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Schulen ans Netz?
Nach Amerika und Frankreich ist nun auch in 
Deutschland der Ruf »Schulen ans Netz« im-
mer vernehmlicher geworden. Die erste Frage, 
die ein solcher Ruf in einem Kollegium auf-
werfen muss, ist die nach dem pädagogischen 
Wert eines solchen Unterfangens. Dieser ist 
bisher noch in keiner Weise geklärt. Erste Un-
tersuchungen kommen zu widersprüchlichen 
Ergebnissen: Eine Studie an der Ohio State 
University zeigte, dass Texte auf den Bildschir-
men – unabhängig von den Inhalten – schwe-
rer zu verstehen sind als gedruckte Texte, d.h. 
der Computer erwies sich beim Lernen als ein 
zusätzliches Hindernis. Peter Struck, der be-
kannte Erziehungswissenschaftler, behauptet, 
dass die Kinder schneller lernten und das Wis-
sen länger hafte (Vgl. Peter Struck: Erziehung 
von gestern, München 1997, S. 44, 115). Auf 
eindeutige Untersuchungsergebnisse können 
wir uns also bisher nicht berufen.
Wollen wir zu einem Urteil über eine sinnvol-
le Verwendung des Computers in der Schule 
kommen, so müssen wir vor allem zwei Seiten 
der Sache unterscheiden: zum einen die Be-
deutung der Computertechnik in der heutigen 
Lebens- und Arbeitswelt, zum anderen ihren 
pädagogischen Wert.

Der Computer in der heutigen 
Lebens- und Arbeitswelt
62 Prozent aller Erwerbstätigen haben heu-
te mit programmgesteuerten Maschinen und 
Anlagen zu tun, die Hälfte verwendet einen 
Personalcomputer oder Laptop in ihrer täg-
lichen Arbeit, und für ca. 36 Prozent ist der 
Computer inzwischen zum wichtigsten Werk-
zeug an ihrem Arbeitsplatz geworden (Stand: 
Juni 2000, Erhebung: BIBB/Bundesanstalt 
für Berufsbildung, Bonn). Auch in privaten 

Haushalten findet der Computer mehr und 
mehr Verwendung für Homebanking und e-
business. Der Umsatz im e-business hat sich 
gegenüber 1999 verdreifacht; zu den bisher 
bestehenden ca. 2,3 Milliarden Internetseiten 
kommen täglich weltweit ca. 7 Millionen hin-
zu. Fraglos ist die Computertechnik dabei, zu 
einem wichtigen, unverzichtbaren Instrument 
in unserem Alltag zu werden. Der praktische 
Computerunterricht gehört daher zweifellos in 
jede Schule, die ihre Schüler an das gegenwär-
tige Leben heranführen will (»Lebenskunde-
Unterricht«). Dies kann zunächst in derselben 
Weise geschehen, wie man vorher gelernt hat, 
einen Lichtschalter zu bedienen, ohne den 
technischen Zusammenhang im Einzelnen zu 
durchschauen. Dazu bedarf es aber keinesfalls 
eines Bildschirmes auf jedem Schülertisch, 
sondern vielmehr eines Computerraums mit 
einem Intranet und einem »Klassensatz« Bild-
schirme.
Der allgemeinen Entwicklung in Lebens- und 
Arbeitswelt folgend, muss der Slogan »Schu-
len ans Netz« auf die angedeutete pragmatische 
Weise – und soweit die finanziellen Mittel es 
zulassen – unbedingt bejaht werden. Dies gilt 
aber nicht ohne weiteres für die Verwendung 
des Computers im Unterricht.

