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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
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Der Arbeitsbereich Religionspädagogik und Medienpädagogik (ARPM) ist die
Lehrerfortbildungseinrichtung der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
mit Sitz in Wolfenbüttel.

17
18

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 ditorial
Trübe war der Beginn des neuen Jahres.
Zumindest, wenn man den Blick zum
Himmel hob. Zu warm, zu nass, aber
es war freundlicherweise in der Silvesternacht trocken. Und so waren wir
unterwegs, um mit den Menschen in
der Stadt das neue Jahr zu begrüßen
und die Feuerwerke zu genießen.
Vor dem Staatstheater war Mitternachtsstop. Der Korb mit perligem Nass zum
Anstoßen war dabei. Zum ersten Mal
wurde hier ein größeres Feuerwerk
gezündet und dazu schallte aus den
Lautsprechern Walzermusik.
Ein Prost, ein beschwingter Tanz und
einige fröhliche Kommentare mit
anderen Gästen. Neben dem sozusagen amtlichen Feuerwerk gab es
unzählige private auf den Straßen
zwischen Theater, Schloss und Burg.
Es muss ein großes Bedürfnis sein, in
dieser Nacht dabei zu sein, wenn das
Jahr wechselt. Vielleicht haben Sie auch
schon einmal die andere Variante ausprobiert: einfach schlafen. Das geht
auch und das neue Jahr fängt trotzdem an. Was man dann verpasst hat,
ist nicht ganz klar. Trotzdem macht es
Freude, dabei zu sein, wenn die Menschen ihre Lust über diesen Wechsel
in die Luft schießen.

Sinn schlägt Glück in der einfachen
Variante und wird selbst Glück in tieferer Schicht. Mit dem Urbedürfnis nach
Sinn reihen wir uns ein in die Kausalität
als Grundstruktur des Erdendaseins
und übersteigen sie gleichermaßen.
Wir suchen Sinn und wir geben Sinn.
Vor allem spüren wir diese Sinnsehnsucht im Angesicht von Kindern. Sie
sind einfach da in der Zeit, als gäbe es
die Zeit selbst nicht. Sie sind immer
im JETZT und mehr brauchen sie nicht.
Wir hingegen wissen, was sich entwickeln wird. Erst mit dem Schritt aus
der Kindheit tun sie auch den Schritt
in ihr eigenes Zeitbewusstsein, in ihr
eigenes Wissen über ihr Leben und
das Leben der Menschen in der Zeit.

Wer kann sich selbst hindern, einige
Gedanken über das Vergangene und

Bildung ist unsere Weise, ihnen dafür
Rüstzeug zu geben. Um für das Leben
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Zukünftige das Hirn passieren zu lassen? Es müssen wahrlich nicht nur gute
Vorsätze sein. Aber die Zeit – dieses
komische Ding Zeit – beschäftigt schon.
Das Banalste und Eindringlichste ist
doch die Feststellung, dass die Zeit nun
einmal nur in eine Richtung läuft. Die
Strecke kann lang sein, aber sie ist immer begrenzt. Und wir möchten glücklich sein in unserer abgemessenen Erdenzeit. Und wir wissen, dass das, was
unser Glück ausmachen kann, vor allem
darin besteht, Teil von etwas zu sein,
das Sinn gibt, Sinn macht, Sinn vermittelt. So sind wir Menschen gebaut.

zu leben und um das Leben zu gestalten, für die Pflicht des Lebens und die
wunderbare Kür. Zum Überleben im
Hier und Jetzt und doch getränkt mit
der Sehnsucht nach mehr, nach Sinn
und Schönheit, die ihren Bogen bis in
die Ewigkeit schlagen.
Die Feuerwerke zünden wir, um dieser
fortlaufenden Zeit einen Rhythmus abzutrotzen, in dem wir mitspielen können.
Letztlich sind alle Rhythmisierungen
Fangnetze für Sinn. Es ist im Leben wie
in der Bildung das Gleiche: Wir beanspruchen Gestaltungsrecht auf der
Grundlage von dem, was gegeben ist,
durch unsere Möglichkeiten und Einschränkungen, durch die Zeitläufe und
auch durch Glück und Pech.
Gut, dass wir darauf bestehen, dass uns
Sinn zusteht und wir selbst Sinnstifter
sind. Auf die eine Art in der Silvesternacht und auf viele andere Arten im Leben und der Bildungsarbeit jeden Tag.

Wir lieben
Menschen, denn
Gott liebt uns
Menschen.
Weil jeder Mensch ein
absoluter Wert ist, ist Bildung
immer von gleichem Wert,
welche Möglichkeiten und
Einschränkungen der Einzelne
auch mitbringt.
Das Recht auf Bildung ist
unverzichtbar.

4 Elemente
der Bildungsarbeit
Wir
eröffnen
Wege

Wir
achten
Freiheit
Wir
gestalten
Gemeinschaft
Wir
fördern
Neugierde
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CJD Salzgitter

Darum ist Bildung
wesentlich
Beziehungsarbeit!
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D as R ec h t auf
B ildu n g ist
u n verzic h tbar .
Der Satz ist eine Provokation. Aber das ist nicht zu ändern, weil es
so nun einmal ist. Und diese Begründung ist die nächste Provokation.
Selbstverständlich entbehrt sie einer Logik, die unwidersprochen
bleiben könnte. von Ursula Hellert

Wenn wir uns hineinbegeben in ein
Denken über die Bildung, kommen wir
nach wenigen Schritten zu dem Punkt,
an dem klar wird: Logisch ist jedes
Verständnis über das Recht auf Bildung
ausschließlich dann, wenn man seine
ganz besonderen Prämissen anerkennt.
Vielleicht denkt der Leser, dass das CJD
(Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.) selbstverständlich eine Grundhaltung zu Fragen nach der Bildung
haben muss, denn schließlich ist das
CJD ein Schulträger. Das ist richtig.
Das CJD ist ein Schulträger mit Schulen
für Kinder und Jugendliche mit hoher
und höchster Begabung und Kinder
und Jugendliche mit Benachteiligungen
und schweren Behinderungen. Und wie
sollte verantwortlich Schule gemacht
werden, wenn keine Klarheit über Bildung besteht?

Übrigens: Es wird ständig und überall „Schule gemacht“, ohne dass eine
Grundhaltung zu Bildungsfragen klar
wäre. Viele Lehrkräfte haben ihre
eigenen Vorstellungen und machen
auf der Grundlage dieser Überzeugungen gute Arbeit. Aber als Kollegium in
einer Schule ist es eher die Ausnahme,
dass um ein gemeinsames Verständnis
gerungen wird oder um die konkrete
und immer wieder neu um die aktuelle
Umsetzung eines vorhandenen Leitbildes zur Bildung.
Das CJD ist zwar ein Schulträger, aber
korrekt muss man sagen: Es ist auch ein
Schulträger. Doch Bildung und das Bildungsverständnis gelten für das gesamte
CJD, unabhängig vom Aufgabenfeld.
Das CJD ist tätig in der Behindertenförderung, ebenso besonders in der
5

Wer über Bildung spricht, spricht
über den Menschen.
Das ist sozusagen unvermeidbar. Bevor
irgendeine differenzierte Forderung zur
Bildung zur Sprache kommt, geht es in
der Diskussion eines Bildungsverständnisses um die Bestimmung des Menschen überhaupt. Jedes Bildungsverständnis muss begründet werden durch
eine Aussage, wer und was der Mensch
ist. Jeder Mensch ist geschaffen nach
dem Bild Gottes. Jeder einzelne Mensch
ist genauso mit Stärken und Schwächen
von Gott gemeint. Jeder Einzelne hat
in dieser Welt eine wichtige Rolle. Das
ist die Grundaussage in der Institution
des CJD. Es klingt nach Definition; es ist
aber eine Aussage über jeden einzelnen
6
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beruflichen Bildung für benachteiligte
Jugendliche. Migration/Integration
gehört dazu wie beispielsweise auch
Internationale Arbeit oder Seniorenhilfe.
Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit
dieser Aufgabenfelder schärft die Frage
nach dem Bildungsverständnis, das all
dieser Arbeit mit so unterschiedlichen
Menschen und ihren Bedürfnissen zugrunde liegt. Was meinen wir, wenn wir
im CJD über Bildung sprechen?
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Menschen. Die Wirklichkeit jedes Menschen als Ebenbild Gottes korreliert
nämlich gar nicht mit Institutionen,
sondern allein als Beziehung eines Individuums mit anderen Individuen.
Deshalb kann die Institution nur eines
tun; aber genau das muss sie auch tun:
Sie legt das Selbstverständnis und den
Handlungsrahmen fest, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jedes einzelne
Kind, jeden einzelnen Jugendlichen und
Erwachsenen, die ihnen in ihrer Arbeit

im CJD begegnen, mit Kopf, Herz und
Hand annehmen und für deren Chancen
auf Entwicklung arbeiten.
Um dieses Annehmen geht es, das
tiefer gründet als alle Professionalität.
Professionalität wird dadurch nicht weniger wichtig oder gar überflüssig. Eher
im Gegenteil. Wenn es um die Einzelnen
geht, muss immer das Bestmögliche
getan werden. Und dazu braucht es
starke Professionalität. Diese aber verwandelt sich unter der Maßgabe der

persönlichen und individuellen Annahme des einzelnen Gegenübers. Es ist
schon ein Geschenk, wenn ein Mensch
bei der Suche nach Problemlösung dem
besten Profi begegnet. Ein Stück vom
Himmel selbst aber ist gegenwärtig,
wenn ein junger Mensch durch die
Beziehung zu einem Pädagogen erfährt,
dass er in unverwechselbarer und kostbarer Individualität geschaffen und mit
absoluter Würde ausgestattet ist. Der Einzelne erlebt seinen eigenen Wert und das
macht einen existentiellen Unterschied.
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Wenn Erwachsene zum Beispiel an ihre
Schulzeit zurückdenken, dann mag in
dieser Erinnerung einiges Lustige, Traurige und Besondere erhalten sein. Das
meiste ist vergessen. Niemals aber sind
die besonderen Momente vergessen, in
denen man selbst in einer persönlich
dramatischen Lebenssituation durch einen Lehrer oder eine Lehrerin erfahren
hat: „Ich glaube dir. Ich vertraue dir.
Ich bin sicher, dass du einen guten Weg
machen wirst.“ Und das, obwohl alle
sichtbaren Tatsachen dagegen sprachen.
Katastrophen in einem Leben sind
immer genau das, was jeder Einzelne
als solche erlebt. Das kann die Angst
vor der schlechten Note sein oder das
Gefühl, ständig zu versagen und die
Erwartungen von Erwachsenen und

gerade auch die Hoffnungen der Eltern
nie zu erfüllen. Es kann aber auch um
Schuld gehen, die sich aus dem eigenen
Tun ergeben hat. Man war am Mobbing
auf Facebook gegen einen Mitschüler
oder Lehrer beteiligt. Man hat zu Hause
Geld weggenommen, im Geschäft gestohlen. Und unvorstellbar vieles mehr.
Wenn das Leben eine Wendung braucht,
dann braucht es viel Kraft. Diese Kraft
wächst uns zu aus der Erfahrung, dass
wir wertvoll sind, trotz allem; dass wir
wichtig sind, trotz allem. Dass es immer
einen Weg gibt, trotz allem.
Wir brauchen den Blick eines Gegenüber, der uns all das zuspricht. Die
meisten von uns brauchen den in
diesem Sinne liebenden Blick eines
anderen Menschen.
Im Bildungsverständnis des CJD wird
genau dieses Wissen ausgesprochen,
dass es ein Geschenk ist, einen solchen
reinen Wert-Raum zu erfahren. Er wird
nicht „gemacht“. Dass er aber geschenkt
wird, dazu tut ein Bildungsverständnis
gut, das an seinem Anfang und als seinen Grund Gottes Liebe zum Menschen
weiß. Konkret wird es aber nur in der
7

täglichen Arbeit, in der konkreten
Beziehung zwischen dem jungen oder
dem alten Menschen und den Professionellen in jedem Arbeitsbereich.
Das Leitbild oder Bildungsverständnis
gibt Struktur und ermöglicht ein sicheres Arbeits- und Werteverhältnis, jeder
einzelne Mitarbeitende verwandelt es in
Realität. In den Institutionen wie beispielsweise den Schulen müssen wir beides
beständig entwickeln und intensivieren:
die Struktur der Arbeit auf der wertebezogenen Grundhaltung und die Professionalität in jedem einzelnen Arbeitsbereich.
Ebenbildlichkeit.
Geschaffen sein nach dem Bilde Gottes
hat den Menschen beauftragt, Mitschöpfer unserer Welt zu sein. Wie die Ebenbildlichkeit quasi Gottes Kommunikation
sichtbar macht, so ist auch des Menschen Kommunikation in der Welt und
zu den Mitmenschen konstitutiv für sein
Wesen angelegt. Kommunikation ist für
Menschen eine grundlegende Art von
Weltgestaltung durch Beziehungsarbeit.
Diese Grundannahme gilt unabhängig
vom Grad der Fähigkeiten, wie wir sie
8
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als kognitive oder physische auf einer
Messskala zu bestimmen gewohnt sind.
Ebenbildlichkeit sagt von jedem Menschen, dass er genauso, wie er geschaffen ist, einen Wert und eine Beziehungsaufgabe in der Welt hat, ob wir – sozusagen die Allgemeinheit – dies sehen
und verstehen können oder nicht.
So lautet die absolute Voraussetzung
für das Bildungsverständnis des CJD.
Nur wer diese Voraussetzung teilen
kann, wird seine Logik sehen.
Das Verhältnis des Menschen zur Welt
ist ein aktives. Diese Aktivität darf man
nicht verwechseln mit beständigem Tun
und Machen, Eingreifen und Regulieren.
Eher besteht diese Aktivität in einem
vitalen und vibrierenden Bezug zu allen
Mit-Geschöpfen und allem Mit-Geschaffenem und dem Schöpfer. So viele Menschen, so viele Weisen zeigen sich, die
Aktivität zu gestalten und auszudrücken.

Dazu gehören ebenso Stille, Besinnung,
Hören und für andere gegenwärtig sein;
und natürlich auch das Gebet. Die Fähigkeit zur Gestaltung dieser Beziehung
ist im Grunde des Menschen angelegt,
um ein Leben lang zur individuell reifen
Ausprägung entwickelt zu werden.
Und dieser Weg ist nichts anderes als
Bildung. Genau diese Entwicklungsarbeit jedes Einzelnen ist Bildung.
Wir können auf alles verzichten, aber
nicht auf unser Wesen. Bildung ist der
Name für die Arbeit an uns selbst,
für die Entwicklung unser selbst, für
unseren Weg zu dem Schöpfertum, zu
dem wir als Menschen gemeint sind.
Werdet, die ihr immer schon seid.
Das Recht auf Bildung ist
unverzichtbar. 

■
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Wir lieben Menschen, denn Gott liebt uns Menschen.
Weil jeder Mensch ein absoluter Wert ist, ist Bildung immer von gleichem Wert,
welche Möglichkeiten und Einschränkungen der Einzelne auch mitbringt.
Das Recht auf Bildung ist unverzichtbar.
Wir fördern Neugierde.
Unser Bildungsauftrag sagt, dass wir jeden Menschen in seinem Wesen, seiner Verfassung und seinen
Bedürfnissen ernst nehmen. Neugierde auf Leben beinhaltet Neugierde auf Lernen.
Dies gilt es zu bewahren und zu fördern. Wertebezogene und zugewandte Haltung sowie Professionalität der pädagogisch Handelnden sind Grundvoraussetzung für die Erfüllung dieses Auftrages.
Wir eröffnen Wege.
Jeder Mensch ist als Person gewollt, unbenommen seiner unterschiedlichen Voraussetzungen. Unser
Bildungsangebot gestaltet so viele Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, wie individuelle Wege für Menschen gebraucht werden.
Dabei nimmt unsere Bildungsarbeit nicht nur Bedürfnisse auf, wie sie sich zeigen, sondern initiiert
Zugänge auch zu den Menschen, die ihr Recht auf Bildung scheinbar schon aufgegeben haben.
Wir achten Freiheit.
Jeder Mensch ist immer schon in seinem absoluten Wert gesetzt. Vor sich aber hat er einen Weg, diese
Voraussetzung einzuholen, indem er seine Gaben entfaltet, Entwicklungsmöglichkeiten nutzt und
Subjekt in dieser Welt wird.
In unserer Bildungsarbeit befähigen wir zu dieser Freiheit durch die Erfahrung von Grenzen. Wir gestalten die Aneignung der Welt und des Selbst durch wertvolle Auswahl an Stelle von Beliebigkeit oder
Allverfügbarkeit.
Wir gestalten Gemeinschaft.
Gott hat jeden Menschen gewollt, geschaffen und geliebt als ein Wesen in Beziehung: Beziehung zu
sich selbst, zu Mitmenschen und zur Gesellschaft und im Letzten bezogen auf Jesus Christus.
Wir befähigen Menschen dazu, sich als Person und Subjekt in dieser Welt anzunehmen, authentisch
und befreit zu leben.
Unsere Welt, ihre Gegenwart und Zukunft sind Auftrag für die Menschen; Sie leben Gemeinschaft und
gestalten aktiv unsere Gesellschaft. Die gelingende Beziehung zu sich selbst ist die Voraussetzung für
alle Beziehungsarbeit.
Darum ist Bildung wesentlich Beziehungsarbeit.

