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1. Gesellschaftliche Erwartungen: Die platonische Idee des Aufstiegs zum 
Guten in pädagogischem Gewand 

Der Bildungsnotstand als Erziehungsnotstand 

Die platonische Idee eines Aufstiegs zum Guten ist heute nach wie vor leben-
dig, eingekleidet in pädagogische Ambitionen, die einen enormen Druck erzeu-
gen1. Bildung gilt als Schlüsselkategorie für die Chance auf Erfolg im gesell-
schaftlichen Wettbewerb.  

Die Rückseite der hohen Erwartungen ist eine gesteigerte Angst, etwas zu ver-
passen: Eltern sind schon im Vorschulalter ihrer Kinder nervös, ob sie bzw. das 
pädagogische Personal nichts an Förderung versäumen. Politiker konkurrieren 
um große Versprechen. Studenten demonstrieren für bessere Lernbedingun-
gen. Weltweit rückt Bildung ins Zentrum der Analysen zu den Ursachen von 
Armut und Ungleichheit.   

In Deutschland lassen sich drei Phasen der Defizitdiagnosen unterscheiden:  
(1) Ausgelöst durch den Pisaschock, stand zunächst die Diagnose eines Wis-
sensdefizits im Vordergrund. Deutschland, das Land Humboldts, von dem die 
moderne humanistische Bildung wesentlich ausging, schien auf einmal im inter-
nationalen Leistungsvergleich abgehängt, zumindest ins untere Mittelfeld ver-
wiesen. Man versuchte den Druck zu erhöhen, z.B. durch eine Vielzahl zusätz-
licher Prüfungen und Leistungstest. Es ist schon jetzt absehen, dass der Erfolg 
zweifelhaft ist und sein wird.  

(2) Dann stand die Diagnose des Gerechtigkeitsdefizits im Zentrum. In Deutsch-
land sind die Disparitäten besonders groß, die soziale Herkunft entscheidet 
mehr als die Begabung über den Bildungsweg (vbw 2007). Die schlechten 
Chancen von Migrantenkinder, Hauptschulabsolventen und Kindern in Brenn-
punktschulen verstoßen gegen das Gleichheitsgebot und gegen das „Mensch-
recht auf Bildung“. Das extrem schlechte abscheiden deutscher Schüler im un-
teren Drittel scheint wesentlich verantwortlich für das enttäuschende Abschnei-
                                                           
1  Vgl. dazu Horster/Oelkers 2005, 9 und 12. 
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den Deutschlands im Bildungsvergleich. Ein schlüssiges Konzept gegen die 
„Verschwendung von Begabungen“ durch die sozialen Disparitäten (vbw 2007) 
liegt bisher nicht vor. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Deutung der Bil-
dungsmisere als Problem sozialer Randgruppen zu kurz greift. 

(3) Seit einigen Jahren steht ein drittes Deutungsmodell im Zentrum der öffentli-
chen Aufmerksamkeit: Der Bildungsnotstand ist ein Erziehungsnotstand. Pro-
duktive Lernprozesse werden auch in bürgerlichen Familien durch einen Man-
gel als Disziplin sowie ein psychische Überforderung und Unruhe von Kindern 
und Jugendlichen durch Computer und Fernsehen blockiert (exemplarisch für 
diese Diagnose stehen Bernhard Bueb, der ehemalige Schulleiter von Salem, 
mit seinem „Lob der Disziplin“, der Kinderpsychologe Michael Winterhoff: „Wa-
rum unsere Kinder Tyrannen werden“, und der Kriminologe Christian Pfeiffer: 
„Die Pisaverlierer – Opfer ihres Medienkonsums“). Demnach fehlt es vor allem 
an der Vermittlung von Werten und Tugenden wie Disziplin und Ordnung sowie 
einer Distanz gegenüber der medialen Verführung. Wo die Eltern versagen, 
sollen die Schulen zunehmend auch Erziehungsaufgaben wahrnehmen.  

 

Es gibt einiges was für dieses Konzept spricht:  

(1) Die Diagnose von Bueb, Winterhoff, Pfeiffer und anderen, dass ein geordne-
ter Rahmen und ein Schutz vor überfordernden Medien Voraussetzung ist für 
fruchtbare Lernprozesse und dass gerade dieser Bereich in Deutschland be-
sonders prekär ist, lässt sich kaum abweisen und ist auch empirisch relativ gut 
belegt. Ohne die psychische und emotionale Bereitschaft, Wissen aufzuneh-
men, bleibt wenig hängen. Bildung darf sich nicht auf den rein kognitiven Be-
reich zurückziehen. 

(2) Sowohl nach humanistischen wie nach christlichen Vorstellungen ist die 
Verbindung von Bildung und Erziehung unabweisbar. Bildung ist immer in der 
Einheit von Wollen, Wissen und Können zu verstehen. Wenn man mit „Werte-
erziehung“ eine Konzentration auf die ethisch-praktischen Zusammenhänge, 
die Interesse wecken und dem Wissen Bedeutung verleihen; sollte ihr deutlich 
mehr pädagogische und bildungspolitische Beachtung geschenkt werden.  

