Bücher

Katastrophe, Notstand oder Herausforderung?

Fragt die neuen Mütter
Drei Mütter schreiben über Erziehung. Und zwei von ihnen lassen es gleich im Buchtitel so richtig krachen. So
landete die ZDF-Nachrichtenmoderatorin Petra Gerster
einen Bestseller mit Der Erziehungsnotstand – Wie wir
die Zukunft unserer Kinder retten. Die Zeitungsjournalistin Susanne Gaschke, im Wechsel zwischen Die Zeit,
Frankfurter Allgemeine Zeitung und wieder zurück noch
auf der Suche nach ihrer publizistischen Heimat, proklamiert gleich Die Erziehungskatastrophe und zieht flugs
ein Patentrezept aus der Tasche: Kinder brauchen starke
Eltern heißt es bei ihr im Untertitel. Die Bischöfin der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Margot Käßmann, schließlich wirbt, weitaus bescheidener
und deshalb nur bedingt talkshowtauglich, für Erziehen
als Herausforderung. Drei Bücher für Eltern – von Müttern,
denen es im eigenen Leben gelingt, Ehe, Kindererziehung
und Karrieren, die auch erfolgreiche Männer als solche
bezeichnen würden, miteinander zu versöhnen.
Gerster und ihr Ehemann Christian Nürnberger, mit dem
zusammen sie das Buch geschrieben hat, verlangen von
sich und anderen Eltern zur Bewältigung des „Notstands“
mehr „Mut zur Erziehung“: die Bereitschaft, viel Zeit und
Mühe für ihre Kinder aufzuwenden, sich einzumischen
in einer zunehmend kinderfeindlichen Umwelt und Heranwachsenden aktiv beizustehen in einer Gesellschaft,
58

„die sich kaum noch auf verbindliche Regeln einigen
kann“. Sie plädieren für eine Renaissance von Tugenden wie Fleiß, Disziplin, Ordnung und Pünktlichkeit,
betonen aber gleichzeitig, niemand wolle „zurück zur
schwarzen Pädagogik“. Man spürt, dass ein Elternpaar
mit den Werteverschiebungen der letzten Jahrzehnte
aufrichtig gerungen hat. Die Autoren gewähren zudem
Einblicke ins eigene Familienleben, die ihr Buch glaubwürdig machen. Hier sind nicht etwa Theoretiker am
Werk, sondern Praktiker einer ebenso liebevollen wie
intelligenten Erziehung. Der dramatisierende Titel lenkt
von dieser Qualität ihres Buches eher ab.
Auch Susanne Gaschke setzt in der Titelwahl auf die dramatische Zuspitzung – nach ihrer „Erziehungskatastrophe“ wäre als Steigerung eigentlich nur noch der „Erziehungs-Super-Mega-GAU“ möglich. Nichts als Verachtung hat sie für die Erziehungsideale der Achtundsechziger übrig. Gaschke gehört zum Jahrgang 1967 – einer
Generation, die den Wirren des Umbruchs besonders heftig ausgesetzt war, ohne ihn selbst mitgestalten zu können. Die Politikjournalistin teilt sich mit ihrem Ehemann
die Erziehung einer gemeinsamen Tochter, die bei Erscheinen des Buches neun Jahre alt war. Doch will Gaschke keinen Erziehungsratgeber vorlegen; auch behält sie
Beobachtungen aus dem eigenen Familienleben für sich.
bildung!
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Petra Gerster, Christian Nürnberger:
Der Erziehungsnotstand. Wie wir
die Zukunft unserer Kinder retten.
Rowohlt, Berlin 2001, R 19,90
Susanne Gaschke:
Die Erziehungskatastrophe.
Kinder brauchen starke Eltern.
DVA, Stuttgart 2001, R 20,35
Margot Käßmann:
Erziehen als Herausforderung.
Herder Taschenbuch,
Freiburg 2001, R 12,27

