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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 

„PISA-Schock“ oder musische Bildung? 

Referat auf der 2. Kulturkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung „Provinz versus Provinzialität“ zum Thema 
„’PISA-Schock’ und musische Bildung“ am 4./5. Mai 2012 im Burgtheater auf der Ortenburg Bautzen 

 

Bereits vor mehr als zehn Jahren, gleich nach der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie1, 
stellte der Zentralverband des Deutschen Handwerks in einem Brief an alle Handwerks-
kammern und Fachverbände die Frage: „Was tun nach dem PISA-Schock?“2 

Die Antworten konnten unterschiedlicher kaum sein. Sie reichen von „Mut zu einschnei-
denden Maßnahmen“ über „mehr Wettbewerb“, „mehr Chancengleichheit“, „mehr Elite-
förderung“ und „mehr Selbständigkeit und Wettbewerb der Schulen“ bis zur Verteidigung 
des dreigliedrigen Schulsystems3. 

Die Lehrpläne sollten entschlackt und überprüft werden. In Erklärungen von Handwerks-
kammern und Industrie- und Handelskammern las sich das so: 

„Alle Lehrpläne müssen überprüft und wo möglich entfrachtet werden. Der Förde-
rung der Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen, dem Spracherwerb 
und Grundkenntnissen in Naturwissenschaften und Wirtschaft kommt höchste Be-
deutung zu.“4 

Einmal abgesehen davon, dass nicht ausgesprochen war, welche Fracht denn „entfrachtet“ 
werden soll, so falsch waren viele Schlussfolgerungen und Forderungen nicht. Doch dann 
war immer wieder die Rede von der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, des 
deutschen Bildungssystems, die Rede von einem leistungsstarken Freistaat Sachsen oder 
von welchem Bundesland auch immer – besser sollten alle werden im PISA-Wettbewerb, 
auch im internationalen Vergleich. „Wirtschaftsstandort“ wie auch „Bildungsstandort“ wur-
den zu Schlüsselbegriffen der aufgeregten Debatte. Vor zwei Monaten erst stellte die Ge-
schäftsführerin der IHK Frankfurt am Main die Frage: 

„Was aber haben die Verantwortlichen in Bund, Land und Stadt aus Pisa gelernt?“5  

Nichts oder nicht viel, meint sie, denn: 

„Noch immer stehen (...) ideologische Kämpfe um Ganztagsschulen, Schulformen, 
und auch um die Höhe der Bildungsausgaben, den Input, im Vordergrund. Und 
noch immer ignorieren die verantwortlichen Politiker den Output. Dabei hätte doch 
gerade Pisa lehren sollen, dass es nicht um die Investitionen und den Input geht, 
sondern dass auch geschaut werden muss, was schlussendlich aus den Bildungsin-
vestitionen wird. Könnte es am Ende sogar sein, dass Pisa die bundesdeutsche A-

                                                
1 Vgl.: http://www.pisa.oecd.org 
2 Konsequenzen aus PISA. Positionen des Handwerks. In: Schriftenreihe Baden-Würtembergischer Handwerkstag – Juli 2002. Anhang 3. 
S. 37ff. 
3 Vgl.: Bayerischer Handwerkstag. Presseinformation vom 7.12.2010 
4 Gemeinsame Erklärung der Handwerkskammer Münster und der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen anlässlich des PISA-
Workshops am 13. November 2002. Siehe: http://www.ihk-
nordwestfalen.de/nc/mittelstand/oeffentlichkeitsarbeit/pressemeldungen/details/artikel/wirtschaft-mahnt-reformen-von-bildung-und-
erziehung-an/ (2.5.2012) 
5 Brigitte Scheuerle. PISA: Aus Zahlen nichts gelernt. Siehe: http://www.frankfurt-main.ihk.de/presse/ihk-
wirtschaftsforum/2012/03/special/pisa/index.html (2.5.2012) 
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version gegen- Leistungswettbewerbe und -vergleiche sogar noch verstärkt hat? 
Von Rankings soll an dieser Stelle gar nicht erst gesprochen werden.“6 

