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Bildung, Schule und 
Hochschule stehen 
zunehmend unter 

dem Regime der Ökono-
mie sowohl hinsichtlich 
der verbreiteten Konzepte 
zur „Lösung“ der Bildungs-
krise wie auch hinsichtlich 
ihrer Vermarktbarkeit.
Um diese Konzepte im allge-
meinen Bewusstsein zu  
verankern, wird in der  
medialen Öffentlichkeit  
nahezu wöchentlich eine 
„neue Sau durchs Bil-
dungsdorf gejagt“; ein  
Gewitter ständig neuer  
Reformvorschläge sowie die  
medial geschürte PISA-Panik  
betäuben das Publikum ge-
radezu. Dabei scheint in-
zwischen kaum jemand  
mehr zu wissen, worum  
es bei der Bildung eigentlich 
geht...
Das Dreieck zwischen  
Lehrer, Schüler und Sache  
beziehungsweise Welt ist 
das Kerngeschäft aller Er-
ziehung und Bildung. Die 
Lehrerin vermittelt über 
ihre Person die Dinge der  
Welt, der Schüler findet Zu-
gang zu den Sachen und 
Themen über die Person 
der Lehrerein, er baut sei-
nen persönlichen Bezug 
zur Welt über die zwischen-
menschliche Beziehung auf. 
Dies formulierte bereits 
Martin Buber sehr treffend:  
“Erziehung bedeutet, eine 
Auslese der Welt durch das 
Medium der Person auf eine 
andere Person einwirken zu 
lassen.“ Und auch die neuere 
Hirnforschung kommt zu  
dem gleichen Ergebnis, was  

die Pädagogik immer schon 
wusste: „Alles schulische  
Lernen ist eingebettet in in-
teraktives und dialogisches 
Beziehungsgeschehen.“ 
(J. Bauer)
Bildung als vor allem als 
Selbstgestaltung aufgefasster 
Prozess ist dabei nicht gleich-
zusetzen mit Wissenserwerb. 
Bildung hat immer auch einen 
Werthorizont, der die gan-
ze Person betrifft: „Bildung 
heißt, das zu lernen, was ei-
nem hilft, sachlich angemes-
sen und mitmenschlich zu  
handeln – und sein Leben 
sinnvoll zu gestalten.“ 
(V. Ladenthin) ...
Damit ist klar gestellt, 
dass Erziehung nicht auf  
reines Funktionieren in  
einem Wirtschaftssystem  
zielen kann, sondern an  
einem humanistischen, einem 
personalen Menschenbild  

orientiert sein muss. Diese 
Zweckfreiheit der Bildung  
bedeutet dabei nicht ihre 
Folgenlosigkeit, wie im Miss-
verständnis der neuhuma-
nistischen Bildungstheorie 
mitunter behauptet wird: All-
gemeine Bildung ist zweck-
frei, aber nicht zwecklos. Sie 
dient dazu, Selbstständigkeit, 
Kritikfähigkeit, Verantwort-
lichkeit, Friedfertigkeit und 
Handlungsfähigkeit heraus-
zubilden. Bildung dient also 
der Menschwerdung des 
Menschen.
...Dagegen wird Bildung  
heute mit einem System von 
Schlagwörtern begründet und 
ausgestattet, die allesamt 
der Betriebswirtschaft und 
nicht der Pädagogik entliehen  
sind...Grundlage einer an 
ökonomischen Prämissen  
orientierten Bildungstheorie 
ist die Annahme, dass wir  

uns in einem Wandel von 
der Industrie- zur Wissens-
gesellschaft befänden, in der 
„Wissen“ die entscheidende 
„Ressource“ für Wirtschafts-
wachstum sei. Das beobacht-
bare Phänomen, dass Wissen 
für hochtechnische Produk-
tion und Dienstleistungen 
zwar immer wichtiger wird, 
verdeckt jedoch, dass eben 
„nicht die Wissensgesellschaft 
die Industriegesellschaft ab-
löst, sondern umgekehrt das 
Wissen in einem rasanten 
Tempo industrialisiert wird“, 
so sehr treffend Konrad Paul 
Liessmann. Wissen wird also 
nach industriellen Produkti-
onskriterien behandelt und 
das sind vor allem „Standar-
disierung, Mechanisierung 
und Angleichung menschli-
cher Arbeitsprozesse an vor-
gegebene Abläufe“ 
(K.P. Liessmann).

Wenn nun heute für Schule 
und Universität postuliert 
wird, es ginge nicht so sehr um  
Wissenserwerb (um Bildung 
ohnehin nicht), sondern um 
das „Lernen des Lernens“, 
weil man ja lebenslang ler-
nen müsse, um bei der Mo-
dernisierung der Produk-
tionsabläufe „up to date“ 
zu bleiben, dann ist das ein 
nicht nur historisch fragwür-
diges Argument: Denn nichts 
anderes als das Lernen des 
Lernens hat auch Wilhelm 
von Humboldt als Ziel der 
Bildung gesehen. Hier und 
heute ist jedoch etwas ganz 
anderes gemeint, nämlich 
die dezidierte Vorbereitung 
auf ein anpassungsfähiges 
Leben in der Wirtschaft des 
Informationszeitalters.In Fol-
ge davon gilt der Mensch vor 
allem als „Humankapital“, in 
das investiert werden muss, 
um Wirtschaftswachstum zu 
generieren. ...

Aus: Jochen Krautz: Bildung 
als Anpassung? Das Kompe-
tenz-Konzept im Kontext  
einer ökonomisierten Bildung. 
In: Fromm-Forum 13/2009,  
S. 88-90
Hier abgedruckt mit freund-
licher Genehmigung des Ver-
fassers
Prof. Dr. Jochen Krautz lehrt 
am Fachbereich Bildungswis-
senschaft der Alanus-Hoch-
schule für Kunst und Gesell-
schaft in Alfter/Bonn

Ich freue mich, Ihnen 
diese Impulse zu ei-
nem evangelischen Bil-

dungsverständnis vorle-
gen zu können.
Bildung hat sehr viel 
mit Biographie zu tun, mit 
Menschwerdung.
Bildung ist daher nicht 
einfach Wissen oder Kön-
nen, sondern beschreibt 
einen lebenslangen Vor-
gang: Ein Mensch lernt 
sich selbst verstehen und 
gewinnt die Fähigkeit, 
seine Herkunft, also das, 
was ihn und die Gemein-
schaft, in der er lebt,  
geprägt hat zu begreifen. 
Ein Mensch lernt, seine Ge-
genwart als kritischer Zeit-
genosse zu verstehen und 
seine Möglichkeiten und 
die seiner Kinder zu erah-
nen und zu gestalten. 
Nach evangelischem Ver-
ständnis eröffnet uns die 
Beschäftigung mit der 
Bibel, dem Wort Gottes, 
und die Erfahrung der 
Gemeinschaft der Glau-
benden entscheidende  
Horizonte für diese  
existentiellen Fragen.
Daher hat in unserer 
evangelischen Tradition  
Bildung zu allen Zeiten 
einen hohen Stellenwert  
gehabt. Der Aspekt der  
Persönlichkeitsausbild- 
ung, der Aspekt gemein-
schaftlicher Vergewisserung 
im Gespräch und im Aus-
tausch von Argumenten 
lag und liegt uns in der 
evangelischen Kirche da-
bei besonders am Herzen. 
Die vorliegenden Diskus-
sionsbeiträge sind dar-
um auch als Korrektur, 
Widerstand und Einspruch 
zu verstehen zu allen  
Tendenzen der Instru-
mentalisierung und Ver-
marktung von Bildung, 
die ihr Maß nicht am  
Bild des Menschlichen und 
seiner Würde nehmen.
So ist mein Wunsch für 
Ihre Lektüre, dass Sie 
hier Anregendes und Er-
mutigendes erfahren und  
sich unter uns ein ge-
meinsames Verständnis 
herausbildet von dem,  
was unser Leben trägt und 
was unter uns gelten soll, 
weil es gültig ist.

Bildung als Ware oder wahre Bildung?

–  können besser mit dem 
Computer umgehen als  
zuhören.

–  können besser Englisch 
als sich gesund ernähren.

–  haben mehr Handys  
als verlässliche Bezugs-
personen.

–  können oft lesen bevor  
sie ihre Schuhe binden  
können, mit der Schere  
umgehen, schwimmen 
oder Fahrrad fahren  
können.

–  verlassen die Grundschule 
bevor sie sich ausreichend 
konzentrieren können.

–  gehen ins Leben bevor sie 
ihre Grenzen und Möglich-
keiten kennen und einen 
Lebensentwurf haben.

E. Tillessen, Leiterin der Städt. 
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Frage: Herr Friese, Sie sind in 
der Wirtschaft tätig. In wel-
cher Funktion und wo haben 
Sie als Personalverantwortli-
cher mit der Einstellung von 
neuen Mitarbeitern zu tun 
gehabt?

Antwort: Zunächst möchte 
ich mich für die Gelegen-
heit für dieses Interview be-
danken. Sie sprechen mit 
mir in meiner Funktion als 
Geschäftsführer eines gro-
ßen Technologieparks, dem 
TPH Technologie Park Her-
zogenrath. Im TPH sind 70 
Unternehmen, vom kleinen 
Ingenieurbüro bis zu großen 
Technologie-Unternehmen 
ansässig. Personalverant-
wortung habe ich sowohl als 
Geschäftsführer des TPH als 
auch in früheren Tätigkeiten 
als Technologieunternehmer 
innegehabt.

