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Die bildungspolitischen Entwicklungen der letzten Jah-
re haben in rasantem Tempo und mit wechselnden I-
deen Lehrern und Schülern den Atem genommen. Im-
mer neue Bildungskonzeptionen versprechen Lehrern, 
Eltern und Schülern, im “Haus des Lernens” mit “inno-
vativen Konzepten” durch eine “Öffnung der Schule” 
für die Welt- und Lebensprobleme des neuen Zeitalters 
die entscheidenden Lösungen zu erhalten. Der Genera-
tion von Schülern, die beim Übergang zum dritten Jahr-
tausend auf die Herausforderungen der Zukunft durch 
die Erziehung in Elternhaus und Schule vorbereitet 
werden soll, muss vor allem die Fähigkeit vermittelt 
werden, mit Wissen verantwortungsvoll umzugehen und 
es mit tragfähigen Wertvorstellungen zu verbinden.  
Durch die Vortragsreihe im Mädchengymnasium Jülich 
“Mit welcher Erziehung ins dritte Jahrtausend?“, aus 
der auch der vorliegende Vortrag hervorgegangen ist, 
regt die Fördergemeinschaft Eltern und Lehrer an, 
schulische Neuerungen daraufhin zu überprüfen, in-
wieweit sie für eine realitätsgerechte, den ganzen Men-
schen in den Blick nehmende Bildung hilfreich sind. Als 
Lehrer, Fachleiter und Lehrbeauftragter an der Univer-
sität Bochum vermittelt Studiendirektor Heribert Sei-
fert aus der Praxis einen profunden Einblick in alle Bil-
dungsbereiche, indem er sich geistreich und kritisch mit 
neuen pädagogischen Strömungen auseinandersetzt und 
so Eltern und Lehrern eine wichtige Orientierungshilfe 
und Anregungen für eine neue Unterrichtskultur gibt. 
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Ein Gymnasium am Nordrand des Ruhrgebiets am 
Tag der Abiturientenentlassung: Meist festlich gekleidete 
Eltern, Lehrer und Schüler erleben in der Aula, die noch 
Aula heissen darf und nicht zum „Pädagogischen Zentrum“ 
mutierte, den Abschied eines Jahrgangs von der Schule. Es 
herrscht eine Stimmung gelöster Feierlichkeit. Das Ritual 
wird eingehalten, aber mit einem manchmal ironischen Au-
genzwinkern, was gelassene Distanz erlaubt. Die Redenfol-
ge vergegenwärtigt die Generationenfolge in einer Schule: 
Nicht bloß die Abiturienten und ihre Eltern kommen zu 
Wort, sondern auch ein Vertreter der „Ehemaligen“. Es ist 
von Dank und Anerkennung die Rede, aber auch Kritik ist 
zu hören und Bedauern über uneingelöste Hoffnungen und 
Versprechen. Später, beim Sektempfang, wird in den vielen 
kleinen Gesprächsgruppen lebhaft erzählt. Lehrer und 
Schüler erinnern sich an jetzt abgeschlossene Phasen einer 
gemeinsam erlebten und manchmal auch durchlittenen Le-
bensgeschichte. Schule, das „Haus des Lernens“, ist eben 
immer noch vor allem das Haus der Anekdoten. 

Viele Angehörige früherer Abiturjahrgänge sind er-
schienen und sprechen jetzt auf gleicher Augenhöhe mit 
ihren älter gewordenen Lehrern. Man mustert die Gesichter, 
ist erstaunt, erfreut oder auch betroffen über die Verände-
rungen, die sich dort eingegraben haben. Neue Formen des 
Gesprächs sind nötig, jetzt, wenn nicht mehr die Fallhöhe 
vom Lehrer zum Schüler das Miteinanderreden bestimmt. 
Nun stehen Studenten, Ärzte, Rechtsanwälte, aber auch 
Radiomoderatoren oder Designer vor denen, die ihnen da-
mals Mathematik oder die Geheimnisse der deutschen 
Grammatik beizubringen versuchten. Ehemalige Schüler 
sind selber Eltern geworden.  

Offenbar hat die Schule eine hohe „Corporate Iden-
tity“, denn für die meisten Altschüler ist die Abiturfeier ein 
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jour fixe in ihrem Kalender, auch dann, wenn sie längst in 
Berlin, München oder Clausthal-Zellerfeld leben. Manche 
sieht man in diesen Tagen abends in den Aufführungen des 
Dürrenmatt-Stücks, das die Theatertruppe der Schule in 
diesem Jahr geprobt hat. Ein paar Schüler-Schauspieler lau-
fen am Morgen der Abiturfeier in Kostümen zwischen den 
Gästen umher und werben für die Premiere. 

Ein pädagogisches Idyll aus dem 19. Jahrhundert? 
Nein, durchaus nicht, sondern auch ein Stück Schulwirk-
lichkeit unserer Tage. Merkwürdig bloß, dass solche Sze-
nen in der aufgeregten öffentlichen Erörterung des gegen-
wärtigen Schulsystems und seiner Krise fast nie vorkom-
men. Vitales Schulleben mit großer Attraktivität für alle 
Beteiligten scheint nicht so interessant wie sein Gegenteil. 
Wer aber wissen will, wie Schule heute aussieht, wo es im 
Schulhaus brennt und welche Hilfsaktionen nötig sind, der 
kann sich (ideologisch bedingte?) Wahrnehmungsausfälle 
nicht leisten. Machen wir uns also neugierig auf den Weg 
und wandern durch die Wunderwelt zeitgenössischer Lern-
landschaften. 

 

Die Lust an der Klage 
Über Schule reden heißt heute vor allem: über Schu-

le klagen. Hartmut von Hentig will immer noch und immer 
wieder „die Schule neu denken“1, da ihre „elementare Un-
bekömmlichkeit für den Menschen“2 erwiesen sei. Er kennt 
die schlechten Nachrichten aus den Klassenzimmern, die 
die Medien so gern verbreiten: Gewalt unter den Kindern 
und Jugendlichen, moralische Verwahrlosung, Verlust des 
Bürgersinns und schlechte Leistungen formen sich rasch zu 
                                                             
1 Hartmut v. Hentig, Die Schule neu denken, München 1993. 
2 a.a.O. S. 9 
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dem, was von Hentigs Kollege Peter Struck nur noch als 
„Alptraum Schule“ beschreiben kann, in dem Lehrer ein 
„Horrorjob“3 geworden ist. Ein „wankendes Bildungsge-
bäude“ sah kürzlich die Zeitung DIE WELT vor dem Zu-
sammenbruch. Auf der Dauerbaustelle „Haus des Lernens“ 
herrscht Katastrophenstimmung: Glaubt man der öffentli-
chen Meinung, so sind alle Beteiligten unzufrieden: 11 Mil-
lionen genervte Schüler, 700 000 meist ausgebrannte Leh-
rer, die Eltern und die Politiker, die sich angesichts der mit-
telmäßigen Rangplätze deutscher Schulen in internationalen 
Vergleichsstudien immer lauter fragen, ob die 80 Milliar-
den jährlich wirklich gut angelegt sind, die das Schulwesen 
hierzulande kostet. Von den Millionen, die besorgte Eltern 
für Nachhilfeunterricht ausgeben, ganz zu schweigen. All 
das scheint zu belegen, dass Reformen überfällig sind, dass 
grundlegender Wandel Not tut. 

Was die Sache freilich so fatal unübersichtlich 
macht, ist der Umstand, dass der drängend vorgetragene 
Wunsch nach Reform am Ende einer fast dreißigjährigen 
Periode unablässiger Schulreform laut wird. Fast 2 Millio-
nen Studenten belegen, dass die einst für unverzichtbar ge-
haltene Expansion höherer Bildung massenhaft stattgefun-
den hat. Bildung gehört ganz selbstverständlich zu kosten-
los verteilten Wohltaten des Sozialstaats, und doch herrscht 
allgemeine Unzufriedenheit: Außer Spesen also nichts ge-
wesen? Haben wir nur die deutsche Bildungskatastrophe, 
die Georg Picht in den sechziger Jahren beschworen hat, 
gegen eine neue Bildungsnot eingewechselt, die der Schul-
leiter und Publizist Wulff Rehfuss so beredt zu beschreiben 
versteht?4  

                                                             
3 Peter Struck, Neue Lehrer braucht das Land, Darmstadt 1994, S. 1. 
4 Wulff D. Rehfus, Bildungsnot, Stuttgart 1995 
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Kein Wunder, dass das Bedürfnis wächst, das ganze 
Elend möge mit einem kräftigen „Ruck“ (Roman Herzog) 
ins Gute gewendet werden. Nur: wer soll hier rucken? Die 
Bildungspolitik hat längst in den meisten Bundesländern 
ihre Steuerungsfunktion eingebüßt. Ängstlich schielt man 
hier auf die verschiedenen Interessen und möchte keiner 
Klientel wehtun. Und wenn es tatsächlich zu einer neuen 
Einsicht in vorhandene Defekte kommt, so überrascht 
manchmal die Kühnheit, mit der die Forderung nach einer 
jähen Wende zu mehr Qualität und „Qualitätssicherung“ in 
der Schule von Vertretern jener Reformideologie erhoben 
wird, die für die Malaise verantwortlich ist.5 Da kann man 
dann, nach 30 Jahren, vorsichtig Bedenken gegen die Ge-
samtschule formulieren und sucht zugleich vergessen zu 
machen, dass diese pädagogische Spottgeburt das Ergebnis 
eigener Zeugungslust gewesen ist. 

 

Die wissenschaftliche Pädagogik hat sich weitge-
hend aus der öffentlichen Erörterung der guten Schule ver-
abschiedet. Die Didaktik, die traditioneller Weise sagen 
soll, welche Ziele mit welchen Inhalten und Methoden in 
den Schulen verfolgt werden sollen, weiß sich in einer Ge-
sellschaft, die sich immer stärker in plurale Lebenswelten 
auflöst, schon lange keinen Rat mehr und schweigt. Allen-
falls die Ratgeber populärer Lebenshilfe wissen noch, was 
zu tun ist; freilich gelten ihre Empfehlungen nur dem je 
individuellen Weg zu Schulerfolg, nicht aber einer Heilung 
der Systemgebrechen in der Schule. 

 

                                                             
5 Siehe dazu das Buch der nordrhein-westfälischen Kultusministerin Gabriele 
Behler, Zukunft: Bildung, Bonn 1999. 
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Das alte Erlösungsversprechen: Verbeugung vor der 
„Majestät des Kindes“ 

Wenn hoher Problemdruck und Ratlosigkeit zusam-
mentreffen, so ist das die hohe Zeit der Gurus und Scharla-
tane, die der verunsicherten und irritierten Öffentlichkeit 
mit volltönenden Erlösungsversprechen gegenübertreten. 
Zur rhetorischen Strategie ihrer Wende-Predigten gehört es, 
den gegenwärtigen Zustand der Schulen besonders dunkel 
zu malen, auf dass sich umso heller ihre Zukunftsbilder 
davon abheben können. Auch weiß in einer medienfixierten 
Gesellschaft mittlerweile jeder, dass das Versprechen des 
Neuen immer einen Vorteil vor der Verteidigung des Alten 
hat. Man lasse sich also von der Wucht der Klagen nicht 
einschüchtern, sondern prüfe zum Beispiel, ob die apoka-
lyptischen Schilderungen der Medien in der Schule der ei-
genen Kinder wirklich ihre Entsprechung haben. 

Bei näherem Augenschein des ganz Neuen entdeckt 
man allerdings alte Bekannte, die ihre Chance schon einmal 
gehabt haben, ohne dabei sonderlich erfolgreich gewesen 
zu sein. 