Der pädagogische Wert 
des Computers
 

Um den pädagogischen Wert des Computers 
beurteilen zu lernen, das heißt herauszufin-
den, wann das Erlernen und Durchschauen 
der Computertechnik seinen Platz in der see-
lischen und geistigen Entwicklung des jungen 
Menschen hat, müssen wir zunächst versu-
chen, die Bedeutung dieser Technologie für 
die Entwicklung des Menschen aufzuhellen. 
Dies kann anfänglich geschehen, indem wir 
skizzenhaft den Computer im Zusammenhang 
der technischen Entwicklung des 20. Jahrhun-
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derts beleuchten.
Es lassen sich drei große Entwicklungsschritte 
der Technik im 20. Jahrhundert unterscheiden, 
die jeweils tief und nachhaltig in unsere Zivi-
lisation eingegriffen haben. Der erste besteht 
in der Einführung der Fließbandarbeit durch 
Henry Ford 1913. Ford wollte ein für die gro-
ße Masse erschwingliches Auto bauen. Dazu 
teilte er das Herstellungsverfahren in einzelne 
Arbeitsgänge auf, um deren Ablauf zeitlich 
zu optimieren: die Akkordarbeit wurde einge-
führt. Ein zeitgenössischer Bericht beschreibt 
die Arbeitssituation folgendermaßen: »Jeder 
Ford-Arbeiter muss eine Kontrollnummer 
sichtbar auf der Brust tragen (Verlust der Mar-
ke kostet 3 Mark Strafe bei etwa 12 Mark Ta-
gesverdienst). Für die Arbeiter ist die Hauptsa-
che das Mitkommen. – Das Arbeitsstück fließt 
weiter, schneckengleich langsam zwar, aber es 
fließt! Die Verzögerung des einen bringt den 
ganzen Betrieb in Unordnung, lenkt sofort die 
Aufmerksamkeit aller Kollegen und Vorge-
setzten auf den ›Bummler‹. Kommt ein Arbei-
ter an einer Stelle nicht recht mit, wird er still-
schweigend an eine andere versetzt. Versagt 
er auch dort, fliegt er ohne jede Förmlichkeit! 
Das weiß auch jeder und setzt daher den letzten 
Hauch daran, dem Tempo des nach gegipfelten 
Einzelleistungen laufenden Bandes zu folgen. 
Es scheint durchaus glaubhaft, wenn man er-
zählt, dass hier alte Bekannte tagelang in dich-
ter Nähe gearbeitet haben – ohne sich zu sehen. 
Ford braucht weder das Sprechen, noch das 
Austreten zu rationalisieren. Das alles besorgt 
das Laufband« (Zit. nach K.-M. Dietz: Die Su-
che nach Wirklichkeit, Stuttgart 1988, S. 12).
Was ein Arbeiter denkt oder fühlt, spielt keine 
Rolle, es kann sich von der perfekt eingeüb-
ten Tätigkeit loslösen. Allein auf den Willen 
kommt es an, der fest in einen mechanischen 
Arbeitsablauf eingespannt ist. Eine Herauslö-
sung und Verselbstständigung gegenüber den 
übrigen Seelenkräften und zugleich eine Me-
chanisierung des Willens wird für breite Be-
völkerungsschichten im Beginn des 20. Jahr-
hunderts zur Lebenswirklichkeit.
Eine ähnliche Folge für das Fühlen zeitigt 

