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fort bilden
statt sitzen
bleiben
Für einen guten und zeitgemäSSen
Religionsunterricht

Der ARPM
• führt landesweite und regionale Lehrerfortbildungskurse durch
• macht Angebote für Schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILF)
• führt in Schulen mit bekannten Autoren Lesungen durch
• unterhält eine gut ausgestattete religionspädagogische Verleih-Bibliothek
• verfügt über eine moderne Medienzentrale mit Spiel- und Dokumentarfilmen für den Unterricht
• und führt die pädagogische Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren durch.
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Arbeitsbereich REligionspädagogik und Medienpädagogik (ARPM)
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1, 38300 Wolfenbüttel, Telefon 05331-802 504, www.arpm.de

Der Arbeitsbereich Religionspädagogik und Medienpädagogik (ARPM) ist die
Lehrerfortbildungseinrichtung der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
mit Sitz in Wolfenbüttel.
Unsere Fortbildungsangebote
dienen dazu, sowohl im Fach
Religion ausgebildete als auch
fachfremd unterrichtende
Religionslehrkräfte mit dem
aktuellen Stand der Bezugswissenschaften Theologie,
Religionswissenschaft und
Pädagogik um eines zeitgemäßen und guten Religionsunterrichts willen vertraut
zu machen.
Eigene Schwerpunkte liegen
in der Bildungstheorie, der
Religionsdidaktik mit einer
engen Verzahnung systematisch-theologischer und
religionspädagogischer
Gesichtspunkte, im interkulturellen, interreligiösen und
ökumenischen Lernen, in der
Medienpädagogik sowie in
der professionellen Wahrnehmung der Lehrerrolle.
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E dit o rial
Kennen Sie das ganz besondere Gefühl
am Sonntagmorgen? Ein Leben lang
kann man damit aufwachen.
Besonders eindringlich wird es, wenn
man früh unterwegs ist. Am Sonntag
heißt früh schon, um 8 Uhr morgens
draußen zu sein. In der Stadt. Die
Straßen und die Plätze sind leer. Etwas
Müll von der letzten Nacht liegt noch
herum. Und trotzdem ist das Gefühl
nicht schmutzig, sondern hell. Und der
Geruch ist nicht müllig, sondern frisch.
Der Sonntagmorgen hat einen Geschmack und Geruch nach Verheißung.

Foto: © Tom | fotolia

Es gibt einen Sonntagmorgen, der diese
besondere Atmosphäre noch einmal
toppt. Das ist ein Sonntagmorgen im
Frühling. Die Beetbepflanzungen in den
öffentlichen Plätzen und an den öffentlichen Gebäuden sehen nicht mehr ganz
so bürokratisch ordentlich vernachlässigt aus. Das zarte Grün, das man noch
gar nicht wirklich sieht, macht einen
vorwitzig unordentlichen Eindruck, als
wollte es sagen: ihr kriegt mich nicht
klein. Ich wachse und grüne, ich bin
lebendig und setze mich durch. Einfach
so. Und die Frühlingsluft speist sich aus
der Vorankündigung von Wärme,
Farben, Leichtigkeit. Alles noch nicht
da. Und trotzdem schon ein Genuss.
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Die Kirchenglocken gehören in der
Stadt zu einem solchen Morgen dazu.
Gerade in einer Stadt wie Braunschweig
mit ihren unglaublichen Kirchen in
jedem historischen Stadtteil. Sie transportieren die Bilder von Aber- und
Abertausenden, die durch die Jahrhunderte bis heute zur Verkündigung der
frohen Botschaft gerufen sind.
Und so kommt alles zusammen: wir
sind hineingenommen in eine große
Geschichte und erleben einen Morgen,
der uns verheißt, was noch nie da war.
Hoffnung und Freude für den Tag und
das Morgen!
Gehen Sie einmal in die Stadt am Sonntagmorgen. Es lohnt sich.

URSULA HELLERT
Gesamtleiterin
CJD Braunschweig

WENDELIN LEINHÄUSER
Jugenddorfleiter
CJD Salzgitter

K o mmt e n dlic h die
individualisierende
S chule O h n e N o te n ?
O h n e V ersetzu n g
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o der S itze n bleibe n ?
Gerade wurde die nächste Runde der Versetzungswarnungen
eingeläutet. Da steht vielleicht
eine Fünf in Französisch und eine
zweite in Erdkunde. Erdkunde
wird nur im ersten Halbjahr
unterrichtet. Also ist diese Fünf
schon einmal für den Sommer
fest gebucht. Französisch war
schon immer ein Problem. Unser
Schüler als Beispiel bringt eine
ziemlich chronifizierte Legasthenie
mit. Einher geht das Selbstgefühl,
mit Sprache so und so nichts
anfangen zu können. Das ist alles
nur anstrengend und überhaupt
nicht Erfolg versprechend. Es gibt
Nachhilfe. Und ein wenig verändert
sich auch. Aber nur ein wenig.
Und am Ende reicht es nicht für
eine Vier im Zeugnis. Und vielleicht bleibt unser Sechstklässler
5

also mit einer sozusagen geparkten Fünf in Erdkunde und einer
zweiten in Französisch sitzen.
Hinzu kommt aber, dass am Ende
der Grundschule wegen der
schwachen Leistungen in Deutsch
nur eine Realschulempfehlung
ausgesprochen wurde. Damit hat
die Schule das Recht, über die
zukünftige Schulform zu entscheiden. In der Klassenkonferenz dominieren die Bedenken,
dass sich die Schwierigkeiten in
Deutsch und den Fremdsprachen
nicht genügend beheben lassen
werden oder dass der permanente
Druck auf den Schüler beim Verbleib auf dem Gymnasium nicht
fair und auch nicht förderlich
ist. Die Entscheidung fällt für die
Überweisung auf die Schulform
Realschule oder Oberschule und
wird ergänzt durch die dringende
Empfehlung, nur eine Fremdsprache zu belegen.  von Ursula Hellert
Man kann viele andere Beispiele beschreiben. In den einen können die
Schwierigkeiten von Schülern und
Schülerinnen dominieren, in anderen
Beispielen das mangelnde Arbeitsverhalten bis hin zur Verweigerung von
Leistung. So kommt man zum Beispiel
auch zu der Benotung Mangelhaft
in Fächern wie Kunst oder Sport.
6
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Was wäre das für eine Welt ohne
Versetzungsordnung! Wäre es nicht
die bessere Schulwelt? Noch hat die
Mehrheit der Bundesländer eine Versetzungsordnung, die auf Noten basiert.
Auf Zeugnisnoten basieren auch die
Schulformzuweisungen, mit denen die
Grundschulen Empfehlungen für ihre
Viertklässler aussprechen, ob denn die
weitere schulische Reise auf das Gymnasium oder auf die Real-/ und Hauptschule gehen soll.
Aber das System wankt und für immer
mehr Länder gilt: es fällt. Hurra, es fällt!
Da muss jeder jubeln, der sich von Forschungs- oder Wirtschaftsseite mit
dem Thema beschäftigt hat. Nichtversetzungen leisten keinen Beitrag
zum Erhalt oder zur Steigerung der

Qualität unserer schulischen Ausbildung in Deutschland. Aber diese
Verlängerung der Schulzeit kostet
andererseits jährlich über 1 Milliarde
Euro, ganz zu schweigen von den
gesamtwirtschaftlichen Folgekosten. Was könnte mit diesen Geldern
systemrelevant verändert werden?
Tatsächlich aber muss jedem Begeisterten in der Sekunde mit dem HurraSchrei der Hals eng werden bei der
Frage: Und was dann? Haben David
Precht und Gerald Hüther recht mit der
Forderung: „Weg mit allem, was auch
nur entfernt an die heutige Schule erinnert!“ Und dann wird es schon werden,
nämlich kreativ! Endlich werden unsere
Schüler und Schülerinnen frei gelassen
zu lernen, was sie lernen wollen und

wie sie lernen wollen. Endlich werden
sie nicht mehr wie mindestens ein
Jahrhundert lang in ein Korsett gezwängt, das sie zu Maschinen werden
lässt, die jeden Befehl ausführen, am
Ende sogar denjenigen an den Gaskammern. So hat es Gerald Hüther gerade
in dem Dokumentarfilm „Alphabet“
von Erwin Wagenhofer beschrieben.
Dass Erziehungssysteme Menschen
verachtend sein können und damit den
Schritt in die Menschen verachtende
Gewalt fördern, ist klar. Dass die Erziehung seit dem Wilhelminischen Kaiserreich auch zusammenhängt mit den
Spätfolgen des Scheiterns der Weimarer
Republik und dem Weg in die Menschen
vernichtende Diktatur, wissen wir heute
sehr gut. Dass aber die heutige Schule, gleichgültig welche Schulform und
unabhängig vom Bundesland, noch in
dieses System gehöre, das ist eine völlig unhaltbare Behauptung. Die heutige
Schule – als System betrachtet – ist in
ihren Lehrplänen und Methoden nicht
auf eine Erziehung zum stromlinienförmigen Verhalten angelegt. Und
gelebt wird sie schon lange nicht so.
Lassen wir dieses aktuelle Argument
beiseite und schauen auf die Fragen der
Kreativität. Die heutige Schule, so der
Vorwurf, ist kreativitätsfeindlich und
formatiert vielleicht brauchbare Menschen für die Wirtschaft, aber fördert
nicht das kreative andere Denken, dass
unseren Planeten retten wird und allen
ein menschenwürdiges Leben verschafft.
Hüther und andere plädieren im Film
Alphabet für eine radikale Ausrottung
von allem, was der heutigen Schule
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ähnlich ist. Und das sind doch vor allem
die formale Bildung oder die formalen
Bildungsgänge. Wenn wir das alles
lassen, wenn wir Kinder nicht mehr in
vorgegebene Bildungsgänge geben,
sondern sie einfach auf ihre Weise tun
lassen, können wir dann auf die ganz
anderen kreativen Köpfe rechnen?
Zweifel drängen sich auf und gerade
nicht zurück.
Die Bedingungen für die Förderung von
Kreativität sind nur rudimentär bekannt. Sicher aber ist, dass es gerade
nicht reicht, nur irgendwie einen Freiraum zu schaffen. Und der tiefere Zweifel nagt an der Frage: Ist es nicht geradezu die Kernaufgabe der Institution
Schule, sich massiv um Wissensaufbau
zu kümmern und das Gewusste auch zu
messen? Ist es nicht gerade eine
demokratische Errungenschaft, dass die formalen
Bildungsgänge allen
Menschen den Zugang
zu einer Zukunft
eröffnen können,
die sie weit mehr
selbstbestimmt
ausgestalten
können, als
ohne formale
Bildung?

Dazu nehmen wir die heutige Schule,
insbesondere ihr System, Leistung zu
bewerten, in den Blick und ihre Ausrichtung auf Leistung überhaupt.
Drei Gedankenwege sollen uns zum
Ziel führen:
1. Weg: Zensuren weisen keine Objektivität, Validität (Eignung eines Messverfahrens) und Reliabilität (Zuverlässigkeit
einer Messung) auf. Also leisten sie
nicht, was sie leisten sollen. Also müssen sie verschwinden. Und damit auch
die Versetzung oder Nichtversetzung
von Schülern auf dieser Grundlage.

Foto: © brunobarillari | fotolia

Machen wir
uns auf den
Weg, mit mehr
Klarheit auf
unsere wechselnden Emotionen zu blicken.
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2. Weg: Leistung gehört zur Schule,
zur Gesellschaft und zum Menschen.
Und damit ihre Einforderung und ihre
Klassifikation. Also gibt es irgendein
System von Benotung und daraus
abgeleiteten Berechtigungen.
3. Weg: Der Transfer von Begabung in
Leistung ist von vielen unterschiedlichen Faktoren geprägt. Jedes Individuum zeigt sich dabei als ein eigener
Kosmos von Wirkzusammenhängen.
Allgemeine Systeme können dem nie
gerecht werden. Machen sie aber
deshalb auch keinen Sinn?
Noten sind nicht, was sie sein sollten.
Und müssen also verschwinden.
Der erste Weg.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Schwachpunkte. Fachspezifisch wird
sehr unterschiedlich zensiert; das heißt,
es gibt so etwas wie harte und weiche
Fächer. Das Leistungsniveau einer Klasse bildet immer wieder den Referenzrahmen, in dem die Notengebung
gemittelt wird. Es stimmt also, dass
derselbe Schüler mit derselben Leistung
in zwei verschiedenen Klassen oft auch
unterschiedliche Noten erhalten würde.
8
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Die übliche Notengebung erregt mehr
Zweifel als Sicherheit, zumindest wenn
man auf Objektivität aus ist. Zu all diesen Fragen gibt es zahlreiche wissenschaftliche empirische Untersuchungen
mit ähnlichen Ergebnissen (vgl. Ingenkamp, Karlheinz: Die Fragwürdigkeit
der Zensurengebung. Beltz 1995 und
Weinert, Franz E. Hrsg.: Leistungsmessungen in Schulen Beltz 2002).

Hinzu kommen Erwartungseffekte
auf Seiten der Lehrkräfte, ob dies die
Leistungsfähigkeit eines Schülers, seine
soziale Stellung oder sein Geschlecht
betrifft. Lehrkräfte haben ein Bild vom
Schüler, und dieses Bild ist die Brille,
durch die sie auch seine Leistungen
anschauen. Selbst das Geschlecht
der Lehrkräfte geht als Größenordnung in die Notengebung ein.
Als Lehrkraft traut man sich nicht
wirklich, das Gesamtergebnis mit eigenen Worten wiederzugeben, sondern
bemüht besser den Wissenschaftler:
„Der Prozess der Notengebung muss
damit als Schätzverfahren und die
Zensur als subjektives Schätzurteil auf
vorwissenschaftlichem Niveau bezeichnet werden. Das eigentliche Messinstrument ist nicht die vorgegebene
Zensurenskala, sondern die jeweils
urteilende Lehrkraft. Als pädagogische
Hilfe zur individuellen Lernförderung
und Verbesserung von Lernprozessen
sind Zensuren mehr als fragwürdig und
problematisch.“ (Eiko Jürgens: Leistung
und Beurteilung in der Schule. Academia Verlag, 2. Auflage 1995, S.59)
„Meine Güte“, möchte der Leser ausrufen, „so schlecht können doch Lehrkräfte gar nicht sein.“ Und die Antwort:
das sind sie auch ganz und gar nicht.
Die Problematik der Notengebung ist
nicht eine Problematik der Lehrkräfte,
sondern des Systems. Dass selbstverständlich auch im Berufsstand der Lehrkräfte bezüglich der Qualität die ganz
normale Gaußsche Normalverteilungskurve wie in jedem anderen Berufstand
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zuschlägt, das sei sofort freimütig
zugegeben.
Wenn aber das System und seine Instrumente schon grundsätzlich unangemessen sind, dann können die mit diesem System Arbeitenden nicht zu guten
Ergebnissen kommen. Das kultusministerielle System hat der Notengebung ein
ganzes Anspruchsbündel aufgehalst,
das mit einem System aber nicht bewältigt werden kann. Es wird so etwas
wie die Eier legende Wollmilchsau verlangt. Die Fehler sind unausweichlich.
Jedem Interessierten sei ein Blick in
die offizielle Definition der Notengebung sowie der einzelnen Noten durch
die Kultusministerien empfohlen.
Hier wird aus dem Schulgesetz für das
Land Nordrhein – Westfalen zitiert,
Stand 1.7.2013. Aber man kann tatsächlich jedes andere beliebige Schulgesetz
heranziehen.
3) Bei der Bewertung der Leistungen
werden folgende Notenstufen zu
Grunde gelegt:
1. sehr gut (1)
Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden,
wenn die Leistung den Anforderungen
im besonderen Maße entspricht.
2. gut (2)
Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn
die Leistung den Anforderungen voll
entspricht.
3. befriedigend (3)
Die Note „befriedigend“ soll erteilt
werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht.

4. ausreichend (4)
Die Note „ausreichend“ soll erteilt
werden, wenn die Leistung zwar Mängel
aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.
5. mangelhaft (5)
Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden,
wenn die Leistung den Anforderungen
nicht entspricht, jedoch erkennen lässt,
dass die notwendigen Grundkenntnisse
vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.
6. ungenügend (6)
Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst
die Grundkenntnisse so lückenhaft sind,
dass die Mängel in absehbarer Zeit
nicht behoben werden können.
(4) Werden Leistungen aus Gründen,
die von der Schülerin oder dem
Schüler nicht zu vertreten sind, nicht
erbracht, können nach Maßgabe der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Leistungsnachweise nachgeholt und
kann der Leistungsstand durch eine
Prüfung festgestellt werden.
(5) Verweigert eine Schülerin oder ein
Schüler die Leistung, so wird dies wie
eine ungenügende Leistung bewertet.
Damit sind keine oben genannten Ansprüche nach Objektivität, Reliabilität
und Validität zu erfüllen. Wie würden
Sie zum Beispiel objektiv bewerten, ob
die Mängel in absehbarer Zeit behoben
werden können oder nicht. Danach
unterscheidet sich, ob die Fünf oder
Sechs erteilt werden soll. Und diese
Benotung macht für die Chance auf
9
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Versetzung einen dramatischen Unterschied. Oder noch schwieriger ist die
Frage zu beantworten, was das genau
meint, dass ein Schüler die Leistung
aus Gründen nicht erbracht hat, die er
aber selbst gar nicht zu vertreten hat.
Wie bewertet man die Wirkungen eines
leistungsförderlichen Hintergrunds

Objektivität existiert in den Köpfen aller
Beteiligten und gleichzeitig wird seine
Erfüllung durch dasselbe System verhindert. Die Notengebung soll nämlich
den einzelnen Schüler, die einzelne
Schülerin aufbauen und motivieren und
Wegweiser für seine Entwicklung sein,
soll also der Individualisierung dienen.

in der Familie oder das genaue Gegenteil? Wie geht man mit den Unterschieden in der Notengebung um?
Diese Notendefinitionen sind ganz
einfach keine Definitionen und bieten
damit keinen Weg in eine objektive
Beurteilung. Aber der Anspruch auf

Die Leistungsbewertung „soll auch
Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers
sein.“, so heißt es im Gesetzestext.
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Und da gerade dieser pädagogische
Aspekt natürlich Lehrkräften sozusagen
ein Herzensanliegen ist, kommen viele
individuelle Gesichtspunkte in die geforderte Beurteilungsarbeit hinein, auch
solche, die gar nicht hinein gehören.
Wie also soll in ein und demselben Atemzug völlig objektiv und völlig subjektiv
geurteilt werden? Es geht nicht! Noten
unterliegen in ihrer jetzigen Definition
zu vielen unterschiedlichen Einflüssen.
Darum ist es auch problematisch, aus
ihnen Verteilungskriterien für den Zugang
zu weiterführenden Schulen, zur Universität, für Stipendien oder anderes zu
gewinnen. Was bleibt? Diese Notengebung und aus ihnen abgeleitete Systeme
wie Schulformzuweisungen und Versetzungen oder Nichtversetzungen gehören abgeschafft. Je eher, desto besser!
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Leistung kann, darf und muss gefordert werden. Gerade in der Schule.
Der zweite Weg.
Eigentlich ist es ganz einfach: Leistung
gehört zum Menschen. Das betrifft
ihn schon als biologisches Wesen.