So finden wir durchgängig jene radikale Wendung 
ins Subjektive und Individuelle, die seit der Jahrhundert-
wende zum Traditionsbestand der Reformpädagogik gehört 
und jetzt, unter dem Druck des gesellschaftlichen Individu-
alisierungsschubs, endlich Form und Inhalt schulischer Bil-
dung ganz umkrempeln soll: Standen in der alten Schule die 
Anforderungen der Sachen, repräsentiert in den Strukturen 
der Fächer, im Vordergrund, so beherrscht jetzt der Schüler 
überlebensgroß die Bühne des pädagogischen Wan-
dertheaters. Aus der gewiss richtigen Einsicht, dass der 
Schüler und sein Verstehen die zentralen Zielgrößen allen 
pädagogischen Bemühens sein müssen, entspringt plötzlich 
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ein maßloses Vertrauen in seine Fähigkeiten. Die „Leitidee 
der Autonomie“6 entwirft das Bild eines Schülers, der sich 
seine Ziele setzt, den Weg dorthin selbständig plant, durch-
führt und gegebenenfalls optimiert und am Ende noch ein-
mal kritisch reflektiert. Der Leser der neuen NRW-Richtli-
nien für den Englischunterricht auf der Oberstufe wird be-
geistert sein, was die Kinder alles selber können: Wortfel-
der selbständig erarbeiten, Materialdossiers erstellen, zwi-
schen verschiedenen Medien kompetent hin- und herwech-
seln, bei Bedarf die Gesprächsleitung übernehmen, Formen 
selbständigen Übens entwickeln und vieles mehr, was der 
pädagogische Wunschzettel halt so hergibt. Wie man da 
hinkommt, steht nicht drin.7 

Im Kult dieser „Schülerorientierung“ kehrt die Le-
gende vom heiligen Kinde wieder: „Sei bemüht, das Kind 
in Ruhe zu lassen“8, unter diesem kategorischen Imperativ 
hatte die schwedische Lehrerin Ellen Key schon 1902 „das 
Jahrhundert des Kindes“ ausgerufen und damit den Gene-
ralbass reformpädagogischer Überzeugungen ertönen las-
sen, der bis heute nachhallt. In dieser Verbeugung vor der 
„Majestät des Kindes“ (Ellen Key) kommt der Lehrer posi-
tiv nicht mehr vor. Seine Autorität gilt grundsätzlich als 
eine angemaßte. Sein Anspruch, mehr zu wissen und zu 
können, als bloße Camouflage von Macht und Herrsch-
sucht. So wird dem Lehrer ein schlechtes Gewissen einge-
pflanzt. 

Es geht mir hier nicht um eine Polemik gegen die 
gewiss aller Ehren werte pädagogische Idee, dass jeder 

                                                             
6 Rolf Balgo, Lehren und Lernen. In: Pädagogik 8/1998, S. 58-62, hier S. 60. 
7 Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule: Richtlinien und Lehrpläne Eng-
lisch. Frechen 1999. Hier vor allem S. 102ff. 
8 Ellen Key, Das Jahrhundert des Kindes, Weinheim/Basel 1992, S. 114. Zur 
Kritik daran: Ellen-Key-Themenheft der Zeitschrift Engagement (4/1998) 
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Lehrer und Erzieher darauf hinwirken sollte, am Ende sei-
nen Schüler in den Stand größtmöglicher Selbständigkeit zu 
versetzen, in dem er der Hilfe seines Lehrers nicht mehr be-
darf. Auch diese Idee ging nämlich immer davon aus, dass 
der Lehrer lehren und so das Lernen in Gang setzen könne. 

 
Der Holzweg des pädagogischen Konstruktivismus 

Heute, am Ende jenes „Jahrhunderts des Kindes“, 
liest man es anders: In der Perspektive des pädagogischen 
Konstruktivismus, einer zur Zeit besonders heftig verbreite-
ten Heilslehre, taucht der Lehrer oft nur noch als „Besser-
wisser“9 auf, der die „autonomen Konstruktionsprozesse“10 
der Schüler eher stört.  

Im Konstruktivismus haben sich erkenntnistheoreti-
sche Spekulationen und Modelle aus der Neurobiologie mit 
Vorstellungen der Kommunikationspsychologie zu einem 
Konzept verbunden, das sich anschickt, unsere gewohnten 
Denkweisen zu revolutionieren. Denn in konstruktivisti-
scher Perspektive gibt es so etwas wie eine objektiv vor-
handene Wirklichkeit nicht mehr, jedenfalls ist sie den 
Menschen nicht zugänglich. Jeder Einzelne gilt hier als 
geschlossenes System, das sich mit allen seinen Aktivitäten 
nur auf sich selbst bezieht. Seine interne Struktur bestimmt 
seine Handlungsmöglichkeiten. Mit der Außenwelt ist diese 
Monade nur insofern verbunden, als dass sie subjektive 
Schemata und Handlungsmuster für den Umgang mit der 
Umwelt entwickelt, die sich jeweils als brauchbar („via-
bel“) oder unbrauchbar erweisen. Die Frage nach Wahrheit 
ist damit erledigt: Es gibt nur noch die unendliche Vielzahl 
                                                             
9 Kerstin Reich, Thesen zur konstruktivistischen Didaktik.In:Pädagogik 8/1998, 
S. 43-46, hier S. 43. 
10 Rolf Balgo, Lehren und Lernen, S. 60. 
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subjektiver Wirklichkeitskonstruktionen, die im Prinzip alle 
gleich gültig sind und nur revidiert werden, wenn sie ihre 
Unbrauchbarkeit erweisen. 

Damit ist, so jubeln die Adepten des neuen Lernens, 
die die konstruktivistischen Spekulationen jetzt auch päda-
gogisch umsetzen wollen, endlich der Sündenfall der Nor-
mierungsprozesse geheilt, der der traditionellen Schule 
zugrundeliegt. Unterricht soll nicht länger die Geiselnahme 
der Kinder durch beamtete „Besserwisser“ sein, sondern ein 
Fest der Vielfalt und Entgrenzung: „Die Vielfalt durch kul-
turelle Unterschiede, durch leistungs-, geschlechts- und al-
tersheterogene Lerngruppen wird als Bereicherung wahrge-
nommen. Das bedeutet auch, eine Vielfalt von Lernwegen 
zu ermöglichen, wie sie in Formen des offenen Unterrichts, 
des projektorientierten Unterrichts und des forschenden 
Lernens umgesetzt wird. Die Schule wird Werkstatt, Kom-
munikationszentrum, Bühne“, verkündet Rolf Werning.11 

Solche Hymnen feiern die Selbständigkeit der Schü-
ler als Selbstzweck. Ihre Arbeit kennt kein Ziel mehr, nur 
noch den Weg. So kommt es in einigen Spielarten des kon-
struktivistischen Mathematikunterrichts nicht mehr darauf 
an, den Satz des Pythagoras möglichst zu verstehen. Er 
muss vielmehr von den Schülern selber noch einmal erfun-
den werden, indem sie – zur Not tagelang – mit Pa-
pierschnippseln experimentieren. Eine richtige Antwort zu 
geben, ist weniger wichtig als der „Spass“ bei der Suche.12 

                                                             
11 Rolf Werning, Konstruktivismus. In: Pädagogik 8/1998, S. 39-41, hier S. 41. 
12 Dazu und zur Verbindung von Konstruktivismus und politisch korrekter 
Multikulti-Ideologie beim Mathematikunterricht in den USA siehe: Martin 
Gardner, The New Math. In: The New York Review of Books, No.14/ 
24.9.1998, S. 9-112. Zu einer allgemeinen Kritik des pädagogischen Konstruk-
tivismus siehe jetzt auch Ewald Terhart. Konstruktivismus und Unterricht. In: 
Zeitschrift für Pädagogik Nr 5/1999, S. 629-647. 



 11 

Auch die Probleme, die manche Kinder mit dem 
Mathematikunterricht haben, lassen sich nun ganz anders 
beschreiben, und die Lösungen sehen entsprechend aus: 
„Viele Lernende fassen Mathematik als eine Disziplin auf, 
bei der man zeigen kann, dass man in einem als äußerlich 
erlebten Denksystem erfolgreich operieren kann. Einige 
Schüler können das. Der überwiegende Teil aber glaubt, es 
nicht zu können: die Lernenden verstricken sich in Autori-
tätskonflikte und beginnen die Mathematik zu hassen. Was 
fehlt ihnen? Es fehlt ihnen das Selbstvertrauen beim ´Erfin-
den´“13, so tönt es, wenn die Lobredner dieser neuen Ma-
thematik ihre Kollegen auf ihren Holzweg locken möchten. 

Das ganze Syndrom konstruktivistischer Verzeich-
nung von Schule und Unterricht ist hier ablesbar: Lernin-
halte gelten als bloß äußerliche Zumutung für die Schüler. 
Das Nach-Denken gegebener Strukturen und vorgängig de-
finierter Operationen erscheint als etwas Fremdes. Um da-
mit fertig zu werden, soll Schule die Kinder nicht mit den 
passenden intellektuellen und methodischen Strategien aus-
statten, sondern vor allem Ich-Stärkung betreiben.  

Während so der pädagogische Konstruktivismus in 
den Fächern die Sachorientierung des Lernens bedroht, 
macht er es im Bereich der schulischen Erziehung nahezu 
unmöglich, dem pädagogischen Auftrag nachzukommen. 
Sein subjektivistischer Utilitarismus, der Einsicht und Er-
kenntnis an Nützlichkeit bindet, kann Werte und Normen 
nicht vermitteln.14 

                                                             
13 Michael Wildt, Ein konstruktivistischer Blick auf Mathematikunterricht. In: 
Pädagogik 8/1998, S. 48-51, hier S. 50. 
14 Das ist auch für Ideologen des Konstruktivismus eine „offene Frage: Muss 
ein Pädgoge respektieren, dass Gedanken frei sind (z.B. auch rassistische Ge-
danken)?“ Horst Siebert, Über die Nutzlosigkeit von Belehrungen und Bekeh-
rungen. Bönen 1996, S. 91. 
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Das ist in der Tat eine Art kopernikanischer Wende: 
Wo früher Schüler mit einiger Anstrengung versuchten, 
sich wesentliche Teile der kulturellen Überlieferung mög-
lichst richtig anzueignen, wird der Lehrer heute nur noch 
„verstehend nachvollziehen“, welchen „inneren Erlebnis- 
und Erfahrungsprozess“15 seine Angebote beim Schüler 
auslöst. Ein grundlegender Unterschied zwischen Unter-
richt und Talkshows ist da nicht mehr zu erkennen. So lan-
det man bei konsequenter Schülerorientierung der Schule 
bei einem großen Betrug: Eine solche Pädagogik nimmt 
ihren Schützlingen jede Gelegenheit, aus dem Bann ihrer 
Selbstbezogenheit herauszutreten und in der Konfrontation 
mit dem Anderen und Fremden zu reifen. Die spannungs-
reiche Idee der Bildung ist damit zugunsten eines besin-
nungslosen Kults der Subjektivität liquidiert. Zentrales 
Lernziel ist offenkundig ein Selbstbewusstsein, dass ohne 
die Basis sachbezogener Leistungsfähigkeit auskommt. Es 
ist jenes Selbstbewusstsein, das man schon immer häufiger 
im Unterricht beobachten kann: So hatten in der 6. Klasse 
einer Gesamtschule die Schüler den Auftrag gehabt, die 
Figuren einer zwei Druckseiten umfassenden Geschichte 
von sehr einfacher Erzählstruktur zu charakterisieren und 
anschließend ihre Ergebnisse auf Tapetenstreifen an die 
Wand zu kleben. 

Nach 25 Minuten arbeitsteiliger Gruppenarbeit prä-
sentiert ein Junge das Ergebnis seines Teams: „Der Müller 
ist dof!“ steht auf seinem Zettel, den er mit der Siegergeste 
von Bundesliga-Torschützen anheftet. Und niemand war 
da, der ihm klarmachen konnte, dass das ein schandbar 

                                                             
15 Zitat aus einem Konzept des „erfahrungsoffenen Unterrichts“. Zitiert bei 
Alfred Schirlbauer, „Humanes Lernen“ – eine Mogelpackung. In: Michael 
Felten(Hg.) Neue Mythen in der Pädagogik, Donauwörth 1999, S. 29-43, hier 
S. 35. 
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dürftiges Resultat von fast einer halben Stunde Beschäfti-
gung mit dem Text war. Niemand trat freilich auch auf, der 
dem jungen Mann geholfen hätte, in der Erzählung etwas 
zu entdecken, woran er bisher noch nie gedacht hatte. Der 
Fetzen an der Wand zeugte von selbständiger Schülerar-
beit, und dabei wollte man‘ s belassen.  
 

 
Raus aus der Schule, rein ins Leben 

Die bildungsfeindliche Anbiederung an den Schüler 
prägt noch eine zweite Tendenz von reformpädagogischer 
Tradition, die in der gegenwärtigen Bildungsdebatte immer 
wieder propagiert wird. Es ist die alte Verachtung der Schu-
le als Institution und die Sehnsucht nach dem Leben, in dem 
es sich doch viel besser lernen lasse. 

