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Bildung und Erziehung im Umbruch
Seit Jahrhunderten umkreisen wir das Kind

Was erhoffen wir uns für unsere Kinder? Wir wünschen uns,

mit unterschiedlichsten Vorstellungen,

dass sie in Geborgenheit und Sicherheit zu sozial kompetenten

beim Kind selbst sind wir immer noch nicht angekommen.

Menschen heranwachsen, dass sie sich neugierig und selbstständig ihre Welt erschließen dürfen und dass sie all ihre Fähigkeiten entwickeln können, die ihnen helfen werden, einen
Platz in dieser Gesellschaft zu finden. Es ist die Aufgabe von
Bildung und Erziehung, das Kind in die Sitten und Wertvorstellungen seiner Lebensgemeinschaft einzuführen, es in seiner Entwicklung zu fördern und ihm eine Ausbildung zu ermöglichen, die ein existenzielles Auskommen gewährleistet.
Ihr Ziel ist die soziale, kulturelle und berufliche Integration.
Häufig wird die Erziehung ausschließlich der Familie zugeschrieben, während die Schule für die Bildung verantwortlich
gemacht wird. Doch Bildung und Erziehung sind nicht von
einander zu trennen. Eltern erziehen ihre Kinder nicht nur,
sie tragen auch zu ihrer Bildung bei. Und Schule bildet nicht
nur, sie erzieht ihre Schüler auch. Seit einigen Jahren schon
stehen Bildung und Erziehung gleichermaßen in Familie und
Schule auf dem Prüfstand.
Die Verunsicherung ist groß: Eltern suchen Hilfe bei zahllosen Ratgebern und Kursangeboten. Wer keinen Elternkurs
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besuchen will, wird von manchen Eltern schief angesehen

krankungen wie Schlafstörungen, Magersucht und Depres-

und muss sich gar rechtfertigen. Eltern der Mittel- und Ober-

sionen nehmen zu. Rund 400 000 deutsche Kinder mit der

schicht investieren in ihre Kinder wie nie zuvor. So steht die

Diagnose ADHS werden mit Ritalin ruhiggestellt. Jugendliche

Frühförderung auf der elterlichen Agenda ganz oben: Sie neh-

begehen überdurchschnittlich häufig Suizid. Der Alkohol- und

men mit ihrem Kind an Kursen für Baby-Signing teil und schi-

Drogenkonsum steigt beängstigend. Psychische und physische

cken es ins Frühenglisch.

Gewalt gehört in vielen Schulen zum Alltag. Autorasen und

Auch in der Schule ist die Besorgnis groß. Die Resultate der

Amoklaufen werden zu neuen Bedrohungen. Immer mehr

PISA-Studien haben bei Bildungspolitikern und Bildungswis-

Schüler fühlen sich in der Schule sozial ausgegrenzt, immer

senschaftlern wie auch in der Bevölkerung große Zweifel am

mehr verweigern die Schule. Zu viele Hauptschüler verlassen

bestehenden System geweckt. Die Studien zeigten unter an-

die Schule ohne Abschluss oder Lehrstelle.

derem auf, wie sehr Kinder aus bildungsfernen Familien in
unserem Bildungssystem benachteiligt werden. In der Öffent-

Es gibt zahlreiche Gründe für die Zunahme der Belastungen,

lichkeit und in der Politik wird kaum eine Debatte so heftig

unter denen Kinder und Erwachsene gleichermaßen leiden.

