
 

 

Schule - Bildungsinstitution oder Fabrik? 

 
Sinkende Wahlbeteiligung bei Neuwählern und schlechte Ergebnisse bei der Pisa-

Studie, lassen doch die Frage aufkommen was mit unserer Jugend los ist. Oft werden 

das Fernsehen und Videospiele dafür verantwortlich gemacht, doch nur selten tritt die 

Frage auf, ob es denn nicht auch an der Schule liegen könnte. Ich glaube, dass dieses 

vielschichtige Problem auch in der Schule ihre Ursprünge hat, denn oft erlebe ich wie 

Schüler unproduktiv, desinteressiert und teilnahmslos am Unterricht mitwirken. Doch 

woran liegt das? Hat die Schule nichts mehr mit Bildung zu tun? Und was ist 

überhaupt Bildung? 

 

Um den Begriff der Bildung zu erläutern möchte ich mich auf Humboldt berufen, der 

sagte: ,,Der wahre Zweck des Menschen […] ist die höchste und proportionirlichste 

Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und 

unerlaßliche Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die Entwikklung der 

menschlichen Kräfte noch etwas anderes, […] , Mannigfaltigkeit der Situationen.” 

D.h. der Mensch soll seine individuellen und vielseitigen Möglichkeiten in seinem 

Leben ausprägen und weiter entwickeln, hierzu benötigt er jedoch die Freiheit, um 

dies zu erreichen, ohne den Zwang sich unterordnen zu müssen. Freiheit ist mit Kant 

gesagt, ,, die Fähigkeit, sich seines eigenen Verstandes, ohne die Leitung eines 

anderen zu bedienen” , also als Befreiung von Täuschung und Selbsttäuschung. 

Befreiung von gegebenen Verhältnissen, setzt wiederum Kritik voraus, ,,die Kunst 

nicht regiert zu werden bzw. die Kunst nicht auf diese Weise und um diesen Preis 

regiert zu werden”, was wieder an den Freiheitsbegriff anknüpft. Im Mittelpunkt der 

Bildung steht also die Freiheit zur eigenen Individualität, welche nur dann erreicht 

werden kann, wenn man sich zusammen mit anderen Individuen (Mannigfaltigkeit der 

Situationen) einen Raum schafft in dem man als gleichberechtigte Personen, ohne 

Zwang und Unterdrückung, die Möglichkeit wahrnimmt sich kritisch mit der eigenen 

Individualität und der Individualität der anderen beschäftigt. Wichtig ist natürlich 

auch die Freiheit, sich in den Dingen zu bilden, in denen man seine eigenen Interessen 

wieder findet. Natürlich sind gewisse Grundlagen notwendig um diese Räume 

sinnvoll zu gestalten, die Sprache, ein Naturwissenschaftliches Verständnis der Welt 

und bereits die Fähigkeit sich zu bilden (Bildung setzt Bildung voraus). Dies ist sehr 

mit dem Begriff Demokratie verbunden, der Räume schaffen sollte sich mit 

gleichberechtigten zu treffen und zu versammeln, um gemeinsam zu beraten und 

entscheiden. 

 

Doch wie sieht die Realität in der Schule aus? Mit Freiheit hat die Schule nichts 

gemeinsam, da das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer einem starken 

Autoritätsprinzip unterliegt. Der Lehrer gibt den zu lernenden Unterrichtsstoff vor, die 

persönlichen Interessen der Schüler werden selten wahrgenommen und oft wird gar 

nicht erst versucht sich mit Themen kritisch auseinander zusetzen, sondern der 

Sachverhalt wird als allgemein gültig dargestellt und nicht als Abstrakte Meinung 

einer anderen Person. Die Individualität des einzelnen geht dadurch verloren, da sich 

alle an diesen Zwangsapparat Schule angleichen und nicht die Möglichkeiten haben 

gewisse Alternativen zu erkennen und zu ergreifen. In diesem Sinne hat die moderne 

