
Unser Bildungssystem 
 
 
 
Schule könnte ganz anders sein 
(und eigentlich müsste sie auch ganz anders sein.) 
 
Im Grunde weiß das jeder Mensch, der sich mit Erziehung beschäftigt. Und viele 
Kolleginnen und Kollegen versuchen in ihrem Arbeitsfeld, das Beste aus den an sich 
miesen Bedingungen zu machen. Fast alle bemühen sich um Menschlichkeit und einige 
durchbrechen die inhumane Organisationsform. Aber von oben wird mir nicht genug 
geändert. Alle Reformen der vergangenen Jahre waren eigentlich nur Malerarbeiten an 
der Fassade. Um aber deutlich zu machen, welche grundsätzlichen Änderungen 
eigentlich überfällig sind, möchte ich zunächst von Erfahrungen ausgehen, die so 
ähnlich viele Lehrer/innen gemacht haben: 
 
Zweimal Unterricht im Schulbiologiezentrum Kassel am Teich mit etwa 25 Schülern, 
beide Male eine 5. Klasse Förderstufe. 
 
Das eine Mal überließ der Lehrer mir als ,,Experten" die Klasse und ließ nur gelegentlich 
eine Ermahnung oder ein Donnerwetter los, wenn Schüler anfingen, sich zu streiten 
oder Unsinn zu machen. Ich war froh, als die zwei Stunden um waren. (Für die Schüler 
kam im Freiland dennoch mehr rüber als im Klassenzimmer.) 
 
Bei der zweiten Klasse hatten die Lehrerin und ich den Unterrichtsgang vorher 
besprochen, und ein Arbeitsblatt erstellt. Am Teich halfen zwei Mütter und ein 
Referendar(Englisch/Kunst). Nach einer kurzen Einweisung für alle wurde die Klasse in 
vier Gruppen aufgeteilt. Bei jeder Gruppe war eine erwachsene Person. Mir ist nicht 
aufgefallen, dass in den zwei Stunden irgendwo ernsthaft Streit aufkam, die Kinder 
haben sehr intensiv gearbeitet. Ein Donnerwetter war überflüssig. Die Erwachsenen 
waren wichtig, aber sie mussten keine Experten sein, es genügte, dass sie die 
Arbeitsblätter und die Hilfsmittel erklärt bekamen, und dass ich von einer Gruppe zur 
anderen ging. Dieser Unterricht war weder für mich noch die anderen Erwachsenen 
anstrengend und hat allen Spaß gemacht, diese Schüler wollten nach zwei Stunden 
überhaupt noch nicht aufhören. Außerdem haben sie mehr gelernt als in fünf 
Unterrichtsstunden - alle Schüler, nicht nur die guten. 
 
Menschen fühlen sich in kleineren Gruppen wohler, sind weniger 
aggressiv und können daher auch besser arbeiten. 
 
 
Deshalb ist es völlig unsinnig, die Kinder viele Stunden am Tag in der großen Gruppe im 
45 Minutentakt zu unterrichten. Lehrer und Schüler verschleißen dabei unnötig ihre 
Kräfte. Gelernt wird bei dieser Unterrichtsform relativ wenig. (Erstaunlich ist, dass 
eigentlich ganz viele Leute von dem unzureichenden Lehrerfolg von Schule wissen, 
aber trotzdem wenig ändern.) Was allerdings in der großen Gruppe gelernt wird, steht 



zum größten Teil nicht im Lehrplan, wie z.B. Interesse zu heucheln, der Lehrkraft nach 
dem Mund zu reden, eigene Gefühle zu verdrängen, sich durchzumogeln..., eben die 
"Fähigkeiten", die Lehrern ihre Tätigkeit eher erschweren. 
 
In verschiedenen Zweigen der Wirtschaft geht man seit einiger Zeit immer mehr zu 
Teamarbeit über, weil sie effektiver ist. Ich habe immer wieder erlebt, dass auch Schule 
effektiver wird, wenn  in kleinen Gruppen gearbeitet wird, und dabei wie in einer Firma 
etwas geleistet wird, auf das die Schüler stolz sein können.  
 
