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,,Bildung im CJD - wie wir es

CJD Bildungsverständ nis
Wir lieben Menschen, denn Gott liebt uns Menschen.

Weiljeder Mensch ein absoluter Wert ist, ist Bildung immer von gleichem Wert, welche Möglichkeiten und Einschränkungen der Einzelne auch
mitbringt.
Das Recht auf Bildung ist unverzichtbar.
Wir fördern Neugierde.
Unser Bildungsauftrag sagt, dass wirjeden Menschen in seinem Wesen, seiner
Verfassung und seinen Bedürfnissen ernst nehmen. Neugierde auf Leben beinhal'
tet Neugierde auf Lernen.
Dies gilt es zu bewahren und zu fördern. Wertebezogene und zugewandte Haltung sowie Professionalität der pädagogisch Handelnden sind Grundvoraussetzung für die Erfüllung dieses Auftrages.

Wir eröffnen Wege.
Jeder Mensch ist als Person gewollt, unbenommen seiner unterschiedlichen Voraussetzungen. Unser Bildungsangebot gestaltet so viele Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, wie individuelle Wege für Menschen gebraucht werden.
Dabei nimmt unsere Bildungsarbeit nicht nur Bedürfnisse auf, wie sie sich zeigen, sondern initiiert Zugänge auch zu den Menschen, die ihr Recht auf Bildung
scheinbar schon aufgegeben haben.

Wir achten Freiheit.
Jeder Mensch ist immer schon in seinem absoluten Wert gesetzt' Vor sich aber
hat er einen Weg, diese Voraussetzung einzuholen, indem er seine Caben entfaltet, Entwicklungsmöglichkeiten nutzt und Subjekt in dieser welt wird.

ln unserer Bildungsarbeit befähigen wir zu dieser Freiheit durch die Erfahrung
von Crenzen. Wir gestalten die Aneignung der Welt und des Selbst durch wertvolle Auswahl an Stelle von Beliebigkeit oder Allverfügbarkeit.

Wir gestalten Gemeinschaft.
Gott hat jeden Menschen gewollt, geschaffen und geliebt als ein Wesen in Beziehung: Beziehung zu sich selbst, zu Mitmenschen und zur Cesellschaft und im
Letzten bezogen auf Jesus Christus.
Wir befähigen Menschen dazu, sich als Person und Subjekt in dieser Welt anzunehmen, authentisch und befreit zu leben.
Unsere Welt, ihre Gegenwart und Zukunft sind Auftrag für die Menschen; sie leben Gemeinschaft und gestalten aktiv unsere Cesellschaft. Die gelingende Beziehung zu sich selbst ist die Voraussetzung für alle Beziehungsarbeit.
Darum ist Bildung wesentlich Beziehungsarbeit.
201 o-t 2-08

Pfarrer

Hartmut Hühnerbein
CJD Vorstand

Stuttgart 21 - Stuttg art 47 Zukunft durch Bildung
Ein besonderer Tag

Neun Uhr morgens. Junge Menschen vom CJD Jugenddorf Schloss
Kaltenstein und den umliegenden CJDJugenddörfern reisen aus unterschiedlichen Richtungen zum Stuttgarter Hauptbahnhof an. Treff-

punkt: die Kleine Schalterhalle. Ein alter Tisch, eine Kiste, vergilbte
Bilder lassen für die 300 jungen Menschen die Geschichte des CJD lebendig werden. Bahnhof. Ziel einer Reise. Aufbruch zu neuen Zielen.

Treffpunkt. Für die, die das Leben bestimmen, aber auch für die, die
am Rand der Cesellschaft leben. Mich beschleicht ein sonderbares
Cefühl: lch klettere auf die Kiste und erzähle den Jugendlichen und
Mitarbeitenden die Ceschichte von Stuttgart 47. Ein Bahnhof ohne
Dach, 500 bis 600 junge Menschen, die tagtäglich dort herumlungerten, keine Perspektive hatten, gebrochene Lebensbiog raphien, ermattete Seelen und der Wunsch nach einem qelingenden Leben.
Ceschichte wird lebendig
Der 4O-jährige Arnold Dannenmann steigt auf die Kiste und lädt ein,

mitzukommen

in ein Jugenddorf. Ein Landgut, ein

leerstehendes

Schloss sollten Heimat, Bleibe und der Ort für Ausbildung sein. Zirka

Hartmut Hühnerbein: Stuttgart
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25 Jugendliche lassen sich einladen, gehen mit

-

die Arbeit des

CJD

hat begonnen. Am Anfang der CJD Geschichte stand kein Bildungsverständnis, sondern die Notlage von jungen Menschen. Der Nationalsozialismus und der zu Ende gegangene Zweite Weltkrieg haben
nicht nur Trümmer hinterlassen, sondern auch Zerstörungen in den
Menschen.

Keiner darf verloren gehen!
,,Keiner darf verloren gehen!" war und ist der Leitsatz des CJD. Chancengeber sind wir an über 150 Standorten in ganz Deutschland. Seit

der Cründung des CJD haben über zwei Millionen Menschen an den
Bildungsangeboten unseres Werkes teilgenommen. Die Gründungsgeschichte des CJD erfasst die versammelten JugenddÖrfler - die Bilder von den jungen Menschen, die dem Schwert des Krieges ent-

kommen sind, beeindrucken. Arnold
Dannenmann und die Mitarbeitenden
haben in den ersten Tagen des CJD die

jungen Menschen mit einbezogen.

der Organisation des

Bei

gemeinsamen

Lebens, beim Verfassen von Ordnungen und Regelwerken und schließlich

gab es auch ein Jugenddorfgericht,
wenn einer aus dem Ruder lief. lch
hole den heutigen Jugenddorfsprecher

an meine Seite und zeige ihm ein Bild

von der ersten Jugenddorfratssitzung
des CJD Schloss Kaltenstein.

Pfarrer Arnold Dannenmann

Viele kleine Schritte
Cemeinsam verlassen

wir die

Schalterhalle

und marschieren

in

Richtung Schlossplatz. Die erste Etappe des Sternenmarsches zum

6

Das CJD Bildungsverständnis

Stammjugenddorf Schloss Kaltenstein. Am Stuttgarter Schlossplatz
versammeln wir uns. Wir eröffnen den bundesweiten Deutschen Wei-

terbildungstag. Der Bahnhof war Ort der Erinnerung. Nun geht es um

die Zukunft, um das Heute. Bildung ist die beste lnvestition für ein
gelingendes Leben. Für den einzelnen Menschen, aber auch für unsere Cesellschaft. lch werde politisch. Und zum Sprachrohr für die, die

kein Cehör finden. Der Jugenddorfsprecher schmunzelt. Er war mit
dem, was ich gesagt habe, wohl einverstanden. Wieder einmal Clück
gehabt. Nicht durchgefallen, denke ich.
Ohne die Mitarbeitenden geht nichts
lch spreche mit den Mitarbeitenden. Manche sind mehr als zwei Jahrzehnte bei uns. Als Ausbilder, in den Werkstätten, als Pädagogen,
Lehrer. Die Jahre haben ihre Cesichter in Falten gelegt. lhnen aber
nicht die Freude an der Arbeit genommen. Vor mir baut sich ein jun-

ger Mann auf. ,,lch bin auch ein Jugenddörfler. Vor zwei Jahren habe
ich meine Ausbildung im CJD Bläsiberg beendet." Wie bist du in das
CJD gekommen,

will ich wissen. ,,lch hatte Probleme, ich machte

Pro-

bleme, ich war das Problem." Und heute?,,lch habe eine feste Anstellung, arbeite in einem Lager" - und durch sein Cesicht zieht ein Strahlen, unterstützt durch das Clitzern seines Nasenpiercings. SO sehen
Cewinner aus, denke ich. Dieses Strahlen, ,,ich hab's geschafft", das

ist die höchste Auszeichnung. Wir füllen kleine Karten aus mit

Na-

men und den Bildungswünschen, den Hoffnungen auf berufliche Per-

spektiven. Vielleicht landet

ja deine Karte im Vorgarten des Kanz-

leramtes in Berlin, sage ich einem Mädchen. Sie kontert: ,,Mir ist es
wichtig, dass meine Wünsche im Himmel landen", und das meint sie
wohl auch so. Die Jugendlichen setzen ihre Wanderung fort. lch gehe
zurück zum Bahnhof. Die Requisiten unserer Erinnerungsfeier sind
noch nicht abgeräumt. Mir fallen die Worte von Arnold Dannenmann
ein: Über diesem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen.

Hartmut Hühnerbein: Stuttgart
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Wir müssen uns öffentlich machen
Der Alltag holt mich ein. Pressegespräch mit einem Journalisten. Fra-

ge: Seit 65 Jahren laufen Sie zwischen Stuttgart und Vaihingen? Nein.
lch erkläre ihm alles. Von Anfang an. Langsam. Zum Mitschreiben. Er

fragt nach den Grundlagen unserer Bildungsarbeit. Das Bildungsverständnis des CJD passt auf die Rückseite einer Streichholzschachtel.
Das ist eine gute Überschrift für einen Artikel. Wir fördern Neugierde.

Wir eröffnen Wege. Wir achten Freiheit. Wir gestalten Cemeinschaft.
Und das alles, weil wir die Menschen lieben. Und Cottes Liebe zu uns

Motivation und Basis unseres Arbeitens ist.,,Canz so fromm geht es
nicht", wendet er ein. Mit der politischen Forderung, dass das Recht
auf Bildung unverzichtbar ist, kann er mehr anfangen.
Bevor ich's vergesse: Danke! Danke! Danke!
Das Bildungsverständnis umfasst vier Leitgedanken. Und wir machen

ein ganzes Buch. Wurde ja auch höchste Zeit. lch behaupte schon
immer, dass wir in der Praxis besser sind, als in der Theorie. Aber
beides gehört eben zusammen. Bevor ich es vergesse: Allen sei gedankt, die am Bildungsverständnis des CiD gearbeitet, nachgedacht,

diskutiert, Vorträge auf Pädagogischen Konferenzen und Symposien
mitgestaltet haben. So konnte über einen langen Prozess das zur
Entfaltung gebracht werden, was für unsere Arbeit wichtig ist. Mein
besonderer Dank gilt aber all denen, die als Mitarbeitende vor Ort
unser Bildungsverständnis jeden Tag neu lebendig werden lassen.
Schl ussbeobachtu ng

lch verlasse den Stuttgarter Hauptbahnhof. Am Bauzaun von Stuttgart

2l

lese ich: Wir bauen für die Zukunft. Betreten der Baustelle verbo-

ten. Eltern haften für ihre Kinder. Bei uns würde das heißen: Baustelle
Leben. Betreten erbeten. Kinder dürfen auch ihre Eltern mitbringen.
So wollen wir weiter

mit Gottes Segen Zukunft gestalten.

Das CJD Bildungsverständnis

Ein le itu ng

Zum Anspruch des
CJD Bildungsverständnis
Andreas Dierssen Ursula Hellert
Zur Genese des CJD Bildungsverständnis
Die CJD-Kultur besteht maßgeblich im Handeln

- weniger im Reden.

Beginnend mit den Gründungsjahren steht das Sehen und Erkennen

der Not junger Menschen am Anfang - und aus diesem Erkennen
speist sich die Notwendigkeit pädagogischer Maßnahmen: das Sehen

der Not erfordert Handeln. Handlungskompetenz war von jeher die
spezifische CJD-Kompetenz: nicht reden, sondern tun. Das CJD impliziert damit strukturell auch eine enorme Offenheit für neue ldeen und
Ansätze. Das ist unsere Stärke, die wir weiterhin pflegen wollen.
Mit dem CJD-Bildungsverständnis haben wir nun in Worte gefasst,
was wir seit 60Jahren in unserer pädagogischen Arbeit tun. Hier wird

kein neuer Anspruch formuliert, sondern die Grundlage unserer CJDBildungsarbeit von der Praxis in die Theorie gebracht. Wesentlich
hierbei ist, dass diese Entwicklung aus der Praxis getragen wurde. Es
ist keine Marketing-Formulierung, sondern sie ist aus den Bildungsbereichen des CJD erwachsen. ln der Projektgruppe zum Bildungs-

Andreas Dierssen

/

Ursula Hellert: Zum Anspruch des CJD Bildungsverständnis 9

verständnis arbeiteten die Fachbereiche Schulische Bildung, Berufliche Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, Migration und das ChristlichPädagogische lnstitut zusammen. Unser eigener Anspruch war es,

kurz und prägnant zu sein, auf dem Erfahrungshorizont von 60Jahren Bildungsarbeit aufzubauen und so etwas wie ein Haus zu entwickeln, in dem die unterschiedlichen pädagogischen Konzepte, unsere zahlreichen Zielgruppen und Herausforderungen ein Zuhause
finden können. Es ging uns nicht um eine christliche Pädagogik oder
ein Konzept, das für alle sprechen würde, sondern um einen Rahmen,
in dem sich jede christliche Pädagogik wieder finden kann.

Die hier erarbeitete Vorlage wurde in die Pädagogische Konferenz
eingebracht, mit dem Wissenschaftlichen Beirat beraten und auf dem
Christlich Pädagogischen Symposium 201 0 öffentlich diskutiert.
Zur Grundannahme des CJD Bildungsverständnis
Wir lieben Menschen, denn Gott liebt uns Menschen.
Weil jeder Mensch ein absoluter Wert ist,

ist Bildung immer

von gleichem Wert, welche Möglichkeiten und Einschränkungen der Einzelne auch mitbringt.
Das Recht auf Bildung ist unverzichtbar.

Dieser Eingangstext verdeutlicht, dass wir in Gott unsere Sinnmitte
und unseren Sinnzusammenhang haben. Hieraus erwachsen unser
Menschenbild und unsere Handlungsmotivation. Unserer Meinung
nach gibt es keine Bildung ohne Wertekontext und ohne Sinnzusam-

menhang. lm christlichen Kontext ist dies konsequenter Weise Gott
selbst. Cott definiert einen absoluten Wert: die Einzigartigkeit eines
jeden Menschen. Deshalb hatjeder Mensch das Recht auf Bildung, ist

jeder Mensch Hauptakteur seiner Entwicklung und wir wollen, dass er
Subjekt seiner eigenen Möglichkeiten wird. Nicht wir wollen aus den

IO
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jungen Menschen etwas machen, sondern wir wollen ihnen Räume
schaffen, in denen sie das entwickeln können, was ihnen innewohnt.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Liebe. Sie spielt in der Bil-

dungsarbeit eine nicht zu unterschätzende Rolle. lm Kontext einer binationalen Konsultation wies Professor M. Guy Avanzini/Lion/F darauf hin, dass Bildung zwar maßgeblich konzeptlonell erarbeitet wird,

lntuition und Liebe dennoch dazu gehören müssen. Fachlichkeit und
Professionalität sind maßgeblich, können aber nicht in Gegensatz zu
Liebe und lntuition gesetzt werden.

Unserer Meinung nach verlangt uns der Mensch ab, dass wir ihm

-

auch in einem Bildungszusammenhang

-

auf der Crundlage einer

liebenden Haltung begegnen.
Ein Beispiel:

Stefan, 21, CJD Dortmund (Name verändert): Stefan lud die Mitarbei-

tenden zu seiner Geburtstagsfeier ein: Treffpunkt S-Bahn. Sie kamen,
aber an der S-Bahn passierte nichts weiter. Es stellte sich heraus,
dass Stefan keine Vorstellung davon besaß, wie man Ceburtstag fei-

ert. Der einzige Versuch seiner Eltern Freunde einzuladen, schlug
fehl. Daraufhin organisierten die Mitarbeitenden des CJD Dortmund
eine Ceburtstagsfeier für ihn. Noch nie hatten sie einen 2ljährigen
so weinen gesehen. So nahe liegen Bildungsauftrag

-

und Liebe.

Stefan gehörte 2009 zu den Teilnehmenden unseres Jugendforum
zu Lebens- und Claubensfragen in Cera. Auf der Rückreise hat er einen Brief an sich selber geschrieben. lnteressanterweise greift er auf
seine Art diejenigen Aspekte auf, mit denen wir die Crundannahme
unseres Bildungsverständnisses ausdifferenzieren:
,,lch lebe um einen bestimmten Sinn zu erfüllen. Warum ich lebe

ist der Wille des Herrn. Auch wenn man denkt man will aufhö-

Andreas Dierssen
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ren. Der Herr ist in meiner Nähe auch wenn ich nicht mit ihm
reden kann. Doch in manchen Frillen spüre ich, besonders bei
Anfdllen von Asthma, dass er da ist. Er bietet mir seine Hilfe an,
doch leider bin ich meistens so doof und verstehe es nicht, weil
ich denke, ich kann es alleine schaffen. Doch kein Mensch kann

allein auf dieser Welt leben. Das habe ich im CJD Dortmund gelernt. Dort ist man frei und nicht allein. Doch ich muss das alles
noch lernen, was Gemeinsamkeit bedeutet und ich denke, dass
ich mit dem Schritt nach Dortmund und Gera genau den richtigen Weg habe und mich kontinuierlich weiterentwickle und ich
bin mir sicher, mit Gottes Hilfe und allen anderen die auf meiner
Seite sind, ich bin nicht allein. Doch alle Sachen die ich gemacht
habe, war ich immer allein, doch ich bin nicht mehr allein, aber
das muss ich alles wohl noch lernen."
(Stefa n, 2 0 09 /Do rtm

u n d)

Die Leitsätze des CJD Bildungsverständnis

. Wir fördern Neugierde
Kinder zeigen uns von Anfang an, dass ihre maßgebliche Aufgabe
darin besteht, die Welt zu entdecken. lhr Wille zur Entfaltung ist daI

bei ungebrochen. Neugierde ist das, was allen Kindern innewohnt.

Es

gilt immer das zu verstärken, was vorhanden ist.
Deshalb formulieren wir. Wir fördern Neugierde.
2. Wir eröffnen

Wege

So manches Mal hält das Leben schmerzliche Brüche bereit, die gerade junge Menschen aus dem

Tritt bringen und ihre Lebenskraft

verschütten kann. Sie können so in die Enge geraten, dass die ihnen
innewohnende Neugierde nicht mehr ausreicht, um sie weiter nach
vorne zu bringen. Hier suchen wir mit unterschiedlichen Maßnahmen
immer wieder nach Möglichkeiten, jungen Menschen ihren eigenen

12
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Weg zurück zum Leben finden zu lassen. Deshalb formulieren wlr:
Wir eröffnen Wege.

3. Wir achten Freiheit
Leben zu bewältigen bedeutet Freiheit in Crenzen leben zu können.
Es

ist die größte Herausforderung zu erkennen, dass es das eine nicht

ohne das andere gibt. Freiheit gibt es immer nur in Verantwortung,
die die Grenzen der Freiheit markieren. Wir wollen die Mündigkeit des
Einzelnen ernst nehmen.
Deshalb formulieren wir: Wir achten Freiheit.

4. Wir gestalten Cemeinschaft
Freiheit gewinnt man nur durch die Verwirklichung einer Bindung zu

einer anderen Person. Leben vollzieht sich nur in Beziehung zu einer Cemeinschaft. Wir sind der Auffassung, dass wir

- wenn wir uns

im Kleinen in gemeinschaftlichem Leben einüben - in der Lage sind,
auch Gesellschaften mitzugestalten. Das eine wie das andere wollen

wir seit jeher im

CJD

tun.

Deshalb formulieren wir: Wir gestalten Cemeinschaft.

Gleichzeitig schließt sich hiermit auch der Kreis zu unserer Sinnmitte.Jesus Christus als Mitte unseres Glaubens stellt einen besonderen

Sinnzusammenhang dar. ln Jesus Christus gestaltet Cott eine besondere Beziehung zu uns. Aus dieser Beziehung heraus leben wir,
hier gewinnen wir Beziehungsfähigkeit und können andere - wenn

wir diese besondere Beziehung Gottes zu uns weiter geben

-

bezie-

hungsfähig werden lassen.
Deshalb lautet der letzte Satz des CJD Bildungsverständnisses:

Darum ist Bildung wesentlich Beziehungsarbeit.

Andreas Dierssen
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Wer über Bildung spricht, spricht über den Menschen.
Ein Bildungsverständnis wird in diesem Heft der Hirsauer Blätter

präsentiert - das Bildungsverständnis des CJD.
Viele Diskussionen werden über Bildung geführt. Diesen will sich

das CJD nur sehr begrenzt anschließen. ln diesem Bildungsverständnis geht es nicht um Spezifisches wie Begriffe und Methoden, sondern um Crundlegendes wie folgendes: Wer über Bildung
redet, spricht über den Menschen. Über das, was zum Wesen des
Menschen gehört. Weil diese Frage, so unterschiedlich beantwortet

wird, gibt es auch ganz unterschiedliche Bildungsverständnisse.
Der Anspruch an jedes Bildungsverständnis und also auch das
CJD Bildungsverständnis ist hoch. Solch ein Text muss sich selbst
erklären und muss die tiefsten Crundlagen der Arbeit erklären,
die das CJD in dieser Cesellschaft leistet. Das CjD hat seit seiner
Entstehung im Jahr I 947 durch Pastor Arnold Dannenmann ein
fest gegründetes Bildungsverständnis gelebt. Davon war die Ar-

beit kontinuierlich getragen, davon war das Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen. Dieses Celebte und in
der Arbeit Erfüllte gilt es für das neue Jahrtausend in einem groß
gewachsenen CJD so in Sprache zu bringen, dass eine lebendige
Kommunikation nach innen und außen davon profitiert.
Wer über Bildung spricht, spricht über den Menschen. Das ist sozusagen

u

nvermeid bar. Bevor i rgendei ne differenzierte Forderu ng

zur Bildung zur Sprache kommen kann, geht es in der Diskussion
eines Bildungsverständnisses um die Bestimmung des Menschen
überhaupt.

14
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Jedes Bildungsverständnis muss begründet werden durch eine
Aussage, was und wer der Mensch ist. Das hat Konsequenzen. lm
CJD

ergibt sich die Konsequenz, dass die erste Begründung zum

Bildungsverständnis aus allen weiteren Begründungen herausfällt.

Wir lieben Menschen, denn Gott liebt uns Menschen. Was heißt
das?

Eine Grundlage

für immer.

Das ChristlicheJugenddorfwerk Deutschlands schaut auf den Men-

schen als ein Ceschöpf Cottes, nach seinem Bild geschaffen. Solch

ein Statement ist richtig und schreit gleichzeitig nach Neuformulierung. Denn die Ebenbildlichkeit des Menschen ist eine Aussage
über jeden einzelnen Menschen, da gibt es keine Allgemeinheit

im Sinne der Definition des Menschen. Das CJD als lnstitution
schreibt allgemeine Grundlagen fest, wie alle lnstitutionen es tun.
Die Wirklichkeit jedes Menschen als Cottes Ebenbild korreliert aber

gar nicht mit einer lnstitution, sondern allein mit anderen lndividuen. Die Aussagen des CJD über die Bestimmung des Menschen
können und tun also nur eines: sie legen das Selbstverständnis
und den Handlungsrahmen fest, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jedes einzelne Kind, jeden einzelnen Jugendlichen und
jeden einzelnen Erwachsenen, die ihnen in ihrer Arbeit im CJD begegnen, mit Kopf, Herz und Hand annehmen und für deren Chance auf Entwicklung arbeiten können.

Um dieses Annehmen geht es, das tiefer gründet als alle Profes-

sionalität. Professionalität wird dadurch nicht weniger wichtig
oder gar überflüssig. Eher im Gegenteil.
Wenn es um den Einzelnen geht, muss immer das Bestmögliche

getan werden. Und dazu braucht es starke Professionalität. Die-

Andreas Dierssen
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se aber verwandelt sich unter der Maßgabe der persönlichen in-

dividuellen Annahme des einzelnen Gegenüber. Es ist schon ein
Ceschenk, wenn ein Mensch bei der Suche nach Problemlösung

dem besten Profi begegnet. Ein Stück vom Himmel selbst aber ist
gegenwärtig, wenn er durch die Beziehung zu einem Pädagogen
erfährt, dass er in unverwechselbarer und kostbarer lndividualität
geschaffen und mit absoluter Würde ausgestattet ist. Der Einzelne erlebt seinen eigenen Wert und das macht einen existentiellen

Unterschied.
Das CJD Bildungsverständnis weiß darum, dass es ein Ceschenk

ist, einen solch reinen Wert-Raum zu erfahren. Er wird nicht ,,gemacht". Dass er aber geschenkt wird, dazu tut ein Bildungsverständnis gut, dass an seinem Anfang und als seinen Crund Cottes
Liebe zum Menschen weiß.

Ebenbildlichkeit.
Geschaffen sein nach dem Bilde Gottes hat den Menschen zum

Mitschöpfer dieser Welt beauftragt. Wie die Ebenbildlichkeit quasi
Gottes Kommunikation sichtbar macht, so ist auch des Menschen

Kommunikation in der Welt und zu den Mitmenschen konstitutiv
angelegt. Diese Grundannahme gilt unabhängig vom Grad der

Fä-

higkeiten, wie wir sie als kognitive oder physische auf einer Messskala bestimmen. Ebenbildlichkeit sagt von jedem Menschen, dass
er genau so wie er geschaffen ist, einen Wert und eine Beziehungs-

aufgabe in dieser Welt hat, ob wir

-

sozusagen die Allgemeinheit

- dies sehen und verstehen können oder nicht.

So lautet die abso-

lute Voraussetzung für das Bildungsverständnis des CJD.
Das Verhältnis des Menschen zur Welt ist ein aktives. Diese Ak-

tivität darf man nicht verwechseln mit beständigem Eingreifen,
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Regulieren und Machen. Eher besteht diese Aktivität in einem vi-

brierenden Bezug zu allen Mit-Ceschöpfen und allem Mit-Ceschaffenem und dem Schöpfer, die sich vielfältig ausdrückt und gestal-

tet. Dazu gehören ebenso Stille, Besinnung, Hören und für andere
gegenwärtig sein. ln Beziehung zu sein ist Wesen des Menschen.
Die Fähigkeit zur Gestaltung dieser Beziehung ist im Crunde des
Menschen angelegt, um ein Leben lang zur individuell reifen Aus-

prägung entwickelt zu werden. Diese Entwicklungsarbeit ist

Bil-

dung. Das Recht auf Bildung ist unverzichtbar. Bildung ist im-

mer von gleichem Wert, welche Möglichkeiten und Einschränkungen der Einzelne auch mitbringt.
Neugierde und Wege
,,Wenn du die Menschen lehren

willst, Schiffe zu bauen, erwecke

in ihnen vor allem die Sehnsucht nach dem Meer." Das CJD geht in
jeglicher pädagogischer Arbeit davon aus, dass die Bestimmung

des Menschen Kommunikation in der Welt und mit der Welt ist.
Deshalb steht das Erste im Zentrum der Aufmerksamkeit, das vor
aller Technik und vor allen Methoden und vor allen Fakten entscheidend ist: die Neugierde. Sie ist dem Menschen eingegeben,
aber sie kann auch verloren werden. Sie anzufachen ist vornehmste
pädagogische Aufgabe. Man kann auf alles verzichten, aber nicht

auf sein Wesen. Deshalb gilt der Auftrag, auch die Menschen nicht
in Ruhe zu lassen, die ihr Recht auf Bildung anscheinend in Selbstbestimmung aufgeben wollen. Der Respekt vor diesem Selbstbestimmungsrecht führt dennoch und gerade deshalb zu unermüdlicher Suche nach Wegen, die Menschen annehmen und zu ihren
eigenen gestalten können und sogar ihre verschüttete Neugierde
auf Welt und Leben und Mitmenschen wiederfinden können.

Andreas Dierssen
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Freiheit und Cemeinschaft
,,Werde, der du bist." Dieser

Aufruf könnte als Leitmotiv

über je-

dem Leben stehen. Menschen werden nicht gebildet in dem Sinne, dass ihnen die Bildung angetan wird. Menschen bilden sich

selbst. Sie brauchen dazu Chancen, Ressourcen und vor allem
Beziehungen. Aber die Entscheidungen über die Wege, die sie
gehen und nicht gehen, bleiben bei jedem Einzelnen. Jeder trägt
die Verantwortung für sein Leben. Das ist Recht und Pflicht. Das

ist geprägt vom Blick auf den Menschen als freies Wesen,
und auf den Menschen, der doch auf Cemeinschaft angelegt ist.
Denn jeder wirkt in der Welt. ,,Man kann nicht nicht kommunizieren", ist eine bekannte Grundthese der Kommunikationswissenschaft. Jeder Einzelne ist im Aktiv- und Passiv-Sein wirkungsvoll
in der Welt. Ob dies mit bewusster Entscheidung getan wird oder
nicht. ln Beziehung zu sein, ist Auftrag und damit auch die große Freude und das große Clück menschlichen Lebens. Es gibt
unbeschreibbar viele Spielarten dieser Wechselbeziehung zwischen dem Einzelnen und der Cemeinschaft. Aber dass es eine
Wechselwirkung ist, das ist sozusagen das Koordinatensystem,
in dem unsere Freiheit und unser Cemeinschaftsbezug wirklich
CJD

werden. So sind wir gemeint. lm CJD soll dieser Crundbeziehung
zwischen Gemeinschaft und freier lndividualität Raum gegeben
und gestaltet werden.

Darum ist Bildung wesentlich Beziehungsarbeit.
Das Verständnis von schulischer Bildung, sozialpädagogischer
Bildung, kognitiver und emotionaler wie sozialer Bildung, beruflicher Bildung, lebenslanger Bildung und mehr verändert sich durch

die Jahrhunderte und auch in unserer Cegenwart. Das muss so

l8
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sein. Denn die Ceschichte des Menschen in der Welt und mit der
Welt rückt immer andere Aspekte dieses Beziehungsgeschehens

in den Mittelpunkt. So werden Erkenntnisse gewonnen, Chancen
geschaffen und ebenso auch wieder neue Risiken. Es ist aber eine

Entwicklung und nicht ein sinnloser Kreis. Denn alle Zeit ist Teil

der Schöpfung, die von Cott gemeint ist, und d.h.: sinnvoll ist.
Veränderung ist ein Synonym für Zeit, entweder physisch als Entstehen und Vergehen, oder geistig im Erkennen alles dessen, was
den Menschen und die Welt ausmacht, und Erfinden neuer Cestaltungen für das menschliche Leben miteinander und in der Welt auf

den Feldern der Technik, der Naturwissenschaften, aber ebenso

der Sozial- und Geisteswissenschaften. Das Koordinatensystem
für das physische wie geistige Leben aber bleibt gleich vom Anfang bis zum Ende der Welt.
Und dieses Koordinatensystem ist ein Beziehungssystem, dessen
Ausgang Cottes Bezug zum Menschen ist. So sieht es das christliche Menschenbild.
ln der pädagogischen Arbeit mit Menschen müssen Veränderungen

und Wandel nicht nur akzeptiert, sondern immer wieder mit allen

professionellen Möglichkeiten provoziert werden. Das gilt für die
Ceschichte des Einzelnen wie auch für die Cesellschaft, damit die
Teilhabe an der Welt und ihren menschlichen Cemeinschaft quasi

täglich neu erschaffen und als Crundrecht verwirklicht wird.
Ein Bildungsträger kann keine Angst vor Veränderung haben, son-

dern soll an ihr mit allen Kräften mitwirken. Der Blick auf den
Menschen als Geschöpf Cottes, wie das CJD ihn nimmt, stellt die
Hoffnung über die Angst. Denn eines ist gewiss, sowohl bei unserem pädagogischen Celingen und all unseren lrrtümern.

Andreas Dierssen
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Unser aller Würde ist schon immer für alle Zeit geborgen bei Cott

in seinem Sohn Jesus Christus. Mit dieser Freiheit und Sicherheit
als Wind unter den Flügeln gestalten die Mitarbeitenden im CJD
täglich neue Chancen für die ihnen anvertrauten Menschen.
Bildung, wie wir sie sehen und kommunizieren
Das Bildungsverständnis des CJD ist keine Neuerfindung unserer
Tage. Es prägt die Arbeit seit der Entstehung des Christlichen Ju-

genddorfwerks im Jahr 1947. Am Anfang stand Arnold Dannenmann mit der festen Glaubensüberzeugung, dass der Mensch von

Cott und für Gott bestimmt ist. Von Gott bestimmt:jeder einzelne ist nach dem Bild Gottes geschafften, in vollkommener Würde
und individueller Sinnhaftigkeit in die Welt gesandt. Für Cott bestimmt: keiner darf verloren gehen, nicht in dieser Welt und nicht
für Christus, der durch seinen Tod und seine Auferstehung jeden
einzelnen in das ewige Leben in Cottes Reich beruft.
Die Einzigartigkeit jedes lndividuums auf seinem Weg von Cott zu
Gott prägt das christliche Menschenbild. lm CJD ist es ausdrÜcklich

in den Kernkompetenzen verankert. Sie sprechen den Menschen
ganzheitlich an und repräsentieren einzeln unterschiedliche Perspektive auf das Wesen des Menschen.

Vor allem aber lebt es in der täglichen Arbeit für jeden einzelnen
anvertrauten Menschen in den Jugenddörfern. Wir verstehen diese Arbeit als Bildungsarbeit. Sie hat vier Elemente, die einzelne
Aspekte in den Vordergrund stellen, aber so zusammen gehören,
wie auch der Mensch in seiner Vielfalt immer einer ist.
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Die vier Bezüge im Wesen jedes Menschen

Welt Alrß,.rrlj+i/rrlt

Mit-

Subjekt lr.r*errirr:zirc Person

Wer ist der Mensch und was macht sein Wesen aus? Es ist vieldimensional und nicht voll erschöpfbar und immer bewegt und
in Veränderung begriffen. Vier notwendige Beziehungen lassen
sich darin als Bezüge beschreiben. Die ersten beiden bilden die
Außenbeziehungen des Menschen ab; insgesamt seine Beziehung
zur Welt. Und die beiden in der unteren Hälfte die lnnenbeziehungen des Menschen; seine Beziehung zu sich selbst. Mit Sicherheit

gibt es beinahe unendliche viele unterschiedliche Ausprägungen
der einzelnen dieser vier Beziehungen und damit auch völlig unterschiedliche Wechselbeziehungen zwischen ihnen, so dass das
Canze, wie ein Mensch sein kann, tatsächlich unerschöpflich ist.
ln diesem Sinn bleibt in dieser Welt jeder Mensch ein Ceheimnis.

Mit der Neugierde fängt es an. Der Mensch ist neugierig auf die
Welt, in die er gekommen ist. Seine Neugierde bindet ihn an diese

Andreas Dierssen
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Welt mit dem Trieb, sie zu begreifen und zu gestalten. Diese Neu-

gierde ist nimmer endend und nie zu erschöpfen, auf ihr baut der
Weltbezug des Menschen auf. Es ist der Bezug auf alles andere als
Objekt.

Aber genauso hat der Mensch den Bezug auf die anderen, die mit
ihm als Subjekt in der Welt sind. Das verändert die Art der Beziehung, denn nun ist es eine von Subjekt zu Subjekt, eine Beziehung
von Gleichen. Es geht um Beziehung auf Augenhöhe, und darum
um die Cestaltung von Cemeinschaft.

gibt es nur, wenn zunächst ein lnnen gegeben ist. Dieses lnnen des Menschen ist in zwei Dimensionen angelegt. Die
erste beschreibt den Bezug jedes Menschen zu sich selbst als
Ein Außen

ebenbildlich geschaffenes, mit unauslöschlicher absoluter Würde
ausgestattet.Jeder Mensch ist Person. Als solcher sagt der Mensch
,,lch" zu sich selbst als freiem einmaligem Wesen.

Die zweite lnnendimension des Menschen bezieht sich auf sich
selbst als zeitliches Wesen. D.h. auf ein Wesen, das auf Entwicklung angelegt ist. Dieses Subjekt-sein unterscheidet einen Menschen vom anderen. ,,lch selbst" sagt der Mensch zu sich und be-

schreibt sich als Subjekt sogar durchaus unterschiedlich im Laufe
eines Lebens. Es ist so etwas wie die innere Biographie von der
Ceburt bis zum Tod. Dieser zweite lnnenbezug meint unseren Entwicklungsauftrag für uns selbst.

22

Das CJD Bildungsverständnis

Die vier Elemente der Bildungsarbeit
Jedes Bildungsverständnis drückt das Wesen des Menschen aus

und beschreibt die Elemente der Bildungsarbeit, die sich daraus
ergeben. Das CJD Bildungsverständnis schaut auf den Menschen

in seinen vier Bezügen und formuliert deshalb vier Elemente der
Bildungsarbeit. Jedes Element entspricht hauptsächlich einem Be-

zug. Weil der Mensch immer ganz und einer ist, den wir als Gottes einmaliges Ebenbild annehmen, sind die vier Elemente der Bil-

dungsarbeit zwar den Bezügen zugeordnet, diejedem Menschen
inne wohnen und sein Wesen in der ganzen Weite ausmachen,
aber sie sind so wenig trennscharf wie diese Bezüge selbst.

Die Neugierde: Sie bildet die Spitze des Dreiecks, weil des Menschen Beziehung zur Welt darauf gründet. Unser Auftrag in der
Bildungsarbeit lautet, diese elementare Weltbeziehung zu erhal-

ten und zu fördern.

Andreas Dierssen
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Die Gemeinschaft: Der Bezug auf alle anderen Subjekte bildet
sich hierin ab. Wegen der Augenhöhe, die diesen Bezug zu jeweils

anderen gleichen lndividuen ausmacht, ist unser Auftrag die gemeinsame Gestaltung.

Diese beiden Bezüge stehen aufeinander, weil sie die Außenbezüge des Menschen zu Welt darstellen und sozusagen auf dieser
aufsetzen. Sie sind nicht möglich oder denkbar ohne die beiden
anderen flankierenden Bezüge, die die Beziehung des Menschen
zu sich selbst darstellen.
Die Freiheit: Der Mensch als Person, als lch, steht unantastbar in
der Welt und vor allen anderen. Er ist frei und beansprucht Freiheit. Unser Auftrag lautet, diese Freiheit zu achten.
Die Wege: Als Subjekt geht das lndividuum in diese Welt mit dem

Auftrag, sich selbst zu dem zu entwickeln, als der es gemeint ist.
Keiner außer ihm selbst kann das ergründen und diesen Weg gehen. Unser Auftrag liegt darin, begehbare Wege zu eröffnen.
Die vier wesentliche Fragen

Wir haben die Frage nach dem Wesen des Menschen gestellt und
Bezüge in vier Bezüge gefunden. Deshalb stellt sich unsere Bildungsarbeit als Konsequenz auch in vier Elementen oder vier Aufträgen dar. Diese können wir am leichtesten für uns selbst gegen-

wärtig halten, wenn wir sie als vier Fragen kommunizieren. Jede
einzelne Frage ist bezogen auf einen Auftrag und einen Bezug und
findet auch darin ihre Erklärung.
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Menschenbild
Das Menschenbild des CJD Bildungsverständnisses fiihrt konsequent zu
einer Ressource orientierten lnteraktion.

Wir sind

cjd{hil(engeber
für 4 Fragen:

Die konkrete Bildungsarbeit im CJD gründet auf diesem Bildungs-

verständnis und dem darin vorausgesetzten christlichen Menschenbild. Deshalb wird jedem Kind, jedem Jugendlichen und Erwachsenen als Gegenüber auf Augenhöhe begegnet. Die Freiheit

jedes und jeder der uns Anvertrauten und die daraus resultierende
Selbstverantwortung führt uns in eine pädagogische Arbeit, in der

wir immer von den Stärken des Einzelnen ausgehen. Und immer
davon ausgehen, dass jeder Einzelne solche Stärken sein Eigen
nennt, wie verschüttet sie

für ihn selbst und erst recht für

uns

selbst auch sein mögen. Jedes lndividuum geht seinen eigenen
Weg und ist dafür ausgestattet durch den Schöpfer. Wir lehnen

eine Pädagogik ab, die von der Grundhaltung des Machens ge-
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prägt ist. Stattdessen wollen wir Möglichkeiten eröffnen und Menschen begleiten. Das Recht auf Bildung, wie wir sie verstehen, ist

unverzichtbar. Deshalb halten wir zujedem Menschen.
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Andreas Schreib
Abteilungsleiter Schulische Bildung,
CJD Zentrale Ebersbach

Unser

Bi

ldu ngsauftrag

:

Wir fördern Neugierde.
lch nutze zwei Bilder, wenn ich in der Arbeit mit Schülern und Schüle-

rinnen oder Studierenden das Thema Bildung entdecke:
Das erste Bild zeigt eine Bronzeskulptur von Auguste Rodin aus dem

Jahr I 9l 7:
Eine überlebensgroße Hand hält einen weiblichen, noch unfertigen,
nackten Corpus zwischen vier Fingern. Dabei entsteht der Eindruck,
die Person, zu dessen Körper die Hand gehört, würde die im Werden

befindliche Gestalt betrachten, inne halten, um den nächsten Gestaltungsschritt zu bedenken; wie ein Handwerker in dessen Hand eine

Fi-

gur an Cestalt gewinnt. ln Anbetracht unseres Vorwissens als pädago-

gisch geneigte Betrachter interpretieren wir im Unterricht schließlich

oft: Derjunge Mensch gewinnt an Figur, an Kontur, an ldentität in den
Händen der Menschen und in der Hand der Welt, die ihn umgibt. Von
ihr wird er geformt. So wird aus dem menschlichen Potential eine ausgebildete, aus-geformte, individuelle Persönlichkeit. Bildung erscheint

hier als tendenziell passiver Prozess in Auseinandersetzung mit den
externen Bedingungen, Umständen, Beziehungen und Bezügen.

Andreas Schreib: Unser Bildungsauftrag: Wir fördern Neugierde.
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lm Anschluss weitet sich der Blick über einem zweiten Bild, einer Lithografie von M. C. Escher, aus dem Jahr I 9l 7. Es heißt ,,Zeichnen":
Ein weißes Blatt Papier, das von der Bearbeitung mit Craphit mit einer grauen Patina überzogen ist, entlässt ein Händepaar vom zweidimensionalen in den dreidimensionalen Raum. Die rechte und linke
Hand halten dabei jeweils den Craphitstift, mit dem Sie die jeweils
gegenüberliegende Hand, ihr Cegenstück, weiterzeichnen. Je näher
sie dem dreidimensionalen Eindruck kommen, umso mehr verlassen

sie das Blatt, scheinen an Plastizität, an Wirklichkeit zu gewinnen.
Schließlich, so kann man nur erraten, wird der ganze Mensch in seiner endgültigen Form das Reich der Skizze, des Entwurfs und der
ldee verlassen haben, um ein vollständig ausgebildeter und ausgezeichneter Mensch zu sein. Bildung erscheint hier in der anschließenden lnterpretation als definitiv aktiver Prozess der Selbstgestaltung.
lnteressant ist dabei, dass auch dieses Bild, letztlich nicht ohne eine
von außen initiierende, impulsgebende Kraft auszukommen scheint,

denn wer oder was die ersten Striche auf das Blatt gesetzt haben
mag, die sich dann verselbständigt haben mussten, will das Bild nicht
preisgeben.
Zwei Seiten eines kreativen Prozesses sind hier thematisiert: Das Ce-

schaffen werden, das Ceschöpfsein, das in den Händen des bilden-

den Künstlers, des kreativen Schöpfers sich befindende Werk. Und
das Schöpfen, das aus der Taufe heben einer ldee von sich selbst,
das sich mit jeder Entscheidung zu einem Bleistiftstrich konkretisiert
und verwirklicht.

ln den Lern- und Bildungsauffassungen der Jahrhunderte, wie auch
des vergangenen Jahrhunderts, haben sich diese beiden Dimensionen immer wieder neu zusammengesetzt. Crundsätzlich hat aber
vor allem mit der Aufklärung die Bedeutung und Macht des denken-

28

Das CJD Bildungsverständnis

den und über sich selbst bestimmenden Subjekts die Macht und Bedeutung der meisten gegenüberliegenden lnstanzen mehr und mehr

zur Seite gedrängt. Mit den Reformpädagogen zu Beginn des 20.
Jahrhunderts und den konstruktivistischen Bildungsauffassungen
der Cegenwart haben sich Neigungen zur Bildung als selbstgesteuerte Konstruktion weiter etabliert. Als bestes Beispiel der jüngsten
Vergangenheit sind die Bildungs- und Erziehungspläne der Länder
für die Elementarpädagogik zu nennen, den im Moment aktuellsten
und fortschrittlichsten Bildungsauffassungen, die in der Praxis angekommen sind. Hier haben beide Dimensionen der Bildung, das Geschöpfsein und die Selbstbildung, wieder in die Balance gefunden: ln
den hier vorwiegend vertretenen Bildungsauffassungen des Ko-Konstruktivismus werden Kinder als Ko-Subjekte mit eigenen ldeen, Motivationen, lnteressen und eigener Neugier akzeptiert und als solche
im Alltag gefordert und gefördert. Cleichermaßen werden der soziale Bezug und das Eingebundensein des Bildungsprozesses in die
materialen, kulturellen, ökologischen, ökonomischen und sozialen
Bedingungen betont, wie auch die Auswirkungen der Qualität dieser
Bedingungen auf die Kinder. Kinder werden also auch als Sich-SelbstBildende verstanden, in der Auseinandersetzung mit der Anregung,

den Begrenzungen, den lnitiativen und der Begleitung der Erzieher,

den anderen Ko-Subjekten Erzieher und Kinder oder Jugendliche
sind demnach aufeinander verwiesene Ko-Subjekte, welche den Erziehungs- und Bildungsalltag gemeinsam gestalten. Das impliziert
ein Teilen von Cestaltungsmacht wie auch von Verantwortung für
den Alltag.