(3) Bildung ist nicht nur Wissen, sondern wesentlich auch eine Grundhaltung, 
die man sich beim Lernen aneignet. Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man 
alles vergessen hat. Die Fülle ein Einzelwissen, das an Schule und Hochschule 
teilweise vermittelt wird oder werden soll, führt pädagogisch in eine Sackgas-
sen, wenn nicht die dazugehörige Orientierung vermittelt wird. Die Einordnung 
du praktische Relevanz des Wissens ist sowohl memotechnisch im Blick auf die 
Merkbarkeit also auch sozial im Blick auf die Einheit von Wissen und Verant-
wortung in späteren Berufsfeldern unverzichtbar. 

 

Es gibt aber auch problematische Seiten und notwendige Differenzierungen 
dieser Erwartung:  

(1) Schule und andere Bildungseinrichtungen werden überfordert, wenn ihnen 
zugemutet wird, die diagnostizierte Diskrepanz zwischen festgestellten und er-
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wünschten Verhaltensmustern durch Erziehung zu Werthaltungen zu über-
winden. Der Pädagogik wird die Aufgabe zugeschoben, all das, was in Gesell-
schaft an ethischer Orientierung fehlt, zu kompensieren.   

(2) Gerade im moralischen Diskurs ist die Diagnose einer Krise nicht selten eine 
Wahrnehmungsfalle nach dem Muster: „Früher war alles besser“. Heutige Ge-
sellschaften sind jedoch nicht unmoralischer als frühere, sondern moraloffener 
und moral-anfälliger (Höffe 1993, 93-99). Wir haben einen gesteigerten Moral-
bedarf, durch mehr Freiheit und weniger soziale Kontrolle (z.B. in den anony-
men Großstädten), daher muss der Einzelne deutlicher wissen, was er will und 
was er nicht will. Wenn sich der Ruf nach Werteerziehung mit einer moralisie-
renden Verfallstheorie verbindet, beruht er auf einem Missverständnis und wirk 
kontraproduktiv. 

Mein Resümee aus diesem Dilemma ist folgendes: Hinter dem Ruf nach mehr 
Werteerziehung steckt eine richtige Beobachtung. Man muss jedoch das Ver-
hältnis von Bildung, Gesellschaft und Moral genauer in den Blick nehmen, um 
nicht falschen Effekt- und Vermittlungsvorstellungen zu verfallen. „Bildungs-
ethik“ wird erst dann zu einem analytisch interessanten Thema, wenn man es 
über die wertkonservative Pädagogisierung eines platonischen Humanismus 
hinaus sozialethisch erweitert auf die Reflexion der gesellschaftlichen Bedin-
gungsfaktoren von Bildung: Die Gesellschaft insgesamt muss sich auf eine 
neue Zuordnung von Wissen und Verantwortung einstellen. Aufgrund des ge-
wachsenen technischen und ökonomischen Könnens mehr entscheiden und 
ethische Reflexion in gesellschaftliche, wissenschaftliche und pädagogische 
Prozesse einbinden. Das Problem ist also nicht Moralverfall, sondern gesteiger-
ter Moralbedarf durch mehr Freiheit und Macht. „Moral ist der Preis der Moder-
ne“ (Höffe). Sie ist Bedingung für die Entwicklungs- und Funktionsfähigkeit einer 
offenen Gesellschaft.  

Die Selbstüberforderung durch das offene Wertesystem unserer Gesellschaft ist 
offensichtlich. Wir haben die instrumentelle Vernunft bisweilen weit über das 
Maß der moralischen Vernunft hinaus entwickelt. Um das, was wir wirtschaftlich 
und technisch können, zum Wohl von Mensch und Natur zu steuern, brauchen 
wir eine Rehabilitierung der Urteilskraft.  

Die bedarf jedoch eine methodische Reflexion über Bedingungen und Grenzen 
einer Pädagogisierung moralsicher Lernprozesse. Dem dient nicht zuletzt unse-
re Vorlesungsreihe im MKE sowie ein ganze Buchreihe zu „Bildungsethik“ beim 
Bertelsmannverlag, die wesentlich auf ein DFG-Projekt an der dortigen Theolo-
gischen Fakultät zurückgeht. Zunächst möchte ich hierzu gemeinsam mit ihnen 
einen Blick auf die wissenschaftstheoretische Zuordnung von Bildung und Ethik 
werfen. 

 

2. Wissenschaftstheoretische Reflexion: Ethik im Medium der Bildung  

Ein gemeinsames Merkmal von pädagogischen und ethischen Theorien ist, 
dass sie Ziele definieren, Defizite unterstellen und mit Wirkungshypothesen ar-
beiten (vgl. Oelkers 1992, 20). Beiden Disziplinen fällt es relativ leicht, allge-
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meine Inhalte zu definieren, schwer hingegen, diese auch zu vermitteln. Ge-
rade für die Vermittlung sind beide aufeinander angewiesen: Ethik wird zur pä-
dagogischen Theorie, wenn sie über die Frage der Begründung von Normen 
hinaus auch über deren Wirksamkeit nachdenkt. In gewisser Hinsicht ist die 
Pädagogik der Ernstfall der Ethik. Umgekehrt gilt auch für die Pädagogik, dass 
sie sich mit der Ethik verbindet, wenn sie den Lernprozess ganzheitlich in den 
Blick nimmt. Denn dieser umfasst immer auch Aspekte der Erziehung und ist in 
gesellschaftliche Wertmuster eingebunden.  