Ihr Anliegen ist, die Erziehungssituation in Kindergärten
und Schulen politisch zu analysieren, die Lage der Kinder in Deutschland zu betrachten und eine Haltung des
„Respekts und der Liebe zu Kindern“ zu fördern. Wütend
und mit spitzer Zunge klagt Gaschke solche Eltern an,
die ihren Kindern lieber drei Brettspiele kaufen, als nur
eines mit ihnen zu spielen. Sie attackiert Interessengruppen, die Kinder für ihre Zwecke missbrauchen – seien
es politische Organisationen oder kommerzielle Fernsehsender mit fragwürdigen Kindersendungen.
Gaschke teilt gekonnt aus, gleitet aber an einigen Stellen leider in Selbstgerechtigkeit ab. So glaubt sie stets,
sehr genau zu wissen, wie die Dinge sind und wie sie
anders sein sollten. Dies, zusammen mit der Prägnanz
und Pointiertheit ihrer Sprache, mag auf den ersten
Blick überzeugend wirken. Skepsis ist aber angebracht,
wo die Autorin wortgewaltig persönliche, traditionell
bildungsbürgerlich geprägte Wertungen zum Maß aller
Dinge nimmt. So wendet sich Gaschke gegen Computer
in Schulen mit dem Argument, es sei eine „Tatsache“,
dass auch zukünftig größere Berufsgruppen ganz ohne
den Umgang mit Computern auskommen könnten. An
einer solchen Einschätzung sollten zumindest Zweifel
erlaubt sein.
Margot Käßmann schließlich, 1958 geboren, wird ihrem
Ruf als liberale Kirchenfürstin wieder einmal gerecht.
Weise verzichtet die Bischöfin und Mutter von vier, teilweise bereits erwachsenen Töchtern auf belehrende
Sätze oder gar programmatische Forderungen. Auch bewahrt sie Bodenhaftung, wenn sie die Erziehung von Kindern nicht gleich als Katastrophen- oder Notstandsgebiet,
sondern schlicht als eine Herausforderung definiert. Statt
die Probleme mangelnder Erziehungsleistungen zu dramatisieren, bricht sie eine Lanze für die besonderen Nöte von Eltern behinderter Kinder. Sie berichtet von Eltern, die sie seelsorgerisch betreute, nachdem Kinder an
Krankheiten und Unfällen gestorben waren. Rührig wird
bildung!
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es, wenn Käßmann schildert, wie sie ihren eigenen Kindern mit selbst erfundenen kleinen Ritualen den Zugang
zum Sinn von Ostern und Weihnachten eröffnet hat. Nach
wie vor ist in vielen Familien der Glaube ein zentraler Wert
der Erziehung, und bei Käßmann finden gläubige Eltern
praktikable Ratschläge. Auch der Bischöfin Gedanken
zur liebevollen und verantwortungsvollen Erziehung
verdanken ihre Glaubwürdigkeit Schilderungen von
persönlichen Erlebnissen. Was tun, wenn die Familie
am Ferienhaus ankommt, aber die Teenagertochter aus
Protest gegen die Unterkunft eine Nacht lang das Auto
nicht verlässt? Käßmann plädiert für Gottvertrauen und
konnte damit bereits viele Krisen bewältigen.
Die drei Autorinnen gehören zur nicht zu unterschätzenden Gruppe jener dreißig- bis fünfzigjährigen Mütter mit
guter bis hervorragender Bildung und Ausbildung, die
sich ihre berufliche Gleichstellung mühsam erkämpft haben und heute Erziehungsarbeit leisten. Es sind ja oftmals
solche Mütter, ob weiterhin berufstätig oder nicht, ob mit
Partner oder alleinerziehend, ob arm oder betucht, deren im besten Sinne erzogene Kinder das soziale Gefüge in Kindergärten und Schulen noch halbwegs stabil
halten und die ihre Kompetenzen in unzähligen Schulpflegschaften, Fördervereinen oder Beiräten wirksam für
das Bildungswesen einbringen. Solche Frauen sind in
aller Regel selbstbewusste Trägerinnen des Kulturguts
Bildung und die Avantgarde eines modernen Bildungsbürgertums, werden aber immer noch als „privilegiert“
beneidet oder sogar als „Rabenmütter“ diskreditiert.
Viele von ihnen werden unterschreiben können, was
Gerster, Gaschke und Käßmann beobachten und fordern.
Es lohnt sich, auf die neuen Mütter zu hören.
Wolfgang Streitbörger
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Bücher
Den Weichenstellern auf die Finger sehen

