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Teil A

1 Einleitung

„Cowardice asks the question, “Is it safe?” Expediency asks the question, “Is it politic?” 
And Vanity comes along and asks the question, “Is it popular?” But Conscience asks the 
question “Is it right?” And there comes a time when one must take a position that is 
neither safe, nor politic, nor popular, but he must do it because Conscience tells him it is 
right.“

 Martin Luther King, 1968

Ich  könnte  sicher  viele  Gründe  nennen,  warum  ich  das  Thema  „Das 

Bildungsmonopol des Staats auf dem Prüfstand“ gewählt habe. Ich könnte zum 

Beispiel anführen, dass ich selbst während meiner Schulzeit mit physischer und 

psychischer Gewalt durch Lehrer konfrontiert wurde; oder dass es mich immer 

gewundert hat, warum ich in der Schule fast nie gerne gelernt habe, während ich 

mich außerhalb der Schule oft stundenlang in Büchern vergraben und dafür sogar 

oft  die Schule geschwänzt habe; oder dass viele Dinge,  die ich in der Schule 

gelernt habe, nachweislich falsch waren.    

Es  ist  eine  Mischung  aus  diesen  Gründen.  Ausschlaggebend  ist  aber 

wahrscheinlich,  dass  es  kaum  ein  anderes  Thema  als  Bildung  gibt,  das  in 

politischen Debatten so präsent ist und von allen Lagern emotional aufgeladen 

wird. Einerseits ist dies verständlich, betrifft das Thema doch vor allem Kinder 

und Jugendliche, die zu der wahrscheinlich verletzbarsten Gruppe innerhalb der 

Gesellschaft  zählen.  Andererseits  versperrt  genau  diese  emotionale  Aufladung 

den Blick auf die Institution, auf die ich in der vorliegenden Diplomarbeit mein 

Augenmerk legen möchte: Die Schule. 

Schulpflichtige  Kinder  und  Jugendliche  gehören  zu  den  Hauptadressaten  der 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik (SA/SP), weshalb eine Analyse der Grundlagen und 

Strukturen der  Schule meines  Erachtens  mehr  als  sinnvoll  ist.  Nicht,  um sich 

vielleicht  politisch  zu  positionieren,  sondern  vor  allem,  um die  Situation  von 

Schülern besser verstehen zu können und nicht immer nach neuen Kontrollen und 

Überwachungsmechanismen zu rufen, wenn Schüler schwänzen, den Unterricht 
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verweigern oder die Schule abbrechen.   

     

In  dieser  Arbeit  habe  ich  einen  Aufbau  gewählt,  der  einer  kleinen  Erklärung 

bedarf. Wie jede Diplomarbeit gliedert sich auch diese in vier Teile: In Einleitung, 

in eine theoretische Darstellung des Themas, eine empirische Untersuchung und 

den Schluss. 

In  der  theoretischen Bearbeitung will  ich  dabei  zunächst  aufzeigen,  dass  eine 

Schule nichts anderes ist als ein Unternehmen, das jedoch eine Monopolstellung 

vor allem in Bezug auf die formelle Bildung von Kindern und Jugendlichen hat. 

Auch notwendige Definitionen für diese Arbeit werde ich in diesem Abschnitt 

vornehmen.

Im zweiten Kapitel will ich die ethische Verfassung der Schule untersuchen. Da 

die SA/SP, wenn man dem im Jahr 2000 von der  International Federation  of  

Social  Workers und  der  International  Association  of  Schools  of  Social  Work  

gemeinsam  verabschiedeten  Berufskodex  für  die  Soziale  Arbeit  folgt,  eine 

Profession  sein  soll,  die  als  Wertprämisse  die  Menschenrechte  hat  (vgl. 

www.ifsw.org),  liegt  es  nahe,  die  Schule  als  Institution  einmal  unter 

menschenrechtlichen Gesichtspunkten zu beleuchten. Da aber, wie auch Popper 

zugesteht,  wir  eine  Autorität  niemals  „...  als  Grundlage  der  Ethik  anerkennen 

dürfen.“(Popper, 1997: 34), will ich noch einen Schritt weitergehen und zeigen, 

welchen Maßstab ich für geeigneter halte, um moralische Theorien zu überprüfen. 

Im  dritten  Teil  will  ich  einige  ökonomische  Überlegungen  anstellen,  die  das 

Bildungssystem betreffen und die ich für hilfreich halte, wenn es darum geht zu 

erklären,  warum das  Bildungssystem ständigen Reformen unterworfen  ist,  die 

aber nur wenig zugunsten der Betroffenen ändern.

Das  vorletzte  Kapitel  der  Theoriearbeit  bildet  eine  Überprüfung  gängiger 

Argumente, die das Bildungsmonopol als Ganzes oder Teile davon rechtfertigen 

sollen. 

Ausgehend  von  meiner  gesamten  Argumentation,  stelle  ich  am  Schluss  des 

Kapitels zwei Hypothesen auf, die ich mit Hilfe einer quantitativen Untersuchung 

überprüfen  werde.  Die  quantitative  Befragung  richtete  sich  dabei  an  Eltern 
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schulpflichtiger Kinder und/oder Jugendlicher. Die Auswertung steht dabei unter 

den  Überschriften  „Angaben  zur  Person“,  „Moralische  Bewertung  von 

(initiierendem) Zwang auf individueller und gesellschaftlicher Ebene“, „Der Staat 

als Anbieter von Bildung“ und „Wünsche und Konsequenzen“.  Im Anschluss 

daran  werde  ich  die  Ergebnisse  diskutieren  und  neue  Forschungsfragen 

formulieren. 

Nach der empirischen Überprüfung und vor dem Fazit steht ein kleiner Fahrplan, 

der sich dem Weg zu einem freiheitlichen Bildungswesen widmet. 

Zitate  und  Vergleiche  habe  ich  dabei  im  Fließtext  angeführt  und  zusätzliche 

Hinweise,  Ergänzungen  oder  Abzweigungen  zu  anderen  Themen  in  Fußnoten 

angegeben. Dabei habe ich darauf geachtet, längere und allein stehende Zitate in 

einer kleineren Schriftgröße anzugeben, um dafür nicht zu viel Platz in Anspruch 

zu nehmen. Quellenangaben ohne Seitenzahlen weisen hierbei auf Artikel hin, die 

auf verschiedenen Webseiten veröffentlicht wurden. 

Zu guter Letzt soll  an dieser Stelle noch der Hinweis erfolgen,  dass ich diese 

Arbeit  zugunsten  eines  besseren  Leseflusses  in  der  männlichen  Schreibweise 

verfasst habe, jedoch nicht, um das weibliche Geschlecht mit Hilfe der Sprache 

auszuschließen oder zu diskriminieren.   
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2 Die Schule als Unternehmen und Monopol

Beinahe jedem, der sich schon einmal näher mit dem Thema Bildung beschäftigt 

hat, begegnet früher oder später der politischen Parole „Bildung ist keine Ware!“, 

die sowohl leitend für die „Bildungsstreiks“ der Studenten in Deutschland (vgl. 

www.bildungsstreik.de)  als  auch  für  verschiedene  Gewerkschaftler  (vgl. 

www.gew-berlin.de) und  Menschenrechtsaktivisten gelten kann.1 Die Losung ist 

aber in zweierlei Hinsicht problematisch: Als Beschreibung der Realität ist sie 

falsch und als Forderung, die im Laufe der Arbeit näher untersucht wird, nicht 

wünschenswert. 

Will  man  sich  dem  Thema  Bildung  nüchtern  nähern,  muss  man  als  erstes 

feststellen, dass Bildung eine Ware ist.2 Und zwar genau so lange, wie Lehrer, 

Schulbuchautoren und Verlage, Papierhersteller, Hausmeister, Tischler, Bau- und 

Elektrofirmen und deren Zulieferer, also alle Menschen, die dazu beitragen, dass 

Kinder  und  Jugendliche  eine  formelle  Bildung  in  einer  Schule  in  Anspruch 

nehmen können,  in  der  einen  oder  anderen  Form bezahlt  werden wollen,  um 

ihrerseits an der Gesellschaft partizipieren zu können. Oder anders: Erst wenn es 

„Bildungstabletten“ gäbe, die im Prinzip aus dem Nichts kämen, also mit keinem 

Produktionsaufwand verbunden wären,  und auch formelle Bildung dadurch im 

Prinzip überall stattfinden könnte, erst dann wäre Bildung keine Ware mehr. Mit 

diesem Szenario, das sicherlich auch viele Fragen aufwerfen würde, muss sich 

aber niemand auseinandersetzen. 

Klammert  man  das  Ehrenamt  hier  einmal  aus,  so  bedeutet  die  politische 

Forderung, dass Bildung keine Ware und somit kostenlos sein soll, einfach nur, 

dass  die  Kostenfaktoren,  also  unter  anderem  die  Löhne  und  Gehälter  aller 

beteiligten  Berufsgruppen,  beseitigt  werden  sollen.  Ich  bin  noch  niemandem 

begegnet und mir ist auch kein Autor bekannt, der dies ernsthaft in Erwägung 

zieht, würde es doch in der Konsequenz Sklaverei bedeuten. Es gibt daher keinen 

Grund,  Bildung  zunächst  nicht  als  Ware  (die  einen  Preis  hat,  der  aus 

1 Als Begründungsansatz dient hierfür §13 (u. a. das Recht auf unentgeltliche Bildung) des 
internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (vgl. 
www.auswaertiges-amt.de).

2 Oder eine Dienstleistung, wenn man Bildung als Prozess verstehen will. Diese Unterscheidung 
ist aber für diese Betrachtung unerheblich, da für Dienstleistungen die gleichen ökonomischen 
Gesetze gelten. 
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Steuermitteln bezahlt wird) und Schulen nicht als Anbieter dieser Ware zu sehen. 

Die eben gemachte Feststellung ist natürlich problematisch, da sich die Schule 

durch ihre Monopolstellung in Bezug auf die formelle Bildung von Kindern und 

Jugendlichen gravierend von anderen Unternehmen unterscheidet. Als Monopol 

bezeichnet der Ökonom Murray N. Rothbard „... a grant of special privilege by 

the State, reserving a certain area of production to one particular individual or 

group.“ (Rothbard, 2009: 669).  

Das  Bildungsmonopol  des  Staats  wird  dabei  im  Wesentlichen  durch  drei 

Privilegien geschützt, die ich kurz definieren möchte:

1. Schulzwang/Schulpflicht3 –  Da  ich  hier  die  Grundlagen  des 

Schulsystems  beschreiben  möchte,  bezeichnet  Schulpflicht/Schulzwang 

die letzte  Konsequenz:  Die Androhung und Ausübung direkter Gewalt, 

um Eltern bzw. Kinder und Jugendliche dazu zu bringen, eine private oder 

öffentliche Schule zu besuchen (Nutzungszwang).    

2. Steuerfinanzierung  der  Schule –  Bezeichnet  auch  hier  die  letzte 

Konsequenz: Die Androhung und Ausübung direkter Gewalt, um Eltern 

dazu zu bringen, das Schulsystem zu finanzieren (Finanzierungszwang). 

3. Zulassungsbeschränkungen –  Bezeichnet  hier  Auflagen,  die  politisch 

vorgegeben werden, um eine Schule eröffnen zu können - in der Regel zur 

Sicherung der  Qualität,  wie Rahmenlehrpläne  und Voraussetzungen für 

Unterrichtende. Die letzte Konsequenz, wenn gegen Auflagen verstoßen 

3 Laut  www.wissen.de bezeichnet  Pflicht  „das  Gebot,  einer  Norm entsprechend zu handeln. 
Ohne die Möglichkeit eines Andershandelns (Willkür im engeren Sinne) gibt es keine Pflicht. 
Pflichtbewusst oder aus Pflicht handeln heißt, einem Sollen gemäß zu wollen und zu handeln 
(Wille im engeren Sinne).“ Zwang bezeichnet  hingegen  „die Anwendung körperlicher oder 
seelischer Druckmittel zur Erzwingung von Handlungen oder Unterlassungen; kann geschehen 
durch physische  Gewalt oder Drohung; Tatbestandsmerkmal verschiedener Straftaten gegen 
die  persönliche  Freiheit;  im  bürgerlichen  Recht  Nichtigkeits-  oder  Anfechtungsgrund  von 
Rechtsgeschäften.“  (www.wissen.de)  Die  Androhung  oder  Anwendung  von  körperlicher 
Gewalt ist die Grundlage eines jeden Gesetzes, was allein nicht problematisch ist, wie noch 
deutlich werden soll. Es ist meines Erachtens auch nebensächlich, welche unterschiedlichen 
Maßnahmen noch vor einer Verhaftung stehen können, denn selbst eine Geldstrafe beinhaltet 
schon die Androhung von Gewalt. Wehrt sich eine Person gegen ihre Verhaftung, wird auch 
direkte Gewalt angewendet. Der Wille einer Person spielt hier keine Rolle, denn nur weil sich 
jemand einem Gesetz oder der Verhaftung beugt, kann man nicht daraus schließen, dass er dies 
auch  freiwillig  macht.  Den  Begriff  der  Schulpflicht  nutze  ich  dennoch  in  dieser  Arbeit 
synonym, da diese Unterscheidung meines Erachtens im herkömmlichen Sprachgebrauch auch 
nicht vorgenommen wird und ich den geneigten Leser nicht verwirren möchte.    
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wird,  besteht  in  der  zwangsmäßigen  Schließung  der  betroffenen 

Bildungseinrichtung. 

Dass es in den letzten Jahren ein Privatschulboom gab,4 ist  zwar ein Hinweis 

darauf,  dass  die  öffentlichen  Schulen  anscheinend  ihre  Kunden  nicht 

zufriedenstellen,  aber  nicht  darauf,  dass  der  Staat  sein  Monopol  über  das 

Bildungssystem  gelockert  hat.  Denn  der  Staat  hat  weiterhin  die 

Entscheidungsmacht, welche Einrichtungen als Schulen gelten. Maßgebend sind 

hierfür Artikel 7 Grundgesetz (GG)5 und die entsprechenden Landesgesetze. Das 

Hauptaugenmerk liegt in dieser Arbeit jedoch weniger auf Privatschulen, da sie 

anderen Mechanismen unterliegen, als vielmehr auf den öffentlichen Schulen. 

Die meisten Argumente, die diese drei genannten Privilegien begründen wollen, 

behaupten  entweder,  dass  sie  moralisch  richtig  oder/und  pädagogisch, 

ökonomisch, politisch oder kulturell notwendig sind. Natürlich lassen sich diese 

Begründungsstrategien nur schwer trennen, aber im Bezugssystem Universally 

Preferable Behaviour (UPB), auf das ich später noch eingehen werde, folgen aus 

richtigen  moralischen  Sätzen  auch  die  damit  verbundenen  Ziele.  Ich  werde 

deshalb zunächst die ethische Verfassung der Schule darstellen und bewerten. 

4 Vom  Schuljahr  1992/1993  bis  zum  Jahr  2008/2009  ist  die  Gesamtzahl  der  Schüler  auf 
Privatschulen von 445.609 auf 690.757 gestiegen (vgl. www.heute.de, 05.04.2010).  

5 Artikel 7 GG:
„(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. (...)
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als 
Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den 
Landesgesetzen.  Die  Genehmigung  ist  zu  erteilen,  wenn  die  privaten  Schulen  in  ihren 
Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der  wissenschaftlichen Ausbildung ihrer  Lehrkräfte 
nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den 
Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 
die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
(5)  Eine  private  Volksschule  ist  nur  zuzulassen,  wenn  die  Unterrichtsverwaltung  ein 
besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, 
wenn  sie  als  Gemeinschaftsschule,  als  Bekenntnis-  oder  Weltanschauungsschule  errichtet 
werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. (...)“
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3 Zur ethischen Verfassung der Schule

3.1 Die Schule als Ort von Menschenrechtsverletzungen

Wie ich zu Beginn schon hingewiesen habe, ist es auch für die SA/SP wichtig, die 

Verfassung  der  Schule  unter  menschenrechtlichen  Gesichtspunkten  zu 

analysieren, wenn sie eine Menschenrechtsprofession sein möchte und diese nach 

Ansicht vieler Sozialarbeiter auch ist.  

Zwei Fragen möchte ich deshalb in diesem Zusammenhang aufwerfen: 

1. Verstoßen Schulschwänzer gegen Rechte der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte (AEMR), die den Zwang rechtfertigen?

2. Verstößt die Schule gegen Menschenrechte?   

Die erste Frage muss mit „Ja“ beantwortet werden, wenn man Artikel 26 Nr. 1 der 

AEMR und die Kinderrechtskonvention Artikel 28 Nr. 1a) zur Grundlage nimmt, 

wonach der Besuch einer Elementarschule verpflichtend ist. Allerdings muss hier 

schon eingewendet werden, dass der Schulzwang in seiner deutschen Form einen 

Sonderweg darstellt. Auch in den USA gibt es verpflichtende Bildung, die aber 

nicht mithilfe eines Schulzwangs durchgesetzt wird. So sagte z. B. der Richter, 

der  über  den  Asylantrag  einer  deutschen  Familie,  deren  Kinder  nicht  in  der 

Schule unterrichtet  werden wollten, zur Begründung der Gewährung auf Asyl:

„Homeschoolers  are  a  particular  social  group that  the  German government  is 

trying  to  suppress.  This  family  has  a  well-founded  fear  of  persecution  […] 

therefore, they are eligible for asylum […] and the court will grant asylum.” Er 

führte  weiter  aus,  dass  die  Verfolgung  von  Homeschooling-Familien  allem 

widerspricht, woran Amerikaner glauben (vgl. www.hslda.org). Anscheinend gibt 

es also auch andere Wege, wie man die betreffenden Artikel der AEMR umsetzen 

kann, ohne den deutschen Schulzwang in seiner Härte anzuwenden. 
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Bedeutend  wird  an  dieser  Stelle  aber  die  zweite  Frage.  Der  Pädagoge  und 

Sozialwissenschaftler  Ulrich  Klemm  und  die  Berliner  Kinderrechtsinitiative 

K.R.Ä.T.Z.Ä. (Kinderrechtszänker) argumentieren, dass die Schule als Institution 

gleich  gegen  mehrere  Rechte  der  AEMR verstößt.  Auf  die  meines  Erachtens 

gravierendsten Verstöße möchte ich kurz eingehen: 

Artikel 3: „Jedermann hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der  
Person.“   
Durch  den  Schulzwang  wird  Kindern  das  elementare  Recht  entzogen, 

Widerspruch  gegen  die  bestehende  Schulordnung  zu  erheben,  in  dem sie  im 

Extremfall vom Unterricht fernbleiben (vgl. Klemm, 2009: 34). Nimmt man den 

Jean-Jaques Rousseau zugesprochenen Freiheitsbegriff  zur Grundlage,  nämlich 

„Die  Freiheit  des  Menschen  liegt  nicht  darin,  dass  er  tun  kann,  was  er  will, 

sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.“,6 ist es nicht möglich zu sagen, 

dass  der  Schulzwang anschlussfähig an diesen Artikel  ist.  Schulkritiker  gehen 

deshalb auch soweit zu sagen, dass die Schule einem Teilzeitgefängnis gleicht 

(vgl. u. a. Klemm, 2009: 34 und www.kraetzae.de).

Vernachlässigt man hier, dass die Polizei, die das Kind „notfalls“ durch direkte 

Gewaltanwendung zur  Schule  bringt  oder  einen  Elternteil  in  Erzwingungshaft 

nimmt, sogar Verletzungen riskiert und bei hartnäckigem Widerstand auch bereit 

ist zu schießen (was glücklicherweise noch nicht vorgekommen ist, aber nicht auf 

Einsicht schließen lässt), schneidet die Schule auch unter dem Sicherheitsaspekt 

äußerst schlecht ab. So berichtet der „Focus“ im Jahr 2008 von einer Studie, die 

herausgefunden  hat,  dass  jeder  dritte  Schüler  das  Opfer  von  Mobbing  durch 

andere  Schüler  ist  (vgl.  www.focus.de,  14.05.2008).  Dass  dies  gravierende 

Auswirkungen  auf  die  Psyche  von  Mädchen,  die  in  Folge  dessen  oft  zu 

selbstverletzenden  und  selbstzerstörerischen  Verhaltensweisen  neigen,  und 

Jungen,  die  ihren Frust  oft  eher  gegen andere Menschen richten,  hat,  wird in 

Kapitel 6 weiter ausgeführt.  

Besonders tragisch im Hinblick auf das Recht auf Sicherheit und Leben sind die 

Jahre 1999 bis  2009 gewesen: 31 Tote und 57 zum Großteil  schwer verletzte 

Menschen, die alle unmittelbar mit der Schule zu tun hatten und den Amokläufen 

6 Eine haltbare Quelle für diesen Ausspruch ist mir leider nicht bekannt. Ich habe sie dennoch 
gewählt, weil ich sie für treffendste und einfachste Definition von Freiheit halte. 
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von  Mitschülern  oder  ehemaligen  Schülern  zum  Opfer  gefallen  sind  (vgl. 

www.dnews.de, 02.07.2010). Jetzt kann man diese Amokläufe sicher nicht direkt 

der Schule als Institution anlasten, dennoch konnte die Schule die Schüler zum 

einen nicht schützen und es ist zum anderen fraglich, ob die Schule nicht selbst 

als Auslöser gelten kann, denn die Amokläufer haben sich ja anscheinend ganz 

bewusst  ihre  Schulen  ausgesucht  und keine  Einkaufszentren  oder  die  eigenen 

Familienhäuser.  Der  Verdacht  liegt  also  nahe,  dass  Amokläufer  den  Ort  ihrer 

Verletzungen aufsuchen, um Rache zu nehmen (vgl. www.beltz.de, 23.03.2009).

Ein  weiterer  Punkt  ist  das  Thema  Lehrergewalt,  dass  hierzulande  kaum 

Beachtung findet.  Angelika Bachmann vom Verein LOA (Lernen ohne Angst) 

führt als Grund hierfür an:

 

"Das Schulamt nimmt eine Zwitterfunktion ein - es soll Lehrern und Schülern gerecht werden, hat 
also eine Fürsorgepflicht für Lehrer und Schüler und fungiert als Dienstaufsicht. Das ist nicht 
machbar!" (www.stern.de, 18.04.2008)     

Aber  laut  einer  umfassenden  Schülerbefragung  an  Bremer  Schulen,  die  sich 

diesem Thema gewidmet hat, gaben mehr als die Hälfte aller Schüler an, einige 

oder alle Lehrer seien unfair zu ihnen gewesen, ein Viertel sprach von täglichem 

Hohn  und  jeder  20.  sei  bereits  das  Opfer  von  Gewalt  geworden  (vgl.  ebd., 

18.04.2008). Falls diese Befragung repräsentativ für ganz Deutschland sein sollte, 

könnte sich hier ein erschreckendes Bild abzeichnen.   

Artikel  5:  „Niemand darf  der  Folter  oder  grausamer,  unmenschlicher  oder  

erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.“ 

Ein Punkt, der zwar nicht unmittelbar mit dem Schulzwang im Zusammenhang 

steht, soll hier dennoch Erwähnung finden: das Toilettenverbot. Ich selbst habe 

erlebt,  wie  mir  und  meinen  Mitschülern  der  Gang  zur  Toilette  während  des 

Unterrichts verboten wurde. 

Hierzu hat sich  Rechtsanwalt  Etzel geäußert. Er sagt im Wesentlichen, dass es 

kein Recht des Lehrers geben kann, den Besuch einer Toilette zu unterbinden, da 

es  zu  körperlichen  Schmerzen  bei  Unterdrückung  und  beim  Einnässen  oder 

Einkoten zu einer Verletzung des Selbstwertgefühls kommen kann (vgl. Etzel, 
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2004: 1 ff.).