Man konnte also, nicht unbegründet, den Eindruck gewinnen, dass Eltern und Lehrerinnen 
und Lehrer aufgefordert waren, die Kinder auf die nächste PISA-Studie so vorzubereiten, 
dass die Schule, das Bundesland, Deutschland zur Zufriedenheit von Industrie und Politik 
messbar besser abschneiden. Was messbar ist, ist wichtig, sollte zur Zufriedenheit von IHK 
und HWK gelten. Um Musik, Kunst, Theater ging es nicht, nicht in den PISA-Testaufgaben 
und nicht in der Debatte danach. Ob PISA bzw. der „PISA-Schock“ unmittelbar dazu führ-
ten, dass Kunst, Musik, Darstellendes Spiel oder auch Philosophie immer mehr zu Randfä-
chern wurden, lässt sich sicherlich nicht konkret nachweisen. Doch dass es so ist, wird seit 
langem beklagt, noch mehr aber toleriert. Denn als unmittelbare Reaktion auf den „PISA-
Schock“ fiel den Kultusministern auch bloß die Entwicklung bundesweiter 
„Bildungsstandards“ und die Gründung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bil-
dungswesen ein, das diese Standards in Form von Testaufgaben operationalisieren soll. 
Damit war der Mainstream in dieser Frage definiert. Mein Eindruck ist, dass es immer wie-
der darum geht, wie Deutschland bei der nächsten PISA-Studie besser abschneiden kann. 
Dieses Herangehen ist aber nach meiner Auffassung ein anderes, als danach zu fragen, wie 
gute Bildung für alle Kinder ermöglicht werden kann, wie soziale Barrieren beim Zugang zu 
höherer Bildung abgebaut werden können, wie Bildung als Wert an sich und damit im Zu-
sammenhang mit einem – sicherlich noch zu entwickelnden – zeitgemäßen Bildungsideal 
größere Aufmerksamkeit im politischen Raum erfährt, in den Bildungsministerien wie in 
den Finanzministerien. 

Doch, wie gesagt, PISA, IHK, Handwerkskammern, Bertelsmannstiftung und offizielle Bil-
dungspolitik in Bund und Ländern haben den Mainstream definiert: Bildung habe sich zu-
förderst den Verwertungsbedingungen kapitalistischer Marktwirtschaft zu unterwerfen. 
Danach, so scheint es, seien Ergebnisse der Schulbildung zu bewerten.  

Völlig anders sah das bereits vor zehn Jahren der Präsident des Deutschen Bühnenvereins. 
Mehr Phantasie wagen, das sei das Gebot der Stunde, rief er aus und fand Beifall bei Mu-
sikschulverbänden und weiteren organisierten Feingeistern. In der Neuen Musikzeitung war 
im Februar 2002 zu lesen, dass der Deutsche Bühnenverein als Konsequenz aus den Er-
gebnissen der PISA-Studie fordert, dass sich sowohl Schulen wie auch Familien wieder 
verstärkt der musischen Bildung zuwenden mögen.7 Das waren ungewohnte Töne in die-
sem Zusammenhang. Ich meine allerdings, hier wurde der rechte Ton getroffen. Denn nicht 
selten erweist sich der Mainstream als ein stehendes Gewässer, wie Wiglaf Droste, Uschi 
Brüning und Ernst-Ludwig Petrowsky ihr Programm am Vorabend des 1. Mai im Theater 
am Rand nannten. 

Wenn sich die OECD, die mächtige internationale Wirtschaftsvereinigung, mit ihren 34 Mit-
gliedsländern zu Marktwirtschaft und westlicher Demokratie bekennt, bestimmt sie selbst-
verständlich den Mainstream entscheidend mit. Ihre definierten Werte und Ziele sind Wirt-
schaftswachstum, mehr Beschäftigung, hoher Lebensstandard, finanzielle Stabilität, 
Wachstum des Welthandels und Unterstützung anderer Länder, die sich diesen Werten 
verpflichtet sehen. 

Vielleicht muss doch immer wieder mal daran erinnert werden, dass diese OECD die PISA-
Studie – das Programme for International Student Assessment – in Auftrag gibt. Ziel dieser 
Bildungsstudie ist es, zu untersuchen, inwiefern Schülerinnen und Schüler gegen Ende ih-
rer Pflichtschulzeit Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben, die sie konkurrenzfähig an 
einer auf Marktwirtschaft und Demokratie ausgerichteten Gesellschaft teilhaben lassen. In 
der Debatte um PISA und die Folgen wird das, glaube ich jedenfalls, zu wenig beachtet. 
Und so müssen die Ergebnisse dann fast zwangsläufig ungerecht bewertet werden. Prob-

                                                
6 Ebenda. 
7 Vgl.: http://www.nmz.de/kiz/nachrichten/buehnenverein-zur-pisa-studie-musische-bildung-nicht-vernachlaessigen (2.5.2012) 
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lematisch, ja gefährlich, wird es, wenn PISA als Maßstab für Leistungsbewertung über-
haupt herhalten muss. PISA und OECD verfolgen einen bestimmten, wie ich meine, be-
grenzten Zweck. 