Seit es Schule als ausdifferenziertes System institu-
tionalisierter Bildung und Erziehung gibt, gibt es auch das 
Leiden an dieser Trennung vom Leben. So wünscht sich 
denn auch von Hentig die „Schule als Lebens- und Erfah-
rungsraum“, die es mit den „Lebensproblemen“16 der Schü-
ler aufnimmt. Verbunden mit dem Wunsch nach einer Öff-
nung der Schule fürs Leben ist in der Regel das Bedürfnis, 
den ganzen Menschen zum Objekt pädagogischer Bemü-
hungen zu machen. Die traditionelle Schule erscheint dage-
gen als der Ort der Vereinseitigung und Entfremdung: Ein-
seitig fordert und fördert sie nur die Bildung des Kopfes 
und vernachlässigt Herz und Hand. Sie entfremdet die 
Schüler durch Einübung in die Systematik der Fächer von 

                                                             
16 Hartmut von Hentig, Die Schule neu denken, München 1993, S. 189ff. 
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der Komplexität und Vielseitigkeit der Probleme im Le-
ben.17 

Wer sich dagegen ausspricht, hat Widerspruch kaum 
zu fürchten. Ich möchte hier aber auf drei Probleme hinwei-
sen, die man sich einhandelt, wenn man so unbekümmert 
das hohe Lied der Lebensschule singt: 

So ist es, erstens, ganz unklar, wer denn eine solche 
Schule tragen soll, wer dort die vielen neuen Aufgaben er-
füllen kann. Die Lehrer etwa? Einigermaßen verblüfft liest 
man gerade bei den Liebhabern apokalyptischer Schulbe-
schreibungen und mediengängiger Lehrer-Prügel, was diese 
kaputten Vögel aus der pädagogischen Krankenstation Leh-
rerzimmer künftig alles leisten sollen: Da die Familien ele-
mentare Erziehungsaufgaben nicht mehr erfüllen, muss der 
Lehrer kompensatorisch einspringen. Er soll die durch 
Computerspiele und Fernsehgewalt zerstörte Wahrneh-
mungs- und Konzentrationsfähigkeit der Kinder reparieren, 
soll sozialverträgliche Werte vermitteln, muss guter Freund, 
Ernährungs- und Gesundheitsberater sein und rund um die 
Uhr für die Probleme seiner Schüler zur Verfügung stehen. 
Er darf kein Fachidiot sein, sondern muss stets blitzartig 
erkennen, wie er seinen Fachunterricht mit echten Proble-
men aus dem wirklichen Leben verbinden kann. Und natür-
lich, ganz nebenbei, muss er die Kinder noch fit machen für 
den Wettkampf um Arbeitsplätze unter den Bedingungen 

                                                             
17 Eine kompakte Revue solcher Vorstellungen und eine treffsichere Kritik 
daran findet sich in zwei Büchern von Hermann Giesecke: Wozu ist die Schule 
da? Stuttgart 1996. Pädagogische Illusionen, Stuttgart 1999. Der österreichische 
Philosoph Rudolf Burger zeigt den Zusammenhang von Ganzheitlichkeitskult 
und Zeitgeist der achtziger Jahre in seinem Buch Vermessungen,Wien 1989. 
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der Globalisierung und der hochtechnologischen Revoluti-
on aller Lebensverhältnisse.18 

In dieser Betrachtungsweise erscheint der Lehrer, 
der eben noch ein ziemlicher Versager war und mitverant-
wortlich für die desolaten Verhältnisse an den Schulen, 
plötzlich als GSP, als „Grosser sozialer Problemlöser“19, 
wie der Bochumer Erziehungswissenschaftler Ewald 
Terhart gespottet hat. Ich glaube wie er, dass dies eine zum 
Scheitern verurteilte Überbürdung des Lehrers ist, die am 
Ende zu einer Deprofessionalisierung, zu einem Verlust an 
beruflicher Kompetenz und Qualität führen muss. Wird die 
Berufsrolle des Lehrers, wie es heute immer lauter ge-
schieht, an die „Eltern-, Berater-, Animatoren-, Trainer- 
und Therapeutenrolle“ angenähert, dann sind solche „gren-
zenlosen Tätigkeiten nicht mehr in Form von Berufsarbeit, 
sondern nur noch als Existenzformen zu bewältigen.“20 Es 
ist paradox: Als Vermittler kognitiven Wissens soll der 
Lehrer sich zum Verschwinden bringen; als Lebensberater, 
dessen pädagogischer Imperialismus keine Grenzen mehr 
kennt, kehrt er zurück und macht das ganze Leben der Kin-
der zum Gegenstand einer fürsorglichen Belagerung, die 
von diesen, so meine Erfahrung an vielen Gymnasien, 
durchaus nicht gewünscht wird.  

Diese Ausweitung der Schule ins Leben, die von 
den Propagandisten des pädagogischen Sozialstaats munter 
gefordert wird und die die Eltern so herrlich entlastet, ist 
aber nicht nur deshalb Unfug, weil sie von den jetzigen und 
vorstellbaren Lehrern nicht geleistet werden kann. Sie tut, 

                                                             
18 Peter Struck ist ein Liebhaber solcher Endloskataloge neuer Lehreraufgaben. 
Vgl. sein Buch „Neue Lehrer braucht das Land“, Darmstadt 1993. 
19 Ewald Terhart, Lehrerbild und Lehrerbildung. In: Seminar Heft 1/1998, S. 
18-26, hier S. 22. 
20 Ebd. 
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zweitens, auch den Schülern keinen Gefallen. Lesen wir ein 
paar Zeilen, die der deutsche Philosoph Georg Friedrich 
Wilhelm Hegel, zeitweise ein Gymnasiallehrer, für seine 
Rede zum Schuljahresabschluss am 2. September 1811 ge-
schrieben hat: 

„Das Leben in der Familie nämlich, das dem Leben 
in der Schule vorangeht, ist ein persönliches Verhältnis der 
Empfindung, der Liebe, des natürlichen Glaubens und 
Zutrauns... Die Schule nun ist die Mittelsphäre, welche den 
Menschen aus dem Familienkreise in die Welt herüberführt, 
aus dem Naturverhältnisse der Empfindung und Neigung in 
das Element der Sache.“21 

Die Alten hatten noch eine Idee von der bildenden 
Funktion der Schule, die heutigen pädagogischen Schwarm-
geistern völlig abhanden gekommen ist: In der Schule ist 
gerade der Ort, an dem junge Menschen lernen können, ihre 
Gefühle zu kontrollieren, ihre eigene Subjektivität mit der 
ihrer Mitschüler in Balance zu bringen und ihre Wünsche 
und Bedürfnisse an objektiven, sachlichen Anforderungen 
abzuarbeiten. 

Freilich setzt diese Idee eine bestimmte Vorstellung 
von der begrenzten Funktion der Schule voraus, an die zu 
erinnern der Göttinger Erziehungswissenschaftler Hermann 
Giesecke nicht müde wird. Diese Funktion der Schule setzt 
einer allzu ganzheitlichen und auch noch die Gefühle for-
menden Erziehung durchaus Grenzen:  

„Insofern die Schule eine öffentliche Institution ist, 
hat sie nur Anspruch auf ein bestimmtes Verhalten der 
Schüler. Im normalen öffentlichen Umgang außerhalb der 
Schule müssen auch die Erwachsenen sich auf das Verhal-
                                                             
21 G.W.F. Hegel, Rede zum Schuljahrabschluss 2.9.1811. In: G.W.F. Hegel, 
Werke in 20 Bänden, Bd. 4, Frankfurt 1970, S. 344-359, hier S. 349. 
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ten der anderen verlassen können, deren innere Beweg-
gründe und emotionale Dispositionen gehen uns nichts an, 
sonst müsste jede kalkulierbare Kommunikation zusam-
menbrechen. Gerade der Fähigkeit also, nicht ganzheitlich 
miteinander umzugehen, sondern unsere Emotionen auf 
bestimmte soziale Orte und Situationen verteilen und sie 
entsprechend kontrollieren zu können, verdanken wir einen 
großen Teil unserer alltäglichen Freiheiten. Diese Fähigkeit 
... zu trainieren, macht die sozialerzieherische Aufgabe der 
Schule aus.“22 

In dieser Betrachtungsweise erweist sich die so süf-
fige Rede von der Ganzheitlichheit als Übergriff eines pä-
dagogischen Totalitarismus und als Versuch, jene „Tyran-
nei der Intimität“ auch im Schulhaus zu etablieren, die der 
amerikanische Soziologe Richard Sennet so genau analy-
siert hat und die seiner Ansicht nach die gesellschaftlich 
notwendige Trennung zwischen öffentlichen und privaten 
Sphären zunehmend auflöst. Gerade das Verhalten in öf-
fentlichen Räumen – und die Schule sollte einst dafür vor-
bereiten – verlangt nicht die permanente Selbstoffenbarung 
in der kuscheligen Atmosphäre von Nähe und Wärme. Ge-
lernt werden muss gerade heute zivilisiertes Verhalten, und 
das definiert Richard Sennett, ganz ähnlich wie Hermann 
Giesecke, so: „Zivilisiertheit ist ein Verhalten, das die 
Menschen voreinander schützt und es ihnen zugleich er-
möglicht, an der Gesellschaft anderer Gefallen zu finden.“23 

Denn für ihn zielt „Zivilisiertheit darauf ab, die an-
deren mit der Last des eigenen Selbst zu verschonen.“24 

                                                             
22 Hermann Giesecke, Kurze Anmerkungen zur emotionalen Bildung in der 
Schule. In: Neue Sammlung Heft 4/1999, S. 583/584, hier S. 583. 
23 Richard Sennet, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der 
Intimität, Frankfurt 1993, S. 335. 
24 Ebd. Siehe dazu auch Cora Stephan, Neue deutsche Etikette, Berlin 1995. 
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Das gelingt nur, wenn auch konventionelle Kommunikati-
onsformen gelernt werden, die manchmal auch das Verber-
gen von Gefühlen hinter einer Maske erlauben und aushalt-
bar machen. Wer die Schranken zwischen Schule und Le-
ben einfach niederreißen will, wer eine Form familialer 
Intimität im Umgang zwischen Lehrern und Schülern zum 
herrschenden Kommunikationsmodus machen will, der 
nimmt dagegen den Schülern eine wichtige zivilisatorische 
Chance und bannt sie in einen illusionären Narzissmus. Da 
sind sie dann gut drauf, mächtig selbstbewusst, aber auch 
brutal ahnungslos und unfähig, auch nur kleinste Frustrati-
onen zu ertragen.  

Aber manchen pädagogischen Neutöner stört das 
durchaus nicht. So räumt der schon zitierte Peter Struck in 
einem kürzlich publizierten Zeitungsartikel bereitwillig ein, 
dass in den süddeutschen Bundesländern die Kinder mehr 
lernen, „aber im Norden ist die Schulzufriedenheit grö-
ßer.“25 Ist dumm, aber glücklich wirklich eine akzeptable 
Perspektive? 

Spätestens jetzt kommen reflexartig Einwände: Was 
ist mit der Scheidungswaise, die im Berliner Osten an ei-
nem sozialen Brennpunkt lebt und keine Gelegenheit hat, 
Nähe und Wärme zu Hause zu erfahren? Man lasse sich 
vom Pathos des sozialen Engagements nicht überwältigen: 
Natürlich muss diesen Kindern geholfen werden, nur müs-
sen das Leute tun, die helfen können. Lehrer können das in 
aller Regel nicht. 

Schließlich spricht noch ein Drittes meiner Auffas-
sung nach gegen den pauschalen Ruf nach einer Öffnung 
der Schule fürs Leben. Dahinter steht in der Regel die Ü-
                                                             
25 Peter Struck, Der Seiltanz der Lernberater. In: Süddeutsche Zeitung, 
9.11.1999. 
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berzeugung, dass die Inhalte des Unterrichts künstlich sei-
en, abgehoben, ohne Praxis- und Erfahrungsbezug. Draußen 
im Leben lerne man dagegen, wie es wirklich zugeht. Auch 
das ist ein Kurzschluss. Es gehört gerade zur genialen Er-
findung der Schule, dass sie den Heranwachsenden die oft 
unüberschaubare Komplexität der Sachverhalte in der 
Wirklichkeit modellartig präsentiert. Hier, entlastet von den 
vielfachen Interessen und Entscheidungszwängen der Reali-
tät, können Kinder Grundstrukturen begreifen lernen, kön-
nen Probehandeln und Phantasie entwickeln, ohne immer 
gleich schon realitätstüchtig sein zu müssen. Hier können 
sie lernen, die unmittelbare Erfahrung ihrer Alltagswelt zu 
überschreiten, zu abstrahieren und zu generalisieren. In 
diesem Sinn ist die Tatsache, dass Schule nicht das Leben 
ist, kein Defekt, sondern eine Chance. 