Ich sehe dennoch einen kleinen Zusammenhang zwischen dem Toilettenverbot 

und  dem  Schulzwang,  wenn  man  ihn  als  Anwesenheitszwang  im  Unterricht 

begreift. Ist die Anwesenheit vorgeschrieben, muss es eine Instanz geben, die den 

Gang zur Toilette reglementiert, da ansonsten die "Gefahr" bestehen würde, dass 

jeder zur Toilette rennt, wenn er es gerade für richtig erachtet, auch wenn er nicht 

muss und somit der Unterricht gefährdet wäre. Und umgekehrt: Gäbe es keinen 

Anwesenheitszwang müsste der Toilettengang auch nicht reglementiert werden, 

da keine Verpflichtung existieren würde, am Unterricht teilzunehmen. Auch hier 

zeigt  sich,  dass die Schule einem Gefängnis gleicht,  in dem die Wärter durch 

Lehrer ersetzt  wurden,  die man um Erlaubnis fragen muss, wenn man auf die 

Toilette gehen möchte. Ich denke, dass dies in der Hand jedes Lehrers liegt, wie 

er mit  Toilettengängen umgeht.  Aber genau da sehe ich ein Problem: Ob eine 

Verletzung  dieses  Artikels  droht,  hängt  hier  nur  von  dem  guten  Willen  des 

Lehrers ab und ist nicht in den Strukturen der Schule verankert.      

Artikel 13 Nr. 1: „Jedermann hat das Recht, sich innerhalb des Staates frei zu  

bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.“ Und Artikel 18: „Jedermann 

hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht  

umfasst die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln,  

sowie die Freiheit,  seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in 

Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Unterricht, Ausübung,  

Gottesdienst und Beachtung religiöser Bräuche zu bekunden.“

Die Schule verstößt nach Auffassung der Kinderrechtler von K.R.Ä.T.Z.Ä. gegen 

diese beiden Rechte, indem per Gesetz vorgeschrieben wird, dass Menschen ein 

bestimmtes Gebäude, innerhalb einer festgelegten Zeit besuchen müssen, um sich 

fremdbestimmtes Wissen und weltanschauliche Werte und Normen7 anzueignen, 
7 Ich  möchte  hier  nur  auf  den  Berliner  Volksentscheid  zur  Frage,  ob  Kinder  (und  Eltern  je 

Mitbestimmungsgrad in der Familie) während der Schulzeit die „Wahlpflicht“ haben sollten, 
ob  sie  während  der  Unterrichtszeit  den  Religions-  oder  Ethikunterricht  besuchen  sollen, 
hinweisen.  51,3%  der  Volksentscheidteilnehmer  stimmten  „Nein“  und  verhinderten  die 
Forderung der Initiative „Pro Reli“ (vgl. www.zeit.de, 27.04.2009). Ich bin mir an dieser Stelle 
nicht sicher, was der größere Skandal ist: Dass die Kosten der Kampagne von „Pro Reli“, wie 
Matthias Wambach, Mitinitiator, sagt „am Ende sicherlich einen höheren sechsstelligen Betrag" 
erreicht  (genauere  Zahlen  liegen  mir  leider  nicht  vor)  und  somit  viele  gesellschaftliche 
Ressourcen  verschwendet  haben  (vgl.  www.berlinonline.de,  31.03.2009);  dass  es  die 
Steuerzahler 1,4 Millionen Euro mehr kostete den Tag des Volksentscheids nicht auf den Tag 
zur Wahl des Europaparlaments zu legen; dass der Senat  Werbung gegen das Anliegen der 
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die nicht  mit  dem Wissen,  das  sie  für  wichtig  erachten,  und den Werten und 

Normen, die sie für richtig halten, übereinstimmen müssen (vgl. Klemm, 2009, 

35).

Artikel  19:  „Jedermann  hat  das  Recht  auf  Freiheit  der  Meinung  und  der  

Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die ungehinderte Meinungsfreiheit  

und  die  Freiheit,  ohne  Rücksicht  auf  Staatsgrenzen  Informationen  und  

Gedankengut durch Mittel  jeder  Art  sich zu beschaffen, zu empfangen und 

weiterzugeben.“

Hier wird angeführt, dass Lern- und Bildungsinhalte nicht in einem dialogischen 

Prozess  ausgehandelt,  sondern  verordnet  werden.  Der  Lehrer  verfügt  nach 

Meinung  der  Kinderrechtler  darüber  hinaus  über  die  Macht  und 

Herrschaftsmittel,  unliebsame  Meinungen  sanktionieren  zu  können  (vgl.  ebd., 

2009:  35).  Weiterhin  möchte  ich  an  dieser  Stelle  anfügen,  dass  eine 

Meinungsfreiheit sowieso fast wertlos erscheint, solange man nicht auch danach 

handeln darf, sofern man die Rechte keiner zweiten Person verletzt. Es ist meines 

Erachtens offensichtlich, dass dieses Recht schon verletzt wird, wenn ein Kind 

oder  Jugendlicher  der  Meinung  ist,  lieber  an  einer  Geschichte  schreiben  zu 

wollen, die es im Deutschunterricht begonnen hat, stattdessen aber Algebra lernen 

muss. Auch hier gilt, dass es in den Händen der Lehrer und Schulen liegt, diesen 

Zustand zu beseitigen, mindestens aber zu mildern. Das System selbst schließt 

diese Menschenrechtsverletzung nicht ausdrücklich aus.    

Artikel  20  Nr.  1:  „Jedermann  hat  das  Recht  auf  Versammlungs-  und  

Vereinigungsfreiheit zu friedlichen Zwecken.“ Und Art. 20 Nr. 2: „Niemand 

darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.“ 

Wenn  man  die  Schule  als  Vereinigung  betrachten  kann,  wie  Kinderrechtler 

argumentieren, verstößt der Schulzwang auch gegen diese beiden Artikel, indem 

sich Schüler während der Unterrichtszeit nicht außerhalb der Schule treffen, um 

Kampagne „Pro Reli“ in Tageszeitungen in Höhe von 50.000 Euro finanziert hat, wodurch die 
Kampagnenbefürworter  im  Prinzip  die  Gegenseite  mitfinanziert  haben  (vgl. 
www.morgenpost.de,  25.04.2009);  oder  dass  die  hier  angeführten  Menschenrechte  einfach 
einem Mehrheitsentscheid unterworfen werden?  Es ging hier letztlich nur um ein einziges 
Schulfach, das so einen gewaltigen Konflikt verursacht hat.  
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einer anderen Aktivität nachgehen zu können und gleichzeitig Zwangsmitglieder 

des Vereins Schule sind (vgl. ebd., 2009, 36). 

 

Artikel 23 Nr. 1: „Jedermann hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl,  

auf  angemessene  und  befriedigende  Arbeitsbedingungen  sowie  auf  Schutz  

gegen Arbeitslosigkeit.“

Auch wenn dieser  Artikel  selbst  viele  Fragen aufwirft,8 stellt  der  Schulzwang 

einen  Verstoß  dar,  da  Kinder  während  der  Schulzeit  keiner  anderen,  frei 

gewählten Tätigkeit nachkommen können. Der Unterricht selbst wird als eine Art 

Zwangsarbeit  gesehen, die zusätzlich keine befriedigenden Arbeitsbedingungen 

bietet, wie ich bereits weiter oben kurz angeführt habe (vgl. ebd., 2009, 36). 

Aber auch für Lehrer ist dieser Artikel wichtig, wenn man bedenkt, dass nach 

einer Studie der Universität Freiburg sich 35 Prozent der befragten Pädagogen 

ausgebrannt und sich ein Fünftel behandlungsbedürftig fühlt (vgl. www.focus.de, 

05.07.2005). Lehrer sind hier also zum Teil genauso Opfer des Bildungssystems 

wie Schüler.  

 

Für  dieses  Kapitel  ist  meines  Erachtens  eine  von  Schülern  durchgeführte 

Umfrage  mit  der  Fragestellung  „Wie  demokratisch  ist  die  Schule?“  an  einer 

Realschule in einer süddeutschen Kleinstadt sehr interessant, die aber statistisch 

gesehen nicht als repräsentativ gelten kann. 

8 U. a. ob es ein Recht auf Arbeit geben kann, ohne eine gleichzeitige Pflicht einzuführen, oder 
ob man ein einklagbares Recht haben kann, den Beruf oder Arbeitsplatz zu wählen, den man 
selbst möchte. Dieses sei aber nur am Rande erwähnt. 
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(vgl. Klemm, 2009: 28)

Wenn man der gesamten Argumentation folgt und diese anerkennt, muss man sich 

ernsthaft  fragen,  warum in  der  AEMR  die  Elementarschule  als  verpflichtend 

erklärt wird. Wenn die eben besprochenen Rechte valide sind, müssen sie für alle 

Menschen gelten,  auch für Schüler.  Diese Widersprüche innerhalb und zu den 

Menschenrechten sind aber nicht zulässig, wenn man UPB als ein Bezugssystem 

für Ethik anerkennt, was ich in Kapitel 4 thematisieren möchte. 

3.2 Die Steuerfinanzierung unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten

Erkennt man die gesamte AEMR an, gibt es auch Menschenpflichten, die sich aus 

den Menschenrechten ergeben und als Argumente für die Steuerfinanzierung in 

verschiedenen Bereichen - hier den des Bildungswesens - dienen. Diese Rechte 

werden deshalb in der Regel als Anspruchsrechte gegenüber dem Staat betrachtet 

(vgl.  www.dgvn.de).  Es  erscheint  mir  wichtig  zu  sagen:  Es  kann  keine 

menschenrechtlichen Bestimmungen geben, die einem Staat das Recht verleihen, 

unter der Androhung und Ausübung von Gewalt, Gelder von einer Gruppe zur 

nächsten zu transferieren. Es sei denn man nimmt in Kauf, dass das wichtigste 

Kriterium  der  Menschenrechte,  nämlich  das  der  Universalität,9 verletzt  wird. 

9 Bedeutet, dass Menschenrechte für alle Menschen gelten sollen (siehe hierzu vor allem Kapitel 
4.3) 

18

Frage Nein Ja Manchmal

Findet Ihr die Schule demokratisch? 70% 30%

Nehmen die Lehrer Euch ernst? 55% 21% 24%

Seid Ihr ungerecht behandelt worden? 57% 43%

Geht Ihr gerne in die Schule? 40% 60%

Habt Ihr Rechte an der Schule? 91% 9%



Nimmt  man  diese  sicherlich  verkürzte,  aber  ich  denke  in  diesem  Rahmen 

ausreichende Argumentation an, ergeben sich aus der Steuerfinanzierung selbst 

zwei Menschenrechtsverletzungen: 

Artikel 17: „Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit  

anderen Eigentum innezuhaben.“

Steuern sind Zwangsabgaben auf in der Regel friedlich erworbenes Eigentum. 

Hierbei  ist  es  nebensächlich,  ob  das  Einkommen  oder  schon  erworbene 

Gegenstände besteuert werden. Da Steuern eine teilweise Enteignung darstellen, 

sind  sie  somit  erst  einmal  immer  eine  Menschenrechtsverletzung.  Bereits  der 

Rechtsphilosoph und Sklavereigegner Lysander Spooner schrieb im Jahr 1870, 

dass die Erhebung von Steuern im Prinzip nichts anderes als Raub ist, nur dass 

ein herkömmlicher Räuber nicht zusätzlich den Anspruch erhebt, dass man ihm 

folgen müsse (vgl. Spooner., 1870: 8). Darüber hinaus ist eine Enteignung nach 

Artikel  14 Abs. 3 GG nur dann zulässig, wenn das Gemeinwohl nachgewiesen 

wird.  Im  Laufe  der  weiteren  Arbeit  werde  ich  u.  a.  auch  zeigen,  dass  die 

Steuerfinanzierung der Schule dem Kriterium des Gemeinwohls entgegensteht.    

 

Artikel 26 Nr. 3: „Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung 

zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll.“ 

Auch  wenn  dieses  Recht,  wie  Kinderrechtler  argumentieren,  sicher  auch  im 

Zusammenhang  mit  dem  Schulzwang  hätte  stehen  können,  da  Eltern  in 

Deutschland  nicht  entscheiden  dürfen,  ob  sie  ihre  Kinder  lieber  zu  Hause 

unterrichten  (Homeschooling)  oder  überhaupt  nicht  beschulen  wollen 

(Unschooling)  (vgl.  Klemm,  2009:  26),  möchte  ich  diesen  Punkt  unter  die 

Überlegungen zur Steuerfinanzierung fassen. Da sich der Staat des Eigentums der 

Eltern bedient,  um dieses Geld je nach politischer Interessenlage zu verteilen, 

wird  mit  jedem  für  die  Steuer  eingezogenen  Euro  auch  gleichzeitig  die 

Entscheidungsmacht  der  Gesellschaft  zugunsten  des  Staats  verschoben  (vgl. 

Nock,  1950:  3  ff.).  Eine  Besteuerung  zur  Finanzierung  des  staatlichen 

Bildungsmonopols nimmt Eltern das Recht, die Art, den Inhalt und den Umfang 

der  Bildung  ihrer  Kinder  zu  finanzieren,  die  sie  selbst  für  richtig  halten, 
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zugunsten des Staats bzw. der Kultusministerkonferenzen.10 Gerade dieser Punkt 

ist später entscheidend, wenn es um die Durchlässigkeit im Bildungssystem geht. 

Die Frage, die sich also hier, wie am Ende der Besprechung des Schulzwangs 

stellt, ist: Ist es moralisch begründbar, jemandem gegenüber Gewalt anzudrohen 

oder anzuwenden, um sich des Eigentums desjenigen zu bemächtigen und die in 

der  Regel  durch  einen  friedlichen  Austausch  erworbene  Entscheidungsmacht 

dadurch  zu  verschieben?  Auch  auf  diese  Frage  möchte  ich  erst  im Kapitel  4 

eingehen.

3.3 Die Zulassungsbeschränkungen im Blick der Menschenrechte

Es überrascht nicht, dass sich innerhalb der AEMR kein Artikel findet, der eine 

bestimmte Qualität  der Bildung vorschreibt,  so dass keine menschenrechtliche 

Begründung für Zulassungsbeschränkungen in Frage kommt. Auch hier trifft eher 

das Gegenteil zu, wenn man sich nochmals auf den zuletzt besprochenen Artikel 

bezieht. 

Artikel 26 Nr. 3: „Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung 

zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll.“ 

Die Art der Bildung wird - neben anderen Qualitätskriterien - durch politische 

Verordnungen festgelegt, ohne dass die betroffenen Eltern Einfluss darauf hätten, 

außer alle vier Jahre auf Bundesebene - und relevanter - alle vier bzw. fünf Jahre 

auf Länderebene die gewünschte Partei  zu wählen.  Hierbei  müssen die Eltern 

aber nicht nur immer Abstriche zugunsten anderer Positionen machen, sondern 

sind  darüber  hinaus  von  dem Willen  der  anderen  Wähler  abhängig,  wodurch 

fraglich ist, ob Eltern überhaupt einen Einfluss auf die Art der Bildung haben.

10 Unbestritten ist hier aber, dass Steuern für die meisten Menschen Steuern kein Problem sind, 
wenn sie einen gefühlten Nutzen für  das Gemeinwohl  haben.  Das zeigt  auch das  Beispiel 
Schweden - wie der Ökonom Andreas Bergh in einem Interview mit „Reason TV“ ausführt - 
wo die Hauptlast der Steuern von der Mittel- und Unterschicht getragen werden, an diese aber 
zu  einem  Großteil  (80  -  85%)  z.  B.  über  „kostenlose“  Bildung,  also  in  Form  von 
Bildungsgutscheinen, zurück fließen. Die erfolgreichen staatlichen Bereiche in Schweden, wie 
z. B. der Bereich der Bildung, unterliegen darüber hinaus meistens Wettbewerbsbedingungen, 
weshalb sie nicht zum politischen Problem werden (vgl. ReasonTV, 11.05.2010: ab ca. Minute 
1:00 ff.). Darauf komme ich auch noch in Kapitel 5 zurück. 
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Zum Schluss möchte ich aber auch hier die Frage,  wie am Ende der anderen 

Abschnitte,  aufwerfen:  Ist  es  moralisch  begründbar,  jemandem (das  sind  hier 

primär  gesetzlich  nicht  legale  Privatschulen,  Home-  oder  Unschooling-

Alternativen)  gegenüber  Zwang  auszuüben,  um  eine  bestimmte  Qualität  der 

Bildung durchzusetzen?    

Nachdem  ich  deutlich  machen  konnte,  dass  die  drei  in  diesem  Kapitel 

besprochenen  Bereiche  (Schulzwang,  Steuerfinanzierung  und  Zulassungs-

beschränkungen) aus Sicht der AEMR nicht oder nur sehr schwer zu rechtfertigen 

sind,  möchte  ich  jetzt  darauf  eingehen,  was  das  von  Stefan  Molyneux 

beschriebene Bezugssystem UPB zu diesem Thema zu sagen hat, vor allem im 

Hinblick auf die am Ende jedes Abschnitts aufgeworfenen Fragen:

1. Ist es moralisch begründbar, jemandem gegenüber Zwang auszuüben, um 

den Besuch einer Schule zu erreichen?

2. Ist es moralisch begründbar, jemandem gegenüber Zwang auszuüben, um 

die Finanzierung der Schule sicherzustellen?

3. Ist es moralisch begründbar, jemandem gegenüber Zwang auszuüben, um 

eine bestimmte Bildungsqualität durchzusetzen? 

4 Universally Preferable Behaviour (UPB) und die Schule

4.1 UPB - Was ist das?

Wenn man es schnell auf den Punkt bringen möchte, ist UPB ein Bezugssystem 

zur Bewertung moralischer Lehrsätze und aktueller Beobachtungen. Es ist nach 

Molyneux  ein  wissenschaftlicher  Rahmen,  um feststellen  zu  können,  welches 

Verhalten universell vorzuziehend ist (Universally Preferable Behaviour).  UPB 

beurteilt  dabei  aber  nicht  einzelne  Handlungen  oder  Gedanken,  sondern 

moralische  Theorien,  die  nach  Auffassung  von  Molyneux  dem  gleichen 

wissenschaftlichen  Rigorismus  wie  physikalische,  mathematische,  biologische 

und  ökonomische  Theorien  unterworfen  werden  können.  Den  Beginn  der 
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Argumentation in seinem Buch  Universally  Preferable  Behaviour:  A Rational  

Proof  of  Secular  Ethics bildet  zunächst  ein  moralischer  Nihilismus,  der  die 

Existenz von Ethik negiert; die Akzeptanz von Humes Gesetz, dass kein „Sollen“ 

direkt  aus  einem „Sein“  abgeleitet  werden kann;  die  Verneinung der  Existenz 

eines  „höheren  Wesens“,  das  mit  Menschen  kommunizieren  kann;  und  die 

Ablehnung  subjektivistischer  Theorien  (wie  z.  B.  den  Utilitarismus, 

Sozialdarwinismus,  Rechtspositivismus,  Objektivismus  usw.)  (vgl.  Molyneux, 

2007: 9 ff.).    

        

Auch  wenn  die  Begründungen  für  das  Bezugssystem  in  ihrer  Tiefe  äußerst 

interessant sind, möchte ich nur die 12 wesentlichen Punkte nennen, die den Kern 

von Molyneuxs Argumentation widerspiegeln:       

1. Die „Realität“ ist alles, was außerhalb des menschlichen Geistes existiert. 

Sie ist objektiv und konsistent und unterscheidet sich von dem Konzept 

„Wahrheit“,  das  in  einem  potenziell  fehlbaren  Gehirn  entsteht  und  in 

Abhängigkeit  zu  Notwendigkeiten  und  Möglichkeiten  gesehen  werden 

muss  (z.  B.  reicht  Newton  immer  noch  für  einen  Segler  aus,  obwohl 

Einstein näher an der Realität ist).  

2. „Logik“ ist die Reihe von objektiven und konsistenten Regeln, die aus der 

Konsistenz der Realität abgeleitet werden. 

3. Theorien, die konform zur „Logik“ sind, werden als „valide“ bezeichnet.

4. Theorien, die durch empirische Überprüfungen bestätigt werden, werden 

als „genau“ bezeichnet. 

5. Theorien, die „valide“ und „genau“ sind, werden als „wahr“ bezeichnet.

6. „Präferenzen“, also dass Menschen eine Sache einer anderen vorziehen, 

sind  unter  anderem  notwendig  für  Leben,  Denken,  Sprache  und 

Diskussionen.  

7. Eine  Diskussion  erfordert  u.  a.,  dass  beide  Seiten  die  „Wahrheit“ 

gleichermaßen als objektiv und universell vorzuziehend betrachten.    

8. Daher beinhaltet der reine Akt der Diskussion schon die Akzeptanz von 

universell vorzuziehendem Verhalten (UPB).  
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9. Theorien hinsichtlich UPB müssen die Tests der logischen Konsistenz und 

empirischen Überprüfung durchlaufen. 

10. Der Teil von UPB, der per Zwang durchzusetzendes Verhalten untersucht, 

bezeichnet  Molyneux  als  „Moral“.  Hierdurch  muss  der  Zwangsbegriff 

selbst auf den Prüfstand (siehe „Die logischen Probleme von initiierendem 

Zwang).

11. Keine moralische Theorie kann als „wahr“ bezeichnet werden, wenn sie 

unlogisch oder nicht durch empirische Evidenz gestützt wird. 

12. Moralische Theorien, die logisch sind und empirische Evidenz besitzen 

(u. a. wenn die Realität der Folgen mit den vorher proklamierten Zielen 

übereinstimmt), sind „wahr“ (vgl. Molyneux 2007: 125). 

Molyneux  knüpft  dabei  mit  seiner  Theorie,  bewusst  oder  unbewusst,  an  die 

Erkenntnisse der Diskursethik an (z.  B.  nach Jürgen Habermas und vor allem 

nach Karl-Otto Apel), weitet sie aber noch ein Stück über Diskurse hinweg auf 

das gesellschaftliche Zusammenleben aus und erfüllt die eigenen Ansprüche an 

Logik und Evidenz. 

Um moralische Theorien zunächst auf ihre logische Konsistenz hin überprüfen zu 

können,  gibt  Molyneux  in  seinem  Artikel  The  Argument  from  Morality  drei 

einfache  Prinzipien  an,  mit  deren  Hilfe  man moralische  Theorien  hinsichtlich 

ihrer logischen Konsistenz prüfen kann:

1. Nichts  existiert,  außer Menschen.  Da nur  Menschen handeln  können 

und Konzepte von „Regierung“, „Lehrer“, „Staat“, „Nation“, „Volk“ oder 

„Rassen“  keine  empirische  Evidenz  besitzen,  sondern  nur 

Sammelbezeichnungen für und von Menschengruppen sind, können nur 

einzelne  Menschen  die  Grundlage  einer  rationalen  Theorie  der  Moral 

bilden. 

2. Was gut für einen Menschen ist, muss gut für alle Menschen sein. Es 

wäre nicht logisch zu behaupten, dass z. B. Person 1 immer und überall X 

machen soll, aber Person 2 niemals X machen soll. Soll ein Handlung als 
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moralisch „gut“ eingestuft werden, muss sie immer und überall für alle 

„gut“ sein. 

3. Was schlecht für einen Menschen ist, muss schlecht für alle Menschen 

sein. Dies ist das Gegenstück zum zweiten Punkt (vgl. Molyneux, 2005).  