Zentrales Merkmal der musischen Bildung ist dagegen das Prinzip einer ganzheitlichen 
Menschenbildung, bei der kulturkritische Einstellungen und die Berufung auf die schöpferi-
schen Vermögen des Menschen im Vordergrund stehen. Der Begriff wurde innerhalb der 
Reformpädagogik der 1920er Jahre geprägt. Später wurden auch Konzepte mit dem Begriff 
musische Bildung erfasst, die kaum noch Bezüge zur veränderten sozialen, technischen 
und medialen Lebens- und Arbeitswelt hatten. Die kulturelle Entwicklung der Moderne war 
ebenfalls weitgehend ausgeklammert. Diese Defizite zu überwinden war dann seit Ende der 
1960er Jahre Anliegen der Konzepte der ästhetischen Erziehung. Heute stellt sich durchaus 
die Frage, ob der Begriff musische Bildung sich vor allem aufgrund politischer Vorgaben 
dennoch halten kann. 

Musische Bildung ist Ressort und übergreifende Aufgabe. Das allein ist im kulturpolitischen 
Alltag schwierig genug. Dass musische Bildung dazu beitragen kann, die auf Verwertbarkeit 
für eine konkurrenzfähige Wirtschaft ausgerichteten PISA-Kriterien zu erfüllen, darf bezwei-
felt werden. Die Frage ist vielmehr, ob das denn überhaupt das Ziel musischer Bildung wie 
kultureller Bildung insgesamt sein sollte. Welche Aufgaben musische Bildung im Konkreten 
hat, soll Gegenstand dieser Konferenz sein. Wenn in der „Provinz“ musische Bildung als 
lustvolle Anstrengung begriffen wird, „Provinzialität“ zu überwinden, dann sind die Proble-
me und Erfolge vielleicht viel direkter zu erfassen als in den „Metropolen“. Denn eines steht 
fest, wie wir bei der Suche nach Orten für unsere Konferenzreihe PROVINZ VERSUS PRO-
VINZIALITÄT lernen konnten: In der Provinz entstehen so viele Ideen, die die Provinz allein 
gar nicht verkraften kann. Um den Gegensatz Provinz – Metropole wird es nicht gehen, 
sondern eben um den zwischen Provinz und Provinzialität. Wir erhoffen uns Anregungen zu 
diesem Thema und sind uns sicher, dass es keine abschließenden Antworten geben wird. 
Neue Fragen wird es geben müssen. Daran wollen wir hier in Bautzen und danach in ver-
schiedenen Provinzen arbeiten. 

Eine ausführliche Beschäftigung mit den sehr unterschiedlichen Kritiken an der PISA-Studie 
ist hier nicht möglich. Ich wundere mich nur, warum manche Ergebnisse als Mangel und 
nicht als neue Erkenntnisse gewertet werden.  

Ein Beispiel: Es wird festgestellt, dass in Korea oder Taiwan die Lösung der Testfragen 
staatstragend organisiert wird und diszipliniert bis zum Schluss gearbeitet wird, einschließ-
lich des Singens der Nationalhymnen vor der Aufgabenerteilung. In nordeuropäischen Län-
dern kann es dagegen passieren, dass den Kindern das alles nach der dritten Frage zu 
dumm wird und sie deshalb aufhören oder irgendetwas aufschreiben. 

Bemängelt wird dann, dass dadurch die Ergebnisse nicht recht vergleichbar werden. Aber 
ist es nicht auch ein Ergebnis, wenn wir feststellen, dass nicht alles in Zahlen auszudrücken 
sein muss, dass nicht alles vergleichbar sein muss, jedenfalls nicht mit der Absicht, dass 
der Wissenstand mit Bezug auf möglichst einheitliche Standards gemessen werden soll? 
Welcher beschränkte Begriff von Interkulturalität wird hier eigentlich angelegt? 

Gestern wurde deutlich, dass Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter, auch die in der Politik, 
sehr wohl wissen, was sie wollen und wo die Schwerpunkte zu setzen sind – zugespitzt: 
VERGESST DEN STRAßENBAU, SORGT FÜR LEBENSQUALITÄT. Ja, um Rahmenbedin-
gungen geht es und darum, wie manches zu ändern ist. Aber auch darum, wie schlauer mit 
dem umgegangen wird, was tatsächlich oder auch bloß vorgeblich nicht zu ändern ist.8 

                                                
8 Hinrich Enderlein, Minister a.D. und Vorsitzender des Landesverbandes der Musikschulen in Brandenburg setzte sich in seinem Einlei-
tungsreferat zu dieser 2. Kulturkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bautzen vehement dafür ein, neue Prioritäten zugunsten der 
Kultur zu setzen sowie allerdings auch über neue Formen der Kulturfinanzierung nachzudenken. Sein Referat hatte den Titel „Vergesst 
den Straßenbau, sorgt für Lebensqualität“. 
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Dass wir meinten, SARTRE und sein Stück GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT passten zum 
Thema der Konferenz, war riskant. Wir danken dem Intendanten dafür, dass er sich darauf 
eingelassen und sogar eine Umbesetzung vorgenommen hat, weil Erik Dolata, der das 
Stück für Bautzen inszenierte und selber mitspielt, gestern im Großen Haus in einem ande-
ren Stück zu sehen war. Deshalb war der Intendant Lutz Hillmann gestern in der Rolle des 
Kellners zu sehen. Vielen Dank. 