Ohne praktische Anwendung kann ich den meisten Schülern nicht glaubhaft machen, 
dass es sich wirklich lohnt, den "Stoff" zu lernen, sie behalten ihn auch selten viel länger 
als bis zur Klassenarbeit.  
 
Auch die Kosten-Nutzen-Relation würde günstiger, wenn Schüler sinnvoller unterrichtet 
würden, aber über die Kosten möchte ich an dieser Stelle nicht schreiben, auch nicht 
darüber, dass Schule besser auf die sich verändernden Arbeitsbedingungen vorbereiten 
müsste. Mir geht es zunächst darum, deutlich zu machen, wie unmenschlich Schule 
immer noch ist, weil das meines Erachtens neben der geringen Effizienz die 
Hauptursache für die enorme gesundheitliche Belastung von Lehrern ist. 
 
Wenn Kinder sich gemäß der Schulpflicht in der Schule aufhalten 
müssen, ist die Schule verpflichtet, ihnen eine Atmosphäre zu bieten, 
in der sie sich wohlfühIen können, andernfalls ist meiner Meinung 
nach der Tatbestand der Freiheitsberaubung gegeben. 
 
Wer ein Tier hält, ist moralisch und vom Gesetz her verpflichtet zu einer artgerechten 
Haltung. Die Tiere sollen möglichst glücklich sein. Aber für Kinder lässt der Gesetzgeber 
(und lassen wir) zu, dass sie in einer Weise in Schulen untergebracht werden, bei der 
jeder weiß, dass Glücklichsein eine rare Ausnahme ist. 
 
Ich habe in den Pausen oder nach der Freilandarbeit Mittelstufenklassen viele Male 
danach gefragt, was denn bei der Gruppenarbeit mit ökologischen Aufgabenstellungen 
anders sei als in Schule. Hier einige Schüleräußerungen, die immer wieder in ähnlicher 
Weise geäußert wurden. 
 
• In der kleinen Gruppe kann ich spontan etwas sagen. 
• Wenn ich etwas sage, das scheinbar nicht zum Thema gehört,  fragen die anderen, 

wie ich gerade darauf komme, und dann ist es ok. 
• In der kleinen Gruppe hört mir jeder zu. 
• Wenn mich hier einer anschaut, kann ich klären warum. 
• Ich kann die anderen besser verstehen. 
• Es macht nichts, wenn mal einer dazwischen redet. Wenn es wichtig ist, kann man 

das aber auch sofort aufgreifen. 
• Ich muß nicht so laut reden, das war auch hier nie so laut. 
• Da ist niemand, der hinter mir irgend etwas macht, was mich nervt. 
• Wenn ich mich über einen anderen ärgere, können wir das gleich regeln und ich muß 



nicht mit meinem Groll die ganze Zeit direkt neben ihm sitzen und das Maul halten. 
• Ich fühle mich besser beachtet. 
• Hier wird nicht so viel geschleimt. 
• Hier weiß ich wenigstens, was ich erreichen will. 
• Ich kann jeden anschauen, mit dem ich gerade spreche, ich kann auch besser 

verstehen, was der sagt, weil er zu mir spricht und nicht zum Lehrer. 
• Hier hat keiner Blödsinn gemacht. 
• Hier konnte ich selbst die Tiere richtig bestimmen, die ich vorher nie gesehen habe, 

hätte ich nie gedacht. 
• Hier kann ich selbst viel mehr tun. 
• Wenn hier einer was Interessantes entdeckt, kann jeder sich das angucken. 
 
Die Aussagen der Schüler haben so manchen der beteiligten Lehrer nachdenklich 
gestimmt. 
 
In der Wirtschaft wird Teamarbeit auch deshalb eingeführt, weil dadurch die Zahl der 
Krankheitstage gesenkt wird.    
 
Es müsste daher untersucht werden, ob sich Schule der 
Körperverletzung schuldig macht. 
 