Herausragend ist dabei, dass Bildung nicht mehr, wie die Alltagsverwendung des Wortes häufig nahe legt, mit Anreicherung des Cedächtnisses mit Weltwissen bedeutet wird, sondern eine Heraus-Bildung des ganzen Menschseins meint.

Andreas Schreib: Unser Bildungsauftrag: Wir fördern Neugierde.
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Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die badenwürttembergischen Kindergärten, dessen Lektüre auch für die Jugend- und Heimerziehung lohnt, arbeitet in seiner Bildungsmatrix da-

her mit 6 menschlichen Entwicklungsfeldern, deren Ausbildung über
geeignete Bildungsangebote zu unterstützen, anzuregen, herauszu-

fordern ist: Körper, Sinne, Sprache, Denken, Cefühl und Mitgefühl,
Sinn und Werte mit Religion. Diese ganzheitliche Bildungsauffassung
(entsprechend anzupassen für die zentralen Entwicklungsthemen im
Jugendalter) ist ein gut entwickelter Standard, der im Kernkompetenzkonzept des CJD in großen Teilen schon mitgedacht ist.
Wenn wir in der Folge die Selbstbildungs- und Selbstgestaltungskräf-

te von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen, dann ist es unsere
vorderste Pflicht, diese Kräfte wahrzunehmen und herauszufordern:
Wir fördern Neugierde.
Mein weiteres Anliegen ist es nun, den Kindern und Jugendlichen
eigenen Kräften, den Motivationen, lnteressen und der Neugier und

dem Lernwillen, also den intrinsischen Kräften, mit denen Kinder
und Jugendliche lhre Welt erschaffen wie auch sich selbst, stärker auf

den Grund zu gehen. Den Kräften mit denen Kinder und Jugendliche
selbst zu zeichnen beginnen; diesen Kräften, mit denen wir Menschen die Welt um uns herum und uns selber gestalten lernen; diesen

Kräften, mit denen Kleinkinder zum ersten Mal entdecken, dass sie
einen von der Mutter oder dem Vater unabhängigen Willen haben,
der den Eltern oft so schwer zu schaffen macht; diesen Kräften, mit
denen Teenager unablässig sich von den Autoritäten zu lösen versu-

chen; den Kräften, mit denen Erwachsene schließlich gelernt haben,

ihr Leben verantwortlich zu gestalten.
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sind die Selbstbildungskröfte, mit denen unsere Jugendlichen ihr
eigenes Sosein näher bestimmen wollen über Outfits, die Wahl der
Musikkultur, der Freunde uvm. Es sind die intrinsischen Kräfte und
Es

Motivationen, die Jugendliche mit zunehmender Verselbständigung
benötigen und die gemeint sind, wenn wir sagen: ,,Wir fördern Neu-

gierde."
Diese Selbstbildungskräfte sind es auch, die Menschen dazu ermutigen, motivieren und antreiben sich selbst näher zu bestimmen und

dazuzulernen und sie bilden die zentrale Ressource zunehmend
mündig werdender junger Menschen, die uns so oft mehr zu schaffen
macht, als sie uns hilfreich erscheint. Dabei fördert die Entdeckung,
dass ich kompetent werde im Umgang mit mir selbst, anderen Menschen im Aufbau von Beziehung und in der Cestaltung von Entschei-

dungen in der Auseinandersetzung mit der Welt das Selbstvertrau-

en und den Mut selbst einen Schritt weiterzugehen, enorm. Diese
Entdeckung macht Lust auf mehr, fördert die Neugier bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen und verhilft zu der Triebfeder, die
kräftigt für den gesamten weiteren Weg.
Auch im CJD stehen wir dann immer wieder staunend dabei, wenn das
Unwahrscheinliche geschieht: Ein Jugendlicher dessen kurze Biogra-

phie unter erschwerten Bedingungen verlaufen ist, fasst den Mut, an
sich zu glauben und selbst das Heft und den Stift in die Hand zu nehmen und er (oder auch sie) verlässt unsere Einrichtung, um dem nachzugehen, was er erfahren hat, nämlich dass sein Leben auch in seiner
eigenen Hand liegt. Solche Kompetenzerfahrungen zu vermitteln oder

sich als Reibefläche zur Verfügung stellen, an der Jugendliche sich
messen, erproben und wachsen können, in der schulischen Bildung,
in der Ausbildung, in der Rehabilitation, in der Freizeitgestaltung, das

sind Wege, die wir im Alltag schon mit unseren Jugendlichen gehen.

Andreas Schreib: Unser Bildungsauftrag: Wir fördern Neugierde.
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Wie können wir diese Neugier auf den eigenen Weg, den Jugendliche

ihrer Entwicklungsstufe entsprechend suchen, fördern, unterstützen,
befeuern? Was treibt Menschen an, sich selber weiter zu figurieren,
sich auszuformulieren, Form zu gewinnen, sich zu konturieren? Und

wie können wir diese Antriebskräfte nähren oder auch initiativ aktivieren helfen?
Zwei basale Bedürfnisse motivieren uns Menschen und treiben uns

an: Das Bedürfnis nach Bindung, nach Zugehörigkeit, nach Beziehung, nach Orientierung, nach Verbundenheit im sozialen, im emotionalen, wie im geistigen, aber auch im spirituellen Bereich; und das
Bedürfnis nach Wachstum nach Freiheit, Unabhängigkeit, Entwick-

lung, Ablösung und Selbstbestimmung, nach Übersteigung in Transzendenz, auch hier in allen Dimensionen des Daseins. Diese beiden
Basismotivationen streben in die Tiefe und in die Höhe zugleich, be-

dingen und ergänzen einander.
Das Bedürfnis nach Bindung
Neugier entsteht also da, wo wir uns als Menschen aufgehoben fühlen,

wo unser Wunsch nach Nähe und Zugehörigkeit angesprochen wird.
Wir wissen aus der Sozialisations- und Bindungsforschung, dass Kin-

der und junge Menschen viel von anderen Kindern und Jugendlichen
lernen, sich stark von lhnen zur Veränderung motivieren lassen (wenn

wir diese Motivationen auch nicht immer begrüßen), weil die Erwartung
und die Hoffnung auf Zugehörigkeit uns zu höchsten Anpassungsleistungen animieren, gerade imJugendalter. Stärker als in den vergangenen Jahrzehnten, die im Schwerpunkt der lndividualpädagogik gewidmet waren, gewinnt nun die Betonung der Erziehung in der Cruppe und

durch die Gruppe wieder an Bedeutung. Der Ansatz der Positive Peer
Culture versucht das Lernen durch die Cleichaltrigen nicht vordergrün-

dig als Cefahr, sondern als wichtige Celegenheit zu begreifen,
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Fähig-

keiten zu erlernen, die in der eigenen Lebenswelt zentral sind. Diese
Neugier darauf, was ich wissen und können muss, um dazuzugehören,
aber auch um mich abzugrenzen, können wir fördern und nutzen, um

sie mit hilfreichen pädagogischen Zielsetzungen zu verknüpfen, die
mit einer Gruppe sorgfältig zu erarbeiten sind. Wie können wir eine
Cruppenkultur fördern, die von hilfreichen Normen getragen ist und
das selbsttätige voneinander Lernen begrüßt und nutzt? Wir fördern
Neugier indem wir das basale Bedürfnis nach Bindung ansprechen.
Neugier und Mut zum Wachstum entsteht also dort, wo Menschen Si-

cherheit erfahren und Zugehörigkeit. Dieser Ort sollte zum einen die
Cruppe sein; gleichzeitig sind es die Beziehungen zu den pädagogischen Mitarbeitern, die stabile Bindungen ermöglichen und gewährleisten. Aus dieser Sicherheit können Kinder wie auch Jugendliche
schöpfen und weitere eigene Schritte wagen.
Das Bedürfnis nach Wachstum
Neugier und von innen motiviertes Wachstum und Selbstbildung ent-

stehen gleichzeitig immer auch dort, wo Menschen die Erfahrung
machen: ,,lch kann was". Cerade das Erleben von Selbstwirksamkeit
und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind zentrale Lern- und

Entwicklungsfelder junger Menschen und machen einen beträchtlichen Teil des Durstes aus, den Jugendliche auf ihrem Weg in die
Unabhängigkeit und in die Selbständigkeit verspüren. Wie können
wir Angebote machen, die Jugendlichen Kompetenzerfahrungen vermitteln? Wie kann ein herausfordernder Alltag aussehen, in dem ich

mich anstrengen muss und gleichzeitig spüre, dass ich wachse, besser werde und Lust auf mehr bekomme, neugierig werde?

Bindung und Wachstum sind zwei durchschlagende Cründe sich anzustrengen: ln dem Augenblick, in dem wir den Grund verstehen,

Andreas Schreib: Unser Bildungsauftrag: Wir fördern Neugierde.
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aus dem heraus wir uns gehend in eine Richtung bewegen (sollen),
in dem Augenblick in dem eine Ahnung sich in uns ausbreitet über

den Sinn weiterzugehen oder auch umzudrehen, bedarf es keiner
weiteren Anreize mehr, die wichtigsten Anreize tragen wir bereits in
uns. Die Ahnung vom Reichtum dieses Lebens hilft uns glauben und
vertrauen in das, was aus uns heraus wachsen kann und hilft uns mutig zu sein, weiterzugehen, dazuzulernen und die Chance, die in uns
bereits zu Crunde liegt zu ergreifen. Antoine de Saint-Exup6ry bringt
dies mit dem wunderbaren Bild des Seefahrers auf den Punkt:
,,Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusam-

men, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit
einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten
endlosen Meer."

lch kehre am Ende zurück zu den beiden Ausgangsbildern:
Die Hand, in die der Mensch gelegt ist, ist schließlich nicht nur seine
eigene und die Hand der Welt, ihrer Bedingungen und Verhältnisse

und die Hand der Menschen, in deren Kreis wir uns bewegen. Aus
dem christlichen Clauben heraus dürfen sich Menschen schließlich
auf dem Abenteuer der Bildung, des sich Bildens und des gebildet
Werdens aufgehoben fühlen, in der Hand desjenigen, der das Wagnis

begleitet und in dessen Hand wir eingeschrieben sind, der unseren
Versuchen als selber auf dem Weg Seiende und Werdende Bestimmung und Sinn zudenkt. Nicht umsonst also nennt Auguste Rodin
seine Bronzeskulptur ,,Die Hand Cottes."

ln der Auseinandersetzung mit dieser guten Hand können wir Vertrauen schöpfen und voll Neugierde uns auf die Reise machen, die
ein Leben lang dauert: Bildung.
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Literatu rh inweise:
Einen empfehlenswerten Überblick über notwendige Konturierungen eines zeitgemäßen Bildungsbegriffs liefert der 12. Kinder- und

Jungendbericht (2006), der explizit dem Thema gewidmet ist. Eine
Zusammenschau und aktuelle Verortung der unterschiedlichen Sektoren unseres Bildungssystems ist im 3. Deutschen Bildungsbericht
(2010) zu finden. Die Bildungs- und Erziehungspläne der Länder,
bezogen auf die Elementarstufe unseres Bildungssystems, geben ei-

nen gereiften Einblick in zeitgemäß gewendete Bildungskonzeptionierungen, z. T. mit ausführlichen überlegungen und Methodenhinweisen zur Umsetzung in der Praxis (siehe Bayerischer Bildungs- und
Erziehu ngsplan).

Andreas Schreib: Unser Bildungsauftrag: Wir fördern
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Klaus Stiller
Fachstabsleitung Kinder und Jugendhilfe
CJD Zentrale Ebersbach

Unser Bildungsangebot:
Wir eröffnen Wege.
Der Bildungsprozess beim Menschen ist ein innen geleiteter Vorgang,
dessen Kern beim Kind in der Entwicklung eines gesunden Selbstwer-

tempfindens und der Fähigkeit zur Selbstorganisation liegt. Entwicklungspsychologisch setzt dies ein aktives Kind voraus, das mit einer
aktiven Außenwelt in lnteraktion steht und mit dieser aushandelnd
sich seine Lebenswelt aneignet. lnsoweit ist die Subjektstellung des
Kindes entscheidend für gelingende Bildungsprozesse.
Hauptaufgabe unserer Mitarbeitenden ist es, diese Selbstbildungsprozesse des Kindes zu ermöglichen und zu unterstützen. Hierfür

gilt es Wege zu gestalten. Einmal Wege der Kompetenzentwicklung
- hierunter wird die geistige, moralische und emotionale Aneignung
verschiedener Aspekte der Umwelt (2. B. soziale Welt, materielle Welt,
subjektive Welt) verstanden - andererseits auch Wege, die die Fähig-

keit und Bereitschaft, in diesen Bereichen verantwortungsbewusst zu
handeln, unterstützen.
Demnach ist das Ziel einer wertorientierenden Erziehung, Kindern
Erfahrungsräume anzubieten, in denen sie Werte erleben und an Werten ausgerichtetes Verhalten üben können. Dabei kommt es entschei-
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dend auf die Cestaltung ihrer Lernumgebungen und auf die Qualität
ihrer sozialen Beziehungen an. Diese sind es, die Kindern den eigen-

tätigen Aufbau von Wertekompetenz ermög lichen.
Wir als Wegbegleiter von Kindern und Jugendlichen haben deshalb
vor allem Kontexte zu schaffen, die bildungsfördernd wirken und Aneignungsprozesse unterstützen. Dabei sind wir nicht nur Wissensgeber sondern genauso Mitlernende, die gemeinsam mit dem Kind und

demJugendlichen unsere gemeinsame Welt erschließen. Nur in einem
stimmigen pädagogischen und menschlichen Bezug öffnen sich die
uns anvertrauten Menschen und werden frei für neue Erfahrungen.
Eine Wegbegleitung setzt Wege voraus, die geebnet wurden und die

gangbar sind. Das CJD hat im Laufe seiner Entwicklung Wegenetze
geschaffen, die beispielhaft sind. Getreu unserem Crundsatz, dass
Keiner verloren gehen darf, haben wir mit unseren staatlichen Partnern im Bereich der beruflichen Bildung, der schulischen Bildung, der

Jugendhilfe, der Migrationsarbeit und medizinischen Rehabilitation
für Kinder und Jugendliche Bildungskontexte erreicht, die es auch
Schwächeren und Benachteiligten ermöglichen, angemessene Bildungsziele zu erreichen.
Darauf können wir stolz sein, müssen uns aber dennoch fragen, ob
wir den gesellschaftlichen Bedarfslagen - also unserem diakonischen
Auftrag

-

auch heute gerecht werden.

Die heutige Welt als globalisierte und digital vernetzte Welt ist im
Umbruch, die derzeitigen tiefgehenden Krisen machen es deutlich.
Breiter Konsens besteht, dass Bildung aller gesellschaftlichen Schich-

ten einer der entscheidenden Faktoren ist, Perspektiven zu erhalten.
Sind unsere derzeitig gebahnten Wege die Antwort, alle Kinder und
Jugendlichen zu erreichen, die unsere Hilfe und Unterstützung bed ü rfen?

Zwei miteinander auch im direkten Zusammenhang stehende - aber
unterschied liche Antworten erfordernde - gesel lschaftliche Problem-

Klaus Stiller: Unser Bildungsangebot: Wir eröffnen Wege.
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lagen sind hier zu benennen, die eine Neuorientierung in der,,Wegegestaltung" von uns erforderlich macht.

Zum einen müssen institutionalisierte Bildungskontexte und Sprachentwicklungsangebote schon in frühem Alter an möglichst alle
Kinder heran getragen werden. Hintergrund sind hier gesellschaftliche Entwicklungen wie veränderte Rollenbilder, die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf, Alleinerziehende, die zunehmende Migration, die
Vielzahl der ,,Ein-Kind-Haushalte" sowie die zunehmende Schere von
arm und reich mit den damit verbundenen Desintegrationsgefahren

vor allem von Kindern und Jugendlichen, die die Bedeutung einer
zusätzlichen, kompensatorischen institutionellen Erziehung und Bildung in den letztenJahren ins Zentrum gerückt haben.
Dies ist eine unmittelbare Botschaft an uns und macht ein breiteres und differenziertes Wegenetz im Bereich der Elementarerziehung
und -bildung erforderlich. Tagespflege, Krippe, Kita, Hort, aber auch

die Schule müssen für diese Anforderungen in Kapazität und lnhalt
tauglich gemacht und in Fördernetzwerke eingebunden werden.
Das CJD ist sich dieser Herausforderung bewusst. Unsere Tagespfle-

ge sowie Krippen-, Kita- und Hortgestaltung kann nicht nur ein

Be-

treuungsangebot sein, sie hat vielmehr kompensatorisch zu wirken
und den Kleinkindern einen optimalen Entwicklungsrahmen zu ge'

ben, der auch Erkenntnisse der Bindungsforschung berücksichtigt,
der Sprachentwicklung eine besondere Rollen beimisst und vor allem
neben den Bildungsplänen der Bundesländer unsere Kernkompeten-

zen als Bildungskontext zur konzeptionellen Entfaltung bringt. Zusätzlich st d ringend Netzwerkbi ld ung zur Jugend hi lfe erforderl ich,
i

die in der Lage ist, das Wegeangebot entscheidend zu differenzieren
und für besonders benachteiligte oder beeinträchtigte Kinder gang-

bar zu machen. Gleiches gilt für den Sozialisationsort Schule, der,
vernetzt mit derJugendhilfe, Eltern entscheidend in ihrer Erziehungsund Bildungsaufgabe unterstützen kann.
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Die zweite gesellschaftliche Problemlage, auf die wir neue Antworten

durch neue Wege finden müssen, liegt in der zunehmenden gesellschaftlichen Desintegrationstendenz, die - ausgelöst durch ökonomischen Clobalisierungsdruck- sich in zunehmend divergierenden
Lebenshaltungen und Wertevorstellungen zeigt und das traditionelle
Schichtenbild eher zum gesellschaftlichen Flickenteppich oder zur
,,lnsellandschaft" macht mit der Cefahr zunehmender Abkopplung
einiger gesellschaftlicher Cruppierungen von lntegrationszielen und
einer Etablierung in anforderungsfreien Nischen. Dieser Anteil wird
heute auf ca.22 % der bundesdeutschen Bevölkerung geschätzt.
Hier stellt sich nicht mehr das Wegeproblem sondern eher das Problem des ,,Zugangs" zu bestimmten Cruppierungen in diesem Flickenteppich, da Wege von diesen nicht mehr gesucht und gegangen
werden. Diese werden vielfach als zu beschwerlich, nicht zielführend,

zu steil, nicht,,in", oder gar nicht als Weg erkannt. Wege werden dann
,,hochschwellig", also zu Hürden. Der Zugang gelingt also nicht!
Der Crund liegt darin, dass aufgrund immer höher werdender Anforderungen von Qualifikationen und Flexibilisierungen bei Arbeitsplätzen zunehmend mehr Menschen ins gesellschaftliche Abseits geraten

und dauerhaft auf gesellschaftliche Transfers angewiesen sind.

Sie

gestalten nicht mehr ihr Leben, sie werden gestaltetl Das Entscheidende

für Bildungsprozesse, die aktive gesellschaftliche

Teilhabe,

findet nur noch eingeschränkt statt. Kinder undJugendliche in diesen
Lebenswelten sind davon besonders betroffen, da die aktive Lebens-

gestaltung verlernt und das Rezeptive in den Vordergrund tritt.
Da unsere Wege formeller Voraussetzungen bedürfen wie Antragstel-

lung, Einkommensnachweise, Begründungen der Hllfebedürftigkeit,
das,,gehen müssen" ins Amt etc., bilden diese für die Personensorgeberechtigten (Familien oder Alleinerziehende) Hürden und die notwendigen Hilfen für die Kinder werden nicht eingeleitet.

Klaus Stiller: Unser Bildungsangebot: Wir eröffnen Wege.
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Cleichzeitig sind die Menschen aber auf einen Zugang existentiell angewiesen, da gesellschaftliche Teilhabe und aktive Lebensgestaltung

die Voraussetzung für Persönlichkeitsentwicklung und Bildung sind.
Das alte Crimm'sche Wörterbuch macht diesen tiefen Sinn von ,,Zugang" als existentielle Notwendigkeit in seiner Definition deutlich

indem es einen mittelalterlichen Vers zitiert:
Denn eigener Herd ist geldeswert
Und schwer zu bekommen hie uff erd
Wo sonst kein Zugang zu gelt und

Als was die Hand zu erwerben

gut

tut

Wenn man also von der ,,Hand in den Mund" lebte, war der Zugang
zum Herd entscheidend, um überleben zu können. Übertragen auf
heutige Verhältnisse wäre der ,,eigene Herd" gesellschaftliche Teilhabe und aktive Lebensgestaltung.

Wir müssen deshalb diese Lebenswelten wahrnehmen und uns an
diese Welten kommunikativ annähern, wollen wir etwas Entscheidendes für die Familien und besonders für deren Kinder erreichen. Die
,,offene" Tür des Jugenddorfes reicht hier nicht mehr. Wir müssen
aus diesem Jugenddorf hinaus und hin zu den Menschen gehen und

ihnen den ,,Herd" im übertragenden Sinn bringen.
Wir müssen also neue Wege gehen, diesmal mit dem Ziel, Zugänge

zu notwendigen Bildungskontexten zu schaffen. Diese Zugänge sollen dadurch ausgezeichnet sein, dass sie niederschwellig sind, also
keine Hürde darstellen, und in der Lebenswelt dieser Menschen angesiedelt sind und unmittelbar im Alltag stattfinden.
Ein Beispiel des Projektes,,Sputnik" des CJD Nienburg soll einige die-

ser neuen Wege verdeutlichen.
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ln einem sozialen Brennpunkt in Nienburg werden Workshops dieses

Projektes wie ,,lch bin lch", ,,Theaterwerkstatt", ,,Mode macht mich

- ich mache Mode", ,,Schulaufgaben?! - Zusammen erledigen" und ,,lch
mach meine Musik, ein RAP-Kurs" angeboten. Alle Workshops bedienen sich spielerischer und kreativer Lernprozesse und sind Ergebnis

orientiert, sie werden unter der Einbindung von ehrenamtlich tcitigen
Jugendlichen in Verbindung mit professioneller Hilfe vermittelt: Von
Jugendlichen für Jugendliche. Die beteiligte Zielgruppe erfdhrt eine
besondere lch-Stä rku ng, die Vermittlu ng von eigenverantwortl ichem
Handeln steht im Vordergrund. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die
Einbindung von ,,CJD Jugendlichen" wie z. B. in dem Projekt ,,JIJBB" (Jugendberatu ngsbü ro), hier beraten Ju gendl iche. Die ldentitätsstiftu ng

ist hier ein Ma$gebender pädagogischer Prozess : glaubhaft und
Sinn gebend! ln diesem Kontext steht das CID als ,,Gemeinschaft des
Wohlbefindens und der Geborgenheit = Familie", betreute Jugendliche
sind froh und ,,stolz" im CJD zu sein und geben dieses Gefühl an den

jüngeren ,,CJD'ler" weiter bzw. tragen ihr Cefühl nach aul3en.
lnnerhalb des CJD Nienburgs können dann Jugendliche in die Bildungswege des CJD Nienburg integriert werden. Die Förderkette
schlie$t sich, es findet eine Partizipation auf allen Ebenen statt.
Für die Gestaltung dieser Wege ist es also entscheidend, sich zu den

Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auf den Weg zu machen,

ihre Sprache zu sprechen und damit Vertrauen zu gewinnen, sie an
die,,Hand" zu nehmen und als Lotse in Bildungskontexte zu führen,

die für sie greifbar und annehmbar sind. Wichtig ist vor allem die
Aktivierung der Selbsthilfekräfte, möglichst auch im Kontext ihrer
Pee

rs.

Klaus Stiller: Unser Bildungsangebot: Wir eröffnen
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Ursula Hellert
Gesamtleiterin
CJD Braunschweig

Unser Bildungsweg:

Wir achten Freiheit.
Freiheit, die ich meine, ist wie ein neuer Tag,
Freiheit, die ich meine, ist, was man wirklich mag.
Freiheit, die ich meine,
Die mein Herz erfüllt,
Komm mit deinem Scheine,
Süfies Engelsbild!

Magst du nie dich zeigen

Der bedrringten Welt?
Führest deinen Reigen

Nur am Sternenzelt?
Der erste Text wurde 1996 von Peter Maffay geschrieben. Authentizi-

tät würden wir sagen - frei ist, wer wirklich authentisch ist. Der zweite stammt von Max von Schenkendorf aus dem Jahr I 8l 5. Dieses
Lied taucht später auch im SA Liederlexikon auf. Warum das so sein

kann, wird klar, wenn man die nächsten Strophen mit Begriffen wie
Ehre und Männer und deutsche Seele liest. Diese emotionale Sphäre
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von Freiheit ist beinahe beliebig uminterpretierbar, gleichgültig gegen die ursprünglichen Absichten.
Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht

aller Dinge und jedermann untertan.
So lautet das berühmteste Zitat aus der Lutherschrift ,,Die Freiheit
eines Christenmenschen" von I 520. Niemandem untertan und jedermann untertan, so sieht Luther den Menschen zeitgleich. Cott unter-

wirft ihn in den Dienst der Liebe zu jedem anderen Nächsten und Cott
befreit ihn ein für allemal von allem Weltlichen, Ding oder Mensch,
weiljeder (glaubende) Einzelne immer schon gerechtfertigt ist durch
Jesus Christus. Nichts und niemand in der Welt kann Macht über uns

haben, wenn wir im liebenden Cott den Herrn anerkennen.
Du bist nicht allein.

lch bin wie ein Teil von dir.
Grenzenlos und frei
Bist du auch ein Teil von

mir

Und diese Freiheit, die ich mein,
Sind wir.
lm Jahr 2000 erschien das gleichnamige Album der Cruppe ,,Münche-

ner Freiheit" mit diesem Song. Welche Sehnsucht und welche Zuversicht in diesem Song der Liebe zugesprochen wird. Sich ineinander
verlieren und wirklich frei sein.
Für Jörg Haider, den österreichischen Rechtspopulisten, war diese
Liedzeile von der Freiheit, die ich meine, passend als eigener Buchti-

tel. Und Werbung für Autos lässt sich auch damit machen, wie

Ren-

ault gezeigt hat.

Ursula Hellert: Unser Bildungsweg: Wir achten Freiheit.
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Ein vernünftiges Wesen hat,,zwei Standpunkte" der Selbstbetrach-

tung: ,,einmal, sofern es zur Sinnenwelt gehört, unter Naturge'
setzen (Heteronomie), zweitens als zur intelligiblen Welt gehörig,

unter Gesetzen, die von der Natur unabhöngig, nicht empirisch,
sondern blo$ in der Vernunft gegründet sind" (also Autonomie).
Alle Menschen denken sich dem Willen nach als frei.
Und das ist die Position von lmmanuel Kant von

.l785.

Mensch ist ei-

nerseits ein Ding der Natur wie alle anderen Dinge. So ist der Mensch

in allem den Cesetzen von Ursache und Wirkung unterworfen, wie
kompliziert physisch oder psychisch diese auch sein mögen. Und nirgendwo ist Freiheit auszumachen. Und doch ist der Mensch genauso
ein Vernunftwesen, das nicht nur in den Cesetzen der Natur herumgetrieben wird wie der Hamster im Rad, sondern verstehen kann, das
dieses Hamsterrad nur die eine Seite seiner Welt ist und die andere
Seite herrührt aus der Einsicht in das Wahre und Cute. Und so muss

jeder Mensch den Standpunkt der Freiheit einnehmen, nämlich behaupten, dass genau dieses Wahre und Cute durch unseren Willen
Einfluss auf uns und auf die Welt hat. Freiheit ist wirklich, aber Freiheit ist niemals zu beweisen.
Und die genaue Cegenposition haben wir in der extremen Variante der

Neurobiologie am Anfang des 21. Jahrhunderls. ,,Wir tun nicht, was
wir wollen, sondern wir wollen, was wir tur", konstatiert der Kognitionspsychologe Wolfgang Prinz Ende der 90erJahre. ,,Verschaltungen

legen uns fest: Wir sollten aufhören, von Freiheit zu sprechen", das
ist Wolf Singers Forderung am Anfang dieses Jahrtausends aus dem
Max Planck lnstitut für Hirnforschung. Diese radikalen Standpunkte
einer Gruppe der Neurobiologen gehen aus von den Experimenten
des amerikanischen Physiologen Benjamin Libet in den SOerJahren.
Auf die Frage
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unser Hirn schon geantwortet hat, ehe wir überhaupt das erste Mal
,Ja" oder ,,Nein" denken oder entscheiden können.

Und wenn schon eine solche Reihe aufgemacht wird, darf auch der
Satz nicht fehlen: ,,Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt." Während der

Zeit des Nationalsozialismus wurden die Grundthesen des französischen Existentialismus durch Sartre und Camus nicht nur geschrieben, sondern dann vor allem auch gelebt. Zunächst in der R6sistance
und später in den Caf6s von Mont Martre. Freiheit ist unser Schicksal.
Nur wenn wir es annehmen, sind wir wirklich Mensch.
,,Freiheit, die ich meine", ist für alles gut: Oberhemden, Neonazis und

Rocker. Philosophen und Theologen. Politische Visionäre wie politi-

sche Doktrinäre. Spießer und Revoluzzer. Und Antiautoritäre natür-

lich auch. Das alles lässt sich dann noch die in die pädagogische
Spielart übersetzen. Denn jede dieser Weltsichten weiß doch genau,
wie die Erziehung oder Nicht-Erziehung zu dieser Freiheit und in dieser Freiheit aussehen muss.
Und dann kommt auch noch das CJD und weiß es ebenso gut, wenn

nicht besser? Können wir über die Freiheit sprechen, ohne Rechthaberei und unendlich langweilige Klugheit? Und können wir überhaupt
noch über Freiheit sprechen unter dem Sezierblick der neuesten wissenschaftlichen Erkenntn isse?
Ob wir über Freiheit reden dürfen oder nicht: wir tun es. Das

Be-

dürfnis nach Freiheit ist ein ganz unmittelbares. Jeder hat es. Die
Freude in Momenten, die als frei erlebt werden, ist unbeschreiblich,
schwerelos und unbändig unabhängig und alles überwindend in einem. Jeder Jugendliche möchte frei sein. Und jeder hat seine eigene
Vorstellung, worin denn diese Freiheit liegt. Aber jeder kennt auch

Ursula Hellert: Unser Bildungsweg: Wir achten Freiheit.
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das Cefühl, wenn die eigene Freiheit beschnitten wird. Hilflosigkeit
oder Wut, und manchmal beides durcheinander. Wir wollen frei sein!
lch will frei sein!
Das Bildungsverständnis des CJD sagt. Du bist es! Jeder Mensch ist

es! Nicht, weil das CJD die Möglichkeit oder die Macht hätte, einen
Menschen frei zu machen, oder weil irgendwer oder irgendwas sonst

diese Macht hätte, sondern weil Freiheit immer schon gegeben ist.
Cegeben! Ceschenkt! Unser Menschenbild schaut auf den Menschen

als einen, den Cott frei will und als Freien erschaffen hat. Cott ver-

bürgt die absolute Würde und den absoluten Wert jedes einzelnen
Menschen und pflanzt die Freiheit ein, damit jeder Einzelne in seinem
Leben erschaffen kann, was er als Menschenwesen im Canzen immer

schon erhalten hat. Du bist frei, also sieh zu, dass du in deinem

Le-

ben frei wirst!
Welche Freiheit meint Cott wohl, wenn er so diskutiert? Wäre er eher

auf Seiten der ,,Münchener Freiheit" oder bei Luther oder Kant? Wenn
wir uns einmal diese Vorstellung erlauben, dann käme wohl dabei
heraus: die Antwort gibt es nicht, denn das ist ja gerade unsere Frei-

heit. Cott diskutiert nicht, er gibt. Wir haben ein sicheres Versprechen: wir kommen aus der Ebenbildlichkeit Gottes und wir sind zur
Ebenbildlichkeit bestimmt. Wir kommen aus der Freiheit und sind zu

ihr bestimmt. Dass wir in dieser Wahnsinns-Dimension von Freiheit
nicht verloren gehen, darum hat Cott seinen Sohn in die Welt gesandt
und in ihm sich selbst zu unserem Bruder gemacht.
Welch eine Lust ist die Freiheit und welch eine Last!

Die physische Cewalt ist der erste große Cegenspieler zur Freiheit.

ln Deutschland haben wird dies zu Cenüge im letzten Jahrhundert
erlebt. Aber ebenso dürfen wir jetzt eine politische Freiheit genießen,
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die uns erlaubt, ohne Angst vor physischen Repressalien nach unseren Crundsätzen zu leben, solange wir die Crundrechte aller achten.
Und dennoch müssen Menschen in so vielen Teilen unserer Welt dar-

um kämpfen, dass sie ihre Meinung äußern dürfen und ihren Glauben

leben dürfen. Als Folge droht ihnen Cewalt und sie müssen sich in
ihrem Verteidigungskampf obendrein noch entscheiden, ob sie diesen gewaltfrei oder gewalttätig führen wollen.

lm westlichen Europa werden diese Menschenrechte in der Gegenwart größtenteils gewahrt, und die körperliche Cewalt ist selbst als
Erziehungsmittel inzwischen verboten.
lst noch mehr Freiheit möglich? Sofort drängen sich andere Stichwörter nach vorn: frei sein von psychischer Cewalt, frei vom Konsum-

terror, frei von Umweltgefahren wie Atomkraft. Es scheint, dass der
Mensch bei seinem unentwegten Cang durch die Ceschichte eben
nicht geradewegs zum Besseren schreitet, sondern häufig mit dem
einen großen Befreiungsschritt die nächste Einschränkung oder Cefahr oder Unterdrückung heraufbeschwört.
Freiheit ist das große Thema der Menschheit, also ist es auch das
große Thema in der Entwicklungsgeschichte eines jeden Einzelnen
zu sich selbst.
Und damit ist Freiheit ein Topthema für ein pädagogisches Werk wie
das CJD.

ln unserer Bildungsarbeit befähigen wir zu
dieser Freiheit durch die Erfahrung von Crenzen. Wir gestalten die

,,Wir achten die Freiheit.

Aneignung der Welt und des Selbst durch wertvolle Auswahl anstelle
von Beliebigkeit oder Allverfügbarkeit."
Und wieder einmal heißt die kritische Frage: Freiheit, die wir meinen?

Und dahinter versteckt sich dann doch Reglementierung gemäß der

ldeologie, die

wir vor allem

meinen?
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ln der Erzieh ung zur Freiheit haben wir dasselbe Problem wie mit der

Freiheit überhaupt. Wir müssen Standpunkte beziehen und können
doch letztlich das Cute, das wir meinen (wer kennt nicht die fata-

le lmplikation von ,,gut gemeint"?), nicht beweisen. Aber der Reihe
nach. Unser Standpunkt lautet: ein Mensch wird nicht gemacht und
wird nicht zu Etwas gemacht. Hier gilt die Anerkennung der Autonomie jedes Einzelnen. Jeder von uns ist der Autor der eigenen Biographie; das ist unser vornehmstes Recht und unsere Pflicht. Diese
Autorenschaft weist den Erziehenden, also im CJD den Pädagogen,
in seine Schranken. Wir sind Wegbegleiter, wir sind Ermöglicher, wir
sind Chancengeber. Wir sind keine Macher!
Die Freiheit des Anderen nötigt uns zum Respekt. Sogar, wenn dieser
Jugendliche entgegengesetzte Wege wählt, als unser Angebot lautet.
Wir lassen nicht locker; aber was der andere wert ist, entscheidet sich

gar nicht an seiner Folgsamkeit. Und doch gilt auch für jedes Kind
und jeden Jugendlichen in unseren Jugenddörfern, dass die Stärke zu

solcher Freiheit erst erworben werden muss. Entwicklungspsychologisch betrachtet, bedarf es dazu bestimmter Bedingungen, um sein
Selbst zu entwickeln und sich die Welt als Handlungsfeld anzueignen.

Sicherheit ist das entscheidende Kriterium dafür. Sobald die Sicherheit in den basalen äußeren Bedürfnissen gewährleistet ist, kommt

in der Prioritätenliste sofort die Sicherheit in den Beziehungen. Nur
ein stabiles Beziehungsgefüge gibt dem Kind die Möglichkeit, seine
Kräfte und Fähigkeiten, ob physisch, kognitiv oder emotional, auszubilden. Je jünger das Kind, umso mehr gilt für die verantwortlichen
Erwachsenen, ob Eltern oder professionelle Pädagogen, dass sie diese Sicherheit garantieren müssen, indem sie die Crenzen gegen das

Neue, Unsichere, Unübersehbare setzen, und dann Schritt für Schritt

freigeben, damit parallel mit den wachsenden Kräften die wachsende
Selbstbestimmtheit gelebt werden kann. Und am Freigeben erweist
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(nicht beweist!) sich, wie ernst es uns mit dem Respekt vor der Freiheit junger Menschen ist.
Freigeben bedeutet in unseren Jugenddörfern, dass wir überall Struk-

turen schaffen für echte Mitbestimmung. Dass wir Freiräume eröffnen für kreative Lebens- und Weltgestaltung und Glaubenserfahrung.

wir Denkräume provozieren für die immer neue notwendige
Diskussion um das Wesen des Menschen, gerade auch im Spiegel
der Naturwissenschaft, seine Fähigkeit zur Liebe und Cemeinschaft
Dass

und die neuen Formen dafür und unsere Vision von einer besseren
freien Welt.
Wir arbeiten mit Menschen ganz unterschiedlicher Befähigungen und
Einschränkungen. lmmer aber geht es um denselben Respekt vor der
Freiheit des Einzelnen und dieselbe Freigabe von Cestaltungsräumen

für den Einzelnen. Die Räume selbst mögen sehr unterschiedlich
sei n.

Die Eroberung der Freiheit setzt ein Aufwachsen in Sicherheit voraus.
Viele kennen aber in ihrer Kindheit diese vorausgesetzte notwendige
Sicherheit nicht. Sie wachsen ungeleitet

-

und das heißt auch unge-

schützt - auf und haben auf den ersten Blick viel weniger Einschränkungen und damit viel mehr Welt zu ihrer Verfügung als Kinder und
Jugendliche in festen Strukturen. Aber diese Allverfügbarkeit nützt
ihnen nichts. Sie können sich die Welt nicht aneignen und daran
wachsen und frei werden, weil sie nur eine einzige Not haben, sich

beständig selbst abzugrenzen und zu behaupten. Wer nicht bei sich
ist, kann nicht frei und selbst bestimmt in der Welt handeln. Viele
Kinder haben dazu keine Chance bekommen. Abwehr und Apathie
oder Aggression und Egozentrik sind häufig ihre einzigen möglichen
Weisen der Kommunikation und des Handelns.
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Die Freiheit des Menschen ist gleichzeitig Voraussetzung und Ziel.
Für dieses Werden der Freiheit geben Crenzen und Crenzerfahrungen die notwendige Sicherheit auf dem Boden stabiler Beziehungsgefüge. Die Einschränkung der Verfügbarkeit von Welt bereitet die
Freiheit des Handelns in der Welt vor.

Freiheit, die wir meinen im CJD. Es ist uns ernst mit der Freiheit. Unseren Standpunkt können wir nicht beweisen. Aber wir können ihn
der Welt zeigen und zum kritischen Diskurs freigeben. Denn Freiheit

gedeiht nur in offenen Räumen. ln der Bildung und Erziehung gibt
es solche Offenheit nur dort, wo Transparenz und Professionalität
selbstverständliche Anforderungen an das gemeinsame Tun sind. So
wird offenkundig, dass wir Fehler machen. Aber wir streiten für den
besten Weg. Dabei fordern wir Respekt für den jungen Menschen und
seine Pädagogen. Das sind beide wert!
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Unser Bildungsziel.

Wir gestalten Gemeinschaft.
Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Auf unser innerstes Wesen
zu verzichten ist unmöglich. Ohne Beziehung verkümmert es zum
Tode.

Als Beziehungswesen bedarf der Mensch der Tätigkeit, um Kontakte
mit dem Anderen und der Welt aufzunehmen. Er kommuniziert immer (,,Man kann nicht nicht kommunizieren, " Vgl. Watzlawik) und er

wirkt immer in irgendeiner Weise in die Welt ein (und sei es dadurch,
dass er sich Allem verweigert). Das gehört zu seinem Wesen.

Kommunikation und Handeln sind der Ausdruck von Beziehung;
durch Beziehung ist jeder Mensch Clied der menschlichen Gemeinschaft und Teil der Welt.
ln der pädagogischen Arbeit zeigt sich Beziehungsarbeit als unabdingbare Voraussetzung und dies umso intensiver, je mehr der zu
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Begleitende seine Teilhabe an Cemeinschaft und der Welt schon auf-

gegeben hat. Nur positive Beziehungserfahrung, die Erfahrung von
Cemeinschaft macht es möglich, dass Kinder, Jugendliche oder Maßnahmeteilnehmende Bildungschancen überhaupt annehmen können.

lm christlichen Verständnis erhält die geschöpfliche Beziehung zwischen Mensch und Cott durch die Menschwerdung Cottes in Jesus
Christus eine neue Qualität. Cott hat nicht nur jeden einzelnen Menschen geschaffen, sondern ist durch Kreuz und Auferstehung Jesu
Christi allen Menschen durch Schuld und Tod nachgegangen, um sie
zurück ins Leben zu führen.

Cott lässt die Cemeinschaft mit seinen Ceschöpfen selbst im Tod
nicht zerbrechen, kein Mensch fällt jemals aus der grundlegend tragenden Beziehung heraus, sondern ist immer wieder neu zum Neuanfang und zur Beziehungsaufnahme berufen.
Jede Begegnung steht deshalb unter dem Anspruch eines unaufgebbaren Gemeinschaftsdenkens. Gelingende Beziehung ist eine grund-

legende Voraussetzung gelingenden Lebens. Nicht umsonst beruht
Lebensfähigkeit auf Beziehungsfähigkeit.

in ihrer Gründungsintension, ihrem
Wesen und ihrer Spiritualität nach nömlich keine (moralische)

,,Die christliche Religion ist

Werte-Religion, sondern Beziehungs-Religion. Seit ienen Urtagen
des Christlichen, in denen der Nazarener mit den Seinen durch

Palästina wanderte, bewcihrte sich die charmante ldentität des
Christlichen eben darin, dass sie dem Menschen ein beziehungsstarkes Angebot zur Neuausrichtung seines Lebens schenkt."
(Erwin Möde, Christliche Werte

-

Christliches Handeln. Versuch

einer notwendigen Klärung, in. Hirsauer Blötter, I I /2004 Christ-

liche Werte in einer pluralistischen Welt, 5.49. )
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Jesus Christus formuliert diese Neuausrichtung ganz praktisch für
das Miteinander wie folgt:
Wenn sich dein Bruder

dir gegenüber versündigt hat, gehe hin,

stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er auf dich hört, hast
du deinen Bruder zurück gewonnen. Wenn er aber nicht auf dich

hört, dann bring ein oder zwei Personen mit, damit jede Angelegenheit durch den Mund zweier oder dreier Zeugen bestcitigt
wird. Wenn er aber auch auf sie nicht hören will, sprich zur Versammlung. Wenn er aber auch nicht auf die Versammlung hören
will, soll er für dich als Heide und Zöllner gelten.
Weiter sage ich euch. Wenn zwei von euch auf der Erde in welcher Angelegenheit auch immer übereinstimmen, was sie erbitten können, dann wird es für euch von meinem himmlischen Vater getan. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen
gekommen sind, da bin ich in ihrer Mitte. (Mt.l B,I 5-20)

Hier ist der Einzelne als auch das Wesen der Cemeinschaft und ihre
Bedeutung direkt angesprochen. Wir erfahren, dass Cemeinschaft
mächtig ist. Wir hören, dass eine Zweierbeziehung nicht ausreicht,
Wahrheit abzubilden. Jeder weitere, der zu dieser Zweiheit

tritt, über-

zeugt mehr und die Versammlung als Canzes hat letztlich die größte
Kraft.

