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Arbeitsbereich religionspädAgogik und MedienpädAgogik (ArpM)

dietrich-bonhoeffer-straße 1, 38300 Wolfenbüttel, telefon 05331-802 504, www.arpm.de

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.

fort bilden
statt sitzen
bleiben 
FüR eInen gUten UnD zeItgeMäSSen
ReLIgIonSUnteRRICHt

Der Arbeitsbereich Religions- 
pädagogik und Medien-
pädagogik (ARPM) ist die 
Lehrerfortbildungseinrich-
tung der Ev.-luth. Landes-
kirche in Braunschweig 
mit Sitz in Wolfenbüttel.

Unsere Fortbildungsangebote 
dienen dazu, sowohl im Fach 
Religion ausgebildete als auch 
fachfremd unterrichtende 
Religionslehrkräfte mit dem 
aktuellen Stand der Bezugs-
wissenschaften Theologie,  
Religionswissenschaft und 
Pädagogik um eines zeitge-
mäßen und guten Religions- 
unterrichts willen vertraut  
zu machen.  

Eigene Schwerpunkte liegen  
in der Bildungstheorie, der 
Religionsdidaktik mit einer  
engen Verzahnung syste-
matisch-theologischer und 
religionspädagogischer 
Gesichtspunkte, im interkul-
turellen, interreligiösen und 
ökumenischen Lernen, in der 
Medienpädagogik sowie in 
der professionellen Wahr-
nehmung der Lehrerrolle. Fo
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Gesamtleiterin  
CJD Braunschweig

WoLFGAnG TRAUB

Jugenddorfleiter  
CJD Salzgitter 
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E I n  G R o S S E S  T h E M A : 
B I L D U n G S G E R E C h T I G K E I T
B I L D U n G S G E R E C h T I G K E I T  Z W I S C h E n  S T R U K T U R -
D I S K U S S I o n E n  U n D  A n E R K E n n U n G S K U L T U R  

Das Thema Bildungsgerechtigkeit hat auch nach zehn Jahren erneuter 
intensiver Diskussion nichts an Bedeutung verloren. Leider! 

Die allseits bekannten Befunde werden in den Bildungsberichterstat-
tungen und Vergleichsuntersuchungen in regelmäßigen Abständen 
bestätigt und die positiven Veränderungen beziehen sich kaum auf 
die Gruppe der am meisten benachteiligten Kinder und Jugendlichen. 
Immer noch haben wir es im Bereich der schulischen Bildung mit einer 
viel zu großen Gruppe von Schülern zu tun, welche die Mindeststan-
dards in wesentlichen Kompetenzbereichen nicht erreichen. Weiter ist 
der Schulerfolg so eng wie in kaum einem anderen Land an die soziale 
herkunft der Schüler gekoppelt. Im Bereich der Elementarpädagogik 
zeigt sich, dass es noch nicht ausreichend gelingt, Kinder aus bil-
dungsfernen Schichten für den Besuch von Kindertageseinrichtungen 
zu gewinnen – eine Institution, die nachweislich bereits ab dem zwei-
ten Lebensjahr förderlich für die kognitive Entwicklung ist. An den 
Schnittstellen zwischen Schule und Berufsausbildung stranden weiter-
hin viele Jugendliche in den Übergangssystemen. 
Schaut man sich diese und viele weitere Befunde an, dann ist es gut, 
dass die Gerechtigkeit im Bildungswesen weiter ein großes Thema ist.
 Von DR. AnDREAS FEInDT UnD YVonnE KAISER 

Die Welt ist unsere Aufgabe und unsere 
Freude. Teilhabe in Aktion und Kom-
munikation sind die Mittel, die uns 
Menschen als „Welt – Mitbauer“ gegeben 
sind. Bildung durch die Schule und durch 
das Leben ist für alle der Weg, aus der 
individuellen Möglichkeit Wirklichkeit 
werden zu lassen.

Das CJD als großer Bildungsträger be- 
schreibt seine Position ganz eindeutig: 
das Recht auf Bildung ist unverzichtbar 
– und für jede und jede:

Wir lieben Menschen, denn Gott liebt 
uns Menschen. 
Weil jeder Mensch ein absoluter Wert ist, 
ist Bil dung immer von gleichem Wert, 
welche Möglich keiten und Einschrän-
kungen 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 Bedürf-
nissen ernst nehmen. neugierde auf 
Leben beinhal tet neugierde auf Lernen. 
Dies gilt es zu bewahren und zu fördern. 
Wertebezogene und zugewandte hal tung 
sowie Professionalität der pädagogisch 
handelnden sind Grundvorausset zung 
für die Erfüllung dieses Auftrages. 

Wir eröffnen Wege. 
Jeder Mensch ist als Person gewollt, 
unbenommen seiner unterschiedlichen 
Vo raussetzungen. Unser Bildungsangebot 
gestaltet so viele Lern- und Erfahrungs-
möglichkeiten, wie individuelle Wege 
für Menschen gebraucht werden. 

Dabei nimmt unsere Bildungsarbeit nicht 
nur Bedürfnisse auf, wie sie sich zei gen, 
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 
entfal tet, Entwicklungsmöglichkeiten 
nutzt und Subjekt in dieser Welt wird. 
In unserer Bildungsarbeit befähigen wir 
zu dieser Freiheit durch die Erfahrung 
von Grenzen. Wir gestalten die Aneig-
nung der Welt und des Selbst durch 
wertvol le Auswahl an Stelle von Beliebig-
keit oder Allverfügbarkeit. 

Wir gestalten gemeinschaft. 
Gott hat jeden Menschen gewollt, 
geschaffen und geliebt als ein Wesen in 
Bezie hung: 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 
anzu nehmen, authentisch und befreit 
zu leben. 

Unsere Welt, ihre Gegenwart und 
Zukunft sind Auftrag für die Menschen; 
Sie le ben Gemeinschaft und gestalten 
aktiv unsere Gesellschaft. Die gelingende 
Bezie hung zu sich selbst ist die Voraus-
setzung für alle Beziehungsarbeit. 

Darum ist Bildung wesentlich Bezie-
hungsarbeit. 
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Die Evangelische Kirche ist einer der 
großen Bildungsträger in Deutschland. 
Viele professionell und ehrenamtlich 
Tätige investieren in formale, non-for-
male und informelle Bildungsprozesse. 

In beispielsweise Gemeinden, diakoni-
schen Einrichtungen, Schulen, hoch-
schulen, Akademien werden alle Bereiche 
des Lernens im Lebenslauf von der 
Kindheit bis zum Alter abgedeckt. Aber 
wie steht es eigentlich hier mit der 
Bildungsgerechtigkeit? 

In der Tat gibt es positive Befunde. Für 
die evangelischen Tageseinrichtungen 
für Kinder zeigt eine Expertise, die im 
Rahmen der Machbarkeitsstudie zur 
Evangelischen Bildungsberichterstat-
tung des CI vorgelegt wurde (download 
im open Access_Bereich unter: www.
comenius.de), dass „die Anteile der Kin-

der mit Migrationshintergrund bei 
den konfessionellen Trägern mit 

24 Prozent sogar leicht über dem Bun-
desdurchschnitt liegen“ (Expertise EBiB, 
29). Entsprechend kommt die Expertise 
zu dem Schluss, dass „im Rahmen der 
Integration von Migranten den kon-
fessionellen Trägern eine erheblich 
größere Bedeutung zukommt, als dies 
bisher in der Öffentlichkeit diskutiert 
wurde“ (ebd., 29f.). Allerdings zeigen 
sich auch ganz deutlich die herausfor-
derungen: Wenn wir mit der Förderung 
in Kindertagesstätten möglichst viele 
Kinder erreichen wollen, dann kann es 
nicht zufrieden stellen, dass „der Anteil 
der Kinder mit Migrationshintergrund 
im Alter von unter 3 Jahren allgemein 
und auch bei der EKD/Diakonie deutlich 
unterdurchschnittlich ist“ (ebd., 30). 
Im Bereich des Evangelischen Schulwe-
sens ist festzustellen, dass sich in 

B I L D U n G S G E R E C h T I G K E I T

ausgewählt: „Der Weg des Firstwald-
Gymnasiums ist zukunftsweisend für 
Schulentwicklung: für einen inneren und 
äußeren Umbau, der sich ergibt, wenn 
die Lernwege der Kinder und Jugendli-
chen vom Beginn der Schule bis zu ihren 
Abschlüssen auf die bestmögliche 
Förderung jedes einzelnen ausgerichtet 
werden“ (aus der Broschüre zum 
Schulpreis 2010). 

Das Thema Bildungsgerechtigkeit bleibt 
anämisch, wenn nicht der konkre-
te pädagogische Prozess in den Blick 
genommen wird. Anerkennungsgerech-
tigkeit öffnet den Blick auf die prozess-
orientierte Dimension des Themas: Wo 
können Kinder und Jugendliche und 
auch Erwachsene heute in pädagogi-
schen oder bildungsbezogenen Kon-
texten Erfahrungen von Anerkennung 
machen? Auf diesen Aspekt verweist 
eine evangelische Bildungsverantwor-
tung, die hinsichtlich der Schule unter 
anderem folgende Überlegungen in 
den Mittelpunkt stellt: „Die bestmög-
liche Förderung jedes Kindes muss 
das vorrangige Ziel jeder Schule sein, 
an der sich alle anderen Maßnahmen 
zu orientieren haben. Schüler müssen 
an der Schule, die sie besuchen, die 
Erfahrung machen können, mit ihren 
individuellen Fähigkeiten willkommen 
zu sein und gefördert und herausge-
fordert zu werden – unabhängig von 
ihrem sozialen und kulturellem Milieu“ 
(aus der Stellungnahme „Bildungsge-
rechtigkeit und Schule“ der Ev. Kirchen  
von nordrhein-Westfalen 2009). 

Gerade der Anerkennungsansatz setzt 
auf das Potenzial individueller Autono- 

jüngerer Vergangenheit immer mehr 
Evangelische Schulen auf den Weg 
machen, Prinzipien einer inklusiven 
Pädagogik umzusetzen. So gibt es 
mittlerweile eine Reihe von Evangeli-
schen Schulen, welche die individuelle 
Förderung aller Kinder und Jugendlichen 
in ihren Primar- und Sekundarstufen in 
den Mittelpunkt ihrer Schulkonzepte 
stellen, zum Beispiel die Evangelischen 
Schulen Berlin-Mitte (www.esbm.de) 
und Berlin-Zentrum (www.ev-schule-
zentrum.de), die Preisträgerschule des 
Deutschen Schulpreises, die Waldhof-
schule Templin (www.waldhofschule.de) 
oder die seit Jahren erfolgreich in der 
regionalen Schullandschaft etablierte 
Integrierte Evangelische Gesamtschule 
Gelsenkirchen-Bismarck (www.e-g-g.
de). Auf der anderen Seite zeigt eine 
Statistik auf der homepage der Evange-
lischen Schulen in Deutschland (www.
evangelische-schulen-in-deutschland.
de), dass noch immer viele Evangelische 
Schulen klassisch in das gegliederte 
deutsche Schulsystem eingepasst sind. 
Die Tabelle verzeichnet die größten Zah- 
len bei den Evangelischen Grundschulen 
und den Evangelischen Gymnasien. 

Auf der Ebene der Strukturfragen wird 
sich das Thema Bildungsungerechtigkeit 
aber nicht adäquat diskutieren und vor 
allem nicht lösen lassen. So gibt es 
Evangelische Gymnasien, die mit viel 
Engagement versuchen, ihre Schüler 
individuell so zu fördern, dass Abschu-
lungen und Klassenwiederholungen 
vermieden werden. So wurde das 
Evangelische Firstwald-Gymnasium  mit 
folgender Begründung als Preisträger-
schule des Deutschen Schulpreises Fo
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mieentwicklung jedes und jeder Ein-
zelnen. Er richtet seinen Blick auf die 
unterschiedlichen Fähigkeiten von 
Kindern und Jugendlichen und fragt 
nach den strukturellen und sozialen 
Voraussetzungen von Bildung und der 
Beschaffenheit pädagogischer Interak-
tionen, die es den heranwachsenden 
ermöglichen, ihre Fähigkeiten opti-
mal zu entfalten. Sowohl moralischer 
Respekt als auch soziale Wertschätzung 
werden in diesem Konzept als „wich-
tigste Ermöglichungsbedingungen 
individueller Autonomie einschließ-
lich kognitiver Leistungsfähigkeit“ 
(Stojanov 2008, 525) identifiziert. 

Aus der Perspektive einer Anerken-
nungsgerechtigkeit ist Bildungsgerech-
tigkeit als Gewährleistung bestimmter 
institutionalisierter Interaktionsstruk-
turen im Bildungswesen aufzufas-
sen, die es Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen, ihre partikularen her-
kunftsbedingten Einschränkungen zu 
überschreiten (vgl. Stojanov 2007, 31). 

Mit dem Blick auf die Interaktionsstruk-
turen und damit auf die sozialen 
Voraussetzungen, die Bildungsprozesse 
ermöglichen, grenzen sich Vorstellun-
gen von Anerkennungsgerechtigkeit 
von einem Verständnis von Bildungsge-
rechtigkeit ab, das darauf abzielt, alle 
Schüler entsprechend ihren Leistungen 
formell gleich zu behandeln. Denn eine 
solche Auffassung lastet die Realisie-
rung der Chancen den zu Bildenden 
selbst auf. Das ihr zugrunde liegende 
normative Modell der Leistungsgerech-
tigkeit ist höchst problematisch und 
vielfach verkürzt: Es zielt primär darauf, 

Blick auf die Unterschiede (re-)produ-
ziert auch immer diese Unterschiede. 
Anerkennungskonzepte tendieren dazu, 
selber normierend und stigmatisierend 
zu wirken, denn die für Anerkennung 
notwendige Praxis der Identifikation 
von Unterschieden geht immer auch oft 
mit einer Festschreibung derselben 
einher, das heißt sobald „Andere“ als 
Andere erkannt und behandelt werden, 
werden sie als Andere festgeschrieben.

Dennoch schlagen wir vor, 
an dem Konzept der An-
erkennungsgerechtigkeit 

festzuhalten – unter der Voraussetzung, 
dass eine dekonstruktive Sicht auf 
diese Differenzen eingenommen wird, 
die sich davon distanziert, Unterschie-
de schlicht als gegeben zu verstehen. 
notwendig ist hier also die Einnahme 
einer reflexiv-kritischen Perspektive, 
die eine „natürlichkeit von Differenz“ 
zurückweist und es ermöglicht, die 
symbolischen ordnungen selbst in Fra-
ge zu stellen (vgl. Mecheril u.a. 2009).

Unsere Auseinandersetzung mit 
Bildungsgerechtigkeit ist von der Grund- 
überzeugung getragen, dass es nicht 
den einen allgemeingültigen Weg oder 
die umfassende Strategie gibt, um dem 
Problem der demütigenden Ungerech-
tigkeit im deutschen Bildungswesen zu 
begegnen. Es braucht die Vielfalt von 
Ideen und herangehensweisen, Pers-
pektiven und Ressourcen, um an vielen 
unterschiedlichen Ansatzpunkten 
passende Veränderungen zu gestalten. 
Damit ist keine additive Beliebigkeit im 
Sinne eines „anything goes“ gemeint, 
sondern vielmehr eine professionelle 

die milieuspezifischen Bedingungen 
und herkunftsbedingten Disparitäten zu 
kompensieren, hält aber an einer 
(biologisch festgelegten) ‚Begabung’ 
beziehungsweise einer ‚Leistungsfähig-
keit qua Geburt’ fest. 

Für den Erziehungswissenschaftler 
Krassimir Stojanov ist jedoch „die 
Substantialisierung von Persönlichkeits-
merkmalen wie ‚Begabung’ oder 
‚kognitive Leistungsfähigkeit’ selbst (…) 
Quelle von Ungerechtigkeit“ (Stojanov 
2008, 517). 

Das Konzept der Anerkennungsgerech-
tigkeit ermöglicht demgegenüber eine 
andere Lesart: Bildungsgerechtigkeit 
besteht demnach nicht primär darin, 

„dass jedes Kind die Quantität an 
Bildungsressourcen, Lehrmaßnahmen 
und letztlich Bildungskapital erhalten 
soll, die den ihm unterstellten ‚ko-
gnitiven Ausgangsvoraussetzungen’ 
oder ‚natürlichen Anlagen’ entspricht, 
sondern darin, dass jedes Kind eine 
bestimmte Qualität schulischer Sozi-
albeziehungen erfährt, die sich da-
hingehend äußert, dass sein Potenzial 
anerkannt wird, über die ‚Vorgaben’ 
seiner herkunft durch Bildung hinaus-
zuwachsen“ (Stojanov 2008, 525).