der breite Siegeszug des Fernsehens. Tech-
nisch schon um die Jahrhundertwende funk-
tionstüchtig, bei den olympischen Spielen von 
1936 in Berlin zur Übertragung der Spiele aus 
den überfüllten Stadien in die (ebenfalls über-
füllten) nahegelegenen Gaststätten eingesetzt 
und in England noch vor dem Krieg zur Seri-
enreife weiterentwickelt, scheint der »elektri-
sche Fernseher« nach dem Krieg in Deutsch-
land zunächst nicht Fuß zu fassen. Während 
der Fußballweltmeisterschaft 1954 jedoch, die 
Deutschland unerwartet gewann, fanden zahl-
lose Fernseher ihre Käufer: Jeder wollte »da-
bei sein«. Der Fernseher hielt Einzug in die 
deutschen Wohnzimmer und gehört heute zum 
unpfändbaren Grundbedarf eines Haushalts.
Worauf es beim Fernsehen vor allem ankommt, 
versuchte vor einigen Jahren in Hamburg ein 
Hollywood-Regisseur seinen deutschen Kol-
legen zu vermitteln, nämlich auf die »schlief-
fenplanmäßige Überwältigung der menschli-
chen Emotionen«. Das heißt: Scheinangriff 
von vorne, der eigentliche Angriff findet aber 
nach Umgehung des Feindes von hinten statt. 
Als Beispiel führte er den Film »Ca-sablanca« 
mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann 
an: Die Bilder müssen möglichst allgemein 
verbreitete Empfindungsklischees anspre-
chen, damit das Gemüt in die Handlung des 
Filmes einsteigt. Passen die Requisiten dafür 
nicht, müssen sie passend gemacht werden. So 
war Bogart in Wirklichkeit wesentlich kleiner 
als Ingrid Bergmann. Besonders bei seinem 
berühmten Abschiedssatz: »Schau’ mir in die 
Augen Kleines« hätte er nach oben blicken 
müssen, was wohl etwas widersinnig gewirkt 
hätte. So trug er während der gesamten Dreh-
arbeiten zwölf Zentimeter hohes Schuhwerk.
Was der Wille tut, ist beim Fernsehen recht 
nebensächlich, nur einigermaßen ruhiggestellt 
muss er sein. Das Vorstellungsleben wird in 
der gebotenen Bilderfolge geführt. So werden 
beim Zuschauer Stimmungen hervorgerufen, 
die gar zu Tränen führen können, ohne dass 
der Weinende daran in größerem Maße betei-
ligt zu sein braucht – es geschieht einfach. Von 
außen mechanisch hervorgerufene Gemütsbe-
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wegungen, Stimmungen werden (spätestens) 
mit der Verbreitung des Fernsehens Zivili-
sationsfaktor: eine Verselbstständigung und 
Mechanisierung des Empfindungslebens hält 
Einzug in unser Leben.
Der dritte Schritt gewinnt mit dem PC an Aus-
breitung: ein bis in die letzte Kleinigkeit einer 
Computersprache hinein systematisiertes Den-
ken wird gefordert. Selbst in einem Anwen-
dungsprogramm muss man sich den systema-
tischen Zusammenhang fest eingeprägt haben, 
in welchem ein bestimmter Tastendruck steht, 
anders ist ein Computer nicht zu bedienen und 
noch weniger zu programmieren. Der Com-
puter erweist sich als ein massenwirksames 
Erziehungsmittel zur Systematisierung oder 
Mechanisierung des Denkens.
Die angesprochenen Technologien sind heute 
Zivilisationsbestandteil, und unsere Schüler 
werden sich damit zu beschäftigen haben. Dies 
schon früh einsetzende Sich-Beschäftigen geht 
aber, wie wir gesehen haben, mit einer Me-
chanisierung der menschlichen Seelenkräfte 
einher. Diese Entwicklung geschieht »von al-
leine« und bringt eine Fremdbestimmung von 
Denken, Fühlen und Wollen mit sich.
Führt man sich mit Schülern der 11. Klasse 
diese Entwicklung rückblickend auf das Com-
puterpraktikum vor Augen, bedarf es keiner 
weitschweifigen Erklärungen mehr, ihnen den 
Sinn etwa der Betrachtung eines modernen 
Kunstwerkes vor Augen zu führen, das ei-
gentlich erst durch die freie und individuelle 
Tätigkeit des Betrachters entsteht, oder gar 
der Eurythmie, bei der nichts geschieht, was 
nicht vom Ausführenden gedacht, gefühlt und 
gewollt wird; ähnlich verhält es sich in der 
modernen Lyrik, der bildenden Kunst u.a.m.
So kann das Kennenlernen der Computertech-
nik zu einem pädagogisch sinnvollen Anstoß 
werden, die Chancen, welche die Waldorf-
schule bietet, neu zu erleben.
In der Regel ist für Schüler der 9. und 10. 
Klasse eine solche Reflexion der eigenen 
Seelenkräfte noch nicht von besonderem In-
teresse bzw. möglich. Von daher erscheint es 

