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Die Schule unserer Enkel 
Fulbert Steffensky

Meine alte Kinderwelt war eine auf Nachahmung beruhende Welt. Die Leute haben 
gedacht, gefühlt, geglaubt, gehandelt, wie ihre Vorfahren geglaubt und gehandelt haben. 
In der Welt meiner Enkel ist die Stimme der Toten leise geworden. Die Tradition ist ver-
blasst, und unsere Kinder werden ihren Glauben und ihre Lebensoptionen neu aushandeln 
müssen. Das verwirrt sie und lässt sie zugleich zu Subjekten ihres Gewissens und ihres 
Handelns werden. 

Unsere Welten waren voll von kanonischem Wissen, von Lehren und Lehrern. Unsere 
Schwierigkeit war, dass wir Texte hatten, die sich die Wirklichkeit unterwarfen. Die 
Schwierigkeit unserer Enkel könnte sein, dass sie keine Texte haben, die ihnen die Welt 
aufschließen. 

In meiner Kinderwelt kannten wir nur einen Lebensentwurf. Meine Enkel stoßen auf 
eine vielstimmige Welt, in der sich ihnen die verschiedensten Glaubens- und Lebenswei-
sen anbieten. Das irritiert und befreit sie zugleich von der Diktatur der Einzigartigkeit. 

In meiner Kinderwelt waren wir nie ohne Zugehörigkeit. Wir gehörten zu einer Groß-
familie, einem Dorf (auch in der Stadt!), zu einer Kirche. Wir wurden gesehen und waren 
nie allein. Meine Enkel leben in hoch individualisierten Welten. Sie sind frei vom Bann 
der Gruppen, und sind einsamer, als wir es waren. 

Wir lebten in einer Welt voller Formen, Aufführungen, Bräuche, Rituale, Lebensinsze-
nierungen, die uns die Optionen unserer Welt deutlich und glaubhaft machten. Unsere 
Enkel leben in Welten mit einem schwachen Pathos. Sie sind frei von Konventionen, 
aber ihre Lebenswünsche haben wenig Figuren, in denen sie eingeübt und befestigt 
werden. Die Institutionen meiner Kinderwelt – die Schulen, die Kirchen, das Elternhaus 
– waren überstark und überstreng. Geist wurde nicht selten mit Strenge verwechselt. Die 
Bildungswelten unserer Enkel sind meistens von schwacher Liberalität. Sie sind oft kon-
sequenzenfrei, weil niemand genau weiß, wessen Geistes Kind sie sind und sein sollen. 
In unserer alten Welt gab es eine Kargheitsautonomie, die die Menschen gezwungen hat, 
Autoren ihrer eigenen Welt zu sein: sie wussten, wie man mit den geringen Mitteln lebt 
und überlebt. Es gab keinen Überfluss. Die Welt meiner Enkel ist (noch) eine Welt des 
Überflusses. Die alte Arbeit an den Dingen wird abgelöst durch das Kaufen der Dinge. 
Die Welt wird handhabbarer und fremder. Und ein letzter entscheidender Unterschied: 
Unsere Enkelkinder kennen Auschwitz, wir kannten es nicht. 

Wünsche an die Bildungslandschaft

Welche Bildungslandschaft, welche Schulen und welche Lehrer und Lehrerinnen wün-
sche ich mir für meine Enkel? 
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Ich wünsche mir 
zunächst als Bil-
dungslandschaft 
für unsere Kinder 
eine gerechte Ge-
sellschaft. Wo eine 
Gesellschaft kalt, 
ungerecht in ihrer 
sozialen Kons-
truktion und in 
ihren politischen 
Absichten ist, da 
wird man sie nicht 
heilen können 
mit importiertem 
Sinn. Der Sinn ei-
ner Gesellschaft 
liegt nicht haupt-
sächlich in den normativen Aussagen über sich selber; nicht in den Traditionen, in denen 
sich die Gesellschaft erklärt. Die Einsichtigkeit einer Gesellschaft besteht in erster Linie 
darin, dass sie gerecht ist. Das Unrecht stürzt sie in Orientierungslosigkeit und in das 
Gefühl zynischer Sinnlosigkeit. Unsere Kinder lernen Normen und Orientierungen nicht 
zuerst aus Texten und Überlieferungen. Dass sie in einem »bewohnbaren Land mit einer 
bewohnbaren Sprache« (Böll) leben, sagt ihnen die Konstruktion der Gesellschaft. Jede 
Gesellschaft ist eine Bildungslandschaft. Sie bildet den Geist oder den Ungeist unserer 
Kinder. 