 
Letzte Ausfahrt Cyberspace 

Seit einiger Zeit hat der Wunsch, die Schule in 
Richtung Leben zu verlassen, völlig zerstörerische Züge 
angenommen. Ausgerechnet die alten, ausgebrannten Hau-
degen der alten, etatistischen Schulreform der siebziger 
Jahre, die damals am liebsten alle Kinder in die pädagogi-
schen Hochsicherheitstrakte ihrer Ganztags-Gesamtschulen 
stecken wollten, um dort ihre egalisierende Gesellschaftsre-
form zu verwirklichen, verkünden jetzt die entgegengesetz-
te Botschaft: Die Schule ist tot!26 Jahrzehnte lang haben 
diese Hazardeure an der Schule herumgefummelt und durch 
ihre hochideologischen Basteleien das empfindsame soziale 

                                                             
26 So der Titel eines Diskussionsbeitrags in einer „Bildungsdebatte“, die die 
Wochenzeitung Freitag im Frühjahr 1999 über Wochen hinweg führte. Hier Nr. 
12 vom 19.3.1999. Ähnlich auch Reinhard Kahl in einem Leitartikel der TAZ 
vom 23.2.1999. 
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System des Lehrens und Lernens erheblich ramponiert. 
Jetzt werfen sie ihr unattraktiv gewordenes Spielzeug weg 
und verkünden dreist die nächste frohe Botschaft. Das freie 
Unternehmertum, das vor nicht so langer Zeit in den Wär-
mestuben sozialdemokratischer Bildungsideologen noch als 
Motor des miesen Kapitalismus galt, wird plötzlich zum 
Garanten einer glänzenden Lern-Zukunft gemacht. Ber-
telsmann und Burda, die großen Medienkonzerne, machen 
heute die Bildungskongresse, die zu den Events der Szene 
gehören, und auf der die neuen Leitbilder kreiert werden. 

„Die Schule der Zukunft muss ein Ort werden, wo 
man viele frameworks, Beziehungs- und Gedankenmuster 
kennenlernt und dabei sein eigenes Gerüst bildet“27, fordert 
etwa im einschlägigen Stammeldeutsch Anne Sliwka von 
der Bertelsmann-Stiftung und hat dabei schon sehr genau 
die dazu passende Hard- und Software aus dem eigenen 
Hause im Auge. Nichts dagegen, wenn große Industrieun-
ternehmen sich auch gesellschaftspolitisch engagieren, aber 
darf man so leichtfertig vergessen, dass sie dabei immer 
auch ihre eigenen Interessen verfolgen? Gestern ruhten alle 
Hoffnungen auf dem Staat, heute sollen es die Unterneh-
men richten, so ruckartig schreitet in der Bildungspolitik 
schon der Fortschritt voran! Zur Dämpfung solcher Re-
form-Euphorie sei deshalb hier zitiert, was vor Kurzem die 
Neue Zürcher Zeitung über eine besondere Form der Part-
nerschaft zwischen Industrie und Schule aus den USA be-
richtete:  

„Im vergangenen Jahr wurde der 18jährige Schüler 
Michael Cameron in Evans im amerikanischen Gliedstaat 
                                                             
27 TAZ vom 23.2.1999. Zum Lob von Bertelsmann als dem „Gütersloher   
Powerhaus für Innovationen“ im Bildungssektor siehe auch: Karl-Heinz Hei-
nemann, Bertelsmann-Stiftung.Vor einem neuen Ruck. In: Frankfurter Rund-
schau vom 31.1.1999. 
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Georgia für einen Tag von der Schule suspendiert. Sein 
´Vergehen´: Er hatte am offiziellen Coke Day ein T-Shirt 
mit der Aufschrift Pepsi getragen. Der Coke Day war von 
seiner Schule anlässlich eines landesweiten Coca-Cola-
Wettbewerbs veranstaltet worden. Das Getränkeunterneh-
men hatte Schulen in allen Teilen der USA aufgerufen, 
Vorschläge für eine Werbekampagne einzureichen. Wäh-
rend seine Mitschüler in roten Coke-T-Shirts zum Coke 
Day antraten, tanzte Cameron mit dem Konkurrenzlogo auf 
der Brust gewollt aus der Reihe. Er ziehe es vor, ein Indivi-
duum zu sein, so begründete er seine Protestaktion.“(NZZ 
vom 5.8.99) 

Und während noch vor kurzem Medien als Instru-
mente ideologischer Manipulation und der heimtückischen 
Verführung zum Konsum denunziert wurden, feiern man-
che Pädagogen mit der Begeisterung des Renegaten eine 
Revolution des Lernens durch die neuen Medien. Die neue 
frohe Botschaft erreicht dabei manchmal mühelos die Gip-
fel höheren Blödsinns, wenn zum Beispiel der Innsbrucker 
Erziehungswissenschaftler Bernhard Rathmayer solche 
Leitbilder eines ganz offenen Lernens der Zukunft mit Hilfe 
multimedialen und anderen Spielzeugs beschwört: „Die 
Botschaft aller dieser Spiel- und Lernwaren ist selbst dort, 
wo sie nicht mehr als wertloser Kundenfang ist, die Befrei-
ung zum Lustigen, die Vielfalt, die Selbstinszenierung, die 
Faszination des Augenblicks, und sie wird geglaubt. Längst 
haben die Mountainbiker die Orthodoxie der Straße verlas-
sen, die Snowboarder die Strenge des Stemmschwungs, die 
Streetballer die Einzäunung des Spielfelds. Selbstverwirkli-
chung gilt in gesamteuropäischen Befragungen tausender 
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Jugendlicher in West und Ost als bei weitem am höchsten 
bewertetes Lebensziel.“28 

Man reibt sich die Augen: Der ruppige Selbstdar-
stellungskult fröhlicher Freizeitvandalen wird hier allen 
Ernstes als pädagogisch relevantes Leitbild eines neuen 
Lernens jenseits der Institution Schule gefeiert. In diesem 
konsequenten Ausbruch aus der Schule in eine bestimmte 
Form des Lebens sind in der Tat all die schrecklichen 
„Zwänge“ traditionellen Lernens restlos aufgehoben.  

Von ähnlicher Qualität ist das jetzt vielerorts laut 
werdende Vertrauen in die Wirkung von Internet und Com-
puter: Moderne Technologien werden zu Fetischen, von 
denen man eine geradezu wundertätige Wirkung erwartet. 
Als ob Lernen in erster Linie vom Medium abhinge und 
nicht vom Benutzer und seiner kundigen Anleitung. Auch 
wenn es im aktuellen Internetfieber schon mitleiderregend 
altmodisch klingt, sei hier zitiert, was soeben der Schweizer 
Psychologe Leo Gehrig gegen den neuen „Medienzirkus“ 
geschrieben hat: 

„Meistens genießen diejenigen Lehrkräfte bei den 
Behörden hohes Ansehen, die in rascher Folge Video, Fern-
seher, Internet, Lichtfolien und andere visuelle oder akusti-
sche Mittel einsetzen. Dieser methodische Aktionismus be-
wirkt oft das Gegenteil: statt Lernfreude noch mehr Lethar-
gie, statt Stille noch mehr diffuse Betriebsamkeit, statt to 
fall in love with a problem noch mehr Lernunlust. Es gilt, 
jene Lehrerinnen und Lehrer kräftig zu unterstützen, die 
ihren Schülern täglich ruhig vorlesen, mit ihnen gemeinsam 
leise Musik hören, einen Schulgarten geduldig pflegen, 
Gedichte hingebungsvoll einüben oder andere rhythmisch 
                                                             
28 Bernhard Rathmayer, Die Schule ist tot – es lebe das Lernen! In: Freitag, Nr. 
12 vom 19.3.1999. 
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ruhige Tätigkeiten durchführen, die die Fähigkeit zu tiefe-
rem Erleben ansprechen.“29 
 
Marginalisierung des Unterrichts 

Den hier aufgeblätterten Blaupausen pädagogischer 
Paradiese ist gemeinsam, dass in ihnen Unterricht kaum 
vorkommt. Im Rahmen der umfassenden Ausweitung der 
Lehreraufgaben wird das, was historisch ihren Kern aus-
machte, an den Rand gedrängt. Die Sozialpädagogisierung 
der Lehrerrolle macht Erziehung zur Hauptaufgabe. Die 
wohlfeile Kritik an der angeblichen Verkopfung des Unter-
richts favorisiert den Irrationalismus der Erlebnispädago-
gik, für den es wichtiger ist, dass Gymnasiasten im Stadt-
park Bäume umarmen, als dass sie Biologie als Wissen-
schaft begreifen lernen. Die Begeisterung über jede Form 
offenen Unterrichts gibt die Lernprozesse so frei, dass Un-
terrichtsstrukturen sich auflösen. Der Kult der Handlungs-
orientierung hat längst einen leerlaufenden Methodenfeti-
schismus in Gang gesetzt, der mit bloßem Betrieb zufrieden 
ist und nicht mehr danach fragt, zu welchem Sinn und 
Zweck hier gehandelt wird. Da baut dann ein Lehrer in ta-
gelanger Arbeit ein tischgroßes Papiermodell des tropi-
schen Regenwaldes, um es in einer Geographiestunde ab-
zubrennen, damit die Achtklässler daran die Folgen der 
Brandrodung anschaulich verstehen lernen. Dübeln statt 
Grübeln ist sich selbst hinreichende Begründung. Ausge-
rechnet in einer Epoche, in der die Hardware im Kopf der 
Menschen zur zentralen Ressource geworden ist, leisten wir 
uns den Luxus eines antirationalen Effekts, der Denken vor-

                                                             
29 Leo Gehrig, Immer schneller denken – immer weniger fühlen. Bekenntnis für 
eine Erziehung zur Langsamkeit. Neue Zürcher Zeitung, Beilage Bildung und 
Erziehung, 27.1.2000. 
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zugsweise mit Kälte, Lebensferne und bloßem Buchwissen 
in Verbindung bringt. Leichtfertig wird die kulturelle Er-
findung des Schulunterrichts zur Disposition gestellt, ob-
wohl die Alternativen noch lange nicht ihre Nützlichkeit 
bewiesen haben. 