Der Mensch ist ein geschichtliches
Wesen und damit immer auf Zukunft
bezogen. Die Zukunft aber ist das Pendant, wofür die Leistung heute gemeint
ist. Dass diese Zukunft nicht immer so
wird, wie sie ausgedacht und mit der
eigenen Leistung vorbereitet war, oder
sogar meistens nicht so wird, das ist
eine Binsenwahrheit. Denn niemand
übersieht und sieht voraus, welche
Wirkungsfaktoren in jeder einzelnen
Entwicklung zum Tragen kommen.
Man muss nur an den berühmten Flügelschlag eines Schmetterlings an dem
einen Ende der Welt denken. Aber das
Arbeiten, Erfinden und Gestalten heute
ist dennoch immer auf den nächsten
Tag, das nächste Jahr oder auch die
nächste Generation hin angelegt.
Ob das Zimmer neu tapeziert oder für
eine Prüfung gelernt wird, ob für neue
Energie geforscht wird, die Früchte des
Sommers konserviert oder neue Kommunikationstechnologien aufgebaut werden,
immer geht es dabei um das Morgen.
Im Paradies, um dies als Bild aufzunehmen, gab es noch keine Leistung und
wird es keine mehr geben. Das Paradies
kennt nämlich kein Morgen. Da ist die
andere Seite von allem Menschlichen
gegründet.
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Ohne Energieumsatz lebt der Mensch
nicht. Und diese Energie muss zugeführt werden. Das Leben gibt es nicht
umsonst, keinen einzigen Tag. Der
Mensch ist darüber hinaus aber das
einzigartige biologische Wesen, das um
seinen Tod weiß. Das verändert alles.

Selbstverständlich ist es wesentliche Aufgabe der Schule, junge Menschen hinein
zu holen in den Kontext der gegenwärtigen Gesellschaft und ihrer Leistungsmöglichkeiten und Leistungsbedingungen. Wo sollen die heutigen Kinder denn
morgen leben, wenn nicht in der geschichtlichen Fortsetzung unserer Welt?
Dass sie diese Welt verändern, ist selbstverständlich, und dass sie sie gründlich
verändern, ist sogar zu hoffen. Selbst
wenn eine Revolution ansteht, erwächst
sie aus der geschichtlich gesellschaftlichen Vergangenheit. Dass die jungen
Erwachsenen der nächsten Generation
dafür leistungsfähig sein müssen, bedarf keiner weiteren Argumentation.
Leistung wurde und wird beurteilt. Man
kann gar nicht von Leistung reden, ohne
von irgendeiner Art von Leistungsmessung zu sprechen. Der Begriff Leistung
beinhaltet schon sozusagen eine Formel.

In geschichtlicher Vorzeit beurteilten
die Wildnis und der Stamm die Leistung des Jägers, heute die Gesellschaft
und ihre Institutionen sowie die Arbeit
Gebenden. Von Gerechtigkeit ist dabei
an dieser Stelle mit Absicht noch gar
nicht die Rede, sondern einzig von
der unausweichlichen Tatsache.
Je differenzierter das gesellschaftliche
und wirtschaftliche Leben wurde, desto
länger wurde die Strecke der LebensLeistungs-Vorbereitung durch die Einübung von Wissen und Methoden, von
Leistungstechniken. Parallel durchlaufen die jungen Menschen kontinuierlich
Überprüfungen der erreichten Levels
auf dem Weg, sozusagen als Serie von
Zwischenleistungen vor dem Ernstfall.
Es ist nichts Schlechtes oder gar Unanständiges, dass schulische Bildung leistungsbezogen ist. Ganz im Gegenteil:
11
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So, wie unsere Gesellschaft gebaut ist,
muss Leistungsaufbau genau in der
Schule erfolgen und eingeübt werden.
Das ist das Normale, zu Erwartende.
Wo denn sonst? Und wann, wenn nicht
in der Kindheit und Jugend?

Leistung gehört zum Menschen, denn
er ist ein Kind in der Welt. Aber ein
Menschenleben ist nicht das, was die
Leistung darin ist, denn wir sind nicht
nur Kinder dieser Zeit, sondern spannen unser Wesen aus zwischen Zeit
und Ewigkeit. Das kann man religiös
nehmen, aber man kann es auch als
Bild nehmen für die Mehrdimensionalität, die einzigartig das Wesen des
Menschlichen ausmacht. Sie ist Glück
und Dilemma in einem. Unser gemeinsames gesellschaftliches Leben
basiert auf dem Leistungsprinzip, aber
lebt genauso von vielem anderen:
von der Schönheit, der Verspieltheit,
der Nächstenliebe und grenzenlosen
Fürsorglichkeit für jeden anderen, der
nicht für sich selbst sorgen kann.
Wir brauchen die Leistungsträger
und wir sind stolz auf sie; aber jeder
von ihnen ist nicht mehr oder minder wertvoll als jeder andere Mensch,
der weniger Leistung aufweisen kann.
Leistung ist positives Ergebnis von
Anstrengungsverhalten. Leistung zu
12
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Alle Chancen in einer westlichen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sind
direkt verknüpft mit den Bildungsstandards, die ein junger Mensch erreicht.
Wer diesem jungen Menschen keine
Schule anbietet, die ihn leistungsfähig macht, nimmt ihm die Zukunft.

fördern und zu fordern, ist richtig und
normal. Und genau so gilt es, jeden
Einzelnen anzunehmen und zu fördern,
der keine Leistung erbringt und oder
erbringen kann. Denn der Wert jedes
Einzelnen ist immer schon absolut.
Begabung ist längst nicht alles. Das
total individuelle Lernen jedes Einzelnen. Der dritte Weg.
Kinder werden geboren. Die Eltern
wünschen sich natürlich eine Entwicklung für ihr Kind, die dieses leistungsfähig genug macht, um sicher seinen
Lebensunterhalt zu verdienen und sich

einen Berufsweg nach Wunsch aufzubauen. Und die meisten Eltern möchten dafür tun, was sie tun können.
Dass dies alles einer ganz subjektiven
Interpretation unterliegt, die jenseits
des Wünschens auch fragwürdige Aspekte haben kann, das ist so. Die Eltern
aber und ihr Bemühen sind nur ein
Faktor in der Gestaltung der Entwicklung. Viele weitere kommen hinzu.
Nach heutigem Forschungsstand ist
eindeutig klar, dass die Vererbung sozusagen eine bestimmte Spannbreite
festlegt, in der sich die Intelligenz

Wenn man ausschließlich auf den
„Output“ schaut, die zu messende
Leistung, zeigt sich die Variabilität
noch viel drastischer. 75 % des erreichten schulischen Leistungslevels sind
nicht durch Intelligenz vorhersagbar.
In jedem Begabungsmodell werden all
die einwirkenden Faktoren als sogenannte Moderatoren auf dem Weg von
Begabung zur Leistung beschrieben.
Diese Moderatoren sind einmal external, wie beispielsweise die familiären
Verhältnisse und die schulischen Verhältnisse und das, was wir kritische
Ereignisse in einer Biographie nennen
können. Die andere Seite bilden die
internalen Faktoren einer jeden Persönlichkeit, wie wir sie in den bekannten
Begriffen von Stressresistenz oder
Motivation und vielen anderen finden.

eines Kindes entwickeln kann. Der
alte Gegensatz zwischen Anlage oder
Vererbung und Sozialisation ist keiner. Es gilt nicht „nature versus nurture“ sondern „nature via nurture“
(Stern/Neubauer: Intelligenz - Große Unterschiede und ihre Folgen,
S.78) Stern/Neubauer nennen das
die „Reaktionsspanne eines Gens“.
Aber welcher Punkt in dieser Spannbreite erreicht wird, das hängt von
unentwirrbar vielen Faktoren ab.
Tatsächlich von allem, was in der
Nährung/Erziehung/Förderung (nurture) von Kindern vorkommt.

Insbesondere gehört dazu auch die
Selbstdisziplin als diejenige Fähigkeit, die uns gesteckte Ziele kontinuierlich verfolgen lässt. Normal
gute Intelligenz vorausgesetzt ist
Selbstdisziplin genau das Persönlichkeitsmerkmal, welches am stärksten
mit schulischer Leistung korreliert.
Was braucht es von uns, damit Kinder
und Jugendliche eine starke Persönlichkeit ausbilden?
Ein Neurobiologe, Joachim Bauer, hat
das Grundprinzip von Entwicklung einmal mit der wechselseitigen spiralförmigen Beeinflussung von Biologie und
Psychologie in jedem von uns beschrieben. Was immer ist vom Beginn des
menschlichen Lebens an, schlägt sich

in unserem Gehirn nieder. Mit dem Gehirn gehen wir in die Welt und machen
Erfahrungen. Erfahrungen verändern
uns, sie verändern sogar unser Gehirn.
Das kann man messen und sehen. So
sind wir permanent in Veränderung
oder Entwicklung, und tatsächlich ist
jeder Tag ein neuer Tag, sozusagen mit
einem neuen Gehirn. Das Zusammenspiel unglaublich vieler Wirkfaktoren ist
bis heute nur in Grundzügen erkennbar.
Zusammengefasst beschreibt Bauer das
so: „Das Gehirn macht aus Psychologie
Biologie, und aus dem neurobiologischen
Geschehen ergibt sich wiederum Psychologie, das heißt, es wirkt sich auf das
Erleben und Verhalten aus.“ (Bauer 2007)
Kein System entspricht dieser Indivdualität des Zusammenspiels so vieler
Faktoren in einem Hirn, in einem Menschen. Kein System ermöglicht allen
Kindern gleiche Chancen. Wie sollte
das gehen? Auch Vorstellungen von
individualisiertem Unterricht ändern an
dieser Grundtatsache nichts. Aber diese
Erkenntnis befreit uns, die Schulen –
der Blick auf das Elternhaus wird in diesen Überlegungen nicht eigens thematisiert - auch von nichts, vor allem nicht
von der Anforderung, eine Chancen
fördernde Umgebung zu schaffen. Denn
bei allem Nichtwissen, wie sich Persönlichkeitsentwicklung wirklich in einem
Individuum vollzieht, wissen wir doch
eine ganze Menge darüber, was jeder
junge Mensch auf jeden Fall braucht.
1. Für sich selbst braucht er unbedingte
Wertschätzung seiner Person, die er real
wahrnehmen kann.
13
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3. Und auf die gesamte Lernsituation in
der Gemeinschaft mit vielen bezogen
braucht der junge Mensch die Sicherheit, unbedingt dazu zugehören wie
alle anderen. Das schließt die Erfahrung
ein, dass Gemeinschaft nur im gegenseitigen Geben und Nehmen mit viel
Toleranz von allen verwirklicht werden
kann.
Gute Schule kann man machen.
Aber wie?
Schule soll der Ort sein, an dem jeder
Schüler und jede Schülerin die existentiellen Bedingungen vorfindet, in denen
er oder sie sich entwickeln und entfalten kann. Diese drei Bedingungen
sind gerade aufgezeigt worden:
Das erste könnten wir eine gelebte inklusive Haltung jedes Einzelnen nennen.
Das zweite die abwechslungsreiche und
stringente Anbietung von Stoffen und
verschiedenen Wege zu ihrer Aneignung,
sowie die Durchführung von geplantem
leistungsbezogenem Unterricht mit
Differenzierung für individuell unterschiedliche Lernentwicklungen.
Und das dritte nennen wir eine Werte
bezogene, herausfordernde Schulkultur
von allen für alle.
14

Da ist viel zu tun. Von Ausbildung der
Lehrkräfte angefangen, über Führung
und Leitung in Schulen, über Teamentwicklung und kontinuierliche Fort- und
Weiterbildungsstrukturen bis zur Einführung von Qualitätsmanagementsystemen in allen Schulen. Nicht, um am
Ende die optimale Situation für jeden
Einzelnen zu schaffen – das ist, wie
gezeigt, schlechterdings unmöglich.
Aber das Gute in diesem Gedankenweg
zeigt sich auch: Es ist nämlich gar nicht
nötig, einem Idol von der einzig richtigen Gegebenheit oder Umgebung oder
Bedingungsgefüge für einen bestimmten Schüler nachzulaufen. Der Mensch
war in der Evolution gerade deshalb
so erfolgreich, weil seine Entwicklung
inklusive der sogenannten Plastizität
unseres Gehirns ihm ermöglicht, aus
ganz unterschiedlichen Bedingungen
immer wieder das Beste zu machen.
Die Biographie eines jungen Menschen
wird nicht von der Schule geschrieben,
sondern von ihm selbst. Die Schule hat
dafür Sorge zu tragen, dass sie kein
(Ver)Hinderungsfaktor in der Entwicklung dieser individuellen und also
einzigartigen Biographie ist, sondern
ein Ermöglichungsfaktor. Ihre Verantwortung bezieht sich auf die Gestaltung
von allgemeinen Bedingungen, die mit
professionell emphatischer Haltung
konsequent gelebt werden. Die Verantwortung der Schule bezieht sich auf
die Vorbedingungen für Leistung, nicht
auf die Leistung selbst, die immer der
Einzelne zu erbringen hat. Und die Verantwortung der Schule bezieht sich auf
das Klima, in dem das alles geschieht.

Und die Noten? Und die Versetzungen?
Wo löst sich die Quadratur des Kreises
zwischen Leistungsaufbau und –überprüfung einerseits und individuellen
Entwicklungschancen andererseits?
Wie wäre es damit, wenigstens mit der
gnadenlosen Vermischung von beidem
aufzuhören, nämlich so: Leistung wird
überprüft, aber mit standardisierten
Tests. Auf jeden Fall zentral für ein
Land, noch viel besser aber standardi-
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2. Für sein Lernen braucht er eine
stimulierende Umgebung, die möglichst
optimale Passung der methodischen
Trainingsschritte von seinem individuell
erreichten Wissensstand zu dem nächst
fortgeschrittenen; und diese in unterschiedlichen methodischen Lernformen.

siert auf Bundesebene. Grundlage muss
ein Basiswissen inklusive einzuübenden
Methodenpools sein. Es gibt in jeder
Schule so etwas wie Best Practice und
ein Qualitätsmanagement für die Umsetzung. Diese Leistungsüberprüfungen
spiegeln jedem einzelnen Schüler, jeder
Schülerin und ihren Eltern regelmäßig
den erreichten Stand, und zwar objektiv. Nicht mehr und nicht weniger.
Und irgendwann an bestimmten Meilensteilen im Verlauf der Schulzeit und
mit Sicherheit an ihrem Ende beinhalten

Und also jetzt die zweite Seite. Sie hat
nichts mehr zu tun mit Objektivität,
Validität und Reliabilität. Sie hat einzig
und allein zu tun mit jedem einzelnen
Kind und Jugendlichen. Mit dem Blick
der Lehrkräfte auf diese Jugendlichen;
einem Blick, der mit Empathie und
pädagogischer Leidenschaft jeden
Entwicklungsschritt wahrnimmt und
begrüßt. Diese zweite Seite ist radikal subjektiv; es interessiert nur die
Beobachtung, was den Einzelnen fördert
oder hindert. Diese andere Seite ist
radikal pädagogisch: Es interessiert
nur, was einem jungen Menschen gut
tut und manches Mal sogar nottut.
Eine Schule ohne Leistungsstandards
verliert mit Sicherheit das Maß für Lehrund Lernqualität. Und mit der Schule
verliert sie der Einzelne. Eine Schule
ohne pädagogischen Raum und Auftrag
für individuelle und persönliche Entwicklungsarbeit in der Gemeinschaft untergräbt den Boden, aus dem Kinder Stärke
gewinnen, ihre Persönlichkeit zum
eigenen Glück und zum Gewinn für alle
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Diese zukünftige Schule darf und muss
radikal subjektiv sein, weil sie ebenso
klar objektiv ist, nämlich auf der Seite,
auf der Objektivität Bedingung ist: in der
Leistungsmessung. Heutige Zeugnisse
haben sich überlebt. Es braucht regelmäßige Leistungsstandberichte. Und vor
allem braucht es Entwicklungsberichte,

die wirklich individuell sind. Sowohl
schriftlich als auch in den zwingenden
pädagogischen Treffen zwischen Schülern, Schülerinnen und ihren Lehrkräften. In diesen Treffen geht es darum,
ein gemeinsames Wollen herauszuarbeiten und Aufgaben wie Verantwortlichkeiten zu verteilen. Die Pädagogen
mögen die Regie führen; aber die Regisseure ihres Lebens sind und bleiben
die Schüler und Schülerinnen selbst.
Die Rolle der Eltern in dieser gemeinsamen pädagogischen Arbeit passt sich
dabei kontinuierlich der zunehmenden

Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen an.
Wir wünschen uns, dass viel junge
Menschen auf den Wegen gehen
können, die wir öffnen. Um Chancen
zu geben, müssen die Wege vielfältig,
gut vernetzt und sogar in Schleifen
zu gehen sein. Aber wir Erwachsenen
in der Schule und zu Hause müssen
ebenso lernen, dass unser Respekt
für den jungen Menschen um keinen

Foto: © donatas1205 | fotolia

Das ist die eine Seite. Auf diesem Status
Quo hat die pädagogische Arbeit zu
beginnen.

zu entwickeln. Beides muss zusammen
gedacht, aber nicht zusammengeworfen
werden.
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die Leistungsüberprüfungen auch die
Aussagen über Abschlüsse und Berechtigungen für nachfolgende Bildungsgänge oder Berufseinstiege. Die Tests
und ihre Ergebnisse sagen aber nichts
aus über die Bedingungen, unter denen
der eine gute Leistungen erreichen
konnte und die andere weniger gute.
Sie sagen nichts über die Individualität
des Lernens.

