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Wie sehr unsere heutigen Schüler an den Folgen einer ver-
fehlten Bildungspolitik leiden, haben die  Ergebnisse der 
verschiedenen PISA-Untersuchungen deutlich aufgezeigt. 
Wurde das deutsche Schulsystem noch in den 60er Jahren 
als vorbildlich und beispielhaft gepriesen, gratulieren sich 
heutige Bildungspolitiker, wenn sie einen Mittelplatz errei-
chen.  Ohne Zweifel lässt sich nicht nur eine Ursache für 
diese Entwicklung benennen. Aber für ein Land, das auf die 
geistigen Ressourcen seiner Jugend angewiesen ist, führt 
Bildungsmittelmaß in eine Zukunftskatastrophe. 
In diesem Beitrag, den K. Adam vor einer Elterninitiative 
zur Gründung eines Jungengymnasiums vor den Toren Ber-
lins gehalten hat, verdeutlicht der bekannte Journalist, dass 
der Abschied von Leistungsanforderungen nicht nur zu 
immer weniger Bildung führt, sondern dass damit auch Ju-
gendlichen der Weg zu einem erfüllten Leben versperrt 
wird.  
Eine Lösung der Bildungsmisere kann aber nicht in staatli-
cher Totalbetreuung in Ganztagsschulen und Kinderkrippen 
gesucht werden, sondern in der Stärkung der Familie; denn 
Eltern sind bessere Erzieher als staatliche Organe. 
Daher appelliert Adam an die staatlichen Instanzen, der 
elterlichen Erziehung wieder mehr zu vertrauen, ihnen we-
niger Vorschriften zu machen und sie mehr zu unterstützen. 
Die Eltern ermutigt er, selbst die Erziehung ihrer Kinder in 
die Hand zu nehmen und sich der staatlichen Bevormun-
dung zu entziehen.  
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Gefährliche Glücksversprechungen 
 
Der eine oder andere von Ihnen mag sich noch an die An-
zeige erinnern, in der Bundestagspräsident Wolfgang Thier-
se neulich die Frage stellte, ob es so etwas wie ein Recht 
auf Glück denn wirklich gebe. Die Formulierung klingt 
vertraut, für deutsche Ohren jedenfalls, weil sie die tausend 
Rechtsansprüche, mit denen uns die Politiker tagaus, tagein 
den Kopf verdrehen, um einen weiteren bereichert. Dass 
Ansprüche, bevor sie an andere gerichtet werden, Ansprü-
che an sich selbst voraussetzen, geht dabei regelmäßig ver-
loren. Vor allem darin unterscheidet sich die deutsche Art, 
das Glück zu behandeln, von dem in anderen Ländern und 
Kulturen üblichen Stil.  
 
In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung klingt es 
ganz anders: sie spricht zwar auch vom Glück, macht dar-
aus aber keinen Anspruch an andere, sondern ein Freiheits-
recht des Einzelnen - und damit einen Anspruch an sich 
selbst. Denn nicht das Glück, sondern der Verfolg des Glü-
ckes, der vielzitierte pursuit of happiness, wird dort als 
Grundrecht aller Menschen proklamiert. Pursuit of happi-
ness, das heißt: das Glück wird euch, den Bürgern, nicht 
geschenkt. Es wird euch nur dann zuteil werden, wenn ihr 
euch selbst dafür einsetzt, selbst etwas riskiert und selbst 
etwas tut. Wo es sich einstellt, ist es das Ergebnis individu-
eller Anstrengungen und Opfer; die kollektiven kommen 
erst danach. 
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Die deutsche Art, den Menschen das Glück als ein Ge-
schenk zu überreichen, hat, wie Sie wissen, längst den Un-
terricht erreicht. Und zwar in seiner unverwechselbar deut-
schen Form, als das Versprechen eines passiv genossenen, 
nicht eines aktiv erworbenen Glücks. Wie falsch das war 
und ist, haben urteilsfähige Leute von Anfang an erkannt 
und deutlich ausgesprochen. Ich denke an den Kongress 
„Mut zur Erziehung“, der in den siebziger Jahren in Bonn 
zusammengekommen war und die Modetorheiten der da-
mals aufblühenden Reformpädagogik angeprangert, wenn 
auch wohl nicht verhindert hat. In den abschließend formu-
lierten neun Thesen, mit denen der Kongress zu Ende ging, 
hieß es unter anderem: „Wir wenden uns gegen den Irrtum, 
die Schule könne Kinder lehren, glücklich zu werden, in-
dem sie sie ermuntert, Glücksansprüche zu stellen. In 
Wahrheit hintertreibt die Schule damit das Glück der Kin-
der und neurotisiert sie. Denn Glück folgt nicht aus der Be-
friedigung von Ansprüchen, sondern stellt im Tun des 
Rechten sich ein.“1 Das traf ins Schwarze, weil es an das 
erinnerte, was jeder von uns aus Erfahrung weiß: dass sich 
das Glücksgefühl um so heftiger und nachhaltiger bemerk-
bar zu machen pflegt, je intensiver die Mühen und die Ent-
behrungen waren, die ihm vorangingen. Glücklich ist man 
am Ziel eines langen Marsches, auf dem Gipfel eines hohen 
Berges, am Ende eines arbeitsreichen Tages. Das schnell 
und leicht errungene Glück wird als illegitim empfunden 
und instinktiv verschmäht. 
Auf solche Erfahrungen hat die progressive Pädagogik – ob 
sie sich weiß, schwarz oder Anti-Pädagogik nennt, macht 