Auch hier soll einem Missverständnis vorgebeugt 
werden: Niemand, der die heutige Schule und die Probleme 
von Lehrern, Eltern und Schülern kennt, wird sich neuen 
methodischen Konzepten verweigern oder die Bedeutung 
eines vielfältigen Schullebens außerhalb des Unterrichts 
geringschätzen. Widerspruch aber scheint mir geboten ge-
gen die Richtung der pädagogischen Innovationen, die un-
ablässig empfohlen und oft auch bildungspolitisch durch-
gedrückt werden: Fluchtpunkte sind, wie dargestellt, eine 
oft grenzenlose und dogmatisch verfochtene Betonung von 
Individualisierung und Subjektivierung im Unterricht sowie 
eine Öffnung der Schule ins Diffuse des Lebens. Kaum ein 
Gedanke noch wird dabei auf Überlegungen verwandt, wie 
sie zum Beispiel Jürgen Gideon, wahrhaftig kein Reaktio-
när, formuliert hat:  

„Alle Schularbeit als öffentliche Angelegenheit steht 
hierzulande in der Tradition der Aufklärung, verdankt ihre 
zentralen Annahmen ihrer pädagogischen Anthropologie, 
etwa diese, dass systematisch geschulter Verstandes-
gebrauch, jahrelanges Lernen und mühsames Üben Sinn 
haben und notwendig sind für jeden, der an den Rechten 
und Pflichten einer Gesellschaft teilnehmen will.“30 Die 
manchmal amoklaufende pädagogische Innovationslust 
droht dabei aus dem Auge zu verlieren, was Gideon die 
„spannende Doppelaufgabe von Schule“ und Unterricht ge-

                                                             
30 Jürgen Gideon, Von der Widerständigkeit der alten Schule. In: Neue Samm-
lung, Heft 3/1997, S. 407-418, hier S. 411. 
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nannt hat: Sie sind „ganz und gar für den einzelnen da, dem 
zu helfen ist, dem Sachen anzubieten und Ansprüche abzu-
verlangen sind; sie hat aber auch eine personen- und zeitü-
bergreifende Verpflichtung: die der Tradierung, der Wah-
rung und analytischen Durchdringung eines Kulturzusam-
menhangs, der sich ausdrückt in einer Kommunikation mit 
den Toten, die nicht abreißen darf, weil sonst die Bilder und 
Vorbilder, jedenfalls der Erfahrungsschatz für die Gestal-
tung der Zukunft sich im Blitzen des jetzt, im Nebel der 
Erinnerungs- und Alternativlosigkeit verlieren könnten.“31 
 
 
Wiederentdeckung der Schule als Gegenwelt 

Der Göttinger Erziehungswissenschaftler Thomas 
Ziehe hat die hier beschriebenen Tendenzen, die in den 
letzten drei Jahrzehnten den gedanklichen und administrati-
ven Umbau der Schule in unterschiedlich wirksamer Weise 
beeinflusst haben, zusammenfassend als „Entzauberung 
von Kanon, Aura und Askese“ beschrieben:  

„Erschüttert worden ist der Anspruch eines Kanons 
von Fachinhalten, der bis dahin der kulturellen Überliefe-
rung als Selbstverständlichkeit entnommen worden war. 
Erschüttert ist desweiteren eine Aura schulischer Atmo-
sphäre, die eine Respektsbeziehung gegenüber den Erwach-
senen und der Erwachsenenwelt ausdrückte. Und erschüt-
tert worden ist schließlich das Konzept der Askese als ein 
Mentalitätsmuster, das den Jugendlichen eine Zurücknahme 
des eigenen Bedürfnishorizonts hinter die Ansprüche der 

                                                             
31 a.a.O., S. 418. 
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Institution Schule und der langfristigen Lebensplanung ab-
verlangte.“32 

Konservative Zeit- und Schulkritik arbeitet sich 
seitdem daran ab, diese Entzauberung zu beklagen und die 
Wiederherstellung des status quo ante zu fordern. Nun ist 
die weitgehende Folgenlosigkeit solcher Klagen über ge-
sellschaftliche Prozesse bekannt: Die Kritik übersieht meis-
tens, dass die diagnostizierten Übel nicht allein die Mach-
werke einzelner Dunkelmänner sind, die aus ideologischen 
Motiven heraus den allgemeinen Sittenverfall befördern. So 
lässt sich auch der in den letzten Dezennien angerichtete 
pädagogische Flurschaden nicht allein als Verschwörung 
unbelehrbarer Reformpädagogen angemessen beschreiben. 
Ihre krausen Ideen hätten in keinem Schulhaus auch nur ein 
Stückchen Kreide bewegt, wenn sie nicht mit Wandlungen 
kollektiver Mentalitäten zusammengeklungen hätten. 
Längst ist außerhalb der Schule der Schritt zur Verhand-
lungsfamilie vollzogen, in der die Entscheidungen der El-
tern striktem Rechtfertigungszwang unterliegen und unbe-
fragte Autorität nicht mehr gilt. Selbstverwirklichung ist 
nicht nur die fixe Idee der schönen pädagogischen Seelen, 
sondern der kategorische Imperativ der Konsumgesell-
schaft. Und Authentizität und Nähe gehören zu den Selbst-
verständlichkeiten der lebensweltlichen Kommunikation in 
den Milieus der Heranwachsenden, die solche Standards 
den Medienangeboten von Kino, Daily Soaps und Promi-
nentenbiographien entnehmen. Die hier charakterisierten 
pädagogischen Zeitgeisterfahrer übertragen nur solche ge-
sellschaftlichen Mentalitätsschübe auf die Schule. Einfach 
zurückdrehen kann man das nicht, schon deshalb nicht, weil 
es durchaus widersprüchliche Interessen der Beteiligten 
                                                             
32 Thomas Ziehe, Schule und Jugend – ein Differenzverhältnis. In: Neue Samm-
lung, Heft 4/1999, S. 619-629, hier S. 620 
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gibt: So werden zum Beispiel Eltern gern einer allgemeinen 
Klage über Niveauverlust und Verwahrlosung in den Schu-
len zustimmen. Wenn es aber darum geht, dass das eigene 
Kind für soziales Fehlverhalten oder für unzureichende 
Leistungen die Verantwortung übernehmen soll, werden 
dieselben Eltern zu hartnäckigen Anwälten ihres Nach-
kommen, die vor allem den eigenen Vorteil, nicht aber die 
Einhaltung der schulischen Regeln im Auge haben. 

Es gibt aber Anzeichen dafür, dass der gesellschaft-
liche Wandel selber Veränderungen einleiten wird, die ei-
ner realistischen und folgenreichen Kritik der reformpäda-
gogischen Tollheiten eine verlässliche Basis verschaffen 
können. Während die pädagogischen Traumtänzer sich 
noch an ihren kindertümelnden Phrasen berauschen und 
ihre Phantasien von der Verschmelzung von Schule und 
Leben ausmalen, sind die Objekte ihrer Betreuungs-
Begierde, die Kinder und Jugendlichen, ihnen nämlich 
längst entglitten. Die durchschnittlichen Schüler kommen 
kaum auf die Idee, in der Schule ihre Selbstverwirklichung 
zu betreiben. Das geschieht in den Peer-groups, im Frei-
zeitverhalten, vielleicht noch in der Familie. Vor allem un-
ter Gymnasiasten beobachtet man ein sehr bewusstes 
Wahrnehmen der Chancen, die die Schule bietet, bis hin zu 
einem primär taktisch-instrumentellen Verhältnis zu den 
hier zu erwerbenden Berechtigungen. Die Kinder, die in 
ganz verschiedenen Milieus sich zu bewegen verstehen, 
wissen sehr genau, dass Schule Schule ist und eben nicht 
das Leben. Sie langweilt der Kult einer in jeder Stunde be-
schworenen Mitbeteiligung und Selbständigkeit. Sie ver-
weigern sich der klebrigen Intimität, mit der reformpädago-
gisch bewegte Lehrer ihnen ihre Ich-Botschaften aufdrän-
gen wollen und auf ganz und gar authentisches Verhalten 
im Unterricht setzen. Und sie haben immer weniger Lust an 
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den läppischen Mätzchen aus den einschlägigen Metho-
denmanualen. Es gibt Klassen, die mit Aufstöhnen reagie-
ren, wenn sie ihren Lehrer wieder mit den obligaten Tape-
tenrollen und Flip-Charts ankommen sehen. Sie kennen zu 
genau den Rummelplatzbetrieb, in dem sie ihre Wünsche in 
Utopien und Mind maps verwandeln sollen, die dann zu 
bizarren Wandzeitungsfriesen werden, welche wiederum 
versonnen zu betrachten und tiefsinnig auszuwerten sind. 

Solche Stimmungen sind eine gute Voraussetzung 
für die Wiederentdeckung einer Schule, die in ihren Räu-
men nicht einfach das bruchlos fortsetzt, was draußen ohne-
hin geschieht. Es ist die Chance, für die Idee einer Schule 
zu werben, die gerade durch ihre Differenz zum Alltag 
neugierig macht. Wer selber erlebt, wie eigene Kinder mit-
tags begeistert von einer Chemiestunde erzählen, in der 
etwas über eine rätselhafte Wirklichkeit entdeckt wurde und 
an deren Ende die Schüler das beruhigende Gefühl hatten, 
nicht dümmer geworden zu sein, weiß, was ich meine. Ge-
rade in der Begegnung mit etwas ganz Anderem liegt ein 
Anreiz, der stärkere Neugier wecken kann, als dies die blo-
ße Verdopplung dessen vermag, was den Schülern aus ihrer 
Lebenswelt eh schon vertraut ist. 33 

Es geht um eine Schule, die den längst selbstver-
ständlich gewordenen Narzissmus nicht noch unterstützt, 
sondern ihn ausbalanciert durch die Konfrontation mit her-
ausfordernd-Fremdem. Als „Lehr- und Lerngemeinschaft“ 
setzt sie dem schrankenlosen Modus subjektiver Weltan-
eignung einen Widerstand entgegen, den die überall um-

                                                             
33 Vergleiche in diesem Zusammenhang die Überlegungen, die Käte Meyer-
Drawe in jüngster Zeit zur Wiederentdeckung der Dinge als „Ansprüche der 
Welt“ gegenüber dem Subjekt angestellt hat: Herausforderung durch die Dinge. 
Das Andere im Bildungsprozess. In: Zeitschrift für Pädagogik, Nr. 3/1999, S. 
329-342. 



 29 

worbenen jungen Konsumbürger sonst nirgendwo mehr er-
fahren. „Die I-Generation löst im nächsten Jahrzehnt die X-
Generation ab. I (engl. für ich) markiert den anhaltenden 
Trend zur Individualität und Egomanie“, weiß die Pressein-
formation zur internationalen Modemesse in Düsseldorf. 
Die Pädagogik muss sich entscheiden, ob sie Schule zum 
bloßen Durchlauferhitzer solcher Modetrends umbauen 
oder die Tendenzen verstärken will, die dagegen Wider-
stand leisten könnten; ein Widerstand, der aus der Fremd-
heit der Gegenstände und der Andersartigkeit der Sozialbe-
ziehungen resultiert. An ihm sich abzuarbeiten, enthält die 
Chance zu dem, was traditionell Bildung genannt wurde. So 
wird unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen 
gerade das Design einer Schule als Gegenwelt zur pädago-
gischen Verpflichtung für den, der den künftigen Generati-
onen noch den Blick auf Alternativen offenhalten möchte. 
 
Unterrichtskultur ist das Kernstück der Schule 

Eine solche Schule muss sich in erster Linie im Un-
terricht bewähren. Hier entscheidet es sich, ob es gelingt, 
die Schüler in eine Beziehung zu Menschen und Sachen zu 
bringen, die ihnen erlaubt, die Wirklichkeit differenzierter 
wahrzunehmen und unterschiedliche Kommunikationsfor-
men zu entwickeln. Gemeinsam mit anderen an Gegenstän-
den zu arbeiten erfordert Regeln und Rituale, braucht For-
men der Verständigung und der Konfliktlösung, setzt Frei-
räume für Selbstausdruck und Eigeninszenierung voraus, 
zugleich die Anerkennung der Ansprüche der Sache und 
der anderen Unterrichtsteilnehmer. Unterricht braucht eine 
spezifische Unterrichtskultur, die auf seinen Funktionssinn 
bezogen ist. Diese Kultur und dieser Funktionssinn müssen 
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allen Beteiligten deutlich gemacht, die Orientierung daran 
muss gegebenenfalls auch sanktioniert werden.  

Unterricht (wieder) ins Zentrum von Schule zu rü-
cken, bedeutet zunächst vor allem pädagogische Beschei-
denheit. Es verlangt den Abschied von jenem pädagogi-
schen Imperialismus, der immer noch davon träumt, im 
Klassenzimmer den archimedischen Punkt gefunden zu 
haben, von dem aus die Welt neu eingerichtet wird. Die 
Schule ist nicht die Maschine, die die große Gesellschafts-
reform antreibt, von der einst die Väter der Gesamtschule 
träumten. Sie haben nicht einmal eine ordentliche Schule 
geschaffen, geschweige denn ein neues Gemeinwesen. 
Schule eignet sich eben nicht als Instrument für heterodoxe 
Zwecke. Wer sie so zu nutzen versucht, macht Kinder (und 
Lehrer) zu Spielmaterial in einem Experiment mit ungewis-
sem Ausgang. Bei der Gesamtschule kennen wir freilich 
den Ausgang: Was vor dreißig Jahren so hochfahrend-
ehrgeizig begann, ist heute nicht nur in armseliger fachli-
cher Mittelmäßigkeit versackt, sondern gerade auch bei der 
Formung des Sozialverhaltens jämmerlich gescheitert. So 
jedenfalls lesen sich die Ergebnisse einschlägiger Untersu-
chungen des ideologisch unverdächtigen Berliner Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung. 