Grad nachlassen darf, wenn dieser
einen ganz anderen Weg einschlägt.
Gelingendes Leben ist immer mehr
und anders, als wir es uns vorstellen.
Wer nur politisch die Versetzungsordnung abschafft, beschreitet im
schlimmsten Fall eine Qualitätsspirale
abwärts. Wer aber Schule neu aufstellt,
nämlich mit transparenten anspruchsvollen Benchmarks für Leistung und
wirklichem Freiraum für Entwicklung,
der beschert uns den lang ersehnten
beglückenden pädagogischen Frühling.
15
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W o lle n wir das A bitur n ac h
1 3 J ahren wieder haben ?
Nein: das wollen wir nicht! Wir wollen
eine andere Schule: eine, die man nach
12 Jahren zufrieden und neugierig
verlassen kann. Oder: Plädoyer für eine
Bildung, die nicht festhält, sondern
frei gibt.

Wer aber um alles in der Welt ist „uns“,
denn schließlich gibt es einen vielstimmigen Kanon von Eltern und Verbänden, Lehrkräften und Schulleitungen,
dass wir unbedingt in die alte Zeit
zurückkehren müssen, in der unsere
Kinder noch Zeit hatten, zu Persönlichkeiten heranzureifen? Und auch in der
Politik folgt man diesem Votum durchaus nicht nur als Minderheitenmeinung.
Pädagogisch macht folgende Annäherung Sinn: Erwachsene gehören nicht
mehr in die Schule, zumindest nicht als
Schüler. Das ist das Axiom für die wei16
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Die Gründe, mit aller Stärke für eine
12jährige Regelschulzeit zu plädieren,
sind dieselben wie vor 10 Jahren. Heute
ist dieses Plädoyer aber noch heftiger
zu führen, denn die Argumente von
damals sind angereichert durch die
Erfahrungen aus dem Vergleich der
Jahrgänge mit Abitur nach 13 Jahren
und der ersten Jahrgänge mit Abitur
nach 12 Jahren. Das Fazit heißt: Keine
politische Umbesinnung in die alte
Richtung würde uns glücklich machen.

teren Überlegungen. Das wahre
Leben spielt für einen erwachsenen
Menschen auf vielen Feldern; die Schule
ist Vorbereitung zum Spiel, aber noch
nicht das Spiel selbst.
Damit keine falschen Interpretationen
entstehen: Gemeint ist selbstverständlich nicht die Frage nach dem Sinn
lebenslangen Lernens privat oder in
vielerlei Institutionen. Gemeint ist die
Schule, die kontinuierlich seit dem 6.
Lebensjahr von allen besucht wird. Diese Schule hat Begleiterscheinungen, wie
wir sie aus der Familie kennen. Manche
sprechen bei den jungen Erwachsenen
von der Tendenz zum „Hotel Mama“.
Was ist mit diesem Vergleich gemeint?
Familie und Schule – und meistens noch
vorgelagert der Kindergarten oder die
Kita - sind in dieser Reihenfolge die
Systeme, in denen ein junger Mensch
aufwächst.
Es sind die Systeme, in denen er seinen
Weg vom total abhängigen und hilfsbedürftigen Kleinkind zum eigenverantwortlichen Erwachsenen geht oder
gehen soll.
Es sind Systeme für einen langen
Zeitraum mit mindestens drei Entwicklungsphasen: Kindheit – Teeny- und
Jugendzeit – Anfänge des Erwachsenseins. Die Erwachsenen – Eltern wie
Lehrkräfte - haben eine definierte Rolle
darin und die Kinder auch. Ja, Kinder
sind sie und bleiben sie in einer Weise
immer in diesen Bildungseinrichtungen,
denn tatsächlich entsteht systembedingt eine Neigung zum Verharren in
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der eingeübten Rolle. Manche Rollengewohnheiten kann man nur hinter
sich lassen, indem man das System
verlässt. Und diese Notwendigkeit ergibt sich auch dann, wenn die Systeme
eine gute Arbeit gemacht haben, falls
dieser Ausdruck für den Ort Familie und die Institution Schule in der
gleichen Weise benutzt werden darf.
Lehrkräfte fragen sich manchmal, wie
lang eigentlich sechs Wochen Sommerferien dauern? Mit dem neuen
Schuljahr erleben sie plötzlich Schüler
und Schülerinnen, die schlagartig reifer
oder auch pubertär geworden sind.
Noch viel deutlicher wird dies bei den
Übergängen von Kita zu Grundschule
und von Grundschule zu weiterführenden Schulen. Ein anderes Framing setzt
neue Kräfte frei und verändert. Zusätzlich zu allen Wirkfaktoren, die schon
durch die normale Entwicklung sozusagen biochemisch in Gang gebracht
werden. Herausforderungen sind nötig,
um das Beste in jedem zu mobilisieren.
Und vor allem ist unser Zutrauen nötig,
dass die jungen Menschen die Herausforderung nicht nur schaffen werden,
sondern kreativ nutzen und gestalten.
Wem zu lange die Stützen am Fahrrad erhalten bleiben, der erlebt erst spät oder
gar nicht das tolle Gefühl, frei und selbstbestimmt durch die Welt zu sausen.
Schüler und Schülerinnen verändern sich
beim Übergang zu Hochschulen und in
die Ausbildungen. Und so mancher entpuppt sich erst dann als wahrer Schmetterling. Diese Kräfte gilt es zu wecken,
wenn es Zeit ist. Und das ist es spätestens beim Übergang zur Volljährigkeit.
18

Mit der Schule verbindet sich für die
meisten die Assoziation, fremdbestimmt zu sein und nur sehr begrenzt
selbst verantwortlich zu sein. Viele
Eltern sehen die Schule bis zum Schluss
in der Behütungsaufgabe. Und selbst
die Lehrkräfte können sich davon schwer
freimachen. Das ist aber absurd für
junge Erwachsene, die voll vertragsfähig sind und die heiraten dürfen,
ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu
fragen. In der Schule aber streiten sie
– und zum Teil sogar ihre Eltern darüber, ob es fair ist, dass sie für eine
nicht erledigte Aufgabe eine schlechte
Note erhalten. Denn schließlich ist es
doch nicht ihre Schuld, dass der Rechner abgestürzt ist. Diskussionen wie
diese werden nur in der Schule geführt;
in der Universität kommt niemand mehr
auf solche Ideen.
Manchmal ist es einfach Zeit, das Framing zu verändern. Das tut den jungen
Erwachsenen gut. Denn sie verhalten
sich plötzlich auch wie Erwachsene; sie
entscheiden selbst und übernehmen die
Verantwortung dafür. Übrigens tut es
auch Eltern und Lehrkräften gut, wenn
ihr Gegenüber endgültig auf Augenhöhe angekommen ist. Denn eigentlich
wollen wir sie ja frei geben, unsere
Kinder, und doch neigen wir hartnäckig
zum Festhalten.
Warum aber sind so viele Stimmen zu
hören, dass es viel zu früh ist, nach 12
Jahren die Schule zu verlassen? Im CJD
Braunschweig werden im Rahmen des
Qualitätsmanagements regelmäßige
Schülerbefragungen durchgeführt, und
das schon seit dem Jahr 2002.

Die
Zufriedenheitswerte der
rund jeweils 100
Schüler des letzten
Jahrgangs sind unverändert, also unabhängig davon, ob sie
den 13. Jahrgang als letzten erlebt
haben oder den 12. Im Jahr der Systemumstellung selbst mit dem doppelten
Abiturjahrgang waren die Werte aller
dings niedriger, danach kehrten sie aber
sofort zur gewohnten Höhe zurück.
Schüler sind genau so zufrieden am
Ende ihrer Schulzeit, wenn diese nach
12 Jahren endet. Kein Ausdruck von
„Hilfe: ich will hier nicht weg, es ist zu
früh“. Und doch zieht sich ein neuer
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unseren Schulen einfach alles gelehrt
wird. Das verlangt Mut. Pädagogen
und Wissenschaftler müssen klären,
was für das 21. Jahrhundert als
Basiswissen eingestuft wird.
Basiswissen bedeutet, dass die
nächste Generation mit dem
Schulabschluss vorbereitet
ist, ein Leben lang weiter zu
lernen, unsere Gesellschaft
verantwortlich mitzugestalten, unterschiedliche berufliche Laufbahnen einzuschlagen und last but not least:
das eigene Leben sinnerfüllt
und glücksfähig zu gestalten.
Tatsächlich braucht Schule Zeit,
damit Lernen und Leben in einer
behüteten Gemeinschaft in zahlreichen Facetten eingeübt werden
kann.

Unterschied
durch: Die
Schüler und Schülerinnen des 10. Jahrgangs
fühlen sich eher schlecht angesichts
des Pensums dieser sogenannten Einführungsphase und des Übergangs von
der Mittelstufe zu den letzten beiden
Jahren Oberstufe vor Augen. Hier
herrscht ein starkes Gefühl von Druck,
vielleicht sogar verbunden mit Ängsten.
Damit sind die Aufträge eigentlich glasklar: Die Bildungspolitik hat endlich die
Lehrpläne zu entschlacken. Alle müssen
sich von der Erwartung lösen, dass in
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Aber doch nicht durch Verlängerung
der Schulzeit! Es war doch im letzten
Jahrzehnt die 13jährige Schulzeit,
die danach alle Professoren und sehr
viele Ausbilder klagen ließ, dass die
heutigen Schüler und Schülerinnen
überhaupt nicht hinreichend gebildet
und reif wären. Was also garantiert ein
System mit Abitur nach 13 Jahren für
die fachliche und persönliche Qualität?
Die kurze Antwort lautet: gar nichts!
Wahrscheinlich kämen wir überhaupt
nicht auf solche Pläne, wenn unsere
Kultur Initiationsriten hätte, die ein
für alle Mal den Übergang in einen
neuen Lebensabschnitt markierten.

von Schule nicht nötig ist. Sie ist aber
bitter nötig, denn Schulen am Anfang
des 21. Jahrhunderts bilden in einer
neuen Welt und für eine Welt aus.
Vielleicht ist es genau diese Angst der
Erwachsenen, ihre eigene Angst in der
neuen Welt, die sie wünschen lässt, die
jungen Menschen etwas länger vom
realen Erwachsenleben abzuschotten.
Mit dem Wissen aus den Befragungen
vieler Hundert Schüler und Schülerinnen
im Rücken wird hier für einen anderen
Weg plädiert: Lehrpläne entschlacken
und junge Menschen in ihrer Schulzeit
stark machen. Wir, die Erwachsenen
zu Hause und in der Schule, wir sind
diejenigen, die der nächsten Generation nicht nur Bildung und Ausbildung
geben müssen.
Vor allem müssen wir ihnen Lust machen auf den nächsten Lebens- und
Bildungsabschnitt und unser Vertrauen
in ihre Fähigkeiten muss für die jungen
Menschen täglich erkennbar sein. Sie
sollen gehen, und sie können gehen:
aus der Schule und dem Elternhaus
heraus in die Zukunft, die sie selbst
wesentlich mit bauen.
Es ist cool, erwachsen zu sein! 

■

Die einfache Verlängerung der Schulzeit ist geradezu kontraproduktiv,
denn sie suggeriert, dass Veränderung
19
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W as der R eligi o n s u n terric h t in der
S c h ule zu suc h e n h at
In periodisch wiederkehrender Regelmäßigkeit wird in der öffentlichen Diskussion die Frage erörtert, ob der
Religionsunterricht in die Schule gehört. Je nach der eigenen Einstellung zur Religion wird diese Frage dann
verneint oder bejaht. Die Religionskritiker verwenden längst bekannte Argumente: Religion sei Privatsache
und gehöre nicht in die öffentliche Schule. Der Religionsunterricht diene der Missionierung, indoktriniere
die Schülerinnen und Schüler und vermittle ein irrationales Wissen über die Welt und die Evolution. Als
Alternativen werden entweder die völlige Verbannung religionsbezogener Bildung aus der öffentlichen
Schule oder die Einführung eines Einheitsunterrichts mit ethischer Orientierung vorgeschlagen.


Meine These dagegen lautet:
Religionsbezogene Bildung ist ein
unverzichtbarer Bestandteil der schulischen Bildung in einer weltanschaulich
diversifizierten Gesellschaft.
Folgende Gründe sprechen dafür:
1. Die Schule hat die Aufgabe, den
Schülerinnen und Schülern auch kulturelle Kompetenzen zu vermitteln.
Am Ende ihrer Schulzeit müssen Schülerinnen und Schüler in der Lage sein,
Auskunft zu geben über diejenigen
Traditionen, die unsere Lebenswelt und
unsere Gesellschaft nachhaltig geprägt
haben und weiterhin prägen. Und die
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von Dr. Hans-Georg Babke

Religionen, insbesondere das Christentum, das Judentum und der Islam, sind
neben den philosophischen Traditionen
der griechischen Antike wesentliche
Bestandteile und Prägekräfte unserer
westlichen Kultur. Davon zeugen nicht
nur die architektonischen Denkmäler,
wie die großen Kathedralen und Dome,
sondern auch die Werke der bildenden
Kunst, in denen bis in die Neuzeit hinein
biblisch-religiöse Themen dargestellt
werden und für deren Interpretation die
Kenntnis dieser religiösen Traditionen
eine unhintergehbare Voraussetzung ist.
Die Überlieferung der nicht-christlichen
philosophischen Schriften eines Platon
oder Aristoteles verdanken wir mittelalterlichen islamischen und jüdischen Gelehrten. Die Entwicklung der westlichen

demokratischen Verfassungen mit der
Formulierung unantastbarer individueller
Freiheitsrechte geht in erster Linie auf
nonkonformistische christliche Prediger
zurück, die aus dem absolutistischen
Europa nach Amerika ausgewandert
sind und dort – nach dem Vorbild ihrer
radikaldemokratischen Kirchenverfassungen, besonders in Connecticut
– auch radikaldemokratische Staatsverfassungen etabliert haben.
Mit ihren Ideen haben sie Einfluss auf
die Französische Revolution in Europa
ausgeübt. Auch wenn sich die Kirchen
in Europa erst spät zur Demokratie
und zu den Menschenrechten bekannt
haben, ist es doch unbezweifelbar, dass
die dahinter stehenden Ideen ihr
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eigenes kulturelles Erbe sind, das sich
kritisch gegen die lange abwehrende
Haltung der organisierten Religion
durchgesetzt hat und noch längst nicht
abgegolten ist. Es ist die Aufgabe der
öffentlichen Schule, Schülerinnen und
Schülern die Kenntnisse zu vermitteln,
die erforderlich sind, die Herkunft ihrer
Lebenswelt zu verstehen und darüber
sachgemäß Auskunft geben zu können.
Keine Kultur ist ohne Religion als
prägende Kraft zu verstehen.
2. Die Schule hat die Aufgabe, die
Schülerinnen und Schüler auf die
gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart vorzubereiten
und ihnen bei deren Bewältigung
zu helfen. Eine der aktuellen epochalen Herausforderungen ist der
weltanschaulich-religiöse sowie der
ethnisch-kulturelle Pluralismus.
Die Globalisierung in vielen Lebensbereichen sowie die auffällige Anwesenheit von Menschen mit einem anderskulturellen Hintergrund in unserer
Gesellschaft haben die Kontingenz
der eigenen Kultur und der eigenen
religiösen Orientierung ins öffentliche
Bewusstsein gehoben.
Die bisherige Fraglosigkeit der eigenen
kulturell-religiösen Normen ist der
Ahnung gewichen, dass es auch ganz
andere Perspektiven auf die Welt und
die Lebensgestaltung gibt, als man es
bislang für selbstverständlich hielt. Das
Bewusstsein der Diversität und Pluralität
von weltanschaulich-religiösen Orientierungen und der Relativität der eigenen
Orientierung birgt zwei Gefahren in sich:
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zum einen die Gefahr des fundamentalistischen Rückzugs und der Verabsolutierung der eigenen kulturellen Traditionen. Eine Gefahr, die sich sowohl bei
Einwanderern wie bei Eingesessenen
zeigt. Und die andere Gefahr, dass
die kulturellen Errungenschaften – vor
allem die der europäischen Aufklärung – preisgegeben werden. Eine der
wichtigsten Aufgaben der Schule ist
daher die Vermittlung von Pluralismuskompetenz, die diesen beiden Gefahren
entgeht.
Zur Pluralismuskompetenz gehören die
Toleranz und der Respekt gegenüber
den Menschen mit anderskultureller
und andersreligiöser Prägung einerseits
und die Verteidigung der eigenen
kulturellen Errungenschaften andererseits. Identitätsbewusstsein, Verständigungsbereitschaft sowie die Fähigkeit,
verantwortlich an der gemeinsamen
kulturellen Zukunft mitzuwirken, sind
wesentliche Gesichtspunkte der durch
die Schule zu vermittelnden Pluralismuskompetenz.
3. Der schulische Religionsunterricht
wird vom schulischen Bildungsauftrag
her begründet und nicht von den
Zielen der Kirchen.
Bereits seit den 1960er Jahren wird
der schulische Religionsunterricht
vom schulischen Bildungsauftrag her
begründet und nicht von den Zielen der
Kirchen. Wie die oben genannten Aspekte der religionsbezogenen Bildung, die
kulturelle Auskunftsfähigkeit und die
Pluralismuskompetenz, deutlich zeigen,
geht es dort nicht darum, Mitglieder