wenig sinnvoll, das Computerpraktikum schon 
vor der 11. Klasse durchzuführen. Es bliebe 
auf das Erlernen des praktischen Umgangs 
(Funktionsweise, Programmiersprachen, An-
wendungen, Internet usw.) beschränkt. Gerade 
die wesentliche Seite, die einen Entwicklungs-
schritt des Jugendlichen in seinem Selbststän-
digwerden befördern könnte, müsste sich ihm 
entziehen.
Fraglos gehört der Computer zu den unver-
zichtbaren Zivilisationstechniken der Gegen-
wart. Der praktische Umgang mit ihm sollte 
daher auch in der Schule erlernt werden kön-
nen, z.B. in einer Arbeitsgemeinschaft der 
Mittel- oder Oberstufe unter Anleitung eines 
Lehrers oder älteren Schülers. Die technischen 
und logischen Grundlagen des Computers 
können in der 10. Klasse im Rahmen eines 
Praktikums erarbeitet werden (Transistoren, 
logische Schaltungen, Halbaddierer). Erst in 
der 11. Klasse sollte jedoch das eigentliche 
Computerpraktikum stattfinden, in welchem 
man sich außer den Programmiersprachen, 
den Prinzipien von Textverarbeitungs- und 
Grafikprogrammen und der Funktionsweise 
des Internet auch der Bedeutung der Compu-
tertechnik für das menschliche Wesen in der 
oben skizzierten Art zuwendet.
Fragt man nicht nach dem pädagogischen Wert 
der Computertechnik in dem oben ausgeführ-
ten Sinn, sondern nach Nutzen und Schaden 
für den Unterricht, so gibt es bisher keinen 
Anhaltspunkt dafür, den Computer im Klas-
senzimmer für ein den Schüler und den Un-
terricht förderndes Instrument zu halten. Ganz 
im Gegenteil sprechen viele Erfahrungen mit 
dem Computer klar und deutlich dagegen. Der 
berechtigte Slogan »Schulen ans Netz« müs-
ste also um den Satz ergänzt werden: »… und 
die Computer raus aus den Klassenzimmern« 
– sofern sie denn überhaupt schon drin sind.  
                Martin Schlüter
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Abgesehen vom Unterricht macht Schule 
Spaß! – Angesichts neuerer Entwicklungen 
kommt einem dieser lockere Spruch nicht 
mehr ganz so leicht über die Lippen. Denn 
die Schüler greifen zu immer vielfältigeren 
Strategien, um den Qualen des Lernorts zu 
entgehen. Unauffällige innere Emigration im 
Unterrichtsalltag wie Schlafen, Träumen, Zu-
spät-Kommen, keine Hausaufgaben machen, 
keine Arbeitsunterlagen dabei haben sind 
noch die harmloseren Manöver eines allmäh-
lichen Ausstiegszenarios. Störversuche im 
Unterricht, so provokant wie häufig, Wider-
stand und gelegentliches Schwänzen bevor-
zugt der Randstunden sind weitere Akte eines 
Dramas, das letztlich zum Totalausstieg füh-
ren kann, mit fatalen Folgen. Bis zu 500.000 
Schüler schwänzen in Deutschland regelmä-
ßig die Schule, fast zehn Prozent eines Alters-
jahrgangs verlässt im Schnitt die Schule ohne 
Abschluss (rund 80.000 Schüler pro Jahr), 
23 Prozent sind auf Grund ihrer schwachen 
oder mangelnden Lesekompetenz kaum aus-
bildungsfähig, die Ausgaben für Jugendhilfe 
in den vergangenen zehn Jahren sind in vie-
len Städten und Gemeinden um das Vier- bis 
Fünffache gestiegen.
»Für das Leben lernen« – das ist angesichts 
dieser Tatsachen ein schlechter Witz, der auch 
nicht durch zentrale Prüfungen, Festlegung 
von Leistungs- und Qualitätsstandards und 
diversen Überprüfungen in verschiedenen 
Altersstufen lachen machen kann! Erwartet 
denn jemand ernsthaft, das Messen, Evaluie-
ren und Vergleichen kuriere den gefährdeten 
Schulmüden, den Schwänzer, den Aussteiger? 
Der Blick aufs Thermometer allein, misst man 
auch noch so oft, hat noch nie einen Kranken 
heilen können! Zweifel sind durchaus ange-
bracht, ob man überhaupt heilen will: Die 
Förderung der »Kopfleistungen« steht ganz 
oben auf der Prioritätenliste, die Förderung 
der Leistungsschwächeren – eine zentrale 