Frage: Von Vertretern der 
Wirtschaft hört man oft, die 
Schule würde nicht genug auf 
die Anforderungen des Be-
rufslebens vorbereiten. Was 
ist Ihre Erfahrung?

Antwort: Das möchte ich so 
pauschal nicht stehen lassen. 
Ich kenne so viele positive 
Beispiele, wo Schulleitungen 
sowie engagierte Lehrer und 
Lehrerinnen direkt den Kon-
takt zu Wirtschaftsverbänden 
und zu Unternehmen aufneh-
men. Damit lernen die Schu-
len die Anforderungen im 
praktischen Berufsleben noch 
besser kennen. Zudem helfen 
der regelmäßige Austausch 
und die Pflege guter persön-
licher Beziehungen zu 
Unternehmern oder Personal-
verantwortlichen, die Chan-
cen der Schüler auf einen 
Ausbildungs- oder Arbeits-
platz zu erhöhen.
Diese Erfahrungen habe ich 
persönlich nicht nur in berufs-
bildenden Schulen, sondern 
auch – unter anderem durch 
meine Kinder - in Gymnasien 
und Gesamtschulen gemacht. 
Positive Beispiele wie diese 
sollten Mut machen und An-
sporn sein, im Sinne besserer 
Berufschancen der Schüler 
die Verbindung Wirtschaft-
Schule noch weiter zu inten-
sivieren.

Frage: Welche persönlichen 
Merkmale und Fähigkeiten 
sollte denn ein Schulabgän-
ger mitbringen, um bei Ihnen 
eine Chance zu haben?

Antwort: In einem Bewer-
bungsgespräch ist jeder 
nervös. Ich empfehle Bewer-
bern/innen, im Bewerbungs-
gespräch ganz locker, aber 
dennoch konzentriert wichti-
ge Dinge über sich selbst zu 
erzählen wie z.B.: Was sind 
meine Ziele? 

Was sind neben Schule und 
Beruf meine persönlichen In-
teressen? Habe ich mich in 
der Schule oder für andere 

Organisationen ehrenamtlich 
engagiert? Dann: Warum inte-
ressiert mich die neue Stelle? 
Was möchte ich selbst in die-
ser neuen Stelle erreichen? 
Und: Beispiele nennen und 
Geschichten erzählen.

Wenn über diese Erzählun-
gen zur eigenen Person Ei-
genschaften herüberkommen 
wie freiwilliges Engagement, 
Teamfähigkeit, Zuverlässig-
keit und Einsatzbereitschaft, 
dann ist das schon die halbe 
Miete. Diese persönlichen 
Eigenschaften sind wichtige 
Voraussetzungen, um im Be-
ruf erfolgreich zu sein.

Frage: Was können die 
Schulen tun, um ihre Schü-
ler besser auf die Bewer-
bungssituation und das 

spätere Berufsleben vorzu-
bereiten?

Antwort: Meine Erwartung 
an die Schulen bzw. an die 
Lehrer ist in erster Linie die 
Bildung bzw. Ausbildung der 
Kinder und Jugendlichen zu 
lebenstüchtigen Menschen. 

Das steht für mich absolut 
im Vordergrund, und erst 
dahinter kommen Praxiso-
rientierung durch Praktika 
etc. und Vorbereitung auf die  
Bewerbungssituation.

Was meine ich mit „Bildung 
bzw. Ausbildung der Jugend-
lichen zu lebenstüchtigen 
Menschen“? Um gut vorbe-
reitet den Schritt ins Berufs-
leben zu bewältigen, braucht 
es eine Portion Selbstbe-
wusstsein und ein offenes, 
kommunikatives Wesen. Das 
Durchführen von Projekten 
in der Schule und das Arbei-
ten in Teams helfen, diese 
sozialen Fähigkeiten zu ent-
wickeln. Genau diese Eigen-
schaften sind später auch 
im Beruf gefragt. Wenn die 
Schule es schafft, neben der 
Vermittlung des schulischen 
Grundwissens die sozialen 
Fähigkeiten bei den Schü-
lern zu entwickeln, dann 
habe ich überhaupt keinen  
Zweifel daran, dass diese 
Schüler im späteren Berufsle-
ben eine Chance bekommen 
werden. 

„Jugendliche müssen lebenstüchtig sein.“ 
Erwartungen aus der Wirtschaft an Schulabgänger
Interview mit Axel Friese, Geschäftsführer von „Technologie Park Herzogenrath“

Karikatur: 

Bildung ist mehr als 
Wissen und Lernen. 
Sie fragt nach dem 

Selbstverständnis und dem 
Weltverständnis des Men-
schen. Lebenslanges Lernen 
ist dementsprechend nicht 
bloß Anpassung an sich stän-
dig ändernde wirtschaftliche 
Erfordernisse und Ziele. Wir 
Menschen sind mehr als wir 
gelernt haben oder jemals 
lernen können. Im evangeli-
schen Bildungsverständnis 
geht es für den Einzelnen wie 
für die Gesellschaft um die 
Suche nach Orientierung für 
die Frage nach einem sinnbe-
stimmten Leben.
Je mehr Bildung nur noch als 
Berufsvorbereitung, Wissen 
als Kompetenz und Qualifi-
kation für eine Karriere ver-

standen wird, desto mehr 
müssen evangelische Chris-
ten darauf beharren, dass 
Solidarität, Verantwortung 
und Wissen um die Endlich-
keit unseres Lebens wichtige 
Ziele der Erziehung junger 
Menschen sind. Bildung dient 
nicht nur der „Aneignung  
von Welt“, sondern vor al-
lem der „Entwicklung der  
Person“. Ein Bildungsbegriff, 
der suggeriert, es ergäbe 
sich aus dem Erlernen  im-
mer besserer Techniken der 
Weltaneignung auch immer  
bessere Orientierung in der  
Welt, d.h. ein „gutes, glückli-
ches Leben“, lässt vor allem 
junge Menschen in unvorher-
sehbaren Sinn- und Existenz-
krisen allein.
Viele Jugendliche sehen sich 
heute als Verlierer im Kampf 
um Lehrstellen und verlassen 

die Schule mit wenig Hoff-
nung. Für die Zukunft der 
nächsten Generation liegt 
hier eine ungeheure Spreng-
kraft. Hier sind wir als evan-
gelische Christen besonders 
gefordert.

Susanne Degenhardt
Oberstudienrätin am Heilig-
Geist-Gymnasium in Würse-
len-Broichweiden, Mitglied im  
Kreissynodalvorstand und 
stellvertretendes Mitglied der 
Kirchenleitung der Ev. Kirche 
im Rheinland
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 An welchen Maßstä-
ben kann man Bil-
dung messen?

Die Evangelische Kirche im 
Rhld. (= EKiR) misst bildungs-
politische Entscheidungen 
und die Leistungen von Bil-
dungseinrichtungen daran, ...
1.  wie sie Kinder, Jugendliche  

und Erwachsene entsprech-
end ihrer jeweiligen Gaben 
fördern,

2.  wie sie ihnen als eigen-
verantwortliche und ge-
meinschaftsfähige Persön-
lichkeiten ein Höchstmaß  
an Bildungsgerechtigkeit 
ermöglichen.

 Was ist Aufgabe der  
Bildung?
Rein formal geht 

es um die Vermittlung so-
genannter „Kompetenzen“, 

die das kognitive Lernen 
ermöglichen. Bei der Aus-
wahl der Inhalte ist es wich-
tig die soziale, die affektive, 
die musisch-kreative und 
die religiöse Dimension mit 
einzubeziehen. Nur so kann 
man sich mit Inhalten aus-
einanderzusetzen, die dem 
Leben insgesamt dienen und 
nicht nur einem verengten, 
vermeintlich gesellschaftlich 
definierten Zweck, z.B. einem 
einseitigen wirtschaftlichen 
oder ideologischen Zweck. 
Es geht um einen Zusammen-
hang von Wissen, Können, 
Wertebewusstsein und Hal-
tungen.

 Wieso ist Religion 
eine unverzichtbare 
Dimension humaner 

Bildung?
Unsere Kultur ist ohne Ver-
trautheit mit dem Christen-

tum, Judentum und dem 
Islam nicht angemessen 
verstehbar. Außerdem ist 
religiöse Bildung nötig für 
die eigene Identität, Sinn-
findung und Weltorientie-
rung sowie für Toleranz und  
Verständigungsfähigkeit. Für 
den wichtigen Bereich der 
Werteerziehung gilt: Werte 
folgen aus dem Glauben und 
nicht umgekehrt. Eine zen-
trale Konkretion religiöser 
Bildung stellt besonders der 
Religionsunterricht in den 
Schulen dar.

 Was sagt die EKiR zur  
gegenwärtigen Schul-
politik?

Ein zentrales Problem ist die 
Bildungsgerechtigkeit. Sie er-
fordert Förderung der Chan-
cengleichheit der Geschlech-
ter und die Beseitigung von 
Mehrfachbenachteiligungen 

(Geschlecht, Migrationshin-
tergrund, Sozialstatus, man-
gelnde Sprachkompetenz). 
Um ein Höchstmaß an Bil-
dung in der dafür notwen-
digen Zeit zu ermöglichen, 
bedarf es struktureller Ver-
änderungen, Umorientierun-
gen bei den pädagogischen 
Herangehensweisen und Pro-
zessen, einer Durchlässigkeit 
zu allen Bildungsabschlüs-
sen sowie Angebote gemein-
samen Lernens. Besonders 
Armut verhindert Bildung 
und verfestigt soziale Aus-
grenzung. Besorgniserregend 
sind auch Tendenzen see-
lischer Armut bei Kindern  
und Jugendlichen sämt-
licher sozialer Schichten,  
die bedingt ist durch  
die Kommerzialisierung der  
Freizeit und maßlosen  
Medienkonsum.