für die Kirchen zu werben, sondern
darum, die Schülerinnen und Schüler
dazu zu befähigen, an der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung aktiv
teilzuhaben und die Herausforderungen in diesem Bereich verantwortlich
und kritisch zu bewältigen. Schulischer
Religionsunterricht ist einem kritischen
Bildungsverständnis verpflichtet, in dem
die kulturell-religiösen Phänomene der
Vergangenheit und Gegenwart kritisch
reflektiert werden. Dementsprechend
gilt auch für ihn – wie für alle anderen Fächer – das Überwältigungs- und
Indoktrinationsverbot. Das ist nicht nur
eine theoretische Anforderung, sondern
alltägliche Praxis. Der stets wiederholte
Indoktrinationsvorwurf unwissender
Religionskritiker macht diesen Vorwurf
nicht wahrer.
4. Schulischer Religionsunterricht
in einer weltanschaulich-religiös
pluralen Gesellschaft hat sich am
Selbstverständnis der Religionsgemeinschaften zu orientieren und
kann nicht aus einer neutralen oder
gar religionskritischen Perspektive
erteilt werden.
Der Pluralisierung und Diversifizierung
der Gesellschaft in weltanschaulichkultureller Hinsicht kann ein Einheitsunterricht („Ethik“) nicht gerecht
werden. Zum einen läuft ein solcher
Unterricht Gefahr, zu einem „weltanschaulich neutralen Weltanschauungsfach“ (Meyer-Blank) zu werden, also
zum Einfallstor einer gesellschaftlich
dominanten oder staatlich verordneten
Weltanschauung, die dem religiösen
Selbstverständnis der Religionsgemein-

schaften nicht entspricht. Weil genau
dieser Fall in der Zeit des Nationalsozialismus eingetreten ist, haben die
Verfasser des Grundgesetzes als Schutz
festgelegt, dass der Religionsunterricht
„in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“
(Art. 7,3 GG) zu erteilen ist. Ein vermeintlich neutraler Einheitsunterricht
steht überdies in der Gefahr zu verkennen,
dass es keine Freiheit von Perspektivität
geben kann. Alle menschliche Erkennt-

nis ist von einem Hintergrundweltbild
geprägt. Diese Weltbildabhängigkeit
würde in einem Einheitsunterricht
verheimlicht, anstatt dass sie selbst
zum Unterrichtsgegenstand gemacht
wird. Und schließlich besteht die Gefahr, dass eine Religion stets nur aus
einer verständnislosen oder gar mit
Vorurteilen beladenen Außenperspektive statt aus der verstehenden Innenperspektive betrachtet und dass so das
Selbstverständnis einer Religion verfehlt

wird. Innenperspektivisches Verständnis
für die eigene Religion und Kultur und
Verständigung mit Teilhabern an einer
anderen Religion und Kultur erfordern
daher ein vervielfältigtes plurales Angebot religionsbezogener Bildung aus
dem Selbstverständnis der Religionen.
Hier sollten sich Differenzierungsphasen,
in denen gemeinsam verabredete Themen jeweils aus einer Perspektive behandelt werden, mit Integrationsphasen
abwechseln, in denen die verschiedenen
Perspektiven miteinander ins Gespräch
gebracht werden.
5. Der Fächerkanon der Schule hat die
unterschiedlichen Weisen der Weltbegegnung abzubilden.
Nach Jürgen Baumert, dem früheren
Direktor des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung, haben die internationalen Schulvergleichsstudien gezeigt,
dass es durchgängig vier Weisen der
Weltbegegnung gibt, die sich in schulischen Fächergruppen widerspiegeln:

▪ die kognitiv-instrumentelle Modellie-

rung der Welt (Mathematik, Naturwissenschaften),

Foto: © Robert Kneschke, agrino | fotolia

▪ die ästhetisch-expressive Begegnung
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und Gestaltung (Sprache/Literatur,
Musik, Kunst, Sport),

▪ die normativ-evaluative Auseinander

setzung mit Wirtschaft und Gesellschaft
(Geschichte, Ökonomie, Politik, Recht)

▪ und schließlich die Behandlung von

Problemen konstitutiver Rationalität
(Religion und Philosophie).1
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Eine wesentliche Funktion der zuletzt
genannten Weise der Weltbegegnung
und damit eine Funktion des Faches
Religion ist die Identifizierung der Weltbild abhängigen Voraussetzungen der
anderen Weltbegegnungsweisen, insbesondere der naturwissenschaftlichen,
derer sich diese häufig nicht bewusst
sind, sowie der kritische Hinweis auf die
begrenzte Reichweite ihrer Erkenntnis.
So weist Baumert selbst darauf hin,
dass den Schülerinnen und Schülern im
Physikunterricht in Deutschland nach
einem überholten Weltbild vermittelt
wird, dass sie durch Experimente die
physikalische Wirklichkeit, wie sie an
sich ist, erkennen, obwohl ihnen doch
nur ein Modell der Wirklichkeit vermittelt
wird, wie wir sie uns denken.2

Foto: © Michael Bolte | fotolia

Ein prägnantes Beispiel dafür sind die
vermeintlichen Langzeitsicherheitsnachweise für tiefengeologische
Atommüllendlager. In ihnen wird vorgespiegelt, dass man die geologische und
hydrogeologische Zukunft über mehrere
Hunderttausende von Jahren sicher
prognostizieren kann.
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Nicht nur die Philosophie, sondern auch
die Religionen weisen darauf hin, dass
solche Prognosen nicht in der Macht der
Menschen stehen. Das Beispiel Asse hat
deren Skepsis bereits nach wenigen
Jahren ins Recht gesetzt. Schulischer
Religionsunterricht hat dementsprechend
auch für den schulischen Fächerkanon
und die anderen Zugangsweisen der
Weltbegegnung eine erkenntniskritische
Funktion.

Die genannten Gründe zeigen, dass
man auf das Fach Religion in der Schule
nur aus ideologischen Gründen nicht
leichtfertig verzichten sollte. 
■

1

Jürgen Baumert, Deutschland im internationalen Bildungsvergleich, in: Nelson Kilius Jürgen Kluge/Linda Reisch (Hg.), Die Zukunft

2

der Bildung, Frankfurt a. M. 2002, 100 ff.
ebd., 142 f.
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Her mit de n I dee n
Das Internet gehört mittlerweile zum
alltäglichen Leben dazu. So wie der
morgendliche Kaffee zum wach werden. Sein ganzes Spektrum zu erfassen, scheint jedoch unmöglich
angesichts der unzähligen Websites, Tools, Bilder, Videos und vieles
mehr. Der Designer Benjamin Redford wagt jedoch diesen Schritt. Er
versuchte in seinem Kunstprojekt
„Internetopia“ das Internet zu

„T o o t h less “

G esamt - K u n stwerk im W W W

zeichnen. Aber nicht aus seiner Sicht.
Jeder konnte sein Projekt im World
Wide Web finanziell unterstützen und
sicherte sich somit ein Quadrat oder
gleich mehrere vom finalen Kunstwerk.
Dabei konnte jeder denkbare Wunsch
geäußert werden. Redford setzte sie
konsequent mit Bleistift und Radiergummi auf weißem Papier um. Am
Ende sollte dann ein 60 mal 90 Zentimeter großes Gesamtkunstwerk aus

allen Gedanken und Ideen der Nutzer
entstehen. Unter dem aufgeführten Link sind sowohl die großartigen, fertigen Arbeiten von Benjamin
Redford als auch die lustigen bis
hin zu skurrilen Wünsche der Nutzer zu finden. Schauen Sie mal rein.
www.kickstarter.com/projects/benjaminredford/internetopia-the-supersized-internet-drawing 
■

ei n e wa h re D rac h e n gesc h ic h te

Voller Zuversicht wendet sich die siebenjährige Sophie aus Australien an die
Wissenschaftler der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Sie bat die Forscher um
einen echten Drachen. Ein männlicher
Drache würde nach Sophies Wünschen
„Stuart“ heißen, das weibliche Pendant
„Toothless“.Die australischen Wissenschaftler mussten aber angesichts die26

Von Anna-Sophie minge

ses großen Unterfangens leider passen.
Seit 87 Jahren versuchen sie vergebens einen Drachen oder auch nur
Dracheneier zu erschaffen. Da es die
Wissenschaftler jedoch nicht übers
Herz bringen konnten, Sophie ihren
Wunsch ganz zu verwehren, wurde ein
neues Wesen für das Mädchen kreiert. Mittels neuester Technik, dem
sogenannten 3D-Drucker, entsteht

tatsächlich ein grau-blauer Drache aus
Titan. „Toothless“, so ihr Name, gehöre
zu der Spezies Seadragonus giganticus maximus und befindet sich schon
auf dem Weg zu Sophie. Auch wenn
sie nun keinen echten Drachen hat,
was vermutlich ganz gut so ist, kann
sie sich nun über ihre ganz eigene
„Toothless“ freuen. Es geht doch nichts
über kinderfreundliche Wissenschaft. ■

Bekommt eine Familie Zuwachs durch
ein zweites Kind, verändert dies oft die
gesamte Konstellation der Familie. Das
erstgeborene Kind fühlt sich oft überfordert, einsam und hilflos, da das kleine Geschwisterchen nun sehr viel Fürsorge und Zeit der Eltern in Anspruch
nimmt. Die Folge für die älteren Kinder
ist oft, dass aus Vorfreude Verlustangst
und aus Eifersucht Ärger entsteht.
Um diesen Gefühlen vorzubeugen bietet
zum Beispiel das „Klinikum Gifhorn“
Kurse an, um alle Familienmitglieder
harmonisch auf die Ankunft des Babys
einzustimmen.
Die Kinder lernen, welche Bedürfnisse das Geschwisterchen hat und wie
sie ihre Eltern unterstützen können.
Beispielsweise durch richtiges Tragen,
Füttern und Wickeln des Babies. Geübt
wird an einer lebensgroßen Puppe und
mit mindestens einem Elternteil als
Begleitung. Somit haben die Kinder
nicht nur Spaß am Lernen, sondern der
Zusammenhalt und das Gemeinschafts-
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gefühl in der Familie werden gestärkt.
Am Ende eines Kurses erhalten die
Kinder ein echtes „Geschwisterdiplom“.
Zusätzlich sollten Eltern den frühen
Austausch sowie erklärende Gespräche
mit ihren „großen“ Kindern suchen.
Denn egal in welchem Alter sie sind,
Veränderungen bemerkt jedes Kind.
Und jedes reagiert anders. So hilft es
zum Beispiel auch, den Bauch der Mama
mit dem neuen Geschwisterchen darin
zu streicheln, oder dem jetzt großen
Kind Bilder aus der Schwangerschaft mit
ihm zu zeigen. Wenn das Neugeborene
erst einmal da ist, hilft es, dem älteren
Kind mehr denn je Aufmerksamkeit zu
schenken. Beispielsweise sollten feste
Rituale wie das Vorlesen der GuteNacht-Geschichte nicht
versäumt werden.

Schön ist es auch, wenn sich jetzt der
Papa, die Großeltern oder die Freunde
mehr Zeit für das ältere Kind nehmen
können. Somit werden negative Gefühle
minimiert.
Wenn sich dann aber doch mal Frust
und Ärger breit machen, gilt alles in
allem: Kommunikation ist alles!

■

Foto: © artant | fotolia

G esc h wisterdipl o m
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Foto: © BeTa-Artworks | fotolia

A lle K inder sind
flei S S ig und
h o c h begabt

E i n P läd o y er für me h r e h rlic h keit
i n der

B ildu n gsdebatte

von Gerd Kube

Im Jahre 1818 veröffentlichte – zunächst anonym – die englische Schriftstellerin Mary Wollstonecraft Shelley ihren Roman „Frankenstein oder der neue Prometheus“. Der Schweizer Viktor Frankenstein erzählt darin
seine Geschichte von der Erschaffung eines künstlichen Menschen. Von unstillbarem Wissenshunger getrieben entdeckte er eines Tages die Möglichkeit, toter Materie Leben einzuhauchen. Fasziniert von dieser Idee
bereitete er sich monatelang durch das Zusammentragen vielfältigster Materialien auf seinen Schöpfungsakt
vor. Groß und mächtig sollte das künstliche Wesen werden. Offenbar ist seine Begeisterung mit ihm durchgegangen. Seine Schöpfung geriet schließlich nicht so, wie er sie sich vorgestellt hatte. Frankenstein sah,
was er angerichtet hatte, ekelte und fürchtete sich, floh schließlich vor dem Ungeheuer, das seinerseits auch
verschwand. Und es beginnt die grausame Geschichte eines Kunstwesens, dessen anfängliche Offenheit
und Unbeholfenheit in puren Hass umschlägt, nachdem es die Bosheit der Menschen erfahren hat.
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Die großen Versprechen der
Bildungspolitik

Die Geschichte um den faustischen
Frankenstein, den ruhelosen Macher,
den radikalen Schöpfungsoptimisten ist
inzwischen zu einem modernen Mythos
geworden. Er warnt uns vor dem entgrenzten Menschen, der sein will wie
Gott. Oder etwas bescheidener formuliert: Der Frankenstein-Mythos bezweifelt
die Machbarkeit des Menschen. Er will
sagen, dass es nichts als Unglück bringt,
wenn wir beginnen, am Menschen zu
hantieren, Unvollkommenes durch Neuschöpfung perfektionieren zu wollen.

Mary Shelleys Roman erschien in einer
Zeit der ersten Experimente mit Elektrizität. An leblosen Tieren und Menschen
rief man mit Stromschlägen Muskelzuckungen hervor und fantasierte über die
grenzenlosen Möglichkeiten, die man ja
nun wohl hätte.
Mit der modernen Genforschung und
ihren bahnbrechenden Ergebnissen
haben wir längst das Reich der Fantasie
verlassen. Wir können, was wir wollen. An die Stelle eines übersteigerten
Optimismus ist nun das Selbstbewusstsein des wissenschaftlichen Menschen
getreten, der seine Grenzen machtvoll
und realistisch zugleich in Bereiche
erweitert hat, die ihn tatsächlich zum
Vervollkommner seiner selbst machen.
Die aktuelle Pädagogik hat an diesem
Selbstverständnis des modernen Menschen Anteil. Unsere, der Lehrerinnen
und Lehrer, Vordenker in den Universitäten und Landesregierungen sind
offenbar von dem Gedanken beseelt,
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dass die Pädagogik, die Schulen vieles,
wenn nicht alles richten können. Gesellschaftliche Widersprüche sollen in der
Schule aufgelöst, Erziehungsmängel des
Elternhauses kompensiert, seelische
Störungen, mit denen nahezu 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in die
Schule kommen, wenn nicht geheilt,
dann wenigstens diagnostiziert und
gemeinsam mit „außerschulischen
Partnern“ kuriert werden. Alles das
ist weder neu noch bemerkenswert.
Besorgniserregend und meinen Widerspruch erst hervorrufend ist etwas
anderes. Es ist dies der Frankensteinsche Optimismus, der leider zu viele
pädagogische Vordenker glauben lässt,
man müsse nur am richtigen Rädchen
drehen, dann könne man lustlose Kinder zum Lernen motivieren, unwissende
Schüler zu jungen Wissensträgern machen und durchschnittliche Intelligenzen auf Hochbegabung trimmen.
Wir haben es mit einer landesherrlich
sanktionierten Technisierung des Unterrichts zu tun, die Lehrerinnen und
Lehrer zu Technokraten und Schüler zu
„menschlichen Automaten“ macht. Damit nähern wir uns dem Behaviorismus,
der offiziell als längst überholt gilt.
Sein reduktionistisches Menschenbild
sollte eher peinlich berühren, als eine
Renaissance erleben. Wir sprechen von
Inputs und Outputs, von exakt messbaren Kompetenzen, neuerdings wieder
von Potenzialanalysen, von ProzessSteuerung und von Lehrer-Professionalisierung. All diese Begriffe sind einem
Hauptanliegen geschuldet: der Perfektionierung und Steuerung von Schule und
Leben, von Mensch und Gesellschaft.