»Unsere verletzlichsten Kinder«
Forderung der PISA-Studie – dagegen wird 
verdrängt. Für den Besten alles, die anderen 
können sehen, wo sie bleiben; die Karrierelei-
ter eines Schulsystems, das bewertet und 
beurteilt anstatt fördert und ermuntert, kennt 
auch eine letzte, untere Stufe, die für 15 bis 
20 Prozent der Schülerschaft zum drohenden 
Ausstieg führt, dorthin, wo Arbeitslosigkeit, 
Aussichtslosigkeit, soziale Deklassierung zu 
Hause sind!
Schulmüde, schwierige Kinder heißen im Re-
formprogramm von New Labour in England 
»our most vulnerable children« – unsere ver-
letzlichsten Kinder. Gerade für diese werden 
besondere finanzielle und pädagogische An-
strengungen unternommen. Man weiß auch: 
»Viele Kinder haben heute schon verloren, 
bevor sie die Schultüte in die Hand nehmen« 
(Dr. Karlheinz Thimm, Potsdam). Verletzlich 
von Anfang an – dagegen steht das Motto: 
»Keiner darf verloren gehen. Wir wollen sie 
aufwecken, unsere Schulmüden. Denn wer ist 
sonst so wach und neugierig wie Kinder und 
Jugendliche?« (Dr. Roland Kaehlbrandt, Her-
tie-Stiftung). Man darf sich nicht mehr ver-
stecken hinter der Aussage: Unser Konzept ist 
gut – der Schüler ist falsch!
Schüler lernen eben gerade nicht fürs Leben, 
sondern viel eher für die Mutter, den Vater, 
von denen man sich Lob erhofft, für das, was 
man geleistet hat; besonders aber lernen sie 
für einen bestimmten Lehrer. Dessen Erwar-
tungen wollen sie nicht enttäuschen, sie wol-
len zum Lernen ermuntert sein, neugierig auf 
das Zukünftige sein, das heißt: Schüler wollen 
mit Zuversicht ihre Schulzeit durchlaufen. 
»Wachmacher sein!«, das ist die Forderung 
an die Adresse der  Erzieher und Lehrer. Eine 
Pädagogik, die nur bewertet, Fehler ermittelt 
und Versagen konstatiert, führt fast zwangs-
läufig zu Motivationsverlust. Gefordert ist 
heute umso mehr eine Pädagogik der Ermuti-
gung.             

