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Gleichmacherei nennen manche Politiker die Idee, Kinder und Jugendliche länger als die 
üblichen Kindergarten- und Grundschuljahre gemeinsam lernen zu lassen. Sie glauben, damit 
würden unterschiedlich begabten Kindern Chancen verbaut. Sie halten ein gegliedertes 
Schulsystem für den besten Weg, individuelle Förderung zu gewährleisten. 

Die Idee, dass nur Kinder mit gleichen Lerngeschwindigkeiten, Fähigkeiten und 
Begabungen zusammen zu einem guten Lernerfolg kommen können, ist dagegen viel eher der 
Gleichmacherei geschuldet. Wenn über 30 Schüler/innen mit einer Lehrkraft etwas lernen 
sollen, dann geht das fast nur im Frontalunterricht. Das heißt: mit gleicher Geschwindigkeit, 
gleichen Leistungsanforderungen und gleichem Arbeitspensum. Ein solches Lernformat 
funktioniert dagegen in einer Gruppe, in der Kinder mit ganz verschiedenen Voraussetzungen 
zusammen sind, nicht besonders gut. Hier sind andere Formen der Lernbegleitung gefordert – 
und zwar solche, die auf das Individuum eingehen. Dazu braucht es aber andere Strukturen. 
Auch solche, die es möglich machen, dass Schüler/innen gegenseitig voneinander lernen. Das 
gilt ausdrücklich nicht nur für die vermeintlich Schwächeren, die von den Stärkeren lernen 
können, sondern das gilt auch umgekehrt, denn Begabungen sind sehr unterschiedlich verteilt. 
Viele integrative Kinder- und Schülergruppen verweisen darauf, dass etwa die Integration 
behinderter Kinder ein großer Gewinn für die nichtbehinderten Kinder ist. Sie lernen den 
Umgang mit Verschiedenheit, gegenseitige Rücksichtnahme und vieles mehr. 
In den Grundschulen hat sich längst ein Wandel vollzogen, der den jeweiligen Voraussetzungen 
der Kinder viel eher gerecht wird, als das bei den weiterführenden Schulen der Fall zu sein 
scheint. Und die Grundschulen, siehe da, schneiden bei internationalen Vergleichsstudien dann 
auch besser ab als etwa unsere Gymnasien, die sich auf die Eliteförderung konzentrieren und 
dabei eine soziale Auslese befördern. 

Auch der jüngste OECD-Bildungsbericht belegt erneut, wie sehr in Deutschland 
Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt. Es lernen also nicht unbedingt immer die 
gleich Begabten zusammen, dafür aber die mit der gleichen (sozialen) Herkunft. Das kann nicht 
Wunsch und Ziel einer demokratischen Gesellschaft sein. Und deshalb muss sich in unserem 
Bildungssystem so dringend etwas ändern. Wenn also Gleichmacherei heißen kann, dass alle 
die gleichen Chancen haben auf Bildung und damit gute Voraussetzungen auf einen 
gelingenden Berufs-und Lebensweg, dann wäre ich persönlich sehr dafür. 
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