9

W ir ac h te n die F rei h eit .

O b wir über F rei h eit rede n dürfe n oder n ic h t : wir tu n es
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Dabei war Summerhill nicht neu gegründet von A.S. Neill schon
1921 als demokratische Schule und auch die Beschreibung von
Neills Pädagogik war nicht neu.
1959 erschienen, 1965 in deutscher Übersetzung vorgelegt,
war es eher ein Ladenhüter. Aber
dann wurde es bei Rowohlt noch
einmal herausgegeben unter
einem neuen Titel: „Theorie und
Praxis der antiautoritären Erziehung – das Beispiel Summerhill“
und es wurde ein Renner. Denn
es traf den Nerv einer Generation,
die im Deutschland der Nachkriegsära genau diese Freiheit in
der Erziehung und natürlich auch
im Leben selbst vermisste.

von Ursula Hellert

Die 68er sind heute auch wieder Geschichte. Aber die Freiheit und die
Sehnsucht nach Freiheit beschäftigen
uns unmittelbar und so auch in der
Bildung und Erziehung.
Das CJD hat in seinem Bildungsverständnis 4 Elemente festgeschrieben.
Und eines davon ist:
Wir achten die Freiheit.
Was ist diese Freiheit und wie wird sie
wirklich geschützt und sogar geachtet?
Freiheit, die ich meine,
ist wie ein neuer Tag,
Freiheit die ich meine,
ist, was man wirklich mag.
Freiheit, die ich meine,
Die mein Herz erfüllt,
Komm mit deinem Scheine,
Süßes Engelsbild!
Magst du nie dich zeigen
Der bedrängten Welt?
Führest deinen Reigen
Nur am Sternenzelt?
Der erste Text wurde 1996 von Peter
Maffay geschrieben. Authentizität
würden wir sagen – frei ist, wer wirklich
authentisch ist. Der zweite stammt von
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Genau dieser Grundgedanke
war das Motiv, das eine ganze
Generation Ende der 60er Jahre
begeistert auf diese neue Art zu
unterrichten zugehen ließ.

Max von Schenkendorf aus dem Jahr
1815.
Dieses Lied taucht später auch im SA
Liederlexikon auf. Warum das so sein
kann, wird klar, wenn man die nächsten
Strophen mit Begriffen wie „Ehre“ und
„Männer“ und „deutsche Seele“ liest.
Diese emotionale Sphäre von Freiheit

ist beinahe beliebig uminterpretierbar,
gleichgültig gegen die ursprünglichen
Absichten.
Ein Christenmensch ist ein freier
Herr über alle Dinge und niemand
untertan. Ein Christenmensch ist ein
dienstbarer Knecht aller Dinge und
jedermann untertan.

11

wir ac h te n die frei h eit

So lautet das berühmteste Zitat aus der
Lutherschrift „Die Freiheit eines Christenmenschen“ von 1520. Niemandem
untertan und jedermann untertan, so
sieht Luther den Menschen zur selben
Zeit. Gott unterwirft ihn in den Dienst
der Liebe zu jedem anderen Nächsten
und Gott befreit ihn ein für allemal von
allem Weltlichen, Ding oder Mensch,
weil jeder (glaubende) Einzelne immer
schon gerechtfertigt ist durch Jesus
Christus. Nichts und niemand in der
Welt kann Macht über uns haben, wenn
wir im liebenden Gott den Herrn anerkennen.

rung am Anfang dieses Jahrtausends
aus dem Max Planck Institut für Hirnforschung. Diese radikalen Standpunkte
einer Gruppe der Neurobiologen gehen
aus von den Experimenten des amerikanischen Physiologen Benjamin Libet
in den 80er Jahren. Auf die Frage „Was
will, wenn wir wollen?“ hat er zeigen
können, dass unser Hirn schon geantwortet hat, ehe wir überhaupt das erste
Mal Ja oder Nein denken oder entscheiden können.

Du bist nicht allein.
Ich bin wie ein Teil von dir.
Grenzenlos und frei
Bist du auch ein Teil von mir
Und diese Freiheit, die ich mein,
Sind wir.

Ein vernünftiges Wesen hat „zwei
Standpunkte“ der Selbstbetrachtung:
„einmal, sofern es zur Sinnenwelt
gehört, unter Naturgesetzen (Heteronomie), zweitens als zur intelligiblen
Welt gehörig, unter Gesetzen, die von

12

Und das ist die Position von Immanuel
Kant von 1785. Mensch ist einerseits
ein Ding der Natur wie alle anderen
Dinge. So ist der Mensch in allem den
Gesetzen von Ursache und Wirkung
unterworfen, wie kompliziert physisch
oder psychisch diese auch sein mögen.

Und nirgendwo ist Freiheit auszumachen.
Und doch ist der Mensch genauso ein
Vernunftwesen, das nicht nur in den
Gesetzen der Natur herumgetrieben
wird wie der Hamster im Rad, sondern
verstehen kann, dass dieses Hamsterrad nur die eine Seite seiner Welt ist
und die andere Seite herrührt aus der
Einsicht in das Wahre und Gute. Und so
muss jeder Mensch den Standpunkt der
Freiheit einnehmen, nämlich behaupten,
dass genau dieses Wahre und Gute durch
unseren Willen Einfluss auf uns und

auf die Welt hat. Freiheit ist wirklich,
aber Freiheit ist niemals zu beweisen.
Und die genaue Gegenposition haben
wir in der extremen Variante der Neurobiologie am Anfang des 21. Jahrhunderts. „Wir tun nicht, was wir wollen,
sondern wir wollen, was wir tun“,
konstatiert der Kognitionspsychologe
Wolfgang Prinz Ende der 90er Jahre.
„Verschaltungen legen uns fest: Wir
sollten aufhören, von Freiheit zu
sprechen“, das ist Wolf Singers Forde-
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der Natur unabhängig, nicht empirisch,
sondern bloß in der Vernunft gegründet sind“ (also Autonomie). Alle
Menschen denken sich dem Willen
nach als frei.

Freiheit, die ich meine, ist für alles gut:
Oberhemden, Neonazis und Rocker.
Philosophen und Theologen. Politische
Visionäre wie politische Doktrinäre.
Spießer und Revoluzzer. Und Antiautoritäre natürlich auch. Das alles lässt
sich dann noch in die pädagogische
Spielart übersetzen. Denn jede dieser
Weltansichten weiß doch genau, wie
die Erziehung oder Nicht-Erziehung zu
dieser Freiheit und in dieser Freiheit
aussehen muss.
Und dann kommt auch noch das CJD
und weiß es ebenso gut, wenn nicht
besser? Können wir über die Freiheit
sprechen, ohne Rechthaberei und unendlich langweilige Klugheit? Und können
wir überhaupt noch über Freiheit sprechen unter dem Sezierblick der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse?

Foto: iStockphoto

Im Jahr 2000 erschien das gleichnamige
Album der Gruppe Münchener Freiheit
mit diesem Song. Welche Sehnsucht und
welche Zuversicht in diesem Lied der
Liebe zugesprochen wird. Sich ineinander verlieren und wirklich frei sein.
Für Jörg Haider, den österreichischen
Rechtspopulisten, war diese Liedzeile
von der Freiheit, die ich meine, passend
als eigener Buchtitel. Und Werbung für
Autos lässt sich auch damit machen,
wie Renault gezeigt hat.

schrieben, sondern dann vor allem auch
gelebt. Zunächst in der résistance und
später in den Cafés von Mont Martre.
Freiheit ist unser Schicksal. Nur wenn
wir es annehmen, sind wir wirklich
Mensch.

Und wenn schon eine solche Reihe aufgemacht wird, darf auch der Satz nicht
fehlen: „Der Mensch ist zur Freiheit
verurteilt.“ Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Grundthesen
des französischen Existentialismus
durch Sartre und Camus nicht nur ge-

Ob wir über Freiheit reden dürfen oder
nicht: Wir tun es. Das Bedürfnis nach
Freiheit ist ein ganz unmittelbares. Jeder hat es. Die Freude in Momenten, die
als frei erlebt werden, ist unbeschreiblich, schwerelos und unbändig unabhängig und alles überwindend in einem.
Jeder Jugendliche möchte frei sein. Und
jeder hat seine eigene Vorstellung, worin
denn diese Freiheit liegt. Aber jeder
kennt auch das Gefühl, wenn die eigene
Freiheit beschnitten wird. Hilflosigkeit
13
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oder Wut, und manchmal beides durcheinander. Wir wollen frei sein! Ich will
frei sein!

sen sich in ihrem Verteidigungskampf
obendrein noch entscheiden, ob sie
diesen gewaltfrei oder gewalttätig führen wollen.

Das Bildungsverständnis des CJD sagt:
Du bist es! jeder Mensch ist es! Nicht,
weil das CJD die Möglichkeit oder die
Macht hätte, einen Menschen frei zu machen, oder weil irgendwer oder irgendwas sonst diese Macht hätte, sondern
weil Freiheit immer schon gegeben ist.
Gegeben! Geschenkt!

Wir haben ein sicheres Versprechen:
Wir kommen aus der Ebenbildlichkeit
Gottes und wir sind zur Ebenbildlichkeit
bestimmt. Wir kommen aus der Freiheit
und sind zu ihr bestimmt. Dass wir in
dieser Wahnsinns-Dimension von Freiheit nicht verloren gehen, darum hat Gott
seinen Sohn in die Welt gesandt und in
14

ihm sich selbst zu unserem Bruder
gemacht.

Aber der Reihe nach. Unser Standpunkt
lautet: Ein Mensch wird nicht gemacht
und wird nicht zu etwas gemacht. Hier
gilt die Anerkennung der Autonomie

Foto: iStockphoto

Welch eine Lust ist die Freiheit und
welch eine Last!
Die physische Gewalt ist der erste große
Gegenspieler zur Freiheit. In Deutschland haben wird dies zu Genüge im
letzten Jahrhundert erlebt. Aber ebenso
dürfen wir jetzt eine politische Freiheit
genießen, die uns erlaubt, ohne Angst
vor physischen Repressalien nach unseren Grundsätzen zu leben, solange
wir die Grundrechte aller achten. Und
dennoch müssen Menschen in so vielen
Teilen unserer Welt darum kämpfen,
dass sie ihre Meinung äußern dürfen
und ihren Glauben leben dürfen. Als
Folge droht ihnen Gewalt und sie müs-

die fatale Implikation von „gut gemeint“?), nicht beweisen.

Ist noch mehr Freiheit möglich? Sofort
drängen sich andere Stichwörter nach
vorn: frei sein von psychischer Gewalt,
frei vom Konsumterror, frei von Umweltgefahren wie Atomkraft. Es scheint,
dass der Mensch bei seinem unentwegten Gang durch die Geschichte eben
nicht geradewegs zum Besseren schreitet, sondern häufig mit dem einen
großen Befreiungsschritt die nächste
Einschränkung oder Gefahr oder Unterdrückung heraufbeschwört.

Foto: iStockphoto

Welche Freiheit meint Gott, wenn er so
diskutiert? Wäre er eher auf Seiten von
der Münchener Freiheit oder bei Luther
oder Kant? Wenn wir uns einmal diese
Vorstellung erlauben, dann käme wohl
dabei heraus: Die Antwort gibt es nicht,
denn das ist ja gerade unsere Freiheit.
Gott diskutiert nicht, aber er gibt.

Foto: Hemera

Unser Menschenbild schaut auf den Menschen als einen, den Gott frei will und
als Freien erschaffen hat. Gott verbürgt
die absolute Würde und den absoluten
Wert jedes einzelnen Menschen und
pflanzt die Freiheit ein, damit jeder Einzelne in seinem Leben erschaffen kann,
was er als Menschenwesen im Ganzen
immer schon erhalten hat. Du bist frei,
also sieh zu, dass du in deinem Leben
frei wirst!

Im westlichen Europa werden diese
Menschenrechte in der Gegenwart
größtenteils gewahrt, und die körperliche Gewalt ist selbst als Erziehungsmittel inzwischen verboten.

„Wir achten die Freiheit. In unserer
Bildungsarbeit befähigen wir zu dieser Freiheit durch die Erfahrung von
Grenzen. Wir gestalten die Aneignung
der Welt und des Selbst durch wertvolle Auswahl anstelle von Beliebigkeit oder Allverfügbarkeit.“

Freiheit ist das große Thema der
Menschheit, also ist es auch das große
Thema in der Entwicklungsgeschichte
eines jeden Einzelnen zu sich selbst.
Und damit ist Freiheit ein Top-Thema
für ein pädagogisches Werk wie das CJD.

Und wieder einmal heißt die kritische
Frage: Freiheit, die wir meinen? Und
dahinter versteckt sich dann doch Reglementierung gemäß der Ideologie, die
wir vor allem meinen?
In der Erziehung zur Freiheit haben wir
dasselbe Problem wie mit der Freiheit
überhaupt. Wir müssen Standpunkte
beziehen und können doch letztlich das
Gute, das wir meinen (wer kennt nicht
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jedes Einzelnen. Jeder von uns ist der
Autor der eigenen Biographie; das ist
unser vornehmstes Recht und unsere
Pflicht. Diese Autorenschaft weist den
Erziehenden, also im CJD den Pädagogen, in seine Schranken. Wir sind Wegbegleiter, wir sind Ermöglicher, wir sind
Chancengeber. Wir sind keine Macher!
Die Freiheit des anderen nötigt uns zum
Respekt. Sogar, wenn dieser Jugendliche

entgegengesetzte Wege wählt, als unser
Angebot lautet. Wir lassen nicht locker;
aber was der andere wert ist, entscheidet sich gar nicht an seiner Folgsamkeit.
Und doch gilt auch für jedes Kind und
jeden Jugendlichen in unseren Jugenddörfern, dass die Stärke zu solcher
Freiheit erst erworben werden muss.
Entwicklungspsychologisch betrachtet
bedarf es dazu bestimmter Bedingungen, um sein Selbst zu entwickeln und
sich die Welt als Handlungsfeld anzueignen. Sicherheit ist das entscheidende
Kriterium dafür.
Sobald die Sicherheit in den basalen
äußeren Bedürfnissen gewährleistet ist,
kommt in der Prioritätenliste sofort die
Sicherheit in den Beziehungen. Nur ein
stabiles Beziehungsgefüge gibt dem
Kind die Möglichkeit, seine Kräfte und
Fähigkeiten, ob physisch, kognitiv oder
emotional, auszubilden. Je jünger das
Kind, umso mehr gilt für die verantwortlichen Erwachsenen, ob Eltern oder
professionelle Pädagogen, dass sie
diese Sicherheit garantieren müssen,
indem sie die Grenzen gegen das Neue,
Unsichere, Unübersehbare setzen. Und
dann Schritt für Schritt freigeben, damit
parallel mit den wachsenden Kräften die
wachsende Selbstbestimmtheit gelebt
werden kann. Und am Freigeben erweist
(nicht beweist!) sich, wie ernst es uns
mit dem Respekt für die Freiheit der
jungen Menschen ist.
Freigeben bedeutet in unseren CJDs,
dass wir überall Strukturen schaffen für
echte Mitbestimmung. Dass wir Freiräume eröffnen für kreative Lebens- und
Weltgestaltung und Glaubenserfahrung.
15
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Wer nicht bei sich ist, kann nicht frei
und selbst bestimmt in der Welt handeln.
Viele Kinder haben dazu keine Chance
bekommen. Abwehr und Apathie oder
Aggression und Egozentrik sind häufig
ihre einzigen möglichen Weisen der
Kommunikation und des Handelns.
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Die Freiheit des Menschen ist gleichzeitig Voraussetzung und Ziel. Für dieses
Werden der Freiheit geben Grenzen
und Grenzerfahrungen die notwendige
Sicherheit auf dem Boden stabiler
Beziehungsgefüge. Die Einschränkung
der Verfügbarkeit von Welt bereitet die
Freiheit des Handelns in der Welt vor.