Schulschwänzer



1229

Jede Initiative, die darauf abzielt, »verkruste-
te Bildungsstrukturen aufzubrechen« sowie 
mehr Offenheit für das Experiment und Mut 
zum Wettbewerb zwischen privaten und staat-
lichen Einrichtungen zu schaffen, ist nicht erst 
seit der PISA-Studie nachdrücklich zu be-
grüßen. Vieles von dem, was PISA als Kon-
sequenz nahe legt, wird von privaten freien 
Schulen seit langem verwirklicht. Eine Wir-
kung konnte davon bisher kaum ausgehen, 
weil es keine Gleichbehandlung staatlicher 
und freier Schulen gibt, was sich vor allem in 
der weit schlechteren finanziellen Ausstattung 
freier Schulen zeigt. 
Forderungen, die auf eine Beseitigung dieser 
Ungleichbehandlung zielen, sind schon wie-
derholt geltend gemacht worden, etwa von 
Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
und von Alt-Bundespräsident Roman Herzog 
in seiner richtungsweisenden »Ruck-Rede« 
vom 5.11.1997, in der er ausdrücklich dazu 
aufforderte, private Initiativen zu ermutigen 
und keine »Angst vor Freiheit« im Bildungs-
wesen zu haben. Solche Aufrufe blieben – so-
weit es die Schulen in freier Trägerschaft be-
trifft – bisher ohne bemerkbare Wirkung. Das 
»Aufbrechen verkrusteter Strukturen« der 
Länder wird ohne eine grundlegende Abkehr 
von der traditionellen Haltung, die sich vor 
allem im Selbstverständnis und der Wirkung 
der staatlichen Schulaufsicht manifestiert, 
kaum möglich sein.1  Eine genaue Beschrei-
bung von Maßnahmen zur Umsetzung derarti-
ger Ziele ist unerlässlich.
Der angemahnte Wettbewerb zwischen pri-
vaten und staatlichen Einrichtungen ist von 
vornherein dadurch maßgeblich behindert, 
dass der Staat als Betreiber des staatlichen 
Schulwesens den Aktionsradius der privaten 
Schulen (richtig: Schulen in freier Träger-
schaft) über die Schulaufsicht weitgehend be-
stimmen kann. Im Grundschulurteil2  stellt das 
Bundesverfassungsgericht daher fest, dass der 

Staat als Betreiber des staatlichen Schulwesens 
gegenüber freien Schulen »insofern keine 
neutrale Stellung einnimmt, als er zugleich 
die Interessen der öffentlichen Schulen wahr-
nimmt, zu denen die privaten Ersatzschulen in 
Konkurrenz treten.« Auf die Verhältnisse der 
Wirtschaft übertragen, wäre sofort einsichtig, 
dass Wettbewerb nicht funktionieren kann, 
wenn etwa das größte Unternehmen einer 
Branche die Gewerbeaufsicht über die Mitbe-
werber am Markt übernehmen würde. Diese 
Erkenntnis hat bisher trotz der Feststellungen 
des Bundesverfassungsgerichts auf dem Bil-
dungssektor keine Konsequenzen gehabt. Es 
bedarf daher verfahrenssichernder Regelun-
gen, um die Nicht-Neutralität der staatlichen 
Schulverwaltung zu kompensieren.
Ein erster Schritt zur Aufhebung dieses grund-
legenden Strukturmangels des Bildungswe-
sens ist die Einrichtung eines Landesbeauf-
tragten für das freie Schulwesen.
Außerdem muss die Schulaufsicht unabhän-
gig von der staatlichen Schulverwaltung und 
unter Beteiligung freier Schulen neu organi-
siert werden. 
Das »Wettbewerbsklima« des Schulwesens 
hat in letzter Zeit erheblich gelitten: 
Mit drastischen Finanzhilfekürzungen zu Las-
ten der Schulen in freier Trägerschaft haben 
etliche Landesregierungen in den letzten Jah-
ren gegen heftigen Protest der betroffenen El-

1  Auch nach dem Ergebnis des »BILDUNGS-   DEL-
PHI« des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung schätzt die Mehrheit eines repräsentati-
ven Querschnitts von Bildungsexperten die Erwar-
tungen auf mehr Pluralität hinsichtlich kultureller, 
lokaler und weltanschaulicher Schulprofile gene-
rell skeptisch ein: Abschlussbericht der    DELPHI-
BEFRAGUNG 1996/1998 »Potentiale und Dimen-
sionen der Wissensgesellschaft – Auswirkungen 
auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen«, S. 
91 des Abschlussberichts zum   BILDUNGS-DEL-
PHI.

2  vom 16.12.92 BVerfGE 88, 40 ff.

