
Bildung ist antizyklisch
Die Sicht eines Physikers 

¬ Eduard Kaeser

Der Widerspruch ist so alltäglich geworden, dass man ihn schon
zu den nicht wahrgenommenen ‹unbewussten› Lebensbedin-
gungen – zur Conditio technohumana – zählen kann: Während
stets potentere Computer uns elementare Kulturtechniken wie
Lesen, Schreiben und Rechnen abnehmen, verlernen wir Lesen,
Schreiben, Rechnen. Während Sowaredesigner und Neuro-
techniker von smarten Schulzimmern bzw. Lernimplantaten im
Gehirn träumen, verlieren sie aus den Augen, was sich denn ei-
gentlich in diesen Schulzimmern tummelt: nämlich individu-
elle Schülerinnen und Schüler aus Fleisch und Blut und Eigen-
willen.

Die allgegenwärtige Tendenz, die wir hier beobachten,
heisst Delegieren: Delegieren von menschlichen Kompetenzen
an künstliche Systeme. Dieser Tendenz wohnt nicht nur ein ge-
waltiger technologischer, sondern auch ein soziokultureller Im-
petus inne, dessen Folgen für die Bildung noch kaum abzusehen
sind. Neulich hat der französische Philosoph Michel Serres
dafür plädiert, unsere Köpfe ans Netz abzugeben – was eine un-
geahnt befreiende Wirkung haben soll. Man mag das als be-
schwipste Metaphorik betrachten, nicht zu überhören sind je-
denfalls die Verheissungen einer neuen Wunderpädagogik im
Web 2.0, die uns mit Zukunsvisionen der kognitiven Aufrüs-
tung versieht, dass einem Lernen und Wissen vergehen. 

Der kanadische Managementwissenschaer und Publizist
Don Tapscott z.B. hat vom Internet als von der neuen ‹Quelle des
Wissens› gesprochen, die im Verbund mit der Erinnerungstech-
nik des Google-Klicks das Memorieren überflüssig macht. ‹Kin-
der müssen ihre Wissensbasis mehrmals in ihrem Leben erneu-
ern. Deshalb ist Memorieren von Fakten und Zahlen eine Zeit-
verschwendung.› Das ist einerseits trivial, andererseits kann
dies zum Fehlschluss verleiten, Lernen generell könne auf Ge-
dächtnisleistung verzichten. Im Hintergrund haben wir es mit
einer Save-and-Retrieve-Mentalität zu tun: Abspeichern und
Abrufen genügen. Sie ist heute unter Netzbewohnern gang und
gäbe. Und wie ich glaube, birgt sie ein fundamentales erkennt-
nistheoretisches Missverständnis: die Gleichsetzung von Wissen
und Information. Information kann objektiviert, ausgelagert,
gespeichert, verwaltet und insofern auch von einer Maschine
verarbeitet werden. Wissen dagegen ist im Kopf. Das Netz
‹weiss› überhaupt nicht. Wissen braucht ein Subjekt, eine Per-
son, in der sich Information anlagert, sedimentiert. Deshalb ist
unser Gedächtnis kein Speicher, in den man einfach Informatio-
nen hineinlegt und wieder herausnimmt. Unser Gedächtnis ist
ein hochadaptiver neurosensorischer Teil unseres Organismus,
der sich und die verwahrte Information ständig verändert, sich
permanent im Wechselspiel persönlicher Vorlieben, Abneigun-
gen, Erwartungen rekonstruiert. Dazu gehört übrigens ganz we-
sentlich auch das Vergessenkönnen. Bewusstes, aktives Verges-

sen ist Voraussetzung dafür, dass wir Information interpretie-
ren, beurteilen und gewichten und uns nicht einfach passiv mit
Daten mästen. Wir müssen also auch lernen, nicht zu wissen.

Das ist nur ein Ansatzpunkt für ein zeitadaptiertes Konzept
der Bildung. Der deutsche Philosoph Gernot Böhme sprach
schon 1999 vom antizyklischen Charakter der Bildung. Sie würde
heute, vor dem eingangs skizzierten Hintergrund, auf eine Ge-
gentendenz zum Delegieren hinauslaufen. Sie bedeutet, dass wir
uns unserer eigenen naturwüchsigen Fähigkeiten innewerden.
Nicht, um sie gegen die Fähigkeiten der Technik auszuspielen,
sondern, um beide in ein je individuelles Gleichgewicht zu brin-
gen. Eine solche Bildungsaufgabe besteht nun gerade nicht in
der Heranführung junger Menschen an Online-Praktiken – also
nicht in dem, was man heute als Medienkompetenz bezeich-
net –, sie formuliert vielmehr ein Korrektiv dazu. Sie nimmt – so
stelle ich mir das vor – die neuen Online-Praktiken auf, hebt sie
gewissermassen aus dem technischen Unbewussten und tariert
sie mit traditionellen Offline-Routinen aus. Googeln im Ver-
gleich mit herkömmlichen Suchtechniken; Mashup im Ver-
gleich mit herkömmlichem Zitieren und Refererieren; Diskus-
sion in Bloggerforen im Vergleich mit Diskussion von Angesicht
zu Angesicht; fokussiertes Lesen im Vergleich mit Herum-
browsen; traditionelles Physik-Praktikum mit einem Physik-
Game usw. Generell: Das Internet stellt uns neue und mögli-
cherweise fruchtbare Mittel – tools – zur Verfügung, unseren
Geist zu bilden und zu verfeinern. Aber wir erreichen dieses Ziel
nur in einer Symbiose von Altem und Neuem. Das Neue wird als
Kulturtechnik ernst genommen und das Alte nicht einfach auf
den Müllhaufen der Geschichte geworfen.

Man spricht viel vom ‹Rohstoff› Bildung. Äusserungen wie
die folgende gehören zur Phraseologie des eidgenössischen Bil-
dungsselbstverständnisses: ‹Die Tatsache, dass sich die kleine
Schweiz in Wissenscha, Technologie und Wirtscha in den
vergangenen Jahrzehnten immer auf Augenhöhe mit den gros-
sen Mitspielern bewegen konnte, hat sie nicht zuletzt ihrem Bil-
dungssystem zu verdanken. Es gilt daher, diesen Vorsprung
nicht zu verspielen.› – Fürwahr. Allerdings gilt es, den ‹Vor-
sprung› nicht nur nicht zu verspielen, sondern ihn auch nicht
dem Definitionsmangel von Wissensmanagern und Vertretern
der IT-Branchen zu überlassen, welche Bildung fast ausschliess-
lich zum Mittel der Standort-Positionierung plattdrücken wol-
len: Best Practice. Bildung ist Widerstand gegen diese Reduk-
tion. Letztlich erweist sie sich immer als Persönlichkeitsbildung.
Und als solche erfordert sie eine rar werdende Quintessenz: Zeit.  

Dr. Eduard Kaeser unterrichtete an der Kantonsschule in Olten Physik und Mathe-
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lag sein Buch: ‹Kopf und Hand: von der Unteilbarkeit des Menschen.›
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Bild und Bildung 
Die Sicht eines bildnerischen Künstlers

¬ Max Matter

Was den Menschen auszeichnet, ist seine evolutionär erwor-
bene Kapazität, Beobachtetes wiederzugeben, Gefühle, Träume,
Sehnsüchte, aber auch Schmerz auszudrücken, dies in Materia-
lien, Mitteilungen, Formen und Rhythmen zu modellieren, zu
transportieren und Anderen zugänglich zu machen. Es sind ei-
nerseits individuelle Fähigkeiten, eigene Vorstellungen zu gene-
rieren, wahrzunehmen und zu fassen, und es sind andererseits
soziale Kompetenzen, Sprache, Kommunikation und Zusam-
menarbeit, welche zu dem führen, was unter dem Begriff ‹Kul-
tur› summiert wird.

Ein Fachbereich wie das Bildnerische Gestalten eröffnet Zu-
gänge zu Ausdruck, Bildfindung und Bildkompetenzen, die es
dem Individuum ermöglichen, sich mit der Welt in Beziehung
zu setzen. Bildnerisches Gestalten basiert in der menschlichen
Entwicklungsgeschichte, entwickelt sich dabei stets in der Ak-
tualität von heute lebenden Menschen und reflektiert damit
nicht nur das Vergangene, sondern auch Zeitgenössisches und
Zuküniges. Der experimentelle Umgang mit eigenen und
fremden, heutigen und vergangenen Bildwelten, das Hinterfra-
gen von medialen Bildoffensiven, und das geduldige Erarbeiten
eigener Weltbilder sind zentrale Bestandteile des BiG-Unter-
richts. Den visuellen Sinn zu verfeinern, visuelle Erkenntnisse
zu erzeugen und nicht zuletzt die Erfahrung, dass ohne Zeitauf-
wand nichts Befriedigendes entstehen kann, hat Bedeutung für
zahlreiche menschliche Tätigkeitsgebiete.

Der bildnerische Fachbereich, der sich zu einem wesentli-
chen Teil in eigenständiger und selbstverantworteter Praxis ab-
spielt, trägt in hohem Mass zur Persönlichkeitsbildung bei. Er
fördert die Studierenden darin, den Möglichkeitssinn nicht nur
zu entwickeln, sondern ihm auch Gestalt zu geben. Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte, heisst es. Gemeint ist, dass ein Bild
komplexe Bezüge enthalten und diese vor aller Augen, gewisser-
massen im Augenblick ersichtlich machen kann, ohne dass sei-
tenlange Herleitungen oder Gebrauchsanweisungen nötig sind. 

Auch ein Bild kann jedoch die Gesamtheit nicht fassen. Was
ausserhalb des Bildes liegt, ist nicht sichtbar. Füllt man das Bild
mit zuviel Information, verliert es die Anschaulichkeit. Ebenso
kann Bildung nie total sein. Das Fragmentarische ist integrie-
render Formbestandteil jeglicher, auch der humanistischen Bil-
dung. So wie ein Bild durch Weglassen das Essentielle zur Dar-
stellung bringen kann, erreicht Bildung nur mittels Schwer-
punktsetzungen ihr Ziel.

Die visuellen Inputs in diesem He sind Ausschnitte von Bildern
aus meinem jahrzehntelangen künstlerischen Werklauf. Sie zei-
gen nie das ganze Bild und verweisen so auf ein Potential ausser-
halb des Sichtbaren. Es sind nicht Textillustrationen im engeren
Sinn sondern Fragmente, welche möglicherweise zu Fragen nach
den Bildern führen. Die Angaben zu den Abbildungen informie-
ren über Material, Dimensionen und Entstehungszeit.
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Beim Problemlösen 
auf Einstein hören
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, 

durch die sie entstanden sind (Albert Einstein).

¬ Sonja Calvi

Als ich vor gut vier Jahren an meinem allerersten Universitätstag
morgens um 8.15 Uhr in der ersten Latein-Lektion sass, fragte
ich mich, was ich dort verloren hatte. Und das auf mehreren Ebe-
nen: Wieso sass ich zusammen mit über hundert anderen Stu-
dierenden in einem riesigen Hörsaal, während vorne die Dozen-
tin versuchte, uns mittels lateinischen Zitaten an diese auf den
ersten Blick so sperrige Sprache heranzuführen? Wieso dure
ich stattdessen nicht schon in einer spannenden Geschichts-
oder Englischvorlesung sitzen, also jene Fächer geniessen, die
ich eigentlich studierte? Und überhaupt, wieso hatte ich das La-
tinum nicht schon während der Erwachsenenmaturität ge-
macht, damit mich das Lateinobligatorium für den Master in
Geschichte kalt lassen konnte?

Nach zehn Semestern Studium an der Universität Basel
kann ich mir heute die Antworten auf diese Fragen geben. Zwar
reichen die Lateinkenntnisse, welche ich mir in jenem Jahres-
kurs erarbeitet habe, bei weitem nicht, um jeden lateinischen
Text auf Anhieb zu verstehen. Doch dieses Fundament bewährt
sich nicht nur für die Interpretation lateinischer Quellen in der
Geschichte, sondern erweist sich auch im Umgang mit der eng-
lischen Sprache als äusserst nützlich. Satzsyntax und grammati-
kalische Konstruktionen sind plötzlich keine Schwierigkeit
mehr, sondern entpuppen sich als ästhetische Elemente auch
des Englischen und das grammatikalische Wissen aus dem La-
tein erleichtert und fördert mein Verständnis dieser weit ver-
breiteten Weltsprache.

Zweifelsohne, die Förderung der naturwissenschalichen
Fächer, wie sie heute an den Gymnasien betrieben wird, hat ihre
Berechtigung. Überdurchschnittliche Mathematik-, Naturwis-
senschas- und Technikkompetenzen sind unerlässliche
Grundlagen für Innovation und Wohlstand. Die heutige Ar-
beitswelt ist mehr und mehr technik- und informatikorientiert
und verlangt nach entsprechend ausgebildeten Fachkräen.
Dass unter diesen Gesichtspunkten auch Gymnasien ihre Aus-
bildungen zunehmend am Markt ausrichten und damit einen

gewissen Utilitarismus an den Tag legen, ist die logische Folge
davon und nicht grundlegend falsch. Um an einer ETH, welche
sich unter den renommiertesten Universitäten der Welt sieht,
bestehen zu können, ist eine gezielte Vorbildung in Mathematik,
Informatik, Naturwissenscha und Technik das A und O.

Dennoch, die Welt nach der Maturitätsreife basiert nicht
nur auf Mathematik und Technik. Schliesslich verspricht die
Universität allein schon qua Name ein sehr breites Fächerspek-
trum, eben eine Universalität, welche eine breite Vorbildung vo-
raussetzt. Meine spezifischen Erfahrungen aus der Lateinausbil-
dung lassen sich auch auf andere Grundwerte des humanisti-
schen Bildungsideals übertragen. Die antiken Sprachen sowie
die Grundsätze antiker Gedankenwelten geben die Möglichkeit
für die Entfaltung geistiger Fähigkeiten in viel mehr Richtungen
als nur die technisch-mathematische. Unsere Welt verändert
sich täglich, und damit auch unsere Herausforderungen und
Probleme. Ganz im Sinne Albert Einsteins sind wir dabei gefor-
dert, auch in neuen Denkweisen an diese heranzugehen. Dabei
hil uns wohl weniger die Relativitätstheorie als das philosophi-
sche Gedankengut Einsteins.

Ohne eine breite Erziehung an den Gymnasien und Univer-
sitäten können wir dem steten Ruf nach beruflicher Verände-
rung und Umorientierung nicht gerecht werden. Ohne eine sol-
che hätte auch ich mich von einer sehr zweckorientierten Be-
rufslehre als Tieauzeichnerin und Weiterbildung zur Techni-
kerin nicht zu einer angehenden Historikerin und Anglistin
verändern können. Und das wäre äusserst schade gewesen, trotz
den anstrengenden Lateinstunden an der Uni.
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Im Zeitalter 
der Scharlatane
Hüther, Precht & Co. bei Lichte besehen

¬ Von Roger von Wartburg

Sie stürmen Bestsellerlisten, erobern das öffentlich-rechtliche
Fernsehen und finden unkritische Gefolgscha in der Politik. Sie
übertreffen sich gegenseitig mit vollmundigsten Behauptungen,
desavouieren in pauschaler Manier das bestehende Bildungssys-
tem inklusive der Lehrpersonen und reklamieren wissenschali-
che Evidenz für ihre esen, obwohl ihre Abhandlungen spätes-
tens auf den zweiten Blick als widersprüchlich erscheinen müssen.
Dass die selbsternannten Bildungsexperten den Schulalltag gröss-
tenteils nur vom Hörensagen kennen, führt nicht etwa dazu, dass
ihre Diagnosen und behaupteten Heilmittel argwöhnisch beäugt
würden, sondern das Gegenteil ist der Fall: ‹Befreit von akademi-
schen Skrupeln›1 und ‹den Mühen der Empirie›2 dürfen sie umso
ungehemmter ihre Konzepte zur angeblich dringend erforderli-
chen ‹Schulrevolution› verkünden. Der vorliegende Artikel unter-
nimmt den Versuch einer Bestandesaufnahme und geht ausser-
dem der Frage nach, weshalb populäre Bildungsgurus auch inner-
halb der Lehrerscha nicht wenige Anhänger gefunden haben.

Was sind Scharlatane?
Die Etymologie vermutet, dass der Begriff ‹Scharlatan› einer
Verschmelzung des italienischen Ortsnamens ‹Cerreto die Spo-
leto› und dem italienischen Wort ‹ciarlare› (‹schwätzen›) ent-
stammt. Die Cerretani, die Einwohner des besagten Städtchens,
standen im Mittelalter im Ruf, durch die Gegend zu ziehen und
den Menschen mit Gaukeleien das Geld aus der Tasche zu zie-
hen. 

Sehr aufschlussreich ist, wie der ‹Charlatan› im Jahr 1857 in
Heinrich August Pierers ‹Universal-Lexikon der Gegenwart
und Vergangenheit› beschrieben wurde: Dort ist zu lesen, dass
es sich hierbei um jemanden handle, der es verstehe, ‹sich den
Schein von Gelehrsamkeit und Weisheit zu geben›, ‹durch nie-
dere Mittel die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen›
suche sowie ‹die Meinung des Publikums über seine Fähigkeiten
und Leistungen zu täuschen› wisse.

Gerald Hüther, Popstar
Wäre es übertrieben, zu behaupten, dass sich mehrere Aspekte
der zitierten ‹Scharlatan-Definition› in den aktuellen Bildungs-
debatten wiederfinden lassen? Wagen wir den Vergleich: Ende
August 2013 fand in Berlin die ‹Vision Summit EduAction› statt,
an welcher sich Deutschlands populärste Wortführer zugunsten
einer allumfassenden ‹Bildungsrevolution› versammelten und
gegenseitig beweihräucherten. Grösster Star des Kongresses
war Gerald Hüther, der nicht weniger als fünf Auritte bestritt.
Spätestens seitdem sein Werk ‹Jedes Kind ist hoch begabt› 2012
zum Kassenschlager wurde, sur Hüther auf einer nicht vereb-
ben wollenden Erfolgswelle. Wenn er mit seinem ‹Schule im
Auruch›-Team durch die Lande zieht, strömen Tausende her-

bei, um seinen Ausführungen zu lauschen – und um seine Bü-
cher zu kaufen. 

Gerald Hüthers rhetorische Fähigkeiten sind unbestritten.
Immer spricht er frei, wenn er im Stile eines ‹amerikanischen
Predigers›3 langsam die Bühne abschreitet. Das Konzept seiner
Vorträge hat sich bewährt: ‹Hüther verknüp kleine Anekdoten
mit psychologischem Lehrbuchwissen, basale Erkenntnisse der
Bindungsforschung mit Lebensweisheiten. Anfangs schlägt er
o einen pessimistischen Ton an […]. Ängstigen muss sich aber
niemand. Hüther verpackt die Zivilisationskritik in Ironie und
Geschichten. Jahrelang würden Kinder spielend und unge-
zwungen lernen, schwärmt er – ‹und dann schicken wir sie in die
Schule›. Da ist ihm der erste Lacher sicher. […] Der Mensch ist
gut, das Kind unschuldig. Nur die Welt ist es leider nicht. Da sind
die Eltern, die an ihnen herumerziehen, […] und Lehrer, die
Noten geben. Dabei sollte man die Kinder nur sich selbst über-
lassen: im freien Spiel, in der Natur, im gemeinsamen Unter-
richtsprojekt. […] Der Saal jubelt.›4

Arme Kinder, böse Schule, pädagogische Poesie, 
wenig Wissenschaft
Neben seinen Verkäufer- und Präsentationsqualitäten ist si-
cherlich auch Gerald Hüthers Nimbus als einer der ‹renommier-
testen Hirnforscher Deutschlands› mitverantwortlich für sei-
nen Erfolg. Mit Verweis auf die behauptete Hirnforschung sug-
gerieren Hüther und Konsorten die immer gleiche Botscha:
Kinder wollen nichts lieber tun als lernen – bloss hindert sie die
Schule daran. 

Einwänden, wonach französische Vokabeln oder das Pro-
zentrechnen anders gelernt werden müssen als etwa das Krab-
beln oder Laufen, begegnen die Bildungsgurus mit zwei Strate-
gien: Einerseits mit der lapidaren und jede Diskussion von vor-
neherein abwürgenden Feststellung, dabei handle es sich ledig-
lich um ‹die zu erwartende Reaktion Betriebsblinder›,5 anderer-
seits mit ‹pädagogischer Poesie›:6 Geradezu inflationär verwen-
det Hüther etwa die Begriffe ‹Potenzialentfaltung›, ‹Gelingen›
und ‹Begeisterung›. Letztere sei entscheidend, denn nur was mit
Begeisterung gelernt werde, bleibe auch wirklich hängen und sei
‹Dünger fürs Hirn›. Als hätte Johann Amos Comenius nicht be-
reits vor über 300 Jahren in der ‹Didactica Magna› die Erkennt-
nis formuliert, dass emotional gefärbte Erlebnisse besser als
neutrale erinnert werden! Im Weiteren schwärmt Hüther vom
‹wunderschönen Gehirn jedes Kindes›, das aber nur lernen
könne, wenn ‹das kognitive und emotionale Netzwerk gleich-
zeitig aktiviert› würden. Als hätte es vor Hüther Pestalozzis
‹Kopf, Herz und Hand› noch nicht gegeben! Ergo: Uralter päda-
gogischer Wein in pseudo-modernen neurodidaktischen
Schläuchen! Das hindert Hüther nicht daran, im gleichen Atem-
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zug staatliche Schulen pauschal als ‹Dressuranstalten› zu diffa-
mieren, in denen die Schülerscha ein Dasein als ‹gehorsame
Pflichterfüller› zu fristen habe. Sancta simplicitas!