Es ist aber nicht selbstverständlich, dass man Recht von Unrecht unterscheiden und dass 
man das Recht wünschen kann. Darum wünsche ich, dass unsere Kinder die Traditionen, 
die Erzählungen und die Lieder des Rechts kennen lernen. Sie bilden ihre Seele. Ich will 
es an einem Beispiel sagen. Auf meinem Schreibtisch steht seit langem ein kleines Photo 
von Hans Litten. Er war ein Anwalt, der arme Leute vor Gericht verteidigte. Einmal ist 
es ihm gelungen, Hitler gegen dessen Willen zu Aussagen zu zwingen. Litten kam 1933 
in ein KZ. Ein Auge wurde ihm blind geschlagen, ein Bein hat man ihm zerschlagen. An 
einem Tag hatten die Gefangenen ein Fest auszurichten, zu dem auch er etwas beitragen 
musste. Er sagte als Gedicht das Lied der Jugendbewegung auf »Die Gedanken sind frei« 
und darin die 3. Strophe: 
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Wer durch die Dinge hindurchsieht, gewinnt Selbsterkenntnis: die 
Schule der Zukunft muss zu solcher Einsicht hinführen

denn meine Gedanken 
zerreißen die Schranken 
und Mauern entzwei: 
die Gedanken sind frei.

Und sperrt man mich ein
in finsteren Kerker, 
das alles sind rein 
vergebliche Werke;
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Dieses Bild eines Menschen, den ich nicht gekannt habe, dessen Geschichte ich aber 
kenne, bildet mein Gewissen und meine Wünsche. Wenn ich dieses Bild anschaue, be-
zeichne ich mich mit seiner Geschichte, wie Katholiken sich mit dem Kreuz bezeichnen. 
Das Gedächtnis seines Leidens erinnert mich daran, was Menschen nicht angetan werden 
soll. Das Gedächtnis seiner Würde, der am Ort der Finsternis das Lied der Freiheit sang, 
weckt meinen eigenen Durst nach Würde und nach Lebensschönheit. Eine Tradition 
haben heißt, an die Stelle der Toten zu treten, einmal um ihre Lebensarbeit fortzusetzen, 
dann aber auch, um an ihrem Mut und an ihren Lebensvisionen teilzuhaben. Wer eine Er-
innerung hat, muss nicht für alles stehen. Die Geschichten der Toten bilden sein Gewissen 
und seine Visionen. Die Toten lassen uns nicht allein, wenn wir sie nicht aus unserem 
Gedächtnis verbannen. Ich wünsche meinen Enkeln eine Schule, die ein Haus ist voll 
von großen Freiheitserzählungen, voll von Geschichten der Würde der Menschen. Sie 
soll auch ein Haus sein, in dem an die Schuld des eigenen Volkes erinnert wird. Tradition 
– das ist die Erinnerung an das Leiden, die Erinnerung an die Würde und die Erinnerung 
an die Schuld. Die Geschichte der Toten ist die eigentliche Heimatkunde. Wir beklagen 
zu Recht die Zerstörung der äußeren Landschaften. Ebenso schlimm ist die Verödung der 
inneren Landschaft, wo die Erinnerung an die Toten vergessen oder verschwiegen wird. 

Neuer Religionsunterricht

Es liegt nahe, hier vom Religionsunterricht zu reden, den ich mir für meine Kinder wün-
sche. Wie meine Enkel sich einmal zum Christentum und zur Religion verhalten werden, 
weiß ich nicht. Wir leben nicht mehr in Zeiten, in denen die späteren Generationen au-
tomatisch die Welten ihrer Vorfahren fortsetzen. Von früher Kindheit an haben wir ihnen 
die Geschichten von der Bergung des Lebens erzählt, die das Christentum überliefert. 
Wir haben ihnen den Namen Gottes als das Geheimnis des Lebens genannt. Wir haben so 
erzählt, dass sie nicht gebannt sind und dass sie die Wege wählen können, zu denen sie 
sich entscheiden. Wir wissen, dass es andere Dialekte der Hoffnung gibt neben unseren 
christlichen. Wir wollen aber, dass sie die große Sprache kennen, die von der Gnade und 
der Gerechtigkeit erzählt. Erst wenn sie diese kennen, werden sie sich entscheiden kön-
nen, zu bleiben oder sich zu verabschieden. 

Ich wünsche mir einen Religionsunterricht, der unsere Kinder gewaltfrei und deutlich 
einführt in die Sprache der Hoffnung, des Trostes, der Gerechtigkeit, des Lobes und des 
Aufruhrs. In jener Sprache sollen junge Menschen auf die Grundfragen stoßen, die wir an 
das Leben haben: Woher kommen wir? Was sollen wir? Wohin gehen wir? Was ist Recht? 
Warum leiden wir? Eine Schule hat ihren Sinn als Bildungseinrichtung verloren, wenn 
sie nur noch beantwortbare Fragen stellt und behandelt. Ohne diese Grundfragen an das 
Leben und ohne die Kenntnis alter Modelle ihrer Beantwortung verlieren und verstricken 
sich Menschen in ihren eigenen richtungslosen Informationen und in ihrer reinen Heutig-
keit. Unsere Gefahr ist, dass wir uns zufrieden geben mit allem, woran man herumbasteln 
kann, und dass das Basteln Orientierung, Deutung und Ethos ersetzt. Was wird aus der 
Gewissheit und aus dem Gewissen der Menschen, wenn die großen Erzählungen verstum-
men? Wir sind in einer aktuellen Situation der Entscheidung nicht nur vor unserem Gewis-



          Erziehungskunst 3/2009      283

sen verantwortlich. Wir sind lange vorher für unser 
Gewissen verantwortlich. Gewissen hat man nicht 
naturhaft. Man muss es lernen, sonst wird man in 
moralischer Blindheit in jede Falle stolpern. Was 
wird aus der Hoffnung? Die Hoffnung und die Le-
bensgewissheit kommen nicht mit Argumenten aus. 
Sie ernähren sich von den Geschichten und Liedern 
vom guten Ausgang der Dinge. 