geführt wie die über die Vor- und Nachteile von Gesamtschule

Einer der wichtigsten ist zweifelsohne, dass Bildung und Er-

und gegliederter Schule. Die gesellschaftliche Verunsiche-

ziehung in einer engen Wechselbeziehung mit den sich ver-

rung erzwang hektische und überstürzte Bildungsreformen,

ändernden Lebens- und Arbeitsbedingungen stehen. Bis in die

die wiederum zu übertriebenen Leistungsanforderungen bei

1970er Jahre hinein bestand hier über Generationen hinweg

den Kindern sowie großem Druck bei Eltern und Lehrern ge-

eine gewisse Kontinuität, welche die Stabilität in Familie und

führt haben. So werden die Kinder schon mit dem Schulein-

Schule gewährleistete. Eltern erzogen ihre Kinder so, wie sie

tritt auf ein erfolgreiches Überstehen der Selektion für das

selber und schon ihre Großeltern erzogen worden waren, und

Turbogymnasium gedrillt. Deutschlands Eltern geben jährlich

auch der Schulstoff ihrer Kinder war ihnen aus der eigenen

mehr als eine Milliarde Euro für privaten Nachhilfeunterricht

Schulzeit weitestgehend vertraut. In der Gesellschaft bestand

aus (Dohmen 2008). Die vorzeitige schulische Auslese schafft

ein breiter Konsens über den Bildungskanon unserer Schulen,

nicht nur einen enormen Leistungsdruck, er benachteiligt

der im Wesentlichen vom Bildungsbürgertum des 19. Jahrhun-

auch viele Kinder. Die Lehrer leiden unter einem überladenen

derts geprägt worden war und – darauf war man besonders

Lehrplan und kämpfen mehr und mehr mit erzieherischen

stolz – bis zu den alten Griechen zurückreichte und große

Schwierigkeiten.

Anteile des europäischen Kulturgutes umfasste.

Die Auswirkungen des zunehmenden Drucks auf Kinder

Seit 1970 haben Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft einen

und Jugendliche sind unübersehbar: Psychosomatische Er-

Wandel durchgemacht, den wir in seinem ganzen Ausmaß
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Familie vor 80 Jahren …

… und heute

noch nicht richtig begreifen, den wir jedoch spüren und der

auch heutzutage noch für erstrebenswert (Shell Jugend-Stu-

uns beunruhigt. Es ist keine Übertreibung, wenn dieser Wan-

die 2006). Für die meisten wird sie jedoch eine Wunschvor-

del zumindest in einigen Aspekten als Zäsur in der Mensch-

stellung bleiben: Innerhalb von nur drei Generationen sind

heitsgeschichte bezeichnet wird. Und es ist wenig erstaunlich,

wir ein Volk von Kleinfamilien geworden. Durchschnittlich

dass Familie und Schule, gewissermaßen die Vorzimmer der

1,4 Kinder zählt heute eine Familie in den deutschsprachigen

Gesellschaft, davon zutiefst betroffen sind.

Ländern. Ein schwaches Drittel der Eltern hat ein einziges
Kind, ein gutes Drittel zwei Kinder, und ein letztes Drittel –
überwiegend Migrationsfamilien – bekommt mehr als zwei
Kinder. Die Kleinfamilie wird zusätzlich geschwächt durch

Wie sich die Familie verändert

eine Scheidungsrate von über 40 Prozent. Immer mehr Kinder werden von alleinerziehenden Eltern großgezogen. Mit

Die Familie betrachten wir als die Kernzelle unserer Gesell-

der Entwicklung von der Groß- zur Kleinfamilie und weiter

schaft. Über Jahrtausende hinweg bildeten mehrere Erwach-

zur Scheidungs- und Patchworkfamilie sind die Anforderun-

sene und viele Kinder eine Lebensgemeinschaft. Eine solche

gen an Betreuung und Erziehung der Kinder deutlich gestie-

Großfamilie halten 80 Prozent der jungen Erwachsenen

gen.
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In der bisherigen Menschheitsgeschichte bedeuteten Kinder

der 16- bis 29-Jährigen schätzen Frauen als genauso selbstbe-

Schicksal. Oftmals kamen zu viele auf die Welt, nicht selten

wusst ein wie Männer, bei den über 60-Jährigen sind es ledig-

stellten sie eine große Belastung für die Eltern dar. Dank der

lich 29 Prozent (Allensbach 2006). Die Emanzipation nicht nur

modernen Familienplanung sind heute bis zu 80 Prozent der

einiger weniger Frauen, sondern des ganzen weiblichen Ge-

Kinder Wunschkinder. Sich für ein Kind zu entscheiden be-

schlechts ist ein weiteres, in der Menschheitsgeschichte wohl

deutet für die Eltern, zwischen Familie, beruflicher Karriere

einmaliges Phänomen.