Mut zum Wettbewerb
»Verkrustete Bildungsstrukturen aufzubrechen«
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tern und Lehrer die Existenzbedingungen der 
freien Schulen in Frage gestellt. 
Obwohl die Länder durch die Existenz der 
freien Schulen bereits in früheren Jahren er-
hebliche Finanzmittel eingespart haben, weil 
sie für freie Schulen nur ca. 60 bis 70 Prozent 
der Kosten, die ein staatlicher Schüler verur-
sacht, als Zuschuss leisten, haben die Länder 
diesen Zuschuss-Satz durch die letzten Haus-
haltskürzungen noch weiter abgesenkt. 
Das bedeutet:
1.  Das Elternrecht auf freie Schulwahl gilt in 

Zukunft nur noch für »reiche« Eltern – nur 
noch wenige Eltern können das erforderli-
che Schulgeld zahlen.

2.  Weniger Schüler bedeuten weniger staatli-
che Finanzhilfe – damit wird die Existenz-
grundlage der Schulen angegriffen. 

3.  Die Entwicklung eines  freien Schulwesens 
wird nahezu gestoppt, bevor sie auch nur 
begonnen hat, sich dem europäischen Stan-
dard anzunähern: In den westlichen Bun-
desländern besuchen 6 %, in den meisten 
europäischen Ländern weit über 20 % der 
Schüler freie Schulen. 

Damit haben die Länder gegen alle verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen verstoßen, z. B. 
gegen das Verbot der Sonderung der Schüler 
nach den Einkommensverhältnissen der El-

tern (Art. 7, Abs. 4 GG). 
Die von vielen Seiten, auch vom Bundes-
verfassungsgericht, angemahnte Vielfalt und 
der Wettbewerb im Bildungswesen sind nur 
herzustellen, wenn die Rechtssetzung und 
Rechtsanwendungspraxis sich darauf be-
schränken, solche Rahmenbedingungen zu 
garantieren, unter denen Vielfalt tatsächlich 
entstehen und vor allem sich fruchtbar ent-
wickeln kann. Das würde bedeuten, dass der 
Staat sich ernsthaft von seiner bisher in An-
spruch genommenen »Leitbild«-Hoheit für 
private Initiativen verabschiedet. Dies fordert 
auch der vom ehemaligen EU-Kommissions-
präsidenten Jacques Delors verantwortete, in 
Deutschland viel zu wenig beachtete UNES-
CO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhun-
dert, in dem es zur Rolle des Staates  u. a. 
heißt: »Seine Aufgabe besteht eher darin,  
Energien zu steuern, Initiativen zu fördern und 
Bedingungen zu schaffen, unter denen neue 
Synergien entstehen können. Ebenso müssen 
Chancengleichheit und Bildungsqualität gesi-
chert werden.«3    Hans-Jürgen Bader

3  S. 141 der bei Luchterhand 1997 erschienenen 
Übersetzung »Lernfähigkeit: Unser verborgener 
Reichtum«

Schlechte Noten für die Chancengleichheit 
hat die PISA-Studie Deutschland verpasst. 
Jetzt sollen nationale Bildungsstandards Ab-
hilfe schaffen, das fordern die Politiker fast 
aller Parteien.
Nachdem das Wahlkampfgerassel verklungen 
ist und erste Konkretisierungen angekündigt 
sind, mahnt der Bund der Freien Waldorf-
schulen zur Besonnenheit:
Nationale Bildungsstandards
•  spornen nicht zu höheren Leistungen an, 

denn sie engen die Zielvorgaben ein,

•  führen keineswegs zu besseren Ergeb-
nissen, denn sie formulieren nur das Ziel, 
verbessern aber nicht die Bedingungen auf 
dem Weg dorthin,

•  reduzieren schulischen Erfolg und Leis-
tung auf quantitative, messbare Kriterien,

•  erzwingen die Normierung, anstatt die indi-
viduelle Vielfalt zu fördern.