Wenn es nämlich möglich ist, Schule so zu gestalten, dass Kinder (und Lehrer) weniger 
krank sind, ist meines Erachtens das derzeitige System unrecht. Die Frage, wieweit der 
,,Dienstherr" somit den Lehrern gegenüber seine Fürsorgepflicht verletzt, soll zunächst 
nicht weiter verfolgt werden, es geht mir erst einmal um das Artikulieren eines 
Unrechtsbewusstseins unseren Kindern gegenüber, weil das mir zu schaffen gemacht 
hat, solange ich als Lehrer tätig war. Das war es, was mich krank gemacht hat. 
 
Als oberstes Lehrziel steht in den Rahmenrichtlinien die Erziehung zum mündigen 
Bürger. Glaubt man denn wirklich, dieses Ziel mit der gleichen Organisationsform 
erreichen zu können, die auch schon zu Kaisers und Hitlers Zeiten nicht viel anders war 
und die ursprünglich eingeführt wurde, um zu Gehorsam und Unterwerfung zu erziehen? 
In  
Gruppen mit 20 bis über 30 Schüler/innen kann sich der/die Einzelne nicht optimal 
entwickeln.  
 
Darüber hinaus wird die Entwicklung der Schüler in unseren Schulen geprägt durch eine 
einseitige Förderung der linken Hirnhemisphäre (Sprache, analytisches Denken, 
Aggression) bei gleichzeitiger Unterdrückung des rechten Hirns (Intuition, ganzheitliches 
Erfassen von Zusammenhängen). ("Denk nach, bevor du was sagst!") 
 
Daher steIlt sich für mich auch die Frage, wieweit Schule das Recht 
auf freie Persönlichkeitsentwicklung (Grundgesetz Art. 2, Abs. 1) 
beeinträchtigt. * 
 
* (Vgl.: Gerhard HUHN: Kreativität und Schule - Risiken der Lehrpläne für die freie Entfaltung der Kinder. 
Synchron Verlag, Berlin 1990) 



 
Ein Kind ist angewiesen auf die liebevolle Förderung der eigenen Persönlichkeit durch 
Mitmenschen. Wenn wir ihm diese teilweise vorenthalten, weil wir andere Dinge für 
wichtiger erachten, machen wir uns ihm gegenüber schuldig. 
 
Nun ist es aber so, dass in jeder Klasse auch Kinder sind, die besonderer Hilfe 
bedürfen, weil sie außerhalb der Schule harte Erfahrungen machen mussten, die sie 
nicht selbst verarbeiten können. Schon im Vorschulalter kann z.B. eine Suchtdisposition 
festgestellt werden. Durch gezielte Hilfe im Vorschul- und Grundschulalter könnte so 
manche Drogenkarriere verhindert werden. Das gleiche gilt für andere schwere 
seelische Schäden durch Mißbrauch, Deprivation oder Verwahrlosung: Durch frühes 
Erkennen und rechtzeitige Hilfe könnte viel Elend verhindert werden - Elend, das diese 
Kinder durchleben müssen, aber auch das Leid, das später diese Kinder ihren eigenen 
Kindern und ihren Mitmenschen zufügen. 
 
Hier machen wir uns fortlaufend der unterlassenen Hilfeleistung 
schuldig, 
 
wenn wir es zulassen, dass die Erzieher/innen und Lehrer/innen durch die Zahl der 
ihnen anvertrauten Kinder, aber auch von ihrem Ausbildungsstand, mit diesen 
Problemen ständig überfordert sind und den Kindern nicht die notwendige Hilfe geben 
können, 
ihnen aber auch nicht die entsprechenden Fachleute zur Seite gestellt werden. (Ob nicht 
die Folgekosten der unterlassenen Hilfe höher sind als die Kosten für die Hilfe, müsste 
auch untersucht werden, mir geht es aber zunächst nicht um die Kostenfrage, 
sondern um die Unmenschlichkeit, die dahinter steht.) 
 