Trotz dieser strukturellen Gemeinsamkeiten ist die Verbindung von Ethik und 
Pädagogik mit einer Vielzahl methodischer Probleme behaftet: 

Mit „pädagogischer Ethik“ wird zuerst Erziehung als Moralerzeugung zur Über-
windung individueller Defizite und gesellschaftlicher Übel assoziiert 
(Horster/Oelkers 2005, 7). Erziehung ist jedoch kein Instrument, mit dem ir-
gendetwas im technischen Sinne hergestellt werden könnte. Sie kann nicht ü-
ber weltanschauliche oder politische Gegenstände definiert werden (Oelkers 
1992, 16). Das Verständnis der Erziehung als bloße Anwendung allgemeiner 
ethischer Sätze ist ein Irrtum, der zu fundamentalen Fehlkonzeptionen führt. 
Bildung darf nicht funktionalisiert werden für gesellschaftlich vorgegebene Zwe-
cke, Utopien und Zustände, die sie hervorbringen soll.  

Mir scheint diese Kritik der Instrumentalisierung von Bildung für gesellschaftli-
che Zwecke keine Haarspalterei, sondern von hoher politischer Brisanz: Den-
ken sie an den gegenwärtigen Umbau der Universität für die Stärkung ökono-
mischer Wettbewerbsfähigkeit. Oder die weltweite Dekade Bildung für nachhal-
tige Entwicklung, die von der UNO für 2005 bis 2014 ausgerufen wurde. Oder 
die utopische Überlastung der Bildung als Mittel globaler Chancengleichheit. All 
das sind wichtige und ethisch-politisch wünschenswerte Ziele. Aber es führt zu 
einer Fehlkonzeption, wenn man Bildung von diesen her „neu denken“ will, wie 
es beispielsweise der Aktionsrat Bildung in seinem Gutachten 2005 verkündet 
hat.  

Bildung ist zunächst von „Qualitäten des Menschlichen“ und damit als Selbst-
zweck zu definieren. Sie ist ein Prozess freier, von innen heraus geprägter An-
eignung von Wissen, Werten und Fähigkeiten. Die Ermöglichung von Freiheit 
und Souveränität muss an erster Stelle stehen. „Erziehung vermittelt nicht Wer-
te und Normen, sondern macht moralische Themen zum Gegenstand kommu-
nikativer Prozesse.“ (Oelkers 1992, 15) Sie findet im Medium moralischer 
Kommunikation statt (Oelkers 1992, 12). 

Pädagogik steht also zur Ethik in einem Verhältnis wechselseitiger Begrenzung, 
Korrektur und Ergänzung: Ethische Prinzipien lassen sich nicht nur als Dedukti-
onen aus moralischen Sollenssätzen begreifen, sondern ebenso als induktiv 
gewonnene Konkretionen pädagogischer Lernfelder. Als Prozess der Ausei-
nandersetzung lebt die pädagogische Situation von der Spannung zwischen 
Aneignung und Transformation, Zueigen-Machen und Emanzipation, Affirmation 
und Kritik, Belehrung und Aufklärung, Disziplinierung und Freisetzung. Gerade 
für Jugendliche ist es entscheidend, dass sie die vom Lehrer angebotenen Ori-
entierungen und Deutungsmuster nicht als Fremdbestimmung erfahren, son-
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dern als ein Bezugsfeld, in dem und durch das sie sich ihre eigene Identität 
bilden können. Diesem ethisch berechtigten Anspruch wird Bildung nur gerecht, 
wenn sie sich als Befähigung zur Freiheit gestaltet. 

Weil Moral in moderner Gesellschaft immer umstritten ist, steigern sich die Er-
wartungen an Bildung und Erziehung. Die Kontingenz moderner Gesellschaft 
lässt sich nur mit dem Offenhalten der unabschließbaren Problemhaftigkeit von 
Moral, also der konstitutiven Rolle des Zweifels, bearbeiten, was eine ständige 
Zumutung ist und den Bedarf an Pädagogik erhöht (Oelkers 1992, 19). Es gibt 
keine abschließende Homöostase der Moral, keine Idealbalance zwischen Re-
geln und ihren Anwendungen; vielmehr sind moralische Sätze und Attribute 
immer fragile Vorschriften, die permanent zur Erziehung Anlass geben (Oelkers 
1992, 14).  

Pädagogische Ethik ist also nicht nur durch einen bestimmten Inhalt, sondern 
ebenso durch die Bereitschaft zu lernen definierbar. Sie gibt nicht nur Antwor-
ten, sondern stellt auch Fragen. Sie will nicht nur bestimmte Moralsysteme 
vermitteln, sondern ebenso dazu befähigen, vorgefasste Urteile zu hinterfragen. 
Moralisches Lernen lebt davon, dass Wissen zur persönlichen Überzeugung 
wird. Dafür ist eigenes Entdecken, Ausprobieren und Einüben entscheidend. 
(sonst bleibt man nach dem Stufenmodell moralischer Urteilskompetenz von 
Piaget, auf den unteren Stufen stehen).  