  

Mit  anderen  Worten:  Moralische  Theorien  müssen  zunächst  belegen,  dass  ein 

bestimmtes  Verhalten  widerspruchsfrei  universalisiert  werden  kann  (vgl. 

Molyneux,  2007:  43).  Selbstverständlich  ist  das  nur  eine  sehr  verkürzte 

Darstellung, sie sollte aber im Rahmen dieser Arbeit ausreichen. 

4.2 UPB zur Herleitung der Schulpflicht

Da Molyneux selbst  nichts  zum Thema Schulzwang schreibt,  muss  ich dieses 

Argument teilweise selbst entwickeln. 

Wie bereits ausgeführt ist es wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass es nur 

Menschen  gibt,  die  handeln  (keine  Abstrakte),  und dass  moralische  Theorien, 

wenn sie mehr als Meinungen sein sollen, als erstes logisch begründen müssen, 

ob etwas für alle Menschen immer gut oder für alle Menschen immer schlecht ist. 

Zunächst  einmal  gibt  es  keine Verpflichtung,  die  sich aus der  Natur  der  Welt 

ergeben könnte, dass man ein bestimmtes Gebäude zu einer festgelegten Uhrzeit 

besuchen  muss,  um  sich  ein  vorgegebenes  Wissen  anzueignen.  Wenn  man 

zumindest  in  Teilen  Humes  Gesetz11 anerkennt,  kann  aus  einem 

11 „In jedem Moralsystem, das mir bisher vorkam, habe ich immer bemerkt, daß der Verfasser 
eine Zeit lang in der gewöhnlichen Betrachtungsweise vorgeht, das Dasein Gottes feststellt 
oder Beobachtungen über menschliche Dinge vorbringt. Plötzlich werde ich damit überrascht, 
daß mir anstatt der üblichen Verbindungen von Worten mit  „ist“  und  „ist nicht“  kein Satz 
mehr  begegnet,  in  dem nicht  ein  „sollte“  oder  „sollte  nicht“  sich  fände.  Dieser  Wechsel 
vollzieht sich unmerklich; aber er ist von größter Wichtigkeit. Dies  sollte  oder  sollte nicht  
drückt eine neue Beziehung oder Behauptung aus, muß also notwendigerweise beachtet und 
erklärt  werden.  Gleichzeitig  muß ein  Grund angegeben  werden  für  etwas,  das  sonst  ganz 
unbegreiflich scheint, nämlich dafür, wie diese neue Beziehung zurückgeführt werden kann 
auf andere, die von ihr ganz verschieden sind. Da die Schriftsteller diese Vorsicht meistens 
nicht gebrauchen, so erlaube ich mir, sie meinen Lesern zu empfehlen; ich bin überzeugt, daß 
dieser kleine Akt der Aufmerksamkeit alle gewöhnlichen Moralsysteme umwerfen und zeigen 
würde, daß die Unterscheidung von Laster und Tugend nicht in der bloßen Beziehung der 
Gegenstände begründet ist, und nicht durch die Vernunft erkannt wird.“ (David Hume:  Ein 
Traktat über die menschliche Natur, Buch III, Teil 1, Abschnitt 1 [letzter Absatz] abgerufen 
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Bildungsbedürfnis allein, das es zweifelos gibt (vgl. Spitzer, 2009: 23 f.), kein 

Argument  abgeleitet  werden,  das  eine  Bildungs-  und/oder  eine  Schulpflicht 

begründet. Es ist nicht zulässig zu sagen, dass, nur weil Menschen sich bilden 

müssen, um erfolgreich an ihrer Umwelt partizipieren zu können, sie dieses auch 

unter allen Umständen tun sollen. Genauso wenig kann gesagt werden, dass, nur 

weil  Menschen  essen  müssen,  um  zu  überleben,  sie  auch  essen  sollen  (vgl. 

Molyneux,  2007:  9).  Es  gibt  genug  Situationen,  wo  ein  Hungerstreik  das 

(zumindest gefühlte) letzte Mittel war, um auf einen Missstand hinzuweisen. Die 

Kinderrechtler von K.R.Ä.T.Z.Ä. haben dieses auch einmal sehr anschaulich an 

dem  Beispiel  der  Essenspflicht  verdeutlicht,  wonach  Kinder  und  Jugendliche 

dreimal am Tag eine öffentliche Einrichtung besuchen müssen, um von Experten 

ausgewählte  Mahlzeiten  zu  sich  zu  nehmen  (vgl.  www.essenspflicht.de). 

Einerseits zeigt das Beispiel, dass eine Essenspflicht ein tiefgreifender Einschnitt 

in das Privatleben darstellen würde, den die meisten Menschen wahrscheinlich so 

nicht  hinnehmen würden,  andererseits  zeigt  es  auch,  dass  Essen wichtiger  als 

Bildung ist und trotzdem kein Zwang daraus konstruiert wird, weil Essen nicht 

zum moralischen Wert verklärt wurde. 

Ich will deshalb nun auf die Frage eingehen, ob es moralisch legitim ist, Zwang 

gegenüber  einem  unschuldigen  Menschen  anzuwenden  -  unschuldig  in  dem 

Sinne, dass er der Umwelt nichts schuldet und keiner zweiten Person oder dessen 

Eigentum geschadet hat. 

4.3 Die logischen Probleme von initiierendem Zwang

Auch  wenn  die  Unterscheidung  zwischen  Kindern,  Jugendlichen  und 

Erwachsenen sicherlich bei Fragen zur Strafmündigkeit und der Gültigkeit von 

Verträgen sinnvoll ist, kann nicht argumentiert werden, dass man unter 18-Jährige 

nicht  grundsätzlich  als  vollwertige  Menschen  ansehen  kann.  Aus  dieser 

Perspektive ergeben sich folgende Probleme: 

über www.uni-leipzig.de) Molyneux macht aber an anderer Stelle deutlich, dass Humes Gesetz 
in sich widersprüchlich ist, aber sehr wohl dazu geeignet ist, um zu zeigen, dass die meisten 
moralischen Forderungen nicht valide sind (vgl. Molyneux, 2009: ab ca. Minute 16:45 ff.).  
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1. Es ist nicht legitim, dass eine Gruppe gegen Einzelne Gewalt anwenden 

darf,  um  bestimmte  Ziele  zu  erreichen,  da  so  das  Kriterium  der 

personellen  Universalität  verletzt  wird.  Entweder  dürfen  alle  Gewalt 

anwenden oder niemand. Darf nur eine Gruppe oder ein Einzelner Gewalt 

androhen und zur Not ausüben, gäbe es unterschiedliche Regeln für die 

beteiligten Menschen: Person A muss Person B zwingen, X zu machen, 

und Person B hat die Pflicht, dem Zwang zu folgen und darf selbst keinen 

Zwang  ausüben.  Dieses  Problem  kann  auch  nicht  dadurch  beseitigt 

werden,  indem man dem Gezwungen das  Recht  einräumt,  später  auch 

einmal  Zwang  ausüben  zu  dürfen.  Es  ist  eine  Situation,  in  der  zwei 

Menschen  komplett  unterschiedliche  Rechte  und  Pflichten  haben,  die 

zudem auch  noch  in  sich  widersprüchlich  sind,  weil  der  Gezwungene 

nicht aus freien Stücken seiner Pflicht nachkommen kann, da es sonst kein 

Zwang wäre.     

2. Ist  initiierender  Zwang  aber  für  alle  Menschen  legitim,  ist  er 

widersprüchlich.  Denn wenn Person A Person B zwingen darf,  um ein 

bestimmtes  Ziel  zu  erreichen,  darf  Person  B  auch  Person  A zwingen, 

damit aufzuhören.     

3. Darüber hinaus würde der Gezwungene nur in der Zeit richtig handeln, in 

der  er  gezwungen  wird  und der  Zwingende  nur  in  der  Zeit,  in  der  er 

zwingt, den Rest des Tages verhielten sich aber beide unmoralisch. Wenn 

der  Besuch  einer  Schule,  die  Finanzierung  und  die 

Zulassungsbeschränkungen  universell  vorzuziehen  sind,  sind  sie  immer 

richtig.  Und wenn es  z.  B.  richtig  für Kinder  und Jugendliche ist,  zur 

Schule zu gehen, gibt es keinen Grund, sie nicht 24 Stunden am Tag dort 

zu behalten.12 Und im Hinblick auf die Steuerfinanzierung gäbe es auch 

keinen moralischen Grund für Erwachsene, nicht 24 Stunden am Tag zu 

arbeiten,  um  anschließend  100%  ihres  Einkommens  an  den  Staat 

abzuführen und jeden, der dies nicht macht, als kriminell zu bezeichnen 

und zu verfolgen. Genau wie Sklaverei, Mord und Raub zu allen Zeiten 

falsch sind, nicht nur weil sie soviel Leid verursachen, sondern auch weil 

sie aus ethischer Sicht unlogisch sind, müssen entweder die drei Kriterien, 

12 Tatsächlich  wäre  dieser  Zustand  legitim,  wenn  das  Konzept  der  Chancengleichheit  valide 
wäre, auf das ich später noch zurückkommen will.
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die das Bildungsmonopol des Staats auszeichnen, zu allen Zeiten richtig 

sein oder nicht. Unter der Betrachtung verstoßen diese Zwänge aber auch 

gegen das  Kriterium der  zeitlichen  Universalität  (vgl.  u.  a.  Molyneux, 

2009: ab ca. Minute 6:50 ff. oder Molyneux, 2007: 46 ff.). 

Dieses sind nur ein paar der logischen Probleme, die sich aus der Initiierung von 

Zwang  als  moralischer  Konstruktion  ergeben,  und  sie  zeigen,  warum  alle 

Argumente für das Bildungsmonopol schon an ihrer Grundlage scheitern, ohne 

belegen zu müssen, dass die weiter oben angeführten Menschenrechte, gegen die 

der  Staat  hier  verstößt,  valide  sind.  Diese  Rechte  haben Naturrechtler  meines 

Erachtens bisher am befriedigendsten begründet (vgl. hierzu Rothbard, 1998: 3 

ff.). Auf die Schwächen kann ich in dieser Arbeit aber nicht eingehen.  

Klar  ist  aber,  dass  der  Staat  durch  die  Argumentation  von  Molyenux  seine 

gesamte moralische Legitimation verliert, da nur der Staat als Gewaltmonopolist 

bzw. seine Akteure Zwang initiieren dürfen und dies auch unablässig machen, um 

bestimmte gesellschaftliche Ziele durchzusetzen. Schon Nietzsche wusste, dass 

der  Staat  „das  kälteste  aller  kalten  Ungeheuer“  ist  (Nietzsche,  2005:  31)  und 

Thomas Pain sah in der Regierung „...  selbst in ihrem besten Zustand nichts als 

ein  notwendiges Übel;  in  ihrem schlimmsten Zustand [...]  ein  unerträgliches.“ 

(Thomas Pain, 1775: 12). Molyneux geht lediglich einen Schritt weiter und macht 

immer  wieder  deutlich,  dass  kein  Mensch  vom  moralischen  Standpunkt  aus 

betrachtet  das Recht haben kann, Zwang gegen andere Menschen initiieren zu 

dürfen. Das sogenannte „Nicht-Aggressionsprinzip“,13 das sich u. a. aus den eben 

erwähnten logischen Problemen von initiierendem Zwang ableiten lässt, könnte 

deshalb als Meta-Moral angesehen werden - als Vorbedingung für Gesellschaft 

überhaupt  -  auf  dessen  Grundlage  alle  anderen  subjektiven  moralischen 

Vorstellungen Platz haben.

Ich  will,  obwohl  jetzt  schon  feststeht,  dass  das  Schulsystem  aus 

menschenrechtlicher Sicht nur schwer haltbar und vom logischen Standpunkt aus 

13 Darunter fällt u. a. das Verbot von Mord, Körperverletzung, Vergewaltigung, Raub, Diebstahl 
usw. 
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gesehen nicht zu begründen ist, dennoch in Kapitel 6 einige Argumente für den 

Schulzwang,  die  Steuerfinanzierung  und  die  Zulassungsbeschränkungen 

aufgreifen,  an denen man die  Folgefehler  der  falschen moralischen Prämissen 

meiner Meinung nach am anschaulichsten darstellen kann. Doch zunächst will ich 

noch  ein  paar  Abschnitte  den  ökonomischen  Strukturen  des  Bildungssystems 

widmen.   

Zugegeben,  die  gesamte  ökonomische  Analyse  dieses  Systems  muss  äußerst 

komplex ausfallen, da das Schulsystem auch unmittelbar auf die außerschulische 

Welt wirkt und umgekehrt. Dies kann ich aber im Rahmen dieser Arbeit nicht 

leisten.  Ich  versuche  daher  im  nächsten  Kapitel  einige  ökonomische 

Mechanismen des Bildungssystems zu erläutern, um u. a. zu verdeutlichen, dass 

die „gute“ Qualität einer Ware nur aus den freiwilligen Vereinbarungen zwischen 

Individuen hervorgehen kann.   

5 Ökonomische Überlegungen zum Schulsystem

5.1 Die Akteure

Um die Beschreibung beginnen zu können, möchte ich zunächst klären, wer die 

handelnden  Akteure  in  dieser  Betrachtung sind.  Als  erstes  steht  hier,  wie  am 

Beginn bereits erläutert, die Schule als Unternehmen, als Anbieter der Leistung 

„Bildung“. Doch wer ist der Kunde? Auf einem Markt treten sich Nutzer und 

Anbieter  direkt  gegenüber,  um  einen  Ausgleich  zwischen  den  Interessen  zu 

finden. Die Kunden wären demnach das Kind oder der Jugendliche bzw. deren 

Eltern  als  Finanziers.  Allerdings,  anders  als  auf  dem  Markt,  findet  im 

Bildungssystem der Ausgleich zwischen den Interessen über die Institution Staat 

bzw. die Länder und deren Kultusministerkonferenzen statt. Daraus ergeben sich 

demnach drei Spannungsfelder:
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1. Spannungsfeld  zwischen Kindern  und/oder  deren Eltern und der Schule.

2. Spannungsfeld  zwischen Kindern  und/oder  deren  Eltern und dem Staat.

3. Spannungsfeld  zwischen  der  Schule  und  dem  Staat  bzw.  den 

Kultusministerkonferenzen.

Wenn man eine Hierarchie in der Verantwortlichkeit aufstellen möchte, steht an 

erster Stelle der Staat, auf den die eigentlichen Nutzer, Finanziers und Anbieter 

nur einen, im Vergleich zu anderen Produkten, relativ geringen Einfluss haben,14 

an zweiter Stelle die Schule, auf die die Nutzer auch kaum einen Einfluss haben, 

vor allem nicht was Art, Inhalt und Umfang der Bildung betrifft, und an dritter 

Stelle die Nutzer. Im Gegensatz dazu ist die Hierarchie auf dem Markt, wenn man 

hier  überhaupt  von  Hierarchien  sprechen  kann,  eine  gänzlich  andere.  Hier 

entscheidet  der  Verbraucher,  ob  und  welches  Produkt  er  kaufen  möchte. 

Erfolgreiche Anbieter müssen sich den Bedürfnissen der Verbraucher beugen, der 

Staat  gibt  lediglich  den  Ordnungsrahmen  vor  (Verbot  von  Betrug,  Raub, 

Diebstahl,  Mord  usw.).  Grundsätzlich  entscheidet  aber  „König  Kunde“.  Das 

Schulsystem entthront aber den König zugunsten des Staats. Aus dieser Situation 

ergeben  sich  wohlfahrtstheorethische  Probleme  für  das  Individuum  und  die 

Gesellschaft, auf die ich nun eingehen werde. 

5.2 Das Wissensproblem

Hier  beziehe  ich  mich  im Wesentlichen  auf  die  Argumente  von  Ludwig  von 

Mises und dem Nobelpreisträger Friedrich A. Hayek, die sehr deutlich gemacht 

haben,  wo das  ökonomische  Problem jeder  Zentralverwaltungswirtschaft  liegt, 

was auch für das Schulsystem gilt, denn dieses wird zentral gesteuert und wurde 

mit einer „Scheinkostenlosigkeit“ (Blankertz, 2005: 15) gegenüber den Nutzern 

14 Hier  sind  im  Wesentlichen  die  alle  vier  bzw.  fünf  Jahre  stattfindenden  Landtagswahlen 
gemeint, bei dem ein Wähler nicht nur Rücksicht auf seine anderen Interessen nimmt, sondern 
auch,  dass die  Mehrheit  der  Bevölkerung letztlich für  alle  Menschen entscheidet,  welches 
Produkt vorzuziehen ist und sich darüber hinaus die politischen Debatten eher auf das Thema 
„Gesamtschule  vs.  dreigliedriges  Schulsystem“  beziehen  und  nicht  auf  Art,  Inhalt  und 
Umfang.      
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bzw. Eltern versehen. Die Theorie der beiden Theoretiker geht davon aus, dass 

kein Marktteilnehmer einen vollständigen Überblick über die Bedürfnisse aller 

Kunden und Möglichkeiten aller Anbieter haben kann (technisches Problem) und 

in der Abwesenheit von Marktpreisen keine optimale Allokation der Ressourcen 

möglich ist (logisches Problem) (vgl. Hayek, 1976: 103).   

Gerade in Bezug auf die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse von Kindern und 

Jugendlichen,  die  Entstehungsursachen  von  Schulverweigerung,15 sowie  die 

Vielfalt  pädagogischer Theorien halte ich diesen Punkt für wichtig.  Denn wer 

könnte schon ernsthaft sagen, dass er „die“ Lerntheorie entdeckt hat, die für alle 

Kinder,  zu  allen  Zeiten  und  an  jedem  Ort  die  beste  ist?  Hier  ist  also  ein 

Höchstmaß an Dezentralisierung erforderlich, die sowohl den Schulen als auch 

den Eltern und Kindern mehr Verantwortung und Freiraum lässt, denn nur diese 

Parteien  können  das  Kind  wirklich  kennen  und  auf  seine  Bedürfnisse 

befriedigend eingehen. 

Wenn  man  hier  noch  berücksichtigt,  dass  die  meisten  Menschen  (und  dazu 

gehören  auch  Politiker)  eher  dazu  neigen,  nicht  unbedingt  rational  zu 

entscheiden, sondern oft nur reflexartig (vgl. Schwarz, 2004: 45 ff.), benötigt man 

unbedingt  Mechanismen,  die  eine  Antwort  auf  die  von  Popper  aufgeworfene 

Frage geben:  

„Was können wir tun,  um unsere politischen Institutionen so zu gestalten,  daß schlechte oder 
untüchtige  Herrscher (die  wir  natürlich  zu  vermeiden  suchen,  aber  trotzdem nur  allzu  leicht 
bekommen können) möglichst geringen Schaden anrichten?“ (Popper, 1997: 32)   

Eine mögliche Antwort zu dieser Frage findet sich im nächsten Unterkapitel. 

Ein noch größeres Problem ist aber, dass als logische Folge des zentralistischen 

Monopols  keine  Marktpreise  entstehen,  und  die  Gesellschaft  so  nie  eine  den 

Zielen  und  Möglichkeiten  der  Gesellschaftsmitglieder  entsprechende  Effizienz 

und Effektivität  erreichen kann.  Der  Markt  wiederum,  der  im Kern  dezentral 

15 Eine Umformung des Konzepts der  Schulverweigerung,  das meiner Meinung nach nicht den 
Kern des Problems trifft, da eine Schule erst einmal nur ein Ort ist, hin zu einem Konzept von 
Bildungsverweigerung,  erscheint mir in der wissenschaftlichen Diskussion längst überfällig. 
Bildung ist ein natürliches Bedürfnis, erst wenn es nicht befriedigt wird, könnte überhaupt erst 
ein Problem vorliegen und weitere entstehen.       
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organisiert ist,  und der damit verbundene Wettbewerb, ist nach Hayek  „… ein 

Verfahren  zur  Entdeckung  von  Tatsachen,  die  ohne  sein  Bestehen  entweder 

unbekannt bleiben oder doch zumindest nicht genutzt werden können.“  (Hayek, 

1969: 249). 

Die Folge des ganzen Problems, dass der Staat kein vollständiges Wissen über 

Bedürfnisse  und  Möglichkeiten  der  Markteilnehmer  besitzt  und  keine 

Marktpreise existieren, ist eine kontinuierliche Reform des Bildungssystems und 

eine  ständige  Ausweitung  der  Bildungsetats  in  Abhängigkeit  zur  politischen 

Mehrheit. Jedoch ohne je eine befriedigende Lösung für alle Schüler und Eltern 

zu finden. Zufriedenstellende Lösungen für alle Parteien sollten meines Erachtens 

immer das Ideal sein, auch wenn dies nicht einfach umzusetzen ist.  Denn das 

Gegenteil führt gerade in Zwangssystemen, wie es die Schule ist, zu weit mehr 

Problemen. Das sollte vor allem auch in Kapitel 6 deutlich werden.            

Ich denke,  dass  ich an dieser  Stelle  nicht  tiefer  in  die  Preistheorie  einsteigen 

muss, um erläutern zu können, warum freie Märkte Monopolen in jeder Hinsicht 

überlegen sind. Nicht zuletzt will das deutsche Kartellrecht auch genau diesem 

Umstand Rechnung tragen. 

Hier  will  ich  nun  den  Bogen  wieder  zur  Ethik  und  den  drei  Bereichen 

Schulzwang,  Steuerfinanzierung  und  Zulassungsbeschränkungen  spannen  und 

unter einem weiteren ökonomischen Blick klar machen, warum das herrschende 

Schulsystem in keiner Weise optimal ist und auch nicht sein kann.    

5.3 Fehlende Feedbackmechanismen

Was  mich  persönlich,  neben  ethischen  Überlegungen,  immer  an  Märkten 

fasziniert hat, ist, dass sie mit klaren Feedbackmechanismen ausgestattet sind, die 

zu einer ständigen Verbesserung der Qualität und der Preise von Produkten im 

Sinne der Kunden führt.  Das sind zum einen die Möglichkeit der Kunden, ein 

bestimmtes  Produkt  nicht  zu  kaufen,  wenn  es  qualitativ  schlecht  oder 
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vergleichsweise teuer ist, und zum anderen die Konkurrenz, die jeden Anbieter 

nötigt, besser zu sein als die anderen Marktteilnehmer. 

Dies  trifft  jedoch  nicht  auf  das  Bildungssystem  zu,  da  beide  genannten 

Feedbackmechanismen  ausgeschaltet  sind.  Der  Schulzwang  führt  dazu,  dass 

Kinder  das  staatlich  kontrollierte  Produkt  „Bildung“  unter  allen  Umständen 

nutzen müssen, wodurch Lehrer nicht eindeutig feststellen können, ob sie ihre 

Arbeit auch gut machen.16 Die Steuerfinanzierung führt dazu, dass das staatlich 

kontrollierte  Produkt  „Bildung“  immer  finanziert  wird,  wodurch  der  Anbieter 

nicht eindeutig feststellen kann, ob ein Produkt den Interessen und Möglichkeiten 

der  Finanziers  entspricht.  Die Zulassungsbeschränkungen halten Anbieter  vom 

Markteintritt  ab,  wodurch  kein  Druck  zugunsten  der  Verbraucher  auf  das 

Bildungssystem ausgelöst werden kann (vgl. Young/Block, 1999: 202).17 

Und selbst wenn es heute wieder zu einem Rückgang von Privatschulen käme, 

könnte  dies  nicht  eindeutig  als  Beleg  für  ein  erfolgreiches  öffentliches 

Bildungssystem gelten, da es auch einfach sein könnte, dass sich die betroffenen 

Eltern die zusätzliche Finanzierung für den Besuch einer Privatschule, neben der 

Steuerfinanzierung des Bildungssystems, nicht mehr leisten können oder sich die 

Betroffenen und/oder die Gesellschaft generell in einer Krise befinden.      