Dass wir Denkräume provozieren für die
immer neue notwendige Diskussion um
das Wesen des Menschen gerade auch
im Spiegel der Naturwissenschaft, seine
Fähigkeit zur Liebe und Gemeinschaft
und die neuen Formen dafür und unsere
Vision von einer besseren freien Welt.
Wir arbeiten mit Menschen ganz unterschiedlicher Befähigungen und Einschränkungen. Immer aber geht es um
denselben Respekt vor der Freiheit des
Einzelnen und dieselbe Freigabe von
Gestaltungsräumen für den Einzelnen.
Die Räume selbst mögen sehr unterschiedlich sein.
16

Die Eroberung der Freiheit setzt ein
Aufwachsen in Sicherheit voraus. Viele
kennen aber in ihrer Kindheit diese
vorausgesetzte notwendige Sicherheit
nicht. Sie wachsen ungeleitet – und das
heißt auch ungeschützt – auf und haben
auf den ersten Blick viel weniger Einschränkungen und damit viel mehr Welt
zu ihrer Verfügung als Kinder und
Jugendliche in festen Strukturen. Aber
diese Allverfügbarkeit nützt ihnen nichts.
Sie können sich die Welt nicht aneignen
und daran wachsen und frei werden,
weil sie nur eine einzige Not haben:
sich beständig selbst abzugrenzen und
zu behaupten.

Freiheit, die wir meinen im CJD. Es ist
uns ernst mit der Freiheit. Unseren
Standpunkt können wir nicht beweisen.
Aber wir können ihn der Welt zeigen
und zum kritischen Diskurs freigeben.
Denn Freiheit gedeiht nur in offenen
Räumen. In der Bildung und Erziehung
gibt es solche Offenheit nur dort, wo
Transparenz und Professionalität selbstverständliche Anforderungen an das
gemeinsame Tun sind. So wird offenkundig, dass wir Fehler machen. Aber
wir streiten für den besten Weg. Dabei
fordern wir Respekt, für den jungen
Menschen und seine Pädagogen. Das
sind beide wert! 
■

IMPRESSUM
Herausgeber

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und
erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen
und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über
150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild
mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“
Das CJD Braunschweig ist eine Einrichtung
im Christlichen Jugenddorfwerk
Deutschlands e.V. (CJD) |
73061 Ebersbach | Teckstraße 23 | www.cjd.de

CJD Braunschweig
Gesamtleiterin Ursula Hellert
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
Tel: 05 31 / 70 78-112 · Fax: 05 31 / 70 78-255
gesamtleitung@cjd-braunschweig.de
www.cjd-braunschweig.de
Spendenkonto
CJD Braunschweig e. V.
Norddeutsche Landesbank Braunschweig
Kto-Nr. 121 111, BLZ 250 500 00
CJD Salzgitter
Jugenddorfleiter Wendelin Leinhäuser
Anerkannte Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen (WfbM) und
Wohngemeinschaften.
Hallendorfer Werkstätten
Kanalstraße 55 · 38229 Salzgitter
Tel: 0 53 41 / 40 19-0 · Fax: 0 53 41 / 40 19-99
cjd.wfb.salzgitter@cjd.de
www.cjd-salzgitter.de
Spendenkonto
Norddeutsche Landesbank Braunschweig
Kto-Nr. 111 146, BLZ 250 500 00

Ausgabe 1 • 2013

CJD Braunschweig im Überblick
International School
Braunschweig – Wolfsburg
Helmstedter Straße 37
38126 Braunschweig
Tel: 05 31 / 88 92 10-0
Hans-Georg-Karg-Schule Grundschule
Leonhardplatz 1–2
38102 Braunschweig
Tel: 05 31  / 70 78-311
Dr. Wilhelm-Meyer Gymnasium/
Christophorusschule
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
Tel: 05 31 / 70 78-111
Internat und Jugendhilfe
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
Tel: 05 31 / 70 78-0
Musische Akademie
Neustadtring 9
38114 Braunschweig
Tel: 05 31 / 123 121-0
Psychologische Beratungsstelle
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
Tel: 05 31 / 70 78-215
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt
Ursula Hellert
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig

Konzeption, Redaktion, Gestaltung
und Internet

just be GmbH
Salzdahlumer Straße 196
38126 Braunschweig
Tel: 05 31 / 20 90 01-0
mail@just-be-agency.com
www.just-be-agency.com
Druck und Weiterverarbeitung

oeding print GmbH
Hinter dem Turme 7
38114 Braunschweig
Tel: 05 31 / 4 80 15-0
info@oeding-print.de · www.oeding-print.de

denkbar anders wird klimaneutral gedruckt:

Print

kompensiert
Id-Nr. 1325914
www.bvdm-online.de

Die Texte und Bilder dieser Ausgabe sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke – auch auszugsweise –
nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.
Das gilt auch für elektronische Vervielfältigungen.
Beiträge mit Autorenzeile geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Für unaufgefordert
zugesandte Materialien übernehmen wir keine Haftung.

Redaktionsteam
Hans-Georg Babke, Astrid Elisat,
Ursula Hellert
Verantwortlich für den Anzeigenteil
Dirk Gähle
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig

denkbar anders · 5. Jahrgang
Auflage: 12.000
www.denkbaranders.de

17

G ut gemei n t ist bei S c h ul q ualit ä t
n ic h t gut ge n ug . Qualit ä tsma n ageme n t i n S c h ule n
Ein ganz besonderer Schüler
Thomas ist 12 Jahre alt. Er gehört zu
den Kindern mit sog. Asperger Syndrom, eine Spezifikation im Kreis der
Autismusstörungen. Die Woche beginnt
für ihn gut. Zur Schule wird er gebracht,
weil er „draußen“ immer wieder Schwierigkeiten hat, sich beim Umsteigen
zurechtzufinden, obwohl er Bahn fahren
sehr liebt.

Foto: Hemera

Wenn morgens zur Stoßzeit die Busse
und Bahnen übervoll sind mit Schülern
und Schülerinnen und alles wie ein
riesiges Chaos erscheint, wird es zu unübersichtlich für ihn. Dieses scheinbare
Chaos ist genau das, was Thomas nicht
verkraften kann. Er findet sich zurecht,
wenn dienstags alles so ist wie montags
und mittwochs so wie Dienstag. Abweichungen verträgt er schon, aber nur
mit Ankündigung und Zeit, sich darauf
einzustellen.
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Der Unterricht beginnt pünktlich und
jeder weiß, dass die Lehrerin keine
Unruhe duldet. Es ist Mathematik. Das
liebt Thomas. Als erstes kommt die
Hausaufgabenkontrolle. Dann wird
neuer Stoff eingeführt und an Aufgaben
geübt.

Aber schon in der dritten Stunde wird
es für ihn schwierig. In der Sporthalle
verspätet sich die Lehrkraft um einiges,
im Umkleideraum ist der Teufel los.
Lärm kann er nicht ertragen und die
Regeln des neuen Spieles, das dann im
Unterricht zum 1. Mal ausprobiert wird,
durchschaut er überhaupt nicht. In der
5. Stunde ist Thomas am Ende. Es geht
um Erdkunde. Die Lehrkraft würden wir
vielleicht mit einem Klischeewort als
antiautoritär beschreiben. Sie kann gut
mit einem konstanten Lärmpegel in der
Klasse leben. Der Umgangston ist eher
locker. Die SchülerInnen können wählen,

muss sei n !

ob sie mitschreiben oder nicht. Und
auch auf die Mappenführung kommt
es ihr nicht so an. Es werden Projekte
angeboten. Wie das dann für jeden Einzelnen läuft, das soll die Gruppe selbst
miteinander aushandeln.
Thomas ist verloren. Er kann nicht in
einer Gruppe arbeiten, d. h. diskutieren
und seine Meinung durchsetzen. An sinnvolle Arbeit ist für ihn nicht zu denken.
Dann endlich ist Mittagspause. In der
Mensa setzt er sich alleine in die Ecke
ganz hinten hinter den großen Blumentopf. Und anschließend kann er während

von Ursula Hellert

der langen Mittagspause in der Bücherei
lesen und zur Ruhe kommen.
Am Nachmittag gibt es dann noch
Englischunterricht. Am Anfang werden
einige Elternbriefe (Zettel) verteilt,
denn die Lehrkraft ist auch der Klassenlehrer. Thomas weiß nicht, was er damit
machen soll und stopft sie einfach in
die Schultasche. Dann soll er etwas
vorlesen. Er weiß nicht, worum es geht.
Lesen üben war keine Hausaufgabe, das
weiß er genau.
Nun erfährt er Kritik, weil es nach
Ansicht des Lehrers doch klar ist, dass

Asperger Syndrom*
Als Asperger Syndrom wird eine
tiefgreifende Entwicklungsstörung
innerhalb des Autismusspektrums
bezeichnet, die vor allem durch
Schwächen in den Bereichen der sozialen Interaktion und Kommunikation
gekennzeichnet ist sowie von eingeschränkten und stereotypen Aktivitäten und Interessen bestimmt wird …
Da ihre (gemeint: die Autisten; Anm.
U. Hellert) Intelligenz in den meisten
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Fällen normal ausgeprägt ist, werden
sie von ihrer Umwelt jedoch nicht als
Autisten, sondern höchstens als „wunderlich“ wahrgenommen.
Gelegentlich fällt das Asperger Syndrom
mit einer Hoch- oder Inselbegabung
zusammen. Das Syndrom, das als
angeboren und nicht heilbar angesehen wird, macht sich etwa vom vierten
Lebensjahr an bemerkbar…

.. Die Frage, ob es als Krankheit oder
als eine Normvariante der menschlichen Informationsvereinbarung einzustufen ist, wird darum sowohl von
Asperger-Autisten und Angehörigen
als auch von Wissenschaftlern und
Ärzten uneinheitlich beantwortet.
* Zitiert nach Wikipedia
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Im Klartext: Zurzeit machen wir Schule
in großen Teilen so, dass zwar die
staatlichen Vorgaben eine äußere

Struktur definieren, dass aber jede
innere Struktur in der Schule von jeder
Lehrkraft individuell für den eigenen
Unterricht bestimmt wird. Für Schüler
und Schülerinnen, die bis zu 12 Lehrkräfte in einer Woche in ihrem Unterricht erleben, bedeutet das eine große
Aufgabe herauszufinden und immer
präsent zu haben, wie das im Einzelnen
bei jeder Lehrkraft ist. Oder – so unser
Thomas aus dem Beispiel – sie erleben
Schule als einen Raum ohne Struktur.
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■ Wie wird auf Zuspätkommen reagiert?
Gibt es Ermahnungen, schlechte Noten,
ironische Kommentare, Einbestellung
von Eltern oder gar nichts?
■ Wie wird Hausaufgabenvergabe und
-kontrolle organisiert?
■ Was ist im Unterricht erlaubt, wie viel
Lärm, wie viel Störung wird geduldet?
■ Darf Kaugummi gekaut werden, darf
gegessen und getrunken werden?

ADHS*
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS),
die auch als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom oder
Hyperkinetische Störung (HKS)
bezeichnet wird, ist eine bereits im
Kindesalter beginnende psychische
Störung, die sich durch Probleme
mit der Aufmerksamkeit, Impulsivität

Was konkret gemeint ist? Hier kommen
exemplarische Fragen:

und Hyperaktivität auszeichnet. Schätzungsweise 3–10 % aller Kinder zeigen
Symptome im Sinne einer ADHS.
Die ADHS gilt heute als häufigste
Ursache von Verhaltensstörungen und
schulischen Leistungsproblemen von
Kindern und Jugendlichen.
* Zitiert nach Wikipedia

■ Wie erfolgen Reaktionen auf nicht
geduldetes Verhalten? Von der Tagesform der Lehrkräfte abhängig, von
Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich
oder nach allgemeinen Regeln?
■ Wie müssen Referate angefertigt
werden? Welche formalen Voraussetzungen gelten als Bedingung?

Manchen Schülern schadet diese Schulsituation nicht; ob sie jemandem nützt,
ist fraglich. Sicher ist aber, dass sie all
denjenigen schadet, die selbst nicht ausreichend Struktur oder Stärke mitbringen,
um ihr eigenes Lernen unter allen möglichen Bedingungen zu gestalten. Zahlenmäßig sind das in unseren Schulen vor
allem all diejenigen, die wir unter der
Bezeichnung Underachievement zusammenfassen können.
Underachiever nennen wir Schülerinnen
und Schüler, die eine über längere Zeit
andauernde relevante Diskrepanz zwischen ihrer gemessenen Begabung und
ihrer Leistung aufzeigen. Hinzu kommt
als entscheidendes Merkmal, dass sie
selbst weitgehend die Kontrolle über
den Umsetzungsprozess von Begabung
in Leistung verloren haben.
Underachiever haben generell kein Problem mit ihrer Begabung, sondern mit
ihrer Haltung.
Ursachen für Underachievement sind
immer mehrdimensional, die bekannteste mag ADHS sein. Für jeden Schüler mit einer Symptomatik von ADHS
ist konkret gelebte und kontinuierlich
gültige Struktur zu Hause und in der
Schule ein absolutes Muss.
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Underachievement geht sehr häufig
einher mit einer erhöhten oder sogar extrem hohen Tendenz zur sog.
Anstrengungsvermeidung. Diese kann
man sogar messen, und zwar mit dem
Test zur Messung der Anstrengungsvermeidungstendenz (AVT).
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass
es von intelligentem Verhalten zeugt,
Anstrengung zu vermeiden. Das Ideal
wäre, exakt so viel Anstrengung einzusetzen, wie nötig ist, um das Ziel zu
erreichen. Allerdings kehrt sich diese
intelligente Verhalten in ein schädliches
um, wenn ein junger Mensch in schulischen Dingen nur noch ein einziges
Ziel kennt: nämlich das, die von den
Erwachsenen geforderte Arbeit und also
Anstrengung zu vermeiden.
Um z. B. Hausaufgaben nicht zu machen, wird alles Mögliche veranstaltet.
Die investierte Anstrengung kann sehr
groß sein, viel größer als die Anstrengung gewesen wäre, das Geforderte
zu erfüllen. Erfolg bedeutet in einem
solchen Kontext: der geforderten Arbeit
entkommen zu sein. Misserfolg bedeutet: es nicht geschafft zu haben, der
Anforderungsfalle zu entkommen.
Grundsätzlich geht es darum, so wenig
Anstrengung wie möglich zu investieren.
Anstrengungsvermeidung muss sich
gar nicht auf alle Gebiete beziehen. Ein
Jugendlicher kann z. B. in seine strategischen Computerspiele sehr viel und
ohne Ermüdung investieren. In Bezug
auf die schulischen Anforderungen
zeigt er aber eine ausgeprägte Tendenz
zur Anstrengungsvermeidung. Wenn

Foto: Hemera

Es wird doch nicht darum gehen, dass die
gesamte Schule für Kinder wie Thomas
auf den Kopf gestellt wird?! Natürlich
ginge es darum. Der Konjunktiv ist mit
Absicht gesetzt und soll heißen: Selbst,
wenn es nur um die Thomasse dieser
Schülerwelt ginge, müssten wir es tun.
Aber es geht wahrlich nicht nur um die
Thomasse, sondern auch um die Jans
und Melanies und viele andere.

Eine Gruppe besonderer Schüler

Foto: Hemera

Warum diese Geschichte?

Diese Fragen sind eine beliebige Auswahl. Sie berühren nur einen kleinen
Ausschnitt des gesamten schulischen
Geschehens und noch nicht einmal den
gesamten Bereich der sozialen Regeln
in einer Schule.