und materiellem Wohlstand abwägen zu müssen. Haben sie

Der Mythos, dass nur die Mutter für die gesunde Persön-

ein Kind, dann wollen sie auch alles richtig machen. Über-

lichkeitsentwicklung ihrer Kinder sorgen könne, ist erst nach

spitzt gesagt: Das Kind soll ein Erfolg werden. Damit wird es

dem Zweiten Weltkrieg entstanden und wurde vor allem von

namentlich in der Mittel- und Oberschicht oft zum Projekt;

Männern gefördert. In den Jahrhunderten zuvor ist die Mut-

das erwünschte Resultat soll ein hochbegabtes Kind sein. Eine

ter in der Kinderbetreuung immer unterstützt worden, sie

durchschnittliche Begabung, so scheint es, genügt manchen

hätte es unter den oft sehr schwierigen Lebensbedingungen

Eltern nicht mehr.

gar nicht geschafft, mehrere Kinder allein großzuziehen.

In den letzten 40 Jahren haben sich nicht nur die Familien-

Sie musste zudem auf vielfältigste Weise zum Überleben der

strukturen grundlegend verändert, sondern auch das Rollen-

Familie beitragen. Das historische Modell ist die arbeitende

verständnis von Frau und Mann und damit ebenso das von

Mutter, die historische Ausnahme die Reduktion auf die für-

Mutter und Vater. Simone de Beauvoir (2000) sprach in den

sorgliche Alleinbetreuerin. Der gesellschaftliche Anspruch,

50er Jahren von der Mutterschaft als Fessel der Frau, und es

dass Eltern für die alleinige Betreuung ihrer Kinder zuständig

war die Einführung der Pille in den 1970er Jahren, die die Frau

sind, konnte in den letzten Jahren immer weniger eingelöst

von dieser Fessel befreite. Bis in die 1970er Jahre waren die

werden, weil sich immer mehr Mütter beruflich engagieren.

meisten Frauen weitgehend von ihrem Ehemann abhängig,

Die emanzipierte und gut ausgebildete Frau steht heute vor

spätestens wenn sie das zweite oder dritte Kind erwarteten,

Fragen, die sich nie zuvor für sie gestellt haben: Soll sie eine

denn eine Scheidung hätte sie wirtschaftlich an den Rand des

berufliche Karriere verfolgen? Will sie eine Familie gründen?

Ruins getrieben und sozial stigmatisiert. Heute können die

Oder versucht sie beides miteinander zu vereinbaren? So oder

Frauen selbst bestimmen, ob sie Kinder haben wollen oder

so hat das Kind einen enormen Stellenwert. Bleibt die Mutter

nicht. Gleichzeitig haben sie ihren traditionellen Bildungs-

zu Hause, ist ihr Selbstwert an das Kind gebunden. Geht sie

rückstand gegenüber den Männern wettgemacht und die

arbeiten, müht sie sich ab, Kind und Karriere unter einen Hut

Männer bereits teilweise überholt, was auch in einem verbes-

zu bringen. Für geschiedene oder alleinerziehende Mütter, die

serten Selbstbewusstsein zum Ausdruck kommt. 70 Prozent

aus finanziellen Gründen arbeiten müssen, wird die Kinder-
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betreuung erst recht zu einer großen Belastung. Außerdem

da die Arbeitgeber nach wie vor nur wenig Verständnis für

geht längst nicht jede Frau so wunschlos glücklich in der aus-

die Bedürfnisse der Familie aufbringen und den Eltern kaum

schließlichen Mutterrolle auf, wie es der männliche Mythos so

mit flexibleren Arbeitsbedingungen entgegenkommen. Dass

gerne verbreitet. Eine Züricher Studie hat gezeigt, dass man-

sich diese gesellschaftlichen und partnerschaftlichen Verän-

che Mütter unglücklich, ja depressiv werden, wenn sie mit

derungen vielfältig auf die Erziehung auswirken, ist augen-

ihrem Kleinkind allein zu Hause, sozial isoliert sind (Huwiler

scheinlich.

2001). Das bedeutet wiederum freilich nicht, alle Frauen seien
nur dann glücklich, wenn sie sich beruflich engagieren.

