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Die Zukunft der Jugend geht uns alle an. Bildung, der Schlüssel zu dieser Zukunft, ist
deshalb in aller Munde. Es gibt kaum einen Begriff, der in unterschiedlichen
Zusammensetzungen so universell eingesetzt werden kann, wie der Begriff der
Bildung. Bildungseinrichtungen, Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit,
Bildungsreformen, Bildungskatastrophen, Bildungsexperten, Bildungspolitiker,
Bildungsverlierer, Bildungsgewinner und andere Bildungskombinationen beherrschen
die Szene des Bildungsdiskurses, der rasche Wandel von Bildungskonzepten und
Bildungsutopien ist längst zu einem prominenten Gegenstand des öffentlichen
Interesses geworden. Ob man Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen
verstehen soll, auf welchen Platz ein Land beim PISA-Test landet, wozu die
Umstellung des Unterrichts auf Kompetenzorientierung führt, wie Bildungsdefizite von
Immigranten und sozial diskriminierten Menschen ausgeglichen werden können,
welche Bildung für die Arbeitsplätze der Zukunft fit macht, wie man
Begabungsreserven entdeckt und abschöpft, ob in der Digitalisierung der Bildung
und der Ausstattung von Schulen mit Tablets das Heil zu suchen ist, ob die Rolle des
Lehrers sich wandelt und in Zukunft Lernbegleiter, Coaches und Sozialexperten das
Bildungsgeschehen dominieren werden, ob es überhaupt notwendig ist, im
Informationszeitalter noch Wissen zu vermitteln – all diese Fragen, die beliebig
vermehrt werden können, beschäftigen die Menschen in immer höherem Maße.
Gleichzeitig zeigen diese Fragen aber auch, dass der Begriff der Bildung selbst
höchst unscharf geworden ist. Schon lange herrscht keine Einigkeit mehr darüber,
was man unter Bildung eigentlich verstehen soll: Die Beherrschung grundlegender
Kulturtechniken, berufsorientierte Qualifikationen, Soft Skills, Kompetenztrainings,
Persönlichkeitsbildung, Orientierungsfähigkeit, Befähigung zur politischen
Partizipation, Schulung von Verantwortung, Vermittlung von Werten, Produktion
höherer Akademikerraten oder doch grundlegender Wissenserwerb: Bildung ist alles
und alles ist Bildung. Wenn etwas alles ist, ist es aber nichts. Bildung ist eine leere
Begriffshülle geworden, die von jedem nach Belieben und je nach politischer oder
ökonomischer Interessenslage gefüllt werden kann. Eine Besinnung auf die
grundlegenden Bedeutungen von Bildung, ihre Ansprüche, aber auch ihre Grenzen
ist tatsächlich hoch an der Zeit.
Gespielt aber wird in der Regel noch immer ein anderes Spiel. Zuerst wird aufgrund
höchst zweifelhafter Kriterien und in der Regel plakativ verkürzter Testergebnisse
eine Krise des Bildungssystems beschworen, um dann das Mantra der notwendigen
Bildungsreform anzustimmen und dabei die gerade angesagten Moden zu
propagieren. Dann weiß dann plötzlich jeder, wie Bildung endlich gelingt. Und wie
gelingt sie? Indem man auf Digitalisierung, Chancengleichheit, Inklusion,
Ganztagsschule, gutes Essen und eine Lehrerausbildung setzt, die davon ausgeht,
dass angehende Lehrer von dem Fach, das sie unterrichten, nicht mehr unbedingt
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viel verstehen müssen. Kaum jemanden fällt auf, dass es bei all diesen guten Ideen
um alles Mögliche gehen mag – um die Interessen der Internet-Konzerne, um
geschönte Statistiken, um sozialromantische Utopien und um beeindruckende
Abiturnoten – aber nicht um Bildung. Und kaum jemanden fällt auf, dass eine Reihe
dieser Konzepte gegen jene empirischen Daten durchgesetzt werden sollen, die
ansonsten eine evidenzbasierte Bildungspolitik gerne beschwört. Mit anderen
Worten: Die Realität des Bildungsgeschehens wird aus ideologischen Gründen in der
Regel ausgeblendet. Dass Tablet- und Laptopklassen im Vergleich schlechter
abschneiden als analog unterrichtete Kinder wird ebenso ignoriert wie die Probleme,
die der Inklusionsimperativ für alle Beteiligten und Betroffenen geschaffen hat. Und
dass die Lese- und Denkschwächen von Kindern und Jugendlichen auch mit einer
verheerenden Erleichterungsdidaktik zu tun haben, die von der unseligen
Rechtschreibreform bis zur "Leichten Sprache" alles tut, um Bildung als
anspruchsloses Unternehmen zu installieren, sollte langsam ins allgemeine
Bewusstsein rücken. Solange über Bildung allerdings nur in Euphemismen
gesprochen werden darf, erübrigt sich eine ernsthafte Auseinandersetzung.
