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Da viele Menschen immer weniger lesen möchten und immer mehr über Bilder
Informationen bekommen wollen, wird in einem Band III mit einer Bilderfolge und
kurzen erklärenden Texten die hier angesprochene Thematik dargestellt, nämlich die
zunehmenden Schwächen und Irrtümer im deutschen Schulwesen.

Das sind die beiden Haupt-Kontrahenten in diesem Buch und diesem Konflikt. Auf der
einen Seite Sokrates, der kritische Selbstreflexionen, einen kühlen Kopf und
Ausgewogenheit bei allen Reformen anmahnt, und auf der anderen Seite Mephisto,
der Zerstörer, der Demonteur, der Schadgeist, der Irrtümer, Abwärtstrends und
ideologische Übereilungen sogar noch fördern möchte, weil er weiß, welche Bedeutung
Schule für die Entwicklung der Heranwachsenden und damit für die Zukunft einer
Gesellschaft hat. Wer in der Gegenwart und in der Zukunft die Oberhand bekommen
wird, ist offen gelassen worden, der unbequeme kluge Sokrates oder der geschicktpopulistische böse Mephisto.

Beide Kontrahenten, Sokrates und Mephisto, verfolgen den Entwicklungsprozess im
deutschen Schulwesen sorgfältig und denken ständig über ihre Schachzüge in diesem
ernsten Spiel nach, der eine, wie er die Verantwortlichen und Beteiligten zu einem
kritischen und besonnenen Verhalten bewegen kann, und der andere, wie er negative
Merkmale bei Personen und im Schulsystem unrealistisch-idealistische Trends
verstärken kann.
Man beachte, wo beide sitzen: Der eine unter einem grünen Baum mit Blättern und
der andere auf einem Stein inmitten vertrockneter Zweige. Diese jeweilige Umgebung
deutet schon darauf hin, wer und was die Zukunft haben bzw. nicht haben werden.

Mephisto ist natürlich kein grober, tumber Kerl, den man leicht übertölpeln könnte. So
grob gibt er sich nur in der rußigen Hölle, in ihrer Nähe und unter seinesgleichen. Bei
den Menschen kann er als ein flotter Herr erscheinen, der seinen Degen, d.h. seine
Taktik, Argumente und Ziele, sehr geschickt zu führen weiß. Er will ja die Menschen
mit Spiegelfechtereien täuschen, einwickeln, das klare Denken betören…
Das ist eine seiner Stärken und eine sehr erfolgreiche…
Mit dieser Taktik geht er auch erfolgreich im Feld der Schulpolitik vor. Denn man muss
sich manchmal wundern, wie selbst hochkarätige pädagogische Fachleute bezüglich
der idealen Schule – sofern es so etwas überhaupt geben kann - Ziele, Thesen und
Ideologien vertreten, die für nüchterne Denker sehr unrealistisch, diffus und gefährlich
klingen und es langfristig auch sein werden. In solchen Fällen kann nur der glänzende
Spiegel-Fechter Mephisto die Köpfe verwirrt haben.

Sokrates ist dagegen ein biederer Denker, der sachlich fragt, zu welchem Zweck man
etwas tut, welchen Nutzen man davon hat, was als Folgen davon eintreten können,
welchen Schaden man davon haben könnte… Sokrates fragt primär nach den realen
Menschen und besonders nach den realen Lernenden und ist nicht primär fasziniert
von ideologischen Konstruktionen… Er denkt nicht „Ach wie schön wäre es wenn die
Menschen nach dem oder jenem Modell lebten oder lernten“…
Das ist seine erste Schwäche...
Denn die Menschen sehnen sich offensichtlich nach Überhöhtem, nach Ideologien,
nach Glauben… auch in der Schulpolitik und im Schulwesen. Aber die kann und will
ihnen Sokrates nicht bieten. Denn er möchte, dass im Tummelfeld solcher Ideologien
und ideellen Konstruktionen der Mensch seinen klaren Kopf behält. Aber dadurch wirkt
er auf viele Menschen langweilig.