 Wie kann man „gute“ 
Bildung gewährleis-
ten?

Bildungseinrichtungen errei-
chen dann ihr Ziel, wenn sie 
durch die Qualität ihrer Ar-
beit überzeugen. Sie muss 
sich ausrichten an Quali-
tätsstandards, die speziell 
für diese Arbeit entwickelt 
worden sind. Die Vergewis-
serung des Erreichten und 
die Einsicht in die Weiterent-
wicklung kann jedoch nur 
aus einer Einrichtung selbst 
betrieben und von außen 
lediglich unterstützt und 
begleitet werden. Standar-
disierungen dürfen nicht zu 
Lasten notwendiger pädago-
gischer Freiräume gehen, wie 
umgekehrt das Argument 
pädagogischer Freiheit nicht 
missbraucht werden darf, um 
sich einer sinnvollen Rechen-
schaftslegung zu entziehen. 

In der Qualitätsentwicklung 
und -sicherung ist darauf zu 
achten, dass den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern mit 
dem notwendigen Vertrauen 
begegnet wird.

Guntram Schindel, Pfarrer  
an der Mies-van-der-Rohe-
Schule, Berufskolleg für  
Technik, Aachen

FAQ: Bildung aus evangelischer Sicht
Antworten auf häufig gestellte Fragen

Bildungsdokumentati-
onen im Elementar-
bereich sind in jeder 

Kindertageseinrichtung laut 
Bildungsvereinbarung NRW 
verpflichtend zu führen. 
Sie verbleiben während der  
Kindergartenzeit in der Ein-
richtung, sind aber Eigentum 
der Eltern und werden bei 
Verlassen der Einrichtung 
übergeben. Die Form der je-
weiligen Dokumentation ist 
ebenso vielschichtig und un-
terschiedlich, wie es die pä-
dagogischen Konzeptionen 
der jeweiligen Einrichtungen 
sind. Jedoch sollten grundle-
gende Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten wie z.B. Sprache, 
Motorik, mathematische und 
naturwissenschaftliche Kom-
petenz, soziale und emotiona-
le Kompetenz, künstlerische 
Gestaltung und Kreativität.....
u.v.m. beobachtet und re-
gelmäßig eingeschätzt und 
dokumentiert werden. Der 
„Bildungstüv“ für die ganz 
Kleinen soll eine Form von 
standardisierter Bildungs-
sicherheit für die Schulein-
gangsphase schaffen und  
wenn möglich präventiv  
wirken und lernfähige  
und lernbegeisterte Kinder 
wachsen lassen. Kinder, die  
später im Erwachsenenleben 
ihren Mann oder ihre Frau im  
Arbeitsleben stehen. 

Auch als Evangelisches  
Familienzentrum sind wir 
verpflichtet diesen bildungs-
politischen Auftrag entspre-
chend zu erfüllen und zu  
dokumentieren. Wo aber 
bleibt unser evangelisches 
Profil und wie viel Spielraum 
gibt es noch in den Einrich-
tungen um konzeptionseigene 
Vorstellungen und Aufträge 
umsetzen zu können?

Evangelisch ist mehr ......
Als evangelisches Familien-
zentrum möchten wir die  
uns anvertrauten Kinder ent-
sprechend ihrer jeweiligen 

Gaben fördern und sie zu 
eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeiten erziehen. Diese 
Zuwendung und Förderung 
soll gleichermaßen allen  
Kindern und Familien zu-
kommen, um ein Höchstmaß 
an Bildungsgerechtigkeit 
zu erzielen. So steht bereits 
eingangs in unser Konzep-
tion „Lasset die Kinder zu  

mir kommen und hindert sie 
nicht, denn für Menschen wie 
sie steht Gottes neue Welt  
offen“. (Lukas 18, 16). Hier 
werden die Kinder in den 

Mittelpunkt gestellt und  
nicht der potentiell spätere 
Erwachsene, der an seiner 
Leistungsfähigkeit im wirt-
schaftlichen Gesamtsystem 
gemessen und beurteilt wird.

Uns ist als pädagogisches 
Fachpersonal bewusst, dass  
eine Ansammlung von regel-
mäßigen schriftlichen Be-
wertungen in Form von  

Ankreuzen auf genormten  
Formbögen nur schwer die 
Individualität eines Kindes  
erfassen kann. Deshalb er-
gänzen wir die üblichen  

Beobachtungsbögen um ei-
nige, klassisch handschrift-
liche Aussagen. Diese bezie-
hen sich im Besonderen auf 
die individuelle Besonderheit  
eines jeden Kindes. Seine 
Vorlieben und besonderen 
Fähigkeiten werden in Be-
zug auf seine Rolle in der  
Kindergruppe betrachtet.  
Die einzelne Persönlichkeit 
des jeweiligen Kindes kann 
so als Bereicherung der ge-
samten Kindergruppe wahr-
genommen und bewertet 
werden.
Darüber hinaus ist es uns 
sehr wichtig in ein gut funk-
tionierendes Netzwerk in-
nerhalb unserer Kirchen-
gemeinde eingebunden zu 
sein. Die Kirchengemeinde 
ist Lernort für Menschen in 
vielfältigen Lebenssituatio-
nen und unterschiedlichen 
Alters. Die Kleinen lernen 
von den Großen und die Jun-
gen von den Alten. Warum 
sollte brauchbares Wissen, 
dass sich im Zusammenleben 
einer Gemeinde bewährt hat, 
verloren gehen? Weil Doku-
mentationsraster dafür kein 
Bewertungssystem vorgese-
hen haben? Das ist aus unse-
rer Sicht wenig zulässig. Des-
halb braucht es engagierte  
Menschen und Personal vor  
Ort, in den Kirchengemein-
den und im Familienzentrum, 
die mit Freude und Überzeu-
gung Verbindungen schaffen. 

Verbindungen, die es ermög-
lichen den Zusammenhang 
von Wissen und Fähigkeiten 
und von Wertebewusstsein 
und Haltungen zu leben und 
in ein immer dichter werden-
des Netzwerk einzubauen.
Mit diesem Verständnis und 
diesem Rückhalt können wir 
auch routiniert und fach-
kompetent entsprechend 
vorgesehene Bildungsdo-
kumentationen ausfüllen. 
Unsere Ergänzungen in  
Form von Text und gelebter 
Verbindung vor Ort, lassen 
keines unserer Schulkin-
der nur als Menschen mit 
eingeschätztem Schulfähig-
keitsprofil in die Schule und 
in sein weiteres Leben gehen. 
Wir begleiten Kinder und  
Familien, die als Individuen 
und Persönlichkeiten be-
trachtet werden, oft noch 
viele Jahre und noch deutlich 
über die Haltbarkeit eines  
Bildungssystems hinaus.

Heike Holtz und Stephanie 
Wentz
Evangelisches Familienzen-
trum „Sonne, Mond und  
Sterne“, Würselen

Kleine Individuen zwischen Leistungsanspruch  
und Persönlichkeitsentwicklung

November 2010 November 2010

Ein großer Coup der neolibera-
len PISA-Rhetorik: altehrwür-
dige Begriffe der abendlän-
dischen Tradition durch das 
Anhängsel ›Chancen‹ zu un-
terlaufen und in ihr Gegenteil 
zu verkehren. Gerechtigkeit 
ist seit der Antike die höchs-
te Tugend des politischen  
Gemeinwesens. Sie muss 
durch Prinzipien der Ver-
nunft begründet und 
durch einen politischen 
Willen durchgesetzt wer-
den. Chancen dagegen  
beruhen nicht auf einem  

vernünftigen ethischen Prin-
zip, sondern sind Wahr-
scheinlichkeiten im Glücks-
spiel. Chancengerechtigkeit 
als Prinzip der Sozialpoli-
tik bedeutet nichts weniger 
als eine Kapitulation vor 
dem ethischen Auftrag,  
Gerechtigkeit zu schaffen. 
Das Solidaritätsprinzip ist 
aufgekündigt und alle Le-
bensrisiken individualisiert.

Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln

Chancengerechtigkeit

von Susanne Degenhardt

von Guntram Schindel

von H. Holtz und S. Wentz

Evangelisches Familienzentrum „Sonne, Mond und Sterne“, Würselen
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Bildung ist Menschenbildung

Evaluation soll als Instrument 
des Qualitätsmanagements 
nun auch in Schulen und 
Universitäten Einzug finden. 
Dabei wird unterstellt, dass 
Lehrende nicht selbstkritisch 
mit ihren Leistungen umgin-
gen oder bereit wären sich im 
Gespräch auf konstruktive 
Kritik einzulassen. Deshalb 
ermächtigt man scheinbar 
die Kunden (Schüler, Studen-
ten etc.) über Evaluations-
bögen, den qualitätsmüden 
Pädagogen Beine zu machen. 
Die wahre Macht liegt jedoch 
bei denjenigen, die die Hoheit 
über die Evaluationskriterien  
haben, denn Evaluationen  
registrieren nicht etwa die 
Wirklichkeit, sondern sollen 
diese erst produzieren. Das 
funktioniert wie bei einer 
selbsterfüllenden Prophezei-
ung: Wenn der Bogen  
z.B. starken Medieneinsatz 
(Powerpoint) abfragt, werden 
sich Lehrende aus Furcht vor 
schlechter Evaluation in dieser 

Hinsicht umstellen, obwohl 
dies weder dem persönlichen 
Lehrstil noch dem Gegen-
stand entsprechen muss.
Weiterhin muss man fragen, 
ob das Evaluationsverfahren 
zum Qualitätsmanagement 
aus dem Dienstleistungssektor 
grundsätzlich auf den Bereich 
der Bildung zu übertragen 
ist. Die Beziehung zwischen  
Lehrenden und Lernenden 
beruht doch gerade auf  
einem Gefälle des Wissens 
und Könnens. Die Autorität 
der Lehrenden ist allein  
dadurch zu legitimieren, dass 
sie eine gesellschaftliche Ver-
antwortung wahrnehmen 
– persönlich gegenüber den 
jungen Menschen aber auch 
gegenüber der Sache, die sie 
vertreten. Diese Verantwor-
tung bildet sich in Evalua-
tionsbögen nicht ab. 

Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln 

Evaluation

?

? ?
?

?



Bildungs-ABC

Bildungs-ABC

Evangelische Bildungszeitung Evangelische Bildungszeitung

Keiner weiß, wie es uns wirklich geht... 
- eine Schülerperspektive auf „G 8“

Was unterscheidet die Annaschule von 
anderen Grundschulen?

Die Annaschule ist die 
einzige städtische 
evangelische Grund-

schule in Aachen. Daher sind 
wir natürlich für die evange-
lischen Kinder der Stadt da. 
Doch verstehen wir unsere 
christliche Verantwortung 
auch immer zugleich darin, 
dass wir fremde Menschen 
annehmen und für sie of-
fen sein möchten. Deshalb 
heißen wir alle Menschen an 
unserer Schule willkommen, 
die sich für die Annaschule 
entscheiden. Es gibt aber eine 
Bedingung, mit der man sich 
von Anfang an einverstanden 
erklären muss. Alle Kinder 
nehmen am evangelischen 
Religionsunterricht im Klas-
senverband teil. Religion lässt 

sich nur schwer erklären. 
Aber wenn man sich lebendig 
davon erzählt, versteht man 
leichter ihre Wahrheit. Wir 
haben gemerkt, dass man 
zusammen dabei viel mehr 
lernt, als wenn jeder nur mit 
seinesgleichen lernt. Schließ-
lich unterscheiden sich die 
verschiedenen Völker und 
Kulturen der Welt nicht nur 
durch ihr Aussehen, sondern 
vor allem auch durch ihre  
Religion. Wir haben dabei 
auch gemerkt, dass uns oft 
die gleichen Fragen interes-
sieren, z.B. Wie ist Gott und 
wie kann ich ihn finden? Wie 
könnte die Welt entstanden 
sein? Was passiert nach dem 
Tod? Wie führt man ein gu-
tes Leben? Und wir haben 
gemerkt, dass wir in jeder 
Religion Gedanken finden, 

die unser Handeln im Alltag 
verbessern können. Denn wir 
alle wollen Frieden auf Er-
den, wir alle wollen die Erde 
schützen, denn wir finden  
sie wunderbar. Und wir  
wollen uns unseren Mitmen-
schen gegenüber gerecht und 
gut verhalten. In Aachen hat 
sich herumgesprochen, dass 
uns diese Ideen sehr wichtig 
sind, so dass Eltern aus vielen 
verschiedenen Ländern und 
Kulturen mit unterschiedli-
chen Religionen ihre Kinder 
bei uns anmelden. Sie alle  
helfen uns, voneinander zu 
lernen. Und so kommt es, 
dass Gott an der Annaschule 
viele Namen hat.

Elisabeth Tillessen ist Schul-
leiterin der Städt. Evgl. Anna-
schule
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Warum wir uns für die Viktoriaschule als  
konfessionsgebundene Schule entschieden haben

Wir haben uns für 
unsere Tochter 
eine weiterführen-

de Schule gewünscht, in der  
neben schulischen Leistun-
gen auch allgemeine gesell-
schaftliche Werte und das 
Miteinander der SchülerInnen 
und LehrerInnen eine große 
Rolle spielen.
Bereits in der Grundschule 
hatten wir festgestellt , dass 
uns der Ansatz besonders gut 
gefiel, den Kindern zu ver-
mitteln, dass die schulischen 
Leistungen sehr wichtig sind, 
dass sie aber nicht alles sind 

und auch das gesellschaftli-
che Leben miteinander, der 
Umgang untereinander, Hilfs-
bereitschaft und Aspekte wie 
soziales Engagement (auch 
im kleinen Rahmen innerhalb 
der Klassengemeinschaft) 
eine große Rolle in der Ent-
wicklung der Kinder spielen. 
Gerade in der heutigen Zeit, 
in der die SchülerInnen unter 
anderem durch die Schul-
zeitverkürzung unter G8 mit 
zahlreichen Abschlusstests, 
Lernstandserhebungen und 
Vergleichstests einem immer 
größeren gesellschaftlichen 
Leistungsdruck ausgeliefert 
sind und tatsächlich  spüren, 

ist uns dieser Ansatz einer 
Schule besonders wichtig. 

Die Chance zur Umset-
zung unseres Wunsches 
und unserer Erwartungen 
an eine Schule sahen wir in  
einer konfessionsgebunde-
nen Schule eher gegeben.

Rückblickend, nach einem  
Jahr Erfahrung mit der  
Viktoriaschule, sehen wir  
diese Annahme bestä-
tigt. Wir stellen fest, dass 
gerade das schulische  
Miteinander in einer sehr 
gemeinschaftlichen Weise 
gelebt wird. Hinzu kommt 

eine Offenheit und Tole-
ranz, die eine ganz per-
sönliche Leistung der  
Viktoriaschule ist, die ihre  
Basis jedoch auch in den 
christlichen Grundwerten 
findet.

Yvonne Ley unterrichtet  
Englisch und Französisch an 
einem Aachener Gymnasium

von Yvonne Ley

Meint hier nicht das Treffen 
der StaatslenkerInnen der 
großen Industriestaaten, son-
dern eine Schulzeitverkür-
zung im Gymnasium, die – so 
die brillante Argumentation – 
Deutschland im internationa-
len Wettbewerb voranbringe. 
Denn während der deutsche 
Abiturient seine Zeit in der 
Schule vergeude, habe der 
junge Finne oder Chinese 
längst seine erste Million  
mit einer Internetfirma  
verdient.
Nun steht nirgends in Stein 
gemeißelt, wie viel Zeit bis 
zum Abitur vergehen solle. 
Dass Lernergebnisse nicht 

dadurch besser werden,  
dass man Stoff unter Zeit-
druck durchpeitscht, hätte 
man möglicherweise absehen 
können. Für außerschulische 
Bildung, Spielen mit Freunden 
oder einfach mal Träumen 
bleibt wenig Zeit. Mediziner 
beklagen, dass erschreckend 
viele Kinder der Generation 
G8 mit leistungsfördernden 
oder beruhigenden Medi-
kamenten funktionsfähig  
gehalten werden. Wenn’s 
denn dem Wettbewerb dient! 

Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln 

G8

Ist leider nicht das, was man 
auf den ersten Blick darun-
ter verstehen möchte: Eine 
besondere Berücksichtigung 
der persönlichen Lerninter-
essen, -zugänge und –ziele 
zum Wohle des Individu-
ums. Das wäre erstens aus-
gesprochen kostspielig und 
ist zweitens politisch auch 
nicht gewünscht. Wenn von 
individueller Förderung die 
Rede ist, soll Individualität 
einerseits produziert und  
andererseits durch Normie-
rung homogenisiert werden. 
Die Gleichschaltung erfolgt 
über die Programmierung 
der Kinder zur Selbstorgani-
sation. So sitzen Grundschü-
ler vor Zettelbergen, die sie 
selbstorganisiert abarbeiten 
sollen. 

›Individualität‹ besteht dann 
in Geschwindigkeitsunter-
schieden und in der Reihen-
folge der Themenbearbei-
tung. Sollte es Kinder geben, 
deren Individualität z.B. 
darin besteht, persönliche 
Zuwendung und Ansprache 
durch eine Lehrperson zu 
benötigen, zeigen sich schon 
die Grenzen des Ansatzes. 
Der Lehrer erscheint als  
Arrangeur von Lernum-
gebung, als Evaluator von  
Lernergebnissen, Schüler ha-
ben die individuelle Förde-
rung individuell selbst zu 
vollziehen. Man könnte auch 
von „Vogel-friß-oder-stirb- 
Pädagogik“ sprechen.

Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln

Individuelle Förderung

„Ich habe in der Stunde ge-
sagt, dass ich der Meinung 
bin, dass an unserer Schu-
le niemand merken würde, 
wenn es jemandem wirklich 
schlecht geht. Und dazu ste-
he ich auch. Ich denke, dass 
es viel zu sehr um Leistung 
und Noten geht, und nicht 
darum, wie es den Menschen 
geht. Es geht um das Profil 
der Schule, das eingehalten 
werden muss. Wer nicht mit-
halten kann, sollte besser ge-
hen. Ich bekomme es jeden 
Tag mit, wie es mehr um die 
erbrachte Leistung geht, als 
um den Menschen selber. Ich 
persönlich bin mit dem, was 
von uns verlangt wird, über-
fordert. Schulisch gesehen. 
Und ich weiß, dass ich, zu-
mindest aus meiner Klasse, 
nicht die einzige bin. Aber es 

ist ja nicht so, als hätten wir 
das nicht schon oft gesagt. 
Das Problem ist nur, dass 
uns keiner mehr zuhört. Es 
ist nahezu unmöglich, alle 
Hausaufgaben zu erledigen 
und dabei auch noch, wie er-
wartet, 100% zu geben, und 
nebenbei auch noch sein ei-
genes Leben zu führen. Es 
geht nicht nur um Schule...“
(...) „Ob wir den Lehrern schon 
mal mitgeteilt haben, dass es 
zu viel ist? Sicherlich haben 
wir das, aber mit dem Stoff 
müssen wir trotzdem durch. 
(...) Aber eigentlich geht’s mir 
gar nicht darum, dass es zu 
viel ist, sondern dass nie-
mand das merkt. Dabei haben 
wir das nicht nur auf 1000 
Wegen gezeigt, sondern auch 
ausdrücklich gesagt. Jeder 
aus unserer Klasse hat jetzt 
seinen eigenen Weg gefun-
den, wie er das durchzieht. 