Der Anerkennungsansatz stellt eine 
umfassende heterogenität in Rechnung 
und bezieht sich in einem achtenden 
Sinne auf diese. Darin liegt aber auch 
eine Gefahr, denn ein anerkennender 

Informat Ion

Ein Lesebuch mit vielen Informa-
tionen und Texten zum Thema 
Bildungsgerechtigkeit kann zum 
Preis von EUR 5,00 über den 
Bookshop des Comenius-Instituts 
bestellt werden (www.comenius.de). 

Eine pdf-Version des Lesebuches 
zum download finden Sie im 
open-Access-Bereich auf  
www.comenius.de. 

Weitere Informationen zum Thema 
beinhaltet auch eine Themenseite zur 
Bildungsgerechtigkeit, die Sie unter 
folgendem link aufrufen können: 
http://ci-muenster.de/themen/
bildung/bildungsgerechtigkeit.php
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und reflektierte herangehensweise. 
Es braucht nicht das Entweder-oder, 
sondern das Sowohl-als-auch als starke 
Leitperspektive. Es braucht erziehungs-
wissenschaftliche, schul- und sozial-
pädagogische Ansätze genauso wie es 
theologisch-ethische braucht. Empiri-
sche Daten und Statistiken sind ebenso 
wichtig, wie der Blick auf die konkrete 
Vielfalt pädagogischer Praxis. Sowohl 
die herstellung gleicher Startchancen 
und das Beharren auf der Leistungsbe-
reitschaft und -fähigkeit der nachkom-
menden Generation als auch die 
Anerkennung des Menschen jenseits 
seiner Leistungen müssen Maxime der 
Förderung von mehr Bildungsgerechtig-
keit sein. Einer evangelischen Bildungs-
verantwortung, aus der heraus struktu-
relle Reformen befördert werden und 
gleichzeitig Menschen in ihrem täglichen 
Ringen um Anerkennung in pädagogi-
schen Bezügen gestärkt und unterstützt 
werden, sollte dieser Spagat gelingen.  ■

B I L D U n G S G E R E C h T I G K E I T

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to



2110 4311Ausgabe 1 • 2011 11

L E I S T U n G  G E h Ö R T  Z U R  S C h U L E  W I E 
D A S  M I T T A G E S S E n  Z U M  K o C h E n !
E S  G I L T ,  J E D E n  E I n Z E L n E n  A n Z U n E h M E n  U n D  Z U  F Ö R D E R n

Was ist Leistung? In der Schule 
reden wir davon, im Beruf, im 
Sport und in den Künsten.  
Gehört die Leistung wirklich zum 
Menschsein, quasi als eines  
seiner Definitionsmerkmale?  
Aber was ist mit dem berühmten 
homo ludens? Ist der Mensch 
wahrer Mensch nur dort, wo  
er spielt?  Von URSULA hELLERT

und t die Zeit. P = E/t = W/t.“ Das lernt 
jeder Schüler in der Mittelstufe.

Das Leben gibt es nicht umsonst. 
Energieumsatz ist immer dabei, ohne 
Energie gibt es kein biologisches Le-
ben. Um Energie umsetzen zu können, 
muss Energie zugeführt werden. Und 
spätestens da fangen wir an, über 
menschliche und gesellschaftliche 
Fragen von Leistung und Leistungs-
verhalten zu reden. Wer kümmert 
sich um die Energie, die zugeführt 
werden muss? Jeder für sich selbst? 
Die Starken für die Schwachen?

Geld zu verdienen ist zunächst ein-
mal nur die abstrakte Variante des 
Bereitstellens von Energie, die zum 
Leben gebraucht wird. Geld verdie-
nen entspricht dem Jagen und Sam-
meln unserer Vorvorvor…fahren. 
Und hört alles schon auf mit der Bereit-
stellung der notwendigen Energie oder 
gibt es weitere Triebe als den Lebens- 
und Überlebenstrieb, die den Menschen 
zu immer neuen Leistungen führen?

das Leben gibt es nur umsonst. 
Alles andere ist nicht wert, Leben ge-
nannt zu werden, sondern eher Exis-
tieren oder sogar Vegetieren. Auch in 
diese Position können wir unmittelbar 
eindenken. Wann fühlen wir uns richtig 
lebendig? Wenn wir uns angestrengt 
haben und das Vorhaben gelingt – wenn 

wir also Leistung bringen -, dann macht 
jede einzelne Faser in unserem Körper 
einen Luftsprung. Aber wenn wir auf 
dem See sind und das Licht der Mor-
genröte uns gefangen nimmt, wenn ein 
Kind geboren wird oder wenn in einem 
Konzert die Musik in uns eindringt, so 
dass wir kaum noch atmen können, 

Um einen Anfang zu machen, werfen 
wir einen Blick in das Grimmsche 
Wörterbuch von 1855 ff. „Leisten“ heißt 
ursprünglich „jemandem nachgehen 
oder folgen“ und wendet sich dann 
schnell zum abstrakten Verständnis 
„das befolgen oder das tun, was einem 
als Schuldigkeit auferlegt ist“. Es 
scheint so zu sein, dass wir letztlich 
über unser Menschenbild sprechen, 
wenn wir von Leistung sprechen. Und 
nachfolgend auch von einem Bild 
unserer Gesellschaft, die wir wollen 
oder ablehnen. Leistungsprinzip, 
Leistungsdruck und Leistungsmotiva-
tion sind weitere Begriffe in diesem 
Zusammenhang.
 
Ein Blick in die naturwissenschaften ist 
erfrischend einfach, wenn dieser 
Ausdruck einmal erlaubt ist. „Die 
Leistung P (von engl. Power) wird in der 
Physik durch den Quotienten aus 
verrichteter Arbeit W bzw. der dafür 
aufgewendeten Energie E und der dazu 
benötigten Zeit t definiert: hierbei ist P 
die Leistung, E die Energie, W die Arbeit 
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dann fühlen wir auch die Fülle des 
Lebens. Und doch, wir konnten uns nur 
hinein geben, anstatt zu leisten. Am 
intensivsten erleben wir dieses Gefühl 
in der Liebe, im Lieben wie im Geliebt 
werden. Liebe kann man nur schenken 
und man kann sich beschenken lassen. 
Mit Leistung hat das gar nichts zu tun.

So kann die Antwort auf die Frage nach 
dem Menschen als ein auf Leistung 
bezogenes Wesen nur ein sowohl als 
auch sein. Der Mensch ist beides oder 
auf beides angelegt; er ist das We-
sen, zu dem Leistung gehört, und der 
Mensch erfüllt sein Wesen in einem 
passiven geschehen lassenden Innehal-
ten. Denn der Mensch ist ein zeitliches 
Wesen. Er ist auf Zukunft angelegt. Und 
er weiß um die Zukunft. Der Mensch ist 
das Tier, das letztlich um seinen Tod 
weiß, das heißt, um seine Zeitlichkeit 
weiß. Und dieses Wissen macht einen 
totalen Unterschied. nur wer Zukunft 
als Bewusstsein hat, wird Leistung als 
Eigenart seines Tuns definieren und ak-
zeptieren. Die andere Seite dieses Wis-
sens um Zeitlichkeit ist das Wissen um 
Ewigkeit. Wenn die Zeitlichkeit der Pro-
gress ist, dessen Erfüllung sofort schon 
von dem nächsten Ziel überboten wird, 
dann ist die Ewigkeit die Erfüllung, die 
nichts mehr offen lässt. Wenn die Zeit-
lichkeit mit dem Wollen und dem Seh-
nen und dem Planen einhergeht, so die 
Ewigkeit mit dem Schauen und Genie-
ßen und der Ruhe, zwecklos und nutz-
los. nützlichkeit gibt es nur in der Welt, 
in der Zeit unseres individuellen Weges 
und des langen Weges der Geschlech-
terfolge der ganzen Menschheit. In der 
Ewigkeit ist reine Zweckfreiheit und 

schauendes Sein in einer Gegenwart, 
die nicht mehr Zeit ist. Das Spielen des 
homo ludens ist für uns so attraktiv, 
weil es eben nutzlos ist und auf diese 
andere Seite im Menschlichen verweist. 
Und erst recht ist das so mit Liebe.

Leistung gehört zum Menschsein, weil 
in der Welt die Gestaltung von Zukunft 
sein Erbteil ist. Aber der Mensch ist 
nicht seine Leistung, sondern berührt 
darüber hinaus einen gänzlich anderen 
Raum. In diesem Glück der Mehrdi-
mensionalität unseres Wesens bewegen 
wir uns, aber auch in diesem Dilemma. 
Unser gemeinsames gesellschaftliches 
Leben basiert auf dem Leistungsprinzip, 
aber lebt genauso von vielem anderen: 
von der Schönheit, der Verspieltheit, 
der nächstenliebe und grenzenlosen 
Fürsorglichkeit für jeden anderen, 
der nicht für sich selbst sorgen kann. 
Wir brauchen die Leistungsträger 
und wir sind stolz auf sie; aber jeder 
von ihnen ist nicht mehr oder minder 
wertvoll als jeder andere Mensch, der 
die Leistung nicht erbringen kann. 
Manchmal fällt es uns schwer, das 
anzunehmen. Leistung ist positives 
Ergebnis von Anstrengungsverhalten. 
Leistung zu fördern und zu fordern, 
ist richtig und normal. Und genau so 
gilt es, jeden Einzelnen anzunehmen 
und zu fördern, der keine Leistung 
erbringt und/oder erbringen kann.

Wenn eine neue junge Generation auf 
das Leben der etablierten Erwachsenen 
schaut, dann stößt sie sich oft an der 
Enge dieses durch Leistung bestimmten 
Daseins und seines leistungsbezogenen 
Wertekanons. Und immer wieder bricht 

die Frage neu auf: Ist das wirklich alles, 
was Leben ist? Es ist das Vorrecht der 
jungen Menschen auf dem Sprung in 
die gesellschaftliche Verantwortung, 
jedes Mal wieder die Balance der Ge-
sellschaft zwischen Leistung und dem 

freien Spiel aller anderen menschli-
chen Möglichkeiten zu hinterfragen, zu 
stören und anzugreifen. Denn es gibt 
keine endgültigen Antworten, sondern 
im besten Fall die nie versiegende neu-
gierde auf die unzähligen Möglichkei-
ten, das Leben lebenswert zu gestalten.

Und nun kommen wir zurück zum 
angekündigten Thema. Jede junge 
Generation wird massiv mit dem Leis-

tungsprinzip konfrontiert. Wenn die 
Kinder die Schule betreten, begegnet 
ihnen auf Schritt und Tritt die Bewer-
tung ihrer Leistung, ob mit Smilies oder 
später mit noten. Wie immer man die 
Beurteilungen vornimmt, es ist eine 

Beurteilung von Leistung. Und schon 
sind wir mitten in der Diskussion, wie 
viel Leistung sein muss und sein darf.

Einer der bekanntesten Pädagogik-
Wissenschaftler (Klafki) formuliert 
Leistung aus pädagogischer Sicht als 
„Ergebnis und Vollzug einer zielgerich-
teten Tätigkeit, die mit Anstrengung 
verbunden ist und für die Gütemaßstä-
be anerkannt werden“. Und somit geht 

Leistung automatisch mit Leistungs-
beurteilung einher. Um die Zielsetzung 
erreichen zu können, wird „ein hohes 
Maß an Anstrengung und spezifi-
schem Können“ erwartet. In Bezug auf 
schulische Leistung definiert sich der 
Begriff Leistung als ein „von der Schule 
gefordertes und vom Schüler zu erbrin-
gendes Ergebnis seiner Lerntätigkeit“. 
Die erste Frage lautet, wie ein erfolg-
reiches Leistungsverhalten gefördert 
werden kann. Und die zweite Frage 
ist, inwieweit Beurteilungen und also 
über kurz oder lang noten als Förde-
rung tauglich sind. In der Realität der 
Schule kehrt sich die Argumentations-
kette dabei um, und die notengebung 
steht im Mittelpunkt. Von Schülern 
und Eltern wird diese zu häufig als 
ungerecht empfunden, Lehrkräfte sind 
ganz ungeachtet ihrer persönlichen 
Meinung in diesen Referenzrahmen 
gezwungen. Die amtlichen Definitio-
nen der noten im niedersächsischen 
Schulgesetz helfen nicht weiter.

Ein Beitrag für denkbar anders ver-
schafft der Autorin – selbst wenn sie 
Schulleiterin ist - die Glück bringende 
Situation, den, wie Kant es nennt, öf-
fentlichen Gebrauch der Vernunft prak-
tizieren zu dürfen. Das heißt, es geht 
nicht um die Rechtfertigung der Leis-
tungs- und Leistungsmessungssysteme, 
die zurzeit in Schulen benutzt werden, 
sondern es geht allein um die Über-
legungen, wie es Sinn machen kann!

Denn die übliche notengebung erregt 
mehr Zweifel als Sicherheit, zumindest 
wenn man auf objektivität aus ist. Zu 
all diesen Fragen gibt es zahlreiche 

wissenschaftliche empirische Unter-
suchungen mit ähnlichen Ergebnis-
sen (vgl. Ingenkamp, Karlheinz: Die 
Fragwürdigkeit der Zensurengebung. 
Beltz 1995 und Weinert, Franz E. 
hrsg: Leistungsmessungen in Schulen 
Beltz 2002). Fachspezifisch wird sehr 
unterschiedlich zensiert; das heißt 
es gibt so etwas wie harte und wei-
che Fächer. Das Leistungsniveau einer 
Klasse bildet immer wieder den Refe-
renzrahmen, in dem die notengebung 
gemittelt wird. hinzu kommen Erwar-
tungseffekte auf Seiten der Lehrkräfte, 
ob dies die Leistungsfähigkeit eines 
Schülers, seine soziale Stellung oder 
sein Geschlecht betrifft. Selbst das 
Geschlecht der Lehrkräfte geht als Grö-
ßenordnung in die notengebung ein.

„Zusammenfassend kann auf der 
Grundlage der genannten und weiterer 
Untersuchungen gesagt werden, dass 
die Zensuren weder in ausreichendem 
Maße objektivität (Durchführungs- und 
Auswertungsobjektivität) noch Relia-
bilität (Zuverlässigkeit einer Messung, 
Anmerkung der Autorin) und Validität 
(Eignung eines Messverfahrens, An-
merkung der Autorin) beanspruchen 
können und „weder die pädagogischen 
noch gesellschaftlichen Aufgaben der 
Leistungskontrolle mit der heute mög-
lichen Genauigkeit und Güte erfüllen 
können“ (InGEnKAMP 1985a, 1979).

Der Prozess der notengebung muss 
damit als Schätzverfahren und die 
Zensur als subjektives Schätzurteil 
auf vorwissenschaftlichem niveau 
bezeichnet werden. Das eigentliche 
Messinstrument ist nicht die vor-
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gegebene Zensurenskala, sondern 
die jeweils urteilende Lehrkraft. Als 
pädagogische hilfe zur individuellen 
Lernförderung und Verbesserung von 
Lernprozessen sind Zensuren mehr 
als fragwürdig und problematisch. Für 
didaktische, curriculare Entscheidun-
gen bedarf es unbedingt der Ergänzung 
durch differenzierte Beurteilungs-
formen (Eiko Jürgens „Leistung und 
Beurteilung in der Schule“ Academia 
Verlag, 2. Auflage 1995, S.59).

Zensuren erfüllen also nicht die in 
sie gesetzten Erwartungen. Weil 
sie so vielen Einflüssen unterlie-
gen, ist es auch problematisch, aus 
ihnen Verteilungskriterien zu ge-
winnen für den Zugang zur Univer-
sität, für Stipendien oder anderes.

Es ist Zeit, noch einmal genau fest-
zuhalten, worin die Schwierigkeit der 
notengebung liegt. Das Instrument, 
das geradezu das klassische Äquivalent 
zum Leistungsbegriff ist, erfüllt nicht 
den Anspruch, Leistung objektiv fair zu 
beurteilen. Dazu müsste es ein objek-
tives Messkriterium sein. nun könnte 
man auf die objektivität weniger Ge-
wicht legen, aber den Anspruch erhe- 
ben, dass aus den noten methodisch – 
didaktisch sowie pädagogisch – hilfen 
zur Förderung des Leistungsverhal-
tens zu generieren sind. Dies gelingt 
aber nicht, weil das Verfahren nicht 
individuell ist. Und weil es also bei-
des nicht ist, weder objektiv noch 
individuell, ist es wirklich schwierig.