Hier  kann  eingewendet  werden,  dass  ein  Wettbewerb  durch  eine  steuerliche 

Gleichberechtigung von privaten und öffentlichen Schulen, eine weitestgehende 

Autonomie  der  Schulen  und  die  freie  Wahl  der  Schule,  wie  es  die  Berliner 

Volksinitiative  „Schule  in  Freiheit“  fordert,  auch  schon  deutliche 

Innovationsanreize  setzt,  weil  die  oben  erwähnten  Feedbackmechanismen 

teilweise hergestellt werden (vgl. www.schule-in-freiheit.de). Diese Forderungen 

könnten im Prinzip auf ein Bildungsgutscheinsystem hinauslaufen, wie z. B. in 

Chile  oder  Schweden.  Auch  wenn  das  chilenische  Gutscheinsystem  aus 

unterschiedlichen Gründen das umstrittenste Beispiel ist, so sind sich nach Stefan 

Blankertz  Ansicht  alle  Beobachter  zumindest  darüber  einig,  dass  die 

16 Ein  eindeutiges  und  vielleicht  unbeholfenes  Signal  eines  Schüler,  dass  er  den  Unterricht 
langweilig findet, ist im Regelfall ein Grund für Sanktionen. Man stelle sich nur einen Schüler 
vor, der „Langweilig!“ in den Raum ruft und sich dann schlafen legt. 

17 Eine ähnliche Situation erleben wir auch momentan auf den Finanzmärkten: Wenn schlechte 
Anbieter  auf  einen  „Bail-Out“  setzen  können,  ohne  mögliche  Fehler  beheben  zu  müssen, 
werden diese Fehler in der Regel auch nicht behoben.       
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Regionalisierung und Autonomie der Schulen die Qualität der Bildung verbessert 

hat  (vgl.  Blankertz,  2007).  Auch  Per  Unckel  lobt  in  der  „Welt-Online“  das 

qualitativ  hochwertige  schwedische  Bildungssystem,  das  im  Grunde  auf  den 

Wettbewerb  zurückgeführt  werden  kann,  der  durch  die  Einführung  des 

Gutscheinsystems und der relativ einfachen Möglichkeit, eine Schule gründen zu 

können,  entstanden  ist  (vgl.  www.welt.de,  10.06.2008).  Blankertz  führt  aber 

gleichzeitig  an,  dass  das  Gutscheinsystem  in  Chile  insgesamt  zwar  zu  einer 

qualitativen Verbesserung geführt hat, aber keinen Preisdruck erzeugen konnte, 

da die Pro-Kopf-Summe jedes Schülers identisch und somit nicht variabel war. 

Nach Blankertz gäbe es so keinen Anreiz, eine günstigere Bildung anzubieten. 

Dieses nennt er den „Niskanen-Effekt“. Danach 

„...  werden kosten- und gebührenfrei zur Verfügung gestellte (öffentliche) Güter so nachgefragt, 
als  ob  sie  tatsächlich  keine  Ressourcen  beanspruchen  würden.  Damit  kommt  es  zu  einer 
Überkonsumption öffentlicher Güter bei dem gleichzeitig vorherrschenden Gefühl, es gäbe von 
ihnen »zu wenig« (Freibier-Effekt).“  (u. a. Blankertz, 2007 und vgl. Blankertz: 2005: 
113 f.). 

Daran  erkennt  man  meines  Erachtens  zum einen,  dass  nur  eine  geringfügige 

Verbesserung der Feedbackmechanismen die Qualität der Bildung erhöhen kann, 

und zum anderen, dass es sowohl preislich als auch qualitativ noch Potenzial zur 

Verbesserung gibt. Damit möchte ich auch gleichzeitig dem Argument begegnen, 

dass gute Bildung grundsätzlich teuer sein muss.18

Aber auch aus psychologischer Sicht sind Feedbacksysteme vorteilhafter für die 

Anbieter  und Kunden als  ein  Zwangssystem,  das  ein  direktes  Feedback nicht 

zulässt. Denn wie würde sich ein Lehrer wohl fühlen, wenn er weiß, dass die vor 

ihm sitzenden Schüler freiwillig erschienen sind, weil er so gute Arbeit leistet? 

Wenn er weiß, dass die Schüler ihn nicht eine Sekunde als Feind betrachten, weil 

18 Vor allem nicht, wenn man sich kurz die Entwicklung des Internets vor Augen führt. Richtig 
genutzt ist es meiner Meinung nach das günstigste Bildungsmedium, das die Menschheit je 
hervorgebracht hat. Nicht nur, dass mehrere Millionen legal und illegal eingestellte Bücher 
und andere Informationsquellen zur Verfügung stehen (ich habe mir die Arbeit gemacht und 
viele  der  hier  verwendeten  Bücher  noch  einmal  im  Internet  gesucht  und  im 
Literaturverzeichnis  angegeben).  Auch  könnten  Unterrichtseinheiten  und  Seminare  per 
Videokonferenzen durchgeführt  und zum Beispiel  für  Menschen außerhalb eines  Studiums 
aufgezeichnet  werden. Die Frage nach den Abschlüssen ist  dabei  lediglich ein technisches 
Problem. 
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sie freiwillig da sind, um etwas von ihm zu lernen? Wenn er sich im Prinzip frei 

fühlen kann, in dem was er unterrichtet und wie er es am besten vermitteln kann? 

Oder wie sich Eltern und deren Kinder fühlen, wenn sie auf Augenhöhe mit den 

Schulen verhandeln?

Da  ich  schon  in  dieser  kurzen  Darstellung  vermitteln  konnte,  warum  eine 

Öffnung  des  Schulsystems  zu  mehr  Freiheit  aus  ethischer  und  ökonomischer 

Sicht sinnvoll ist, will ich mich nun den Argumenten widmen, die aus Sicht der 

Befürworter für das herrschende Schulsystem sprechen.     

6  Überprüfung  der  Argumente  für  die  Elemente  des 
Bildungsmonopols

6.1 Erwin Hubers Begründung des Schulzwangs

Die  mir  bekannteste  und  beinahe  alle  gängigen  Argumente  umfassende 

Begründung des Schulzwangs kommt von dem CSU-Mitglied Erwin Huber. Er 

antwortete damit auf die Frage einer Bürgerin, wie er dazu steht, dass es vermehrt 

Eltern gibt, die ihre Kinder aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zur Schule 

schicken wollen, und ob er sich für die Abschaffung des Schulzwangs einsetzen 

wird. Huber schreibt dazu :

„Die allgemeine Schulpflicht gilt als eine unverzichtbare Bedingung für die Gewährleistung der 
freiheitlichen-demokratischen Grundordnung und zugleich als unerlässliche Voraussetzung für die 
Sicherung der  wirtschaftlichen  und  sozialen  Wohlfahrt  der  Gesellschaft.  Sinn und Zweck der 
Schulpflicht ist nicht nur die Vermittlung von Lehrplaninhalten, sondern insbesondere auch die 
Schulung der Sozialkompetenz der Kinder. Die Sozialkompetenz wird durch das Lernen in der 
Klassengemeinschaft  und  durch  gemeinsame  Schulveranstaltungen  in  besonderem  Maße 
gefördert. Neben der Förderung der Sozialkompetenz hat die Schule auch die Funktion, während 
der Unterrichtszeit auf das Kindeswohl zu achten. Würde man Ausnahmen von der Schulpflicht 
zu lassen, müsste diese Aufgabe von den Jugendämtern übernommen werden.“ (Huber, 2008) 

Drei  der  Argumente,  die  auch  die  anderen  Argumente  berühren,  möchte  ich 
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aufgreifen.  

6.1.1 Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung

Dass  Huber  die  Schulpflicht  als  Grundlage  für  die  Gewährleistung  der 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung ansieht, ist in meinen Augen mehr als 

fragwürdig. Denn wie sollen Kindern und Jugendlichen Werte von Freiheit und 

Demokratie  ernsthaft  vermittelt  werden,  wenn  doch  die  Durchsetzung  der 

Schulpflicht - „notfalls“ mittels Androhung oder Ausübung direkter Gewalt - im 

krassen  Widerspruch  zu  den  eben  genannten  Werten  steht?  Und  auch  aus 

menschenrechtlicher  Sicht  ist  dies  widersprüchlich:  Wenn 

Menschenrechtsbildung Bestandteil der Schulbildung sein soll, ist es doch wenig 

glaubhaft,  Kindern  und  Jugendlichen  dafür  elementare  Menschenrechte 

abzuerkennen. Hubers Begründung ist aus dreierlei Hinsicht problematisch:

1. Sie geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche von Natur aus gegen die 

freiheitlich-demokratische  Grundordnung  oder  gegen  bestimmte 

Menschenrechte verstoßen.

2. Sie geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche nicht auf die eingangs 

genannten Widersprüche reagieren (auch wenn sie diese nicht artikulieren 

können)  und man Kindern  und Jugendlichen deshalb  nicht  authentisch 

gegenübertreten muss. 

3. Sie geht davon, dass Kinder und Jugendliche, die sich nicht in der Schule 

bilden, eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein 

können.  

Ich will diese Punkte nun prüfen.

Böse Kinder   

Alice Miller führt in ihrem Buch Das Drama des begabten Kindes – Eine Um- 

und Fortschreibung aus, dass ein Kind auf die Welt kommt, „um zu wachsen, sich 
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zu entfalten, zu leben, zu lieben und seine Bedürfnisse und Gefühle zu seinem 

Schutz  zu  artikulieren.“  (Miller,  1997:  172).  Wenn  die  Bedürfnistheorie  nach 

Staub-Bernasconi  und  Obrecht  (vgl.  Staub-Bernasconi,  2007:  172)  richtig  ist, 

findet  sich  auch  hier  kein  Bedürfnis,  wonach  Menschen  von  Natur  aus  dazu 

neigen, anderen Menschen zu schaden. Die Hirnforschung zeigt darüber hinaus, 

dass Menschen von Geburt an sogenannte Spiegelneuronen besitzen, die neben 

der Motivation lernen zu wollen, für das Mitgefühl verantwortlich sind und im 

Prinzip als Grundlage für Menschlichkeit überhaupt gelten können (vgl. Zaboura, 

2009: 13 ff.). Den Punkt, ob Menschen von Natur aus gut oder schlecht sind, will 

ich hier also nicht weiter besprechen.  

Erst bei der Durchsetzung der Bedürfnisse kommt die Frage auf, welche Mittel 

legitim sind. Lernt das Kind, dass Gewalt, Schreien und Lügen legitime Mittel 

sind,  um  selbst  gesteckte  Ziele  (hier  die  Vermittlung  von  freiheitlich-

demokratischen Werten) zu erreichen, wird sich dies auch in seinem Verhalten 

zeigen. Nach Miller braucht das Kind primär ehrliche und liebende Erwachsene, 

die ihm Orientierung geben. Geschieht dies nicht, und wird das Kind für fremde, 

sprich erwachsene Zwecke missbraucht, wird die Integrität des Kindes verletzt. 

Dies kann nach Miller zu all den problematischen Verhaltensweisen wie Raub, 

Mord, Drogensucht, Alkoholismus, Prostitution bis hin zum Suizid führen (vgl. 

Miller,  1997:  173).19 Auch  durch  die  Hirnfoschung  wird  belegt,  dass  die 

Entwicklung  des  kindlichen  Gehirns  vor  allem  durch  Gewalt-  und 

Missbrauchserfahrungen beeinträchtigt wird (vgl. Becker-Weidmann, 2005). Und 

dabei ist es unerheblich, ob die Aggressoren Eltern, Mitschüler oder Lehrer sind. 

Folgt man den Theorien von Obrecht und Staub-Bernasconi lässt sich ebenfalls 

ein  Hinweis  auf  die  Ursachen  problematischer  Verhaltensweisen  in  Sozialen 

Problemen finden. Staub-Bernasconi schreibt:

 

„Das  Individuum  ist  vorübergehend  oder  dauernd  unfähig,  seine  Bedürfnisse  und  Wünsche 
aufgrund  seiner  unbefriedigenden  Einbindung  in  die  sozialen  Systeme  seiner  Umwelt,  im 
Genaueren:  aufgrund  seiner  Kompetenzen,  Austauschbeziehungen  im  Sinne  von 
Unterstützungsnetzwerken  oder  der  Verfügung  über  Machtquellen  zur  Einlösung  oder 
Erzwingung legitimer Ansprüche, zu befriedigen.“ (Staub-Bernasconi, 2007: 182)

19 Auch die ACE-Study (Adverse-Childhood-Experiences), in dessen Verlauf bereits mehr als 
17.000 Menschen zu Missbrauchserfahrungen und deren Folgen befragt wurden, belegt diesen 
Zusammenhang ganz deutlich (vgl. www.acestudy.org).
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Da die Schule als Institution gleich gegen mehrere Menschenrechte verstößt und 

dadurch  wichtige  biopsychische  Bedürfnisse  (z.  B.  nach  subjektiv  relevanten 

Zielen  und  Hoffnung  auf  Erfüllung)  und  biopsychosoziale  Bedürfnisse  (z.  B. 

nach  Unverwechselbarkeit,  Autonomie,  nach  sozialer  Anerkennung  oder  nach 

Gerechtigkeit) (vgl. ebd., 2007: 172) verletzt werden, muss dieser Ort zumindest 

für einen Teil der Probleme verantwortlich sein, die im nächsten Argument zum 

Tragen kommen.   

Kinder und Jugendliche als Gefahr für die Grundordnung  
Der nächste Punkt, nämlich, dass „nicht zur Schule gehen“ eine Gefahr für die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung sein könnte, ist meines Erachtens eine 

empirische  Frage.  Molyneux  bezeichnet  solche  Argumente  hingegen  als  nicht 

zulässig,  da  sie  mit  zukünftigen  Ereignissen  eines  freien  Bildungswesen 

argumentieren.  Hierdurch  sollen  Ängste  beschworen  werden,  die  aber  als 

irrational gelten müssen, da der Grund der Ängste nicht belegt werden kann (vgl. 

Molyneux, 2008: 24 ff). Dennoch will ich darauf eingehen. 

Bisher liegt mir nur eine große kanadische Studie mit dem Titel  Fifteen Years  

Later - Home Educated Canadian Adults vor, die einen Hinweis auf diese Frage 

gibt. Die Studie untersuchte die Unterschiede zwischen Menschen, die nicht in 

der  Schule,  sondern zu Hause (Homeschooling)  unterrichtet  worden sind,  und 

Peergroups, die eine öffentliche Schule besucht haben. Ein Schluss der Studie ist: 

„It is not known, for example, whether formerly homeeducated students demonstrate a similar 
level of engagement in democratic, cultural, and economically productive activities as their peers. 
(Neven Van Pelt, 2009: 4) 

Man  kann  diesem  Argument  natürlich  entgegnen,  dass,  wie  der  ehemalige 

Hamburger Bildungssenator Rudolf Lange von der FDP sagte, nach einer Studie 

jeder  dritte  Schulschwänzer  kriminell  wird  und  deshalb  die  Schulpflicht 

umgesetzt  werden müsse  (vgl.  www.rp-online.de,  10.10.2003).  Ich  halte  diese 

Perspektive  für  problematisch:  Dieses  Argument  ist  ein  deutliches  Bekenntnis 

dazu, dass die Zuführung in eine Schule eine vorsorgliche Inhaftierung ist und 
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man  den  Unterricht  auf  den  ganzen  Tag  ausweiten  sollte,  denn  es  legt  den 

Verdacht  nahe,  dass  ein  Drittel  aller  Kinder  und Jugendlichen  auch  nach  der 

Schule  straffällig  werden  könnten.  Aber  selbst  wenn  es  so  wäre,  würde  das 

meines Erachtens kein Argument dafür sein, auch die anderen zwei Drittel in der 

Schule „einzusperren“.  

Insgesamt ist das Argument aber auch keine Begründung für den Schulzwang, da 

hier  offensichtlich  das  Schulsystem  versagt  hat,  an  dem  die  straffällig 

gewordenen Kinder und Jugendlichen oft schon mehrere Jahre partizipiert haben. 

Eine reine Durchsetzung des Schulzwangs wird auch nichts daran ändern, dass 

einige Kinder und Jugendliche Probleme zu Hause oder mit Peers haben.  Aus der 

bisher  dargelegten Perspektive können psychologische Probleme,  die  aus  dem 

Zwangsverhältnis  im  Schulsystem  und  den  damit  verbundenen 

Menschenrechtsverletzungen  der  Schule  entstanden  sein  könnten,  auch  nicht 

dadurch gelöst werden, indem man Kinder und Jugendliche in dieses Verhältnis 

zurückführt,  statt  ein  Schwänzen  erst  einmal  -  ökonomisch  betrachtet  -  als 

Hinweis darauf zu nehmen, dass etwas mit dem Angebot nicht stimmt.      

Es  besteht  darüber  hinaus  aber  auch  die  simple  Möglichkeit,  dass  es  einfach 

Jugendliche gibt, die schon während sie noch schulpflichtig sind, lieber arbeiten 

und Geld verdienen (und vielleicht deswegen kriminell werden) oder durch die 

Welt  reisen  wollen,  weil  sie  eventuell  so  besser  lernen  können  („Lernen  am 

Modell“), statt einer unbezahlten Zwangstätigkeit nachkommen zu müssen, deren 

Zweck  (gute  Noten  und  Abschlüsse)  zumindest  fragwürdig  erscheint.  Der 

Schulzwang verhindert Experimente in diese Richtung weitestgehend.   

Ich möchte hier aber kein Missverständnis aufkommen lassen: Zwang kann für 

den  Augenblick  funktionieren,  nachhaltig  in  Bezug  auf  die  Ausbildung  von 

Werten ist er allerdings nicht. Ich persönlich bin der tiefen Überzeugung, dass die 

Verantwortung gegenüber der eigenen Person und der Respekt gegenüber anderen 

Menschen allein der Freiheit entspringen kann, und nicht aus der Entziehung von 

Verantwortung und der damit verbundenen Missachtung der Freiheit.          
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Wenn  das  gesamte  hier  besprochene  Argument  also  noch  eine  Berechtigung 

haben soll, müssen die freiheitlich-demokratischen Grundwerte erst einmal auch 

auf  die  Schule  übertragen  werden.  Schon  wenn  man  aber  Freiheit  nur  im 

Rousseauschen Sinne als Abwesenheit von Zwang und Demokratie vereinfacht 

als „die Mehrheit entscheidet“ auffasst und auf die Schule überträgt, wäre das 

Bild  des  Bildungssystem ein  gänzlich  anderes.  Das  würde  nämlich  nicht  nur 

implizieren, dass ein Kind das Angebot der Schule nicht in Anspruch nehmen 

muss,  sondern  auch,  dass  es  zusammen  mit  den  anderen  Kindern,  die  die 

Mehrheit in einer Schule bilden, über Art, Inhalt und Umfang des Unterrichts mit 

entscheiden darf, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. 

6.1.2 Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen Wohlfahrt

Wie ich  bereits  im Abschnitt  UPB zur  Herleitung der  Schulpflicht ausgeführt 

habe, ist das Kind in jedem Falle in Bezug auf die Schulpflicht unschuldig. Die 

Sicherung der  wirtschaftlichen und sozialen Wohlfahrt  ist  keine Verpflichtung, 

die  sich  moralisch  begründen  lässt.  Würde  man  das  Gegenteil  anerkennen, 

ergäben sich eine Reihe problematischer Fragen: Wie viel Wohlfahrt muss ein 

Mensch herstellen, damit das Ziel der Schule als erreicht betrachtet werden kann? 

10.000 Euro im Monat oder Jahr? Haben Menschen, die autark leben und nichts 

weiter tauschen und keine Steuern abführen, das Ziel der Schule verfehlt? Wenn 

die wirtschaftliche und soziale Wohlfahrt so wichtig ist, warum bindet man dann 

Kinder  nicht  von  Beginn  an  in  Wertschöpfungsprozesse  ein  oder  lässt  sie  in 

Altenheime gehen, um dort zu arbeiten? Und viel wichtiger: Warum darf Huber 

für  Menschen  entscheiden,  was  sie  mit  ihrem  Leben  anfangen  sollen,  diese 

wiederum aber nicht für Huber?       

Huber  setzt  hier  seinen  Zweck  als  absolut  und  betrachtet  Menschen  nur  als 

Objekte, die seinen Zielen folgen sollen. Die Wahrheit ist aber, dass Menschen 

nicht  verpflichtet  sind,  reich  oder  arm,  gebildet  oder  ungebildet,  religiös  oder 

nicht-religiös, dick oder dünn, fleißig oder faul zu sein. Nichts davon rechtfertigt 

die Androhung oder Ausübung von Gewalt. Das alles ist die Entscheidung jedes 
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Einzelnen und Hubers Argument nur eine widersprüchliche Anmaßung, über den 

Sinn des Lebens anderer Menschen bestimmen zu wollen. 

Dass es einen Sozialstaat gibt, der von den heutigen Kindern und Jugendlichen 

später  finanziert  werden  soll,  wäre  an  dieser  Stelle  kein  Argument,  da  sonst 

zuerst  die  Reise-  und  Kapitalfreiheit  eingeschränkt  werden  müsste.  Denn 

während Schüler noch überhaupt keine Steuern zahlen, „verliert“ der deutsche 

Staat jedes Jahr mehrere Millionen Euro an Steuern durch den Abzug von Kapital 

und die Abwanderung von Steuerzahlern.      

Man kann an dieser Stelle nur argumentieren, dass Schule notwendig ist, wenn 

man einen hohen Abschluss haben möchte, um später ein vergleichsweise hohes 

Gehalt erzielen zu können - und eng mit diesem verwandt: Mehr Bildung führt zu 

mehr  Wachstum.  Hier  geht  es  also  um  die  individuelle  und  um  die 

gesellschaftliche Ebene.  

Bildung und individuelles Einkommen

Natürlich  kann  man  dem  Argument,  dass  man  zur  Schule  muss,  um  einen 

Abschluss zu erreichen, der zu einem höheren Gehalt führen kann, nur schwer 

begegnen,20 da  der  Staat  das  Berechtigungswesen eingerichtet  hat,  auf  dessen 

Grundlage Arbeitsplätze „verteilt“ werden. Die Frage ist also zunächst,  ob das 

Berechtigungswesen sinnvoll ist.  Bereits Walter Borgius, einer der ersten Anti-

Pädagogen,  verneinte  diese  Frage  in  seinem 1932 erschienen  Hauptwerk  Die 

Schule – ein Frevel an der Jugend mit der Begründung, dass ein Zeugnis im Kern 

nur bestätigt, dass den betroffenen Schülern acht bis zehn Jahre lang das Rückgrat 

gebrochen wurde und die späteren Arbeitgeber bei ihrer Entscheidungsfindung 

entlastet, um andere (also den Staat) für ihren eventuellen Fehler bei der Auswahl 

eines Auszubildenden verantwortlich machen zu können (vgl. Borgius, 2009: 70 

f.).  Kinderrechtler  plädieren  an  dieser  Stelle  für  Aufnahmeprüfungen  von 

Unternehmen. So kann sichergestellt werden, dass der Bewerber auch die nötigen 

Voraussetzungen für den jeweiligen Beruf besitzt (vgl. Wilke, 2006).  