Foto: Stockbyte

man einen Text in der Fremdsprache
lesen können muss. Das muss doch
nicht mehr eigens gesagt werden. Jetzt
reißt bei Thomas der Film. Er vergräbt
den Kopf unter den Händen auf dem
Tisch. Immerhin, die anderen lassen ihn
in Ruhe. Noch vor drei Jahren schmiss
er sich dann auf die Erde und war nicht
mehr zu verstehen und auch nicht mehr
zu bewegen. Und dann lief die ganze
Disziplinarroutine ab.
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Noch eine Gruppe besonderer Schüler
Wie viel Prozent der Schüler und Schülerinnen sind angesprochen, wenn Kinder

Unterstellen wir diesem Einwand einmal
gut gemeinte Gründe. Solche beziehen
sich auf eine andere Gruppe von Schülern, nämlich diejenigen, die ohne
besondere Auffälligkeiten und besondere Maßnahmen Leistung erbringen
können, vielleicht sogar noch deutlich
mehr als im gymnasialen Anspruchslevel definiert und gefordert wird. Stellen
wir uns einmal solche Leistungsträger
vor, die zudem eine besondere intellektuelle Begabung mitbringen, die weit
über dem Durchschnitt liegt. Also
Schülerinnen und Schüler mit einem IQ
über 130, die man gewöhnlich mit dem
Begriff „Hochbegabte“ beschreibt.

Anstrengungsvermeidung*
Im Mittelpunkt des hypothetischen
Konstrukts der Anstrengungsvermeidung steht die Entwicklung von
Vermeidungsstrategien in Leistungssituationen.
„Erfolg“ bedeutet in diesem Zusammenhang paradoxerweise eine
Zielerreichung mit minimalem Aufwand (ROLLETT & BARTRAM 1977,
1994;HELMKE & RHEINBERG 1996;
ROLLETT 1999).
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Anstrengungsvermeidungsmotivation
„manifestiert sich in Form einer aktiven
Vermeidung von Anforderungen, die
vom Betroffenen als unangemessen
bzw. emotionell belastend erlebt werden“ (ROLLETT1994, S. 81).
* Zitiert nach: Leistungsmotivation und
Anstrengungsvermeidung in der deutschen
und in der US-amerikanischen Individualisierungsgesellschaft. (Dissertation, Brümmer,
Simone, Flensburg 2005)

Selbstverständlich gibt es unter Hochbegabten auch solche mit den Merkmalen von Underachievement. Für sie
gilt dasselbe, was oben gesagt wurde.
Jetzt betrachten wir die anderen, die
nicht nur die Disposition zu außergewöhnlichen Leistungen mitbringen,
sondern sie erbringen. Diese Schüler
und Schülerinnen bringen selbst eine
ausgeprägte Struktur mit, ohne die sie
nicht befähigt wären, ungewöhnliche
herausragende umfassende und kontinuierliche Leistung zu erbringen.
Bei diesen Strukturen sprechen wir über
die Ausprägung von Umweltmerkmalen
wie den sog. nicht kognitiven Persönlichkeitsfaktoren. Umweltmerkmale sind
das Klassenklima, das Familienklima
und ggf. kritische Lebensereignisse.
Beispielsweise sind aktuelle Trennungssituationen von Eltern für die Kinder
häufig eine Zeit, in der Leistungen eher
abfallen. Und ebenso ist eine Familiensituation, in der die Fähigkeiten und
Leistungen der Kinder ganz individuell
geachtet werden und Wertschätzung
erfahren, der beste Boden für Leitungserbringung.
Wie der Begriff schon sagt, finden sich
Umweltmerkmale sozusagen außerhalb
des eigenen Ichs, die nicht kognitiven
Persönlichkeitsfaktoren dagegen innerhalb. Letztere sind z. B. nach dem Münchener Begabungsmodell (Heller & Hany
2000) Stressbewältigung, Ausprägung
(bzw. Nicht-Ausprägung) von Angst,
Lern- und Arbeitsstrategien, Leistungsmotivation und eine ausgewogene
Kausalattribution.

Wir können unseren Blick aber auch
von den hochbegabten Hochleistern
allgemein zu den Hochleistern erweitern. Mit einer sehr starken Ausprägung
der gerade beschriebenen relevanten,
nicht kognitiven Persönlichkeitsmerkmale sind Schülerinnen und Schüler in
der oberen Hälfte vom durchschnittlichen Begabungsbereich zu hohen und
besonderen Leistungen fähig.
Foto: Zoonar

Anstrengungsvermeidungstendenz zu
verändern hin zu einem angemessenen
Verhältnis zu geforderter z. B. schulischer Anstrengung ist nicht leichter als
z. B. aggressives Verhalten in sozial verträgliches zu verändern. Das kann sogar
den Einsatz therapeutischer Maßnahmen
verlangen. Mit sog. Moralpredigten löst
sich nichts. Struktur in Familie und
Schule ist in jedem Fall eine Grundbedingung, um die Verhaltensveränderung
zu stützen, und zwar eine durchgängige,
eine in der gesamten Schule oder im
täglichen Familienleben gültige Struktur.

mit Autismusstörungen, Underachievement oder ADHS in den Blick genommen werden? Um eine untere Schätzung
abzugeben, ist damit sicher ein Viertel
aller derer genannt, die in unseren
Schulen sind. Nun kann der erste Einwand lauten: In welchen Schulen? Doch
sicher nicht in Gymnasien!

Foto: iStockphoto

sich solches Verhalten chronifiziert
und durch extreme Werte im AVT einen
hohen Ausprägungsgrad belegen, ist
der ganze lange beschwerliche Weg zur
Verhaltensveränderung erforderlich.

Dabei geht es um die Ursachenzuschreibung für eigenes (oder auch fremdes)
Verhalten. Für die Leistungserbringung
heißt das z. B., ob Leistungserfolg in
dieser Zuschreibung auch maßgeblich
mit der eigenen Anstrengung zu tun hat
und nicht nur mit Begabung. Tatsächlich ist hierbei auch eine hohe Frustrationstoleranz eingeschlossen. Nur mit

dieser Fähigkeit, immer längere Strecken ohne markante Erfolgserlebnisse
durchhalten zu können, wird langfristig
hohe Expertise und damit Erfolg in einem Wissensbereich oder einer Domäne
erreicht.

Ein wirklich eindrucksvolles Beispiel
lässt sich aus der Terman Studie
zitieren. Diese startete 1921 und hatte
zum Ziel, damals ausgesuchte Kinder
mit einem IQ über 130 (bzw. 140) ihr
ganzes Leben hindurch zu begleiten.
Bei einer Abfrage in den Schulen Kaliforniens wurden zwei Kinder namens Luis
Walter Alvarez und William Bradford
Shockley genannt.

Das gilt sowohl für Naturwissenschaften
wie für Sprachen oder alles andere.

Beide wurden wegen mangelnder Hochbegabung von der Studie ausgeschlossen.

nis seiner Lerntätigkeit einerseits sowie
des damit verbundenen Lernprozesses
andererseits.

Die Leistung umfasst also im pädagogischen Sinne sowohl Anstrengungen,
die aufgrund von schulischen Leistungsanforderungen unternommen
werden, als auch deren Ergebnis [2].

Leistung*
Leistung lässt sich nach Wolfgang
Klafki aus pädagogischer Sicht definieren als „Ergebnis und Vollzug einer
zielgerichteten Tätigkeit, die mit Anstrengung verbunden ist und für die
Gütemaßstäbe anerkannt werden“[1]
und die somit beurteilt wird.
Dieser Definition entsprechend ist der
Begriff der Schulleistung definiert als
ein von der Schule gefordertes und
vom Schüler zu erbringendes Ergeb-

Ausgabe 1 • 2013

Sie wird weitgehend unabhängig von
besonderen Lernbedingungen des
Schülers nach einer Norm gemessen.
Weder der Anteil der Lehrer-SchülerBeziehung an der Lernmotivation, noch
familiär günstige oder hemmende
Voraussetzungen sollen bei der Leistungsbewertung berücksichtigt werden.

* Zitiert nach Wikipedia
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Diese drei sind extreme Beispiele. Näher
liegt bei der Betrachtung von Schule
vielleicht die Frage, was nötig ist, um
ein sehr gutes Abitur abzulegen. Eines
ist sicher: keine Hochbegabung. Aber
eine ausgeprägte eigene Leistungsstruktur.
Gut genug für wen?
Für wen muss Schule in Deutschland
gut genug sein? Mit Sicherheit werden
alle zustimmen: gut genug für jeden
Schüler und jede Schülerin. Aber viel-

leicht geht dieses Ideal doch bei vielen
noch zusammen mit der Vorstellung,
dass die hier benannten Gruppen –
und es sind zugegeben längst nicht
alle denkbaren Gruppierungen – nicht
ein und dieselbe Schulform besuchen,
sondern auf irgendeine sinnvolle Weise
getrennt und auf unterschiedliche
Schulformen verteilt sind. Z. B. Autisten
in eine Förderschule, Underachiever auf
eine Haupt- oder Realschule und Leistungsbringer in ein Gymnasium.
Wer solchen Vorstellungen nachhängt,
muss dies spätestens in der schulpolitischen Gegenwart 2013 aufgeben.
Denn genau in diesem Jahr werden die
Konsequenzen aus der Menschenrechtskonvention für die Schulpolitik Wirklichkeit. In Niedersachsen steht die Einführung der inklusiven Schule verbindlich zum Schuljahresbeginn 2013/14
bevor. Es heißt auf dem Server des Lan-

IN f o r m a t i o n
Das 2006 bei der UNO-Generalversammlung in New York verabschiedete und 2008 in Kraft getretene
Übereinkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
(auch: Behindertenrechtskonvention, BRK) ist ein bis 30. Juni 2011
von 100 Staaten[1] und der EU[2]
durch Ratifizierung, Beitritt (accession) oder (im Fall der EU) formale
Bestätigung (formal confirmation)
abgeschlossener völkerrechtlicher
Vertrag, der Menschenrechte für
die Lebenssituation behinderter
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Menschen konkretisiert, um ihnen
die gleichberechtigte Teilhabe bzw.
Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen.
Im Übereinkommen finden sich neben
grundlegenden Teilen der allgemeinen Menschenrechte, wie z. B. dem
Recht auf Leben oder dem Recht auf
Freizügigkeit, viele spezielle Bestimmungen, die auf die Lebenssituation
behinderter Menschen eingehen.

des: „Die inklusive Schule ermöglicht
den Schülerinnen und Schülern einen
barrierefreien und gleichberechtigten
Zugang zu den niedersächsischen
Schulen. Eltern von Schülerinnen und
Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung erhalten ein
Wahlrecht, ob ihr Kind die allgemeine
Schule oder eine Förderschule besuchen
soll. Sie werden durch die Schulen und
die Niedersächsische Landesschulbehörde umfassend beraten. Weiterführende Schulen nehmen ab 1. August
2013 aufsteigend mit dem 5. Jahrgang
Schülerinnen und Schülern mit einem
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in allen Förderschwerpunkten
im Sekundarbereich I entsprechend der
Elternwahl auf.“
Unter der Fragestellung von Inklusion
müssen wir uns nicht mehr mit irgendwelchen Diskussionen beschäftigen,
welche Gruppen von Schülern und
Schülerinnen in welche Schulform gehören. Alle gehören in grundsätzlich
alle Schulen.
Doch nur gut gemeint?
So viel Unterschiedlichkeit gab es nie
in den Schulen. Ein Teil ist der historischen Veränderung in unserer Gesellschaft geschuldet. Im Zuge der Ausprägung unseres Zeitalters als mediales
und im Zuge der Globalisierung gibt es
immer weniger gemeinsame Selbstverständlichkeiten in einer Generation von
Schülern und Schülerinnen und ihren
Elternhäusern. Die gemeinsame Wertgrundlage, gemeinsames Verständnis
von Bedingungen, des gemeinsamen

Lernens und Lebens wie Verständnis
von Disziplin und Respekt oder Grundregeln eines sozialen Miteinanders von
Schülern werden immer dünner.
Ein anderer Teil ist der inklusiven Wirklichkeit schon heute geschuldet. Diese
existiert allein durch einen Blick auf
die oben beschriebenen Gruppen wie
Underachiever; Hochleister und Hochbegabte in beiden Gruppen.
Und nach der weiteren Umsetzung der
Inklusionsverordnung ab Schuljahr
2013/2014 ist die einzig mögliche Diskussion nur noch die, wie die Schulen
sich einrichten auf eine Normalität, die
– endlich – einzig die Verschiedenheit
als normal bestimmt. Individualisierung
als Forderung der Schulpädagogik seit
Jahrzehnten erhält dadurch eine ganz
neue Dynamik und Intensivität.
Ausgangspunkt der Diskussion war die
Frage nach Struktur und vor allem nach
einem Mangel an Struktur. Was ist aus
dieser Frage unter diesem Gesichtspunkt
von totaler Unterschiedlichkeit geworden?
Was hat Struktur mit Individualisierung
zu tun? Alles.
Individualisierung muss in allen Schulen
möglich sein und verwirklicht werden.
Das geschieht gerade nicht, wenn jeder
einzelne Pädagoge mit den besten
Vorsätzen eigene Umsetzungen plant
und durchführt. Individualisierung kann
nur gelingen in einer sorgfältig geplanten, ausgebauten und nachverfolgten
Struktur. Intelligent muss sie sein, diese
Schulstruktur. Denn sie muss ein Zuhause schaffen sowohl für Schüler wie
Ausgabe
32 1 • 2013
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Shockley erhielt 1956 den Nobelpreis
für Physik, Alvalrez folgte ihm in derselben Domäne 1968. In dieselbe Gruppe gehört ein weiterer Nobelpreisträger
für Physik, nämlich Richard Feynman. Er
wurde auf der High School mit einem IQ
von 125 getestet; das ist eine sehr gute
Begabung, aber keine Hochbegabung.

Thomas, der ohne Struktur untergeht,
als auch für hochbegabte Hochleister,
die vor allem Freiraum brauchen.

eine sichere und respektvolle Schulumgebung fördert. Nicht nur für eine
Gruppe, sondern für alle!

Das ist eine Herausforderung für alle
Beteiligten. Sie kann nur gemeistert
werden mit Qualitätsmanagement.
Qualitätsmanagement nicht als äußere
Form verstanden, sondern als Werkzeug zur Steuerung der Prozesse, die
Voraussetzung für eine gute Schule
sind. Damit eine Struktur entsteht, die
ermöglicht, und nicht eine, die verhindert. Und vor allem eine Struktur, die

Es ist normal, verschieden zu sein.

■
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Von Hannah Kurtze und Annika Reinshagen

R eisebüro der P lüsc h tiere
Der Teddy mit in den Urlaub? Für jedes Kind ist es ein „Muss‟,
das geliebte Plüschtier mitzunehmen. Auf diesem Weg kommen die Schmusetiere ganz schön weit rum. Jetzt gibt es eigens
organisierte Reisen allein nur für die Kuscheltiere – ohne den
Besitzer als Babysitter. Das Prager Reisebüro „Toy Traveling“
ist rundum spezialisiert auf die knuddeligen Spielzeuge.
Für etwa 90 Euro können Kuscheltier-Vernarrte jetzt ihren
Liebling auf eine Städtereise schicken, inklusive Erinnerungsfotos vom Sightseeing sowie täglichem E-Mail Kontakt, damit
sich die Besitzer zuhause auch keine Sorgen machen müssen. Wer sich für die Luxusvariante entscheidet, lässt seinen

Plüschteddy oder Knuddelhund zusätzlich noch mit Massagen
und Aromatherapie verwöhnen, muss allerdings auch ein
bisschen mehr dafür zahlen. Ihren Heimweg treten die Stofftiere dann mit einem wohl für sie einzigartigen Reiseerlebnis,
Reisepass und den Fotobeweisen an.
Das Konzept von „Toy Traveling“ erinnert an das Kinderbuch
„Briefe von Felix“, in dem der Plüschhase eine abenteuerliche
Weltreise erlebt und seiner Besitzerin Sophie Briefe und Fotos
aus der ganzen Welt zusendet und von seinen Abenteuern
erzählt. Ob dies nun bald alle der geschätzt 1,2 Milliarden
Kuscheltiere weltweit tun, bleibt uns selbst überlassen …  ■

Gefragt sind gute Ideen wie diese: Ein polnischer Architekt
entwickelte eine Wohnung als Lückenfüller. D. h., die Minibutze passt in eine gut 1,5 Meter breite Nische und hat damit
Platz zwischen zwei Warschauer Hochhäusern. Sie wird auf
einem Stahlgerüst errichtet und ist nur über eine ausfahrbare
Treppe erreichbar. Auf zwei Etagen, die durch eine Leiter ver26

Eigentlich hören wir fast nur traurige Nachrichten aus Afghanistan. Jetzt gibt es dort aber ein Projekt, das einen echten
Lichtblick für viele Mädchen und Jungen aus diesem krisengeschüttelten Land bietet: „ Skateistan“ – die erste Skateschule
des Landes, gegründet von dem Australier Oliver Percovich.
Dem passionierten Skateboarder kam die Idee bei seinem
ersten Besuch in Kabul – immer wieder wurde er von einheimischen Kindern umringt, sobald er sich nur auf der Straße
blicken ließ. Sie alle wollten den Sport unbedingt ausprobieren. Nur ausgerüstet mit seinen drei eigenen Boards gab er
anfangs inoffiziell Skateboard-Lektionen, beschloss aber, das
beliebte Projekt mithilfe von Spenden auszubauen.
Skateistan soll nicht nur eine Freizeit- und Sportmöglichkeit
für die Kinder und Jugendlichen sein, sondern vor allem
helfen, die Barrieren innerhalb der durch zahlreiche ethnische
Gruppen und starke soziale Unterschiede geprägten Gesellschaft mit Hilfe von Bildungsangeboten für alle zu überwinden.

