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(Vortrag: SeHT Ludwigshafen, 5.4.2008)

Bildungskritik und falsche Konsequenzen
Zur Bildungsdiskussion der letzten Jahrzehnte
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Nachhaltig bildungswirksames Lernen für alle Kinder 
und Jugendlichen



Frühförderwahn (Karikatur von Horst Haitzinger)

“Streng dich an Fritzchen, 
da drüben will dir schon 
wieder einer deinen 
Studienplatz streitig 
machen!”



Frühförderwahn (real in: DIE ZEIT Nr. 6, 6.9.2007)



Frühförderung Elsbeth Stern (*26.12.1957)

Wenn Vierjährige im Kindergarten singen, klatschen 
und reimen, dann fördert das später das 
Lesenlernen. 
Aber die fixe Idee, Kinder in den ersten Lebensjahren 
mit Lernstoff voll zu stopfen, weil deren Gehirn den 
wie ein Schwamm aufsauge, diese Idee lässt sich mit 
keiner wissenschaftlichen Studie erhärten. 
Selbst über den Fremdsprachenerwerb in der 
Grundschule lässt sich trefflich streiten. Für seinen 
Nutzen gibt es jedenfalls keinen Beleg. Unterricht ist 
etwas ganz anderes als das natürliche Lernen einer 
zweiten Muttersprache in bilingualen Familien.
Elsbeth Stern, 
Institut für Verhaltenswissenschaften der ETH Zürich 
(Prof. für Lehr- und Lernforschung)



Aufgabe der Schule

Schule muss sich am Potenzial jedes 
einzelnen Schülers orientieren, 
nicht der Schüler am Schulsystem.
(Vernor Muñoz Villalobos, Costa Rica, 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen 
für das Recht auf Bildung im Februar 2006)



Herausforderungen 
für Gesellschaft, Politik und Schule

Wir können mit der Qualität unseres 
Bildungssystems nicht zufrieden sein.
Wir dürfen den permanenten Bruch des 
Chancengleichheitsversprechens, das 
unsere Verfassung gibt, nicht länger 
hinnehmen.
Wir müssen Wege finden, die 
demographische Verknappung, auf die 
Deutschland zusteuert, zu meistern.

(Klaus Klemm, Bildungsforscher an der Universität Duisburg-Essen, Campus Essen)



1968: Idealismus - Optimismus

„Schule muß heute eine Institution zur 
Verteidigung der Bildung werden. Ja, 
sie stellt vielleicht das letzte Bollwerk 
dar, in dessen Schutz Bildung in dem 
ihrer Geschichte angemessenen Sinn 
bewahrt, aber auch gewährt werden 
kann.“
Ballauff, Th.: Schule der Zukunft, S. 28



1968: Begabung und Lernen 
Der “theoretische Rammbock” der Bildungsreform

“Welche Variablen der Personlichkeit 
(Kräfte und Fähigkeiten) 
und der Umwelt (Anregungen) 
sind am Zustandekommen jener 
kognitiven Lernleistungen (Leistungen 
des Wissens, des Denkens und des 
Urteilens) beteiligt, 
die Schulen und Hochschulen vor allem 
fordern?” (S. 19)



1995: Schule als “Haus des Lernens”

„Lernen soll im ‘Haus des Lernens’
als ganzheitliches, umfassendes 
Geschehen verstanden werden. 
Hierzu gehören neben dem Lernen 
als Erwerb von Wissen und Können 
auch soziales und moralisches 
Lernen und das Einüben von 
Handlungskompetenz.“
(Bildungskommission NRW: Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft, 
Neuwied 1995, S. 89)



2000: PISA (Programme for International Student Assessment)



2007: Aktionsrat Bildung Bildungsgerechtigkeit 
(Jahresgutachten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.)