Wie unser Schulbetrieb die Kinder am Lernen hindert und in ihrer Entwicklung stört, 
möchte ich durch weitere Überlegungen deutlich machen. Wirklich effektiv lernen kann 
ein Mensch nur, wenn er sich wohl fühlt. Für Kinder in der Schule gehört dazu zuerst 
einmal die Sicherheit, von der Umgebung akzeptiert - emotional angenommen zu 
werden. In den üblichen Klassengrößen kann die Lehrkraft unmöglich allen Kindern 
ständig dieses Gefühl vermitteln. 
 
Auch die Vielzahl der Mitschüler ist eine ständige Belastung. Kein Kind kann 
überschauen, was mit den anderen gerade los ist. Es ist aber wichtig für jedes Kind, zu 
wissen, was die anderen im Moment von ihm halten, ob sie ihm wohlgesonnen sind, es 
ablehnen oder gar anfeinden. Jeder Mensch, aber ganz besonders ein Kind, braucht 
diese Orientierung im sozialen Umfeld, und die ist in der größeren Gruppe ungleich 
schwieriger, daher entstehen ständig Situationen, in denen es sich unsicher fühlt. Aus 
dieser Unsicherheit entsteht Resignation und Aggression. Somit ist die häufig beklagte 
Unruhe und mangelnde Konzentration in Schulklassen zu einem entscheidenden Teil 
durch die Organisation und nicht nur durch die veränderten Verhaltensweisen der 
Kinder bedingt.  
 
Damit die anderen Kinder arbeiten können, wird die Aggression meist unterdrückt (Ruhe 
ist die erste Schülerpflicht) und das aggressive Kind damit ins Unrecht gesetzt. Mit 



seinen  Gefühlen, die hinter der Agression stehen, wird es fast immer allein gelassen. 
Die Gefühle sind nicht das, was abgelehnt werden muss, aber für das gemaßregelte und 
zur Ruhe gezwungene Kind muss das so aussehen, es fühlt sich als Person abgelehnt, 
wenn die Gefühle nicht akzeptiert werden.  Es lernt nicht, diese Gefühle anzunehmen 
und angemessen auszudrücken.  
 
Um das Kind, das seinen Ärger still in sich hineinfrisst, kümmert sich noch seltener 
jemand, das extrovertierte Kind wird wenigstens zurechtgewiesen und damit beachtet... 
Und dann wundem sich viele Leute über Gewalt an anderer Stelle... 
 
Nun sind die Sanktionen in den vergangenen Jahrzehnten weniger brachial geworden, 
und es gibt immer weniger Lehrer/innen und Eltern, die offen für die Prügelstrafe 
eintreten, aber das heißt noch lange nicht, dass das entsprechende Obrigkeitsdenken 
völlig aus unseren Köpfen verschwunden wäre. Es bedeutet auch nicht, dass es heutige 
Schüler wirklich besser hätten. Die Zunahme von Sachzerstörung und brutaler Gewalt 
deuten eher in eine andere Richtung. Es gibt auch Repressionen, die so subtil und 
freundlich vorgetragen werden, dass Schüler sich nur schwer offen dagegen wehren 
können.  
 
Was heute für Kinder ganz anders ist. 
 
Die strukturelle Gewalt, die von Schule ausgeübt wird, wurde in der Vergangenheit eher 
hingenommen.  
 
Wenn aber die heutigen Kinder auch anders als früher sind, weil sie zu Hause häufig 
emotional unterversorgt sind, weil durch Umzug das gewohnte Umfeld fehlt, die eigene 
Familie viel zu klein geworden ist oder sie mit zweifelhaften Medien allein gelassen 
werden (um nur einige Faktoren zu nennen), muss meiner Meinung nach Schule 
zunächst dafür sorgen, dass die emotionale Basis verbessert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lehrer sind nicht nur für die Wissensvermittlung da. 
 