Andere Eliten braucht das Land
Die offene postmoderne Gesellschaft braucht Eliten – oder
die Demokratie verkommt. Die Kernthese des Münsteraner
Soziologen Sven Papcke ist ein Frontalangriff auf jene Sichtweise, die den Rückzug des Staates aus öffentlichen Angelegenheiten lebhaft begrüßt und hofft, der Markt werde es schon
richten. Soziale Wohlfahrt und Wirtschaft, so Papcke, prosperieren aber nicht von selbst, sondern müssen gesteuert
werden – und das können nur Eliten. Nicht irgendwelche,
sondern solche, die demokratisch legitimiert sind. Hier kommt
der Staat ins Spiel. Vehement kritisiert Papcke allerdings
den Staat, wie er sich heute darstellt: als Tummelplatz von
Bürokraten und bloßen Machtverwaltern.
Auf einer sehr breiten Materialbasis und mit historischem
Blick beleuchtet der Autor das Verhalten von Eliten. Exemplarisch für das Versagen vor Lenkungsaufgaben nimmt er die
fiskale „Öko-Steuerungspolitik“ des ehemaligen Finanzministers Lafontaine ebenso ins Visier wie
die Reaktionen seiner politischen Gegner, die er als ein Ducken vor dem Zeitgeist geißelt.
Vorwürfe großer historischer Tragweite treffen Europas Intellektuelle: Sie gingen heute neoliberalen „Verblendungen“ auf den Leim, so wie ihre geistigen Vorfahren der Kriegspsychose des
Sommers 1914 tatenlos zugesehen hätten. Zur Sprache kommt indes auch das
Sven Papcke:
Versagen von Gesellschaften, die ihren
Gesellschaft der Eliten.
Eliten viel zu nachlässig auf die Finger
Zur Reproduktion und Prosehen. Beaufsichtigt werden müsse jeblematik sozialer Distanz.
Westfälisches Dampfboot, de Elite; und ebenso zwingend brauche sie Qualifikationen für ihre LenMünster 2001, R 35,–
kungsaufgaben.
Hochbegabung oder technische Intelligenz allein genügen laut
Papcke bei weitem nicht, um jemanden zum Angehörigen
einer Elite zu machen. Vielmehr fordert er „Leistungen, die
eher altruistisch als egoistisch und stärker ethisch als biologisch zu bewerten bleiben“. Nach ausgesprochenen Visionären ruft er nicht einmal – wohl aber sollten die Weichensteller das Gemeinwohl im Auge behalten. Die viel beschworene Elitenförderung könne dieses Problem nicht lösen. Zu
viele Begabte fielen durchs Netz, nur weil ihnen die finanziellen Mittel zum Aufstieg fehlten. Der Ausweg? Eine Universität mit weiterhin freiem Zugang, materiell indes besser
ausgestattet als die heutigen Institutionen, die infolge einer
schlecht finanzierten Reform in den 70er Jahren „zu feineren
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Volkshochschulen“ herabgesunken seien. Eine „Eliteformung
im öffentlichen Raum“ sei erforderlich – von den Staatsbürgern stets mit wachen Augen kontrolliert.
Neu sind solche Forderungen nicht. Ihrer Berechtigung tut das
gleichwohl keinen Abbruch. Auf 409 Seiten zeigt Papcke, dass
die Aufklärung mit ihrer Forderung nach umfassend gebildeten Eliten auch im 21. Jahrhundert auf Fragen der kompetenten Führung in demokratisch verfassten Gesellschaften
überzeugende Antworten bereithält. Michael Kuhlmann

Neues vom Querschreiber Goeudevert

Bildung, jetzt tiefer gelegt
Daniel Goeudevert, der nach einer glänzenden Managementkarriere mit dem Schreiben begann, weckt Neugier, wenn er
in seinem neuesten Buch über die Zukunft der Bildung nachdenkt und dem Horizont Flügel verpasst. Die ersten Seiten
allerdings sind verschenkt mit unverfänglichen Plaudereien
und Auslassungen über sein enges Verhältnis zu Rousseau
und dessen Emile. Dann aber geht es zur Sache. Auf seiner
luftigen Bildungsreise besucht Goeudevert Familie, Schule
und Hochschule, aber auch das duale System der beruflichen
Ausbildung. Und alle kriegen ihr Fett ab. Sanft noch die Familie als Ort der „gewollten Formung“, wie er ihren Auftrag
mit Hartmut von Hentig definiert. Die Eltern, so Goeudevert,
sollen ihre Kinder entgegen dem Trend erziehen, der immer
mehr Konsum einfordert.
Dann aber, mit heftigerem Flügelschlag, weiter zur Schule:
Goeudevert freut sich über jeden Reformanstoß von außen,
auch und gerade wenn er von der Wirtschaft kommt. Allerdings warnt er vor dem Missverständnis, dass „eine flächendeckende Vernetzung und Computerisierung der Schulen die Bildungsmisere auch nur im Ansatz beheben könne“.
Auch hält er die Einführung eines eigenständigen Schulfachs „Wirtschaft“
für wenig hilfreich. Stattdessen fordert
Goeudevert, wie viele andere auch,
mehr Autonomie für die Schulen, mehr

