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Matthias Isecke-Vogelsang 

Vortrag aus schulischer Sicht zu „Wert“ 

PetriVision  am 2. März 2013 

 

 

Die bekannte Kinderbuchautorin Ursula Wölfel erzählt: 

 

„Immer die blöde Schule!“ sagte ein Junge. „Ich wollte, ich hätte das nie 

angefangen.“  

„Dich fragt doch keiner, ob du willst oder nicht. Du musst eben“, sagte ein 

anderer. 

 „Und wenn man einfach nicht in die Schule geht?“ fragte einer von den Kleinen.  

„Alle müssen in die Schule gehen, das ist Gesetz“, sagte ein Mädchen.  

„Warum?“ fragte der Kleine.  

„WARUM MÜSSEN ALLE IN DIE SCHULE GEHEN?“ 

Einer sagte: „Damit man später einen richtigen Beruf haben kann.“ 

„Nein, damit man überhaupt etwas lernt“, sagte ein anderer.  

Sie unterhielten sich noch lange darüber…“ 

 

 

Warum sollen wir? Warum müssen wir? Wohin müssen wir?  

 

 

Werte und Normen werden automatisch mit Schule verbunden. Dazu möchte ich 

Ihnen in dieser Nacht einige Gedanken vorstellen. Im Stadtteil St. Lorenz- Nord 

leite ich die Gotthard- Kühl- Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule in der 

Hansestadt Lübeck.  

 

Ähnlich wie in allen anderen Bundesländern werden im Schulgesetz für das Land 

Schleswig- Holstein in § 4 die Bildungs- und Erziehungsziele von Schule be-

schrieben. Unter anderem heißt es dort in einem recht langen Forderungs-

katalog: 

„Die Schule soll dem jungen Menschen zu der Fähigkeit verhelfen, in einer sich 

ständig wandelnden Welt ein erfülltes Leben zu führen… Die Schule soll die 

Offenheit des jungen Menschen gegenüber kultureller und religiöser Vielfalt …  

fördern. Sie soll den jungen Menschen befähigen, die Bedeutung der Heimat und 

der besonderen Verantwortung und Verpflichtung Deutschlands in einem 

gemeinsamen Europa, sowie die Bedeutung einer gerechten Ordnung der Welt zu 

erfassen.“ 

 

Scheinbar sind dies gültige, feststehende Werte und Normen. Aber, meine 

Damen und Herren: Werte sind in kürzester Zeit veränderbar. Das zeigt aktuell 

die Meinungsbildung konservativer Gruppen zur  Gleichstellung von Homo-Ehen 
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oder Antworten auf die Frage nach gerechter Bezahlung von Arbeit.  

Gesellschaftliche Strukturen und Bedingungen verändern sich; Schule kann 

Werte und Normen nur reproduzieren, möglicherweise Wertvorstellungen 

antizipieren. 

Bei Fehlentwicklungen trifft der Ruf, die Schule müsse alles richten,  nicht ins 

Schwarze. Vielmehr ist eine gesamte Gesellschaft, sind vor allem Eltern 

gefordert, einer nachwachsenden Generation authentisch zu vermitteln, nach 

welchen Überzeugungen sie leben. Oder in Abwandlung des bekannten Kennedy- 

Zitats: 

„Fragt nicht, was die Schule für die Gesellschaft, sondern was die Gesellschaft 

für die Schule tun kann.“ 

 

 

Gedankenwechsel. 

 

 

Werte, bewerten, Bewertung: Auch das steht bekanntlich in enger Verbindung 

mit Schule.  

 

In seinem 2012 erschienenen Buch „tschick“ schildert Wolfgang Herrndorf eine 

typische Szene bei der Rückgabe einer Klassenarbeit:  

 

„Zwei Wochen danach kriegten wir die erste Arbeit in Mathe zurück. Strahl 

malte immer erst mal den Klassenspiegel an die Tafel, um einem Angst zu 

machen. Diesmal war eine Eins dabei, das war ungewöhnlich. Strahls Lieblingssatz 

lautete: Einsen gibt’s nur für den lieben Gott…  Aber Strahl war eben 

Mathelehrer und endgestört. Es gab zwei Zweien, Unmengen Dreien und Vieren, 

keine Fünf. Und eine Sechs. Ich machte mir ein bisschen Hoffnung auf die Eins.“ 

 

Lehrerinnen und Lehrer haben ein ausgeprägtes Know-how,  Individuen in ein 

bewertendes Ranking zueinander in Beziehung zu setzen. Pisa- Studien oder auch 

die Untersuchungen der Bertelsmann- Stiftung fordern aber seit Jahren, dass 

unsere Schulen mehr integrieren, mehr fördern, zu höheren Abschlüssen führen 

müssen. Von diesen Zielvorstellungen sind wir noch weit entfernt. Beispielsweise 

werden in Lübeck pro Schuljahr aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Gymnasien 

mehr als 120 Jugendliche in die (angeblich niedrigere) Schulart Gemeinschafts-

schule schrägversetzt. Das sind also Jahr für Jahr fünf volle Klassen.  

Sitzenbleiben wird abgeschafft – die öffentliche Meinung befürchtete vor 

kurzem zum großen Teil: „Das Abendland geht unter!“  

 

Schule schafft es noch nicht, Bildungschancen gerecht zu verteilen. Noch vor 

zwei Jahren betrug der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit 

Migrationshintergrund in Lübeck im Bildungsgang Hauptschule 38,5%. Im 
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Gymnasium waren es dagegen nur 4,7%. Im Bereich von Bildungschancen besteht 

in Lübeck nach wie vor ein Nord-Süd-Gefälle. Die ungleiche Verteilung von 

Bildungsgerechtigkeit ist aber nicht nur ein auf unsere Stadt bezogenes 

Problem. Vorstellungen müssen entwickelt werden auf Fragen wie:   

Welche Chancen geben wir einer jungen Generation in einer sich wandelnden 

Welt? Welche Perspektiven haben Heranwachsende? Hierzu Persönlichkeiten zu 

bilden und Kompetenzen zu entwickeln, ist Aufgabe einer Schule der Zukunft für 

alle.  

 

Und dennoch: Leben ist mehr. 

 

Eine Gesellschaft und ein Schulsystem braucht neben allen sich wandelnden 

Wertvorstellungen offensichtlich aber auch Essentials. Hierzu, sehr geehrte 

Visionäre, gehören unter Anderem Selbstverwirklichung, Autonomie und Freiheit, 

Toleranz, Solidarität. Bei der Bejahung solcher Basiswerte muss gleichzeitig 

auch ein Bewusstsein um die Begrenztheit und Unzulänglichkeit eigenen Handels 

vorhanden sein. Das Wissen um diese Dialektik ist aber ein lebenslanger 

Lernprozess und nicht allein auf schulisches Lernen bezogen. Denn Leben ist 

komplexer und deshalb mehr als Schule.  

 

 