Wir können aber auch aus dem ersten Absatz ersehen, dass die Bindekraft der Cemeinschaft Crenzen hat und auch der Ausschluss aus

der Cemeinschaft notwendig sein kann. Ein Heide sprengt die Cemeinschaft der Christen. Nicht alle können also zur Cemeinschaft
gehören.
Der bedeutsamste ist aber der Satz:

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen gekommen sind, da bin ich in ihrer Mitte.

Klaus Stiller
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Cesegnet wird die Gemeinschaft, die unter der Werteprämisse Jesu
steht - eine Cemeinschaft kann also nicht sich selbst überlassen blei-

ben, sondern bedarf eines Rahmens - einer inneren Führung - will
sie positive Wirkung erzeugen.
Das Pfingstfest zum Beispiel erinnert an eine solche durch Jesus ori-

entierte Cemei nschaft!
Unter dieser Werteprämisse vermag die Cemeinschaft allerdings viel.

ln der Cemeinschaft kann man:
einander lieben (Röm I 2, l0);
einander dienen (Gal 5, l3);
einander trösten (Röml

, l2);

einander ertragen (EPh 4, 2);
einander Glied sein @Am 12, 5);
einander sich unterordnen (Eph 5,21);
einander hoch achten (Phil 3, 2);
einander erbauen (Röm I 4, 9);
einander annehmen (Röm I 5, 7);
einander ermahnen (l . Thess 4, I8);

untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem
anderen (Eph a,j2);

füreinander Fürsorge üben (I . Kor I 2, 25)
füreinander dem Guten nachiagen

(l. Thess 5, I 2)'

Das CJD weiß um den Wert von Cemeinschaften. Die Alteren von uns

kennen noch den Satz'. im Jugenddorf leben hei$t gemeinsam leben.
Bezogen war dies auf Mitarbeitende und Jugendliche.
Cemeinschaft sollte durch gemeinsames Leben, den Jugenddorfrat
u nd d u rch J u g en d do rfa ben de besonders ge lebt werden.
Und auch heute noch spielt der Gemeinschaftsgedanke eine große
Rolle, denken wir an die Musischen Festtage und andere Veranstaltungen mit ihren hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
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Aber auch als pädagogische Methodik ist der Cemeinschaftsgedanke

präsent, als ,,sehr kleine Pflanze" mit der Schaffung einer positiven
Gruppenkultur in unserem Projektbereich ,,Chance" im CJD Creglingen, in der wir auch unter einer WerteprämisseJugendliche, in diesem
Fal I j u

nge Strafgefangene, i n

ei

ner Cemein schaft orientieren wollen.

Cehen wir aber in die Realität unseres Alltages!

Wir betreuen in der Regel Jugendliche, die sich nicht kennen, wenn

sie zu uns kommen, die uns mehr oder weniger aus Zufall zugewiesen werden, die verschiedene Wertehintergründe haben, die zum

Teil hochgradig seelisch oder körperlich belastet oder krank sind,
die gesellschaftlich gefehlt haben, oft schulisch und/oder beruflich
gestrandet sind.
Es

sind zunächst Aggregationen - also Cesellungen

-

von jungen Men-

schen, die von uns zu betreuen und zu versorgen sind, also keine
Cemeinschaften. lhnen fehlt zunächst alles Verbindende, außer dass

sie an einem Ort sind. Sie sind auch einander ganz anders. Wir för-

dern diese auch nach Cesetzesvorgaben individuell, nämlich nach
Förderplänen und Erziehungsplänen.

Auch unsere Mitarbeitenden verkörpern die individuelle Vielfalt mit
unterschiedlichen Ausbildungsgängen, unterschiedlichen Begrifflichkeiten, unterschiedlichen Werthaltungen.
Sind Cemeinschaften also nur noch in gesellschaftlichen oder päd-

agogischen Nischen interessant oder anders gefragt: Haben wir also
noch mehr über den Wert von Cemeinschaften nachzudenken - hier
auch den grundsätzlichen pädagogischen Wert - oder ist dies im Zeitalte r

des,yo

r I d -w

i

de-web" r einer Anach ron

i

s

m u s?

Um dieser Frage anzugehen, müssen wir tiefer eindringen in das, was

Cemeinschaft ausmacht.

Klaus Stiller
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Matthäus sagt in der eben zitierten Stelle im Neuen Testament schon
das entscheidende:

Gemeinschaft entsteht, wenn zu zwei Menschen, also einer
Dyade, etwas drittes von außen hinzutritt, das nach innen
wirkt, also eine Triade des Bezuges sich gestaltet.
Lassen Sie uns diesen Cedanken entwicklungspsychologisch vertiefen.

Hierbei müssen wir zum tieferen Verständnis an den Beginn der
menschlichen Existenz zurückkehren.
also der ,,geboren Werdende" - das Embryo also lebt im Mutterleib in einer beneidenswerten Existenz, die durch beDer Nasciturus

-

dingungslose Bedürfnisbefriedigung, Schwerelosigkeit und Wärme
geprägt ist. Etwas von diesem Cefühlswert schwingt noch in uns nach
und wird als das ,,ozeanische Cefühl" bezeichnet. Es klingt in jedem
von uns nach. ln erfüllter Cemeinschaft ist es rudimentär spürbar.

Je-

der, der schon einmal mit emotionaler Beteiligung im Chor gesungen

hat, hat es erlebt. Aber auch in menschlichen Crenzbereichen wie
Suchtkrankheiten ist es bekannt. Es wird bei diesem Krankheitsbild
gesucht und durch Heroin und Alkohol erzeugt.
Dieses ,,Paradies" des Embryos endet mit der Ceburt, wird aber gemildert dadurch, dass der Säugling noch nicht zwischen sich und der

Mutter unterscheiden kann. Die ,,Mutterbrust" ist am Anfang seine,
die ganze Mutter ist er und er die Mutter. Mit fortschreitender Reifung folgt dann die zweite Vertreibung aus dem ,,Paradies", er merkt,
dass die Mutter außerhalb von ihm existiert, dass er sie nicht beeinflussen kann.
Jetzt entstehen die ersten Angste, die Crundängste, die wir alle rudimentär haben und einige verstärkt das ganze Leben begleiten werden, nämlich die Angst vor dem Verlassen werden, die Angst nicht
wahrgenommen zu werden, die Angst nicht zugehörig zu sein, die
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Angst unversorgt zu bleiben, die Angst körperlich zu schaden zu
kommen als Beispiele.

Beim gesunden Verhältnis Mutter-Säugling dämpfen sich diese Angste. Der Säugling benutzt so genannte Übergangsobjekte, wenn die
Mutter weg ist, wie den Schnuller, einen Bettzipfel, ein Stofftier und
überbückt so diese Trennungen.
Zu dieser Zeit entsteht ein dyadisches Verhältnis, also eine Zweiheit,

die durch eine symbiotische Beziehung geprägt ist. lst die Beziehung

-

Kind durch ermutigende Komponenten geprägt, wird das
Kind aus der Sicherheit einer tragfähigen Bindung zur Mutter bald
Mutter

explorieren und die Welt erkunden. Dabei wird er wie ein Satellit um
die Mutter kreisen, von der entscheidenden, für ihn lebenswichtigen
Bindung in der Umlaufbahn gehalten.
Bald wird jedoch etwas Entscheidendes geschehen, das Kleinkind wird

auf den Dritten treffen, sei es der Vater, sei es ein Mitbewohner, sei es
ein Bekannter. Es lernt, dass andere sich anders verhalten als die Mut-

ter, anders sprechen, anders riechen, andere Beziehungen eingehen
und es lernt, sich in Bezug auf den Dritten anders zu verhalten. Celingt
dies, ,,fremdelt" das Kind nicht mehr, lässt sich auf weitere neue Beziehungen ein, allerdings ohne den alten engen Bezug aufzugeben.

Wir erahnen schon, was hier geschehen ist. Die Öffnung der Dyade

zur Triade, also zum jetzt schon viel gesagten Dritten öffnet dem
Kind die Welt. Durch den Dritten wird Realität und Sicherheit geschaf-

fen. Die umsorgende Symbiose wird ergänzt durch ein forderndes
aber auch gebendes Umfeld der Cemeinschaft, die auch die Urängste
des Menschen bindet und die Folgen von Kränkungen mindern kann,
in der aber auch gelernt wird sich einordnen und einschätzen zu können, Empathie zu entwickeln und Toleranz zu üben.

Klaus Stiller
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Wir lernen daraus, dass weder individuell noch unter der innigen
Beziehung zweier Menschen Realität entstehen kann, diese entsteht

erst unter Einbezug des Dritten, dem Beginn einer Cemeinschaft. ln

die Gemeinschaft kommen, heißt also vor allem Realität und
cherheit zu erfahren.

Si-

Nicht in die Gemeinschaft zu kommen heißt anders herum in symbiotischen oder isolierten Erfahrungswelten zu bleiben, nämlich, Leug-

nung der Realität wie z.B. extrem gezeigt in der Psychose, Einforderung von lebenslanger nährender Umsorgung, Funktionalisierung
anderer für sich oder Stellung seiner Ansprüche über andere.
Diese auch fachlich so genannten nicht gemeinschaftsfähigen Kinder

und Jugendliche erleben wir dann vor allem in der Jugendhilfe des
CJD, inzwischen aber vermehrt auch in unseren anderen Arbeitsbereich

e

n.

Zum paradigmatischen Verständnis sollten wir uns eines dieser Störbilder genauer ansehen, nämlich das des Borderlinetypus. Wir haben
es ausgewählt, weil wir im CJD gerade diesen Personenkreis neu in
das Förderprogramm der Jugendhilfe aufgenommen haben.
Stellen Sie sich während der symbiotischen Phase der Dyade MutterKind vor, dass wir es mit einer Mutter zu tun haben, bei der das Kind

eine ständige beziehungsmäßige Wechselhaftigkeit und Sprunghaf-

tigkeit in dieser Betreuungsphase erlebt, große Zeiträume der Abwesenheit verarbeiten muss und die Art der emotionalen Zuwendung
diametral im Empfinden des Kindes wechselt.
Die Folgen können dramatisch sein, wenn auch noch vom Kind nicht

einzuordnende Strafimpulse hinzukommen.
Es

entstehen im Kind zwei unterschiedliche Mutterbilder, die es nicht

vereinbaren kann, nämlich eine liebevolle, versorgende und eine
strafende, feindliche, abwesende Mutter. Da kein Kleinkind mit dem
Bild einer strafenden und feindlichen Mutter leben kann
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-

hier wären

die Angste zu groß und vom Kind nicht auszuhalten - spaltet es das
Bild ab, um das Bild der liebevollen Mutter nicht zu gefährden.
Kommt es bei diesen Störgrößen dann zur triadischen Entwicklung,

also zur Einbeziehung des Dritten, wird dieses nicht so wie gewünscht gelingen, da das Kleinklnd wie eine ,,Blaupause" oder eine
Matrize dieses gerade in der Zweierbeziehung gelerntes Beziehungsschema überträgt, nämlich dass das positive immer mit dem negati-

- der Dritte oszilliert fortan in der Beziehung - er
lieb und dann projektiv - weil das Negativbild belastet und

ven verbunden ist

wird also

nach außen getragen sein will

-

aber auch wieder als feindlich und

zerstörend erlebt.
Dieses Kind wird nicht gemeinschaftsfähig, weil es in Cemeinschaf-

ten immer zwischen Cuten und Bösen spalten muss, also ständig
Kämpfe mit Verbündeten gegen Feinde auszuführen hat. Brodelt es
also ständig in einer Cemeinschaft, ohne dass eine Ursache zu erkennen ist, steckt immer ein Kind oderJugendlicher mit BorderlineEmpfindung dahinter.
Natürlich war dies ein extremes Beispiel, dass aber klarmacht, wie
entscheidend die Meisterung des Überganges von der Dyade zur

Triade ist. Besonders in unserer zunehmend individualisierten und
pluralisierten Cesellschaft und der Vielzahl der Ein-Kind-Ehen bei Vollerwerbstätigkeit beider Elternteile konstelliert sich tatsächlich diese Dreiheit nur unvollkommen. Viele unserer betreuten Kinder und
Jugendliche sind deshalb auch nicht in einem ausreichenden Maße
gemeinschaftsfähig, wenn sie zu uns kommen.
Die eingangs gestellte Frage: ,,Brauchen wir auch außerhalb gesellschaftlicher Nischen eine Cemeinschaftsbezogenheit unseres pädagogischen Tuns?" beantwortet sich damit von selbst!

Klaus Stiller

/

Andreas Dierssen : Unser Bildungsziel: Wir gestalten Cemeinschaft.

59

Wir müssen im CJD unsere jungen Menschen integrieren, beruflich,
schulisch und sozial. Überall werden sie auf Cesellungen von Menschen treffen, teils mehr, teils weniger gemeinschaftlich organisiert.

jungen Menschen werden also gesellschaftliche Realität antreffen, sie werden das ,,Angenommen sein" finden wollen, sie werden sich mit anderen vergleichen und ihre Fähigkeiten einschätzen
müssen, sie werden Empathie zu lernen haben, sie werden Toleranz
einüben müssen, und sie werden Gemeinschaften als Entlastung
brauchen, um zum Beispiel Kränkungen überwinden zu können.
Unsere

Wollen wir also lntegration nicht nur im Funktionalen, sondern auch

im Ganzheitlichen erreichen, werden wir also auch weiter pädagogisch die Cemeinschaft als Erziehungs- und Lebenselement brauchen, kein lnternet, ,,Blog" und keine sonstige Virtualisierung wird
dies ersetzen können.

Natürlich müssen unsere Cemeinschaften behutsam und sehr individuell in ihrer Ausgestaltung geformt werden, eingedenk der Möglichkeiten derJugendlichen. Der Cemeinschaftsgedanke ist hier nicht

absolut zu denken. Cemeinschaftsbildung und die Schaffung von
Rückzugsräumen als Dosierung von Cemeinschaftsdruck bedingen
sich, will man mit gemeinschaftsschwierigen Kindern und Jugendlichen pädagogisch erfolgreich arbeiten. Auch kann nicht Jeder mit
Jedem zusammengebracht werden. Um hier gut wählen zu können,
haben wir extra lnstrumente entwickelt. Unser Diagnostik- und Hil-

feplanungsinstrument Pädagogische Zielerreichung

- kurz

PADZI- ist

hier als ein Beispiel zu nennen.
Natürlich werden wir auch hier Crenzen erleben, aber wollen wir die
oben beschriebene lntegration optimieren, ist die Cemeinschaftspäd-

agogik unverzichtbar, weil diese Realität erzeugt und Stützung sowie
Annahme des Einzelnen ermöglicht.
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Entscheidend ist jedoch dass diese Cemeinschaften unter dem NamenJesu stehen, wie wir es bei Matthäus (l 8,18) gehört haben. Ha-

ben sie dieses Dach nicht, können die Gemeinschaften durch ihre
,,Führer" die Verführenden werden, die dem einzelnen die Verantwortung abnehmen und wie historisch sowie auch aktuell erfahren,
durch faschistische Haltungen oder kriminelles Tun das menschliche
Zusammenleben konterkarieren.
Dieses ,,Dach" als Rahmen der Gemeinschaft lässt sich in wenigen
Sätzen beschreiben:
I

. Jeder Mensch ist einzigartig, Gottes Geschöpf, und deshalb auch

in dieser spezifischen Gemeinschaft gewollt.
2. Keiner darf verloren gehen, also jeder muss den anderen auch
unterstützen.

3. Wir geben Chancen.
Es reichen diese drei Maximen, Cemeinschaft im CJD leben

zu kön-

nen. Auch wenn wir es mit Zufallsgruppierungen von Mitarbeitenden

undJugendlichen sowie ganz unterschiedlichen Problemlagen zu tun
haben.

Klaus Stiller

/
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Die Aufgaben von Bildung und

Religion in Anbetracht einer
ungewissen, offenen Zukunft.
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Rahmenthema des,,Christlich-Pädagogischen Symposiums" in
der Katholischen Akademie Berlin lautet ,,Zukunft durch Bildung - Wir
schaffen Zukunft". Eigentlich sollte es durch einen Vortrag von Frau
Mi n

isterin Schavan ü ber,,Zuku nftsfähig keit

du

rch

Bi

ldung" eingelei-

tet werden. Nach der auf Terminprobleme zurückzuführenden Absage der Ministerin haben Sie mich dann zum Vortrag eingeladen. Als
Thema wurde vereinbart: ,,Die Aufgaben von Bildung und Religion in
Anbetracht einer ungewissen, offenen Zukunft".

ln den angesprochen Themen - dem Rahmenthema, dem Thema der

Ministerin und meinem Thema - ist von Zukunft die Rede, die dem
Rahmenthema zufolge ,,geschaffen", dem Thema der Frau Minister
zufolge durch ,,Zukunftsfähigkeit" gesichert werden soll. Bezug nehmend auf diese Themen werde ich erst über eine vermeintliche Mach-

barkeit von Zukunft, dann über das Sichern und Schaffen von Zukunft
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und schließlich über die Aufgaben von Bildung und Religion in Anbetracht einer ungewissen, offenen Zukunft sprechen. Mein Vortrag
gliedert sich in 4 Abschnitte:

. Wir machen die Zukunft
2. Wir sichern Zukunft durch Bildung
I

3. Wir schaffen Zukunft durch Religion
4. Ausblick: Über die Aufgaben von Bildung und Religion in Anbetracht einer ungewissen, offenen Zukunft

l. Wir machen Zukunft
Erlauben Sie mir, dass ich zu Beginn meiner Überlegungen nicht, wie
es sich eigentlich gehört, zwischen dem ,,Schaffen" von Zukunft und
dem ,,Machen" von Zukunft unterscheide und für einen Augenblick so

tue, als stünde dieses Symposion unter dem Thema: ,,Zukunft durch
Bildung - Wir machen Zukunft". Fragen wir einmal, von welchem
,,Wir", von welchem ,,Machen" und

Rede wäre, wohl wissend, dass

,,

von welcher,,Zukunft" alsdann die

mit dieser Formel das Anliegen des

,,Ch ristl ichen J ugendwerkdorfwerk Deutschlands"

(CJ

D)

n

icht adäquat

beschrieben ist.
,,Wir" - das wären dann die Mitglieder und

Mitstreiter des CJD, die in

pädagogischen Berufen oder Berufen mit pädagogischen Aufgaben

tätig sind. Diese arbeiteten dann mitJugendlichen zusammen, indem
sie deren Zukunft machten, die Zukunft der Jugend, der nächsten
Cenerati-on. Und wer dieJugend für sich hat, der hat bekanntlich die

Zukunft auf seiner Seite, denn die Jugend ist die Zukunft.
Verstünde man das Thema der Tagung so, dann befände man sich in
einem lrrtum, dem weite Teile der reformpädagogischen Bewegung im
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts verfallen waren, und zwar in einem
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gleich mehrfachen lrrtum, in dem lrrtum nämlich, die Zukunft sei mach-

bar, sie sei durch die Jugend machbar, die ihrerseits durch jugendbewegte Erzieher formbar sei.' Worin läge dieser dreifache lrrtum?
Die Zukunft ist grundsätzlich nicht machbar, weil Ceschichte nicht
machbar ist. Die Ce-schichte hat über den Menschen weder ein vorbe-

stimmtes Schicksal verhängt, noch ist der Mensch Herr der Ceschich-

te, und zwar an und für sich nicht und in Demokratien insbesondere
nicht. Herr der Ceschichte könnte nämlich ein einzelner Mensch nur
sein, wenn er Herr über alle anderen wäre und diese mithin nicht Herr

über sich selbst wären. Wenn ein Mann oder eine Frau einen anderen lieben und Herr der Ceschichte sein wollen, müsste der andere
gleichsam Opfer dieser Liebe werden. Des einen Herrschaft wäre des

anderen Fatum oder Schicksal. ln einer Tyrannis mag das für den
Alleinherrscher mit Abstrichen und auf Zeit zutreffen, in einer Demokratie wäre eine solche fatalistische Herrschaft, welche die eigene Zu-

kunft und die eines oder mehrerer oder gar aller anderen zu machen
versucht, weder erlaubt noch möglich.
Doch wir brauchen an dieser Stelle gar nicht unser Grundgesetz zu

bemühen. Es reicht, wenn wir uns an das Thema halten, welches
besagt, dass Zukunft mit Bezug auf Bildung und Religion bedacht
werden soll. Religion handelt bekanntlich nicht von der Herrschaft

des Menschen über die Geschichte, sondern von der Abhängigkeit
des Menschen von der Schöpfung und deren Schöpfer. Mit religiösen

Vorstellungen ist diejenige von der Herrschaft des Menschen über

die Ceschichte nicht vereinbar, es sei denn, eine zur Sekte herabI

Siehe hierzu kritisch T. Litt: ,,Führen" oder,,Wachsenlassen". Eine Erörterung des pädagogischen Crund-

problems (1927),vgl. auch D. Benner/H. Kemper: Theorie und Geschichte der Reformpädagogik. Teil 2:
Die Pädagogische Bewegung von derJahrhundertwende bis zum Ende der Weimarer Republik. weinheim

und Basel 2009.
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gesunkene Religion ereiferte sich, Cott als Herrn der Ceschlchte zu
inthronisieren, um in dessen Namen den Versuch zu starten, einen
Cottesstaat zu errichten, in dem selbsternannte Propheten ein fundamentalistisches Regiment führen.
Außer den individuellen Freiheitsvorstellungen, der religiösen Abhän-

gigkeit des Menschen von etwas, was er selbst nicht in der Hand hat,

und der demokratischen Grundordnung gibt es noch einen vierten
Crund, die Rede von der Herrschaft des Menschen über die Ceschichte zu problematisieren. Ein Wesen wie der Mensch, dessen Bestimmung die Evolution offen gelassen hat, kann nicht Herr der Ceschich-

te sein. Die Evolution hat beim Menschen das Lernen auf Dauer gestellt, und zwar so, dass alles, was Einzelne und ganze Generationen
lernen, nicht erblich ist und auch nicht vererbt werden kann. Tradieren heißt unter modernen Bedingungen, im intergenerationellen Dis-

kurs pädagogisch agieren und lernen. Was aber durch Erziehung und
Lernen vermittelt werden muss, ist zwar mit Herrschaftsansprüchen

konfrontiert, diesen letztlich aber nicht unterworfen. Ein sich bildendes Wesen kann nicht die Herrschaft über die Ceschichte antreten,
weil es sich in der Ceschichte bildet. Bildung und Herrschaft stehen
in einem Widerspruch, der sich mit Heydorn und Foucault so fassen
lässt, dass Bildung eine Herrschaft, die Herrschaft über Bildung zu
sein beansprucht, negiert (Heydorn) und dass umgekehrt Herrschaft
Anlass für Bildungsprozesse sein kann, dann nämlich, wenn wir sie
bildend umgestalten und interpretieren (Foucault).2
Dem Tagungsprogramm und den Texten, die es erläutern, ist eindeu-

tig zu entnehmen, dass Zukunft nicht als Cegenstand herrschaftlicher
2 Zu Heydorn siehe C. Bünger/P. Euler/A. Cruschka
/L.A. Ponqatz (Hrsg.): Heydorn lesen! Herausforde.
rungen kritischer Bildungstheorie. Paderborn 2009; zu Foucault vgl. M. RiegerLadich/N. Ricken (Hrsg.):
Michel Foucault. Pädagogische Lektüren. Wiesbaden 2004.
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Verfügung des Menschen, sondern unter der doppelten Perspektive von Bildung und Religion betrachtet werden soll. Das Thema des
Symposions lautet daher sinnvoller Weise auch nicht ,,Zukunft durch
Bildung

- Wir machen die Zukunft". Lautete es so,

so versuchten das

CJD durch Erziehung einen christlichen Cottesstaat zu errichten. Er

verstieße dann gegen alles, was uns lieb und wert ist: die individuel-

len Freiheitsrechte, die demokratische Grundordnung, das religiöse

Cefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit des Menschen und die
Crundstruktur moderner Erziehung und Bildung.
Wenden wir uns daher nach diesem einleitenden Exkurs den Themen

der Veranstaltung zu.
2. Wir sichern Zukunft durch Bildung
Die zweite Variante des Themas ist die, die der Ministerin als Thema
aufgegeben oder von ihr als Thema gewählt worden ist. Keine Sorge,

ich werde hier nicht so tun, als kennte ich das Manuskript der Ministerin, und auch nicht als ungebetener Redenschreiber der Ministerin

auftreten, der bekannt gibt, was Frau Schavan hätte sagen können
oder sollen. lch will nur fragen, was es bedeutet, Zukunft durch Bildung zu sichern.

Zukunft lässt sich durch Bildung nur sichern, wenn sie nicht vorbestimmt, sondern in gewissem Sinne unsicher ist. Politik als Praxis der
Menschen und als Beruf von Politikern gibt es ja nicht schon deshalb,
weil es Herrschaft gibt und diese von allen Bürgern sowie berufsmäßig von gewählten Politikern ausgeübt werden muss, sondern weil
Herrschaft nicht Herrschaft über die Ceschichte, sondern Herrschaft

in der Ceschichte ist. ln nicht-demokratischen Herrschaftssystemen
versuchen die Regenten ihre Herrschaft entweder als durch Cott legi-

timiert oder durch lndoktrination des Volkes abzusichern. ln demo-
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kratischen Kontexten ist die Regierung dagegen durch verfassungsgemäße Wahlen und Gewaltenteilung legitimiert. Und da die Wahl der

Volksvertreter durch das Volk Teil der Legitimation der Regierung

ist, übt demokratische Politik Herrschaft in der Ceschichte nur

als

Herrschaft auf Zeit aus. Was aber heißt dann, politisch Zukunft durch
Bildung sichern oder sichern wollen?
Bedeutet es, was Platon im Höhlengleichnis als verwerflich darstellt,
dass Politik, in ihre eigene Macht verliebt (Politeia 521 b), ihre Herr-

schaft durch Bildung zu sichern versucht? lm Bildungsziel der DDR

von I952 findet sich der Passus, dieJugend solle zu,,Patrioten" erzogen werden, die ,,ihrer Heimat, ihrem Volke, der Arbeiterklasse und
der Regierung treu ergeben ... und erfüllt sind von Liebe und Vertrauen zu unserer Volksarmee".3 Zukunft durch Bildung sichern bedeutet
in demokratischen Gesellschaften etwas völlig anderes. Statt auf eine

bestimmte lnterpretation der Verfassung und zur Anerkennung der
Regierung verpflichtet zu werden, verlangt Bildung, dass die Jugend

lerne, die Verfassung zu interpretieren und an der demokratischen
Willensbildung in öffentlichen Diskursen zu partizipieren.a Politische
Bildung im so verstandenen Sinne ist nicht Erziehung des Staatsbürgers zum Untertanen, sondern Einführung der nachwachsenden Generation in den politischen Meinungsstreit. Dieser darf im Raum der
Bildung durch professionelle Pädagogen ebenso wenig entschieden
werden wie durch professionelle Politiker. Darum war es ein nicht ge-

ringzu schätzender Fortschritt, als die deutschen Kultusminister sich
1976 im Beutelsbacher Konsens auf Prinzipien einigten, welche die
politische Bildung anleiten und aus bildungstheoretischer Sicht für

die gesamte öffentliche Erziehung Celtung beanspruchen können.
3 Vgl. hierz, D. Benner/H. Kemper: Theorie und 6eschichte der Reformpädagogik. Teil 3.1: Staatliche
Schulreform und reformpädagogische Schulversuche in SBZ und DDR. Weinheim und Basel 2009, S. 71.
4 Siehe

hier.,

S.

Hellekamps; Die Cründung der Republik. Weinheim I g87.
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Die Prinzipien stellten die politische Bildung unter ein,,Überwältigu

ngsverbot",

ei

n,,l ndoktri nationsverbot"

u

nd

ei n,,Pl u ral

itätsgebot".

Von den drei Maximen besagt die erste, dass kein Lehrer Schüler
im Prozess der Meinungsbildung und Wahrheitsfindung überwältigen darf, die zweite, dass die Aufgabe gemeinsamer öffentlicher Erziehung nicht in der lndoktrination, sondern darin liegt, die Schüler

zum Denken, Urteilen und Übergang in selbständiges Handeln zu
befähigen. Die dritte Maxime verlangt über die beiden ersten hinausgehend, dass das, worüber in Staat, Cesellschaft und Wissenschaft
gestritten wird, durch Schule und Erziehung nicht entschieden werden darf. Wie mit Kontroversen umzugehen ist, soll durch Erziehung
weder entschieden, noch vorentschieden, sogar nicht einmal angebahnt werden. Sonst wären die Erzieher und Lehrer die wahren Politiker im Staat.s
Ein eindrucksvolles Beispiel

für das, was die Kultusminister mit ihren

Prinzipien verbanden, waren Lektionen aus meinem eigenen Schulun-

terricht im Fach politische Bildung. Unser Klassenlehrer Dr. Günther
Braun interpretierte das Crundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, indem er die Anderungen des Crundgesetzes in den Unterricht
einbezog und auf diese Weise rekonstruierte, über was alles bei den
Veränderungen des CC gestritten und mit Zweidrittelmehrheit entschieden wurde. Eindrucksvoll war auch die Art und Weise, in der
er mit uns die beiden Wege herausarbeitete, die das CC für die Vereinigung der beiden Nachkriegsstaaten vorsah: nämlich den Beitritt
der DDR oder die gemeinsame Ausarbeitung einer neuen Verfassung.
Welcher dieser Wege zu beschreiten sei, ließ der Unterricht offen, wie

die beiden Wege ins Crundgesetz Eingang fanden, war Thema des
Unterrichts.
5 Siehe

hierzu T. Crammes: Cibt es einen verborgenen Konsens in der Politikdidaktik? ln: Aus Politik und

zeitgeschichte
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Wenn Politik Zukunft durch Bildung zu sichern sucht, ruft sie Bildung

in Fragen zu Hilfe, die unmittelbar politisch nicht entschieden werden können. Sie gibt das Lehren und Lernen frei, nicht um es der
Willkür anheim zu stellen, sondern um es an Erfahrung, Wissenschaft
und Aufklärung zurück zu binden. Öffentliche Erziehung und Bildung

ist in diesem Sinne nicht Erziehung für den Staat, sondern die

Be-

fähigung der Jugend, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dieses lässt sich in ausdifferenzierte Bereiche menschlichen Handelns
untergliedern, die im Bereich des individuellen und des gemeinsamen Lebens spezifische Logiken ausgebildet haben. Es sind dies die
Sphären der Arbeit, der Moral, der Erziehung, der Politik, der Kunst

und der Religion, die in dem Sinne elementare Bereiche allgemeiner
Bildung darstellen, dass Heranwachsende durch Erziehung befähigt

werden sollen, in diesen Bereichen Crundkenntnisse zu erwerben
u

nd eine Urtei ls- u nd Partizi pation s kom pet enz zu entwickel n.

ln bildungstheoretischer wie in demokratietheoretischer Sicht gibt
es zahlreiche lnterdependenzen und Abstimmungsprobleme zwischen diesen Bereichen. Sie sind so zu diskutieren und zu bearbei-

ten, dass keiner dieser Bereiche die anderen regiert. Die Politik ist für
die Cesetzgebung in allen Bereichen da, kann die Cesetze aber nicht

allein politisch legitimieren. Sie muss vielmehr ökonomischen, moralischen, pädagogischen, ästhetischen und religiösen Sachverstand
einholen, um zu vernünftigen Cesetzen zu gelangen. Und diese sind
Cesetze auf Zeit, über die die nicht nur im Parlament, sondern auch

in der Öffentlichkeit gestritten werden darf. Die Pädagogik hat eine
eigene Logik des Urteilens und Handelns, die sich in den legitimen
Cebrauch von Macht über Kinder und Heranwachsende, in Erziehung

durch Unterricht und in Beratung im übergang zum selbständigen
Handeln gliedern lässt. Während frühere Cesellschaften den Nachwachsenden den Beruf, die Lebensform, den Ehepartner u.a.m. auf-
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zwangen bzw. die diesbezüglichen Entscheidungen stellvertretend
durch Vormünder wie Eltern u.a.m. treffen ließen, ist heute Gewalt
über Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum nur dann erlaubt,
wenn sie sich darauf beschränkt, Schaden von den Einzelnen und

der Cesellschaft fernzuhalten. Die eigentliche Erziehung findet im
Unterricht und durch Beratung statt und auch sie darf und kann die
Menschen nicht fertig formen. Die Moral z.B. darf nicht unmittelbares
Werk der Erziehung sein. Die Erziehung soll die Entwicklung von moralischen Crundkenntnissen, moralischer Urteilskraft und Handlungs-

kompetenz unterstützen, aber nicht einen fertigen Charakter bilden.
Dieser soll im selbst verantworteten Handeln der Heranwachsenden

entstehen und nicht aus dem Charakter der Erzieher und Lehrer auf
die Schülerinnen und Schüler übergehen.6
Johann Friedrich Herbart, einer der Mitbegründer der modernen Pädagogik, hat hierzu die These aufgestellt, die Jugend müsse in einer

,,heilsamen Charakterlosigkeit" gehalten werden. Er argumentierte
in dieser Frage im Einklang mit Aristoteles, der von Charakter erst
sprach, wenn ein Mensch die Stürme des Lebens gemeistert hat. Ein
Herausgeber von Schriften Herbarts verstand den tieferen Sinn nicht

und entstellte den Text, indem er ihn dahingehend abänderte, die
Erziehung müsse die Jugend in einer heilsamen Charakterfestigkeit
halten.T Dies aber muss moderne Erziehung gerade vermeiden. Der

Charakter soll sich bilden durch dass, was mündige oder wenigstens
an ihrer Mündigkeit arbeitende Menschen denken und tun. Er darf
nicht das unmittelbare Resultat der Erziehung sein.
6 Vgl. hierzu D. Benner: Allgemeine Pädagogik. weinheim und München 620lo,

7 Das korrekte Herbartzitat findet sich in: D. Benner (Hrsg.): Johann Friedrich Herbart. Systematische
Pädagogik. Band l: Ausgewählte Texte. Weinheim I 997, S. I I 7; zu seiner sinnentstellenden Ersetzung
durch,,Charakterfestigkeit" siehe F. F. Herbart: Pädagogische Schriften in drei Bänden, hrsg. von W.
Asmus. Band 2. Darmstadt I 965. S. I 04.
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Damit ist ein Stück weit geklärt, was es bedeutet, wenn Politik - vergleichbares gilt für alle anderen Praxisfelder von der Ökonomie bis
zur Religion - die Erziehung zu Hilfe ruft, um die Zukunft zu sichern.
Moderne Erziehung sichert

im

Unterschied

zu den vormodernen

Formen einer standesspezifischen Erziehung keine bestimmte, von

anderen stellvertretend antizipierte Zukunft, sondern sie öffnet die
Zukunft der Heranwachsenden für ein Denken und Handeln, in dem
diese einzeln und mit anderen selber denken, urteilen und Entschei-

dungen treffen. Mit Blick auf totalitäre Systeme kann man sogar sagen, dass Erziehung die Zukunft in gewissem Sinne unsicher macht.
Was in der Schule durch Unterricht vermittelt werden will, muss lern-

bar lehrbar und diskutabel sein oder gemacht werden. So hat Henning Schluß8 in der Rekonstruktion von Unterrichtsstunden aus der
staatsbürgerlichen Erziehung der DDR einen Unterrichtsverlauf aus
den T0erJahren in Bild und Ton dokumentiert, in dem ein überzeug-

ter, im Rahmen der DDR-ldeologie rational argumentierender Schüler
sich dem Unterrichtsziel widersetzte. Dieses besagte, der so genann-

te antifaschistische Schutzwall musste gebaut werden, um den Angriffen und lntrigen des Kapitalismus zu widerstehen und die Bürger
der DDR vor dem feindlichen Ausland zu schützen. Der Schüler aber
argumentierte, wenn der Sieg des Sozialismus doch feststehe, sei die
Mauer ganz und gar überflüssig und hindere die vom Kapitalismus
geknechteten Menschen in Westdeutschland nur daran, mit den Er-

rungenschaften der DDR in Berührung zu kommen

.

Good by Lenin

ist offenbar nicht nur ein Film, in dem eine aus dem Hospital zurückkehrende kritische Sozialistin die westlichen Autos auf der Karl-MarxAllee als Zeichen des Beitritts der BRD zur DDR deutet. Einige Szenen
fanden womög ich bereits vorher im Staatsbü rgerschaftsku ndeu nterI

richt der Hauptstadt der DDR statt.
8 H. Schluß, Der Mauerbau im DDR-Unterricht. Didaktische FWU DVD. Crünwald 2005.
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Wer die öffentliche Erziehung zu Hilfe ruft, muss diese in gewissem
Sinne frei lassen, damit Schüler Crundkenntnisse erwerben, Urteils-

kraft entwickeln und Partizipationskompetenz ausbilden können. Die
Zukunft durch Bildung sichern, ist nicht nur eine lnvestition in die Zukunft, sondern hat elementare, urteilsbildende und partizipatorische
Funktionen. Bildung sichert, was Sozialisation alleine in modernen
Cesellschaften nicht mehr auf Dauer stellen kann. So lernen die Kin-

der in der Crundschule lesen und schreiben, weil die so genannte
Wis-sensgesellschaft die elementaren Techniken, auf denen sie basiert, aus eigenen Kräften nicht tradieren kann. Wer aber lesen und
schreiben in der Schule gelernt hat, kann alles Mögliche lesen und
schreiben. Ein Staat, der normieren will, was gelesen und geschrieben wird, muss entweder den Lese- und Schreibunterricht abschaffen, oder die gesamte Schriftkultur unter seine Kontrolle stellen. Entsprechende Versuche sind in modernen Cesellschaften immer wieder

gescheitert. Vergleichbares gilt für den Unterricht in Mathematik,
Naturwissenschaft, Sprache und Literatur sowie Ceschichte, um nur
einige allgemeinbildenden Fächer anzusprechen. Wer ein Zentimetermaß anlegen kann, erlernt dadurch ebenso wenig den Zehnersprung

und die hinter diesem stehende mathematische Logik, wie jemand
durch das Bedienen von Stromschaltern oder die lndienstnahme von
Maschinen wie PCs und Autos die physikalischen Cesetzmäßigkeiten

kennen lernt, nach denen diese funktionieren. Alles, was die Cesellschaft durch Sozialisation nicht tradieren kann, was aber grundlegend

für das Verstehen der modernen Welt ist, muss in Schulen angeeignet
und gelehrt werden, nicht nur Mathematik und Naturwissenschaften

sondern auch Fremdsprachen und Ceschichte.
Halten wir abschließend fest, dass Bildung zur Sicherung der Zukunft

einsetzen, heißt, eingestehen, dass moderne Cesellschaften ihre
Zukunft ohne öffentliche Erziehung und Bildung nicht sichern kön-
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nen. Wo Tradierung und lnnovation aber von künstlichen Lehr-Lern-

prozessen abhängig geworden sind, kommt Erziehung und Bildung
nicht nur eine dienende, sondern eine konstitutive Funktion zu. Das
Lernen als Prozess und Aneignung ist genau so wichtig wie das, was
am Ende herauskommt. Was am Ende herauskommt, wird durch pädagogische Prozesse mit konstituiert. Soll die Zukunft offen gehalten

werden, so muss Bildung in eine offene Zukunft tradieren und die
nachwachsenden Cenerationen dazu befähigen, mit den erwachsenen Cenerationen gemeinsam darüber zu beraten, was tradiert und
was verändert werden soll.
3. Wir schaffen

Zukunft durch Religion

Zu den Bereichen, Handlungsfeldern und gesellschaftlichen Teilsyste-

men, die wie die Schriftsprache, die Mathematik, die Wissenschaften
und die Ceschichte von Erziehung und Bildung in öffentlichen lnstitutionen abhängig geworden sind, treten in unseren Tagen zunehmend
auch die Religionen.e Während früher Religion im Raum der Cemeinde

tradiert wurde und im öffentlichen Schulunterricht die Funktion hat-

te, die Monarchie oder das Papsttum zu legitimieren, ist heute der
Fortbestand jedenfalls der christlichen Religion von künstlicher Tradierung abhängig geworden. lmmer mehr Heranwachsende wachsen
im Horizont einer familiaren Sozialisation auf, in der Religion deshalb
nicht mehr tradiert werden kann, weil die Eltern keine religiöse Praxis
mehr pflegen. Künstliche Tradierung von Schrift, Mathematik, Wissenschaft und Ceschichte steht in einem Kontext, in dem das durch Schulen zu Tradierende im Horizont der erwachsenen Ceneration existiert.

Künstliche Tradierung von Religion bedeutet vielerorts, etwas in das
Leben zwischen den Cenerationen zurückzuholen, was in diesem ent-

weder schon verschwunden, oder im Verschwinden begriffen ist.
9 Siehe

hiera

meine Studie,,Erziehung und Tradierung" in: D. Benner: Bildungstheorie und Eildungsfor

schung. Paderborn 2008, S. 76-94.
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Wer also Zukunft durch Religion schaffen will, wird immer auch an
die Zukunft der Religion selbst denken. Er kann die Zukunft gar nicht

unmittelbar durch die Religion selbst schaffen, sondern muss der
Tatsache Rechnung tragen, dass Religion von öffentlicher Bildung ab-

hängig geworden ist. Eine von öffentlicher Bildung abhängig gewordene Religion aber muss die Logik pädagogischer Prozesse akzeptieren. Sie kann der Bildung ihre Ziele ebenso wenig als Konfession oder

positive Einzelreligion vorschreiben, wie die demokratischen Parteien
die Ziele der politischen Bildung zu setzen vermögen. Das Überwäl-

tigungsverbot und die Kontroversitäts- und Pluralisierungsgebote
müssen auch im Bereich öffentlicher religiöser Bildung anerkannt
werden. Einer Religion, die in den Bereichen der Sexualmoral oder
der Zulassung von Frauen zu religionsinternen Amtern fundamentalistische Standpunkte vertritt, die denen ihrer Claubensgenossen, aber

auch denen der demokratischen Öffentlichkeit widersprechen, kann

nicht erlaubt werden, solche Positionen durch öffentliche Erziehung
und Bildung zu tradieren. Worüber in der Öffentlichkeit gestritten
wird, muss auch im Religionsunterricht gestritten werden.r0
Der antifu ndamentalistische Effekt öffentl icher reli giöser Erziehung

und Bildung ist nicht nur für die christliche Religion, sondern auch
für die Tradierung des lslam von Bedeutung. Historische Textforschung, ldeologiekritik und die Vielzahl reflektierender Theologi-

en müssen auch in die Tradierung der islamische Religion Einzug
halten. Alle Religionen müssen lernen, mit den fundamentalen Stiftungsurkunden des Judentums, des Christentums und des lslam kritisch und reflektierend umzugehen. Antifundamentalismus darf die
l0

Vgl. hierru den Forschungsansatz sowie erste Ergebnisse des DFC'Projekts KERK; siehe hierzu

D.

Benner/S. Dehqhani/R. Nikolva/J. Scharrel/R. Schieder/H. Schluß/T. weiß/J. Willems: Modellierung und

Testung religiöser und ethischer Kompetenzen im lnteresse ihrer Vergleichbarkeit. ln: Zeitschrft für
Pädagogik und Theologie 62 (201 0), S. I 65-1 74.
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Fundamente der Religionen nicht gering schätzen, Unterricht aber
muss ihre fundamentalistischen Auslegungen offen legen und diskursiv prüfbar machen.r I

Die Religionen sind gleich in mehrfacher Hinsicht - mit Blick auf
Tradierungsprobleme wie mit Blick auf die von ihnen ausgehenden
fundamentalistischen Strömungen

-

auf Bildung angewiesen. Strittig

ist heute in der diskutierenden Öffentlichkeit nicht, dass Religion Bil-

dung braucht, um nicht in sektenhafte Fehlformen oder Fundamentalismus abzugleiten, sondern ob Bildung heute noch auf Religion
angewiesen ist. Aber auch diese Problemstellung ist nicht gänzlich

neu. Schon 1774 notierte der 25-jährige Coethe. ,,Wer Wissenschaft
und Kunst besitzt, hat auch Religion; wer jene beiden nicht besitzt,
der habe Religion." Cemeint ist, dass aufgeklärte Wissenschaftler und

moderne Künstler nicht mehr auf Religion angewiesen sind, sondern

in Wissenschaft und Kunst Religion besitzen, weil das, was an der
Religion rational ist, von der neuzeitlichen Wissenschaft erfasst wird,

und das, was an ihr ästhetisch und reflektierend ist, in Formen der
Kunst übergegangen ist. Cegen diese Auffassung verfasste Schlei-

.l799

seine Schrift ,,Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern".12 ln dieser führt er u. a. aus, dass

ermacher

Religion deshalb nicht in Wissenschaft und Kunst überführt werden

kann, weil diese Menschenwerk sind, Religion aber nicht in etwas

vom Menschen selbst Cemachtem wurzelt, sondern auf einem ,,Sinn
und Ceschmack fürs Unendliche" basiert, der allen Religionen zugrunde liegt. Religion hat es nicht mit dem Kontingenten, Zufälligen,
I

I Si"h" hi"r.,

D. Benner: Religiöse Bildung. Überlegungen zur Unterscheidung zwischen ,,fundamen

talen" und,,fundamentalistischen"

Konzepten. ln: Religionspädagogik und zeitgeschichte im Spiegel deI

Rezeption von Karl Ernst Nipkow, hrsg. von F. Schweitzer, V. El-senbast, Chr. Th. Scheilke. Cütersloh
2008, 5. r sr-r 64.
I

2 F. Schleiermacher: Über die Religion (l 799), hrsg. von G. Meckenstock. Eerlin 2OOl.
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vom Menschen durch Denken und Handeln Anderbaren, sondern mit
Voraussetzungsfragen menschlicher Existenz und Koexistenz in der
Welt zu tun, die auf Ceburt und Tod, Anfang und Ende, Endlichkeit
sowie Formen einer Hoffnung verweisen, die nicht auf den Menschen
selbst, sondern injenem gegründet ist, von dem er durch sein Cefühl

der schlechthinnigen Abhängigkeit Kenntnis erhält.
Die geschichtlichen Religionen lassen sich als unterschiedliche Aus-

legungen dieses Cefühls interpretieren, das Menschen verspüren, so
lange wir in die Ceschichte zurückblicken können. Von daher lassen

sich drei Cründe unterscheiden, warum Religion nicht nur der

Bil-

dung bedürftig ist, sondern auch zur Bildung gehört.