Unterricht an deutschen Schulen “wird bestimmt durch einen 
übergeordneten, fragend-entwickelnden Zugang, in dem 
relativ komplexe Inhalte in kleine Portionen zerlegt und Schritt
für Schritt im Klassenverband erarbeitet werden. Individuelle 
Lernwege sind in dieser übergeordneten Basisstruktur nicht 
vorgesehen.”
“Das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch als 
‘Unterricht von der Stange’ tendiert dazu, die besonders 
leistungsschwachen und die leistungsstarken Schüler zu 
vernachlässigen: Die Kompetenzschwachen bremsen den 
Fortgang des Unterrichtsgesprächs, die Kompetenzstarken 
nehmen das Ergebnis des Gesprächs vorweg.”
(S. 74)
“Unterricht in Deutschland ist nicht adaptiv!”
(S. 141)



Fragwürdige Reaktion auf TIMSS und PISA: 
Nationale Bildungsstandards

Output-Orientierung durch Bildungsstandards!?
“Nationale Bildungsstandards formulieren verbindliche Anforderungen 
an das Lehren und Lernen in der Schule. Sie stellen damit innerhalb 
der Gesamtheit der Anstrengungen zur Sicherung und Steigerung der 
Qualität schulischer Arbeit ein zentrales Gelenkstück dar.
Bildungsstandards benennen präzise, verständlich und fokusiert auf 
die wesentlichen Ziele der pädagogischen Arbeit, ausgedrückt als 
erwünschte Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler. 
Damit konkretisieren sie den Bildungsauftrag, den Schulen zu erfüllen 
haben.
Bildungsstandards greifen allgemeine Bildungsziele auf. Sie legen
fest, welche Kompetenzen die Kinder oder Jugendlichen bis zu einer 
bestimmten Jahrgangsstufe mindestens erworben haben sollen.”
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. 
Eine Expertise, Bonn 2003, S. 9.



2007: Aktionsrat Bildung Bildungsgerechtigkeit 
(Jahresgutachten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.)

Bildungsstandards “haben (…) nicht automatisch eine 
Wirkung auf die Verbesserung des 
Unterrichtsprozesses.”
“Die Einführung von Bildungsstandards ersetzt nicht die 
Optimierung unterrichtlicher Prozesse!”
(S. 142)



Bildung
(Daniel Goeudevert: Der Horizont hat Flügel. Die Zukunft der Bildung, München 2001)

“Ausbildung ohne Bildung führt zu Wissen ohne
Gewissen.”
“Bildung ist ein anspruchsvolles Wort. Es bezeichnet
keinen Zustand, sondern einen Prozess, der sich nicht
nur, nicht einmal in erster Linie in den uns bekannten
Bildungsinstitutionen abspielt. Überall, wo Menschen
miteinander oder mit ihrer Umwelt in Beziehung treten, 
kann sich Bildung ereignen, nein, ereignet sich
zwangsläufig Bildung - verstanden in der eigentlichen
Bedeutung des Begriffs, der sowohl auf das Bild, das
Vorbild, die Formgebung verweist wie auf das
Gestaltgeben, Bilden, Einbilden.” (S. 29)



Kinder und ihre Bedürfnisse

Kinder sind nicht auf der Welt, um Kompetenzen 
zu erwerben, Arbeitsplätze einzunehmen und 
Deutschland nach vorne zu bringen. 

Auch sind sie nicht auf der Welt, um die 
Wünsche und Träume ihrer Eltern zu erfüllen 

Kinder sind um ihrer selbst willen da. Sie haben 
ihre eigenen Träume. Müssen wir denn daran 
erinnert werden?
(Bayerwaltes, Marga: Lehren ohne Gängelei, 
in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nr. 11 vom 17.3.02)



Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen 
und die Krise der Gegenwart

Globalisierung und weltweiter Wettbewerb
Erwerbslosigkeit und neue Armut
Umformatierungskrise in der Gesellschaft (Peter Sloterdijk)
Neoliberalismus (‚Du hast keine Chance, nutze sie!‘)
Raubtierkapitalismus (Helmut Schmidt)
Wertewandel und Verlust normativer Orientierungen, die 
Lebenssicherheit geben
Postmoderne und Individualisierung (Bastelbiographien)
(Ulrich Beck)

Folgen:
veränderte Aufwuchs- und Sozialisationsbedingungen
„veränderte Kindheit“ / „die neuen Kinder“



Die Verschiedenheit der Individuen
Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841)

