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Alle guten Dinge sind drei! In der vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrer-
bildung in Pforzheim in Kooperation mit dem Verein Goldader Bildung e.V. und dem 
Staatlichen Schulamt verantworteten Vortragsreihe war nach Prof. Frank Lipowsky 
(2015 Individualisierung) und Prof. Hans Brügelmann (2016 Leistungskultur) jetzt 
Prof. Dr. Anne Sliwka zu Gast in der Mensa der Brötzingerschule.  
 
Konkret, kompetent und mit einem umfassenden Überblick über internationale Bil-
dungs-Vergleichsstudien benannte sie die Bildungs-Baustellen bei uns in Deutsch-
land und speziell in Baden-Württemberg. Bei Inklusion im umfassenden Sinn gehe es 
um die Befähigung zur politischen und ökonomischen Teilhabe und Bildungsgerech-
tigkeit. Hier liege unsere größte Baustelle. Ungleichheiten würden ganz früh aufge-
baut und darum müsse der vorschulische Bereich mehr als bisher ausgebaut und die 
Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher aufgewertet und gefördert werden, so ihr kla-
res Plädoyer. Frühe Hilfen wie in Finnland könnten ein frustrierendes Scheitern ver-
hindern. 
 
Im Schulbereich müsse die Ressourcenzuweisung gezielt nach sozialen Indikatoren 
erfolgen mit einer eindeutig besseren Ausstattung für Brennpunktschulen. Hamburg 
sei hier beispielhaft vorangegangen. An Kanada könne man sich abschauen, wie 
eine datengestützte Schulentwicklung zu besseren Bildungsergebnissen führe. Eine 
digitale Diagnostik gebe Lehrkräften wichtige Förderhinweise.  
 
„Wir müssen wegkommen von sozialen Bezugsnormen der herkömmlichen Leis-
tungsmessungen und statt dessen individuelle und an Kriterien orientierte Lernrück-
meldungen entwickeln“, so ihre Forderung. Nicht: „Der Schüler kann es nicht“, son-
dern „Der Schüler kann es noch nicht“ („not yet“). „Scheitern ist teuer – jede Schule 
kann erfolgreich sein“, so ihr Fazit mit einem ermutigenden Apell zum Schluss: „Wir 
können den Wind nicht beherrschen, aber wir können die Segel setzen.“ 