Allein: Mit Hirnforschung hat dies herzlich wenig zu tun.
Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass die Hirnfor-
schung, auf die Hüther sich beru, in seinen Vorträgen kaum
vorkommt. Er vertraut vielmehr der ‹Magie, die Wörter wie
‹präfrontaler Kortex›, ‹emotionale Zentren im Mittelhirn› oder
‹neuroplastische Botenstoffe› im Publikum entfalten.›7

Renommierter Hirnforscher?
Gerald Hüther ist Angestellter der Universität Göttingen, die
tatsächlich als gute Adresse für Neurowissenschaen gilt. Nur:
Hüthers Name taucht in keinem neurowissenschalichen Insti-
tut seiner Hochschule auf! Zu finden ist er dort einzig auf einer
Liste mit drei Dutzend ‹wissenschalichen Mitarbeitern› an der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Eine reguläre Hoch-
schullehrerstelle hat er niemals innegehabt. 

Für seine Auritte lässt sich Hüther jeweils als Leiter der
‹Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung› an-
kündigen, was ‹nach vielen Mitarbeitern und bedeutender For-
schung›8 klingt. ‹Dabei gibt es weder eine Disziplin namens
‹neurobiologische Präventionsforschung› noch eine entspre-
chende Forschungseinrichtung. […] Bis vor kurzem suggerierte
die Homepage der ‹Zentralstelle›, sie sei eine Einrichtung der
Hochschule. Das jedoch ist falsch. Laut Universität war sie allein
ein ‹Projekt von Herrn Prof. Hüther›. Das Gleiche gilt für seine
Vorträge, Stiungsaktivitäten und Bücher.[…]Auf Anfrage […]
stellt Hüther klar, die Zentralstelle sei nur eine ‹Arbeitsplatt-
form› zur Koordinierung verschiedener Forschungsprojekte
[…] gewesen. Seit Anfang dieses Jahres habe er diese Tätigkeit
beendet und damit auch diese Zentralstelle aufgelöst, auf Klap-
pentexten aktueller Bücher taucht sie freilich noch auf. Im Übri-
gen sei er mit Schulthemen als Experte in vielen Gremien be-
fasst, habe aber nie behauptet, Forschungen auf dem Gebiet von
Bildung, Schule oder Pädagogik durchgeführt zu haben. Letzte-
res stimmt tatsächlich. Stattdessen hat Hüther viele Jahre lang in
der neurobiologischen Grundlagenforschung gearbeitet, Un-
tergebiet Neurochemie. […] Meist arbeitete er mit Ratten. […]
Heute bezieht Gerald Hüther zwar das Gehalt eines wissen-
schalichen Mitarbeiters. Wissenschalich tätig im herkömm-
lichen Sinn ist er aber seit Langem nicht mehr. Fragt man Göt-
tinger Neurobiologen nach Hüther, so erhält man meist eine von
zwei Antworten: ‹Die Veröffentlichungen des Kollegen sind mir
nicht bekannt› oder ‹Ist das der aus dem Fernsehen?›. Dead
wood nennt man solche Hochschulangehörigen in den USA.
Nur selten aber kommt es vor, dass das, was innen als ‹totes Holz›
gilt, nach aussen als blühendes Beispiel der Disziplin erscheint.
So wird Hüther in der Öffentlichkeit mal als Arzt (Neurologe)
vorgestellt, mal als Experte, der ‹weltweit zum richtungweisen-
den Dutzend seines Fachs gehört› (‹manager magazin›).
Schmunzelnd erinnert sich der Klinikchef […] an Fragen von
Bekannten, ob er ‹an Herrn Professor Hüthers Klinik› arbeite.›9

Neid- oder Sachdebatte?
Man könnte nun dem Verdacht erliegen, derartige Ausführun-
gen zu Hüthers nicht vorhandenem akademischem Renommee
seien lediglich auf gekränkte Eitelkeiten von Wissenschalern
zurückzuführen, die im Vergleich zu Hüther keine öffentlichen
Huldigungen erfahren. Dem widerspricht Matthias Burchardt
von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in aller Deut-

lichkeit: ‹Tatsächlich gewinnen die einschlägigen Experten er-
heblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung und politische
Entscheidungsträger, da gehört es sicher zur staatsbürgerlichen
Verantwortung des Wissenschalers, dafür zu sorgen, dass Dis-
kussion sachgerecht geführt und Entscheidungen besonnen ge-
troffen werden. […] Dazu gehört auch das Entlarven von Schar-
latanen, die den Nimbus des Akademischen zum Ausweis ihrer
Autorität in Anspruch nehmen, um dann umso leichter auf em-
pirische Belege oder systematische Begründungen verzichten
zu können.›10

Burchardt verleiht ausserdem seinem Unbehagen darüber
Ausdruck, wie im öffentlichen Diskurs die Rollen zwischen ‹Ex-
perten› und Wissenschalern verteilt seien: ‹Unbeholfen er-
scheinen Kollegen in Talkshows, wo sie, um Genauigkeit und
Differenzierung bemüht, mitunter üble Bruchlandungen in
Fettnäpfchen erleiden. Anders dagegen die Experten: Sie tragen
Cowboy-Stiefel oder einen angegrauten Menschenversteher-
bart, so dass Kameras, Mikrophone und Bildungslobbyisten sie
einfach liebhaben müssen, wenn sie […] Revolutionen, Hirn-
dünger oder das Gelingen predigen. Dem Wissenschaler bleibt
dann nur noch die Rolle des gekränkten Spielverderbers, wenn
er auf Qualifikationen, Belegen und Begründungszusammen-
hängen besteht.›11

Genereller Zweifel am Nutzen 
der Neurobiologie für die Schule
Doch selbst wenn man die Vorbehalte der akademischen Zun
Hüther gegenüber ausser Acht lassen würde, käme man nicht
um die Frage herum, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, dass der
Neurobiologie aktuell ein so grosses Gewicht beigemessen wird,
wenn es um das angestrebte Verbessern konkreter Unterrichts-
prozesse geht. Der Wissenschasjournalist Ulrich Schnabel hat
sich mit dieser ematik auseinandergesetzt und gelangte zu
einem enttäuschenden Fazit:

‹Leider verhält es sich mit der modischen ‹Neurodidaktik›
ähnlich wie mit dem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern:
Es geht vor allem um grosse Versprechungen. […] So scheitert
die Neurodidaktik bereits an der Tatsache, dass jedes Gehirn
einzigartig ist. Gene, Umwelt und Erziehung formen es so un-
verwechselbar wie den Fingerabdruck. […] Neurobiologische
Studien aber machen in der Regel keine individuellen, sondern
allgemeine, statistische Aussagen zum Gehirn. Sie erklären also,
wie Lernen im Prinzip funktioniert – sagen aber nichts darüber
aus, warum sich der eine gerade mit Mathe, die andere mit Spra-
chen schwertut. Genau das aber müssen Lehrer wissen. Die all-
gemeinen neurophysiologischen Gesetze des Lernens nützen
ihnen im Unterricht wenig. Die Lernforscherin Elsbeth Stern
vergleicht das mit dem Versuch, einen Flugzeugabsturz mit den
Worten zu erklären, im Prinzip sei die Schwerkra schuld gewe-
sen. Das stimmt zwar. Aber es nützt dem Praktiker wenig, der
wissen will, warum gerade dieses und kein anderes Flugzeug ab-
stürzte. Nun könnte man fordern: Durchleuchtet doch jedes
einzelne Schülerhirn! Von allen Hindernissen einmal abgese-
hen: Selbst das löste das Problem nicht. Denn anders als die po-
puläre Rede suggeriert, können Hirnforscher dem Organ eben
nicht beim Denken zuschauen, sondern nur Korrelationen zwi-
schen Denkvorgängen und neuronalen Aktivitäten herstellen.
[…] Man sieht zwar manche Gebiete heller leuchten als andere;
was dort aber genau vor sich geht, weiss man nicht. […] Aus die-
sen (und vielen anderen) Gründen kam eine Expertise des Bun-
desforschungsministeriums schon 2005 zu dem Schluss: ‹Die

häufig geäusserte Vorstellung, wonach die Hirnforschung zur
Klärung theoretischer Kontroversen in der Pädagogik beitragen
könnte, tri nicht zu.› Daran hat sich bis heute nichts geändert –
was erstaunlicherweise Hirnforscher wie Gerald Hüther nicht
davon abhält, immer wieder die angebliche Relevanz der ‹viel-
fältigen Ergebnisse› ihrer Zun für den Schulunterricht zu prei-
sen. Dabei verbirgt sich hinter neurodidaktischen Rezepten o
gar keine Hirnforschung. Vieles entstammt der Entwicklungs-
psychologie, anderes ist altbekannte Pädagogik. […] Neu er-
scheint diese Einsicht nur, wenn sie mit bunten Hirnbildern und
Fachbegriffen […] garniert wird. […] Ihren Nutzen offenbart
die Hirnforschung bislang vor allem bei der Klärung pathologi-
scher Fälle […], bei denen sich neuronale Abweichungen zei-
gen. Zur Frage, wie man das Lernen gesunder Kinder in der
Schule fördert, hat sie wenig beizutragen. Wie könnte sie auch?
Neurowissenschaliche Studien finden meist mit wenigen Pro-
banden im Labor statt. Die vielfältigen Beziehungen in einer
Klasse zwischen Schülern und Lehrern spielen da keine Rolle.
‹Solche sozialen Interaktionen sind für das Lernen aber extrem
wichtig›, sagt die Erziehungswissenschalerin Nicole Becker
[…]. Sie hat einst in einem Projekt unter Leitung des Bremer
Neurobiologen Gerhard Roth die Chancen und Grenzen einer
Verbindung von Neuro- und Lernforschung ausgelotet. Das Er-
gebnis? ‹Ernüchternd›, sagt Becker. Allen Neurodidaktikern
schreibt sie ins Stammbuch: ‹Wer als Wissenschaler Aussagen
zur Schule macht, sollte auch schulrelevante Forschung betrei-
ben. Die aber gibt es in der Hirnforschung bislang nicht.› 12

Richard David Precht, Popstar
Zu Gerald Hüthers engsten Weggefährten zählt Richard David
Precht, der in den vergangenen Jahren mehrere Sachbücher zu
den unterschiedlichsten emen (z.B. Vegetarismus, Fitness-
wahn, Liebe, Egoismus) in den Bestseller-Listen platzieren
konnte. Damit nicht genug: Seit September 2012 ist Precht mit
seiner Sendung ‹Precht› offiziell Deutschlands öffentlich-recht-
licher Fernsehphilosoph und damit Nachfolger der beiden pro-
funden Denker Peter Slooterdijk und Rüdiger Safranski, die jah-
relang das ‹Philosophische Quartett› moderiert hatten. Slooter-
dijk seinerseits, augenscheinlich gekränkt durch das Absetzen
seiner Sendung, vermochte es nicht zu unterlassen, Precht in
einem Interview als ‹Popularisator von Beruf› zu bezeichnen
und ihn mit dem TV-Geiger André Rieu zu vergleichen. Was er
damit sagen wollte: ‹Sein Nachfolger tänzelt bestenfalls im Wal-
zerschritt durch die Geisteswelt, richtig ernst nehmen kann ihn
keiner, der wirklich vom Fach ist.› 13

Prechts Gast in seiner ersten Sendung beim ZDF (reisseri-
scher Titel: ‹Skandal Schule – Macht Lernen dumm?›) war
selbstredend niemand anderes als – Gerald Hüther, mit wel-
chem er sodann ein kontroversfreies ‹Aphorismen-Pingpong›14
über die behauptete deutsche Bildungskatastrophe aufführte
und auf diese Weise schon den (Vermarktungs-)Boden für sein
nächstes Werk bereitete: ‹Anna, die Schule und der liebe Gott›
erschien im April 2013. Das Buch repräsentiert eine Fundamen-
tal-Kritik am deutschen Schulsystem, welches die Kinder zu
‹langsamen Anpassern› dressiere, anstatt ihre Kreativität und
Neugier zu fördern. Bildungsreformen genügen Prechts An-
spruch längst nicht mehr, offen ru er nach der ‹echten Bil-
dungsrevolution›. Dazu fällt einem fast nur noch Karl Kraus ein:
‹Eine der schlimmsten Krankheiten ist die Diagnose.›

Bildungsexperte über Nacht
Wie kam es aber dazu, dass Precht sich mit seinem letzten Buch
inhaltlich auf einmal der Bildung zuwandte? Offenbar hat
Prechts neunjähriger Sohn Oskar den Anlass für das Werk gelie-
fert. Der sei nämlich, wie Precht in seinem Buch selbst schreibt,
‹ein neugieriges, ungemein wissbegieriges Kind›, habe aber
eben überhaupt keine Lust auf Schule. ‹Was ich gerne hätte, wäre
ein Kind, das voll Freude in eine ganz andere Schule geht. Eine
Schule, die ein Lern-Abenteuer ist, die die Neugier entzündet,
die Potenziale entfaltet und den Sinn dafür schär, wie unend-
lich spannend die Welt ist. Doch wenn Oskar an die Schule
denkt, auf die er geht, denkt er an Langeweile und an mühseliges
Stillsitzen.› 

Mathias Brodkorb, seines Zeichens Bildungsminister in
Mecklenburg-Vorpommern und mit grosser Wahrscheinlich-
keit einer der scharfsinnigsten Vertreter seiner Gilde, hat sich
Gedanken zu dieser Konstellation gemacht: ‹Nun muss man gar
nicht darüber spekulieren, ob Oskar nicht vielleicht doch ganz
gute Lehrer hat und der Herr Precht etwas übertreibt. Entschei-
dender scheint vielmehr der Hinweis, dass Precht mit seiner au-
tobiographischen Erfahrung alles andere als ein Einzelfall ist.
Zahlreiche Eltern werden zu Bildungsexperten, sobald ihre ei-
genen Kinder zur Schule kommen. Allerdings kommen die we-
nigsten deshalb gleich auf die Idee, ein ganzes Buch darüber zu
schreiben.› 15

Michael Felten haut in dieselbe Kerbe, wenn er schreibt:
‹Prechts stärkstes Argument für seine totale Schulschelte er-
weist sich bei genauerem Hinsehen als besonders schwach: die
angebliche Position eines Aussenstehenden, der die Dinge über-
aus nüchtern beurteilen könne. Precht ist aber keinesfalls ein
Unbeteiligter […]. Er schreibt nämlich auch als Vater – und wäre
nicht der Erste, der sein Familienklima in der Schule wiederfin-
den möchte.›16

Nicht alles ist falsch, aber nichts ist neu
Nun wendet Peter Keller treffend ein, dass Vorsicht geboten sei,
‹wenn das Feuilleton so einmütig zur Verdammnis schreite›17
wie in Prechts Fall, zumal dessen eindrücklicher Erfolg ja für ihn
spreche. So halten ihm die meisten Rezensenten denn auch zu
Gute, dass er einige richtige Beobachtungen mache: ‹Dass die
Lehrpläne zu vollgestop sind, dass zu viel ‹teaching to the test›
betrieben wird, dass die Noteninflation die Zertifikate unifor-
mativ macht, dass es zu viel nutzlose Didaktiken gibt und die
Lehrerbildung im Argen liegt.›18 Keller billigt Precht das Treffen
eines empfindlichen Punktes zu, wenn im Buch ‹die sinnlose
Faktenschinderei an den Schulen›19 kritisiert werde. 
Aber: All diese Feststellungen wurden längst schon von anderer
Seite gemacht und werden auf den verschiedensten Ebenen be-
arbeitet und thematisiert. Precht macht nichts anderes, als sie zu
wiederholen und ‹opfert die Inhalte seines Buches einem maxi-
mal alarmistischen Ton und damit seinen Verkaufserfolgen.›20

Vorwurf 1
Pauschalisierung, Undifferenziertheit, 
Übertreibung
Damit sind wir beim ersten Vorwurf angelangt, der von ver-
schiedener Seite an Precht herangetragen wird: demjenigen der
pauschalen Herabwürdigung und skandalisierenden Darstel-
lung des bestehenden Schulsystems. Bei Jürgen Kaube heisst es:
‹Verrat, Bankrott, Katastrophe, die Titanic kurz vorm Unter-
gang. Richard David Precht zieht bekannte Register. Die deut-
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schen Schulen sind furchtbar. […] Dass die deutschen Schulen
im Durchschnitt schrecklich sind, weiss Precht schon vor aller
Empirie.›21

Brodkorb schreibt dazu: ‹Wer wissen will, was er über
Deutschlands öffentliche Schulen denkt, muss das Buch […]
nicht einmal lesen. Es reicht völlig hin, einen Blick auf die Titel-
grafik zu werfen: Gezeigt wird ein verschüchtertes Mädchen an
einer Schultafel, das – offenbar als Strafaufgabe – immer wieder
den Satz ‹Ich darf nicht denken› notieren muss. Das ist es also,
was unsere Lehrerlein den armen Schülerlein tagtäglich ein-
trichtern!? Da ist wirklich Fremdschämen angesagt. Entweder
dafür, dass Precht wirklich so einfältig denkt oder dafür, dass er
dem Verlag nicht in den Arm gefallen ist. […] Das Schulsystem
[…] sei einem ‹krebskranken Patienten› vergleichbar und be-
dürfe dringend einer ‹umfangreichen erapie›. […] Und das
ist offenbar die Rolle, die Precht sich selbst zugedacht hat: Er ist
der grosse Oberarzt in einer schul-onkologischen Abteilung
und für eine flächendeckende schulische Chemotherapie zu-
ständig. […] Geht es eigentlich auch eine Nummer kleiner? […]
Er überzieht in der Beurteilung von öffentlichen Schulen und
Lehrkräen derartig, dass man vor lauter Zurückweisung dieser
Übertreibungen kaum noch dazu kommt, mit derselben Inten-
sität die tatsächlichen Mängel im Schulsystem zu diskutieren.›22

Vorwurf 2
Ein Philosoph ohne Logik
Precht hat unter anderem Philosophie studiert. Brodkorb, eben-
falls ein promovierter Philosoph, hält ihm vor, dass er sich nicht
einmal an elementare philosophische Prinzipien halte, wenn er
aus seiner subjektiven Wahrnehmung, dass sein Sohn Oskar
eine miserable öffentliche Schule besuche, schlussfolgere, dass
alle öffentlichen Schulen miserabel seien. Schliesslich lerne man
‹im ersten oder zweiten Semester an jeder deutschen Universität
[…], dass Induktion kein logisch gültiges Schlussverfahren› sei.
‹Aber für eben diese Kleinigkeit, nicht von Einzelfällen vor-
schnell auf die Allgemeinheit zu schliessen – in politischen Kon-
texten nennt man das ‹Vorurteile› und noch viel Schlimmeres –,
hat Herr Precht entweder keine Zeit oder keinen Willen […].›23

An anderer Stelle schreibt Brodkorb: ‹Charakteristisch für
Prechts Argumentation ist […] meist, dass er aus […] Beobach-
tungen Dinge schlussfolgert, die zu schlussfolgern er unter Be-
achtung logischer Grundregeln schlicht nicht berechtigt ist. So
ist es zwar wahr, dass es eine Reihe von Lehrkräen gibt, die
schlechten Unterricht machen und daher für die schlechten
Leistungen ihrer Schüler mitverantwortlich sind. […] Aber es
ist eben logisch unzulässig und in der Sache unsinnig, wegen
dieser Teilmenge der Lehrerscha eine systemische Revolution
zu fordern, die ausnahmslos alle Lehrkräe betri – also auch
jene, die nachweislich guten Unterricht machen.›24

Vorwurf 3
Mangelhafte Recherche 
und intellektuelle Schlampigkeit
In einem Kapitel seines Buches schwadroniert Precht, der
Noten, Hausaufgaben und Jahrgangsklassen abschaffen, Fächer
zugunsten von Projekten auflösen und nur noch Gesamtschu-
len anbieten will, ausgiebig über die preussische Bildungs-Kory-
phäe Wilhelm von Humboldt und erhebt diesen zum ‹Kronzeu-
gen dafür, dass nicht der Stoff, sondern das Lernen des Lernens
im Mittelpunkt der Schule›25 zu stehen hätte. Precht behauptet,
Humboldts Schule habe keiner Prüfungen bedur, weil man die

Persönlichkeit eben nicht prüfen könne. Dumm nur, dass Jür-
gen Kaube nachweist, dass man in den Studien Heinrich Bosses,
die Precht in seiner Literaturliste aufführt, ausfindig machen
kann, ‹dass Humboldt ein wahrer Prüfungsenthusiast war. Wes-
halb? Weil er Bildung gegen Privilegien stellte, und wenn nicht
geprü wird, geht es noch ungerechter zu als ohnehin.›26

Kaube wir Precht vor, er sei ‹high in personality, but low in
information›, sein Buch strotze geradezu vor Unkenntnis und
mangelnder Expertise für die emen, über die er schreibe.
Etwas bosha fügt Kaube an: ‹Wer Prüfungen ablehnt, weil es
törichtes Prüfen gibt, müsste auch gegen Sachbücher sein. Der
Nachweis, dass es törichte gibt, wird täglich geführt.›27