                                                             
1 Nr. 2 der Erklärung des Kongresses „Mut zur Erziehung“, Bonn, 1978 
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keinen großen Unterschied – auf ihre Weise reagiert, als sie 
das Wort Glück durch den Begriff Spaß ersetzte. Mit dem 
Spaß, schreibt einer der vielen falschen Propheten, die sich 
in Deutschland der Erziehung angenommen haben, der 
Münchner Soziologe Ulrich Beck2, hätten die jungen Men-
schen endlich etwas aufgestöbert, womit sie die Erwachse-
nen in Panik setzen könnten, und nennt als Beispiele den 
Spaß-Sport, die Spaß-Musik, den Spaß-Konsum und, 
deutsch und gründlich, wie er ist, das Spaß-Leben. Von 
allen denkbaren Begriffen hat Beck mit sicherem Griff den 
anspruchlosesten, den blassesten und banalsten gewählt: 
nicht Freude, nicht Vergnügen, nicht Genuss, nicht einmal 
Lust und schon gar nicht Glück, sondern den, der nichts 
voraussetzt, nichts verlangt und garantiert folgenlos bleibt.  
 
Der Spaß bezeichnet dasjenige Gefühl, das ganz und gar in 
der Gegenwart aufgeht, sich im Augenblick erschöpft, im 
Nu vorbei ist. Den Spaß kann man nicht planen, von ihm 
bleibt nichts zurück, und wenn er überhaupt etwas bewirkt, 
dann nur den ziemlich trivialen Wunsch, den Kick noch 
einmal auszukosten. Nicht Eudämonismus, das Streben 
nach Glück, sondern Hedonismus, Spaß-Leben, heißt die 
Botschaft der Spaßpädagogen. 
 
 
Anstiftung zur Leistungsverweigerung 
 
Ihr Hedonismus ist ein Vorgriff auf die Zukunft, die sie sich 
nach dem Muster des Schlaraffenlandes ausmalen, als        
                                                             
2 U. Beck, Thesen für eine umfassende Bildungsreform, 1998 
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Überflußgesellschaft, die jedem alles bietet. Jürgen Haber-
mas hat sie vor den rebellischen Studenten entworfen und 
ausgemalt, als er ihnen 1967, kurz vor dem Ausbruch der 
Revolte, erzählte, dass die Zeit der ökonomischen Zwänge 
definitiv vorüber sei. Auf die bekannten Tugenden und Op-
fer, die im bürgerlichen Zeitalter üblich gewesen seien, 
könne man in Zukunft verzichten. Der gesellschaftliche 
Reichtum habe dazu geführt, dass das Leistungsprinzip 
seine Funktion als Maßstab für die Verteilung von Lohn 
und Strafe verloren habe. Da brach noch einmal Lenins 
alter Traum von einer Gesellschaft auf, in der dem einzel-
nen nicht nach seinen Fähigkeiten gegeben wird, sondern 
sich jeder nach Maßgabe seiner Bedürfnisse bedienen darf. 
Wie weit dieser Kinderglaube seinerzeit verbreitet war, 
lässt der Strukturplan ermessen, mit dem der Deutsche Bil-
dungsrat die Schule auf die Höhe der Zeit führen wollte. 
Dort heißt es wörtlich: „Das Leistungsprinzip, wie es im 
gesellschaftlichen Wettbewerb gilt, kann nicht auf den Bil-
dungsprozess der Jugendlichen oder gar Kinder übertragen 
werden.“3 Die naheliegende Frage, was denn an seine Stelle 
treten sollte, haben die Strukturplaner nicht mehr aufgewor-
fen, geschweige denn beantwortet. Tatsächlich sind die 
Alternativen ja auch überaus spärlich und allesamt nicht 
attraktiv. Soll man, um nicht nach Leistung gehen zu müs-
sen, nach Herkunft, Stand, Gesinnung oder was weiß ich 
urteilen, auswählen und zuteilen? Wenn man die Bildungs-
pläne der Grünen, der PDS und der SPD durchsieht, kann 
man schon auf den Einfall kommen, die Antwort solle „Ja!“ 
lauten. 
                                                             