Daniel Goeudevert:
Der Horizont hat
Flügel. Die Zukunft
der Bildung. Econ,
Düsseldorf 2001,
R 21,–

bildung!
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Flexibilität und weniger Standardisierung sowie Englisch ab
der ersten Klasse. Vor allem aber, und hier zeigt der Autor
Profil, soll die Schule im weiteren Sinne bilden – dem „Reich
der Zwecke einen gewissen Widerstand entgegensetzen“.
Die Hochschule solle zwar auch bilden, aber sie müsse „tiefer gelegt werden“ – Goeudeverts Karriere in der Automobilindustrie bestimmt offenbar weiterhin seine Sprachwahl.
Größeres Gewicht an den Universitäten wünscht er sich für
die Belange der Ausbildung, Berufsvorbereitung und beruflichen Praxis. Auch das wollen viele. Der Autor aber kommt
damit flugs zu seinem aktuellen Projekt „Campus Dortmund“,
einer europäischen Managerschule, in der Ausbildung, Forschung, Arbeit in nahe gelegenen Firmen und Freizeit fließend
ineinander übergehen sollen. Ein neuartiges duales System

für angehende Führungskräfte also, bei dem die Professoren in ungewohnter Weise gefordert werden: „je 50 Prozent
Praxis (Arbeit in den Unternehmen) und Theorie (Lehre und
Forschung)“.
Schließlich die Berufsausbildung. Dieser Abschnitt ist kurz.
Nichts gegen dual, aber das vorhandene System sei zu starr
für die wachsende Veränderungsdynamik. Hier helfe nur
verstärktes lebenslanges Lernen.
Das Buch ist flüssig geschrieben und flott gelesen, aber dann
auch schnell wieder zur Seite gelegt. Nicht nur der Horizont,
sondern auch der Autor hat Flügel. Der flatterhafte Querschreiber Goeudevert, wie man ihn kennt und schätzt.
Linda Reisch

Größe und Erhabenheit

Keine Bildung ohne Kepler und Gödel!
Was ist los mit der naturwissenschaftlichen Bildung? Warum
schneiden deutsche Schüler so viel schlechter ab als englische, finnische, japanische? Es mag an der „naturwissenschaftlichen Abstinenz“ unserer Gesellschaft liegen, wie sie
auch Dietrich Schwanitz in seinem Bestseller Bildung – Alles,
was man wissen muss praktiziert. Als Entgegnung versteht
Ernst Peter Fischer sein Buch Die andere Bildung – Was man
über die Naturwissenschaften wissen sollte.
Auf 464 Seiten entwirft der Publizist und Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Konstanz ein naturwissenschaftliches, naturwissenschaftsgeschichtliches und
naturphilosophisches Szenario von ungeheurer Größe und
Erhabenheit – fast wie der Sternenhimmel selbst, mit dem er
sich ausführlich befasst. Der Autor begründet, warum Wissenschaft nicht nur als Spiegel der Welt aufgefasst werden
sollte, sondern eher als Fenster, durch das man in tiefere
Dimensionen unseres Seins blicken kann, die selbst weit mehr
als „Wissenschaft“ sind.
Der Buchtitel Die andere Bildung setzt
die Annahme voraus, dass es zwei Bildungen gibt: die „geisteswissenschaftliche und künstlerische“ und die „andere“, die „naturwissenschaftliche“ Bildung. Diese beiden Komponenten unserer Kultur hat der englische Physiker
Sir Charles Percy Snow bekanntlich als
„die zwei Kulturen” bezeichnet. Fischer
bleibt jedoch in seinem Buch nicht bei
der „anderen” stehen, sondern schlägt
Ernst Peter Fischer:
mutig Brücken zu Philosophie, PsychoDie andere Bildung –
logie, Sprache, Geschichte und Kunst.
Was man über die
Mit Beispielen von Jung, Kepler, Rilke,
Naturwissenschaften
Pauli, Gödel, Goethe, Portmann, Humwissen sollte. Ullstein,
München 2001, R 24,–
boldt, Feigenbaum und anderen Gröbildung!
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ßen des Geisteslebens zeigt er Verbindungen zwischen Wissenschaft und Philosophie, Wissenschaft und Tiefenpsychologie sowie Wissenschaft und Kunst auf, deren Kenntnis erst
den – vermeintlich – „gebildeten” Menschen wieder zu einem ganzen Menschen macht. Nur als solcher kann er dann
auch die Schönheit der Naturwissenschaften wahrnehmen,
was vielen Zeitgenossen, vor allem in unserem Lande, offenbar nicht mehr gelingt und was sich am Ende in den
miserablen PISA-Ergebnissen niederschlägt.
Während sich Schwanitz nur zwei naturwissenschaftliche Rosinen herauspickt – die Relativitätstheorie Einsteins und die
Evolutionstheorie Darwins – und das ganze übrige faszinierende Gebäude der Naturwissenschaften
einfach übergeht, beleuchtet Fischer eine Der Rezensent,
Fülle höchst interessanter Themen aus der emeritierter Professor
Astronomie, Optik, Chemie, Atomphysik, für ErziehungswissenBiologie und Medizin, an denen auch der schaften der UniverLaie erkennen kann, wie spannend, wie sität Hamburg und von
schön und wie wichtig naturwissenschaft- Hause aus Biologe und
Physiker, ist Beauftragliche Bildung ist.
Seit dem Erscheinen dieses Buches kann ter für Bildungsfragen
sich niemand mehr herausreden: Ohne in der Gesellschaft
Deutscher Naturforbreitere naturwissenschaftliche Grundlascher und Ärzte e.V.
gen werden wir die Natur, uns selbst, un(GDNÄ).
sere Kultur und vor allem unsere gesamte Geistesgeschichte überhaupt nicht
verstehen. Fischers Buch sei deshalb jedem empfohlen, der
über die gegenwärtige Bildungsmisere tiefgründiger nachdenken und sich nicht mit vordergründigen Zeitungsartikeln
zufrieden geben will. Jedoch: Auch wenn der Text flüssig und
spannend geschrieben ist, er verlangt dem Leser Zeit und
Konzentration ab. Ob unsere Bildungspolitiker, Lehrer und
Eltern diese aufbringen werden? Gerhard Schaefer