Ins gleiche Horn stösst auch Mathias Brodkorb, wenn er
Precht vorwir, sich immer wieder auf die PISA-Studien zu be-
rufen, um mit dem Verweis auf die angeblichen Erfolgsnationen
Schweden, Finnland oder Dänemark sein Plädoyer für die Ge-
meinschasschule zu begründen. ‹Dass Finnland bei den PISA-
Studien stets gut abschneidet, ist allseits bekannt. Daraus lässt
sich lediglich schlussfolgern, dass Gemeinschasschulen hohen
Leistungen nicht entgegenstehen müssen, aber eben keinesfalls,
dass Gemeinschasschulen eine notwendige Bedingung für
eben diese sind. Das wird allein schon deutlich, wenn man einen
Blick auf die anderen skandinavischen Staaten wir: Seit wann
nämlich gehören zum Beispiel Schweden und Dänemark zu den
PISA-Hochleistern? […] Precht hat sich offenbar nicht einmal
die Mühe gemacht zu überprüfen, ob die empirischen Fakten
seine steilen esen überhaupt stützen. Tatsächlich nämlich
versucht er der deutschen Öffentlichkeit mitunter Schulsysteme
als Vorbilder zu verkaufen, deren Leistungsparameter in Wahr-
heit schlechter sind als die des deutschen.›28

Auch im Bereich der von Precht geforderten Abschaffung
von Noten weist Brodkorb ihm eine widersprüchliche Argu-
mentation nach: ‹Precht verweist […] auf die Tatsache, dass
Menschen intrinsisch, also durch sich selbst zum Beispiel durch
pure Lernfreude, oder extrinsisch, also durch Anreize von aus-
sen, motiviert werden können. Was zu einem besseren Ergebnis
führt, ist dabei für ihn völlig klar: ‹Wer für sein Tun oder Lernen
einen extrinsischen Anreiz bekommt, verliert o und schnell
seine intrinsische Motivation. Die Ursprungsmotivation wird
durch die Belohnung korrumpiert und somit zerstört.› Die
Schlussfolgerung scheint auf der Hand zu liegen, die Noten
müssen als extrinsische Motivation entfallen, um die Lern-
freude bei den Schülern zu stärken: ‹Ein Schulsystem, das seine
Schüler mit der Aussicht auf Zensuren belohnt (oder bestra),
entwertet die Lust am Lernen zu einem Mittel zum Zweck.› Statt
der Zensuren plädiert Precht für eine wertschätzende Anerken-
nungskultur der Lehrkräe, zum Beispiel durch Lob, auf der
Grundlage individueller Leistungsnormen und -beurteilungen.
[…] Es ist zwar wahr, dass Noten einen überwiegend extrinsi-
schen Charakter tragen […], allerdings tri dies ebenso auf
jedes Lob zu, das eine Lehrkra ausspricht […]. Prechts Vor-
schlag läu somit darauf hinaus, eine Besserung der Schule
durch Ersetzung eines vorwiegend extrinsisch funktionieren-
den Mechanismus durch einen anderen extrinsischen Faktor
herbeizuführen […]. Genau genommen gibt es analytisch gar
keinen wirklich relevanten Unterschied zwischen einer Note
und einem Lob oder einer Ermahnung. […] Und was genau ist
der Unterschied zwischen einem besonders grossen Lob und
einer ‹1›? Es gibt keinen, ausser jenen natürlich, dass Noten hoch
verdichtete Urteile darstellen und insofern undifferenzierter
ausfallen als schriliche oder mündliche Beurteilungen. Genau
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deshalb lässt es sich auch keine gute Lehrkra nehmen, Noten
durch schriliche oder mündliche Erläuterungen zu präzisie-
ren.›29

Vorwurf 4
Der grosse PISA-Widerspruch
Im Kontext der PISA-Studien und deren Einordnung taucht in
Prechts Buch ein Widerspruch auf, der sich schlicht nicht über-
sehen lässt. Jochen Krautz beschreibt es in einem Interview so:
‹Liest man […] das Buch von Herrn Precht genauer, erweist es
sich als Meisterwerk des Spin-Doctorings. Ein ‹Spin› ist die
Technik, der Darstellung eines Sachzusammenhangs unter-
gründig eine bestimmte Interpretationsrichtung zu geben, die
jedoch dem Rezipienten nicht bewusst werden soll. Also keine
offenen Lügen und Verzerrungen, sondern eine subtil ten-
denziöse Umdeutung von Fakten durch bestimmte Wortwahl,
Kontexte oder anderes. So schreibt der Medienphilosoph bei-
spielsweise über PISA vordergründig kritisch und brandmarkt
den Messwahn. Doch beru er sich andererseits immer wieder
gerade auf PISA, um die deutsche ‹Bildungskatastrophe› zu be-
legen.›30

Mathias Brodkorb erläutert dieses Phänomen folgender-
massen: ‹Nur wenige Seiten, nachdem Precht sich unter Bezug-
nahme auf die PISA-Studien in Rage geredet und so seine Forde-
rung nach einer umfassenden Bildungsrevolution begründet
hat, kritisiert er eben jene PISA-Studien […] aufgrund ihrer em-
pirischen Haltlosigkeit in Grund und Boden: Die Studien wür-
den den Menschen nicht umfassend abbilden, sondern eben nur
seine scheinbar auf dem Markt verwertbaren Kompetenzen,
überhaupt würden Multiple-Choice-Testungen den Kern von
Bildung verfehlen […]. Für diese esen gibt es in der Tat gute
Argumente und es wäre ohne Zweifel lohnend, hierüber bil-
dungspolitische Debatten zu führen. Aber zur Erinnerung: Zwi-
schen PISA-Lob und vernichtender PISA-Kritik liegen bei
Precht nur knapp zehn Seiten! Selten hat sich jemand mit so lau-
tem Getöse mit einer Hochleistungskettensäge den Ast selbst
abgesägt, auf dem er sitzt.›31

Vorwurf 5
Ein Gebildeter erklärt Bildung für überholt
Precht präsentiert in seinem Buch elegant und kurzweilig di-
verse tragende Säulen der deutschen Geistesgeschichte von
Humboldt über Kant und Herder bis Hegel – auch wenn Brod-
korb dazu spitzzüngig anmerkt: ‹Nirgendwo tiefgründig, nir-
gendwo hintergründig, aber doch irgendwie gebildet.›32 Keller
beschreibt es so: ‹Nachdem sich der TV-Philosoph im ersten

Kapitel ausgiebig über «Bildungsspiesser» und «Bildungshube-
rei» ausgelassen hat, macht er sich umgehend daran, auf den
nächsten dreihundert Seiten seinen inneren Bildungshuber von
der Leine zu lassen. Kaum ein Abschnitt ohne Verweis auf eine
Autorität aus Forschung und Wissenscha.›33

Gerade Humboldt scheint es Precht angetan zu haben, wenn
er rühmt, dass es diesem noch um ‹Allgemeinbildung als wahre
Menschenbildung› gegangen sei, welche die Grundlage von
Freiheit, Selbstbestimmung und einer entwickelten Demokratie
darstelle. Wer nun aber glaubt, Precht würde auf dieser Basis ein
solides Allgemeinwissen auch in Gegenwart und Zukun weiter
hochhalten wollen, reibt sich bald erstaunt die Augen. Gemäss
Precht soll Bildung heute nicht mehr aus dem Konzept bestehen,
‹einen jeden Gymnasiasten in die Lage zu versetzen, aufgrund
eines bewältigten Fachwissens alles studieren zu können. Es
wäre vor allem dies: sich in der Welt und mit sich selbst zurecht-
finden.› Ungeachtet dessen, was damit konkret gemeint sein
soll, steht für Precht fest, dass das Beherrschen diverser Wis-
sensgebiete heute überflüssig geworden sei: von der Algebra
über die korrekte Rechtschreibung bis hin zur Grammatik.

Brodkorb bezeichnet es als ‹putzig›, dass ausgerechnet ‹der
Salonphilosoph Precht gegen traditionelle bildungsbürgerliche
Überzeugungen argumentiert – eben jene kulturellen Disposi-
tionen, ohne die er weder seine Bücher schreiben noch in seinen
Fernsehsendungen eben jene Effekte auf Seiten des Publikums
erzielen könnte, die seinen Status als einen weisen und belese-
nen Mann begründen. In Wahrheit nämlich lebt Precht selbst
am meisten von der klassischen bildungsbürgerlichen Attitüde,
die er für alle anderen für überflüssig zu erklären nicht müde
wird.›34

Vorwurf 6
Geschwurbel anstelle konkreter Aussagen
Was aber versteht Precht selbst denn nun eigentlich unter dem
Begriff ‹Bildung› in der heutigen Zeit? So richtig klar wird das
während der Lektüre seines Werks nicht. Precht verrät lieber,
was Bildung nicht sei: «Wer in Gesellscha Goethe zitiert, macht
zwar von seinem Gedächtnis Gebrauch, verrät aber noch nicht
zwingend Bildung.» An einer anderen Stelle schreibt er, Bildung
bestehe darin, ‹viele verschiedene Dinge produktiv miteinander
in Verbindung bringen zu können und vielfältige eigene Gedan-
ken zu entwickeln.› Aha.

Im Weiteren erfährt der Leser nur, weshalb das ‹altherge-
brachte Klassenzimmer-Modell› nicht mehr tauge: ‹Die histori-
schen Gründe, die den Frontalunterricht, die Fünfundvierzig-
Minuten-Taktung, das Unterrichten nach Jahrgängen und die

Notwendigkeiten von Zensuren, Klausuren und Hausarbeiten
einmal auf den Plan gebracht haben, sind eben dies: ‹historisch›.
Aus einer Zeit stammend, in der fleissige Industriearbeiter ge-
braucht wurden, die sich brav dem Takt der Maschinen unterzu-
ordnen hatten. Mit dem 19. Jahrhundert habe unsere Gegenwart
jedoch nichts mehr zu tun, meint Precht.›35

Derartige ‹Argumentationen› rufen bei Jürgen Kaube mas-
siven Widerspruch und eine grosse Portion Sarkasmus hervor:
‹Was etwa folgt daraus, dass die Zukun unbekannt ist? Für
Precht, dass man die Schulfächer zugunsten von ‹Projekten› auf-
gibt. Denn die Fächer seien nur für eine ‹arbeitsteilige Arbeiter-
und Angestelltengesellscha› gut gewesen, fürderhin brauche es
‹Selbstkompetenz›, interdisziplinäre Vernetzung – ohne vorher
disziplinär geschult zu sein? – und nicht Chemiestunden. Dyna-
misch sei die Welt heute, flexibel und originell sei der Mensch.
Wir brauchen keine Postpferde, sondern Rennpferde, und die
brauchten Charakter. Was heisst das für Abiturienten? Sie
brauchten die Fähigkeit, «verschiedene Expertisen multiper-
spektivisch zu einem Erkenntnisprozess zu ordnen und daraus
Strategien zu generieren.» Gut, dass hier endlich mal ein Renn-
pferd ohne Phrasendrescherei auskommt!›36

‹Man tut›, klagt der Wiener Philosoph Konrad Paul Liess-
mann, ‹als müsse man gegen die verstaubten Bildungsideale des
19. Jahrhunderts kämpfen. Kein wirtschasnaher Reformer, der
nicht statt bildungsbürgerlicher Kopflastigkeit Praxisnähe ein-
fordert. […] Daher der Hass auf Fächer, die keinen unmittelba-
ren Bezug zu einer Praxis haben: alte Sprachen, Philosophie,
Mathematik, klassische Literaturen, Kunst und Musik.› Ersetzt
wird dieses suspekt gewordene ‹Wissen, das aus der Vergangen-
heit stammt› durch ‹ein flüchtiges Stückwerkwissen, das gerade
reicht, um die Menschen für den Arbeitsprozess flexibel zu ma-
chen und für die Unterhaltungsindustrie zu begeistern. Wissen
unter diesen Bedingungen erscheint vor allem unter dem As-
pekt der Verblüffung, der oberflächlichen Neugier, dem Ver-
dacht ausgesetzt, die grundlegenden Zusammenhänge und
Wahrheiten zu übersehen.›37

Auch der zweite Teil des Buches, der sich der eigentlichen
‹Bildungsrevolution› widmet, vermag keine tatsächliche Klä-
rung der Frage nach Prechts Bildungsverständnis herbeizufüh-
ren. Zehn eher beliebig aneinandergereihte ‹Prinzipien›, mehr
ist da nicht. Altbekannte Gemeinplätze werden bemüht, von der
‹intrinsischen Motivation› über das ‹individuelle Lernen› und
die ‹Beziehungs- und Verantwortungskultur› bis hin zur ‹lern-
freundlichen Schularchitektur›. Kellers Fazit lautet deshalb:
‹Seine «Bildungsrevolution» entpuppt sich als wiederaufge-
kochtes Reformsüppchen […].›38 Liessmann schreibt: ‹Die Ver-

kündigung des Neuen ist unter anderem deshalb so einfach und
risikolos geworden, weil kaum noch erkannt wird, wie alt das
vermeintlich Neue mitunter ist.›39

Vorwurf 7
Precht entbindet die Schüler von ihrer 
Eigenverantwortung und hetzt die Eltern 
gegen die Lehrpersonen auf
Mathias Brodkorb ortet in Prechts Forderung an die Adresse
von Eltern, gegen die Lehrer ‹aufzubegehren›, wenn es ihnen in
der Schule nicht spassig genug zuzugehen scheint für ihre Kin-
der, fatale Konsequenzen für das Verhältnis und Rollenver-
ständnis der Schulbeteiligten untereinander: ‹Ein im Erkennt-
nissinne Lust und Freude bereitender Unterricht ist etwas ande-
res als ein Abenteuerpark oder eine Spassfabrik. Der Abenteuer-
park ist eine Dienstleistungseinrichtung, in der einem
anstrengungslos gegen Eintritt ein Spass nach dem anderen ge-
boten wird. Anstrengungslos ist dabei das entscheidende Stich-
wort. […] Es gab einmal Zeiten, in denen galt Bildung als ein be-
gehrenswertes, persönlichkeitsbildendes, als ein kostbares Gut,
das man sich unter erheblichen Mühen selbst erarbeiten musste.
In idealtypischen Konstellationen wirkten Lehrer und Eltern zu
diesem Zweck gemeinsam förderlich auf die Kinder und Ju-
gendlichen ein: motivierten und förderten sie, aber ermahnten
sie auch, wo es nötig schien, damit sie am Ball blieben. […] Im
Gegensatz hierzu ist Schule heute zu einer Art Dienstleistungs-
einrichtung geworden, in die Steuer zahlende Eltern ihre Kinder
schicken, um das Abitur einzulösen: Es sind Betriebe mit […]
Erfolgsgarantie und Rückgaberecht. Der Erwerb des Abiturs ist
unter dieser Bedingung nicht mehr in erster Linie Aufgabe und
Herausforderung für den Schüler oder die Schülerin, sondern
ausschliesslich für die Lehrkra. Jeder Abbrecher, jeder Sitzen-
bleiber, jeder Durchfaller bezeugt nicht auch Fehlleistungen
oder unglückliche Umstände auf Seiten der Schülerscha, son-
dern wird stets allein als Versagen einer gleichgültigen und un-
fähigen Lehrerscha interpretiert: ‹Appelle an verantwortungs-
lose Elternhäuser, ihre Kinder anders zu erziehen, haben noch
nie Früchte gezeitigt. Und Klagen über uninteressierte und un-
aufmerksame Schüler fallen immer auf den Klagenden zurück.›
[Zitat aus Prechts Buch] Dass sich unter dieser Perspektive jene
Schüler, um die es geht, keine selbstkritischen Fragen stellen
werden, weil ja nicht auch sie selbst, sondern allein die Um-
stände für ihr Scheitern verantwortlich erscheinen und sie
genau deshalb auch keinerlei Veranlassung haben, durch eigene
Anstrengung etwas an ihren Leistungen zu verändern, düre da
nicht mehr Wunder nehmen.›40 5352
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Indirekt (und sicherlich auch unbewusst) erfuhr Brodkorbs Ge-
sellschaskritik letzten Sommer sogar Rückendeckung von US-
Präsident Barack Obama, der in einem viel beachteten Inter-
view seinem Bedauern darüber Ausdruck verlieh, dass der
Amerikanische Traum vieler junger Menschen heute nicht
mehr aus einem guten Zuhause, einer guten Arbeit und dem
Anstreben einer höheren Ausbildung bestehe. Stattdessen kon-
statiert Obama seitens der jungen Generation eine verbreitete
Orientierung am dekadent zur Schau gestellten Luxusleben be-
rühmter Persönlichkeiten als verfehlten Gradmesser für Erfolg.

Wessen Lied singt die blumige Reformlyrik 
in Wirklichkeit?
Was Hüther, Precht und Konsorten gleichermassen kennzeich-
net, ist das öffentliche Etablieren eines Zerrbilds über den Zu-
stand des bestehenden Bildungssystems einerseits sowie das
Postulieren höchst fragwürdiger Heilmittel zwecks Errichtung
einer utopischen Schulrealität andererseits. Josef Kraus
schreibt, dass wir in der ‹sich als progressiv verstehenden Schul-
pädagogik› permanent einen ‹Triumph der Ideologie über das
Urteilsvermögen, des Bedarfs an Wohlbefinden über die Er-
kenntnis›41 erleben würden. 

Wissenschaliche Belegbarkeit, pädagogische Spitzfindig-
keiten, Umsetzungsunmöglichkeiten, die ellenlange Historie
didaktischer Luschlösser, die Unwägbarkeiten des Unter-
richtsalltags – all das sind für die Herren ‹Bildungsexperten›
keine emen, mit denen sie sich herumschlagen wollen. Statt-
dessen verkaufen sie der Öffentlichkeit lieber ‹einzelne Vor-
zeigeeinrichtungen wie eine Berliner Privatschule als Leitbild –
dabei hat diese bisher noch nicht einen Jahrgang durchs Abitur
gebracht.›42

Die permanent wiederholte Botscha von dem guten Kind
und der bösen Gesellscha mit ihren schulischen Zwangsan-
stalten kennt man spätestens seit Jean-Jacques Rousseaus
‹Emile›. So erstaunt es nicht, dass sich die Rhetorik der heutigen
Schulrevolutionäre ‹dem Anschein nach in der Tradition der
Aulärung und der Reformpädagogik des letzten Vierteljahr-
tausends›43 zu bewegen scheint. 

Nach Erziehungswissenschaler Jochen Krautz hätten die
grossen Bildungsreform-Treiber der letzten Dekade (die OECD
mit den PISA-Tests, die EU mit der Bologna-Reform, neolibe-
rale ink Tanks) aber nur ihre Kommunikations-Strategie ge-
ändert: ‹Statt der allzu betriebswirtschalich klingenden Rheto-
rik der letzten Jahre (‹Humankapital›, ‹Output-Orientierung›,
‹Qualitätsmanagement› etc.) werden nun zunehmend reform-
pädagogisch klingende Begriffe und Konzepte vor den Reform-
karren gespannt. Das sieht dann humanistischer und kinder-
freundlicher aus, ist es aber […] nicht, sondern es sind die alten
Konzepte neu verpackt.›44 Krautz bewertet ein solches Vorge-
hen als einen etwas plumpen Versuch, ‹mit einem Plädoyer für
eine ‹Bildungsrevolution› einerseits fortschrittliche Leute anzu-
sprechen und andererseits vermeintlich ‹Konservative› als Re-
formfeinde zu diskreditieren.›45

Krautz erwähnt in diesem Zusammenhang auch die ein-
gangs erwähnte Grossveranstaltung ‹Vision Summit EduAc-
tion›, die im August 2013 in Berlin stattfand: ‹So etwas findet ja
nicht zufällig statt und ist auch nicht ganz billig. […] Schaut man
etwas genauer nach, ist dabei hochinteressant, dass zum Beispiel
einer der Veranstalter ein in den USA angesiedelter ink Tank
ist, dessen Gründer von McKinsey kommt […]. Und das alles
nun mehr und mehr unter einer Rhetorik, die sich humanistisch

darstellt und auch für die politische Linke passend klingen soll,
progressive Inhalte jedoch kaum zu bieten hat.›46 Michael Felten
schliesslich bezeichnet Prechts Vorschläge unverhohlen als
‹neoliberale Vision›.47

Anspruch und mögliche Wirklichkeit der Schulrevolution
Weshalb Jochen Krautz nicht an die ‹pseudo-progressive Rheto-
rik› der Schulrevolutionäre glauben mag und er der Ansicht ist,
ihre Konzepte von ‹Selbststeuerung› würden in Wirklichkeit das
‹Gegenteil von Selbständigkeit› bewirken, begründet er folgen-
dermassen: ‹An der Oberfläche wird zwar eine Zunahme von
Selbstständigkeit und damit verbunden Mündigkeit, Kritikfä-
higkeit, Verantwortlichkeit etc. suggeriert. Also alles Ziele, die
man gut teilen kann. Aber wie soll das erreicht werden? Die Pro-
tagonisten mit ihren ‹Modellschulen› zeigen es: In grossraum-
büroähnlichen ‹Lernateliers› sitzen die Schüler an einzelnen Ar-
beitsplätzen und arbeiten ihre Arbeitsblätter nach Wochenplä-
nen ab. Es gibt Computer für jeden und jeden Tag einen ‹Input›
vom ‹Lerncoach›, so heissen dann die Lehrer. […] All das führt
aber nicht zu wirklicher Selbstständigkeit, denn die Schüler ar-
beiten streng nach von aussen gesetzten Vorgaben. Sie bewerten
sich selbst, indem sie ihre ‹Kompetenzen› in Raster eintragen,
vollziehen damit aber nur die ihnen vorgegebene Bewertung
selbst. Und vor allem fehlt ihnen mit dem Lehrer und der Klas-
sengemeinscha ein menschliches Gegenüber und Miteinan-
der, in dem man in personaler Beziehung das Denken und Ar-
gumentieren üben kann, in dem man zuhören und tolerieren
lernen kann […]. Dieser ganze Ansatz übersieht, dass Lernen
eben kein einsames Geschehen in einem richtig zu bewirtschaf-
tenden Gehirn ist, sondern ein durch und durch sozialer Pro-
zess, der deshalb auf menschliche Begegnung, Erfahrungstei-
lung und eine kooperierende Gemeinscha angewiesen ist.›48

Eine Revolution auf dem Buckel der Schwächeren
Jochen Krautz bezeichnet es als überaus wichtige zivilisatori-
sche Errungenscha, dass man jedem Menschen zutraue, seine
Möglichkeiten zu entwickeln und über Bildung zu mehr wirt-
schalicher und demokratischer Teilhabe zu gelangen. Aller-
dings erkennt er in den aktuellen Entwicklungen das genaue Ge-
genteil davon: ‹Ich plädiere daher dafür, sehr genau hinzusehen,
worum es eigentlich jeweils geht und was man womit überhaupt
erreichen kann. Systemreformen helfen zunächst einmal nicht,
pädagogische Probleme zu lösen. Die löst man nur pädagogisch.
[…] Zudem benachteiligt ja gerade das, was derzeit als letzte
Weisheit der Didaktik und Methodik überall angepriesen wird –
also offener Unterricht und das so genannte selbstgesteuerte
Lernen – die Kinder mit schlechteren Voraussetzungen, weil sie
sich eben schlechter selbst organisieren können und einer engen
Bindung und Anleitung bedürfen. […] Mittelschicht-Eltern-
häuser können ihren Kindern zuhause das an Systematik und
Übung nachliefern, was die neue Methodenlehre in der Schule
nicht mehr leistet und leisten will. Die anderen haben dann
schlicht Pech gehabt. Und das soll nun fortschrittlich sein?›49

Die Attraktivität revolutionärer Ansätze 
für Lehrpersonen
Nicht wenige Lehrpersonen gehören zu den flammendsten Ver-
ehrern von Exponenten wie Hüther oder Precht: Sie reisen zu
deren Vortragsveranstaltungen, berichten im Lehrerzimmer
mit leuchtenden Augen von der Lektüre ihrer Bücher oder grün-
den ‹Potenzialentfaltungs-Fan-Gruppen› in sozialen Netzwer-
ken. 

