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Die folgenden Bemerkungen betreffen den Sinn und die Sinnkrise der Schule. Im ersten Teil 

werden Gründe und Perspektiven auf der Ebene des Individuums verortet und diskutiert, im 

zweiten Teil wird der Verlust der Autorität und der Aura der Schule kommentiert. Im Wesentli-

chen wird der Grund der schulischen Sinnkrise in der nicht nur tendenziellen Erosion des kultu-

rellen Stellenwerts der Schule als Repräsentantin des Wissens und der symbolischen Systeme 

betrachtet. 

 

1. Freigesetzt-abhängige Individuen 

Mit dem Tagungsthema "Hauptsache ich!?" wird ein bekannter und schwieriger pädagogischer 

Topos bemüht. Der mitschwingende Vorwurf, die jüngere Generation bzw. viele ihrer Mitglieder 

seien egoistischer, egozentrischer, egomanischer, narzisstischer, hedonistischer oder zumindest 

individualistischer als die (meisten) Mitglieder der älteren Generation, findet sich in vielen Vari-

anten, aber nur selten als Vorwurf an sich selbst gerichtet, als pädagogische Selbstkritik der älte-

ren Generation formuliert. Dann wieder gehört zur modernen Pädagogik, dass Autonomie, 

Selbstbestimmung, Selbstkritik, Selbstverwirklichung, Authentizität – also Werte, welche die 

Rechte und Kräfte der Einzelperson betonen – durchaus als Ziele von Erziehung und Bildung 

anzuerkennen seien. Und schliesslich gibt auch die ältere Generation mitunter gerne zu, dass die 

Lockerung und der Zerfall traditionaler gemeinschaftlicher Lebenszusammenhänge nicht nur als 

Beschädigung oder Verlust zu verstehen seien, sondern auch als Gewinn – als Freisetzung des 

Individuums; mit welcher man sich allerdings neue Probleme einhandelt. So hat der Soziologe 

Ulrich Beck vor über 20 Jahren die Thesen vorgetragen, wonach erstens das Individuum selbst 

zur „lebensweltlichen Reproduktionseinheit des Sozialen“ geworden sei, zweitens mit der be-

haupteten Ausdifferenzierung von „Individuallagen“ gleichzeitig eine Standardisierung einher-

gehe, die u.a. von den Medien ausgehe (alle werden wir sozusagen immer mehr „zum Verwech-

seln individuell“), und drittens eine „institutionenabhängige Kontrollstruktur von Individualla-

gen“ zu vermerken sei, d.h. die „freigesetzten“ Individuen sind nun marktabhängig geworden: 

„bildungsabhängig, konsumabhängig, abhängig von sozial-rechtlichen Regelungen und Versor-

gungen, von Verkehrsplanungen, Konsumangeboten, Möglichkeiten und Moden in der medizini-



schen, psychologischen und pädagogischen Beratung und Betreuung“ (1986, S. 210). 

Bis zu einem gewissen Grad muss das Individuum in der vorangeschrittenen Moderne und im 

Zuge der pluralen Entzauberung und Individualisierung der Welt eine „ich-zentrierte Weltsicht“ 

entwickeln (Beck 1986; vgl. auch Beck 1997). Dies hat schon Christopher Lasch in seinem Cul-

ture of Narcissism (1979) überzeugend dargestellt. Wenn man sich von den Autoritäten mitsamt 

dem Herrgott – also der obersten Autorität überhaupt – emanzipiert hat, an wen soll man dann 

noch glauben, wenn nicht an sich selbst („l’homme-Dieu“ et le sense de la vie; vgl. Luc Ferry 

1996) oder einen selbst-designten schicken Gott, der eher als Therapeut denn als weissbärtiger 

Patriarch fungiert? Da wir unser eigenes Leben zu leben haben und nicht das unserer Eltern oder 

Kinder, aber die Perspektiven, die das Einzelleben transzendieren sollen, kaum noch überzeugen, 

liegt der Versuch, die Hoffnung und der Glaube nahe, Wahrheit, Orientierung und Authentizität 

seien, wenn überhaupt, allein noch im Selbst zu finden: „Hauptsache ich“ bin mir treu in dieser 

verlogenen Welt, „Hauptsache ich“ bin ok in dieser kranken Welt, „Hauptsache ich“ bin ganz in 

dieser zersplitterten Welt, die nichts zusammenhält (etc.)... Es ist dieser ambivalente Diskurs der 

Authentizität (Taylor 1995, 1996), der im heutigen Leben großen Raum einnimmt. Das hat mir 