Am konsensfähigsten vielleicht sind kulturell-historische Cründe.
Ohne gewisse religiöse Crundkenntnisse der Kultur ist die Kultur
selbst nicht verstehbar. An zwei Beispielen lässt sich dies verdeutlichen. Da fragt ein fünfjähriges Kind, das in eine deutsche Familie
adoptiert werden soll, beim Anblick von Wegkreuzen, Kreuzen in Kir-

chen und anderen Darstellungen des Cekreuzigten: ,,lst der echt?"
Die Frage lässt sich nicht ohne Vermittlung elementarer Crundkenntnisse der christlichen Religion beantworten. Oder nehmen sie die Johannespassion von Bach. Will man die lnnigkeit dieser Musik verstehen, muss man sich mit dem auseinandersetzen, wovon sie in Arien,

Rezitativen und Chören handelt.
An zweiter Stelle nenne ich jene Funktion, die Aleida und Jan Assmann

mit dem Begriff ,,kulturelles Cedächtnis" auf einen Begriff gebracht
haben.r3 Er bringt zum Ausdruck, dass Religionen in ihren Erzählun-

I 3 Siehe
J. Assmann: Religion und kulturelles Cedächtnis. N4ünchen 20OO; A. Assmann: Ceschichte im
Cedächtnas. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen lnszenierung. Mün chen 2007.
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gen und Riten über lange Zeiträume im Cedächtnis der Menschen
halten, was durch performative biographische Erfahrungen allein
nicht erinnert und überliefert werden könnte. Zur Verstehensdimension von Religion kommt also eine Überlieferungsdimension hinzu.
Was Jan Assmann und

in einem weiteren Horizont Aleida Assmann

zeigen, lässt sich auf die christlichen Religionen und ihre Kirchen und
Konfessionen auslegen. Sie sind lnstitutionen und Orte eines kultu-

rellen Cedächtnisses, die mit ihren Feiertagen, Texten, Ritualen und
Cestalten Ordnungen präsentieren, an denen sich das biographische
Cedächtnis bilden kann.

An dritter Stelle möchte ich aktuelle, lebenspraktische Cründe nennen, die über Jan Assmanns Analysen hinausführen und mit dem zu
tun haben, was in der neueren Forschung künstliches Cedächtnis und
künstliche Tradierung genannt wird. Die von Jan Assmann untersuchte
ägyptische Religion ist vergleichbar einem erloschenen Vulkan, an den
niemand mehr glaubt, der aber in sich Weisheitslehren birgt, die die
Entwicklung des Judentums und über diese das Christentum mit beein-

flusst haben und heute noch Potentiale für eine Widerständigkeit ge
gen religiösen Fundamentalismus in sich tragen. Hier aber gibt es zwei
wesentliche Unterschiede zur christlichen Religion. Letztere lst noch
nicht erloschen, ihre Potentiale sind nicht nur da, sondern mehr oder
weniger aktiv. Und anders als die ägyptische Religion der Antike, stellt

die christliche Religion in der Vielheit ihrer Kirchen und Konfessionen
nicht das Universalgedächtnis einer abgeschlossenen Epoche dar, sondern ein bis in die Cegenwart reichendes Teilgedächtnis. Diesem stehen in den lnstitutionen der Arbeit von den Arbeitgeberverbänden und
Cewerkschaften bis zum

l.

Mai, den Sitten und Konventionen, den päd-

agogischen und politischen lnstitutionen sowie den Museen aller Art
selbständig gewordene Formen eines ökonomischen, pädagogischen,

sittlichen, politischen und ästhetischen Cedächtnisses gegenüber.
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Mit Blick auf die Pluralisierung der Praxisfelder und ihrer kulturellen
und biographischen Cedächtnisse sowie der Beziehungen, die zwischen diesen möglich sind, hat Schleiermacher in seiner Reden über
Religion die folgende Maxime aufgestellt: ,,die religiösen Cefühle sollen wie eine heilige Musik alles Thun des Menschen begleiten; er soll

alles mit Religion thun, nichts aus Religion". Von der Maxime des
,,alles mit, nichts aus" sagte er in diesem Zusammenhang, sie gelte
auch für alles Andere, also für Ökonomie und Moral, Erziehung und
Politik. Auch hier solle man alles mit pädagogischen Beweggründen
und Cründen, aber nicht aus diesen allen tun.ra
Was das,,alles mit, nichts aus"

für das Religiöse und seine

Bezie-

hungen zur Bildung bedeuten, möchte ich an Luthers theologischer
Rechtfertigungslehre verdeutlichen. Auf die Frage, wie der Mensch
vor Cott gerecht werden könne, antwortete Luther ganz im Sinne der
späteren Formulierung Schleiermachers, welche Religion an das Ce-

fühl schlechthinniger Abhängigkeit zurück bindet, der Mensch könne
sich vor Cott nicht aus eigener Kraft rechtfertigen, sondern müsse
sein religiöses Leben allein aus dem Glauben, ,,sola fide", leben. Miss-

verstehen wir Luthers Rechtfertigungslehre als Aufforderung, alles
aus Religion zu tun, so würden wir sie unzulässig verkürzen, verste-

hen wir sie hingegen als theologische Rechtfertigungslehre, so besagt sie, wir sollten alles mit Religion in dem Sinne tun, dass wir als
Sünder durch Jesus Christus erlöst worden sind und daher mit Blick

auf die Folgen unseres Tuns auf die Gnade Cottes hoffen dürfen.
Alles aus Religion und nur aus dem Clauben zu tun, wäre dann als
ein fundamentalistischer lrrtum zu kritisieren, der die nicht verantwortbaren Folgen des menschlichen Handelns nicht ernst nehmen
muss, weil sie durch die Erlösungstat Cottes bereits im Vorhinein
l4
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geheilt sind. Alles mit Religion zu tun, bedeutete hingegen, nicht
alles allein aus dem Clauben zu rechtfertigen, sondern ökonomisch,
pädagogisch, moralisch, politisch klug zu handeln und dieses Handeln zugleich mit Religion zu verbinden. Dieser Cedanke leitet zum
letzten Teil meiner Überlegungen über.
4. Ausblick: Über die Aufgaben von Bildung und Religion in

Anbetracht einer ungewissen, offenen Zukunft
Aus den Unterlagen, die mir zusammen mit dem Programm dieser
Veranstaltung zugeschickt worden sind, geht hervor, dass sich das
CJD als eine christliche Vereinigung versteht,

die in verschiedenen

-

von der Arbeit mit Behinderten
über sozial- und berufspädagogische Projekte bis hin zu Vorhaben
im Bereich der politischen Bildung - tätig ist. Die Frage nach den
pädagogischen Handlungsfeldern

Aufgaben von Bildung und Religion in Anbetracht einer ungewissen,
offenen Zukunft steht im Zentrum dieser Arbeit und ist für insofern
von grundlegender Eedeutung. Bei der Lektüre der Programmtexte
zu dem diesjährigen Symposium ist mir aufgefallen, dass Vieles, was
das CJD will, auch andere Vereine und Vereinigungen mit pädago-

gischer Arbeit verbinden, z.B. Neugierde fördern, Wege eröffnen,
Freiheit achten, Cemeinschaft leben. Das tun auch Musikschulen und
Sportvereine, aber auch Berufs- und Weiterbildungsangebote aller

Art. Die Pädagogik des CJD ist also anschlussfähig an andere Vorhaben. Sucht man nach ihrem Spezifikum, so kann man feststellen,
dass dieses darin liegt, dass es seine pädagogische Arbeit,,mit Religion" zu verbinden sucht.
Die Orientierung an Bildung und Religion ist sinnvoll, wenn es sich

um eine Orientierung an Formen von Religion handelt, die um ihr
Angewiesensein auf Bildung, Aufklärung und Wissenschaft sowie
darum weiß, dass es in demokratischen Kontexten wichtig ist, zwi-
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schen Staat, Cesellschaft und Cemeinschaften angemessen zu unterscheiden. Lebten wir in einem Cottesstaat unter der Leitung von
Cottesleuten, die von den Menschen und Bürgern verlangten, alles
aus Religion zu tun, so wären diese Unterscheidungen aufgegeben.
Eine Vereinigung wie das CJD ist daher legitlmerweise nur in einem

Cemeinwesen möglich, das zwischen Staat, Gesellschaft und Cemein-

schaften zu unterscheiden versteht. Das CJD sollte daher, so mein
Rat,

in seinen Programmschriften die Konzeption der

Vereinigung

deutlicher zu ihren gesellschaftlichen Voraussetzungen in Beziehung
Setzen.

Als Verfassungs- und Rechtsstaat darf der Staat von sich aus die Ce-

meinschaften nicht bevormunden, etwa dadurch, dass er eine Organisation für die Staatsjugend gründete und andere Jugendverbände
bekämpfte oder gar verböte. Statt eine Staatsjugend und eine Staatserziehung zu propagieren, erlaubt der demokratische Rechtsstaat so
genannten freien Trägen, Bildungseinrichtungen zu gründen, und

unterstützt er deren Arbeit sogar durch öffentliche Celder. Die Einrichtungen selbst aber werden nicht im Staate, sondern in der Cesellschaft tätig. Diese ist ein großer, zuweilen kalter Raum, in dem
niemand, von der Herkunftsfamilie einmal abgesehen, auf bestimmte Formen des Cemeinschaftslebens zwangsverpflichtet werden darf.
Darum haben wir eine negative und eine positive Religionsfreiheit,

von denen die eine nicht ohne die andere zu haben ist. Die Cesellschaft aber ist jener Raum, in dem sich Cemeinschaften frei bilden
und etablieren können, und dies so, dass jeder Mensch in seinem
Lebenslauf

-

nacheinander oder auch zeitgleich

- verschiedenen

Ce-

meinschaften angehören kann.rs Vereinigungen wie das CJD können
ihre Arbeit darum nur in einem demokratischen Staat und in einer
I 5 Slehe hierzu
1. Dewey Demokratie und Erziehung (l 9l 6). Braunschweig I 964, S.
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1

I

3ff

freien Cesel schaft ausü ben. Seinem eigenen
I

Sel

bstverständ nis zufol-

ge versteht das CJD die religiösen Aspekte seiner Praxis als Ausdruck

eines praktizierten Christentum, die pädagogischen Leistungen, die

er erbringt aber nicht als lnstrument für eine aktive Missionierung.
Dies scheint mir von großer Bedeutung zu sein, weil es dem CJD erlaubt, seine Arbeit nicht nur als eine christliche und pädagogische,
sondern zugleich als eine öffentliche zu verstehen, die jedem offen
steht, der ihrer bedarf oder sich für sie interessiert.
Auf die Frage aber, wie Bildung und Religion in der Arbeit des

CJD

zu-

sammenwirken können, ist keine einfache Antwort möglich. Das CJD
will für seine Klientel, zu der Mitbürger mit Migrationshintergrund
ebenso wie islamische Claubensangehörige gehören, Übergänge aus

familien-, sozial- und berufspädagogischen Projekten in ein selbstbestimmtes persönliches, berufliches und politisches Leben erschließen. Mit seiner Arbeit verbindet es zugleich die Hoffnung, dass die in
sie eingehende doppelte Verpflichtung von Cottes- und Menschenlie-

be als gelebtes Christentum Anerkennung finde. Es reicht vielleicht
schon, wenn in den Projekten des CJD Bildung und Religion so aufeinander treffen, dass sich diese als Orte erweisen, an denen Bildung

und Religion in ihren differenten Logiken erfahren und reflektiert
werden können.
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Prof. Dr. Wolfgang Neuser
Rektor der CVJM Hochschule Kassel

Wir eröffnen Wege
'I

. Zwei Weg-Geschichten

,,Seit etwa zweiJahren absolviert Martin seine Lehre in einem Tiefbau-

unternehmen. Zu Beginn der Ausbildung war er l6Jahre alt ... Die
Zusammenarbeit mit ihm wird immer schwieriger. Auf der Baustelle

steht er meist auf seine Schaufel gestützt ... Bisweilen wirkt er, als
befinde er sich in seiner ganz eigenen Traumwelt... Seine Arbeitsweise ist extrem langsam; diesen Eindruck stützt auch das Berufs-

bildungszentrum, in dem Martin die überbetrieblichen Maßnahmen
absolviert.
Dazu kommt noch das schlampige Führen des Berichtsheftes ... Ob-

wohl die Ceschäftsleitung Martin mehrfach aufgefordert hat, das
Heft in Ordnung zu bringen, ändert sich am Status quo so gut wie
gar nichts ...
Der Betrieb gibt ihm trotzdem weiterhin eine Chance. Allerdings wei-

gern sich die Poliere mittlerweile, ihn länger als zwei Wochen in ihre
Kolonnen aufzunehmen, da er sich durch seine Verträumtheit immer wieder selbst körperlich in Cefahr bringt ... Was alle Mitarbeiter

des Betriebs aber vollkommen sprachlos macht: lst die Arbeitszeit
vorbei, rennt Martin zum Bauwagen, um seine Sachen zu holen und
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mit seinem Cross-Fahrrad mit hoher Ceschwindigkeit nach Hause zu
fah ren." (M ichael Wi nterhoff/Elisabeth Thielen : Persön I ichkeiten statt

Tyrannen. Cütersloh 2010, S. 126f.)

Martins Weg führt ins gesellschaftliche Abseits. Die Bildungsbemühungen greifen nicht, Motivationsversuche lassen ihn kalt. So dürfte
er keine berufliche Zukunft haben. Er hat weder mit I 6 noch mit I 8
Jahren die nötige Berufsreife erlangt. Aus welchen Cründen auch immer, seien es Beziehungsprobleme in der Familie, pubertätsbedingte

Minderwertigkeitsgefühle, die sich verfestigt haben, oder ein völlig
anderer Berufswunsch. Scheinbar gehört Martin zu den 10% der Jugendlichen, die sich gemäß neuer Shell-Jugendstudie abgehängt und
chancenlos fühlen. Dagegen packen 90%der Jugendlichen ihr Leben

an, weil sie wissen, es kommt auf sie selbst an. Die Unterschiede
sind lt. Shell-Studie in der Regel herkunftsbedingt. Martins Verhalten
muss jedoch durchaus nicht schichtabhängig sein. Es gibt genügend
gestresste Arbeitnehmer und Mittelständler, die sich nicht die Zeit
nehmen, die Caben ihrer Sprösslinge zu erkunden und ihre Potenziale zu entdecken. Auch ihre Suche nach Sinnperspektiven und Wert-

orientierung dürfte dann kaum wahrgenommen werden. Martin wirkt
weder pessimistisch noch antriebsschwach, er scheint nur noch nicht
den richtigen Platz und so schon gar nicht den Weg dorthin gefunden

zu haben. Lässt sich für ihn ein Weg eröffnen?

-

Der Ansatz für einen

neuen Weg kann eigentlich nur auf seinem Heimweg liegen, den er
abends mit seinem Crossrad fluchtartig unter die Räder nimmt.

Aber zunächst noch eine zweite Weggeschichte:
Zwei frustrierte Männer sind auf dem zweistündigen Weg von Jerusalem in ihr Heimatdorf Emmaus. Sie klagen sich das grausame Erlebnis der KreuzigungJesu. Mit ihm ist ihnen alle Hoffnung auf die Erlösung lsraels gestorben. Da gesellt sich einer zu ihnen auf dem Wege.
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Er lässt sich erzählen, was sie so traurig macht. Dann stellt er ihnen

die seltsame Frage, ob Christus das nicht alles erleiden musste, um
seinen Auftrag auszuführen. Es ist bekannt, wie es weitergeht: lm

Dorf angekommen, nötigen sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Er bricht
das Brot und sie erkennen den Auferstandenen, der sich in diesem
Moment ihren Blicken entzieht. Aber die beiden haben alles erkannt,
was sie zum Leben brauchen und rennen in die Stadt zurück, um ihre
Freude mit den anderen zu teilen.
Diesen Männern war nach Jesu Tod nicht nur ihre Berufsperspektive,
sondern der gesamte Lebenssinn abhanden gekommen. Als jünger
Jesu haben sie mit Pädagogen viel gemeinsam. Sie sind nämlich gesandt, den Menschen die Liebe Cottes und damit Würde, Sinn und

Wert zu vermitteln. Nun beklagen sie nicht nur die Erfolglosigkeit
ihrer Bildungsbemuhungen, sondern haben scheinbar alles verloren,

worauf sie ihr Leben und ihr Berufsethos gebaut hatten. Pädagogischer, ja existentieller Bankrott.
Um mit Viktor Frankl zu sprechen, finden sich sowohl Martin als auch

die Emmausjünger in einem existentiellen Vakuum auf der Suche
nach Sinn. Der Unterschied besteht darin, dass Jesus den Emmausjüngern im Mitgehen und Mitessen einen Sinn-vollen Weg eröffnet
hat, während Martin noch Wegbegleiter braucht, um den Sinn, der
immer schon gegeben ist, zu entdecken. Die theologischen lmpulse,

die ich im Folgenden geben will, sollen also nicht nur einen Weg für
die uns anvertrauten jungen Menschen eröffnen, sondern auch für
Pädagoginnen und Pädagogen
der Weggenossenschaft.
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in ihrer herausfordernden

Aufgabe

2. Gott auf dem Weg zu uns

wird Sie nicht verwundern, wenn ich in der zweiten Ceschichte
einen Antwortansatz für die erste sehe. Jesus begibt sich auf den
Weg mit den Jüngern bis sie ihn als den Auferstandenen erkennen.
Die Emmausgeschichte zeigt in einer komprimierten Christologie,
dass Cott sich auf den Weg zu uns gemacht hat. Letzteres ist eine
biblisch-theologische Fundamentalaussage. Noch dichter bezeugt
dies das Johannes-Evangelium mit dem lch-bin-Wort jesu ,,lch bin der
Weg" (oh14,6). Jesus Christus verkörpert den Weg und zudem die
Es

Bildungsziele Wahrheit und Leben.
Die Bibel stellt in ihrer Kernbotschaft weder ein Ceschichtsbuch noch

einen Verhaltenskodex dar. Vielmehr vermittelt sie im Alten wie im
Neuen Testament Cottes Suche nach dem Menschen, nach seinem
zum Cegenüber und Partner geschaffenen Ebenbild. Am Anfang steht

nicht, dass wir Menschen Cott suchen, sondern dass er uns sucht:
Adam, wo bist du? Und diese Suchbewegung gipfelt darin, dass Cott
selbst Mensch wird, damit wir an ihm unsere Cottebenbildlichkeit,
unsere Entfremdung und seine Liebe erkennen. Den Emmausjüngern
hat die ganz elementare Wegbegleitung durch diesen Menschgewordenen und seine Essensgemeinschaft mit ihnen die Augen für Cottes

Zuwendung geöffnet. Und daran haben sie ihre ldentität neu gewonnen.

Wege eröffnen, lautet mein Thema. lch möchte lhnen einen spiritu-

ellen Weg aufzeigen, sowohl für die jungen Menschen, nicht nur die
Martins, als auch ftir uns pädagogisch Tätige. Und dieser Weg ist keine
Einbahnstraße. Er startet nicht mit irgendeiner Leistungsanforderung,
sondern mit der bedingungslosen Liebe, mit der Gott uns gesucht hat.
Diese unverdiente Cnade steht am Anfang des spirituellen Weges. Je-

dem und jeder ist die Würde des Cewolltseins und Cebrauchtwerdens
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geschenkt. Das macht Sinn, das gibt Lebenssinn. Diese zentrale Einsicht hat Arnold Dannenmann, den Cründer des CJD, veranlasst, sein
Lebenswerk unter das Motto zu stellen: ,,Keiner darf verloren gehen".
ln sei ner undatierten pädagogischen Cru ndsatzschrift,,Pädagogik aus

dem Clauben an Christus" (S.3) schreibt er: ,,Der Pädagoge ist somit
in der gleichen Situation wie der Schüler und das Kind, beide sind auf

die Cnade angewiesen. Beide haben die Diskrepanz zwischen Wollen und Vollbringen. ... Das 7 x 70 des neuen Anfangs miteinander
heißt für den Pädagogen, der Christ sein will: Er kann nlemals einen
Menschen aufgeben, er ist immer dazu bereit, noch einmal von vorne

mit dem ihm Anvertrauten zu beginnen." Der Schöpfungszuspruch
,,Du bist gewollt!" erfährt also eine entscheidende Steigerung. ,Du bist

geliebt, trotz und mit deiner Begrenztheit, trotz deines Versagens.
Du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich gebe, ich suche
Cemeinschaft mit dir. Die Beziehung zu mir befreit dich.'

lch möchte nun den spirituellen Weg ausgehend von dieser christologischen Kernaussage,,Cott hat sich in Christus auf den Weg zu uns gemacht" weiter beschreiben, und zwar schöpfungstheologisch mit dem
Sabbatmotiv und pneumatologisch mit der Cabe des Heiligen Ceistes.

Sabbat heißt aufhören, zur Ruhe kommen, so wie Cott am siebten
Tag von seinen Schöp-fungswerken ausgeruht hat. Es ist zweckfreie,
leistungsunabhängi9e Zeit, in der für Martin das eigentliche Leben

stattfindet. So sehr zum weltgestaltenden Dasein des Menschen Arbeit und Verantwortung gehören, so sehr entspricht seiner Würde
auch die Zeit der Ruhe und des Festes, die keiner Verzweckung unterworfen ist.
Zum anderen ist für einen spirituellen Weg der spiritus sanctus, der
Heilige Ceist konstitutiv. Welche Bedeutung er für Bildungsprozesse
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haben kann und in welcher Weise er in jungen Menschen wie in päd-

agogisch Handelnden Kräfte und Kreativität freisetzt, wird ebenfalls
zu erörtern sein.
3. Der spirituelle (Bildungs-) Weg für junge Menschen

Der inzwischen I 8-jährige Martin dürfte nicht durch weitere Ermahnungen, Drohungen oder gar die Kündigung

für seine Ausbildung

motiviert werden. Der Ansatz liegt vielmehr in seinen außerberuflichen lnteressen. Erst wenn Martin auf sein Crossrad steigt, ist er
ganz Mensch. Und wenn er absteigt, ist das CJD mit seiner Berufsbildungsarbeit in Jugenddörfern noch nah an ihm dran. Ebenso die
außerschulische jugendarbeit, etwa des CVJM. Die nichtformellen Bildungsprozesse sind die große Chance für den Chancengeber bzw.

für die Kinder und Jugendlichen. ln der Lebensgemeinschaft auf Zeit
müssten sich sabbatliche Unterbrechungen einbauen und damit intrinsische Motivation schaffen lassen, ohne den Sabbat gleich wieder

zu instrumentalisieren.
Der erste Tag nach der Erschaffung des Menschen nach dem Bild Cot-

tes war ein Sabbat. Die Menschheit startet mit Ruhe, Besinnung, Sinn.
Das sabbatliche Aufhören ist der Cegenpol zur Leistung. ln der Exodusfassung des Dekalogs (Ex.20,8-l I )wird die Sabbatruhe mit dem

Ausruhen Cottes am siebten Schöpfungstag begründet. Manfred Josuttis nennt diesen Tag ein ,,Asyl gegenüber dem Leistungsgesetz".
Man kann es auch so sagen: Die Krone der Schöpfung ist nicht der
Mensch, der am sechsten Tag

mit etlichen Tieren erschaffen wird,

sondern der siebte Tag, die Ruhe, das Atemholen Cottes. Das Ziel der
Schöpfung ist der Sabbat, die ewige Ruhe bei Cott.

lm ursprünglichen israelitischen Verständnis des Sabbats definierte
sich das Leben vom Sabbat her; da ist eigentliches Leben, praller
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Cenuss. Der jüdische Religionsphilosoph Abraham Heschel nennt ihn

einen ,,Palast in der Zeit"; Vorgeschmack der ewigen Ruhe bei Cott
- schon jetzt und dann ganz. lsrael erwartet die messianische Zeit als
den nie endenden Sabbat - ein 24-Stunden-Paradies.
Die auch im NT verheißene Cottesruhe hat etwas Heimatliches, be-

deutet Nachhause-Kommen, ankommen bei sich selbst, Sinn entdecken. Martin müsste davon etwas verstehen.
Bei den Emmausjüngern gipfelt das Nachhause-Kommen im gemein-

samen Mahl und Erkennen des auferstandenen Herrn. Die tiefere spi-

rituelle Beziehung jedoch, die Jesus eingehen will, wird noch nicht
durch das Sehen gestiftet. Erst dadurch, dass er sich ihrem Blick wieder entzieht, kommt er ihnen in einer Weise nahe, die seinen

Weg-

gang zum Vater überdauert. Seine leibliche Cegenwart bliebe räumlich und zeitlich begrenzt. Seine Abwesenheit lädt ein zu einer anderen Art von Kommunikation. Jesus verlässt seine Menschen nicht, um
sie verlassen zurückzulassen, sondern um noch tiefer anwesend sein

zu können, nicht nur mit uns, sondern in uns. lndem wir ihn verlieren, empfangen wir ihn noch bedeutungsvoller, auch in der Cestalt
des Ceistes, des Abendmahles und der Cemeinschaft.
Das Aufhören und die Ruhe dienen nun nicht gleich wiederdem Kräf-

te Sammeln für die neue Woche. Der Zweck des Sabbats, des Aufhörens und der Ruhe ist nicht die bessere Arbeit, sondern ein besseres
Leben. Es gilt, diesen Tag nicht um der Arbeit willen, sondern um des
Lebens willen zu genießen. Der Sonntag ist Rasttag, nicht Rüsttag,

Zeit zur Ruhe. Er darf nicht verzweckt, nicht für bessere Leistung
instrumentalisiert werden. Arbeit und Ruhe, Aktion und Kontemplation, Ausatmen und Einatmen gehören zusammen.
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Sie können jungen Menschen sabbatliche Unterbrechungen und da-

mit spirituelle Erfahrungsräume bieten. ein Alternativ-Wochenende
ohne Handy, lnternet und Fernsehen - Zeit zum Reden, Tagebuch
und Briefe schreiben, zum Schweigen. Man lebt intensiver, nimmt die
anderen wahr und lernt sie besser kennen, erlebt Cemeinschaft. Man

lernt anders, wenn man woanders lernt, gerade auch dann, wenn das
Lernen nicht das vorrangige Ziel ist. Die Erfahrung elementarer Natur

öffnet neue Horizonte: drei Tage überleben im Wald; oder zimmern,
Beete anlegen, Essen zubereiten, oder nachts durch tiefen Schnee
stapfen; oder in der Erlebnispädagogik körperliche Crenzen erfahren
beim Wandern, Klettern, Paddeln.

Zudem braucht das gemeinschaftliche Leben Rituale. Sie vermitteln

nicht nur lndividualität und ldentität, sie stabilisieren auch die

Ce-

meinschaft, geben Sicherheit und fördern die Lernbereitschaft. Feste
Andachts- oder Stillezeiten im Alltag, singen und beten, das Tischge-

bet, Tagesanfangs- und Tagesschlussrituale können dazu gehören.
Vertrautes, Wiederkehrendes vermittelt das Gefühl von Ceborgen-

heit.

Es entsteht Raum

für die Diskussion der Fragen nach dem Wo-

her, Wozu und Wohin des Lebens, nach dem Leid, der Liebe und dem

Tod. Die wiederkehrenden Feste des Kirchenjahres bilden beste Anknüpfungspunkte. lch möchte z. B. nicht den Erntedankgottesdienst
vom letzten Sonntag missen mit Früchten, Broten und Weinflaschen
vor und auf dem Altar. Die Erinnerung an den Ceber aller guten Caben möchte ich nicht versäumen und mit anderen das wunderschö-

ne Matthias-Claudius-Lied singen: ,,...es geht durch unsere Hände,
kommt aber her von Cott." Die Ernteerfahrung mit unserer Angewiesenheit auf Sonne und Regen, Wind und Wetter, Tag und Nacht,
Frost und Hitze möchte ich auch Jugendlichen zugänglich machen.
Sie mindert die menschliche Machtanmaßung und Ausbeutung der

Schöpfung.

- Auf der anderen

Seite müssen Rituale natürlich verän-
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derbar bleiben. Ein abgenutztes, beziehungslos abgespultes Ritual
wird langweilig und entseelt. Die Cefahr des Verschleißes spricht
aber nicht gegen, sondern für den sinnvollen und wandlungsoffenen
Gebrauch des Rituals.
Für dieses Erproben und Erleben des Claubens bieten gerade die Lern-

und Lebensgemeinschaft in den Jugenddörfern sowie die Erfahrungsräume in der außerschulischen Jugendarbeit beste Voraussetzungen.
Für Martin liegt die Lösung in den nichtformellen Bildungsprozessen,

die den spirituellen Weg einschließen können

- also dem originären

Feld des Christlichen Jugenddorfwerks von Anfang an. ln der gegenwärtigen Bildungsdiskussion dagegen steht die formelle Bildung in

Schule und Berufsausbildung zu sehr im Vordergrund. Lassen sie uns

darauf achten, dass die Zeit und die Erfahrungsräume Jugendlicher
nicht zunehmend verzweckt und funktionalisiert werden.
Dass nicht nur Funktionalität intendiert wird, ist auch für die Bildungsarbeit an unserer CVJM-Hochschule konstitutiv. Wir konzipie-

ren gegenwärtig einen internationalen Studiengang für CVJM-Leiter
und -Leiterinnen weltweit. Lange haben wir überlegt, ob wir ihn Leadership Development nennen oder von Capacity Building sprechen,
wie es gängig ist. Aber es ist uns nicht genug, Führungsinstrumente
zu lehren und auf Funktionen vorzubereiten. Bildung und erst recht
geistlich profilierte Bildung meint den ganzen Menschen. Da darf das
Sabbatmotiv mit seiner Zweckfreiheit auch im Titel des Studiengangs

nicht fehlen. Der Arbeitstitel lautet jelzt'. ,,Humar Development and
Leadership in Cross-Cultural-Dialogue". Es geht um den ganzen Men-

schen, seine Persönlichkeit, mit Leib, Seele und Ceist, nicht nur um
seine instrumentelle Vernunft, mit der er seine Führungsaufgaben
bewältigen soll.
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Neben der schöpfungstheologischen hat der spirituelle Weg selbst-

redend auch eine pneumatologische Dimension. Vom Ceist Cottes

wird in der Bibel Croßes gesagt, z. B. dass er uns in alle Wahrheit
leiten wird, oder, dass er lebendig macht, während der Buchstabe
tötet. Das hat mit gelingender Bildung viel zu tun. Ein ganzheitliches
Bildungsverständnis wird den Aspekt des spirituellen Lebens nicht
ausklammern dürfen. ln das Bild Christi hineinwachsen, war bekanntlich die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs,Bildung', etwa bei dem
.l4.
Mystiker Meister Eckhart im
Jh. Jan Amos Comenius sprach von

einer Rückbildung zur Cottebenbildlichkeit. Das wird schwerlich eine
aus eigener Anstrengung zu erfüllende Forderung sein können. Wie

soll Bildung in diesem tiefen umfassenden Sinne anders gelingen als

durch den Geist dieses Christus, den er seinen Jüngern vor seinem
Weggang zum Vater versprochen hat? Wer anders als der Heilige
Ceist wäre in der Lage, eine ldentität aus dem Clauben zu bilden, in
der ein Mensch mit Paulus sagen kann,,lch lebe, doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir." (Ca|.2,20)?
Natürlich ist dleser Geist den Wegbegleitern und -begleiterinnen junger Menschen nicht verfügbar. Wir können ihn uns weder per Studium
aneignen noch in der Kirche kaufen. Dieser Leben schaffende schöpferische Geist Christi weht, wo er will und eignet doch allen, die diesem

Christus folgen. ,,Anhänger des neuen Weges" werden solche Leute
in Apg.9,2 genannt. Der Heilige Ceist ist 9ut für neue Wege, auch für
neues Lernen. Auf unserem spirituellen Weg verbindet sich seine Krea-

tivität mit dem pädagogisch Machbaren und übertrifft es zugleich.
4. Der spirituelle Weg

für Pädagoginnen und Pädagogen

Der pädagogische Beruf lässt sich nur mit der ganzen Person aus-

üben. Beziehungsarbeit ist gefragt, oft genug Kräfte aufreibende
und Zeit fressende Beziehungsarbeit. ln einer Lern- und Lebensge-
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meinschaft, aber auch in der Jugendarbeit ist dieser Faktor bedeutsamer als im reinen Lehrer-Schüler-Verhältnis, aber auch da darf er
eben nicht ignoriert werden. Junge Menschen suchen und brauchen
lebensechte Bezugspersonen: Erwachsene zum Anfassen als Cegenüber; Christen, die ihren Glauben verkörpern. An solchen kann man
sich festhalten oder reiben;von solchen kann man sich absetzen oder

ein Stück Weg mit ihnen gehen. Angesichts solcher Herausforderungen droht die Cefahr, seine ldentität aus der Anerkennung durch die
Bezugspersonen zu beziehen. Nur wer seine ldentität nicht aus der

pädagogischen Beziehung gewinnt, kann jungen Menschen ein unabhängiger Partner sein

- mit der nötigen

Nähe und Distanz. Die

Beziehung zu Christus schafft ldentität, aus der heraus Beziehungen
zu jungen Menschen eingegangen werden können, Beziehungen, die

weder in Belanglosigkeiten stecken bleiben noch in Abhängigkeiten

führen, sondern Sinnperspektiven eröffnen. Zudem beugt die Verankerung in der Claubensbeziehung wirksam dem Burnout vor, weil der
Wert des Lebens nicht mehr an der Anerkennung für das berufliche
Schaffen gemessen werden muss.

Auch in diesen Herausforderungen ist das Sabbatmotiv lebensfördernd. Pädagogisch Tätige brauchen den Sabbat in der Woche, den
Urlaub im Jahr, vielleicht ein Sabbatjahr im Berufsleben. Denn am
Sonntag genesen wir und unsere Mitarbeitenden von der Arbeitswoche.

ln der Sowjetunion wurde nach der Oktober-Revolution zur Produktionssteigerung der I O-Tage-Rhythmus eingeführt. Die Menschen wurden krank.
Auf einer EKD-Synode hat der praktische Theologe Peter Cornehl das
Thema Sonntagsheiligung radikal mit unserer Cesundheit in Verbln-
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dung gebracht. Die scharfe Drohung aus 2.Mose

3l

,,Wer den Feier-

tag entheiligt, soll des Todes sterben" fasst er einfach wie eine ärztliche Diagnose: ,,Wer den Feiertag nicht heiligt, wird daran sterben."
Der Körper hält das nicht aus, nicht auf Dauer jedenfalls. Die reinste
Umkehrpredigt ist da von Arzten zu hören: ,,So geht's nicht weiter.
Sie müssen ihr Leben umstellen, sonst..." Cottes gute Ordnung für
den Sabbat ist extrem gesundheitsfördernd.
Jesus unterstreicht das mit seinen Sabbatheilungen. Ja, hier geht es
auch um das gesetzliche Missverständnis des Sabbats durch die Pha-

risäer. Aber Jesus hebt den Sabbat ja nicht auf, sondern macht gesund. Einmal heilt er am Sabbat eine verkrümmte Frau (Lk.13,10-17).
Von einer organischen Krankheit ist da keine Rede, sondern von einem Ceist, der bewirkt, dass sich ein Mensch in sich zusammenzieht,
so dass er weder aufrecht gehen noch den Blick erheben kann. Jesus

tritt in das Leben dieser

Frau und befreit sie von den unsichtbaren

Fesseln und Lasten. Sie kann aufatmen und sich aufrichten

- auch ein

Symbol für die Wirkung des Sonntags allgemein.

Der Sabbat lässt Leib, Seele und Ceist gesunden. Wer den Sonntag

feiert, lebt gesünder.
Die pneumatologische Dimension des spirituellen Weges verweist
uns pädagogisch Aktive darauf, dass der Heilige Ceist als Tröster und
Beistand (parakletos) geradezu pädagogische Aufgaben wahrnimmt.

wird bei den uns Anvertrauten Frucht wachsen lassen (Ga|.5,220,
die wir nicht hervorbringen können. Die Frucht des Ceistes ist Liebe,
Er

Freude, Friede, Ceduld, Freundlichkeit usw. Wir können nur säen, hegen und pflegen im Sinne von begleiten und hoffentlich ernten. Aber

auch uns ist dieser Ceist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit
gegeben (2.Tim.17), der uns zur Liebe befähigt. Denn Lehren heißt
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letztlich Lieben. Aus welcher anderen Kraft sollte dies gelingen? Er
ist zudem der Creator Spiritus, der Schöpfergeist, der uns immer
neu Kreativität und Phantasie für unsere Begleitungsarbeit schenken
kan n.

Erlauben Sie mir, hier noch einen ganz praktischen relativ neuen Weg

der Fort- und Weiterbildung zu benennen, das Blended Learning. Ce-

meint ist das interaktive Online-Studium, in dem keine Fernstudienbrlefe mehr eingesetzt werden, sondern der Diskurs auf der elektronischen Lernplattform und in Präsenzeinheiten stattfindet. Es liegt
auf der Crenze zwischen formeller und nichtformeller Bildung, weil

die Lernprozesse nur teilweise von den Lehrenden initiiert werden.
Cerade für Erwachsene ist die Selbstinitiierung von Lernschritten motivierend. Wenn Humboldt Einsamkeit und Freiheit für gelingendes
Studieren postulierte, so entsprechen dem durchaus Notebook und
Selbststudium im Blended Learning. Das selbstbestimmte Lernen
sowie das gemeinsame Arbeiten in den Diskussionsforen und während der Präsenzwochen ergänzen sich symbiotisch. Wir machen an
der CVJM-Hochschule damit zur Zeit beste Erfahrungen und schaffen

gerade für den erwähnten ersten englischsprachigen Online-Studiengang ein lnternational Virtual University Network. Die Präsenzeinheiten dieses Studiengangs werden dezentral in den verschiedenen
Erdteilen stattfinden, aus denen die Teilnehmenden kommen werden. So kann man beim Studieren weitgehend in seiner Familie und
Kultur bleiben. Dass auch dieses Vorhaben von den Bildungschancen
auf einem christlich-spirituellen Weg ausgeht, versteht sich.
5. Zusammenfassung
Die beiden Weg-Ceschichten haben uns zur Möglichkeit und Notwen-

digkeit eines neuen Weges, eines spirituellen Weges geführt. Cott
lädt uns ein zur Verwandlung durch die Liebe Christi und verheißt
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uns seinen Heiligen Ceist. Diese Liebe können wir nicht erarbeiten
und nicht dozieren, nur leben - aus dem immer neuen Empfangen.

lch habe eine schöpfungstheologische Dimension des spirituellen
Weges - das Sabbat-an-gebot - aufgezeigt, ebenso die christologische - die uns in Christus geschenkte Liebe - wie auch die pneumatologische Dimension - den uns ebenfalls geschenkten Ceist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit. Die beiden Männer der biblischen
Weg-Geschichte haben diese Verwandlung aus der tiefen Resignation
zur überwältigenden Motivation erfahren. Und den Martins unserer
Zielgruppen können wir die nichtformellen Lernräume für eine solche
Sinn-erfahrung schaffen - mit Kontemplation und Aktion. Damit jeder die Chance bekommt, seinen Weg ins eigenverantwortliche Leben

zu finden. Und das Crößte, was am Ende des Weges stehen kann, ist
das Canzsein im Einssein mit Cott.
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Katri n Coeri ng-Eckardt
MdB, Vizepräsidentin des

Deutschen Bundestages

,,Lebensperspektive:

Bi ld u ng"

lch danke lhnen herzlich für die Einladung zum Christlich-Pädagogischen Symposium. lm Titel lhrer Tagung taucht das Wort Zukunft
gleich zweimal auf: ,,Zukunft durch Bildung - Wir schaffen Zukunft."
Diese doppelte Betonung weist auf die einfache Tatsache hin, dass
bei Bildung immer um ein Werden geht, um Prozesse, Entwicklungen

und Entfaltungen, die nach vorne weisen, in die Zukunft eben. Bildung gehört deshalb notwendig und ganz zentral zur conditio humana dazu, weil der Mensch immer unfertig ist und immer erst werden
muss, was er ist. Oder, um es mit Friedrich Nietzsche zu sagen: der

Mensch ist das ,,noch nicht festgestellte Tiel'. Er wird nicht in eine
feste, angestammte Umgebung hineingeboren, in einen Nahraum, an
dem er sich - wie das richtige Tier

- von Ceburt an auskennt.