61

Bücher
Latein bildet(e)
Dem berühmten Philologen Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf schwante Böses. Mit Blick auf die neuen Lehrpläne prophezeite er 1892 dem Lateinischen, dass es zum Orchideenfach verkommen werde. Klares Indiz für ihn: die dezimierte
Zahl von Stunden, die Deutschlands Gymnasien nunmehr
der römischen Republik oder dem Gallischen Krieg in der
Originalsprache widmen durften.
Der Anfang vom Ende? Der emeritierte Professor für Klassische Philologie Manfred Fuhrmann, ordentliches Mitglied der
Akademie der Wissenschaften in Heidelberg und preisgekrönter Ciceroübersetzer, beleuchtet in seinem Buch eine über
tausendjährige Bildungsgeschichte in Deutschland, die lange
Zeit unauflöslich mit dem Lateinischen verknüpft war. Latein
war schließlich nicht nur die Sprache der Kirche und Wissenschaft, sondern auch ein Medium der internationalen Verständigung. Das Nonplusultra der Bildung gewissermaßen!
Fuhrmann untersucht aus dem Blickwinkel der Lingua latina die Epochen
vom Mittelalter bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts. Für den Niedergang der
klassischen Gymnasialbildung, wie der
Autor die Entwicklung im 20. Jahrhundert selbst bewertet, fühlt sich der Altphilologe nicht mehr zuständig. So betulich diese Haltung auch erscheinen
mag: Das Buch ist nicht nur überaus
fundiert recherchiert und dokumentiert,
sondern verfolgt auch einen interessanten Ansatz: Fuhrmann untersucht
Manfred Fuhrmann:
nämlich mit dem Lateinischen auch
Latein und Europa.
die Entwicklung der Schulen und deGeschichte des
ren Lehrpläne. Damit eröffnen sich
gelehrten Unterrichts
in Deutschland von
selbst kundigen GeschichtsinteressierKarl dem Großen bis
ten neue, überraschende Perspektiven.
Wilhelm II. DuMont
Gleich zu Beginn lernt der Leser, dass
Buchverlag, Köln
Karl der Große nicht nur die Kirche re2001, R 32,80
formiert hat, sondern das Bildungswesen gleich mit: Die von ihm gegründete und persönlich beaufsichtigte Hofschule, eine Musteranstalt der damaligen Zeit,
lehrte Lateinisch, aber auch Singen, Lesen, Schreiben und
Rechnen und sogar die Bestimmung des Ostertermins. Waren zunächst nur angehende Kleriker Nutznießer solch umfassender Bildung, änderte sich dies im Hochmittelalter. Das
Aufblühen von Handwerk und Handel ließ Städte entstehen,
bürgerliche Schulen und Universitäten folgten.
In keiner Schulordnung des 16. Jahrhunderts kam Deutsch als
Unterrichtsfach vor. Die Schüler lasen lateinische und griechische Autoren; das Dichten in antiken Versmaßen gehörte
bis 1780 zum Bildungsprogramm. Und Zöglinge der Latein62