Martin Spiewak hat sich Gedanken darüber gemacht,
warum das so sein mag: ‹Die Sehnsucht, endlich von den Mühen
des Alltags zwischen erster Stunde und abendlicher Klassenar-
beitskorrektur befreit zu werden, scheint gross zu sein. Ebenso
die Hoffnung, dass es doch eine andere Welt gibt. Eine Welt, in
der die Schüler ganz von alleine einsehen, dass sie sich anstren-
gen müssen. In der Lehrer nicht mehr Lehrer sind, sondern
Coaches und, ja, Freunde. ‹Aus der Alltagsverzweiflung vieler
Lehrer erwächst der Wunsch nach Feldgottesdiensten und
Priestern›, sagt der Journalist und Filmemacher Reinhard
Kahl.›50

Sollten Spiewak und Kahl recht haben, könnte man die Affi-
nität einer nicht unwesentlichen Anzahl von Lehrpersonen für
grosssprecherische Revolutions-Phantasien also dahingehend
deuten, dass diese Lehrpersonen in ihrem Berufsalltag nicht das
vorfinden, was sie sich vielleicht einst im Rahmen ihrer Berufs-
wahlfindung aufgrund ihrer eigenen Schulbiographie vorge-
stellt hatten. Und dass sie sich mit dieser ihrer persönlichen Be-
rufsrealität nicht abfinden können oder wollen, sodass ihnen
jeder marktschreierische Aufruf hin zu einem angeblich idealen
Schulkosmos als Strohhalm erscheinen muss, an den man sich
in der Hoffnung klammern kann, doch noch eine schönere, har-
monischere Unterrichtswelt zu finden. Eine junge Kollegin aus
dem Aargau formulierte ihren eigenen ‹Praxisschock› zu Be-
ginn ihrer Berufstätigkeit kürzlich so: ‹Ich konnte fast nicht
glauben, dass diese Schülerinnen und Schüler – obwohl sie im
leistungsstärksten Niveau waren – wirklich überhaupt keinerlei
Bock darauf hatten, Französisch zu lernen. Während meinen
Praktika hatte ich schlicht nicht realisiert, dass die Klassen nur
deshalb so gut mitmachten, weil hinten im Zimmer gleichzeitig
auch immer noch ihr Klassenlehrer sass, der zuvor schon zwei
Jahre lang auf dieses kooperative Verhalten ihrerseits hingear-
beitet hatte.›

Wie bei Kierkegaard und Camus?
Wenn diese Interpretation tatsächlich zutreffend sein sollte, be-
stünde zwischen jenen Lehrpersonen, die Hoffnungen in die
Exegeten einer ganz neuen Schulkultur setzen, und jenen, die
dies verweigern, eine ganz ähnliche Konstellation, wie sie in der
Philosophie – notwendigerweise vereinfacht dargestellt – zwi-
schen Sören Kierkegaard auf der einen und Albert Camus auf
der anderen Seite zu finden ist. Wie ist das gemeint? Sowohl
Kierkegaard als auch Camus zählen zu den Vertretern der Exis-
tenzphilosophie. Beide erkennen im menschlichen Dasein den
Ausdruck von Absurdität. So beschreibt Camus in seinem
Schlüsselwerk ‹Der Mythos von Sisyphos› das Absurde unter
anderem im Missverhältnis zwischen den menschlichen Bestre-
bungen und der Wirklichkeit, im Widerspruch zwischen den
wirklichen Kräen des Menschen und den gesteckten Zielen,
zwischen Hoffnung und Ergebnis. 

Übertragen wir diese Beschreibung in den Kontext des
schulischen Berufsalltags, vermögen wir durchaus Parallelen zu
erkennen: So kann es beispielsweise berechtigterweise als ‹ab-
surd› empfunden werden, dass man als Lehrperson eine Unter-
richtseinheit inhaltlich und methodisch perfekt vorbereitet und
folglich theoretisch einem erfolgreichen Lernprozess nichts im
Wege zu stehen scheint – und dennoch die Möglichkeit besteht,
dass die Unterrichtseinheit zu einem Flop wird, beispielsweise
verursacht durch schlichte Unlust oder ungenügende Leis-
tungsbereitscha der Schulklasse oder durch zig andere Fakto-
ren. Oder aber – um ganz eng am Bild des für alle Ewigkeit sei-

nen Stein bergan rollenden Sisyphos zu bleiben – man führe sich
vor Augen, wie man eine Lerngruppe mit beträchtlichem Auf-
wand auf einen bestimmten Leistungs- oder Wissensstand
bringt, um nach Ablauf eines Wochenendes, das ein Teil der
Schülerscha fast vollumfänglich vor den Bildschirmmedien
verbracht hat, festzustellen, dass man im Prinzip noch einmal
von vorne anfangen muss. Die potenziellen Widrigkeiten der
Wirklichkeit übersteigen das Steuerungsvermögen der
menschlichen Anstrengung in der Tat um ein Vielfaches.

‹Vivre, c’est ne pas se résigner›
Die entscheidende Frage ist nun, wie mit dieser erlebten Absur-
dität umgegangen wird: Kierkegaard sieht den Glauben, das
Transzendente als Ausweg, welcher Heilung von der ‹Krankheit
des Absurden› ermöglicht. Genau das lehnt Camus entschieden
ab. Er will radikal der Vernun treu bleiben und bezeichnet den
Sprung in den Glauben, diesen ‹blinden Akt des Vertrauens›, gar
als ‹philosophischen Selbstmord›. Deshalb wir Camus Kierke-
gaard (und anderen Denkern wie Jaspers oder Heidegger) ‹mys-
tisches Denken› vor, welches er als unzulässig taxiert, weil es die
Grenzen der Vernun überschreite.

Diesen Unterschied wiederum in die Schulrealität zu über-
tragen bedeutet Folgendes: Die ‹Kierkegaards› unter den Lehr-
personen nehmen Absurditäten des Alltags als Anlass, um in-
ständig auf eine andere, ja die ideale ‹schulische Daseinsform›
zu hoffen, in der alle Schülerinnen und Schüler permanent lern-
willig, pflegeleicht im Umgang und überdurchschnittlich intel-
ligent sind. Kommt dann ein Prophet (oder wenigstens ein gol-
denes Kalb) um die Ecke und verspricht ihnen, dass sich diese
Vision tatsächlich erschaffen lasse, wenn man nur seinen Anlei-
tungen Folge leisten würde, dann neigen sie dazu, diesen Akt des
Vertrauens zu leisten. 

Die ‹Camus› unter den Lehrpersonen dagegen sind dazu in
der Lage, solche Absurditäten auszuhalten, sie als Bestandteil
der eigenen Existenz hinzunehmen, ohne zu verzweifeln oder
sich den Heilslehren eines Gurus zu verschreiben. Weil sie wis-
sen, dass die Arbeit mit jungen Menschen auch beinhaltet, ge-
wisse Herausforderungen immer und immer wieder in gleicher
oder ganz ähnlicher Form meistern zu müssen. Und dass dafür
ein gerüttelt Mass an pädagogischer Standhaigkeit unabding-
bar ist. Mehr noch: Camus‘ berühmter letzter Satz im ‹Mythos
von Sisyphos› lautet: ‹Wir müssen uns Sisyphos als einen glück-
lichen Menschen vorstellen.› Weil er in sein eigenes Dasein ein-
willigt und so Herr seines Schicksals bleibt, indem er sich redlich
und tapfer auf dem schwindelerregenden Grat der Absurdität
hält, ohne die Flucht ins Irrationale anzutreten. 

‹Vivre, c’est ne pas se résigner›, schrieb Camus in einem sei-
ner autobiographischen Essays, die unter dem Titel ‹Noces› ver-
öffentlicht wurden. ‹Alors, débrouillez-vous!›, ist man versucht,
hinzuzufügen. Und zwar ohne dabei jenen Flötentönen zu erlie-
gen, die in der Sage den Kindern von Hameln zum Verhängnis
wurden.
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Auf der Suche nach einem 
modernen Bildungskonzept
Ein pragmatischer Ansatz

¬ Dieter Euler

Das Gymnasium hat wie alle Schulen den Aurag, junge Men-
schen auf eine Zukun vorzubereiten, die noch unbekannt ist.
Dies erfordert Weit- und Aussicht, zugleich aber auch Einsicht
in das Bestehende sowie Rück- und Nachsicht auf das Vergange-
ne. Aurag und Anforderungen sind nicht neu, sie sind sozusa-
gen zeitlos modern. Es geht im Kern um die fortlaufende Er-
neuerung der Ziele und Methoden einer gymnasialen Bildung.
Die Komplexität dieses Aurags bringt es mit sich, dass wohl nie
abschliessende Antworten gefunden werden, sondern sich die
Suche nach Antworten wohl eher als ein ‹Ergebnis im Kampf ge-
sellschalicher Mächte› verstanden werden kann, wie es der Pä-
dagoge Erich Weniger einmal formuliert hat. Vor diesem Hin-
tergrund ist es nicht erstaunlich, wenn vielfältige und häufig
auch gegensätzliche Antworten auf dem Wühltisch bildungspo-
litischer Ideen zur Diskussion gestellt werden. Im Kern lassen
sich die Beiträge den folgenden Rubriken zuordnen.

Die erste Rubrik liesse sich überschreiben mit ‹Schule als ge-
sellschalicher Problemlöser›. Immer wenn in der Gesellscha
neue Probleme aureten, werden diese in eine Bindestrich-Pä-
dagogik übersetzt. Nach Tschernobyl kann es zur Umwelt-Pä-
dagogik, die unüberschaubaren Folgen weltweiter Netze und
Medien gehören in die Medien-Pädagogik, die Migrations-
ströme sollen Gegenstand einer Kultur-Pädagogik werden und
das menschliche Zusammenleben soll im Rahmen einer Frie-
dens- oder Konflikt-Pädagogik neu geordnet werden. Ein sol-
cher Ansatz ist zum Scheitern verurteilt, denn Schulen stehen
nicht ausserhalb der Gesellscha, sondern sind ein Teil von ihr.
Die skizzierten emen und Probleme gehören durchaus in die
Schule, doch der Anspruch einer heilsbringenden Gegenkra
würde die Schule überfordern. Die Schule funktioniert nicht als
eine gesellschaliche Mikrowelle, in die man die lästigen Prob-
leme hineinschiebt und nach kurzer Zeit in geniessbarer Form
wieder herausholt.

Eine zweite Rubrik setzt auf die Kra traditioneller Bil-
dungskonzepte. Im Rahmen der formalen Bildungstheorie wird
versucht, den Bildungswert unterschiedlicher Fächer nachzu-
weisen – von Latein über Mathematik bis zu den Wirtschasfä-
chern. Die Kernargumentation ist unabhängig vom jeweiligen
Fach weitgehend vergleichbar: In der Auseinandersetzung mit

den Bildungsgütern des Faches bildet sich unbeeinflusst von
den Wirren der Gegenwart die Persönlichkeit des Individuums.
Das Bildungsideal wurde zum Bildungsaurag für die Schulen,
wobei in erster Linie die höheren Schulen wie das Gymnasium
im Vordergrund standen. Aber auch die wirtschalichen Fächer
blieben von dieser Argumentation nicht unberührt. So wurden
u. a. entsprechende Überlegungen über die Bildungsgehalte in
den Fächern Betriebswirtschaslehre, Schriverkehr, Rechnen
und Buchführung angestellt. ‹Der Schriverkehrsunterricht
enthält u. a. zum Beispiel folgende formale Gehalte: Gesinnungs-
haltungen, wie Höflichkeit oder Ehrlichkeit. Bezüglich des
Buchführungsunterrichts heißt es: Die ethischen Unterrichts-
ziele sind zum Teil ein selbstverständliches Nebenergebnis der For-
malschulung: Ordnungssinn und Sauberkeit.› (Czycholl, 1974,
276). Formalen Bildungstheorien liegt die Prämisse zugrunde,
dass die im Kontext der Fächer erworbenen Kompetenzen gene-
ralisiert und auf andere Lebensbereiche transferiert werden
können. Diese Annahme konnte in empirischen Prüfungen bis-
lang nicht belegt werden.

Ebenfalls eine lange Tradition besitzen materiale Bildungs-
theorien. Sie begründen ihre Legitimation durch die Bedeutung
der ausgewählten Bildungsinhalte für die Schülerinnen und
Schüler. In jüngster Zeit findet dieser Ansatz eine Renaissance in
dem Argument, das Gymnasium solle möglichst passgenau auf
ein Universitätsstudium vorbereiten. Diese Forderung wird ge-
nährt durch die Klagen vieler Fachvertreter an den Universitä-
ten, die auf massgebliche Lücken hinweisen, die Maturanden zu
Beginn ihres Universitätsstudiums zeigten. Bei diesem Ansatz
lassen sich zwei grundlegende Fragen stellen. Die erste betri
das Sollen: Soll das Gymnasium die Rolle eines Zulieferbetriebs
bzw. eines Trainingslagers für die Universitäten wahrnehmen?
Oder hat sie nicht noch andere Aufgaben, die auch normativ zu
anderen Prioritäten führen? Die zweite betri das Können: In-
wieweit kann das Gymnasium dem breiten Spektrum der Uni-
versitätsfächer gerecht werden und – zumindest unter der Prä-
misse einer allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung – den
unterschiedlichen und insgesamt sehr vielfältigen Vorausset-
zungserwartungen gerecht werden?

57

Abb. 
Max Matter

7 Pakete über Dreissig 2005

Injektionen von Tinkturen

in Seidenpapier, ungeöffnet

7 mal  je  100 x < 3000 cm



Die kritischen Einlassungen zu den skizzierten Konzepten sol-
len nicht verkennen, dass alle Vorstellungen auch durchaus po-
sitive Elemente in sich bergen. Dies legt eine verbindende Posi-
tion nahe, die nunmehr skizziert und dann im Hinblick auf
mögliche Konsequenzen erläutert werden soll. Ich will die Posi-
tion als pragmatische Bildung bezeichnen. Der Rückgriff auf den
Bildungsbegriff präjudiziert eine dominante Ausrichtung an der
Person und Persönlichkeit der Lernenden, der Hinweis auf den
Pragmatismus bringt die Ausrichtung an gesellschalichen und
ökonomischen Gegebenheiten und Kontexten zum Ausdruck. 

Was genau sind tragende Bestandteile einer pragmatischen
Bildung? Eine Konkretisierung soll über drei, miteinander ver-
bundene Kernfragen vorgenommen werden: Was soll die Matu-
randen am Ende ihrer Schulzeit auszeichnen? Was sind tra-
gende Prinzipien des Bildungsprozesses? In welche Richtung
soll sich das Gymnasium methodisch entwickeln?

Was sollen Maturanden in ihrem Rucksack haben, um auf
eine noch unbekannte Zukun gut vorbereitet zu sein? Natür-
lich benötigen sie dazu Wissen – die Frage ist jedoch, in welcher
Breite und Tiefe. Eine einseitige materiale Bildung setzt hier auf
eine grosse Breite. Ich halte als Leitprinzip eine T-Struktur für
geeigneter: Ein grober Überblick, der die Vielfalt und Breite
eines Handlungsfeldes absteckt und deutlich macht (der hori-
zontale Balken des T), dann aber exemplarische Vertiefungen
(der vertikale Balken des T), die den Dingen nicht nur inhaltlich
auf den Grund gehen, sondern auch lernmethodische Kompe-
tenzen über das wie einer eigenständigen Erschliessung von
neuen Kompetenzen bieten. Dabei steht das Nachdenken und
nicht das Nachreden, die Entwicklung des Denkens und nicht
das Wiedergeben von Gedachtem im Vordergrund. Unter prag-
matischen Aspekten geht es bei der Auswahl von Lerngegen-
ständen um herausfordernde Problemstellungen mit einer
möglichst hohen Gegenwarts- und Zukunsbedeutung. In
einem solchen Kontext werden Wissen und eorien zu einem
Werkzeug des Problemlösens und geraten nicht zu einem
Selbstzweck, der für das Bestehen der Prüfung, aber nicht für
das Bestehen in der Praxis bedeutsam ist.

Was bedeutet dies für die Gestaltung der Bildungsprozesse?
Neben der Ausrichtung der Lernprozesse an herausfordernden
Problemstellungen liegt eine wesentliche Zielrichtung in der
Stärkung der Lernmotivation. Bildungsinstitutionen von der
Primärschule über das Gymnasium und die Berufsfachschule
bis in die Universität sind damit konfrontiert, dass die Lernen-
den ihre Einrichtungen mit Neugier, Interesse und Lernmotiva-
tion betreten, die intrinsische Motivation dann aber deutlich
nachlässt. Dabei besteht unter Fachvertretern weithin Konsens
über einige der zentralen Faktoren für die Förderung von Moti-
vation (vgl. EULER & HAHN, 2007). Auch hier ist es wesentlich,
dass der Lernende mit subjektiv herausfordernden und als sinn-
voll wahrgenommenen Problemstellungen konfrontiert wird
und ihren Sinn begrei. Es kann nur das gelingen, was auch
schiefgehen kann. Zudem sollten ihm in der Problembearbei-
tung Handlungsspielräume sowie Möglichkeiten verbleiben,
selbständig, schöpferisch und gestalterisch tätig zu sein. Spiel-
räume können sich beispielsweise auf das Lerntempo und die
Zeitvorgaben, die Nutzung unterschiedlicher Lösungswege und
Hilfsmittel sowie einem zurückhaltenden Interventionsverhal-
ten seitens des Lehrenden beziehen. Dazu tritt die häufig zi-
tierte, in der Schulpraxis jedoch häufig konträr gehandhabte
Etablierung einer Fehlerkultur. Wenn Lehrende signalisieren,
dass Fehler etwas Selbstverständliches sind, dann wird ein Schü-

ler einen Fehler nicht gleich als Misserfolg werten, sondern als
ein Signal dafür, dass er sich auf dem falschen Weg befindet und
seine Lösung noch einmal überdenken muss. Motivation wird
weiterhin gestärkt durch eine intakte soziale Beziehung der Ler-
nenden, sowohl im Hinblick auf das Verhältnis zur Lehrperson
als auch zu den Mitlernenden. In beiden Fällen spielen die Kom-
munikationsmuster auf der Beziehungsebene eine wesentliche
Rolle. Inwieweit kommt in der sozialen Interaktion ein wirkli-
ches Interesse an der Person der Lernenden zum Ausdruck?
Dies bedeutet den Verzicht auf Lob, das offensichtlich nur in-
strumentell und insofern manipulativ eingesetzt wird. Inwie-
weit erfolgt eine offene Kommunikation in beide Richtungen -
was auch ein Feedback der Lernenden gegenüber den Lehren-
den einschliesst? Damit verbunden ist die Einstellung, den Ler-
nenden etwas zuzutrauen und ihnen Vertrauen entgegen zu
bringen. Vertrauen erwächst jedoch nicht durch abstrakte Zu-
stimmung, sondern durch gelebte Praxis. Die Hinweise zeigen,
dass Motivieren (wie das Lernen insgesamt) nicht determinis-
tisch gesteuert, sondern nur fördernd beeinflusst werden kann.
Gerade bei der Motivation gilt die Aussage von Heraklit, nach
der Lernen nicht dem Füllen eines Eimers, sondern dem Entfa-
chen eines Feuers entspricht. Dies steht in Kontrast zu einer
Sprache, die den Lehrenden empfiehlt, Motivationsschübe und
Motivationsspritzen einzusetzen oder durch den Einsatz von
Zuckerbrot und Peitsche die Motivation der Schüler zu formen.
Lernende sind keine Wesen, die durch Spritzen gedopt werden
können oder wie im Zirkus auf die Befehle des Dompteurs rea-
gieren. Lernmotivation ist nicht steuerbar, wohl aber beeinfluss-
bar.