Besonders Mädchen werden in Afghanistan nach wie vor von
Bildungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Skateistan will den
Kindern, untergebracht an einem sicheren Ort, die Bildung
ermöglichen.
Dies ist hervorragend gelungen. Die inzwischen aufgebaute
Skatehalle gleicht einem sicheren Hafen für die Kinder, welche
ja die Grausamkeiten des Krieges hautnah miterleben. Dort
können sie wirklich Kinder sein, Spaß haben, Skateboarden
und Spielen - unabhängig von ihrer Stammeszugehörigkeit
und sozialen Herkunft.
Die Hälfte der Skateschüler sind Straßenkinder – auch mehrere
hundert Mädchen sind darunter. Sie können an Schulangeboten wie Computerkursen von Skateistan teilnehmen und
werden auch dabei unterstützt, wieder zur Schule zu gehen
oder auch eine Ausbildung zu beginnen.
www.skateistan.org

■
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bunden sind, kann der Mieter Badezimmer, Küche, Schlafzimmer und Wohnbereich nutzen. Die Wasserversorgung wurde
am Beispiel von Schiffen entwickelt.

Elektrische Zahnbürsten – jeder kennt sie heutzutage. Sie
geben unter anderem Signale, wenn die für das tägliche Zähneputzen vorgesehene Zeit beendet ist. Neuere Modelle sind
mit verschiedenen Programmen ausgestattet, bei denen sich
der Bürstenkopf mal schneller oder langsamer dreht - eine
tolle Erfindung, die uns den Alltag ein bisschen erleichtert!
Doch das war gestern.

Da alles relativ beengt ist, mussten spezielle Möbel angefertigt werden, die wenig Platz einnehmen und gleichzeitig viel
Stauraum bieten. Abstriche muss der Mieter bei den Fenstern
machen: Die Wohnung verfügt nur über eine kleine Luke im
Schlafraum, durch die Tageslicht einfallen kann. Ansonsten
bietet sie alle Funktionen einer herkömmlichen Bleibe, kann
allerdings zu einem deutlich geringeren Mietpreis bezogen
werden.
■

Die amerikanische Firma „beam“ hat eine Zahnbürste und
eine dazugehörige Application für Smartphones entwickelt.
Die „beamtoothbrush“ sendet eine Menge Daten kabellos an
das benutzereigene Mobiltelefon. Von dort aus ist jederzeit
abrufbar, wie lange die Zähne geputzt, wann die Zahnbürste
das letzte Mal verwendet wurde, wann das nächste „date“
zum Zähneputzen ansteht und wann man den Bürstenkopf
auswechseln sollte.

S lim Housi n g oder W o h n e n X X S
Die Bevölkerungszahlen steigen rapide an, in Zukunft werden
die Nahrungsmittel nicht mehr ausreichen, es wird an Arbeitsplätzen mangeln und nicht ausreichend Wohnraum für alle
geben. Die Prognosen für die Zukunft sind somit alles andere
als rosig.

S kateista n

Ausgabe 1 • 2013

Dieses Produkt wurde entwickelt, da trotz modernster Technik
immer mehr Menschen Probleme mit der Zahnpflege haben,
viele Kinder und Jugendliche das tägliche Zähneputzen nicht
ernst nehmen und somit erhebliche Zahnschäden folgen.
Mit Hilfe der App ist jederzeit nachweisbar, wie intensiv die
Zähne gepflegt wurden – auch dem Zahnarzt. Dieser hat
dadurch die Möglichkeit, gezielte Ratschläge zu geben. Eltern
können mit Hilfe der App besser prüfen, ob und wie gründlich
ihre Kinder die Zähne geputzt haben.
Auch das Programm selbst kann auf Grund der gespeicherten
Werte eine möglicherweise mangelhafte Mundhygiene aufzeigen. Da wird doch auch die Zahnfee ganz begeistert sein!
www.beamtoothbrush.com 

■
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was diese Titel denn bedeuten und
worin der wirkliche Unterschied liegt,
das können beide nicht erläutern.

Also ist Jesus, so
wie bei uns ein
Prophet, so wie
unser
Mohammed?

Es ist der Wandel von einer eher inhaltsorientierten zu einer kompetenzorientierten Bildung. Bildung soll sich nun
nicht mehr an klassischen, an für sich
für wertvoll gehaltenen Bildungsgütern
orientieren, sondern soll vielmehr dazu
dienen, dass Schülerinnen und Schüler
alltägliche lebensweltliche Herausforderungen – wie eben das Gespräch mit Angehörigen anderer Religionen - souverän
meistern können.

Foto: iStockphoto

Also bei uns ist es
mehr der
Gottessohn und ist
aber genauso
wichtig wie Gott.

An dieser Szene lassen sich ganz gut
die Veränderungen darstellen, die sich
im Bildungsverständnis in den vergangenen zehn Jahren in der Bundesrepublik aufgrund der internationalen Schulvergleichsstudien vollzogen haben.

Habt ihr dann zwei Götter?
Ne, wir glauben, dass
Gott und Jesus derselbe
Gott ist.

Der Filmausschnitt oben1 zeigt eine
idealtypische Szene: Zwei Schüler derselben Klasse unterhalten sich über
ihre Religionen. Sie wollen etwas vom
anderen wissen, sind neugierig. Philipp,
ein Christ, und Gaye, eine Muslimin.
Sie tauschen sich über die unterschiedlichen Glaubensgrundlagen der beiden

Weltreligionen aus. Genauer: über Funktion und Bedeutung der Zentralfiguren
in Christentum und Islam. Dabei sprechen sie nach, was sie in ihrer religiösen
Erziehung gelernt haben.
Gaye sagt, Mohammed sei ein Prophet,
während Philipp behauptet, dass Jesus
der Gottessohn sei, genauso wichtig wie

1 Szene aus: Und was glaubst du? - Christen und Muslime im Gespräch, FWU Grünwald 2011*
* Die DVD ist ausleihbar in der Medienzentrale der ev.-luth. Landeskirche Braunschweig,
Kirchencampus Wolfenbüttel
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Gott, ja, dass beide derselbe Gott seien.
Unverständlicherweise hakt Gaye nicht
nach. Denn so ganz verstanden hat Philipp offenbar die Beziehung zwischen
Jesus und Gott nicht. Zwei - und doch
derselbe. Er ist im Gespräch mit seiner
andersgläubigen Mitschülerin nicht
wirklich auskunftsfähig über die Glaubensgrundlagen der eigenen Religion.
Und auch Gaye wiederholt nur die gelernten Vokabeln.
Worin besteht denn der Unterschied
zwischen einem Propheten und einem
Gottessohn? Was Mohammed und Jesus
verbindet, ist ganz offensichtlich die
Tatsache, dass beide eine herausragende Bedeutung haben. Das wird durch
die Titel zum Ausdruck gebracht. Aber

„ Nic h t für
die S c h ule ,
sondern
für ‘ s L ebe n
lernen wir “

Ziel von Bildungsprozessen, insbesondere schulischer, ist die Vermittlung von
routinierten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Lernenden quasi automatisch
in lebensweltlichen Anforderungssituationen anwenden können. Gemäß dem
Seneca-Dictum: „Nicht für die Schule,
sondern für‘s Leben lernen wir.“
Nicht, dass das vorher nicht auch schon
passiert wäre. Aber nach dem veränderten Bildungsverständnis wird nicht mehr
einfach unterstellt, dass Bildungsgüter
Lernende auch fähig machen, Alltagssituationen zu bewältigen.

B ildu n g – kompete n zorie n tiert
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von Hans-Georg Babke

Vielmehr erhält die Überprüfung dieser
Unterstellung einen größeren Stellenwert. Wesentliche Bedingungen dafür
29
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den urteilsfähig werden hinsichtlich der
theoretischen und praktischen Konsequenzen der kultur- und religionsspezifischen Unterschiede.
Beispielsweise hätte Philipp darüber
Auskunft geben müssen, was denn

Thronbesteigung wurden sie zu Söhnen
bestimmter Götter adoptiert. In ihrer
Macht zeigte sich nach antiker Überzeugung die göttliche Macht. Mit der
frühchristlichen Bezeichnung Jesu als
Sohn Gottes wurde daher Herrschaftskritik geübt.

Grundsätzlich gilt, dass auch weiterhin
Wissen die fundamentale Voraussetzung von Kompetenzen ist. Aber eben
kein träges, sondern anwendungsbezogenes Wissen. Dieses Wissen kann
fächerübergreifend sein, wie beispielsweise der Umgang mit Präsentationsprogrammen oder die Kenntnis der Regeln für einen Vortrag, und es ist fachbzw. fachbereichsspezifischer Art.

Um auf Gaye und Philipp zurückzukommen: Religiös-kulturelle Bildung kann
sich eben nicht mehr nur darin erschöpfen, Gelerntes einfach wiederzugeben. Sie muss die Schülerinnen und
Schüler dazu befähigen, im Gespräch
mit Andersgläubigen Auskunft zu geben
über die Bedeutung der Glaubenslehre
der eigenen und der fremden Religion.
Sie muss dazu führen, dass die Lernen30

Und er hätte sagen können, dass diese
Denkvoraussetzungen nicht mehr unsere sind und die ursprüngliche Absicht
der Zusprechung des Sohnestitels an
Jesus uns heute viel näher liegt. In solcher Auskunfts- und Urteilsfähigkeit
würde sich kompetenzorientierte
religiös-kulturelle Bildung nach dem
veränderten Bildungsverständnis ausweisen müssen.
Der Prozess des Wandels im Bildungsverständnis ist noch nicht zum Abschluss
gekommen. Leider ist nicht auszuschließen, dass das Ergebnis des Wandels nur
in einer besseren, kritikfreien und reibungsloseren Anpassung der Schülerinnen und Schüler an die wirtschaftlichen
und arbeitsmarktpolitischen Anforderungen führt.
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Daher wird zwischen muttersprachlichen,
fremdsprachlichen, naturwissenschaftlich-mathematischen, gesellschaftswissenschaftlichen Kompetenzen unterschieden. Zu den letzteren gehören
auch die Fähigkeiten der interkulturellen
und interreligiösen Verständigung,
die angesichts der weltanschaulichreligiösen Pluralisierung der westlichen
Gesellschaften und angesichts der
Globalisierung der Wirtschaft eine
zunehmende Bedeutung gewinnen.

Philipp hätte Gaye Auskunft darüber
geben können müssen, dass unter dem
Eindruck der griechischen Philosophie
der Titel beim Übergang in den nichtjüdischen Kulturkreis eine Änderung
erfuhr und unter diesen Denkvoraussetzungen das Trinitätsdogma von der
Wesensgleichheit der drei göttlichen
Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist
formuliert wurde.

der Begriff „Sohn Gottes“, bezogen auf
Jesus, bedeutet. Dass damit nicht eine
biologische Sohnschaft gemeint ist, wie
es vom Islam und dem Koran als dessen
heiliger Schrift unterstellt wird. „Sohn
Gottes“, hätte er sagen müssen, „war in
der Antike der Titel für einen Herrscher.
So wurden ägyptische Pharaonen wie
römische Kaiser bezeichnet. Bei ihrer

Wenn man ihm den Herrschertitel
beilegte, sollte damit deutlich gemacht
werden, dass seine Herrschaft ganz
anderer Natur war als die der weltlichen
Herrscher, weil sie nicht auf Gewalt und
Macht beruhte, sondern auf der Überzeugungskraft des von ihm gelebten
solidarischen Lebens und der von ihm
praktizierten Religion der Liebe. Und
dass sich darin Gott zeigt.

Es muss skeptisch machen, dass es
gerade die OECD ist, also eine Organisation, deren Leitgedanke die wirtschaftliche Entwicklung ist, die sich mit dem
funktionalistischen Bildungsverständnis
an die Spitze der internationalen Bildungsdiskussion gesetzt hat. Unverzichtbar
bleibt daher die bildungstheoretische
Errungenschaft, dass zur Kompetenzorientierung auch und vor allem die
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sind einerseits regelmäßige Einübung
und Wiederholung der in den sogenannten Kerncurricula definierten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie die sukzessive
Erweiterung der Kompetenzen durch
nachfolgende Bildungsprozesse.

kritische Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler gegenüber den gesellschaftlichen Bedingungen gehört, unter
denen sie leben, und dass diese zu
einem selbstbestimmten Leben fit gemacht werden.
Bildung muss selbstverständlich dazu
führen, dass möglichst viele Menschen
am gesellschaftlichen Leben teilhaben

können und nicht davon ausgeschlossen bleiben.
Bildung muss aber auch dazu führen,
dass Menschen mutig und bereit werden, - wenn nötig – Sand im Getriebe
der Gesellschaft zu sein und nicht nur
deren Schmieröl. Noch steht dahin, ob
der Wandel in der Bildungspolitik dieses
anspruchsvolle Ziel erreicht. 
■
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Wenn man 2013 über Hochbegabung
und Underachievement schreibt, dann
scheint so vieles schon klar zu sein.
Beispielsweise sind die Definitionen von
Hochbegabung und Underachievement
im Grunde eindeutig.
Hochbegabung ist die Disposition zu
außergewöhnlichen Leistungen.

von Ursula Hellert
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Gewöhnlich werden in Deutschland
Menschen mit einem Intelligenzquotienten ab 130 oder einem Prozentrang
ab 97 als hochbegabt bezeichnet.
Und Underachievement bezeichnet die
pädagogisch bedeutsame Diskrepanz
zwischen gemessener Intelligenz und
niedriger gezeigter Leistung über einen
längeren Zeitraum.
Zur Darstellung von Underachievement
kann keine so schöne Grafik eingesetzt
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werden wie die Gaußsche Normalverteilungskurve. Hier geht es darum, dass
Begabung das eine ist, aber Leistungserbringung und Lebensbewältigung
noch einmal etwas ganz anderes sind.
Es kann also sein, dass Begabung so
hinreichend vorhanden ist, dass ein
Kind die Spezialschule für Hochbegabte
besucht. Gleichzeitig ist dieses Kind
aber beispielsweise nicht dazu in der
Lage, die nötigen Lernstrategien und die
Disziplin umzusetzen, die Bedingung für
Lernerfolg sind. Das entzieht sich ihm –
aus welchen Gründen auch immer.
Was also gibt es noch zu diskutieren
und zu schreiben? Jenseits dieser Klarheit ist es doch nicht einfach. Das betrifft sogar die Definitionen, die auch
weniger klar sind, als sie scheinen,
und erst recht die Zusammenhänge
zwischen Hochbegabung und Underachievement und noch mehr die Frage
der Maßnahmen. Denn aus der pädagogischen Praxis interessiert vor allem die
Frage, was wir tun können und tun müssen in guten Kindergärten und Schulen.
Intelligenz ist ein theoretisches
Konstrukt
Man muss es immer wieder sagen: Intelligenz, wie wir sie heute zu verstehen

gewohnt sind, ist ein theoretisches
Konzept. Es ist nicht etwas, was wir
messen, wie zum Beispiel die Temperatur des Körpers. Da können wir exakt
sagen: Das Kind hat 39 Grad Fieber.
Also müssen wir Wadenwickel machen
und ein fiebersenkendes Medikament
geben. Oder, um ein positives Beispiel
zu nehmen: so etwas wie die Wattzahl,
die man beim Sport erreichen und mit
der man selbstverständlich auch Glühbirnen zum Leuchten bringen kann.
Intelligenz kann man nicht an sich messen, sondern gemessen wird ausschließlich erbrachte Leistung in Testverfahren. Von dieser Leistung wird über
statistische Verfahren auf die Fähigkeit
zurückgeschlossen. Schon die unterschiedlichen Ergebnisse, die in unterschiedlichen Verfahren erzielt werden,
sollten uns klarmachen, dass wir uns
einem Konstrukt anzunähern versuchen
mit dem, was wir über Intelligenzdiagnostik ans Tageslicht bringen wollen.
Bevor Verfahren zur Messung der intellektuellen Leistungsfähigkeit am Ende
des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden,
gab es ausschließlich die Möglichkeit,
aus gezeigter Leistung in einem bestimmten Gebiet (einer Domäne) auf
die Intelligenz des Leistungsträgers
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Mag sein, dass einfach keine Chance
vorhanden war, etwas anderes zu tun
als mit so wenig Bildung wie möglich
seinen Lebensunterhalt zu verdienen,
weil Geld, Status, Beziehungen oder
die Gunst der Stunde fehlten, um zu