schule mussten selbst in den Pausen Lateinisch sprechen.
Bis zur Aufklärung waren Lateinkenntnisse ein Muss für jeden akademischen Beruf.
Spätestens als die Ritterakademien des 17. und 18. Jahrhunderts Fechten, Reiten und Tanzen, aber auch Physik und Anatomie unterrichteten, zogen die Lateinschulen nach und entrümpelten ihre Stundenpläne zugunsten dieser Fächer. Dennoch: Fuhrmann zeigt schließlich auf, wie im 19. Jahrhundert
die Industrialisierung den Lateinunterricht zurückdrängte. Der
Zeitgeist verlangte wirtschaftliches Denken. Technische und
ökonomische Qualifikationen waren zunehmend gefragt; die
alten Bildungsideale gerieten zunehmend in den Hintergrund.
Heute begegnet man dem Lateinischen noch in wissenschaftlichen Begriffen, Sprichwörtern und alten Inschriften.
Und – trotz der Unkenrufe – in den Lehrplänen vieler Schulen. Der Autor meint zwar, mit der Oberstufenreform der 70er
Jahre habe man endgültig Abschied genommen von der klassischen deutschen Bildungsidee und der Wertschätzung des
Lateins. Es wäre ihm nachzusehen, wenn es in diesem Punkt
hieße: Errare humanum est. Andrea Tebart

Deutsches Deutungsmuster
Was ist Bildung, was ist Kultur? Georg Bollenbeck verliert
sich gar nicht erst im Versuch einer Definition. Vielmehr nähert sich der Professor für Germanistik und Kulturwissenschaften an der Universität Siegen „Bildung“ und „Kultur“
als dem, was sie zweifellos zunächst einmal sind: schlicht
und einfach Begriffe und damit sprachliche Konstrukte.
Bollenbeck verfolgt die Karriere beider Wörter im deutschen
Kulturraum: von ihren Anfängen in der deutschen Aufklärung, als sie in der Gelehrtensprache die Begriffe „civilitas“
und „cultura“ aus der antiken römischen Tradition abzulösen
begannen, über das Erstarken eines humanistischen Bildungsideals mit dem ihm ergebenen Bildungsbürgertum
und seinem Versagen im Nationalsozialismus, bis hin zum
missglückten Versuch einer Revitalisierung des bürgerlichen
Bildungsideals in der Nachkriegszeit.
„Bildung“ und „Kultur“ sind nicht nur undefinierbar; beide
Begriffe sperren sich auch gegen jede präzise Übersetzung
ins Englische oder Französische. Es sind spezifisch deutsche
Konstrukte, denen in England, Frankreich und vielen anderen
Nationen der verwandte, aber keineswegs gleichbedeutende
Begriff der „civilisation“ gegenübersteht.
Bollenbeck analysiert präzise, wie „Bildung“ und „Kultur“
im Deutschen immer neue Bedeutungen annahmen, immer
wieder umkonstruiert wurden, während gleichzeitig die
früheren Begriffsinhalte weiter wirken. So entstand eine
Vielschichtigkeit der Bedeutungen, die es erlaubt, dass „Bildung“ und „Kultur“ heute alles oder nichts heißen können
bildung!
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und sich offenbar für jeden Zweck instrumentalisieren lassen. Noch
wichtiger aber: Der Autor zeigt auf, wie die semantische Wucht beider Begriffe heftig auf den Verlauf der deutschen Geschichte eingewirkt hat. Gerade der „deutsche Sonderweg“ in Abgrenzung von
anderen europäischen Nationen bis in die jüngste Vergangenheit
hinein fand einen wichtigen Antrieb in den Begriffen „Bildung“ und
„Kultur“.
„Vom Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters“ schreibt
Bollenbeck. Nur eines von vielen Beispielen für das Elend: Ein Hitler hätte es ungleich schwerer gehabt mit einem Bürgertum englischer oder französischer Prägung, das es aus seinen demokratischen Traditionen heraus gewohnt war, politische Macht auszuüben und zu kontrollieren. Bollenbeck weist nach, wie das deutsche
Bürgertum die Reichsgründung 1870 „von oben“ dem autoritären
Staat mit dem Verzicht auf eben diese Macht dankte. Stattdessen
konzentrierte sich das Bürgertum auf „Bildung“ und „Kultur“. So
verwundert es nicht, dass dem Gros des deutschen Bürgertums
nach dem Ersten Weltkrieg die politische Kraft fehlte, die Chance einer Demokratisierung zu ergreifen, so wie ihm auch die
politische Zivilisiertheit fehlte, Hitlers Aufstieg zu verhindern. Lieber pflegte man seinen Bildungsdünkel.
Doch fehlt es den Begriffen „Bildung“ und „Kultur“ auf
der anderen Seite auch nicht an Glanz: Ohne ihre semantische Kraft hätte der deutsche Kulturraum zur Blütezeit des Bildungsbürgertums wohl kaum seine vielen
Genies von Komponisten, Schriftstellern, Malern, Wissenschaftlern und Ingenieuren hervorgebracht.
Bollenbeck schreibt verständlich und amüsant. Jede
Seite transportiert historische Hintergründe und Fakten in großer Fülle. Es ist ein Buch, das aufmerksam gelesen sein will und diese kleine Mühe belohnt, indem
es für die Geschichte und Gegenwart deutscher Kultur Georg Bollenbeck:
Bildung und Kultur.
die Augen weit öffnet.
Bei Insel bereits 1994 erschienen und zwei Jahre spä- Glanz und Elend eines
ter auch als Taschenbuch herausgekommen, wurde deutschen Deutungsmusters. Suhrkamp,
dieses Buch niemals zum Bestseller. Wer aber über
Frankfurt/Main 1996,
„Bildung“ oder „Kultur“ mitreden möchte, steht in der R 12,68
Bildungsdiskussion mit Georg Bollenbecks unerkanntem Klassiker allemal auf festerem Grund, als ihn jeder
Bildungskanon je bereiten könnte.
Wolfgang Streitbörger
bildung!
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Bücher
■ D u r c h g e b l ä t t e r t ...
Für Kultur und Wissen hat die
Europäische Union viel übrig,