3 Deutscher Bildungsrat, Strukturplan für das Bildungswesen, Stuttgart 
1970 
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Es wäre die falsche, weil es zur Leistung keine gangbare, 
keine demokratisch akzeptable Alternative gibt. Diejenigen, 
die es anders wollten und anders versprochen hatten, haben 
die Jugend gleich doppelt geprellt. Zunächst natürlich um 
die Chance, in der Schule all das zu lernen, was sie brau-
chen, um im Leben zurechtzukommen, also selbstverant-
wortlich statt abhängig zu leben und anderen als Zuwen-
dungsempfänger nicht dauerhaft auf der Tasche zu liegen. 
Sie haben sie aber auch um etwas ganz anderes betrogen, 
und das wiegt mindestens genauso schwer, um die Freude 
nämlich, die das Lernen zwar nicht selbst bereitet, die sich 
allerdings einstellt, wenn man mit dem Lernen fertig ist, 
wenn man ausgelernt hat, etwas beherrscht und nun wirk-
lich kann. Der Wahlengländer Joseph Conrad hat das sehr 
schön beschrieben, als er sich über die von den Sozialisten 
betriebene Arbeitsvergötzung lustig machte: „Nein, Arbeit 
mag ich nicht“, bekannte er, „viel lieber hätte ich herumge-
faulenzt und mir allerlei feine Sachen ausgedacht. Arbeit 
mag ich nicht, kein Mensch mag Arbeit – doch ich mag, 
was in der Arbeit steckt, die Möglichkeit, zu sich selbst zu 
finden, zur eigenen Wirklichkeit vorzustoßen, der Wirk-
lichkeit, wie man sie selbst sieht, nicht, wie andere sie se-
hen, und so zu erfahren, was kein anderer erfahren kann.“ 
Selbstverwirklichung also, Selbsterfahrung und wie die 
Begriffe sonst noch heißen: all das, was damals, vor 30 
Jahren, allenthalben propagiert, aber, wie man inzwischen 
wohl erkennt, gründlich missverstanden wurde. 
 
Was Conrad von der Arbeit sagt, lässt sich auch von der 
Schule behaupten, die ihren Namen ja nicht zufällig von der 
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scholé, der Muße im antiken Sinne, herleitet. Muße in die-
ser Bedeutung meint gerade nicht die Untätigkeit, den Ur-
laub oder die Faulenzerei - die fremdbestimmte Arbeit na-
türlich ebenso wenig -, sondern das, was zwischen beiden 
liegt, die frei bestimmte Tätigkeit, die ihren Lohn in sich 
trägt, weil sie dazu befähigt, das Leben nach eigenen Maß-
stäben einzurichten. Die Anstrengung, die dazu nötig ist, 
treibt das Gefühl der Zufriedenheit, des Stolzes und der 
Freude am Ende aus sich selbst hervor.  
 
Man scheut sich fast, so abgestandene Weisheiten zu wie-
derholen, kommt darum aber nicht herum, weil sich die 
Spaßpädagogik darin gefallen hat, alles Gewohnte und Ver-
traute auf den Kopf zu stellen und der Erfahrung kräftig ins 
Gesicht zu schlagen. Recht haben ihre Anhänger doch nur 
darin, dass Lernen – im Unterschied zum Wissen und zum 
Können – mit Unlust verbunden ist; das wusste und sagte 
schon Aristoteles. Anders als unsere Spaßpädagogen wusste 
er aber auch, dass erfolgreiches Lernen in Freude mündet: 
„Das Endziel“, heißt es im achten Buch der Politik, „trägt 
den Genuss in sich.“ Diesen Satz scheinen die Spaßlehrer 
und Spaßforscher übersehen zu haben; bestreiten lässt er 
sich ja kaum. Sie wollen den leichten Sieg, den Genuss 
ohne Mühe, und täuschen damit sich und ihre Schüler. 
 
 
Spätfolgen der Verführungen 
 
Das müssen sie wohl auch, denn ihre Absichten sind trübe. 
Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch an die 
so genannten Kinderfreunde erinnern, die vor 30 Jahren, in 
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der Sturm- und Drangphase der deutschen Bildungsreform, 
mit einem Kindermanifest hervortraten, das – wenn Sie mir 
die widersprüchliche Wendung nachsehen – mit dem Spaß 
Ernst machte: Ernst für die Kinder, und Spaß für die Er-
wachsenen. Es proklamierte allerlei Kinderrechte, unter 
anderen das Recht, sich selbst einen Namen zu geben, das 
Recht, sich von alten Lebenspartnern – das waren die Eltern 
– zu trennen und neue zu suchen, das Recht, über Lernen 
und Üben selbst zu entscheiden, das Recht, den Aufent-
haltsort frei zu wählen, Verträge abzuschließen, Nahrungs- 
und Genussmittel nach eigenem Ermessen zu konsumieren, 
schließlich auch noch das Recht, das Sexualleben selbst zu 
bestimmen und Nachkommen zu zeugen; womit man end-
lich wohl beim Kern der Sache wäre, denn Kinderfreund-
schaft ist das deutsche Wort für Pädophilie. Man sage nicht, 
dass sei ja alles längst vorbei und niemals so gemeint gewe-
sen; schließlich hat Daniel Cohn-Bendit, der bis heute als 
Abgeordneter der Grünen im Europäischen Parlament sitzt, 
selbst von den einschlägigen Erfahrungen und Experimen-
ten berichtet, die er in einem Frankfurter Kinderladen ge-
macht hat. In Frankreich hat man ihm das übel genommen, 
in Deutschland offenbar nicht. 
 