Es geht nicht darum, Leistungsvergleiche wie die der PISA-Studien komplett abzulehnen. 
Kein Feingeist mit hoher musischer Bildung sagt, dass Mathematik oder Naturwissenschaf-
ten unwichtig wären. Es lohnt auch, die Ergebnisse der Testfragen zur Lesekompetenz ge-
nauer anzusehen. Es geht aber darum, dass diese messbaren Kriterien laut oder schlei-
chend als Ersatz für die Maßstäbe des gesamten menschlichen Lebens eingeführt werden.  

Die französische Philosophin Simone Weil meint, Denken und Fühlen gehen nur als Ich, 
niemals als Wir, weshalb sie ja auch bedenkenswerte Argumente anführt, warum politische 
Parteien generell abgeschafft werden sollten. Jean-Paul Sartre geht in seinem philosophi-
schen Ergänzungsstück zum Theaterstück „Geschlossene Gesellschaft“ einen Schritt wei-
ter. In seinem Werk „Das Sein und das Nichts“ setzt er sich damit auseinander, dass jeder 
Mensch zwar eine Persönlichkeit für sich ist, aber eben auch ein gesellschaftliches Wesen. 
Für ihn stellt sich die Frage, wie das „Objekt-Wir“ zum „Subjekt-Wir“9 entwickelt werden 
kann. Eine wichtige Frage, die im Zusammenhang mit staatlicher Förderung von Kunst und 
kultureller Bildung immer wieder auftaucht, vor allem dann, wenn der Grundsatz, dass 
Kunst frei zu sein habe, ernst genommen wird. Wer verkürzt der PISA-Logik folgt, kommt 
eventuell zu dem Ergebnis, dass das gut und wichtig ist, was sich am Markte bewährt und 
Quote bringt. Aber ist Kunst wirklich frei, wenn sie sich von staatlicher Förderung freima-
chen will und Sponsoren die Sache übernehmen? Und welche Konsequenzen hat ein sol-
ches Denken für die musische Bildung? „Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe“ – 
gilt das nur im Verhältnis zwischen Staat und Kunst? 

AUF DEN ANFANG KOMMT ES AN ist das Thema des ersten Komplexes heute Vormittag. 
Hier werden wir ein Kontrastprogramm erleben, nämlich zuerst einen Musikprofessor aus 
Leidenschaft, der davon ausgeht, dass das Leben interessanter und besser wird, wenn eine 
Musikalisierung des menschlichen Lebens gelingt. Danach spricht ein Kulturverwaltungs-
fachmann, der sich in Dresden müht, aus dem Kulturraumgesetz des Freistaates Sachsen 
das Beste zu machen und Experte für kulturelle Bildung ist, allerdings dem Begriff musische 
Bildung recht skeptisch gegenübersteht. Aufgeklärt werden wir weiterhin, was ein Schwei-
nestall mit großer Oper zu tun hat. Vorgestellt wird die Plattform Kulturelle Bildung des Lan-
des Brandenburg. 

WER BESTIMMT EIGENTLICH, WAS WERTVOLL IST? wird das Thema des zweiten Kom-
plexes sein. Unsere Idee war, eben nicht das Eine gegen das Andere auszuspielen oder gar 
nur das gut zu finden, was sich rechnet – in Geld, bei der Produktion von Konsumenten, 
qualifizierten und gut funktionierenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wir werden 
sehen, wie die Referentinnen und Referenten die Sache sehen. Gegenwärtig erleben wir in 
Sachsen Kürzungen im Bereich Kultur und Kunst, trotz Kulturraumgesetz. In Brandenburg 
werden Förderanträge für Kunstprojekte abgelehnt, weil sie nicht ausreichend mit der Tou-
rismuswirtschaft verbandelt wären. Das Kunstarchiv Beeskow und das großartige Projekt 
zur Beförderung von moderner Kunst und zivilgesellschaftlichem Engagement für mehr 
erlebbare Demokratie „Rohkunstbau“ hat es zum Beispiel getroffen.  

Und zum Abschluss werden nicht nur Thomas Flierl und ich hier vorn stehen und einen 
AUSBLICK wagen, sondern auch eine Vertreterin des von uns vorgeschlagenen Veranstal-
tungsortes im Mai 2013. Auch darauf dürfen Sie gespannt sein. 

                                                
9 Vgl.: Jean-Paul Sartre. Das Sein und das Nichts (1943). Reinbek bei Hamburg 2002. S. 720ff. 