Politiker kämpfen seit 30 Jahren mit einem weiteren, scheinbar unlösbaren demografischen Problem: Es werden zu wenig

In Deutschland hat seit kurzem ein Umdenken in der Kin-

Kinder geboren. Gegenwärtig kommen in Deutschland jedes

derbetreuung stattgefunden, das sich bereits in der Gesetzge-

Jahr knapp 700 000 Kinder zur Welt. Um die Bevölkerung sta-

bung wiederfindet: Ab 2013 hat jedes Kind einen rechtlichen

bil zu halten, müssten aber 350 000 Kinder zusätzlich gebo-

Anspruch auf einen Kita-Platz. Was noch aussteht, ist eine

ren werden. Sozialpolitiker sorgen sich um die Altersrenten,

außerfamiliäre Kinderbetreuung von guter Qualität und ein

die für künftige Generationen immer weniger gesichert sind.

ausreichendes Angebot.

Um den Bevölkerungsschwund zu kompensieren, müssen die

Wie ergeht es dem Mann in diesem Wandel? Er ist nicht

fehlenden Arbeitskräfte durch Einwanderung wettgemacht

mehr der exklusive Ernährer der Familie, denn mittlerweile

werden. Die Folgen sind wiederum soziale Probleme bei der

ist mindestens die Hälfte der Frauen ebenfalls berufstätig. Der

gesellschaftlichen Integration. Und die sprachliche, kulturelle

Anteil der Frauen, die mehr als 60 Prozent des Familienein-

und soziale Heterogenität unter Schulkindern ist eine der gro-

kommens erwirtschaften, betrug 2006 in Westdeutschland

ßen Herausforderungen für das Schulsystem.

11 Prozent und in Ostdeutschland 16 Prozent (Bundesminis-

Hier lohnt sich ein Blick auf die skandinavischen Länder, die

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2010). Der

seit Jahren eine ausgeglichene Bevölkerungsbilanz aufweisen:

Mann, das Familienoberhaupt vergangener Zeiten, muss sich

Wenn Eltern in der Kinderbetreuung, Bildung und Erziehung

als Ehepartner und Vater weitgehend neu erfinden. 70 Prozent

ausreichend von der Gesellschaft unterstützt werden, bekom-

der Scheidungen werden heutzutage von Frauen angestrengt.

men sie auch mehr Kinder. Wenn Familie und Kinder für die

Die Männer würden ihrer Rolle als Partner und vor allem als

jungen Menschen jedoch vor allem Last und Frust bedeuten,

Vater nicht nachkommen, so einer der am häufigsten genann-

planen sie nur wenig Nachwuchs oder verzichten gar ganz

ten Gründe für die Scheidung. Mütter erwarten, dass sich die

darauf. Die Politik muss sich endlich zu der Einsicht durch

Väter in der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder stärker

ringen, dass es erst dann wieder mehr Kinder geben wird,

engagieren. Keine leichte Aufgabe für die berufstätigen Väter,

wenn es auch Freude macht, sie großzuziehen.
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Was Generationen heute trennt

Kulturelles Gut wurde in der Vergangenheit hauptsächlich
lokal in den jeweiligen Lebensgemeinschaften, man denke

Unter Kultur wird im weitesten Sinn der Inbegriff von Wissen

etwa an die zahllosen Vereine, tradiert. Heute hingegen neh-

und Fähigkeiten verstanden, die sich der Mensch im Laufe sei-

men Musik, Theater, Film, Literatur und sehr viele Konsum-

nes Lebens als Teil der Gesellschaft aneignet. Dazu gehören

produkte immer globalere Züge an. Kaum ein Jugendlicher,

Sprache, Moral, Recht und Sitte, Religion, Wirtschaft und Wis-

der den amerikanischen Kinobestseller »Avatar« verpasst hätte

senschaft sowie alle Formen des künstlerischen Ausdrucks.

oder nicht mit japanischen Videogames spielt. Die älteren Ge-

Kultur trägt auf vielfältigste Weise, vor allem mit Gebräuchen,

nerationen befürchten zu Recht, dass wunderbare Texte wie

Ritualen und Werten, zum Zusammengehörigkeitsgefühl und

Johann Peter Hebels »Kannitverstan« oder Rilkes »Panther« im-

zur Identitätsbildung einer Gesellschaft bei.