Manchmal wünschte man, in Deutschland würde systematisch getestet. Mit
sprachunabhängigen Verfahren könnten
dann vielleicht deutlicher die begabten
Kinder aus anderen Gruppen und Milieus
wahrgenommen werden, wie beispielsweise die zahlreichen Kinder mit Migrationshintergrund. Es wäre wunderbar,
diesen jungen Menschen Möglichkeiten
zu eröffnen, trotz sprachlicher und vielleicht auch Integrationsschwierigkeiten
ihre Begeisterung für Mathematik oder
auch Sprache zu entdecken und dieser
nachgehen zu können.
Und da sehen wir schon den Vorteil,
den wir heute mit der Testdiagnostik
verbinden. Noch einmal: Das allgemeine

Verständnis von Hochbegabung ist,
dass diese die Möglichkeit zu außergewöhnlichen Leistungen vorhält. Und
selbstverständlich möchten wir im Bildungs- und Erziehungssystem alles
dazu tun, dass aus solchen Möglichkeiten von jungen Menschen möglichst
immer Wirklichkeit wird. Nicht nur Pädagogen und Pädagoginnen treffen sich
in dem Ideal, dass jeder Mensch seine
Fähigkeiten zur Entfaltung bringen
können soll.
Underachievement ist oft nicht eine
Frage fehlender Chancen
Es wurde schon angesprochen. Fehlende
Chancen sind die eine Möglichkeit.
Wenigstens ebenso häufig aber sind die
Chancen da. Doch ein junger Mensch
kann sie nicht ergreifen. Die gebotenen
Möglichkeiten zum Lernen oder zur
Entwicklung passen nicht zu seinem
individuellen Bedarf, der aber als erstes
angesprochen werden müsste.
Vor 60 Jahren hätte noch kaum ein
Jugendlicher sich die Chance entgehen lassen, Abitur zu machen; aber sie
stand zu dieser Zeit nur einer sozialen
Minderheit zur Verfügung. Heute ist viel
häufiger die Frage, warum es bei guter
Begabung trotz vieler Unterstützungen
in Elternhaus und Schule so mühsam ist,
die notwendige Leistung zu erbringen.
Wir treffen das Problem des Underachievement häufig an, auch wenn die
geschätzten Zahlen durchaus weit auseinander gehen. Martzog Ph., Stöger H.,
Ziegler A., (Heilpädagogik online 02/09)
gehen sogar bis zu der Annahme, „….dass
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definiert Intelligenz folgendermaßen:
„Intelligenz ist die allgemeine Fähigkeit
des Individuums, sein Denken bewusst
auf neue Forderungen einzustellen; sie
ist allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Bedingungen des
Lebens.“

Underachievement ist vor allem zum
Thema geworden im Zusammenhang
mit Hochbegabung. Denn gerade bei
hochbegabten Kindern und Jugendlichen
zeigen sich die Folgen von Underachievement dramatisch. Da ist durch
Testdiagnostik eine Disposition zu außergewöhnlichen Leistungen erwiesen.
Aber nicht einmal die durchschnittlichen Leistungen zum Erreichen der
Versetzung werden erbracht.
Aus dem Vergleich von Damals zu Heute lässt sich direkt gar nichts gewinnen.
Solche Vergleiche helfen vor allem niemals als pädagogisches Instrument.
Niemand erhält einen Antrieb zur Verhaltensveränderung, nur weil ihm vorgehalten wird, dass andere es viel schlechter hatten und trotzdem etwas erreicht
haben. Verhaltensveränderung tickt
sozusagen anders.
William Stern, der Erfinder des sogenannten Intelligenzquotienten oder IQ,
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also kein Weg darum herum, dass sich
Begabung – wie übrigens auch Kreativität – immer an etwas erweisen muss.
Wäre es dann nicht von vornherein
klüger, zurückzugehen auf die Begabungsmessung über Leistung? Die Antwort auf diese Frage ergibt sich nicht
einfach, sondern ist in jedem Fall eine
Positionierung. Diese hängt ab von dem
Menschenbild, das jeweils die Grundlage der eigenen Arbeit bildet.
Wir haben zurzeit in der Forschung
die Diskussion, ob wir nicht von einer
Hochbegabungsforschung weg gehen
müssen. Nämlich hin zu einer Hochbegabungsforschung, die zur Exzellenzforschung werden muss (vgl. Ziegler
(2008).

in unseren Schulen bis zu 25 % der begabten SchülerInnen Underachiever sind.“
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Dennoch erleben wir heute die Testdiagnostik als eine Bereicherung und Hilfestellung. Denn Gauß und Goethe sind
uns in ihren Werken geblieben. Aber wie
viele sind gar nicht zur Leistung oder
außerordentlichen Leistung gekommen,
aus welchen Gründen auch immer.

einer Schul- und Universitätsbildung zu
kommen. Das gibt es auch heute noch
im 21. Jahrhundert in Deutschland,
wenn auch selten für ein Kind aus einer
deutschsprachigen Familie.
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zurückzuschließen. Wir sind leicht zu
überzeugen, dass Goethe hochbegabt
war und ebenso Gauß oder Leonardo
da Vinci. Aber sie wurden nicht getestet
und wir kennen keinen IQ-Wert. Und
wen interessiert auch wirklich der IQ
von Goethe? Sind uns seine Leistungen
nicht genug, gleichgültig, mit welchem
IQ er sie vollbracht hat?

Das theoretische Konstrukt wird in dieser Definition klar ausgesprochen, aber
es wird an Relevanz für das Leben angebunden. Das macht diese Definition
so sympathisch. Was wäre das Konstrukt
wert, wenn es nicht irgendeine Rolle für
den konkreten Lebensvollzug spielte.
Niemand wird schließlich theoretisch
zufrieden oder gar glücklich. Es führt

Aber die pädagogische Praxis muss aus
Sicht der Autorin auf dem Wert der „Eigenschaft“ Begabung bestehen, obwohl
und wissend, dass diese Eigenschaft so
nicht existiert, sondern ein Konstrukt
ist. Über dieses Konstrukt bekommen
wir Kinder mit einer ganz besonderen
„Brille“ zum Blick in die Welt in unseren
Blick. Und damit kommen sie in unsere
Fürsorge. Dies aber ist die Arbeit, die
Pädagogen und Pädagoginnen tun wollen und nach eigenem Selbstverständnis
tun müssen.
Das oben schon angesprochene Ideal
soll mit aller Stärke wiederholt werden:
Bildende und Erziehende schaffen Räume und eröffnen Wege und organisieren
Unterstützung, damit jedes einzelne
Kind seine Fähigkeiten und Begabungen
entwickeln kann.
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ihrer Kinder fokussiert zu sein, sondern
sich einer ganz „normalen“ Umgangsform mit ihnen zu stellen und auch
zu akzeptieren, dass die Umwelt sie
behandelt wie alle anderen.

Seitdem im CJD Braunschweig 1981 die
erste Klasse zur speziellen Förderung
hochbegabter Schüler und Schülerinnen
eröffnet wurde, war es notwendig, auch
das Thema des Labelling im Fokus zu
haben. Zu dieser Zeit entstand das Hauptproblem aus der fehlenden Passung
zwischen der gültigen gesellschaftlichen
und politischen Doktrin bezüglich Begabung und den individuellen Bedürfnissen der jungen Menschen.

Diese Problematik hat die Zeit erledigt.
Aber damit haben sich die Fragen zum
Labelling im Ganzen nicht erledigt.
Schüler werden weit häufiger durch Testdiagnostik als überdurchschnittlich oder
hochbegabt identifiziert. Das ist zunächst
einmal ein Label. Die Reaktionen darauf
können sehr unterschiedlich sein.
Möglicherweise fühlen Lehrkräfte sofort
eine erhöhte Anspruchshaltung auf
Seiten der Eltern auf sich zukommen.
Vielleicht bauen Eltern Druck auf, damit
ihr Kind die Leistungen erbringt, die mit
der gemessenen Begabung korrelieren.
Vielleicht möchte ein Kind einfach ganz
normal sein und bemüht sich, mit Absicht durchschnittlich zu sein. Vielleicht
sehen Eltern die Schule in der Pflicht,
jede Verhaltensweise ihres Kindes
zunächst einmal unter dem Vorzeichen
seiner Begabung zu prüfen und vielleicht sogar zu tolerieren. Viele andere
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Aber heute, im Jahr 2013, haben wir
eine veränderte Situation. Eine hilfreiche
veränderte und zukunftsweisende Situation. Das Stichwort, das alles anders
macht, heißt Inklusion.
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Es war eine Zeit, in der Familien nicht
über Hochbegabung sprachen, um ihre
Kinder vor Häme oder Schlimmerem zu
schützen.

Weiter oben wurde genau wegen dieser
Gefahr auf dem Begabungsbegriff im
Unterschied zur Leistungserbringung bestanden. Wir werden Kindern und Jugendlichen in dieser Verengung nicht gerecht.

Erwartungshaltungen sind vorstellbar
und werden täglich in den Beziehungen
zwischen Eltern und Kindern, zwischen
Lehrkräften und Schülern und in dem
Dreiecksverhältnis Elternhaus – Schule –
Kind erfahren und manchmal auch
erlitten.
Warum ausschließlich so negative Erwartungen im Zusammenhang mit dem
Labelling in der Kategorie Hochbegabung beschreiben? Weil die positiven
Konsequenzen gar nicht unter dieser
Überschrift bemerkbar sind. Sie werden
diskutiert unter ganz anderen Überschriften. Solche Überschriften sind
„Teilnahme an Wettbewerben“, „Ferien
Akademien“ und unendlich vieles Individuelle mehr.
Jugendliche engagieren sich in der Freizeit und in der Schule, sie gehen be-

sonderen Hobbys nach, sie überspringen Klassen, sie spielen Instrumente
oder machen viel Sport...
Es wird unmittelbar klar, dass offensichtlich bei Hochbegabten mit gleichzeitiger hoher Performanz Labelling
kein Thema ist, sondern bei denjenigen
mit großer Diskrepanz zu ihrer aktuellen
Leistung, also bei den Underachievern.
In Klassen gibt es zwar nach wie vor
das negative Kommunikationsthema
vom Strebertum, aber das betrifft gute
Schüler überhaupt, nicht spezifisch
hochbegabte.
Underachiever haben es mit genau dem
gegenteiligen Problem zu tun. Sie haben
nichts vorzuzeigen bezüglich Leistung
oder gar besonderen Leistungen. Aber
sie oder ihre Eltern stehen da mit dem

Etikett „hochbegabt“, und was soll die
Schule damit anfangen?
Tatsächlich gibt es gerade bei diesem
Thema am wenigsten Passung zwischen
den Erwartungen oder auch Hoffnungen
aller Beteiligten und dem, was tatsächlich geschieht.
Wie verführerisch könnte es für manchen
sein und vielleicht sogar mit pädagogischen Argumenten unterfüttert, gerade
für diese Schüler ein Ende der anstrengenden Diskussion unter dem Label
Begabung zu fordern und stattdessen
eine Konzentration auf das normale
schulische Handwerk anzustreben. Da
gibt es schließlich genug zu tun.
Wie nötig könnte es manchmal auch
für die Elternperspektive sein, nicht so
ausschließlich auf diese Besonderheit
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Die Forderung und notwendige Umsetzung der inklusiven Schule schafft einen
ganz neuen weiten Raum. Inklusion ist
das Gegenteil von Labelling. Inklusion
ist die Verwirklichung einer Schule für
alle. In der inklusiven Schule können wir
entweder unendlich viele Labels austeilen
und plakatieren oder eben gar keines.
Inklusion ist schwer. Für uns, die wir
keine Tradition und keine Kultur darin
ausgebildet haben. Es wird ein langer
Weg werden. Die Politik hat so getan,
als könne man mit einer Entscheidung
von oben eine neue Wirklichkeit schaffen. Das wird nicht so sein. Das wird
aus einem einzigen Grund nicht so
sein, weil Inklusion nicht als Insel in der
Schule zu verwirklichen ist im Gegensatz zu einer ganzen Gesellschaft, die
bislang keine inklusive Kultur hat. Aber
diese politische Entscheidung hat eine
Weiche umgelegt, in welche Richtung
allein Zukunft entwickelt werden kann.

Alle Schülerinnen und Schüler stehen
von der Gegenwart an unter demselben
Label: „Du bist ein Individuum“, „du bist
anders als alle anderen“, „dein Stärkenund Schwächen-Profil ist so individuell
wie du“, „was du für alle einbringen
kannst und was du von allen brauchst,
das ist einmalig“.
Du bist du!
Hochbegabung und Underachievement
wird uns noch lange beschäftigen.
Wie vieles andere, das andere Kinder
beschreibt. Ab jetzt gilt nur noch die
Normalität der Verschiedenheit. Das ist
das Großartige, der Schwung, mit dem
Schulentwicklung vorwärts gehen wird.
Packen wir es an, es gibt viel zu tun!  ■
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Labelling
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K K W – n ic h t K er n kraftwerk , doc h ä h n lic h explosiv :

Es zählen laut der Enquete-Kommission
„Kultur in Deutschland“ „Unternehmen
mit künstlerischen und kulturellen Gütern (die Kulturwirtschaft) sowie künstlerischen Ideen in Verbindung mit technologischer, innovativer und wissenschaftlicher Kreativität (die Kreativwirtschaft) dazu“ – primär die, die erwerbswirtschaftlich tätig sind.
Das sind inzwischen einige, denn unsere
Gesellschaft hat sich unter anderem
dahingehend weiterentwickelt, dass
Künstler wirtschaftlich arbeiten und von
ihrer Tätigkeit ihren Lebensunterhalt
bestreiten.
Ausgangspunkt der Wertschöpfung ist
der schöpferische Akt der künstlerisch
38

kreativ Tätigen. Öffentlich geförderte
Kultureinrichtungen zählen nicht dazu,
sondern nur Unternehmen, die sich
mit der Schaffung, der Produktion, der
Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturellen/kreativen Gütern
und Dienstleistungen befassen, so die
Enquete-Kommission.
Was sich hier eigentlich logisch anhört,
birgt in der Praxis reichlich Konfliktpotential. So haben Künstler nach wie
vor den Ruf, nicht mit Geld umgehen
und wirtschaftlich denken zu können.
Die Künstler hingegen reagieren oft
skeptisch und kritisch, wenn es um
kommerzielle Vermarktung ihrer Werke,
Produkte, Dienstleistungen geht.
Dem will die Bundesregierung Abhilfe
schaffen. Sie hat bereits 2007 eine
Initiative über das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
gestartet, um die Wettbewerbsfähigkeit

schaft, Markt für darstellende Künste,
Designwirtschaft und Architekturmarkt,
Pressemarkt, Werbemarkt, Software/
Games-Industrie. Dies macht transparent, wer sich denn alles unter dem Begriff KKW verbirgt, zeigt aber wiederum
auf, dass es sich um keine homogene
Gruppe handelt.

der Kultur- und Kreativwirtschaft zu
stärken und deren Arbeitsplatzpotential
noch weiter auszuschöpfen. Darüber
hinaus sollen die Erwerbschancen innovativer kleiner Kulturbetriebe sowie
freischaffender Künstler verbessert
werden.
Eine löbliche Idee, in der Umsetzung
zeigen sich allerdings einige Hürden.
Gilt es doch im ersten Schritt zu definieren, wer eigentlich zur Kultur- und
Kreativwirtschaft dazu gehört.
Hier hat sich in den letzten Jahren Michael
Söndermann mit seinem Büro für Kulturwirtschaftsforschung in Köln einen
Namen gemacht. Auf seiner Arbeit –
unter anderem diverse Studien und
wissenschaftliche Ausarbeitungen –
basiert die Aufteilung der KKW durch
die Bundesregierung in elf Teilmärkte:
Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirt-

Das heißt, der Architekt mit seinen
Bedürfnissen und seiner Branche wird
zusammen mit Menschen aus der
Musikwirtschaft unter dem Begriff KKW
subsumiert, ebenso die Theatermenschen, die Designer und viele mehr. Wer
darüber kurz nachdenkt, merkt sofort,
welch explosive Mischung hier vorhanden ist. Sie kann sich befruchten und
gegenseitig fördern, aber sie kann sich
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auch zerfleischen und vernichten. Fakt
ist, dass die KKW bisher keine eigene
Branche ist, in der die Mitstreiter alle an
einem Strang ziehen oder ein gemeinsames Ziel verfolgen.
Die Bundesregierung lässt sich davon
nicht beirren. Das zeigt, dass die KKW
als zweitgrößter Wirtschaftszweig
Deutschlands in Berlin doch einen recht
hohen Stellenwert hat und dass hier
Chancen und Ressourcen gesehen werden, die es zu nutzen und zu fördern
gilt. Deshalb sendet das BMWi „Botschafter“ in die einzelnen Bundesländer,
auch nach Niedersachsen. Regionalbüros unterstützen als Kompetenzzentren
Künstler und Kreative hier vor Ort. In
verschiedenen Städten bieten Mitarbeiter
Sprechstunden für Menschen aus der
Branche KKW. Existenzgründer werden
beraten und informiert. Kontakte werden vermittelt, Netzwerke aufgebaut,
regional und bundesweit. Und es gibt
Tipps von Ministerien über aktuelle Programme. Zusätzlich werden Hilfesuchende
mit Marketingschritten, Coaching und
Expansionsberatung unterstützt.
Doch eine finanzielle Förderung ist
nicht im Programm, denn Aufgabe des
Regionalbüros ist es, die Künstler und
Kreativen so zu unterstützen, dass sie

Foto: Comstock

Unter Kultur- und Kreativwirtschaft (im
folgenden KKW abgekürzt) ist ein noch
relativ neu definierter Wirtschaftsbereich
zu verstehen.