Schule nichts mit Bildung zu tun, sondern stellt nur noch eine Fabrik dar, wo 

Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten produziert werden und zwar rechnen, 

schreiben, lesen, gehorchen und funktionieren. Zwar könnte man jetzt meinen, dass 

doch auch über diese Dinge hinaus Sachen gelehrt werden, jedoch ist die Gestaltung 

des Unterrichts meist sehr frontal, in Kombination mit Sachverhalten, die über das 



 

 

persönliche Interesse des einzelnen Individuum hinaus geht, wird der Lehrstoff in 

seiner Fülle regelrecht hineingeprügelt. Durch dieses intensive und sehr schnelle 

vermitteln von Lehrstoff, wird das Phänomen des ,,Bulimie-Lernens” ausgelöst. Dies 

hat zur Folge, dass die Schüler in kurzer Zeit sehr viele Informationen aufnehmen und 

diese dann zur Kontrolle des gelernten herausbrechen und dann nach kurzer Zeit 

wieder vergessen. Durch diesen Druck, des funktionieren Müssens entstehen im 

Machtapparat der Schule Ängste, welche zu versagen führen und im Extremfall zur 

Schulverweigerung führen. Solche Schüler werden oft von vornherein als Versager 

abgestempelt. Zwar ist eine gewisse Grundordnung, wie Noten, Hausaufgaben, 

Teilnahme am Unterricht und Pünktlichkeit zu bewahren, jedoch muss bei den 

Schülern das Interesse am Lernen geschaffen werden und nicht genau das Gegenteil 

erreicht werden, dadurch das die Schüler keine Lust mehr auf Schule haben und lieber 

dauerhaft den Fernseher anschalten, als sich mit Dingen zu beschäftigen, die wenn sie 

erst einmal Spaß daran gefunden haben, für sie viel interessanter und bildender sein 

könnten. Durch diesen Frontalunterricht, fehlt den Schülern oft die kritische 

Auseinandersetzung mit der eigenen Meinung und der Meinung anderer, die 

Kommunikation über Sachverhalte geht dadurch verloren und die Schüler nehmen 

mehr und mehr hin, was ihnen der Lehrer sagt. Durch dieses fehlende Gespräch 

zwischen den Schülern und der Lehrperson, lernen die Schüler nicht die Werte, die 

man im Umgang mit anderen Menschen braucht und die für die freie Entwicklung 

aller ungemein wichtig ist, denn wenn man nicht lernt wie man mit der Meinung 

anderer umgehen muss, neigt man im späteren Leben dazu sich anderen Ansichten 

unterzuordnen oder selber Druck auf andere auszuüben. Diese Werte im Umgang mit 

anderen Menschen sind jedoch eines der wichtigsten Fähigkeiten die wir als Mensch 

besitzen, sie sind der Grundstein zu einem gebildeten, kritischen Menschen, der als 

Individuum in der Gesellschaft auftreten muss, um den Problemen des täglichen 

Miteinanders zu begegnen und sie bewältigen zu können. Man muss bereits in der 

Schule diese Werte entwickeln, welche uns im Umgang mit anderen Menschen die 

Freiheit gewährt, uns selbst und andere als gleichberechtigte und freie Menschen 

anzuerkennen und zu respektieren. Man darf die Individualität des Individuums 

jedoch persönlich nicht absolut setzen, sondern sie als Prozess im Umgang mit 

anderen verstehen, die Individualität, kann sich nämlich erst im freien Umgang mit 

anderen voll entwickeln und entfalten, sozusagen eine kollektive Individualität. Doch 

wie kann man den bestehenden Problemen der Schule entgegenwirken? 