All dies sind Faktoren, die auf der Mikroebene des Unter-
richts ansetzen und verfolgt werden können. Und in der Tat lässt
sich eine tiefgehende und nachhaltige Gestaltung der Bildungs-
verhältnisse nicht gegen, sondern nur mit den Lehrpersonen
realisieren. Das Nachdenken über die Zukunsgestaltung des
Gymnasiums umfasst jedoch darüber hinaus auch die Rahmen-
bedingungen des Lernens. Und in diesem Zusammenhang zei-
gen sowohl Schulmodelle in anderen Ländern als auch interes-
sante Projekte in der Schweiz, dass die Schule der Zukun nicht
im Takt von Fächern und Lektionen tanzen muss. Exemplarisch
sei auf das Schulmodell des Basler Bäumlihof-Gymnasiums ver-
wiesen, in dem das Lernen in Schwerpunkten und mit hohen
Anteilen einer individualisierten Begleitung organisiert wird.
Vermutlich ist auch diese Organisationsform nicht für alle Lern-
kontexte und alle Lernenden gleichermassen überlegen, aber es
wäre herauszufinden, wo die Vorteile liegen und wie das Gute
möglicherweise noch besser gemacht werden kann. Denn ge-
rade für Bildung und Lernen gilt der Spruch von William Blake:
Wer generalisiert, liegt generell falsch!

Dieter Euler ist Professor am Institut für Wirtschaftspädagogik (IWP) an der Universi-

tät St. Gallen. Seine Hauptforschungsgebiete sind Sozialkompetenzen und päda-

gogische Innovationsprozesse.

Pestalozzi neu entdeckt 
fürs Gymnasium
In zweierlei Hinsicht gebührt Pestalozzi ein Platz im Gymnasium.  

¬ Arthur Brühlmeier

Erstens: Den Begriff ‹humanistische Bildung› braucht Pestalozzi
nicht; er spricht von ‹Menschenbildung›. Das Postulat einer ‹hu-
manistischen Bildung› Humboldtscher Prägung dreht sich stark
um Inhalte, um bildende Inhalte. Anders Pestalozzi. Ihm geht es
um das Menschliche des Bildungsprozesses. Ihn interessiert weni-
ger das Was, aber sehr zentral das Wie. Wirklich bildend in sei-
nem Sinne ist eine Beschäigung mit einem Lerninhalt erst
dann, wenn es gründlich geschieht, wenn auch das kleinste De-
tail nicht unverstanden bleibt, wenn überall nach den Wurzeln
gegraben, wenn Stein auf Stein logisch aufeinandergesetzt wird
und wenn alle, Schüler1 und Lehrer, mit ihrem ganzen Wesen,
mit ‹Kopf, Herz und Hand›, bei der Sache sind, sich also von dem
ergreifen lassen, was sie geistig in die Hände nehmen, und es als
wesentlich, als lebenswert, ja, als liebenswert erfahren. ‹Nur das,
was den Menschen in der Gemeinkra der Menschennatur, d.h.
als Herz, Geist und Hand ergrei, nur das ist für ihn wirklich,
wahrha und naturgemäss bildend.›2 Als Ertrag einer so ver-
standenen Bildung resultieren, nebst spezifischen Wissensin-
halten und Fertigkeiten, in erster Linie ‹entwickelte Kräe›, Dis-
positionen zur eigenständigen Bewältigung der anfallenden Le-
bensprobleme.

Man nehme – als Beispiel – die Sprache. Gewiss ist es wün-
schenswert, Regeln der Syntax verstanden zu haben, Versmasse
und Reimmuster eines Gedichtes zu kennen, den Inhalt eines
Romans wiedergeben oder klassische von romantischen oder
neuzeitlichen Texten unterscheiden zu können. Nur macht dies
allein noch niemanden glücklich. Doch menschliche Bildung
soll glücklich machen, sie soll das Erlebnis des inneren Berei-
chertseins, des Erfülltseins gewährleisten. Deshalb erschöpfen
sich die Ziele eines guten Sprachunterrichts nicht im blossen
Verstehen, was zwar schon viel ist, sondern greifen weiter: zum
Empfinden, zum Gernhaben, zum Gerntunwollen. Ein guter
Sprachunterricht hil dem Schüler, ein Gedicht nicht bloss (das
auch) inhaltlich verstehen, literaturgeschichtlich einordnen
und technisch analysieren zu können, sondern mit seiner Seele
in den Klang, in die Innenwelt eines sprachlichen Kunstwerks
einzuschwingen, dieses von seinem eigenen Wesen her zu erle-
ben, es als Schatz ins Leben mitzunehmen. Der Schüler soll nicht
bloss ein paar gewichtige Bücher kennen lernen, sondern von

ihnen auch beeindruckt oder ergriffen werden, so dass er sich le-
benslang als empfindsamer und kompetenter Leser gerne durch
die Denk- und Gefühlswelt anderer Menschen bereichern lässt.
Er soll nicht bloss um guter Noten willen ein paar lesenswerte
Aufsätze schreiben, sondern das Beglückende und Berei-
chernde des eigenen Schreibens derart erfahren, dass er es ger-
ne auch weiterhin pflegt. 

Oder nehmen Sie die Physik. Was bringt es, befriedigende
Noten erzielt zu haben, indem man die Aufgaben der Physik-
prüfungen mehr oder weniger korrekt lösen konnte, dabei aber
seine Wahrnehmung, sein Alltagsbewusstsein nicht im eigentli-
chen Sinne naturwissenschalich gebildet hat? Nur wenn dies
wirklich geschehen ist, wird alles, was einem begegnet, immer
wieder fragwürdig, des Fragens würdig, und man erkennt in
tausend Alltagssituationen, wie das Verhalten der materiellen
Welt mathematisch erfassbaren Gesetzmässigkeiten folgt. Wes-
halb möchte sich bei der Warmduscherei der Vorhang an die
Unterschenkel schmiegen? Weshalb brauchen die Satelliten kei-
nen Antrieb? Weshalb tönt das ‹Dü-da-dü› der Ambulanz
höher, wenn sie kommt, als wenn sie geht? Weshalb schwingt ein
Fensterflügel bei einem bestimmten Luzug rhythmisch hin
und her? Weshalb finde ich nach meiner Bergwanderung die
leere Pet-Flasche eingedrückt in meinem Rucksack? Weshalb
fliegt überhaupt ein Flugzeug? Ich muss das alles nicht durch-
rechnen können, aber ein guter Physikunterricht in Pestalozzi-
scher Prägung hat mich beobachten, fragen und verstehen ge-
lehrt. Physik ist dann kein Fach, von dem ich nach der Matura
gewiss nichts mehr wissen will, weil ich mich schliesslich für ein
Linguistik-, Jura- oder Psychologiestudium entschlossen habe.
Physikalisches Denken und Fragen, verbunden mit physikali-
schen Kenntnissen, die man wirklich eingesehen hat, ermögli-
chen den verstehenden Zugang zur materiellen Welt. 

Selbststudium, selbstgesteuertes Lernen, alles selber heraus-
finden können, ist heute Trumpf. Der Lehrer soll Organisator
von Lernsituationen sein, soll als Person zurücktreten, soll ja
nicht belehren wollen. So will’s die derzeitige Ideologie. Frontal-
unterricht ist beinahe unmoralisch. Aber Pestalozzi sieht das
anders. ‹Unser Geschlecht bildet sich wesentlich nur von Ange-
sicht zu Angesicht, nur von Herz zu Herz menschlich.›3 Die

58 59

LITERATUR

Czycholl, R. (1974). Wirtschaftsdidaktik. Trier: Spee.

Euler, D. & Hahn, A. (2007). Wirtschaftsdidaktik. 2. Aufl. Bern: Haupt.



Ernsthaigkeit, Intensität und emotionale Beteiligung, mit wel-
cher sich der Lehrer selber mit dem Lerninhalt auseinanderge-
setzt und seelisch-geistig verbunden hat, seine eigene Betroffen-
heit, seine eigene Übersicht über das Lerngebiet ergreifen den
Schüler in dessen eigenem Wesen, regen ihn an und sind ihm
eine unverzichtbare Hilfe. Bildung ereignet sich letztlich in
einem geheimnisvollen Netz von Beziehungen: emotionalen
Beziehungen zum Lerngegenstand bei beiden, Lehrern und
Schülern, aber auch mitmenschlichen Beziehungen zwischen
Lehrer, Schülern und Mitschülern. Lernen ist keine reine Privat-
sache im Sinne von ‹Ich und der Computer›, Lernen ist Aus-
tausch, Teilhabe, Gemeinschaserleben.

Zweitens: Pestalozzis Wirken und Hinterlassenscha gehört
als Lerninhalt in die Gymnasien, insbesondere in schweizeri-
sche und allen voran in aargauische. Pestalozzi hat ja nicht nur
mit dem Bau des Neuhofs seinen Familiensitz im heute aar-
gauischen Birr errichtet und dort seine ersten agrarischen, ge-
werblichen, sozialpädagogischen und pädagogischen Versuche
unternommen und wichtigste philosophische, politische und li-
terarische Werke verfasst, sondern wurde ein Jahr vor seinem
Tod 1826 zum aargauischen Ehrenbürger erkoren. Abgesehen
vom kurzlebigen Ruf hervorragender Sportler, düre Heinrich
Pestalozzi der weltweit bekannteste Schweizer sein. Trotzdem
weiss ein Grossteil unserer Landsleute, auch wenn sie Mittel-
und Hochschulen erfolgreich durchlaufen haben, von seinem
Wirken nur sehr wenig und von seinen Ideen – ausser der meist
gedankenlos eingebrachten Formel ‹Kopf, Herz und Hand› – so
gut wie nichts. 

Das hat verschiedene Gründe: Bei der früheren gymnasia-
len Organisation fiel Pestalozzi durch die Maschen unseres tra-
ditionellen Fächerkanons. Niemand fühlte sich so recht zu-
ständig: In der Geschichte ist die Stoffmenge derart erdrückend,
dass kaum Zeit bleibt, sich beim Wirken einzelner Persönlich-
keiten, insbesondere solcher, die nur mittelbar auf den Lauf der
politischen Ereignisse eingewirkt haben, zu verweilen. Geht es
um die Bedeutung von Sozialreformern, vermag sich Pestalozzi
gegenüber andern grossen Namen kaum zu behaupten. Im Fach
Deutsch hätte er einen Platz finden können, doch er selbst ver-
stand seine literarischen Erzeugnisse – den Roman ‹Lienhard
und Gertrud›, einige kleinere dramatische Versuche und einen
Band mit über 260 Fabeln – nicht als Beitrag zur zeitgenössi-
schen Literatur, sondern als politische Agitation. Er wollte wir-
ken, Ästhetik lag ihm fern, und wenn sie da ist, ist sie ihm gewis-
sermassen passiert. 

Nun aber kann Pestalozzi seinen Platz finden im Schwer-
punktfach PPP (Philosophie, Pädagogik, Psychologie), denn tat-
sächlich hat er uns als grosser Denker, der er war, nicht nur eine
konsistente Erziehungs- und Bildungstheorie, sondern insbeson-
dere auch eine hoch interessante Anthropologie hinterlassen.
Ausgehend von den allgemein erlebbaren und kaum widerleg-
baren Widersprüchen des menschlichen Daseins, zeigt er deren
Ursachen und teilweise Unvermeidbarkeit, auch deren Sinn und
die möglichen Wege zu deren Überwindung. Im Zuge dieser
Analyse erhellt er die Grundzüge des menschlichen Wesens und
Daseins und wir er ein Licht auf die wahre Bestimmung des
Menschen: die Entwicklung seiner eigenen Menschlichkeit. Das
allerdings, eben die Überzeugung, dass der Mensch eine Bestim-
mung habe, mag möglicherweise ein weiterer Grund sein, wes-
halb man ihm lieber aus dem Wege geht.

Als ein schwerer wiegendes Hindernis, sich mit Pestalozzi
ernstha zu befassen, erweist sich seine Sprache. Eigentlich

hätte er es gekonnt, so zu schreiben, dass er allgemein verstan-
den wird, denn das zeigen die beiden ersten Bände von ‹Lien-
hard und Gertrud› oder ‹Christoph und Else›, in welchem Werk
er die Intentionen seines Romans auszudeutschen versucht.
Aber in seinen theoretischen Schrien wirkt er sehr umständ-
lich mit seiner eigenwilligen Terminologie und o auch formel-
haen Ausdrucksweise. Seine sperrige Syntax zeugt davon, dass
er beim Schreiben von einem wahren Gedankensturm heimge-
sucht wird, den er dann unbedingt in einem einzigen komplexen
Schachtelsatz sprachlich dingfest zu machen versucht. Ein sol-
ches Satzungeheuer kann gelegentlich fast eine Buchseite bean-
spruchen, und da sitzt dann auch der Fachmann ein halbe
Stunde über der Arbeit, um herauszufinden, was sich auf was be-
zieht und was Pestalozzi wirklich sagen will. Würde man solches
den Gymnasiasten im Original vorlegen, wären sie mehrheitlich
glatt überfordert und verginge ihnen auch die Lust, sich weiter-
hin und in der erforderlichen Intensität mit Pestalozzis Ideen
auseinanderzusetzen. 

In didaktischer Hinsicht besteht somit meines Erachtens nur
dann eine Aussicht auf Erfolg, wenn sich der Fachlehrer selber in
die einschlägige Primär- und Sekundärliteratur einliest, dabei
Wesentliches von Unwesentlichem scheidet, um im Rahmen
des Klassenunterrichts Pestalozzis Philosophie und Erzie-
hungstheorie, allenfalls auch seine theologischen, sozialpoliti-
schen und ökonomischen Gedankengänge, selber übersichtlich
und verständlich darzulegen. Dabei können gewisse Kernstel-
len, deren es viele, auch leichter verständliche, gibt, als Diskussi-
onsgrundlage, Denkanstösse oder Zusammenfassungen Ver-
wendung finden. Ein ganzes Werk Pestalozzis mit einer Gymna-
sialklasse so lesen zu wollen, dass es nicht bei oberflächlicher
Halbbildung bleibt, halte ich angesichts der knappen Zeit, unter
welcher wohl alle Fachlehrer leiden, für unmöglich. Ich habe
daher selbst bei verschiedenen Anlässen mehrere Texte verfasst,
in welchen ich Pestalozzis Grundgedanken allgemein verständ-
lich darstelle,4 und meines Erachtens ist es legitim, angesichts
der hier dargelegten Schwierigkeiten auf solche Vorarbeiten zu-
rückzugreifen. Ich schlage daher vor, dass Pestalozzis Wirken
und Denken im Geschichtsunterricht, den alle besuchen, sum-
marisch dargestellt wird, dass man aber im Schwerpunktfach
PPP sowie im Ergänzungsfach PP Pestalozzis Erziehungsphilo-
sophie und Anthropologie in gebührender Gründlichkeit be-
handelt. Dann werden die Schüler auch erkennen, in welchem
Masse Pestalozzis Ideen allenfalls eine Hilfe sein können, um er-
zieherische Aufgaben besser bewältigen und komplexe gesell-
schaliche Zusammenhänge besser verstehen zu können.
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Bildung als Anerkennung
Ein vernachlässigter Aspekt schulischen Alltags

¬ Martin Mosimann

Wenn Menschen miteinander in Verbindung treten, nehmen sie
einander nicht nur einfach wahr, sondern treten in ein Aus-
tauschverhältnis zueinander, sei es, indem sie sich gegenseitig
spiegeln oder sich aneinander messen, sei es, dass sie einander
zeigen, wie sie zueinander stehen, und dann Freude über die An-
wesenheit oder das Gerade-So-Seins des anderen bekunden, an
ihm Anteil nehmen oder sich von ihm in Kritik absetzen. Man
würde dann sagen, dass die Begegnung zwischen Menschen be-
sonders gut geglückt sei, wenn sie in ihr Anerkennung finden; ja
es ist ja wohl gerade die Suche danach, Anerkennung zu finden,
welche sie miteinander verbindet. Und umgekehrt ist es, ange-
sichts der Bedeutung, welche das Erfahren von Anerkennung
für Menschen hat, von grösster Bedeutung, dass die Menschen
in der Begegnung nicht nur Anerkennung erwarten, sondern ei-
nander auch Anerkennung schenken.

In einem hohen Masse gilt das selbstverständlich auch für
die Schule. Sie muss den Studierenden Anerkennung  bieten; aus
verschiedenen Gründen. Zum Ersten  lernt der junge Mensch
ganz losgelöst von einzelnen Inhalten in ihr immer weiter, ein
Mensch zu sein: auf andere Menschen zu treffen, sich zwischen
Menschen zu positionieren, sich auf sie zu beziehen und auf sie
zu wirken, zum Zweiten verbringt er in ihr einen grossen Teil
seiner Zeit und muss diese deswegen als bedeutungsvoll erfah-
ren, wenn sein Leben Gehalt haben soll, und zum Dritten ist die
Schule, insofern, als man sich in ihr, in einem homogenen
Raum, an geteilten Massstäben misst, die für die beteiligten
Menschen besonders dazu geeignet sind, sich als fähig zu erwei-
sen. 

Nun ist freilich der Alltagsbegriff von ‹Anerkennung› (etwa:
genügend Lob bekommen) nicht in der Lage zu beschreiben,
worum es für umfassende Bedürfnisse in dieser Suche nach An-
erkennung geht. Ein genaueres Verständnis dafür, was sich
darin verbirgt, gewinnt man, wenn man seinen Überlegungen
Gedanken zu Grunde legt, wie sie die Studien zum ema ‹An-
erkennung› des deutschen Philosophen Axel Honneth in Wei-
terführung einer ursprünglich in Hegelschen Frühschrien an-
gelegten Fragestellung entwickeln.1 Die folgenden Überlegun-
gen basieren im Übrigen auf einem im Rahmen der Q-Arbeit an
der Kantonsschule Baden entstandenen Bericht.

Das Bemerkenswerte am ‹Anerkennung›-Begriff von Honneth
bzw. Hegel besteht nun darin, dass er, indem er hinter die All-
tagsvorstellung von ‹Anerkennung›  grei, nicht nur ein genaue-
res Verständnis dafür scha, was für Ansprüche an ‹Anerken-
nung› dem Menschen zukommen, sondern auch Fehl- und
Mangelformen beschreiben kann, welche selbst dann bestehen
können, wenn ‹Anerkennung› im Sinne der Alltagsvorstellung
tatsächlich teilweise geboten wird.

Honneth unterscheidet  die drei folgenden Formen von ‹An-
erkennung› bzw. Bedürfnissen nach ‹Anerkennung›: (a) ‹Aner-
kennung› als liebesbedüriger Mensch (‹Liebe› bei Honneth –
die so erfahrene Anerkennung führt in seiner Terminologie zu
‹Selbstvertrauen›), (b) ‹Anerkennung› als Person, welche eine
Rechtsposition innehat – genauer: welche ein Recht darauf hat,
über sich verfügen zu können, darin gleich zu sein wie die ande-
ren und im Innersten autonom leben zu können (‹Recht› bei
Honneth – die so erfahrene Anerkennung führt zu ‹Selbstach-
tung›), und (c) ‹Anerkennung› im Sinne von Anerkennung von
Leistungen vor einem gemeinsamen Massstab (‹Wertschät-
zung› bei Honneth – die so erfahrene Anerkennung führt zu
‹Selbstschätzung›). 

Anerkannt fühlt sich ein Mensch erst dann, wenn er Aner-
kennung in allen drei Bereichen erfährt – Anerkennung in ge-
wissen Bereichen zu erfahren, in  anderen aber nicht führt zu
einer Störung des Selbstbezugs und mag am Ende gar eine schä-
digende Wirkung auf ihn haben, weil darin maskiert wird, dass
er um etwas gebracht wird, was ihm zustehen müsste.

Wenn es nun darum geht, den aufgefächerten ‹Anerken-
nungs›-Begriff von Honneth für die Schule nutzbar zu machen,
so muss man wohl zunächst die folgenden Überlegungen anstel-
len. Zuerst einmal muss man feststellen, dass die erste Form der
‹Anerkennung›, ‹Anerkennung› im Sinne von ‹Liebe› im Sinne
Honneths, ausserhalb des Einflussbereichs der Schule liegt Im
Folgenden wird von ihr dann auch nicht mehr die Rede sein.

Und was, am anderen Ende des Spektrums, ‹Anerkennung›
im Sinne von ‹Wertschätzung› bei Honneth, also jene Form von
Anerkennung, welche der Alltagsvorstellung am nächsten steht,
betri, so könnte eigentlich klar sein, wie diese im Rahmen der
Schulwirklichkeit Gestalt annehmen könnte und zum Teil ja
auch wirklich Gestalt annimmt. 

Von allergrösster Bedeutung dagegen ist es nun, sich genau vor
Augen zu führen, was unter  ‹Anerkennung› im Sinne des Wahr-
genommenwerdens als einer Person in einem (Rechts-) Gefüge
zu verstehen ist; nicht zuletzt, weil dieser Begriff keine direkte
Erlebnisqualität hat und viele Menschen seltsamerweise kein
genaues Gefühl dafür haben, worum es hier geht2 und deswegen
zwar an nicht gewährter Anerkennung in diesem Bereich leiden
mögen, sich aber dessen nicht bewusst werden können, was
ihnen hier nicht gewährt oder gar entzogen wird.