Einen erfreulich frischen Zugang
zum Bildungsbegriff eröffnen Rolf

doch wer in Brüssel um finanzielle
Unterstützung konkreter Bildungsprojekte ersucht, sieht sich unversehens
in einem Dschungel der Vorschriften
und Formalien verloren. Helle Becker
schlägt mit ihrem Kompendium
Bildung in der Europäischen Union –
Handbuch zur Projektplanung und
-finanzierung (Juventa, R 20,50) eine
Bresche durchs Dickicht. Sehr detailreich und zugleich übersichtlich zeigt
die Fachjournalistin auf, welche Sachgebiete überhaupt gefördert werden,
und das sind nicht wenige: Jugendbildung, berufliche Bildung, politische
Bildung, Schulbildung, Hochschulbildung und noch vieles mehr. Vor allem
aber geizt Becker nicht mit praktischen
Tipps. So warnt die Autorin eindringlich davor, ein schönes Projekt zu konzipieren und erst anschließend einen
passenden Fördertopf zu suchen.
Weitaus erfolgversprechender sei es,
Projekte von vornherein auf die Ausschreibungsbedingungen für vorhandene Förderungen präzise auszurichten und so die Mittel gezielt abzuschöpfen. Große Konzerne beschäftigen Lobbyisten in Brüssel, um an die
EU-Fleischtöpfe zu kommen. Wer sich
solche Fürsprecher für sein Projekt
nicht leisten kann oder will, findet mit
diesem Buch einen vielleicht ebenso
kompetenten Berater. ■

Heiderich und Gerhart Rohr in ihrem
klar strukturierten Buch Bildung heute
– Strategien zum Bildungserwerb in
unserer Wissensgesellschaft (Olzog,
R 14,50), das soeben die Druckpresse
verlassen hat. Die Autoren, einer von
ihnen promovierter Pädagoge und zugleich Ingenieur, der andere erfahren
in der Arbeit mit Lerngruppen, glauben, „Bildung anders definieren zu
müssen“. Anders nämlich als jene, die
immer noch an die Wirkung eines Bildungskanons glauben oder Expertenwissen für Bildung halten. „Ist denn
dadurch in der Weltgeschichte das Zusammenleben der Menschen erträglicher geworden?“, fragen die Autoren
mit einigem Recht. „Sind Lug und
Trug weniger geworden?“ Dem
gegenüber stellen sie ein Verständnis
von Bildung im Sinne Goethes und
Pestalozzis: als Prozess der umfassenden Menschwerdung, der niemals
statisch sein kann. Der Ansatz ist
also nicht neu, darf sich aber heute,
im Zeitalter von Wer wird Millionär
und PISA, in der Tat als anders bezeichnen. So verstandene Bildung
fußt auf einem soliden Verständnis
von den Gesetzen der Logik, auf analytischem Scharfsinn, Kreativität, beherztem Querdenken sowie manchen
weiteren Fähigkeiten und Strategien
der Wissensaneignung, die dieses
Buch dem Leser anschaulich und
leicht verständlich nahe bringt. ■
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Ein „böses Buch“, urteilte Der Spiegel über Ingo Richters Analyse der Zustände im deutschen Bildungswesen.
Die scharfsinnige Bestandsaufnahme
Die sieben Todsünden der Bildungspolitik, jetzt als Taschenbuch (Beltz,
R 12,–) herausgekommen, hat seit
ihrem ersten Erscheinen 1999 nichts
von ihrer Aktualität verloren.
Der Autor, prominenter Bildungspolitiker und als Direktor des Deutschen
Jugendinstituts mit der herrschenden
Misere bestens vertraut, entwirft realistische Alternativen zum Althergebrachten. Ein Buch für alle, die sich
von Berufs wegen, als Eltern oder als
Betroffene mit den Bildungsinstitutionen konfrontiert sehen und von einem
Experten mehr als Medienschelte,
nämlich Hintergrundinformationen,
Erfahrungswissen und durchsetzbare
Gegenkonzepte erwarten. ■