 

Um die individuellen Interessen der Schüler zu fördern müsste man einen wesentlich 

breiteren Fächerkanon entwerfen, indem die Schüler eine größere Entscheidungs- 

möglichkeit haben, sich ihre Fächer selbst auszusuchen. Natürlich muss man gewisse 

Grundfächer absolvieren um bestehen zu können, nämlich Deutsch, Mathe, 

Geschichte, Englisch und Literatur, aber alles was darüber hinaus geht sollte den 

Schülern überlassen sein. Zu diesen erweiterten Fächern könnten dann weiterführende 

Kurse in den Grundfächern oder die Naturwissenschaftlichen Fächer enthalten sein, es 

könnten sich technische und handwerkliche Angebote, Sport im allgemeinen und 

speziellen, andere geisteswissenschaftliche Angebote wie Philosophie und Pädagogik 

und die künstlerisch Aktiven Felder wieder finden. Wie man sieht kann das Angebot 

sehr vielfältig gestaltet werden. Man muss auch Fächer abwählen und neu belegen 

können im Laufe seiner Schulzeit, damit er seinen Horizont in seinen persönlichen 

Interessen erweitern kann, dies wäre sehr gut im Zusammenhang mit einer 

Ganztagsschule zu realisieren, auch wenn dies natürlich eine größere Anzahl an 

Lehrerpersonal mit sich zieht, aber sollte dem Staat an der Entwicklung und Bildung 

seines wichtigstem Zukunftsträgers nicht mehr liegen als dieses unproduktive 



 

 

Schulsystem zu ermöglichen? Allgemein aber darf der zu vermittelnde Lehrstoff nicht 

mehr so komprimiert werden und in großer Menge an den Schüler weiter getragen 

werden, sondern sollte mehr dazu genutzt werden, das die Schüler in wichtigen 

Gebieten mehr Grundlagenkenntnisse erhalten und die Fähigkeit besitzen sich mit 

diesen kritisch und reflektierend auseinander zusetzen.  

 

Um den Begriff der Freiheit und Demokratie, der in der Einleitung im 

Zusammenhang mit Bildung genannt wurde, ins Wesen der Schule mit einfließen 

zulassen, muss man den Schülern nicht nur eine breitere Wahl an Fächern anbieten 

sondern sie auch aktiv ins politische Wesen der Schule integrieren, damit ist gemeint 

das die Schüler sich direkt mit der Gestaltung der Schule auseinandersetzen können 

und die Möglichkeit bekommen sollen, dadurch die Schule zusammen mit den 

Lehrern zu einem für beide Parteien attraktiveren Ort zu gestalten. Dies könnte in 

einem speziell dafür eingerichtetem Gremium passieren, wo sich interessierte Lehrer 

und Schüler freiwillig treffen und Entscheidungen beschlossen werden können. 

Natürlich ist dies im Moment nicht möglich, jedoch sollte man darüber nachdenken, 

ob man nicht zu den Momentan bestehenden Gremien, ein derartiges Gremium 

schaffen kann, in dem sich freiwillige Schüler und Lehrer treffen können um dann für 

die Schulversammlung entsprechende Anträge formulieren zu können. Auch diese 

Verbesserung würde dazu führen das Schüler einen besseren Umgang im 

Zusammenleben mit anderen Menschen lernen würden und sich kritisch mit sich und 

anderen in Konflikt setzen könnten. 

 

Natürlich kann Schule Bildung nicht verhindern und natürlich ist diese Situation nicht 

in jedem Fall so schlimm, aber ich musste in der letzten Zeit einen immer 

schlechteren Bildungsgrad feststellen, der so in der Art und Weise nicht mehr 

geduldet werden darf, da wir damit eine Generation von unmündigen, fremdgelenkten 

Menschen heranziehen(z.B. durch Privatfernsehen und Werbung) und somit immer 

mehr die Arbeit der vorherigen Generationen zu Fall bringen und uns als zivilisierte 

Lebewesen selber ein Armutszeugnis geben, wie wir uns selber zu Grunde richten und 

unser Potenzial für eine bessere Welt selber nicht erreichen können, wenn wir in den 

Industrieländern nicht endlich erkennen das unser Vorteil des Reichtums und die 

Möglichkeit uns intensiver der Bildung und nicht der Erziehung des Menschen zu 

widmen ein Vorteil für eine bessere Welt ist.           
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