 
 
Ich möchte das an den Bildern verdeutlichen. So naiv, wie Wilhelm Buschs Knabe Kuno 
Klecksel die Nahrungsaufnahme darstellte, wird in der Schule heute immer noch viel zu 
oft so getan, als reichte es, dass Lehrer/innen die Kinder mit allerlei Wissenschaften 
füttern und sich im übrigen wenig darum kümmern, was in den Kindern vorgeht. Mir 
wurde sogar schon einmal von einem Schulleiter verboten, mit Schülern zu Beginn des 
Unterrichts eine Entspannungsübung zu machen, mit der Begründung, das sei nicht 
mein Auftrag. 



 
 
Das Bibelwort, dass die Missetaten der Väter verfolgt werden bis ins dritte und vierte 
Glied, ist meines Erachtens nach so zu verstehen, dass die negativen Erfahrungen, die 
uns geprägt haben, in irgendeiner Form immer weitergegeben werden an unsere Kinder. 
Nur so ist erklärlich, dass eine inhumane Unterrichtsform so lange  weiterlebt und dass 
auch die meisten Eltern Schule so hinnehmen, wie sie ist. Aber das macht auch 
deutlich, dass die Auffassung vieler Lehrer, Erziehung sei Elternsache, an den 
Problemen vorbei geht. Die meisten seelischen Schäden bringen Kinder aus dem 
Elternhaus mit. Man kann dann nicht den Bock zum Gärtner machen wollen und von 
diesen Eltern erwarten, dass sie sich plötzlich ändern. Aber ich kann von einem 
staatlichen Bildungssystem erwarten, dass diese Probleme jetzt angeht  und es 
anstrebt, genügend kompetente Leute auszubilden, die sowohl Eltern als auch Lehrern 
und Schülern zur Seite stehen. 
 
Die  Heraufsetzung der Klassenfrequenzen und Erhöhung der Wochenstundenzahl  für 
Lehrer aber auch die Forderung nach Zentralabitur sind auf dem Hintergrund dieser 
Gedanken nicht anders zu verstehen als eine menschenverachtende Ignoranz 
gegenüber den Kindern. Ich sehe dabei die kalte Kalkulation, dass Kinder keine Lobby 
haben, Lehrer untereinander zerstritten sind (und am Ende immer alles brav geschluckt 
haben) und Eltern in der Mehrheit auch nicht gegen die Unmenschlichkeit aufmucken, 
weil sie es selbst ja auch nicht besser gehabt haben. Möglicherweise fehlt aber so 
manchen Entscheidungsträgern dieses Unrechtsbewusstsein noch mehr als den 
meisten Lehrern und Eltern. 
 
 

    



 Veränderungen 

 
 
Die Grafik soll deutlich machen, dass Veränderung in nur einem Bereich gar nicht recht 
möglich ist. Es müssen immer alle Bereiche davon betroffen sein. 
 
Kleinere Gruppen sind unverzichtbar 
 
Natürlich ist es wichtig, dass gerade jetzt die uralten Forderungen nach kleinen Klassen 
mit Nachdruck gestellt werden. Es kann und darf nicht sein, dass die reiche BRD Geld 
bat für alles Mögliche und Unmögliche, aber nicht für unsere Kinder. 
 
Es ist unvertretbar, dass an weiterführenden Schulen häufig Lehrer in den 
verschiedenen Klassen insgesamt über 200 Schüler unterrichten, schon 100 sind zu 
viele. Es ist einem Menschen unmöglich, sich emotional auf so viele andere Menschen 
einzustellen. Die Schüler haben aber ein Recht auf wirklich individuelle Betreuung.  
 



 
 
Wenn ich nicht einmal mehr über jeden einzelnen Schüler sagen kann, 
ob er heute glücklicher aussieht als gestern, brauche ich mich nicht 
zu wundern, wenn er sich nicht richtig wahrgenommen fühlt. 
 
Hier addieren sich die emotional negativen Einflüsse von Klassenstärke, 
Fachlehrerprinzip und der Größe der meisten Schulen. Dass aus dem Klima der 
Isolation und Vernachlässigung Sucht und Gewalt erwachsen, dürfte eigentlich nicht 
wundern. 
 