Über die hohe Zeit dieser Verirrungen sind wir glückli-
cherweise hinaus; ihre Nachwirkungen machen uns aber 
immer noch zu schaffen. Die Marotte, das Gewohnte und 
Vertraute gerade dort in Zweifel zu ziehen, zu erschüttern 
und auf den Kopf zu stellen, wo alles auf Gewohnheit und 
Vertrauen ankommt, ist immer noch weit verbreitet; ein 
flüchtiger Blick in jedes Bildungspapier, jedes Bildungs-
konzept, jedes Bildungsprogramm reicht aus, um das zu 
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erkennen. Auch in der Erziehung hält man sich an das Vor-
bild unseres Außenministers und will alle möglichen Fehler 
erst einmal selber machen, ehe man anschließend aus ihnen 
das lernt, was alle anderen schon wissen. Die süßen Köder, 
die die Spaßpädagogen seinerzeit ausgelegt hatten, sind nur 
zu gern verschlungen worden; mit Folgen für einen selbst 
und die Gesellschaft insgesamt, die man so schnell nicht 
wieder los wird. Diese Leute haben jeder ernsthaften Erzie-
hung Hindernisse in den Weg gelegt, die zu umgehen oder 
zu beseitigen das ohnehin schon schwierige Erziehungsge-
schäft für uns, die Eltern, noch schwerer macht. Sich gegen 
die riesige Zahl der geheimen – und durchweg unerwünsch-
ten! – Miterzieher zur Wehr zu setzen, ist zeitraubend und 
kräftezehrend genug. Aber statt uns bei dieser Arbeit zu 
helfen, machen sich ein paar Leute, die Pädagogen zu nen-
nen ich mich scheue, einen Spaß daraus, uns Knüppel zwi-
schen die Füße zu werfen. Wenn wir Zeit und Kraft darauf 
verwenden, unsere Kinder pünktlich zur Schule zu bringen, 
gesund zu ernähren und zeitig zu Bett zu schicken, dann 
fährt uns Katharina Rutschky4 mit dem Ruf in die Parade: 
Lasst doch den Kindern ihr Fernsehen! Immerhin war Frau 
Rutschky, diese begnadete Anti-Pädagogin, so konsequent, 
auf eigene Kinder zu verzichten. Doch gibt ihr das das 
Recht, an fremden Kindern auszuprobieren, was ihren eigen 
erspart geblieben ist? 
 
Die Kinderfreunde, die allen alles versprechen - und selbst-
verständlich subito! - sind gar keine. Sie wissen oder ahnen 

                                                             
4 K. Rutschky, Familie als Schicksal – oder Dienstleistungsagentur auf 
dem Prüfstand, 1997 
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jedenfalls, dass absolute Freiheit die Vorbedingung ist für 
absolute Manipulation, und man tut ihnen gewiss kein Un-
recht mit der Vermutung, dass es genau das ist, was sie 
wollen. Sie haben ihr eigenes Wohl im Auge, nicht das der 
Kinder. Um Grundsätze zu ruinieren und Erfahrungen zu 
diskreditieren, ist die gezielte Überforderung schon immer 
wirksamer gewesen als der frontale Angriff. So auch hier: 
um morgen möglichst unumschränkt zu herrschen, ver-
spricht man heute möglichst unumschränkte Freiheit. Wer 
Kinder an seine Hand oder in seine Gewalt bringen will, 
gibt sich am besten liebevoll, nicht streng; tolerant statt 
autoritär; nicht interessiert, sondern objektiv und möglichst 
wissenschaftlich. Viele Wege führen auch hier ins Ziel, 
über das sich Pädagogen und Anti-Pädagogen weitgehend 
einig sind. Der bewusst überzogene Freiheitsbegriff der 
Kinderfreunde läuft auf dasselbe hinaus, was einem Tech-
nokraten wie dem Informatikprofessor Karl Steinbuch5 vor-
schwebte: Beide betrachten den Menschen als eine tabula 
rasa, als einen Automaten, den man, wie Steinbuch sich 
ausdrückt, ganz nach Belieben füttern oder programmieren 
kann. Mag es auch nicht die Absicht solcher Theorien sein, 
die Kinder abhängig zu machen: die Folge ist es allemal. 
 
 
Die Wissenschaft bestätigt das natürliche Empfinden 
 
Wir wollen diese Folge nicht. Wir wissen, dass Kinder we-
der unbeschriebene Blätter noch fertige Menschen sind, 
                                                             