“Dem Schulwesen liegt immer ein sehr 
allgemeines Bedürfnis nach Unterricht für 
viele zum Grunde. Dabei wird die 
Wirksamkeit der Lehrmittel vorausgesetzt, 
aber nicht pädagogisch mit Rücksicht auf 
die Verschiedenheit der Individuen 
erwogen.”
(Herbart / Sallwürk 1896, Bd. 2, S. 451)



Nicht lernen, sondern erarbeiten
Heinrich Jacoby (1889 - 1964)

“Lernen bedeutet, möglichst schnell dazu 
zu gelangen, möglichst wenig Fehler zu 
machen…"
"Erarbeiten bedeutet, (…), das 
Entgegengesetzte, nämlich: immer am 
Falschen erfahren, entdecken, erarbeiten, 
was weniger falsch ist, und dadurch nicht 
nur zu erkennen, was richtig ist, sondern 
vor allem auch, wie das Richtige zustande 
kommt und warum gerade dieses das 
Richtige ist!"   



Individualpädagogisches Paradigma

Individualpädagogik steht für eine pädagogisches Praxis für alle
Kinder und Jugendlichen. 
Sie berücksichtigt die spezifischen Bedürfnisse des einzelnen Kindes 
oder Jugendlichen als unteilbare (in-dividuelle) Leib-Seele-Geist-
Einheit.
Eine Ausgrenzung und Ausgliederung durch Sondermaßnahmen aus 
der sogenannten ‚Regel‘-Pädagogik ist dabei dabei kontraproduktiv. 
Notwendig ist dazu allerdings eine pädagogische Kompetenz, die über 
ein breites methodisches Sprektrum spezifischer Angebote und 
konkreter Möglichkeiten individueller Hilfe für die vielfältigen Lebens-, 
Interaktions- und Lernprobleme von Kindern und Jugendlichen verfügt.
Diese Kompetenz ist von Pädagoginnen und Pädagogen nur über die 
persönliche Integration einer hochqualifizierten Fachausbildung in 
eine tragfähige menschliche und pädagogische Haltung zu erwerben.



Individualpädagogisches 
Sehen, Denken und Handeln

Im Zentrum des individualpädagogischen Sehens, Denkens und 
Handelns steht das leiblich-geistig-seelisch unteilbare und 
unverwechselbare einzelne Kind mit seinen spezifischen 
Möglichkeiten und subjektiven Bedürfnissen, aber auch mit seinen 
immer vorhandenen Begrenzungen und Behinderungen.
Im Dialog mit anderen erwirbt das Kind seine eigene und 
unverwechselbare individuelle innere Gestalt, die als gebildete 
Haltung ästhetisch nach außen und auf andere wirken kann.
Ästhetisch gebildet zu nennen ist aber nicht der kognitiv-
rationalistisch geschulte Kopf, sondern die sinnliche Erscheinung
der unteilbaren Gestalt einer Person in ihrer Haltung als 
Persönlichkeit.



Bildung durch Unterricht und Erziehung

...soll dem Individuum die Kompetenz
des selbständigen Erfassens,
des hermeneutischen Verstehens
des verantwortlichen handelnden Umgangs

ermöglichen.

Zu klären ist dabei
das Bildungsverständnis
der Bildungsauftrag

für Schule und Unterricht.



Individualpädagogik statt Selektion

Im Fokus des individualpädagogischen Sehens, 
Denkens und Handelns steht immer
das leiblich-geistig-seelisch unteilbare und 
unverwechselbare Kind,
mit seinen spezifischen Möglichkeiten und 
subjektiven Bedürfnissen,
aber auch mit seinen immer vorhandenen 
Begrenzungen und Behinderungen.



Paideia (Platon 427 - 347 v.Chr.)