Auch 20 oder mehr Kinder in einer Kindergartengruppe oder Grundschulklasse sind für 
Kinder und Betreuer/innen oder Lehrer/innen unzumutbar. Für die kleinen Menschen, 
die meist aus Kleinstfamilien kommen ist es allemal unzumutbar. weil sie dort soziale 
Grundfähigkeiten nicht lernen konnten, wie sich abzugrenzen oder auf andere Rücksicht 
zu nehmen und die Stimmung und Gefühle anderer Menschen einzuschätzen. Wie man 
solche Kinder, die häufig nicht einmal mit Nachbarkindern spielen gelernt haben, in eine 
Gruppe mit 20 anderen stecken kann, ist mir schwer verständlich. Das ist ja gerade so, 
als wenn man einen Nichtschwimmer ins kalte Wasser schubst.  
 
Mögliche kleine Schritte 
 
In der Schule sollte jedes Kind jeden Tag wenigstens eine Stunde haben, in der es in 
einer kleinen Gruppe (5 bis 8 Kinder) mit einer/einem Betreuer/in zusammen ist.  
 
Diese Stunde sollte nicht der Bildung im herkömmlichen Sinne vorbehalten sein, 
sondern sie wäre eine Möglichkeit, dass Kinder "emotional auftanken" könnten. Ich bin 
sicher, dass sie dann sogar einige Stunden herkömmlichen Unterricht mit mehr Gewinn 
besuchen könnten. Wahrscheinlich wäre es ein großer Schritt in diese Richtung wenn 
täglich in einer Stunde gleichzeitig zwei Personen in einer Klasse eingesetzt würden, die 
aber nicht beide Lehrer/innen sein müssen. Als erstes müssten wir aber wieder dahin 
zurückkehren, dass Referendar/innen zusammen mit einem/einer Mentor/in und nicht 



als billigere Lehrkräfte allein eingesetzt werden. Neben den personellen 
Voraussetzungen müssen auch die notwendigen Räumlichkeiten geschaffen werden. 
 
Die Verbesserung der Schüler-Lehrer-Relation und der Raumsituation allein reichen 
nicht. Sicher werden Lehrer/innen und Erzieher/innen durch vernünftige Gruppengrößen 
entlastet. Sie werden dann auch besser auf die ihnen anvertrauten Kinder eingehen 
können Hier wird deutlich, wie Rahmenbedingungen, persönliches Arbeitsfeld und 
eigene Veränderungen sich gegenseitig beeinflussen und bedingen. Wenn Menschen 
weniger Stress zugemutet wird, werden sie dadurch auch in die Lage versetzt, kreativ 
ihren Tätigkeitsbereich zu gestalten und über die eigene Situation zu reflektieren oder 
meditieren. Dazu sollten ihnen aber auch Hilfen angeboten werden durch ein verstärktes 
Angebot von Fortbildung im Bereich des persönlichen Wachstums, aber auch durch die 
Möglichkeit zur Supervision, (die es eigentlich längst geben müsste!). 
 
Die Veränderung an mir oder in mir selbst ist die wichtigste 
 
Zunächst gilt das, weil ich bei mir selbst am ehesten etwas verändern kann, hier bin nur 
ich verantwortlich und sonst niemand. Veränderung an und in mir selbst ist aber auch 
die Voraussetzung dafür, dass ich mich effektiver für positive Veränderungen außen 
einsetzen 
kann. 
 
Wichtig erscheint es mir, dass wir zunächst alle erkennen, dass das Bibelwort von den 
Missetaten, die verfolgt werden bis ins dritte und vierte Glied, auch für uns gilt. 
Irgendwie sind wir alle geprägt auch von den dunklen Seiten deutscher Geschichte, nur 
so wird 
es verständlich, dass wir von den Unzulänglichkeiten und Unmenschlichkeiten wissen, 
aber resigniert so tun, als könnten wir nichts daran ändern. (Unsere Eltern oder 
Großeltern, wenn sie nicht aktiv daran beteiligt waren, waren meist unfähig, gegen KZs 
und Judenmord etwas zu unternehmen. Die Angst hatte sie gelähmt. Sie waren durch 
die gleiche schwarze Pädagogik geprägt, die den Faschismus begünstigt hat. 
 
