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ine neue Zeitschrift in Zeiten der
Digitalisierung? Ist das nicht
anachronistisch? Vielleicht. Aber
das Unzeitgemäße, Widerständige,
Neue, Andere ist für uns Programm – und
sollte stets Teil dessen sein, was wir paradoxerweise »Zeitgeist« nennen. Gerade angesichts der immer schneller rasenden Bytes
ist die Entschleunigung, das In-Schrift-Stellen und Nach-Denken, vielleicht wichtiger
denn je.
In diesem Sinne möchten wir mit der Zeitschrift immer mal wieder zum »Anhalten«
einladen, um Orientierung zu gewinnen –
und dann umso entschlossener voranzugehen. Wir wollen dabei das Nahe in die
Ferne und das Ferne in die Nähe rücken –
und Menschen ein Forum bieten, die sich
die Vision einer besseren Welt bewahrt
haben und die bereit sind, das Bestehende
zum Tanzen zu bringen. Denn das wollen
wir auch, und zwar mit allen Mitteln, die

für den Diskurs geeignet sind: als gedruckte
Zeitschrift und als E-Magazin, als Blog oder
Podcast, auf Veranstaltungen und Reisen
sowie in dem von uns geplanten Märchenpark.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt – mithin
der Kern (Core/Coeur) unserer Gesellschaft – ist abhängig davon, was wir den
nächsten Generationen mit auf den Weg
geben. Insofern entspricht dieses erste Heft
der Zeitschrift Coeur exakt den Zielen
unserer Stiftung: Kinder und Jugendliche
bei der Entfaltung ihrer Potenziale, beim
Entdecken ihrer Stärken zu fördern.
Das genau sollte auch die Schule leisten.
Doch das einstmals hochgelobte deutsche
Bildungssystem wird diesem Auftrag offenkundig nicht mehr hinreichend gerecht,
wie Schüler, Eltern und Lehrer auf den
kommenden Seiten anschaulich berichten.
Grund genug für eine Bestandaufnahme
und einen Ausblick.
as hier vorgelegte Themenheft
zu »Schule und Bildung«
soll nur der Anfang sein, ein
Aufruf zum Weiterdenken, zur
Einmischung, zum Mitmachen. Wir wollen
nicht länger danebenstehen und bloß
kommentieren, sondern anpacken.
Dazu möchte die Stiftung Initiative Courage,
dazu möchte dieses Heft »anstiften«.
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Editorial

D

as Wort »Schule« in seiner ursprünglichen Bedeutung meint eigentlich
»freie Zeit«, Muße, Müßiggang.
Die Schüler erhielten Gelegenheit,
in der gemeinsamen Erkundung ihrer Interessen und Neigungen ihre individuellen
Fähigkeiten zu entfalten, und erlernten
dabei, wie nebenbei, »das Handwerk des
Lebens« (Jean Jaques Rousseau).
Nun gut, das mag arg romantisch und nicht
mehr zeitgemäß klingen, verweist aber auf
ein Erbe, an das zu erinnern hilfreich sein
kann, weil es einen Begriff von Bildung in
die Gegenwart hinüberretten könnte, der in
der heutigen Schulpraxis komplett verschüttet zu werden droht. Bildung ist nicht
auf Lernen, Belehren und Wissen zu reduzieren, sondern ist ein aktiver und unabschließbarer Prozess, in dessen glückenden
Verlauf eine selbstständige und selbsttätige,
lebenstüchtige und, ja, auch wert- und
tugendhafte Persönlichkeit entstehen kann.
Diese Person mag dann vielleicht sogar jede
Frage in einem Wissens-Quiz beantworten
können, wird aber eben dadurch nicht ihre
Bildung unter Beweis stellen, sondern allenfalls ein respektables Speichervermögen für
abrufbare Wissensinhalte. Ein mit Kenntnissen bloß gefüllter Mensch ist so wenig
gebildet wie ein Lexikon oder eine Festplatte, denn Bildung ist etwas anderes und
ist mehr als Wissen; sie formt nicht zuletzt
moralische »Kompetenzen«, sie gibt dem
Wissenden ein »Gewissen«. Bildung ohne
ethische Maßstäbe ist keine.
ür das Leben sollen wir lernen, nicht
für Prüfungen, auch nicht (nur) für
die Arbeit. Aber wie kann das gehen,
wenn im Verständnis der allermeisten
Schüler eben dieses Leben nicht innerhalb,
sondern außerhalb der Schule stattfindet.
Es bleibt irgendwie ausgesperrt, draußen.
Und dadurch wird die ganze, ungeheuer
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aufwendige Veranstaltung seltsam unlebendig. Das ist der Kardinalfehler. Wenn ich als
Lehrer nicht erklären kann, warum die
binomischen Formeln im Lehrplan stehen,
wie soll ich meine Schüler dann zum
Lernen motivieren? Bevor ich das »Was«
und »Wie« bestimme, bevor ich also die
Inhalte festlege und nach geeigneten Lehrund Lernmethoden suche, muss nach dem
»Wozu« gefragt werden. Und eben dieser
Frage, an deren Beantwortung sich die
Zukunft unserer Bildungseinrichtungen
entscheiden wird, widmen sich – auf unterschiedliche Weise und aus unterschied
lichen Perspektiven – die Autorinnen und
Autoren dieses Heftes.
abei wird deutlich, dass das Niveau
und die Qualität von Bildung nicht
von einzelnen Faktoren abhängen,
nicht vom Schultyp, nicht von Lernart und -dauer, nicht von Bildungsetats und
Prüfungsordnungen, nicht einmal von
sozialen Verhältnissen und auch nicht
davon, ob die Bildung staatlich oder privat,
zentral oder dezentral organisiert wird.
Nein, das alles spielt eine Rolle, und das
eine mag wirksamer sein als das andere;
aber die Tauglichkeit jeder einzelnen Maßnahme wird sich letztlich erst dann erweisen, wenn sie sich in einen Zusammenhang
fügt, wenn der Sinn des Lernens, das
»Wozu«, für alle Beteiligten evident wird,
wenn es gelingt, über die Grenzen der verschiedenen Bildungsinstitute hinaus eine
Kultur des Lernens zu etablieren, für deren
Ausgestaltung wir alle verantwortlich sind.
Wem die Erziehung und Bildung der Kinder
am Herzen liegt, der darf nicht nur nach
der »Politik« rufen, sondern muss selber
aktiv werden – so, wie die Autorinnen und
Autoren dieses Heftes. Wir alle »machen«
Schule.
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