Pädagogik ist also Medium der Moral (nicht bloß Mittel ihrer Umsetzung, son-
dern Ort des Vollzug), ebenso wie die Moral Medium der Pädagogik ist (also 
nicht vorgegebener Inhalt, sondern Teil des pädagogischen Prozesses). Nur 
durch die Berücksichtigung dieser komplexen Wechselbeziehung ist das Kon-
zept einer Bildungsethik gegen die Instrumentalisierung der Bildung durch e-
thisch-politische Zwecke abzugrenzen. Zugleich impliziert diese Verhältnisbe-
stimmung, dass Moral als Anspruch und System so präsentiert werden muss, 
dass sie lernbar ist (Oelkers 1992, 18). 

Diese komplexe Verhältnisbestimmung von Ethik und Pädagogik ergibt sich 
auch aus dem Begriff des Wertes selbst: Werte sind ideale Formen, in denen 
wir die Welt als sinnvoll begreifen. Sie sind gesellschaftlich erzeugte Geltungs-
konstanten, mit denen wir unsere Handlungen steuern und aufeinander ab-
stimmen. Sie lagern sich in kulturellen Produkten ab und stabilisieren dadurch 
das gesellschaftliche Leben. Werte sind Ausdruck von Anerkennung. Sie kom-
men durch Kommunikation in die Welt. Sie lassen sich nicht wie Wissen vermit-
teln; sie bedürfen starker erfahrungsbezogener und diskursiver Methoden sowie 
persönlicher Aufmerksamkeit, Zuwendung und der Stärkung von Selbstachtung. 

Eine pädagogische Aufgabe der Werteerziehung ist die Rationalisierung der 
moralischen Diskurse und Konflikte. Es geht um Initiation und um Standards der 
Auseinandersetzung, nicht um abschließende Lösungen (Oelkers 1992, 14). 
Der fortlaufende Umgang mit Zweifeln, offenen Fragen, Unsicherheiten und Dif-
ferenzen ist ein ganz wesentlicher Teil des ethisch-pädagogischen Lernprozes-
ses. Wenn man davon ausgeht, dass es in der Moral keine Letztbegründung 
gibt, keine abschließende Überwindung von Zweifeln und Differenzen, dann 
folgt daraus eine veränderte Verhältnisbestimmung von Ethik und Pädagogik: 
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Der Lernprozess selbst, die Bereitschaft und Offenheit zu lernen und zu leh-
ren, wird zum konstitutiven Merkmal von Ethik. Dabei kann die Pluralität unter-
schiedlicher Konzepte ein wichtiger Schutz gegen die moralisch-politische In-
strumentalisierung der Bildung sein. 

Die Pluralität von Moral erhöht  jedoch die Anforderungen an persönliche Ent-
scheidung. Deshalb ist die Frage der pädagogischen Vermittlung und Einübung 
nicht nur ein Problem der Anwendung vordefinierter Normen, sondern gehört 
selbst zum Kernbereich der Ethik. Ethik und Pädagogik müssen sich hier in ei-
nem transdisziplinären Sinn wechselseitig kritisieren und befruchten (zum Beg-
riff Transdisziplinarität vgl. Mittelstraß 1989, 72-87). 

 

3. Grenzen der Pädagogik: Die lebensweltliche Verortung moralischer 
Lernprozesse 

Nach dem Urteil von Johannes Beck werden in Schulen Kinder und Jugendliche 
häufig nur als Konsumenten von Wissen behandelt. Ihre Fähigkeiten und Po-
tentiale, die das Fundament ihrer Bildung sind, bleiben allzu oft unentdeckt 
(Beck 2005, 50). Sie kommen primär als defizitäre Wesen, die der belehrenden 
Erziehung bedürfen, in den Blick. Pädagogik ist jedoch nur dann erfolgreich, 
wenn sie vorhandene Kompetenzen entdeckt und daran anknüpft. Wenn die 
kognitiven, emotionalen, handwerklichen, sportlichen und sozialen Fähigkeiten 
in ihrem Zusammenhang gesehen werden, kann es gelingen, die Lernenden als 
Personen anzusprechen und in ihrem eigenen Tun zu unterstützen (Beck 2005, 
52). 

Bildung ist ein Prozess, in dem wir uns die Welt erschließen und uns so Wissen 
und Können aneignen. Sie zielt immer auch auf die Bildung des Charakters, 
also die Herausbildung guter Fähigkeiten und Haltungen gegenüber der Natur, 
den Dingen, den Mitmenschen und sich selbst. Diese Fähigkeiten und Haltun-
gen können jedoch nicht als „Lernziele“ formuliert und erfasst werden. Sie wer-
den denkend, fühlend und handelnd erworben und zum Ausdruck gebracht. 
Das geschieht durch Einstehen für die eigene Freiheit und die der anderen, in 
der Achtung der Würde des Nächsten und des Fremden, in der Wahrnehmung 
von Glück, in der Offenheit für Überraschungen, im Begreifen der Geschicht-
lichkeit unserer Existenz, im pfleglichen Umgang mit der Natur oder in der täti-
gen Zuständigkeit im Gemeinwesen (Beck 2005, 50). Deshalb ist Verantwor-
tung nicht als Wissensstoff lernbar, sondern nur über die Ermöglichung von Er-
fahrungs- und Handlungsräumen. 