Nein,

der Mensch muss das Sich-Zurecht-Finden in der Welt erst lernen. Bildung ist deshalb dazu da, den Menschen, der im Gegensatz zum Tier
recht hilflos und voller Schwächen auf die Welt kommt, zu befähigen,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Was daran zunächst philosophisch und abgehoben klingen mag, hat

ganz praktische und politische Konsequenzen: Bildungspolitik, die
Bildung als das anerkennt, was sie ist - nämlich eine bewusste Ce-
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staltung des menschlichen Werdens - darf nicht hinnehmen, dass
dieser Prozess zum Stillstand kommt, unvollkommen und unabgeschlossen bleibt. Sie darf sich nicht damit abfinden, dass der einzelne Mensch plötzlich nur noch das ist, was er ist, und nicht mehr das

ist, was er werden kann. Bildung und Bildungspolitik haben deshalb
immer dort gezielt und energisch zu intervenieren, wo das menschliche Leben erstarrt und sich nicht entwickeln und entfalten kann. Wo

das menschliche Werden aus welchen Cründen ,,fest-gestellt" wird
- um nochmals den Begriff von Nietzsche zu verwenden.
Lassen Sie mich

ein Besorgnis erregendes Beispiel für ein solche

,,Fest-Stellung" ansprechen. Empirische Erhebungen zeigen, dass der

Bildungserfolg in Deutschland quasi vererbt wird. Der Nationale Bildungsbericht von diesem Jahr sagt uns: Die Kluft zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Menschen nimmt immer weiter zu. Fast
jedes dritte Kind unter l8 wächst in sozialen, finanziellen undloder
kulturellen Risikolagen auf. Bei Kindern von Alleinerziehenden ist es
fast die Hälfte der Kinder. Bei immer mehr Kindern wird ,,Förderbe-

darf" festgestellt; ihr Anteil an inklusiven Schulen steigt, aber auch
ihre Zahl in Förderschulen.
Und noch eine andere Statistik: Rund vier Millionen Deutsche können
so schlecht lesen, dass sie als Analphabeten gelten. Und jeder fünfte

l5-Jährige ist akut gefährdet, ebenfalls ein Leben lang Analphabet zu
sein. ln fast der Hälfte aller Familien mit kleinen Kindern wird nicht
regelmäßig oder gar nicht vorgelesen. Dürfen die Kinder, um die es
hier geht, werden, was sie sein können? Bekommen sie die die Chance, ihre Talente, Begabungen und Möglichkeiten zu entwickeln?
Nein, leider nicht! Was in diesen Zahlen zum Ausdruck kommt, ist
folgende Tendenz: Es gibt zunehmend Milieus in Deutschland, aus
denen es buchstäblich kein Entrinnen gibt, in denen Bildungsarmut

und mangelnde Aufstiegschancen an nachkommende Cenerationen
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weitergegeben werden und zum ,,sozialen Schicksal" erstarren. Und
wie ich oben gesagt habe: Cenau hier hätte dann Bildungspolitik ak-

tiv einzugreifen. Cenau hier hat sie etwas in Fluss zu bringen, was in
einen künstlichen Stillstand geraten ist. Denn Stillstand und Bildung
sind Widersprüche, denn wo Bildung ist - ich habe es eingangs gesagt - da sind Prozess, Entwicklung und Entfaltung. Bildung hat das

Ziel, aus Menschen mündige Menschen zu machen, Menschen, die
bereit sind, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Wer
aber eingeschlossen ist in soziale und kulturelle Verhältnisse, denen

er nicht entkommen kann, der bekommt erst gar nicht die Chance,
sich zu dem zu entwickeln, was er werden kann. Der kann nicht mün-

dig werden. Der bleibt für immer, was er ist. Und dem müssen wir
dabei helfen, dass er sein eigenes Clück suchen und vielleicht auch
finden kann.
Deshalb ist es in meinen Augen das vornehmste und wichtigste Ziel

von Bildungspolitik, diesen Zusammenhang zwischen Bildung und
sozialer Herkunft aufzubrechen. Anders gesagt: Die Zahl der Bücher

im Regal der Eltern darf nicht länger den Bildungserfolg bestimmen.
Ein Komplex, ein komplizierter Komplex, an dem Bildungspolitik
intervenieren sollte, ist naheliegender weise das deutsche Schulsystem. Denn es ist ineffizient und zutiefst ungerecht. Nicht nur, dass
verlässliche bundesweite Standards fehlen: Rund 20 Prozent der I 5Jährigen können nicht richtig lesen und schreiben. Und in keinem anderen lndustrieland haben Kinder aus einkommensschwachen oder

Migrantenfamilien so schlechte Chancen, das Abitur zu erreichen.
Dies ist eine direkte Folge unseres gegliederten und selektierenden
Schulsystems. Egal wo in Deutschland

- Zweit- und Drittklässler

kÖn-

nen noch auf hohem Niveau gut lesen, ohne, dass ein deutliches
Auseinanderdriften erkennbar ist. Schon drei, spätestens fünfJahre
später sieht das ganz anders aus: Kinder werden einsortiert, und die
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Chancen werden ungleich verteilt, unabhängig davon, welche Talente

die Kinder haben! lhr Entwicklungsprozess wird verlangsamt, verzögert, verschleppt.

du gehörst dorthin!" - diese Aufteilung der
Kinder, die einer Auslese gleich kommt, - schneidet den kindlichen
Entwicklungsprozess frühzeitig ab. Hauptursache für diese Missstän-

,,Du gehörst dahin und

de ist das mehrgliedrige Schulsystem. lnsbesondere die Hauptschule

ist zur Sackgasse geworden. Das Sortieren nach der 4. Klasse führt
leider oft genug dazu, dass individuelle Talente und Potenziale übersehen und verkannt werden. Wir dürfen die Beschämung durch Auslese und das frühe Verteilen von Lebenschancen nicht mehr hinnehmen. Statt unnötiger Begrenzung des kindlichen Werdens, brauchen

wir mehr Befrihigung im Sinne einer echten individuellen Förderung.
Jedes Kind muss mitgenommen und zu einem Abschluss geführt wer-

den. Dazu gehört übrigens auch, behinderte Kinder nicht länger auf
Förderschulen abzuschieben.

Die Unterrichts- und Lernkultur muss sich ändern. Unser deutsches
Schulsystem hat Nachholbedarf, wenn es darum geht, selbständiges
Lernen und Kreativität zu fördern. lm Mittelpunkt muss das einzelne

Kind stehen, die individuelle Förderung von individuellen Talenten
und Potenzialen! Keine Schule ist gut, wenn sie nicht jeden Einzelnen ansieht, seine Talente fördert, bei Schwierigkeiten

Stärken

hilft und die

für alle gemeinsam nutzbar macht. Das klingt

utopisch?

Nein, viele staatliche Schulen tun das, viele Freie Schulen, engagier-

te Lehrerinnen und Lehrer in unterschiedlichen Schulformen, oft genug trotz schlechter Ausstattung. Damit sich die Unterrichtskultur
in Deutschland aber systematisch und nachhaltig ändert, damit sich
das Schulsystem grundlegend verbessert, müssen wir auf Dauer die
Schulstruktur verändern. Trotz der Abstimmung in Hamburg bin ich
davon überzeugt: Schülerinnen und Schüler sollten länger mit- und
voneinander lernen. Für Kinder und Jugendliche ist Schule der zen-
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trale Ort und hier können sie Cemeinschaft erfahren, Solidarität und
Respekt. Schule ist aber auch der Ort, an dem sie in ihren Stärken

gefördert und in ihrer Persönlichkeit entscheidend geprägt werden.
Deshalb finde ich das Prinzip der individuellen Förderung so wichtig.

Nur so erreichen wir Kinder und Jugendliche und kÖnnen ihre Neugier erhalten.
Hamburg hat aber auch gezeigt, dass wir den Eltern besser vermitteln müssen, welche Chancen hier gerade längeres gemeinsames
Lernen birgt

-

und wie unbegründet viele Angste sind. Auch dass es

notwendig ist, dass Eltern und Politik gemeinsam über Veränderungen sprechen.
Cleichzeitig war es dort bekanntlich so, dass diejenigen, für die wir
die Reform gemacht haben, bei der Abstimmung zu Hause geblieben

sind und die Cegner stärker mobilisiert wurden. Trotz dieser Erfahrung sind Volksentscheide natürlich immer gut und richtig.
lch will hier zwar kein Plädoyer für einen Umsturz halten (obwohl,
vielleicht ja schon, im Monat des 20. Jahrestages der Deutschen Einheit...). Jedenfalls brauchen wir eine gänzlich neue Kultur des Lernens. Schule braucht einen neuen Rhythmus und neue Zeiten. Canztagsschule bedeutet einen solchen neuen Rhythmus des gemeinsamen Tages, sie bringt die Möglichkeit, Unterricht neu zu strukturieren

und ganzheitlich zu lernen. Dazu gehören auch Bewegungsangebote
und Angebote von Sozialarbeiterinnen oder Erziehern. Außerschulische Kooperationspartner werden ebenso einbezogen wie Fachkräfte
aus der Psychologie, aber auch Künstler oder Handwerkerinnen. Wir
brauchen die offene Schule, die das Werden, welches zum Menschen
dazu gehört, als kreativen Bildungsprozess bewusst gestaltet

-

nach-

haltig und nicht nachlässig! Ziel dabei muss ein erster qualifizierender Abschluss für jede und jeden sein. Entscheidend ist auch hier,
dass ein schmaler Geldbeutel der Eltern nicht die Bildung der Kinder
verhindern darf. Und: Wie kann es eigentlich sein, dass Kinder hung-
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rig im Unterricht sitzen? Viele andere europäische Länder machen es
vor: kostenloses Mittag für alle in der Schule. lch würde mir zudem
noch wünschen, dass dieses Essen gesund und wirklich lecker ist!
Für all das brauchen wir freilich Celd, und das nicht zu knapp

-

aber

das sollte es uns wert sein. Eine Mehrheit in der Bevölkerung dafür
gibt es offenbar: Eine repräsentative Forsa-Umfrage ergab letzte Woche, dass 84 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Ansicht sind,
dass Bundesländer und -regierung nicht genügend Celd für die Bildung ausgeben. Sie werden wissen, warum sie dieser Meinung sind:
Es geht schließlich um die Zukunft unserer Kinder.
Apropos Zahlen und Celd: Allein um bei den Bildungsausgaben den
OECD-Mittelwert (!) zu erreichen, müssten

in Deutschland pro Jahr

mindestens 20 Milliarden Euro mehr für Bildung ausgegeben werden.
Ein Teil dieser Mittel könnte dadurch aufgebracht werden, dass wir die
ab 20-l0 frei werdenden Mittel des Solidarpakts in einen Bildungssoli
umwandeln. Außerdem müssten Bildungs- und Forschungsausgaben

in der Finanzverfassung aufgewertet und als lnvestitionen verstanden
werden. Die durch die demografische Entwicklung eingesparten Mit-

tel sollen komplett im Bildungssystem verbleiben und das Ehegattensplitting muss reduziert werden. Denn eines ist klar: Ein gerechteres
und leistungsfähigeres Bildungssystem gibt es nicht umsonst.
Da es allerdings so aussieht, dass wir uns gesellschaftlich und poli-

tisch noch eine Weile über Strukturfragen streiten werden, müssen
wir unbedingt dafür sorgen, dass unabhängig von den notwendigen Reformen, auch schon die Schülerinnen und Schüler, die jetzt
zur Schule gehen, gute Bildung mit individueller Förderung bekommen! Bildungspolitik darf sich nicht auf mittel- und langfristige
Strukturreformen beschränken, genauso wichtig sind schnelle und
unmittelbare Qualitätsverbesserungen hier und heute! lndividuelle
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Förderung können und müssen wir schon jetzt massiv stärken, sie
ist ja auch unabhängig vom Schultyp. Dafür müssen insbesondere

die Senkung der Klassenfrequenzen und die Verringerung des Unterrichtsausfalls umgehend, unabhängig von Strukturfragen, angegangen werden. Ebenso wichtig sind Lehreraus- und -fortbildungen,

damit individuelle Betreuung an Qualität gewinnt. Auch das kostet
natürlich Celd.

Ziel all dieser Veränderungen ist es, dass Bildung und individuelle
Förderung von klein auf gelebte Bürgerrechte werden. Hier geht es
um etwas Elementares: um die Freiheit, seine Talente entfalten und
Chancen ergreifen zu können, darum, das tun zu kÖnnen, was einem

entspricht - egal, wo man herkommt, egal, wo man wohnt und wie
man heißt. Dem ist leider längst nicht so. Schon bestimmte Vornamen oder Adressen, das hat eine Studie gezeigt, führen dazu, dass
die Bewerbung für ein Praktikum oder eine feste Stelle aussortiert

wird, bevor auch nur das Anschreiben gelesen wird. Wer Friedrich,
Charlotte, Louis oder Heinrich heißt, kommt statistisch fünfmal wahrscheinlicher nach oben als Jaqueline, Vanessa oder Kevin. Namen

und das Milieu, für das sie stehen, schreiben Menschen fest, stekken sie in Schubladen, aus denen sie kaum mehr rauskommen. Dem
müssen wir entgegen wirken. Doch wie begegnen wir dieser Spaltung

von Milieus am besten? Sicherlich nicht durch kulturpessimistisches
Cenörgel über Playstations und McDonalds-Besuche. Und sicherlich
auch nicht mit paternalistischen Ansagen nach dem Motto ,,Wir wissen schon, was gut ftir euch ist". Wir sollten uns nicht über die erheben, die eigentlich unseren Respekt verdient haben. lm Sinne der
Beft)higung ist es viel sinnvoller, dafür zu sorgen, dass alle Kinder
eine Wahl haben. Dass sie erfahren, in einem Fach Cesundheit und
Ernährung zum Beispiel, was für sie das Beste wäre.
Was aber das Beste

für das einzelne Kind ist, lässt sich nicht rein

quantitativ, nach Zahlenwerten bestimmen. Die Bildungs-Rankings
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- so hilfreich sie sind - suggerieren manchmal, dass sich Bildung vermessen und berechnen ließe. Der durch Rankingverfahren angestachelte Wettbewerb um die besten Plätze führt zudem vielerorts dazu,
dass Bildungspolitik

- und das nicht nur in der Hochschulpolitik -

ei-

nem Nutzen und Effizienzkalkül folgt. Das sind dann die Auswüchse
einer regelrechten Ranking-Manie, die nur noch in Zahlen und nicht in

lndividuen denkt. Bildung ist aber mehr als reine Wissensvermittlung
und gute PISA-Ergebnisse. Weiljeder Mensch anders ist, lässt sich gelungene Bildung nicht letztgülti9 objektivieren. Bildungspolitik kann
deshalb nicht verallgemeinern, sie muss Unterschiede machen und
Ungleichheit anerkennen. lch werde gleich nochmals konkreter darauf zu sprechen kommen ...
Dem Leben wird man nicht dadurch gerecht, dass man es errechnet und vermisst. Das Leben will gestaltet werden. Und wer sich als
Cestalter, sozusagen als Autor und Regisseur des eigenen Lebens
wahrnimmt, der oder die führt eher ein zufriedenes Leben. Wer sich

selbst als fremdgesteuerte Marionette sieht, wird kaum zufrieden
und glücklich sein. Autor... Regisseur... diese Metaphern spielen
nicht zufällig auf die besondere Rolle der Kultur im Prozess der Befähigung und Des-Werden-was-man-sein-kann an. Denn Kultur ist ganz
zentral, wenn es um offene Räume der Befähigung geht. ln Theatergruppen, in Musikensembles oder beim gemeinsamen Lesen entsteht
ein Miteinander mit anderen Kindern, in dem sich das einzelne Kind
Solidarität, Empathie und Teamdenken zwanglos aneignen kann. Das

ist natürlich keine Carantie dafür, dass da Menschen heranwachsen,
die in ihrem späteren Leben aktiv - eben als Autoren und Regisseure
des eigenen und gemeinsamen Lebens - an der Cesellschaft teilhaben. Aber es macht dies um einiges wahrschelnlicher. Deshalb muss

der Zugang zu solchen Räumen für alle Kinder offen sein und wir
müssen ihnen diesen Zugang erleichtern. Die Schwellen haben nied-
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rig zu sein. Nur so ist auch eine bildungspolitisch anspruchsvolle
und wegweisende Position in der kürzlich wieder aufgeflammten und

demagogisch überhitzten lntegrationsdebatte mö9lich.
Lassen Sie mich zu dieser Debatte kurz ein paarWorte aus bildungs-

politischer Sicht sagen. Das Cegenteil von lntegration ist ja nicht un-

bedingt die schiere Desintegration, also das Auseinanderfallen der
Cesellschaft in vereinsamte und isolierte lndividuen. Oft meinen wir,
wenn wir über Probleme der lntegration sprechen, nicht fehlende
lntegration, sondern falsche lntegration. Nämlich die lntegration in
Milieus, die sich von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft abkoppeln, das Sich-Einrichten in dem, was manche ,,Parallelgesellschaften"
nennen. Wobei wir sicher viele ,,Parallelgesellschaften" in unserer Ce-

sellschaft finden. Auch manche, die sich der Elite zurechnen, dürften, was Werte, Sprache, Solidarität et€. angeht, den Merkmalen von
,,Parallelgesellschaftern" entsprechen. Das Problem dessen, was wir
mit falscher oder unvollständiger lntegration meinen, ist, dass der

soziale Einschluss in ein bestimmtes Milieu den Einzelnen oft nicht
die Freiheit lässt, sich für ein anderes Leben zu entscheiden. ln einer pluralistischen Cesellschaft führt gelungene lntegration nämlich
nicht zu weniger, sondern zu mehr Freiheit. Sie gibt den lndividuen
mehrSpielraum für die Wahl eines selbstbestimmten Lebens.
Diese Freiheit für den eigenen Weg hat Voraussetzungen, sie ergibt

sich nicht von selbst. Und die allererste Voraussetzung heißt eben
auch hier Bildung. Weil nur Bildung dazu befähigt, freie Entscheidun-

gen zu treffen, anstatt ein für alle mal in der eigenen, mitgegeben
Kultur ,,festzukleben". Denn wir dürfen in der lntegrationsdebatte

nicht übersehen:

Es

gibt leider Eltern, die ihren Kindern Bildung

be-

ziehungsweise eine berufliche Ausbildung vorenthalten. Die wiederkehrenden Diskussionen um die Teilnahme von muslimischen Mädchen am Sportunterricht oder an Klassenfahrten sind bekannt. Und

104

Das CJD Bildungsverständnis

Söhne werden

oft zu überkommenem, patriarchalischen

Verhalten

erzogen - zu Lasten ihrer Schwestern und Partnerinnen. Andererseits,
das gehört zur ganzen Wahrheit unbedingt dazu: Viele Migrantinnen

und Migranten setzen sich bereits jetzt für den Bildungserfolg und
den gesellschaftlichen Aufstieg ihrer Kinder ein. Mit ihnen gemeinsam sollten wir allen Eltern vermitteln, dass sie für die Bildung und
Erziehung ihrer Kinder mit verantwortlich sind und damit für die Zu-

kunftschancen ihrer Kinder. Cleichzeitig sollen junge Migrantinnen

und Migranten tatsächlich das Cefühl bekommen, dass ihnen bessere Bildung ein besseres Leben ermöglicht. Dazu gehört konkret:
Dafür zu sorgen, dass Kitas und Schulen durchmischt sind und dort
nicht bestimmte Milieus ,,unter sich" bleiben. Dazu gehört auch, über
Quoten nachzudenken. Und natürlich auch hier: die Bereitschaft, für
Kiezarbeit das notwendige Celd auszugeben.

Nicht nur, wenn es um die lntegration von Migrantinnen und Migranten geht, sondern ganz generell brauchen wir in der Bildungspolitik
Mut zur Ungleichheit Das soll selbstverständlich nicht heißen, dass
Menschen unterschiedlich viel wert sind. Canz im Cegenteil:Weil uns

alle gleich wichtig sind und niemand zurückgelassen werden darf,
dürfen nicht alle gleich behandelt werden. Das klingt paradox?
Lassen Sie mich konkret werden: lm Kiez mit der Hauptschule könnten ruhig doppelt so viele Sozialarbeiter und Lehrerinnen sein wie im
schwierigen Kiez mit dem Cymnasium, wo die Mittelschichtskinder leben und lernen. ln diesem Sinne muss Politik bildungspolitisch Unterschiede machen, denn nur durch Ungleichbehandlung können wirklich
Chancen eröffnet werden für die, deren Eltern weder selbstverständlich volle Bücherregale noch das Klavier im Wohnzimmer haben.
Auch wenn ich heute nicht darauf eingegangen bin, versteht es sich

für mich von selbst, - das können Sie sich denken, dass zu Bildung
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- verstanden als Entfaltung des Menschen in Freiheit - die religiöse
Dimension ganz essenziell dazu gehört. Deshalb bin ich dafür, dass

der Religionsunterricht in allen Bundesländern Verfassungsrang bekommt. Wer verstehen will, warum am Sonntag die Kirchenglocken
läuten und die Läden geschlossen sind, warum Juden und Moslems
kein Schweinefleisch essen oder wer in der Kunst und Literatur die
religiösen Symbolgehalte und Allegorien erkennen will, der braucht
religiöse Bildung. Doch es geht nicht nur um das Verstehen religiöser
Formen, die uns im Alltag begegnen.

Es

geht in der religiösen Bildung

auch darum, einen gedanklichen Zugang zu einem Wirklichkeitsverständnis zu gewinnen, das anders ist als ein säkulares. Was es zum
Beispiel

für einen Menschen bedeuten kann, dass da ein Gott

sein

könnte, der die Menschen bedingungslos liebt, der jeden Einzelnen
geschaffen hat und jedem Leben Wert und Sinn verleiht. Es heißt, ein
Cespür für die religiöse Welt zu entwickeln und ihre Melodie kennen

zu lernen. Nicht zuletzt heißt das natürlich auch, dass Kinder und
Jugendliche dazu befähigt werden, ihrer eigenen Religiosität nachzugehen und ihr gedanklich und emotional Form und Cehalt zu geben.
Denn auch Kinder und Jugendliche haben, wie der Religionspädagoge Friedrich Schweitzer so oft betont, nicht nur ein Recht auf Bildung,

sondern auch ein Recht auf Religion. Religiöse Bildung setzt auf
Sprach- und Dialogfähigkeit, Mündigkeit, Mitempfinden und Mithilfe

gegenüber anderen. lm Clauben öffnet sich der Mensch

-

und diese

Öffnung durch Bildung ist vielleicht das wirksamste Mittel gegen all
die Verfestigungen in unserer Cesellschaft, gegen die sozialen und
kulturellen Crenzen, welche Menschen festsetzen und festlegen und
ihnen die Chance auf einen eigenen, selbst gewählten Lebensweg
nehmen.

Mich selbst begleiten auf meinem Lebensweg Worte oder Sprüche
aus der Bibel. Und da habe ich doch kürzlich zu unserem Thema einen Spruch entdeckt, den ich lhnen hier zum Schluss noch ans Herz
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legen möchte. Da heißt es nämlich im Buch der Sprüche, Kapitel 6:
,,Ceh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und lerne von ihrl
Sie, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat, sie bereitet im

Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du
Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem
SchlaP" Zeit, aufzustehen für eine bessere Bildung in unserem Land

ist es allemal. Also, seien wir doch fleißig wie die Ameisen.
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Sigmar Gabriel
SPD

Vorsitzender, Berlin

,,Fokus Bildung"
Vielen Dank für die Einladung. lch bin wirklich sehr gerne gekommen, weil ich die Arbeit des CJD sehr schätze. Das erste Mal hatte ich

Kontakt mit dem CJD, als ich die Sprachausbildung für Aussiedlerinnen und Aussiedler in Celle kennenlernte. lnzwischen kenne ich die
Bandbreite und muss sagen: das ist wirklich bemerkenswert.
Was viele vermutlich gar nicht so genau wissen, wenn sie über private

Träger im Bildungsvergleich reden, ist das, dass es nämlich auch Angebote gibt, die nun gar nichts damit zu tun haben, dass man elitäre
Privatschulen macht für gut situierte Leute, sondern dass es darum

geht, Kinder und Jugendliche mitzunehmen, die nicht unbedingt auf
der Sonnenseite des Lebens geboren sind. Das finde ich doch bemerkenswert. Man wünschte sich diese Haltung, die das CJD gegenüber
seinen pädagogischen Ansprüchen entwickelt, auch noch viel mehr

im staatlichen Bildungssystem, denn das ist nämlich oft nicht oder
nicht genug zu spüren.
lch bin kein Bildungspolitiker. lch bin Universaldilettant. lch verstehe

von allem ein bisschen und nichts richtig. Das ist eigentlich die Berufsbezeichnung für Politikerinnen und Politiker. lch verstehe manch-
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mal nicht, warum die Leute so stolz darauf sind, in der Politik Fach-

frau oder Fachmann zu sein. Als solche sind wir nicht in die Politik
gekommen, sondern wir sind dort hineingekommen, weil wir einen
Blick auf die Cesellschaft haben und daraus schließen, wo sich etwas

ändern muss und was bewahrt werden muss. Wir sind nicht dahin
gekommen, um die letzte Durchführungsverordnung und den letzen
Erlass zu regeln. Wenn wir wissen wollen, wie man das wirklich gut
macht, müssen wir die fragen, die damit beruflich, fachlich, wissenschaftlich und im Alltag, auch Betroffene, zu tun haben. Das hört sich
humorvoll an, Universaldilettant zu sein, aber eigentlich sollten sich
Politikerinnen und Politiker ihren Ceneralistenblick beibehalten - das
ist wirklich ihrJob

-

und nicht den Versuch unternehmen, die besse-

ren Wissenschaftler, oder die besseren Pädagogen, oder die besseren

Eltern zu sein. Politiker müssen sich darüber austauschen, welche
Richtung gesellschaftliche Entwicklung einnehmen soll und mit anderen über die Fragen sprechen:

lst das die richtige Richtung, seid ihr mit uns einer Meinung, oder
glaubt ihr, dass es vielleicht die falsche Richtung ist?
Was habt ihr selbst für Vorschläge und ldeen? Was müssen wir machen, um diese Richtung zu ermöglichen? Politikerinnen und Politiker
sollen genau diese Ermöglichung schaffen und nicht die Dinge bis ins
Detail selber steuern.

Mir ist sehr sympathisch, dass das

CJD

ein sehr generelles Ziel be-

schreibt. ,,Keiner darf verloren gehen". Das ist ein interessantes Ziel.
Sie sind in dieser Formulierung für ihren Auftrag, der generell für
das CJD gilt und nicht nur, was ihre Bildungsanstrengungen angeht,
aus meiner Sicht unglaublich ,,sympathisch unmodern". Sie fallen mit

dieser Begründung aus den Begründungen der Bildungspolitik der
letzen 20Jahre ziemlich raus, Sie machen das einfach, damit,,keiner
verloren geht".
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Denn was waren denn die klassischen Begründungen der Bildungs-

politik?
Bildung ist wichtig, damit wir den Fachkräftemangel beheben.
Bildung ist wichtig, damit Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit
behält.
Bildung ist wichtig, damit man den Aufstieg in der Cesellschaft schaf-

fen kann.

An all diesen Formulierungen ist was Wahres dran. Natürlich muss
ein erfolgreiches Land Fachkräfte haben, natürlich soll Bildung Aufstieg ermöglichen, natürlich geht es auch darum, dass wir die sozialen, kulturellen, ökologischen Standards nur erhalten können, wenn

wir ökologisch erfolgreich sind. Aber Bildung darauf zu reduzieren,

wirft auch Fragen auf.
lst Bildung dann weniger wichtig, wenn wir genug Fachkräfte haben?
Wenn es immer um Aufstieg geht, heißt das, dass es immer die gibt,

die unten bleiben? Welches Bild von Bildung entwickelt man da denn
eigentlich?

lch finde es deshalb so sympathisch unmodern, weil Sie sich damit
einem Zeitgeist entgegenstellen, der über vieleJahre die Bildungspo-

litik, aber eigentlich den Menschen selbst, immer nur in den Dienst
stellt. Wenn das alles nur dazu da ist, um etwas anderes zu bewegen, nämlich die Wettbewerbsfähigkeit, den Fachkräftemangel, den

Aufstieg, dann geht der Blick verloren, dass es eigentlich um den
Menschen selbst geht. Es geht darum, dass er seine Freiheitsspielräume entwickeln soll, um sein Leben selbst zu bestimmen. Eigent-

I unserer Verfassung, nämlich: Die Würde
des Menschen ist unantastbar. lch möchte, dass Menschen ihrer
Würde Ausdruck verleihen können, in dem sie aus ihrem Leben etlich geht es um Artikel

was machen.

I
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Niemanden zu verlieren

-

und das ist doch lhr Anspruch -, heißt zu

allererst ein Bild davon zu haben, dass alle zueinander gehören. Dass

es eine Vorstellung davon gibt, dass und was wir miteinander zu
tun haben. Niemanden verlieren zu wollen, heißt, dass jeder einen
Anspruch darauf hat, seinen Weg im Leben zu finden und aus seinem
Leben ein gelungenes Leben

zu machen. Niemanden zu verlieren,

heißt auch, dass die, die ihren Weg schon gefunden haben, auch da-

für Verantwortung haben, nach denen zu schauen, die diesen Weg
noch nicht gefunden haben. Das ist etwas sehr sympathisch Unmodernes.

ln den letzten 20 Jahren haben wir im Wesentlichen gesagt, dass
eigentlich Wettbewerb die Cesellschaft bestimmt. Wenn der Einzelne

mithält, dann wird etwas aus ihm, und wenn er nicht mithält, muss
er halt mit dem zufrieden sein, was die Cesellschaft für ihn noch üb-

rig hat. Das wäre das Existenzminimum, um das wir gerade streiten
m

üssen.

Als Sozialdemokrat lese ich hinter ihrem Bildungssystem die Vorstellung, dass das Leben von Menschen frei sei. Und das ist gerade für
mich als Sozialdemokraten interessant. lch will gar nicht auf die Frei-

heit des Christenmenschen zurückkommen, sondern einfach dabei
bleiben, dass jeder Lebensweg offen sein soll. Wenn wir alle miteinander wissen, dass auf einem Lebensweg Hrirden sind, wollen wir dafür
sorgen, dass Menschen gut trainiert werden, diese Hürden überspringen zu können. Da wo die Hürden so hoch sind, dass sie das alleine

nicht können, müssen wir uns unterhaken und die Hürden beiseite ziehen. Eigentlich reden wir über Freiheitsspielräume. Wir reden nicht nur

über Freiheit von Not und Unterdrückung, sondern vor allen Dingen
über Freiheit zu einer eigenen Lebensgestaltung, die nicht gebunden
ist an Herkunft, an Rasse, an Religion, das Einkommen der Eltern.
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Der Sozialstaat ist eine Freiheitsagentur, um im Miteinander dafür

zu sorgen, dass Menschen aus ihrem Leben etwas machen können.
Bildung, Erziehung dienen dazu, Kompetenz und Orientierung zu
vermitteln, um selbstbestimmt leben zu können.
Das kann man erweitern in andere Politikbereiche. Wirtschaftspolitik

ist kein Selbstzweck. Politik gibt es überhaupt nur dort, wo öffentliches und demokratisch legitimiertes Handeln notwendig wird, um
Cemeinwohl zu sichern. Deshalb war es auch lange Zeit üblich zu
sagen, Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht; der Politik bedarf
es dazu eigentlich nicht. Aber wir haben, genau wie in der Bildungspolitik, lernen müssen, dass es Spielregeln bedarf, um Cemeinwohlorientierung zu sichern. Das entsteht nicht von selbst. Das erleben wir
in der Bildungspolitik jeden Tag, denn es gehen bei uns eine Menge
Menschen verloren.

70.000 Schülerinnen und Schüler machen in jedem Jahr keinen
rufsqualifizierten Abschluss. 1,5 Mio. Menschen in Deutschland

beha-

ben keinen Schulabschluss und keinen Berufsschulabschluss. lnzwischen liegen wir bei 20% aller Schülerinnen und Schüler die nicht in

der Lage sind, eine Ausbildung zu absolvieren. Unter Migrantinnen
und Migranten oder deren Kindern liegt der Anteil bei 40%.
Ein Weltbestseller, der zurzeit größte Verkaufsschlager der Nachkriegsgeschichte, ist das Buch von Herrn Sarrazin. lch will, dass man
das Buch kauft und liest, weil man dann versteht, dass es kein Buch

über lntegration ist, sondern ein Buch über Oben und Unten.

Dass

nach seiner Auffassung nach I 50 Jahren Kapitalismus und sozialdemokratischer Bildungspolitik alle, die es können, oben angekommen

sind, und alle, die es nicht können, aus genetischen Cründen unten
geblieben sind. Und weil die da unten zu viele Kinder kriegen, führt
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er eine Trennung zwischen sozioökonomisch wertvoll und weniger
wertvoll ein, was wir Anfang des 20. Jahrhunderts schon einmal er-

lebt haben. Und er macht Vorschläge dafür, wie der Staat eingreifen soll, um so das sozioökonomische wertvolle Leben zu fördern
(der Oberschicht) und das sozioökonomisch weniger wertvolle Leben

nicht zu fördern. Das ist etwas, was Bürgerliche, Liberale und auch
Sozialdemokraten leider Ende des I 9. Anfang und Anfang des 20.
Jahrhunderts auch schon gedacht haben. ln Schweden sind auf dieser

Crundlage 60.000 Menschen bis in die 70er Jahre hinein sterilisiert
worden, weil sie als asozial galten und der Staat eingegriffen hat

in wertvolles und weniger wertvolles Leben. Die Nationalsozialisten
haben sich dieser Theorie bemächtigt, sie mussten diese gar nicht
selbst erfinden.
Wir hatten die Nürnberger Prozesse und in der Bundesrepublik haben

wir mit dem Crundgesetz gesagt: Nie wiederl Nie wieder darf man
soziale Fragen mit genetischen Fragen verbinden.
Aber in dieser etwas abstrusen Anwendung der Mendelschen Gesetze
auf die Lehre Darwins will Sarrazin zu dem Ergebnis kommen, dass
40% Ausländerkinder sozusagen das genetische Material

zu

mehr

eben nicht haben. 40% aller Migarationskinder machen keinen berufsqualifizierten Abschluss. Thilo Sarrazin schreibt in seinem Buch:
Bildungspolitik könne dieses Problem nur akzentuieren, nicht grundsätzlich lösen. Da bin ich völlig anderer Überzeugung.
Wir werden die Ursachen dafür anschauen müssen, warum eigentlich

so viele Kinder und Jugendliche unser Bildungssystem ohne qualifi-

zierten Abschluss verlassen und damit keine Möglichkeit haben, aus

ihrem Leben etwas zu machen, selbstbewusst und selbständig die
Freiheitsspielräume zu nutzen. Das Kernproblem ist, dass das Motto
des CJD: ,,Keiner darf verloren gehen" in unserem Bildungssystem ersetzt worden ist durch das Motto: lmmer ist jemand anders zuständig.
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So bilden wir übrigens auch Lehrerinnen und Lehrer aus. lnzwischen

hat sich schon etwas verändert. Aber während in der allgemeinen
Berufspädagogik inzwischen klar ist, dass es im Berufsfeld vor allem
um die Transferqualifikation der betroffenen Ausbildenden geht und

die Ausbilder also auch selbst solche Transferqualifikationen haben
müssen, bilden wir im Öffentlichen Dienst, auch bei Lehrerinnen und

Lehrern, immer nach Sparten aus. Man wird Cymnasiallehrer, man
wird Haupt- und Realschullehrer, man wird Sonderschullehrer. Es gibt
große Schwierigkeiten, für einen bestimmten Schulsektor ausgebilde-

te Lehrer in einen anderen Schulsektor zu bewegen; das geht schon
aus Beamtenrechtsgründen häufig nicht. Solche Ausbildung führt
auch dazu, dass man zu schnell sagt, jemand anders ist zuständig,
wenn der Schüler oder die Schülerin das nicht schafft. Jemand anders nämlich in der anderen Schulform - im Regelfall der niedrigeren

-

und dahin wird der Einzelne dann abgeschoben. Übrigens tun zu

große Klassen ihr Übriges dazu, um die Kolleginnen und Kollegen
an den Schulen in die Überforderung zu treiben, die dann die Schüler

wegorganisiert. lch glaube, dass diese Vorstellung bei uns ganz tief
verwurzelt ist, es gäbe immer jemanden, der für das Problem zustän-

dig ist, nur man selbst nicht.
Ein Schulpsychologe erzählte mir von einem l6jährigen Jungen, der

außer Rand und Band war, nur Blödsinn im Kopf hatte, ein paar Dinge

anstellte, die nach den Buchstaben im Strafgesetzbuch in Deutschland wirklich nicht sein dürfen. Der Schulpsychologe

trifft rein

zu-

fällig in einem anderen Zusammenhang einen Crundschulleiter und
erzählt ihm von diesem Jungen, dieser Crundschulleiter sagt:

,,Den

kenne ich! Derwar mit sechsJahren auch schon so". lch glaube nicht,
dass wir Kindern zwischen 6 und

l6 Jahren keine Hilfe mehr geben

können, dass sie schon so jung festgelegt sind. Aber für den Crundschulleiter war das klar, dass der eben so ist. lrgendeiner wird slch
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schon kümmern, nur wir nicht. Mit

l6

hatte derJunge eine Bildungs-

laufbahn hinter sich, die ihm eines beigebracht hat: Es lohnt sich
nicht sich anzustrengen. Aggressivität ist letztlich die einzige Chance, irgendwie durchs Leben zu kommen. Was wäre, wenn die Pädagogen, die ihn trafen, als er sechs war und eingeschultwurde, nicht nur

erkannt hätten: Hier gibt es ein Problem! Sondern vor allem erkannt
hätten: Hier gibt es eine Aufgabe.
ln ganz vielen Bereichen unseres Bildungssystems müssen wir diese
neue Haltung erobern. lmmer wird es auch die Notwendigkeit für
spezialisierte Betreuung oder Angebote geben. Aber entscheidend ist
die Haltung als Pädagoge und als Einrichtung - ob Kindertagesstätte

oder Schule, in der Jugendhilfe oder an der Universität oder in der
Berufsausbildung - gemeinschaftlich für diesen Menschen zuständig
zu sein unter der Überschrift: Er darf uns nicht verloren gehen!
lch bin nicht so ganz überzeugt, dass die Lehramtsausbildung an der

Universität richtig aufgehoben ist. Obwohl ich merke, dass sich da
einiges verändert, dass es auch praxisbezogener wird. lch kann lhnen aus meiner Ausbildung sagen, dass ich mit ziemlicher Mühe ver-

standen habe, warum bei Franz Crillparzer ein bestimmtes Versmaß
benutzt wird. Die Vorstellung, wie man das einem pubertierenden
Jugendlichen beibringt, war meinem Hochschullehrer relativ fremd.
Der wollte Wissenschaftler ausbilden. Heute ist es schon anders geworden.
Was macht eine Universität? Die Universität will viel Celd vom Staat.

Die Celdmenge hängt von der Zahl der Studierenden ab. Woher
kriegt man viele Studierende? Vom Lehramtstudium. Aber es ist
noch keineswegs so, dass alle die, die Lehramtstudenten an ihrer
Hochschule ausbilden, zwangsläufig auch wirklich über Lehrerinnen
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und Lehrer nachdenken. Vielfach sehen sie auch einfache Menschen,

mit denen man auch Forschung, Wissenschaft und Lehre betreiben
kann. Es gab und gibt heute noch die Chance ganz gut durch sein
Studium zu kommen, jedenfalls bis zum I . Saatsexamen, ohne wirklich durch Fachdidaktik belästigt zu werden. Wir müssen schon in
der Ausbildung zur Pädagogin, zum Pädagogen ein bisschen stärker darauf achten, dass die Überschrift ,,Keiner darf verloren gehen"
ernst ist und das nötige Rüstzeug erworben wird, damit das auch
später umgesetzt werden kann. Diese Perspektive muss mehr in den
Mittelpunkt dieser Ausbildung kommen. Aber es geht auch noch um
ein paar andere Dinge:

l.

Wir brauchen einen individuellen Rechtsanspruch auf Bildung und

Teilhabe, der abgeleitet ist aus Artikel

I

unserer Verfassung, und

zwar im SCB Vlll, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz.
Warum? Weil wir gerade erleben, was passiert, wenn das da nicht ist.

Wir haben ein Verfassungsgerichtsurteil, das sagt: Alle Kinder haben
einen Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Daraus machen wir jetzt

ein Hartz lV Cesetz für Kinder von Eltern, die im ALC ll Bezug sind.
Deren Anspruch, z.B. Nachhilfe zu bekommen, oder in einem Verein
dabei zu sein, oder ein warmes Mittagessen zu bekommen, diesen
Anspruch wollen wir in Zukunft durch die Jobcenter der Arbeitsverwaltungen erledigen lassen. lch glaube dass Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in der Arbeitsverwaltung eine Menge können, z.B. Menschen Arbeit vermitteln oder in Qualifizierungsmaßnahmen. Aber ich

halte es für eine einigermaßen abstruse Vorstellung, dass die Mitarbeiter der Jobcenter am besten beurteilen können, ob ein Kind in
Zukunft Nachhilfe braucht oder nicht. Und ich halte es genauso für
einen abstrusen Vorgang, dass es darauf ankommt, dass die Eltern
den Weg durch die Arbeitsverwaltung finden, um richtig zu beantragen, dass ihr Kind Nachhilfe erhält und finanziert bekommt.

I
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Es muss doch darum gehen, dass die

drei Partner entscheiden können, die wirklich nahe am Kind sind. Das sind Eltern, Schule und
- wenn es ganz schwierig wird - Jugendämter. Sie müssen diesen
Rechtsanspruch von Kindern und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe erfüllen und nicht die Mitarbeiter in den Arbeitsverwaltungen.

Um das zu erreichen, muss man aus dem allgemeinen Vorsorge-

grundsatz einen individuellen Rechtsanspruch machen. Allerdings
muss man auch vorher klären, wie Städte und Cemeinden das bezah-

len können. Den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben wir auch
im KJHC geregelt, wir haben nur leider in unserer Euphorie darüber,
dass wir so etwas einführen wollen, vergessen, dass man am Ende so

was auch bezahlen muss. Deswegen haben wir die Kommunen vor
zum Teil unhaltbare Situationen gestellt. Sie im CJD erleben das als
Partner auf der anderen Seite vielleicht recht klar und häufig.
Es war mal so, dass alle Einzelfallhilfe für in Not geratene Bürger in
der Kommune angesiedelt war. Man hatte den Blick, dass es quasi
um eine nachbarschaftliche Hilfe gehen muss. Deswegen hat man
gesagt, diese muss eine Kommune aus ihrem Steueraufkommen

bezahlen, das gehört dahin und nicht weiter nach oben. Das betraf Jugendhilfe und Sozialansprüche, auch Behindertenhilfe. Zum
Clück hat man in den letzten 40 Jahren daraus einen weitgehend
flächendeckenden Hilfsanspruch gemacht. Eingliederungshilfe für

Behinderte kostet heute l3 Milliarden Euro bundesweit, Kosten
zur Unterkunft sind 8 Milliarden. Aber wir haben in dleser Zeit der
Entwicklung allgemeiner Rechtsansprüche die Finanzierungsgrundlagen nicht geändert, Nach wie vor stehen die Kommunen in der
Pflicht. Und wenn sie keine ausreichenden Celder haben? Cibt es ein
Problem. Diese oben genannten Hilfen sind eine gesetzliche Pflichtleistung, die bezahlt werden muss, unabhängig von der finanziellen
Lage der Cemeinden. Also streichen diese in der Folge sämtliche

freiwilligen Leitungen zusammen: Schwimmbäder, Theater, Vereins-
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förderung, vieles in der Sozialpolitik, sofern das als gesetzliche Frei-

willigenleistung gilt.
So aber kann es doch nicht sein. Wenn man also einen individuellen

Rechtsanspruch auf Bildung und Teilhabe für alle Kinder, nicht nur

Vlll aufnehmen will, dann muss
man vorher die Finanzierungsfragen geklärt haben.

für die aus Hartz lV Familien, ins

SCB

lch bin der Überzeugung, dass wir eine Steuerreform brauchen. Dabei muss im Mittelpunkt stehen, dass wir die Hierarchisierung von
Politik abschaffen, nach der der Bund ganz wichtig ist, die Länder ein
bisschen weniger wichtig und die Kommunen sollen zusehen, wie sie

klarkommen. Je größer Europa und je internationaler Europa wird,
desto wichtiger wird auch der Ort, an dem Menschen wohnen. Vieles
von dem, was wir an Bürgerinitiativen und Widerstand gegen staatliche Planungen erleben, hat was damit zu tun, dass Menschen sich so
vielen Veränderungen ausgesetzt fühlen, dass sie einen Ort wollen,
an dem sich nichts verändert. An dem sie sich auskennen, an dem

sie sich sicher fühlen und an dem sie selbst das Schlechte erhalten
wollen, weil sie sich daran gewöhnt haben. Das ist der Ort, an dem
Menschen wohnen.

ln Halle-Neustadt gibt es fünf

Hochhausscheiben, die Wiederver-

einigung ist 20 Jahre her, die hätten ungefähr vor I 9 Jahren und
364 Tagen abgerissen gehört. Da wohnt keiner drin, da wird auch
nie wieder einer drin wohnen, das ist auch nicht sanierungsfähig;
ständig kommen die Polizei und die Feuerwehr, weil ständig irgendwas passiert. Und trotzdem kämpfen die Menschen um den Erhalt
dieser fünf Hochhausscheiben. Wichtigstes Argument ist: ,jetzt soll
auch noch der so genannte letzte Rest DDR Architektur vom Westen
beseitigt werden". Das ist skurril, aber dahinter verbirgt sich etwas
Wichtiges, das wir begreifen müssen. Menschen müssen sich da, wo

1
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sie leben irgendwie noch auskennen. Und deshalb halten sie fest an
dem, was sie gewohnt sind. Wenn wir Cesellschaft zusammenhalten
wollen, nicht nur, damit Städte und Cemeinden Bildung und Soziales
bezahlen können, sondern auch, damit sie lebenswert und Heimat
bleiben, dann müssen wir Städten und Cemeinden eine deutlich solidere Finanzierungsgrundlage geben. Sie können nicht Heimat für
Menschen sein, wenn sie all das rasieren müssen, was das Leben in

der Gemeinde lebenswert macht und letztlich Bildung und Teilhabe
möglich macht, ob im Sportverein oder an vielen anderen Stellen.
2. Wir müssen Bildung von Anfang an ermöglichen. lch

will keine Kin-

dergartenpflicht für alle, aber ich will schon, dass in sozialen Brenn-

punkten Kitas sich zu Familienbildungsstätten entwickeln können.
Damit sie mit Eltern und Kindern in Richtung Crundschule zusammenarbeiten können. lch glaube dass wir eine Menge an lntegrationssaufgaben bewältigen können, wenn wir insbesondere in diesen
Bereichen Familienbildungsstätten aufbauen, wenn wir die Kitas zu

Familienbildungsstätten entwickeln, und vor allen Dingen kostenfrei.
Das ist

-

-

ein bisschen das Problem der freien Träger.
Wenn Menschen demnächst dafür Celd bekommen, wenn sie ihre
zugegeben

Kinder nicht in die Kitas schicken, dann werden das vor allem die tun,

die wenig Celd haben. Und das fördert genau die Cegenrichtung zu
dem, was wir an lntegration und Teilhabe von Anfang an brauchen.
Unsere Bundesregierung hat vor, ca. 1 Milliarde Euro dafür auszugeben, dass Familien ihre Kinder nicht in den Kindergarten bringen,
'I

50 Euro pro Monat pro Kind. Das führt dazu, dass diejenigen mit
geringem Einkommen, bei denen vermutlich in nicht unerheblichen
Maße die Kita z.B. zur Sprachförderung wichtig wäre, dass die sich
entscheiden müssen, ob nicht vielleicht die nicht Deutsch sprechen-

de Oma aus der Türkei die Kinderbetreuung übernimmt, das Kind
nicht in den Kindergarten geht und die Familie 150 Euro mehr im
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Familienbudget hat. lm Gegenteil: es muss eher darum gehen, die
Kitas gebührenfrei zu machen.