Dabei kommen die Hausauf-
gaben oftmals nicht ganz 
so gut bei rum. Aber das ist 
ja im Prinzip unsere Sache. 
Und die Konsequenzen dazu 
müssen wir auch selber tra-
gen. Es ist nur, dass niemals 
jemand darüber nachgedacht 
hat, obs vielleicht zu viel sein 
könnte, wenn niemand die 
Hausaufgaben macht. Statt-
dessen wird gesagt (oder 
gedacht), dass wir uns lieber 
nur mit unserer Freizeit be-
schäftigen. Ja, das tun wir, 
aber nicht nur. Und Freizeit 
ist wichtig. Irgendwo sind 
wir alle auch immer noch 
Kinder. Aber dass wir unser 
Leben wirklich LEBEN wollen, 
das scheint kaum jemand zu 
verstehen. Dazu geht es viel 
zu sehr um die Noten. Und 
das ist, was ich ganz deutlich 
klarmachen will.“

von Sina, Klasse 10

Unterrichten wir noch oder 
moderieren wir nur noch?

Während des Studi-
ums mussten wir 
ein wenig das Den-

ken lernen. Das wollten wir 
aber auch. Wir hatten Lust 
am Denken, wir wollten Ler-
nen und Wissen. Und dieses 
Wissen musste nicht grund-
sätzlich anwendungsbezogen 
sein. Philosophie, Soziologie 
oder Politische Wissenschaft 
mussten wir belegen, egal, ob 
wir Sport-, Deutsch-, Physik- 
oder Religionslehrer werden 
wollten. In zahlreichen Semi-
naren haben wir uns mit dem 
Bildungsbegriff auseinander-
gesetzt. Das Lehrer-Schüler-
Verhältnis erschien uns als 
der zentrale Punkt erfolgrei-
chen Lehrens und Lernens. 
In der Praxis hat sich das be-
währt: Die Schülerinnen und 
Schüler wollen authentische 
Personen, an denen sie sich 
reiben können, die sie auch 
nach ihrer persönlichen Sicht 
der Dinge fragen können und 
die sie manchmal auch für 
Inhalte begeistern, mit denen 
sie sich sonst nie freiwillig 
beschäftigt hätten. Gerade 
Schülerinnen und Schüler, die 
häufig Misserfolg erlebt ha-
ben, lassen sich oft erst über 
viel Beziehungsarbeit wieder 
auf das Lernen ein. Und gera-
de diese Beziehungsarbeit ist 
der Grund, warum viele von 
uns Lehrerinnen und Lehrer 
geworden sind. Wir wollten 
mit jungen Menschen arbei-
ten und sie für unser Fach 
begeistern.

Heute stehen andere Dinge 
im Mittelpunkt. Die Erzie-
hungsarbeit tritt in den Hin-
tergrund. Im Vordergrund 

steht die qualitative Verbes-
serung unseres Unterrichts. 
In zahlreichen Fortbildun-
gen sollen wir uns mit den 
neuesten Erkenntnissen der 
Hirnforschung auseinan-
dersetzen. Abgeleitet davon 
können wir dann in weiteren 
Fortbildungen unsere Metho-
denkompetenz erweitern. 
Geschult in verschiedenen 
diagnostischen Verfahren, 
sind wir dann hoffentlich in 
der Lage, jede/n Schüler/in 
individuell zu fördern. Class-
room-Management hilft uns 
dabei, Lernumgebung und 
-prozess optimal zu gestal-
ten. Wir beraten und beglei-
ten unsere Schülerinnen und 
Schüler beim Erwerb unter-
schiedlichster Kompetenzen. 
In den betreffenden Fortbil-
dungen werden wir mit Po-
wer-Point berieselt, die uns 

von der Notwendigkeit dieser 
veränderten Arbeit überzeu-
gen wollen und auch vom 
Kauf der passenden Metho-
denkisten oder der Buchung 
ergänzender Kurse.

Auch in Konferenzen wird 
nicht mehr diskutiert, ge-
stritten, philosophiert oder 
auch mal gesponnen. Alles 
ist strukturiert und metho-
disch gut aufbereitet: Karten-
abfrage, Place-Mate, Kugella-
ger und wie das nicht alles 
heißt. Seltsamerweise werden 
einige der besten Ideen dann 
doch hinterher in der Rau-
cherecke oder im Café OHNE 
bunte Karten entwickelt.

Monika Pelzer, Lehrerin für 
Deutsch und Ev. Religion in 
der Sekundarschule Kronen-
berg, Aachen

von Monika Pelzer

Foto: Folke Keden-Obrikat

Foto: Annaschule

von Elisabeth Tillessen
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Die Viktoriaschule in Aachen,  

Gymnasium der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Foto: Folke Keden-Obrikat

Texte von Schülern der Annaschule
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Schulranzen, wo gehst du mit dem Kind hin ...?! 
Ein Niederländer blickt auf das deutsche Schulsystem

Der erste Eindruck...
Ist das Gebäude – innen wie 
außen – und das Gelände ein 
„Lebens“-Ort, an dem sich 
mein Kind an 5 Tagen in der 
Woche bis zu 8 Stunden auf-
halten und (einigermaßen) 
wohlfühlen kann? Ist es ge-
pflegt, einladend, hell und 
freundlich, kann sich mein 
Kind gut in ihm orientieren, 
ist es erkennbar als Lebens-
Raum für Kinder und Jugend-
liche gestaltet (und nicht als 
Lernfabrik oder Großraum-
büro...), bietet es Rückzugs-
räume, in denen man Pausen 
und freie Zeiten (einigerma-
ßen) angenehm verbringen 
kann? Ist ein Gestaltungswil-
le zu erkennen? ...

Die Menschen...
Welcher Geist, welches Kli-
ma, welcher Umgang, welche 
Umgangsformen herrschen? 
Wie spricht man mich an, wie 
spricht man mit den Kindern, 
wie von bzw. über die Kinder? 
Wie spricht man miteinan-
der? Und wie übereinander? 
Was lässt sich daraus über 
das Schüler- oder besser über 
das Menschenbild schließen, 
das hier „herrscht“? Was er-
wartet man von mir als Va-
ter/Mutter? Wie hält und ge-
staltet man die Verbindung 
mit den Eltern? ...

Die Pädagogik...
Welche pädagogischen Vor-
stellungen und Prinzipien be-
stimmen das Schulleben? Gibt 
es einen Konsens hinsichtlich 
der (konsequenten) Wahrneh-
mung übergreifender Prin-
zipien, etwa von Disziplin, 
Respekt, Leistungserwartun-
gen...? Welches Verständnis, 
welcher Begriff von „Bildung“ 

und „Erziehung“ bestimmt 
alles Handeln? An welchem 
Menschenbild orientiert man 
sich dabei? Gibt es eine „Kul-
tur des Scheiterns“? Wird 
gelobt, wird ermutigt, wird 
getröstet? Wird gefordert – 
nicht (irgend)etwas, sondern 
der einzelne Schüler, die ein-
zelne Schülerin? Wer wird 
wie gefördert? Wie wird beur-
teilt und was: die Person oder 
die „Leistung“, und was sind 
die Maßstäbe? Versteht sich 
diese Schule als „scholae“, 
als Ort der „Muße“, als Ort  
nachdenklicher und nach-
haltiger Auseinandersetzung 
mit dem Menschen, seinem 
Ort in der Welt und seinem 
Verhältnis zur Welt? Oder 
herrschen pädagogischer  
Aktionismus und zeitgeis-
tiges Anbiedern an pädago-
gische Moden? Werden ver-
bindliche Vorgaben (z.B. der 
Hausaufgabenerlass) einge-
halten? ...

Der Unterricht...
Wird der Unterricht so er-
teilt,  wie er erteilt werden 
soll? Wird also zunächst der 
Pflichtunterricht erteilt, und 
zwar ungekürzt, bevor wei-
tere Angebote gemacht wer-
den? Wie viel Unterricht fällt 
aus, und wie geht man mit 
Unterrichtsausfall um? Wird 
konfessioneller Religions-
unterricht erteilt? Welcher 
Stellenwert wird den sog.  
„Nebenfächern“ eingeräumt?
Entspricht die Gestaltung 
des Unterrichts dem, was  
heute unter „gutem“ Un-
terricht verstanden werden 
kann? ...

Die Ausstattung...
Sind die notwendigen Lehr- 
und Lernmittel für alle vor-

handen? In welchem Zustand
befinden sie sich? Wie geht 
man damit um? Werden alle 
Fächer angemessen gleich-
mäßig bedacht? ...