Das ist eine typische Handbewegung des Sokrates. Sie lässt deutlich seine Mahnung
erkennen, alles gut zu bedenken und durchzudenken, alles selber nachzuprüfen, was
erzählt wird, und kritisch-aufmerksam zu sein. Das betrifft auch das Schulwesen, denn
es ist ja ein Spezialgebiet der Pädagogik, die Sokrates so wichtig ist.
Und das ist seine zweite Schwäche…
Es stimmt leider, dass viele Menschen, obwohl sie dafür dankbar sein müssten, eine
solche Handbewegung und Mahnungen als unbequeme Bevormundung ansehen. Aber
das war schon immer ein Problem für Sokrates. Und gerade viele Politiker und Lehrer
sind ja sehr empfindlich gegenüber Ermahnungen, denn sie sind es doch, die andere
belehren und lenken wollen – wie kann man da sie selbst ermahnen wollen. Bei einem
solchen Berufsstolz hilft auch der Hinweis auf „Sokrates“ nichts.
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Der große Lehrer Sokrates ist eigentlich schon vor über 2000 Jahren in Athen
verstorben, aber er hat gerade wegen seiner Weisheit und guten Mahnungen das
Recht erhalten, bei Bedarf auf der Erde zu wandeln und die Menschen vor falschen
Wegen zu warnen. Teilweise bekommt er dazu einen regelrechten Auftrag vom
Himmel, so wie hier im Zusammenhang mit der Entwicklung des deutschen
Schulwesens, der man als ernsthaft nachdenkender Deutscher nicht gleichgültig
zusehen kann.

Es geht um die richtige Form der deutschen Schule bzw. um die richtigen Formen.
Und in dieser Frage gibt es unter denjenigen, die für das Schulwesen verantwortlich
sind oder sich dafür verantwortlich fühlen, sehr unterschiedliche Vorstellungen, die
teilweise konträr einander gegenüber stehen. Hierbei soll Sokrates ausgleichen und
mäßigen und vor allem statt Ideologien, Illusionen und Utopien Rationalität und
kritisches Nachdenken einbringen.

Man kann ganz gut Schulsystem-Modelle grob mit Kaufhaus-Modellen vergleichen,
zumindest gibt es bei beiden 3 Qualitätsstufen, nämlich eine gehobene Stufe, eine
mittlere Stufe und eine Billigstufe. Am besten ist es natürlich, wenn verschiedene
Modelle gleichzeitig nebeneinander existieren. Dann kann jeder dort auswählen, wo
und was er gerne haben möchte. Im Kaufhäuser-System gibt es bisher eine gewisse
Vielfalt, aber ein entsprechendes pluralistisches Schulsystem wird derzeit immer mehr
eingeschränkt. Auch in dieser sicher nicht optimalen und daher nicht akzeptablen
Richtung soll Sokrates das kritische Denken darüber anregen.

Sokrates benutzt bei diesem Auftrag die Methode, ständig unter die Menschen zu
gehen, die mit Schule zu tun haben, ihren Gesprächen zuzuhören, mit ihnen zu reden
und sie nachdenklich zu machen.

Mephisto mischt sich natürlich auch in diese Diskussion und in die Schul-Entwicklung
ein, denn er weiß, welchen Einfluss die Erziehung der Jugend auf die Zukunft einer
Gesellschaft hat. Er beobachtet dabei lieber von seinem Sitz-Stein auf dem Brocken
die Welt und brütet dort seine Schad-Konzepte aus.

Mephisto kann sich dabei auf die Riesen-Hilfsorganisation „Höllisches System und
Höllische Heerscharen“ stützen, die ihm ihre Aufklärungsdienste und zusätzlich
besondere Hilfskräfte zur Verfügung stellt, die mit allem, was das Schulwesen betrifft,
vertraut sind. Dazu gehören auch die gut ausgebildeten „Schüler-Teufel“, die zu allen
Teufeleien auf Erden bereit sind.