Bildung sollte auf eine Zusammenführung von Grundlagen-, Orientierungs- und 
Handlungswissen angelegt sein. Ausschlaggebend hierfür ist die Rückbindung 
der Lernprozesse an die persönliche Lebenswelt mit ihren spezifischen Erfah-
rungen, Kommunikationsformen und Handlungsmöglichkeiten. Zur Stärkung der 
Handlungskompetenz sollten die kognitiven Lernprozesse mit individuellen Er-
fahrungen und praktischen Aktionen des sozialen und ökologischen Engage-
ments vor Ort verknüpft werden. 
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Moralische Lernprozesse leben vom Vorbild. Denn Tugenden werden im ge-
lebten Alltag durch das Vorbild von Menschen vermittelt. So gab der heilige Be-
nedikt schon vor 1500 Jahren in seiner Ordensregel den Ratschlag: „Der Abt 
mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden 
sichtbar.“ Diese Regel wertorientierter Menschenführung hat sich nun schon 
1500 Jahre bewährt und ist mit ihrer Vielzahl an klugen Beobachtungen und 
Ratschlägen zum Umgang mit Menschen keineswegs nur für Orden, sondern 
auch für Erziehung und Bildung sowie für Mitarbeiterführung in Unternehmen 
anwendbar. Wer Werte lehren will, muss sie selber leben. Oder er muss – wie 
Kleist in seinem „allerneusten Erziehungsplan ironisch entfaltet – persönlich so 
abschreckend wirken, dass er dadurch die Lernende zu einem möglichst kont-
rären Verhaltensmodell motiviert.   

Das Ensemble der lebensweltlichen Verortung von Bildung und Erziehung in 
Familie, Schule, Medien und Gesellschaft hat sich enorm gewandelt. Damit un-
terliegen auch Bildung und Erziehung selbst einem starken Funktionswandel 
(Horster/Oelkers 2005, 11). Jugendliche konstruieren ihre Eigenwelten, mit de-
ren Hilfe sie als eine Art Relevanzkorridor das in Schule, Medien, Familie und 
Gesellschaft angebotene Wissen filtern (Horster/Oelkers 2005, 21). Gerade ge-
genüber moralischen Ansprüchen sind sie, wenn diese nicht von innen her, also 
in ihren Eigenwelten Resonanz finden, in hohem Maße resistent. Deshalb hän-
gen die Lernchancen für soziale und ökologische Verantwortung wesentlich 
davon ab, ob die Kinder und Jugendlichen Schule, Familie und Gemeinde als 
lebenswerte Lernorte erleben, mit denen sie durch aktive Mitgestaltung ihre Ei-
genwelten verknüpfen können. 

Es gehört gewissermaßen zum natürlichen Programm der Erziehung, dass Kin-
der und Jugendliche oft nicht so wollen wie die Erwachsenen. Die Reibungs-
punkte und Widerstände werden durch ein hohes Maß an Gegenwind durch 
gesellschaftliche und medial vermittelte Wertmuster sowie an schulpolitischen 
Orientierungsproblemen verstärkt. Viele Widersprüche zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit sind nicht auflösbar. Man kann sie bisweilen in Schule, Hochschule 
oder Familie nur ertragen, nicht unmittelbar überwinden. Pädagogik funktioniert 
nicht nach dem Modell des Machens, das unsere Gesellschaft dominiert, son-
dern nach dem Modell des Wachsen-Lassens und des Entdecken-Lassens, der 
Lehrer ist Gärtner, nicht Macher, nicht ein Homo faber, sondern ein Homo horti-
cus. 

Im Bereich der Schulpädagogik hat die Diskussion um den Stellenwert des 
praktisch-lebensweltlichen Lernens mit dem radikalen Vorschlag Hartmut von 
Hentigs, ein oder zwei Praxisjahre in der Schule für pubertäre Jugendliche ein-
zuschieben, eine neue Zuspitzung erhalten (vgl. das im Juli 2007 veröffentlichte 
Manifest „Bewährung. Von der nützlichen Erfahrung nützlich zu sein“; Hentig 
2007). Auch wenn es aus guten Gründen kontroverse Einschätzungen hierzu 
gibt, besteht doch weitgehend Einigkeit darin, dass sich die zunehmende Ver-
dichtung und Beschleunigung schulischer Lernprozesse kontraproduktiv aus-
wirkt, wenn den Jugendlichen aufgrund der hohen Wochenstundenzahl kaum 
noch Zeit für eigene praktische Erfahrungen außerhalb des Unterrichtes bleibt, 
z.B. die Leitung von Gruppen in Sportverbänden oder kirchlicher Jungendarbeit. 
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Hier bricht derzeit ein wertvolles Erfahrungsfeld moralischer Lernprozesse 
durch die aktive Übernahme von Verantwortung durch Jugendliche weg.   