Auf den ersten Blick scheint man, 
sofern man der Logik und nicht der 

Politik folgen will, als Konsequenz zwei 
Wege beschreiten zu können. Entweder 
wird die Leistungsmessung tatsächlich 
standardisiert, das heißt es werden 
quasi „geeichte“ Tests ausgegeben, 
deren Beurteilung schon vorab in einer 
Skalierung festgehalten ist. Damit 
würden wir die Frage der objektivität 
klären und man hätte ein verlässliches 
Ranking über das in Tests verlang-
te Leistungsvermögen von Schülern.  
oder wir konzentrieren uns auf das 
individuelle Feedback für jeden und 
jede Einzelne und verzichten komplett 
auf den Anspruch von objektivität. 
Genauso schnell aber muss man diese 
Alternative verwerfen. Denn der erste 
Weg wird Kindern und Jugendlichen 
in ihrer Entwicklung nicht gerecht 
(und wohl Menschen überhaupt nicht 
gerecht). Denn objektive Messung 
ist überhaupt nicht gleichbedeutend 
mit gerechter Behandlung. Und der 
zweite Weg funktionierte nur, wenn 
die Zugänge zu allen Bildungslevels 
inklusive Universität nicht von noten 
abhängig wären, was sie aber sind.

nicht umsonst wurde zu Beginn über 
den Zusammenhang von Leistung und 
Menschenbild gesprochen. Leistung 
gehört zum ganz normalen Men-
schenleben. Leistung zu erbringen 
heißt, genau das zu tun, was einem 
als Schuldigkeit auferlegt ist. Unsere 
Schuldigkeit ist nichts anderes als die 
Gestaltung der Welt und zwar als eine 
„lebbare“ und lebenswerte Welt für 
alle. Das geht nur mit Leistung. Ebenso 
haben wir gesehen, dass Menschsein 
mehr und anderes ist als zu leisten 
und der Wert eines Menschen eben 

nicht von seiner Leistung abhängig ist. 
Das akzeptieren wir relativ leicht bei 
denjenigen, die durch Krankheit oder 
Schicksal leistungsunfähig sind. Viel 
schwerer ist es mit allen, bei denen uns 
der Verdacht beschleicht, dass sie sehr 
wohl leisten könnten, wenn sie es nur 
wollten. Mit diesem Zwiespalt müssen 
die Leistungsträger leben. Und sich 
hoffentlich an all den Blumen freuen, 
die auch ihr Leben bereichern, und 
nicht darüber bitter werden, dass es 
mit Sicherheit auch sozusagen „Schul-
schwänzer“ des Lebens gibt. Und vor 
allem im Bewusstsein behalten, dass 
nie objektive Beurteilungen zu treffen 
sind, wenn es um so etwas wie gerechte 
Anforderungen an jeden geht. Und da 
schließt sich der Kreis auch zu dem, 
was über die noten zu sagen war.

Gibt es also einen dritten Weg? 
Eigentlich ergibt sich dieser dritte Weg 
ganz leicht. Es besteht ganz einfach im 
Akzeptieren der beiden und in ei-
ner aufrichtigen Praxis. Weil Leistung 
akzeptiert ist, wird Leistungsmessung 
akzeptiert und so objektiv wie mög-
lich durchgeführt. Das heißt, grund-
sätzlich werden immer standardisierte 
Tests verwendet, wenn eine note als 
Beschreibung eines definierten Leis-
tungsvermögens gefunden werden 
soll. Wenn es aber um Gestaltung von 
Bildung und Erziehung geht, dann ist 
der differenzierte Blick des Pädagogen 
gefragt, um das geeignete Setting zu 
bestimmen, dass dem Einzelnen hilft, 
den nächsten Entwicklungsschritt zu 
vollziehen. Es gibt also noten. Und es 
ist Aufgabe von Eltern und Pädagogen, 
diese Beurteilungen als etwas ganz 

normales einzuschätzen und Kindern 
wie Jugendlichen zu kommunizieren. 
Das Leben jedes Einzelnen wie der 
Gesellschaft spielt in dem Zwischen-
raum von Tatsachen, die zu akzeptieren 
sind, und Möglichkeiten, die gestaltet 
werden können. Das fängt bei den 
Genen und der Gesundheit an und hört 
bei der Gestaltung von Freizeit auf. Was 
die Tatsachen angeht, ist das Leben 
nicht gerecht. Lebenswert wird es durch 
die persönliche und gesellschaftliche 
Perspektive, dass auf dem Boden von 
Tatsachen wie auch jenseits aller Tatsa-
chen Wertvolles gestaltet werden kann. 

noten werden als objektive Messung 
einer Leistung in standardisierten 
Tests dokumentiert. Das sind Tatsa-
chen. Leben müssen wir eine haltung, 
in der Wertschätzung unmittelbar 
und immer für jedes einzelne Kind, 
für jeden einzelnen Menschen fühl-
bar und fassbar ist. nur so ist glaub-
haft, dass der Wert des Einzelnen sich 
nicht aus seiner Leistung ergibt, und 
dass Zukunft immer möglich ist, mit 
exzellenter oder mittelmäßiger oder 
schwacher Leistung. Und nur so ist 
ebenfalls glaubhaft, dass jeder Schritt 
in der Entwicklung eines Menschen 
wertvoll ist, unabhängig vom Vergleich 
mit allen anderen. Zeugnisse müssen 
beide Seiten gleich stark wiedergeben, 
um die Bedeutung zwischen objekti-
ven Messergebnissen und individueller 
Entwicklung in der Balance zu halten. 
Das Leben und Lernen in einer Schu-
le wird zwischen Menschen gestaltet. 
Förderung für die Entwicklung der 
Persönlichkeit wie für die Leistungsfä-
higkeit gibt es nicht ohne Beziehung. 

Die Erwachsenen, Eltern und Pädago-
gen, tragen in dieser Beziehung die 
Verantwortung für das Klima, damit 
Kinder individuell wachsen können. 
Und zwar unbeschadet der Klarheit, 
mit der Leistung und Leistungs-
anforderung eine Rolle spielen.

Wir brauchen das Essen zum Leben, 
aber wir leben nicht vom Mittages-
sen. Wir leben aus der Akzeptanz der 

Mehrdimensionalität alles dessen, was 
das Leben lebenswert macht und das 
Menschsein in seine Fülle bringt. Leis-
tung ist wichtig und das Leben ist groß. 
 ■
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Ist es nicht so: Um sich gesell-
schaftlich akzeptiert zu fühlen, 
braucht der Mensch in der Regel 
eine anerkannte und sinnvolle 
Arbeit. 

Vor allem wertschaffende Arbeit 
regt ihn zu einem aktiven Um-
gang mit der Umwelt an; aus ihr 
schöpft der Mensch Identifikati-
on und Selbstbewusstsein. 
Von DIETER hoLZhEISER UnD SYLVIA DE VRIES
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Menschen mit schweren körperlichen, 
geistigen oder psychischen Behinde-
rungen waren lange Jahre vom Arbeits-
leben weitgehend ausgeschlossen. Auch 
heute noch haben sie wegen Art oder 
Schwere ihrer Behinderungen kaum die 
Möglichkeit, eine reguläre Beschäfti-
gung, vor allem auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt, zu finden. Dies ist oft nur 
mit einer besonderen Förderung, 
Betreuung oder Begleitung möglich.

Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen (WfbM) sind gemeinnützige 
Dienstleister für die Menschen, denen 
der allgemeine Arbeitsmarkt wegen Art 
oder Schwere ihrer Behinderung nicht 
offen steht. Das entscheidende ar-
beitspädagogische und arbeitsthera-
peutische Eingliederungsinstrument ist 
die sinnvolle und individuell gestaltete 
Arbeit auf Arbeitsplätzen, die den 
Bedürfnissen, Interessen und neigun-
gen der Werkstattbeschäftigten ent-
sprechen. 

So haben Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen im Berufsbildungsbe-
reich (BBB) zum Ziel, diese Menschen 
auf ihre Tätigkeit im Arbeitsbereich 
oder auch bei entsprechenden Fähig-
keiten auf dem allgemeinen Arbeits-
markt vorzubereiten. Im Vordergrund 
stehen hier berufsfördernde, berufsbil-
dende und solche Leistungen, die ihnen 
dabei helfen, eine Persönlichkeit zu 
entwickeln und sie so auf eine Arbeits-
tätigkeit vorzubereiten, dass sie ein 
Mindestmaß an wirtschaftlich verwert-
barer Arbeitsleistung (wie auch immer 
dieses zu bemessen und festgelegt ist) 
erbringen können. 

Seit Juni 2010 besteht das von der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) neue 
Fachkonzept für das Eingangsverfahren 
und den Berufsbildungsbereich (BBB) 
sowie die zugehörige handlungsemp-
fehlung/ Geschäftsanweisung (hEGA). 
Es basiert auf dem seit 2002 gültigen 
Rahmenprogramm und tritt an dessen 
Stelle.

Das Fachkonzept nimmt direkten Bezug 
auf die Un-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung (2006) 
und betont die Bedeutung des Konzep-
tes der Inklusion im Kontext von Arbeit 
und sinnvoller Tätigkeit. nach Angaben 
der BA liegt das Ziel der hEGA 06/2010 
(im Folgenden hEGA genannt) darin, 
dass „durch das Fachkonzept (…) die 
Möglichkeiten zur selbstbestimmten 
Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben verbessert und somit ein 
Beitrag zur Umsetzung der in der 
Un-Konvention über die Rechte 
behinderter Menschen verankerten 
Zielsetzung beruflicher Inklusion 
geleistet werden“ sollen (BA 2010).
Dieses Bestreben der beruflichen 
und arbeitsweltbezogenen Inklusion 
von Menschen mit Behinderung ist in 
besonderem Maße zu begrüßen. Die 
in der hEGA festgelegten Maßnah-
men ermöglichen zumindest für einen 
Teil der Menschen mit Behinderungen 
tatsächlich einen besseren Zugang zum 
allgemeinen Arbeitsmarkt, was auch 
Artikel 27 zur „Arbeit und Beschäfti-
gung“ der Un-Konvention einfordert.

Es ist jedoch im höchsten Maße unver-
ständlich, dass zwar die Öffnung der 
WfbM zum Arbeitsmarkt für Menschen 

mit Behinderung unter dem Begriff der 
Inklusion angestrebt, jedoch für Men-
schen mit hohen Unterstützungsbedarf 
nach wie vor der Zugang zur WfbM und 
deren Bildungs- und Arbeitsbereichen 
nicht gesichert wird. In diesem Kontext 
erscheint das Konzept der Inklusion 
einseitig ausgelegt. Das hat wiederum 
zur Folge, dass der genannte Perso-
nenkreis weiterhin und entgegen den 
Vorgaben der Un-Konvention von der 
beruflichen Bildung sowie aus dem 
existentiell bedeutsamen Lebens-
bereich „Arbeit“ ausgeschlossen wird. 
Es findet sozusagen eine Exklusi-
on im Inklusionsbestreben statt.
Es bedarf also einer Verbesserung 
der Rahmenbedingung zur beruf-
lichen Bildung von Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf.

Dazu ein Beispiel:

Anne (name geändert), eine junge Frau 
mit leichter geistiger Behinderung, star-
tete in vergangenen herbst mit hoher 
Motivation ihr Berufsleben im Eingangs-
verfahren der Werkstatt. Sie ist eine 
sehr sozial kompetente, wissbegierige 
junge Frau, die eine hohe Lernmotivati-
on besitzt und ein großes Interesse an 
persönlicher und beruflicher Weiterent-
wicklung hat. Es ist ihr sehr wichtig, 
einer Arbeitstätigkeit nachzukommen, 
weshalb sie eindringlich und wiederholt 
darum bittet, arbeiten und (nach 
Abschluss des Berufsbildungsbereiches) 
in der Werkstatt produktiv sein zu 
dürfen.

Aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten 
ist sie in der Lage, sich neue Themen-

B I L D U n G S G E R E C h T I G K E I T 
F Ü R  A L L E ?
V o n  D E R  E x K L U S I o n  I M  I n K L U S I o n S B E S T R E B E n

Fo
to

: x
xx

xx
xx



18 19Ausgabe 1 • 2011

bereiche anzueignen, vorhandenes 
Wissen zu verarbeiten und auf neue 
Gebiete anzuwenden. 

Aber:

Anne ist aufgrund einer starken 
cerebralen Lähmung in ihren motori-
schen Fähigkeiten stark eingeschränkt, 
insbesondere in den Extremitäten. So 
kann sie beispielsweise ihre linke hand 
nur bedingt einsetzen. Ihre rechte hand 
benutzt sie kaum. Erschwert werden 
manuelle Tätigkeiten zusätzlich durch 
einschießende Bewegungen. 

Für die Ausführung von manuellen Tätig- 
keiten benötigt sie eine individuelle 
Begleitung und einen speziell auf ihre 
Einschränkungen eingerichteten 
Arbeitsplatz.

Durch die massiven motorischen 
Beeinträchtigungen kann sich Anne 
mittels Sprache Außenstehenden nur 
schwer und bruchstückhaft verständlich 
machen. Sie ist aber in der Lage, 
komplizierte Sachverhalte zu verstehen 
und gedanklich umzusetzen. 
Um sie auf eine spätere Tätigkeit im 
Arbeitsbereich der Werkstatt vorzube-
reiten, fand eine umfassende Unterstüt-
zung statt, vor allem durch Übungen von 
Arbeiten an ihrem (Sprach-)Computer. 

Zusätzlich sollte mit einer Firma für 
Rehabilitationstechnik zusammengear-
beitet werden, um speziell auf Annes 
Einschränkungen abgestimmte Mög-
lichkeiten der Beschäftigung im Werk-
stattbereich durch den Einsatz von 
Technik zu finden.

Anzeige B & S Lichtsysteme

B I L D U n G S G E R E C h T I G K E I T  F Ü R  A L L E ?

Um Anne die Gelegenheit zur Teilhabe 
am Arbeitsleben innerhalb der WfbM 
- zunächst im Berufsbildungsbereich 
und nach Abschluss dieser Maßnah-
me im Arbeitsbereich der Werkstatt 
– zu ermöglichen, ist jedoch eine 
persönliche Assistenz notwendig. 

nach dem Eingangsverfahren steht 
fest: Es wird keine zusätzliche Assis-
tenz bewilligt. Zudem kann Anna den 
Berufsbildungsbereich aufgrund ihrer 
motorischen Beeinträchtigungen nicht 
absolvieren, denn (…) das Ausmaß der 
erforderlichen Betreuung durch einen 
erforderlichen Einzelfallhelfer lässt ein 
Mindestmaß wirtschaftlich verwertba-
rer Arbeit dauerhaft nicht zu (...)?????
Die Gesetze lassen der Arbeits-
agentur keinen Spielraum.

Die Fakten sind oft „kalt“ und „hart“, 
die Menschen, die von diesen Fakten 

getroffen werden, sind aber liebens-
wert und stark, trotz ihrer „Schwäche“!
In einer Gesellschaft, in der wir im-
mer von humanität reden, ist auch 
von Bedeutung, wie diese Gesellschaft 
mit den „Schwächsten“ umgeht.

Menschen wie Anne, die ein so großes 
Interesse an persönlicher und beruf-
licher Weiterentwicklung haben und 
immer wieder betonen, wie wichtig es 
ihnen ist, im Arbeitsleben zu stehen, 
sollten nicht aus dem existentiell be-
deutsamen Lebensbereich der Arbeit 
ausgeschlossen werden. Es darf nicht 
sein, dass dieses Bestreben am „Kos-
tenfaktor“ scheitert und Anne somit die 
Möglichkeit der Teilhabe am Arbeitsle-
ben verwehrt bleibt. Schließlich fordert 
auch Artikel 24 der Un-Konvention, 
dass niemand vom allgemeinen Bildungs- 
system ausgeschlossen werden darf.  ■

Persönliche und berufliche Weiterentwicklung, um die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
zu verbessern.