5 K. Steinbuch, Automat und Mensch. Auf dem Weg zu einer kyberne-
tischen Anthropologie, 1971 
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sondern Geschenke, Angebote oder Versprechungen, die 
erst noch werden müssen, was sie sind. Und wir haben 
mächtige Verbündete im Kampf für unsere Rechte und 
Pflichten als Eltern, allen voran die moderne Hirnfor-
schung. Sie bestätigt uns in dem, was wir zwar nie exakt 
gewusst, aber doch geahnt und gefühlt und gewollt und 
instinktiv richtig gemacht haben. Um ihrem Kind beim Stil-
len in die Augen zu blicken und ihm das Sprechen dadurch 
beizubringen, dass sie ihm dieselben, kurzen und einfachen 
Wortbruchstücke immer wieder vorsingt, braucht eine Mut-
ter nicht die Wissenschaft, dazu genügt ihr das Gefühl. 
Erziehung, sagt der sogenannte Kindervater Friedrich 
Fröbel6, Erziehung ist Beispiel und Liebe; und er fügt 
ausdrücklich hinzu: sonst nichts! Uns braucht man das nicht 
zu erklären; den Pädagogen oder Anti-Pädagogen muss 
man es aber wohl. Es ist noch gar nicht lange her, dass der 
Amerikaner Urie Bronfenbrenner7 die Wiederentdeckung 
des Vorbildes als die größte Errungenschaft der modernen 
Erziehungswissenschaft feiern konnte; schön für ihn und 
seine Leute, überflüssig für uns. Das Beste, was man von 
den Erzeugnissen dieser überbordenden 
Forschungsindustrie sagen kann, ist doch, dass sie uns ab 
und an in dem bestätigt, was uns auch ohne sie geläufig ist. 
In diesen Fällen wollen wir sie als Bundesgenossin 
begrüßen und willkommen heißen; aber auch nur dann! 
 

                                                             
6 F. Fröbel, Kommt lasst uns unsern Kindern leben! Berlin 1982 
7 U. Bronfenbrenner, Who cares for children? Paris 1989 
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Eine solche Verbündete haben wir in der schon erwähnten 
Hirnforschung gefunden. Sie hat vor allem Dreierlei klipp- 
und klargemacht: 
 
Erstens: Dass in der Erziehung alle wichtigen Entschei-
dungen früh fallen, sehr früh sogar. Früh genug zumindest, 
um später, im Alter von drei oder mehr Jahren, wenn der 
Staat mit seinem Zugriff beginnt, nur noch geringe Korrek-
turen zu erlauben, weil alles Wesentliche festgelegt ist, so 
oder so. Schon deshalb ist der Ruf nach einem flächende-
ckenden Angebot von Betreuungseinrichtungen für Kinder 
„von null bis drei Jahren“, wie es im Wahlprogramm der 
Grünen heißt, im besten Falle naiv, im schlimmsten ein 
Experiment an lebenden Objekten; gegen das die Grüne 
aber nur dann Einwände zu haben scheinen, wenn es an 
Tieren stattfindet oder mit gentechnisch verändertem Mais. 
Klar ist bei der von ihnen favorisierten Betreuungspolitik 
doch nur, dass wir, die Eltern, zurückgedrängt werden sol-
len. Wer sich davon Gewinn verspricht, sollte doch immer-
hin so fair und so ehrlich sein, auch die Verluste zu über-
schlagen, die bei diesem Geschäft auftreten können; von 
denen aber hört man nichts. Eltern und Elternhaus werden 
nur noch als Risikofaktoren wahrgenommen, deren bedenk-
licher Einfluss durch den Eingriff der Staatsgewalt in 
Schach gehalten werden muss. 
 
Zweitens hat uns die Hirnforschung beigebracht, dass der 
uralte Streit zwischen Erbe und Umwelt und das relative 
Gewicht, das dem einen und der anderen für die Entwick-
lung des Menschen zukommt, gegenstandslos ist. Innen und 
Außen, nature und nurture, wie es im Englischen plastisch 
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heißt, sind so eng miteinander verwoben, dass es pure Will-
kür wäre, das Eine vom Anderen trennen, prozentual auf-
schlüsseln und gegeneinander abwägen zu wollen. Das Hirn 
des Neugeborenen enthält ein überaus reiches, im Einzel-
nen aber noch nicht festgelegtes Angebot von Verschaltun-
gen, die durch Außenreize aktiviert und festgelegt werden, 
meist endgültig und unwiderruflich: Eine Erkenntnis, die 
alle Eltern darin bestärken sollte, den ihnen von der Natur 
überkommenen Auftrag ernst zu nehmen und sich für das 
Zusammensein mit ihren Kindern Zeit und Kraft zu neh-
men. Es ist die beste Art, sie auf den sogenannten Ernst des 
Lebens vorzubereiten. 
 
Drittens und letztens hat uns die Hirnforschung darin bes-
tätigt, dass wir nicht durch Belehrung klug werden, sondern 
durch Handeln. Zuschauen und Zuhören reicht nicht, sagt 
Wolf Singer8, Direktor des Max-Planck–Instituts für Hirn-
forschung in Frankfurt, Selbermachen entscheidet. Daher 
die kaum zu überschätzende Bedeutung des Spiels, über 
dessen Wert wir im Schiller-Jahr nicht lang und breit zu 
reden haben sollten, da niemand das Spiel so einfühlsam 
gewürdigt hat wie er. Spielen, das meint weder die Lieblo-
sigkeit, mit der die Spaßpädagogen den Kindern zurufen: 
Macht, was ihr wollt!, noch den Lehr– und Lernfuror, der 
als Antwort auf den Exzess in die eine Richtung den Exzess 
in die andere predigt. Nachdem die Kindergärten unter dem 
Kommando der GEW zu Wärmestuben ausgebaut worden 
waren, sollen sie jetzt unter Aufsicht des BDI zu Lernfabri-
                                                             