Sie sind allesamt kreativ. Das ist ihr gemeinsamer Nenner. Und auch
ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie stellen mittlerweile eine eigene Wirtschaftskraft dar und sie beschäftigen die Wirtschaftswissenschaft und
die Politik: Die Rede ist von den KKWs – nein, nicht Kernkraftwerke,
sondern Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland.
von Astrid Elisat
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die K ultur - u n d K reativ - W irtsc h aft
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Impuls bietet neben Veranstaltungen
für Kreative auch Öffentlichkeitsarbeit und Branchenvertretung, sie setzt
sich für die Akzeptanz der KKW ein
und wünscht, dass sich die Kreativen
gegenseitig beflügeln. Für abgestimmte
Konzepte, die in konkreten Projekten
münden, können von der Wirtschaftsförderung EU-Förderungen (enterprise
europe network) beantragt werden.

die KKW im Vergleich zu anderen Leitbranchen auszeichnen und wie die KKW
weiterentwickelt und gestärkt werden
kann.
Das interessiert auch die Mitglieder
der KreativRegion 38. Diese agieren
als Interessenvertreter der Städte und
Landkreise Braunschweig, Salzgitter,
Wolfsburg, Helmstedt, Wolfenbüttel,
Gifhorn und Peine.

Die Stiftung Nord/LB – Öffentliche hat
eine Söndermann-Studie für die Region
Braunschweig in Auftrag gegeben, die
Anfang 2012 in der Hochschule für
Bildende Künste vorgestellt wurde.

Foto: Stockbyte

Hierbei handelt es sich um eine private
Initiative ohne politischen Auftrag.
Die Gruppe möchte „Ansprechpartner
für Kreative, für Politik und Verbände
und legitime Interessenvertretung der
Kultur- und Kreativwirtschaft in der
Region“ (aus readme, 4/2012:, S.10
ff.) sein. Allerdings ist es ihnen bislang
nicht gelungen, regionale Teilnehmer
aus allen genannten elf Teilmärkten an
einen Tisch zu bekommen.

Im Dreieck Braunschweig – Hannover –
Wolfsburg existieren bereits unterschiedliche Strömungen im Bereich
der KKW. Das Thema ist innovativ und
jungfräulich. In unserer Landeshauptstadt Hannover wurde 2010 eine Studie
über das wirtschaftliche Potential erstellt. Es wurde geprüft, ob in Hannover alle elf Teilbranchen vertreten
sind. Weiterhin wurden Ziele definiert
und ein Netzwerk mit professionellem Management ins Leben gerufen.
Die Wirtschaftsförderung Hannover
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mit der künstlerisch-kreativen Arbeit
Geld verdienen und somit auf eigenen
Füßen stehen können.

Hier stand unter anderem im Fokus,
welche Bedeutung die Kultur- und
Kreativwirtschaft für die regionale
Gesamtwirtschaft und den Arbeitsmarkt
hat. Aber natürlich auch, wer denn
eigentlich die KKW in der Region ist und
durch welche Push- und Pullfaktoren
die regionale KKW beeinflusst wird.
Die 54 Seiten zeigen außerdem auf, welche Besonderheiten und Unterschiede

Nichts desto trotz sind bis heute sechs
Kreativkreise unter diesem Bündnis
entstanden, wie in der readme des
Marketing Clubs Braunschweig e. V. zu
lesen ist. Ziel der Kreativkreise sei es,
die Mitglieder mit unterschiedlichen
Angeboten zu unterstützen – ob durch
„Inspiration“ oder „Qualifikation“ oder
durch die Kreativkreise „Strahlkraft“
oder „Sprachrohr“.
An Ideen scheint es der KreativRegion38
nicht zu mangeln und das ist gut so.
Denn ohne Ideen und ohne die Menschen
dieser Region, die sich ehrenamtlich für
die Kultur- und Kreativwirtschaft engagieren, wird es keine zukunftsträchtige
■
Entwicklung geben.

Damit Kinder gern zur
Schule gehen!
In jungen Jahren formen sich
Persönlichkeiten von Kindern,
das Fundament für die Zukunft
wird gelegt. Doch manche
Mädchen und Jungen bauen
während der Grundschulzeit
Leistungsprobleme auf. Die
Gründe dafür sind vielfältig:
Krankheit, Unreife oder auch
private Konflikte. Es hapert
in der Schule und steigt der
Frust. Besonders beim Übergang zum Gymnasium, in den
Klassen 4 bis 6.
In diesem Zeitraum docken die
Projektklassen am Gymnasium
Christophorusschule im CJD
Braunschweig an: Gymnasial
begabte Schüler der Klassen 5
und 6 bekommen eine individuelle Förderung. Genau dann,
wenn sie besonders davon
profitieren. Ohne die ständige
Angst zu versagen und ohne
Vernachlässigung der Lehrplaninhalte. Dafür mit dem
Ziel, einen erfolgreichen Einstieg in die gymnasiale 7.
Klasse zu ermöglichen.
Umfassende Betreuung und
Diagnostik schafft für die
Schülerinnen und Schüler
ein besseres Fundament. Sie
profitieren dabei von über
30 Jahren individueller Begabungsförderung im CJD
Braunschweig.
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Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientierung
und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision "Keiner darf
verloren gehen!".

Christophorusschule

Gymnasium im CJD Braunschweig

Die Projektklasse ist ein Förderprogramm für
gymnasial begabte Schülerinnen und Schüler
der 5. und 6. Klasse, die ihre Begabung noch
nicht ausreichend entfalten können.

Projektklasse

,

schlau
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h
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.
aber ..

Die Projektklasse bietet....
-> kleine Klassen (max. 20 Kinder)

-> besonderes Bewegungskonzept

-> Doppelbesetzung durch Lehrer und Erzieher

-> kontinuierliche Elternarbeit

-> individuelle Förderung

-> Eingangs- und Prozessdiagnostik

Aktuelle Termine zu unseren Infoabenden finden Sie unter
www.cjd-braunschweig.de ->Informationsveranstaltungen zu den Schulen

Christophorusschule
Gymnasium im CJD Braunschweig | Projektklasse
Georg-Westermann-Allee 76 | 38104 Braunschweig
0531-7078-0 | www.cjd-braunschweig.de
info@cjd-braunschweig.de
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empfohlen von der buchhandlung Graff · www.graff.de

„ V ogel und krokodil “

Zwei Eier liegen im Sand, beide
sehen gleich aus.
Doch aus einem Ei schlüpft ein
Vogel, aus dem anderen ein
Krokodil. Beide werden gemeinsam
groß und zeigen einander ihre
Vorlieben und Eigenheiten. Sie fühlen sich trotz ihrer Verschiedenheit wie Geschwister.
Doch eines Tages trennen sich ihre Wege und jeder der
Beiden kehrt zu seinen Artgenossen zurück und nimmt
ein kleines Stückchen vom anderen mit.
Ein Buch über Freundschaft, die nicht am „Anderssein“ zerbricht, sondern daran wächst.
Ein Bilderbuch für Groß und Klein ab 3 Jahren.
Alexis Deacon:
„Vogel und Krokodil“
Gerstenberg Verlag
ISBN: 978-3-8369-5450-1
12,95 €

empfohlen von Axel Borns

„ S erafi n a . D as K ö n ig reic h der D rac h e n “

Nach einer langen Friedenszeit zwischen
Menschen und Drachen im Königreich
Goredd ist der Frieden gefährdet, die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt.
In dieser kritischen Lage kommt das Mädchen Serafina, eine hochbegabte Musikerin,
an den Hof des Königreiches und gerät
mitten in den Strudel von Misstrauen und Verdächtigungen.
Sie selbst birgt ein Geheimnis, das sie auf keinen Fall preisgeben will.
Als eines der Mitglieder der königlichen Familie ermordet
wird, wird sie gemeinsam mit dem jungen, attraktiven und
scharfsinnigen Hauptmann der Garde, Lucian Kiggs, in die
Ermittlungen verwickelt.
Dabei kommt dieser ihrem Geheimnis gefährlich nahe und
droht, ihre Verstrickung mit der Welt der Drachen zu enthüllen und ihr ganzes Leben auf immer zu zerstören.
Dieser wunderbar geschriebene Drachenroman zieht den Leser in den Bann. Nicht nur Jugendliche ab 16 Jahren, sondern
auch Erwachsene legen das Buch erst aus der Hand, wenn es
zu Ende ist. Und ganz sicher wird die Autorin eine Fortsetzung
schreiben, denn der Leser ist neugierig, wie es weitergeht.

„ Notla n du n g i n der
M ilc h strasse 1 7 a “

Ibu und sein Bruder
Winston flüchten vor
ihrer schrecklichen
Lehrerin Tietsch 3.0
und landen, als ihnen
der Sprit ausgeht, mit
ihrem Raumschiff
ausgerechnet auf dem
„blödesten Planeten“ des Universums,
der Erde.

Warum setzt man zum Beispiel eine
Unterhose nicht als Mütze auf und weshalb zieht man eine Hose an, bevor
man das Haus verlässt?

Als sie mitten in der Nacht in die Milchstraße 17a krachen, treffen sie auf Linus,
für den die ungewöhnlichen neuen
Nachbarn die Rettung vor dessen Erzfeind Bodo sind.

Christian Tielmann
„Notlandung in der Milchstraße 17a“
Dtv Junior
978-3-423-76066-9

Doch erst einmal wirbeln die beiden
Gäste aus dem All ihre Umgebung
ganz schön durcheinander, denn
die beiden kennen sich mit den
Gepflogenheiten des Planeten Erde nicht aus.

Rachel Hartman
„Serafina. Das Königreich der Drachen“
Cbj Verlag
ISBN: 978-3-570-15269-0
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Ein phantasievolles Buch, außerirdisch
komisch und witzig illustriert.
Hervorragend zum Vorlesen geeignet
für Kinder ab 6 Jahren.

„ limitless “
Eddie Spinola ist Schriftsteller und
seit Monaten in einer Schaffenskrise,
bis er eines Tages zufällig seinem ExSchwager begegnet. Dieser arbeitet
in einem großen Pharmaunternehmen
und schenkt Eddie ein Medikament, das
sich noch im Teststadium befindet.
Es soll helfen, das volle Potential des
menschlichen Gehirns nutzen zu
können.
Eddie nimmt die Pille und innerhalb der
nächsten Stunden beendet er die
Hälfte seines Romans – seine Gedanken
sind geordnet und abrufbar wie nie zuvor. Durch einen Zufall gelangt Eddie
an einen größeren Vorrat des Medikaments. Durch die konstante Steigerung der Dosis erlangt er unmenschliche geistige Fähigkeiten und erklimmt
so immer weiter die Karriereleiter.
Doch das Medikament hat auch Nebenwirkungen ...
Ein packender Thriller mit Science
Fiction Note, welcher 2011 unter
dem Namen „Ohne Limit“ erfolgreich
verfilmt wurde.
Alan Glynn
Limitless (Taschenbuch)
Faber and Faber Ltd. £ 8,95 €
Auch auf Deutsch beim Ullstein-Verlag
erschienen (beim Verlag vergriffen)
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V iele V orteile für
„ M usik - K i n der “
D er E i n fluss klassisc h er M usik auf

K i n der u n d J uge n dlic h e

Kann klassische Musik bei Kindern und Jugendlichen etwas bewirken,
ihre Intelligenz und Leistungsfähigkeit steigern?
Auf der einen Seite sehr direkt, nämlich durch das Erlernen und Spielen eines Instrumentes, auf der anderen nur indirekt durch das Hören
klassischer Musik. 	
von Martin Winrich Becker
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Die Voraussetzung ist natürlich, dass man
sich auf die Musik konzentriert und sich
nicht nur von ihr berieseln lässt, so wie
das Kinder und Jugendliche an jedem
beliebigen Ort in Zeiten von MP3 und
Smartphones sehr häufig praktizieren.

holen müsste, um die positiven Wirkung
für eine längere Zeit aufrechtzuerhalten.
Klassische Musik kann aber auch die
Intelligenz positiv beeinflussen. Das
stellten Wissenschaftler bei der Untersuchung von musizierenden Kindern
und Jugendlichen fest. Aber nicht nur
das Spielen eines Instrumentes, sondern
auch Singen fördert die Intelligenz.

Musik, vor allem klassische, hilft nicht
nur abzuschalten, sie wirkt auch motivierend und anregend zugleich. Lassen
Sie und ihre Kinder sich durch diese
Erkenntnis herausfordern und probieren
Sie es doch mal selber aus.
Es ist allerdings auch bewiesen, dass
der positive Effekt des Musikkonsums
nur 20 bis 30 Minuten anhält und man
das Ganze dann schon wieder wieder-
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Wissenschaftler am deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung fanden heraus,
dass Schüler, welche die Werke der
Klassik musizieren, bessere Schulnoten
in den Fächern Mathematik und Deutsch
aufweisen konnten, weil sie Zusammenhänge besser vom Kopf her erfassen
und verarbeiten konnten als gleichaltrige Kinder, welche den Sportverein
besuchten. Auch die Noten waren besser und mehr von ihnen schafften den
Übertritt auf das Gymnasium.
Man kann also feststellen, dass Klassik
die Intelligenz fördert, aber nur, wenn
Kinder und Jugendliche aktiv musizieren.

Foto: Stockbyte
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Das Hören klassischer Musik tut allgemein der Seele gut, denn die Musik von
Bach, Mozart, Vivaldi und Haydn hilft
dabei, den Alltagsstress zu vergessen.
Aktuelle Forschungen haben bewiesen,
dass Musik nicht nur die Stimmung verbessert, sondern auch die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft erhöht.