Der Weg zur staatlich kontrollierten
und unter entsprechenden Maßstäben
reflektierten Perfektion geht über die
Messbarkeit, die Messbarkeit von
allem, was in Schule geschieht oder
eben nicht geschieht. Seit dem PISASchock im Jahre 2000 erleben wir eine
beispiellose Entfesselung der Leidenschaft des Messens. Wir messen und
vergleichen in der Acht, am Ende der
Zehn und zum Abitur. Unsere Schülerinnen und Schüler werden ein paar
Tausend Mal während ihrer Schulzeit
„gemessen“, jede einzelne Lehrerin und
jeder einzelne Lehrer verteilt während
nur eines Schuljahres zwischen 500
und 1500 Zensuren. Damit wir messen
können, benötigen wir beschreibbare
und damit messbare Kompetenzen.
Die sogenannten Kompetenz-Lehrpläne haben unsere Schulen nunmehr
erobert.
Mit ihnen und der einhergehenden
Mess-Wut korrespondiert die Vorherrschaft der Methode über das Sein. ‚Ich
habe eine Methode, also bin ich‘, so
lautet der leicht abgewandelte Slogan.
Statt von Methode könnte man auch
von Technik sprechen, von der Technik
des Lehrens und Lernens. Damit hat
eine Pädagogik der Machbarkeit alles,
was sie zur Perfektionierung des Kindes
braucht: Messbarkeit, KompetenzBeschreibungen und die Methoden,
die es braucht, um von einem Level
zum nächst höheren zu gelangen.
Ich nenne unseren ersten Aspekt zur
Beschreibung aktueller pädagogischer
Tendenzen „Das MachbarkeitsVersprechen“.
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Eng mit dem Machbarkeits-Versprechen
hängt das „Förder-Versprechen“ zusammen. Seit 2006 ist im NRW-Schulgesetz der Anspruch auf individuelle
Förderung gesetzlich verankert. In einer
Eltern-Broschüre des Ministeriums mit
dem Titel „Jedes Kind mitnehmen“, die
auf der Basis des neuen Schulgesetzes
verfasst wurde, heißt es: „Die Schule
muss den Bedürfnissen jeder einzelnen
Schülerin und jedes einzelnen Schülers gerecht werden. Sie muss helfen,
das jeweilige Leistungsvermögen zu
erschließen – ob im Regelunterricht
oder durch zeitweilige Förderung außerhalb des Klassenverbandes in einem
„Lernstudio“. Im neuen Schulgesetz
ist erstmals das Recht auf individuelle
Förderung festgeschrieben.“
Was ist das Ziel einer solchen individuellen Förderung? Auch hier zitiere
ich aus dem Papier der Landesregierung: „Die Schule hat den Unterricht
so zu gestalten und die Schülerinnen
und Schüler so zu fördern, dass die
Versetzung der Regelfall wird. Drohendem Leistungsversagen wird sie unter
frühzeitiger Einbeziehung der Eltern mit
vorbeugenden Maßnahmen begegnen.“1
Foto: © Gina Sanders | fotolia

Bleiben wir noch ein wenig bei dem Zauberstab der individuellen Förderung,
den richtig zu schwingen Lehrerinnen
und Lehrer in zahllosen Fortbildungen
lernen. Der jüngste Geniestreich der
NRW-Landesregierung auf diesem weiten Felde trägt den schönen Titel „Kein
1
2
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Abschluss ohne Anschluss – Übergang
Schule – Beruf“. Es handelt sich dabei
um ein „neues Übergangssystem von der
Schule in den Beruf“. Lassen Sie mich
aus der achtzigseitigen, in ansprechenden Farben gestalteten und mit beachtenswerten Modellen gespickten Broschüre nur wenige Aspekte aufzeigen.
Die allgemeinbildenden Schulen haben
demnächst die Aufgabe, allen Schülern
ab der 8. Klasse bis zur Q2 eine regelmäßige und lückenlose Berufs- und
Studienberatung angedeihen zu lassen.
Ich zitiere: „Alle Fächer leisten ab der
Sek.I (…) ihren Beitrag zu einem systematischen Prozess der Berufs- und
Studienorientierung. Die fächerübergreifende Koordination wird durch die
Verankerung in einem schulinternen
Curriculum zur Berufs- und Studienorientierung sichergestellt.“2 – An
außerschulischen Lernorten, vor allem
in Betrieben, sollen Praxiserfahrungen
gesammelt werden, und zwar spätestens ab Klasse 8.
So viel zur individuellen vorberuflichen
Förderung am Gymnasium. Aber da gibt
es noch weitere Förder-Felder, die wir
zu bestellen haben. Man erwartet von
uns eine spezifische Mädchenförderung
im Bereich der Naturwissenschaften,
eine individuelle Förderung in den Bereichen der Sucht-Prävention, Gesundheits-Prävention, Mobbing-Prävention
und natürlich eine individuelle Förderung mindestens in den Kernfächern.

Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW. Jedes Kind mitnehmen. Das neue Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf 2006
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW. Kein Abschluss ohne Anschluss. Düsseldorf 2013, S.11

Setzen wir die Einzelaspekte des
Förder-Versprechens zu einem Bild
zusammen, so entsteht vor unseren
Augen so etwas wie eine pädagogische
Tuning-Werkstatt. Wir tunen junge
Menschen, damit sie den Sprung zum
Gymnasium schaffen. Das Gymnasium tunt seine Schüler, damit sie nicht
sitzenbleiben, gesund leben, keine Drogen nehmen, keine Fehler bei der Berufswahl machen, ein glänzendes Abitur
schaffen und einen lückenlosen Anschluss an Studium oder Beruf finden.
Das Tuning-Versprechen garantiert ein
Leben auf der Überholspur.
Wenn eine gute Idee wie die von der
Förderung eines Kindes zu einem
geschlossenen und vor allem durch die
völlige Abwesenheit des Leistungsund Selbstverantwortungsgedankens
einseitigen Gesamtkonzepts wird, dann
ist aus einer guten Idee eine Ideologie
geworden. Wir haben es schon lange
3
4

nicht mehr mit einem humanen Zug der
modernen Pädagogik zu tun. Wir sind
auf dem besten Weg zu einem pädagogischen Totalitarismus, zu einem
Förder-Totalitarismus.4

ein möglichst hohes Maß an schulischer
und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen."
(§ 2 Absatz 5 neu; S. 12)

Dem Machbarkeits- und FörderVersprechen haben unausgelastete
Bildungs-Vordenker ein „HeilsVersprechen“ an die Seite gestellt.
Am 16. Oktober 2013 hat die Landesregierung §2, Absatz 5 des Schulgesetzes neu formuliert. Dort heißt es:

Die Eltern haben auf der Grundlage
dieser Gesetzesänderung das Recht,
ihr gegebenenfalls emotional-, körperoder lernbehindertes Kind an einer
allgemeinbildenden Schule, also auch
einem Gymnasium, ihrer Wahl anzumelden. In der Praxis bedeutet dies
die sukzessive Auflösung von Förderschulen und den Anfang vom Ende des
Gymnasiums als Schulform für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler.

Foto: © Serhiy Kobyakov | fotolia

Die Förder-Idee ist selbstverständlich
nicht beschränkt auf das Gymnasium.
Sie umfasst beginnend mit vorgeburtlichem Mozart-Hören die gesamte Baby-,
Kinder- und Jugendzeit eines Menschen: Babyschwimmen, Englisch für
Einjährige, Mathematik für Zweijährige,
Ökonomie für Vierjährige, Japanisch im
Kindergarten, Early-Learning-Center
für 1000 Euro im Monat. 1,5 Milliarden Euro geben deutsche Eltern für
kommerziellen Nachhilfeunterricht an
entsprechenden Instituten aus.3

"Die Schule fördert die vorurteilsfreie
Begegnung von Menschen mit und ohne
Behinderung. In der Schule werden sie
in der Regel gemeinsam unterrichtet
und erzogen (inklusive Bildung). Schülerinnen und Schüler, die auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen
sind, werden nach ihrem individuellen
Bedarf besonders gefördert, um ihnen

Warum ich im Zusammenhang mit dem
zweifellos beeindruckenden Inklusionsgedanken von einem „Heils-Versprechen“ rede, will ich nun erläutern.
In einem aktuellen Buch, einer Aufsatzsammlung aus dem Jahre 2012 mit
dem Titel „Eine Schule für alle. Inklusion umsetzen in der Sekundarstufe“
findet sich kaum eine kritische Position
zu dem Thema Inklusion am Gymnasium. Es fällt ohnehin schwer, kritische
Auseinandersetzungen dazu zu finden.
Dafür aber einige exemplarische Zitate
aus dem oben erwähnten Werk: „Diesen
Personen, die je Individuen sind, deren
Beiträge zur Welt immer einmalig sind,
will pluralistisches Lernen Rechnung
tragen. Wie kann das gehen – zumal
angesichts des Startpunkts bisheriger
Traditionen? Was gilt es zu ändern?

Josef Kraus. Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung. Reinbek 2013, S. 25ff
Josef Kraus. Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung. Reinbek 2013
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Seitz und andere geben in ihrem Buch
auch aus dem Jahre 2012 zu: „Es geht
nicht nur um die Inklusion einer definierten Gruppe behinderter Menschen,
sondern um die Schaffung von gesellschaftlichen Verhältnissen, die gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen
sicherstellen“.5 – Die Schule als Ausgangspunkt und Instrument der Veränderung von Gesellschaft und Welt – keine kleine Aufgabe, die wir zu bewältigen
haben, aber eine aus der Geschichte der
Schule hinlänglich bekannte.
Ein paar Seiten weiter findet sich in unserem zuerst erwähnten Handbuch eine
dreifach gegliederte Tabelle. Sie nimmt
Aspekte schulischer Realität in den Blick
und vergleicht sie auf drei Zeitebenen
miteinander.
5
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Schulische Disziplin der Vergangenheit fasst unser Autor mit den Parolen
„Schlafmütze, auf zur Schulleitung“ zusammen. Für die Gegenwart erkennt er
„Punktesysteme an der Tafel“, während
in der inklusiven Zukunft das Disziplinproblem vollständig verschwindet und
an seine Stelle die „Mitgliedschaft in der
Gruppe“ getreten ist.
Motivation: Früher war sie von Angst
beherrscht, heute von Belohnungsstrukturen, und wenn demnächst das
inklusive Wunder geschehen ist, gibt es
nur noch intrinsische Motivation, weil
sämtliche schulische Angebote inspirierenden Charakter haben.
Leistung: Früher „bester Schüler“ heute
„Wettbewerbe, Olympiaden“, inklusive
Zukunft: „Ausstellungen“ und „Jeder
gewinnt“.
Auf uns wartet eine glorreiche pädagogische Zukunft. Nichts wird mehr so
sein, wie es einmal war, ‚because we
have changed the world!‘
Als ich begann, mich mit dem Thema
„Inklusion“ näher zu beschäftigen, erinnerte ich mich an einen uralten Text,
nämlich aus dem 6. Jahrhundert vor
Christus. Der Prophet Jesaja beschreibt
darin die Vision von einem zukünftigen
Heil, das von Gott heraufgeführt wird.
Ich zitiere ihn in Auszügen: „Da werden
sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und
ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn
es wird kein Volk wider das andere das

Seitz, Finnern, Korff, Scheidt (Hrsg.). Inklusiv gleich gerecht? Kempten 2012, S.110

Foto: © lassedesignen | fotolia

Wie schon Vernor Munosz sagte – relativ
wenig: (nämlich) Alles! Die Aufgabe ist
groß und bewältigbar - gemeinsam
Schritt für Schritt. ‚Because we can
change the world‘“ (S.15) Whow! Abgesehen davon, dass er seine Vorstellungen in einer katastrophalen Sprache
und unter zurückhaltendem Gebrauch
der Logik vorträgt, erwartet der Autor
nichts Geringeres als die Änderung
der Welt, wobei etwas Entscheidendes
ungeklärt bleibt, nämlich die Frage, ob
die Weltänderung als Vorbedingung
für Inklusion stattzufinden hat oder
ob Inklusion das Instrument zur Weltveränderung ist. Beide Varianten haben
den gleichen unendlichen Abstand
zur Realität.

Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.
(…) Denn siehe, ich will einen neuen
Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr
gedenken und sie nicht mehr zu Herzen
nehmen wird. (…) Wolf und Schaf sollen
beieinander weiden; der Löwe wird
Stroh fressen wie das Rind (…).“
Jesaja 65, 17 – 19. 23 – 25

Thema. Unübertroffener ParolenSchmied dürfte Richard David Precht
sein, der kürzlich eine „Bildungsrevolution“ ausrief. Er schreibt in der
Zeitschrift CICERO (24.9.2012): „Kinder
werden in Deutschland immer noch
nach den gleichen Methoden unterrichtet wie vor 50 Jahren. Unsere
Schulen zerstören die angeborene
Neugier. Eine Revolution muss her,
auf die Barrikaden!“ Die FAZ antwortet
am 28.04.2013: „So viel intellektuelle
Schlampigkeit war selten: Richard David
Precht möchte das deutsche Bildungswesen durchleuchten, funzelt aber nur
mit qualmenden Klischeefackeln herum.“
Eine andere Variante des öffentlichen
Umgangs mit dem Thema Inklusion
besteht in einer Schein-Aufhebung
von Begabungs-Differenzen. Der Trick
besteht darin, das Problem extrem
heterogener Lerngruppen durch einen
Perspektivwechsel lösen zu wollen. Statt
die Unterschiedlichkeit in den Begabungen unserer Kinder zu problematisieren, wird ein Werturteil abgegeben.
Wenn moderne Inklusionstheoretiker uns ihr pädagogisches Reich der
Zukunft vor Augen malen, hat dieses
Bild nicht selten quasi-religiöse Züge.
Wie bei den großen Weltreligionen
auch, ist ihr Kern nicht wissenschaftlich verifizierbar. Sie erklären uns nicht
zufriedenstellend, wie es gelingen
soll, dass ein heute wegen zerrissener
Familienverhältnisse oder wegen einer
Todeserfahrung oder wegen Unausgeschlafenheit oder auch nur wegen
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mangelnder Intelligenz demotiviertes
Kind demnächst äußerst glücklich und
stets erfolgsorientiert Lateinvokabeln
oder die höhere Mathematik lernen
soll. Die Lehrsätze der Inklusionspädagogik treten zuweilen mit dem
Anspruch einer theologischen Dogmatik auf und sind ebenso wenig hinterfragbar, vor allem nicht öffentlich.
Allzu sehr beherrschen eingängige Parolen statt Sachkompetenz die
öffentlichen Diskussionen über unser

Man verlässt also die Sach-Kategorie
und springt in die Wert-Kategorie,
wobei das Sachproblem ungelöst bleibt.
Ich will das an einem Beispiel erläutern:
Der selbsternannte Hochbegabten-Guru
und unter Neurobiologen unbekannte
Neurobiologe Gerald Hüther hat 2012
ein Buch mit dem Titel veröffentlicht:
„Jedes Kind ist hochbegabt.“ – Ich muss
nicht erklären, welch fatale Folgen solch
halbgare Parolen für die Arbeit von
Lehrerinnen und Lehrern und vor allem
für Kinder haben.
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Was ist hier geschehen? Wenn unsere pädagogischen Vordenker davon
sprechen, alle Kinder seien hochbegabt, meinen sie eigentlich etwas ganz
anderes und viel Wesentlicheres. Sie
wollen deutlich machen, dass jedes
Kind einen unschätzbar hohen Wert hat,
der unabhängig von der je individuellen
Begabung eines Kindes ist.

Man müsste Herrn Hüther also wie
folgt korrigieren: Ein Kind mag geringe,
durchschnittliche oder außergewöhnliche Begabungen haben, es ist unabhängig von Leistung und Begabung
unschätzbar wertvoll. Die Formulierung
„Jedes Kind ist hochbegabt“ leistet
Eltern und Lehrern einen schlechten
Dienst, weil sie ein zentrales

Problem nicht löst, sondern verstärkt.
Das zentrale Problem ist die oft noch
für Erwachsene existenzielle Frage „Wie
kann ich mein Selbstwertgefühl angesichts der alltäglichen Erfahrung meiner
Begrenztheit sichern?“ Existenzielle
Fragen lassen sich nicht mit Parolen
beantworten. Sie bedürfen sorgfältiger
und ehrlicher Antworten.
Seitz und andere schreiben (2012):
„Wenn wir davon Abstand nehmen,
inklusive Pädagogik zu idealisieren und
eine schönfärberische Ideologie daraus
zu machen, so werden zahlreiche
Probleme und Paradoxien sichtbar“.6
So ist es!

Foto: © tournee | fotolia

Als Shelleys Dr. Frankenstein seine
Schöpfung sah, erschrak er und ekelte
sich so sehr, dass er die Flucht ergriff.
Wir sind heute einen wesentlichen
Schritt weiter und haben Frankenstein
längst hinter uns gelassen. Wenn heute
manche Eltern auf ihre Kinder schauen
und feststellen, dass es nicht reicht,
dann ergreifen sie nicht die Flucht,
sondern machen sich an das Werk ihrer
Perfektionierung. Die drei staatlich
sanktionierten Versprechen der Machbarkeit, der individuellen Förderung
und des Heils weisen ihnen dabei
den Weg.
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Schüler und Eltern in der
Anspruchsfalle

Kein Aufsatz erreicht auch nur annähernd die Wirkung, die eine gut
gewählte Parole auf den Menschen hat.
Gut gewählt sind Parolen, wenn sie
Zeitgeistströmungen aufnehmen und
ein gegenseitiger Synergie-Effekt beide,
Parole und Zeitgeist, verstärkt.
Niemand von uns kann sich starken
Zeitgeistströmungen entziehen, vor
allem Schulen nicht, die zudem anfällig sind für politische Schnellschüsse.
Zurzeit ächzen Schulen unter der Last
eines Zeitgeistes, der ihnen die Aufgabe zuweist, psychosoziale Defizite
mittleren Ausmaßes an Kindern und
Jugendlichen zu heilen und ein enormes Heterogenitätsproblem zu lösen.
Die öffentliche Aufgabenzuweisung an
die Schulen fördert unter Eltern und
Schülern eine bisher nicht gekannte
Anspruchshaltung.
Mit dem schulgesetzlich abgesicherten Versprechen, dass wir jedem
gefährdeten Kind gegebenenfalls eine
Einzelförderung angedeihen lassen,
betreten nicht wenige Eltern mein Büro
und fordern Maßnahmen ein, die den
Versetzungs-Erfolg des Sprösslings garantieren. Die Elternbeschwerden wegen
aus ihrer Sicht falscher Zensuren haben
in den letzten Jahren rasant zugenommen; ebenso die Beschwerden und
Widersprüche, die ohne den Umweg

6
7

Foto: © xavier gallego morel | fotolia
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über die Schule bei der Bezirksregierung landen. Horst Hensel warnte schon
2002 vor einer „Aristokratisierung
kindlichen Verhaltens“. Wie Andersens
„Prinzessin auf der Erbse“ registrieren
manche Kinder kleinste Störungen ihres
Wohlbefindens, die sie im Handy-Zeitalter mit rasantem Tempo an ihre Eltern
weitermelden. „Tatsächlich kommen
einem manche Eltern wie die schnelle
militärische Eingreiftruppe vor. Es sind
Eltern, die ständig wie Beobachtungsdrohnen über den Kindern schweben,
die ihren Nachwuchs ab der ersten
Stunde an der elektronischen Nabelschnur des Mobiltelefons durchs Leben
geleiten und beim kleinsten seelischen
oder körperlichen Wehwehchen herbei
stürmen, um alles wieder ins Reine zu
bringen“, schreibt Josef Kraus in seinem
aktuellen Buch.7

Vermutlich ohne dass Eltern es wollen,
arbeiten sie mit an einer Demontage
des Zusammenhangs von Tun und Ergehen, von Leistung und Erfolg. Unsere
Casting-Gesellschaft ist auf dem besten
Wege Perspektiven für einen Ruhm ohne
relevantes Können und überzeugende
Leistungen zu eröffnen. Das findet auch
seinen Niederschlag in der Schule.
Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es handelt sich bei dem hier
beschriebenen Phänomen nicht um eine
auf die Schule beschränkte Erscheinung,
sondern um ein gesamtgesellschaftliches Problem, an dem alle - auch wir
Lehrerinnen und Lehrer - mehr oder weniger teilhaben. Jeder einzelne gestaltet
nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern spiegelt sie auch in
seinen gesellschaftlichen Bezügen wider.