Wir brauchen Canztagsschulen, aber nicht Canztagsschulen, die die

Verlängerung des Vormittagsunterrichts in den Nachmittag sind.
Sondern wir brauchen Canztagsschulen, wie die Schulen des CJD, die
ich kennen gelernt habe, die sich als pädagogisches Cesamtkunstwerk verstehen, wei I Sozial pädagogen, Erzieher, Krankenschwestern,

Psychologen zusammenarbeiten mit Lehrerinnen und Lehrern, um
gemeinsam einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Wir sind in den staatlichen Schulen froh, wenn wir eine halbe Sozialpädagogenstelle fi-

nanziert bekommen. Dann ist es eine revolutionäre Forderung, aus
einer halben Stelle eine volle Stelle zu machen. lch habe da die deutliche Vorstellung, dass Schule aus mehr als Lehrerinnen und Lehrern besteht. Nicht weil ich Lehrerinnen und Lehrer nicht schätze,
ich bin ja selbst einer, sondern weil die unterschiedlichen Aufgaben

in der Pädagogik nur in einem solchen Team auch bewältigt werden
können. Schule muss als pädagogisches Cesamtkunstwerk verstanden werden im Cegensatz zu Yormittagsunterricht, den ich in den
Nachmittag verlängere plus eine halbe Sozialarbeiterstelle, um bei
Einzelfällen mal eingreifen zu können. lch glaube, dass wir solche
Canztagsschulen brauchen. Und in sozialen Brennpunkten brauchen

wir I 50

%

des derzeitigen Personals. Das kostet übrigens 2 Milliarden

Euro, keine ganz unvorstellbare Summe; das ist nicht so, dass man
das nicht finanzieren könnte. Ganztagsschulen sind auch eine hervorragende Chance mit Vereinen zu kooperieren, Ganztagsschulen
können in solchen gelungenen Kooperationen auch Ferienangebote
machen. Wissen Sie, wie viele von den Kindern in Hauptschulen in
den Sommerferien die Stadtgrenzen ihrer Stadt überhaupt verlassen?
Das sind nicht besonders viele. Unsere Jugendförderung neigt dazu,

den Mittelschicht - und Oberschichtkindern Zuschüsse für Ferien-
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maßnahmen zu geben, aber überhaupt keine Angebote zu machen

für diejenigen, die im Bildungswesen alleine gelassen werden. Das
alles kostet Celd und es ist keine Neuigkeit, dass die OECD ermittelt

hat, dass Deutschland mindestens 20 Milliarden Euro zu wenig lnvestitionen in den Bildungssektor steckt, gemessen am Durchschnitt
der OECD Länder. Wollten wir in Bildungsausgaben an die Spitze der
OECD Länder gehen, müssten

wir 55 Milliarden Euro mehr aufwen-

den als derzeit. 20 Milliarden werden definitiv zu wenig investiert,
etwa die Hälfte davon müsste der Bund finanzieren. Wo nehmen wir
das Celd her? lch bin auch nicht dafür, die Verschuldung zu erhöhen,

aber ich nenne ihnen ein paar Beispiele, dass wir eine ganz falsche
Form von Finanzierung von Bildung haben.

I Milliarde

Euro als Fern-

halteprämie für Kindergartenkinder ist eine ziemlich absurde Finanzierung. Wir müssen außerdem Schluss machen mit Kindergelderhöhungen. Die letzte Erhöhung hat 4,6 Milliarden Euro gekostet, da bekommt die Familie l0 oder 20 Euro mehr, es sei denn, sie verdienen
viel. Dann wirken die Kinderfreibeträge in der Steuerprogression so,
dass sie die Erhöhung nach oben in der Einkommensscala veredeln
und nach unten verelenden. Mit 20 Euro im Monat machen sie keine
Familie wirklich wohlhabend, aber sie nehmen das Celd weg, das sie

eigentlich für die staatliche lnfrastruktur brauchen, nämlich, Kitas
kostenfrei zu machen, Lernbeihilfe kostenfrei zu geben, den Kindern

den Laptop in den Tornister zu packen oder Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher oder Sozialpädagogen an Canztagsschulen anstellen zu

können. D.h. wir müssen das Geld nicht weiterhin in Transferleistungen in die einzelnen Familien stecken, sondern wir müssen es in die

Bildungsinfrastruktur geben. Schweden gibt 70% seiner Ausgaben in
die lnfrastruktur und 30% in die Familien. Wir machen es umgekehrt,

mit geringerem Erfolg.

Es

ist völliger Unsinn, 660 Millionen Euro jetzt

zur Verfügung zu stellen für Chipkarten. Das sind 250 Euro, die eine
Familie imJahr mehr bekommt. Dazu sind 100 Euro schon im Schul-
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starterpaket verbraucht, dann gibt es für 2,50 Euro Mittagessen und
dann gibt es I 0 Euro für Vereine und Sport. Frau von der Leyen redet
gelegentlich von Ceigenunterricht und Reiten.

l0 Euro im Monat

be-

deutet dann konkret eine Stunde Ceigenunterricht alle vier bis fünf
Monate. Da tun wir so, als ob wir Politik für Kinder machen und wir
verkleckern die Beträge, mal eine Milliarde hier, mal eine Milliarde da.
Und wir vergessen, dass die eigentlichen Aufgaben in der Verbesserung der Bildungs-lnfrastruktur liegen. Es gibt in der Politik, und
das ist nicht auf einzelne Parteien begrenzt, den Hang, insbesondere

vor Wahlen Schickimicki verteilen zu wollen, damit man eine schöne
Schlagzeile kriegt. Strukturen ändert man so nicht.

Wir geben z.B. 5 Milliarden Euro mehr aus in den Universitäten für
die Spitzenförderung. Es ist interessant zu sehen, dass sie Milliarden sofort zusammenkriegen, wenn es darum geht, oben in der Bildungsszene zu investieren, und dass sie keine Millionenbeträge zusammenkriegen, wenn sie das unten machen. Obwohl wir aus dem
Sport wissen: ohne Breitensport keinen Spitzensport. Die wenigen
Vorschläge, die ich ihnen genannt habe, machen schon zusammen
'I

I

Milliarden Euro aus.

Man kann auch an anderen Stellen Celd sparen. 75 % der Geländefahrzeuge in der Stadt Berlin sind Dienstkraftfahrzeuge. Liegt das an
den schlechten Straßen in Berlin oder dass im Tiergarten so vieleJäger ihre toten Rehe hin und her fahren? Diese Fahrzeuge werden von
Betriebsräten ,,Viagra in Chrom" genannt. Die Spritkosten im Stadtverkehr werden aber von den Steuern als Betriebskosten abgesetzt.
Wir subventionieren also konsequent diese Fahrzeuge mit über 2 Milliarden Steuergeldern jedes Jahr. Stellt sich doch die Frage, ob man
Dinge, die man nur deshalb hat, weil man sie schön findet, nicht auch
privat finanzieren sollte. So gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten. An die Mehrwertsteuerdebatte trauen wir uns in der Politik nicht
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ran. Wir haben eine absurde Form von Umsatz- und Mehrwertsteuergesetze. Z.B. für Babynahrung erhalten Sie keine Mehrwertsteuerbe-

freiung, aber für Katzen- und Hundefutter, oder für Schnittblumen,
oder für Zuchtpferde, oder sogar für Softpornos - die sind ein Kultu rg ut.

Ein schönes Beispiel: das Hoteliergesetz. Dieses Cesetz kostet 5,8
Milliarden Euro. Wir müssten in Deutschland viel häufiger und öffentlicher über die Fragen reden, welchen Sinn unsere Ausgaben haben.
Dann kommen wir zu dem Schluss, dass es bessere Möglichkeiten

gibt, Bildungsausgaben zu finanzieren, als durch höhere Staatsschulden.
Zusammenfassend:

l.

Wir dürfen kein instrumentelles Verhältnis zu Kindern undJugend-

lichen und auch Erwachsenen haben. lhr Anspruch auf Bildung lei-

tet sich nicht zu allererst aus Wettbewerbsfähigkeit oder

Fach-

kräftemangel ab, sondern aus dem Anspruch auf einen freien und
selbst bestimmten Lebensweg.
2. Wir müssen in Bildungssystemen die Orientierung auf das Aussor-

tieren herausnehmen, nach dem Motto: irgendeiner ist zuständig,
aber nicht der, der gerade mit dem Kind oder dem Jugendlichen
arbeitet.
3. Wir brauchen mehr finanzielle Ressourcen.

4. Um das zu erbringen, müssen wir die Bildungsinfrastruktur in den

Mittelpunkt stellen und nicht die Transferleistungen in Familien
oder für einzelne Cruppen.

Sigmar Cabriel: ,,Fokus
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Prof. Dr. Dr. UIrich Hemel
Direktor, lnstitut für Sozialstrategie
Lai ch

i

n

ge n-Jena- Be rl i n

Wir gestalten Gemeinschaft Bild u ng sarbeit in Wirtschaft u nd
Gesellschaft
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Bildung ist das Megathema unserer Tage, ob es nun um öffentliche
Debatten rund um ,,Hartz lV" und wirklich oder vermeintlich bildungs-

ferne Schichten, um Zuwanderer der ersten, zweiten oder dritten Ceneration oder um chancengerechtigkeit beim Zugang zu Bildung und
Erziehung quer durch das Land, ob Großstadt oder Dorf, ob Bayern
oder Brandenburg, ob ,,arm" oder,,reich".
Wer

-

wie das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands

-

Bildung

mit dem Gestalten (und erst recht dem ,,Leben") von Cemeinschaft in
Verbindung bringt, setzt einen Akzent, der weniger selbstverständ-

lich ist, als es scheint. Noch in den T0erJahren gab es eine starke
Bewegung, die sich für die Wissenschaftsorientierung der Bildung
einsetzte, gleichzeitig aber gegen die damals noch vorherrschende
autoritäre Ausrichtung von Schulen und Bildungseinrichtungen aufstand. Manchmal wurde dabei das Kind mit dem Bade ausgeschüttet,
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etwa wenn ,,Bildung" und ,,Bindung" auseinandergerissen wurde, weil
in den Augen einiger Experten jede persönliche Beziehung zwischen

Lehrern oder Erziehern und den ihnen anvertrauten Kindern schon
den Keim autoritären Missbrauchs in sich trug.
Diese kurze, zeitgeschichtliche Bemerkung ist wesentlich, wenn wir

die Debatten unserer Tage verstehen und einen sachkundigen, aber
auch wirksamen Beitrag zur aktuellen Bildungspraxis anstreben wollen. Denn eine bindungslose Bildung und eine bindungslose Erziehung machen den Menschen nicht glücklich. Sie erschweren ihm vielmehr die feste Verankerung im Leben, das Verständnis für die eigene

Position im Leben und die ausdrückliche oder nur stillschweigende
Herausbildung eines eigenen Lebensentwurfs.
Wenn wir Bildung in Beziehung setzen wollen mit der Aufgabe ,,Wir

gestalten Cemeinschaft" oder

- wie es in der

neuesten Fassung im

-,,Wir leben Cemeinschaft", dann lässt es sich daher in
meinen Augen nicht umgehen, zunächst einmal sehr grundsätzlich

CJD heißt

anzusetzen. Schließlich können wir nicht umhin, genauer nachzufragen ,Ja, welche Bildung? Und welche Cemeinschaft? Wer meint, diese
Fragen vermeiden zu sollen, läuft nämlich Cefahr, dem vorschnellen

Konsens des allgemeinen Zeitgeistes stärker nachzugeben, als
von der Sache der Bildung her erforderlich ist.

es

lch werde daher in fünf Schritten vorgehen. Zunächst geht es um
Crundzüge des Bildungsverständnisses (l ). Anschließend wird unter
dem Stichwort ,,Zwischen Bildung und Ausbildung" die Frage nach
dem Bildungsverständnis der Wirtschaft erörtert (2). lm nächsten
Schritt gilt es, die Wechselbeziehung zwischen,,Bildung" und,,Cestalten von Cemeinschaft" zu vertiefen (3). Und da wir in einer kon-

kreten Zeit und einem konkreten Land leben, öffnet sich das pan-
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orama zwangsläufig für die Perspektive,,Cemeinschaftsorientierte
Bildung, Staat und Cesellschaft" (4). Abschließend werde ich auf
eine speziell christliche Sichtweise von Bildung und Cemeinschaft
eingehen (5).

I. Grundzüge des Bildungsverständnisses
Beginnen möchte ich mit drei scheinbar absurden Fragen: Cibt

es

gebildete Computer? Braucht ein Hund Bildung? Lohnt sich Bildung

für Menschen mit Down-Syndrom oder bei Spastikern?
Meine Damen und Herren, diese drei merkwürdigen Fragen bringen

sehr schnell auf den Punkt, worin die Eigenart menschlicher Bildung
liegt. Sie ist mehr als lnformation - denn in der Speicherfähigkeit ist
uns jeder mittlere Computer klar überlegen. Bildung ist auch mehr

als Erziehung, denn der Begriff ,,Hundeschule" verweist beispielsweise darauf, dass wir erzieherischen Einfluss auf Haustiere nehmen
- wobei es offensichtlich ist, dass Erziehung und Bildung beim Menschen andere Aufgaben umfasst als bei Hunden oder Katzen.

Und geradezu provozierend ist - aus einem humanistischen Hintergrund - die Frage nach der Bildungswürdigkeit und Bildungsfähigkeit
schwer behinderter Menschen. Hier haben wir - zum Clück - einen
zivilisatorischen Konsens, der weit über die Menschen-Bewahranstalten auch des I 9. und 20.Jahrhunderts hinausgeht.
So hatte ich einmal die besondere Freude, in einem Heim für behinderte Menschen einen jungen Menschen kennen zu lernen, der
tatsächlich Spastiker war und in willkürlicher Art und Weise nur den

kleinen Finger der linken Hand bewegen konnte. Hier setzte die
Bildungsbemühung des verantwortlichen Teams an, und der junge
Mann lernte, mit diesem kleinen Finger eine Videokamera zu bedienen und einen Film über seine Erfahrungswelt zu drehen!
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Was haben die genannten drei Fragen und was hat die Ceschichte

über den Spastiker als Filmregisseur mit den Crundzügen des Bildungsverständnisses zu tun? - lch möchte hier drei Punkte aufführen:
(a) Die Personalität von Bildung

(b) Die Relationalität von Bildung
(c) Die Spannung zwischen Person und Rolle
Wenn wir vom Bildungswesen sprechen oder über Bildungszugänge

debattieren, verlieren wir leicht aus dem Blickfeld, dass Menschenbildung auf der Tatsache und der Zuschreibung von Personalität beruht. Natürlich ist jeder junge Mensch eine eigene Person. Was damit
aber außer dem Cattungsbegriff ,,Mensch" gemeint ist, müssen wir in
jeder Ceneration neu erringen und gestalten. Bartolomeo de Las Ca.l6.
sas hat im
Jahrhundert angesichts des Elends der Misshandlung

der einheimischen Völker in Lateinamerika eine heute leicht skurril
klingende theologische Frage gestellt - ob lndios nämlich eine Seele
haben.

Die Zuschreibung einer Seele am damaligen spanischen Königshof
und in der kirchlichen Theologie der Zeit führte letztlich zur Anerkennung der Personalität, damit aber auch des menschlichen Charakters

von lndios, letztlich zur Durchsetzung von (allerdings bescheidenen)
Mindeststandards im Umgang mit ihnen.
Dies festzustellen, ist auch heute nicht trivial. Denn die Zuschreibung von Personalität hat unmittelbare gesellschaftliche, politische

und auch erzieherische Folgen. ln ihr steckt ein lmpuls zur Anerkennung des Anderen, der - vielleicht entgegen eigenen Vorlieben
- eben auch in seiner nicht nur sympathischen Verschiedenheit zuallererst eine Person ist wie Sie und ich auch. Ob wir hier in diesem
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Jahr 2010 nun von den gerade ausgewiesenen Romas in Frankreich,

einigen tatsächlich oder vermeintlich integrationsunwilligen Mitbür-

gern in Berlin oder von den Jugendlichen, die an einem Münchner

S-

Bahnhof den Manager Dominik Brunner erschlagen haben, tut nichts

zur

Sache.

Personalität erweist sich hier

-

nicht nur für das Bildungswesen -

nicht einfach als deskriptiver Begriff der Rechtssprache, der Theologen oder der Philosophen, sondern als ein eminent politischer Be-

griff.

ist immer wieder Cegenstand strittiger Diskussionen, bleibt
aber nicht folgenlos - etwa im Blick auf die Schulpflicht der Kinder
Er

illegal eingewanderter Personen.

Die Personalität von Bildung öffnet sich bei näherer Betrachtung
unmittelbar auf den interaktiven und relationalen Charakter des Bildungsgeschehens. Selbst das Anschauen eines Youtube-Videos vor

dem eigenen PC, das Leben mit Avataren in Second Life oder die
Faszination von gewalttätigen Ego-Shooter-Spielen bei manchen

l4'

jährigen Schülern ist nicht einfach einem isolierten Ego geschuldet.
Was auf Bildung zurückwirkt, hat mit der handelnden Person, ihrer
Ceschichte und der Formenlandschaft ihrer sozialen lnteraktion zu
tun, selbst wenn uns diese aus vielleicht guten Cründen defizitär erscheinen mag.
Da Menschen

in Beziehungen leben und auf Beziehungen angewie-

sen sind, wäre es geradezu merkwürdig, wenn diese Angewiesenheit

auf Relationalität im Bereich der Bildung nicht gälte.
Nun gibt es mehr oder weniger befriedigende, mehr oder weniger
gelingende, mehr oder weniger krank machende oder verkrüppelte
Formen und Fehlformen von Beziehung - wer wüsste das nicht! Nur

I
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gilt eben auch für jede einzelne Person, für jeden einzelnen jungen
Menschen, dass er sich einem eher institutionellen Setting von Bildungsprozessen immer und grundsätzlich nur auf der Folie seiner
eigenen Lebensgeschichte stellen kann und stellen wird.
Diese einfache, vielleicht sogar triviale Erkenntnis hat einen unglaub-

lichen Sprengstoff in sich und hinter sich. Er führt uns nämlich tief in

die Frage der Relationalität von Bildung im Sinn subjektiver Rezeptionskontexte ein.
Wir beziehen nämlich den Rohstoff unserer Erfahrung, ob jung oder

alt, grundsätzlich auf die Landschaft unserer bisherigen Lebenserfahrung. Dies bedeutet, dass wir jedwede Erfahrung in einem sowohl
aktiven wie passiven Ceschehen in die vorhandenen Muster unserer
persönlichen Weltperspektive einordnen. Weil es diese Perspektive

als habituelle, gewohnheitsmäßige Betrachtung schon gibt, wirken
bestimmte Einordnungen plausibel und evident, andere kommen uns
anstößig oder unwahrscheinlich, unsinnig oder unwichtig vor. Weil
wir andererseits als Personen immer auch weltoffen sind, gehen wir
auch aktiv mit Lern- und Lebenserfahrungen um und sind- in Maßenbereit, unsere bestehenden Deutungslandschaften zu revidieren. Ein
Beispiel soll dies verdeutlichen.

lch habe beispielsweise einmal eine intellektuell gut begabte, aber
emotional verstörte junge Frau kennen gelernt, die mir als extrem
misstrauisch geschildert wurde, die sich abkapselte und Tendenzen

der Selbstschädigung bis hin zum Suizidversuch entwickelt hatte.
Diese Dame setzte, wie sich nach einer Reihe von Cesprächen herausstellte, ein beeindruckendes Erziehungsprogramm ihrer Eltern
um. Dieses lässt sich in kurzen Worten so umschreiben: ,,Mein liebes
Kind, die Welt ist böse. Die meisten Menschen wollen Dich nur aus-
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nutzen. Hüte Dich aber besonders vor denen, die freundlich zu Dir
sind.
Es

Es

sind die schlimmsten, denn das dicke Ende kommt nach."

ist leicht, diese pädagogische Programmierung als krank ma-

chend zu entlarven. Erkenntnis ersetzt aber nicht Wirksamkeit. Der
erste Schritt hier war, auf der Crundlage einer solchen Prägung das
vorhandene Misstrauen als grundlegend ,,normale" und ,,adäquate"
Bildungserfahrung zu akzeptieren. Der zweite Schritt war die Re-

lativierung des gegebenen,,Framings", d.h. der Rahmenhandlung
,,Misstrauen". Dies gelang im Lauf einiger Monate auch, beispielsweise weil sich nach einiger Zeit herausstellte, dass die Mutter der

jungen Frau in ihrerJugend vergewaltigt worden war- dass dies aber
nicht die Erfahrung der betroffenen jungen Dame sein musste, diese
also plausibel ein Recht auf ein eigenes Leben ohne einen solchen
Schatten haben mochte.
Was lernen wir aus einer solchen Ceschichte für das grundlegende
Verständnis von Bildung?

Mir kommt es hier vor allem darauf an, anhand eines solchen extremen Beispiels für ein pädagogisches Framing die Übertragbarkeit
der Bedeutung relationaler Erlebnislandschaften aufzuzeigen.,,Framing" verstehe ich dabei als den habitualisierten Rahmen im Sinn
eines Bewertungsmusters für neue Erfahrungen, der im Lauf der Zeit
zu persönlichen, meist nicht nach außen kommunizierten inneren
Erlebnislandschaften führen. Das pädagogische Framing entsteht
aufgrund gegebener lnteraktionserfahrungen in der Familie, im Kindergarten, in der Schule, in der sonstigen Umwelt. Es ist die grundlegende Vorbedingung für die Einordnung von Lernerfahrungen,
anders gesagt, für die emotionale Bewertung der Bedeutung von
Bildung und Erziehung. Das mentale Framing der Betroffenen wird

I
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daher erfolgsentscheidend für unsere Versuche, Lern- und Bildungsprozesse anzustoßen.

Ein mir bekannter junger Russlanddeutscher erzählte mir, er habe

von zuhause gelernt,,Bildung lohnt sich nicht

-

denn das ist alles

ein unsinniges Theaterspiel". Wer dieses Framing aufweist, der wird
es schwer haben, unvoreingenommene Lern-Neugier in einem schu-

lischen Kontext zu entwickeln. Anzusetzen ist dann aber nicht am
scheinbar schwierigen jungen Menschen, sondern an seinem men-

talen Hinterland, seinen Chancen und seinen Crenzen! Weil dieser
Zusammenhang vernachlässigt wird, stagniert die Bildungsdebatte
im Verhältnis zu den angeblich ,,bildungsfernen" Schichten. Die Herausforderung, der wir uns hier stellen müssen, ist übrigens gewaltig:
Denn die Diskussion, ob sich Bildung tatsächlich lohnt, ist aus Sicht

eines im Sozialsystem eingerichteten Familienverbunds keineswegs
leicht zu führen oder gar zu gewinnenl
Nun sind Bildung und Erziehung, erst recht im institutionellen Rahmen einer Schule oder einer pädagogischen Einrichtung, grundsätz-

lich nicht therapeutisch, sondern

-

-

pädagogisch motiviert.
Wenn Sie die Aufgabe haben, bei der im Beispiel erwähnten jungen
eben

Dame als Mathematiklehrer in der I I . Klasse des Cymnasiums zu
wirken, dann können Sie nicht in der gleichen lntensität 25 oder 30
Lebensgeschichten oder Erlebnislandschaften

in einer Schulklasse

kennen und berücksichtigen. Anders gesagt, zum grundlegenden Bil-

dungsverständnis gehört immer auch die Spannung zwischen Person und Rolle, Beziehung und Funktionalität, menschlichem Zugang
und fachlich-funktionaler Rationalität.

Der entlastenden Seite solcher objektivierender

Beobachtungen

sollten wir allerdings nicht vorschnell nachgeben. Denn interessan-
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terweise wirken manche Konstellationen auch dann, wenn man sie
ignoriert. Dies gilt sowohl für die junge Dame wie für den jungen
Russlanddeutschen.

lm Kontext von Bildung und Erziehung ergibt sich aus dem Cesagten
nämlich eine Akzentverschiebung, die wir uns bedeutsamer gar nicht
vorstellen können. lst es nämlich wahr und richtig, dass die emotional
wirksame Lerngeschichte auch von Differential- und lntegralrechnungen immer nur auf einem gegebenen Abgleich - einem interaktiven

Matching

-

zwischen dem Rahmen meiner inneren Erfahrungswelt

und dem von außen kommenden lnput aufsetzt, dann können wir
Bildungs- und Erziehungsprozesse nur in dem Maß verbessern, wie
wir auf die vorhandenen mentalen Cegebenheiten achten!
Anders, und vielleicht alltagsnäher ausgedrückt, lässt sich formulieren, dass Bildung dort über Lernen im Sinn von lnformationsspeiche-

rung hinaus geht, wo es mit den gegebenen Erlebnislandschaften
rechnet, sie ernst nimmt und auf sie einwirkt. Denn wer das emotionale Hinterland der ihm anvertrauten jungen Menschen ignoriert,
wird sie weder verstehen noch für die eigene pädagogische Sache
- und seien es lntegralrechnungen - gewinnen können.
Dabei gehört die unauflösliche Spannung zwischen Person und Rolle

in jedem gegebenen Kontext zu den prägenden Rahmenbedingungen jeder pädagogischen Aktivität einfach dazu. Wer diese Spannung

einseitig auflöst, landet entweder bei einem Konzept von Erziehung
als Therapie oder bei einer Praxis von Erziehung im Sinn rein techno-

kratischer Zurichtung.
Beide Extreme sind falsch und schädlich: Pädagogische Akteure haben

primär eben gerade keine therapeutische Rolle. Sie sind aber genau
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so wenig rein funktionale Drillmeister für die Bedürfnisse einer wie
immer gestalteten Erwachsenenwelt. Anders gesagt: Zu den Aufgaben
jeder Ceneration, aber auch jeder einzelnen, pädagogisch tätigen Person gehört die stimmige Balance zwischen Person und Rolle, zwischen

notwendigem Hinhören auf das mentale Hinterland junger Menschen
und dem Anspruch rollenbezogener Fachkompetenzen, zwischen der
emotionalen Verankerung von Lernen und der eben auch funktionalen

Kontextualität von Lern- und Bildungsprozessen jeglicher Art!
2. Zwischen Bildung und Ausbildung:

Zum Bildungsverständnis der Wirtschaft
Kehren wir nach solch grundsätzlichen Erwägungen zurück zur
scheinbar handfesten und klaren Frage der Bildungsarbeit in der
Wirtschaft. Mit der ,,Wirtschaft" ist die Sphäre des überwiegend Ökonomischen gemeint, insbesondere in Cestalt der rund 3.6 Millionen
Betriebe in Deutschland. Obwohl die Croßkonzerne häufiger in der
Presse auftauchen, arbeiten doch über 90% aller Beschäftigen in

Klein- und Mittelbetrieben, die häufig inhabergeführt sind und wo
sich die zumeist unter 50 Mitarbeiter persönlich kennen.
Dabei ist die Erfahrungswelt der Wirtschaft so vielgestaltig wie das
Leben. Ein regional tätiger Handwerksgeselle bei einem Sanitärbe-

trieb, eine Teilzeitangestellte im Einzelhandel, eine mittlere Führungskraft bei einer Bank, ein Schichtarbeiter in der lndustrieproduktion, eine Altenpflegerin in einem privaten Pflegeheim oder der
Ceschäftsführer eines Handelsbetriebs im Cesundheitswesen- all das
sind höchst unterschiedliche Lebenswelten, die Besonderheiten auch
im Bildungsbereich aufweisen.
Wirtschaftsunternehmen sind für die meisten jungen Menschen Ziel-

punkt ihres Berufslebens.

Es ist also nur konsequent, die Bildungsar-
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beit der Wirtschaft systematisch zu betrachten. Dabei lassen sich drei
Perspektiven besonders gut voneinander unterscheiden:
(a) Bildungsarbeit an und mit Auszubildenden und
Berufsanfängern
(b) Bildungsarbeit im Sinn von Fort- und Weiterbildung
(c) Bildung im Sinn der lernenden Organisation.

Solche Differenzierungen verhelfen dazu, sich vor einer vorschnellen

Funktionalisierung der Bildungsarbeit in wirtschaftlichen Zusammenhängen zu hüten. Denn zum einen ist ja unabdingbar, dass jeder
Betrieb zunächst einmal auf das ökonomische Überleben und folglich

auch auf Wachstum und Cewinn ausgelegt ist. Einzelne Menschen
werden folglich unter dem Blickwinkel ihrer funktionalen Kompetenz
gebraucht und gesehen, auch wenn das soziale Feld der Wirtschaft

nicht in technokratischen Notwendigkeiten aufgeht.
Zur betrieblichen Wirklichkeit gehört folglich eine spezifische Form
des Verhältnisses von Person und Rolle. Unternehmen gehen über
einzelne Personen hinaus. Wer als Buchhalter arbeitet, kann durch
einen anderen Buchhalter ersetzt werden. ln der Funktionalität des

betrieblichen Handelns treten die persönlichen Lebenswelten der
Beteiligten zunächst einmal zurück. Sie bilden aber gleichwohl einen wirksamen und den im Wirtschaftleben Beteiligten auch bewus-

sten Hintergrund. Cerade die funktionale Kompetenz der handelnden Personen ermöglicht ihnen eine spezifische Form der Teilhabe
und auch der mitmenschlichen Anerkennung, die sie im ,,nur privaten" Umfeld so nicht erleben können. Typischerweise äußert sich
dieser Zusammenhang im Cefühl des ,,Cebraucht-Werdens". Denn
nichts ist belastender als das Stigma, von niemand mehr gebraucht
zu werden.

I
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Die Leistungsanforderungen des betrieblichen Alltags sind daher
auch im Sinn umfassend verstandener Bildung nicht einfach inhuman, sondern beleuchten viel mehr die zweckrationale Seite mensch-

licher Lebensgestaltung. Bei Auszubildenden lässt sich dies gut beobachten: Sie sind stolz darauf, durch ihren Ausbildungsprozess zur
Welt der Erwachsenen zu gehören. Sie sind stolz darauf, durch ihre
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Betrieb die eigene ldentität zu
festigen. Sie sind aber auch empfindlich, wenn sie nicht ernst genommen oder herabgesetzt werden.

Über die funktionalen Lernerfolge und die Prüfungsleistungen der
Abschlussprüfung hinaus wird somit jede Ausbildung auch zu ei-

ner persönlichen Bildungserfahrung. Teilhabe und Zugehörigkeit
wirken auf die ldentität junger Menschen in dem Maß zurück, wie es
einem Betrieb gelingt, die Balance zwischen Forderung und Förderung zu halten- angefangen von Themen wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bis hin zum Erkennen eigener Stärken, dem Einbringen
neuer ldeen oder auch dem Mitleben und vielleicht auch Mitleiden

mit betrieblichen Geschicken, etwa in Zeiten der Krise.
So gab mir ein Auszubildender nach Abschluss seiner Prüfung auf die

Frage, was er nun in diesen drei Jahren hauptsächlich gelernt habe,

eine denkwürdige Antwort. Es handelte sich ursprünglich um einen
drogenabhängigen Schulabbrecher, der er sich und der Welt schwer
machte. Seine Antwort lautete: ,,lch hätte mir die Ausbildung am An-

fang gar nicht zugetraut. Und ich wusste die ganze Zeit über nie, ob
ich das durchhalte. Dass mir da alle so geholfen haben, dafür bin ich

sehr dankbar." Und

-

so fügte er hinzu -,,ab sofort nehme ich nur

noch legale Drogen!"
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ln diesem Statement finden Sie die gesamte Ambivalenz einer betrieb-

lichen Bildungserfahrung in einem eher kritischen und schwierigen
Fall. Nicht die sicher auch gegebene funktionale Kompetenz stand im

Vordergrund, sondern die Revision einer inneren Landschaft:

,,lch

bin in der Lage, eine Ausbildung durchzustehen" und,,lch bin in der
Lage, mir ein Leben ohne illegale Drogen glaubhaft vorzunehmen".
Auch hier wird die Bildungserfahrung nicht über einen wie immer
gearteten fachpädagogischen oder psychologischen lnput vermittelt,

sondern über Teilhabe und Zugehörigkeit zu einer betrieblichen
Wirklichkeit, die nicht nur Schonraum ist und die gerade deshalb
auch Ressourcen mitmenschlicher Anerkennung bereit hält.
Wer nun meint, die Verwirklichung der Bildungsarbeit im Lebensfeld

Wirtschaft beschränke sich auf Berufsanfänger, der irrt kolossal. Die
gleichen Zusammenhänge gelten in abgewandelter Form eben auch

für gestandene und langjährige Mitarbeiter in je ihrer Lebenssituation. Und es spricht vieles dafür, dass die erfahrene oder gerade nicht
erfahrene Rücksicht auf persönliche Belange von der Kinderbetreu-

ung bis hin zur Pflege alter und kranker Eltern einen wesentlichen
Teil der beruflichen Zufriedenheit, Produktivität und Loyalität von
Mitarbeitenden ausmacht. Die Erfahrung der persönlichen Wertschät-

zung läuft nur bedingt über das konkrete Angebot an Fort- und Weiterbildung. Denn zu unterschiedlich sind die handelnden Personen
und die betrieblichen Situationen, um Einstellungen oder

- um darauf

zurück zu kommen - ,,mentale Landschaften" von Beschäftigten zu
Angeboten und Anforderungen im Bereich der Fort- und Weiterbildung über einen Kamm scheren zu können.
Was aber unabhängig von konkreten Ausgestaltungen immer im
Lebensfilm mitläuft, ist der Bildungsprozess, der sich im betriebli-

chen Ceschehen im Sinn einer ,,lernenden Organisation" vollzieht.

I
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Fragen der Cerechtigkeit, aber auch der Umgang

mit Erfahrungen

der Crenze und der Bedrückung spielen hier ebenso eine Rolle wie
die Wechselwirkung zwischen eigenen Ansprüchen und dem Feedback der Umwelt. Cerade deshalb ist es so wesentlich, das Thema der

Unternehmenskultur und der Werteverankerung als Führungsaufgabe ernst zu nehmen! Denn Unternehmen sind keine ideale Welt:

Es

gibt Ungerechtigkeit, übermäßigen Druck, überforderung, aber auch
Übervorteilung.
Dabei können wir alle getrost unser eigenes Berufsleben Revue pas-

sieren lassen. Was wir im Sinn praktisch einsetzbarer funktionaler
Kompetenzen gelernt haben, ist das eine - und es ist alles andere
als unwesentlich, denn es ist die Voraussetzung für professionelle
Standards der Leistungserbringung! Was wir an persönlichen Erfahrungen gemacht, aber auch verarbeitet haben, schließt wiederum an den subjektiven Erlebnislandschaften an, die uns seit unserer
Kindheit und Jugend begleiten. Und dann wird der Berufsweg - wie

bei anderen Menschen auch - zu einem Bildungsweg eigener Art,
etwa wenn jemand bekennt ,,lch hätte mir früher nie zugetraut, öffentlich den Mund aufzumachen. Aber das habe ich gelernt, und die
Welt geht nicht unter

-

und ich bin stolz darauf!"

Es gibt aber auch innerhalb moderner Betriebe selbst zunehmend

die Suche nach einer fairen Balance zwischen Arbeit und privatem
Leben

(d

ie berü h mte,,Work-Life-Balance"), zwischen zweckrationaler

Anforderung und menschlicher Entfaltung, zwischen betrieblichen
Notwendigkeiten und legitimen persönlichen Bedürfnissen.

ln keinem Betrieb, in keiner lnstitution ist diese Balance ein für alle
mal garantiert. Sie muss viel mehr immer wieder neu erarbeitet und
umgesetzt werden, auch im Konflikt. Weder Betriebe noch Schulen
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oder pädagogische Einrichtungen können sich der Welt, so wie

sie

ist, entziehen.
Wir können uns daher an dieser Stelle der dritten Schlüsselperspek-

tive dieser Überlegungen zuwenden, nämlich der Frage nach der
Wechselbeziehung zwischen Bildungsprozessen und dem Cestalten
von Gemeinschaft.
3. Bildungsprozesse leben, Gemeinschaft gestalten

Die Personalität von Bildung, ihre kontextbezogene Relationalität
und die Spannung zwischen Person und Rolle führen uns zwangsläu-

fig zur Frage nach Formen der Cemeinschaftsgestaltung in Bildung
und Beruf, in Wirtschaft und Cesellschaft.
Dabei lohnt es sich, den Begriff der Cemeinschaft und auch des Ce-

staltens von Cemeinschaft näher zu beleuchten. Dabei hat sich im
Deutschen nach dem großen Erfolg des in erster Auflage schon I 887
erschienenen Werks ,,Cemeinschaft und Cesellschaft" des Soziologen Ferdinand Tönnies (1855 bis 1936) immer wieder eine etwas
romantische Vorstellung einer von persönlichen Beziehungen durch-

webten Gemeinschaft gegen die fern liegenden, anonymen, überwiegend funktionalen lnstanzen der Gesellschaft durchgehalten.
Cemeinschaft würde in diesem Sinn auf persönlichen Beziehungen
der Nähe, der Loyalität und der interaktiven Verbundenheit beruhen;
Cesellschaft auf den sozialen Formen großräumiger und differenzier-

ter Handlungs- und Rollenerwartungen der modernen Cesellschaft.
Tatsächlich aber gehen beide Begriffe fließend ineinander uber, weil
sie

je auf ihre Weise auf Teilhabe, Zugehörigkeit und sozialen Aner-

kennungsverhältnissen beruhen, die alle miteinander bildungsrelevant sind.

I
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Die entscheidende Frage ist es in diesem Zusammenhang, ob Bil-

dung ohne Cemeinschaft überhaupt möglich sei. lmmerhin gibt es
in Deutschland und Europa eine lange Tradition der Selbstbildung,

der persönlichen Eigenverantwortung für ldentität und Persönlichkeitsentfaltung. Diese Hinweise treffen allerdings den Kern der Frage
nicht. Wenn nämlich Bildung fundamental auf Beziehung, auf Relatio-

nalität hin angelegt ist, dann sind völlig isolierte Bildungsprozesse

- wenn überhaupt - die ganz große Ausnahme.
Bildung ist eben grundsätzlich nicht kontextfrei zu haben. Dazu gehören eine konkrete Sprache, eine konkrete Schicksalsgemeinschaft
wie etwa eine Familie (oder ein CJD-Jugenddorf!) und eine konkrete
Zeit.
Bildung im Sinn von Relationalität ist daher grundsätzlich und immer
auch Teilhabe. Sie lebt von der Spannung zwischen Personalität und

sozialer Rolle in einem gegebenen sozialen Canzen mit seinen Chan-

cen und seinen Crenzen. Da Menschen ihre ldentität immer auch
durch Zugehörigkeit definieren, ist eben auch Bildung auf Prozesse
gemeinschaftlicher Zugehörigkeit hin angelegt. Welche Rolle jemand

in seiner Bezugsgruppe findet, ist dabei weniger entscheidend, als
uberhaupt dazu zu gehören. Anders gesagt: Das Schlimmste ist es,
wenn jemand ausgeschlossen wird. Das genau ist die Exkommunikation, aus welchen Cründen auch immer.
Die Aufgabe, Cemeinschaft zu gestalten, kann daher für Bildungsprozesse, ob in der Familie oder in pädagogischen lnstitutionen, klar

konkretisiert werden: ,,Sorge dafür, dass für jeden jungen Menschen
ein Gefühl von Zugehörigkeit herrscht. Vermeide es, sie herabzusetzen und sie auszugrenzen. Beachte das Exkommunikationsverbot!"
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Die erste Aufgabe besteht also in einer Gestaltung des sozialen Kon-

textes, der ausreichend Halt und Crenze gewährleistet, aber auch
ausreichend Toleranz für Unterschiedlichkeit und Vielfalt gewährt.
Wo hier die Grenze liegt, das muss im Einzelfall überprüft und ausge-

handelt werden. Die Betrachtung der betrieblichen Bildungsaufgaben
hat uns ja gezeigt, dass Bildungsprozesse nicht von Haus aus auf
Schonräume angelegt sind, sondern sich in der Dialektik von Kom-

petenz und Verantwortung, aber auch von Sanktion und Konsequenz
bewegen müssen!
Wer große Lern- und Bildungserfolge erzielen will,

tut also gut dar-

an, in den Aufbau von Gemeinschaft zu investieren. Damit ist weder eine Familiarisierung von Betrieben noch eine lnfantilisierung
der Schule gemeint, aber sehr wohl die lnszenierung gemeinsamer,

tragender Erfahrung, die zu emotionalen Ankerpunkten für einen
gemeinsamen Bildungsprozess werden können! Ob es sich dabei um
einen Betriebsausflug oder ein Crillfest oder

-

in Schulen - um einen

Landschulaufenthalt oder eine Schulfeier handelt, ist hier zunächst
einmal sekundär.
Paradoxerweise gehört es zu den Erfolgsfaktoren zweckrationaler

lnstitutionen, eben auch in die Cestaltung von Cemeinschaft zu investieren und lnseln des zweckfreien Miteinanders zu schaffen, bei
dem die Rationalität des betrieblichen Geschehens oder des zu vermittelnden pädagogischen Stoffs nicht im Vordergrund steht!

- ob nun im Bereich der Wirtschaft oder
wirken ihrerseits auf die ldentitätsbildung

Celingende Cemeinschaften

des Bildungswesens jeder einzelnen beteiligten Person zurück. Sie vermitteln übergreifende menschliche Anerkennungsverhältnisse, die dem je anderen
Wert zuschreibt und ihn in seiner Eigenart anerkennt. Umgekehrt
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gilt natürlich auch, dass Cemeinschaften versagen können, dass sie
ihren Anspruch lediglich ideologisch und rhetorisch einlösen und
dann pädagogische Folgeschäden hinterlassen, die ein Leben lang
zur Last werden können. Der Anspruch der Aufgabe ,,Wir leben Cemeinschaft" steht als Zielsetzung immer in der Gefahr eines solchen
,,Abrutschens" ins ldeologische. Das Bewusstsein einer solchen Ce-

fahr ist andererseits Teil gelingender pädagogischer Cemeinschaftsbildung.

lm Fall gelingender Cemeinschaften formt sich in jungen und weniger jungen Menschen ein Lebensentwurf, der den stabilen Rahmen
für die Lebensreise jedes einzelnen bildet. Ein solcher Lebensentwurf
antwortet auf die Frage ,,Wer bin ich" ebenso wie auf diejenige, wie jeder einzelne nach seinem Tod in die Erinnerung seiner Mitmenschen
eingehen will. Sie umfasst eine möglichst wohl wollende Deutung
der eigenen Vergangenheit auch in den uns umgebenden Familienge-

schichten. Sie schafft, anders gesagt, eine stabile emotionale Verankerung für die interaktive Auseinandersetzung mit den je gegebenen
Lern- und Bildungsaufgaben in Schule und Beruf!

Gemeinschaftsgestaltung und Persönlichkeitsbildung gehen daher Hand in Hand. Sie sind nicht unabhängig voneinander, sondern
schaffen in ihrer Kombination die notwendigen inneren Ressourcen,
die jeder einzelne und die wir als Cesellschaft gegen die vielfältigen

Formen der lnstrumentalisierung des Lebens benötigen.

lch komme damit zur größeren Perspektive der Verwirklichung von
Bildungsprozessen in Staat und Gesellschaft.
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4. Bildungsarbeit und Gemeinschaftsgestaltung

in Staat und Gesellschaft
Eetrachten wir Deutschland insgesamt, wirkt die Aufgabe ,,Cemein-

schaft zu gestalten" in Verbindung mit Bildungsprozessen vielleicht
geradezu naiv. Zu unterschiedlich sind die Lebenswelten auch junger
Menschen in unserem Land. Zu mühsam ist der Lernprozess, wie wir
Staat und Cesellschaft angesichts massiver Zuwanderung auf der ei-

nen, demographischer Veränderungen auf der anderen Seite verstehen können.

ln Frankreich hat Präsident Sarkozy im Frühjahr 2010 einen Prozess angestoßen, der sich der Frage stellt: ,,Wer ist Franzose?" - Eine
scheinbar einfache Frage, die aber zu höchst kontroversen Debatten

geführt hat. Wenn wir berücksichtigen, dass in deutschen Croßstädten schon heute über 50 % der Schulanfänger aus Familien mit nichtdeutscher Muttersprache kommen, wird die Bedeutung der Aufgabe
auch für unser Land klar. Wir müssen erst mühsam lernen, dass das

gemeinsame Vehikel einer Sprache auch dann trägt, wenn Lebens-

gewohnheiten, Ernährungsstil, Religiosität und Familienleben sich
in einzelnen Bevölkerungsgruppen enorm voneinander unterscheiden.
Wer vor 50Jahren einen deutschen Pass hatte, bei dem war die Wahr-

scheinlichkeit groß, dass er deutscher Muttersprachler mit deutschsprachiger Familie war. Dies hat sich geändert und musste sich ändern.