Eines allerdings erreichen nationale Bildungs-
standards: eine weitere Selektion der Schüler. 
Zentrale Bildungsstandards ignorieren das im 
Grundgesetz verankerte Gebot der Vielfalt im 

Bund der Freien Waldorfschulen:

Gegen Bildungsstandards
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Bildungsbereich. Sie werden auch nicht der 
Vielfalt der kindlichen Entwicklungsbedürf-
nisse sowie den gesellschaftlichen Zukunfts-
aufgaben gerecht.
Der Bund der Freien Waldorfschulen appelliert 
deshalb an alle Parteien und Entscheidungs-
träger: Geben Sie den Schülerinnen und Schü-
lern Raum für die Entdeckung und Entfaltung 
ihrer Begabungsvielfalt. Tragen Sie dazu bei, 
dass das Bildungsklima in Deutschland sich 
nicht weiter verschlechtert, sondern schöpfe-
risches und ganzheitliches Lernen unterstützt. 
Chancengleichheit reicht nicht aus – unsere 
Kinder brauchen Chancengerechtigkeit. 
           Susanne Pühler

 

Hochbegabten-
Netzwerk
»Das Drama des begabten Kindes« findet 
täglich statt. Mit den Worten des bekannten 
Buchtitels von Alice Miller wird die Situation 
mangelnder Aufklärung prägnant skizziert, 
die an den Schulen vorherrscht – an Staats-
schulen und Waldorfschulen gleichermaßen 
– soweit es darum geht, Begabung zu erken-
nen und Begabte zu fördern.
Jeder Mensch soll aber »so erzogen werden, 
dass er sich in Übereinstimmung mit seinen 
Fähigkeiten entwickeln kann«, und beim 
»hochbegabten Leistungsversager wird deut-
lich, dass nicht verwirklichte Anlagen einher-
gehen können mit einem negativen Selbst-
bild«. (F. Mönks). Über Begabtenförderung 
haben die jetzt arbeitenden Lehrerinnen und 
Lehrer in ihrer Ausbildung nicht viel erfahren. 
Nachdem dieses Problemfeld ins öffentliche 
Bewusstsein gerückt ist, sollen sie alles dar-
über wissen und kompetent handeln können 

– und das bei fortlaufend voller Unterrichts-
verpflichtung. Wie soll das gehen? 
Auch in der Lehrerausbildung hat die Bega-
bungsforschung mit ihren Ergebnissen noch 
nicht verbreitet Einzug gehalten. Viele Ausbil-
der haben selber noch großen Nachholbedarf. 
Darum wurde ein Netzwerk eingerichtet, in 
dem die notwendigen Informationen zusam-
menlaufen, um eigene Ansprüche zu erkennen 
und gemeinsam mit anderen durchzusetzen.
Weitere Informationen: Margret K. Weischer, 
Kümper 108, 48341 Altenberge, Tel. 02505-
3359, E-Mail: kuemperhof@web.de

Margret K. Weischer

Online-Umfrage
Im Rahmen einer Forschungsarbeit des Insti-
tuts für Pädagogik, Sinnes- und Medienöko-
logie (IPSUM) wird unter der Internetadresse 
www.red-mit-mir.info eine Umfrage durchge-
führt, die das Kommunikationsverhalten heu-
tiger Jugendlicher im Umgang mit den neuen 
Medien (Internet, E-Mail, SMS, Handy, Fax, 
Telefon usw.) und mögliche Veränderungen 
erfassen will. Die Teilnahme ist nicht alters-
gebunden. Die Umfrage kann auch Anlass 
sein, das Thema im Unterricht aufzugreifen 
und gemeinsam in der Klasse den Fragebo-
gen  auszufüllen. Lehrer werden gebeten, ihre 
Schüler auf die Umfrage aufmerksam zu ma-
chen. Falls kein Internetzugang vorhanden ist, 
wende man sich an: Uwe Buermann (Mitar-
beiter bei IPSUM), Tel. 04532-266410, Fax: 
-266411.          red.

Berichtigung der E-Mail-Adresse (Kontakt) in dem Artikel 
»Sprachen lernen als Abenteuer«, »Erziehungskunst«, Heft 10/2002 auf S. 1131:
E-Mail: HORIZON.international@t-online.de