20 21Ausgabe 1 • 2011

Selten waren sich Schüler und Lehrer so einig: Erlebnisorientierter und 
praxisnaher Unterricht macht Spaß und bietet wertvolle Erfahrungen 
für das Berufsleben. Doch wie erreicht man dieses ehrgeizige Ziel? Wie 
ergänzt man den Unterricht mit wertvollen Praxisinhalten? Und wie in-
fiziert man seine Schüler mit dem Wirtschaftsfieber? Planspiele setzen 
an diesem Punkt an und bieten die Möglichkeit Theorie mit Praxis zu 
verbinden – so auch promotion school, der Schülerwettbewerb für die 
Region Südostniedersachsen.  
 
Schülern die unternehmerische Selbstständigkeit als attraktive beruf-
liche Alternative aufzeigen – dieses Ziel verfolgt der Wettbewerb pro-
motion school seit 2004. nach dem Motto „Unternehmer von Morgen 
gesucht“ vermittelt promotion school Kenntnisse der Wirtschaftswelt 
und fördert unternehmerische Eigenschaften und Talente. nach dem 
Anfang als Wolfsburger Wettbewerb mit 17 eingereichten Geschäfts-
modellen, entwickelte sich promotion school in den letzten Jahren zum 
größten Planspiel mit dem Schwerpunkt Unternehmensgründung in der 
Region Südostniedersachsen. 370 Teilnehmer aus 20 Schulen zählte 
der Wettbewerb in 2010.  Von InGA RILL UnD AnKE hUMMITZSCh 

P R A x I S  I n  D E R  S C h U L E

Kreativität und wirtschaftliche  
Zusammenhänge im Mittelpunkt 
Blindenbrille mit navigationssystem, 
Urinanalysator für öffentliche Toiletten, 
mobiles Erkennungssystem von haut-
krebs und essbare Yoghurtbecher – das 
ist nur ein Auszug von bislang rund 170 
kreativen Geschäftsideen, die bei pro-
motion school zur Prämierung einge-
reicht wurden. Bevor eine Idee reif ist, 
leiten Workshops schöpferische Pro-
zesse ein und fördern kreatives Denken 
in ökonomischen Zusammenhängen. 
Unter der Leitung von Gründungsex-
perten der Wolfsburg AG  erarbeiten die 
Teilnehmer systematisch ihre individu-
elle Geschäftsidee. Mit Unterstützung 
von Prof. Faltin, Leiter des Arbeitsbe-
reichs Entrepreneurship an der Freien 
Universität Berlin, erlernen die Schüler 
Prinzipien der Ideenkreation und wen-
den diese bei Ihrer Ideenkreation an. 
Günter Faltin, selbst ein erfolgreicher 

Unternehmer, fordert die Schüler auf, 
Konventionen zu hinterfragen und ra-
dikal neu zu denken. Die Auseinander-
setzug mit aktuellen Wirtschaftstrends 
runden die Workshops ab. 

Ist die Kreativleistung vollbracht, erleben 
die Schüler typische Probleme und 
herausforderungen eines jungen Unter- 
nehmers. Es stellen sich Fragen nach der 
Zielgruppe, dem Markt, dem Wettbewerb 
und der Markteinführungsstrategie. Aus 
Sicht eines Unternehmers sind es keine 
trockenen Wirtschaftsfragen, sondern 
Faktoren, die über Erfolg und Misserfolg 
der eigenen Firma entscheiden können. 
Die Teilnehmer erleben dadurch Wirt- 
schaft als spannend und lebendig. Aber 
sie schulen auch Schlüsselkompetenzen 
wie Teamfähigkeit, Kommunikations-, 
Präsentations- und Konfliktfähigkeit. 
Die Geschäftsmodelle werden im Team 
erarbeitet. Man reibt sich, streitet sich 

und doch muss man am Ende eine 
Teamentscheidung vorweisen – so wie 
im späteren Berufsleben. 

Wirtschaft als Praxisfach im  
Unterricht 
„Für uns ist es wichtig das unterneh-
merische Denken und handeln bereits 
früh zu initiieren und die Begeisterung 
für Innovationen und Technikthemen  
zu fördern. Denn für die künftige Wett- 
bewerbsfähigkeit unserer Region wird 
die Basis bereits in der Schule gelegt“, 
erläutert oliver Syring, Vorstand der 
Wolfsburg AG. „Im Dialog mit den 
Lehrern erleben wir, dass die Schüler  
im Unterricht nur punktuell auf das 
Berufsleben vorbereitet werden. Dies 
möchten wir gemeinsam mit den Schulen 
verbessern“, sagt Syring. 

promotion school wird häufig als 
Ergänzung zum Wirtschaftsunterricht 

W I E  S C h Ü L E R - 
W E T T B E W E R B E  D E n  

U n T E R n E h M E R G E I S T 
F Ö R D E R n

Geschäftsideen gekürt: Prämierte Teams im Schülerwettbewerb promotion school 2010 am 17. Juni 2010 in der Arena der Wolfsburg AG
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S C h Ü L E R W E T T B E W E R B E

herr Prof. Faltin, in Ihrer Publikation „Kopf schlägt Kapital“ fordern Sie neue 
Inhalte und Wege in der deutschen Gründungslandschaft. Wie kann das gehen?

Um ein Unternehmen zu gründen, muss man kein betriebswirtschaftliches Genie 
sein. Kenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge sind zwar für eine solide 
Unternehmensführung unabdingbar, aber eine noch wichtigere Grundlage für 
den Unternehmenserfolg ist eine funktionierende Geschäftsidee. Und die fällt 
nicht vom himmel, sondern lässt sich mit Kreativität und systematischer heran-
gehensweise gestalten. 

Ein Unternehmer, der seinen Kopf dafür freihält, den horizont im Auge behält, 
statt in den Alltagsanforderungen unterzugehen, hat schon viel gewonnen.

Ist das eine Methode, die besonders gut bei jungen Menschen ankommt?

Die Methode ist für jeden geeignet. Zuerst einmal muss man offen für neues 
sein. Darüber hinaus muss eine Idee intensiv aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachtet werden. Da sind junge Menschen meist unkonventioneller, Ältere 
dafür erfahrener. Dennoch muss ich sagen, die Kreativworkshops mit Schülern 
und Studenten sind auch für mich jedes Mal interessant, weil die Ergebnisse 
durchaus beeindruckend sind. 

Wie profitieren beispielsweise die jungen Teilnehmer von promotion school von 
diesen Methoden? Wird aus jedem ein Unternehmensgründer?

Vielleicht motiviert es den einen oder anderen Teilnehmer des Schülerwett- 
bewerbs auch wirklich ein eigenes Unternehmen zu gründen. Aber nicht jeder 
wird es tun. Das ist auch nicht das Ziel. Trotzdem bereiten die frühzeitige 
Auseinandersetzung mit unternehmerischem Denken und handeln sowie die 
Sensibilisierung für das Thema Unternehmensgründung auf das Berufsleben 
generell vor. Langfristig kann eine auch praktisch gelebte „Culture of Entrepre-
neurship“ sicherlich zu mehr Gründungen in unserer Gesellschaft führen.

Frau Kortemme, Schüler ihrer Schule 
nehmen bereits zum dritten Mal an 
promotion school teil. Fördern Sie das 
Engagement der Teams?
Um es gleich vorweg zu nehmen: Das 
Projekt „promotion school“ kann ich nur 
allen Kolleginnen und Kollegen emp-
fehlen. Wir bestärken die Schülerinnen 
und Schüler gezielt hinsichtlich einer 
Teilnahme an solchen oder ähnlichen 
Vorhaben. Sie vertiefen wirtschaftliche 
Kenntnisse, die sie zuvor an unserer 
Schule in einer Wirtschafts-AG zum 

Thema „Unternehmen im Wirtschafts-
kreislauf“ erhalten haben. Und das mit 
Erfolg: Im letzten Jahr belegten wir die 
Plätze eins, drei und vier. Damit hatten 
wir nicht gerechnet. 

Was unterscheidet promotion school 
von ähnlichen Wettbewerben?
Vor allem die Workshops in Wolfsburg 
haben motivierende Wirkung. Zudem 
hat die Betreuung durch das Projekt-
team des Veranstalters die Schüler 
hervorragend unterstützt.

Welche Resonanz fand das Projekt  
bei den Schülern?
Alle teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler haben mir zurück gemeldet, 
dass sich durch das Projekt ihre  
Einstellung zu wirtschaftlichen  
Themenstellungen noch deutlich 
verbessert hat, ganz nach dem bekann-
ten Motto: nichts ist so spannend  
wie Wirtschaft! … und ich möchte 
hinzufügen, insbesondere, wenn 
Schüler ihre ganz eigenen Erfahrungen 
machen können.

genutzt. ob als Inhalt für das Seminar- 
fach, Ergänzung zum Wirtschaftsunter- 
richt oder Teil der Projektwoche – immer 
mehr Lehrer sehen im Planspiel die 
Möglichkeit den Unterricht interessanter 
und praxisnaher zu gestalten. nach 
einer aktuellen Studie des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie 
zum Thema „Unternehmergeist in die 
Schulen?!“ verzeichnen neun von zehn 
Lehrkräften bei ihren Schülern durch die 
Teilnahme an Planspielen eine Verbes-
serung von deren wirtschaftsbezogenem 
Fachwissen. Zwei von drei Teilnehmern 
schreiben der Projektteilnahme eine 
Verbesserung ihrer Teamfähigkeit zu. 

„Unternehmer von Morgen“  
Erste Unternehmensgründungen von 
„promotion school“-Teilnehmern sind 
aus dem Wettbewerb bereits hervor 
gegangen. Mirco Schindler gründete 
2007 die Sinosys Ltd. & Co.KG. „Die 

Profitiert auch die Schule von der 
Beteiligung?
Unsere Erfahrung zeigt, dass ein 
solcher Geschäftsideen-Wettbewerb 
nicht nur der Kompetenzerweiterung 
unserer Schüler zugute kommt.  
Durch seine Integrierbarkeit in den 
Unterricht ist er auch für uns Lehrer 
eine willkommene praktische Ergän-
zung zu Lehrinhalten. Außerdem ist  
der Wettbewerb sehr „werbewirksam“ 
für das Schulimage.

Idee für mein Unternehmen, das sich 
unter anderem mit der Entwicklung von 
noten- und Zeugnisverwaltungssoft-
ware beschäftigt, hatte ich bereits vor 
dem Wettbewerb. 

Durch promotion school habe ich mich 
ausführlich mit meiner Geschäftsidee 
auseinander gesetzt und mit dem 
Wissen um Markt, Wettbewerb und 
mögliche Risiken angereichert. Dadurch 
wurde der Grundstein für die Entwick-
lung meines Unternehmens gelegt,“ 
erläutert Schindler.

Für den regelmäßigen Kontakt zu 
ehemaligen Teilnehmern wurde der 
promotion school Alumni-Club ge-
gründet. Einladungen zu Fachvorträgen 
und Exkursionen gehören ebenso zu 
den Angeboten, wie das Vermitteln von 
Praktikumsplätzen und Ferienjobs. 

Zum Thema „promotion school“: Erfahrungen von Silke Kortemme, gymnasium am Silberkamp, Peine | Koordinatorin | kortemme@silberkamp.de

Zum Thema „promotion school“: Prof. dr. günter Faltin,  
Leiter des Arbeitsbereichs, Entrepreneurschip der Freien Universität Berlin
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p r o m o t I o n  s c h o o l  2 0 1 1  –  D at e n  u n D  fa k t e n

Veranstalter:  Wolfsburg AG und projekt REGIon BRAUnSChWEIG GMBh
 Als „Allianz für die Region“ setzen sich beide Gesellschafter  

in der Region Südostniedersachsen für mehr Arbeitsplätze  
und Lebensqualität ein. 

Teilnehmer: Schüler der 10. bis 12. Klassen von Gymnasien,  
Berufsbildenden Schulen und Gesamtschulen 

 Schulen aus Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie  
den Landkreisen Gifhorn, Goslar, helmstedt, Peine  
und Wolfenbüttel

 2010: rund 370 Teilnehmer aus 20 Schulen

Wettbewerbsstart:  Januar 2011 
Anmeldeschluss:  17. Februar 2011 
Prämierung:  Juli 2011

Partner:  Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
 TU Braunschweig
 ostfalia hochschule für Angewandte Wissenschaften
 Labor für Entrepreneurship, FU Berlin

Gewinner 2010: Insgesamt erhielten elf Teams Sach- und Sonderpreise

Die ersten drei Plätze 1. Team „White Future“
belegten: Gymnasium am Silberkamp, Peine
 White Folio - Whiteboardfolien für alte Schultafeln

 2. Team „Liberated honor“  
Berufsbildende Schule Goslar-Bassgeige/Seesen

 Red Button - Verschluss für Tetra Pak

 3. Team „Leggio“
 Gymnasium am Silberkamp, Peine
 Der musikalische Mini-Computer

Geschichte:  Über 830 Schüler der 10. bis 12. Klassen haben seit 2004 an  
„promotion school“ teilgenommen. 

 Seit 2008 kooperiert die Wolfsburg AG mit dem bundesweiten  
Wettbewerb „Jugend gründet“. 

 In 2010 veranstaltete die Wolfsburg AG promotion school erstmals 
gemeinsam mit der projekt REGIon BRAUnSChWEIG GMBh.

Weitere Informationen:  www.promotionschool.de 

 

 

Durch die Kooperation mit dem bundes-
weiten Businessplan-Wettbewerb 
„Jugend gründet“ können Geschäfts-
ideen mit Unterstützung der Wolfsburg 
AG in Tutorien systematisch weiterent-
wickelt werden. 

promotion school 2011 
Im Januar geht der Wettbewerb in  
die siebente Runde. 
 
Anmeldungen sind noch bis zum 
17. Februar 2011 möglich: 
per E-Mail an
innovationscampus@wolfsburg-ag.com  
oder telefonisch unter 
05361.897-1226 ■

Alle Fotos: Wolfsburg AG

Anzeige Stiftung  
Braunschweigischer  
Kulturbesitz
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L I F E S T Y L E 
 

 Von BETTInA BILLEn-KLIER*
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S T R o M E R Z E U G U n G  A U F  D E M  B A L K o n

Für Mieter einer Wohnung war es bislang kaum möglich, sich die von Sonne und 
Wind gelieferte Energie zu nutze zu machen. Der Industriedesigner Jonathan 
Globerson hat hier angesetzt und nun den „Greenerator“ entwickelt. 

Mit dem Gerät sollen Mieter jährlich mindestens sechs Prozent der Stromrechnung 
einsparen können. Und das geht ganz einfach: Der Greenerator ist nicht übermä-
ßig groß und kann daher problemlos am Balkongeländer montiert werden. Das 
kleine Solar- und Windkraftwerk ist mit Solarzellen und einer Windturbine ausge-
stattet. Beide generieren Strom. Und noch besser: Laut Globerson können durch die 
nutzung des Stromlieferanten jährlich etwa 1000 Kilogramm Co2 eingespart 
werden. Bislang existiert der Greenerator nur als Konzept. ob das Gerät zur 
Marktreife gebracht wird und wie teuer es wäre, teilte der Erfinder bislang noch 
nicht mit. Quelle: www.dailygreen.de  ■

„ S h o P P E n  M I T  K Ö P F C h E n “

Clever einkaufen wollen wir alle. Gleichzeitig wollen aber immer mehr Menschen politisch korrekt  
konsumieren. nicht immer können sie das auch umsetzen. Denn häufig informiert der Verkäufer  
nicht über seine Bezugsquellen. Wir wissen also nicht, ob Arbeiter menschenwürdig bezahlt oder die 
Materialien schadstoffarm und auch so transportiert worden sind.

Das Internetportal „Sustainable Lifestyle“ bietet dafür eine riesengroße Auswahl an praktischen, nützli-
chen und hübschen Dingen des Alltags, die Ressourcen schonend und nach fairen Produktionsverfahren 
gefertigt werden. Die Produktpalette reicht von Kleidung, Kosmetik über technische Accessoires bis hin 
zu kleinen helfern für den Garten und die Küche. Dabei sind die Textilien pestizidfrei und Verpackungen 
sowie Transportmethoden umweltfreundlich. 
Bei Anmeldung erhalten Sie einen 5,00€ Willkommensgutschein. Ab einem Bestellwert von 50,00 € wird 
sogar kostenlos geliefert! Quelle: www.sustainable-lifestyle.de ■

n A T Ü R L I C h  G E S U n D  B L E I B E n

haben Sie schon einmal davon gehört, dass Zimmerpflanzen grippale Infekte 
verhindern können oder die Raumluft von Giftstoffen und Staub befreien? Wie das 
funktioniert: Zimmerpflanzen reichern unsere Atemluft mit Feuchtigkeit an. Die 
angefeuchtete nasenschleimhaut wirkt wie eine Barriere, welche die Viren nur 
schwer überwinden können. Und so beugen sie dann grippalen Infekten vor. 