Es

bedeutet aber auch, dass wir uns im Sinn einer umfassenden

nationalen Lernaufgabe daran gewöhnen müssen, dass es viele Deutsche mit einer doppelten kulturellen ldentität gibt: Sie haben ein Hei-

matland und ein Herkunftsland, und die Ceschichte der Herkunftsfa-

milie hat womöglich recht wenig mit der Ceschichte des Landes zu
tun, wo sie leben, lernen und arbeiten.
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Über Fragen der Staatlichkeit und der kulturellen ldentität hinaus
müssen wir uns daher die Frage stellen: ,,ln welcher Gesellschaft
wollen wir leben?" Diese Frage ist in Deutschland, wie mir scheint,
unbeantwortet. Sie führt zu einem erheblichen Orientierungsstress
in allen Cenerationen, aber auch zu Verunsicherung gegenüber geltenden Werten und Normen. Politiker sind gegenüber einer solchen
gesellschaftlichen Verunsicherung hilflos, denn politische Regeln
setzen eine differenzierte Meinungsbildung in der Zivilgesellschaft
voraus. Diese aber ist im Fluss, was sich auch im pädagogischen Kon-

text als Herausforderung darstellt.
Die institutionellen Formen von Bildung und Erziehung in einem Land

können aber von solchen Formen der Unsicherheit nicht einfach absehen. Sie können weitere Entwicklungen nicht vorgreifen, sind aber

umgekehrt dazu aufgerufen, ihren eigenen Beitrag zu Teilhabe und
Zugehörigkeit, zu Cemeinschaftsbildung und ldentitätsförderung zu
leisten.
Die Zivilgesellschaft als Akteurin des Bildungswesens kommt hier in

zweierlei Hinsicht ins Spiel. Zum einen leben wir in Deutschland nach
wie vor in der Tradition des pädagogischen Fürsorgestaates. Damit
leiden aber staatliche Schulen und Bildungseinrichtungen womöglich

noch stärker als andere unter der Verunsicherung von Cesellschaft
und Politik auch in Fragen von Bildung und Erziehung.Zum anderen
kann die Zivilgesellschaft, verstanden als das Ensemble aller nichtstaatlichen Akteure, sehr wohl Akzente aus eigener Cestaltungsfreiheit heraus setzen.
Auch hier möchte ich zunächst auf das Beispiel Frankreichs zurückkommen, wo seit 1905 eine strikte Trennung von Kirche und Staat im
Bildungswesen gilt. Auf der anderen Seite sind in den letzten Jahren

UIrich Hemel: Wir gestalten

Cemeinschaft 143

islamische Privatschulen entstanden, die Frankreich eine neue Bildungserfahrung bescheren. Nicht die Sprache, sondern die Religion

ist hier die Achse der Herausforderung für Staat und Cesellschaft!
Solche und andere Formen der Privatisierung des Bildungswesens
werden in Deutschland eher skeptisch betrachtet. Umgekehrt zeigt
der Ausgang des Bildungsreferendums in Hamburg im Sommer 201 0,

dass politische Vorstellungen der Regierenden nicht einfach gegen
den Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden können. Wobei man
kein Prophet sein muss um anzunehmen, dass die öffentliche Debatte um Schulformen und Schulreformen weiter gehen wird.
Eine stärkere Emanzipation der Zivilgesellschaft kann, so scheint es
mir, zu sinnvoller Diversität beitragen. Dies bedeutet aber auch, dass

sich das Verständnis von Verantwortung für Bildung und Erziehung
ebenso wie die Definition von Mindestspielregeln in diesem Feld verändern müssen!

lm Sinn größerer Bildungsteilhabe hat das von mir 2009 gegründete ,,lnstitut für Sozialstrategie" (www.institut-fuer-sozialstrategie.orq)
in Verbindung mit anderen Akteuren das Konzept des ,,Bildungssparens" entwickelt, das einen Schritt in diese Richtung zu gehen
hilft. Cerade in Deutschland ist der Gedanke des ,,Bausparens" weit

verbreitet. Analog dazu kann die ldee des ,,Bildungssparens" die
Eigenverantwortung im Bildungswesen stärken. Wenn jemand für
seine Kinder oder Enkel 50 oder I 00 Euro im Monat spart und der
Staat am Ende des Jahres eine Bildungsprämie von I 50 oder 300 Euro

ausgibt, dann entsteht ein Hebel der Selbstverantwortung und der
gesellschaftlichen Bildungsfinanzierung, der nicht zu unterschätzen
ist. Denn für einen eingesetzten Euro des Staates werden 5 Euro an
Bildungsausgaben bewegt! Und das Know-How für die Verwaltung
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monatlicher Beiträge ist bei unseren Bausparkassen vorhanden, die
dann zu Bau- und Bildungssparkassen werden müssten!

Nun ließe sich einwenden, gerade die sogenannten bildungsfernen
Schichten würden wohl kaum einen monatlichen Bildungssparbetrag aufbringen wollen oder können. Daher wurde das Konzept des
Bildungssparens durch die ,,regionalen Bildungsfonds" ergänzt. Der
erste wurde im Juni 201 0 in Laichingen (Baden-Württemberg) realisiert.

Dabei geht es darum, wohlhabende Mitbürger, speziell kinderlose
Ehepaare oder Singles, über bestehende Stlftungen zum Spenden für

die lokale Bildungsteilhabe zu gewinnen. Dafür wird ein Vergabe-Ausschuss eingerichtet, an dem im konkreten Fall Vertreter der örtlichen
Schulen, der Eltern, der islamischen Elternschaft, der christlichen Kirchen und der politischen Cemelnde teilnehmen. Ziel ist es, bildungsbe-

nachteiligten Kindern im Sinn zivilgesellschaftlichen Engagements die
Chance zur Verbesserung ihrer Bildungschancen zu geben. So würden

Kinder der Mittelschicht nach längerer Krankheit zweifelsfrei Nachhilfestunden erhalten. Dies gilt für Kinder aus Hartz-lV-Familien so nicht

- wobei die Hilfe in einem solchen Fall nur ein Beispiel für die konkrete
Ausgestaltung eines solchen regionalen Bildungsfonds und damit auch
von ,,Cemeinschaftsgestaltung" im Bildungswesen vor Ort darstellt.
Solche Beispiele aus einer lokalen Zivilgesellschaft lassen sich über-

tragen. Und nicht nur in Deutschland ist die Bildungsteilhabe einer
der wesentlichen Aufgaben und Ziele der weltweiten Zivilgesellschaft.

Dabei geht es ganz konkret immer wieder um die institutionelle Organisation von Formen pädagogischer Zugehörigkeit und Teilhabe,
aber auch für ein wachsendes Bewusstsein, Bildung ,,inklusiv" zu verstehen, d.h. proaktiv gegen Formen des Ausschlusses, der Distanzie-

rung und des Aufbaus von sprachlichen, finanziellen, religiösen und
organisatorischen Hürden vorzugehen.
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5. Christliche Perspektiven zu Bildung und Gestaltung

von Gemeinschaft
Wer von Bildungsarbeit in Verbindung mit der Cestaltung von

Ge-

meinschaft spricht, kann und darf die Vielfalt konkreter Cemeinschaften in einem Land oder in einem Staat nicht vernachlässigen.
Dazu gehören neben sprachlichen und ethnischen Minderheiten auch

religiöse Cruppierungen. Cerade die Unterscheidung eines christlichen, eines islamischen, eines jüdischen und eines humanistischen
Blickwinkels auf gesellschaftliche Bildungsarbeit zieht aber auch die

Notwendigkeit nach sich, die spezifischen Wertvorstellungen jeder
einzelnen Cruppe zu explizieren.
Dabei verweist der Begriff der Bildung sogar ideengeschichtlich auf
die Tradition der Gottebenbildlichkeit, des Menschen als imago Dei,

als Bild Cottes, der sich selbst im Lauf des Lebens in Richtung je
größerer Cottähnlichkeit entfalten soll. Wenn der Mensch tatsächlich
Ebenbild Cottes sein soll, dann erleben wir hier einen Begrundungs-

strang für Personalität und Menschenwürde, der auch auf die Praxis
Rückwirkungen haben kann und soll!
Zur christlichen Perspektive gehört daher nicht nur die Ambivalenz
aller Bildungsprozesse, die eben auch an der Endlichkeit und Fehlbarkeit der beteiligten Menschen teilhaben, sondern auch die österliche
Perspektive einer grundlegenden gemeinsamen Cottesbeziehung

aller Menschen, die auch kontrafaktisch, auch in heftigen erzieherischen Konflikten, durchgehalten werden kann.

Der Cemeinschaftscharakter solcher christlich motivierter, beziehungsoffener Bildungsarbeit gibt dem Cedanken der Bildungsteilhabe eine neue Qualität. Er darf aber auch den Mut geben, sich zum
eigenen Profil zu bekennen und christliche Schulen, Heime und Ein-
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richtungen auch weiterhin als genuinen Ausdruck eigener Überzeugung zu werten! Nicht Ausgrenzung oder ,,Exkommunikation", sondern Teilhabe und lnklusion stehen dabei im Vordergrund.
Wenn es allerdings richtig ist, dass erfolgreiches, identitätsstiftendes

Lernen ganz wesentlich am Aufbau eines geeigneten gemeinschaft-

lichen Kontextes hängt, dann ist einem solchen ,,beziehungsreichen
sozialen Kontext" ebenso wie dem ,,Bauen am mentalen Rahmen" in
der inneren Landschaft der uns anvertrauten Menschen höchste Aufmerksamkeit zu widmen. Dies mag zu erhöhter Vielfalt im Bildungswesen führen.

Eine reife Zivilgesellschaft wird dies jedoch nicht als Bedrohung,

sondern als Chance und Reichtum wahrnehmen, damit die inneren
Erlebnislandschaften junger Menschen sie durch das Leben tragen,
ohne andere auszuschließen.

Celingende Bildungsarbeit

ist damit grundsätzlich ein Leben und

- und zwar
immer mit dem Ziel, kognitive und inhaltliche lmpulse mit stabilen

Gestalten von Cemeinschaft auf verschiedenen Ebenen

Formen emotionaler Verankerung zu verbinden. Mit einem Wort: Das
Ziel lautet ,,Wurzeln und Flügel"! Denn gelingende Bildungsarbeit för-

dert Wurzeln und ldentität, aber auch Flügel und Lebensträume!
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Thesen zu
gestalten
Gemeinschaft
- Bildungsarbeit in Wartschaft
,,Wir
und Gesellschaft" (Berlin, 7. Oktober 2010) - Ulrich Hemel
I

Grundlage jedes Bildungsprozesses ist die wechselseitige Zuschrei-

bung von Personalität.
2

Da Personsein von Beziehungen lebt, lebt Bildung im Kontext von

Relationalität.
3

Die eigenen Vorerfahrungen jeder Person führen zu inneren Erleb-

nislandschaften, die als pädagogisches Framing wirken.
4
Das pädagogische Framing sorgt für die emotionale Bewertung von

Lern- und Bildungsangeboten und entscheidet über Lern- und Bildungserfolg mit.
5

Die Relationalität von Bildung zieht es nach sich, dass Teilhabe und

Zugehörigkeit wesentliche Elemente des Bildungsgeschehens in
pädagogischen Einrichtungen und im Wirtschaftsleben darstellen.
6

Funktionales Lernen und persönliche Bildungserfahrungen im Wirt-

schaftsbetrieb stehen

in ambivalenter Spannung

zueinander.

Sie

spiegeln die für den Bildungsprozess entscheidende Balance von
Person und Rolle.

I
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7

Das Ziel

der Balance zwischen zweckrationaler Anforderung

und

menschlicher Entfaltung gilt für Schulen ebenso wie für Wirtschaftsbetriebe.
8

Die kulturelle ldentität der Zivilgesellschaft in Deutschland zieht neue

Herausforderungen für die Bildungsarbeit mit jungen Menschen nach
sich.

9

Die Zivilgesellschaft kann als Akteurin im Bildungswesen zur gesell-

schaftlichen Entwicklung und zur Überwindung des pädagogischen
Fürsorgestaates beitragen.

r0
Beispiele für zivi lgesellschaftliche Verantwortung im

Bi

ldu ngswesen

sind das Bildungssparen und das Konzept der regionalen Bildungsfonds.

il
Aus christlicher Sicht können Menschenwürde und Personalität durch

die Stellung des Menschen als Bild Gottes fundamental begründet
werden.

t2
Christliche Erziehungs- und Bildungsinitiativen bereichern die Zivilgesellschaft in Deutschland auch im Sinn der Bildungsinklusion.
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Prof. Dr. Norbert Walter
Walter & Töchter Consult, Bad Soden
Bis Ende 2009 Chef-Ökonom der Deutschen
Ban k

,,Bildung - Nicht nur lnformation oder
Erziehung sind Grundlage für Lebensglück und wirtschaftlichen Erfolg"
6 Thesen

l.

Deutschland und Europa können nur wettbewerbsfähig bleiben,
wenn das lebenslange Lernen - die Cesamtheit aus Erziehung, Bil-

dung und dualer Ausbildung

- vom

Bürger und dem Staat ernst

genommen werden.
2. Deutschlands Zukunft entscheidet sich an der Bildungspolitik. Hier
müssen wir unsere Hausaufgaben machen.

3. Die Anforderungen an die Bildungspolitik ergeben sich aus den
Herausforderungen im Umfeld
phischen Wandel

-

-

dem strukturellen und demogra-

und den bisherigen Defiziten in der Bildung.

4. Die Gründe für die Defizite sind hauptsächlich in der Unterfinanzierung, der mangelnden Autonomie der Bildungsträger und fehlendem Wettbewerb im Bildungssystem zu finden.

I
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Qualitätswettbewerb von Staat geschaffen wird und ein Mentalitätswandel der lndividuen stattfindet (,,Bildung als lnvestition")
könnte in Zukunft ein durchlässigeres und leistungsfähigeres Bildungssystem geschaffen werden, in dem die Menschen von An-

fang ihres Lebens bis zum Ende - motiviert mit Erfolgen - lernen
kön nen.

6. Bei der Verfolgung dieser Ziele sollten wir von anderen Ländern
lernen und eine Bildungsoffensive starten.
Wir Europäer sind derzeit auf dem Weg ins ,,Off". Das liegt daran, dass
wir unser Erbe nicht erkennen, nicht anständig verwalten und schon

gar nicht fruchtbar machen. Die Bildungsbürger Kontinentaleuropas
versagen auf ganzer Linie bei der Weiterreichung ihrer Kompetenzen.
Der wichtigste Aspekt dabei ist, dass wir keine Kinder haben. Der
Crund dafür, dass wir keine Kinder haben ist, dass wir keine treuen
Partnerschaften mehr zustande bringen und dieses dann auch noch

als Emanzipation verkaufen. Damit ist das Allerwichtigste gesagt.
Alles Übrige ist auch wichtig, aber nicht so wichtig wie dieser Aspekt, der natürli€h perspektivisch die Weichen stellt. lch werde mich

mit diesen Crundfragen heute nicht beschäftigen, denn mein Auftrag ist es heute nicht, über Demografie zu reden. lch wollte dieses
nur vorweg gesagt haben, damit über das, was ich jetzt versuche zu
formulieren, nicht der Eindruck entsteht, ich hätte die Hauptsache
vergesSen.

Wir Deutschen, wir Kontinentaleuropäer haben eine merkwürdige
Art, den Bildungsauftrag als Auftrag zur Erstausbildung zu verengen.
Damit wird der Bildungsauftrag aus mehreren Cründen verfehlt. Den
demografischen Crund habe ich gerade genannt. Wir hatten einen
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Nachkriegsbabyboom, dessen Ergebnis ziemlich alt, aber noch nicht

tot ist. Es sind viele qualifizierte Menschen, die unsere Cesellschaft
nicht als noch vitalisierbare Ressourcen wahrnimmt. Sie erkennt
nicht, dass sie diese ,,silver ager" motivieren und qualifizieren muss,
um als Cesellschaft weiterhin leistungsfähig zu sein. Also ist lebenslanges Lernen die Botschaft und der wichtige lmpuls. Jetzt gilt es,
das Potenzial des Nachkriegsbabybooms weder in innere Migration
noch in Rente gehen zu lassen, sondern wieder in die Schule zu schicken, zu qualifizieren, zu prüfen und danach motiviert und kompe-

tent noch einmal auf eine neue Runde von Erwerbsarbeit und

Eh-

renamt zu schicken. Das nimmt unsere Cesellschaft, der Bürger, die
Wirtschaft, der Staat nicht ernst.
Wir müssen natürlich auch auf anderen Baustellen der Bildungspolitik
unsere Hausaufgaben machen. Es ist offenkundig, dass in der Weiter-

bildung für die nächsten I 0-l

5

Jahre das quantitativ größte Potenzial

gibt etwas Zweites, was die Fokussierung auf Erstausbildung
und tiefe Spezialisierung, die dem deutschen Wesen so entspricht,
für die jetzige Zeit zu einer falschen Orientierung werden lässt: die
immer kürzere Halbwertzeit von Wissen. Es macht immer weniger
liegt.

Es

Sinn, Menschen 40 Jahre lang auf der Crundlage lhrer Erstausbildung

arbeiten zu lassen, weil für die meisten Tätigkeiten wenigstens zur

Hälfte des Arbeitslebens das Wissen weit überwiegend veraltet ist
und die Produktivität der Erwerbstätigen erheblich reduziert. lhr in
der Erstausbildung erworbenes Fachwissen ist dann in fast allen

Be-

reichen nahezu nichts mehr wert.
Tiefe Spezialisierung und die typisch deutsche Art, an die Dinge heranzugehen (Konzentration auf Erstausbildung) ist unzureichend. Wir

haben neben der - durch Technologie und Demografie bedingten
Herausforderung - eine andere und zwar eine internationale Heraus-

I
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forderung: den Wettbewerb im Kontext der Clobalisierung. Wenn wir
das Cleiche machen wie früher, andere aber, die früher in jenen Fel-

dern nicht konkurrenzfähig waren, nun durch eigene Qualifizierung

- dann werden wir auf
preislich kaum mehr
Terrain
verlieren,
zumal
wir
unserem eigenen

entsprechende Kompetenz errungen haben

wettbewerbsfähig wären. Mit anderen Worten: wir müssen begreifen,
dass wir vor einer strukturellen Herausforderung stehen. Wir müssen

lernen, dass wir uns ständig modernisieren müssen.

Es

wäre gut, sich

an die Cründungsphilosophie der Sozialdemokratie, dem Fortschritt

zugewandt zu sein, zu erinnern. Stattdessen finden TechnikfolgenAbschätzungskommissionen in großer Zahl und deren Wirken große
Zustimmung. Das kann ich als Romantiker auch verstehen, aber ich
möchte für Wohlstand und den Stolz der Bürger werben und der ent-

steht durch Erfolg, auch im Wettbewerb.

Bildungsausgaben in Deutschland
Wenn ich sage, die Cründe für unsere schwache Entwicklung liegen

hauptsächlich an der Unterfinanzierung, dann denken die meisten

in Deutschland automatisch an Staat und Staatsbudgets. lch nicht.
lch denke an die Privaten und ihre Bereitschaft, Bildungsausgaben
als ihre persönlichen Ausgaben zu betrachten, sie zu verantworten
und zu finanzieren haben. Und darüber hinaus sehe ich dies als eine
Aufgabe von Unternehmen und Wirtschaft.

ln Deutschland herrscht das Denken vor, dass, nachdem die Steuern
bezahlt sind, alle Pflichten erledigt und alle weiteren Leistungen vom
Staat zu erwarten sind. Diese Erwartungshaltung tötet private lnitiativen.

Die Forderung der Autonomie von Bildungsträgern geht natürlich
sehr viel leichter, wenn diese nicht Kostgänger von Bundes- oder Lan-
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desfinanzministern wären, sondern wenn es dazu Alternativen gäbe.
Die Autonomie der Bildungsträger ist umso wichtiger, je mehr die Bil-

dungsträger an der Front von Entwicklungen sein sollen, umso mehr

die Bildungsträger neben der Lehre, die sehr wichtig ist, um Spitze,
,,state of the art" zu sein, auch Forschung betreiben müssen. Mangelnde Autonomie ist zu Recht zu beklagen und mangelnde Autonomie erklärt manches von dem, was in Deutschland beklagenswert
leistungsschwach ist. Das hat aber auch damit zu tun, dass bei uns
Bildung Staatssache ist, was auch für fehlenden Wettbewerb sorgt.

gibt es Cebietskartelle. Wenn Eltern nicht mehr aussuchen dürfen,
wohin sie ihre Kinder zur Schule schicken, wie können dann Eltern
Da

und letztlich die Jugendlichen ihren Beruf wirklich frei wählen. Wenn
schulische Leistungen nicht gut sind, bleiben bestimmte Berufsop-

tionen verschlossen. Wir haben in unserem Land ganz offenkundig
eine Abneigung gegen Wettbewerb. lch glaube, Wettbewerb ist etwas, was in Deutschland nicht erfunden worden wäre. Dass wir in

der Nachkriegszeit die ,,Soziale Marktwirtschaft" bekommen haben,
lag bei der Verfasstheit der Deutschen Seele nicht nahe. Dies war das
Ergebnis des Zusammenwirkens schlitzohriger Offiziere der amerikanischen Besatzungsmacht

- insbesondere

John J. McCloy

- mit einem

barocken Sonderling, Ludwig Erhard. Nicht nur waren die CDU-Leute
nicht von der Marktwirtschaft infiziert
das eher sozialistische Züge trug

- siehe

das Ahlener Programm,

- auch die Engländer und Amerika-

ner als Besatzungsmächte waren in der Mangellage der Nachkriegs-

zeit näher bei Staatsinterventionismus als bei der Marktwirtschaft.
Aber einige Amerikaner bei uns hatten noch den Ceist der amerikanischen Verfassung verinnerlicht: den Ceist der Freiheit. Diesen haben

sie uns nach dem Zweiten Weltkrieg zugemutet und vermitteln wollen. Canz im historischen Lernen aus der Katastrophe des Versailler
Vertrags: Die Unterlegenen nicht noch einmal auszunehmen und zu
knebeln, sondern sie zu Verbündeten zu machen, indem man ihnen

I
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konstruktiv hilft. Das war die eine Seite der Lösung. Die andere war
Ludwig Erhard: kein lntellektueller, ein barocker Typ, nicht nur im
Aussehen, auch im Denken und im Sprechen, politisch naiv. Dieser
Ludwig Erhard hat geglaubt, dass Menschen in Freiheit und Selbstver-

antwortung und ausgestattet mit privatem Eigentum nachhaltig zu
größeren Leistungen fähig und bereit sind. Deshalb kam es zu diesem Experiment ,,Marktwirtschaft". Aber das wurde den Deutschen
übergestülpt. Wer die ersten Bundestagsdebatten mit Ludwig Erhard
liest und sieht, wie Ollenhauer oder andere wie Schumacher mit einer
Emotionalität auf ihn eingedroschen haben, der spürt die deutsche
Seele. Da ich selber die katholische Soziallehre nicht nur vom Lesen,

sondern von innen kenne, weiß ich, dass wir Christenmenschen Teil

dieser Sozialisation unseres Landes und unserer Gesellschaft sind.
Wir finden Wettbewerb einfach unkulturell. Das ist dem edlen Wesen

des Menschen nicht gemäß. Daraus resultiert eine ganze Menge.

Bei

einer so wichtigen Sache wie der Bildung, würden wir Wettbewerb für

unerträglich halten, wir, die guten Deutschen.
Damit ist auch der Cedanke, den ich in These 5 formuliere, im Crunde angelegt. Wenn wir private, betriebliche und staatliche Mittel in
vernünftigerem Maße hätten, wenn es Qualitätswettbewerb gäbe,
dann wäre die Basis für einen neuen Begriff von Bildung als lnvesti-

tionsgut - nicht als Konsumgut - denkbar und würde nach meiner
Einschätzung dafür sorgen, dass es ein leistungsfähigeres und ein
durchlässigeres Bildungssystem gäbe.
Unser Bildungssystem lst in vielerlei Hinsicht leistungsstark. Es gibt

aber auch Schwächen. Diese resultieren beispielsweise aus der ein-

seitigen Fokussierung auf die Vermittlung tiefen, spezialisierten
Fachwissens und der Vernachlässigung des Ansatzes zur lnterdisziplinarität. Damit fehlen uns Ceneralisten und Strategen. Statt mas-
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senhaft spezielles Fachwissen mit dem Nürnberger Trichter ins

Ge-

hirn zu pressen, sollten Lernmethoden erarbeitet und vermittelt werden. Diese erlauben in dieTiefe und die Breite zu analysieren. So sind

nachhaltig bessere Ergebnisse zu erreichen. Eine zweite Schwäche
unseres Bildungssystems ist seine begrenzte Durchlässigkeit. Damit

sind Spätstarter und mangelhaft Lernbereite von Entwicklungschancen abgeschnitten. Es kommt darauf an, auch solchen Schülern, die
- wie ich bis zum l T.Lebensjahr - die Schule nicht als Lerngelegen-

heit, sondern eher als Möglichkeit, Lehrer zu ärgern, ansehen, eine
Entwicklungschance zu geben. Erst nach dem I 7. Lebensjahr habe
ich intrinsisch motiviert gelernt.
Eine dritte Schwäche unseres Systems ist, dass wir nicht geneigt sind,

von anderen zu lernen. Das liegt daran, dass wir so selten aus dem
Schatten unseres Kirchturms herauskommen. Wir müssten dafür sor-

gen, dass es öfter einen Strukturbruch gibt und dass dieser Strukturbruch genutzt wird, um das, was wir bei anderen für positiv und
vernünftig halten, bei uns zu integrieren.
Ein deutscher Professor fängt eigentlich nie an, über ein Thema zu

reden oder Thesen zu formulieren, bevor nicht alles anständig defi-

niert ist. lch will das noch kurz nachholen.
Beim Formulieren ist es gut, mal auf mehrere Sprachen zurück zu
g

reifen.

Es

ist interessant, dass das Wort ,,lnformation" eigentlich in jeder

Sprache, ob deutsch, französisch, englisch, spanisch ähnlich klingt.
Erziehung und Education klingt auch noch ähnlich. Das Wort,,Bildung"
haben nur wenige Sprachen. ,,Bildung" betonen auch nicht viele oder
wissen gar nichts mit unserem Wort anzufangen. Aber die Franzosen

I
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haben ein Wort, mit dem wiederum wir wieder eine gewisse Schwie-

rigkeit haben: ,,formation" meint mehr als Erziehung und ist Teil unseres Bildungsbegriffs, meint aber eher,,Orientierung".

Wir sollten den Sprachreichtum auf uns wirken lassen, weil er uns
kulturell bereichert. Die Amerikaner reden nur von ,,education" - das
ist schade. Bildung hat einen viel tieferen Sinn. Sie ist eine Bewertung
von Wissen, eine Vermittlung von Kultur und Sinnzusammenhängen

und geht über die Methoden der Wissenskommunikation und -vermittlung hinaus.
lch glaube, dass es gut ist, dass wir den deutschen Begriff ,,Bildung"
und den französischen Begriff ,,formation" haben, und dass wir diese Begriffe als Auftrag betrachten, der mehr ist als lnformation und
Erzieh

u

ng.

lch habe die Erarbeitung von Sozialkompetenz als wichtigen Teil von
Bildung beschrieben. Es ist schön, wie leicht man Sozialkompetenz
unter natürlichen Bedingungen erreichen kann. Ceschwister sind die
ideale Voraussetzung für Sozialkompetenz. Da es aber immer weni-

ger Familien mit Geschwisterkindern gibt, ist das natürliche Lernen
von Sozialkompetenz im familiären Kontext nicht mehr oft vorhanden. Da muss der Versuch gemacht werden, dieses zu simulieren.
Cleichaltrige Kinder gilt es in Krippe, Kindergarten oder im privaten
Freundeskreis zusammenzubringen.
Früher gab es wenigstens noch so etwas wie systematischen Mann-

schaftssport. Dort konnte man sich natürlich aneinander reiben,
Einordnung lernen und Führung spielerisch erarbeiten. Jetzt haben

wir alle unsere elektronischen Spielkonsolen, die uns weiter vereinzeln. Die Einzelkind-Situation wird also wunderbar verlängert. Auch
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die ausgeübten Sportarten sind zunehmend lndividual- statt Mannschaftssportarten, mit dem Ergebnis, dass Sozialkompetenz nicht

wirklich gefördert wird.
Wie erfolgt die Organisation von Wissen?
Um lnformation muss man sich in unserer modernen Welt eigentlich

keine großen Sorgen machen. Alle, die offen sind, alle, die offene
Augen haben, können heute lnformationen umfassend, zeitnah und
praktisch kostenfrei erreichen. lnformationen sind aufgrund der tech-

nischen Entwicklungen leichter, kostengünstiger und schneller zu
erhalten. lm Crunde kann man in jeder Einkommensklasse und mit
jeder Ausbildung relativ gut an sämtliche benötigte lnformationen
herankommen. Es gab in diesem Sinne noch niemals ähnliche Cerech-

tigkeit bei der Versorgung mit lnformation. lch behaupte nun nicht,
dass alle Menschen informiert sind. lch behaupte nur, dass das Potenzial informiert zu sein, nie so groß war wie heute. Dass Menschen
nicht informiert sind, reflektiert eher den Mangel an lnteresse. Damit
sind wir wieder bei einem Punkt, der an der Bildungsfrage anknüpft.
Die Nachfrage wird in verschiedenen Fällen nicht generiert. Wir haben
wunderbare Ablenkungsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft - Möglichkeiten, uns mit Lärm zu beschäftigen. Es gibt in unserer Cesellschaft zu viel ,,noise" und zu wenig,,signal", wie die lngenieure dazu
sagen würden. Es ist so bequem, sich mit,,noise" zu beschallen, so
dass man den Mangel an lnformation nicht empfindet.
Wenn ich Lehrlinge der Deutschen Bank, also die junge breite Mitar-

beiterschicht erreichen wollte, habe ich das lntranet benutzt. Das Verweilen im lntranet ist bei der jungen Basis von Mitarbeitern komplett
selbstverständlich - bei den Chefs nicht. Mit anderen Worten: in Unternehmen wird durch die Reichhaltigkeit solcher lnformationssysteme
die untere Ebene, die Zeit hat und technikaffin ist, faktisch immer mehr
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wissen und besser ausgestattet sein als die Chefs. Manche in hohen

Führungspositionen sind wenigstens noch neugierig und betrachten
es als Pflicht, den Entwicklungen nicht hinterher zu hinken. Sie bekommen deshalb das eine oder andere an technischen Möglichkeiten
noch mit. Aber im Mittelmanagement gibt es einige, die glauben, dass
sie das nicht brauchen und sich deshalb durch Nichtneugier aus diesem lnformationssystem ausblenden. Sie nehmen natürlich Schaden,
was für ihre Mitarbeiter und für ihre Chefs schrecklich ist. Sie bilden

die Lehmschicht, die die kreative Entwicklung in einem Unternehmen
sabotiert. Die neuen lnformationssysteme sind also geeignet, alte, typische Hierarchien zu sabotieren und zu stören.

,,Tutor" ist bei uns ein selten gebrauchter, für Engländer oder Finnen ein alltäglicher Begriff. Wir sind eine Cesellschaft, in der Lernen
durch Frontalunterricht immer noch gebräuchlich ist. Da steht einer
vorne und erzählt etwas, während andere hinten zuhören, aufschreiben und versuchen, sich das zu merken. Dass Lernen durch nichts
auch nur ähnlich tief gesichert wird wie durch Lehren ist etwas, was

als Methodik im deutschen, pädagogischen System nicht verankert
ist. lch halte das für einen Kardinalfehler. lch möchte diesen Fehler, wo immer es möglich ist, vermeiden. Wo immer ich eine Schule
sehe, die der ldee des Lernens durch Lehren entspricht, strahle ich.

Als meine kleine Enkelin Paula als Siebenjährige Beauftragte für Ma-

thematik

-

sie war die Kleinste in der Klasse

-

und als Achtjährige

Beauftragte für Sport wurde, fand ich das einfach toll. Toll, wenn
man solch Kleinen eine Aufgabe und damit Verantwortung überträgt

und dadurch etwas vermittelt, was intrinsisches Lernen auf den Weg
bringt. Also Lernen durch Lehren.
Jeder Mensch wird hier gleichzeitig als Lernender und als Tutor ver-

standen. Hier liegt Deutschland hinten, Finnland vorne. An dieser
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Stelle liegt enormes Potenzial brach, dessen Ausschöpfung wir deutlich verbessern müssen.

Bedeutung von Wissen und Bildung für das lndividuum
Die 30jährigen, die noch bei Mama wohnen, haben keinen sozialen
Reifegrad. Die begreifen nämlich nicht, dass das, was sie nutzen,
Anstrengungen erfordert und würdigen es entsprechend auch nicht.
Das ist kein Reifegrad des lndividuums. Das ist Nichtmündigkeit. So
etwas kommt in Deutschland sehr häufig vor.

Kompetenzmangel resultiert in unserer Cesellschaft aber auch daraus, dass immer mehr Menschen aus prekären Familien stammen,
deren Eltern den Wert der Bildung für sich nicht kennen gelernt ha-

ben und auch nicht den Versuch machen, aus dem Chetto auszubrechen. Diese Kinder verharren in diesem Zustand. Auf diese Herausforderung haben wir als Cesellschaft bisher völlig unzureichend
reagiert. Es ist schwer zu ertragen, dass wir uns als solidarisch bezeichnen und nicht gleichzeitig der Aufgabe stellen, Patenschaften
für die Bildung von Kindern aus prekären Familien zu übernehmen

- gerade auch für diejenigen, die in unserer Umgebung wohnen und
mit unseren Kindern zur Schule gehen. Dies empfinden wir nicht als
selbstverständlichkeit. Es ist unerträglich, dass wir nicht einmal das

im Blick haben, was die Spanier, die in einer ähnlichen demografischen Situation sind wie wir Deutsche, seit langem machen, nämlich
eine obligatorische Vorschule, die nicht Verwahrung, sondern Betreuung, Erziehung, Spracherziehung ist. Anstatt zu handeln, debattieren

wir bei uns noch immer über das Vorschulobligatorium.
Stetige Aktualisierung des Wissens ist unabdingbar.

Dabei denke ich nicht an Volkshochschulkurse. lch möchte eine
Aktualisierung des Wissens, die geprüft wird. Wir müssen die Vor-
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stellung, dass die Prüfungen irgendwann nach der universitären
Ausbildung ihr Ende haben, hinter uns bringen. Wir müssen weiter
prüfungsbereit sein. Die stetige Aktualisierung des Wissens muss in
diesem Sinne abgeprüft werden. ln dieser Welt, mit ihren immer größeren und besseren Möglichkeiten, lnformationen zu erreichen, müssen wir lernen zu filtern und Selektion vorzunehmen. Entweder durch

eigene Kriterien, die wir selbst anwenden können und/oder durch
Kenntnisse von Menschen, die uns helfen, solche Dinge zu steuern,
Menschen, zu denen wir Vertrauen haben. Da kommt ein wichtiges
Wort.

Es

geht eben nicht nur um Wissen, sondern auch um Vertrauen.

Das ist angesichts der Komplexität nicht leicht.

Mobilität und Flexibilität
- Bedeutung von Netzwerken und Lernen ternen
ln der Welt, in der wir leben, sind wir zu immer höherer geistiger
Flexibilität und räumlicher Mobilität herausgefordert. Mit diesen
sich erhöhenden Anforderungen steigt zunehmend die Bedeutung
von Netzwerken. Nur diejenigen, die in Netzwerken eingebunden
sind, werden erfolgreich sein, weil niemand mehr in der Lage ist,
genügend Spezialwissen zu akkumulieren, um große Aufgaben zu
bewältigen. Croße Aufgaben und Projekte sind nur in Netzwerken zu

bewältigen, in denen es lnterdisziplinarität gibt und in denen Lernen
wieder Programm ist. Wie kriegen wir das hin?
Sind denn diejenigen, die mobil, die permanent flexibel sein müssen, nicht gleichzeitig die, die entwurzelt sind und somit auch keine
Netzwerke mehr bilden? lst das, was hier steht, nicht der Hinweis
darauf, dass diejenigen, die der Mobilitäts- und Flexibilitätsforderungen entsprechen, diejenigen sind, die beim Psychiater landen - und
sche itern?
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a)
b)

ist unfair, dieses Dilemma zu negieren.
Es muss natürlich Antworten auf die Frage geben, wie man
Es

dieses Dilemma überwinden kann.

lch glaube, dass Mobilität, Flexibilität und die Anforderungen der
technologischen Entwicklung immer anspruchsvoller werden. Das erfordert als Cegengewicht Elemente des Urvertrauens, die uns heute
verlässlicher verankern und für mehr Menschen gegeben sein müssen, als in den 50 Jahren, die hinter uns liegen. lch denke an eine
göttliche, eine religiöse Verankerung. lch denke auch an eine weitere
Verankerung, die seit zehntausenden von Jahren Menschen immer
wieder Halt und Verlässlichkeit bot: die Familie.
Wenn ich mir dann den Zustand unserer Kirchen und den Zustand unserer Familien ansehe, dann ist mir bang. lch befürchte, dass unsere

Cesellschaft in größerem Maße in der Cefahr steht zu scheitern, weil
sie auf der einen Seite unabweisbare Forderungen an Flexibilität und

Mobilität stellt, auf der anderen Seite - seit 1968 für jeden erkennbar - die Verankerungen in Claube, Religiosität und Familie löst. lch
glaube, dass die Fortsetzung dieses Trends seit

.l968

ein lrrweg, eine

Sackgasse ist und nur die Rückentwicklung zu einer in humanitären
und religiösen Werten verankerten Cesellschaft und einer festeren,

verlässlichen, fam il iären

Bi

ndu ng ei ne Zuku nftsperspektive darstellt.

Damit stelle ich mich gegen den Trend der letzten 30 Jahre, weil
ich diesen nicht für zukunftsfähig halte. lch habe gelernt, manchmal
einfach nur stehen zu bleiben und zu akzeptieren, dass ich als rückwärts gewandter Mensch gelte. lch habe aber auch gelernt, dass jemand, der stehen bleibt und unsere Zeit, in Bezug auf Familien- und
Claubenswerte, in diesem Sinne interpretiert, keine lächerliche Figur

ist, sondern selbst zum Anker wird.
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Employability sichern
Der eigene Marktwert muss täglich neu erkämpft und ausgebaut
werden. Wir als lndividuen - jedenfalls dle, die mündig geworden
sind - müssen erkennen, dass es am Ende wir selbst sind, die täglich
neu ihre Positionsbestimmung vornehmen sollten. Man muss seinen

Marktwert täglich neu eruieren und deutlich machen, dass man für
andere nützlich ist, dass man gebraucht werden kann.

gibt auf der anderen Seite aber auch die Verantwortung von Führungskräften, Qualitäten von Mitarbeitenden zu fördern und Mitarbeitende leistungsfähig zu machen. Dabei gilt es, Mitarbeitende objektiv zu beurteilen und zwischen Schaumschlägerei und Qualität zu
Es

unterscheiden.

Auswirkungen für das lndividuum
Für mich gibt es ein sehr reales Bedrohungsszenario. Wir werden
durch die geforderte Mobilität und Flexibilität soziale Verbundenheit
gefährden. Wir müssen deshalb an dieser Stelle enorm kreativ sein,
damit das Dilemma nicht ein übergroßes Ausmaß erhält. Daran müssen alle Akteure mitwirken, der Mitarbeiter selbst, die Chefs und die
staatlichen Stellen.
Wenn das deutsche Wirtschaftsmodell nur überlebt, wenn es interna-

tional ausgerichtet bleibt und wir deshalb ein Teil unserer Aktivitäten in anderen Ländern erbringen müssen, weil sich unsere Märkte
dorthin verlagern und unsere heimischen Märkte stagnieren, dann
gibt es keine Alternative zu stärkerer Tätigkeit vor Ort im Ausland,
fern vom heimischen Kirchturm. Damit ist freilich auch der Auftrag

für die Unternehmer klar: Sie müssen mit Weitsicht und Sensibilität die Auslandseinsätze ihrer Mitarbeiter planen und durchführen.
Dazu müssen sie die familiäre Perspektive ihrer Mitarbeiter kennen
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und mit ihnen erörtern. Es ist vergleichsweise unproblematisch jemanden, der nicht durch eine Partnerschaft gebunden ist und der
keine Kinder hat, zu einem Auslandsengagement zu schicken. Es ist
möglich jemanden, dessen Kinder bereits in der Hochschule sind,
auf einen solchen Auslandaufenthaltsaufenthalt zu schicken. Dies ist
wahrscheinlich ebenfalls zumutbar und wird nicht Cefährdungen für
die soziale Entwicklung von Mitarbeitern und deren Familienangehörigen auslösen. Mit anderen Worten: Der Betrieb muss die familiäre
Situation des Mitarbeiters kennen.
Wir haben Vorschriften, die darauf hinwirken, dass der Arbeitsgeber
sich nicht einmal für bestimmte familiäre Gegebenheiten interessieren darf und solche ,,diskriminierende Fragen" stellen darf. So geht
es nicht. Wir brauchen ein Miteinander derer, die Arbeit anbieten und

die Arbeit nachfragen, weil die Cestaltung einer Lebenskarriere mit
der Familienkarriere in einer vernünftigen Symbiose stehen muss.
Die Cestaltung der Arbeitszeit
Büro, Arbeiten in der Fabrik

-

Arbeiten von zuhause, Arbeiten im

- ist unter heutigen, technologischen Be-

dingungen sehr viel variabler, sehr viel unterschiedlicher handhabbar,
als in der Vergangenheit. Die meisten von uns arbeiten an einem

PC.

lch beobachte, dass Leute, die sieben Meter auseinander sitzen, sich
E-Mails schicken. lch beobachte, dass Menschen, die sich im selben

Gebäude aufhalten, permanent miteinander telefonieren und sich
nicht treffen. Dann könnten solche Personen auch, wenn es für die
Entwicklung der Familie vernünftig wäre, von zuhause aus arbeiten.
Solche Veränderungen machen ein paar lnvestitionen im Bereich lT
und Software notwendig und sie machen eine Menge zusätzlicher or-

ganisatorischer Vorbereitungen nötig. Die Personalabteilungen werden in Zukunft an dieser Stelle viel mehr zu tun haben. Wir müssen

166

Das CJD Bildungsverständnis

dafür sorgen, dass die soziale Verbundenheit und die Erfordernisse
nach Mobilität in stärkere Übereinstimmung gebracht werden. Hierzu
sollten wir die neuen technologischen Möglichkeiten, sozlale Verbun-

denheit und Mobilität zu verbinden, ernster nehmen.

Wir sollten Brüche im Berufsleben früher üben (Ortswechsel, Unternehmenswechsel, Wechsel der Abteilung), damit sie nicht so
schmerzhaft sind. Wir muten auch unseren Kindern zu spät diese
ersten Brüche zu und sorgen damit für unnötige Angstszenarien bei
künftig erforderlichen Wechseln.
Die neue Welt erschöpft sich freilich nicht nur in dieser Herausforderung und diesem Dilemma. Diese neue Welt befreit uns auch von
Normen und Vorgaben durch Dritte, durch Vorgesetze. Wir haben

erhöhte Freiheitsgrade und die Chance auf Selbstverwirklichung.
Alle mit guter intrinsischer Orientierung ausgestatteten, starken Typen können in dieser neuen Welt natürlich eine Menge erreichen.
lch würde ungern die Chance auf Selbstverwirklichung mit erhöhtem
Freiheitsgrad entbehren, also auch die Freiheit, dem Chef sagen zu
können: ,,Diese Anforderung akzeptiere ich nicht, ich gehe sonst wo
hi n".