Auch ich halte das für sinnvoll,  da der „Wirtschaft“  viele Potenziale  verloren 

gehen, nur weil ein Zeugnis eventuell nicht den geforderten Ansprüchen genügt. 

20 Allerdings nur, wenn man annimmt, dass der Markt keine Abschlüsse anbieten kann, die von 
zukünftigen Arbeitgebern akzeptiert werden.  
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Das Zeugnis kann aber nur eine „Momentaufnahme“ sein - für das Verhalten an 

einem Ort, der wenig mit dem späteren Leben zu tun hat - die lediglich bestätigt, 

dass  ein  Schüler  während der Schulzeit  bzw.  des  Abschlussjahres versagt  hat. 

Wenn  es  aber  nur  um  Schulnoten  ginge,  hätten  wir  von  vielen  Menschen 

wahrscheinlich nie gehört, wie die kurze Liste berühmter Persönlichkeiten in der 

Fußnote zeigt.21 

Unabhängig  davon,  ob  man  Borgius'  Sicht  teilt,  gibt  es  meines  Erachtens  in 

Deutschland in Bezug auf diesen Punkt aber das gravierendere Problem, dass der 

Staat  trotz  des  Berechtigungswesens  nicht  in  der  Lage  ist,  die  Schüler 

ausreichend  auf  das  Erwerbsleben  vorzubereiten.  So  brachte  der  von  der 

Bundesregierung  in  Auftrag  gegebene  Berufsbildungsbericht  2010  folgendes 

Ergebnis:  47,3%  aller  Bewerber  für  einen  Ausbildungsplatz  fehlt  die  nötige 

Qualifikation und 21,5% aller Ausbildungsverträge werden später wieder gelöst 

(vgl.  Bundesministerium für  Bildung  und  Forschung, 2010:  32  und  38).  Das 

deutsche  Bildungssystem  nimmt  vielen  Schülern  somit  die  Möglichkeit, 

überhaupt eine Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle antreten zu können. 

Aber selbst wenn alle Bewerber qualifiziert genug wären und ein entsprechendes 

Leistungsvermögen  mitbringen  würden,  ist  damit  noch  nicht  gesagt,  dass  ein 

Schüler  mit  einem  hohen  Abschluss  auch  ein  vergleichsweise  hohes  Gehalt 

erzielen kann. Das zu behaupten ist meiner Meinung nach eine Überschätzung 

von Schulabschlüssen und eine Unterschätzung der Marktmechanismen. 

Ein  ganz  einfaches  Beispiel  soll  dies  verdeutlichen:  Deutschland  kann  12 

Millionen Biochemiker oder Astrophysiker ausbilden. Diese würden aber nicht 

nur  direkt  in  Konkurrenz  zueinander  treten,  wodurch  das  Lohnniveau  für  die 

jeweiligen  Berufsgruppen  sinken  würden,  es  gäbe  darüber  hinaus  noch  den 

21 In  der  Schule  befriedigend  bis  schlecht  aufgefallen: Albert  Einstein,  Richard  Wagner, 
Wilhelm Busch, Justus von Liebig,  Georg Gershwin,  Gerhart  Hauptmann,  Eduard Mörike, 
Theodor  Fontane,  Franz  Schubert,  Robert  Bosch,  Wilhelm Raabe,  Georg  Trakl,  Carl  von 
Ossietzky, Henry Kissinger
Die Schule gehasst und fast verzweifelt: Winston Churchill, Georg B. Shaw, Franz Kafka, 
Rainer  Maria Rilke,  Charles  Baudelaire,  Honoré de Balzac,  Hermann Hesse,  Thomas und 
Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Karl Jaspers
Unterrichtet  von  Vätern  und  Hauslehrern: Wilhelm  und  Alexander  von  Humboldt, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Gottfried Wilhelm Leibniz, Johann Wolfgang von Goethe
Trotz mangelhafter Schulbildung erfolgreich: Thomas A. Edison, Alfred Nobel, Abraham 
Lincoln,  Mark Twain,  Charles Dickens,  Charlie Chaplin,  Jean-Jacques Rousseau und viele 
mehr (vgl. Prause, 1999: 9 f.) 
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Konkurrenzdruck aus  anderen Ländern,  der auf  die  inländischen Löhne wirkt. 

Der entscheidende Punkt für ein hohes Realeinkommen ist die Verfügbarkeit von 

Kapital, denn ohne Maschinen, Labore usw. könnten Biochemiker gar nicht erst 

anfangen  zu  arbeiten  (vgl.  Mises,  1979:  47).  Ein  hoher  Abschluss  (hier  ein 

Collegeabschluss) „... is neither a necessary nor a sufficient condition for success 

in life“, so auch Georg Leef, Director of Research am John W. Pope Center for  

Higher Education (Leef, 2008). 

Ein Abschluss ist somit auch aus ökonomischer Sicht keine Begründung, die die 

Schulpflicht oder andere staatliche Interventionen rechtfertigen kann.    

Bildung und Wachstum

Das Argument,  dass  mehr  Bildung zu mehr  Wachstum führe und deshalb  der 

staatliche Eingriff in diesen Bereich gerechtfertigt sei, wurde von Phillip Mulan 

behandelt.  Er  zeigt  anhand  vieler  Beispiele,  warum  mehr  Bildung  nicht 

automatisch zu mehr Wachstum führt und es letztlich keinen empirischen Beweis 

für  einen  eindeutigen  Zusammenhang  gibt.  Der  umgekehrte  Fall  ist  seiner 

Meinung nach viel plausibler. Nicht Bildung führt zu mehr Wachstum, sondern 

die Möglichkeiten für eine Bevölkerung, sich besser bilden zu können, folgen aus 

wirtschaftlichem Wachstum (vgl. Mulan, 2004). 

Wenn Bildung Wachstumsimpulse setzen soll, muss natürlich gefragt werden, wie 

Wachstum innerhalb einer Gesellschaft entsteht.  Genau wie Eugen von Böhm-

Bawerk, sehe ich die Voraussetzung für ein hohes Niveau der Güterversorgung in 

der Bildung von Kapital. Die Kapitalbildung kann nur auf eine erdenkliche Weise 

erfolgen: aus der Kombination von Sparen und Produzieren (also Investieren). 

Das anschaulichste Beispiel hierfür ist das oft zitierte Fischervolk von Wilhelm 

Roscher: 

„Denken wir uns ein Fischervolk ohne Privateigentum und Kapital, das nackt in Höhlen wohnt 
und sich von Seefischen nährt, welche, bei der Ebbe in Uferlachen zurückgeblieben, mit bloßer 
Hand gefangen werden. Alle Arbeiter mögen hier gleich sein, und jeder täglich 3 Fische sowohl 
fangen als verzehren. Nun beschränkt ein kluger Mann 100 Tage lang seinen Konsum auf 2 Fische 
täglich und benutzt den auf solche Art gesammelten Vorrat von 100 Fischen dazu, 50 Tage lang 
seine ganze Arbeitskraft auf Herstellung eines Bootes und Fischnetzes zu verwenden. Mit Hilfe 
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dieses Kapitals fängt er fortan 30 Fische täglich.“  (Wilhelm Roscher, zitiert aus: Böhm-
Bawerk, 1921: 5)

Man kann anhand dieses einfachen Beispiels sehr schön erkennen, dass sich eine 

Erhöhung  des  Wohlstands  nur  aus  der  Erhöhung  der  Sparquote  (Bildung  des 

Kapitalstocks) mit späterer Investition (Umwandlung in Kapital) ergeben kann. 

Wenn  man  dieser  Argumentation  folgt,  muss  Kindern  also  das  Sparen  und 

Investieren beigebracht werden. Ob sich eine Investition lohnt, kann ein Mensch 

am besten abschätzen, wenn er viele Informationen besitzt und diese auch richtig 

verwertet - ein Argument für Bildung. Aber diese Informationen ergeben sich aus 

den meist freiwilligen Vereinbarungen der Menschen untereinander. Kinder und 

Jugendliche sind die zukünftigen Erwerbstätigen, die später neue Informationen 

generieren und sammeln müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Es gibt somit 

kein  objektives  Maß an  Wissen,  dass  ein  Staat  in  der  Schule  implementieren 

kann, um später Wachstum erzeugen zu können. Wichtig ist  meines Erachtens 

nicht,  welches  Wissen  ein  Kind  oder  Jugendlicher  in  der  Schule  vermittelt 

bekommt,  sondern  allein,  ob  Kinder  und  Jugendliche  lernen,  wie  sie  Wissen 

sammeln und verwerten können. 

Auch  hier  zeigt  sich,  dass  eine  Schulpflicht,  oder  die  generelle  staatliche 

Intervention,  nicht  einfach  dadurch  begründet  werden  kann,  indem  man  auf 

eventuelles  Wachstum  der  Wirtschaft  verweist,  da  es  keinen  direkten 

Zusammenhang zu Bildung gibt.    

6.1.3 Schule als (einziger) Ort der Wissensvermittlung

Neben anderen bereits erwähnten Kritikpunkten schneidet die Schule auch als Ort 

der Wissensvermittlung denkbar schlecht ab. Das zeigt die Pisa-Studie,22 auf die 

ich hier nicht weiter eingehen möchte. Das zeigt aber auch eine Untersuchung 

von „Stiftung Warentest“, die 17 Biologie- und Geschichtslehrbücher näher unter 

22 Noch erschreckender sind die Ergebnisse der Pisa-Studie, wenn man berücksichtigt, dass 1,5 
Millionen Schüler regelmäßig zum Nachhilfeunterricht gehen (vgl. www.zeit.de, 28.10.2010). 

43



die Lupe nahm. So war jedes der untersuchten Bücher fehlerhaft, zum Teil auf 

jeder Seite, und viele didaktisch sehr schwach. Auch Gary Merrett hat untersucht, 

wie z. B. Marktwirtschaft in Schulbüchern erklärt wird. So heißt es in Politik-

Wirtschaft 8, herausgegeben von der „Cornelsen-Verlagspruppe“:

„Von Marktversagen spricht  man (...),  wenn der freie Markt ein Gut nicht  bereitstellt,  obwohl 
dieses durchaus erwünscht wäre. Ein Beispiel dafür: Ein Wohnquartier beschließt, zum Jubiläum 
ein Feuerwerk abzufeuern. Jeder Einwohner soll dafür 10 Euro beisteuern. Das Problem ist nun, 
dass diejenigen, welche die 10 Euro nicht bezahlen, das Feuerwerk trotzdem sehen. Daher werden 
nur  wenige  Leute,  wenn  überhaupt  welche,  die  10  Euro  bezahlen.  Die  anderen  werden  als 
Trittbrettfahrer bezeichnet. Alle hoffen, kostenlos profitieren zu können. Am Schluss kommt das 
Feuerwerk  nicht  zustande,  weil  niemand  für  die  anderen  bezahlen  möchte.  [...] Würde  man 
folglich  den  Bereich  der  öffentlichen  Güter  dem freien  Markt  überlassen,  so  gäbe  es  weder 
Feuerwerke noch Straßenbeleuchtung.“ (zitiert nach Merret, 2008: 12)   

Ich habe diese Stelle gewählt, weil sie nicht nur historisch völlig falsch ist, denn 

jede  Leistung  wurde  schon  von  privaten  Anbietern  bereitgestellt  -  auch  das 

Feuerwerk an Silvester wird nicht vom Staat durchgesetzt (vgl. ebd., 2008: 12), 

sondern auch, weil sie zeigt, welche Ideologie zum Teil in der Schule vermittelt 

wird und vielleicht auch erklärt,  warum die Bildungsstreiks hauptsächlich von 

Linksradikalen,  die  privates  Eigentum  ablehnen,  getragen  werden.23 Und  um 

einen moralischen Bezug zu der Textstelle aufzuzeigen: Selbst wenn die Mehrheit 

ein Feuerwerk durchführen möchte, ist damit noch keine moralische Begründung 

erfolgt (siehe Humes Gesetz). Das Argument blendet auch einfach aus, dass es 

hier um die Rechtfertigung von Waffengewalt zur Erzwingung eines Feuerwerks 

geht und somit die dahinter stehende Gewalt entfremdet.

An dieser Stelle reicht es also wieder festzustellen, dass der Staat hier eindeutig 

versagt, wenn es um die Qualität der Bildung geht, da er die Aufsicht hat.  

Die Frage ist nun, ob eine Abschaffung der Schulpflicht, der Steuerfinanzierung 

23 Bemerkenswert in diesem Zusammenhang finde ich eine Parole der Bildungsstreiker, die mir 
am 09.06.2010 zum ersten Mal begegnet ist: „Streik in der Schule, Streik in der Fabrik – das 
ist  unsere  Antwort  auf  eure  Politik!“  Ich  finde  diese  Parole  faszinierend,  weil  sie  einen 
wesentlichen  Unterschied  zwischen  beiden  Einrichtungen  missachtet:  In  die  Fabrik  gehen 
Menschen freiwillig, um ihr Los zu verbessern, die Schule ist aber eine Zwangsveranstaltung, 
die  eben  nicht  unbedingt  dazu  führt,  dass  Menschen  ihre  Lage  verbessern  können.  Man 
überträgt hier sozusagen die Strukturen der Schule auf die Wirtschaft, wodurch ein feindliches 
Bild gegen Märkte, also auch gegen Freiheit und Wohlstand, entsteht. Nicht nur hier zeigt sich, 
wie  sehr  das  Bildungssystem  selbst  zur  Gefahr  für  die  freiheitlich-demokratische 
Grundordnung wird.       

44



und der Zulassungsbeschränkungen etwas an dieser schlechten Situation ändert. 

Diese Frage lässt sich leider nicht so einfach beantworten. Die Qualität innerhalb 

des Bildungswesen würde sich, wie bereits dargelegt, wahrscheinlich verbessern, 

wenn  man  die  Steuerfinanzierung  und  die  Schulpflicht  beseitigen  und  somit 

direkte Feedbackmechanismen einführen würde. Es ist aber grundsätzlich nicht 

zu befürchten, dass alle Eltern ihren Kindern keine Bildung mehr ermöglichen 

würden  (auch  Homesschooling  und  Unschooling  sind  praxisbewährt,  wie  die 

bereits  angeführte  kanadische Studie  zeigt)  und auch nicht,  dass diese Kinder 

grundsätzlich  nicht  selbst  lernen  wollen.  Letzteres  wird  vor  allem  durch  die 

Hirnforschung  mit  dem  Verweis  auf  die  „intrinsische  Motivation“  jedes 

Menschen, sich zu bilden, bestätigt.   

Die einzige Frage, die an dieser Stelle übrig bleibt, ist: Was wird aus Kindern und 

Jugendlichen,  die  nicht  genügend  „intrinsische  Motivation“  besitzen,  um sich 

selbstverantwortlich zu bilden? Wenn man grundsätzlich annimmt, dass es solche 

Kinder und Jugendliche auch gibt, gibt es aber keine Antwort zu dieser Frage. 

Dieses  Problem,  wenn  es  denn  eines  sein  sollte,  lässt  sich  weder  durch  das 

aktuelle, noch durch ein freiheitliches Schulwesen lösen. Grundsätzlich gehe ich 

aber auch zunächst davon aus, dass die Unzulänglichkeit der Umwelt, positive 

Bildungsimpulse  zu  setzen,  dafür  verantwortlich  ist,  wenn  Kinder  und 

Jugendliche sich schlecht entwickeln (vgl. Hüther, 2009: 70). 

Ich stimme Professor Thimms Forderung zu: „Um schwierige Schüler muss man 

kämpfen.“  (www.spiegel.de,  07.10.2009)  Nicht  mit  den  Mitteln  der  Gewalt, 

sondern ausschließlich mit den Mitteln, die jedes Unternehmen auf dem Markt 

hat,  mit denen es um Kunden kämpft.  „Wir sind die Kunden – was bietet  Ihr 

uns?“  und  „Wir  bieten  Ihnen  die  beste  Leistung,  weil...“  sind,  denke  ich,  so 

wichtige  Dialoge  zwischen Menschen,  weil  sie  ein  Bewusstsein  für  den Wert 

einer Sache schaffen und das Selbstbewusstsein aller beteiligten Parteien stärken. 

 

Meines  Erachtens  genügen  die  in  diesem  Kapitel  vorgelegten  Argumente 

zunächst aus, um Hubers Begründung beiseite schieben zu können. Ich will mich 

deshalb  nun  anderen  Argumenten  widmen,  die  im  Zusammenhang  mit  dem 

Bildungssystem immer wieder auftauchen. 
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6.2 Das Argument der Chancengleichheit

Ein  beliebtes  Argument  für  die  Rechtfertigung  der  Schulpflicht,  der 

Steuerfinanzierung und der Zulassungsbeschränkungen von Schulen ist das der 

Chancengleichheit.  Chancengleichheit  im  Bildungswesen  bedeutet,  dass  jeder 

Schüler  unabhängig  von  der  Herkunft  die  gleichen  Startbedingungen  vor 

Berufseintritt  haben  sollte,  da  einige  Kinder  aus  bildungsnahen  oder 

bildungsfernen,  andere  aus  finanziell  schwachen  oder  starken  Elternhäusern 

kommen. Die Unterschiede, die daraus entstehen, sollen gemindert, wenn nicht 

sogar beseitigt werden. 

Diese  Sein-Sollen-Verknüpfung  ist  zunächst  eine  willkürliche  und  nicht 

wünschenswerte.  Auch  aus  den  Menschenrechten  lässt  sich  dieser  Wert  nicht 

eindeutig  ableiten.  Aber  was  würde  die  Umsetzung  dieses  Konzepts  in  der 

Konsequenz bedeuten? Konsequent gedacht:

 

„Wirkliche Chancengleichheit würde nicht nur verlangen, dass die Gleichheit vor dem Gesetz 
durchbrochen wird, da die Menschen von der Natur und ihrer Umgebung sehr unterschiedlich 
ausgestattet werden. Letztlich bedeutet sie die Zerstörung der Familie und den totalitären Staat.“ 
(Hayek, 1981) 

Das klingt hart, ist aber richtig. Denn wenn das Konzept konsequent umgesetzt 

werden  soll,  müssen  Kinder  nicht  nur  früh  genug  von  den  Eltern  (die  alle 

unterschiedliche Biographien und Intelligenzniveaus besitzen) separiert werden 

und alle Kinder der gleichen Schule (denn jede Schule ist ungleich ausgestattet) 

und den gleichen Lehrern zugeführt werden (weil unterschiedliche Lehrer auch 

unterschiedliche  Biographien  und  Fähigkeiten  mitbringen).  Darüber  hinaus 

müsste  der  Unterricht  auf  den  ganzen  Tag  ausgedehnt  und  der  Kontakt  zu 

Freunden streng reglementiert werden, da unterschiedliche Freundeskreise auch 

unterschiedliche Bildungsimpulse setzen. Tatsächlich würde sich in so einem Fall 

der  berühmte  Ausspruch  von  Churchill,  nämlich  dass  dem  Sozialismus  (als 

Zentralverwaltungswirtschaft) die gleichmäßige Verteilung des Elends innewohnt 

(vgl. nach www.stern.de, 28.02.2006), bewahrheiten, da das Bildungsniveau bei 

konsequenter  Umsetzung der Chancengleicheit  auch die Deckelung nach oben 

beinhalten würde. Insofern wäre auch jede Hochbegabung zu unterdrücken, ist sie 
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doch die Spitze der Ungleichheit im Bildungssystem. Ich würde der Schule an 

dieser  Stelle  also  keinen  Vorwurf  machen,  dass  sie  keine  Chancengleichheit 

herstellen kann (vgl. Taghizadegan, 2007: 11 ff.).  

Nicht  jeder  möchte  Physiker,  Astronaut,  Sozialarbeiter,  Koch  usw.  werden. 

Warum sollte man also per Zwang versuchen, alle Kinder in allen Fächern auf das 

gleiche Niveau zu bringen? Weil Kinder nicht abschätzen können, was sie später 

vielleicht machen wollen und deshalb alle Fächer besuchen sollten, könnte eine 

Antwort hierauf sein. Das ist sicherlich zum Teil richtig, dennoch ist das kein 

Argument,  da der Staat  ja ebenso wenig weiß,  was die Kinder später machen 

wollen. Statt Energie, Zeit und Geld dafür zu verschwenden, allen das gleiche 

Niveau  zu  „sichern“,  nämlich  ein  schlechtes,  sollten  Kinder  individuell  nach 

ihren Interessen und Fähigkeiten gefördert werden. 

Es  kann  natürlich  behauptet  werden,  dass  sozial  schwache  Elternhäuser  bei 

Wegfall  der  Steuerfinanzierung  und  trotz  entsprechender  Senkung  der 

Steuerbelastung sich die Möglichkeit der individuellen Förderung für ihre Kinder 

nicht leisten können. Ich bin diesem Argument im Laufe der Zeit wirklich oft 

begegnet, aber gerade deshalb sehe ich keine Gefahr für diese Kinder. Denn wenn 

es den Menschen so wichtig ist,  dass auch finanziell schlecht gestellte Kinder 

eine gute Bildung erhalten, steht es allen frei, diese Kinder zu unterstützen. Die 

Gewalt des Staats ist hier vom logischen Standpunkt einfach unnötig, wenn die 

Mehrheit  der Bevölkerung dieses für einen wichtige Aufgabe hält.  Umgekehrt 

hieße das aber auch: Wenn eine Bevölkerung es mehrheitlich ablehnt, finanziell 

Schwachen  zu  helfen,  die  Politik  es  dennoch  durchsetzt,  wäre  dies  mit  der 

Demokratie  nicht  vereinbar.  Die  Größe  des  deutschen  Sozialstaats  ist  meines 

Erachtens aber gerade ein Beleg dafür, dass die Mehrheit der Menschen genug 

Mitgefühl besitzt, Bedürftigen auch zu helfen, ohne dass eine ständige Drohung 

im Raum stehen muss.  

Ein  Problem  an  dem  heutigen  Bildungssystem  ist  aber  gerade,  dass  es  die 

Chancenungleichheit nicht nur manifestiert, sondern sogar verstärkt. Im heutigen 

Bildungssystem können sich finanziell schwache Familien, wenn ihre Kinder eine 

individuelle Förderung in Anspruch nehmen wollen, diese oft nicht leisten, da sie 

so neben anderen finanziellen Belastungen zweimal für Bildung zahlen müssten: 
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1.  über  Steuern  und  2.  über  freiwillige  Beiträge.  Blankertz  hat  das  meines 

Erachtens  schön  dargestellt.  Er  sagt  im  Wesentlichen,  dass  das  herrschende 

Bildungssystem eine Kostenüberwälzung zu Lasten der ärmeren und zugunsten 

der reicheren Schichten ist.  Ein Blick auf  die Hochschulen genügt hier.  Arme 

müssen heute nicht nur für die Bildung ihrer Kinder mehr zahlen, als wenn diese 

dem  Markt  unterworfen  wäre,  sondern  müssen  darüber  hinaus  auch  für  die 

Oberschicht,  die  sich mehrheitlich  auf  Hochschulen befindet,  mit  zahlen  (vgl. 