Honneth verankert seine Überlegungen zum ema ‹Aner-
kennung› im Sinne von ‹Recht› in Ausführungen des amerikani-
schen Sozialpsychologen George H. Mead – in diesen wird mo-
dellha gut fassbar, worin der Gehalt dieser Form der ‹Anerken-
nung› sowie  ihre Bedeutung für den Menschen, der sie erfährt
oder nicht erfährt, liegt. Mead macht unter anderem geltend,
dass eine erste Form von Identität eines Menschen – eine Form
von Identität, welche er ‹Me› nennt – daraus entspringt, dass er
eine Funktion im Rahmen einer schon vor ihm und unabhängig
von ihm bestehenden Gesellschasgruppe einnimmt. Mead
veranschaulicht das am Beispiel einer Baseballmannscha.3
Wer in ihr spielt – zum Beispiel als linker Verteidiger –, über-
nimmt erstens eine gewisse Rolle und ist in seinem Spiel gleich-
zeitig immer auf alle anderen der Mannscha bezogen, weil dies
der Mannschassport voraussetzt; er weiss, wo die anderen ste-
hen, er spielt im Rahmen taktischer Vorgaben etc. Die geistige
Präsenz der anderen der Mannscha nennt Mead den generali-
sierten Anderen.  Auf diese Weise gewinnt der Einzelne, im Rah-
men der Mannscha einen gewissen Status; er ist bezogen auf
Ansprüche des generalisierten Anderen, kann aber nun auch
selbst Ansprüche stellen. Dabei ist zu beachten, dass dieser Sta-
tus wie auch die damit verbundenen Ansprüche nichts mit
‹Wertschätzung› im Sinne Honneths zu tun haben, sondern an
sich bestehen – ein linker Verteidiger ist ein linker Verteidiger,
auch wenn er schlecht spielt.4

Wie sich nun zeigt, haben Studierende an einem Gymna-
sium – im Unterschied zu erwachsenen Berufstätigen, im Un-
terschied aber auch etwa zu Gleichaltrigen, die in einer Berufs-
lehre stecken – im Sinne dieses Modells keine ‹Identität›, weil sie
nicht Teil eines Gefüges von Funktionen und Ansprüchen sind.
So spielt es zum Beispiel keine Rolle, ob sie zum Unterricht er-

scheinen oder nicht, ihre Aufgaben machen oder nicht, geistig
mitarbeiten oder nicht – der Betrieb der Schule läu auch ohne
sie. Sie verbleiben damit im Status der  Kinder im Sinne Meads
und werden somit an einer notwendigen Entwicklung gehin-
dert. Sie stehen bis weit ins Erwachsenenleben, wenn sie nach
dem Gymnasium studieren, in dem Sinne rechtlos da, als sie in
keiner Funktionsgemeinscha agieren.5

Konsequenzen für die Schulqualität 
Will die Schule ihrer Aufgabe, ihre Studierenden  im Rahmen
eines sicheren Selbstbezugs sich selbst in Besitz nehmen zu kön-
nen, gerecht werden, so muss sie – das steht nun fest – sowohl
‹Anerkennung› im Sinne von ‹Wertschätzung› wie ‹Anerken-
nung› im Sinne von ‹Recht› gewähren.

Nun würde man zunächst einmal grundsätzlich denken,
dass der Rahmen des Unterrichts genügend Gelegenheit dazu
gäbe, Studierenden ‹Anerkennung› im Sinne von ‹Wertschät-
zung› zu gewähren. Indessen liegt schon da noch viel im Argen.
Wertschätzung wird o entweder nicht ausgedrückt oder dann
ganz einfach nicht gewährt, zum Teil aus nicht eben edlen Moti-
ven. Hinter Sätzen wie ‹Eine Note 6 ist viel zu gut, als dass man sie
erreichen könnte›, hinter Abflachungen von Notenskalen gegen
oben, hinter Herumkritteln an Hochbegabten, hinter gezieltem
Wegsehen bei guten Leistungen, hinter Beschönigen eines sol-
chen Verhaltens hinter einem kleingeistigen Gerechtigkeitsbe-
griff stecken o entweder üble Disziplinierungsversuche gegen-
über Studierenden, welche wegen ihrer guten Leistungen nicht
unter Leistungsdruck gehalten werden können oder dann die
Angst, im Vergleich zu Studierenden den Kürzeren zu ziehen –
eine offenbar kaum ausrottbare Lehrerkrankheit, die ja wohl
auch daher rührt, dass sich Lehrende an Gymnasien o via den
Status, Akademiker zu sein, als scheinbar aussergewöhnliche
Persönlichkeit definieren, aber selbst einen eher mittelmässigen
oder bloss guten, nicht aber sehr guten Leistungsausweis haben
- und darüber hinaus natürlich auch selbst kaum je jene Wert-
schätzung erfahren, weder in der Schule noch in der Gesell-
scha, welche nun sie verdienten.6

Es täte der Schule gut, wenn es ihr gelingen würde, die be-
schriebene (Un)Kultur der vorenthaltenen Wertschätzung zu
überwinden und sich gemeinsam an Leistungen zu freuen. Sie



sollte eine Schule sein, in der jedermann, der eine Leistung er-
bracht hat, auf Anerkennung stossen kann. Dies ist umso leich-
ter, je mehr auch jeder andere, der eine Leistung erbracht hat, auf
sich stolz sein darf. So wie Kleinheit Neid erzeugt und dieser
wieder Entzug von Anerkennung, bringt erlaubter Stolz die Be-
reitscha mit sich, auch Leistungen anderer wertzuschätzen.
Und was die Angst vor den Studierenden betri, sollten sich die
Lehrkräe an den Lehrpersonen des Fachs Sport orientieren –
diese müssen es ja schnell einmal hinnehmen, nicht mehr so
schnell, so leistungsstark zu sein wie die Studierenden, die sie
unterrichten, und sie schaffen es offensichtlich dennoch, sich
selbst anzuerkennen, ohne andere abwerten zu müssen oder sie
durch Wegsehen zu entpotenzieren.

Was im Umgang der Lehrenden mit den Studierenden wie
im Umgang von Schulleitern und Behörden mit Lehrern pas-
siert, kann man gut beschreiben, indem man sich auf das funda-
mentale Prinzip jeder Kommunikation, auf das  principle of cha-
rity, bezieht. An ihm wird gleichzeitig offenbar, dass sich nicht
gewährte oder entzogene Wertschätzung mit nicht gewährter
oder entzogener ‹Anerkennung› im Sinne von ‹Recht› berühren
mag. Jedermann ist bekannt, dass es eine furchtbare Krankheit
von Lehrpersonen ist, an dem, was an sie herangetragen wird,
zuerst die Fehler zu sehen und dann allenfalls die Gesamtgestalt.
Das kann natürlich empfunden werden und wird ja wohl von
den Studierenden tatsächlich so empfunden als fehlende Wert-
schätzung. Sie identifizieren sich wohl eher mit der Gesamtge-
stalt, die ja vielleicht Lob verdiente, und wenn dann eine Lehr-
person auf Fehler fokussiert, so fühlen sie sich in ihrem Bestre-
ben nicht anerkannt und von einer gewissen Kleinlichkeit abge-
stossen. Noch schlimmer ist aber – und nun stossen wir zum
principle of charity vor –, wenn eine Lehrperson etwas nicht ver-
steht, oder wenn es ihr nicht ins Konzept passt, und sie dann au-
tomatisch unterstellt, dass das, was sie nicht versteht, ein Fehler
sein müsse. Nach dem principle of charity dagegen soll jeder
Äusserung, so lange das irgend geht, ein Sinn unterstellt werden.
Wenn ich etwas nicht verstehe, so muss ich, so lange es keine
Hinweise für eine andere Interpretation gibt, diesem Nichtver-
standenen einen Sinn unterstellen – einen Sinn, den ich jetzt
noch nicht verstanden habe, einen Sinn, der im Rahmen eines
bestimmten Vorgehens, vorhanden ist. Nicht gewährte Wert-
schätzung kann nun aber eben genau daraus erfolgen: wenn eine
Lehrperson nicht zu verstehen versucht, in welchem Sinne ein
Gedanke, ein Vorgehen, ein Verhalten eines Studierenden sinn-
voll sein könnte (für ihn oder sie sind sie das); und darüber hi-
naus hat die Grundlage der Unterstellung, dass das Gegenüber
dumm ist oder moralisch schlecht handelt, etwas zutiefst Ent-
wertendes; es macht das Gegenüber zu einer anderen Art von
Wesen und stösst hiermit in den Bereich der Verletzung des Be-
dürfnisses nach Anerkennung als Person gleichen Werts vor.7

‹Anerkennung› im Sinne von ‹Wertschätzung› zu gewähren
könnte der Schule mit etwas gutem Willen besser gelingen, als es
das bis jetzt tut. Um einiges schwieriger ist es, im Bereiche der
‹Anerkennung› im Sinne des Rechts sinnvoll zu agieren.

Auf der einen Seite ist grundsätzlich klar, dass die Studieren-
den als Studierende eingeschränkte Rechte haben und zum Bei-
spiel im Unterricht immerzu Beobachtete und Bewertete sind –
dass sie also auf dem unteren Niveau eines Gefälles und in einer
asymmetrischen Beziehung zur Institution als Ganzer und zu
den Lehrpersonen stehen. Damit ist aber natürlich nicht das
letzte Wort gesagt, und spätestens aus einem Vergleich mit dem
Meadschen Mannschas-Bild muss ja hervorgehen, dass sich

die Unterstellung unter Autorität etwa des Trainers mit dem In-
nehaben einer Position nicht bricht – der rechte Verteidiger mag
sich zwar an die Vorgaben des Trainers halten müssen, aber er ist
nicht ein Nichts.

Oben ist geltend gemacht worden, dass Studierende an
einem Gymnasium nicht in einem Funktionszusammenhang
stehen, wie dies etwa bei Berufsleuten der Fall ist. Aus dieser Si-
tuation heraus erklären sich viele Formen von Verhalten der
Studierenden, die im Alltagsgespräch dann schnell  in einer un-
angebrachten moralischen Sprache abgehandelt werden. Weil
die Studierenden im Rahmen der Schule keine Funktion haben,
ist zum Beispiel ihre Anwesenheit nicht von Bedeutung – und so
ist denn zum Beispiel Schwänzen nicht nur in dem Sinne folgen-
los, als das ‹Absenzenwesen› nicht grei, sondern auch in dem
Sinne, als der einzelne Studierende sich nicht als jemand erleben
kann, dessen Nicht-Dasein  eine Bedeutung hätte. Das Gleiche
gilt für geistige Abwesenheit in den Unterrichtsstunden oder
auch Nichterledigen der Hausaufgaben. Und, wohlgemerkt, gilt
das alles völlig unabhängig davon, ob Lehrkräe Kontrolle aus-
üben. Eine solche Kontrolle mag zwar gefährlich sein, sinnvoll
ist sie aber nicht, weil auch zum Beispiel die härteste Straultur
nichts daran ändert, dass die von der Lehrperson gestellten For-
derungen in dem Sinne künstlich sind, als diese ja nichts mit
Funktionen in einem Funktionszusammenhang zu tun haben.
Auch mit härtesten Sanktionen bedrohte Vergehen sind bloss
Vergehen gegen den Willen einer Person, nicht Vergehen gegen
einen Funktionszusammenhang. Grundsätzlich muss man ja
wohl davon ausgehen, dass nur eine kleine Zahl der Studieren-
den in einem echten Sinne innengelenkt sind und als solche
einen inneren Bezug zu den Gegenständen des Unterrichts hat.
In diesem Sinne befinden sie sich im Rahmen einer imaginären
Gruppe von an einem Gegenstand Interessierten, mögen dabei
für sich eine Funktion im Rahmen einer solchen Gruppe imagi-
nieren und daraus Bedeutung für ihr Tun herstellen.8 Die meis-
ten der Studierenden sind indessen nicht innengelenkt und be-
finden sich deswegen entwicklungspsychologisch gesehen völ-
lig normal auf der Suche nach einer Identität in Funktionszu-
sammenhängen. In diesem Zusammenhang muss ja dann wohl
auch gesagt werden, dass, in dem Moment, da die Studierenden
zu spüren beginnen, dass ihnen die Schule die Entwicklung
einer  Identität verwehrt, nicht nur Strafen nicht mehr ernst neh-
men, sondern auch ‹Anerkennung› im Sinne von ‹Wertschät-
zung› (wo sie die Schule allenfalls bietet, s.o.). ‹Wertschätzung›
ohne Bezug auf ein Sinn-, Funktions- und Rechtsgefüge wird
zunehmend als hohl und wertlos erlebt und wird nicht mehr an-
gestrebt. Ausser von Strebern. Aber Streber sind ja wohl in dem
Sinne geschädigt, als sie nicht spüren, dass sie mit ihrer Strebe-
rei, mit einem Verhalten, das sich ganz von Wertschätzung an-
derer abhängig macht, auf ‹Anerkennung› im Sinne von ‹Recht›
und damit auf die freie Entwicklung einer Persönlichkeit ver-
zichten. Was soll – um im obigen Vergleich zu bleiben – ein
Kompliment, ein guter Schlittschuhläufer zu sein, wert sein,
wenn einem gleichzeitig die Möglichkeit, Eishockey zu spielen,
verwehrt wird? Umgekehrt ist es ungeheuerlich, dass es immer
noch Teil der Schulwirklichkeit an Gymnasien ist, Studierende
um das Verständnis ihres grundsätzlichen Anrechts auf Eigen-
ständigkeit und Autonomie zu bringen und das so erzeugte De-
fizit mit scheinbar grosszügigem Lob wettzumachen.9

Das Bedürfnis der Studierenden nach einer Identität im
Sinne Meads und damit auch nach einer Rechtsposition im
Sinne Honneths ist wichtig und echt, und die Schule muss da-

rauf hinarbeiten, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeit die
Sehnsucht nach Funktionen in echten Sozialgefügen befriedi-
gen kann. Jedermann, der schon je mit Studierenden in Ausnah-
mesituationen (Mitarbeit im Orchester, in eatergruppen, bei
der Organisation von Festen) zu tun gehabt hat, weiss darum,
wie sehr sich das Verhältnis solcher Studierender zur Schule ver-
ändert. Das ist offensichtlich die Folge davon, dass sie nun einen
Status im Rahmen eines Funktionszusammenhanges haben,
mit Pflichten und Rechten.

Das Bedürfnis nach ‹Anerkennung› im Sinne eines Status im
Rahmen von Funktionszusammenhängen ist umso ernster zu
nehmen, als  die Gesellscha den Studierenden als Studierenden
keinen geachteten Status mehr zuspricht. Während ein Gymna-
siast in der Gesellscha der 60er Jahre in kleineren Städten als
‹Student› – und damit als zuküniger Arzt, Jurist, Lehrer – eine
geachtete Position hatte, erscheinen Kantonsschüler unter heu-
tigen Bedingungen in der Rede von Politikern, welche sich um
den Anspruch junger Menschen nach ‹Anerkennung›  foutieren
zu können glauben, bloss als Kostenfaktoren und als ‹Akademi-
kerschwemme›. Die Gefahr besteht, dass die Studierenden das,
was sie in der Schule nicht finden, anderswo suchen; freilich
dann zuweilen in Umgebungen, welche fest sind und Weiterent-
wicklungen nicht zulassen, zum Beispiel in untergeordneten
Positionen in der Arbeitswelt oder in geistig engen Gruppen von
Peers. Dazu kommt dann noch, dass Jugendliche von heute im
Zusammenhang mit dem modernen Individualismus der sie
schädigenden Meinung sind, dass alle Formen von Integration
in fordernden Gruppen ihnen schadeten; mit dem Ergebnis,
dass sie sich auch noch selbst um das Erlebnis, in Funktionszu-
sammenhängen zu leben – etwa bei den Pfadi, in Sportverei-
nen – , bringen.

Nichts zeigt im Übrigen die Richtigkeit der Ausführungen
zum ema ‹Anerkennung› als ‹Recht› so gut wie die Tatsache,
dass die Studierenden an der Schule keinen Ort haben, der
ihnen gehört. Wohl niemand sonst in der Erwachsenenwelt
geistert ohne Bürotisch, Laborplatz, Spind oder mindestens
Kleiderhaken durch seine gesamte Arbeitszeit – wie dies die Stu-
dierenden auf ihrem Weg von Unterrichtsraum zu Unterrichts-
raum zu Mensatisch zu Turnhalle tun müssen. Und dies erst
noch in einem Takt von 45 Minuten – zur Ortlosigkeit gesellt
sich auch noch die Auflösung ihrer Tätigkeit in Mini-Arbeits-
blöcke, die eine weitere Form von Ortlosigkeit erzeugen; durch
die Schulhäuser gehetzt auf der Basis eines ‹Stundenplans›, den
ein Computer auf der Basis von rein formalen Opportunitäts-
kritierien zusammengestellt hat.  So ist es denn auch kein Wun-
der, dass sie sich in der Schule nicht wirklich präsent fühlen –
und es auch nicht auffällt, wenn sie nicht da sind. Es ist gewiss ein
grosser Fehler gewesen, im Zuge von Optimierungsprozessen
an den Schulen die Institution des Klassenzimmers, eines festen
Punktes also, an dem die einzelnen Studierenden mindestens
ein wenig verortet gewesen sind, aufzuheben.

Es bedüre nun wohl längerer Überlegungen, Formen des
schulischen Arbeitens zu entwickeln, welche der berechtigten
Forderung nach Positionen in Funktionszusammenhängen der
Studierenden gerecht werden könnten.  Gewiss muss aber sein,
dass alle Formen von patriarchalischem Gehabe, selbst wenn
dieses als studierendenfreundlich erscheinen mag, dem Ziel,
den Studierenden ‹Anerkennung› im Sinne von ‹Recht› zu ge-
währen, entgegenarbeitet. Die Studierenden brauchen keinen
Rektor, der sich ihrer väterlich annimmt und, wenn es ihm ge-
fällt, zu ihren Gunsten entscheidet, sondern Rechte, auf die sie

unter allen Umständen pochen können. Und sie brauchen auch
keine Lehrpersonen, die ihnen auf seltsame Weise aufrunden,
all ihr deviantes Verhalten am Ende durchgehen lassen, sich gar
manipulieren lassen, sondern eine Schule, welche sie in ein Sys-
tem von Rechten und Pflichten einbindet –und ihnen auch zu-
traut, sich in einem solchen System bewähren zu können, ohne
entmündigende patriarchale Güte in Anspruch nehmen  zu
müssen. Genau das wäre ‹Anerkennung› im Sinne von ‹Recht›.
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Next Art Education
Erste Befunde

¬ Torsten Meyer 

Die nächste Kunst ist die Kunst der nächsten Gesellscha. Als
nächste Gesellscha bezeichnet der Soziologe und Kulturtheore-
tiker Dirk Baecker – im Anschluss an den Managementdenker
Peter F. Drucker – die Gesellscha, die auf dem Computer als ge-
schäsführender Medientechnologie basiert. Baecker geht
dabei von der u. a. auch von Marshall McLuhan, Manuel Cas-
tells, Niklas Luhmann, Régis Debray und anderen formulierten
Vermutung aus, dass kaum etwas so grosse Bedeutung für die
Strukturen einer Gesellscha und die Formen einer Kultur hat
wie die jeweils dominierenden Verbreitungsmedien. Folglich
wird die Einführung des Computers für die Gesellscha ebenso
dramatische Folgen haben wie zuvor nur die Einführung der
Sprache, der Schri und des Buchdrucks.1

Next Art Education ist der Versuch, an diese Vermutung mit
der Frage nach adäquaten Reaktionen im Feld der Verkoppe-
lung von Kunst und Pädagogik anzuschliessen.

Reichweite 
Next Art Education – das mag eventuell etwas forsch klingen,
vielleicht auch etwas visionär. Und genau so ist es auch gemeint.
Es geht mir hier um einige Grundsatzüberlegungen, die mich
umtreiben, wenn ich vor dem Hintergrund meines Berufs – der
mit der Ausbildung von Lehrern für das Fach Kunst und also
sehr konkret mit der nächsten Generation (von Lehrern,  von
Schülern, von Schule) zu tun hat – über das Nächste in der Kunst
und über die Bildung der Zukun (und über die Zukun der Bil-
dung) nachdenke. 

Zunächst sei vorbemerkt, dass die Schule – das wissen alle,
die eine solche besucht haben – ein Problem mit dem Neuen hat.
Das Neue ist prinzipiell nicht Sache der Schule, jedenfalls nicht
als Gegenstand des Unterrichts. Sie hat andere Aufgaben. Die
Schule ist einer jener Orte, deren expliziter Zweck es ist, den
Kommunikationsprozess am Laufen zu halten, der die Übertra-
gung von im Gedächtnis einer Generation enthaltenen Infor-
mationen in das Gedächtnis der nächsten erlaubt. Das, was man
die Paideia oder auch, weil Bildung das Faktum der Kultur 2 ist,
was man Kultur nennt, wird durch Institutionen wie die Schule
aufrechterhalten. Es geht um die Weitergabe von als kulturell be-
deutsam erachteten Inhalten, um die Tradition dessen, was sich

kulturell bewährt hat und deshalb als des Bewahrens wert ange-
sehen wird. Mit ihren Schulen bewähren und bewahren sich
Kulturen. 