Das Schulleben...
Was prägt das Schulleben 
über den Unterricht hinaus? 
Ist überhaupt erkennbar, 
dass Schule als Lern- und 
Lebensort neben einer Lern- 
auch einer Lebenskultur be-
darf? Welche Dimensionen 
werden im Schulleben akzen-
tuiert? Welchen Stellenwert 
haben z.B. die religiöse, die 
ästhetische, die soziale Di-
mension? ...

Das Programm/Profil...
Gibt es so etwas wie eine 
„Mitte“, ein inneres Leitprin-
zip oder ein Ziel, von dem 
her oder auf das hin sich die-
se Schule versteht bzw. orien-
tiert, das für sie „programma-
tisch“ ist? Wenn ja: welches? 
Oder sind Schulprogramm 
bzw. Schulprofil eine (addi-
tive) Anhäufung von Projek-
ten, Programmen, Aktionen? 
Macht diese Schule alles, 
was andere auch tun, oder 
beschränkt sie sich auf das 
für sie Besondere, Prägende 
und das für ihre Schülerin-
nen und Schüler Nötige und 
Wichtige? Welche Horizonte 
über den Unterricht hinaus 
eröffnet das Schulleben den 
Schülerinnen und Schülern? 
Gibt es gute Traditionen, die 
gepflegt werden? ...
Ulrich Kämmerer, Schulrefe-
rent des Evangelischen Kir-
chenkreises Aachen
Fotos: pixelio.de (1,2): re-
bel (1), Dieter Schütz (2);   
Keden-Obrikat (3): Projekttag 
Abraham am Berufskolleg für 
Wirtschaft und Verwaltung, 
Lothringerstraße, Aachen
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Für einen Niederländer 
ist es völlig fremd, so 
viele Schulranzen in 

einem Klassenzimmer zu 
sehen. Schon in der ersten 
Klasse sind sie ganz dick 
gefüllt, und wie es sich spä-
ter herausstellt, kostet das 
auch viel Geld! Viele Sachen, 
die in den niederländischen 
Schulen umsonst an die Kin-
der gegeben werden - Hefte, 
Schulbücher, Arbeitsblätter, 
Stifte, usw. - muss man in 
Deutschland selbst von zu 
Hause mitbringen.
Auch die Tatsache, dass man 
hier nur vom 6. bis 10. Le-
bensjahr in die Grundschule 
geht, ist fremd ... In den Nie-
derlanden geht man seit 1985 
(!) vom 4. bis 12. Lebensjahr 
in die Basisschule.
In den deutschen Schulen 
ist die “Arbeitszeit für die  

Kinder ” sehr kompakt. Es 
kommt mir vor, dass man 
kaum Zeit hat, Dinge wie Ma-
the, Sprache und Lesen wei-
ter in der Schule zu üben und 
dass die Kinder daher ab der 
ersten Klasse schon Hausauf-
gaben machen müssen. Da-
her die gro�en Schulranzen!
Die Schulzeit von 8 bis 13:00 
Uhr ist für mich auch fremd.  

Was machen die Kinder am 
Nachmittag? Die Lösung wird 
in der Offenen Ganztags-
schule gefunden?
Auch ein besonderes Phäno-
men ist es, dass in Deutsch-
land die Lehrkraft oft eine 
Klasse vier Jahre behält.  
Von einer durchgehenden 
Lernlinie vom Kindergarten 
bis in die weiterführende 

Schule kann ich kaum et-
was spüren. Die Kontakte 
zwischen Kindergarten und 
Grundschule und Grund-
schule und weiterführender 
Schule sind in Deutschland 
völlig anders als in den Nie-
derlanden.
Ganz auffällig ist es zu se-
hen, dass man in Deutsch-
land seltener die Schulbücher 
benutzt als in den Niederlan-
den. Es ist dann logisch dass 
die Lehrer(innen) in Deutsch-
land viel mehr improvisieren 
müssen und mehr mit Ar-
beitsblättern und Werkstät-
ten arbeiten. In den Nieder-
landen ist das völlig anders, 
da die Schulaufsicht sehr viel 
Druck auf die Schule ausübt, 
um von Anfang an die Leh-
rer zu zwingen, ergebnisori-
entiert zu arbeiten, um alle 
Kernziele zu erreichen. Und 
wenn man als Lehrkraft an-
fängt regelmä�ig zu impro-

visieren, dann hat man in 
den Augen der Schulaufsicht 
keine verantwortbare durch-
gehende Lernlinie!!! Daher 
arbeitet man in den Nieder-
landen immer mehr mit “aus-
balancierten” Schulbüchern, 
da die Schulbuchverlage da-
für sorgen, dass alle Kern-
ziele erreicht werden! Die 
Schule kann dann im Schul-
programm die Schulbücher 
nennen, um die Schulauf-
sicht wissen zu lassen, dass 
man die Kernziele bestimmt 
erreichen wird.
Ferner ist es bemerkenswert, 
dass es in Deutschland Schu-
len gibt, an denen Grund-
schul- und Förderschulpäd-
agogen zusammen arbeiten. 
Diese konkrete Zusammenar-
beit und gegenseitige Kompe-
tenzbereicherung ist bei uns 
in den Niederlanden ganz an-
ders geregelt.
Auch die Lehrerausbildung 

ist ganz anders und ich glau-
be, die Niederländer könnten 
da vieles lernen von der Aus-
bildung der Lehrer(innen) in 
Deutschland.
Die zwei Phasen geben Struk-
tur und ich finde die Ausbil-
dung von Grundschullehr-
kräften gut. Man muss erst  
sein Abitur gemacht haben 
und dann zur Universität ge-
hen, sehr gut finde ich das! 
Das einzige Problem sehe ich 
darin, dass es relativ wenig 
Praxisanteile gibt.
Die zweite Phase im Seminar 
kann wie ich finde ein guter 
Übergang sein, um gerüstet 
in die Praxis zu gehen. Man 
findet hier, wenn es gut aus-
geführt wird, eine gute Mi-
schung von Theorie und Pra-
xis.

Ed Silanoe, Primarstufen-
lehrer und Lehrerausbilder in 
Maastricht

von Ed Silanoe

von Ulrich Kämmerer

Credits statt Bildung - studieren im Bologna-Zeitalter
„Gaudeamus igitur“, wir wol-
len alle fröhlich sein - dieses 
alte Studentenlied ist in jeder 
Hinsicht verklungen und das 
merken auch die Studieren-
den- und Hochschulgemein-
den. Traditionell setzten sie 
auf ein hohes ehrenamtliches 
Engagement der Studieren-
den im Gemeindeleben. Dane-
ben gab es über viele Jahre in 
den meisten Gemeinden ein 
politisches Engagement, etwa 
in regelmäßigen Arbeitsgrup-
pen zu Themen wie Globali-
sierung, Eine Welt oder auch 
Armut in Deutschland. All 
dies ist in den vergangenen 
Jahren deutlich schwieriger 
geworden. Viele Studieren-
de müssen mit ihrer Freizeit 
sehr sparsam umgehen und 
sich genau überlegen, wofür 
sie ihre Zeit aufwenden. 
Auslöser und Hintergrund ist 
der Bologna-Prozess, eine eu-
ropaweite Studienreform, die 
ausgehend von einer gemein-
samen Erklärung der europä-
ischen Bildungsminister im 
Juni 1999 eine Art europäi-
schen Einheits-Akademiker 

schaffen wollte: flexibel, mo-
bil, in allen EU-Ländern stu-
dierfähig, beliebig die Univer-
sitäten wechselnd und später 
in ganz Europa arbeitsfähig. 
Zwei Instrumente sollten das 
erreichen: ein europaweit 
vergleichbares Systems der 
Abschlüsse (Bachelor und 
Master) und ein einheitliches 
Leistungspunktesystems 
(ECTS-Credits). 
Die ECTS-Credits sollen theo-
retisch die Arbeitsbelastung 
und die Leistung der Studie-
renden einheitlich bewerten. 
In der Praxis hat das neue 
System die zeitliche und or-
ganisatorische Belastung 
der Studierenden in fast al-
len Fächern deutlich erhöht. 
40 Wochenstunden, meist 
mehr, Klausuren auch an den  
Wochenenden und eine  
gefüllte vorlesungsfreie Zeit 
sind verbreitete Realität. 
Auch geisteswissenschaftli-
che Fächer werden mittler-
weile als stark „verschult“ 
und systematisiert wahrge-
nommen. Darüber hinaus hat 
die Zahl der Pflichtveranstal-
tungen enorm zugenommen. 
Jede Stunde zählt und die 

Vielzahl von Leistungsprü-
fungen führt zu einem stän-
digen Prüfungsdruck. 
Im Gegensatz dazu werden 
Angebote nachrangig, bei de-
nen keine Credit Points ver-
geben werden. Würde Martin 
Luther heute seine Thesen an 
eine Tür schlagen, müsste er 
unbedingt in einem Zusatz 
angeben, wie viele ECTS-Cre-
dits die Lektüre und Befas-
sung damit bringen, sonst 
wäre es für Studierende irre-
levant.
Verloren gegangen ist für fast 
alle Studierenden die aka-
demische Freiheit, auch Sei-
tenwege neben dem eigenen 
Studiengang einzuschlagen 
und spezielle Interessen in 
die Studienplanung zu inte-
grieren. Auch das traditionelle 
politische Engagement vieler 
Studierender tritt deutlich in 
den Hintergrund. Es fehlt für 
beides einfach die Zeit. 