Blankertz, 2005: 109 ff.). Auch der Journalist und Anarchist Benjamin Tucker hat 

das  Problem,  dass  erzwungene  Soziale  Gleichheit24 (die  dem  Konzept  der 

Chancengleichheit  sehr  ähnlich  ist)  die  Soziale  Ungleichheit  langfristig  nur 

verstärken  kann,  im  letzten  Jahrhundert  benannt.  Seine  Schlussfolgerung: 

„Equality if we can get it, but liberty at any rate.” (Tucker, 1926: 139) 

Aus  diesen  Gründen  denke  ich  auch,  dass  man  das  Konzept  der 

Chancengleichheit in seiner Wertigkeit herabstufen und man sich stattdessen auf 

eine  Bildungsfreiheit  konzentrieren  sollte.  Nur  die  Möglichkeit  zur  Freiheit 

schafft Vielfalt, ermöglicht, dass sich Kinder individuell entwickeln und so ihr 

ganzes  Potenzial  ausschöpfen  können.  Und  vor  allem  im  Hinblick  auf  das 

Argument  zur  Sicherung  des  Wohlstands  ist  dieses  so  bedeutend,  da  sich 

Wohlstand eben auch im empfundenen Glück niederschlägt. Und was kann einen 

Menschen  glücklicher  machen,  als  sich  zunächst  selbst  zu  verwirklichen, 

ungeachtet  dessen,  wo  das  durchschnittliche  Bildungsniveau  der  anderen 

angesiedelt ist? 

6.3 Das Recht auf Bildung

Ein weiteres Argument, das mir in Diskussionen immer wieder begegnet, ist, dass 

die Schulpflicht, die Steuerfinanzierung und die Zulassungsbeschränkungen das 

Recht auf Bildung sichern. Doch gesetzliche Zwänge sichern zunächst einmal gar 

nichts.  Auch  unter  Berücksichtigung  der  bisherigen  Argumentation  ist  dieses 

24 Streng zu unterscheiden von politischer und rechtlicher Gleichheit.
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Argument nicht wirklich haltbar. Und vom logischen Standpunkt erschließt sich 

mir ebenfalls nicht, wie ein Recht, eine Leistung in Anspruch nehmen zu dürfen, 

zur Pflicht werden kann. 

Man könnte höchstens darauf verweisen, dass es einige Eltern geben mag, die in 

einem freiheitlichen  Bildungswesen ihren  Kindern  keine  Bildung ermöglichen 

und  diese  stattdessen  vielleicht  lieber  zur  Arbeit  schicken  würden,  um  das 

Familieneinkommen aufzustocken. Abgesehen davon, dass es Gesetze gibt,  die 

Kinderarbeit  verbieten,  bedarf  dieses  Argument  eines  kleinen 

Perspektivwechsels:25 Das Recht auf Bildung ist - so möchte ich es hier einmal 

auslegen - ebenso wie das Recht auf Freiheit,  kein Recht, das man jemandem 

geben, sondern nur entziehen kann, da jeder Mensch, in jeder wachen Sekunde 

neue Informationen erhält, die das Gehirn verarbeitet und neu verknüpft, kurz: 

unablässig lernt (vgl. Spitzer, 2009: 23 f.). Dieses Recht könnte demnach als ein 

Abwehrrecht  verstanden  werden,  das  niemandem  das  Recht  einräumt, 

Bildungsprozesse zu unterdrücken - auch nicht den Eltern. Insofern müssten hier 

nur  die  Rechte  der  Kinder  gestärkt  werden,  wenn  es  denn  tatsächlich  zu 

aggressiven  Handlungen von Eltern  käme,  die  partout  nicht  wollen,  dass  ihre 

Kinder etwas lernen. 

Natürlich gibt es noch viele weitere Argumente, die sich vorbringen ließen, um 

das Bildungsmonopol, oder einzelne Elemente davon, zu begründen. Im Rahmen 

dieser  Arbeit  sollten  die  bisherigen  Betrachtungen  aber  ausreichend  sein,  um 

zeigen zu können, dass viele Gründe zur Rechtfertigung mindestens fragwürdig 

sind,  und  dass  es  gute  Argumente  gibt,  ein  freiheitliches  Bildungswesen 

einzuführen.  

25 Von der üblichen Sicht, die dieses Recht primär als ein Anspruchsrecht versteht.
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7 Hypothesen

Die Überprüfung der folgenden beiden Hypothesen steht im Mittelpunkt der im 

nächsten Kapitel besprochenen empirischen Untersuchung: 

1. Obwohl die meisten Eltern Zwang auf persönlicher und gesellschaftlicher  

Ebene  ablehnen  und  einen  negativen  ökonomischen  Zusammenhang 

zwischen Zwang, Qualität und Preis einer Ware sehen, befürworten sie  

mehrheitlich den Schulzwang und die Steuerfinanzierung.

2. Obwohl  die  Mehrheit  der  Eltern  den  Schulzwang  und  die  

Steuerfinanzierung befürworten, wünschen sie sich dennoch ein stärkeres  

Mitbestimmungsrecht über die Bildung als bisher.     

Während die erste Hypothese einen direkten Widerspruch in den Einstellungen 

der  befragten  Eltern  behauptet,  widmet  sich  die  zweite  Hypothese  einem 

Widerspruch,  der sich aus der bisherigen Betrachtung ergibt.  Denn wenn man 

dem Staat  das  Recht  einräumt,  Kinder  zum Schulbesuch zu  zwingen und die 

Verteilung  der  Gelder  auf  die  Schulen  dem  Staat  zugesteht,  wurde  das 

Mitbestimmungsrecht bereits entscheidend beschnitten.    
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Teil B

8  Empirische  Untersuchung  –  Quantitative  
Elternbefragung

In diesem Teil möchte ich die Ergebnisse der Elternbefragung präsentieren, die 

ich im Rahmen dieser Diplomarbeit durchgeführt habe. Dabei standen folgende 

Fragen im Vordergrund: 

1. Wie  ist  die  moralische  Haltung  der  befragten  Eltern  zu  Zwang  auf

individueller und gesellschaftlicher Ebene?

2. Sehen die befragten Eltern einen Zusammenhang zwischen Zwang und 

der Qualität und des Preises eines Produkts?  

3. Wie ist das persönliche Verhältnis zu ihrer Schulzeit?

4. Besteht ein Wunsch zu mehr Freiheit im Bildungssystem?

5. Bestehen Widersprüche in den getroffenen Aussagen?

Von diesen Kernfragen ausgehend, habe ich ein Untersuchungsdesign konzipiert, 

das mir für diese Forschung am geeignetsten erschien. Dieses möchte ich nun 

kurz umreißen.

8.1 Die Methode der schriftlichen Befragung

Eine  geeignete  Methode,  um  wissenschaftliche  Hypothesen  und  Theorien  zu 

bestätigen  (Verifikation)  oder  zu  widerlegen  (Falsifikation),  ist  die  der 

deskriptiven Fragestellung. 

Ziel  ist  hierbei  eine  Bestandsaufnahme  eines  bestimmten  Objektbereichs  zu 

einem bestimmten Themengebiet. Im Gegensatz zu einer qualitativen Forschung 
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bietet die quantitative Befragung keinerlei Offenheit und Flexibilität in Bezug auf 

die  Fragen  des  Untersuchungsfeldes,  wodurch  die  Antworten  der  Teilnehmer 

nicht  der  tatsächlichen Meinung entsprechen könnten bzw. die Teilnehmer bei 

gewissen  Fragen  Einschränkungen  machen  würden,  wenn  sie  könnten.  Der 

Vorteil ist aber, dass eine Beeinflussung der Befragten durch den Fragenden bei 

dieser Methode weitestgehend ausgeschlossen ist,  da kein direkter Kontakt bei 

der Beantwortung besteht. So können aber keine eventuellen Missverständnisse, 

z. B. bei Unklarheiten in der Fragestellung, beseitigt werden.  

Diese Methode ist  jedoch sehr  gut  geeignet,  um repräsentative  Ergebnisse  zu 

erzielen, da mit ihr normalerweise ein hohes Messniveau erreicht wird und somit 

auch  auf  andere  Personen,  die  nicht  an  der  Befragung  teilgenommen  haben, 

geschlossen werden kann (vgl. Kromrey, 2009: 65 ff.).             

 

Das  hier  angewandte  Forschungsdesign  soll  einerseits  einen  statistischen 

Erkenntnisgewinn  durch  die  Beantwortung  der  Fragen  und  damit  eine 

Bestandsaufnahme zu den Einstellungen von Eltern zum Bildungssystem liefern; 

andererseits sollen durch die Evaluierung der Fragen widersprüchliche Aussagen 

aufgedeckt  werden.  Die  hierfür  ausgewählten  Erhebungsinstrumente  sind 

Microsoft Excel und GrafStat. 

8.2 Der Fragebogen

Der gesamte Fragebogen stand unter der Überschrift „Bildungsfreiheit nötig und 

möglich?“, um den Befragten schon einen ersten Eindruck zu vermitteln, worum 

es  in  der  Befragung  geht.  Im  Kopf  des  Fragebogens  stand  eine  kleine 

Danksagung, der Hinweis darauf, dass der Befragte nur teilnehmen soll, wenn er 

schulpflichtige Kinder hat, und der obligatorische Hinweis auf die Anonymität. 

Da  sich  der  Fragebogen  in  fünf  Teile  gliedert,  wurde  jeder  Fragenkomplex 

zusätzlich mit einer kleinen Erklärung eingeleitet. Um die Befragten zeitlich nicht 

zu sehr zu belasten und dadurch eventuell abzuschrecken, wurde der Fragebogen 

so kurz wie möglich gehalten (zwei Seiten) und teilstandardisierte Fragen mit 
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offenen, halboffenen und geschlossenen Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die 

geschlossenen  Fragen  boten  mir  die  Möglichkeit,  die  inhaltliche  Führung  zu 

übernehmen,  die  halboffenen  Fragen  dienten  den  Teilnehmern,  um  Klarheit 

herzustellen  und  die  offenen  Fragen  boten  die  Option,  das  für  die  Befragten 

Wesentliche selbst zu formulieren. 

Den  Schluss  bildete  eine  kleine  Danksagung  und  die  Aufforderung,  mir  den 

Fragebogen bis zum 15.06.2010 zurückzuschicken.  

8.2.1 Themenbereiche des Fragebogens

Insgesamt umfasste der Fragebogen 14 Fragen, die sich in fünf Themenbereiche 

gliedern lassen:

• Angaben zur Person und dem/den Kind/ern (Frage 1 bis Frage 4)

• Einstellung  zu  Zwang  auf  persönlicher  und  gesellschaftlicher  Ebene 

(Frage 5 und Frage 6)

• Wahrnehmung der Schulzeit des Teilnehmers (Frage 7 und 8) 

• Ökonomische Fragen zum Produkt Bildung und den Folgen von Zwang 

(Frage 9 bis Frage 11)

• Wünsche  und  Konsequenzen,  die  sich  aus  der  Beantwortung  der 

vorherigen Fragen ergeben könnten (Frage 12 bis Frage 14)   

Der  erste  Themenblock  fragte  nach  dem  Geschlecht,  dem  eigenen 

Bildungshintergrund,  der  Anzahl  der  Kinder  und  welche  Schule  diese  derzeit 

besuchen.  Diese  Fragen  sollten  sowohl  als  Auflockerung,  als  auch  zur 

Überprüfung der Repräsentativität der Umfrage dienen.  

Der zweite Block wurde zur Erfassung der moralischen Einstellung zu Zwang 

auf  persönlicher  und  gesellschaftlicher  Ebene  gebildet.  Ich  habe  dabei  darauf 

geachtet, dass in der Einleitung des Fragenblocks der Begriff „Zwang“ - wie in 
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der  bisherigen  Arbeit  -  klar  als  „Die  Anwendung körperlicher  oder  seelischer 

Druckmittel  zur  Erzwingung  von  Handlungen  oder  Unterlassungen;  kann 

geschehen durch physische Gewalt oder Drohung“ definiert wird. Auch habe ich 

darauf hingewiesen, dass es nicht um den Fall einer Selbstverteidigung oder eine 

andere Extremsituation geht.  Es mag sein, dass dem Teilnehmer die Trennung 

von persönlicher und gesellschaftlicher Ebene womöglich überflüssig erschien, 

mir  diente  diese  Trennung  aber  dazu,  eine  erste  Inkonsistenz  feststellen  zu 

können. Die beiden Fragen boten dem Teilnehmer dabei die Möglichkeit, streng 

mit „Nein“ oder „Ja“, oder mit „Ja, aber nur in Ausnahmefällen“ zu antworten. 

Bei letzterer Antwortmöglichkeit  wurde der Befragte aufgefordert,  ein bis drei 

Beispiele zu nennen. 

Der dritte  Fragenkomplex sollte  zeigen,  welches  Verhältnis  die  Teilnehmer zu 

ihrer eigenen Schulzeit haben. Hier wollte ich zum einen herausfinden, ob die 

Teilnehmer das Gefühl hatten, an ihrer Schule grundlegende Menschenrechte, wie 

z.  B.  das  Recht  auf  Freiheit,  Sicherheit  der  Person,  Gedanken-  und 

Meinungsfreiheit besessen zu haben; und zum anderen wollte ich wissen, ob sie 

bezogen auf den Unterricht gerne zur Schule gegangen sind. Besonders hier habe 

ich  darauf  geachtet,  dass  es  nur  vier  Antwortmöglichkeiten  gab,  damit  die 

Befragten  nicht  aus  Gründen der  Bequemlichkeit  den Mittelwert  wählen  (vgl. 

ebd.,  2009: 347 ff.).   

Der  darauf  folgende  Block  widmete  sich  den  ökonomischen  Aspekten  des 

Bildungssystems. Dabei interessierte mich zunächst,  welche Aufgaben Bildung 

erfüllen soll,  also der Anspruch,  den jeder an das  Produkt  hat.  In den beiden 

folgenden  Szenarien  wurde  danach  gefragt,  welche  Auswirkungen  es 

wahrscheinlich auf Preis und Qualität  eines Produktes haben würde, wenn ein 

Unternehmen  die  Möglichkeit  hätte,  ein  Produkt  per  Zwang  zu  finanzieren. 

Hierbei habe ich bewusst den eigentlichen Akteur, die Schule bzw. den Staat, in 

der Frage nicht genannt, um eine möglichst nüchterne Antwort auf diese Frage zu 

erhalten.  Allerdings  habe  ich  in  der  Einleitung  zu  diesem  Komplex  darauf 

hingewiesen, dass das Thema „Der Staat als Anbieter von Bildung“ lautet. Dass 

die Ersetzung des Wortes „Schule“ durch „Unternehmen“ legitim ist,  habe ich 

bereits im Theorieteil verdeutlicht. Ich habe bei der Frage darauf geachtet, dass 

die  Teilnehmer  sich  entweder  deutlich  entscheiden,  eine  ganz  andere  Antwort 

(„Oder:“) geben können oder unentschlossen sein dürfen.
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Der letzte Block hinterfragte die Wünsche und Konsequenzen, die sich aus der 

Beantwortung der anderen Fragen ergeben. Hierbei interessierte mich zunächst, 

wer  über  Art,  Inhalt  und  Umfang  der  Bildung  der  Kinder  der  Befragten 

entscheiden  sollte.  Die  Teilnehmer  hatten  nur  vier  Antwortmöglichkeiten  zur 

Auswahl, um eine klare Aussage erhalten zu können. Die letzten beiden Fragen 

sollten  mir  einen  Aufschluss  darüber  geben,  ob  die  Schulpflicht  und  die 

Steuerfinanzierung  abgeschafft  werden  sollten.  Bei  der  Frage  nach  der 

Schulpflicht, wurden lediglich die Möglichkeiten „Ja“ und „Nein“ geboten, und 

bei „Nein“ die zusätzliche Aufforderung zu einer Begründung. Die Frage nach 

der  Finanzierung  umfasste  die   Antwortmöglichkeiten  „Über  Zwangsabgaben, 

also  Ihre  Steuern“,  „Über  freiwillige  Vereinbarungen,  wie  z.  B.  Ihre 

Elternbeiträge,  Spenden,  Stipendien,  wenn  Sie  im Gegenzug  weniger  Steuern 

zahlen müssten“ und die Option „Oder:“ für alternative Antworten.

8.2.2 Adressaten des Fragebogens und Erhebung

Der Fragebogen richtete  sich an Eltern von schulpflichtigen Kindern.  Vor der 

Erhebung  habe  ich  einen  Pre-Test  mit  jeweils  drei  Vätern  und  Müttern 

durchgeführt, um Unklarheiten beseitigen zu können. Im Anschluss daran habe 

ich den  Fragebogen an meinen Erstgutachter,  Professor  Thimm,  gesendet,  um 

weitere  Verbesserungen  vornehmen  zu  können.  Damit  eine  möglichst 

ausgewogene  Zahl  von  Vätern  und  Müttern  erreicht  wird,  habe  ich  bei  der 

Verteilung darauf geachtet, den Fragebogen zur Hälfte an Frauen und Männer zu 

verteilen.  Andere  Unterscheidungsmerkmale  habe  ich  aus  Gründen  der 

Vereinfachung nicht getroffen. Dieses Vorgehen ist allerdings kritisch zu sehen, 

da so keine schichtenübergreifende Querschnittsuntersuchung gewährleistet war. 

Der Fragebogen wurde in der Zeit vom 28. bis zum 30. Mai 2010 in Berlin am 

Potsdamer  Platz,  am  Kurfüstendamm  und  am  Alexanderplatz  an  150 

verschiedene  Personen verteilt.  Dabei  haben ich  und meine  Helferin  zunächst 

gefragt, ob die angesprochene Person 30 Sekunden Zeit hätte. Wurde dies bejaht, 

folgte eine kleine Erklärung und die zwei Schlussfragen, ob sie schulpflichtige 

Kinder  hätte  und  wenn  ja,  ob  sie  an  der  Umfrage  teilnehmen  würde.  Der 

55



Fragebogen  wurde  den  Interessierten  mit  einem  an  mich  adressierten  und 

frankierten  Rückumschlag  ausgehändigt,  um  den  Teilnehmern  zumindest  den 

finanziellen Aufwand zu ersparen. Durch das begrenzte Budget konnte allerdings 

keine  höhere  Verteilungsquote  erreicht  werden,  so  dass  die  Untersuchung 

keinesfalls als repräsentativ für alle Eltern mit  schulpflichtigen Kindern gelten 

kann. 

Von den 150 Fragebögen kamen bis zum Stichtag (15.06.2010) 43 zurück, was 

einer Rücklaufquote von 28,67% entspricht und damit über den Erwartungen lag. 

9 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Das folgende Kapitel zeigt die Auswertung und Ergebnisse der Elternbefragung. 

Dabei will ich zu Beginn in der Untersuchungsauswertung die Antworten zu den 

einzelnen Fragen darstellen.  Im Anschluss daran möchte ich die  schon bereits 

erwähnten Hypothesen überprüfen, weitere relevante Verknüpfungen herstellen, 

Probleme benennen, die im Zusammenhang mit der Auswertung entstanden sind, 

und neue Forschungsfragen aufwerfen.      

9.1 Untersuchungsauswertung

9.1.1 Persönliche Angaben und Bildungshintergrund

Der erste Fragenblock widmete sich, wie weiter oben bereits erwähnt, der Person, 

ihrem/en Kind/ern und dem Bildungshintergrund aller. 

Frage  1  („Ich  bin...“)  sollte  herausfinden,  ob  der  Umfrageteilnehmer  „eine 

Mutter“ oder „ein Vater“ ist. Dabei zeigte sich, dass von 43 Teilnehmern 62,8% 

Mütter und 37,2% Väter waren, die ihre Fragebögen zurückgeschickt haben.   
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Wodurch  diese  recht  hohe  Abweichung  von  Männern  und  Frauen  zustande 

gekommen ist, kann ich leider nicht erklären. 

Frage 2 („Ich habe XX schulpflichtige Kinder“) sollte Aufschluss darüber geben, 

wie  viele  schulpflichtige  Kinder  und  Jugendliche  die  befragten  Eltern  haben. 

37,2% der  befragten  Eltern  gaben  an,  ein  schulpflichtiges  Kind,  44,2% zwei 

schulpflichtige  Kinder,  16,3%  drei  schulpflichtige  Kinder  und  2,3%  vier 

schulpflichtige  Kinder  zu  haben.  Somit  ergab  sich  eine  Gesamtzahl  von  79 

schulpflichtigen  Kindern,  bei  einer  durchschnittlichen  Kinderzahl  von 1,8  pro 

Umfrageteilnehmer. 

Frage  3  („Welcher  ist  Ihr  höchster  Schulabschluss?)“  widmete  sich  dem 

Bildungshintergrund  der  Eltern.  Dabei  gaben  2,3%  der  Eltern  an,  einen 

Hauptschulabschluss, 39,5% die Mittlere Reife, 18,6% die Fachhochschulreife, 

37,2% das Abitur und 2,3% keinen Abschluss zu besitzen. Hierbei wurde einmal 
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POS (Polytechnische Oberschule  –  Schulform in  der  DDR) angegeben.  Diese 

Angabe habe ich, wie allgemein üblich, unter „Mittlere Reife“ gefasst.  

   

(Rundungsdifferenz: -0,1 Prozentpunkte)

Frage  4  („Welche  Schule  besucht/besuchen  Ihr/e  Kind/er  momentan?“)  sollte 

aufdecken, wie viele der Kinder auf welche Schulen gehen. Die Kinder verteilten 

sich  prozentual  auf  folgende  Schulformen:  2,5%  der  schulpflichtigen  Kinder 

besuchten zum Zeitpunkt der Umfrage eine Förderschule, 49,4% der Kinder eine 

Grundschule,  10,1%  eine  Hauptschule,  10,1%  eine  Realschule,  26,6%  ein 

Gymnasium und 1,3% eine Gesamtschule.26 Nicht eine der befragten Personen 

gab an, ein Kind auf eine Privatschule zu schicken. 

 

26 Allerdings  war  „Gesamtschule“  nicht  als  Antwortmöglichkeit  vorgegeben,  was  ein  Fehler 
meinerseits war. 
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9.1.2 Moralische Einstellung zu Zwang

Im nächsten Fragenblock ging es darum, wie bereits ausgeführt, die moralische 

Einstellung  zu  Zwang  auf  persönlicher  Ebene  (Frage  5)  und  Zwang  auf 

gesellschaftlicher  Ebene  (Frage  6)  kennen  zu  lernen.  Hier  waren  die 

Antwortmöglichkeiten  „Nein“,  „Ja“  und  „Ja,  aber  nur  in  Ausnahmefällen“ 

vorgegeben, wobei die letztere Antwort ein bis drei Beispiele verlangte. 

Das Ergebnis von Frage 5 („Halten Sie es für grundsätzlich moralisch vertretbar, 

einem Menschen  gegenüber  Zwang  anzuwenden,  wenn  es  Ihren  persönlichen 

Zielen dient?“) ist, dass 79,1% Zwang auf individueller Ebene in der definierten 

Form ablehnen,  also  „Nein“  ankreuzten,  9,3% bejahten  die  Frage  und 11,6% 

gaben „Ja, aber nur in Ausnahmefällen“ an. 

Als Ausnahmefälle wurden angegeben (Originalangaben – Fehler habe ich mit 

übernommen):  „zum  Lernen,  Aufräumen,  Mithelfen  antreiben  (Privilegien 

streichen,  Androhen  von  Sanktionen)“,  „keine  körperliche  Gewalt/Druck, 

Grenzen setzen/keine seelischen Druckmittel“,  „zur Wahrung d.  Gesundheit  d. 

Kindes, zur Wahrung d. seelischen Wohls d. Kindes“, „wenn ich sehe, dass der 

Andere durch seine Handlungen mir oder sich selbst Schaden zufügen kann.“, 

„Konkrete klare Ansagen in lautem Ton, wenn das Kind "in einer anderen Welt" 

träumt und ein Termin besteht (Schulbeginn, Losgehen)“, „um ihnen eine Gefahr 
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vor Augen zu halten u. zu schützen“. 