Und gleich noch eine Vorbemerkung dazu: Schule hat eine
ganze Menge mit Zukun, mit Science Fiction sogar, zu tun.
Grundsätzlich. Schule hängt fundamental zusammen mit dem
Neuen – mit dem Ungewissen, Unvorhersehbaren, mit dem
Möglichen. Die neue Generation, die neuen Subjekte, sind zu-
nächst einmal Projekte, Entwürfe. Wenn nicht für die Schule,
sondern für das Leben gelernt – und gelehrt – wird, müssen die
pädagogischen Anstrengungen der Lehrer auf Teilhabequalifi-
kation für eine Gesellscha zielen, die es im Moment noch gar
nicht gibt. 

Was ich damit meine und was ich meinen Lehramtsstudie-
renden gerne schon gleich zu Beginn des Studiums erzähle, ist
eine einfache Rechenaufgabe: Wie lange wirken Sie in die Zu-
kun hinein? Wenn Sie als Lehramtsstudent zum Beispiel 1990
geboren, jetzt 23 Jahre alt sind und in schätzungsweise zwei Jah-
ren in den Schuldienst eintreten, dann werden Sie bis zu Ihrer
Pensionierung – das wird ca. 40 Jahre später, also im Jahr 2055,
sein – mit Schülern zu tun haben. Sie haben dann vielleicht in
Ihrem letzten Dienstjahr mit 10-jährigen Schülern zu tun, die
Sie dann auf deren Zuküne vorbereiten sollen. Das Leben die-
ser Schüler, Jahrgang 2045, wird, wenn die Lebenserwartung der
Menschen so bleibt wie im Moment, ca. 70 Jahre später, also im
Jahr 2125, enden. Ihre pädagogischen Anstrengungen im letz-
ten Dienstjahr sollten also darauf zielen, dass Ihre Schüler an der
Gesellscha des Jahres 2125 noch kompetent partizipieren kön-
nen. Und meine Tätigkeit als Hochschullehrer könnte ich so ver-
stehen, dass ich jetzt darauf zielen muss, Sie dazu zu befähigen.

Das ist ein Riesensprung in die Zukun. 112 Jahre. Und es ist
ohne Frage hier, der Deutlichkeit wegen, etwas überdramati-
siert. Aber auch wenn wir etwas realistischer werden und nur
einmal davon ausgehen, dass Sie in Ihrem fünfzigsten Lebens-
jahr einem zehnjährigen Schüler etwas mitgeben wollen, von
dem dieser profitiert, wenn er selbst fünfzig Jahre alt ist, sind wir
bereits im Jahr 2080. 

Die Dimensionen dieses Zeitsprungs werden deutlich,
wenn wir den gleichen Zeitraum in die andere Richtung beden-
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ken. Für die dramatische Version heisst das, wir befinden uns im
Jahr 1901. Die Kunst der klassischen Moderne steht uns gerade
bevor. Mit dem ersten Kunsterziehungstag in Dresden wird
1901 die (neuere, d. h. eigentliche) Ideengeschichte der Kunst-
pädagogik beginnen. Als ‹neue Medien› stehen uns der
(Stumm-) Film und das Radio unmittelbar bevor. Bis zur Erfin-
dung und Verbreitung des Fernsehens ist es noch fast ein ganzes
Menschenleben. Die realistischere Version bringt uns ins Jahr
1956. Ungefähr 12 Jahre, bevor das Fernsehen Massenmedium
wird und eine Kulturrevolution die ganze Welt umkrempelt, ist
ein Lehramtsstudent im vierten Semester seiner Ausbildung
damit beschäigt, was er als Fünfzigjähriger im Jahr 1973 einem
zehnjährigen Schüler zu geben haben wird, damit dieser im Jahr
2013 – gut 20 Jahre nach dem web1.0 und fast 10 Jahre nach dem
web2.0 – im Stande ist, sein fünfzigjähriges Leben am Rande der
nächsten Gesellscha zu meistern.

1. Das wäre ein allgemeiner Ausgangspunkt für Next Art Educa-
tion: Sie muss, wie alle Pädagogik, radikal in Richtung Zukun ge-
dacht werden. Es geht um das Werden, nicht um das Sein. Das er-
reicht man am besten, indem man sich ernstha am Jetzt orien-
tiert.

Krise
Mit der Rede von der nächsten Kunst ist mehr gemeint, als den
nächsten Hype im Betriebssystem anzukündigen, der ebenso
schnell wie angesagt, wieder verschwunden ist. Die nächste
Kunst ist in grösserem Rahmen gedacht. Es geht um die Folgen
medienkultureller Wandlungsprozesse im Grossmassstab. Hin-
tergrund dafür ist die in epistemologischer Tradition (z.B. Mi-
chel Foucault, Jean-François Lyotard etc.) stehende Grundan-
nahme, dass sich die symbolischen Aktivitäten einer Gesell-
scha – zum Beispiel ihre Religion, ihre Ideologien, ihre Kunst –
nicht unabhängig von den Technologien erklären lassen, die
diese Gesellscha benutzt, um ihre symbolischen Spuren zu er-
fassen, zu archivieren und zirkulieren zu lassen.3 In diesem
Sinne macht Dirk Baecker in den ‹Studien zur nächsten Gesell-
scha› soziologische Entwicklungen an Auommen und Ge-
brauch bestimmter Medientechnologien fest: Die Einführung
der Sprache konstituierte die Stammesgesellscha, die Einfüh-
rung der Schri die antike Hochkultur, die Einführung des

Buchdrucks die moderne Gesellscha und die Einführung des
Computers wird die ‹nächste Gesellscha› konstituieren.

Als Erklärung für die aus den medienkulturellen Neuerun-
gen je folgenden gesellschalichen Wandlungsprozesse, die sich
als existentielle Krisen im Sinne von Höhe- und Wendepunkten
potentiell katastrophaler Entwicklungen darstellen, bietet Bae-
cker die Hypothese an, dass es einer Gesellscha nur dann ge-
lingt, sich zu reproduzieren, wenn sie auf das Problem des Über-
schusses an Sinn eine Antwort findet, das mit der Einführung
jedes neuen Kommunikationsmediums einhergeht. So hatte es
die Antike durch die Verbreitung der Schri mit einem Über-
schuss an Symbolen zu tun, die Moderne hatte durch die Buch-
drucktechnologie und die damit verbundene massenhae Ver-
breitung von Büchern mit einem Überschuss an Kritik zu tun,
und die nächste Gesellscha wird sich durch einen Überschuss
an Kontrolle auszeichnen, der mit der Einführung des Compu-
ters verbunden ist.4

Solche mediologischen Revolutionen haben tiefgreifende
Auswirkungen auf die Gesellscha und ihre Funktionssysteme.
Die Suche nach neuen Kulturformen, die der Überforderung
der Gesellscha durch das jeweils neue Kommunikationsme-
dium gewachsen sind, stürzt die Gesellscha zunächst in funda-
mentale Krisen. Mit einer solchen Krise haben wir im Moment
zu tun. Deshalb kann man sagen: Die Kunst nach der Krise ist
die Kunst der nächsten Gesellscha. Sie wird Formen hervor-
bringen, die es uns erlauben, ‹das Potential des Computers aus-
zunutzen, ohne uns von ihm an die Wand spielen zu lassen.›5

Genau so, wie die moderne Gesellscha Wege gefunden hat,
mit dem Überschuss an Kritik umzugehen, und zwar sowohl
mit der Möglichkeit zu kritisieren wie auch mit der Möglichkeit,
kritisiert zu werden, muss die nächste Gesellscha Umgangsfor-
men mit Kontrolle entwickeln, die nicht nur reagieren auf die
Möglichkeit, kontrolliert zu werden, sondern auch auf die Mög-
lichkeit, zu kontrollieren. Kontrollüberschuss heisst zweifellos
auch, dass Computer Menschen kontrollieren können oder
Menschen andere Menschen mit Hilfe von Computern kontrol-
lieren können. Aber die Kontrollgesellscha lediglich von Or-
wells ‹Big Brother› aus zu denken, deutet auf eine an den Erfah-
rungen der Moderne orientierten Perspektive hin, die der Kom-
plexität der nächsten Gesellscha nicht angemessen ist.

2. Das wäre ein weiterer Ausgangspunkt für Next Art Education:
Der Held der nächsten Gesellscha, Sachverwalter der Kultur und
vorbildliches Ideal für Bildungsprojekte ist nicht mehr der an die
öffentliche Vernun appellierende Intellektuelle der Aulärung,
nicht mehr der den Vergleich des Realen mit dem Idealen beherr-
schende Kritiker, kurz: nicht mehr das souveräne Subjekt der Mo-
derne, sondern der Hacker.6

Kontrolle
Wenn das Leitmedium der nächsten Gesellscha der Computer
ist, drängt sich der Hacker hier offensichtlich auf. Aber allzu
konkret ist es gar nicht gemeint. Bezogen auf die Kunst der
nächsten Gesellscha geht es vor allem um Cultural Hacking7
und entsprechend soll Hacking deshalb als allgemeines, grund-
legendes Arbeits- und Handlungsprinzip verstanden werden,
das mit dem Computer nur insofern zu tun hat, als es auf die
Überforderung der aktuellen Gesellscha durch den Computer
reagiert – und zwar indem es auf Kontrolle mit Kontrolle rea-
giert. Der Hacker ist hier deshalb einfach jemand, der die Kul-
turtechniken beherrscht, die notwendig sind, um das Kontrol-
lieren und das Kontrolliert-Werden als die beiden Seiten einer
Medaille zu begreifen. 

Düllo und Liebl bezeichnen Cultural Hacking ganz in die-
sem Sinn auch als ‹Kunst des strategischen Handelns›.8 Sie cha-
rakterisieren Cultural Hacking als kritisches und subversives
Spiel mit kulturellen Codes, Bedeutungen und Werten. Es geht
dabei um die Erkundung kultureller Systeme mit dem Ziel, sich
darin zurechtzufinden, und zugleich neue Orientierungen in
diese Systeme einzuführen. Der Hacker installiert Störungen im
System, er nistet sich ein in bestehende Kontrollprojekte wie ein
Parasit – und beantwortet so den Kontrollüberschuss, indem er
eigene Kontrollprojekte auf die Kontrollprojekte der anderen
aufsetzt. 
‹Die Kunst der nächsten Gesellscha ist leicht und klug›, prog-
nostiziert Baecker, ‹Sie weicht aus und bindet mit Witz. Ihre Bil-
der, Geschichten und Töne greifen an und sind es nicht gewe-
sen.›9 – Das kann man als Werk eines Cultural Hacker lesen. Der
Künstler der nächsten Gesellscha ist jemand, der in der Lage
ist, einen Code zu knacken, sei es technischer, sozialer, psy-
chischer oder kultureller Code.10 Er betreibt formal strenge,
aber im Effekt sehr befreiende Experimente mit Codierungs-

techniken, die unterschiedliche Bild- und Sprachspiele ineinan-
der übersetzen. 

3. Das wäre ein konkreter Fund für Next Art Education: Orien-
tierung an den für den Umgang mit dem Sinnüberschuss an
Kontrolle notwendigen Kulturtechniken. Der Künstler der
nächsten Gesellscha beherrscht (kontrolliert) die Kulturtech-
niken seiner Zeit. Seine Kunst ‹zittert im Netzwerk› und ‹vi-
briert in den Medien›.11 Er muss kein Experte der Informatik
sein, aber er pflegt einen kreativen Umgang mit Codierungs-
techniken und Kontrollprojekten.

Post Art
Die Krise, die den Übergang in die nächste Gesellscha mar-
kiert, ist für die Kunst eine Katastrophe. Das hatte Régis Debray
in seiner ‹Geschichte der Bildbetrachtung im Abendland›12
schon angekündigt. In gedanklicher Nähe zur Idee der nächsten
Gesellscha entlarvt er die Kunst (oder besser DIE Kunst) als ein
Symptom der durch Buchdruck und Zentralperspektive gepräg-
ten Mediosphäre. Kunst ist demnach ‹kein unveränderlicher
Bestandteil der conditio humana› und auch keine ‹transhistori-
sche Substanz›, die sich als anthropologische Konstante unver-
ändert durch die Kulturgeschichte zieht, sondern ein erst ‹spät
im neuzeitlichen Abendland› aufgetauchter Begriff, dessen
Fortbestand ‹keineswegs› gesichert ist. Kunst – so Debray – ‹das
reisserische einsilbige Wort stellt sich jedem Erklärungsversuch
in den Weg, der die Wandelbarkeit von Bildern im Auge hat. Es
stellt ein Artefakt als Natur vor, einen Augenblick als etwas We-
sentliches und die Folklore als universell Gültiges.›13

Auch die Cheuratorin der weltweit grössten und bedeu-
tendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst bezweifelt in-
zwischen, ‹dass die Kategorie Kunst eine gegebene Grösse ist.
Nichts ist einfach gegeben›, meint Carolyn Christov-Bakargiev
und erklärt, dass sie im Rahmen der documenta 13 die Gewiss-
heit erschüttern will, ‹dass es ein Feld namens Kunst überhaupt
gibt.›14 Die Konzeption von Kunst, ‹die Farbe mittels Farbe un-
tersucht, Form mit Form, Geschichte mit Geschichte, Raum mit
Raum›, bezeichnet sie als ‹bourgeoise, eurozentrische Idee› und
ist sich deshalb ‹ehrlich gesagt› nicht sicher, ob das ‹Feld der
Kunst› – bezogen auf die grosse abendländische Erzählung –
‹auch im 21. Jahrhundert überdauern wird.›15 Entsprechend

Abb. 2
Johannes Gees: SALAT 2007. Zunächst in Bern, später in Zürich und St. Gallen

wurden umgebaute, mit MP3-Player und Timer bestückte Megaphone auf

Kirchtürmen platziert. Zu regelmässigen Zeiten schallte daraufhin das Gebet

des Muezzins durch die Schweizer Innenstädte.

Abb. 3 – 6
Streetart und Adbusting. Oben: Digital Natives haben Interface-Paletten der

Bildbearbeitungssoftware Photoshop auf Werbeplakate (…) geklebt. Unten:

Manipuliertes Wahlplakat zur Bundestagswahl 2009: Montgomery Burns,
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Beispiele zum Cultural Hacking: Siehe http://culturalhacking.wordpress.com).
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versammelt sie in Kassel Kunst von Outsidern: von Menschen,
die keine (professionellen) Künstler sind oder sein wollen und
das ‹Feld der Kunst› eher nur von der Aussenseite kennen (Out-
sider Art), und – wie das seit Okwui Enwezors documenta 11 in
solchen Kontexten angemessener Standard ist – von Menschen,
die ausserhalb eurozentrischer Kulturhoheiten leben (Global
Art). 

Die nächste Kunst verlässt das ‹bourgeoise, eurozentrische›
Feld und die gewohnten Mechanismen der Ein- und Ausschlies-
sung. ‹Sie sprengt ihre hochkulturellen Fesseln und verlässt das
Gefängnis ihrer Autonomie. Sie wird sich›, so Dirk Baecker im
Gespräch mit Johannes Hedinger, ‹neue Orte, neue Zeiten und
ein neues Publikum suchen. Sie wird mit Formaten experimen-
tieren, in der die gewohnten Institutionen zu Variablen wer-
den.›16

Die nächste Kunst ist nicht mehr Kunst. Sie ist darüber hi-
naus. Jerry Saltz hat hier den schwer fassbaren Begriff Post Art
eingebracht: ‹Post Art – things that aren’t artworks so much as
they are about the drive to make things that, like art, embed ima-
gination in material [...] ings that couldn’t be fitted into old ca-
tegories embody powerfully creative forms, capable of carrying
meaning and making change.›17 Er hat dabei Dinge im Sinn,
‹that achieve a greater density and intensity of meaning than that

word usually implies› – zum Beispiel das Hinweisschild neben
den kleinen, unscheinbaren Landschasmalereien im Brain der
documenta 13, das darüber informiert, dass der Künstler und
Physiker Mohammad Yusuf Asefi in den späten 1990er und frü-
hen 2000er Jahren ca. 80 Gemälde der National Gallery in Kabul
vor der Zerstörung durch die Taliban bewahrt hat, indem er die
menschlichen Figuren, deren Abbildung unter dem fundamen-
talistischen Regime verboten war, in den Landschaen sorgfäl-
tig und akribisch reversibel übermalt hat: ‹A number of things at
Documenta 13 that weren't art took my breath away, in ways that
turned into art.›18

4. Der nächste Fund tri die Kunst ins Mark. Next Art Education
bricht mit der Geschichte der Kunst als grosse Erzählung eurozen-
trischer Hochkultur. Sie begibt sich auf ungesichertes Terrain. Sie
lässt sich ein auf die andere und auf die nächste Kunst und ver-
sucht, Post Art zu denken. Sie steht wiedererkennbar in Verbin-
dung mit dem Feld der Kunst, denkt aber darüber hinaus. Und sie
weiss: Die nächste Kunst bleibt nicht unbeeindruckt von der Welt,
in der sie entsteht. Sie befasst sich mit aktuellen Gegenständen des
aktuellen Lebens, sie nutzt dafür aktuelle Darstellungstechnolo-
gien und sie operiert auf dem Boden alltagskultureller Tatsachen.

Natives
Jimmie Durham versteht sich selbst als American Native. Seine
ethnisch codierten Arbeiten, mit denen er seit den 1970er Jah-
ren radikale Kulturkritik an den (europäischen) Siedlern Ame-
rikas, den American Immigrants, betreibt, gehen von einem
Selbstverständnis aus, das er selbst wie folgt in Worte fasst: ‹Ac-
cording to some official documents I was born in Arkansas in
1940, but that state is a recent invention. e ‚united states’ were
all invented against American Indians, and as a Cherokee I was
born in Cherokee territory under the aggressive political act cal-
led ‚Arkansas’.›19

Die Generation von Menschen, die in die Krise hinein gebo-
ren ist, wird Digital Native genannt. Diese Generation ist mit
dem, was wir manchmal noch ‹Neue Medien› nennen, gross ge-
worden. Aber das Attribut ‹neu› sagt ihnen im Zusammenhang
mit den Dingen, die sie täglich umgeben, nichts mehr. Sie sind
Eingeborene der digitalen Medienkulturen.

Wenn wir Jimmie Durhams Perspektive formal übertragen
auf die vieldiskutierte und recht umstrittene Metapher vom Di-
gital Native – und diese Metaphorik probehalber einmal sehr
ernst nehmen –, könnten aktuelle Debatten um Interkultur und
Postmigration auch auf die Medienkultur der nächsten Gesell-
scha bezogen werden – mit ungewöhnlich verdrehten Vorzei-

chen jedoch und mit ungewöhnlich verdrehter Perspektive auf
Kausalitäten im Lauf der Zeit. Denn wir blicken gewissermassen
im Modus des Futur II in die zukünige Vergangenheit: ‹Mig-
ranten› sind dann zum Beispiel Lehrer, Eltern usw. Die Kinder
und Jugendlichen hingegen werden die Ur-Einwohner der Digi-
talkulturen gewesen sein, die – analog zu Jimmie Durhams For-
mulierung des aggressiven politischen Akts genannt ‚Arkansas’ –
eventuell unter einem aggressiven [kulturellen] Akt, genannt
[Schule] zu leiden haben, der ihnen die Kultur der ‹Migranten›
überstülpen soll.

5. Das ist der nächste Fund für Next Art Education, speziell für
Digital Immigrants: Die ‹Leitkultur› der Next Art Education ist
die Kultur der Digital Natives. Das ist eine Kultur, die gerade erst
entsteht. Wir kennen sie noch nicht. Sie ist uns fremd. Der Respekt
gegenüber den Ureinwohnern der nächsten Gesellscha gebietet
unsere Aufmerksamkeit.

Inside Out
Die Metapher vom Digital Native ist hervorgegangen aus der
‹Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace› von Perry Barlow
1996: ‹You are terrified of your own children, since they are nati-
ves in a world where you will always be immigrants.›20 Dieser

Abb. 7 – 10
Post Art, Impressionen d13: Pierre Huyghe, Tamas St. Turba, Baktrische Prinzes-

sin, Theaster Gates. Mitte links: ‹An early example of marriage between media

and activism, these ‚devices’ represent [...] a non-art art for and by all’.› (Lucarelli

2012) Tschechoslowakei 1968. Nach dem Verbot des öffentlichen Rundfunks

verbreiteten sich in der Bevölkerung diese Fake-Radios. Die Sowjet-Armee be-

schlagnahmte die ‹Geräte› dennoch. Unklar ist, ob versteckte Kommunikations-

geräte darin vermutet oder die Backsteine als anarchische Kunstwerke inter-

pretiert wurden.

Abb. 12/13
‹Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legiti-

mate operators, in every nation, by children being taught mathemati- cal con-

cepts ... A graphical representation of data abstracted from the banks of every

computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in

the non-space of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, re-

ceding ..› (William Gibson, The Neuromancer, 1984). Cyberspace-Imaginationen

im Film: Links ‹Hackers› (Iain Softley 1995), unten ‹The Matrix› (Andy & Larry 

Wachowski 1999)

Abb. 11
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Abb. 14
Der Berliner Künstler Aram Bartholl installiert im

Rahmen des Projekts ‹Map› (2006-2013) Artefakte

aus dem Cyberspace im real life: Google-Maps-Pin.