Grenzen der Pädagogik 

Soll die Schule nicht hoffnungslos überfordert werden, ist sie als ein bescheide-
ner Baustein in umfassenden familiären und gesellschaftlichen Bildungs- und 
Prägungsprozessen zu sehen. Sie ist lediglich ein Teilelement des vielschichti-
gen Netzes der Einflussfaktoren für leistungsbereites, solidarisches und um-
weltgerechtes Verhalten. Es muss deutlich gemacht werden, dass formale Bil-
dungsprozesse nur einen begrenzten Beitrag zur ethischen und personalen 
Prägung des Menschen leisten können.  

Ich glaube nicht, dass die Schule all das richten kann, was anderswo verpasst 
wird, z. B. die selbstverständliche informelle Bildung im frühkindlichen Alter 
durch die Beziehung zu Geschwistern, durch Eltern, Großeltern und Verwandte, 
die in der Nähe wohnen und Zeit haben, durch ein nachbarschaftliches Umfeld. 
Wesentliche Ursachen für den Bildungsnotstand2 in Deutschland sind in der 
schon lange anhaltenden und teilweise dramatischen Verschlechterung der fa-
miliären Lebensbedingungen zu suchen. Wenn ein 15-Jähriger in Deutschland 
durchschnittlich 4-5 Stunden am Tag Fernsehen schaut oder Computer spielt, 
dann hat die beste Schule kaum eine Chance, die damit verbundenen Defizite 
auszugleichen und aufzuholen.3 Zwar gibt es Fülle guter Filme, die auch im 
Sinne moralischer Lernprozesse wertvoll sein könnten. Aber in der Verbreitung 
spielen sie nur eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu den action- und Ge-
waltfilmen, die zu den einflussreichsten „Erziehern“ in Deutschland und weltweit 
geworden sind. Zu Recht spricht Winterhoff von „Nichterziehung, Verwarlosung 
und einer hohe psychischen Belastung durch zu viel und häufig nicht altersan-
gemessen Medienkonsum. Der Einfluss der Medien kann durch kein noch so 
gutes schulische Erziehungs- und Moralprogramm kompensiert werden. 

Der Erfolg ganzheitlicher und moralischer Lernprozesse hängt wesentlich davon 
ab, ob es gelingt, diese an die Lebenswelt der Lernenden rückzubinden. Die 
Bildungsinhalte sollten durch eine entsprechende Anpassung der Rahmenbe-
dingungen sinnlich erfahrbar gemacht werden. Gerade für ethische Lernprozes-
se ist es entscheidend, Raum für persönliche Beziehungen zwischen Lehren-
den und Lernenden zu geben.  

Der Bildungsjammer ist sattsam bekannt. Weniger bekannt ist, dass es auch in 
Deutschland eine stattliche Anzahl gelungener Reformprojekte schulischer und 
außerschulischer Bildung gibt. Deren gemeinsames Merkmal ist, dass sie über 
kognitive Inhalte auch soziale Lernprozesse und praktische Initiativen einbezie-
hen, z.B. das in München und Berlin realisierte Konzept KIDS (Künstler in die 
Schulen, in dessen Rahmen Malter oder Autoren oder andere Künstler durch 
ihre Kreativität und ihre Erfahrungen mit dem „richtigen Leben“ gerade Schü-
lern, die als hoffnungslos galten, ganz erstaunliche Kompetenzen im Schreiben, 

                                                           
2  Dazu Gerster/Nürnberger 2001. 
3  Pfeiffer 2008, 23-26. 
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Malen vermitteln konnten und quasi nebenbei auch gravierende soziale und 
moralische Störfaktoren entkrampfen konnten.  
 
Reformpädagogik 
In dem Film „Treibhäuser der Zukunft. Wie in Deutschland Schulen gelingen“ 
werden solche Reformprojekte dokumentiert, z. B. Bodenseeschule. Es wäre 
ein eigenes Thema, die Verknüpfung kognitiver, sozialer und moralischer Lern-
prozesse in all den unterschiedlichen Ansätzen der Reformpädagogik zu analy-
sieren. Ich will nur ganz knapp einige Elemente nennen:  

- ganzheitlicher und aktivierender Ansatz (eigene Verantwortung über-
nehmen, Erfahrungsräume zulassen; im Rahmen des Theologiestudiums 
beispielsweise das Compassio-Projekt mit begleiteter Sozialarbeit als 
Teil des Studiums und als theologisch-ethischer Lernprozess im Umgang 
mit Behinderten, Sterbenden, Kranken oder sozial Ausgegrenzten)  

- Lektion der Stille und der vorbereiteten Umgebung und der Ermöglichung 
von mehr Selbständigkeit im Lernen (Montessori) 

- Pädagogik der Ermutigung (gerade in den USA auch mit ganz individuel-
ler Zuwendung zu einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Studieren-
den) für persönliche Förderung 

- Bildungsarbeit mit Behinderten, straffällig gewordenen Jugendlichen 
durch Erlebnispädagogik, z.B. einer gemeinsamen Segelturn, wo jeder 
gebraucht wird und sich die Jugendlichen selbst so organisieren müssen, 
dass sie die Gefahren bewältigen. Auch die Beziehung zu Tieren kann 
bei Jugendlichen, die jede Bereitschaft zu Rücksicht und Verantwortung 
zu negieren scheinen, erstaunliche Wandlungsprozesse in Gang setzen. 