8 W. Singer, Die frühkindliche Bildung aus neurophysiologischer Sicht, 
in: Die Zukunft der Bildung, hg. von N. Killius, J. Kluge, L. Reisch, 
2002 
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ken umgerüstet werden: offenbar sind die mit Bildungspoli-
tik befassten Stellen konstitutionell unfähig, den Weg durch 
die Mitte zu finden und zu nehmen. Wir Eltern sind das 
keineswegs. Wir kennen den Weg; weshalb wir auch nicht 
unbescheiden oder überheblich sind, wenn wir den Staat 
und seine Eideshelfer in der Wissenschaft darum bitten, 
sich in einem Geschäft zurückzuhalten, das wir besser be-
herrschen als sie. 
 
Über richtige und falsche, über gelungene und misslungene 
Erziehung lässt sich nun einmal nicht viel Neues sagen, seit 
zweieinhalb Jahrtausenden nicht. Es bleibt bei dem, was 
Lessing in seinem Aufsatz über die Erziehung des Mensch-
geschlechtes geschrieben hatte: „Erziehung gibt dem Men-
schen nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben könn-
te; sie gibt ihm das, was er aus sich selber haben könnte, 
nur geschwinder und leichter.“9  
 
Der Pädagoge, der Kinderführer, wie ihn die Griechen ge-
nannt und damit einem ganzen Berufsstand den Namen 
gegeben haben, hatte die Aufgabe, die Kinder zu begleiten 
und dafür zu sorgen, dass ihnen außer Hause nichts Böses 
zustieß. Das ist ein Auftrag, der mit Kuschelecken und 
Computerprogrammen zunächst einmal wenig, mit der Fra-
ge, wie ich ein Kind davor bewahre, sich von der Hand zu 
reißen und über die Straße zu rennen, aber ziemlich viel zu 
tun hat. Ob sich einer der vielen Ratgeber, die uns dazu 
einladen, dem Kind seinen Willen zu lassen, schon einmal 

                                                             
9 G.E. Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, Berlin 1780 
§4 
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überlegt hat, was es unter den Bedingungen des heutigen 
Straßenverkehrs bedeuten würde, dieser Empfehlung zu 
folgen? Wahrscheinlich nicht; diesen Teil der Erziehung, 
der lästig, aber buchstäblich lebenswichtig ist, überlassen 
sie uns, den Eltern. Warum den Rest nicht auch? 
 
Die Macht der Musik in der Erziehung 
 
Natürlich sollen sich die Kinder freuen, so viel und so oft 
wie möglich. Sie sollen sich aber nicht nur freuen, sondern 
auch, wie Aristoteles im Zuge seiner längeren Ausführun-
gen über den erzieherischen Wert der Musik bemerkt, sich 
auf die richtige Weise und an den richtigen Dingen freuen. 
Nach seiner Überzeugung besitzt die Musik die Kraft, „ähn-
lich wie die Gymnastik dem Körper, so dem Charakter des 
Menschen eine bestimmte Form aufzuprägen“. Zu diesem 
Zwecke eigne sich die Musik vor allem deshalb, weil sich 
die Jugend dank ihrer Jugendlichkeit freiwillig mit nichts 
abgeben werde, was nicht zugleich Vergnügen macht. Und 
da die Musik zu den angenehmen Dingen zählt, sei sie in 
besonderer Weise dazu geeignet, „den jungen Menschen 
die richtige Freude und den richtigen Hass (auch den!) ein-
zupflanzen“. Nichts sei durch Unterricht und durch Ge-
wöhnung sorgfältiger auszubilden als das richtige Urteil   
über und die richtige Freude an schönen Charakteren und 
anspruchsvollen Handlungen. Und, umgekehrt, die Abnei-
gung gegen alles Gewöhnliche und Gemeine. 
 
Ihm stand der Unterschied noch klar vor Augen – uns auch? 
Geben wir uns noch Mühe, die Kinder mit den richtigen 
Rhythmen und den richtigen Melodien bekannt zu machen 
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und ihnen damit Abbilder für Empfindungen und Verhal-
tensweisen vor die Seele zu stellen, die wir als vorbildlich 
betrachten? Wir können es versuchen, und viele von uns 
werden das auch tun; aber mit welchem Erfolg in einer 
Welt, in der es üblich geworden ist, die Jugend mit einer 
Musik vollzudröhnen, die alles mögliche bewirken kann, 
nur keine Ruhe und Besinnung? Noch jedesmal, wenn ir-
gendein jugendlicher Amokläufer seinen Mitschülern oder 
Lehrern an die Gurgel gegangen war, hat man zunächst 
einmal seine Plattensammlung durchsucht; und ist dabei in 
aller Regel fündig geworden. Sobald das ruchbar wurde, 
beeilten sich die Interessenten, die Fachleute für Rock und 
Pop, die aufkeimende Debatte in den Griff zu bekommen 
und in ihrem Sinne zu steuern. Was meistens auch gelang 
mit der Folge, dass alles so blieb, wie es war, weil man der 
Jugend ihre Freiheit lassen wollte. Die alles entscheidende 
Frage nach der richtigen Freude und der richtigen Abnei-
gung wird als unzulässig empfunden und gar nicht mehr 
gestellt. 
 