Unterricht ins Zentrum von Schule zu rücken bedeu-
tet auch, Schluss zu machen mit der kulturrevolutionär ge-
meinten Entstrukturierung des Sozialverhaltens im Klassen-
raum. „Die heroische Phase“ des permanenten Regelabbaus 
zur fortschreitenden Selbstbefreiung ist, wie Thomas Ziehe 
feststellt, lange vorbei.34 Ein Kommunikationsstil, der in 
Formen und symbolischer Verdichtung soziale Beziehun-
gen anschaulich und verlässlich macht, entspricht dem 

                                                             
34 Thomas Ziehe, Schule und Jugend, S. 624. 
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Wunsch vieler Jugendlicher. Die betont informelle Selbst-
darstellung mancher Lehrer einer bestimmten Alterskohorte 
wirkt auf ihre heutigen Schüler nur noch peinlich.  

Unterricht als Kernaufgabe der Schule wieder stark 
zu machen, verlangt aber vor allem, die gemeinsame Ver-
pflichtung auf die Bemühung um die Sache bewusst zu hal-
ten. Es gilt die Erinnerung an die simple Tatsache zu bele-
ben, dass im Regelfall eine gute Unterrichtsstunde nur eine 
solche ist, in der die Schüler etwas gelernt haben: Nicht der 
Ringelpietz fröhlicher Selbsterfahrungsgruppen und auch 
nicht das Rondo endloser Meinungsäußerungen rechtfertigt 
das Zusammentreffen von 30 Menschen unterschiedlichen 
Alters in einer Schulstunde, sondern nur ihr Ergebnis. Dass 
dieses Ergebnis nicht bloß eine gelöste Rechenaufgabe oder 
eine Übersetzung aus der Fremdsprache sein darf, sondern 
auch der Gewinn einer Einstellung, das Verfügenkönnen 
über eine Methode oder die Lösung eines Problems beim 
Umgang miteinander, ist längst Konsens. Aber die ent-
schiedene Orientierung an der Sache erst gibt der Unter-
richtsstunde ihren unverwechselbaren Charakter. Nur hier 
ist alle soziale Erfahrung, sind auch die erlebten Gefühle 
um die gemeinsame Anstrengung aufs sachliche Ziel hin 
strukturiert. Aus dieser Anstrengung heraus springt das 
Selbstbewusstsein im Erfolgsfall oder der Ansporn zum 
Bessermachen, wenn es noch nicht ganz klappte. Erst das 
Bemühen um die Sache verschafft im Unterricht dem 
Selbstwertgefühl der Schüler eine reale Basis.35 

                                                             
35 Vgl. dazu die selbstkritischen Überlegungen, die Otto Seydel, Leiter des 
Salem International College, das in der Tradition reformpädagogischer Lander-
ziehungsheime steht, jüngst veröffentlicht hat: Salem College – Schritte auf 
dem Weg zu einer neuen Schule. In: Internat Nr. 6/April 1999, S. 4-7. Seydel 
plädiert hier nachdrücklich für eine Rückbesinnung auf den Unterricht als 
Hauptaufgabe der Schule auf die Bedingungen, die im Verhalten aller Beteilig-
ten erfüllt sein müssen, soll er erfolgreich sein. 
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Zur Unterrichtskultur gehört der Rückruf des Wis-
sens, das heute gern zugunsten diffuser Schlüsselqualifika-
tionen abgewertet wird. Aus der richtigen Erkenntnis, dass 
effiziente Strategien methodischen Arbeitens und des Wis-
senserwerbs immer wichtiger werden, ist ein Kult der 
Kommunikationstechniken und sogenannter Problemlöse-
strategien geworden, die das angeblich unablässig notwen-
dige Lernen des Lernens sicherstellen. Dagegen ist, gestützt 
auf die Ergebnisse der Unterrichts- und Kognitionsfor-
schung, beharrlich darauf hinzuweisen, dass es den abstrak-
ten Erwerb solcher übergreifender Schlüsselqualifikationen 
nicht gibt.36 Lernfähigkeit und Problemlösekompetenz wer-
den immer in spezifischen Wissensfeldern erworben, die in 
der Schule im Rahmen des Fächerkanons organisiert sind. 
Man muss, zum Beispiel, schon auch die Chronologie und 
das differenzierte Bedingungsgefüge geschichtlicher Ereig-
nisse kennen, um etwa gegenwärtige Probleme im Lichte 
historischer Erfahrungen beurteilen zu können.37 

Es ist Aufgabe von Eltern und Lehrern, sorgfältig zu 
beobachten, ob der einzelne Schüler in diesem Unterricht 
auch mit den Anforderungen konfrontiert wird, die seinen 
Fähigkeiten entsprechen. Das Scheitern eines Schülers kann 
leider immer auch mit dem Versagen seiner Lehrer zu tun 
haben. Es kann aber auch sein, dass er in der falschen 
Schulform ist. Das macht die Bewertung und Benotung von 
Leistungen zu einem so wichtigen Element von Unter-
richtskultur. Die Formen der Leistungskontrolle und die 
Selbstkontrolle der Bewertenden sind dabei gewiss noch 
erheblich zu verbessern. Das kann aber kein Argument da-
für sein, die normorientierten Leistungsbewertungen in An-

                                                             
36 Franz E. Weinert, Die fünf Irrtümer der Schulreformer. In: Psychologie 
heute, Juli 1999, S. 28-34, hier S. 30. 
37 Vgl. dazu Hermann Giesecke, Pädagogische Illusionen, S. 144ff. 
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gaben über individuelle Lernfortschritte zu verwandeln, wie 
dies die Anhänger des offenen Unterrichts empfehlen.38 
Denn dies würde wieder nur die Verschiebung pädagogi-
schen Handelns ins rein Subjektive bedeuten, was dem 
Schüler nicht einmal etwas nützt. 

 
Unterrichtskultur braucht erfolgreiche Vermittlungs-
formen 

Die Wiedergewinnung einer solchen Unterrichtskul-
tur verlangt nach Formen und Methoden der Gestaltung von 
Unterricht, die seinen Funktionssinn erfüllen können. Es 
geht nicht primär um die gesellschaftspolitischen Utopien, 
mit denen solche Verfahrensweisen gern aufgeladen wer-
den, sondern um ihre Leistungsfähigkeit. Manchmal blo-
ckiert das Wunschdenken geradezu die Situationswahrneh-
mung und verhindert angemessenes Handeln. So gehört 
zum Beispiel zum eisernen Bestand ideologisch besonders 
gesinnungstüchtiger Gesamtschulen die strikte Verpflich-
tung auf Tischgruppenarbeit. In einer Ruhrgebietsschule 
dieses Typs konnte ich Form und Folgen dieser Errungen-
schaft in einer 6. Klasse beobachten: Die 24 Schüler saßen 
an 4 Tischgruppen und sollten in dieser Formation in jeder 
Unterrichtsstunde zu Arbeitsteams zusammengeschweißt 
werden. Die Teams waren streng politisch korrekt zusam-
mengesetzt: Jungen und Mädchen, Deutsche und Türken 
bzw. Aussiedler aus Kasachstan waren zwangsweise zu-
sammengespannt. In den obligaten Gruppenarbeitsphasen 
zeigte sich eine bemerkenswerte Arbeitsteilung: Da Jungen 
und Mädchen, zumal, wenn sie aus unterschiedlichen sozio-

                                                             
38 Siehe dazu jüngst Gerhard Haas, In der Schule Leistungen bewerten, ohne 
pädagogische Prinzipien außer Kraft zu setzen. In: Praxis Deutsch 155/Mai 
1999, S. 10-19, hier S. 12. 
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kulturellen Kontexten kommen, in diesem Alter nicht gern 
zusammenarbeiten, zog sich in jeder Tischgruppe jeweils 
die Mehrheit ihrer Teilnehmer von der Arbeit an der Lern-
aufgabe zurück. Nur ein oder zwei Schüler (gleichen Ge-
schlechts, gleicher ethnischer Herkunft) machte(n) sich je-
weils ans Werk, der Rest bevorzugte die Lektüre von 
BRAVO oder MÄDCHEN. So sorgte die pädagogisch kor-
rekte Sozialform dafür, dass weniger als ein Fünftel der 
Klasse sich mit der Sache beschäftigte. Widerstand gegen 
diesen Irrsinn sei zwecklos, erklärte die Fachlehrerin, da 
Teamfähigkeit nun einmal ein zentrales Lernziel der Schule 
sei. Dass solche Prinzipienfestigkeit das Erreichen des Zie-
les verhindert, scheint niemanden sonderlich aufzuregen. 

Ich selber erinnere mich, zuerst als Referendar und 
später dann als Fachleiter im Seminarbetrieb immer wieder 
mit demselben Set reformpädagogischer Vermittlungsfor-
men konfrontiert worden zu sein. Erstaunlich daran ist, dass 
die Versprechungen des „offenen Unterrichts“, die Favori-
sierung der Gruppenarbeit und all der anderen „neuen Lehr- 
und Lernmethoden“ empirisch so schwach oder gar nicht 
belegt sind und dennoch ungebrochen ihre Faszination in 
der Lehrerausbildung entfalten.39 

                                                             
39 Vergleiche dazu Dieter Neumann, Falsche Ansichten über das Lernen? Re-
formgrundsätze auf dem Prüfstand. In: PW 6/1996, S. 274-286; Jörg-Dieter 
Wächter, Zwischen Tradition und Fortschritt. Alte und neue Formen des Leh-
rens in Schulen und Studienseminaren. In: Seminar 2/1999, S. 137-143. Eine 
Kritik aus der Sicht eines Praktikers bei Horst Bartnitzky, Von Mogelpackun-
gen, Irrwegen und Innovationen. In: Neue deutsche Schule, 4/1998, S. 24-29. 
Selbst Hartmut v. Hentig beschlichen jüngst Zweifel am Reformfuror. So warnt 
er in seinem Essay Kreativität – Hohe Erwartungen an einen schwachen Beg-
riff, München 1998, auf Seite 58 vor solchen „Hexenmeistern der Innovation“. 
In seinem neuesten Buch (Rückblick nach vorn. Seelze –Velber 1999, ebenfalls 
S. 58) kann er sich daran aber nicht mehr erinnern und wirft dem Verfasser, der 
jene Passage in einem Zeitungsbeitrag zitiert hatte, vor, er könne nicht richtig 
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Der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Te-
north, der jüngst eine kritische Entzauberung des fächerü-
bergreifenden Unterrichts vorgelegt hat, erklärt sich diese 
Zählebigkeit pädagogischer Glaubensgewissheiten mit der 
notorischen Ungenauigkeit der pädagogischen Sprache, 
„die dem propagandistischen Slogan nähersteht als der fun-
dierten Theorie.“40 

Dieser Defekt ist wohl auch schon verantwortlich 
dafür, dass pauschale Urteile über das Versagen der Schule 
die öffentliche Erörterung beherrschen, nicht aber die de-
tailgenaue Analyse konkreter Schwachstellen, die durchaus 
pragmatisch auszubessern wären. So hat der Lehrer und 
Schulforscher Jochen Grell folgende Defizite des durch-
schnittlichen Unterrichts herausgefunden: 
- „Der neue Lehrstoff wird viel zu flüchtig präsentiert. 

- Es wird zu wenig unter Anleitung geübt. 
- Nur wenige Schüler werden aufgerufen. 

- Die Fehler der Schüler werden nicht richtig korrigiert. 
- Der Stoff wird meist nur ein einziges Mal dargeboten. 

- Die Stillarbeitsphasen sind zu lang und oft unfrucht-
bar.“41 

Aus anderen Untersuchungen wissen wir, dass Leh-
rer nicht klar genug unterscheiden zwischen Phasen, in de-
nen gelernt wird (dabei dürfen Fehler gemacht werden), 
und Phasen, in denen kontrolliert wird, ob erfolgreich ge-
lernt worden ist. Auch ist auffällig, dass die situationsan-
                                                                                                                          
zitieren. So verschwindet die Bereitschaft zu selbstkritischer Reflexion von 
Reform-Erfahrungen in retrograder Amnesie. 
40 Heinz-Elmar Tenorth, „Fächerübergreifender Unterricht“ – oder: Die Risiken 
des Wünschbaren. In: Seminar 4/1997, S. 7–12, hier S. 7. 
41 J. Grell, Direktes Unterrichten. In: Praxis Schule 5-10, Heft 4/1998, S. 66-68. 
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gemessene Variation der Methoden im Unterricht längst 
nicht im wünschenswerten und erfolgversprechenden Aus-
maß erfolgt. Das dürfte zum Teil daran liegen, dass das 
Methodenrepertoire, das in den letzten Jahren in der Leh-
rerausbildung vermittelt worden ist, immer enger und ein-
seitiger wurde. 