Die Antworten auf Frage 6 („Halten Sie es grundsätzlich für moralisch vertretbar, 

wenn  eine  Gruppe  einem  Menschen  gegenüber  Zwang  anwendet,  um 

Gruppenziele zu erreichen?“) lieferten die folgenden Ergebnisse: 79,1%  lehnen 

Zwang auf individueller Ebene in der definierten Form ab, kreuzten also „Nein“ 

an. 9,3% bejahten diese Frage und 11,6% gaben „Ja, aber nur in Ausnahmefällen“ 

an. 

Als  Ausnahmefälle  wurden  hier  angegeben:  „Existenzsich.  Überleben  der 

Gruppenmitglieder,  Gefahrensituationen  vermeiden,  Förderung  von 

Nachhaltigkeit“,  „zur  Aufrechterhaltung  von  Recht  und  Ordnung  -  zur 

Aufrechterhaltung  der  Freiheit  anderer“,  „wenn  sonst  Unternehmensziele, 

Projektziele nicht durchgeführt werden können, sonst nicht!“, „Gesundheit z. B. 

Quarantäne; Bildung → Schulpflicht, Grundgesetzeinhaltung“. 

9.1.3 Verhältnis zur eigenen Schulzeit

Gefragt wurde im nächsten Themenbereich nach dem persönlichen Verhältnis zur 
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eigenen Schulzeit. 

Frage 7 („Hatten Sie das Gefühl an der Schule grundlegende Menschenrechte, 

wie  z.  B.  das  Recht  auf  Freiheit,  Sicherheit  der  Person,  Gedanken-  und 

Meinungsfreiheit, zu besitzen?“) wurde zu 25,6% mit „Ja“ beantwortet, während 

55,8% angaben, überwiegend das Gefühl gehabt zu haben, Menschenrechte zu 

besitzen. 16,3% der befragten Eltern antworten „Nein, mit wenigen Ausnahmen“ 

und 2,3% verneinten die Frage komplett.   

Frage 8 („Sind Sie (bezogen auf den Unterricht) gerne zur Schule gegangen“?) 

zeigte ein ähnliches Bild. 20,9% antworteten mit „Ja“ und 60,5% haben sich der 

Antwort „Ja, überwiegend“ zugeordnet. 18,6% kreuzten „Nein, meistens nicht“ 

an und keiner der Teilnehmer antwortete auf diese Frage mit einem „Nein“. 
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9.1.4 Ökonomische Fragen

Der  4.  Fragenblock  sollte  sowohl  herausfinden,  welchen  Anspruch  die 

Teilnehmer an Bildung haben, als auch, ob die Teilnehmer einen Zusammenhang 

zwischen Zwang, Qualität und Preis sehen.  

Bei Frage 9 („Welche Aufgaben sollte Bildung Ihrer Meinung nach erfüllen?“) 

war eine freie Antwort notwendig. Eine Begrenzung der möglichen Antworten 

war  nur  durch  den  Platz  gegeben.  Zur  Auswertung  habe  ich  hierfür  zehn 

Kategorien gebildet, unter die ich die Antworten gefasst habe. Insgesamt konnten 

84 Nennungen ausgewertet werden, lediglich elf Angaben habe ich aufgrund von 

Doppelnennungen einer Person oder ihrer fehlenden Relevanz zur Frage nicht in 

die  Bewertung  einbezogen.  Antworten,  die  keiner  der  Kategorien  zugeordnet 

werden konnten, habe ich unter „Sonstiges“ gefasst.  

Insgesamt  zeigte  sich,  dass  2,4% aller  Angaben unter  die  Kategorie  „Kultur“ 

fallen (eine Antwort: „Lernen von Kulturgut“), die Mehrheit der Antworten, hier 

26,2%,  habe  ich  unter  der  Kategorie  „Allgemeinbildung“  zusammengefasst. 

13,1% der Antworten bezogen sich auf die Vermittlung von „Sozialkompetenzen“ 

als wichtige Aufgabe von Bildung. 15,5% der Antworten meinten, dass Bildung 

„Auf das Leben vorbereiten“ soll. 9,5% der Antworten sprachen der Bildung bei 

der  „Wertevermittlung“  eine  wichtige  Rolle  zu.  Unter  den  Punkt 

„Informationskompetenz“,  also  dass  Kinder  lernen  sollen,  mit  Informationen 

umzugehen,  fielen  4,8%  der  Nennungen.  Dass  Bildung  „Spaß  am  Lernen“ 

vermitteln sollte, galt für 6% der Angaben. Unter den Punkt „Selbststärkungen“ 

habe ich alle Angaben gefasst, die eine individuelle Förderung der Stärken und 

Talente  des  Einzelnen  unterstrichen.  Das  waren  11,9%.  7,1%  der  Antworten 

konnte  ich  unter  den  Punkt  „Chancengerechtigkeit“  einordnen.  Obwohl  dies 

keine Aufgabe der Bildung sein kann, sondern der Bildungspolitik,  wollte  ich 

diesen Punkt mit aufführen, da so noch einmal deutlich wird, wie wichtig dieser 

Punkt  einigen  Menschen  ist.  Die  restlichen  Antworten,  3,6%,  habe  ich  der 

Kategorie  „Sonstiges“  zugeordnet.  Hier  wurden  „gesellschaftliche  und 

wirtschaftliche Einflüsse einbauen“, „realistisch u. Vorausschauend bilden“ und 

„den  Menschen  formen  im  Hinblick  auf  sein  "Mensch  sein"“  genannt.  Alle 

erwähnten Angaben ergeben zusammen 100,1%, was auf Rundungsdifferenzen 

zurückzuführen ist. Das gilt auch für Abweichungen bei anderen Darstellungen. 
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In Frage 10 und 11 wurde jeweils  ein Szenario entworfen,  zu dem die Eltern 

Stellung beziehen sollten.   

Frage 10 („Hätte ein Unternehmen die Möglichkeit, Sie zu zwingen, regelmäßig 

ein  bestimmtes  Produkt  zu  kaufen  und  Sie  keinen  oder  nur  einen  geringen 

Einfluss auf die Produktgestaltung haben: Welche Auswirkungen hätte dies Ihrer 

Ansicht nach auf die Produktqualität?“) brachte folgendes Ergebnis: Die große 

Mehrheit  der  Befragten,  88,4%,  stimmten  der  Aussage  „Die  Qualität 

verschlechtert sich wahrscheinlich“ zu. 9,3% glauben, „Die Qualität bleibt eher 

gleich“,  und 2,3% der  befragten  Eltern  denken,  „Die  Qualität  verbessert  sich 

wahrscheinlich“.
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Bei Frage 11 („Szenario wie unter 10. - Welche Auswirkungen hätte dies Ihrer 

Ansicht  nach  auf  den  Preis“)  haben  86%  der  Eltern  „Der  Preis  steigt 

wahrscheinlich“  angekreuzt.  2,3% denken,  dass  es  keine  Auswirkung auf  den 

Preis  hat  („Der  Preis  bleibt  eher  gleich)  und  4,7%  gaben  „Der  Preis  sinkt 

wahrscheinlich“ an. Lediglich 2,3% der Befragten waren „Unentschlossen“. 4,7% 

konnten sich keiner Antwort zuordnen und kreuzten stattdessen „Oder“ an. Bei 

dieser Antwort bestand die Möglichkeit, ein paar erklärende Sätze zu formulieren. 

Diese Option wurde einmal wahrgenommen. Der Teilnehmer erklärte: „Man kann 

nur hoffen, dass der Preis mit dem Anstieg der Qualität nicht steigt da sonst ein 

endloser  Kreislauf  entstehen  würde.  In  der  freien  Marktwirtschaft  würde  er 

jedoch wahrscheinlich steigen.“        
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9.1.5 Wünsche und Konsequenzen

Der letzte Fragenblock wurde mit der Einleitung begonnen, welche Wünsche die 

Teilnehmer  haben  und  welche  Konsequenzen  sie  unter  Berücksichtigung  der 

vorher gegebenen Antworten ziehen. 

Als besonders schwierig gestaltete sich die Auswertung der Frage 12 („Wer sollte 

Ihrer  Meinung  nach  über  Art,  Umfang  und  Inhalt  der  Bildung  Ihrer  Kinder 

entscheiden?“),  da  39,5% der  Fragebögen  eine  Doppelantwort  enthielten.  Bei 

20,9% aller Fragebögen haben die Teilnehmer sowohl „Der Staat“ und „Ich (und 

mein Partner) als Erziehungsberechtigte/r“ angekreuzt, während sich 13,9% der 

Befragten den Antworten „Der Staat“ und „Ich (und mein Partner) und mein/e 

Kinder“ zuordneten. In der folgenden Auswertung habe ich alle Doppelantworten 

zugunsten einer Abweichung vom Status quo gewertet und somit nicht unter „Der 

Staat“  gefasst.  Meines  Erachtens  ist  das  dem  Umstand  geschuldet,  dass  ein 

Produkt immer von beiden Seiten, also Kunde und Unternehmen, gestaltet wird 

und deshalb eine eindeutige Aussage schwierig ist. 4,7% der Fragebögen wurden 

mit  „Ich  (und mein  Partner)  als  Erziehungsberechtigte/r“  und „Ich (und mein 

Partner)  und  mein/e  Kind/er“  beantwortet.  Hier  habe  ich  in  der  Auswertung 

zugunsten  der  Antwort  „Ich  (und  mein  Partner)  als  Erziehungsberechtigte/r“ 
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entschieden,  da beide Fragebögen den Hinweis enthielten,  dass die Eltern den 

Kindern  ein  größeres  Mitspracherecht  einräumen  würden,  wenn  sie  in  einer 

weiterführenden Schule sind. Dies galt zum Zeitpunkt der Befragung für keines 

der betroffenen Kinder.         

Berücksichtigt  man  die  eben  erwähnten  Probleme,  zeigt  sich  folgendes  Bild: 

13,9% der Eltern gaben eindeutig der „Der Staat“ an. Der Großteil der Befragten 

gab entweder „Ich (und mein Partner) als Erziehungsberechtigte/r“ (30,2%) oder 

„Ich (und mein Partner) und mein/e Kind/er (51,2%) an. Keiner der Eltern räumte 

ihren Kindern ein absolutes Entscheidungsrecht ein. Bei 4,7% aller Fragebögen 

hat das jeweilige Elternteil überhaupt keine Antwort gegeben.

       

Bei Frage 13 („Sollte die Schulpflicht, die im Ernstfall per Zwang durchgesetzt 

wird, abgeschafft werden?“) gab es die Antwortmöglichkeiten „Ja“ und „Nein, 

weil...  (bitte  Stichworte)“.  Die  Ergebnisse  sind  eindeutig:  Lediglich  9,3% 

kreuzten „Ja“ an, während sich 90,7% für die Antwort „Nein“ entschieden.  
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Für die Auswertung der Antworten zu „Nein, weil...“ habe ich insgesamt sechs 

Kategorien gebildet, unter die ich diese Antworten fassen konnte. Insgesamt habe 

ich dabei 42 verschiedene Nennungen kategorisiert. 26,2% aller Angaben konnten 

dem Punkt „Schule als einziger Ort der Wissensvermittlung“ zugeordnet werden. 

Dies waren alle Antworten, die die Wichtigkeit der Bildung in den Vordergrund 

gestellt  haben.  Wenn  eine  Person  die  Schulpflicht  mit  diesem  Argument 

gerechtfertigt hat, bin ich davon ausgegangen, dass der Teilnehmer vermutet, dass 

nur die Schule Allgemeinbildung vermitteln kann. 23,8% der Angaben bezogen 

sich  auf  „schlechte  Eltern“,  also  die  Unfähigkeit  vieler  Eltern,  sich  um  die 

Bildung  ihrer  Kinder  zu  kümmern.  14,3%  der  Nennungen  beinhalteten  eine 

„Sorge um Kinder“ und deren Zukunft, wenn sie keine Schule besuchen würden. 

Bei 11,9% verbanden die Befragten die Befürwortung der Schulpflicht mit der 

„Sorge um (die) Gemeinschaft“, das beinhaltete im Wesentlichen die Argumente 

zur  Aufrechterhaltung  der  wirtschaftlichen  und  sozialen  Wohlfahrt.  Ebenfalls 

11,9% entfielen jeweils auf Angaben zu den Punkten „Chancengerechtigkeit“ und 

auf  „Sonstiges“,  Antworten  also,  die  ich  keiner  Kategorie  eindeutig  zuordnen 

konnte.  Darunter fielen Antworten wie „...  weil es langfristig auch nicht dem 

Interesse des Kindes entsprechen würde“, „Schule zur Kindheit gehört“, „einige 

Lernziele vereinfachen das Leben“, „Schule schon wichtig ist! Soziale Kontakte 

usw.“ und „Wer sollte es sonst übernehmen? Wir (Eltern) hätten dafür keine Zeit, 

weil wir arbeiten gehen müssten.“.   
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Die  letzte  Frage  des  Bogens  sollte  herausfinden,  welche  Finanzierung  der 

Bildung die Eltern präferieren. Bei Frage 14 („Wenn Sie die Wahl hätten: Wie 

sollte die Bildung Ihrer Kinder finanziert werden?“) stimmten 58,1% der Eltern 

überein  und  bevorzugten  eine  Finanzierung  „Über  Zwangsabgaben,  also  Ihre 

Steuern“.  Die  Minderheit,  18,6%,  kreuzte  die  Möglichkeit  „Über  freiwillige 

Vereinbarungen, wie z. B. Ihre Elternbeiträge, Spenden, Stipendien, wenn Sie im 

Gegenzug weniger Steuern zahlen müssten“ und 23,3% „Oder“ an. Hier bestand 

die Möglichkeit ein paar Worte zu einer Alternative abzugeben.        

Unter dem Punkt „Oder“ wurden neun unterschiedliche Antworten ausgewertet. 
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Dabei sprachen sich 66,7% für einen Mix aus Steuern und freiwilligen Beiträgen 

aus. 33,3% der Antworten haben weitere Alternativen angegeben: „Steuern, aber 

Rückvergütungssystem  abhängig  vom  schulischen  Abschluß  (Freibetrag)“, 

„Bildung bekommt der, der sie erarbeitet“ und „Leistungskatalog = Preis, der zu 

zahlen ist, gestaffelt nach den finanziellen Möglichkeiten.“

9.2 Diskussion der Ergebnisse

9.2.1 Überprüfung der Hypothesen

Die der eben beschriebenen Elternbefragung zugrundeliegenden Hypothesen

1. Obwohl die meisten Eltern Zwang auf persönlicher und gesellschaftlicher  

Ebene  ablehnen  und  einen  negativen  ökonomischen  Zusammenhang 

zwischen Zwang, Qualität und Preis einer Ware sehen, befürworten sie  

mehrheitlich den Schulzwang und die Steuerfinanzierung.

2. Obwohl  die  Mehrheit  der  Eltern  den  Schulzwang  und  die  

Steuerfinanzierung befürworten, wünschen sie sich dennoch ein stärkeres  

Mitbestimmungsrecht über die Bildung als bisher.     

sollen im folgenden Abschnitt hinsichtlich ihrer Gültigkeit überprüft werden. 

Zuerst  möchte  ich  darauf  hinweisen,  dass  diese  Befragung  keinesfalls  als 

repräsentativ gelten kann, da es einen deutlichen Überhang auf Seiten der Mütter 

(62,8%)  und  eine  nicht  repräsentative  Verteilung  der  Bildungsabschlüsse  der 

Eltern  gibt,  die  durchschnittliche  Kinderanzahl  der  Eltern  nicht  dem 

Bundesdurchschnitt (1,8 in dieser Arbeit und 1,4 im Bundesdurchschnitt) (vgl. 

Statistisches  Bundesamt,  2009)  und  die  Verteilung  der  Schüler  auf  die 

verschiedenen  Schulformen  nicht  dem  Durchschnitt  im  deutschen 

Bildungssystem entspricht (vgl. Statistisches Bundesamt,  2008/2009). Dennoch 
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denke  ich,  dass  eine  Tendenz  ersichtlich  ist,  die  sich  zur  Überprüfung  der 

Hypothesen eignet.

 

Die Auswertung ergab, dass jeweils 79,1% der Eltern Zwang auf individueller 

und gesellschaftlicher Ebene für moralisch nicht vertretbar halten. Bei Frage 5, 

also der Frage zur individuellen Ebene, gaben von den 11,6% der Eltern, die „Ja, 

aber nur in Ausnahmefällen“ ankreuzten, wiederum nur 20% direkt an, dass sie es 

für grundsätzlich moralisch vertretbar halten, Zwang „zum Lernen“ einzusetzen. 

Auf gesellschaftlicher Ebene ist das Ergebnis das Gleiche: Von den 11,6% gaben 

auch nur hier 20% der Befragten direkt die „Schulpflicht“ als ein Beispiel, um 

Zwang auf gesellschaftlicher Ebene für legitim zu befinden. 

Somit kann der erste Teil der ersten Hypothese (Die Mehrheit der Eltern lehnen 

Zwang auf individueller und gesellschaftlicher Ebene ab) als verifiziert gelten. 

Im zweiten Teil der ersten Hypothese behaupte ich, dass die Mehrheit der Eltern 

einen negativen ökonomischen Zusammenhang zwischen Zwang und der Qualität 

und des Preises eines Produkts sieht. Auch dieser Teil kann bestätigt werden, da 

die Mehrheit von 88,4% auf die Frage nach der Auswirkung von Zwang auf die 

Qualität  eines  Produkts  mit  „Die  Qualität  verschlechtert  sich  wahrscheinlich“ 

antworteten, und auch eine Mehrheit von 86% bei Frage 11 angaben, dass der 

Preis wahrscheinlich steigt. 

    

Der letzte Teil der ersten Hypothese, nämlich, dass die Mehrheit der Eltern die 

Schulpflicht  und  die  Steuerfinanzierung  der  Schule  als  Zwangsmomente 

befürworten, kann ebenfalls als bestätigt gelten. So gaben 90,7% der Eltern an, 

dass  die  Schulpflicht,  die  im  Ernstfall  per  Zwang  durchgesetzt  wird,  nicht 

abgeschafft  werden  sollte.  Ebenfalls  eine  Mehrheit,  58,7%,  gab  an,  dass  die 

Schule über Zwangsabgaben finanziert werden sollte. Auch unter den 23,3% der 

„Oder“-Antworten zu dieser Frage wurde die Steuerfinanzierung nicht abgelehnt, 

sondern  entweder  ein  Mix  aus  Steuern  und  freiwilligen  Beiträgen  oder  eine 

andere Form der Steuerfinanzierung vorgeschlagen. 
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Die erste Hypothese ist somit verifiziert.

In der zweiten Hypothese behaupte ich, dass eine Mehrheit die Schulpflicht und 

die  Steuerfinanzierung  befürwortet,  sich  jedoch  ein  stärkeres 

Mitbestimmungsrecht  als bisher wünscht. Der erste Teil der zweiten Hypothese 

wurde schon in der eben besprochenen Hypothese bestätigt. 

Der Status quo war, wie weiter oben bereits ausgeführt, die Antwort „Der Staat“. 

Doppelantworten  (z.  B.  „Der  Staat“  und  „Ich  (und  mein  Partner  als 

Erziehungsberechtigte“) habe ich als eine Abweichung vom Status quo gewertet. 

Somit  wünschen  sich  81,4%  der  Eltern  eine  stärkeres  Mitbestimmungsrecht. 

Entweder räumten die Eltern sich und den Kindern dabei ein absolutes Recht ein, 

über  Art,  Umfang  und  Inhalt  der  Bildung  entscheiden  zu  können,  oder  sie 

forderten  zumindest  eine  Gleichberechtigung  zwischen  Staat  und  Eltern 

(Doppelnennungen).        

Auch diese Hypothese kann somit als verifiziert gelten.  

Interessant ist hier meines Erachtens, dass 69,8% der Eltern die Fragen 5 und 6 

komplett  verneinten  und  somit  konsistent  geantwortet  haben,  während  2,3% 

Frage  5  bejahten,  also  individuellen  Zwang  befürworten,  diesen  aber  auf 

gesellschaftlicher  Ebene  (Frage  6)  ablehnen.  7%  gaben  an,  Zwang  auf 

persönlicher Ebene nur in den bereits erwähnten Ausnahmefällen zu bejahen, aber 

dafür auf gesellschaftlicher Ebene abzulehnen. 7% waren konsistent in Bezug auf 

beide Fragen, die sie mit einem „Ja“ beantworteten und 2,3% im Hinblick auf die 

Antwort „Ja, aber nur in Ausnahmefällen“. Weitere 9,3% antworteten, dass sie 

individuellen  Zwang  ablehnen  und  gesellschaftlichen  Zwang  nur  in 

Ausnahmefällen für moralisch vertretbar halten.      

71

F r a g e  5
N e i n J a J a ,  a b e r  n u r  i n  A u s n a h m e f ä l l e n

F r a g e  6N e i n  6 9 ,8 % 2 ,3 % 7 ,0 % 7 9 ,1 %
J a 0 , 0 % 7 ,0 % 2 ,3 % 9 ,3 %
J a ,  a b e r  n u r  i n  A u s n a h m e f ä l l e n  9 , 3 % 0 ,0 % 2 ,3 % 1 1 ,6 %

7 9 ,1 % 9 ,3 % 1 1 ,6 % 1 0 0 ,0 %



Von den 69,8% der Befragten, die beide Fragen verneinten, stimmten 80% auch 

den  beiden  ersten  Antworten  der  Fragen  10  und  11  zu,  also  „Die  Qualität 

verschlechtert sich wahrscheinlich“ und „Der Preis steigt wahrscheinlich“. 10% 

stimmten immerhin noch der Aussage zu, dass der Preis wahrscheinlich steigen, 

aber die Qualität eher gleich bleiben würde. 3,3% gaben an, dass sich die Qualität 

wahrscheinlich  verschlechtern  würde,  waren  aber  „Unentschlossen“  bezüglich 

der  Preisentwicklung.  Weitere  3,3%  gaben  an,  dass  sich  die  Qualität  zwar 

verschlechtern, der Preis hingegen aber gleich bleiben oder sogar sinken würde 

(letzteres habe ich in der Auswertung unter „Oder“ gefasst). Die übrigen 3,3% 

meinten,  dass  sich  die  Qualität  verbessert  und  der  Preis  „In  der  freien 

Marktwirtschaft  […] jedoch wahrscheinlich“  steigen würde.  Die Mehrheit  der 

Befragten, die vorher schon angaben, moralisch gesehen Zwang auf individueller 

und gesellschaftlicher Ebene abzulehnen, stuften somit Zwang hinsichtlich seiner 

ökonomischen Folgen als eher negativ ein.      

Von den  oben genannten 80% antwortete  keine  Person,  dass  man sowohl  die 

Steuerfinanzierung als auch die Schulpflicht abschaffen sollte. Die Mehrheit von 

diesen 80%, die Zwang auf individueller und gesellschaftlicher Ebene ablehnen 

und bezüglich seiner ökonomischen Folgen als negativ bewerten, befürworteten 

zu 58,3% den Schulzwang und die Steuerfinanzierung. 25% antworteten, dass die 

Schulpflicht nicht abgeschafft werden sollte, präferierten aber eine Finanzierung 

über freiwillige Vereinbarungen. Für 12,5% sollte  die  Schulpflicht  abgeschafft 

werden, die Steuerfinanzierung aber bestehen bleiben.   