Seitz, Finnern, Korff, Scheidt (Hrsg.). Inklusiv gleich gerecht? Kempten 2012, S.27

Josef Kraus. Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung. Reinbek 2013, S.11

Ausgabe 1 • 2014

35

B ildu n gsdebatte

3

Ein Weg in der Krise

Um diesen Weg ein wenig zu skizzieren,
beziehe ich mich auf die oben erwähnten drei Versprechen der Machbarkeit,
der individuellen Förderung und des
Heils und werde sie mit je eigenen Ansätzen konfrontieren. Beginnen wir mit
dem Machbarkeits-Versprechen:
Neil Postman stellt in seinem Buch
„Keine Götter mehr – Das Ende der
Erziehung“ die Frage, wofür eigentlich
gelernt werden soll. Er beklagt, dass
übergreifende Sinndimensionen fehlen,
dass an die Stelle der großen SinnErzählungen, wie sie die Griechen und
die großen Religionen noch kannten,
die Unterrichtstechnologie einerseits
und das Sinnangebot der Ökonomie
andererseits getreten sind. Seit dem
Verlust der alten Götter fehle der
Erziehung ihr Grund.
Gewiss wird man keinen „Salto Mortale“
zurück in die Zeit vor der Aufklärung
vollziehen dürfen. Die Postmoderne
kennt keinen alle und alles tragenden,
übergreifenden Sinn mehr. Dass aber
die Pädagogik, die Schulen, die Öffentlichkeit eine Diskussion über das
„Wofür“ des Lehren und Lernens führen
sollten, halte ich für an der Zeit. Nur
36
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Ich maße mir nicht an, einen Weg aus
der Krise zu kennen, zumal ich selbst
ein Teil dieser menschlich-pädagogischen Krise bin. Allerdings denken wir
an unserem Gymnasium intensiv über
einen Weg nach, den wir in der Krise
gehen können.

wenn Eltern und Berufserzieher sich
selbstkritisch Rechenschaft geben über
den Grund ihres Erziehens, können sie
auch vor ihren Kindern oder Schülern
Rechenschaft ablegen. Und das zu tun
bleibt ihnen nicht erspart. Denn niemand ist anspruchsvoller und kritischer
bezüglich der Frage, warum etwas
geschehen soll, als unsere Kinder.
In den Jahren seit PISA ist die Frage
nach dem „Warum“ hinter den Fragen
des „Was“ und des „Wie“ nahezu verschwunden. Der Grund dafür ist offenkundig. Eine Beantwortung der „WarumFrage“ lässt sich weder messen noch
evaluieren. Sie lässt sich nur leben, und
dies nicht von allen Erziehern identisch,
sondern auf eine je individuelle Weise.
Der Pädagoge Friedrich Fröbel, ein
Schüler Pestalozzis, hat gesagt, Erziehung sei „Beispiel und Liebe“. Damit

lieferte er zwar eine äußerst knappe
Definition, die es aber in sich hat. Denn
sie nimmt den Erzieher in den Blick und
mit ihm seinen Erziehungsgrund und
richtet zugleich seinen Blick auf den
Menschen, für den er verantwortlich ist.
Die Formel will sagen, dass der Erzieher
für den Bildungsprozess von kaum zu
überschätzender Bedeutung ist, dass er
diese Bedeutung jedoch nur hat, wenn
er sich selbst um des Kindes willen
vergessen kann.
Man mag mir vorwerfen, dass ich mich
mit einem Fröbel-Zitat, das immerhin etwa 200 Jahre alt ist, nicht ganz
auf der Höhe der modernen Pädagogik befinde. Das stimmt nur zum Teil.
Der australische Wissenschaftler John
Hattie hat 2012 ein bahnbrechendes
Werk veröffentlicht. Er hat weltweit
50.000 Studien mit rund 250 Millionen
Lernenden auf die Frage hin unter-

sucht, was sie über guten Unterricht
herausgefunden haben. Ich zitiere aus
seinem kürzlich in deutscher Sprache erschienen Buch „Lernen sichtbar
machen“: „(1) Lehrpersonen gehören zu
den wirkungsvollsten Einflüssen beim
Lernen. – (2) Lehrpersonen müssen
direktiv, einflussreich, fürsorglich und
aktiv in der Leidenschaft des Lehrens
und Lernens engagiert sein“.8

nicht einfacher. Unverwechselbare
Lehrer-Persönlichkeit sein zu dürfen,
ab und zu auf den Methoden-Zirkus
pfeifen zu können, Emotionen zeigen
zu dürfen – das entkrampft ungemein.
„Ohne Emotionen und Motive gibt es
kein Lernen“, schreibt Roth.9
Aber eine stets selbstkritische und
selbstreflektive Lehrerpersönlichkeit zu
sein, die den Unterricht nicht als Forum
der Selbstdarstellung missversteht,
das ist durchaus anspruchsvoller, als
ein paar Methoden auswendig zu lernen. Hattie resümiert: „Das zentrale
Thema des gesamten Buches ist, dass
die Überzeugungen und Vorstellungen
von Lehrpersonen hinterfragt werden
müssen“.10

Entweder sind die Ergebnisse Hatties
höchst unmodern, oder Friedrich Fröbel
hat schon vor 200 Jahren etwas Wesentliches erkannt. Ich denke, das
Zweite trifft zu. Die Erkenntnisse Hatties
lesen sich wie eine erweiterte Neuauflage der Formel „Erziehung ist Beispiel
und Liebe“. Dass sie aktuellen Trends
widersprechen, wird man allerdings zugeben müssen. Denn nach Hattie sind
die Lehrpersonen am einflussreichsten,
die „direktiv, fürsorglich und leidenschaftlich“ sind. Wie altmodisch das
doch klingt.

Die Schlussfolgerung aus dem FröbelZitat und den Hattie-Studien machen es
uns Lehrerinnen und Lehrern übrigens
8
9
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Hattie liegt mit seinen Forschungsergebnissen durchaus nicht im Trend der
modernen Pädagogik. Richtiger müsste man allerdings sagen: Viele Ideen
der modernen Pädagogik entsprechen
nicht den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen.

Mit Bezug auf das eingangs referierte Machbarkeits-Versprechen betonen wir das zutiefst Menschliche des

Lehr-Lernprozesses. Damit ist zugleich
gesagt, dass alles Unterrichten mit Fehlern behaftet ist. Nichts, was wir tun, ist
wirklich perfekt; im Gegenteil. Grenzerfahrungen gehören zu den wichtigsten
Erfahrungen von Lehrern und Erziehern.
Die einst gute Idee von der individuellen Förderung sei zu einer Förder-Ideologie, zu einem Förder-Totalitarismus
geworden, haben wir oben festgestellt.
„Von pädagogischer Intensivstation zu
pädagogischer Intensivstation – das
geht nicht gut.“, betont Josef Kraus.11
Das geht nicht gut, weil das Grundmerkmal pädagogischer Intensivstationen eine Passivität der zu versorgenden
Kinder und Jugendlichen ist.
Wenn man sich die Förder-Konzepte
der Schulen, auch unserer Schule, anschaut, dann entsteht der Eindruck von
etwas Programmatischem, das unter
bestimmten Bedingungen verlässlich
wie das Programm einer Spülmaschine abläuft. Ein Förder-Automatismus
scheint zu greifen, der loslegt, wenn die
Schule die richtigen Hebel umlegt. Die
aktuelle Schüler-Generation weiß sehr
genau, dass mit ihr etwas geschieht, etwas gemacht wird, wenn es nicht läuft.
Und die Eltern fordern es ein.
Auch wenn manche Inklusions-Utopisten der Auffassung sind, dass im
heraufdämmernden Zeitalter des gemeinsamen Lernens Unterrichtsinhalte

John Hattie. Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler 2013, S.281

Gerhard Roth. Bildung braucht Persönlichkeit. Stuttgart. 4. Aufl. 2011, S.21
10 John Hattie. Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler 2013, S.281
11 Josef Kraus. Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung. Reinbek 2013, S.24
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nur noch einen inspirierenden Charakter
haben (siehe oben), erlaube ich mir festzustellen, dass zumindest die derzeitige
schulische Realität das noch nicht verstanden hat. Denn in der Tat enthalten
unsere aktuellen Lehrpläne noch Inhalte,
die von einer nicht aussterben wollenden
Schülergruppe als wenig inspirierend
empfunden werden. Sollte das Land
diese beklagenswerten Inhalte nicht
schnellstens durch inspirierende ersetzen und sie dabei gleich den Bedürfnissen jedes einzelnen Schülers anpassen,
befürchte ich auch weiterhin FaulheitsAttacken unserer Schüler. Versuchen
Sie einmal einem Kind eine individuelle Latein-Förderung angedeihen zu
lassen, welches die Überzeugung nährt,
Latein-Vokabeln und ACI seien langweilig, während das „world wide web“
voller Überraschung stecke.
Wenn individuelle Förderung zu einem
einklagbaren Anspruch wird, der voraussetzungslos an unseren Schülern
zu verwirklichen ist, entmündigen wir
die uns anvertrauten jungen Menschen.
Gestalter des eigenen Lebens werden
so zu passiven Empfängern eines von
Dritten vorgedachten Lebens.
Wenn wir bei unseren Schülern nicht
Verantwortungsbereitschaft, Leistungswillen und die nüchterne Erkenntnis,
dass die Aneignung von Bildung auch
ein schmerzhafter Prozess sein kann,
voraussetzen, kann nicht eine FörderIntervention gelingen. Ich befürchte,

dass so mancher verordneter Förderunterricht nichts anderes ist als ein szenisches Spiel mit festgelegten Rollen. Einer
spielt die Rolle des Fördernden, alle
anderen die der Lernenden. Und alle zusammen sind sie Protagonisten des zum
Erfolg verdammten Schauspiels „Von den
Wundern der individuellen Förderung.“
Ein mich sehr beeindruckender Zeuge
für die Bedeutung der Verantwortung
für ein gelingendes Leben ist der jüdische Neurologe und Psychiater Viktor
E. Frankl. Während seine Frau im KZ
ermordet wurde, hat er selbst Auschwitz überlebt. Überlebensmut gab ihm
und seinen Mitgefangenen die Überzeugung, Verantwortung für jemanden,
für etwas übernehmen zu müssen. In
einem Aufsatz aus dem Jahre 1985
schreibt er: „Der Sinn des Lebens, haben wir gesagt, sei nicht zu erfragen,
sondern zu beantworten, indem wir das
Leben verantworten. Daraus ergibt sich
aber, dass die Antwort jeweils nicht in
Worten, sondern in der Tat, durch ein
Tun zu geben ist“.12
Ich glaube nicht, dass wir unseren
Schülerinnen und Schülern ab Klasse 8 regelmäßig eine Berufsberatung
angedeihen lassen sollten, aber ich bin
davon überzeugt, dass wir sie dazu
herausfordern müssen, Verantwortung
für ihr eigenes und das Leben anderer
zu übernehmen. Familien, Vereine, Kirchengemeinden, Schulen sind vorzügliche Orte, Verantwortung zu lernen.

12 Viktor E. Frankl. Ärztliche Seelsorge. Wien 1985, S.121
13 Martin Buber. Das dialogische Prinzip. Gerlingen. 7. Aufl. 1994, S.19
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„Liebe ist Verantwortung eines Ich für
ein Du“, schreibt Martin Buber, und das
„Ich wird am Du“, ergänzt er.13 Übrigens schreibt er nicht, dass man erst
dann zu einem verantwortlichen Selbst
wird, wenn das Du, an dem es sich zu
bewähren hat, ein bestimmtes ist, etwa
ein behindertes oder ein fremdes oder
ein schwieriges oder ein männliches
oder großes oder kleines oder starkes
oder schwaches. Jeder Mensch auf der
Welt ist mehr oder weniger eine Herausforderung für seine Mitmenschen.
Damit sind wir bei unserem letzten
Punkt angelangt, dem Heils-Versprechen, das ja eng mit dem Gedanken der
Inklusion zusammenhängt.
Viele Pädagogen pflegen gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass durch
ein gemeinsames Lernen behinderter
und nichtbehinderter Kinder endlich die
Sozialkompetenz namentlich der Gymnasiasten entwickelt werde. Auch diese
These halte ich eher für eine Parole als
für eine Sachaussage. Sie enthält deutlich mehr Vorurteile, als sie zu beseitigen wünscht.
Ließe sich die Sozialkompetenz der
sogenannten Starken ausschließlich
an behinderten Menschen entwickeln,
müssten wir davon ausgehen, dass
Deutschland ein Land von Psychopathen
ist. Denn nur für einen geringen Prozentsatz trifft zu, was der Inklusionismus vollmundig als Bedingung sozialen
Lernens vertritt. Die meisten Menschen
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in unserem Lande haben nicht die Möglichkeit, ihre Sozialkompetenz in der
Auseinandersetzung mit Behinderten
zu entwickeln. Sie müssen sich mit dem
Egoismus, der Dummheit, den Intrigenspielen, dem Alter, der Geschlechtlichkeit, der Bosheit und anderen allzu
menschlichen Verhaltens- und Seinsweisen begnügen, um an ihnen zum
Menschen zu reifen. Und ich bin davon
überzeugt, dass sie es werden.
Selbstverständlich entwickeln unsere
Schüler ihre Sozialkompetenz, auch
wenn sie es mit IQ-ähnlichen Ausgaben
ihrer Gattung zu tun haben. Denn sie
werden nicht zu sozialen Wesen, wenn
ihr Mitmensch den größtmöglichen Grad
an äußerer Verschiedenheit aufweist,
sondern wenn sie gezwungen sind, mit
ihrem beliebigen Nächsten ohne Mauern
zu errichten zusammenzuleben.
Noch etwas halte ich in diesem Zusammenhang für wichtig. Sozialkompetenz,
die den Namen verdient, ist nicht
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teilbar. Der sozialkompetente Mensch
verhält sich entsprechend, weil etwas in
ihm selbst stimmt, nicht weil eine äußere Bedingung gerade passt. Mit anderen
Worten: Der soziale Mensch nimmt den
Behinderten in seinem Sosein ebenso an
wie den reichen Macchiato-Freak, dessen Horizont bei seinen Stiefelspitzen
endet. Und der unsoziale Erdenbürger,
der einen Rollstuhlfahrer durch die volle
Fußgängerzone schiebt, wird dadurch
nicht zu einem Gutmenschen. Vielleicht
tut er es ja, weil er irgendwo wiedergewählt werden möchte.
Das Heils-Versprechen der InklusionsIdeologen geht grundsätzlich davon aus,
dass Heterogenität in unseren Schulkassen eher beflügelt als behindert. Und
wieder scheint mir die Nähe zur undifferenzierten Parole groß zu sein.
In unserer Gesellschaft sind exklusive
Organisationsformen an der Tagesordnung. Es existieren kaum gesellschaftliche Bereiche, in denen nicht exklusiv

gedacht und gehandelt wird. Nichts
daran ist verwerflich. Eher würde ich
von einem gesunden Pragmatismus, ja
von einer Notwendigkeit der Anwendung von Ausschlussfaktoren sprechen.
Stellen Sie sich vor, der erfolgreichste
europäische Fußballklub würde keine
Exzellenz-Auslese betreiben, sondern
um der Inklusion willen ahnungslose
Kicker engagieren. Ein Schachklub, der
Meisterschaften gewinnen will, sollte
möglichst niemanden aufstellen, der
schon das Mensch-ärgere-dich-nichtSpiel zu anspruchsvoll findet. Von
Ingenieuren, die ein Flugzeug konstruieren, erwarte ich höchste Kompetenz.
Der Beruf des Feinmechanikers schließt
Grobmotoriker aus.
Immer, wenn es um zu erreichende
Ziele geht, werden wir den hübschen
Gedanken von der Inklusion relativieren
und um der Ziel-Erreichung willen eine
Besten-Auslese betreiben müssen, und
zwar weil die Gemeinschaft, in der wir
leben, dies erfordert.
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Je komplexer das Ziel ist, umso höher
sind die Ansprüche an eine zielaffine,
homogene Gruppe von Menschen, die
das Ziel erreichen soll. Die Aufgabe des
Lehrers können viele Menschen erfüllen,
die des Wissenschaftlers weniger, die
Aufgabe, ein wirksames Krebsmedikament zu entwickeln, können vielleicht
weltweit nur sehr wenige Menschen
erledigen.

Realschulen oder Gymnasien. Solange
das Gymnasium die Aufgabe hat,
leistungsstarke Mädchen und Jungen
zum Abitur zu führen und ihre Studierfähigkeit zu entwickeln, kann es nicht
alle Kinder aufnehmen, es sei denn, die
Bedingungen werden radikal geändert.
Konkret bedeutet das, dass wir zwar
Kinder ohne eine gymnasiale Eignung
aufnehmen könnten. Nur muss dann unter allen Umständen sicher gestellt sein,
dass sie bei uns angemessen ge-fördert
werden und nicht Schaden an ihrem
Selbstbewusstsein nehmen. Und es darf
nicht dazu kommen, dass die Förderung
dieser Kinder unsere Kräfte und Zeit
so sehr beansprucht, dass wir für eine
Exzellenz-Förderung keine Ressourcen
mehr haben. Denn diese zu leisten ist
nicht nur unsere ursprüngliche Aufgabe,
sondern sie ist für die betreffenden Kinder ebenso wichtig wie eine kompensatorische Förderung leistungsschwacher
Schülerinnen und Schüler.