In der Tat ist erstaunlich, wie lange es gedauert hat, 
bis ein paar fundamentale Ergebnisse der Unterrichtsfor-
schung eine größere pädagogische Fachöffentlichkeit ge-
funden haben. Ich denke da an Franz Weinerts Befunde zu 
den Möglichkeiten und Grenzen jener neuen Lehr- und 
Lernverfahren. Dieser langjährige Mitarbeiter am Münch-
ner Max-Planck-Institut für Psychologische Forschung hat 
bei der Untersuchung des tatsächlichen Unterrichts auf-
schlussreiche Ergebnisse gefunden: Weder lässt sich die 
Behauptung, das bisherige schulische Lernen sei insgesamt 
dysfunktional geworden, belegen, noch kann undifferen-
ziert von einer Überlegenheit jener Lernformen ausgegan-
gen werden, die Selbständigkeit betonen und offenen Un-
terricht empfehlen. Vielmehr gilt: „Selbständiges Lernen 
bei anspruchsvollen Inhalten, Aufgaben und Zielen ohne 
qualifizierte Voraussetzungen auf seiten des Lernenden 
führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Lerndefiziten, feh-
lerhaften Kenntnissen und Misserfolgserlebnissen.“42 Zu 
den „qualifizierten Voraussetzungen auf seiten des Lernen-
den“ gehört aber gerade jenes in Schulfächern organisierte 
Wissen, das abzuwerten Bestandteil des politisch korrekten 
Tons der Zeitgeist-Pädagogen geworden ist. 

Ähnlich steht es mit der gängigen Abwertung des 
Lehrers und des Lehrens. Weinert glaubt unter Berücksich-
                                                             
42 Franz E. Weinert, Für und Wider die „neuen Lerntheorien“ als Grundlagen 
pädagogischer Forschung. In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 10 
(1996), S. 1-12, hier S. 6. 
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tigung empirischer Studien nachweisen zu können, „dass es 
vor allem bei schwierigen Lernaufgaben ohne kompetente 
Steuerung und Unterstützung des Lernenden durch Lehren-
de zu Defiziten im systematischen Aufbau des Wissens, im 
Abstraktionsniveau der gelernten Informationen, in der 
Korrektheit der erworbenen Kenntnisse und im Erwerb ef-
fektiver Lernstrategien kommt.“43 

Die lehrergesteuerte und vom Lehrer kontrollierte 
direkte Instruktion gilt modernen Pädagogen und manchem 
Bildungspolitiker als geradezu gruseliges Folterwerkzeug, 
mit dem die kompetenten Kinder unnötig gegängelt werden. 
Denn bei diesem Verfahren, ich zitiere Weinert, „wählt der 
Lehrer angemessene Ziele aus, zerlegt den Unterrichtsstoff 
in kleine, überschaubare Einheiten, sorgt für den Erwerb 
des notwendigen Wissens, stellt Fragen unterschiedlicher 
Schwierigkeit, so dass der einzelne Schüler bei entspre-
chender Anstrengung die richtige Lösung findet, sorgt für 
ausreichende Übung, kombiniert in zweckmäßiger Weise 
Klassen-, Gruppen- und Einzelarbeit, überwacht ständig die 
Lernfortschritte der einzelnen Kinder und hilft in möglichst 
unauffälliger, aber effektiver Weise bei der Vermeidung 
oder Überwindung von Lernschwierigkeiten.“44 

Die Effektivität dieses Vorgehens ist vielfach belegt. 
So hat die Berliner Erziehungswissenschaftlerin Sabine 
Gruehn festgestellt, dass sich sowohl kognitive als auch 
nichtkognitive, soziale Ziele gleichermaßen verwirklichen 
lassen, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden: 

- „eine effiziente Klassenführung, die sich durch hohe 
Disziplin und geringe Zeitverschwendung auszeichnet; 

                                                             
43 a.a.O, S. 7. 
44 a.a.O. S. 8. 
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- geringer Leistungsdruck, niedriges Interaktionstempo 
und ein nicht sprunghafter Unterricht; 

- eher geringe Mitbestimmungsmöglichkeiten der Schü-
ler, relativ geringer Individualisierungsgrad des Unter-
richts; 

- klar verständlicher Unterricht; 
- individuelle Bezugsnormenorientierung des Lehrers; 

- positive Schülerorientierung und sozialdiagnostische 
Kompetenz des Lehrers.“45 

Und die vom Berliner Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung erstellte Studie „Bildungsverläufe und psy-
chosoziale Entwicklung im Jugendalter“ hält ausdrücklich 
fest: „In den Positivklassen wird eine deutlich geringere 
Schülerpartizipation und ein geringerer Individualisie-
rungsgrad wahrgenommen als in den Negativklassen... Es 
wird weniger Zeit vergeudet für nichtfachliche Aktivitäten, 
was mit einer höheren Disziplin einhergeht, der Unterricht 
ist weniger sprunghaft und klarer strukturiert. Trotzdem 
sind die Schüler mit ihrer Lehrerin bzw. ihrem Lehrer ins-
gesamt wesentlich zufriedener.“46 

Solche Forschungsergebnisse werden nicht zitiert, 
um wiederum einseitig ein bestimmtes Unterrichtsverfahren 
als pädagogischen Königsweg anzupreisen. Nein, alle Me-
thoden sind zugelassen, sofern sie zum Erreichen von Zie-
len taugen, die unter Berücksichtigung von Zweck und 
Aufgabe der Schule gerechtfertigt werden können. Die di-

                                                             
45 Sabine Gruehn, Vereinbarkeit kognitiver und nichtkognitiver Ziele im Unter-
richt. In: Zeitschrift für Pädagogik 41 (1995), S. 531-553, hier S. 549. 
46 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin: Bildungsverläufe und 
psychosoziale Entwicklung im Jugendalter (BIJU). 2. Bericht für die Schulen, 
Berlin 1996, hier S. 39/40. 
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rekte Instruktion ist eine solche Methode. Weil sie über 
einen beeindruckenden Erfolgsnachweis verfügt und in der 
pädagogischen Diskussion dennoch (aus ideologischen 
Gründen) heute so wenig beachtet wird, steht sie hier so 
prominent.  

 
Auf den Lehrer kommt es an! 

Solche Überlegungen laufen eindeutig darauf hin-
aus, „den Lehrer in der Schule zu belassen wie die Kirche 
im Dorf“47, um noch einmal Franz Weinert zu zitieren. 
Denn nur ein kompetenter Lehrer kann eine solche direkte 
Instruktion erteilen. Und nur ein kompetenter Lehrer kann 
einschätzen, welche Grade steigender Selbständigkeit er 
seinen Schülern zumuten darf.  

Die nachdrückliche Erinnerung an die zentrale Stel-
lung des Lehrers in der Schule bedeutet kein Plädoyer für 
die Rückkehr in die Paukkasematten alten Typs mit einem 
autoritären Katheder-Tyrannen, der allenfalls noch durch 
seine skurrilen Ticks a la „Feuerzangenbowle“ erträglich 
wäre. Die hier vorgeschlagene Unterrichtskultur und die 
von der empirischen Unterrichtsforschung ermittelten 
Merkmale eines guten Unterrichts stellen hohe Anforde-
rungen zuerst an den Lehrer: 

 
- Er muss über ein grundlegendes Verständnis der Struk-

turen und der akzeptierten Wahrheiten seiner Fächer 

                                                             
47 Franz E. Weinert, Der „gute Lehrer“, „die gute Lehrerin“ im Spiegel der 
Wissenschaft. In: Beiträge zur Lehrerbildung 14 (1996), S. 141-151, hier S. 
150. Vgl. zur Bedeutung des Lehrers auch schon Helmut Fend, Determinanten 
von Schulleistungen: Wie wichtig sind die Lehrer? In: Unterrichtswissenschaft 
Nr.1/1984, S. 68-86. 
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verfügen, sonst kann er die Methoden und Erkenntnisse 
seiner Disziplinen den Schülern nicht nahebringen. Jede 
Ausdünnung der fachlichen Substanz des professionel-
len Profils beschädigt die Funktion von Schule und Un-
terricht. 

- Er muss seine pädagogische Qualifikation vor allem in 
der kenntnisreichen Diagnose von Leistungsfähigkeit 
und Lernschwierigkeiten seiner Schüler bewähren, um 
ihnen angemessene Hilfen geben zu können. Vor allem 
für leistungsschwächere Schüler ist der in diesem Sinne 
gute Lehrer von viel größerer Bedeutung als es der Leh-
rer - Kumpel jemals sein könnte. 

- Begeisterung und Engagement für die Sache, die er ver-
tritt, sind ebenso nötig wie glaubwürdiges Interesse an 
den Schülern und ihren Wegen ins Erwachsenwerden. 
Das heißt aber nicht, dass er sich ihren je aktuellen Inte-
ressen und Bedürfnissen einfach unterwirft und anpasst. 
Glaubwürdig bleibt er nur, wenn er ihnen auch begrün-
det entgegentritt, Grenzen setzt, Konflikte durchsteht 
und dabei auch Popularitätsverlust (zeitweilig) in Kauf 
nimmt.  

- So muss der Lehrer in hohem Maße seine Autonomie 
und die Autonomie von Schule verteidigen: gegen die 
lautstarken Anforderungen der Interessengruppen, die 
zum Beispiel als Vertreter von Handel und Gewerbe ei-
ne stärkere Orientierung an der Berufsausbildung ver-
langen und dabei übersehen, dass Allgemeinbildung et-
was anderes will. Er muss auch dem Wunsch der Eltern 
begegnen, die oft die Schule zur zentralen Deponie all 
der Aufgaben machen möchten, an deren Erfüllung sie 
selber gescheitert sind. Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Familie, zwischen Eltern und Lehrern kann 
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nur heißen, dass beide Seiten an ihre genuinen Ver-
pflichtungen sich erinnern, nicht aber, dass sie sich ge-
genseitig den Schwarzen Peter des Versagens zuschie-
ben. Und selbstbewusst genug muss der Lehrer auch 
sein, wenn es gilt, die Zumutungen des Zeitgeistes zu-
rückzuweisen, die ihn oft zum pädagogischen Trendset-
ter machen möchten.  

- Schließlich muss dieser Lehrer damit leben können, 
dass seine Wirkung sehr begrenzt ist. Er muss, ohne zu 
resignieren, seine Arbeit tun, obwohl er weiß, dass er 
den alten Pädagogentraum vom Begaben der Schüler 
nie wird verwirklichen können. Denn die Schulforscher 
haben ihn diesbezüglich nachhaltig desillusioniert: 

„Die individuellen Unterschiede in den Leistungen 
der Schüler sind nämlich über lange Zeitspannen hinweg 
sehr stabil. Mehr noch: In gewisser Hinsicht unterliegt das 
schulische Lernen dem Matthäusprinzip: Wer hat, dem wird 
gegeben. Wer über günstige Begabungsvoraussetzungen 
verfügt, lernt schon als kleines Kind unter ähnlichen Um-
weltbedingungen besser, schneller und erfolgreicher. In 
heterogen zusammengesetzten Klassen besteht deshalb die 
Gefahr eines Schereneffekts: Die Unterschiede zwischen 
den besseren und schlechteren Schülern werden im Lauf 
der Zeit immer größer.“48 
 
 

                                                             
48 F.E. Weinert, Die fünf Irrtümer... S. 30. Noch folgenreicher dürften Weinerts 
gerade publizierten Befunde zum Verhältnis von Begabung und Lernen sein, 
die endgültig mit dem Glauben an eine pädagogische Allmacht bei der Aufhe-
bung von Unterschieden beim Vermögen zu geistigen Leistungen aufräumen. 
Vgl. dazu F.E. Weinert, Begabung und Lernen. Zur Entwicklung geistiger 
Leistungsunterschiede. In:Max-Planck-Gesellschaft, Jahrbuch 1999, S. 35-48. 
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Fachlich qualifizierte Lehrerausbildung statt Kommu-
nikationskitsch 

Auch dieses Lehrerbild weist stärker in die Zukunft 
als in die Gegenwart. Ich denke aber, dass es eine realisti-
sche Projektion ist, die Lehrerhandeln nicht an unerfüllbare 
Ziele bindet, was in der Profession nur anhaltendes Miss-
vergnügen schafft. Wer lebt und arbeitet schon gern in ei-
nem Beruf, wenn ihm die Weisen seiner Zunft immer wie-
der erklären, dass das, was er tut, nichts taugt, während er 
weiß, dass er das, was er tun soll, niemals können wird? Ein 
realistisches Lehrerbild hat weiter den Vorzug, dass es den 
Beruf als erlernbar beschreibt. 