mer mehr in Vergessenheit geraten. In der Schule liest die

Damit die Kultur erhalten bleibt, muss sie von Generation

junge Generation Goethes »Faust« oder Schillers »Räuber« nur

zu Generation tradiert werden. Ursprünglich geschah die-

mehr als Pflichtlektüre, wirklich interessieren sie aber die di-

ser Generationentransfer als orale Tradition und durch Imi-

cken Wälzer von »Harry Potter«. Sie hört Musik von der Ko-

tationslernen, dann mit Hilfe der Schriftsprache und heute

lumbianerin Shakira und kann mit Beethoven – der für viele

zunehmend durch die elektronischen Medien mit Text und

Ältere noch zum Standardprogramm gehörte – wenig anfan-

Bild. Tomasello (2002) beschreibt den Anreicherungsprozess

gen. Die Beziehungen der jungen Generation reichen nicht

von Wissen und Fertigkeiten als »Wagenhebereffekt«: Mit je-

mehr nur von Tür zu Tür, vielmehr umspannen sie virtuell

der Generation wird der Umfang des Kulturgutes angehoben.

die Welt. Jugendliche in Deutschland verbringen eine Stunde

Eine erste starke Zunahme von Wissen und Fertigkeiten hat

pro Tag in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter; die

vor etwa 300 Jahren eingesetzt; in den letzten Jahrzehnten

meisten Eltern haben keinerlei Kontrolle über die virtuellen

hat dieser Zuwachs ein exponentielles Ausmaß angenom-

Ausflüge ihrer Kinder rund um den Erdball.

men. Der exzessive Umfang des Kulturgutes ist für das Indi-

Eckpfeiler der Bildung waren seit jeher Geschichte und

viduum längst nicht mehr zu überschauen. Suchmaschinen

Religion. Die Verankerung eines Geschichtsbewusstseins in

im Internet wie Google sind eine große Hilfe, um sich in den

der heranwachsenden Generation trug zum Zusammenhalt

Datenmassen einigermaßen zurechtzufinden, sie lassen uns

und zur Identitätsbildung einer Volksgemeinschaft bei. Kin-

aber auch deren unfassbare Dimensionen bewusst werden.

der sollten wissen, woher sie kommen, wer ihre Vorfahren

Das Bildungssystem hat die überaus anspruchsvolle Aufgabe

waren, was diese geleistet und wofür sie gekämpft haben. In

auszusortieren, welches Wissen und welche Fertigkeiten den

Deutschland und Österreich haben die schrecklichen Erfah-

jungen Generationen vermittelt werden sollen.

rungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein positives
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Geschichtsbild und eine Identitätsbildung erheblich beein-

erfahrung. In der Vergangenheit verfügte der ältere Mensch

trächtigt. Mit der Einbindung in die EU und der Schaffung von

auf Grund seiner jahrzehntelangen Erfahrungen über eine na-

Weltorganisationen wie UNO und Internationaler Gerichtshof

türliche Autorität und wurde als Ratgeber geschätzt. Nun hat

wird der Nationalstaat als Entität immer blasser, was kein An-

der technische Fortschritt, vor allem im IT-Bereich, sowie die

lass für Bedauern ist; er vermag jedoch den gesellschaftlichen

Globalisierung und allgemeine Verfügbarkeit von Informatio-

Zusammenhalt immer weniger zu gewährleisten. Wie geht die

nen diese Hierarchie zumindest nachhaltig erschüttert, wenn

Bildung damit um? Wie werden künftige Generationen auf

nicht umgedreht.

grenzüberschreitende, kulturell und wirtschaftlich vielfältige
Lebensgemeinschaften vorbereitet?