- Noch eine Beispiel aus dem Religionsunterricht: Hier findet die Korrelati-
onsdidaktik, die ebenfalls mit erlebnispädagogischen Mitteln Symbol-
kompetenz und einen persönlichen Zugang zu Grundmetaphern des 
Glaubens wie Licht und Dunkelheit (in Höhlen), Vertrauen (beim Klettern) 
einüben und so ein Tiefendimension moralischer Lernprozesse durch ei-
nen erlebten Zugang zu biblischen Metaphern initiieren. 

Die hohe Nachfrage, die christliche Schulen derzeit in Deutschland finden, liegt 
m. E, nicht daran, dass der christliche Glaube auf mehr Zustimmung stoßen 
würde, sondern dass hier eine lange Tradition der Verknüpfung von kognitiven, 
emotionalen und sozialen Lernprozessen vorliegt, die das Geheimnis jeder gu-
ten Pädagogik ist. Z.B. das Theaterspielen in der Jesuitenpädagogik (zu der ja 
hier an de LMU parallel eine Ringvorlesung läuft). Die Zuwendung zu den 
Schwachen mit dem Ziel, ihre Stärken zu entdecken, die für christliche Ethik 
programmatische Bedeutung hat, ist m. E. ebenso ein Erfolgsgeheimnis christli-
cher Pädagogik, das heute unter veränderten Bedingungen neu ins Spiel ge-
bracht werden müsste (die Kirchen sind überproportional im Gymnasialbereich 
engagiert statt im Bereich von Haupt- und Brennpunktschulen.  

Aber dies führt zum Thema der Bildungsgerechtigkeit, die in unserer Ringvorle-
sung nicht heute, sondern später Gegenstand sein wird. 
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4. Perspektiven der Bildungspolitik: Prioritäten für Schule und Hoch-
schule 

Gegenwärtig gehen die Impulse für Bildungsreformen wesentlich von Akteuren 
aus dem Bereich der Wirtschaft aus. Es ist lobenswert und berechtigt, dass Ö-
konomen für mehr und bessere Investition in Bildung werben. Insgesamt sollte 
Bildung jedoch nicht von der Vermittlung verwertbarer Qualifikationen für den 
Arbeitsmarkt her gedacht werden, sondern als ein Konzept der Aneignung von 
Wollen, Wissen und Können, das seinen Sinn in sich selbst trägt und auf “Quali-
täten des Menschlichen“ ausgerichtet ist.  

Bildung muss ethisch betrachtet in sich selbst ruhen, indem die Lernenden in 
ihrer Freiheit und Würde geachtet und angesprochen werden. Sie sollte nicht 
politisch als Humankapital und Ressource für die gesellschaftliche Zukunft be-
gründet werden, sondern anthropologisch (Bäuml-Rossnagl). Das sollte gerade 
in der Umgestaltung der Universitäten und der gegenwärtigen Verabschiedung 
des Humboldtschen Bildungsideals beachtet werden. Universität kann nicht von 
Qualifikationen für erwartete Arbeitsmärkte her gedacht werden, sondern muss 
von Bildung als Entfaltung der Persönlichkeit sowie die Befähigung zu Freiheit, 
Mündigkeit und Verantwortung ausgerichtet sein.  

Christliche Bildung in pluraler Gesellschaft 

Konfessionelle Schulen sind in Deutschland so gut nachgefragt, weil genau das 
erhofft wird, dass die Schule hier ein Klima der Sinnstiftung, der Zuwendung, 
der persönlichen Atmosphäre bietet, die wichtig ist für die Entwicklung der He-
ranwachsenden. Da ist Religion weit über die Grenzen konfessioneller Be-
kenntnisse hinaus gefragt, auch in den neuen Bundesländern.  

 „Das bildungspolitische Dilemma des modernen Staates besteht also darin, 
dass er einerseits aufgrund seiner weltanschaulichen Neutralität die notwendi-
gerweise weltanschaulich geprägten Bildungsziele der allgemeinen Bildung von 
sich aus nicht verbindlich normieren kann, aber andererseits aufgrund seiner 
bildungspolitischen Verantwortung nicht zulassen darf, dass das Bildungssys-
tem als ganzes kollabiert, weil sein grundlegender und integrierender Teil in 
Beliebigkeit und Marginalisierung zu erodieren droht.“ (Anzenbacher 1999, 33) 