In Nordrhein-Westfalen drohen aber gerade Refor-
men in der Lehrerausbildung, die die professionelle For-
mung der Lehrer durch Ego-Animation und Kommunikati-
onskitsch ersetzen könnten. Weg von den funktionalen An-
forderungen des Berufs und hin zur Pflege der eigenen Be-
findlichkeit soll die Reise gehen, zu der das neue Seminar-
rahmenkonzept den Baedeker abgibt. „Im Kern ist sie (die 
Lehrerausbildung, H.S.) als Selbstausbildung zu begrei-
fen“,49 so tönt es dort im Nachklang zu den uns aus der 
Schulpädagogik vertrauten Sirenenklängen von der Selb-
ständigkeit der Schüler. Was für eine geniale Erfindung: 
Ausgerechnet für einen Beruf, der ständig neue und hoch-
komplexe Aufgaben stellt, bilden sich die Lehrer selber aus. 
Ich gebe zu, dass ich angesichts solchen Wunderglaubens 
meine alten rationalistischen Zweifel an der biblischen Ge-
schichte von der Jungfrauengeburt neu bedacht habe. 

                                                             
49 Seminarrahmenkonzept für die Studienseminare für das Lehramt für die 
Sekundarstufe II, o.Ort und Jahr, S. 16. Siehe zur Kritik daran auch H. Seifert, 
Im Zaubergarten der Pädagogik. Skeptische Anmerkungen zu einer Lehreraus-
bildung zwischen Ego-Animation und Kommunikationskitsch. In: Seminar 
2/1999, S. 144-153. 
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Was gelungener Unterricht ist, soll in der Ausbil-
dung nicht mehr durch Demonstration praktisch erfahren 
und in der Anwendung von Modellen erprobt werden. Es 
wird zur Verhandlungssache zwischen Referendar und 
Ausbilder erklärt, in dem sich gewiss nicht das bessere Ar-
gument, die größere Erfahrung, sondern vor allem der ge-
wieftere Kommunikationsstratege durchsetzt. Eine Sekun-
därqualifikation schiebt sich damit vor das Primäre, die 
Fähigkeit, guten Unterricht zu gestalten. Der Unterrichts-
fachmann wird abgelöst durch den Kommunikationsathle-
ten. Kein Wunder, dass dann auch die Anzahl der Unter-
richtsbesuche, in denen die Fachausbilder ihre Referendare 
im Unterricht aufsuchen und praktisch beraten, glatt hal-
biert wurde. 

Der triste Hintergrund dieses dürftigen Konzepts ist 
freilich rasch erkannt: Es tritt zusammen mit einer Ände-
rung der Ausbildungsordnung in Kraft, die dem Referendar 
schon nach einem halben Jahr Ausbildungszeit die Pflicht 
zu bedarfsdeckendem Unterricht an den Schulen auferlegt. 
Es geht darum, den Lehrermangel möglichst kostengünstig 
zu beseitigen, und sei es dadurch, dass man höchst unzurei-
chend vorbereitete Lehramtskandidaten einfach vor die 
Schüler stellt. Dann stimmt die Statistik und auch die Kas-
se. Mit der hübschen und öffentlichkeitswirksamen kultus-
ministeriell verbreiteten Phrase von Qualitätssicherung hat 
dieses Konzept für die Lehrerausbildung in der zweiten 
Phase freilich nichts zu tun. 

Und der Antrag, den die nordrhein-westfälischen 
Regierungsparteien im Frühjahr letzten Jahres im Düssel-
dorfer Landtag eingebracht haben, droht die Entfachlichung 
der Lehrerausbildung auch schon in die erste Phase vorzu-
ziehen: Hier möchte man schon das Hochschulstudium 
künftiger Lehrer weitgehend pädagogisieren und auf die 
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Förderung sozialen Lernens, der Identitätsentwicklung und 
der sozialen Integration ausrichten. Damit wäre der Lehrer 
vollends zum pädagogischen Sozialarbeiter verwandelt, 
was für die Urheber solcher Gedankenspiele den unbezwei-
felbaren Vorzug einer kostengünstigeren Besoldung hätte.  

Es ist allerdings erfreulich, dass die Kommission 
Lehrerbildung, die die Kultusminsterkonferenz eingesetzt 
hatte, in ihrem 1999 vorgelegten Bericht solchen Ideen kei-
nen Vorschub leistet. In aller wünschenswerten Klarheit 
wird hier die Lehrerausbildung auf die Unterrichtsschule 
verpflichtet, die ohne fundamentale fachliche Ausbildung 
der Unterrichtenden nicht funktionieren kann. Nordrhein-
westfälische Sonderwege führen nur ins Abseits.50 

 
Ende der gymnasialen Bescheidenheit 

Die Wiedergewinnung von Unterrichtskultur und 
die Stärkung des fachlichen Profils in Lehrerausbildung und 
Schule ist, zugegeben, kein Allheilmittel für das ganze 
Schulsystem in seinem jetzigen Zustand. Solche Allheilmit-
tel gibt es auch kaum. Schule und Bildung werden in sehr 
plurale Milieus aufgespalten bleiben. Verbesserungen las-
sen sich wirksam nur bereichsspezifisch durchsetzen und 
unter genauer Analyse der je besonderen Probleme und 
Stärken. Niemand kann heute noch den allgemeinen Mas-
terplan vorlegen für die verschiedenen Formen der allge-
meinen und der beruflichen Bildung. In jeder Schulform 
sammeln sich Schülerpopulationen mit bestimmten Fähig-
keiten und Einstellungen, die nicht mehr einfach im Sinne 

                                                             
50 Ewald Terhart (Hg.), Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland. Ab-
schlussbericht der von der Kultusministerkonferenz eingesetzten Kommission. 
Weinheim/Basel 2000. 
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der Einheitsschulträume denselben pädagogischen Strate-
gien und Organisationsformen unterworfen werden können. 

In dieser pluralen Bildungs- und Lernlandschaft 
kann Unterrichtskultur aber die zentrale Größe zuerst in der 
Schulform werden, die immer noch am ehesten mit der Bil-
dungstradition zu tun hat: Das Gymnasium hat seine Zu-
kunft noch lange nicht hinter sich. Obwohl vor allem die 
Apologeten der Gesamtschule uns seit Jahren einreden wol-
len, dass die Debatte um die Möglichkeiten und Grenzen 
der unterschiedlichen Schulformen erledigt sei, regt sich 
jetzt wieder das Interesse an den schulformspezifischen 
pädagogischen Milieus und an den Entwicklungschancen, 
die sie ihren Schülern bieten. 

Damit ist eine intensive Effizienzdiskussion angesto-
ßen worden, die durchaus nicht eine kalte, nur technokrati-
sche oder finanztechnische Diskussion über Schulfragen 
eröffnet hat. Auch Pädagogik muss ihre Wirksamkeit be-
fragen lassen, und diese Diskussion sollte gerade das Gym-
nasium nicht fürchten, wenngleich es keinen Grund hat, 
sich nur auf seinen Vorzügen auszuruhen.51 Erfreulich ist, 

                                                             
51 Das Berliner Max-Planck-Institut hat gerade in einer auf Tests von 3000 
Schülern basierenden Studie gezeigt, dass erhebliche Leistungsunterschiede 
zwischen den Schülern verschiedener Schulformen bestehen. (Olaf Köller, 
Jürgen Baumert, Kai U.Schnabel, Wege zur Hochschulreife. In: Zeitschrift für 
Erziehungswissenschaft 3/1999, S. 85-422). Eine akribische Auswertung der 
dort abgedruckten Tabellen (vor allem S. 404) durch Ulrich Sprenger, den 
Vorsitzenden des Arbeitskreises Gesamtschule, ergab einen bildungspolitisch 
explosiven Befund: Gesamtschüler und Realschüler weisen zu Beginn der 
Klasse 7 eine annähernd gleiche „kognitive Grundfertigkeit“ auf. Nach 3 Jahren 
in den jeweiligen Schulformen haben die Realschüler jedoch einen Vorsprung 
von rund 10 Punkten in jener „kognitiven Grundfertigkeit“ und liegen bei den 
Fachleistungen in Mathematik, Biologie, Physik und Englisch im Schnitt um 15 
Punkte vor ihren Mitschülern aus Gesamtschulen. Das Ergebnis lässt nur eine 
Deutung zu: Die Paradeschule deutscher Reformpädagogik macht ihre Schüler 
systematisch dümmer. Sie fordert sie nicht und kann sie auch nicht fördern. 
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dass plötzlich wieder über Gymnasialpädagogik diskutiert 
wird, die es jahrzehntelang eigentlich nicht mehr geben 
durfte, weil nur noch über „allgemeine Modelle des Ler-
nens, des Unterrichts oder eben der Schulentwicklung“ 
nachgedacht wurde, wie der Berner Erziehungswissen-
schaftler Jürgen Oelkers gesagt hat. Oelkers fährt fort.: 
„Gymnasien aber übernehmen 

- einen speziellen Bildungsauftrag für wissenschaftliche 
und gesellschaftliche Eliten, damit 

- die Gestaltungsverantwortung für besondere Niveaus 
des Angebots, sowie 

- die Tradierung von wissenschaftlichen und kulturellen 
Standards, die sich im obligatorischen Schulbereich 
nicht realisieren lassen.“52 

Hier, am Gymnasium, lässt sich die Unterrichtskul-
tur als Kern einer guten Schule, die auch noch nach der 
Jahrhundertwende sich bewähren kann, exemplarisch ver-
wirklichen. Ein Gymnasium, das sich auf seinen differen-
zierten gesellschaftlichen Auftrag besinnt, braucht aber 
auch den kompetenten Gymnasiallehrer und nicht den un-
spezifischen Stufenlehrer. Nur dann kann es die notwendi-
gen Ansprüche setzen, Ansprüche freilich nicht nur an die 
Schüler, sondern auch an die Lehrer und an den Geist, der 
durchs Schulhaus weht. In diesem Doppelsinn von An-

                                                                                                                          
Siehe dazu Heike Schmoll, Gesamtschüler benachteiligt. In: Fankfurter Allge-
meine Zeitung, 4.2.2000, S. 8. 
52 Jürgen Oelkers, Effizienzprobleme der Schule. Rede auf dem Bonner Kon-
gress Fordern und Fördern. Schule und Lehrerausbildung an der Jahrtausend-
wende.1.10.1999. Vortragsmanuskript S.11. Zur Rolle einer erneuerten Gymna-
sialpädagogik in der Lehrerbildung siehe auch J. Oelkers, Lehrerbildung aus 
der Sicht der Erziehungswissenschaft. In: Seminar 3/1999, S.15-25. 
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spruch ist es Zeit für ein Ende der allzu lange schon ge-
pflegten gymnasialen Bescheidenheit. 

So hat uns die Wanderung durch die schöne neue 
Lernwelt am Ende wieder zu einer alten Schulform zurück-
geführt. Wer das an ihr bewahren will, was das Erben lohnt, 
wird sie nicht so lassen können, wie sie jetzt ist. Das Gym-
nasium ist längst nicht so schlecht, wie es seine Kritiker 
meinen. Es ist aber auch noch nicht so gut, wie es sein 
könnte. Diese Lücke zwischen Möglichkeit und Realität zu 
schließen, wäre ein Stück praktischer und praktikabler Re-
form. Gelingen kann sie nur, wenn alle Beteiligten sich 
engagieren und die Schule zu ihrer Sache machen. 
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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 
  Geschlechtserziehung in der Schule 
Heft 44  Hanna-Barbara Gerl 
  Auf der Suche nach Identität 
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Heft 45  Konrad Löw 
  Von der Last und der Lust, ein Deutscher zu sein 
Heft 46  Werner Heldmann 

  Gymnasiale Bildung und Erziehung – Anhropologi- 
                sche 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 
 
In Vorbereitung: 
Heft 54  Andreas Püttmann 

  Christliche Erziehung als Beitrag zum Gemein- 
             wohl 
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