Cyberspace gehörte zu den Metaphern, mit denen in den frühen
Jahren des Internets versucht wurde, das Neue des neuen Medi-
ums irgendwie fassbar, greiar, begreiar zu machen. Als Wil-
liam Gibson das Wort 1984 erfand, prägte er damit nachhaltig
unsere Vorstellungswelt. Science-Fiction-Filme der 1990er
Jahre trugen ihren Teil dazu bei und so stellten wir uns diesen
Cyberspace folglich vor als einen grossen, dunklen, kalten (am
Bild des Weltraums orientierten), ‹virtuellen› Raum, als eine Art
Jenseits-Welt, eine ‹virtual reality›. 

Diese ‹virtual reality› war scharf abgegrenzt vom sogenann-
ten ‹real life›. Die Grenze zwischen beiden Welten war aus ir-
gendeinem Grund sehr wichtig. Die virtuelle Realität hatte zu
tun mit dem Nicht-Wirklichen, mit dem Fiktionalen, Traum-
haen, mit den Imaginationen und Illusionen, manchmal auch
dem Imaginären, dem Magischen und Unheimlichen. Diesseits
der Grenze war ‹real life›, die wirkliche Wirklichkeit, das echte
Leben. Wer sich zu sehr ins Jenseits der virtuellen Realitäten be-
wegte, zu tief drin war im Cyberspace, für den bestand Gefahr,
nicht mehr herauszufinden, süchtig zu werden, unter ‹Realitäts-
verlust› zu leiden usw. 

Inzwischen ist ein Sechstel der Weltbevölkerung drin in die-
ser vermeintlich virtuellen Welt: Eine Milliarde Menschen. Mit
dem web2.0, mit den blogs und wikis und social networks ist der
Mainstream im Internet angekommen. Der Cyberspace ist be-
wohnbar geworden. Aber er wird nicht von den schrägen Cy-
borgs der frühen Science-Fiction-Phantasien bewohnt. Die
Eingeborenen der Digitalkultur tragen keine Cybernauten-An-
züge, um sich in parallele Welten zu versenken. Statt dessen
haben sie das Internet in der Hosentasche, die Wikipedia auf
dem Handy, das social network im iPod. Sie haben – von Aram
Bartholl mit seinen Untersuchungen an den Beziehungen zwi-
schen Netz-Daten-Welt und Alltag-Lebens-Raum immer wie-
der wunderbar ins Bild gesetzt – das Internet ins ‹real life› geholt
und damit gewissermassen den Cyberspace von drinnen nach
draussen gestülpt.21 Piotr Czerki beschreibt das in seinem Web
Kids’ Manifesto sehr eindringlich: ‹we do not ‘surf ’ and the in-
ternet to us is not a ‘place’ or ‘virtual space’. e Internet to us is
not something external to reality but a part of it: an invisible yet
constantly present layer intertwined with the physical environ-
ment.›  

6. Next Art Education muss sich orientieren an den Prinzipien
des ins real life gestülpten Cyberspace: der Verbindung aller mit
allen, der Schaffung virtueller Gemeinschaen und der kollekti-
ven Intelligenz.22 Next Art Education muss die emen, Problem-
stellungen und Phänomene, an denen ihre Schüler und Studenten
sich bilden sollen, in den Horizont und Kontext der digital ver-
netzten Weltgesellscha stellen. Und das heisst, sie kann sich nicht
mehr das moderne Bildungsziel des ‹kritischen› und zugleich be-
schaulichen Umgangs mit Büchern und Bildern zum Paradigma
nehmen, sondern muss sich orientieren an der Zerstreuung in die
Netzwerke und am operativen Umgang mit Komplexität.23

The Global Contemporary
Zeit-Genossen erleben die Welt gleichzeitig, sie befinden sich in
einer raum-zeitlich gemeinsamen Welt, deren Grösse – sowohl
räumlich wie zeitlich – von der Beschaffenheit der jeweils ge-
schäsführenden Kommunikations- und Informationsmittel
abhängig ist. Sie sozialisieren sich gegenseitig und bilden mitei-
nander und füreinander jeweils Umwelt und System. Innerhalb
solcher Zeit-Genossenschaen entstehen neue Ideen, neues

Wissen, neue Kunst und andere neue Artefakte menschlicher
Einbildungskra. Jugendliche Subkulturen zum Beispiel entwi-
ckeln in Zeit-Genossenschaen neue Musik und neue Bilder,
neue Formen von Kultur und neue Formen des Selbst-Verständ-
nisses. 

Den tendenziell innovierenden Kommunikationsprozessen
in der globalen Zeitgenossenscha stehen die prinzipiell kon-
servierenden Kommunikationsprozesse entgegen, die – in Fa-
milie, Schule, Universität, Akademie usw. – das kulturelle Wis-
sen und Können und das kulturelle Selbstverständnis einer Ge-
neration von Menschen in das Bewusstsein der nächsten Gene-
ration übertragen. Diese kulturellen Übermittlungsprozesse
hängen traditionellerweise eher mit Ort- oder Raum-Genos-
senscha als mit Zeit-Genossenscha zusammen. Kulturelle
Tradition und kulturelles Erbe sind – so kennen wir es aus der
Vergangenheit – auf ein Territorium bezogen, auf Nationalstaa-
ten, Sprachgemeinschaen usw. 

Abb. 15 – 19
The Global Contemporary – Kunstwelten nach 1989. ZKM Karlsruhe, 17.09.2011

– 05.02.2012. http://www.global-contemporary.de; Araya Rasdjarmrearn-

sook: Dow Song Duang (The Two Planets Series), 2008, Video, Thailändische

Bauern kommentieren Millet); Minerva Cuevas: Social Spectrum, 2011; Leila Pa-

zooki: Moments of Glory, 2010, Neon tubes; Halil Altındere: My Mother Likes

Pop Art Because Pop Art is Colorful, 1998; Raqs Media Collective: Escapement,

2009, 27 Uhren repräsentieren verschiedene Zeitzonen z.T. imaginärer Städte.

Die Uhrzeiger zeigen auf Begriffe wie epiphany, anxiety, guilt, fatigue, fear ...



Abb. 20
Kommunikation in

Raum und Zeit.

Menschen kommunizieren miteinander im Raum und in der
Zeit. Die nächste Gesellscha bevorzugt die neuen Kommuni-
kationsmittel zur Verbreitung von Informationen im Raum,
vernachlässigt aber die Mittel zur Verbreitung von Informatio-
nen in der Zeit. Diese Entwicklung lässt sich – dem Konzept zur
Ausstellung ‹e Global Contemporary›24 folgend – auch an der
jüngeren Geschichte der Kunst ablesen: Im 19. Jahrhundert war
Kunst eine national relevante Angelegenheit. Im Zuge der allge-
meinen Fokussierung auf historische Herkun wurden Natio-
nalmuseen eröffnet, die Disziplin der Kunstgeschichte vor allem
als nationale Kunstgeschichte erfunden und international ver-
gleichende Leistungsschauen der Kultur – wie z. B. die Biennale
di Venezia – gegründet. Im 20. Jahrhundert wendete sich die neu
entstandene international orientierte Avantgarde gegen die
alten Nationalismen und eignete sich zugleich die ‹primitive
Kunst› der (ehemaligen) Kolonien als neue Inspirationsquelle
an. Dahinter stand aber, wie Belting/Buddensieg betonen, ‹eine
hegemoniale Moderne, die ihren Kunstbegriff für universal er-
klärte.› Im Gegensatz und in betonter Abgrenzung zur Moderne
entsteht im 21. Jahrhundert nun weltweit eine trans- und hyper-
kulturelle Kunst mit dem Anspruch auf ‹Zeitgenossenscha
ohne Grenzen und ohne Geschichte.›25

7. Das wäre der nächste Fund für Next Art Education: Die
nächste Gesellscha denkt Zeit nicht mehr vorwiegend als Linie,
die vom Gestern nach Morgen führt und Her- und Zukun kausal
verbindet. Geschichte gehört der Moderne. Ebenso wie Teleologie.
Die nächste Gesellscha denkt Zeit als Punkt. Relevant ist das
Jetzt. Der umgestülpte Cyberspace entwickelt sich zum Medium
einer globalen Zeitgenossenscha. Kulturelle Globalisierung wird
damit zum constantly present layer of reality. 

Post Production
Der Künstler der nächsten Gesellscha fragt nicht mehr ‹what
can we make that is new?›, sondern ‹how can we produce singu-
larity and meaning from this chaotic mass of objects, names, and
references that constitutes our daily life?›26 Der Künstler der
nächsten Gesellscha bezieht sich nicht mehr auf ein Feld der
Kunst als Hochkulturmuseum, voll mit Werken, die ‹zitiert›
oder ‹übertroffen› werden müssen. Er bezieht sich auf die glo-
bale Zeitgenossenscha als die von allen geteilte Welt. Bei Nico-
las Bourriaud ist das ‹a territory all dimensions of which may be
travelled both in time and space›27 – ein riesiger Hypertext als
‹weltweiter Raum des Austauschs›,28 in dem die Künstler he-
rumwandern, browsen, sampeln und kopieren wie DJs und Fla-
neure ‹in geography as well as in history.›

Bourriaud nennt das treffend ‹Postproduction› – ein Begriff aus
dem Vokabular der TV- und Filmproduktion, der sich auf Pro-
zesse bezieht, die auf das bereits aufgenommene Rohmaterial
angewendet werden: Montage, Schnitt, Kombination und Inte-
gration von Audio- und Video-Quellen, Untertitel, Voice-Overs
und Special Effects. Bourriaud rechnet die Postproduction dem
‹Tertiären Sektor› der Volkswirtscha zu, um metaphorisch den
Unterschied zur Produktion von ‹Rohmaterial› im Agrar- bzw.
Industriellen Sektor zu markieren. Es geht also nicht um die
Produktion von zum Beispiel schönen oder neuen Bildern, son-
dern um den Umgang mit all den schönen und neuen Bildern im
Vorrat des (inter-)kulturellen Erbes, das die globale Zeitgenos-
senscha zur Verfügung stellt. Das Bild ist nicht mehr Ziel der
Kunst, sondern deren Rohstoff und Material. 

Es geht nicht mehr um das Bild als Ding und Objekt. Es geht
um den symbolischen Umgang mit dem Bild. Die nächste Kunst
erfindet Modelle für den Gebrauch der Bilder, sie komponiert
nicht mehr die Formen des Sichtbaren, sondern programmiert
die Formate des Sehens.29 Dabei geht es um die interaktive An-
eignung der verschiedenen kulturellen Codes und Formen all-
täglicher Lebenswelt – mit dem Ziel sie in der globalen Zeitge-
nossenscha funktionieren zu lassen. Das kann man als Cultural
Hacking verstehen: Statt rohes Material (leere Leinwand, Ton-
klumpen etc.) in schöne oder neue Formen zu verwandeln, ma-
chen die Künstler der Postproduction Gebrauch vom Gegebe-
nen (‹use of data›) als Rohmaterial, indem sie vorhandene For-
men und kulturelle Codes remixen, copy/pasten und ineinan-
der übersetzen.

8. Next Art Education weiss, dass die nächste Kunst das Bild nicht
mehr als Ziel der Kunst betrachtet, sondern als deren Rohstoff und
Material. Sie zielt nicht mehr auf das eine grosse Meisterwerk, son-
dern geht um vor allem mit dem Plural von Bild. Sie produziert
tiefgründiges Wissen über die Codes, die unsere Wirklichkeit
strukturieren, und entwickelt die Fähigkeit zur interaktiven An-
eignung von Kultur in der Form des Sample, Mashup, Hack und
Remix. Und sie ahnt, dass Kontrolle über die globale Lebenswirk-
lichkeit nur zu erlangen ist in Formen von partizipativer Intelli-
genz und kollektiver Kreativität.
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Abb. 21 – 23
Camille Henrot, La Grosse Fatigue, 2013. Postproduction der Geschichte des

Universums: Mit Hip-Hop-Predigt der Schöpfunggeschichte unterlegte Mon-

tage einer Folge von Pop-up-Fenstern aus Hunderten von Filmschnipseln.

Abb. 24 – 31
Postproduction. Das ‹Archiv Peter Piller› umfasst um die 7000 Bilder aus der lo-

kalen Tagespresse, aus dem Internet, Postkarten usw. Aus diesem Fundus stellt

Piller Auswahlen zusammen, die gerade erst durch den Plural jene eigenwilli-

gen, neuen Kontexte erzeugen:‹Auto berühren›, ‹in Löcher blicken›, ‹schies-

sende Mädchen› usw.
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Next Nature
Der Überschuss an Kontrolle, der mit der Einführung des Com-
puters verbunden ist, provoziert nicht nur eine nächste Gesell-
scha, sondern auch eine nächste Natur, von der die nächste Ge-
sellscha ihre Kultur unterscheidet. Der ins real life gestülpte
Cyberspace im global contemporary ist die natürliche Umwelt
der Digital Natives. Die Eingeborenen der nächsten Gesellscha
sind damit konfrontiert, dass sich der grössere Teil ihrer Lebens-
wirklichkeit der Kontrolle entzieht. Ihre Umwelt ist geprägt
davon, dass sie überall – in den Ökosystemen wie in den Netz-
werken der Gesellscha – damit rechnen müssen, dass – wie
Baecker formuliert – ‹nicht nur die Dinge andere Seiten haben,
als man bisher vermutete, und die Individuen andere Interessen
[...] als man ihnen bisher unterstellte, sondern dass jede ihrer
Vernetzungen Formkomplexe generiert, die prinzipiell und
damit unreduzierbar das Verständnis jedes Beobachters über-
fordern.›30 Wenn die Komplexität der Interaktion von Informa-
tionen in diesem Sinne die Vorstellungsfähigkeiten eines Sub-
jektes übersteigt, dann ist das ein Indiz für das, was Michael See-
mann treffend ctrl-Verlust nennt.31 Dieser ctrl-Verlust ist das
Düngemittel der nächsten Natur. 

Koert van Mensvoort definiert Next Nature als ‹culturally
emerged nature›.32 Er untersucht die sich wandelnden Bezie-
hungen zwischen Mensch, Natur und Technik und stellt dabei
fest, dass einerseits (alte) Natur als Simulation, als romantisie-
rende Vorstellung einer ausgewogenen, harmonischen, von sich
aus guten und deshalb schützenswerten Entität ein extrem gut
vermarktetes Produkt von Kultur geworden ist. Zum anderen
macht er deutlich, dass Technologie – traditionellerweise ver-
standen als das, was vor den ‹rohen Kräen› der Natur schützt –
sich selbst zu etwas entwickelt, das genauso unberechenbar und
bedrohlich, wild und grausam ist wie das, vor dem sie eigentlich
schützen sollte.

Damit ist die aus dem 18. Jahrhundert stammende Unter-
scheidung zwischen Natur und Kultur radikal verdreht. Natur
ist traditioneller (und etymologischer) Weise verbunden mit
Begrifflichkeiten wie ‹geboren› und ‹wachsen›, wahrend Kultur
mit Begrifflichkeiten wie ‹gemacht›, ‹hergestellt›, ‹künstlich›
verbunden wird. Dem Konzept der Next Nature gemäss scheint
nun die Opposition kontrollierbar versus unkontrollierbar die
bessere Trennlinie zu sein. Natur kann ‹kultiviert› werden,
indem sie unter Kontrolle des Menschen gebracht wird. Das be-
treiben wir seit mehreren zehntausend Jahren. Und seit ver-
gleichsweise kurzer Zeit gilt auch umgekehrt: Kultur kann,
wenn sie zu komplex wird, ‹naturieren› (ausser Kontrolle gera-
ten). Die Produkte der Kultur, üblicherweise unter Kontrolle des
Menschen gedacht, werden autonom und unbeherrschbar. Next
Nature bezeichnet das, was sich der Kontrolle entzieht.33

9. Insbesondere dieser (vorläufig) letzte Punkt erfordert ein sehr
gründliches Neudenken der basalen Bezugspunkte einer Next Art
Education. Denn mit der Verdrehung der Opposition Natur/Kul-
tur wird nicht nur die Idealisierung von Natur als harmonischer
Bezugspunkt für die Kunst (die gewissermassen einspringt für die
Natur, indem sie scha, was die Natur schaffen würde, wenn sie
Bilder, Musik, Plastik, Farben, Formen usw. einfach ‹wachsen›
lassen würde) verabschiedet, sondern damit auch gleich jene para-
digmatische Figur des Künstlers als mit entsprechender quasi-na-
türlicher Schöpfungskra ‹begabten› ästhetischen Subjekts. Die
Vorstellung dieses auf Individualität, Originalität, Expressivität,
Genialität und Authentizität festgelegten ästhetischen Subjekts
aber bildet seit Aulärung und Romantik und in nur leicht vari-
ierter Form das Fundament gängiger eorien ästhetischer, musi-
scher, kultureller, künstlerischer Bildung oder Erziehung. Was
Jean-Jacques Rousseau mit dem ‹homme naturel› als Norm und
Massstab für die Kulturkritik der Moderne34 ebenso wie für deren

Erziehungsideale ins Spiel gebracht hatte, wurde in Schillers Brie-
fen ‹Über die ästhetische Erziehung des Menschen› und Hum-
boldts Genie als Bildungsideal35in theoretisch ausgearbeitete For-
men gebracht und hält sich seitdem als kulturelles Gegenprinzip
einer ‹ästhetische Utopie› in enger Verbindung mit der Idee des
souveränen Subjekts und autonomen Künstlers.36

Next Art Education hat nicht nur die aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert stammende Entgegensetzung von Kunst und Technik
hinter sich gelassen, sondern auch die damit argumentativ zusam-
menhängende Opposition von Natur und Kultur. Der homme na-
turel 2.0 als Kontrast- und Ausgangspunkt für Kulturkritik wie
Bildungsprojekte der nächsten Gesellscha ist der Mensch im Zu-
stand der nächsten Natur. Folglich muss – sehr sorgfältig im Hin-
blick auf die Tiefe der Verwurzelung in der fachlichen Argumenta-
tion – der Künstler der nächsten Gesellscha als vorbildhaes
Ideal für die pädagogischen Projekte der Next Art Education unter
der Prämisse bedacht werden, die mit Immanuel Kant – upgedatet
mit Koert van Mensvoort – gefasst werden könnte: Das Genie [des
Künstlers der nächsten Gesellscha] ist die Instanz, ‹durch welche
die [nächste!] Natur der Kunst die Regel gibt.›37
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6. Er auf mir, ich auf ihr. 8. Leckes Mannequin? Hoffentlich ist’s unser Bildungs-
system nicht! 17. Er setzt ein, es wird vorausgesagt. 18. Da ist eine fremde Nackte
von hinten zu sehen. 19. Ire, leider verrückt: Z.B. Hackfleisch. 20. Englische 14
senkrecht. 21. Der Tusche Mischung: schlagerhaer Steinbrecher, u.a., nach-
nämlich. 23. Lässt Erker mit der Pein sich ein, kann’s ein vulgärer Abgang sein.
26. Schwankendes Fliegen, auch als Betrügen. 28. Die steht kurz vor dem ersten
Zweisteller. 29. Bestelltes, aber nicht Abgeholtes kann schon mal dort landen.
31. Amiseppli. 32. Europäer, gehört zum Allerbesten. 33. Erweitertes Gruss-
wort: berüchtigter Marquis! 34. Was man als Lehrkra doch so für Erfahrungen
macht! 36. Neo verschiebt solche Haltung nach rechts. 38. Gesottenes, im Früh-
ling zu finden. 40. Simon Frei schaut kurz vorbei. 41. Danach bin ich wieder an
der gleichen Stelle. 44. Tasche im Stiefel. 46. Das ist alemannisch gar nicht übel.
47. Ein Versuch, wenn der Bub gestern durcheinander kam.48. Stutz, mit Ge-
müse eingeleitet.

Senkrecht

1. Ein Mann, intim, ist hier vertreten. (Das Palindrom ging leider flöten ...) 2. Ob
ein Wort, ob getrennt, egal: wer dies tut, nervt uns allemal. 3. Als Ganzes verwerf-
lich, und Zweiter auf Erste hatte mörderische Folgen.  4. Musizieren hinter frem-
dem Strand.  5. Symmetrischer Knochen.  6. Man geht hinter die Ganze, doch um
die Geköpe. 7. Unser aller Herkunsort, wenn Urs sich mit Ute einlässt. 8. Er-
habener Käseproduzent, o Teigwaren vorgesetzt. 9. Stand im Dinosaurier. 10.
Ein fremder Staat muss hier herbei. (Sein Schluss, der ist uns einerlei.) 11. Was
immer Sie auswählen: Das da wäre sicher besser gewesen! 12. Das Gegenteil von
opulent ist, was man hier hinunter nennt. 13. Jedermann am Opernhaus: Harte
Stoffe werden draus. 14. Dem Schnee, dem Zimmer, gar dem Teer folgt sie
manchmal hinterher. 15. Das Männliche an Gerda. 16. Was wir Lieferern ent-
nehmen: Bei unseren Schäfchen nicht immer ausgeprägt! 22. Lieber dieser
Abend als solche Kuh! 24. Verständigung, vorne wie hinten gefiedert. 25. Esel,
z.B., auch Bräutigam. 27. Schreiben Sie sie hier doch einfach hin! 30. Einer Büh-
nen-Liebesnacht hat das Ende sie gebracht. 32. Der Geköpe bewohnt das
Ganze. 35. Verwirrter Shakespeare-König spielt vor Madrid. 37. Fahrzeug, Sarde
macht Vögel draus. 38. Hier hat jeder Italiener Platz. 39. Anständige haben ihn,
auch ohne ihn zu schlagen. 42. Kurzgebildeter, sozusagen. 43. Eher enttäu-
schend, diese Sage. 45. Kann mitunter vor dem Tenor stehen.
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