PAIDEIA
Geleit 

zur Umwendung 
des ganzen Menschen

in seinem Wesen

in der Übersetzung 
von Martin Heidegger 

(1889 - 1976),
Gesamtausgabe Bd. 9, S. 217



Allen alles allumfassend lehren
Johann Amos Comenius / Jan Amos Komenský (1592 - 1670)

Didaktik ist “die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren”
und die “sichere und vorzügliche Art und Weise, in allen Gemeinden, Städten
und Dörfern eines jeden christlichen Landes Schulen zu errichten, in denen die 
gesamte Jugend beiderlei Geschlechts ohne jede Ausnahme
RASCH, ANGENEHM UND GRÜNDLICH
- in den Wissenschaften gebildet, 
- zu guten Sitten geführt,
- mit Frömmigkeit erfüllt
- und auf diese Weise in den Jugendjahren zu allem, was für dieses und das 
künftige Leben nötig ist, angeleitet werden kann;

worin von allem, wozu wir raten
- die Grundlage in der Natur der Sache selbst gezeigt;
- die Wahrheit durch Vergleichsbeispiele aus den mechanischen Künsten dargetan,
- die Reihenfolge nach Jahren, Monaten, Tagen und Stunden festgelegt und 

schließlich
- der Weg gewiesen wird, auf dem sich alles leicht und mit Sicherheit erreichen läßt.
Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise 

aufzuspüren und zu erkunden
- bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen,
- die Schüler dennoch mehr lernen;
- in den Schulen weniger Lärm, Überdruß und unnütze Mühe herrsche,
- dafür mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhafter Fortschritt;
- in der Christenheit weniger Finsternis, Verwirrung und Streit,
- dafür mehr Licht, Ordnung, Friede und Ruhe”
(Comenius: Didactica Magna 1657)



Bildung heute
Wolfgang Klafki (*1. September 1927)

Selbstbestimmungsfähigkeit
Mitbestimmungsfähigkeit
Solidaritätsfähigkeit



Bildung heute

Allgemeinbildung
Bildung für alle
Bildung im Medium des Allgemeinen
Bildung in allen Grunddimensionen menschlicher 
Fähigkeiten
- kognitiv
- handwerklich-technisch
- Ausbildung zwischenmenschlicher Beziehungsfähigkeit
- ästhetische Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Urteilsfähigkeit
- ethische und politische Handlungsfähigkeit

Klafki, W.: Allgemeinbildung heute. Grundzüge internationaler Erziehung, in: Pädagogisches Forum 1/1993, S. 21-28.



Schwanitz’ Bildungsverständnis
(Dietrich Schwanitz: Bildung. Alles, was man wissen muss, Frankfurt/M. 1999)

“Bildung ist zu einem Schattenreich 
geworden. In ihm sind die Vorstellungen 
davon verdampft, was man eigentlich 
lernen soll. Eine ernsthafte, fachlich 
solide Überlegung über Bildungsziele 
findet nirgendwo statt. Statt dessen 
herrschen die beiden Schwestern - die 
große Verunsicherung und die große 
Unübersichtlichkeit.” (S. 24)
“Wenn die Entwicklung einen Tiefpunkt 
erreicht hat, ist es Zeit für eine Umkehr.” 
(S. 24)



Fischers Bildungsverständnis
(Ernst-Peter Fischer: Die andere Bildung. Was man von den Naturwissenschaften 
wissen sollte, München 2001)

“Wissenschaft ist (…) ein offen bleibendes Abenteuer 
des Suchens...” (S. 18)
“Wenn die wichtigen Fragen ohne eindeutige Antwort 
bleiben, können wir uns an ihnen bilden.” (S. 19)
“Es geht bei Bildung um die Fähigkeit zur 
Kommunikation und zum Dialog, um den Prozess, der 
einem Individuum zu Selbstständigkeit und Freiheit 
verhelfen und die Möglichkeit zur Teilhabe am 
Kulturganzen bringen soll.” (S. 26)
“Wissen durch Einbildung
Unser Denken endet mit Bildern, und es beginnt als 
malendes Schauen...
Einstein hat einmal (...) erzählt, dass sein 
wissenschaftliches Denken mit Bildern einsetzt, die in 
ihm weitere Bilder generieren und zu einem Strom 
werden lassen, den er dann (mühsam) in Worte und 
Formeln übertragen muss, um sie mitteilen zu können.” 
(S. 37)