Mit diesen kulturellen und technologischen Umwälzungen
haben Kinder und Jugendliche kein Problem, umso mehr aber

Die christliche Religion, jahrhundertelang eine wichtige

die Erwachsenen. Deren Wertvorstellungen werden in Frage

kulturelle Klammer, hat ebenfalls stark an Bedeutung verlo-

gestellt, ihr Wissensmonopol erweist sich als brüchig, und

ren. Als Ersatz halten Religionen aus allen Weltgegenden und

ihre Kompetenzen altern im Schnellzugtempo. Es ist wohl

esoterische Lehren Einzug in die Gesellschaft. So studieren

ebenfalls erstmalig in der Menschheitsgeschichte, dass die

nicht wenige junge Menschen ernsthaft den Zen-Buddhismus,

junge Generation in wichtigen Bereichen kompetenter ist als

andere verstehen sich als Agnostiker, und wieder andere su-

die ältere. Die kulturellen Verwerfungen stellen soziale Hie-

chen in Freikirchen oder irgendwelchen quasireligiösen Inter-

rarchien in Frage und bringen sie sogar zum Einsturz, was

netforen nach dem Sinn des Lebens. Wie schwer sich Gesell-

die älteren Menschen verständlicherweise sehr verunsichert.

schaft und Schule mit Sinnfragen tun, zeigen die aktuellen

Es führt kein Weg an der Einsicht vorbei: Die noch immer

Diskussionen über den Islam. Wie geht die Schule mit der Re-

begrenzte Medienkompetenz vieler Eltern und Lehrer darf

ligion zukünftig um, insbesondere mit den ethischen Werten,

kein Tabuthema mehr sein, weil es die Beziehung zwischen

die bisher durch die Religion vermittelt worden sind?

Kindern und Erwachsenen beeinträchtigt. Eltern und Lehrer

Es existiert eine Kluft zwischen den Generationen. Gele-

sollten bereit sein dazuzulernen.

gentlich bekommt man den Eindruck, Eltern und Lehrer ge-

Dem Bildungssystem fällt das Loslassen von Altlasten au-

hörten einer anderen Zeit an als die Kinder – was das Erziehen

ßerordentlich schwer. Ein wesentlicher Teil der schulischen

und Unterrichten kompliziert und anspruchsvoll gestaltet.

Überforderung, unter der Kinder, Eltern und Lehrer leiden,

Eine Kontinuität der Traditionen lässt sich beim besten Willen

entsteht dadurch, dass immer mehr von den Kindern verlangt,

kaum mehr aufrechterhalten. Während sich die jungen Men-

im Gegenzug aber nichts weggelassen wird. Zusätzlich drän-

schen scheinbar mühelos laufend Neues aneignen, erleben

gen neue Themen in die Schule, die die Jugendlichen wirk-

die älteren eine enorme Entwertung ihrer eigenen Lebens-

lich bewegen, mit denen sich die Schule aber schwertut. Dazu
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gehören ethische Fragestellungen, wie beispielsweise: Warum

70 Prozent. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind so-

sind Reichtum und Armut in der Welt so ungerecht verteilt?

mit moderne Dienstleistungs- und Wissensgesellschaften ge-

Oder Jugendliche wollen sich mit ökologischen Problemen

worden (siehe Grafik 1).

wie Klimawandel, CO2-Verbrauch und Atomenergie und ande-

Die immer weniger lokal verankerte Wirtschaft nimmt zu-

ren globalen Themen, die ihre Zukunft mitbestimmen wer-

nehmend globalen Charakter an. So kann es nicht erstaunen,

den, auseinandersetzen. Wenn das Bildungssystem weiterhin

dass diffuse Globalisierungsängste weite Kreise der Bevölke-

versucht, an Althergebrachtem festzuhalten und sich dem

rung erfasst haben. Spätestens seit der jüngsten Finanzkrise

Neuen zu verweigern, dann wird es in Abwandlung von Gor-

macht sich die Befürchtung breit: Möglicherweise haben wir

batschows Diktum schmerzhaft lernen müssen: Wer sich dem

den Gipfel des Wohlstands erreicht, nachdem es seit dem

Fortschritt nicht stellt, der bestraft seine Kinder. Dann findet

Ende des Zweiten Weltkriegs wirtschaftlich beinahe ständig

der Fortschritt zunehmend außerhalb von Familie und Schule

aufwärtsgegangen ist. Von nun an könnte es wieder abwärts-

statt. Damit soll in keiner Weise einer undifferenzierten Fort-

gehen. Und eine Mehrheit der Bevölkerung befürchtet auch,

schrittseuphorie gehuldigt werden, aber das Bildungssystem

dass die sozialen Unterschiede immer größer und die soziale

muss, wenn es das wertvolle kulturelle Erbe in die nächsten

Isolation noch ausgeprägter werden und zugleich die Sicher-

Generationen retten will, kritisch seine eigene Haltung hin-

heit und Kalkulierbarkeit der eigenen Biografie abnehmen

terfragen, offen für Veränderungen sein und Altlasten zügig

wird (Allensbach 2006). Vor 20 Jahren wähnte man sich noch

abtragen.

