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„Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir.“ Diese Weisheit stimmt. Sie sagt uns, dass es noch mehr gibt,
als das, was uns in über einem Jahrzehnt Schulzeit versucht wird beizubringen. Unser Schulsystem hat mit
seinem Lehrauftrag genau das zum Ziel: Jungen Menschen Wissen und Kenntnisse zu vermitteln, die ihnen
im Leben weiterhelfen – an Haupt-, Realschulen und Gymnasien.
Und da sind wir schon beim einem Kernproblem: Der „Selektion“. Schon bei der Wahl des Schultyps stellt
man Weichen. Bei dieser Vorauswahl können wir bereits erkennen, wer es voraussichtlich im Leben zu
etwas bringen und Karriere machen könnte und wem das verwehrt bleibt. In diesem Konkurrenzsystem
fallen die Würfel früh. Hinzu kommt, dass der Lehrplan im Mittelpunkt steht und nicht die individuelle
Leistungsförderung. Schneller, höher, weiter ist das Gebot der Stunde und mit dem gescheiterten G8 hatte
man genau das zum Ziel: die neoliberalen Märkte brauchen gehorsame Arbeiter und Konsumenten, keine
Kreativen und Freidenker.
Margret Rasfeld war Leiterin an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum und ist Mitbegründerin der
Initiative „Schule im Aufbruch“. Sie hat diese Probleme erkannt und wirbt intensiv für einen
grundsätzlichen Wandel im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Nicht der Lehrplan sollte im Fokus
stehen, sondern der Mensch, der lernwillig und wissbegierig ist, mit all seinen Vorlieben, Eigenheiten und
besonderen Fähigkeiten. Lernen im Gleichschritt funktioniert nicht.
Von Geburt an sind wir Wesen, die mit dem Turbo-Booster „Neugier“ ausgestattet sind. Er befeuert unser
Gehirn derart, dass wir innerhalb kurzer Zeit eine Sprache lernen und höchst komplexe, feinmotorische
Bewegungsabläufe beherrschen können – niemand sonst lernt so schnell, wie ein Kleinkind. Und warum?
Weil es Freude macht.
Seltsamerweise wird uns diese Freude, und damit die Lust am Lernen, sukzessive abtrainiert, sehr früh und
sehr methodisch; mit Frontalunterricht und Ganztagsschulen ohne wirkliche Beziehungspersonen. Zeit für
Freizeit? Keine Chance. All die vielen Abenteuer in der Natur sterben heute im Klassenzimmer.
Dass uns aber ein funktionierender, gehorsamer Nachwuchs nicht weiterhilft, ja sogar noch weiter in die
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Krisen des 21. Jahrhunderts treibt, können oder wollen Bildungspolitiker wohl nicht einsehen.
Alternative Wege gibt es aber schon. Sie müssen nicht delegiert, sie müssen verwirklicht werden; zum
Beispiel mit einem Schulfach „Verantwortung“.
Margret Rasfeld beschreibt in ihrem Buch „Schulen im Aufbruch – eine Anstiftung“ einen Weg – gehen
müssen wir ihn wohl selbst. Lassen wir uns dazu anstiften!
Inhaltsübersicht:
0:01:50 Warum wird man Lehrerin?
0:12:09 Wir starten alle als Genies
0:17:37 Lernen im Gleichschritt und Selektion – die Schule der Zukunft?
0:26:14 Das Fach "Verantwortung"
0:38:47 Kinder aus anderen Kulturen integrieren
0:53:17 Das Schulgesetz erfüllen, mündige Bürger schaffen
0:56:35 Sugata Mitra: Das Computer-Mauer-Experiment
1:02:47 "Es fehlt der Gesellschaft nicht an Wissen, sondern an Gemeinsinn"
1:12:13 Die Bevölkerung ist schon weiter als die Politik und Großkonzerne
1:20:26 Die Schulzeit der Autorin
1:29:00 Was macht einen guten Lehrer aus?
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
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+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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