Jörn Möller, Generalsekretär  
der Evangelischen Student-
Innengemeinde in der  
Bundesrepublik Deutschland 
(ESG)

von Jörn Möller

Foto: pixelo.de, Günter Havlena

Foto: pixelo.de, Sebastian Bernhard

Bildungs-ABC

Während die humanistische 
Pädagogik die Menschen zur 
Mündigkeit und selbstbe-
stimmtem Handeln führen 
wollte, reduziert die Kompe-
tenzdoktrin den Menschen 
auf einen Funktionsträger, 
der nicht mehr in der Lage 
ist, Sinn und Zweck seines 
kompetenten Verhaltens zu 
bewerten. Die vielbeschwore-
ne „Sozialkompetenz“ bedeu-
tet eben nichts anderes als 
Anpassungsgeschmeidigkeit. 
Herzensbildung, Sittlichkeit 
oder gar Gewissen lassen 
sich nicht abbilden im Kom-
petenzschema. 
Heikel ist vor allem die Kom-
petenzorientierung bei der 

Formulierung von Bildungs-
zielen in Schulen und Univer-
sitäten. Die Wissensgehalte 
werden zum austauschbaren 
Material des Kompetenzer-
werbs herabgewürdigt, was 
dazu führt, dass das Wissen 
und die Kontexte seiner Be-
gründungen verkümmern. 
Nur auf der Basis von Wissen 
und Allgemeinbildung kann 
demokratische Gestaltung 
und Kontrolle der Mächti-
gen durch die Öffentlichkeit 
vollzogen werden. Eine reine 
Kompetenzorientierung der 
Bildung ist deshalb antiauf-
klärerisch. 
Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln 

Kompetenz

Patrick, 21 Jahre – sein Bildungsweg

– 1.-4. Klasse Grundschule 

– Bis 9. Klasse Gesamtschule

– Wiederholung der 9. Klasse

– Verlassen der Gesamtschule ohne Abschluss

–  3,5 Jahre VHS – zuerst Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse, dann Hauptschul-
abschluss nach der 10 Klasse, dann Realschulabschluss (das letzte Semester an 
der VHS  musste Patrik wiederholen)

–  Ca. 20 erfolglose Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz

– 3 Monate Null-Bock-Phase

– Kontakt zum Arbeitsamt aufgenommen

–  Bewerbungsphase mit Hilfe des Arbeitsamtes (ca. 200 Bewerbungen)

–  Weiterbildende Maßnahme in Alsdorf besucht (dafür hat Patrik Geld erhalten)

–  Während der Maßnahme hat er durch Beziehungen der Mutter im Nov. 2009 einen  
Ausbildungsplatz zum Rechtsanwaltsfachangestellten erhalten

–  Da er verspätet in das Ausbildungsjahr eingestiegen ist, wiederholt Patrik im  
Schuljahr 10/11 das erste Ausbildungsjahr
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Welche Schule für mein Kind...?

Das Land der Dichter und 
Denker gehört zu den Verlie-
rern der Bildungsweltmeis-
terschaft! Der daraufhin ent-
fesselte Aktionismus duldete 
keine Nachdenklichkeit und 
keine Argumente. Fragwür-
dig ist insbesondere der Bil-
dungsbegriff, der vom PISA-
Konsortium zugrundegelegt 
wurde. 
Wer international verglei-
chen will, braucht einen ge-
meinsamen Maßstab, denn 
Inhalte, Methoden und Ziele 
in den Schulen der OECD-
Länder sind ausgesprochen 
vielfältig. Hinzu kommt, dass 
Bildung grundsätzlich nicht 
messbar ist, wohl aber gewis-
se Teilleistungen oder Kom-
petenzen. 
Vielleicht wird man PISA  
auch nicht gerecht, wenn 
man es in Hinblick auf seinen 
dünnen Erkenntniswert hin 

betrachtet. Wichtiger ist sei-
ne politische Funktion, den 
Reformdruck zu erhöhen, 
denn der PISA-Test sollte 
nicht nur vorhandene Wirk-
lichkeit der untersuchten 
Länder beschreiben, sondern 
diesen Ländern vorschreiben, 
was sie zu leisten hätten. 
Spätestens hier stellt sich 
aber die Frage, wer sich denn 
hier eigentlich die Definiti-
onshoheit darüber anmaßt, 
was Bildung sei und wem sie 
zu dienen habe. Die OECD 
ist die Gesellschaft für wirt-
schaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit. Stellen wir 
uns vor, der Weltlehrerver-
band gäbe eine internationale 
Vergleichsstudie in Auftrag, 
in der die soziale Verantwor-
tung von Managern und Bän-
kern untersucht würde.
Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln 

PISA

Natürlich wollen wir alle 
gute Qualität. Wir verstehen 
darunter die Beschaffenheit 
einer Sache, hochwertiges 
Material, gute Verarbeitung 
usw. Insofern eignet sich der 
Begriff so gut als Blendvo-
kabel, hinter der sich nichts 
anderes verbirgt als die Ab-
wicklung von Qualität im 
herkömmlichen Sinne. Das 
Qualitätsmanagement schaut 
nämlich gar nicht auf die Sa-
che selbst: Die Qualität einer 
Schule z.B. wird nicht von 
Pädagogen beurteilt, die sich 
fachlich mit Fragen der Bil-
dung beschäftigt haben, son-
dern von Ökonomen und sog. 
Stakeholdern, Anspruchs-
gruppen also Kunden bzw. 
Abnehmern. Zwei Kriterien 
sind hier vorherrschend: 
1.  Die Kosten-Nutzen-Relation: 

d.h. je weniger ich aufwen-

den muss, um einen Output 
zu erzeugen, desto höher 
ist die Qualität (Struktur- 
und Prozessqualität). Stel-
lenabbau ist nach diesem 
Kriterium ein Merkmal von 
Qualitätssteigerung. 

2.  Abnehmerzufriedenheit: 
also, wenn die Unterneh-
men mit dem Schul- und 
Universitäts-Output etwas 
anfangen können.

Ansprüche, die traditionell 
mit Bildung in Verbindung 
gebracht wurden, Entfal-
tung der Person, politische 
Mündigkeit, verantwortliche 
Welterschließung in Denken, 
Handeln und künstlerischem 
Ausdruck spielen hier keine 
Rolle mehr.
 

Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln 

Qualität

Bildungs-ABC

„Wissen ist der Rohstoff 
der Zukunft, aber seine 
Halbwertszeit ist begrenzt. 
Deshalb muss die Wissens-
gesellschaft eine lernende 
Gesellschaft sein, damit sie 
im internationalen Wettbe-
werb bestehen kann.“ Sie 
können die Reihenfolge der 
Schlüsselbegriffe nach Be-
lieben verändern, in jeder 
Kombination erhalten Sie 
eine herrliche Sonntagsrede 
für Politiker und Wirtschaft-
führer, die dramatisch unter-
streicht, dass es so wie bisher 
nicht weitergehen kann. Aber 

weder veraltet Wissen, noch 
löst die Wissensgesellschaft 
die Industriegesellschaft ab.  
Das Gegenteil ist der Fall: 
Wissen soll industriell in Uni-
versitäten produziert wer-
den. Aber kein Wissen, das 
der Wahrheit verpflichtet ist, 
sondern nutzbares Wissen. 
Die Wissensgesellschaft ist 
eine Wissensverwertungsge-
sellschaft. Das Unverwert-
bare und Kritische wird ent-
sprechend entsorgt.

Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln 

Wissensgesellschaft

Bildungs-ABC

Es ist äußerer Qualifikations-
druck, der uns zum Lernen 
verurteilt und zwar „lebens-
länglich“! Wer rastet, der ros-
tet. Der Arbeitsmarkt stellt 
ständig neue Anforderungen, 
da ist eine hohe Anpassungs-
fähigkeit gefordert. Niemand 
lernt heute einen Beruf und 
bleibt bis zur Rente in diesem. 

Deshalb müssen wir nicht 
nur stets Neues lernen, son-
dern auch bereit sein, alles 
fahren zu lassen, was uns 
lieb und teuer ist, damit uns 
nichts beschwert, wenn wir 
aufgefordert werden, übers 
Stöckchen zu springen. 
Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln 

Lebenslanges Lernen

Bildungs-ABC

Bestechende Logik: Bisher 
haben wir viel Geld ins Bil-
dungssystem gesteckt. Und 
was ist dabei herausgekom-
men? Nichts. Wir sind PISA-
Verlierer! Deshalb müssen 
wir messen, wie effektiv 
unser Bildungssystem ist 
und zwar im internationa-
len Vergleich! Schon Helmut 
Kohl wusste: „Wichtig ist, 
was hinten rauskommt.“ Lei-
der wird oft vergessen, dass 
man vorne auch etwas rein-
stecken muss, damit hinten  

etwas rauskommt: Ohne In-
put kein Output! Verläßt 
man die Ebene der geflü-
gelten Worte, fällt auf, dass  
hier in kybernetischer Spra-
che eine Gleichsetzung von 
Bildung mit industrieller 
Produktion erfolgt. „Out-
put“: das gebrauchsfertig 
zugerichtete Menschenmate-
rial (Humanressourcen!), das 
vom Bildungsfließband rollt! 
Ecce homo!
Dr. Matthias Burchardt, 
Universität Köln 

Output



Religionsunterricht - 
unverzichtbar in der Berufsausbildung !