Wenn ich mir das Gefühl vergegenwärtigen kann, wie ohnmächtig ich als kleines Kind 
ausgeliefert war den jeweiligen Launen und Stimmungen von Erwachsenen, 
kann ich mich heute besser in die Probleme und Nöte von Kindern hineinversetzen. Und 
ich kann auch unterscheiden, wo heute uralte Ängste und Erwartungen des hilflosen 
Kindes von damals mein Handeln bestimmen und ich deshalb meine jetzigen 
Möglichkeiten nicht voll nutzen kann. Ich brauche dann nicht mehr stumm zu erdulden 
oder trotzig zu rebellieren, ich brauche dann aber auch nicht achselzuckend die 
Inhumanität rings um mich herum zu ignorieren, mich in Arbeit,  Konsum oder eine 
andere Sucht zu flüchten und gleichzeitig das gelegentlich aufkommende schlechte 
Gewissen zu verdrängen. Ich kann dann mein und anderer Leute resignatives 
Funktionieren als Ergebnis meiner Geschichte und deren Geschichte verstehen und 
trotzdem anfangen, in 
meinem Umfeld mögliche Veränderungen durchzuführen. 
 
Für die Schule bedeutet das, dass ich nicht nur politisch kämpfe und warte, dass die 



Schüler-Lehrer-Relation auf ein erträgliches Maß gebracht wird und die notwendige 
sozialpädagogische und psychologische Unterstützung eingeführt wird (und nicht auf 
wenige Modellversuche beschränkt bleibt). Es bedeutet auch, dass ich zunächst 
die jetzigen Möglichkeiten nutze und z.B. immer wieder Eltern, Studenten oder andere 
Erwachsene in den Unterricht einbeziehe und dadurch wenigstens punktuell Arbeit in 
kleineren Gruppen möglich mache. Gelegentlich kann es auch sinnvoll sein, wenn ich an 
Randstunden einen Teil der Schüler nach Hause gehen lasse, um mit dem Rest etwas 
länger (und auch effektiver) handlungsorientiert zu arbeiten, um dann an einem anderen 
Tag das gleiche mit den anderen zu machen. Solche Mehrarbeit kann zwar sicher nicht 
zur Regel gemacht werden, auch wenn sie meist weniger anstrengend ist als 
herkömmlicher Unterricht. Die Erfahrung, dass dabei allen die Arbeit mehr Freude 
gemacht hat, war für mich wichtig. Ebenso wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass 
Schüler/innen bei angemessenen Arbeitsformen in der gleichen Zeit viel mehr lernen 
und auch behalten. Mehr lernen sie, weil besser auf sie eingegangen werden kann, aber 
auch, weil bei handelndem Lernen alle Bereiche des Lernens erfasst werden und nicht 
über- 
proportional die sprachlich-kognitive Ebene. Sie vergessen nicht so schnell und so viel, 
wenn sie Freude an der Arbeit hatten. Ich fasse mich hier kurz, weil man das nachlesen 
kann in den Lehrbüchern der Pädagogik. Es geht ja nur darum, dass endlich die 
Bedingungen geschaffen werden, unter denen die alten Erkenntnisse in die Praxis 
umgesetzt werden können.  
 
Für die Schule der Zukunft bedeutet das, dass der Unterricht im herkömmlichen Sinne 
gekürzt und gleichzeitig intensiviert werden kann, wenn die Gruppen klein genug 
werden. Unterricht von Großgruppe und Kleingruppe kann abwechseln. Gleichzeitig 
muss aber die menschliche und soziale Entwicklung der Kinder viel bewusster 
beobachtet und 
gefördert werden. Wo das Elternhaus nicht genügend emotionale Wärme gibt und 
geben kann, muss Schule, so gut wie möglich, dafür Ausgleich schaffen, wer sollte es 
sonst tun? Die Ausbildung für diese Aufgabenbereiche muss erheblich verbessert und 
diese Arbeit durch Fachleute unterstützt werden. 
 