Egoismus wenig zu tun, sondern ist vielmehr als Modernisierungsnebeneffekt zu deuten. Fort-

schritt ist auch, wenn „Hauptsache ich“ ein pädagogisches Problem geworden ist. Ganz entspre-

chend ist "Moral" für viele Zeitgenossen eine „höchstpersönliche“, zumindest immer sehr "sub-

jektive" Angelegenheit geworden. Dass dies eine eigenartige Moral sein muss, die einerseits so 

subjektiv und höchstpersönlich ist und andererseits im Wesentlichen dann doch die sozialen In-

teraktionen regeln soll, fällt schon gar nicht mehr auf. Und so rufen die Eltern und Pädagogen 

ihren Kindern und Schüler/innen im Kanon nur noch emphatisch zu: "Es ist dein Leben! Mach, 

was für dich das Richtige ist! Finde heraus, was du tun willst! Du musst es selber wissen! Finde 

heraus, was zu dir passt!" – Eigenartige Pädagogik, die nur noch weiss, dass es das Kind für sich 

selbst am Besten wissen muss. Eigenartiger Kompetenzdiskurs, der für eine Zukunft rüsten soll, 

von der gleichzeitig behauptet wird, sie sei offen und ungewiss. Eigenartiger Reiseveranstalter, 

der nicht weiss, wohin die Reise geht. Eigenartige ältere Generation, die die Verantwortung für 

die jüngere Generation dieser selbst zuschiebt. Und eigenartig, dass die Verantwortung für die 

gemeinsame, geteilte und einzige Welt nicht mehr als pädagogische Verantwortung verstanden 

wird. So eigenartig und selbstverständlich ist dies heute alles, dass wer hier einen Mangel zu be-

merken meint, als romantischer Moralist zu belächeln ist.  



Ein "eigenes Leben zu führen" ist ein modernes Versprechen, eine Entwicklungsaufgabe, eine 

pädagogische Zumutung und soziale Pflicht. Gegen die Möglichkeit, ein eigenes Leben zu füh-

ren, spricht für viele Erwachsene mittlerweile beispielsweise auch, überhaupt Kinder zu haben. 

Ohne Kinder gibt es kaum pädagogische Probleme. Das Universum der Gründe, die gegen das 

Kinderkriegen sprechen, expandierte in unseren Breitengraden. Europa wirke auf ihn – im Unter-

schied zu Indien – „menschenleer“ ,„still“ und „alt“, meinte der Psychoanalytiker Sudhir Kakar 

in einem Interview (Die Zeit, 6. April 2005, S. 53f.). Kakar bezog sich dabei auf die Stille und 

Leere in überalterten und reichen Gesellschaften, in denen Kinder zwar nicht unerwünscht, aber 

doch von sehr vielen potentiellen Müttern und Vätern als Belastung verstanden werden, auch als 

Armutsrisiko. Dass Kinder in den weltweit reichsten Nationen als Armutsrisiko gelten, scheint 

freilich selber ein Armutszeugnis zu sein, ein kulturelles Armutszeugnis. Die individuell „ratio-

nal“ zu nennende Vermeidung dieses "Risikos" macht sich in ihrer dramatischen Häufung zu-

nehmend als ein gesamtgesellschaftlich „irrationales“ Akzeptieren eines zukünftig tatsächlichen 

Armutsrisikos bemerkbar: eine Grundlage des ökonomischen Systems ist ja die biologische Re-

produktion der Gesellschaft. Was also für den Einzelnen rational sein mag, muss es für das Ge-

meinwesen eben nicht sein. Dabei sollte man nicht allzu schnell moralisieren: so sind etwa sozia-

les Engagement und Hedonismus keine prinzipiellen Gegensätze – es ist sicher mindestens so 

valabel, der freiwilligen Feuerwehr aus Spass beizutreten wie aus Pflichtgefühl oder weil man 

damit die Nachbarn beeindrucken möchte.  

Ein "eigenes Leben zu führen" ist übrigens kein universelles Ideal. Der schon erwähnte Kakar 

schildert eine Szene in Indien – ein Elternpaar sucht ihn mit ihrer Tochter in seiner psychologi-

schen Praxis auf: Die Tochter leide unter dieser Krankheit, so der Vater, die man in Europa "Au-

tonomie" nenne, seine Tochter meine doch tatsächlich, sie wisse selber am besten, was für sie gut 

sei, ob er, Kakar, der Familie nicht helfen könne… Es gab freilich auch im Westen jene noch 

nicht so weit zurückliegenden Zeiten, in denen es für manche Milieus ganz abwegig war, keine 

Kinder zu haben. Der sogenannte „baby-boom“ in den USA der 50er Jahre ist vielleicht das beste 

Beispiel dafür: „Keine Kinder zu haben galt als deviant, selbstsüchtig und bemitleidenswert. 