Wie Untersuchungen ebenfalls bestätigen, können Gewächse wie die Birkenfeige 
oder die Zimmeraralie innerhalb weniger Stunden bis zu 80 Prozent des Formalde- 
hydgehalts aus der Luft filtern. Der chemische Schadstoff ist häufig für Kopf-
schmerzen oder Atembeschwerden bei Menschen verantwortlich und in Boden-
belägen, Textilien und holzverkleidungen enthalten. Spezielle Blattenzyme 
verwandeln die aufgenommenen Giftstoffe in harmlose Substanzen wie Amino-
säuren oder Zucker. Selbst gegen Zigarettenrauch ist ein Kraut gewachsen: 
Bogenhanf bindet diesen besonders effizient.

Welche Pflanze welche Wirkung hat, können Sie unter www.central.de/rundum-
gesund nachlesen. Gesundheitsspezialisten der Central Krankenversicherung 
haben hier alles Wissenswerte rund um dieses Thema zusammengestellt.
Quelle: www.humannews.de  ■

V I R T U E L L E  S T E R n E  A L S  „ L I C h T E R  D E R  E W I G K E I T “

Jeder geht mit dem Tod eines geliebten Menschen anders um. Manch einer versucht, den Schmerz zu 
verdrängen. Andere wiederrum wollen die verlorene Person immer in Erinnerung behalten. Mit dem 
Projekt „Lichter der Ewigkeit“ ermöglicht der Volksbund Deutsche Kriegsgräberförderung e.V. jetzt eine 
moderne Form  des Gedenkens, denn es ist ein virtueller Gedenkort im Internet, auf dem Trauernde ih-
ren eigenen Stern leuchten lassen können. Dieser soll für an den verlorenen Menschen erinnern – aber 
zugleich auch Trost spenden und hoffnung geben. Die Internetplattform dient nicht nur der Erinnerung 
von Kriegstoten, sondern für alle Verstorbenen kann ein Stern am himmel erstrahlen.   

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberförderung e.V. ist eine humanitäre organisation und setzt sich 
für Schicksale und das Gedenken an sie als Mahnung für den Frieden ein.  
Quelle: www.lichter-der-ewigkeit.de  ■

B U n T E  T Ü T E

* Bettina Billen-Klier, 39 Jahre, ist gebürtige Wolfsburgerin. Die Diplom Betriebswirtin aus der Familie des Friseurunternehmens Klier ist jetzt als xyxy im 
Marketingbereich bei VW tätig. Die Mutter von drei Kindern ist mit Florian Billen, international bekannt aus der natursteinbranche, verheiratet.
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E I n E  B I L D U n G S L A n D S C h A F T  W I E  E I n  
V E R W U n S C h E n E R  G A R T E n
D R .  B I R G I T  R A B o F S K I  –  D I E  n E U E  L E I T E R I n  D E S  W o L F S B U R G E R  B I L D U n G S Z E n T R U M S

Für Lehrende und Lernende, für Politiker und Eltern ist es gleicher-
maßen eine schwierige Zeit: Erst eine ganz schlechte Pisa-Studie für 
Deutschland, jetzt eine mittel-prächtige, aber das Abitur schon nach 
zwölf Schuljahren, ein Chaos an den hochschulen getoppt durch die 
Außerkraftsetzung der Bundeswehrpflicht, vermehrt Konkurrenz bei  
den Angeboten aus dem Ausland … 
 
Unsere Bildung, einst international sehr anerkannt und geschätzt mit 
Abschlüssen wie dem Diplomingenieur als Gütesiegel, aber jetzt de 
facto aus den Fugen geraten und unter anderen mit Bachelor und Mas-
ter einem starken Wandel unterlegen. Viele Menschen sind verwirrt, 
frustriert und irritiert. Deshalb tut es gut, jemanden zu treffen, der bei 
dem Thema Bildung die Ruhe bewahrt, aber dabei trotzdem leuchtende 
Augen hat, klare Vorstellungen formuliert und auf jahrelange Erfahrung 
bauen kann. Von ASTRID ELISAT

Dr. Birgit Rabofski ist seit Juni letzten 
Jahres neue Leiterin des Bildungszent-
rums Wolfsburger Volkshochschule. 
Aber sie ist vor allen Dingen auch 
Expertin im gesamten Bildungsbereich. 

Souverän vertritt die 52-jährige Ansich-
ten, die auf Weitblick und eine positive 
Zukunft für das Thema Bildung in 

Deutschland hinweisen und diese 
Region nachhaltig prägen werden. 
„Mein Auftrag ist es, lebensbegleitendes 
Lernen optimal zu organisieren“, erklärt 
die Mutter eines 14-jährigen Sohnes, 
„und mit den Angeboten und der 
Ausrichtung der VhS auf sich ständig 
verändernde Bildungsansprüche zu 
reagieren.“  
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B I L D U n G S Z E n T R U M  W o L F S B U R G

In Wolfsburg soll künftig eine ganz 
besondere und einzigartige Bildungs-
landschaft entstehen. Das ist die Vision 
von Dr. Birgit Rabofski: „Und wie das 
Wort Landschaft schon ausdrückt, 
meine ich etwas offenes, organisches 
mit Wachstum, Veränderung und 
Wandlung.“ Das Bild eines Gartens 
würde dieser Vision gerecht, dort finde 
all dies statt. Und manchmal muss eben 
auch etwas sterben, absterben, damit  
Anderes und neues besser wachsen 
könne. „Sterben bedeutet Wandlung“, 
versichert Rabofski, „aber das muss 

zu Themen wie neue Rechtschreibung, 
Deutsch für den Beruf und Deutsch als 
Fremdsprache. 

In Wolfsburg hat Birgit Rabofski für das 
Bildungszentrum Wolfsburger Volks-
hochschule eine moderne Richtung 
eingeschlagen, um die Aufmerksamkeit 
und das Interesse der Menschen zu 
wecken. Investiert wurde in beste 
Technik wie Smartboards, den zurzeit 
begehrten interaktiven Schreibtafeln, 
um auch der Jugend einen Anreiz beim 
Lernen zu bieten. Jetzt steht der Umzug 
in die neuen Räume in der Porschestra-
ße vor der Tür – für Rabofski Anlass, 
sich sehr intensiv mit ihrem Produkt 
„Bildungszentrum Wolfsburger Volks-
hochschule“ auseinanderzusetzen, denn 
was in den 40er Jahren in Wolfsburg 
entstanden ist, wurde in den 60ern eine 
erfolgreiche Volkshochschule. 

Die gemeinnützige Gmbh, also eine 
gemeinnützige Einrichtung und städti-
sche Gesellschaft, wurde im november 
letzten Jahres umfirmiert in „Bildungs-
zentrum Wolfsburger Volkshochschule“. 

hinter diesem zugegebenermaßen 
langen namen liegt der Fokus auf 
„Volkshochschule“. Dabei handelt es 
sich definitiv um eine sehr gut etablier-
te Marke und einen führenden Anbieter 
im Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungssektor für die Menschen der 
Region, aber auch für Wirtschaftsunter-
nehmen und Verwaltungen. 

hinter dem Wort „Volkshochschule“ 
steht Kompetenz in Sachen Bildung: 
Sprachen, Schulabschlüsse, Alphabeti-

sierung, Gesundheitsförderung, 
Integration, berufliche (Weiter-) 
Qualifizierung, IT, Kreatives Gestalten, 
Zielgruppenangebote, zum Beispiel für 
Senioren und viele weitere Bereichen 
ebenso wie Kommunikation und 
Beratung. Teilnehmer erhalten aner-
kannte Zertifikate und eine dauerhaft 
hohe Qualität bei den angebotenen 
Kursen. 

Einer der Arbeitsschwerpunkte liegt zur 
Zeit für das Bildungszentrum Wolfsbur-
ger Volkshochschule im Zusammen-
hang mit der Bildungslandschaft im 
Ausbau eines umfassenden netzwerkes 
mit den Wolfsburger Schulen inklusive 
der Schaffung weiterer gemeinsamer 
Lernorte sowie der differenzierte 
Ausbau des Angebotes im Bereich der 
Integration, unter anderem der Impatri-
ats und ihrer Familien. 

Weitere Informationen unter
www.bz-wob.de“ 
www.leinebergland-kultur.de/“  ■

auch nicht immer passieren. Ein Garten 
kann auch verwildert und verwunschen 
wunderschön sein.“ 

Wichtig sei, dass wir Menschen verste- 
hen, dass nicht nur eine einzelne Pflanze,  
sprich eine herausragende Bildungsein-
richtung in der Region gehegt und 
gepflegt werden darf, sondern, dass ein 
Garten beziehungsweise die Bildungs-
landschaft durch das Zusammenspiel 
alles Vorhandenen die stärkste Wirkung 
entfalte und so eine intensivste Aus-
strahlung erlange. 

„Und es werden immer wieder Dinge 
geschehen, auf die wir keinen Einfluss 
haben, so wie sich im Garten die Blumen 
selber aussäen und ein Baum durch ein 
Gewitter umstürzt“, erklärt Rabofski, die 
in ihrer Freizeit American Shetland 
Ponys züchtet, lange Spaziergänge mit 
ihrem Tibet Terrier Anjin unternimmt 
und englische Literatur liebt. 

So entstehen gerade erste intergenera-
tionelle Projekte zwischen der Volks-
hochschule und der neuen Schule 
Wolfsburg und am Klieversberg, dort wo 
durch das Vorhandensein von Theater, 
Planetarium, Kunstmuseum, neuer 
Schule und Volkshochschule wichtige 
schulische und außerschulische Lernor-
te existieren. 

Und damit die Bildungslandschaft  
räumlich verortet ist, wird eine Bildungs- 
box aufgebaut, die durch die Volks-
hochschule koordiniert wird und in der 
trägerübergreifend Kommunikation, 
Beratung, Information und Veranstal-
tungen in Sachen Bildung stattfinden 

werden. Die Bildungsbox wird im 
Frühjahr 2011 in den Räumen eines 
ehemaligen Friseursalons ihre Arbeit 
aufnehmen.  

Damit das Thema Bildung auf sicheren 
Beinen steht, braucht es verlässliche 
Partner wie beispielsweise die Kultur. 
Denn „ohne Kultur findet keine Bildung 
statt“, weiß die Frau, die auch Vorsitzen-
de des Kulturfördervereins Leineberg-
land e. V. ist. Vereinszweck ist die 
Förderung von Kultur-, Kunst-, Brauch-
tums-, Geschichts- sowie von natur- 
und Freizeitprojekten in der Leineberg-
landregion. 

Ein weiterer verlässlicher Partner der 
Bildung sind aber auch die Kommunika-
tion und der Austausch unter all den 
Menschen, die im Bildungsbereich tätig 
sind. „Das Wichtigste in unserer zuneh-
mend hektischen Welt ist die Vernet-
zung“, meint die neu-Wolfsburgerin, 
die mit ihrer Familie im Sommer vom 
hildesheimer Land in die VW-Stadt 
ziehen wird. Und damit meint Rabofski 
natürlich die vielen Bildungseinrichtun-
gen in Wolfsburg, aber auch die in der 
Region und möglichst noch darüber 
hinaus. Und hier bilde sich auch wieder 
eine Schnittmenge zur Kultur und der 
aus unserem Leben nicht mehr wegzu-
denkenden kulturellen Bildung. 

nur mit fruchtbaren Kooperationen, 
beispielsweise mit Kulturinstitutionen, 
sei der Bildungsauftrag heute zeitgemäß 
und so zu erfüllen, dass die Schaffung 
von Chancengleichheit und Bildungsge-
rechtigkeit Berücksichtigung findet, so 
die Autorin verschiedener Fachbücher Dr. Birgit Rabofski 
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Die eigenen Stärken mit hilfe geeigne-
ter Partner zu stärken und Schwächen 
gleichzeitig auszugleichen ist ein Gebot 
der Stunde. Drei Universitäten in nie-
dersachsen haben reagiert und sich zur 
niedersächsischen Technischen hoch-
schule (nTh) zusammengeschlossen. 
Kooperation statt Konkurrenz lautet das 
Motto der nTh, einer Allianz aus der 
Technischen Universität Braunschweig, 
der Technischen Universität Clausthal 
und der Leibniz Universität hannover.
In Forschungsprojekten vernetzen sich 
die Wissenschaftler und suchen Lö-
sungen für zukünftige und auch ganz 
aktuelle Probleme. So beschäftigen sich 
Bauingenieure der nTh mit der Fra-
ge, wie lange unsere Brücken, Deiche 
und Kläranlagen überdauern. Die Idee 
dahinter heißt: Vorsorge ist nicht nur 
im Gesundheitswesen wichtig. Auch in 
hinblick auf die Lebensdauer von Ge-
bäuden und Ingenieurbauwerken sind 
regelmäßige Untersuchungen nötig. 

Warum diese Aufgabe für ein entwi-
ckeltes Industrieland mit alterndem 
Bauwerksbestand so wichtig ist, zeigt 
ein Blick auf die Straßenbrücken. In 
Deutschland gibt es mehr als 120.000, 
davon allein 40.000 an Bundesstraßen 
und Autobahnen. Viele Brücken sind 

 M I T  K o o P E R A T I o n 
    S T A T T  K o n K U R R E n Z 
  A T T R A K T I V E R  F o R S C h E n

Die Bildung ist in Bewegung. Das 
betrifft auch die hochschulen.  
Besorgt schauen sie auf das Jahr 
2020, wenn laut demographi-
schen Prognosen die Zahl der 
Studienanfänger drastisch sin-
ken wird. Die Landeshaushalte 
streichen ihre Zuwendungen 
immer weiter herunter und die 
Konkurrenz im In- und Ausland 
schläft nicht, wenn es um den 
Verteilungskampf der Drittmittel 
geht. Wer in der globalisierten 
Bildungswelt wettbewerbsfähig 
bleiben will und exzellente Wis-
senschaftler verpflichten möchte, 
die Forschungsgelder einwerben 
und leistungsstarke Studenten 
anlocken, muss heraus aus dem 
Elfenbeinturm.  Von KIRSTEn ALLéE

nach langjähriger nutzung unter stark 
angewachsenem Verkehr heute erheb-
lich geschädigt und müssen repariert 
oder sogar erneuert werden. Müssten 
die 40.000 Fernstraßenbrücken heute 
alle neu gebaut werden, so würde das 
etwa 80 Milliarden Euro kosten. Für den 
Erhalt der Brücken werden pro Jahr aber 
nur 400 Millionen Euro ausgegeben. 

Bislang ist nur schwer abzuschätzen, 
ob und wie stark ein Bauwerk be-
reits geschädigt ist. „Der Alterungs-
prozess lässt sich gut mit dem des 
menschlichen Körpers vergleichen“, 
sagt Projektsprecher Prof. harald 
Budelmann. „Ein guter Arzt sollte 
mögliche Erkrankungen abhängig vom 
Lebensalter des Patienten im Blick 
haben und wissen, wann er eingreifen 
muss.“ Bei Bauwerken werde bislang 
das Zusammenspiel unterschiedlicher 
Risikofaktoren zu wenig berücksichtigt. 

Diese Wissenslücke wollen die nTh-
Bauingenieure schließen. Sie wollen 
ausgewählte Bauwerke überwachen, um 
den heutigen Zustand festzustellen und 
gleichzeitig eine Abschätzung für die 
Zukunft vorzunehmen. Die erwartete 
Entwicklung wird dann in sogenann-
ten Prognosemodellen beschrieben. 
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So soll eine Trendaussage möglich 
werden, die für ein Lebensdauerma-
nagement unerlässlich ist. Auf diese 
Weise lässt sich dann etwa der richti-
ge Zeitpunkt ermitteln, wann welche 
Instandhaltungsmaßnahmen nötig 
sein werden und wie diese sinnvoll in 
den Etat eingebaut werden können. 

Zukunftsorientiert ist auch der Ansatz 
der nTh School „IT Ökosysteme“, einem 
Forschungsprojekt, an dem 15 Institute 
der drei nTh-Mitglieder beteiligt sind. 