Die 4,2%, die  angaben,  dass  die  Schulpflicht  nicht  abgeschafft  werden sollte, 

kreuzten bei der Frage nach der Finanzierung eine „Oder“-Antwort an, mit dem 

Zusatz: „Gerne auch Elternbeiträge, Spenden u. ä., aber d. Staat ist in d. Pflicht 

seine Zukunft, eine pos. Zukunft anzustreben u. z. fördern. Warum nicht erst in 

den eigenen Reihen → Kinder / Bürger?!!!“
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8 0 , 0 % 1 0 , 0 % 3 , 3 % 3 , 3 % 3 , 3 % 9 9 , 9 %

D i e  Q u a l i t ä t  v e r s c h l e c h t e r t  
s i c h  w a h r s c h e i n l i c h  u n d  d e r  
P r e i s  s t e i g t  w a h r s c h e i n l i c h

D i e  Q u a l i t ä t  b l e i b t  e h e r  
g l e i c h ,  d e r  P r e i s  s t e i g t  
a b e r  w a h r s c h e i n l i c h  

D i e  Q u a l i t ä t  v e r s c h l e c h t e r t  s i c h  
w a h r s c h e i n l i c h ,  a b e r  u n e n t s c h l o s s e n  
b e z ü g l i c h  P r e i s  

D i e  Q u a l i t ä t  v e r s c h l e c h t e r t  s i c h  
w a h r s c h e i n l i c h ,  a b e r  d e r  P r e i s  b l e i b t  
g l e i c h  „ O d e r “  s i n k t

D i e  Q u a l i t ä t  v e r b e s s e r t  s i c h ,  
j e d o c h  ( „ O d e r “ )  s t e i g t  d e r  P r e i s  
w a h r s c h e i n l i c h  

A b l e h n u n g  v o n  Z w a n g  a u f  
i n d i v i d u e l l e r  u n d  
g e s e l l s c h a f t l i c h e r  E b e n e



Berücksichtigt  man  meine  Vorgehensweise  bei  der  Auswertung,  könnte  ein 

weiteres Ergebnis lauten: 

Alle befragten Eltern, die Zwang auf individueller und gesellschaftlicher Ebene 

ablehnen  und  hinsichtlich  seiner  ökonomischen  Folgen  als  negativ  bewerten,  

befürworten Zwang gegen ihre Kinder (Schulpflicht) und/oder gegen sich selbst  

(Steuerfinanzierung).  

Der Widerspruch erklärt sich aus den freien Antworten zu Frage 9 und 13 („Wenn 

nein, weil...“).  Die Auswertung der Antworten bestätigte hier vor allem meine 

Einschätzung,  welche  Argumente  häufig  von  der  Bevölkerung  vorgebracht 

werden. Die Frage ist demnach, ob die Befragten die Argumente, die ich im Laufe 

der Arbeit angeführt habe, nicht kennen, oder sie diese zwar kennen, aber nicht 

anerkennen. Das kann ich hier leider nicht klären.  

9.2.2 Bildungsherkunft und Verhältnis zur eigenen Schulzeit

Auch  wenn  die  empirische  Untersuchung,  wie  bereits  dargelegt,  nicht  als 

repräsentativ  gelten  kann,  will  ich  dennoch  weitere  Ergebnisse  von,  meines 

Erachtens, interessanten Verknüpfungen darstellen. 

Diese  Verknüpfungen  betreffen  die  Fragen  3  („Welcher  ist  Ihr  höchster 

Schulabschluss?“),  7  („Hatten  Sie  das  Gefühl,  in  der  Schule  grundlegende 

Menschenrechte  […]  zu  besitzen?“)  und  8  („Sind  Sie  (bezogen  auf  den 

Unterricht) gerne zur Schule gegangen?“). Die entsprechenden Fragen könnten 
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1 2 ,5 % 5 8 ,3 % 2 5 ,0 % 4 ,2 %

S c h u l p f l i c h t  a b s c h a f f e n ,  
S t e u e r f i n a n z i e r u n g  b e s t e h e n  l a s s e n

S c h u l p f l i c h t  u n d  S t e u e r f i n a n z i e r u n g  
n i c h t  a b s c h a f f e n

S c h u l p f l i c h t  n i c h t  a b s c h a f f e n , d a f ü r  
f r e i w i l l i g e  F i n a n z i e r u n g

S c h u l p f l i c h t  n i c h t  a b s c h a f f e n ,  d a f ü r  
F i n a n z i e r u n g  „O d e r “ 

N e g a t i ve  E i n s t u f u n g  vo n  Z w a n g  
( e r s t e  A n t w o r t e n  z u  F r a g e  5 ,  6 , 1 0  
u n d  1 1 )



demnach lauten:

1. Gibt  es  einen  Zusammenhang  zwischen  dem  Gefühl,  in  der  Schule 

Menschenrechte besessen zu haben und der Bildungsherkunft?

2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Meinung, gerne zur Schule 

gegangen zu sein und der Bildungsherkunft?

Vernachlässigt man hier neben den bereits erwähnten Verzerrungsfaktoren auch, 

dass es für mich nicht möglich ist, festzustellen, wann und und wo die Befragten 

Eltern zur Schule (DDR, BRD, Ausland, Bundesländer) gegangen sind und ob sie 

eventuell mehrere Schulformen durchlaufen haben, zeigt sich für die erste Frage 

folgendes  Bild:  Jeweils  100%  der  befragten  Eltern,  die  angaben,  einen 

Hauptschulabschluss oder keinen Abschluss zu haben, antworteten, dass sie nur 

mit  wenigen  Ausnahmen  das  Gefühl  hatten,  während  ihrer  Schulzeit 

grundlegende Menschenrechte zu besitzen.  Bei Eltern mit  dem Abschluss der 

Mittleren Reife  gab der  Großteil  von 70,6% „Ja“  und „Ja,  überwiegend“ und 

29,4%  „Nein,  mit  wenigen  Ausnahmen“  an.  Die  Befragten  mit  einer 

Fachhochschulreife hatten ein überwiegend positiven Blick auf ihre Schulzeit und 

ordneten sich zu 100% den Antworten „Ja“ und „Ja, überwiegend“ zu. Dies galt 

auch für die große Mehrheit der Abiturienten (93,8%). Allerdings war auch hier 

die einzige „Nein“-Antwort zu finden.       

(Rundungsdifferenz bei „Abitur“: +0,1 Prozentpunkte)

Interessant ist dieses Ergebnis im Zusammenhang mit der in dieser Arbeit schon 

bereits erwähnten Schülerbefragung an einer Realschule, bei der auf eine ähnliche 

Frage  („Habt  Ihr  Rechte?“)  91%  mit  „Nein“  antworteten.  Wenn  man  für 
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Ja Ja, überwiegend Nein, mit wenigen Ausnahmen Nein

Hauptschulabschluss 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Mittlere Reife 23,5% 47,1% 29,4% 0,0%

Fachhochschulreife 25,0% 75,0% 0,0% 0,0%

Abitur 31,3% 62,5% 0,0% 6,3%

ohne Abschluss 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%



zukünftige Untersuchungen Fragen generieren möchte, könnte man also fragen, 

ob diese Realschule wirklich nur ein Einzelfall ist oder das subjektive Empfinden 

der Schüler an allen Schulen ungefähr gleich ist; ob das Gefühl, Menschenrechte 

an der Schule besessen zu haben, bei älteren Generationen tatsächlich besser war, 

oder ob sie, um es mit Miller auszudrücken, die eigenen Erinnerungen an ihre 

Schulzeit  und  damit  eventuell  verbundene  Verletzungen  verdrängen  und  die 

Situation idealisieren oder bagatellisieren (vgl. Miller, 1997: 173); oder ob das 

aktuell empfundene Glück oder Leid der befragten Eltern das ausschlaggebende 

Moment bei der Beantwortung dieser Fragen war. Ich persönlich denke, dass die 

Realschule keine Ausnahme ist, wobei es bei Hauptschülern und Gymnasiasten 

sowie  den  verschiedenen  Jahrgängen  sicher  Unterschiede  geben  könnte.  Ich 

vermute aber auch, dass die Antworten der Eltern ihren Ursprung in der aktuellen 

Situation haben. 

Will man diese Fragen also gänzlich klären, müssten zwei Untersuchungsdesigns 

konzipiert werden, die alle die in dieser Arbeit angeführten Verzerrungsfaktoren 

möglichst ausschalten.  Ich denke aber, dass sich der Blick der Forschung hier 

zuerst auf die Situation der Kinder und Jugendlichen richten sollte,  da sie die 

aktuell Betroffenen und eine der Hauptadressaten der SA/SP sind.    

Bezug nehmend auf die zweite in diesem Abschnitt aufgeworfene Frage zeigte 

sich ein ähnliches Bild. 100% der befragten Personen mit einem Hauptschul- oder 

ohne einen Schulabschluss gaben an, dass sie nur mit wenigen Ausnahmen gerne 

zur  Schule  gegangen  sind.  Bei  Eltern  mit  Mittlerer  Reife  waren  dies  noch 

immerhin 17,6% (hierunter fällt auch die Person mit dem POS-Abschluss) und 

18,8% bei  den  Abiturienten.  Lediglich  die  Fachabiturabsolventen  kreuzten  zu 

12,5% „Ja“ und zu 87,5% „Ja, überwiegend“ an.   

(Rundungsdifferenz bei „Abitur“: +0,1 Prozentpunkte)
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Ja Ja, überwiegend Nein, mit wenigen Ausnahmen Nein

Hauptschulabschluss 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Mittlere Reife 5,9% 76,5% 17,6% 0,0%

Fachhochschulreife 12,5% 87,5% 0,0% 0,0%

Abitur 43,8% 37,5% 18,8% 0,0%

ohne Abschluss 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%



Ich  denke,  dass  sich  in  einer  Querschnittsuntersuchung  ein  einheitliches  Bild 

abzeichnen  könnte.  Hier  sind  aber  leider,  wie  bereits  beschrieben,  zu  viele 

Verzerrungsfaktoren vorhanden, um eine genaue Aussage treffen zu können.

10 Fazit/Handlungsempfehlungen

Auch  wenn  die  Mehrheit  der  befragten  Eltern  die  Schulpflicht  und  die 

Steuerfinanzierung  befürworten  und  meine  Positionen  hierzu  nicht  teilen, 

wünscht sich dennoch die Mehrheit ein stärkeres Mitbestimmungsrecht, was Art, 

Inhalt  und  Umfang  der  Bildung  ihrer  Kinder  betrifft.  Deshalb  will  ich  im 

Folgenden  einen  Fahrplan  zu  einem  Bildungswesen  aufzeigen,  das  meiner 

Meinung  nach  zum  Erhalt  und  zur  Förderung  einer  freiheitlichen  und 

prosperierenden Gesellschaft  beitragen könnte  und viele  Sorgen der  befragten 

Eltern, die die Ursachen der Ablehnung von mehr Freiheit im Bildungssystem 

darstellen,  überflüssig  machen  würden.  Innerhalb  des  politischen 

Parteienspektrums  gibt  es  nur  eine  Partei,  die  FDP,  bzw.  nur  einen  Flügel 

innerhalb dieser, der die in dieser Arbeit vertretenen Argumente anerkennt. So 

gibt die Libertäre Plattform der FDP die folgenden Schritte an:  

1. Der Bund soll sich nicht in Bildungsangelegenheiten einmischen;

2. Die  Landesregierungen  sollen  die  Bildungsangelegenheiten  auf  die 

Kommunen übertragen;

3. Die  Kommunen  sollen  die  Bildungsangelegenheiten  auf  die  Schulen 

übertragen; 

4. Schulen sollen selbst in freien Vereinbarungen mit Schülern und Eltern 

Lehrpläne  aufstellen  und  frei  entscheiden  können,  welche  Lehrer  sie 

einstellen oder entlassen;

5. Die Gründung privater und freier Schulen soll erlaubt werden;

6. Bestehende  und  zu  gründende  Bildungseinrichtungen  sollen  die 
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Möglichkeit  zur  Registrierung  auch  ohne  Erlaubnis,  Lizenz  oder 

Beurteilung der Einrichtung erhalten; 

7. Home- und Unschooling sollen erlaubt werden, also die Abschaffung der 

Schulpflicht;

8. Der Beamtenstatus von Lehrern soll aufgehoben werden; 

9. Es soll mehr Konkurrenz unter Schulen geben;   

10. Die  Bildungskosten  sollen  möglichst  von  den  Eltern  selbst  getragen 

werden;

11. Eltern  mit  finanziell  geringen  Möglichkeiten  sollen  gegebenenfalls 

bezuschusst werden;

12. Eine Alternative könnten Bildungsgutscheine sein,  mit  der  Möglichkeit 

zur  Auszahlung  der  Differenz,  wenn  die  Steuerschuld  kleiner  als  der 

Bildungssatz ist;  

13. Einführung von Aufnahmeprüfungen an höheren Bildungseinrichtungen, 

statt  des  bisherigen  Berechtigungswesens  (vgl. 

www.libertaer.wordpress.com, 2009: 15 f.). 

Auch  Klemm  gibt  Hinweise  darauf,  wie  ein  freiheitliches  Bildungswesen 

inhaltlich aussehen sollte: 

1. Die Teilnahme am Unterricht soll freiwillig sein;

2. Auf Disziplinierungsmaßnahmen soll verzichtet werden;

3. Im Vordergrund soll die emotionale und kreative Entwicklung stehen;

4. Lernen  soll  entdecken,  experimentieren,  spielen  und  nicht  Drill, 

Reglementierung und Anleitung bedeuten;

5. Ziel  soll  das  an  die  individuellen  Bedürfnisse  gekoppelte 

Glücksempfinden sein; 

6. Das  erzieherische  Verhältnis  soll  partnerschaftlich,  nicht  autoritär  sein 

(vgl. Klemm. 2009: 77 f.).   
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Vor allem in Hinblick auf Frage 12, wer über Art, Inhalt und Umfang der Bildung 

entscheiden sollte, die keiner der Befragten mit „Im Prinzip nur meine Kinder“ 

beantwortete, plädiert Klemm hier also für ein stärkeres Recht der Kinder auf ihre 

Person.  

Auch wenn ich in dieser Arbeit das behandelte Thema sicher nur grob umreißen 

konnte und weiterhin viele Fragen offen bleiben, denke ich, dass die Umsetzung 

jeder dieser Punkte es wert ist, intensiv diskutiert zu werden, vor allem innerhalb 

der Professionen, die in das Schulsystem eingebunden sind. Welche konkreten 

Aufgaben der Profession der Sozialen Arbeit dabei zukommen können, könnte 

das Thema einer weiteren Arbeit sein. 

11 Zusammenfassung

Zum Abschluss  dieser  Arbeit  sollen noch einmal  die  wichtigsten Erkenntnisse 

zusammengefasst werden. 

Zu  Beginn  der  Arbeit  stand  die  Klarstellung,  dass  Schulen  als  Unternehmen 

betrachtet werden können, die eine staatlich geschützte Monopolstellung haben 

und  sich  somit  von  Anbietern  anderer  Leistungen  unterscheiden.  Die 

Monopolstellung bzw. die Elemente, die zu dieser Stellung geführt haben, mache 

ich für die schlechte Qualität im Bildungssystem verantwortlich, wie ich in dem 

Kapitel „Ökonomische Überlegungen zum Schulsystem“ verdeutlicht habe.

Als erste große Einsicht dieser Arbeit stand im Vordergrund, dass die ethische 

Verfassung der Schule aus menschenrechtlicher Sicht äußerst kritikwürdig ist und 

das Bezugssystem UPB initiierenden Zwang grundsätzlich als unlogisch einstuft. 

Als Folge der Ungültigkeit von Zwang als moralischer Konstruktion ergeben sich 

Probleme für die reale Welt, die ich im nächsten und allen folgenden Kapiteln des 
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Theorieteils angesprochen habe.         

Ausgehend von den ethischen und ökonomischen Überlegungen habe ich mich 

im Anschluss daran mit den Argumenten, die das Bildungsmonopol in der einen 

oder  anderen  Form  zu  begründen  versuchen,  beschäftigt.  Hierbei  habe  ich 

gezeigt, dass die Begründungsstrategien zumindest fragwürdig, wenn nicht sogar 

falsch sind. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass der Staat bzw. seine Akteure 

ihren „eigenen“ Ansprüchen nicht gerecht werden können, indem sie ein System 

auf Zwang gründen und sich deshalb ständig mit  unerwünschten Nebenfolgen 

auseinandersetzen müssen.   

Die im empirischen Teil dargestellten Ergebnisse zeigten vor allem, dass Eltern 

widersprüchliche  Einstellungen  zu  initiierendem  Zwang  haben,  den  sie 

überwiegend  mit  den  Argumenten  rechtfertigen,  die  ich  u.  a.  im  vorletzten 

Theorieteil behandelt oder zumindest angerissen habe. Darüber hinaus konnte ich 

aber  eine  mehrheitliche  Abweichung  vom  Status  quo  feststellen,  was  das 

Mitbestimmungsrecht  von  Eltern  und  Kindern  betrifft.  Beide  im  Kapitel  7 

aufgeworfenen Hypothesen konnten somit bestätigt werden.   

Das vorletzte Kapitel widmete sich einem Fahrplan hin zu einem freiheitlichen 

Bildungswesen,  in  dessen  Verlauf  sowohl  die  Schulpflicht  und  die 

Steuerfinanzierung als auch die Zulassungsbeschränkungen aufgehoben werden 

sollen.   

Beenden  möchte  ich  meine  Diplomarbeit  mit  einem  Zitat  von  Wilhelm  von 

Humboldt, das meine Argumentation für mehr Freiheit im Bildungswesen noch 

einmal unterstützen soll und immer noch aktuell ist:  

„Überhaupt soll die Erziehung nur, ohne Rücksicht auf bestimmte, den Menschen zu erteilende 
bürgerliche  Formen,  Menschen  bilden;  so  bedarf  es  des  Staats  nicht.  Unter  freien  Menschen 
gewinnen alle Gewerbe besseren Fortgang, blühen alle Künste schöner auf, erweitern sich alle 
Wissenschaften. Unter ihnen sind auch alle Familienbande enger, die Eltern eifriger bestrebt, für 
ihre Kinder zu sorgen, und bei höherem Wohlstande auch vermögender, ihren Wünschen hierin zu 
folgen. Bei freien Menschen entsteht Nacheiferung, und es bilden sich bessere Erzieher, wo ihr 
Schicksal von dem Erfolg ihrer Arbeiten, als wo es von der Beförderung abhängt, die sie vom 
Staat zu erwarten haben.“ (Humboldt, 1792: 25 f.)
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Fragebogen (angepasste Version)
Bildungsfreiheit nötig und möglich?

Sehr geehrte/r Teilnehmer/in,

zunächst möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Umfrage  
teilzunehmen, die ich im Rahmen meiner Diplomarbeit durchführe. Bitte beantworten Sie die Fragen nur, wenn Sie  
Kinder im schulpflichtigen Alter haben. Die Auswertung der Umfrage erfolgt anonymisiert, die Fragebögen  
werden nach Abschluss vernichtet und an keine Dritten weitergegeben. 

Hier interessieren mich zunächst ein paar Angaben zu Ihrer Person und Ihren Kindern. 
1. Sie sind...

eine Mutter ein Vater

2. Sie haben

       schulpflichtige Kinder (Anzahl)

3. Welcher ist Ihr höchster Schulabschluss?
Hauptschulabschluss Abitur
Mittlere Reife ohne Abschluss
Fachhochschulreife

4. Welche Schule besucht/besuchen Ihr Kind/Ihre Kinder momentan? (Bei mehreren Kindern, die die 
gleiche Schule besuchen, bitte die entsprechende Anzahl Kreuze neben das Feld) 

Förderschule Gymnasium
Grundschule Privatschule
Hauptschule
Realschule

Im Folgenden möchte ich Ihre ethische Einstellung zu Zwang im Allgemeinen verstehen lernen. 
Unter Zwang wird hier verstanden: „Die Anwendung körperlicher oder seelischer Druckmittel zur Erzwingung  
von Handlungen oder Unterlassungen; kann geschehen durch physische Gewalt oder Drohung.“   
5. Halten Sie es grundsätzlich für moralisch vertretbar, einem Menschen gegenüber Zwang anzuwenden, 
wenn es Ihren persönlichen Zielen dient (außer zur Selbstverteidigung und/oder in Extremsituationen)?

Nein Ja, aber nur in Ausnahmefällen (bitte 1 bis 3 Beispiele)

Ja

6. Halten Sie es für grundsätzlich moralisch vertretbar, wenn eine Gruppe einem Menschen gegenüber 
Zwang anwendet, um Gruppenziele zu erreichen (außer zur Selbstverteidigung und/oder in 
Extremsituationen)?

Nein Ja, aber nur in Ausnahmefällen (bitte 1 bis 3 Beispiele)

Ja

Nun interessiert mich, wie Sie rückblickend Ihre Schulzeit wahrgenommen haben.

7. Hatten Sie das Gefühl, in der Schule grundlegende Menschenrechte wie z.B. das Recht auf Freiheit,
 Sicherheit der Person, Gedanken- und Meinungsfreiheit zu besitzen?

Ja Ja, überwiegend Nein, mit wenigen Ausnahmen Nein

8. Sind Sie (bezogen auf den Unterricht) gerne zur Schule gegangen? 

Ja Ja, überwiegend Nein, meistens nicht Nein
BITTE WENDEN
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In meiner Arbeit betrachte ich das Schulsystem auch unter ökonomischen Gesichtspunkten. Jetzt interessiert mich  
Ihre Meinung zum Thema "Der Staat als Anbieter von Bildung“. 
9. Welche Aufgaben sollte Bildung Ihrer Meinung nach erfüllen? 
(Stichworte genügen)

10. Hätte ein Unternehmen die Möglichkeit, Sie zu zwingen, regelmäßig ein bestimmtes Produkt zu kaufen 
und Sie keinen  oder nur einen geringen Einfluss auf die Produktgestaltung haben: Welche Auswirkungen 
hätte dies Ihrer Ansicht nach auf die Produktqualität?

Die Qualität verschlechtert sich 
wahrscheinlich Unentschlossen

Die Qualität bleibt eher gleich Oder:

Die Qualität verbessert sich wahrscheinlich

11. Szenario wie unter 10. - Welche Auswirkungen hätte dies Ihrer Ansicht nach auf den Preis?
Der Preis steigt wahrscheinlich Unentschlossen
Der Preis bleibt eher gleich Oder:

Der Preis sinkt wahrscheinlich

Welche Wünsche haben Sie und welche Konsequenzen ziehen Sie unter Berücksichtigung der eben beantworteten 
Fragen?
12. Wer sollte Ihrer Meinung nach über Art, Umfang und Inhalt der Bildung Ihrer Kinder entscheiden?

Der Staat Ich (und mein Partner) als 
Erziehungsberechtigte/r

Ich (und mein Partner) und 
mein/e Kind/er Im Prinzip nur mein/e Kind/er

13. Sollte die Schulpflicht, die im Ernstfall per Zwang durchgesetzt wird, abgeschafft werden?

Ja

Nein, weil...(bitte Stichworte)

14. Wenn Sie die Wahl hätten: Wie sollte die Bildung Ihrer Kinder finanziert werden?

Über Zwangsabgaben, also Ihre Steuern Oder (Stichworte):

Über freiwillige Vereinbarungen wie z. B. Ihre 
Elternbeiträge, Spenden, Stipendien, wenn Sie im 
Gegenzug entsprechend weniger Steuern 
zahlen müssten

Bitte schicken Sie nun den Fragebogen bis zum 15.06.2010 an:    

XXXXX

oder eingescannt per E-Mail an: XXXX

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen und Ihrem/n Kind/ern alles Gute!
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