Regelmäßig sitzt Mephisto mit einem besonderen Multifunktions-Fernrohr auf seinem
Stein auf dem Brocken (er kann damit sowohl sehen als auch hören) und beobachtet
das Treiben der Menschen und das Geschehen im Schulwesen. Häufig hat er dabei
seine „Schüler-Teufel“ um sich herum tollen. Sie liefern ihm manche Ideen für seine
Schad-Aktionen.
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Gelegentlich muss auch Mephisto zum Rapport im Himmel erscheinen und bekommt
wieder eine Strafpredigt. Aber man muss jedes Mal leider feststellen, dass eine solche
Strafpredigt zum einen Teufelsohr hinein und zum andern gleich wieder hinaus geht.
Man sieht schon an seiner Haltung, wie er weghört.
Die Folge ist, dass auf Erden die Irrtümer und die Dummheit nicht weniger werden.

Die Haupt-Leidtragenden in diesem Kampf innerhalb des Schulsystems um die richtige
Schule sind die Lehrer. Jede Partei, jeder Lehrerverband, jeder Schul-Ideologe, jede
Regierung möchte etwas Anderes, etwas Neues den Lehrern, den Eltern und damit
den Wählern versprechen - und dem Schulsystem zumuten. Mittlerweile kommen viele
Schulen und Lehrer vor lauter Vorgaben, Reformen und Verwaltungsarbeiten kaum
noch zu ihrem eigentlichen Auftrag, nämlich zum gründlichen Unterrichten. Kein
Wunder, dass so viele Lehrer vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden.

Und innerhalb der Schul-Kollegien gibt es durch diese mittlerweile vielfältigen
Schulmodelle und Reformvorschläge zunehmend Spannungen und sogar Streit. Denn
die verschiedenen Lehrer-Verbände, verschiedene Reform-Pädagogen und die
verschiedenen schulpolitischen Vorstellungen von Seiten der Landes-Ministerien finden
natürlich jeweils einzelne Anhänger unter den Lehrern. Und so zerfallen die Kollegien
in eine Meinungsvielfalt und Verhaltensvielfalt bezüglich der richtigen Schulformen
und der richtigen Unterrichtsformen, die einem einheitlichen Unterrichtskonzept und
Lehrerverhalten schaden. Teilweise ist ein Lehrer dem anderen sein Feind.
Die Schüler merken das natürlich und spielen, wenn sie es können, die Lehrer
untereinander aus. Schule, Unterricht und Erziehung sind aber dann am wirkungsvollsten, wenn die Lehrer eine einheitliche Einstellung und ein einheitliches Verhalten
zumindest nach außen zeigen. Diese Einheitlichkeit der Kollegien zumindest nach
außen bröckelt aber an vielen Schulen immer mehr. Jeder Lehrer wird dadurch immer
mehr zum Einzelkämpfer, wobei oft die modern-populistischen Lehrer wie auf der
politischen Bühne den meisten Erfolg haben.

Die größte Irritation, eine Enttäuschung und Mogelpackung ist dabei die so genannte
„Wohlfühl-Einheits-Schule“.
Vertreter diese Illusion versprechen, dass die Schüler künftig mit Freuden zur Schule
gehen und gerne lernen werden, wenn man die heutigen Schulen in diese Form umstrukturiert. Einmal gehen dann alle Schüler in eine einzige Schule und andererseits,
so verspricht man, sei diese Schule dann von ihren Möglichkeiten und Angeboten her
schöner als das eigene Zuhause, weshalb die Schüler sehr ungern bereits mittags die
Schule verlassen würden und man gewissermaßen ihren Wünschen Rechnung tragen
und diese „Wohlfühl-Einheits-Schule“ zu einer „Ganztags-Wohlfühl-Einheitsschule“
umgestalten müsse.

Und diese von ihrem Typus her sehr unterschiedlichen und sehr unterschiedlich
motivierten Schüler kommen natürlich mit ganz unterschiedlichen Fragen zu ihren
Lehrern, die so unterschiedlich gar nicht unterrichten können. Für viele Lehrer ist eine
solche „Wohlfühl-Schule“ alles andere als ein Ort, um sich wohl zu fühlen. Macht man
es dem einen Schüler recht, ist der andere unzufrieden und umgekehrt. Da bleibt für
viele Lehrer nur als Konsequenz, sich immer auf das Ende des täglichen Unterrichts zu
freuen.

