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Input, Output, Putput

DER LOBBYIST DER WOCHE

Plädoyer für eine aufrichtige Schule, die Kinder weder beschämt noch sie zum Bluffen verführt
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Das eine konnte sie dem Schulrat Bregenz: www.adz-netzwerk.de
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nach
Vorschrift.
Sie schleppen ihre
Körper in den Unterricht, stellen sie
dort ab, und die
Fantasie geht spazieren.
Natürlich führen Schüler und
Studenten
noch
ein Leben neben
REINHARD KAHL
den Institutionen.
Und es stimmt ja,
was die Hirnforscher sagen, dass sich
Lernen bei Menschen gar nicht verhindern lässt. Aber ist das Lernen wirklich
die Hauptsache in den Schulen und
Hochschulen? Oder dominiert Belehrung? Lernen wird mit Kopieren verwechselt. Der Stoff wird durchgenommen. Der Stoff und immer wieder der
Stoff. Lernen, das große Projekt des eigenen Lebens? Lernen, eine faszinierende Aktivität der Lernenden? Da gucken die coolen Schüler erst mal ungläubig.
Wäre es für Lehrer
nicht an der Zeit, ein Gelübde abzulegen, den
Stoff den Dealern zu überlassen und sich endlich mit
der Vielfalt der Stoffe, der
Substanzen und Relationen, also mit der enormen Welt zu beschäftigen? Immer wenn sie das tun,
kommen auch ihre Schüler und Studenten auf

Loon

Echokammer
die Filterblase kritisiert, in der
wir leben – weil etwa Googles
Suchtreffer uns nur anzeigen,
was Google als für uns interessant berechnet hat. Wie da noch
über gemeinsame Themen streiten – oder gar von einem gemeinsamen Wissensstand für eine
Diskussion ausgehen?
Merkels Satz über das Neuland Internet trifft, wenn man
ihn auf einen Teil der deutschen
Bevölkerung bezieht – denn sie
halten sich hartnäckig, die Leute,
für die das Internet nur aus Mail-

anbieter, Facebook und SpOn besteht. Einige von ihnen sollen sogar im Parlament sitzen. Dass sie
diejenigen, die einen Großteil
des Lebens im Netz verbringen,
bescheuert finden und umgekehrt – so bescheuert, dass man
nicht miteinander diskutiert –,
ist ein Problem für den demokratischen Diskurs. Da hat Habermas schon recht. Und dieses Problem wird größer, je mehr Lebensbereiche das Netz umfasst.
Aber ach: Während diese deutsche Nabelschau uns wunderbar

Der
Leibhaftige
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lle reden sie von der Zukunft“,
schrieb Arthur Schopenhauer, „versäumen dabei das
Seyn und die Zukunft macht
Bankrott.“ Damit wäre eigentlich fast
schon alles über die Verwahrlosung
und Wirkungsschwäche unserer Schulen gesagt. Was den Schülerinnen und
Schülern und auch mehr und mehr
den Studierenden am meisten fehlt,
ist wache Gegenwart. Die Zeit, in der
Neulust aufkommt und der Kopf
strahlt. In der der Horizont weit wird
und Zukunft entsteht. Zukunft ist ja
nicht die Fortschreibung der Vergangenheit und schon gar nicht der sogenannte Ernst des späteren Lebens, mit
dem Kindern immer noch gedroht
wird, statt sie jetzt ins Leben einzuladen. Zukunft entspringt aus hellwacher Gegenwart.
„Der Schüler kam, saß und vergaß“,
drucken sie sich aufs T-Shirt. Sie wissen, was los ist. Harmlos wirkende Studis unterbrechen mit freundlicher
Stimme die akademische Lehrperson
und sagen: Das ist ja ganz interessant,
was Sie da erzählen, aber sagen Sie
doch lieber gleich, was Sie prüfen, das
lernen wir dann. Und das tun sie ja
auch wirklich. Erst mal. Und dann vergessen sie. Sie spielen ein Spiel mit, an
das sie eigentlich nicht mehr glauben.
Mehr und mehr ist vom „Bulimielernen“ die Rede. Eine etwas ekelhafte
Angelegenheit.
Das auf acht Jahre verkürzte Gymnasium mit zum Teil 35 Wochenstunden und 13 Fächern ist zum Inbegriff
dieser Entfremdung geworden. Es erinnert an einen aufheulenden Motor
in einem Fahrzeug mit defekter Kupplung. Statt das Betriebssystem zu untersuchen, kapriziert man sich darauf,
den ziemlich entkoppelten Motor immer weiter auf Höchstleistung zu tunen.
„Mein Kopf ist voll. Ich habe kein Leben mehr“, schrieb Yakamoz Karakurt,
eine damals 15-jährige Schülerin,
in einem glänzenden Essay in
der Zeit. Ein Jahr später trug
sie eine aktualisierte Fassung vor: „Jetzt geht es mir
besser, was aber vor allem
daran liegt, dass ich die
Schule nicht mehr so
ernst nehme.“ Ist das
nun das Resultat nach
all den Jahren von
Schule? Fortschritte
in Gleichgültigkeit?
Das
Gelernte
wird zum Mittel.
Die Welt, um die es
doch geht, verliert
dabei ihren Eigenwert. Sie wird allmählich entwertet,
wird egal und am Ende sogar scheißegal.
Statt Bildung Weltverlust. Viele Kinder und die
meisten
Jugendlichen
schalten allmählich auf Bluff
um und retten sich in Dienst
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abgelenkt hat, ist Obama wieder
weg und hat uns zu Prism mit einem zweideutigen „We listen to
the ones we disagree with“ abgefrühstückt. Eines Fans darf er
sich sicher sein: Rainer Wendt,
Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, lobt das Vorgehen der NSA und wünscht sich
Ähnliches auch für Deutschland.
Schließlich sei der Schutz vor
Terror und Kriminalität das
„wertvollste“ Bürgerrecht. Wenn
das seine Vision ist, kann man
ihm nur dieses olle Schmidt-Zi-

tat und also einen Arzttermin
ans Herz legen – und muss sich
ansonsten sehr wundern, wie geschichtsvergessen ein qua Amt
auf die Rolle des Sicherheitskläffers Abonnierter sein kann.
Apropos Visionen: Google hat
auch noch was anzubieten. Das
Projekt Loon. Die Idee: Afrika, abgelegene Bergregionen und die
restlichen fünf Milliarden armen
Schlucker, die noch keinen anständigen Internetzugang haben, ans Netz zu bringen. Durch
Ballons, die in der Stratosphäre

schweben und Netz runterfunken. Erste Feldversuche gab es in
der vergangenen Woche in Neuseeland. Und egal wie unausgegoren diese Mischung aus Cargolifter und „In 80 Tagen um die
Welt“ noch ist: Googles Kreativabteilung „X“ hat mit Google
Glass und selbstfahrenden Autos
bereits bewiesen, dass sie jede
noch so spinnerte Science-Fiction-Vision umsetzen kann.
Erst in Teilen der USA Glasfaserkabel verbuddeln, jetzt Afrika
und abgeschiedene Bergvölker

aus der Luft bespaßen – nach
dem Motto: Da will doch die böse
Datenkrake zum Anbieter für
Internetinfrastruktur werden.
Das wäre doch eine tolle neue Erzählung für die Deutschen.
Schluss mit diesem ganzen Gerede über Vorratsdatenspeicherung oder Geheimdienste, die
Daten speichern. Denn der Google-Horror, das ist auch so ein
Stöckchen, auf das Deutsche immer anspringen, um es schnell
wieder zu apportieren. Jedenfalls
die mit der Internetangst.