Foto: © f/2.8 by ARC | fotolia

Unser vorläufiges Fazit:

Zieldefinitionen relativieren den Inklusions-Anspruch. Das ist auch der Grund
dafür, dass eine inklusive Pädagogik an
Grundschulen eher realisierbar ist als an
40

Wo wir hinschauen, nehmen wir exklusive Arbeits- und Lebensformen
wahr, die sinnvollerweise das Ergebnis
gemeinschaftlich zu lösender Aufgabenstellungen sind. Dies allein ist kein
Problem. Das entsteht erst in unseren
Köpfen nämlich dann, wenn wir den
Wert des Menschen von seiner Leistung und von Image-Zuweisungen der
Gesellschaft abhängig machen, wenn
wir glauben, der Wert der glamourösen Heidi Klum sei höher, als der Wert
von Lieschen Müller. Wir leben in einer
Gesellschaft, die dazu neigt, Werturteile
an Sekundär-Merkmale zu knüpfen,

obwohl der Wert eines Menschen leistungsunabhängig feststeht. Ein Mensch,
der dagegen um seinen leistungsunabhängigen Wert weiß, kann fraglos damit
leben, wenn er nicht überall zum „Inner
Circle“ gehört.
Nun ist es an der Zeit, eine Unterscheidung einzuführen, die deutlich
machen wird, dass eine Pädagogik der
Inklusion sehr wohl realisierbar ist, nur
eben nicht so, wie es die öffentliche
Diskussion nahelegt. Die Aufnahme
behinderter Kinder in allgemeinbildenden Schulen ist noch lange kein Indiz
dafür, dass an diesen Schulen inklusiv
gedacht, empfunden und gelebt wird.
Umgekehrt bedeutet die Abwesenheit
behinderter Menschen in Einrichtungen,
Firmen, Institutionen oder Vereinen
nicht, dass hier nicht ein Geist gegenseitiger Annahme herrscht.
Inklusion ist in erster Linie eine innere Haltung, eine bestimmte Weise zu
denken, zu fühlen und sodann auch
zu handeln. Sie beschreibt die Haltung dessen, der unterschiedslos jeden
Menschen annimmt, wie er ist. Erst in
einem zweiten Schritt hat sie etwas mit
der äußeren Form zu tun, in der etwas
geschieht. Die Reihenfolge scheint mir
hier sehr wichtig zu sein. Wird sie umgekehrt, wecken wir unehrliche Widerstände – niemand wird zugeben, dass
er etwas gegen Behinderte hat – oder
entseelen eine Struktur. Gewiss müssen
wir inklusive Bedingungen schaffen,
aber man bewahre uns davor, dass
dabei Menschen ans Werk gehen, die
nichts als Funktionäre, Parteiideologen
oder Zeitgeistler sind.

Vor diesem Hintergrund wird vielleicht
deutlich, warum Schulen sich mit dem
Thema so schwer tun. Wir ahnen, dass
nichts gewonnen ist, wenn lediglich
umgewidmet, neu definiert und auf
einem Verordnungswege eingeführt
wird. Das, was Inklusion in letzter
Tiefe ausmacht, die Menschenliebe, ist
unverfügbar und von keiner Schule der
Welt zu erzeugen. Ich glaube nicht an
ein Heil, das von den Schulen herbeigeführt werden könnte.
Hat man allerdings für sich geklärt –
und es kann nur eine Angelegenheit des
Einzelnen oder einer überschaubaren
Gruppe sein -, dass die innere Haltung
eine allen Menschen gegenüber offene
und zugewandte ist, dann mag man
auf dieser Grundlage behinderte Kinder

am Gymnasium aufnehmen oder eben
nicht. Man mag sie integrieren oder
separieren, fördern oder eine Förderung einstellen. Es wird immer darum
gehen zu fragen, was eine bestimmte
Intervention für das betroffene Kind
und die Gemeinschaft bedeutet. Parolen
und Ideologien können nicht Maßstäbe
unseres Handelns sein.

Der Autor
Gerd Kube, 56 Jahre alt, verheiratet mit Heike Kube, drei
Kinder (alle werden Lehrer)

Eine Ideologie ist übrigens blind für den
Einzelfall. Ideologien sind Weltformeln,
die nur sich selbst verpflichtet sind und
nicht dem konkreten einzelnen Menschen. Deshalb sind sie für die Pädagogik völlig ungeeignet. Der berühmte
Satz von Augustinus scheint mir da
eher brauchbar zu sein: „Liebe, und tue,
was du willst. Denn aus dieser Wurzel
kann nur Gutes hervorgehen.“ 
■
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▪ Lehrer an den CJD JugenddorfChristophorusschulen Braunschweig und Königswinter
▪ 1998 stellvertretender Schulleiter
in Königswinter
▪ seit 2011 Schulleiter des
Städtischen Gymnasiums Voerde
am Niederrhein

■ Albert Wunsch. Die Verwöhnungsfalle. München. 8. Auflage 2004
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buc h tipps
empfohlen von der buchhandlung Graff · www.graff.de

„ S chwupp und weg “
Nach jahrelangen
Weltreisen mit
seinen „Entdeckereltern“ freut
sich Oliver auf ein
richtiges Zuhause - ein
Haus am Meer!
Während er sein
Zimmer einrichtet, erkunden die Eltern mit dem
Schlauchboot die Bucht. Aber plötzlich treibt das Boot herrenlos auf dem

Wasser. Wo sind die Eltern abgeblieben?
Oliver versucht, einer Spur zu folgen
und gerät in das größte Abenteuer
seines Lebens. Er begegnet wandernden
Inseln, einer wilden Horde Seegrasaffen, dem gefährlichen Stacey de Lacey...
Zum Glück trifft er auch die kurzsichtige Meerjungfrau Iris, die ihm hilft,
seine Eltern zu befreien. Ein Buch voll
mit schrägem Humor, herrlich skurrilen
Helden und jeder Menge Abenteuer.
Zum Vorlesen für Kinder ab 6 Jahren
und zum Selber lesen ab 8 Jahren
bestens geeignet!

Philip Reeve und Sarah McIntyre:
„Schwupp und weg“
Dressler Verlag | 12,95€
ISBN: 978-3-7915-1702-3

„ D a n ci n g J a x - D er A uftakt “
In einer Kleinstadt
im Nordosten Englands entdecken
Jugendliche in einer
baufälligen Villa eine
ganze Palette des
Buches "Dancing
Jax".
Geschrieben in den 30er Jahren, findet
der Roman nun seine allerersten Leser.
Diese geraten in einen gefährlichen
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Sog: alle meinen, sie seien Teil der
Dancing-Jax-Welt.
Nur Paul und sein Stiefvater Martin scheinen sich nicht anstecken zu lassen und
versuchen, alle Nachbarn von der Gefährlichkeit des Buches zu überzeugen.
Für alle ab 14 Jahren, die keine Scheu
vor dem Bösen haben!

Robin Jarvis:
„Dancing Jax - Der Auftakt“
Script5 Verlag | 14,95€
ISBN: 978-8391-0135-8

on top
„ I n der T rauer wa n del n “
Ein Buch von und
für Menschen,
die um ein Kind
trauern. Jedes
Jahr finden in der
Braunschweiger St.
Pauli-Kirche Gedenkgottesdienste
für verstorbene
Kinder statt. Diese
basieren auf dem
„Candle Lighting Day“, bei dem auf der
ganzen Welt Kerzen für diese Kinder
angezündet werden. In Vorbereitung

auf die Gedenkgottesdienste entstand
eine ganz besondere Sammlung von
Texten, größtenteils aus der Feder der
Eltern, die nun von Mareile Seeber-Tegethoff, Autorin und betroffene Mutter,
herausgegeben werden. Das Buch wird
besonders auch von den feinfühligen
Aquarellen Christina Dycks getragen.
Die Mediendesignerin hat das Buch
gestaltet, die Agentur just be dies
ehrenamtlich unterstützt. „In der Trauer
wandeln“ zeigt bewegende und persönliche Texte von Trauernden, ist aber vor
allem auch ein Wegbegleiter der Kraft

und Trost für ähnlich Betroffene
spendet.
Auch wenn ein verstorbenes Kind eine
Lücke hinterlässt, die nicht zu schließen
ist, kann dieses Buch dabei helfen den
Tod als Teil des Lebens anzunehmen.
„In der Trauer wandeln“ kann über die
Hospizarbeit Braunschweig e.V.
bezogen werden.
www.hospizarbeit-braunschweig.de

„ D ie S eele der W elt “
Auf geheimnisvolle
Art und Weise
werden sieben
Menschen in ein
Kloster nach Tibet
geschickt.
Alle folgen einem
inneren Ruf, ohne
zu wissen, was sie erwartet und warum
sie sich dort einfinden sollen. Sie alle
gehören ganz unterschiedlichen Religi-
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onen an und das scheint das Einzige zu
sein, was sie verbindet.
Erst dort in Tibet haben alle denselben
Traum, und erst dort erfahren sie den
Grund, weshalb sie im Kloster sind.

Frederic Lenoir:
„Die Seele der Welt“
Dtv | 14,90€
ISBN:
978-3-423-26012-1

Lenoir versucht in diesem spannend
geschriebenen Buch die Grenzen der
einzelnen Religionen zu überwinden
und herauszufinden, was alle Religionen
verbindet.
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W elc h e M ec h a n isme n be h i n der n die A ufstiegs c h a n ce n der u n tere n S c h ic h te n ? 1
1. Einleitung

Von Johannes D. Schütte

die Ergebnisse der verschiedenen
PISA- und IGLU-Studien bekannt,
dass Kinder aus Familien mit einem
niedrigen gesellschaftlichen Status
schlechtere Bildungschancen haben
als Kinder aus höheren Schichten.4
Die beschriebenen Deprivationen
legen nahe, dass der sozioökonomische Status in Deutschland von
Generation zu Generation weitergegeben, sozusagen vererbt wird.

Foto: © pressmaster | fotolia

In der Bundesrepublik Deutschland ist
ein Teil der Bevölkerung immer stärker
von der gesellschaftlichen Teilhabe
ausgeschlossen. Empirische Studienbefunde belegen, dass der sozioökonomische Status darüber entscheidet,
ob ein Mensch eine Chance auf gute
Bildung erhält und die Möglichkeit hat,
ein gesundes Leben führen zu können.

So zeigen Studienbefunde, dass die
durchschnittliche Lebenserwartung
eines Menschen mit hohem Einkommen größer ist als die Lebenserwartung
eines Menschen mit einem niedrigerem
Einkommen.2 Darüber hinaus lässt sich
erkennen das Menschen mit einem
niedrigen sozioökonomischen Status,
im Schnitt nicht nur kürzer leben,
sondern auch häufiger krank sind.3 Im
Bildungsbereich ist spätestens durch
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Ein Theorieansatz zur Beschreibung
„sozialer“ Vererbungsprozesse geht
auf den französischen Soziologen
Pierre Felix Bourdieu zurück. Bourdieu kritisiert den rein ökonomischen
Kapitalbegriff als nicht ausreichend
und definiert drei Formen von Kapital:
das ökonomische, das soziale und das
kulturelle Kapital. Das „ökonomische
Kapital“ umfasst alles, was unmittelbar in Geld ausgedrückt werden
kann. Das „Sozialkapital“ beschreibt
die Ressourcen auf die ein Mensch auf
Grund seiner sozialen Kontakte und
Beziehungsnetze zugreifen kann. Das
„kulturelle Kapital“ besteht aus drei
verschiedenen Formen: dem „inkorporierten“, dem „objektivierten“ und dem
„institutionalisierten kuturellen Kapital“.
Eine besondere Relevanz besitzt das
inkorporierte, also das verinnerlichte,
kulturelle Kapital. Das inkorporierte
1
2

3

4

5

Kulturkapital geht direkt von der Elterngeneration auf deren Kinder über, kann
allerdings nicht einfach übergeben oder
verschenkt werden. Jedes Individuum
muss es sich selbst aneignen. Sprachkompetenzen oder bestimmte Tischmanieren, aber auch die Fähigkeit, ein
Musikinstrument zu spielen, können
inkorporiertes Kulturkapital darstellen.
Die Aneignung geschieht stets unbewusst über den sogenannten „Habitus“.
Der Habitus eines Menschen determiniert nicht vollkommen das Denken
und Handeln, er setzt ihm aber einen
Rahmen. Nach Bourdieu haben die
Menschen einer sozialen Klasse einen
ähnlichen „Geschmack“ und pflegen
somit ihren spezifischen Lebensstil.
Diese klassenspezifischen Lebensstile
beeinflussen dann wiederum die
Konstitution des Habitus der nachfolgenden Generation. Durch diesen
Kreislauf werden der Habitus und damit
das inkorporierte Kulturkapital von der
einen Generation auf die nächste
„sozial“ vererbt.5

Foto: © Irina Schmidt | fotolia

2. Theoretische Modelle zur Beschreibung „sozialer“ Vererbungsprozesse

Das bei Bourdieu zentrale Konstrukt
des Habitus` lässt sich, mithilfe der
theoretischen Annahmen von Hartmut
Esser, weiter konkretisieren. Das
Essersche Modell der Frameselektion
ermöglicht es, die Wirkungsweisen des
Habitus` besser verstehen zu können.
Esser geht davon aus, dass die inneren
Dispositionen eines Akteurs, aus einem
Satz an kognitiven Schemata bestehen,
den so genannten „Frames“.

Dieser Artikel beruht in überarbeiteter Form auf der Dissertationsschrift des Autors. Siehe: Schütte, Johannes D. (2013): Armut wird "sozial vererbt":
Status Quo und Reformbedarf der Inklusionsförderung in der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden: Springer VS

vgl. Mielck, Andreas (2012): Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Empirische Belege für die zentrale Rolle der schulischen und beruflichen Bildung,
in: Brähler, Elmar; Kiess, Johannes; Schubert, Charlotte; Kiess, Wieland (Hg.): Gesund und gebildet. Voraussetzungen für eine moderne Gesellschaft,
1. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 130; Voges, Wolfgang; Groh-Samberg, Olaf (2012): Arme sterben früher. Zum Zusammenhang von
Einkommenslage und Lebenslage und dem Mortalitätsrisiko, in: Brähler, Elmar; Kiess, Johannes; Schubert, Charlotte; Kiess, Wieland (Hg.): Gesund und
gebildet. Voraussetzungen für eine moderne Gesellschaft, 1. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 156ff

vgl. Schneider, Sven (2008): Soziale Schichtunterschiede in Morbidität und Mortalität: Was sind die Ursachen?, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift
133 (6), S. 256–260; Robert Koch Institut (Hg.) (2008): Lebensphasenspezifische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse
des Nationalen Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS). Berlin. (Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes), S. 83ff

vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008): Bildung in Deutschland 2008. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Übergängen
im Anschluss an den Sekundarbereich I, Bielefeld: Bertelsmann, S. 84; Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012): Bildung in Deutschland 2012.
Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur kulturellen Bildung im Lebenslauf, Bielefeld: Bertelsmann, S. 15ff; Prenzel, Manfred (2007): Pisa
2006: Wichtige Ergebnisse im Überblick, in: Pisa-Konsortium Deutschland (Hg.): Pisa `06. Die Ergebnisse der dritten internationalen Vergleichsstudie,
Münster: Waxmann, S. 13–30.
Bourdieu, Pierre (1992): Die verborgenen Mechanismen der Macht. Unveränd. Nachdr. der 1. Aufl. von 1992. Hamburg: VSA-Verl. (1), S. 54
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Ein Frame ist also ein gedankliches
Modell der Situation. Verknüpft mit den
Frames sind bestimmte zuvor gelernte
Assoziationen. Zu diesen Assoziationen
gehören mögliche Reaktionsmuster
und auch bestimmte Emotionen. Der
Frame befördert also eine Vorselektion
bestimmter möglicher Situationsinterpretationen, aber auch eine Auswahl
von Handlungsoptionen. Diese Bündel von möglichen Handlungsweisen bezeichnet Esser als „habits“.
„Habits können als ganze Komplexe bzw. Bündel von Handlungen bzw. Handlungssequenzen verstanden werden.“7
Mit der Aktivierung eines Frames wird
die Wahl der Handlungsskripte strukturiert und begrenzt, sodass in einer
durch einen Frame gerahmten Situation nur bestimmte, mit der Situation
assoziierte, Skripte des Handelns zur
Verfügung stehen.8 So wird erklärbar,
warum Menschen, die aus objektiver
Sicht ähnliche Entscheidungsmöglichkeiten haben, diese nicht in gleicher Weise wahrnehmen können.
6

7
8
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„Frames“ (…) sind kollektiv verbreitete und in den Gedächtnissen
der Akteure verankerte kulturelle Muster, „kollektive Repräsentationen“ typischer Situationen.“6

Durch die Zusammenführung der beiden Ansätze wird der Essersche Ansatz
um eine gesellschaftliche Dimension erweitert und die Bourdieusche Sicht um
die rationale Entscheidungskalkulationen ergänzt. Es entsteht so ein Modell,
das sowohl eine integrierende Beschreibung der Selektionsmechanismen in der
Schnittmenge von Bildung und Gesundheit möglich macht als auch eine Habitus-Modifikation theoretisch zulässt.