Bei so vielen schönen Versprechungen reagieren die Eltern natürlich auf jeden
Misserfolg, auf jede Beschwerde ihrer Kinder und auf jedes nicht eingehaltene
Versprechen deutlich ungehaltener als früher. Das macht sich besonders an
Elternsprechtagen bemerkbar bzw. das hört man dann selbst durch die Türen der
Sprechzimmer. Es wird immer weniger bedacht, dass Lehrer auch nur normale
Menschen sind – aber in einer idealen „Wohlfühl-Einheits-Schule“ ist immer weniger
Platz für normale Lehrer-Menschen.

Manche modernen Unterrichtsmethoden, wie z.B. die permanente Gruppenarbeit,
verteilen die Schüler-Arbeit in der Realität ungleichmäßig. Der gute, fleißige Schüler
innerhalb der Gruppe macht die Arbeit und die anderen in der Gruppe schreiben die
Ergebnisse ab. Das ist doch häufig oder meistens die Wirklichkeit, Denn „Team“ heißt
ja in der Schule „Toll, ein anderer macht’s“. Aber überzeugte, in der Regel völlig
kritik-resistente Gruppenarbeits-Ideologen streiten das einfach ab und ziehen sich
ideologische Scheuklappen vor der Wirklichkeit auf. Denn der schöne Schein ist
wichtiger als die profane Realität.

Und nun noch etwas Biologisch-Anthropologisches, was in der Schule regelmäßig
übersehen wird. In der Natur gibt es keine Entwicklung nach der Stech-Uhr. Die Äpfel
eines Baumes reifen nicht alle gleichmäßig zur gleichen Zeit. Aus Froschlaich werden
nicht gleichmäßig auf die Minute genau Kaulquappen und dann Frösche. Und jeder
weiß, dass das Gras der Wiese nach dem Rasenschnitt nicht jedes Mal gleichmäßig in
gleicher Höhe nachwächst.
Nur bei den Jugendlichen soll das angeblich anders sein. Da gilt üblicherweise im
Schulsystem die Stech-Uhr, nämlich die Stechuhr des jeweiligen Geburtsjahres. Im
Altersjahr x hat der Schüler dasjenige zu lernen, im Altersjahr „y“ dieses und im
Altersjahr „z“ jenes. Wenn er das nicht kann, ist er dumm - ganz einfach. Eine
Berücksichtigung der individuellen unterschiedlichen Entwicklung und Reifung der
einzelnen Schüler, für das Lernen wichtige Einflussgrößen, gibt es kaum in der Praxis
einer Schule. Da kann man nur bedauernd sagen: Arme Spätentwickler – hoffentlich
erkennt ihr noch rechtzeitig, dass ihr nicht dumm/unbegabt, sonder einfach nur etwas
später und langsamer seid

Deutsche Schule – wohin?

Dieses Bild ist besonders aktuell und aussagekräftig. Es gibt gut das wider, was der
neutrale kritische Beobachter denkt, wenn er alle die vielen Vorschläge, die gemacht
werden, wie die Schule der Zukunft aussehen soll, an sich vorüber ziehen lässt und
wenn er die in den einzelnen Bundesländern eingeleiteten Reformen analysiert.
Der Torbogen, unter dem der Weg in die glorreiche Schulzukunft hindurch gehen soll,
ist eine undurchsichtige weiße Wand. Man sieht noch keinen konkreten Konsens
dahinter oder es verschließen Sorgen und Beklemmungen den Blick in die Zukunft.
Die am Schulwesen beteiligten Hauptgruppierungen, nämlich die Schüler und Lehrer,
sind nur verschwommen zu erkennen, denn Illusionen, Ideologien und auch ganz
einfach Phantastereien sind wichtiger als diese Betroffenen in ihrer Realität. Ebenso
sind die anvisierten Schulformen nur in groben Umrissen erkennbar, denn die realen
Details wird man erst nach vielen Jahren der Erprobung konkret erkennen und dann
beurteilen können.
In Blau ist die Schrift deshalb gehalten, weil vieles in den Köpfen der „Schuldenker“
und Schulplaner regelrecht idealistisch-blauäugig ist.
Man hätte dieses Bild auch an den Anfang als Einleitungsbild stellen können.