 
Finanzierung 
 
 
Ich gehe davon aus, dass viele Leser abwinken und sagen, dass meine Forderungen 
unbezahlbar sind. Deshalb möchte ich an den Schluss einige Gedanken und 
Hypothesen zur Finanzierung setzen: Das Problem ist sicher nur die Verteilung der 
Mittel. 
Wenn ich mir den Aufwand und die oftmals pedantische Perfektion anschaue, mit der 
bei uns Straßen gebaut, mit Ampeln, Schildern und dergleichen versehen werden, frage 
ich mich immer: "Ginge es nicht etwas einfacher und billiger, ohne Einbußen bei der 
Sicherheit? Wo ist die Grenze zwischen Notwendigem und Perfektionismus?" Ähnliches 
gilt für verschiedene andere Bereiche wie z.B. Militär oder Verwaltung. 
 
 



Es gibt nichts Wichtigeres als die seelische und körperliche 
Gesundheit unserer Kinder. 
 
Weil aber jede Mark nur einmal ausgegeben werden kann, müssen die Forderungen zur 
Humanisierung unseres Bildungssystems so laut und so lange gestellt werden, bis 
Politiker und Parteien ihre Dringlichkeit anerkennen. Dringlich erscheinen 
mir diese Forderungen zuerst wegen der Menschlichkeit. Sie sind aber auch wichtig 
wegen unserer Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt, die heute mehr denn je von 
der Kreativität abhängt, und diese wird in einem Schulsystem wie unserem nicht optimal 
gefördert. Außerdem werden bei Einsparungen am Schulsystem die Kosten nur in 
andere Bereiche verlagert und werden dort als Folgekosten möglicherweise wesentlich 
höher als die Kosten für ein aufwendigeres und besseres Schulsystem. 
 
Langfristig ist es wahrscheinlich billiger, mehr Geld für eine 
menschlichere Betreuung der Kinder auszugeben. 
 
Eigentlich ist es fast schon pervers, für mehr Menschlichkeit einzutreten, und dann mit 
Einsparungen zu argumentieren. Aber ich bin sicher, dass es auf lange Sicht auch 
volkswirtschaftlich günstiger ist, wenn die Betreuung unserer Kinder verbessert wird. Die 
präventive sozialpädagogische oder psychologische Hilfe für dreißig Kinder ist weit 
billiger als die spätere Unterbringung eines Menschen in einer Suchtklinik, einer  
Strafvollzugsanstalt oder einer Nervenheilanstalt. Wenn man außerdem bedenkt, dass  
vermutlich auch die Zahl derer zurückgehen könnte, die nie gelernt haben, richtig für 
sich zu sorgen und die sich abfinden, irgendwo am Rand der Gesellschaft von 
Unterstützung und Almosen dahinzuvegetieren, kann man doch nur sagen: "Packen wir 
es an!" Dass wohl nicht alles Elend der Welt durch bessere Schulen zu beseitigen ist, 
sollte uns nicht davon abhalten, längst fällige Veränderungen anzugehen- 
 
Es ist genügend Geld da für eine humane Ausbildung und persönliche 
Förderung unserer Kinder und Jugendlichen. 
 
Wahrscheinlich geht auch die Zahl an Krebserkrankungen und Magengeschwüren 
zurück, 
wenn mehr Kinder es lernen, Ihre aggressiven Gefühle in angemessener Weise zu 
artikulieren und nicht gegen sich selbst zu richten. Und die Frage, ob nicht auch viele 
allergische Erkrankungen ausbleiben, wenn seelische Nöte eher 
wahrgenommen und anders ausgedrückt werden können, kann erst beantwortet 
werden, wenn wir Schule und den Umgang mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen 
spürbar verbessern. 
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