Als IT-Ökosysteme bezeichnen 
Informatiker komplexe, aus vielen 
Bestandteilen aufgebaute Syste-
me der Informationstechnik. Dabei 
wird die Frage untersucht, wie ein 
solches System in seiner Gesamt-
heit dauerhaft zu beherrschen 
ist, auch wenn sich die Teilsysteme 
weiterentwickeln, andere Eigenschaften 
bekommen oder lediglich ihre Anzahl 
zunimmt. Zu solchen Systemen zählen 
etwa unsere Stromnetze, in die immer 
mehr dezentrale Anlagen einspeisen. 
Aber auch künftige Kommunikations-
technik für Autos, über welche Fahr-
zeuge untereinander Informationen 
austauschen, ist ein IT-Ökosystem. 

 

Wie solch hochkarätige Forschung und 
Lehre in Wechselwirkung treten können, 
zeigt sich im Lego-Labor. Dort, am  
Institut für Programmierung und Re- 
 
aktive Systeme, haben zwei Studenten-
Teams einen Anwendungsbereich des 
nTh-Forschungsprogramms „IT-Öko-
systeme“ an den Mini-Robotern ge-
testet. „Die beiden Gruppen haben die 

Anwendungsvision des Smart Airport im 
Lego-Labor realisiert“, erklärt Prof. Ur-
sula Goltz, Leiterin des TU-Instituts, die 
selbst an zwei Teilprojekten der „nTh 
School für IT- Ökosysteme“ beteiligt ist. 
Im Flughafen der Zukunft sollen klei-
nere Transporteinheiten bestimmte 
Ziele schnell und unfallfrei ansteuern 
– so etwa Passagiere zum Check-in 
transportieren, Gepäck zur Sicher-
heitskontrolle befördern, oder Lade-
stationen ansteuern, wenn sie selbst 
wieder aufgeladen werden müssen. Das 
von Wissenschaftlern aus dem nTh-
Projekt entwickelte Wegenetz wurde 
im Labor mit hilfe von Klebestreifen 
nachgestellt und so die Softwareent-
wicklung im Miniaturmodell erprobt.

Doch auch für die ersten Schritte in 
Sachen Informatik steht das Lego-Labor 
zur Verfügung. Dort dürfen Studenten 
mit Mini-Robotern ihre ersten Program-
mierübungen absolvieren. Finanziert 
wird die Ausstattung aus Studienge-
bühren. Das Ausgangsmaterial ist ein 
handelsübliches Lego-Roboter-Set mit 
einem programmierbaren Baustein 
(„Brick“), sowie Zubehör aus Zahnrä-
dern, Elektromotoren, Achsen, Lochbal-
ken und Sensoren, die je nach Aufgabe 
Farben, helligkeit, Berührung oder 

Entfernung messen können. „Wir haben 
den Brick modifiziert, so dass er mit der 
Programmiersprache Java arbeiten kann“, 
erklärt der Informatiker Matthias hagner. 
Die Veränderung erhöht die Vielfalt der 
Anwendungsmöglichkeiten und die 
ermöglicht eine ganze Bandbreite von 
Aufgabenstellungen verschiedener 
Schwierigkeitsstufen. 

Aufgrund dieser variablen Einsatzmög-
lichkeiten können Studierende mit 
unterschiedlichem Kenntnisstand das 
Lego-Labor nutzen. „Bei uns können 
Erstsemester ihre Erfahrungen sammeln 
und fortgeschrittene Informatikstuden-
ten ihre Abschlussarbeit für den 
Bachelor- oder Master-Titel absolvie-
ren“, sagt hagner. 

Und es gibt Wechselwirkungen zwi-
schen Lehrbetrieb und Forschung. Das 
Wegenetz im Lego-Labor wird inzwi-
schen sogar von Schülern genutzt. 
Denn seit oktober dieses Jahres hat das 
TU-Institut erstmals einen Kooperati-
onsvertrag mit einem Braunschweiger 
Fachgymnasium abgeschlossen. 

30 informatikinteressierte Jungen und 
Mädchen des Abiturjahrgangs der 
heinrich-Büssing-Schule dürfen einmal 

pro Woche unter Aufsicht von Matthias 
hagner ihren Forscherdrang ausleben. 

In Zweierteams schicken sie jeweils 
einen Mini-Roboter auf den Weg und 
sammeln so erste Erfahrungen in der 
Programmierung. „Der Kontakt kam 
durch den Lehrer zustande, der uns mit 
seinen Schülern am „Tag der Informa-
tik“ besucht hat“, erzählt hagner. Die 
Schüler lernen an der TU Braunschweig 
nicht nur Java kennen, sondern auch 
den Studenten-Alltag – auch das Essen 
in der Mensa gehört dazu. 

Von der Kooperation profitiert nach 
Aussagen von Prof. Goltz auch die 
Universität. Schon nach der ersten 
Unterrichtsstunde im Lego-Labor gab 
es Anfragen zu den Studienbedingun-
gen in Braunschweig. 

Im kommenden Jahr rührt das Institut 
für Programmierung und Reaktive 
Systeme noch stärker die Werbetrom-
mel für den eigenen Fachbereich: Im 
September 2011 findet dort die End-
runde des Bundeswettbewerbes 
Informatik statt. ■

DIe  n IeDersächs I sche  techn Ische  hochschule  (nth )

Die Idee einer universitätsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Braun-
schweig, Clausthal und hannover ist nicht neu. 

Bereits im Jahr 2000 gründeten die drei Universitäten das Consortium Technicum 
mit dem Ziel, in den natur- und Ingenieurwissenschaften verstärkt zusammen-
zuarbeiten. 

Um dieser Plattform die notwendige Struktur zu geben und die Kooperation 
voranzutreiben, nahm die niedersächsische Technische hochschule auf Beschluss 
des niedersächsischen Landtages am 01.01.2009 ihre Arbeit auf. 

Die nTh ist eine Allianz der Technischen Universität Braunschweig, der Techni-
schen Universität Clausthal und der Leibniz Universität hannover, wobei jedes 
Mitglied sein Recht auf Selbstverwaltung behält. Derzeit konzentriert sich die 
Zusammenarbeit vor allem auf die Bereiche Ingenieurwissenschaften, Architektur, 
Informatik, naturwissenschaften und Mathematik (nTh-Fächergruppen). 

Der Sitz der nTh wechselt alle zwei Jahre. Bis Ende 2010 war er in Braunschweig. 
Seit 1.1.2011 ist er in Clausthal, 2013 wird er an die Leibniz Universität hannover 
abgegeben.  

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nth-online.org.
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Der Satz Goeudeverts beschreibt - blei-
ben wir bei dem Bild von Gerster und 
nürnberger - den Zustand unserer 
gesellschaftlichen oase. Die Feststel-
lungen, „wo stehen wir eigentlich“ sind 
wichtig, damit der Blick der Allgemein-
heit geschärft - und die für den not- 
wendigen Prozess der herzensbildung 
erforderlichen Zusammenhänge von 
möglichst vielen Menschen erkannt und 
umgesetzt werden. 

Jugendforscher Bernhard heinzlmaier 
bringt den Missstand an fehlender 
herzensbildung auf den Punkt. Vieler-
orts sei das Bildungssystem zum reinen 
Ausbildungssystem degradiert worden. 
Es werde kein Wert mehr auf die Entwick- 
lung der Persönlichkeit oder das Wecken 
von Kulturinteressen gelegt. Einziges 
Ziel sei, dass die Schüler später in ihrem 
speziellen Berufsfeld funktionierten – 
und nicht, „dass sie vielleicht auch mora- 
lisch in der Lage sind, die Lebensum-
stände ihres nachbarn zu verstehen 
und zu bewerten.“ Seiner Ansicht nach 
ist das einzige Ziel der Bildung das 
Funktionieren im Job. herzensbildung 
bleibe dabei auf der Strecke.

Kritiker der „unmoralischen Leistungs-
gesellschaft“ verweisen auf die Tatsa-

che, dass das zukünftige Leben unserer 
Kinder und Jugendlichen oft nur unter 
dem Kriterium der ökonomischen 
Verwertbarkeit gesehen wird. Wer das 
Kriterium der Brauchbarkeit nicht 
erfüllt, wird raus gekippt. 

Bildung und das Vermitteln von Wissen 
sind im hinblick auf die Globalisierung 
der Welt dringend nötiger denn je. Darf 
Bildung aber nur als bloßer Standort-
vorteil gesehen werden, um auf dem 
Weltmarkt gegen Indien oder China zu 
bestehen? 

heinzlmaier wie auch die Autoren 
Gerster und nürnberger fordern 
Bildungseinrichtungen dazu auf, 
„stärkere Schwerpunkte auf musische 
Fächer zu legen, auf Sport, auf den 
Körper. Und auf Ethikunterricht.“ 

Eine der zentralen Aussagen in dem 
Buch „Charakter“: „Bildung ist keine 
Garantie gegen Irrtum, Feigheit, 
Brutalität, Diktatur und Massenmord. 
nicht einmal Religion, Ethik, humanis-
mus scheinen eine Gewähr dafür zu 
bieten, dass ein Land eine gute Zukunft 
hat. Erst wenn man sich dieser Tatsache 
bewusst wird und sie vor dem hinter-
grund unserer Geschichte reflektiert, 

erkennt man das ganze Ausmaß an 
Dummheit, das in der Gleichung 
„Bildung gleich Euro“ steckt. Der heute 
vorherrschende Glaube, dass es genüge 
„exzellent“ zu sein, damit diese Zukunft 
exzellent werde, ist falsch, ist eine 
fatale Ideologie.“ 

Sehen Gerster und nürnberger Lösungs- 
ansätze für eine erfolgreichere Zukunft? 
Vorweg zu ihrer Antwort zwei interes-
sante Fakten: „Das Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW) stellte fest, dass 
eine hohe Geburtenrate automatisch 
das Wirtschaftswachstum ankurbelt. 
Eine niedrige bremst umgekehrt die 
Konjunktur. Schlechte Karten also für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

noch eine andere Rechnung, welche die 
Bedeutung des Kinderreichtums belegt: 
„Jedes Kind bringt unserer Gesellschaft 
mehr ein, als es sie kostet. Dieses 
„mehr“ sind zwischen 76.900 und 
145.000 Euro, errechnete das Münchener 
Ifo-Institut.“ 

Lösungsansätze für eine fruchtbare 
gesellschaftliche oase gibt es: Die 
kindliche Seele muss wieder im Vorder-
grund stehen, ihr persönliches Glück 
und reelle Chancen. Kinder werden 

h E R Z E n S B I L D U n G :  D I E  K I n D L I C h E  S E E L E
R Ü C K T  W I E D E R  I n  D E n  M I T T E L P U n K T

Input, output, Prozessmanagement, Standardisie-
rung, Soft Skills, Kompetenzen, Exzellenzcluster. 
Das ist das Vokabular der „ökonomischen Unmen-
schen“, sagen Petra Gerster, Moderatorin des ZDF 
heute journal und Christian nürnberger in ihrem 
Buch „Charakter“. In diesem von Verwertungsinter-
esse gesteuerten Denken wird die gesamte Inkom-
petenz für die Bedürfnisse kindlicher Seelen, für 
Erziehung und Bildung sichtbar. 

Das Wissen um herzensbildung, die über eine reine 
Wissensvermittlung hinausgeht, ist ein wichtiger 
Faktor, der in unserer gesellschaftlichen oase 
fehlt. Topmanager Daniel Goeudevert fasste diese 
Erkenntnis 2001 zusammen: „Wir sind reich an 
Infos, drohen in diesem Überfluss zu ertrinken und 
sind zugleich oder gerade deshalb arm an geleb-
tem Wissen, an erfahrenen Gefühlen und stabilen 
Werten. Immer mehr satte Menschen verdursten 
emotional. Wissen ohne Einbindung in eine morali-
sche Kultur des humanen ist barbarisch.“
Von FRAnK GoTTSAnD-GRoSS
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nicht länger nur als Rentenzahler, 
Produzenten, Konsumenten, Kostenfak-
toren gesehen. Und sie werden nicht 
länger in Problemgruppen und Bildungs- 
produkte kategorisiert. Die beiden 
Autoren verdeutlichen, dass in dieser 
Gesellschaft zum Beispiel Kinder, die 
unter einer Lese- und Rechenschwäche 
leiden, eher als Wachstumsbremse und 
damit als ein Problem für die Wirtschaft 
gesehen werden. Das ist ein Beispiel für 
einen gesellschaftlichen Prozess, der 
dringend einer Änderung bedarf.
Das Thema herzensbildung kommt in 
dem „Geschwurbel“ (so Gerster und 
nürnberger) der tonangebenden Bil- 
dungsmanager in dieser Politik nicht vor. 

Die von der Gesellschaft gewollten nütz- 
lichkeitsautomaten werden den Wert 
und die geistigen Grundlagen unserer 
sozialen oase nicht erkennen und 
daraus folgernd auch nicht erhalten 
können - und wollen. Mit ihrem Wissen 
und Fleiß, ihrer Tüchtigkeit und Disziplin 
werden sie die oase nicht ausbauen 
oder für Ausgeschlossene öffnen. Um 
beides sicherzustellen, brauchen sie 
herzensbildung in Form von Verantwor- 
tungsgefühl, haltung, Charakter, Empa- 
thie, Leidenschaft und ein Gespür für die 
Rangfolge der unterschiedlichen Werte.

Es ist ein bekannter und vielbenannter 
Zustand, dass sich viele Eltern vor ihrer 
Erziehungsaufgabe drücken und die 
Charakterbildung an Kindergarten oder 
Schule abgeben. Verhängnisvoll wird es, 
wenn, wie Politiker bereits fordern, 
Kindergarten und Schule die Aufgabe 
wieder vollständig an die Eltern zurück-
delegieren. 

Erzogen werden unsere Kinder trotzdem. 
Das Thema „herzensbildung“, bezie-
hungsweise das, was dann Größen wie 
Dieter Bohlen, heidi Klum oder Marke-
tingmanager, Werbeagenturen und 
„Geiz ist geil-Jünger“ darunter verstehen, 
wird diese Gesellschaft in Bezug auf 
ethische Grundwerte weiter deformieren. 

Bleibt festzustellen: herzensbildung  
entsteht unter anderem durch „sich 
kümmern“. Kinder brauchen gerade von 
Eltern Fürsorge und Zuwendung, die sie 
später zurück- und weitergeben können.  
Ein freundliches Wesen entsteht nicht 
durch ein „Freundlichkeits-Gen“. Ein 
guter Charakter ist nicht das Ergebnis 
guter Gene, sondern einer guten 
Erziehung - mit herzensbildung.

Das etablierte System ist, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, für Kinder und 

Jugendliche nicht mehr sinngebend, 
sondern es regiert der Druck. Wo aber 
der Sinn fehlt und der Druck als Erzie- 
hungsmittel missbraucht wird, da finden 
Angst, Gewalt und Depressionen einen 
idealen nährboden. Unsere gesellschaft- 
liche oase droht mit diesem Boden 
verseucht zu werden. Dieser Umstand 
muss benannt, erkannt-, daraus 
resultierend umgedacht werden. 

Wissensvermittlung muss zukünftig mit 
herzensbildung einhergehen. Taktvolles 
Benehmen, respektvoller Umgang mit 
Menschen, Tieren und der Umwelt sind 
Werte, die wir vermitteln müssen, um 
eine lebenswerte Gemeinschaft auch für 
die Zukunft zu sichern.  ■

Ganze Bibliotheken lassen sich 
füllen mit Diskussionen über Bil-
dung: über die gute Bildung, po-
litische Bildung, die ganzheitliche 
Bildung, die musische Bildung, 
die akademische und berufliche 
Bildung und…und…und…
Mit einem Blick auf Deutschland 
soll diese ganze Diskussion re-
duziert werden auf die einfache 
Frage: Wer in Deutschland teilt 
die Vision eines Bildungsrechts 
für alle?   Von URSULA hELLERT

Rund 65.000 Schülerinnen und Schüler 
haben im Sommer 2008 die Schule 
ohne einen hauptschulabschluss 
verlassen, das entspricht 7,5 Prozent 
der gleichaltrigen Bevölkerung (Prof. 
em. Dr. Klaus Klemm 2010 im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung).  