Doch das wird in der aktuellen Gesellschaft immer weniger praktiziert. Hausmusik machen ist in weiten Schichten der
Gesellschaft nicht mehr en vogue. Und
so stellen sich immer weniger Kinder und
Jugendliche der Herausforderung, Musik
selbst zu machen und zu interpretieren.
Und darin liegt auch das Problem
begründet, dass die Zuhörer-Zahlen
45
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Zusammenfassend schlussfolgerte Peter
Stangel daraus: „Ich glaube, sie werden
klüger, sie werden bessere Menschen
und sie werden glücklicher – und zwar
für das ganze Leben.“1
Die Beschäftigung mit Musik sorgt
dafür, dass im Gehirn Verknüpfungen
entstehen, die sonst nicht da wären.
Stangel sagt dazu, „sie sorgen dafür, dass
wir differenzierter wahrnehmen, assoziativer denken, unsere Konzentration
schulen, unsere Emotionen spielerisch
kennenlernen und ihren Reichtum
wahrnehmen können. Sollten die Kinder
darüber hinaus durch das Erlebnis von
Musik den Wunsch bekommen, aktiv
zu musizieren, ergießt sich geradezu
ein Füllhorn weiterer Fertigkeiten über
sie: sie üben Motorik, Vorstellungskraft,
46

„… auch weitet die Beschäftigung mit
Musik den geistigen Horizont - beides
eine unabdingbare Voraussetzung für
Toleranz und Reflexion. Schließlich
trägt die Einübung im Miteinander, das
beim Musizieren entsteht, dazu bei,
empathischer und aufmerksamer für
den Anderen zu werden.“1

„Das „Richtige“, das zugewandte Hören
aktiviert - so die Forschung zur Rezeption von Musik - ähnliche Hirnzentren
wie die Meditation. Es beruhigt und
beglückt, es macht zufrieden und regt
gleichzeitig an. Dazu kommt, dass
Musik als „sinnvoll strukturierte Zeit“
Langeweile vertreiben kann und, durch
die Entspannung und Konzentration,
selbst chronische Schmerzen lindert.“1
„„Nun wächst heutzutage“, so Stangel,
„kein Kind mehr ohne Musik auf … Musik
kann grundsätzlich sehr viele verschiedene Funktionen übernehmen: man
denke etwa an Tanzmusik oder Musik,
die man „nebenbei“ hört. Ganz anders
dagegen die sogenannte „klassische“
Musik des Abendlandes: es ist eine

Foto: Medioimages | Photodisc

Der Dirigent und Komponist Peter Stangel bringt es mit der Frage „Was haben
Kinder von klassischer Musik?“ auf den
Punkt: „… noch vor 30 Jahren war der
Wert solcher „Hoch“-Kultur selbstverständlich und allgemein akzeptiert, ob
man zum Publikum solcher Konzerte
gehörte oder nicht; denn die Bedeutung eines Beethoven, eines Bach, eines
Verdi oder eines Debussy stand nie infrage – sie gehörten einfach zum Kanon
abendländischer Musiktradition. … tief
greifend hat das Kulturverständnis sich
in den vergangenen Jahren gewandelt.“1

Klassik begeistern will, muss authentisch sein. Es geht darum, dass zu teilen, was man selbst liebt, und nicht um
Marketingaspekte für das Publikum von
Morgen. Wir haben von den Jugendlichen gelernt, dass sie das „Produkt
klassische Musik“ nicht infrage stellen,
wohl aber die Zugänge dazu. Hier hat
uns die großartige Sängerin Annette
Dasch gezeigt, wie leicht man auch den
coolsten Jugendlichen im Saal mitreißen
kann. Der Weg ist jetzt bekannt – ihn zu
ebnen und zu gehen, wird die Aufgabe
für die Zukunft sein.“2

Durchhaltevermögen, Genauigkeit und
soziale Interaktion.“1

Foto: Jupiterimages | photoscom

von klassischen Konzerten drastisch
zurückgehen und schon jetzt mehrere
Generationen die Fähigkeit, klassische
Musik zu konsumieren, nicht mehr
gewöhnt, geschweige denn bereit sind,
sich mit ihr zu beschäftigen.

Musik, der man um ihrer selbst willen
lauscht. Das hat Konsequenzen für ihren
Aufbau. Sie unterscheidet sich in ihrer
Struktur wesentlich von so gut wie
allen anderen Kulturen und Musikarten,
die wir kennen: „Während Rock- oder
Popmusik, um bei westlicher Musik zu
bleiben, in jedem Stück zumeist nur ein
„Strickmuster“ kennt, ist die „klassische“
Musik hier sehr differenziert …“1

differenzierte Wahrnehmung in einem
ungewöhnlich hohen Maße. Das wohl
bekannteste und schlagendste Beispiel
sind die zahlreichen Jugend-Orchester
der südamerikanischen Favelas, in
denen Jugendliche aus hochproblematischen sozialen Verhältnissen durch
die Mitwirkung in solchen Orchestern
aus Aggressivität und Kriminalität herausgefunden haben!“1

„Klassische Musik steigert sowohl die
emotionale Intelligenz als auch die

„… Wie beinah alle unsere Fähigkeiten
und Fertigkeiten müssen wir auch das
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„richtige“ Hören erlernen – und das geht
zu bestimmten, nämlich den frühen
Zeiten eines Lebens besser als jemals
später: die Zeitfenster für Prägungen
sind nur begrenzte Zeit geöffnet. Deshalb müssen wir Älteren und Eltern den
Kindern in dieser Zeit das anbieten, was
später den ganzen Menschen besser,
klüger und glücklicher machen kann.“1
Für Dr. Klaus Wehmeier, stellv. Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung,
steht fest: „Wer junge Menschen für

„Und für Christoph Lieben-Seutter,
Generalintendant der Elbphilharmonie,
steht die aktuelle Debatte um die Rolle
der Musikvermittlung in einem größeren Kontext. Seiner Meinung nach
müssen Kulturinstitutionen im 21. Jahrhundert wesentlich breitere Bevölkerungsschichten ansprechen, wenn sie
ihre Relevanz nicht aufs Spiel setzen
wollen. „Die Bedeutung von Musik in
den Familien hat in den letzten 20
Jahren spürbar abgenommen. Gerade
für Jugendliche und junge Erwachsene
müssen wir heute unwiderstehliche
Angebote formulieren.“2
Tatsächlich sprechen einige Studien dafür,
dass Kinder vom Musikmachen profitieren können. Wie etwa Glenn Schellenberg von der University of Toronto in
Mississauga, Ontario, festgestellt hatte,
steigt der Intelligenzquotient bei Sechsjährigen nach acht Monaten Klavierüben
um bis zu drei Punkte an.
Und Laurel Trainor und ihr Team von
der McMaster University im kanadischen
47
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Der Neurowissenschaftler Laurel Trainor
von der kanadischen McMaster Universität fand 2006 heraus, dass sich
das Gehirn von Kindern, die
Musikunterricht bekommen,
besser entwickelt als das
von Kindern, die keinen
Unterricht nehmen.
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Vorteil der „MusikKinder“: Lesefähigkeit,
Erinnerungsvermögen, mathematische
Fähigkeiten und
Intelligenzquotient nahmen zu. Für
die Studie wurden ein Jahr lang zwölf
Kinder zwischen vier und sechs Jahren
untersucht, die Hälfte hatte Musikunterricht, die andere Hälfte nicht. Nach
einem Vierteljahr wurden ihre Fähigkeiten überprüft.

Die Erklärung für dieses Phänomen:
Hirnregionen, in denen syntaktische
Informationen über Sprache und Musik
verarbeitet werden, überlappen sich
zumindest teilweise.3

Dazu mussten alle Kinder verschiedene
Töne hören, dabei wurde ihre Gehirnaktivität mittels Hirnstrommessung
erfasst. Neben der unterschiedlichen
Reaktion im Gehirn auf den Musik-Reiz
entwickelte sich die allgemeine Merkfähigkeit und Gedächtnisleistung bei

„Die Musikpädagogen Karl Adamek und
Thomas Blank (Universität Münster)
bewiesen 2006 in einer empirischen
Untersuchung von 500 Kindern im
Rahmen der Schultauglichkeitsprüfung:
Tägliches Singen fördert die gesunde
physische und psychische Entwicklung

den Musik-Kindern
viel besser als
bei anderen – im
Lesen und Schreiben, in Mathematik
und im räumlichen
Denken.

von Kindern. Es zeigte sich, dass sich
Kinder, die viel singen, auf allen Ebenen
besser entwickeln als solche, die wenig
oder gar nicht singen. Der Vorsprung
zeigte sich u. a. in der Entwicklung
von Sprache und sozialer Kompetenz:
Singende Kinder können sich in andere
besser einfühlen, sie geben und erleben
Unterstützung.“4
„Kühe lieben Mozart. Woher man das
weiß? Angeblich geben sie mehr Milch,
wenn man sie im Stall mit der „Kleinen
Nachtmusik“ beschallt. Vom sogenannten Mozart-Effekt, so hoffte man lange,
könnten auch Menschen profitieren: Allein das Hören klassischer Musik mache
bereits Babys im Mutterleib irgendwie
intelligenter. Diese These ist längst
widerlegt.“5

Fazit: Alles spricht für eine musikalische
Erziehung und nichts dagegen. Kinder
und Jugendliche, das steht fest, profitieren
in allen entwicklungsrelevanten Bereichen
vom Singen und Musizieren. 
■

Literaturverzeichnis
1 die taschenphilharmonie,
Peter Stangel, 2008/ 2010
2 http://www.koerber-stiftung.de/
kultur/the-art-of-music-education/
presse/pressemeldungen
3 PLUSPUNKT, Martina Peters, 2009
4 forum schule, Martina Peters
5 http://www.focus.de/schule/lernen
und Musizieren.
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Forscher der Northwestern University in
Evanston, Illinois, konnten schließlich
zeigen, dass Musiker besonders gute
Fähigkeiten besitzen, Töne, aber auch
Sprache zu verarbeiten.

Doch wie man es auch dreht und wendet, die wissenschaftliche Begleituntersuchung des Musikprojekts „Jedem Kind
ein Instrument“ stellte fest: Das Projekt
ist eine erfolgreiche pädagogische und
musikalische Fördermaßnahme, die für
die Kinder Erfolge und damit positive
Selbstkonzepte für weiteres Lernen
schafft. Das für das Erlernen eines Musikinstruments nötige systematische Üben
fördert ein adäquates Lernverhalten,
indem der Zusammenhang zwischen
Anstrengung und Lernerfolg trainiert
wird. Musik machen schafft soziale Einbindung und ein positives Lebensgefühl.
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Hamilton, Ontario, konnten in einer
kleinen Studie zeigen, dass Vier- bis
Sechsjährige nach einem Jahr Musikunterricht ein besseres Gedächtnis
besaßen als die Vergleichsgruppe.

49

www.newyorker.de

die de n kbar a n dere kolum n e

D ie E i n stellu n g
ist das A u n d O
Ich werde oft gefragt, ob Talent allein ausreicht, um später einmal ein erfolgreicher
Profifußballer zu werden. Meine Antwort
lautet dann stets: Talentierte Spieler gibt
es viele. Doch es genügt nicht, überdurchschnittliche fußballerische Fähigkeiten
zu haben, um erfolgreich zu sein. Um
ein guter und erfolgreicher Fußballer
zu werden benötigt es viel mehr als Tore,
Pässe und Zweikämpfe. Fleiß, Disziplin,
Eigenmotivation, der Umgang mit Drucksituationen, aber auch ein entsprechender
Lebenswandel sind schon im Juniorenbereich ebenso wichtige Faktoren.
Über 180 Kinder und Jugendliche spielen
derzeit bei der Eintracht Fußball und
sie werden bei uns nicht nur am runden
Leder ausgebildet. Die Entwicklung der
Persönlichkeit und eines starken Charakters unserer Spieler sowie die Vermittlung
von Werten sind weitere sehr wichtige
und oft unterschätzte Bestandteile
unserer Nachwuchsarbeit. Dabei gilt es,
ihnen Normen und Werte mit an die Hand
zu geben, die nicht nur im Sport, sondern
im ganz alltäglichen Leben Bestand haben. Angefangen von Ehrlichkeit und
Vertrauen über Fleiß, Integrität und Verantwortungsbewusstsein. Ein Miteinander
basierend auf Fairplay, Toleranz und
Respekt sind die entscheidende Aspekte,
die es zu vermitteln gilt. Junge Spieler
müssen ein respektvolles Verhalten gegen50

über Trainern, Mitspielern, Schiedsrichtern
und Gegnern lernen. Außerdem gehören
der Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen oder Kritik ebenso dazu wie die kritische Reflexion der eigenen Leistung.
Eigenverantwortung ist ein weiteres
Stichwort, denn aus den Jugendlichen
sollen einmal verantwortungsbewusste
und selbständige Erwachsene werden.
Das beginnt bei ganz banalen Dingen
wie Pünktlichkeit, das Aufräumen von
Zimmern im Internat, eine gesunde und
sportlergerechte Ernährung oder die
Vorbereitung auf Spiele. Es muss jedem
klar sein, dass man am Abend vor einem
wichtigen Spiel nicht feiern geht.
Die richtige Einstellung ist also das A
und O. Nur wer bereit ist, hart zu arbeiten und seine persönlichen Ziele denen
des Teams unterzuordnen, kann in einem Mannschaftssport auch auf Dauer
erfolgreich sein. Wir schaffen den Spielern gute Rahmenbedingungen, nutzen
müssen sie die ihnen gebotene Chance
dann selber.
Man darf nicht vergessen, wie immens die
gesellschaftliche Bedeutung des Sports
und insbesondere des Fußballs ist. Sportler dienen als Vorbilder für die Jugendlichen. Darüber sollten sie sich bewusst
sein und auch entsprechend handeln.

Unsere Spieler sind Repräsentanten des
Vereins. Dafür wurde von EintrachtTrainer Torsten Lieberknecht ein so genannter Verhaltenskodex entwickelt, den
alle Spieler der Löwen, vom Profi bis zum
U12-Kicker, mit ihrem Eintritt in den
Verein akzeptieren und in dem klar geregelt ist, wie sich ein Spieler von Eintracht Braunschweig zu verhalten hat.
Daher achten wir bei der Auswahl unserer Spieler auch nicht nur auf die fußballerischen Leistungen. Ein entsprechender Charakter ist mindestens
genauso wichtig bei der Auswahl. Wir
erwarten, dass sich Neuzugänge zu
100 Prozent mit dem Verein Eintracht
Braunschweig und dem Umfeld identifizieren. Dazu gehört die Nähe zu den
Fans genauso wie das Engagement bei
unseren diversen sozialen Projekten.
Alle Nachwuchsspieler haben den Wunsch
irgendwann einmal Profi zu werden. Wir
als Verein haben die Verantwortung, sie
nicht nur auf, sondern auch neben dem
Platz bestmöglich darauf vorzubereiten.

Marc Arnold

Sportlicher Leiter, Eintracht Braunschweig

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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Als „Festival der Gegensätze“
präsentiert sich „SOLI DEO
GLORIA – Braunschweig
Festival“ in der Saison 2013
vom 31. Mai bis 18. Juni.

Bildende Kunst trifft Bach:
Eine zeitgenössische Installation des Konzeptkünstlers
Andreas Slominski wird mit
einem Klavier-Recital, gespielt
von Konstantin Lifschitz, auf
Bach eingehen.
Großartige Virtuosen und
Ensemble werden erwartet,
so u. a. Grigory Sokolov,
Jochen Kowalski und John
Eliot Gardiner.
Nicht zuletzt wird die Sächsische Staatskapelle Dresden
unter der Leitung von Christian
Thielemann am 3. September
mit einer Wagner-Gala bei
SOLI DEO GLORIA auftreten.
www.solideogloria.de
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Anzeige: Soli deo Gloria

FreItag 7. JunI 2013 20.00 uhr | StaatStheater BraunSchweIg

rezital

Grigory Sokolov KlaVIer
präS entIert Von br auns ch weigi s ch e landes s par kas s e

Sonntag 9. JunI 2013 17.00 uhr |rIttergut altenroDe-gIelDe

reise durch das alte europa
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leipziger Blechbläsersolisten
präS entIert Von pr icewater h ous ecooper s

DIenStag 18. JunI 2013 20.00 uhr | KaISerDom KönIgSlutter

Johann Sebastian Bach:
osteroratorium BwV 249
himmelfahrtsoratorium BwV 11
monteverdi Choir | english Baroque Soloists
John eliot Gardiner leItung
präS entIert Von bs | ener gy

DIenStag 3. SeptemBer 2013 | 20.00 uhr | StaatStheater BraunSchweIg

wagner-gala
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Staatskapelle dresden
Christian thielemann leItung
Johan Botha tenor
präS entIert Von volkswagen

Das gesamte Festivalprogramm
und ausführliche Konzertinformationen finden Sie unter
www.solideogloria.de
Festival-Kartenservice: 0180 – 55 44 888*
Karten erhalten Sie auch im Internet unter www.konzertkasse.de
und www.solideogloria.de sowie deutschlandweit an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

*0,14 euro/min., mobilpreise können abweichen

Auf der einen Seite Bach und
Mozart, auf der anderen Wagner und Strawinsky. Der ältere
Programmteil, sieben Konzerte,
wird geprägt durch die Kantaten und die „Die Kunst der
Fuge“ Bachs, die „Zauberflöte“
und einige Kammerkonzerte,
der jüngere durch Ausschnitte
aus Wagners Musikdramen
und ein Klavierabend mit dem
Titel „Das Jahr 1913“.

