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Die Jahre um 1968 stehen für einen breiten ge-
sellschaftlichen Aufbruch, heraus aus der Starre 
und Enge der deutschen Nachkriegsrepublik. Die 
antiautoritäre Schüler- und Studentenbewegung 
forderte ´Mitbestimmung´ in allen Lebensberei-
chen, auf allen Ebenen - vor allem in Schulen und 
Hochschulen. Chancengleichheit wurde zu einem 
wichtigen bildungspolitischen Stichwort der Zeit 
und als Willy Brandt 1969 zum deutschen Bundes-
kanzler gewählt wurde, da trat er an „mehr De-
mokratie“ zu wagen. Die Bildungsreform war dabei 
das Kern- und Herzstück des SPD-Regierungs-
programms: Schulen für alle schaffen, gemeinsa-
mes Lernen und Beteiligung auf möglichst vielen 
Ebenen ermöglichen, moderne und progressive 
Inhalte vermitteln, junge Menschen zu mündigen 
und kritischen Staatsbürgern erziehen - dies wa-
ren einige der inhaltlichen Leitlinien der Reform. 
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Der Vortrag wird die konkrete Umsetzung der Reform auf 4 Ebe-
nen analysieren: Reform der Schul- und Universitätsstrukturen 
(Bildung von Gesamtschulen und Gesamthochschulen), Reform 
der Bildungspläne (am Beispiel der Hessischen Rahmenrichtlinien 
für die Fächer Gesellschaftslehre und Deutsch), Reformen im Be-
reich Methodik/Didaktik (Hochschule: Tutorien/Begleitseminare; 
Schulen: Gruppen- und Projektarbeiten), Reformprojekt Schulbü-
cher (Neue Lesebücher, andere Texte: Der Fall „Drucksachen“).

Nach wenigen Jahren erfolgte jedoch die Abkehr von der Bildungs-
reform und es formierte sich zugleich ein Gegenschlag. Öffentlich-
keitswirksame Kampagnen der CDU und anderer konservativer 
Gruppen im Bereich der Schul- und Bildungspolitik konnten Erfolge 
erringen. Die Parolen des damaligen „Kulturkampfes“ waren unter 
anderem: „Marx statt Rechtschreibung?“, „Drucksachen sind Dreck-
sachen!“, „Gesamtschule = Sozialismus im Schulwesen“. Es folgten 
Berufsverbote und Disziplinierungen – ausgehend vom sozialde-
mokratischen ´Radikalenerlass´, aber auch die Zensur von Schul-
büchern, die Kürzung von Geldern und Mitteln oder die Nicht-Be-
rufung progressiver ProfessorInnen an Hochschulen. Die „zweite 
Restauration“ (Oskar Negt) schlug durch und begrub die meisten 
juristischen, organisatorischen, didaktischen und inhaltlichen Neue-
rungen und die – durchaus fragile – linke Hegemonie an den Hoch-
schulen wurde beendet; an den Schulen kam sie ohnedies nie an. 

Und heute? Seit einigen Jahren heißt das Schlüsselwort ´Kompe-
tenzorientierter Unterricht´. Um Inhalte wird nicht mehr gerungen, 
im Gegenteil! Es geht – wenn überhaupt noch Konflikte ausgetragen 
werden – um Formen und Methoden. Aber: Was wird denn unter-
richtet? Was sind relevante Texte, die man gelesen haben sollte? Was 
sollten Gesellschaftsmitglieder, Staatsbürger denn überhaupt wissen? 
Womit sollten sie sich einmal beschäftigt haben? Dies wird seit Jahren 
nicht mehr oder immer weniger diskutiert, ganz anders als im „Roten 
Jahrzehnt der Bundesrepublik“ (Gerd Koenen), als radikal und folgen-
schwer um Inhalte gerungen und für Veränderungen gekämpft wurde. 