Durch die Wende zur Kompetenzorientierung als Folge der Pisa-Tests und die damit
verbundene Reduktion von Bildung auf einige wenige Fähigkeiten und durch die
Hoffnung, dass die Digitalisierung auch so nebenbei auch alle sozialen und
didaktischen Probleme des Unterrichts lösen werde, wurden all jene Dimensionen
gekappt, die zu jener Idee einer allgemeinen Menschenbildung gehörten. All das,
was lange den Kern allgemeiner Bildung ausmachte – tote und lebende
Fremdsprachen, historisches Wissen, literarische und ästhetische Kenntnisse und
Fähigkeiten, kulturelles und religiöses Verständnis, moralische Sensibilität – spielt bei
Pisa keine Rolle. Wie beschränkte musste man eigentlich sein, um den Pisa-Test als
Indikator für den Zustand von Bildung zu akzeptieren?
Zeigen lässt sich diese Beschränkung auch am aktuellen Hype um die Digitalisierung
der Bildung. Neben all den wichtigen lernpsychologischen Einwänden gegen einen
zu frühen Einsatz digitaler Geräte im Unterricht, neben dem ebenso wichtigen
Hinweis, dass der zu Recht geforderte kritische Umgang mit dem Internet, sozialen
Netzwerken und digitaler Lebenswelt eine Distanz zur Voraussetzung hat, die ihr
Fundament in der analogen Welt haben muss, spricht vor allem eines gegen die
These, dass die Digitalisierung des Unterrichts auf die neue Arbeitswelt vorbereitete:
Digitalisierung bedeutet, alles zu automatisieren, was automatisiert werden kann,
alles zu vernetzen, was vernetzt werden kann. Wohl werden für die Pflege dieser
Technologien immer eine Handvoll Techniker und Experten gebraucht werden, auf
den Arbeitsmärkten der Zukunft werden aber jene jungen Menschen die besten
Chancen haben, die Kenntnisse und Fähigkeiten aufweisen, die entweder nicht
digitalisiert werden können oder die Automatisierung kritisch und reflektierend
begleiten. Dafür ein Konzept zu suchen, das sehr wohl auf der Idee einer humanen
Bildung aufbauen könnte, wäre die eigentliche Aufgabe aktueller Bildungspolitik.
Natürlich: Man muss der Idee von Bildung nicht zutrauen, alle Probleme dieser Welt
und ihrer Zukunft zu lösen. Aber Bildung ist auch nicht auf schmale
Qualifikationsmaßnahmen, formelle Zertifizierungsverfahren, unnötige künstliche
Wettbewerbe, ideologisch verordnete Chancenverteilung, Steigerung von
Absolventenzahlen um jeden Preis und den Einsatz neuer Technologien zu
reduzieren. Bildung hat mit der Entwicklung von Persönlichkeiten zu tun, sie hat mit
der Vermittlung jener geistigen Fundamente zu tun, auf denen unsere Zivilisation
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aufbaut, und sie hat mit jenen Kenntnissen, Techniken und Fähigkeiten zu tun, die
schlechterdings notwendig sind, um sich in dieser Gesellschaft zu orientieren und
diese als selbstbewusster und mündiger Bürger in Zukunft mitzugestalten.
Wem es um die Sache der Bildung geht, der muss von einer rituellen
Wettbewerbsrhetorik ebenso Abstand nehmen wie von einer nur vordergründig
empathischen Befindlichkeitspädagogik. Alle Kenntnisse, alle Fähigkeiten, die im
Zuge eines Bildungsprozesses angeeignet, erworben, geübt und weiterentwickelt
werden, dienen nicht nur der Eingliederung eines Menschen in eine vorgegebene
Welt der Technik und Ökonomie, sondern sind auch Vorbedingung für die Formung
einer mündigen Person.