in der Gewissheit, mit einer soliden Ausbildung und gutem
Arbeitseinsatz werde einem die internationale Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt nichts anhaben können. Lange Zeit
fühlte man sich mit einem Abitur und erst recht mit einem

Warum die Wirtschaft Angst macht

Hochschulstudium auf der sicheren Seite des Lebens – und
zwar für immer. Mit dieser Sicherheit ist es vorbei. Arbeits-

Unsere Wirtschaft hat im Verlauf des 20. Jahrhunderts einen

losigkeit nimmt nicht nur unter Nichtakademikern, sondern

tief greifenden Strukturwandel durchgemacht, der sich auch

auch bei Akademikern zu. Arbeitsplätze von Software-Inge-

in unserer Zeit fortsetzt. Der Anteil der Beschäftigten in der

nieuren werden in aufstrebende Länder wie Indien ausge-

Landwirtschaft sank von fast 60 auf unter fünf Prozent. Der

lagert und günstige, gut ausgebildete Informatiker aus dem

industrielle Sektor verblieb bis in die 1970er Jahre bei rund

Ausland eingeflogen. Andererseits machen Informatikfreaks

50 Prozent und ist seither unter 30 Prozent gesunken. Im

Karriere ohne irgendeinen Abschluss – einfach weil sie gut

gleichen Zeitraum stieg der Dienstleistungssektor auf rund

sind und der Markt ihre Kompetenz honoriert. Zwar sind ein
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Kollektives Arbeiten am Fließband

Arbeiten im Team

Abitur und ein Hochschuldiplom immer noch dienlich, aber

der technologischen Entwicklung der letzten 20 Jahre sind

eine Garantie auf einen guten Job bieten sie immer weniger.

die Anforderungen deutlich gestiegen, welche die Wirtschaft

Man kann sich auch nicht mehr mit 25 Jahren in einem Beruf

an Berufseinsteiger stellt. Schule und Wirtschaft müssen ge-

für den Rest des Lebens etablieren, sondern muss sich unter

meinsam Mittel und Wege finden, damit möglichst alle Ju-

Umständen – so verlangt es die Wirtschaft – selbst im Alter

gendlichen in die Arbeitswelt integriert werden können. Ein

von 40 oder 50 Jahren beruflich neu orientieren. Auch der

Beispiel: Wenn Kinder in der Grundschule lernen, von Hand

gern zitierte Begriff des lebenslangen Lernens weckt in den

zu schreiben, ist dagegen nichts einzuwenden. Spätestens

meisten Menschen vermutlich mehr Angst als Interesse. Ganz

beim Schulabgang müssen jedoch alle Schüler bestens mit

offensichtlich geben Eltern diesen auf ihnen lastenden exis-

dem Zehnfingersystem vertraut sein, denn niemand schreibt

tenziellen Druck an ihre Kinder weiter.

in der Wirtschaft noch von Hand. PowerPoint-Präsentationen

Für das Bildungssystem stellt sich die dringende Frage, wie

zu erstellen und souverän vorzuführen muss genauso zur Aus-

es sich auf diesen wirtschaftlichen Wandel einstellen soll. Die

rüstung der Schulabsolventen gehören wie die Beherrschung

Betriebe beklagen, dass immer mehr Jugendliche nicht über

der gängigen PC-Programme oder das Recherchieren im In-

die notwendigen schulischen Voraussetzungen verfügen. Mit

ternet.
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Die größte Schwachstelle in einer zukunftsorientierten Bil-

realisieren können. Darauf müssen wir unser Augenmerk

dungsstrategie sind nicht die Kinder, sondern die Erwachse-

richten. Wir brauchen Reformen, die sich am Kind und seiner

nen mit ihren beschränkten Kompetenzen. Lehrer, die auf die

Entwicklung orientieren. Solche Reformen können nie falsch

Bedeutung der Handschrift pochen, weil sie die Bedienung

sein.

des Computers nicht beherrschen und diese auch nicht lernen

Dieses Buch will einen Beitrag zur aktuellen Bildungsdebat-

wollen, schaden den Kindern. Es kann deshalb nicht oft genug

te leisten, indem es das Kind in den Mittelpunkt der Diskus

wiederholt werden: Eltern und Lehrer müssen sich weiterbil-

sion stellt. Bildung und Erziehung sollen vom Kind her ge-

den, wenn sie nicht zum Hemmschuh für die Entwicklung der

dacht werden.