Um dieses Dilemma zu bewältigen, müssen die ethischen und christlichen In-
halte methodisch so thematisiert werden, dass sie pluralismusfähig bleiben, d. 
h., es muss auch Raum für Dissens und kulturell, gruppenspezifisch und indivi-
duell unterschiedliche Zugangsweisen zum Verständnis von Ethik und Religion 
und den Handlungsfeldern der Verantwortung geben. Neutralität darf jedoch 
nicht im Sinne der Ausgrenzung oder Marginalisierung ethischer und religiöser 
Diskurse aus dem Bildungssystem verstanden werden. Das wäre ein erhebli-
cher Qualitätsverlust für die Bildung. 
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Ganztagesschule 

Ich will abschließend ganz kurz einige bildungspolitische Konsequenzen aus 
dem gesagten skizzieren: 

Wenn Bildungspolitik nicht bloß bei Symptomen, sondern auch bei Ursachen 
ansetzen will, muss sie sich auch um die Frage der Inhalte des Fernsehpro-
gramms kümmern. Computer und Fernsehen schaffen veränderte Bedingungen 
für das Lernen, auf die die Schule, ob sie will oder nicht, reagieren muss. 

Besonders umstritten ist gegenwärtig das Konzept der Ganztageschule. 
„Deutschland stellt mit seiner Halbtagsschule international nahezu ein Unikat 
dar. Ein geringeres Gesamtunterrichtsvolumen sowie eine geringere Tagesab-
deckung wirken sich insbesondere für solche Lernergruppen nachteilig aus, die 
aus anregungsarmen Haushalten kommen und zusätzliche Lernangebote auch 
aus finanziellen Gründen nicht erhalten. Diese schon in den 1970er-Jahren be-
kannte Einsicht hatte dazu geführt, dass die Bund-Länder-Kommission bereits 
1973 quantitative Größen definierte: 1980 sollten 15 Prozent und 1985 30 Pro-
zent aller Vollzeitschüler Ganztagsschulen besuchen. Tatsächlich sind heute 
nur 12,5 Prozent aller Schüler in einem Ganztagsbetrieb beschult. 

Gleichzeitig ist der Wunsch der Eltern nach regelmäßigen Angeboten über die 
stundenmäßige Schulzeit hinaus mit 75 Prozent sehr hoch. Es gibt keine Recht-
fertigung – außer finanzielle oder in Einzelfällen auch familienpolitische Überle-
gungen (Kinder sollen in der Familie groß werden) – für die Verfehlung der ge-
setzten Ziele seit 30 Jahren.“ (vbw 2007) 

In der Analyse kommt der Aktionsrat Bildung zu dem Ergebnis, dass gebunde-
ne Ganztagsschulen die besten Effekte für den Ausgleich von sozialer Benach-
teiligung aufweisen. Insbesondere in den Grundschulen wurden erheblich bes-
sere Lernleistungen im Leseverständnis und im Sachunterricht gemessen. Ge-
rade auch für soziale Lernprozesse bieten Ganztagesschule große Potentiale. 
Sie müssen dann jedoch auch entsprechend gestaltet werden. 

Nötig wären kleinere Klassen, Ganztagesbetreuung, Ganztagesschulen, Ange-
bote für soziales Lernen und spielerische Methoden. Kinder haben unterschied-
liche Rhythmen. Die Standardisierung, verbunden mit einem selektiv gedachten 
Konzept von Bildung, erzeugt hohen Stress. Wenn man die unterschiedlichen 
Schultypen stärker durch unterschiedliche Akzente der Bildungskonzepte defi-
nieren würde statt primär durch den Grad der Leistung, würde das eine wesent-
liche Entspannung bringen.  

Indem die Schulen wenig Raum für die Bewältigung individueller Defizite geben, 
steigt nicht nur die Disparität der Bildungschancen erheblich, sondern auch für 
viele Schüler die Frustration durch dauernde schlechte Noten, was entspre-
chende Haltungen der Verweigerung und Aggression zur Folge hat.  
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fordern und fördern 

Für die richtige Balance zwischen Fördern und Fordern gibt es kein allgemeines 
Erfolgsrezept. Sie ist jedoch entscheidend für den Lernerfolg. Deshalb muss in 
der Schule Raum dafür sein, diese Balance zu finden. Sie muss auch Lebens-
raum sein, um im persönlichen Kontakt zwischen LehrerInnen und SchülerIn-
nen das Wollen, Wissen und Können auch dort zu fördern, wo es zunächst an 
der Bereitschaft zum Lernen fehlt. Gerade darin besteht die eigentliche Kunst 
der Pädagogik. 

In seinem Buch „Schulkummer“ formuliert Pennac dies sehr anschaulich: „Die 
Lehrer, die mich gerettet haben, [..] waren dafür nicht ausgebildet. Diese Lehrer 
[…] verschwendeten keine Zeit damit, mir Moralpredigten zu halten. Sie waren 
Erwachsene und standen vor Jugendlichen, die unterzugehen drohten. Sie sag-
ten sich, dass Not an Mann war und sprangen. Und sie kriegten mich nicht zu 
fassen. Und tauchten wieder nach mir., Tag für Tag, wie der und wieder … und 
zuletzt zogen sie mich heraus,. Mich und noch viele andere. Sie haben uns 
buchstäblich vor dem Ertrinken gerettet. Wir verdanken ihnen unser Leben.“ 
(Pennac 20009, 38) 
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