Dieser Religionsunterricht sollte nicht fragen, 
woher die jungen Menschen kommen. Er soll an-
geboten werden für alle gleich. Die Absicht dieses 
Religionsunterrichts wäre nicht, die Fremden zu 
missionieren. Aber sie sollen einen Lebensentwurf 
kennenlernen, den ernsthafte Menschen ernsthaft 
vertreten und den sie lieben. Erst wenn junge Men-
schen auf deutliche Optionen stoßen, können sie 
selber deutlich werden. Sie bilden sich an den deut-
lichen Gesichtszügen, die sie sehen. Sie bilden sich 
an der Andersheit der anderen. Sie sollten im Re-
ligionsunterricht der Schule also nicht zu Christen 
gemacht werden. Aber sie sollten verstehen lernen, 
warum Menschen einen solchen Lebensentwurf 
schön finden und lieben. 

Religion teilt übrigens mit Musik, Kunst, Lite-
ratur eine wundervolle Eigenschaft: sie ist nicht 
unmittelbar verwertbar. Schon darum sind diese Fächer mir lieb in einer funktionalisti-
schen Gesellschaft, die Effizienz und Beherrschung des Lebens zu ihrem alleinigen Sinn 
macht. 

Mutige Lehrer

Ich habe einen Wunsch für die Lehrer und Lehrerinnen unserer Enkel: sie sollen nicht 
aus ihrer Rolle fliehen. Spätestens am Ende der 1960er Jahre brachen die alten harten 
Autoritäten zusammen. Die zukünftigen Lehrer kämpften gegen die Autoritäten und ge-
gen ihre eigene Autorität. Es kamen für einige Zeit Väter, Mütter, Pfarrerinnen, Lehrer, 
die alles sein wollten, nur nicht Autorität. Viele erschöpften sich darin, nicht Autorität 
zu sein. Schön ist der Gewaltverzicht, den diese Generation sich vorgenommen hatte. 
Aber die alte Autorität kann nicht ersetzt werden durch ihr Gegenteil, durch die dauernde 
Selbsterledigung der Lehrer als Lehrer. 

Die andere Schwierigkeit der Lehrer in einer spätmodernen Gesellschaft ist die Abwe-
senheit eines Kanons der Lehre. Man spürt es, wenn man die erziehungswissenschaft-
lichen Moden der letzten Jahrzehnte überblickt. Wir waren umgeben von kurzatmigen 
Wichtigkeiten. Unter solchen Umständen ist es nicht leicht, eine »Lehre« zu haben. Junge 

Religionsunterricht soll die Emp-
fänglichkeit für das Heilige pflegen.
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Menschen, die »unwissende Meister« als 
Lehrer und Lehrerinnen, Pfarrer, Väter und 
Mütter haben, spüren, dass ihnen die Welt 
unkenntlich wird, wo ihnen nicht Erwach-
sene gegenübertreten mit erkennbaren Ge-
sichtszügen und mit erkennbarer Anders-
heit. Man lernt das Meiste an der Anders-
heit der anderen. Unsere Kinder brauchen 
uns als Erwachsene, sie brauchen uns als 
andere. Sie brauchen uns als Menschen, 
die etwas vertreten, an etwas glauben und 
etwas wollen. Sie brauchen unser Gesicht, 
sonst können sie sich selber an uns nicht 
erkennen, nicht abarbeiten, nicht ihren ei-
genen Lebensentwurf am fremden probie-
ren. Es hilft ihnen im Leben nicht weiter, 
wenn sie in ihren Lehrern und Lehrerinnen, 
in den Vätern und Müttern nur sich selbst 
und die eigene Hilflosigkeit wiederfin-
den; wenn jedes Gespräch mit ihnen zum 
Selbstgespräch wird. Die neue Diskussion 
über die Autorität ist schwierig. Denn ei-
nerseits darf die gewonnene Freiheit nicht 
verraten werden, und Erziehung darf nie-
mals wieder Dressur werden, sie muss ein 
respektvoller Dialog bleiben. Andererseits 
kann man diesen Dialog nur führen, wenn 
man ein eigenes Gesicht und eine eigene 
Sprache hat. Lehrersein heißt zeigen, was 
man liebt und was einem wichtig ist. 
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