Kinder werden wollen.

Teil I befasst sich mit den Gesetzmäßigkeiten der kindlichen
Entwicklung sowie den individuellen Eigenheiten und Bedürfnissen von Kindern.
Teil II beschäftigt sich mit der Frage, wie eine kindorientier-

Warum das Kind im Mittelpunkt stehen muss

te Schule konkret aussehen und verwirklicht werden kann.
Einen solchen Ansatz in Bildung und Erziehung in unserer

Die Konsequenzen, die sich aus den gesellschaftlichen, kultu-

Gesellschaft umzusetzen ist kein einfaches Unterfangen. Wi-

rellen und wirtschaftlichen Umwälzungen ergeben, zu akzep-

derstand ist hier nicht von den Kindern, aber von den Erwach-

tieren und sie im Bildungswesen wirksam umzusetzen stellt

senen zu erwarten. Denn für sie würde das beispielsweise be-

uns vor eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und niemand kann

deuten, sich weniger um eine verstärkte Disziplinierung ihrer

voraussehen, in was für einer Welt die Kinder von heute in

Kinder als vielmehr um verbesserte Beziehungen zu ihnen zu

20 Jahren leben werden. Die Bedeutung, welche die Informa-

bemühen. Dafür aber müssen sie mehr Zeit und Energie für

tionstechnologie derzeit in Gesellschaft und Wirtschaft ein-

ihre Kinder aufwenden. Von den Lehrern verlangt ein kind

nimmt, war selbst vor zehn Jahren erst in vagen Umrissen

orientierter Ansatz, den Unterricht so umzugestalten, dass

erkennbar. Wir sollten uns daher vor überstürzten Reformen,

die Schüler aktiv und selbstbestimmt lernen können. Das

die sich an einer hypothetischen wirtschaftlichen und techno-

wiederum erfordert Gesamtschulen mit individualisiertem

logischen Entwicklung ausrichten, hüten.

Unterricht anstelle von Selektion und gegliederter Schule.

Im Gemenge der Veränderungen und deren Auswirkungen

Eine solche Umstrukturierung der Schule verlangt den Eltern,

auf Eltern, Lehrer und Politik lauert eine große Gefahr: Das

Lehrern und Bildungspolitikern sehr viel ab. Die Erwachsenen

Kind wird vergessen. Jedes Kind sollte jedoch sein Entwick-

sollten nicht ihre eigenen Interessen über diejenigen der Kin-

lungspotenzial in Familie und Schule so weit wie möglich

der stellen. Sonst verbauen sie ihnen die Zukunft.
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Die Kinder leben im 21. Jahrhundert, Eltern und Lehrer sind
aus dem 20. Jahrhundert, und das Bildungssystem stammt aus
dem 19. Jahrhundert (Schleicher 2010). Eine zeitgemäße und
kindorientierte Schule stellt für unser Bildungssystem nicht
nur eine pädagogische, sondern auch eine gesellschaftliche
Herausforderung dar. Wir haben jedoch keine Wahl: Nur eine
Pädagogik, die das individuelle Potenzial jedes Kindes mög
lichst gut auszuschöpfen vermag, verhilft den Kindern dazu,
jene eigenständigen, kreativen und lernbereiten Individuen
zu werden, die sich in dieser zunehmend vielseitigen, dyna
mischen und anforderungsreichen Gesellschaft der Zukunft
erfolgreich behaupten können. Eine solche Pädagogik ist kei
ne Utopie. Sie wird bereits in vielen privaten, aber auch öffent
lichen Schulen umgesetzt. Das sollte uns Mut machen.
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