Zwanzig Jahre später begannen diese Normen zu zerfallen, doch in den vierziger und fünfziger 

Jahren glaubte wohl jeder, dass die familiäre Interaktion, konzentriert auf die Kinder, Ausweis 

eines erfolgreichen Lebensplans sei“ (May 1993, S. 584f.). Ob die fünfziger Jahre das „Goldene 

Zeitalter der Familie“ waren, ist vielleicht nicht unstrittig, kaum bezweifelt kann nach May je-

doch, „dass sie das Goldene Zeitalter einer Ideologie der Häuslichkeit waren. Das Ideal der part-



nerschaftlichen Familie, das sich, unter Betonung von romantischer Liebe, Abwechslung, Frei-

zeit, Konsum und Sexualität, im Laufe des Jahrhunderts herausgebildet hatte, fand in den Nach-

kriegsjahren seine Verwirklichung“ (May a.a.O., S. 584) – zumindest für die amerikanische wei-

ße Mittel- und Oberschicht. Neu ist heute aber, dass die Familie, was den Sinn für Gemeinschaft 

angeht, sich zur Schule mitunter gegensätzlich verhält. Der vermeintlich fürsorgliche Reflex, das 

Kind vor der Schule in prinzipiellen Schutz zu nehmen, schützt das Kind nicht, aber schadet der 

Schule. Davon später. 

Der Wegfall oder zumindest die Schwächung der religiösen und nicht-religiösen vertikalen 

Transzendenz in Kultur und Lebenswelt befreit den Menschen, aber schwächt ihn potentiell auch. 

Das zeitgenössische Klima sei nicht mehr religiös, dafür aber therapeutisch geworden – diese 

These unterbreitete der amerikanische Soziologe Lasch in seinem Zeitalter des Narzißmus 

(1982/1979), einer damals bissigen Zeitanalyse. Die „ narzisstische Persönlichkeit“ wird erstens 

nicht (mehr) von Schuldgefühlen gequält, sondern primär von Ängsten. Zweitens versucht sie 

nicht, den Mitmenschen ihre „eigenen Gewissheiten“ aufzudrängen, vielmehr geht es ihr darum, 

im eigenen Leben einen eigenen, höchstpersönlichen Sinn zu finden. Sie ist drittens vom „Aber-

glauben der Vergangenheit“ befreit, doch weiss sie auch nicht mehr, was sie glauben soll (ebd.). 

„Spannungsfrei und tolerant“, wie sie ist, weiss diese Persönlichkeit mit Dogmen nichts anzu-

fangen, hat sich von alten (z.B. sexuellen) Tabus befreit, preist „Kooperation und Teamwork“, sei 

aber im Grunde asozial, sie predigt „Achtung vor Regeln“, macht aber für sich selber lieber Aus-

nahmen. Die narzisstische Persönlichkeit ist – immer nach Lasch – nicht an der Zukunft interes-

siert, ebenso wenig an der Vergangenheit; sie ist – um es mit Nietzsche zu sagen – wie eine Ziege 

ganz an den "Pflock des Augenblicks" gebunden. Ihr einziges Gut ist das individuelle Überleben 

(S. 22). Mit Tom Wolfe zeigt Lasch, dass dies nicht immer so gewesen ist, dass die „meisten 

Menschen der Geschichte ihr Leben nicht so gelebt haben, als hätten sie gemeint: ‘Ich habe nur 

ein Leben’. Statt dessen haben sie gelebt, als lebten sie das Leben ihrer Ahnen und das ihrer 

Nachkommen...“ (zit. n. Lasch, a.a.O., S. 22f.). Fehlt die Perspektive, die das eigene Leben trans-

zendiert, so bezieht sich die Sehnsucht allein noch auf persönliches Wohlbefinden, Gesundheit 

und seelische Geborgenheit. Der „homo psychologicus“ sucht – wenn es nicht optimal verläuft ja 

schnell von Ängsten, Depressionen, vagen Missgestimmtheiten und dem Gefühl innerer Leere 

gequält – weder „individuelle Selbsterhöhung noch die Transzendenz, sondern den Seelenfrieden, 

und das unter zunehmend schwierigeren Bedingungen“ (Lasch a.a.O., S. 29). Das persönliche 



Glück wird sich so nicht einstellen können, dazu bedarf es Aufgaben, welche – quasi paradox – 

das eigene Wohlbefinden übersteigen. Das Wissen um diesen Sachverhalt ist alt (vgl. die Eudä-

moniegedanken bei Aristoteles), doch dies muss uns nicht daran hindern, es zwischendurch über 

Jahrhunderte zu vergessen.  