V I S I o n E n  G I B T  E S  n I C h T 
U M S o n S T !
A U C h  I M  B I L D U n G S B E R E I C h  B E D E U T E n  S I E  h A R T E 
A R B E I T  –  U n D  M E h R
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Seitdem haben sich die Zahlen im 
Ganzen unwesentlich verändert.

Dieser Skandal reduziert die ganze 
Bildungsdiskussion in eine einfache 
Frage:  Wen treibt die Frage nach der 
notwendigkeit von Schulabschlüssen 
wirklich um? nein, es soll keine Diskus-
sion eröffnet werden, dass die 65 
Tausend gar nicht alle in der Lage 
wären, einen hauptschulabschluss zu 
machen. Es bleibt bei der einfachen 
Frage: Bestimmt die notwendigkeit 
eines Schulabschlusses für jeden 
jungen Menschen in Deutschland das 
politische und gesellschaftliche han-
deln?

Aus der Psychologie wie aus unserer 
Lebenserfahrung kennen wir eine 
einfache Gesetzmäßigkeit: Unser 
handeln zeigt unsere wirklichen 
Prioritäten. Was wir reden, steht auf 
einem ganz anderen Blatt. Die 65 
Tausend sprechen eine deutliche 
Sprache.

Welche Vision treibt uns an?

Visionen sind keine Fantasien. Sie 
unterscheiden sich von Fantasien 
dadurch, dass ihnen ein Wissen über 
die Gegenwart immanent ist, das in die 
Zukunft reicht. Daraus speist sich ihre 
unbändige Kraft, die uns ermöglicht, sie 
heute schon als Wirklichkeit gelten zu 
lassen, obwohl sie erst gebaut werden 
müssen.

Visionen gibt es nicht umsonst. Das gilt 
in jeder hinsicht. Sie bedeuten Arbeit, 
Engagement, hartnäckigkeit und Geld.

Was also wollen wir in deutschland?

1. Wir wollen stabile wirtschaftliche 
Verhältnisse, die eine angemessene und 
friedliche Entwicklung des Einzelnen 
wie der Gesellschaft zulassen. Allein ein 
ausreichender Wohlstand bildet diese 
Grundlage. Wer also über gesellschaftli-

chen Frieden reden will, muss über 
Wirtschaft sprechen. Wirtschaft funktio-
niert nur mit einem ertragreichen 
Return on Investment. Alles andere ist 
wirtschaftlicher Unsinn. Return on 
Investment ist inzwischen auch für 
pädagogische Investitionen ausgerech-
net worden. 

Und da gilt: Die frühe Investition bringt 
die höchste Rendite. Alles, was wir bei 

Kindern in Bildung investieren, lohnt für 
die wirtschaftliche Entwicklung – und 
zwar eindeutig. 

Investitionen im Kindergartenbereich 
verzinsen sich für den Staat als Investor 
mit 8 Prozent und für die gesamte 
Volkswirtschaft mit rund 13 Prozent, so 

nachzulesen in der Studie des Deut-
schen Instituts der Wirtschaft, Köln 
(Kindergartenpädagogik, online-hand-
buch, hrsg. Martin R. Textor).

Aber auch individuell gibt es keine 
bessere Rendite als in Bildung. Alles 
was im Leben des Einzelnen in Bildung 
investiert wird, zahlt sich besser aus 
als Wertpapiere (16.11.2011 WELT 
online) 

2. Wir wollen eine wirkliche Gemein-
schaft von Bürgerinnen und Bürgern, 
wir wollen eine unverrückbare demo-
kratische Grundhaltung. Wenn wir von 
Fairness, Gemeinsinn und Demokratie 
sprechen, müssen wir immer auf die 
Kinder schauen. Denn diese Kinder 
werden erwachsen. Und sie werden sich 
erinnern, ob sie von Chancen ausge-
schlossen waren oder Chancen erhalten 
haben. 

Chancen gibt es in der Welt des 21. 
Jahrhunderts nur über Bildung. Alles, 
was wir bei Kindern investieren, lohnt 
für die Entwicklung unseres Gemeinwe-
sens – und zwar eindeutig.

3. Wir wollen eine Gesellschaft, in der 
die Würde des Einzelnen unantastbar 
ist. Zu dieser Würde gehört das Recht 
auf Entfaltung der eigenen Gaben. 

Das können wir aus unserer Verfassung 
und beispielsweise auch aus dem 
christlichen Menschenbild begründen. 

Zur Würde von Kindern gehört die 
Chance, in der Schule gleichberechtigt 
und ohne Stigmatisierung mit allen 
anderen lernen zu können. Wenn diese 
Kinder selbstbewusst und von Gefühl 
des eigenen Selbstwertes geprägt ins 
Leben hineinwachsen, wenn jedes 
einzelne Kind eine Chance auf gelin-
gendes Leben erhält, dann bedeutet das 

ohne jede weitere Rechnung, ohne 
jeden zusätzlichen output an sich einen 
Wert und Gewinn. Das einzelne Leben, 
jeder Mensch, zählt. 

Dieser Return on Investment spielt in 
einem anderen Paradigma als dem der 
Wirtschaft und wir brauchen es doch.

Das Fazit ist einfach und jeder kann es 
begreifen: Wenn wir nicht in Kinder und 

Jugendliche investieren, dann handeln 
wir nicht nur unwirtschaftlich, undemo-
kratisch sowie unsozial und gegen die 
Würde des Einzelnen. Wir handeln 
obendrein einfach dumm! Und wer 
wollte sich das nachsagen lassen?  ■
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    „Es gibt nur eines, was auf
Dauer teurer ist als Bildung: 
          keine Bildung.“ John F. Kennedy
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EMPFohLEn Von BIRGIT SChoLLMEYER*

„ h U n D E W I n T E R “

„ D I E S E R  E I n E  M o M E n T “

„ L E T Z T E  R E I S E “B U C h T I P P S 

Dessa wohnt mit ihrem 
Vater einsam und  
entlegen in einem 
Wald. Die Stadt ist weit 
entfernt.

Es ist Winter und bitter- 
kalt. Der Schnee liegt 

hoch und Dessa versucht, hinaus zu 
gehen. Sie zählt die Bretter des Steges 
vor dem haus und möchte den Weg 
wenigstens bis zum Außenklo schaffen. 
nach dem siebten Brett fangen ihre 
ohren aber so an zu schmerzen, dass 
sie schreiend ins haus zurück läuft.

Dessa erzählt vom Tod ihrer Mutter, die 
in der Kälte durch einen Unfall erfroren 
ist. Sie war dabei, konnte nichts tun und 
dabei sind ihre ohren erfroren. Der Tod 
der Mutter schmerzt sehr. Und er scheint 
mit dem Schmerz, der sie überfällt, so-
bald sie das haus verlässt, zusammen 
zu hängen.

Jeden Tag versucht Dessa aufs neue, 
das haus zu verlassen. Aber sie ist in 
ihm und ihrem Schmerz gefangen. Eines 
Tages geht ihr Vater wieder nach den 
Fallen schauen. Dessa bleibt allein zu 
haus und hört plötzlich einen hund vor 
der Tür. Sie geht nachsehen, aber der 
hund flüchtet sofort. Sie kann gerade 
noch erkennen, dass er wohl verletzt 
sein muss, denn er hinkt.

Jeden Tag versucht sie nun, den hund 
zu locken und mit ins haus zu holen. 
Der nähert sich nur sehr vorsichtig und 
langsam. Irgendwann gelingt es dem 
Mädchen aber doch, den hund ins haus 
zu holen. 

Allerdings darf sie die haustür nicht 
schließen, weil der hund dann schier 
verrückt wird. Ihr Vater erlaubt, die Tür 
offen zu lassen, da er merkt, wie wichtig 
Dessa der hund ist. 

Eines Tages, als der Vater gerade wieder 
unterwegs ist, kommt ein Bär und ver- 
wüstet das haus. Doch der hund stellt 
sich schützend vor Dessa und der Bär 
kapituliert. Da der hund den Bären 
verfolgt, macht sich Dessa auf den Weg, 
um ihn zu finden. Sie überwindet die 
Kälte und den Schmerz, weil der hund 
ihr viel bedeutet.

Als sie im Schnee liegt und nicht weiter 
kann, ist er treu an ihrer Seite.

Eine wunderbar erzählte Geschichte 
über Verlust und Schmerz und wie  
die Sorge um ein Lebewesen helfen 
kann, mit Schmerz fertig zu werden.  

K.A. nuzum
hundewinter (ab 11 Jahre)
Aus dem Englischen von Gerda Bean
Carlsen 12,90 €

Jan ist gerade 17 Jahre 
alt und ein eher nach- 
denklicher, stiller Typ. 
Deshalb ist er über-
rascht, dass sich 
ausgerechnet Laura  
mit ihm einlässt. 
An einem Augustabend 

am Meer liegen die Beiden im Strand-
korb und Jan kann es kaum glauben – 
es ist passiert: Er hat zum ersten Mal 
mit einem Mädchen geschlafen. Danach 
gehen beide wieder getrennte Wege. 

Jan zieht sich an und fährt auf seinem 
Fahrrad nach haus. Es fängt an zu 

Ihr Mann wird sich aber zu einer dritten 
Entdeckungsreise überreden lassen und 
seine Familie nicht wieder sehen. Denn 
er kehrt von dieser Reise nicht lebend 
zurück. Elisabeth wird diejenige sein, 
welche die Umstände seines Todes 
aufdeckt. Aber sie verliert nicht nur ihren 
Mann, sondern überlebt auch all ihre 
Kinder. Wie hält ein Mensch das aus?

Anna Enquist versteht es, dem Leser die 
Frau von James Cook und ihr Leben 
anschaulich und lebendig näher zu 
bringen. An diesem Roman bewegt und 
begeistert neben dem faszinierend 
dargestellten Bild von Elisabeth Cook 
die Möglichkeit, mehr über James Cook 
zu erfahren. Er hat als erster Kapitän 
darüber nachgedacht, warum die Matro- 
sen auf See so geringe Überlebenschan-
cen hatten. In der Folge hat er das Leben 

auf seinen Schiffen so verändert, dass 
ein Überleben möglich war. Er hat 
darauf bestanden, dass die Männer sich 
und ihre Kleidung regelmäßig waschen 
mussten. Darüber hinaus hat Cook 
lebende Tiere an Bord genommen und 
Gärten auf dem Schiff angelegt, um die 
Mannschaft mit Vitaminen und Frisch-
fleisch zu versorgen.

Dieses Buch ermöglicht ein Eintauchen 
in eine vergangene Zeit und liefert zu- 
gleich das Porträt einer faszinierenden 
Frau.  

Anna Enquist
Letzte Reise (für Erwachsene)
Btb 9,- €

Über Captain James 
Cook, einen der 
berühmtesten Entde-
ckungsreisenden des 
18. Jahrhunderts, 
wissen wir recht viel. 
Aber was ist über seine 
Frau bekannt – Elisa-

beth, die zu hause blieb und gelernt 
hat, zu warten? Wie verlief ihr Leben?
 
London 1775, Elisabeth Cook wartet auf 
ihren Mann, der von seiner zweiten 
Entdeckungsreise zurück nach London 
kommt. Wird er nun der Seefahrt den 
Rücken kehren und zu hause bei ihr und 
den Kindern bleiben? Wenn er sich dafür 
entscheidet, wie sie hofft, kann er dann 
wirklich ohne die Seefahrerei leben?

regnen. Während er auf dem nassen 
Asphalt radelt, fühlt er sich glücklich, 
reißt für einen Moment die Arme hoch, 
schließt die Augen und schreit sein 
Glück hinaus. Da passiert es! Genau in 
diesen Sekunden kommt ein Auto auf 
Jan zu und hupt. 

Jan weiß, dass alles, was er jetzt tut, 
falsch ist. Er kann seinen Lenker gerade 
noch drehen, da schlittert er auch 
schon über die nasse Straße und hört 
das Auto gegen einen Baum krachen. 
Ein Mann steigt aus, flucht, stöhnt und 
ruft laut „Catrin“. Jan kann sehen, dass 
sein Gesicht blutüberströmt ist. Der 

Mann geht zur Beifahrertür und Jan sieht 
ein junges Mädchen auf dem Beifahrer-
sitz, das sich nicht bewegt. Der 17jährige 
kann nicht anders und hebt nur sein 
Rad auf, um davonzufahren.

Alle vorherigen Glücksgefühle sind 
erloschen. nur der Schrecken über diesen 
Unfall und die Ungewissheit, was mit 
dem Mädchen ist, bleiben.

Aber Jan wird Catrin ausfindig machen 
und sie im Krankenhaus besuchen. 
Dabei erfährt er, dass ihre Augen durch 
den Unfall so verletzt wurden, dass sie 
nun blind ist. Der Gedanke daran, Mit- 
schuld an Catrins Blindheit zu tragen, 
lässt ihm keine Ruhe. Und so werden 
sich die Beiden kennen lernen und ein 
gemeinsames Abenteuer erleben. Als 
blinde Passagiere gehen sie spontan auf 
eine Fähre, die sie ans nordkap bringt. 
Das war schon immer Catrins Traum. 
Kann es sein, dass am Ende Catrin die 
Sehende von den Beiden ist?

Eine Sekunde, die man nicht rückgängig 
machen kann, verändert Jans Leben, 
bringt ihm aber die große Liebe. Ein 
nachdenkliches Buch, das mit tiefen 
Gedanken von Jan und Catrin erzählt.
�

Christoph Wortberg
dieser eine Moment (ab 14 Jahre)
Thienemann 14,90 € 

* Birgit Schollmeyer ist Geschäftsführerin des 
zum "besten Kinder- und Jugendbuchladen im 
deutschsprachigen Raum" ausgezeichneten  
„bücherwurms“ in Braunschweig.
www.buecherwurm-braunschweig.de
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B I L D U n G S - „ M E n Ü “  S T A T T  „ K I n D E R T E L L E R “

Der Klage über eine „kulturresistente“ 
Jugend fehlt in dieser Allgemeinheit 
jede sachliche Begründung. Angebote 
der Kinder- und Jugendkulturarbeit 
verzeichnen kaum Akzeptanzprobleme. 

Der Vielfalt der Angebote stehen ein 
ungebrochenes Interesse ihrer Rezipi-
enten sowie eine Ausdifferenzierung 
des nutzerverhaltens gegenüber. Der 
Anteil junger Menschen, die künstleri-
schen hobbys nachgehen oder Ausstel-
lungen mit zeitgenössischer Kunst 
besuchen, nimmt zu. 

Das Interesse an künstlerischer Aktivität 
ist insgesamt vielfältiger geworden. 

Musik- und Jugendkunstschulen ver- 
zeichnen lange Wartezeiten, die aufgrund 
finanzieller Restriktionen auch nicht 
kurzfristig abgebaut werden können. 
Trotzdem ist festzustellen, dass es 
Zugangsbarrieren zur Kulturellen 
Bildung gibt und Teilhabegerechtigkeit 
zum großen Teil nicht besteht. 

Das Jugendkulturbarometer zeigt ein- 
drucksvoll, dass insbesondere für 
Kinder und Jugendliche aus bildungs-
fernen Schichten Zugangsbarrieren 
bestehen. Unter dem Diktat der Kosten-
deckung wird aber zudem in jüngster 
Zeit an der Gebührenschraube gedreht. 
Trotz der Eigenbeteiligung in Form der 

T E I L  2

Das Thema „Kulturelle Bildung“ wird 
in zwei Teilen vorgestellt, wobei sich 
der erste Part mit den Schwerpunkten 
„lebenslanges Lernen“ und „schulische 
kulturelle Bildung“ beschäftigt hat und 
in der „denkbar anders“ Ausgabe vom 
november 2010 nachzulesen ist. 
Der zweite Teil zeigt Möglichkeiten  
der „außerschulischen kulturellen 
Bildung“ sowie Lösungsansätze hin-
sichtlich ihrer Etablierung auf.

obwohl „Kulturelle Bildung“ in aller Munde ist und gefördert werden 
soll und ja auch schon wird, stößt ihre Umsetzung an Grenzen. So 
stellt es nach wie vor ein Problem dar, sie vollends in den Schulunter-
richt zu integrieren. Es fehlt entweder an Zeit, Fachkräften oder der 
nötigen Verzahnung von Schule und kulturellen Institutionen. Eine 
weitere Alternative, die der Jugend das Thema Kultur näherbringt, liegt 
im Bereich der außerschulischen kulturellen Bildung. Künstlerische 
hobbys, Theater- und Ausstellungsbesuche stehen zunehmend höher 
im Kurs der Jugendlichen. Aber auch hier zeigt sich ein Problem: Das 
Angebot ist oft zu klein, und die nachfrage dafür vermehrt zu groß.  
 Von WoLFGAnG SChnEIDER
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Unterrichtsgebühren ist eine Förderung 
des Unterrichts durch Landes- und 
kommunale Mittel unumgänglich, um 
nichtelitäre musikalische Bildung 
möglichst vielen Kindern und Jugendli-
chen zu ermöglichen. Schon heute ist 
der Zugang zu Kultureller Bildung zu 
sehr vom allgemeinen Bildungsniveau 
abhängig; je höher das Bildungsniveau, 
desto intensiver werden auch kulturelle 
Bildungsangebote wahrgenommen.