bildung!
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Von „Anlage und Umwelt“
bis „Zielorientierung“ – rund um

In welcher Spielsoftware
steckt wirklich Wissen, welche

Erziehung und Schule sind 129
Schlüsselbegriffe angesiedelt, die
Fachwissenschaftler im Handwörterbuch Pädagogische Psychologie
(Beltz, R 39,88) kompetent und relativ
allgemein verständlich erörtern. Nun
ist das Nachschlagewerk in einer
überarbeiteten Neuausgabe erschienen. Elf Einträge kamen neu dazu, so
auch zum Reizthema Nachhilfe und –
spätestens seit PISA sehr zeitgemäß –
zur Prognose von Schulerfolg. Uwe
Schaarschmidt steuert ein Kapitel zur
Lehrerbelastung bei, das die besonderen Stressrisiken des Berufs beleuchtet. Zwei Belastungsmuster zeigen,
was die psychische und körperliche
Gesundheit der Schlüsselakteure im
Bildungswesen typischerweise
bedroht. ■

kann man getrost im Regal stehen lassen? Eltern, Lehrer und Kindergärtner
scheitern leicht an der ungeheuren
Vielfalt des Angebots, die eigenes
Prüfen kaum noch zulässt. Da ist es
mehr als hilfreich, wenn pädagogische Fachleute die Software gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen
am Computer oder der Spielkonsole
erproben. Im Auftrag des Amtes für
Kinder, Jugend und Familie der Stadt
Köln durchliefen rund 400 Programme
eine solche Prüfung. Besprechungen
der besten 80 davon findet man im
Band 11 der Heftreihe Spiel- & Lernsoftware pädagogisch beurteilt, den
das Amt mit Unterstützung der Fachhochschule Köln und der Bundeszentrale für politische Bildung soeben
herausgegeben hat und der sich mit
„Edutainment“ beschäftigt – mit Programmen, die den Anspruch erheben,
Wissen spielerisch zu vermitteln.
Die Broschüre verschickt gegen eine
Schutzgebühr von R 4,–, zzgl. R 1,53
für Porto, das Amt für Kinder, Jugend
und Familie, Fachstelle Medienpädagogik, Im Mediapark 7, 50670 Köln.
Der Lieferung liegt eine Rechnung bei;
bezahlt wird per Überweisung. ■

bildung!
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Die Wechselwirkung
von Bildungswesen und
Arbeitswelt untersucht der Sammelband Bildung und Arbeit – Das Ende
einer Differenz? (Sauerländer, R 24,–),
der aus einem Kongress der Universität Zürich zum selben Thema hervorging. In 24 Beiträgen aus vorwiegend
Schweizer Perspektive gehen Wissenschaftler der Frage nach, ob die historisch verankerte Trennung von Bildung und Arbeit in der Auflösung
begriffen ist. Dass Bildungszertifikate
schon immer von entscheidender
Bedeutung für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt waren, beschäftigt die Autoren weniger. Sie streiten vielmehr
darüber, ob die Inhalte dessen, was
als Bildung verstanden wird, sich
zunehmend an den Erfordernissen
der Arbeitswelt ausrichten. Das Buch
zeigt, wie Fachwissenschaftler sich
dieser Schlüsselfrage der Wissensgesellschaft akademisch annähern und
dabei zu ganz unterschiedlichen
Einschätzungen kommen. ■
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