Grundlegend für ein solches Modell ist
es, das kulturelle Kapital nicht auf den
Bildungsbegriff zu reduzieren, sondern
breiter zu fassen und sämtliche kognitiven Schemata eines Menschen als
kulturelles Kapital zu interpretieren.
Neben dem inneren Handlungsrahmen,
der durch den Habitus definiert ist, wird
die individuelle Handlungsentscheidung
durch den äußeren Handlungsrahmen

Esser, Hartmut (2005): Rationalität und Bindung. Das Modell der frame-Selektion und die Erklärung des normativen handelns. Universität Mannheim. (Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung). Online verfügbar unter http://www.sfb504.uni-mannheim.de/publications/
dp05-16.pdf, zuletzt geprüft am 30.09.2009, S. 10–11

Esser, Hartmut (1991): Alltagshandeln und Verstehen. Zum Verhältnis von erklärender und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schütz und "Rational Choice". Tübingen: J.C.B. Mohr, S. 64–65
Esser, Hartmut (2001): Soziologie - Spezielle Grundlagen. Band 6: Sinn und Kultur. Studienausg. Frankfurt/Main: Campus-Verl. , S. 261

gelegenheiten (Makro-Meso-Ebene)
zu unterscheiden und die Wechselwirkungen der unterschiedlichen Kapitalsorten mit dem individuellen Habitus,
den institutionellen Gegebenheiten und
den Machtstrukturen der Gesellschaft
zusammenhängend zu analysieren.
3. Analyse der Mechanismen der
„sozialen“ Vererbung
Wenn man sich der Frage nähert, wie
soziale Ausgrenzungsprozesse entstehen, findet man Hinweise darauf,
dass die Deprivationen der unteren
Sozialschichten nicht durch einzelne Einflüsse und Ereignisse ausgelöst werden, sondern im Verlauf
eines Lebens verschiedenen Benachteiligungen zusammenwirken und
mit Schutzfaktoren interagieren.

begrenzt, der die Kapitalverteilung
und die institutionellen Gegebenheiten
beinhaltet. Durch diese Darstellung
wird es möglich, die Entwicklung des
Habitus` über eine Art Rückkopplungsprozess zu beschreiben. Da der
Habitus über die reflektierte Handlung
eines Menschen konstituiert wird, kann
er somit auch nur über diese verändert werden. Außerdem erlaubt diese
Sichtweise, abhängig von der jeweiligen gesellschaftlichen Ebene, zwischen
Kapitalaneignungsfähigkeiten (MikroMeso-Ebene) und Kapitalaneignungs9

Erst aus diesem Zusammenspiel
entstehen die mannigfaltigen
sozialen Ungleichheiten. Beginnend
schon vor der Geburt eines Menschen
haben Föten, abhängig vom sozialen
Status der Mutter, unterschiedliche
Entwicklungsmöglichkeiten. Da der
Fötus über die Nabelschnur direkt mit
seiner Mutter verbunden ist, ist er den
gleichen Belastungen ausgesetzt wie
diese. So bestimmt das Verhalten der
Mutter während der Schwangerschaft
die Entwicklungsmöglichkeiten des
ungeborenen Kindes. Als problematische Verhaltensweise kann hier eine
Unterbeziehungsweise Fehlernährung,

die nicht Inanspruchnahme von medizinischen Vorsorgeuntersuchungen,
sowie der Konsum von bestimmten
Medikamenten, Tabak und Alkohol
während der Schwangerschaft genannt
werden.
Verschiedenste Untersuchungen
liefern Hinweise darauf, dass diese
Verhaltensweisen zu einer Vergrößerung des Risikos für Frühgeburten,
Missbildungen und niedrigem Geburtsgewicht führen und die Kinder
später überdurchschnittlich oft von
bestimmten Erkrankungen betroffen
sind. Außerdem können die pränatalen Belastungen die neurokognitive Entwicklung der Kinder stören.9
Nach Ergebnissen der KIGGS-Studie
zeigen Mütter aus niedrigeren sozialen Schichten überdurchschnittlich
häufig die beschriebenen schädlichen
Verhaltensweisen. Wenn man unterstellt, dass dieses Verhalten zum Teil
auf den schichtspezifischen Lebensstil
zurückzuführen ist, geschieht schon
vor der Geburt eine soziale Vererbung
der sozioökonomischen Kapitalien von
der Mutter auf das ungeborene Kind.
Das familiäre Umfeld und vor allem
die Bindung zwischen dem Säugling
und seiner Mutter, lassen sich als das
erste Sozialkapital beschreiben von dem
ein Mensch profitiert. Es lässt sich festhalten, dass die frühkindliche Entwicklung in großem Maße beeinflusst ist von

Robert Koch Institut (Hg.) (2008): Lebensphasenspezifische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse des Nationalen Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS). Berlin. (Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes), S. 41f
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der Kapitalausstattung der Eltern. Sei
es, da diese aufgrund ihres ökonomischen Kapitals in einer kleinen Wohnung minderer Qualität leben, in der es
den Kindern nur eingeschränkt möglich
ist, ihren Bewegungsdrang auszuleben,
oder dass die Eltern ihre Kinder nicht
zur Früherkennungsuntersuchung oder
in einer Kindertagesstätte anmelden.10

Foto: © WavebreakmediaMicro | fotolia

Aufgrund der eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch
durch die Erziehung, die, wie einige
Studien zeigen, ebenfalls vom gesellschaftlichen Status abhängig ist,
eignen sich die Kinder die Handlungsschemata ihrer sozialen Schicht an.
Für diesen Aneignungsprozess gibt
es noch weitere Beispiele, wie das
Sport / Bewegungs- und Ernährungsverhalten von jungen Menschen.
Aktuelle Studien zeigen, dass das
Sport- und Ernährungsverhalten von
Kindern stark von den Verhaltensweisen der Eltern beeinflusst wird und
Kinder aus Familien mit einem hohen
Sozialstatus häufiger sportlich aktiv
sind und tendenziell günstigere
Ernährungsgewohnheiten aufweisen,
als Kinder aus unteren Schichten.11
Die Analyse der Studienergebnisse
zeigt, dass die Kapitalausstattung der
Eltern bereits vor der Geburt eine wichtige Rolle für die Entwicklungschancen

des Kindes spielt. Und auch nach der
Geburt sind besonders der Lebensstil
und die Verfügung über ökonomisches
Kapital entscheidend für die Entwicklungschancen des Kindes. Die Analyse
zeigt außerdem, dass Heranwachsende unterer Sozialschichten schon früh
durch verschiedenste Deprivationsfaktoren belastet sind und weniger
Chancen erhalten, sich adäquate Kompensationsfähigkeiten anzueignen.
Ein Missverhältnis zwischen Herausforderungen und den individuellen
Möglichkeiten, mit diesen fertig werden
zu können, und geringere Chancen auf
eine positive Rückmeldung aus dem
sozialen Umfeld verstärkt bei diesen
Schichten das Risiko, negativem
Stress ausgesetzt zu sein sowie ein
Ohnmachtsgefühl zu entwickeln. Aus
diesem Grund geraten diese Personen
in einen Negativkreislauf, der im Sinne
Bourdieus zu einer Kapitalenteignung
führen kann und die Entwicklung eines
Menschen nachhaltig behindert.
Darüber hinaus gibt es empirische Hinweise darauf, dass Entwicklungsverzögerungen in Deutschland selten durch
die Meso-Ebene kompensiert werden
können. Es sind sogar Mechanismen
erkennbar, die zu einer Verstärkung der
Benachteiligungen führen.12 Neben den
strukturellen Gegebenheiten innerhalb

10 vgl. Seyda, Susanne (2009): Kindergartenbesuch und späterer Bildungserfolg. Eine bildungsökonomische Analyse anhand des Sozioökonomischen
Panels, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 12 (2), S. 242
11 Deutscher Bundestag (Hg.) (2009): Gutachten 2009 des Sachverständigenrates zur Begut-achtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Koordination
und Integration – Gesund-heitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens. (Drucksache des deutschen Bundestages, 16/13770), S.107
12 vgl. Solga 2008b, S. 6
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des Schul- und Gesundheitssystems,
sind die elterlichen Entscheidungen hier
ein relevanter Faktor.13 Auch in diesem
Zusammenhang spielen neben den
ökonomischen Ressourcen vor allem
auch die schichtspezifischen Frames
und Habits eine entscheidende Rolle.
Die vorhandenen empirischen Befunde
liefern allerdings auch verschiedene
Indizien dafür, dass Deprivationsfaktoren durch individuelle Schutzfaktoren
(Mikro-Ebene) und das soziale Umfeld
(Meso-Ebene) moderiert werden.

4. Armutstypologie

Es zeigt sich, dass Personen mit einem
niedrigen sozioökonomischen Status
dann eine Aufstiegschance haben, wenn
sie einerseits auf der Mikro-Ebene über
die notwendigen Wahrnehmungs- und
Handlungsschemata wie das Gefühl der
Handlungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit
oder Stressverarbeitungskompetenzen
verfügen und andereseits auf der MesoEbene sozialen Rückhalt erfahren und
innerhalb ihres Umfeldes positive Vorbilder besitzen. So wird beispielsweise
das kindliche Risiko einer defi-zitären
Sprachentwicklung durch das Selbstwirksamkeitsgefühl der Eltern und ein
sicheres soziales Umfeld reduziert.14

Bei Typ 02 (die eingebundenen Hasardeure) und Typ 03 (die entfremdeten
Einzelkämpfer) sind auf der Mesobeziehungsweise auf der Mikro-Ebene
protektive Bedingungen vorhanden,
was die Aufstiegschancen zwar größer,
aber immer noch fragil werden lässt.

Auf Basis der dargelegten Befunde
lässt sich festhalten: Es gibt nicht den
sozial Deprivierten. Vielmehr lassen
sich vier Armutstypen systematisch
voneinander unterscheiden:
Armutstyp 01 (die isolierten Inaktiven)
verfügt über keinerlei Schutzfaktoren
und hat damit auch die schlechtesten
Chancen auf einen gesellschaftlichen
Aufstieg.

Der Armutstyp 04 (die vernetzten Macher) besitzt aufgrund der Schutzfaktoren auf beiden Ebenen als einziger Armutstyp realistische Aufstiegschancen.
Zu dieser Typologie muss angemerkt
werden, dass diese nicht das Ergebnis
qualitativer Befragungen ist, sondern

durch eine Systematisierung unterschiedlichster sozialstatistischer Befunde
entstanden ist. Hier liegt auch der Grund
dafür, dass horizontale Ungleichheitsdimensionen wie zum Beispiel Alter
und Geschlecht in der Typologie nicht
berücksichtigt werden konnten, obwohl
davon auszugehen ist, dass diese als
intervenierende Variable in den Verursachungszusammenhängen sozialer
Ungleichheit zu betrachten sind.
Die Armutstypologie versteht sich nicht
als Endpunkt, sondern als Basis für
anschließende Forschungen. 
■

Der Autor
Dr. Johannes Daniel Schütte.
Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für soziale Arbeit in Münster

13 vgl. Ditton, Hartmut; Krusken, Jan (2006): Der Ubergang von der Grundschule in die Sekundar-stufe I, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 9 (3),
S. 348–372.
14 vgl. Beling-Lambek, Regina (2011): Armut und Sprachentwicklungsstorungen. Zusammenfas-sung der Ergebnisse einer qualitativen Studie, in:
L.O.G.O.S. Interdisziplinär 19 (2), S. 84–89.
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. . . u n d d o c h n ur ei n e
sc h ulgesc h ic h te
Mensch,
du kommst nach Hause, bist voll motiviert, hast 'ne tolle Idee, willst gleichmal was aufschreiben: aber Zuhause
ist – wie immer – alles vollgestellt; kein
Stuhl, keine Schreibmöglichkeit, sowieso kein Strom, zusammenschieben,
wegräumen, Streit mit drei Geschwistern, Mutter stampft – wie immer – die
Kaffeebohnen im Mörser mit ordentlich
Hau-ruck, fast melodisch – aber irgendwie sehnst du dich – bei aller Liebe
zu deiner Familie zurück in die Schule:
Da hast du einen Schreibtisch, genug
Platz. Doch dann findest du eine Ecke
im kleinen Hof, setzt dich auf den Hocker und deine Beine sind die Schreibunterlage: Deiner Kreativität tut das
keinen Abbruch, das weiße Blatt Papier
fasziniert dich, du füllst es mit deinen
Gedanken, es sind deine Worte, du formulierst selbst, es ist deine Meinung…
UN-DENKBAR ANDERS und doch
real: Alltag für Almaz Haile Mariam in
Addis Abeba. Die Hütte der Familie
liegt in einem Stadtviertel, das demnächst Strom und fließendes Wasser
bekommen soll, aber noch weiß keiner,
wie das bezahlt werden könnte. Die
Gelegenheitsarbeit ihres Vaters reicht
schon nicht für das Schulgeld an der
staatlichen Schule. Was für ein unfass50

bar großes Glück – Almaz würde sagen
eghzabieh yemesgen (Gott sei Dank)
– dass die ferensh (die Fremden) von
nebenan, sie ausgesucht haben, in
ihre Schule zukommen. Die Fremden,
das waren äthiopische Lehrer, SozialArbeiter und Kirchenvorsteher samt
Pastor der German Church School (der
Schule der Evangelischen Gemeinde
Deutsche Sprach in Äthiopien), die jedes
Jahr aus 800 Kindern im Umkreis von
zwei Kilometern 70 – 80 Mädchen und
Jungen aus den ärmsten Familien in die
Schule einladen. Hier wird nicht nur
für Unterricht, Material, Schulkleidung,
täglich Milch sondern auch für die
Gesundheit gesorgt. Spenden und
Patenschaften helfen der Gemeinde, die
Schule zu finanzieren; vor 40 Jahren
waren es 25 jetzt sind es 1000 Schüler.
DENKBAR ANDERS und doch real:
Der berühmte Tropfen auf den heißen
Stein ist in seiner 40jährigen Penetranz
auf fruchtbaren Boden gefallen. Die
Schule ist ein grandioser Erfolg; soviel
strahlende Augen auf einem Haufen - toll. Aber zuhause – zurück bei
ihrer Familie - muss Almaz ihre noch
größere Herausforderung bestehen: den
Spagat zwischen einem Schreibtisch
und ihren Beinen als Schreibunterlage...
Ach so, beinah hätte ich vergessen:

Almaz ist ein Fan von mir, weil ich
mich beim Schulbesuch ganz behutsam nach ihrer Hand tastend neben
sie setzte und sie mit meinen wenigen
Worten Amharisch bat, mir das Lesen
zu zeigen, mit den Fingerkuppen über
Pünktchen gleiten, mit den Fingern
lesen, - Almaz ist nämlich blind. Weil
sie eine Schulfreundin zur Patin hat,
kann sie den ganzen Schultag lang in
einer ganz normalen Klasse mitlernen, mitlachen, mitreden. Integration
of the Handicapped heißt das tolle
Projekt, wofür der Schuldirektor Ato
Teklu Tafesse jetzt viel Anerkennung
sogar von der Regierung bekam.
DENKBAR ANDERS ist das Leben für
Almaz, sie muss als blindes Mädchen nicht am Straßenrand betteln,
um der Familie zu helfen, - sie kann
lernen und wird einen Beruf finden.
Übrigens: Ich bin ein Fan von Almaz!

Joachim Hempel

Domprediger in Braunschweig
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www.newyorker.de

Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft zu übernehmen, ist
bei New Yorker fester Bestandteil der Unternehmenskultur.
New Yorker engagiert sich in
verschiedenen Bereichen im
Sinne eines nachhaltigen und
sozialen Wirtschaftens. Die
Förderung und der Einsatz für
Kinder und Jugendliche stehen
hierbei an oberster Stelle.

Trends entdecken. Stil
zeigen. Vorausschauend

denken. Die junge
Generation verstehen.
Verantwortung übernehmen.
Das ist

New Yorker.

New Yorker stärkt insbesondere das soziale Engagement
in der Region durch verschiedene Projekte, die langfristig
angelegt sind. Mit der eigenen
„New Yorker Stiftung. Friedrich
Knapp“ wird darüber hinaus
die kulturelle Bildung von
sozial benachteiligten Kindern
und Jugendlichen ermöglicht
und unterstützt.
Überregionale Engagements in
sozialen Bereichen sind im
Rahmen der weltweiten Präsenz
von New Yorker ebenso selbstverständlich. So werden z. B.
Kollektionen mit angesagten
Künstlern produziert – ein Teil
der Erlöse wird hierbei für
einen guten Zweck gestiftet.
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Mit dem Schwerpunkt Beethoven
und Bach präsentiert sich „SOLI
DEO GLORIA – Braunschweig Festival“ in der Saison 2014 vom 20.
Juni bis 6. Juli und 21. Dezember.

Bildende Kunst trifft Schubert,
Debussy und Crumb: Die Sopranistin Christine Schäfer nimmt in
ihrem Liederabend Bezug auf die
ausgestellten Landschafts-Bilder
des international renommierten
Fotografen Elger Esser.
Großartige Virtuosen und Ensemble
werden erwartet, so u. a. Igor Levit,
Midori Seiler, Anima Eterna Brügge
und Jos van Immerseel.
Nicht zuletzt wird das Amsterdam Baroque Orchestra unter der
Leitung seines Dirigenten Ton Koopman am 21. Dezember mit dem
Weihnachts-Oratorium BWV 248
von Johann Sebastian Bach bei
SOLI DEO GLORIA auftreten.
www.solideogloria.de
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Fr 20. Juni 2014 | 20.00
lessingtheater WolFenbüttel

Il Pomo d‘oro
Franco FagIolI

Fr 27. Juni 2014 | 20.00
lessingtheater WolFenbüttel

anIma eterna Brügge
jos van Immerseel leitung

virtuose arien Für countertenor

beethoven: sinFonien
no. 3 es-dur op.55 (eroica), no. 5 c-Moll op.67

präsentiert von pricewaterhousecoopers

präsentiert von öffentliche versicherung braunschweig

so 29. Juni 2014 | 13.00
steigenberger parKhotel braunschWeig

so 6. Juli 2014 | 17.00 | schaFstall bisdorF
lIederaBend und vernIssage

Igor levIt

chrIstIne schäFer sopran

beethoven: Klaviersonaten no. 30, 31, 32
KonzerteinFührung: claudia bigos

elger esser FotograFie

präsentiert von braunschweigische landessparkasse

präsentiert von volkswagen financial services

erIc schneIder Klavier
lieder von debussy, schubert und cruMb

KonzertKasse 0531-16606
www.konzertkasse.de
Festival-Kartenservice: 0180 – 55 44 888*
www.solideogloria.de
Karten erhalten sie auch an allen bekannten vorverkaufsstellen.

*0,14 euro/Min., Mobilpreise können abweichen

In acht Konzerten und Veranstaltungen wird in Sinfonie-, Kammermusik-Konzerten und Klavier-,
Violin-Recitals Musik aus dem
Barock bis zur Romantik zu hören
sein. Und 2014 findet die Countertenor-Reihe eine Fortsetzung mit
dem Gesangsstar Franco Fagioli,
der vom Ensemble Il Pomo d’Oro
begleitet wird. Eine Konzerteinführung hierzu gibt die bekannte
Autorin Donna Leon.