Wir sollten aber wissen, dass Freiheit nicht ,,kostenlos" ist. Wir beobachten zum Beispiel bei unseren Bürgern aus den neuen Bundeslän-

dern, die lange im Kommunismus lebten, wie der Schock der Freiheit
und die Unklarheit darüber, was man tut oder lässt, stark belasten
kann, wenn sie einen unvorbereitet trifft.

Wir sollten wahrnehmen, dass unsere Art, auf ethische Regeln und
damit auch auf das Quälende einengender Regeln, Normen und Vorschriften zu verzichten, für Menschen aus anderen Kulturkreisen
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möglicherweise eine extreme Herausforderung für das Zusammenleben bei uns darstellt. Wie geht es wohl jemandem, bei dem familiäre Orientierung und Beziehung nicht nur ein privates Treue - sondern ein gesellschaftliches Zwangsverhältnis ist? Wie fühlt sich eine

türkische Familie, deren in Deutschland sozialisierte Tochter ihren
Ehemann verlässt (wie so viele ihrer deutschen Freundinnen)? Oder
wie fühlen sich muslimische Familien, die ihren Lebensmittelpunkt in
Deutschland haben, wenn sie ihre Frauen verschleiern und sie gleich-

zeitig nackte Frauen von der Litfaßsäule anlächeln.
ln unserem Land leben viele, denen Familie heilig ist und deren Cefühle wir nicht beachten. Wenn wir in Saudi Arabien ankommen, passen wir uns in einem gewissen Sinne an das an, was dort gewünscht
wird. Was muten wir aber hierzulande Strenggläubigen aus Religionen zu, die unserem abrahamitischen Erbe angehören, mit all dem,
was wir bei uns an Freiheitsgrad und Normlosigkeit verwirklichen?
Eine ebenfalls interessante Herausforderung. lch hoffe lmmer noch,
dass die Mädchen mit dem Kopftuch uns helfen, die Frage nach der
Religion wieder öfter zu stellen.

lch erinnere mich, dass meine Tochter unangenehm berührt von ei-

nem deutsch-israelischen Young-Leaders-Wochenende zurückkam,
weil sie den lsraelis keine Antwort darüber geben konnte, wie wir
Deutschen es mit unserem Clauben halten. Für die israelischen
Young-Leaders ist die Beschäftigung mit der Religion ein konstitutiver Teil ihrer Entwicklung, während die deutschen Young-Leaders
damit gar nichts am Hut hatten. Sie konnten sich über einen ganz
wichtigen Teil ihrer Lebensgrundlage nicht unterhalten.
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Zusammenspiel Unternehmen - lndividuum
Wir brauchen die Entstehung eines neuen, langfristigen, impliziten
Kontraktes zwischen denen, die angestellt arbeiten, und der Unternehmerseite. Mir wäre es am liebsten, wenn beide Seiten auf Humanität gründeten, aber als Ökonom reicht es mir auch schon, wenn ich
ökonomisches lnteresse wecken kann. lch möchte, dass Unternehmen, die ständig von ,,war for talent" reden, sich auch so verhalten.
Da wird auf Crund der demografischen Perspektive und der interna-

tionalen Herausforderungen dieser ,,Kampf um Talente" ständig thematisiert. Cleichzeitig beobachte ich fehlendes unternehmerisches
lnteresse, sich der Ausbildung derjenigen zuzuwenden, die später
diese Talente sein sollen.

Das gilt für die Erstausbildung. lch finde es unerträglich, dass es
immer noch schwierig ist, Praktikantenplätze für Schüler zu finden.
Wenn jemand ,,war for talent" sagt und nicht in Realschulen und Cym-

nasien präsent ist, um Kandidaten für Praktika in seinem Unternehmen zu suchen, dann hat er nichts begriffen. Es ist offenkundig, dass

wir

-

sollten wir ,,war for talent" für eine wichtige Herausforderung
- auf das lnteresse von Unternehmen an einer qualifizierten

halten

Weiterbildung ihrer Talente, die sie an Bord haben, stoßen müssten.
Dann müssten ,,sabbaticals" für Mitarbeiter, die die lnnovativen im
Unternehmen sein sollen, eine absolute Selbstverständlichkeit sein.
Die Bildungsausgaben für über 40jährige sind in Deutschland in einem bedauernswerten Zustand.
Als wir 2008/2009 mit der internationalen Wirtschaftskrise konfron-

tiert waren und ganz viel Kurzarbeit auf den Weg gebracht wurde,
sind bei Croß- und mittleren Unternehmen die Ausgaben für Weiterbildung dramatisch reduziert worden. Und das in einer Zeit, in der
gerade dies ohne Schadensbildung für die Unternehmen hätte erfol-
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gen können, weil die Produktion nicht in so hoher Schlagzahl lief. ln
dieser Zeit passierte genau das Falsche: sie haben Pause gemacht,
statt Cas zu geben. Würde ,,war for talent" ernst genommen, würden
sowohl die Ansaugstutzen in den Schulen für Praktikanten, als auch

die Weiterbildungsangebote für die Qualifizierten im Unternehmen
einen anderen Stellenwert haben als es heute der Fall ist.

Arbeit ist eine Leistung, die sowohl technischen Erfordernissen als
auch Kundenwünschen genügen muss. Da sich beides ändert, ist
Weiterbildung erforderlich. Dies ist einerseits quasi ein Allgemeinplatz, aber es ist auch ein interessanter kultureller Aspekt unserer
Bildungslandschaft. Kundenwünschen zu entsprechen ist die Grundhaltung des Verkaufens. Aber die Bereitschaft anderen zu dienen, ist
etwas, was uns Deutschen nicht nahe liegt. Es ist das Letzte, was in

Deutschland Rang und Anerkennung vermittelt. Verkaufen, Kundenwünschen entsprechen, ist etwas, was bei uns keinen hohen Rang hat

-

und zwar durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch. Es liegt eher

in der Nähe der Prostitution, des Sich-selbst-Verkaufens. Die Vorstellung, dass unser Marktwert, unsere Leistung sich daran misst, inwieweit wir Kundenwünschen genügen, geht uns gegen den Strich.
Wir möchten eine qualifizierte Ausbildung und erwarten dann die Be-

wunderung derer, die etwas von uns wollen.
Bedeutung der Entwicklungen für die Volkswirtschaft
Ressource Ceist

,,Ceist" reflektiert so etwas wie Neugier, wie Fülle, wie Kreativität. Er
ist unser wichtigster Rohstoff. Den müssen wir heben, wir müssen

viel mehr Menschen als wir das derzeit tun, befähigen, sich nach Bildung zu sehnen. Mir fällt der wunderbare Satz von Antoine de SaintExup6ry ein: ,,Wenn ich jemandem das Bootbauen beibringen will,
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vermittle ich ihm die Sehnsucht nach dem Meer". Natürlich baut die
Sehnsucht keine guten Boote. Aber ich weiß, dass Menschen besser
arbeiten, wenn sie auf einer ldee, einer Sehnsucht gründen

- gerade,

wenn man dabei auch Mühsal in Kauf nehmen muss. Es ist gut, diese
Motivation, diese ldee, das, was dahinter steht, zu begreifen. Wer

vermittelt uns die Sehnsucht nach Bildung?
Bildungs- und Forschungssektor sind daher entscheidende Standort-

faktoren. Die Frage ist, ob wir das ernst nehmen und bereit sind, uns
von der Flachheit des Begriffes ,,Humankapital" zu verabschieden. Wir
müssen diesen Ceist wieder aus der Flasche lassen, denn er ist unser

wichtigster Rohstoff.
Hochschulen
Die deutsche Universität ist keine Universität, sie ist eine verschulte

Einrichtung. Die deutsche Universität hat Schüler-Lehrenden-Verhältnisse, die nichts mit Universität zu tun haben. I:.l0 ist richtig für
universitas. l:20 mag gehen. Das l:60 unserer Realität ist der Tod
der Bildung. Als ich in meinem Sektor ,,Finanzanalyse" ausbilden soll-

te und viele Finanzanalysten werden wollten, weil sie glaubten, viel
Celd verdienen zu können, haben mir meine Altvorderen gesagt, wir
müssten unsere Examen anders und zwar in Multiple-Choice-Form
organisieren. Daraufhin verabschiedete ich mich aus der Lehre. lch
konnte nicht verantworten, dass Menschen, deren entscheidende
Kompetenz die schriftliche und mündliche Kommunikation ist, mit
Fahrschulfragen geprüft werden. Es hat keinen Sinn, quantitativ einfach immer draufzusatteln und zu glauben, dass daraus die erforderliche Leistung ableitbar wäre. Wer unsere Universität retten will,
braucht andere Lehrenden-Studierenden-Verhältnisse.

Wir brauchen

internationalen Wettbewerb und zwar sowohl um akademisch wie

um nichtakademisch qualifizierte Arbeitskräfte. Deutschland ist ein
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Land, das sich seit Mitte der 70er Jahre im mentalen Anwerbestopp
befindet. Auf der anderen Seite sind wir ein Land, das sich liberal

gebärdet und denjenigen, die bedroht sind oder familiäre lnteressen haben nach Deutschland einzureisen, die Türen öffnet, um sich
gleichzeitig zu beschweren, dass es Einwanderung in seine Sozialsysteme auslöst. Wir haben die Einwanderung in unsere Sozialsysteme

seit Mitte der T0erJahre in Übereinstimmung mit allen wichtigen poI

itischen Parteien,

al

len Cewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und

Zünften organisiert. Wir sorgen für dieses Ergebnis. Wir brauchen
angesichts unserer Herausforderungen aber eine einladende Atmosphäre für Menschen, die woanders ihre Talente nicht gut einsetzen

können. Diejenigen, die so etwas propagieren, werden dann auch
noch als Menschen diffamiert, die die wenigen Talente aus ärmeren
Cesellschaften abwerben (,,brain-drain"). lch sehe das Argument, teile
es aber nicht. Der internationale Wettbewerb gesuchter, qualifizierter

Arbeitskräfte ist etwas, worauf wir uns offensiv einstellen sollten,
weil wir ansonsten unsere Aufgaben in den nächsten Jahren nicht
lösen können. Dabei sehe ich den wichtigsten Weg, dies leisten zu
können, darin, unsere ausländischen Bürger über unsere Bildungssysteme in unser Land zu integrieren. Jetzt haben wir ausreichend
Lehrer-Kapazitäten, aber aus inländischer Quelle zu wenig Schüler,
geradezu eine ideale Situation, um ausländische Talente einzuladen

in unser nicht mehr voll ausgelastetes Bildungssystem. Auch dieser
Wettbewerb wäre außerordentlich wichtig. Andere Länder haben sich

diesem Wettbewerb bereits gestellt und gewinnen dadurch Vorteile.
Sie haben nicht nur Vorteile für sich selbst, sondern kreieren sie auch

für andere. (Hier wären vor allem englische und US-amerikanische
Bildungseinrichtungen zu nennen.)

lch habe überall dort, wo deutsche Schulen nach draußen gegangen
sind, beobachtet, mit welcher wunderbaren Wirkung das geschieht.
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lch kenne deutsche Schulen und Universitäten in Agypten und weiß,
welche segensreiche Wirkung diese fur das gegenseitige Kulturverständnis, für die Qualifizierung in Dingen außerhalb des Korans für
ägyptische Schüler hat. Wer Schüler der evangelischen Schule in Kai-

ro war, hat für seine dortige Karriere ausgesorgt. Es ist eines der
besten Qualitätsmerkmale, das junge, ägyptische Frauen und Männer
haben können. Dass einige dieser dort Ausgebildeten nach Deutsch-

land zum Arbeiten kommen, ist ebenfalls zu beider Nutzen.
Das, was wir nötig haben, wird aber nicht alleine bei den Gestaltungs-

möglichkeiten der Landeswissenschafts- und Kultusministerien stehen

bleiben können. Wir müssen Studiengebühren einführen, wir müssen
mehr private Lehre und Forschung etablieren, wenn wir das, was ich
über das Bildungssystem gesagt habe, auf den Weg bringen wollen.
Eine hohe Frührente zerstört den Weiterbildungswillen

Bis heute sind die Weichenstellungen in Unternehmen und Cesell-

schaft auf frühes Ausscheiden gerichtet und das noch bevor man
nicht mehr leistungsfähig ist. Wir tun uns noch immer schwer damit,
Sanktionen für das Nichtmehr-Nutzen von Humankapital auszuspre-

chen. Wir brauchen mehr Münteferings und keine Experten, die die
Erhöhung des Renteneintrittsalters wieder zurückdrehen. Und wir
brauchen gleichzeitig die Sicherstellung von Weiterbildung für diese

Cruppe, damit sie in ihrer Betätigung auch leistungsstark und stolz
sein können.

Auswirkungen für die Volkswirtschaft
Der Staat muss in diesem Prozess nicht nur als Financier mitwirken.
Er muss als Moderator des Wandels mitwirken, also Wirtschafts-,
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik umgestalten. lch bin froh, dass wir

Politiker haben, die sich diesen Herausforderungen stellen. Einige
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davon sind Crüne, einige davon sind aus der FDP, SPD, während mir

spontan niemand aus der CDU/CSU einfällt. lch glaube, dass dort
sehr viel grundsätzliche Arbeit geleistet werden muss, damit wir den
anstehenden Wandel wirklich begleiten können. Wir brauchen für die

Bildungseinrichtungen Mut zu Deregulierung, statt der staatlich dominierten Ordnung. Wir brauchen mehr private lnitiative. Nimmt die
Öffentlichkeit überhaupt war, was Eltern in Croßstädten in Bezug auf
die Crundschule derzeit leisten? Sie beobachten, dass ihre Kinder auf
Crundschulen gehen, deren Besetzung zu mehr als der Hälfte durch
Kinder aus prekären Familienverhältnissen geprägt ist und sehen da-

mit die entscheidende Entwicklung ihre Kinder in sehr jungenJahren

sabotiert. lch habe niemals mehr Bildungseltern bei Schulgründungen beobachtet als derzeit. Aber wir haben keine öffentliche Debatte

darüber. Das geschieht ohne öffentliche Wahrnehmung.
lch beobachte dann auch andere Dinge.
Meine Kinder sind in eine Kleinstadt gezogen. Eine Zuzugsgemeinde,

die nicht überwiegend durch prekäre Familienverhältnisse und ausländische Kinder dominiert ist. Plötzlich stellt man fest, dass in deutschen, öffentlichen Schulen wunderbare Leistungen erzielbar sind.
Wir brauen also Mut zu Deregulierung, wir brauchen die Bereitschaft,
Wettbewerb anzuerkennen und zuzulassen. Das muss nicht bezahlt,

sondern zugelassen werden. Das wäre mit der Flexibilisierung und
lndividualisierung von Bildungs- und Ausbildungsangeboten verbunden. Das gilt umso mehr, je weiter Menschen bereits in ihrer beruflichen Entwicklung sind. lch vermute, dass es eine große Anstrengung

für die Hochschulen wäre, wenn sie Bildungsangebote für bereits
akademisch Ausgebildete zu leisten hätten. Masterstudienprogramme werden dann erforderlich sein. Diese werden aber sehr viel stär-

ker auf das einzugehen haben, was die Menschen bereits in ihrer
beruflichen Tätigkeit geleistet haben.
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Bis dorthin ist Vermittlung von Schlüsselqualifikation das Stichwort

oder das Fernziel. lch habe über gezielte Zuwanderung gesprochen,
die gebraucht wird, um das sich bei uns abzeichnende Defizit bei

qualifizierten Kräften dämpfen zu können. Wir sind bei öffentlichen
Ausgaben im unteren ttittelfeld. Wir sind kein Spitzenland. Wir sind
auch in Europa nicht vorn. Finnland oder Spanien sind weit besser als
wir, was die Entwicklung der Mittel für Ausbildung anlangt. Bei der
privaten Wirtschaft nehmen die Aufwendungen zu. Aber noch bewegen wir uns auf so niedrigem Niveau, dass ich mich darüber nicht
übermäßig freuen kann.

Beispiel Hochschulen:
Staatliche Finanzierung verursacht lneffizienz
Wir haben überdurchschnittlich lange Studienzeiten, aber kein überdurchschnittliches lmage deutscher Hochschulen. Wir haben immer
noch ein kameralistisches Rechnungswesen in vielen Hochschulen.
Das eigentlich Schreckliche ist die hohe Abbrecherquote. Die Anreize

für deutsche Hochschulen sind fast durchgängig falsch. Die Hochschule wird gefördert aufgrund ihrer Studentenzahlen, wegen der
Studienanfänger, aber nicht wegen der Qualität und der Zahl derer,
die erfolgreich abschließen - aber genau darauf käme es an. Wir soll-

ten die Universität nicht als Einrichtung zum Verweilen, als Ort des
Bildungskonsums konzipieren, sondern als ldee, dort eine lnvestition auf den Weg zu bringen. Es ist offenkundig, dass das Angebot
an Akademikern strukturell und größenmäßig nicht mit der Nachfra-

ge am Arbeitsmarkt übereinstimmt. Wenn Kindern nicht zugemutet

wird, dass sie Mathematik ernst nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit,
dass wir unsere große Stärke in naturwissenschaftlichen Fächern
weiterhin gut besetzen können, nicht mehr realistisch. Wir brauchen
eine ernsthaftere Beschäftigung mit Fächern wie Mathematik in der
Schule, damit wir an der Universität auch erwarten können, dass na-
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turwissenschaftliche oder medizinische Fachrichtungen besetzt werden können. Was das Studium betrifft, denke ich, dass wir den Studienbeginn zu spät setzen. Was die Weiterbildung betrifft, brauchen
wir die Vorstellung, dass es für wissenschaftlich Ausgebildete normal
ist, während ihres Lebens zwei bis dreimal ,,sabbaticals" zu nehmen,
um ihre Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit zu erhalten.
Ursachen für Schwierigkeiten deutscher staatlicher Hochschulen
Wir brauchen Eingangsprüfungen, um sicherzustellen, dass eine
Reihe von ,,Mismatches" sich nicht fortsetzen. Wir brauchen Studiengebühren und vernünftige Maßnahmen für die Rückzahlung. Wir
brauchen richtige, auf Wettbewerb beruhende Modelle für Studienkredite. Noch immer sind wir von der Vorstellung dominiert, dass ein
Crundstück oder eine lmmobilie Sicherheit bedeutet. Dass das falsch
sein könnte, weil die lmmobilienpreise sinken, ist ebenso wenig in
unseren Köpfen angekommen wie die Erkenntnis, dass nichts eine
bessere Sicherheit ist als eine gute Ausbildung.

Wir haben immer noch keine anständigen Wissensbilanzen und bauen deshalb noch nicht auf dem Wissen auf, dass Humankapital der
einzig verlässliche Kapitalbestand ist.
lch möchte weiterhin, dass der Campus-Cedanke, der Universitas-Cedanke, der Alumni-Cedanke sich in Deutschland einnistet. lch hoffe,
dass dieses Denken von denjenigen, die ihre Anerkennung und ihr
Einkommen ihrer ,,alma mater" zu verdanken haben, vielleicht selber in lnitiativen umgesetzt wird, die ,,ihre" Universität voranbringen.
Meine internationalen Erfahrungen, die ich inJapan oder in USA, Spa-

nien oder ltalien habe sammeln können, legen nahe, in dieser Netz-

werkbildung ein wichtiges Projekt zu sehen.
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,,Bildung im CJD - wie wir es sehen"
Wir lieben Menschen, denn Gott liebt uns Menschen.

jeder Mensch ein absoluter Wert ist, ist Bildung immer
gleichem
von
Wert, welche Möglichkeiten und Einschränkungen der Einzelne auch mitbringt.
Weil

Das Recht auf Bildung ist unverzichtbar.

Ausgehend von Gottes Schöpfungswillen

ist jeder Mensch gewollt und geliebt.
Ungeachtet unserer unterschiedlichen
körperlichen, seeli-schen und geistigen
Voraussetzungen hat Cott uns als unverwechselbare Person geschaffen, die
in ihrem Wert nicht relativierbar ist und
deren Persönlichkeitsentwicklung in Beziehung zu Gott und den Mitmenschen
ein genauso elementarer Auftrag ist wie
das Leben selbst.

Wenn aber der Mensch in seiner persönlichen Einzigartigkeit ein Wert für
sich ist, ist auch seine Bildung, d. h. die
Entwicklung von seiner angelegten Persönlichkeit zum Subjekt seines eigenen
Lebens ein Wert für sich, der sich einer
Relativierung durch gesellschaftliche Kriterien entzieht,
So wie das Leben selbst ein Geschenk
Cottes ist, ist somit auch die Möglichkeit
mich zu bilden eine Gabe, die mir weder
abgesprochen noch abgenommen werden kann.

Der programmatische Text zum Bildungsverständnis des CJD gründet in
einem bestimmten

Menschenbild.Das

muss so sein! Pädagogik ist niemals ein
wertfreies Tun, sondern gebunden durch
die Prinzipien, die der Pädagoge als dem
Menschen innewohnend achtet. Neutrale
Erziehung gibt es nicht; wenn sie so genannt wird, ist nur nicht ausgesprochen,
wes Ceistes Kind sie ist. Eine Padagogik,
die auf dem christlichen Menschen- und
Weltbild gründet, achtet folgende Prinzipien:

l. Jeder Einzelne ist in

seinem Wert

und seiner Würde unantastbar.

2.

Der Mensch hat

Entscheidungs-

freiheit und trägt Verantwortung
für sich, für den anderen und die
Welt, auch wenn er vielfältig
einflusst und bestimmt wird.
3.

Jeder Mensch

ist ein

be-

Beziehungs-

wesen.

4. Die Welt ist dem Menschen zur
Aufgabe und zur Freude geschaffe n.

Menschen werden

nicht gemacht.Also

werden Menschen auch nicht gebildet
- verstanden als passiver Prozess, der
ihnen von außen zugefügt wird. Jeder
Einzelne bildet letztlich sich nur selbst.

,,Bildung im CJD - wie wir es

sehen"
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Wir fördern Neugierde.
Unser Bildungsauftrag sagt, dass wirjeden Menschen in seinem Wesen,
seiner Verfassung und seinen Bedürfnissen ernst nehmen. Neugierde
auf Leben beinhaltet Neugierde auf Lernen.
Dies

gilt es zu bewahren und zu fördern. Wertebezogene und zugewand-

te Haltung sowie Professionalität der pädagogisch

Handelnden sind

Grundvoraussetzung für die Erfüllung dieses Auftrages.

Die Freude am Leben und das Bedürfnis,
unser Leben selbst zu gestalten, sind

in uns gelegte Bestandteile des Schöpfungshandeln Gottes. Dieses Bedürfnis führt uns dazu, die uns momentan
gesetzten Crenzen auszuloten und zu
überschreiten. Dieses kann uns Cott nä-

Jedes Kind hat von Ceburt an den Trieb,
seine Umwelt und dann die ganze Welt
zu begreifen. Diese Neugierde ist der
Lerntrieb; für das Kleinkind ist es Spiel.
Spiel und Lernen dienen demselben Ziel:

zu begreifen. Dazu werden alle

Sinne

her bringen (Abraham, Moses) aber auch

und kognitiven Fähigkeiten eingesetzt.
Lernen speist sich aus beiden und be-

von ihm entfernen (Adam und Eva).

So

deutet: im Besonderen das Allgemeine

ist unser Leben in seiner Entwicklung ein
Wechsel von Nähe und Ferne zu Gott.

suchen, im Beispiel die Regel ausfindig

Unser Auftrag muss es sein, die uns anvertrauten Menschen in den unterschiedlichen Phasen zu begleiten und ihnen
deutlich zu machen, dass Gon uns nah
bleibt, welchen Weg wir auch gehen.

Die Bedingungen des irdischen Daseins
sei es durch Armut, Cewalterfahrung,
Krankheit oder ähnliches - führen oft
mals dazu lebensfeindliche Wege zu gehen, die uns von Cott und uns selbst entfernen. Jede Begegnung mit Menschen
stellt uns damit vor die Herausforderung,
deutlich zu machen, dass wir die Neugier
auf unser eigenes Leben nicht aufgeben
dürfen, dass es immer einen Weg zurück
gibt und wir das von Cott Ceschaffene
bewahren und wirk-sam werden lassen

-

müssen.

machen.

Ziel der Bildung muss es sein, die Neugierde des jungen Menschen zu erhalten. Die Pädagogik hat die Aufgabe, der
Neugierde Stoff zu geben und das Kind
in der Ausbildung der Fähigkeiten zu unterstützen, die zum experimentellen und
abstrahierenden Begreifen der Welt nötig
sind. So wird die Crundlage geschaffen,
um in der Welt begreifend handeln zu
können. Jede Befriedigung der Neugierde
erzeugt ganz ursprünglich Freude; diese
wiederum ist wesentliche Voraussetzung
für gelingendes Lernen und Leben.

Dieser Anspruch an die pädagogisch
Handelnden ist groß. Pädagoge zu sein,
ist eine nie endende Herausforderung,
bei der Pädagogen aus drei Quellen ihren Antrieb ziehen können und müssen:
aus ihrer höchsten Professionalität, aus

ihrer kompromisslos

wertschätzenden

Haltung dem Anderen gegenüber und
aus der Erfahrung der eigenen Neugierde, aber auch eigenen Unfertigkeit und
Bed
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r.irftigkeit.

Wir eröffnen Wege.
Jeder Mensch ist als Person gewollt, unbenommen seiner unterschiedlichen Voraussetzungen. Unser Bildungsangebot gestaltet so viele Lernund Erfahrungsmöglichkeiten, wie individuelle Wege für Menschen gebraucht werden.

Dabei nimmt unsere Bildungsarbeit nicht nur Bedürfnisse auf, wie sie
sich zeigen, sondern initiiert Zugänge auch zu den Menschen, die ihr
Recht auf Bildung scheinbar schon aufgegeben haben.
gehbarmachung der Wege, die Menschen

unterschiedlichen
Crundlage aller Bildungsarbeit im CJD ist
das Verständnis des Menschen als geliebtes Ceschöpf Gones. Daher trennen
wir in der Betrachtung des Menschen
grundlegend zwischen Person und Subjekt. Jeder Mensch ist als Ceschöpf Gottes mit unveräußerlicher Menschenwürde ausgestattet, die ihn unabhängig von
Allem zur Person macht. Zum Subjekt
wird ein Mensch im Laufe seines Lebens,
auch Kraft ,,lebenslangen Lernens" (vgl.
,,Maße des Menschlichen. Evangelische
Perspektiven zur Bildung in der Wissensund Lerngesellschaft", Denkschrift der
EKD,2003, S. 59f. ).
Seine lntelligenz und seine Sinne, seine

Cedanken, seine körperliche Wirklichkeit und vor allem das jeweils Neue, was
durch diese Verbindung des Verschiedenen entsteht, machen jeden Menschen
zu etwas unschätzbar Wertvollem.

wir um die Realität
destruktiver Kräfte in dieser Welt, die
einer gelingenden Entwicklung entgegenwirken können. Entfaltung ist also
keine Selbstverständlichkeit, sondern
ein Ringen mit den Cegebenheiten unCleichzeitig wissen

serer Welt.

Pädagogik ist ein Auftrag und eine Aufgabe. Nur ist ihr Cegenstand nicht der zu
bildende Mensch (vgl. oben), sondern ihre
Cegenstände sind die (Er)findung und Be-

Alters, unterschiedli-

cher Verfassung und mit unterschiedlichen Zielen brauchen. Anteil an der Welt
und der Cemeinschaft der Menschen zu
haben, gehört zum Menschenwesen. Darum kann Pädagogik niemals aufgeben,

Menschen

in ein ihnen gemäßes Tätig-

Sein zu begleiten oder die Suche danach

anzustacheln, sogar wenn diese die Passivität, Lethargie oder Verweigerung anscheinend als ihre Lebensentscheidung
äußern. Cerade in dieser dramatischen
Selbst-Verleugnung wird deutlich, dass
Pädagogik immer zuerst und zutiefst
Beziehungsarbeit ist. Eine tragfähige Beziehung ist Voraussetzung für die Erfahrung, dass es gut tut, in Kommunikation
zu sein. Über solche gelingende Kommunikation kann sich auch der Trieb zur Mitgestaltung wieder zu regen beginnen. ln
diesem Zusammenhang ist die unverzichtbare Arbeit in den sog. Kernkompetenzen
des CJD gegründet. Sie ermöglichen, die
Freude der eigenen (Mit)Cestaltung zu
erleben und ihr Ausdruck zu geben. Solche Freude, gerade auch in der Cemeinschaft gefeiert, entspricht im christlichen
Menschenbild letztlich dem Verständnis
von der Welt als Schöpfung. Diesen letzten Crund unseres Wesens und unseres
Daseins zu erfahren, zu,,erkennen" und
glauben zu können - das ist das größte
Ceschenk, das dem Menschen widerfahren kann. Pädagogik im CJD muss vor
allem für diese Erfahrungen Räume und
Begegnungen ermöglichen.

,,Bildung im CJD - wie wir es

sehen"

179

Wir achten Freiheit.
Jeder Mensch ist immer schon in seinem absoluten Wert gesetzt. Vor sich
aber hat er einen Weg, diese Voraussetzung einzuholen, indem er seine Gaben entfaltet, Entwicklungsmöglichkeiten nutzt und Subjekt in dieser Welt
wird.
ln unserer Bildungsarbeit befähigen wir zu dieser Freiheit durch die Erfahrung von Grenzen. Wir gestalten die Aneignung der Welt und des Selbst
durch wertvolle Auswahl an Stelle von Beliebigkeit oder Allverfügbarkeit.

Der Mensch ist als ein endliches und
geschichtliches Wesen geschaffen. Als
Gegenüber Gottes ist er in Cemeinschaft

mit seinen Mitmenschen beauftragt, an
dieser Welt mitzubauen.
Aus dem Willen und der Freiheit Cottes
heraus, istjeder Mensch zu eigener Freiheit geschaffen, wobei er stets an seinen
Schöpfer rückgebunden bleibt. Freiheit
im christlichen Sinn stärkt die Selbswerantwortlichkeit, gerade weil sie in Cott
Halt und Sicherheit erfährt.

Christliche Freiheit in den Bedingungen
unserer Welt beinhaltet die Erfahrung
von Schuld und Sünde ebenso wie die
Erfahrung von Erlösung. Die Ruckbindung an Cott befreit, weil sie uns aus
der ausschließlichen Orientierung an
menschlichen Maßstäben ebenso erlöst

wie aus der Fixierung auf die irdische
Wirklichkeit.

und er soll in seinem Leben Wirklichkeit
werden lassen, wer er schon immer ist.
Werde, der du bist! - das könnte als Leitmotiv überjedem Leben stehen. Die Freiheit kann also einerseits als Crundausstattung des Menschen bezeichnet werden, andererseits muss sie auf dem Lebensweg auch erworben und verwirklicht
werden. Ausgestattet ist der Mensch für
diesen Weg mit körperlichen, seelischen
und geistigen Kräften. Das Wachsen dieser Kräfte nennen wir Bildung. Deshalb
ist das Recht auf Bildung unverzichtbar.
Je junger der Mensch, desto nachhaltiger
wird er von außen bestimmt, d. h. von
allem Fördernden und Hindernden, das

seine ,,Bezugsmenschen" und die soziale wie materielle Umgebung ihm geben
können.

Dabei bedarf der Heranwachsende, entwicklungspsychologisch betrachtet, bestimmter Bedingungen, um sein Selbst
zu entwickeln und sich die Welt als Handlungsfeld anzueignen. Je nach erreichtem
Reifestadium ist ein unterschiedliches

Verhältnis zwischen den Anteilen an
Bekanntem und Neuem, Cesetztem und
Wir verstehen den Pädagogen nach dem
Wortsinn als den Wegbegleiter, nicht
mehr und nicht weniger. Jeder hat in seinem Leben selbst die Hauptrolle inne, ob
er dies zu jeder Zeit weiß (wissen kann),
akzeptiert oder auch nicht. Der Mensch
hat zu jedem Lebenszeitpunkt eine innere Spannung zwischen dem, wer er
ist, und dem, der er werden kann. Er ist
immer ganz Mensch mit absolutem Wen

I
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Fragwürdigen, Celeitetem und Selbstbe-

stimmten möglich und nötig. Die Krafte
Fähigkeiten jedes Menschen, ob
physisch, kognitiv oder emotional, werden auf der Crundlage einer gefühlten
und erfahrbaren Sicherheit ausgebildet.
ln diesen Existenzbedingungen führt das
rechte Maß der positiven Zumutung oder
Setzung zum guten Wachsen der individuellen Kräfte.

und

Viele Kinder kennen diese notwendige
Sicherheit nicht. Sie wachsen ungeleitet

Chance bekommen. Abwehr und Apathie

-

häufig ihre einzigen möglichen Weisen
der Kommunikation und des Handelns.
Die Freiheit des Menschen ist gleichzeitig Voraussetzung und Ziel. Für dieses Werden der Freiheit geben Crenzen

und das heißt auch ungeschützt - auf
und haben auf den ersten Blick viel weniger Einschränkungen und damit viel
mehr Welt zu ihrer Verfügung. Aber sie
können sie sich nicht aneignen und daran wachsen und frei werden, weil sie nur
eine einzige Not haben: sich beständig
selbst abzugrenzen und zu behaupten.
Wer nicht bei sich ist, kann nicht frei

und selbst bestimmt in der Welt handeln. Diese Kinder haben dazu keine

oder Aggression und Egozentrik sind

und Grenzerfahrungen die notwendige
Sicherheit auf dem Boden stabiler Beziehungsgefüge. Die Einschränkung der
Verfügbarkeit von Welt bereitet die Freiheit des Handelns in der Welt vor.

,,Bildung im CJD - wie wir es

sehen" l8l

Wir gestalten Gemeinschaft.
Gott hat jeden Menschen gewollt, geschaffen und geliebt als ein Wesen in
Beziehung: Beziehung zu sich selbst, zu Mitmenschen und zur Cesellschaft
und im Letzen bezogen Jesus Christus.

Wir befähigen Menschen dazu, sich als Person und Subjekt in dieser Welt
anzunehmen, authentisch und befreit zu leben.
Unsere Welt, ihre Gegenwart und Zukunft sind Auftrag für die Menschen; sie
leben Gemeinschaft und gestalten aktiv unsere Gesellschaft. Die gelingende
Beziehung zu sich selbst ist die Voraussetzung für alle Beziehungsarbeit.

lm christlichen Verständnis erhält die geschöpfliche Beziehung zwischen Mensch

und Cott durch die

Menschwerdung

Cottes in Jesus Christus eine neue Qualität. Cott hat nicht nur jeden einzelnen
Menschen geschaffen, sondern ist durch
Kreuz und Auferstehung Jesu Christi
allen Menschen durch Schuld und Tod
nachgegangen, um sie zurück ins Leben
zu führen.

6ott lässt die Gemeinschaft mit

seinen

Geschöpfen selbst im Tod nicht zerbrechen, kein Mensch fällt jemals aus der
grundlegend tragenden Beziehung heraus, sondern ist immer wieder neu zum
Neuanfang und zur Gemeinschaft berufen.
Jede Begegnung steht deshalb unter dem

Anspruch eines unaufgebbaren 6emeinschaftsdenkens. Celingende Beziehung
ist eine grundlegende Voraussetzung
gelingenden Lebens. Nicht umsonst beruht Lebensfähigkeit auf Beziehungsfähigkeit.

Der Mensch ist ein Beziehungswesen.
Auf unser innerstes Wesen zu verzichten,
ist unmöglich. Ohne Beziehung verkümmert es zum Tode. Als Beziehungswesen
bedarf der Mensch der Tätigkeit, um die
Kontakte mit dem Anderen und der Welt
aufzunehmen. Er kommuniziert immer
(,,Man kann nicht nicht kommunizieren."
Vgl. Watzlawik) und er wirkt immer in irgendeiner Weise in die Welt ein (und sei
es dadurch, dass er sich allem verweigert). Das gehÖrt zu seinem Wesen.

Kommunikation und Handeln sind der
Ausdruck von Beziehung; durch Beziehung istjeder Mensch Clied der menschlichen Gemeinschaft und Teil der Welt.

ln der pädagogischen Arbeit zeigt sich
die Beziehungsarbeit als unabdingbare
Voraussetzung. Und dies desto intensiver, je mehr der zu Begleitende seine Teilhabe an Cemeinschaft und Welt
schon aufgegeben hat. Nur positive Be-

ziehungserfahrung und die Erfahrung

von Cemeinschaft machen es möglich,
dass die Kinder, Jugendlichen oder
Maßnahmeteilnehmer Bildungschancen
überhaupt annehmen können. So wird
das CJD Chancengeber.

Darum ist Bildung wesentlich Beziehungsarbeit.

I
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Glossar

Bildung wird in diesem Text verstanden
als die Dynamik und der Prozess jedes
Einzelnen, aus dem ihm individuell Mög-

Person ist das geschaffene Wesen, dessen Sein außerhalb seiner selbst begründet liegt und der daher unveräußerliche
Würde innewohnt.

lichen das in dieser Welt und der Cemein-

schaft der Menschen tatsächlich wirkende lndividuum hervorzubringen. Bildung
kommt nicht von außen, sondern ist im
Letzten immer Selbsrtätigkeit. Bildung ist
der Teil der Arbeit, derjedem Menschen
für sich selbst aufgetragen ist.

Wenn Bildung als dynamischer und indi-

vidueller lnteraktionsprozess verstanden
wird, bei dem das Entscheidungsrecht
und die Entscheidungspflicht immer
beim Einzelnen bleibt, dann gibt es keine
,,richtigen" und,,falschen" Bildungswege.
Sondern Bildungswege sind alle Arten
von Zugängen, über die ein lndividuum
für sich selbst den nächsten Schritt tun
kann. Dabei werden viele professionell
geplante Wege sein, aber auch Wege,
die sich in der lnteraktion zwischen dem
Pädagogen und den Begleiteten oder unter diesen eher überraschend ergeben.
Pädagogisches Handeln ist hierin einer

Hebammentätigkeit vergleichbar. Päd-

=

pädagogisch Handelnder
ist in diesem
Text zum Bildungsverständnis nicht als
Wissenschaft aufgerufen, sondern als
grundlegende Bestimmung von Rollen
Pädagoge

-

,,Wegbegleiter"Pädagogik

und Beziehungen zwischen Menschen im
täglichen pädagogischen Handeln. Dazu
bedarf es:

.

einer grundlegenden Wertschätzung
als Basis aller Beziehungsarbeit. Das
6egenüber

-

das Kind, der Jugendli-

che, der Maßnahmeteilnehmer - ist
in jedem Augenblick ein wertvoller
Mensch. ln aller Klarheit der pädagogischen Entscheidung braucht es die
Grundhaltung der Empathie, die diese
Wertschätzung für den Anderen auch
fühlbar und erfahrbar macht. Letztlich
muss der Pädagoge immer wertschät-

zend anerkennen, dass er ,,nur" begleitet, aber sein Gegenüber mit Recht
seinen eigenen Weg geht.

.

agogen sollen viele Wege im Sinne einer
unterstützend fördernden und fordernden Umgebung ermöglichen, damit der
Einzelne einen eigenen Weg finden kann.
ln diesem Sinne braucht es eine Vielfalt
von Bildungswegen.

einer hohen Professionalität. Es ist
Aufgabe der Pädagogen, Bildungschancen zu ermöglichen. Diese Arbeit hat
unmittelbar und existenziell mit einzelnen Menschen zu tun. Darum müssen Pädagogen lebenslang die besten

Kenntnisse und Handlungsoptionen

erwerben, das meint professionell
sein und bleiben.

bezeichnet

die

Zusammengehörigkeit

von Menschen, die aufgrund gemeinsamer Verbundenheit in einem aufeinander
bezogenen Beziehungsraum leben.

.

einer ehrlichen Selbstreflexion. Der
Pädagoge selbst hat Stärken und
Schwächen, er ist als Mensch nie ,,fertig". um diese eigene Bedürftigkeit
muss er wissen und sie akzeptieren.
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Sonst kann er nicht beziehungsfähig
sein trotz aller Professionalität.

Für das CJD als Bildungs- und Ausbildungswerk ist es Kern von Qualität,
Pädagogen und Pädagoginnen mit der
Crundhaltung von Empathie als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen,
sie in ihrer Professionalität zu för-

.
.
.

dern

und ihre Bedürftigkeit ernst zu nehmen und sie wertschätzend und professionell zu begleiten.

Subjekt wird ein Mensch durch biographische Prägung und den darin liegen-

den Möglichkeiten zur Entfaltung,

die
eigenständige Entscheidung und verantwortliches Handeln mÖglich werden

ist ein Standpunkt, den der
Mensch für sich und damit auch für
jeden anderen bean-sprucht und einFreiheit

nimmt. Er sagt damit von sich und jedem
Menschen, dass er darauf besteht, dass
es jenseits aller vorzeigbaren Ursachen
einen anderen Grund für menschliches
Handeln gibt, der in der Freiheit liegt
und nicht bewiesen werden kann.

Dieser Standpunkt muss selbst einen
6rund haben, sonst wäre er rein willkrirlich gewählt. Dieser Grund ist zum

einen im christlichen Menschen- und
Cottesbild festzumachen. Zum anderen

las se n.

hat die Philosophie den Menschen als
freies Wesen gedacht. lm Vergleich der

Eine erste annähernde Definition von

beiden hier genannten Begründungen
von Freiheit wird deutlich, dass das im
christlichen 6lauben begründete und
das neuzeitlich philosophische Denken

Freiheit kann lauten:

sich nicht widersprechen.

Freiheit ist die Fähigkeit, sich selbst
gewählt zu binden. Freiheit ist also nur
im ersten Schein eine Freiheit wovon.
lm Wesen ist Freiheit immer die Freiheit
wozu.
Wenn man den Begriff der Freiheit wirklich klären will, bedarf dies einiger Cedankenschritte. Zunächst kann es nur
eine negative Darstellung sein, um dann
die positive Bestimmung zu sehen:
Freiheit ist in dieser Welt nie zu beweisen. Was aufzuzeigen ist, ist immer nur
die Ursache oder das Bündel von Ursachen, die zu einer bestimmten Handlung

oder Verhaltensweise geführt

haben.
Selbst neurophysiologisch ist inzwischen
experimentell im Sinne der Naturwissen-

schaften bewiesen, dass im Hirn auf
Crund unzähliger biochemischer Abläufe die Entscheidung zu einer bestimmten
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Handlung schon gefallen ist, bevor der
Mensch überhaupt ,,ich will ....." äußern
kann. Was auch immer man versucht, ein
freies lch ist nicht nachzuweisen. Canz
im 6egenteil!
Die Bestimmung der Freiheit kann also
nur genau anders lauten:
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Begründung im christlichen Denken:
lm christlichen Menschenbild gründet
dieser Standpunkt in dem Clauben an
den dreieinigen Gott als Schöpfer und
Erlöser. Die Freiheit ist immer nur eine
Freiheit zum Cuten. Aber als Freier ist
für den Menschen auch der Weg der Abkehr von Gott möglich.
Begründung im philosophischen Denken:
Die neuzeitlich metaphysische Philosophie - so lange sie in ihrer Ceschichte
Freiheit gedacht hat begründet die Exi-

-

stenz der Freiheit in der Unmöglichkeit,
dass die letzte Begründung von allem
ein Selbstwiderspruch sein könne. Das
meint:
Über dem Vermögen des Verstandes hat
der Mensch das Vermögen der Vernunft.

Der Verstand ist definiert über die

Er-

forschung der Welt, d. h. riber das Aufsuchen aller erkennbaren Ursachen von
allem. Die Vernunft ist definiert uber die
Erkenntnis des Grundes, der sich als Anfang und Ende der Ursachenketten selbst
zeigt. Diesen Grund nennt die Philosophie: das absolute Wahre. Weil es das
Höchste und Tiefste und Allumfassende
ist, kann dieses Wahre nur dasselbe sein
wie das Cute.
So wie das Verhältnis von Verstand und
Vernunft definiert ist, ist der Mensch als
Verstandwesen ganz eingebunden in die
Ursachenverkettung dieser Welt (d. h.
jede Handlung hat ihre Ursachen - Freiheit gibt es nicht). Als Vernunfrwesen

aber ist er herausgenommen und mit
der Fähigkeit begabt, sich vom Wahren
und das heißt vom Cuten bestimmen zu
lassen. Das ist seine Freiheit.

Der Mensch findet sich als vernünftiges

vor. Er kann die absolute Wahrheit und das Gute selbst denken (nicht:
erschaffen). lndem er so denkend existiert, d. h. sich immer schon vorfindet

Wesen

als bezogen auf das Wahre und das Gute,

hat er immer schon sich notwendig als
frei gesetzt.
Die Philosophie zieht den Schluss: es ist
unmöglich, dass der Mensch zu selben
Zeit ist - und damit meint sie: ,,als Vernunftwesen" ist - und nicht frei ist.

,,Bildung im CJD - wie wir es

sehen"
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