Wir sollten uns dadurch nicht irre machen lassen, genauso 
wenig wie durch die vielen anderen, leichtfertigen oder 
törichten Ratschläge der unerwünschten Miterzieher. Der 
Leiter der Schule Salem, Bernhard Bueb10, hat offensicht-
lich Recht, wenn er das Fernsehen, das Handy und die 
Computerspiele die größten Feinde der Jugend nennt, weil 
sie zum schnellen, also falschen Glück verführen, und dafür 
eintritt, die Medien an die Kandare zu nehmen und das Dis-
kothekenwesen zu reglementieren. Nur dass es dabei, bei 

                                                             
10 B. Bueb, Der Ruf nach Eliten, Würzburg 2000 
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der Warnung und beim Reglement, nicht bleiben darf. Wir 
müssen etwas anderes, Besseres und Verlockenderes dage-
gen setzen, und sind darum ja keineswegs verlegen. Auch 
hier gibt es nicht viel Neues zu entdecken; ich berufe mich 
auf die Forkel´sche Bach-Biografie11, in der man über den 
Meister und sein Wohltemperiertes Klavier folgendes liest: 
„Das Kind, das diese Stücke einmal geübt hat, - mag es 
auch noch so mechanisch dabei zugegangen sein -, hat eine 
Anschauung von Stimmführung bekommen, die nicht mehr 
verwischt werden kann. Instinktiv wird es in jedem Ton-
stück eine ähnlich souveräne Bewegung der klanglichen 
Linien suchen und ihr Fehlen als Armut empfinden. Wer 
diese Stücke“, fährt Forkel dann fort, „vollends unter einem 
tüchtigen Lehrer auch nach der Seite der formalen und äs-
thetischen Eigenschaften durchgegangen hat, trägt von da 
an die Maßstäbe der wahren Tonkunst in sich.“ Die aller 
wahren Freude auch, möchte ich hinzusetzen. 
 
 
Eltern – die unschlagbaren Erzieher  
 
Ich habe das zitiert, um Sie in Ihrer Absicht zu bestärken, 
die Erziehung Ihrer Kinder selbst in die Hand zu nehmen 
und nach Ihren eigenen Maßstäben zu gestalten. Denn die 
geborenen Erzieher Ihrer Kinder sind Sie; die anderen, die 
sich mit diesem Titel so gern schmücken, die Bildungspla-
ner, Bildungsforscher und Bildungspolitiker, kommen, 

                                                             
11 J.N. Forkel, Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunst-
werke, Leipzig 1862, ND: Berlin 2000 



 

 19 

wenn überhaupt, erst viel, viel später. Das Grundgesetz12 ist 
eindeutig, wenn es Pflege und Erziehung der Kinder das 
Recht der Eltern nennt und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht; ein Satz, der leider in Vergessenheit geraten ist, zu 
unser aller Schaden. Das Zweite Vaticanum13 schließt sich 
dem an, indem es die Eltern, die ihren Kindern das Leben 
geschenkt haben, auch deren erste und wichtigste Erzieher 
nennt. Die ersten und wichtigsten, möchte ich ergänzen, die 
einzigen aber nicht. Wir sind auf Hilfe angewiesen, und wir 
sind dankbar, wenn diese Hilfe nicht immer nur von denen 
kommt, die damit allzu eigensüchtige Motive verbinden, 
vom Staat und seinen mächtigen Trabanten. Als solche be-
grüßen wir die Kirchen, die Trägervereine, die Waldorfpä-
dagogen sowie Bürger- Eltern- und Lehrerinitiativen aller 
Art: kurz alle, die von Eigenverantwortung und Selbstän-
digkeit in Erziehungsdingen nicht nur reden, sondern da-
nach handeln. 
 
Der Staat soll sich darauf beschränken, den Einsatz, den 
Eltern zum Wohle ihrer Kinder und Kinder zum Wohle der 
Gesellschaft insgesamt leisten, indem sie Zeit und Geld 
zum Zwecke der Erziehung opfern, nicht länger herabzu-
setzen, zu ignorieren oder zu bestrafen. Er soll das Grund-
gesetz respektieren und uns zunächst einmal in Ruhe las-
sen; mehr wollen wir doch gar nicht. Herr Thierse mag sein 
Glück dort suchen und auch finden, wo er will; er soll das-
selbe Recht jedoch auch allen anderen, mir und Ihnen las-
sen und sich nicht dort als Vormund aufspielen, wo Vor-
                                                             