Der Bildungsauftrag der Schule heute

Gesellschaftliche Basisinstitution: Die Schule muss heute als
zentrale Lebens- und Lernstätte für Kinder und Jugendlichen
begriffen und gestaltet werden!
Persönlichkeitsentwicklung: Die Schule muss Entwicklungsraum
für Kinder und Jugendliche sein!
Gemeinschaft: Die Schule muss sowohl Geborgenheit als auch
Herausforderungen im produktiven Umgang miteinander und mit der
Welt bieten!
Demokratie: Die Schule muss ihre Schülerinnen und Schüler zur
Mitgestaltung der gemeinsamen Angelegenheiten befähigen und 
ermutigen!
Weltaneignung: Die Schule muss auf der Basis der vorhandenen
Kenntnisse und ausgehend von den Fragen der Kinder und 
Jugendlichen die zur Lebensgestaltung notwendigen Erfahrungen
ermöglichen! 



Peter Gallin und Urs Ruf (Universität Zürich): 
Dialogischer Unterricht

Der Auseinandersetzung zwischen Frage und Ich 
sagen wir ‘Mathematik treiben’. 
Dabei geht es also zunächst gar nicht um die 
Lösung des Problems, sondern um die 
ausführliche Erkundung der Frage und ihres 
Umfelds und zwar so lange, bis die Frage für den 
Lernenden selbst zu einer echten Frage wird. 
Bekanntlich ist das Nachplappern eines 
Fragesatzes noch lange nicht eine echte Frage, 
die der Lernende sich wirklich stellt.
Beim Mathematiktreiben lässt man also die 
Lösung buchstäblich links liegen. 
Und war für uns entscheidend ist: Man spricht, 
oder schreibt in der eigenen Sprache, so wie 
einem der Schnabel gewachsen ist, nicht etwa in 
einer Fachsprache.
(Peter Gallin: Dialogischer Mathematikunterricht – Lernen mit Kernideen und Reisetagebüchern, 
Vortrag 1999)



Humberto R. Maturana:
“Der Schüler lernt den Lehrer”

“Das Kind in der Schule lernt nicht 
Mathematik, sondern es lernt, mit einem 
Mathematiklehrer zusammenzuleben. (…) 
Ein Lehrer bringt einem nicht irgendeinen 
Inhalt bei, sondern man lernt eine 
Lebensweise kennen. In diesem Prozess 
wird man dann womöglich mit den Gesetzen 
des Rechnens, den Erkenntnissen der 
Physik oder der Grammatik einer Sprache 
vertraut.
Meine Behauptung ist: 
Der Schüler lernt den Lehrer.”

(in: Pädagogik, Heft 7-8, 2002)



Lehrer kann man nicht studieren
Heinz-Elmar Tenorth, FU Berlin 
und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nr. 25 vom 24. Juni 2007



Eltern

Erfahrungsräume schaffen
Leben begleiten
Integration und Individuation 
ermöglichen



Kinder

Kinder können von ihren Eltern lernen und erfahren,
dass sie nicht alleine sind und nicht alleine gelassen werden,
dass immer andere Menschen da sind, die Zeit haben, sich Zeit nehmen, 
zuhören, mitgehen, mitdenken oder mithelfen,
dass Erwachsene viele Erfahrungen schon gemacht haben und dabei oft auch 
gescheitert sind, aber vielleicht gerade deshalb daran auch wachsen konnten,
dass Erwachsene Schwächen und Stärken haben, vor Schwierigkeiten stehen, 
Lösungen suchen und finden, aber auch besondere Fähigkeiten besitzen, 
denen man nacheifern kann,
dass Erwachsene Mut machen können, bei Schwierigkeiten Unterstützung 
bieten und helfen können, Notsituationen zu überwinden,
dass Erwachsene in Frieden mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und mit 
der Natur leben können,
dass Begegnung mit den Erwachsenen etwas über die eigene Persönlichkeit 
offenbart, dass am Du das Ich reift und wächst,
dass die Begegnung mit den Erwachsenen auch die vielfältigen Ausprägungen 
individueller Unterschiedlichkeit von Menschen deutlich werden lässt,
dass die Begegnung mit den Erwachsenen ermöglicht, andere so 
anzunehmen wie sie sind und dabei selber zu erleben, auch ohne 
Vorbedingungen uneingeschränkt angenommen zu werden.
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