Gehört Religionsunter-
richt an die Berufs-
schule? Immer wieder 

kommt es vor, dass Ausbil-
dungsbetriebe das in Frage 
stellen, oder Schülerinnen 
und Schüler überrascht sind, 
dass sie das Unterrichtsfach 
auch in der Berufsschule  
begleitet. 
Hier einige Beispiele, was der 
Religionsunterricht in der Be-
rufsausbildung leisten kann:  
Beim Ausbildungsbeginn mer-
ken die Schülerinnen und 
Schüler, dass die Ausbildung 
ihr Leben verändert. Plötzlich 
ist der Tag neu strukturiert,  
man muss seinen Platz im 
Unternehmen finden, sich in 
die Hierarchie einfinden und 
neue Aufgabenfelder bear-
beiten lernen. Das persönli-
che Leben  muss sich nun in 
anderem Rhythmus um die 
Arbeit organisieren. Arbeite 
ich um zu leben – oder lebe 
ich um zu arbeiten? Was ist 
das Gegenteil von Arbeit? 
Freizeit, oder doch die Muße 
und Ruhe, von der auch  
die erste Schöpfungser-
zählung der Bibel spricht?  

Viele Schülerinnen und Schüler 
können erstmals die Bedeu-
tung des Sonntags ermessen.
Wie sehen Menschen ihre  
Arbeit, mit welchem Arbeits-
ethos begegnen sie ihr?  
Spielt da die religiöse Prä-
gung nicht doch noch eine 
Rolle? Könnte das biblische 
Gleichnis von den Arbeitern 
im Weinberg, in dem jeder  

Arbeiter das erhält, was 
er zum Leben braucht ein  
Vorbild für das Entlohnungs-
system in unserer Gesell-
schaft sein? Warum ja und 
warum nicht?
Wenn die Ausbildung fort-
schreitet,  müssen sich die 
Schülerinnen und Schüler 
anderen  Fragen stellen: Nach 
welchen Werten werde ich  

einmal unternehmerische 
Entscheidungen treffen? 
Muss ich bei meiner Arbeit 
Werte verfolgen, die ich in 
meinem privaten Leben nicht  
für richtig halte? Kann sich 
die Wirtschaft Ethik leis-
ten? Oder ist das schon die  
falsche Frage? Welche Maß-
stäbe kann ich an das Wirt-
schaften in einer globali-

sierten Welt anlegen? Was 
passiert wenn sich eine  
globale Welt entsolidarisiert? 
Das Sozialwort der Kirchen 
und neuere Veröffentlichun-
gen bieten da genug Anreiz 
zur Auseinandersetzung und 
Hilfen zur Orientierung. 
Welche Rolle spielt der Faktor 
Kultur und Religion gerade 
unter den Bedingungen der 
Globalisierung? Im Religions-
unterricht in der Berufsschu-
le kann man das modellhaft 
reflektieren, denn hier üben 
Menschen verschiedener re-
ligiöser Überzeugungen und 
Weltanschauungen ein, re-
spektvoll miteinander um-
zugehen und gemeinsam zu 
lernen und zu arbeiten.
Das sind nur einige Beispiele, 
wie der Religionsunterricht in 
der Berufsschule die Ausbil-
dungssituation, die Persön-
lichkeitsbildung der Schü-
lerinnen und Schüler sowie 
Inhalte und Werthaltungen 
des christlichen Glaubens 
zueinander in Beziehung set-
zen kann.  Denn zur Orientie-
rung in der Welt ist es wich-
tig zu wissen, wo ich selber 
als Mensch verwurzelt bin 
und nach welchen Maßstäben 

ich verantwortlich handele, 
um an der zukunftsfähigen 
Gestaltung der Welt mitzu-
wirken. Für die Auseinander-
setzung mit diesen Fragen ist 
der Religionsunterricht eben-
so unverzichtbar wie für all 
jene Fragen, die vordergrün-
dig nichts mit der Berufsaus-
bildung zu tun haben, aber 
die Schülerinnen und Schüler 
selbst existentiell betreffen 
und damit sicher auch den 
Betrieb, in dem sie die meiste 
Zeit ihres Tages verbringen.

Folke Keden-Obrikat, Pfar-
rerin am Berufskolleg für 
Wirtschaft und Verwaltung, 
Lothringerstraße Aachen  
und Bezirksbeauftragte des 
Ev. Kirchenkreises Aachen für 
den Ev. Religionsunterricht an 
Berufskollegs.

von Folke Keden-Obrikat

Projekttag zum Fairen Handel im Berufskolleg für Wirtschaft udnd Verwaltung, Lothringer Straße, 
Aachen. Foto: Keden-Obrikat

Wiederbesinnung: 
Was ist der Mensch und was soll Bildung sein?

Während es nun Bil-
dung in einem, auch 
den gültigen Verfas-

sungen und Richtlinien zu-
grundeliegenden, personalen  
Verständnis um die verant-
wortliche Selbstbestimmung 
des Menschen geht, zielt 
das Kompetenzkonzept der 
OECD gerade auf dessen  
Indienstnahme. Denn sie 
definiert klar und deutlich: 
Schlüsselkompetenzen sollen 
dazu befähigen, „sich an eine 
durch Wandel, Komplexität 
und wechselseitige Abhän-
gigkeit gekennzeichnete Welt 
anzupassen.“ (...) „Welche an-
passungsfähigen Eigenschaf-
ten werden benötigt, um mit 
dem technologischen Wandel 
Schritt zu halten?“ (OECD: 
Definition und Auswahl von 
Schlüsselkompetenzen Zu-
sammenfassung 2005, S.8f)
(...) Bildung ist hier also eine 
Anpassungsleistung an öko-
nomische Erfordernisse bzw. 
an das, was die OECD dafür 
hält. Anpassung war jedoch 
gerade nicht das Ziel eines 
humanistischen Bildungs-
konzepts (...), sondern Mit-
menschlichkeit, Vernunftfä-
higkeit, Kritikfähigkeit.
Kompetenzen zielen dagegen 
nicht auf einen kritisch-refle-
xiven Weltbezug, sondern för-
dern die Affirmation der ge-
gebenen Umstände. Ihr Wert 

wird von der OECD ganz klar 
mit dem „messbaren Nutzen, 
sowohl in wirtschaftlicher als 
auch in sozialer Hinsicht“ an-
gegeben. (...) 
Ist der homo oeconomicus, 
der als Denkfigur faktisch 
weite Teile heutigen Lebens 
oft auch unbewusst be-
herrscht, ein Modell, das im 
weitesten Sinne der huma-
nistischen Tradition Europas 
gerecht wird? Oder braucht 
es vielmehr eine zeitgemäße 

Renaissance eines Huma-
nismus, der (...) vor allem 
ein „Überzeugtsein von der  
Würde des Menschen“ in sei-
nem vollen Anspruch als Per-
son umfasst?
Einen sehr fundierten und 
doch knappen und allgemein 
verständlichen Versuch, in 
dieser Weise in die öffent-
liche Bildungsdiskussion 
einzugreifen, hat jüngst das 
Schweizer „Denknetz“ vorge-
legt. Deren Definition von Bil-

dung rückt manche vernach-
lässigte, aber nach wie vor 
vorhandene Grundlage unse-
rer Demokratien und des eu-
ropäischen Bildungsdenkens 
wieder in den Mittelpunkt:
„Bildung ist die seelische Ver-
fassung, die uns hilft, auf-
merksam zu sein auf die Din-
ge, die wichtig sind. Sie soll 
die Menschen instand setzen, 
ihr Leben nach ihren eigenen 
Vorstellungen und gemäß ih-
ren Fähigkeiten und Möglich-
keiten zu gestalten. Dies aber 
setzt voraus, dass sie auch 
zu beurteilen wissen, wor-
auf es tatsächlich ankommt. 
Bildung besteht darum ins-
besondere darin, zusammen 
mit anderen herauszufinden 
und prüfen zu können, was 
wichtig ist, wichtig für den 
Einzelnen und wichtig für 
alle. (...)
Nicht alles freilich kann und 
muss immer wieder neu ge-
prüft werden. Es gibt einen 
grundlegenden Konsens 
darüber, was für ein men-
schenwürdiges Dasein un-
verzichtbar und für uns alle 
wichtig ist. Dieser Konsens 
drückt sich aus in den De-
klarationen der Vereinten 
Nationen zu den allgemeinen 
Menschenrechten und muss 
maßgeblich sein auch für die 
Bildung: in Bezug auf die Art 
und Weise, wie Bildung zu er-
werben ist, und in Bezug auf 
das, was Inhalt von Bildung 

sein soll. (...)
Da alle Menschen gleicher-
maßen Anspruch auf Bildung 
haben, ist Bildung ein öffent-
liches Gut, das unter demo-
kratische Kontrolle gehört. 
Es geht um die Schaffung 
von Gemeinsamkeit, um die 
gemeinsamen Inhalte, aus 
denen heraus wir uns verste-
hen und die uns helfen, uns 
miteinander zu verständigen. 
(...) 
Angesichts der heutigen Be-
drohung der Bildung muss 
eines unverrückbar festste-
hen: Bildung ist zwar immer 
auch Mittel – indem sie uns 
hilft, in dieser Welt bestehen 
zu können, aber sie ist insbe-
sondere und in erster Linie 
Wert in sich selbst: indem 
sie uns dazu befähigt, uns 
unsere Zwecke selber setzen 
zu können. Sie darf darum 
nie bloß als Mittel betrachtet 
werden zu andern, ihr unter-
geordneten Zwecken – auch 
nicht zu ökonomischen Zwe-
cken!“ (Denknetz 2010)

Aus: Jochen Krautz: Die  
Kompetenz des homo  
oeconomicus. In: Vierteljah-
resschrift für wissenschaft-
liche Pädagogik 3/2010,  
S. 344-357. Abgedruckt mit 
freundlicher Erlaubnis des 
Verfassers
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