Die Veröffentlichung der PISA-Studie 
und das schlechte Abschneiden deut-
scher Schüler im internationalen Ver- 
gleich zeigen, dass es nicht genügt, 
Kindern und Jugendlichen den „Kinder-
teller“ an Bildung und Kultur zu reichen. 
Sie brauchen ein ernsthaftes, komple-
xes Angebot dessen, was das Bildungs-
„Menü mit Vorspeise und Dessert“ 
bietet, wie die Verantwortlichen des 
Kinder- und Jugendtheaters der Stadt 
München zu Recht fordern: „Wer Kinder 
und Jugendliche an den Katzentisch 
setzt, bekommt durch PISA die Quit-
tung.”, heißt es hierzu auf der Website 
der „Schauburg“ des Theaters der 
Jugend in München. 

Im Theater treten die Künste in Wechsel- 
wirkung. Die Theaterkunst bietet dem 
Rezipienten vielschichtige Wahrneh-
mungsreize und komplexe Angebote 
zum Interpretieren und Entschlüsseln 
von körperlichen Gesten, sprachlichen 
Symbolen und szenischen Zeichen. Es 
knüpft damit an das natürliche Interes-
se von Kindern und Jugendlichen am 
Dechiffrieren und Enträtseln an und 
aktiviert den Zuschauer geistig. Die so 
geübte Zuschaukunst ist eine besonde-

re Form des kritischen und analytischen 
Denkens, eine Fähigkeit, die Kinder und 
Jugendliche heute in Bildung und Ausbil-
dung und später im Beruf und im Leben 
benötigen.

Es sind insbesondere die Kinder- und 
Jugendtheater, die als integraler 
Bestandteil der Kulturellen Bildung in 
Deutschland diesen Bildungsauftrag 
wahrnehmen und als außerschulische 
Lernorte in enger Vernetzung mit 
Schulen agieren. Es sollte zur normali-
tät werden, dass die Angebote der 
Theater von den Lehrern verantwor-
tungsvoll wahrgenommen und produk-
tiv zum integralen Bestandteil des 
Curriculums gemacht werden. Außer-
dem erreicht das Kinder- und Jugend-
theater mit Schulaufführun- 
gen alle sozialen Schichten einer 
Altersgruppe und ermöglicht auf 
diesem Wege den chancengleichen 
Zugang zu kulturellen Angeboten. 

Doch die Kunsteinrichtungen sollten 
auch den individuellen Theaterbesuch 
von Kindern und Jugendlichen mit 
Eltern oder Freunden fördern, denn 
Kinder- und Jugendtheater ist ein 
Theater der Generationen und das 
Theater als eine soziale Kunst ist auch 
ein ort der menschlichen Begegnung 
und des Austauschs über die Gesell-
schaft.

das Freiwillige Soziale Jahr Kultur
Das Freiwillige Soziale Jahr Kultur, bei 
dem nur jeder zehnte Bewerber einen 
Platz erhält, ist ein eindrucksvoller 
Beleg für das kulturelle Interesse der 
Jugend. 

Es hat sich seit dem Start 2001 unter 
dem Motto „Rein ins Leben!“ binnen 
kurzem vom Modellprojekt zum Marken- 
zeichen entwickelt. 

Initiator des zunächst dreijährigen 
Bundesmodellprojekts war die Bundes-

vereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung e. V., unterstützt vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSF) und privaten 
Förderern.

In der Stadt Wolfsburg sind seit Septem-
ber neun FSJKler in Institutionen wie der 
Städtischen Galerie im Schloss, der 
Wolfsburger Figurentheater Compagnie, 
dem Geschäftsbereich Kultur der Stadt, 
dem Theater und weiteren Einrichtun-
gen beschäftigt.

Von der Vielfalt kultureller Arbeitsfelder 
und den Chancen, Kulturprojekte eigen- 
verantwortlich zu realisieren, profitieren 
Jugendliche, Einrichtungen und die 
Gesellschaft gleichermaßen. Das FSJ 
Kultur motiviert einerseits kulturelle 
Einrichtungen, für freiwilliges Engage-
ment junger Menschen aktiv zu werden. 
Es bietet andererseits die Chance, schon 
junge Menschen an kulturellen Prozes-
sen vor ort teilhaben zu lassen. Diese 
frühe heranführung an die Kultur und 
der Einblick in die Möglichkeiten krea- 
tiver Arbeit im Kulturbereich schaffen 
langfristige Bindungen. 

Eigene Erfahrungen sensibilisieren für 
die Probleme der Kulturschaffenden und 
vermitteln ein Gespür für den markt-
wirtschaftlich-finanziellen Druck und 
auch für die leider mancherorts vorhan-
dene kommunale Infragestellung von 
Kultureinrichtungen. Das FSJ Kultur 
unterstützt junge Menschen nachhaltig 
bei der Suche nach Perspektiven, 
persönlicher Identität und beruflicher 
orientierung. Das gemeinsame Lernen 
mit Anderen und die Arbeit im Team 

einer kulturellen Einrichtung ist für alle 
Beteiligten eine herausforderung. Es 
fördert soziale Schlüsselkompetenzen 
wie Eigenverantwortung, Kommunika-
tionsfähigkeit, Durchhaltevermögen, 
Verantwortungsbewusstsein, Belast-
barkeit, Teamfähigkeit, Kreativität, 
Leistungsbereitschaft.

Was ist zu tun?
Kulturelle Bildung ist unverzichtbarer, 
integraler Bestandteil von Bildung wie 
von Kultur und eine Querschnittsauf-
gabe verschiedener Politikfelder. Die 
Enquệte-Kommission empfiehlt Bund, 
Ländern und Kommunen, gleichbe- 
rechtigt in die Kulturelle Bildung 
zu investieren; insbesondere in der 
Früherziehung, in der Schule, aber 
auch in den außerschulischen Ange-
boten für Kinder und Jugendliche 
sollte Kulturelle Bildung gestärkt und 
schwerpunktmäßig gefördert werden.

Eine Vielzahl von handlungsempfeh-
lungen macht den verschiedensten 
Politikfeldern in Bund, Ländern und 
Kommunen Vorschläge, Kulturelle Bil-
dung als vordringlichen Förderbereich 
zu etablieren. Eine Bundeszentrale für 
Kulturelle Bildung soll innovative Kon-
zepte entwickeln, die Vernetzung der 
Akteure anstreben und Projekte fördern. 
Die bundesweiten Wettbewerbe wie 
„Jugend musiziert“, das „Treffen junger 
Autoren“ und das „Theatertreffen der 
Jugend“ sollen ebenso gestärkt werden 
wie das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
und der Bundeskinder- und Jugendplan.

Die Kultur- und Bildungseinrichtungen 
werden aufgefordert, Kooperations-

verträge zu vereinbaren, die 
hochschulen werden ange-
regt, Kulturvermittlung in  
den Curricula zu verankern. 
Den Ländern wird empfohlen, 
die Fächer der Kulturellen  
Bildung qualitativ aufzuwer-
ten, ein Sondervotum fordert 
sogar einen eigenen Lernbe- 
reich, der Kunst, Musik,  
Theater, Film und Literatur  
miteinander vereint. Schul-
chöre, Schülerbüchereien  
und Schultheatertage sollen 
besondere Förderung erfahren.

Dem Kinder- und Jugendtheater sollen 
interkulturelle, interdisziplinäre und 
internationale Produktionen sowie 
Kinder- und Jugendtheaterfestivals 
zur Begegnung mit allen Künsten und 
Kulturen ermöglicht werden. Öffentlich 
geförderte Kultureinrichtungen sollen 
per Bewilligungsbescheid verpflichtet 
werden, einen angemessenen Teil des 
Angebots für Kinder und Jugendliche 
zur Verfügung zu stellen; Museen, 
opern und Kulturzentren sollen einen 
Teil ihrer Fördermittel zielgerichtet für 
Zwecke der Kulturellen Bildung erhalten.

Die Enquête-Kommission empfiehlt 
den Ländern, durch gesetzliche Rege-
lungen die kulturelle Infrastruktur im 
Bereich der außerschulischen Kulturellen 
Bildung in ihrem Bestand zu garantie-
ren. Dies gilt besonders für das Mu-
sik- und Jugendkunstschulwesen, das 
bisher nur in wenigen Bundesländern 
gesetzlich gesichert ist. Ansatzpunkte 
gibt es hierfür in den Schulgesetzen der 
Länder und in den Jugendbildungsge-
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setzen. Dabei sollte die Qualitäts- und 
Bestandssicherung der Infrastruktur 
Kultureller Bildung Zielsetzung sein. 

Angebote der Kulturellen Bildung 
aus dem rechtlichen Status der „frei-
willigen Leistung“ herauszuführen, 
sollte auch mit Blick auf die Gestal-
tungsfreiheit der Kommunen ent-
scheidendes Element gesetzlicher 
Regelungen sein. Denn gerade bei 
knappen Kassen sollten die Kommunen 
ihrer Verantwortung für die Kulturel-
le Bildung nachkommen können. 

hilfreich ist dabei immer wieder, auf 
die Definition des Deutschen Kulturra-
tes zurückzugreifen, die der Dachver-
band der Kulturverbände 2004 einmal 
als Kulturpolitik für Kulturelle Bildung 
formulierte: Kulturelle Bildung könnte 
zu einem zentralen Politikfeld avan-
cieren. Die notwendigkeit ist evident, 
die Chancen sollten genutzt werden. 
Denn wie sagte schon der Philosoph 
Walter Benjamin: „Es ist von jeher eine 
der wichtigsten Aufgaben der Kunst 
gewesen, eine nachfrage zu erzeu-
gen, für deren volle Befriedigung die 
Stunde noch nicht gekommen ist.“ ■ 
 

Den ersten Teil dieser Ausga-
be lesen Sie in der „denkbar an-
ders“ Ausgabe november 2010 
(www.denkbaranders.de)

K U L T U R E L L E  B I L D U n G

Weitere Informationen unter:

http://www.kulturrat.de/ 
text.php?rubrik=84 
Informationen zur Enquête-Kommission  
„Kultur in Deutschland“

http://www.kinderzumolymp.de
Die Bildungsinitiative  
„Kinder zum olymp“

http://www.hgbastian.de/
Die Internetseite des Musikpädagogen  
hans Günther Bastian 

http://www.shell.de/home/content/
deu/aboutschell/media_centre/ 
news_and_media_releases/2010/
youth_study_2010.html
Die aktuelle Shell-Jugendstudie  
vom 14. September 2010

http://www.schauburg.net/
Schauburg, das Theater der Jugend 

http://www.dhm.de/lemo/html/
biografien/BenjaminWalter/
Biographie des Philosophen  
Walter Benjamin 
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D I E  D E n K B A R  A n D E R E  K o L U M n E

JoAChIM KLEMEnT

Generalintendant des Staatstheaters Braunschweig
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Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft zu über-
nehmen, ist bei new Yorker 
fester Bestandteil der Unter-
nehmenskultur. new Yorker 
engagiert sich in verschiede-
nen Bereichen im Sinne eines 
nachhaltigen und sozialen 
Wirtschaftens. Die Förderung 
und der Einsatz für Kin-
der und Jugendliche stehen 
hierbei an oberster Stelle. 

new Yorker stärkt insbeson-
dere das soziale Engagement 
in der Region durch verschie-
dene Projekte, die langfristig 
angelegt sind. Mit der eigenen 
„new Yorker Stiftung. Fried-
rich 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. Kollektio-
nen mit angesagten Künst-
lern produziert – ein Teil der 
Erlöse wird hierbei für einen 
guten Zweck gestiftet.

„Bildung, soziale Kompetenz und Kultur“ sind die Kernkompetenzen zukunftsfähiger 
Gesellschaften, mahnt Andreas Schleicher, Pisa-Erfinder und Abteilungsleiter der oECD. 
Dem Mann, noch vor nicht allzu langer Zeit ein Feind der deutschen Kultusministerkon-
ferenz, wird mittlerweile Gehör geschenkt. Aber leider ohne Folgen. noch immer nimmt 
der Anteil musisch-kultureller Bildung in den Schulen ab, wird der Alltag von Schulen und 
Kulturinstitutionen nicht durch eine verbreitete Praxis bestimmt. Das muss sich ändern.

Denn kulturelle Bildung ist eine der besten Investitionen in 
die Zukunft. Der ehemalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf  
hat auf dem World Culture Forum die Frage gestellt: „Was hält 
unsere Gesellschaft auch in zehn Jahren noch zusammen, 
wenn ein immer kleiner werdender Anteil der Bevölkerung 
für immer mehr ältere Menschen sorgen muss und wenn der 
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund fast gleich groß 
wird wie der Kinder ohne?“

Kultur und die mit Kultur vermittelten Werte sind ein wich-
tiges, wenn nicht sogar das entscheidende Bindeglied einer 
immer wieder neu um Identität ringenden Gesellschaft. 

Ebenso wenig wie die Schule das Elternhaus ersetzen kann, 
können Kulturinstitutionen dauerhaft Defizite an den Schulen  
ausgleichen. Aber es braucht Initiativen, die sich darum 
bemühen, den bestehenden Mangel auszugleichen, und die 
gleichzeitig dafür sorgen, dass die Teilhabe daran nicht vom 
Bildungsmilieu und der familiären Prägung bestimmt wird.

Eine dieser Initiativen haben wir uns selbst vorgenommen. 
Das Staatstheater Braunschweig hat unter dem Motto „Thea-
ter.Fieber“ ein Projekt entwickelt, das beispielhaft zeigen soll, 
wie Kulturinstitutionen und Schulen professionell kooperieren 
können. „Theater.Fieber“ möchte, dass Theater und Schule 
durch langfristige Partnerschaft junge Menschen nachhaltig 
für die darstellenden Künste begeistern können und ihnen  
damit neue Perspektiven und Zugänge zum kulturellen Leben  

n I C h T  W A R T E n ,  h A n D E L n !

eröffnen. Jedem(!) Schüler soll ermöglicht werden, über drei  
Jahre die gesamte Bandbreite der künstlerischen Arbeit des  
Staatstheaters kennen zu lernen. Zum Programm gehört auch  
ein „Tag der offenen Tür“, der jungen Menschen das Theater  
mit seinen mehr als 40 Berufen auch als Unternehmen und  
potentiellen Arbeitgeber vorstellen wird.  

Das Projekt wird durch die Landessparkasse Braunschweig 
und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz unterstützt.  
Gesichert ist, dass die Kosten des Theaterbesuchs für sozial  
benachteiligte Schüler getragen werden, und damit „das Recht  
eines jeden heranwachsenden“ für einen „offenen Zugang zu  
Kunst und Kultur“ möglich ist, wie ihn die Enquete-Kommission  
des deutschen Bundestages zum Thema „Kultur in Deutsch-
land“ fordert.

Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Initiativen mit 
ähnlicher Stoßrichtung entstehen, es ist zum Vorteil unserer 
Kinder. Warten sollten wir nicht darauf, dass das neue Interesse 
der Politik an kultureller Bildung sich in Initiativen nieder-
schlägt, aber schön ist es, wenn der begonnene Prozess von 
dort begleitet und unterstützt wird.
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Der Wolfsburger Allerpark 
ist heute ein Freizeitareal mit 
überregionaler Anziehungs-
kraft. Dafür engagiert sich  
die FreizeitWirtschaft der 
Wolfsburg AG.  

Informationen über die 
vielfältigen Erholungs- und 
Sportmöglichkeiten, wie 
Schwimmen, Skaten, Wasserski 
und Beachvolleyball, erhalten 
Sie unter www.allerpark.net 
und der kostenlosen hotline  
0800 60 80 400.