12 Art. 6 Abs. 2 
13 Gravissimum educationis, Nr. 3 
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münder nicht gebraucht werden. Der ungebrochene und 
immer weiter anschwellende Zulauf, den die freien Schulen 
auch dort genießen, wo die Schülerzahlen insgesamt zu-
rückgehen, beweist doch klar genug, was wir als Eltern 
wollen und können. Warum lässt man uns nicht? Vom Staat 
erwarten wir ja doch nur eins: dass er darauf verzichtet, 
durch immer weiteres Vorpreschen in Bereiche, die ihn 
nichts angehen, die Missstände, die zu beseitigen er vorgibt, 
erst eigentlich hervorzubringen. In der Erziehung sollte er 
denen das Feld überlassen, die davon mehr verstehen als er. 
Ist das zuviel verlangt? 
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In der von der Fördergemeinschaft für Schulen in freier Träger-
schaft e.V. herausgegebenen GELBEN REIHE „PÄDAGOGIK 
UND FREIE SCHULE“ liegen vor: 
 
Heft 3 - 7 Sammelband 1: Erziehung und Schule 
  Günther, Menze, Berglar, Starck, Rutt 
Heft 8 - 11 Sammelband II: Erziehung und Freiheit 
  Lakebrink, Pieper, Ossenbühl, Geißler 
Heft 12 - 14 Sammelband III: Grundwerte der Erziehung 
  Inciarte, Torelló, Spieker 
Heft 15 - 18 Sammelband IV: Gymnasiale Erziehung 
  Holzapfel, Meves, Haupts, Zimmermann 
Heft 19 - 21 Sammelband V: Familie und Schule 
  Henz, Malangré, Cervós-Navarro, Hemmerle 
Heft 22 Friedrich W. Bosch 

 Ehe und Familie in der Bundesrepublik  
 Deutschland 

Heft 23 Jörgen Nieland 
  Das Gymnasium heute - Anspruch und Wirklichkeit 
Heft 24 - 27 Sammelband VI: Jugend im Gespräch 
  von Wulffen, Boshof, Kluxen, Casal 
Heft 28 - 30 Sammelband VII: Bildung für die Zukunft 
  Lobkowicz, Schulten, Stingl, Bendixen 
Heft 31 - 33 Sammelband VIII: Technik als pädagogische 

 Herausforderung 
  Wilms, Tenbruck, Klingen, Scarbath, R. Löw 
Heft 34 - 37 Sammelband IX: Erziehungsziel Leben 
  Schmitz, Kotulla, Ernst, R. Löw 
Heft 38 Ingbert von Martial 

 Koedukation und Geschlechtertrennung in der  
 Schule 

Heft 39- 42 Sammelband X: Personale Erziehung 
  Hamann, van den Aardweg, Torelló, Plettenberg 
Heft 43 Ingbert von Martial 
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  Geschlechtserziehung in der Schule 
Heft 44 Hanna-Barbara Gerl 
  Auf der Suche nach Identität 
Heft 45 Konrad Löw 
  Von der Last und der Lust, ein Deutscher zu sein 
Heft 46 Werner Heldmann 

 Gymnasiale Bildung und Erziehung –  
 Anhropologische und pädagogische Grundlagen 

Heft 47 Michaela Freifrau Heeremann 
  Christliche Erziehung und Tüchtigkeit 
Heft 48 Monika Born 
  Jugendtrends - Anpassen oder Gegensteuern? 
Heft 49 Albert Zimmermann 

 Wahrheit und Freiheit - Gegensätzliche Ziele in  
 der Erziehung? 

Heft 50 Winfried Schlaffke 
 Freie Schulen - Eine Herausforderung für das  
 staatliche Schulmonopol 

Heft 51 Ingbert von Martial 
  Koedukation und getrennte Erziehung 
Heft 52 Manfred Baldus 
  Freiräume der Schulen in freier Trägerschaft 
Heft 53 Heribert Seifert 
  Lehren und Lernen in der Schule 
Heft 54 Andreas Püttmann 
  Christliche Erziehung als Beitrag zum  
  Gemeinwohl 
Heft 55 Joachim Treusch 

 Visionen eines Naturwissenschaftlers für das  
 neue Jahrhundert 

Heft 56 Wulff D. Rehfus 
  Das Ende von Bildung und Erziehung? 
Heft 57 Bruno Hamann 
  Ethische Verantwortung im Medienbereich der  
  modernen Erlebnisgesellschaft 
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Heft 58 Manfred Baldus 
  Katholische Freie Schulen im staatlichen und 
  kirchlichen Recht -Zwölf Leitsätze- 
Heft 59 Franz Josef Klingen 
  Begabung – ein Geschenk entdecken und fördern 

- Ein Ratgeber für die Schulpraxis - 
Heft 60 Christa Meves 
  Benachteiligte Jungen – frustrierte Mädchen 
  - Neue Ergebnisse der Geschlechterpsychologie - 
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Die Bildungspolitik steht seit Jahren im Mittelpunkt seiner 
journalistischen Arbeit. Darüber hinaus hat er Bücher zur 
deutschen Innenpolitik veröffentlicht, darunter "Die Ohn-
macht der Macht", "Die Republik dankt ab", "Für Kinder 
haften die Eltern" und neuerdings "Die deutsche Bildungs-
misere - Pisa und die Folgen". 





 

 

 