 

2. Freisetzung und Ent-Auratisierung der Schule 

Auf schwierige Fragen sind Antworten wie „Ja und Nein“ meistens nicht ganz falsch. Ist es – 

gegenüber früheren Zeiten – schwieriger geworden, Lehrerin und Lehrer zu sein, Schülerin und 

Schüler zu sein? Ich würde sagen: „Ja und Nein“. Aus Zeitgründen spare ich mir ausgewogene 

Begründungen und fokussiere holzschnittartig die Gründe, welche die öffentliche Schule in vie-

lerlei Hinsicht zu einer doch problematischen Institution bzw. zu einer Institution mit Problemen 

haben werden lassen. Wiewohl es vielen nicht passen mag, möchte ich erläutern, dass ich das 

grösste Problem der zeitgenössischen Schule in ihrem Autoritätsverlust sehe (vgl. Blais, Gauchet 

& Ottavi 2008; Gauchet 2002; Revault d’Allonnes 2005). Gleichzeitig möchte ich betonen, dass 

ich dies dann doch nicht für so unglaublich gravierend halte, vielmehr scheint es mir normal zu 

sein, Probleme zu haben, die man kaum lösen kann. Wer das nicht akzeptiert, sollte m.E. nicht 

den Lehrberuf ergreifen. Scheitern gehört zur Pädagogik und wenn man scheitert, muss man eben 

weiterfahren und wieder scheitern (und so weiter).  

Die Schule habe ihre Aura verloren, so die Autoren Ziehe und Stubenrauch in ihrem immer noch 

lesenswerten „Plädoyer für ungewöhnliches Lernen“ (1982) – die Aura des Rätselhaften, der Ein-

zigartigkeit als Ort des Wissens und der Bildung, der Kultur, die sie verkörpert, d.h. die Aura der 

Autorität hat sie im Zuge bestimmter Modernisierungsvarianten grösstenteils eingebüsst. Die 

Lehrperson ist zunehmend auf sich selbst gestellt – auch sie kann dem „Hauptsache ich“ kaum 

entgehen. Sie ist auf sich selbst gestellt, weil ein paar wesentliche „Gratiskräfte“, von der sie pro-

fitierte, schwach bis sehr schwach geworden sind – gleichgültig wie professionell oder dilettan-

tisch, wie viel oder wenig wissend und wie pädagogisch reflektiert oder nicht sie gewesen ist. Die 

erste dieser „Gratiskräfte“ ist jene des Bildungskanons gewesen (Ziehe und Stubenrauch 1982, S. 

130): der Kanon verkörperte die nicht zu hinterfragende Autorität der kulturellen Wissensbestän-

de, welche die Schule praktisch im Monopol zu vertreten hatte. Die zweite „Gratiskraft“ ist jene 

des traditionellen Generationenverhältnisses gewesen: gerade als konfliktuelles Verhältnis war 



dieses konstitutiv für eine Auseinandersetzung und Aushandlung der Wertmassstäbe. Die dritte 

„Gratiskraft“ war die Selbstverständlichkeit und Identitätsnähe der Selbstdisziplin (S. 131). Dass 

Lernen Spass machen soll oder wie von alleine, ganz reibungslos ablaufen soll, ist eine sehr junge 

und für institutionelle Zusammenhänge natürlich abwegige Idee. Schule war vielmehr immer mit 

einem Ethos der Anstrengung, des Bemühens und des Übens verbunden. "Diese schulische sym-

bolische Ordnung“ schreiben Helsper et al. (2007), „war eingebettet in einen übergreifenden ge-

sellschaftlichen Deutungshorizont, von dem sie kulturell zehren und ihre Selbstverständlichkeit 

und Verbindlichkeit entlehnen konnte. Diese Aura der Schule als einer einzigartigen Bildungs-

stätte erodiert" (S. 41). Die Autorität der Lehrperson als "professionelle Sachautorität" ist "an-

greifbarer und legitimationsbedürftiger" geworden (S. 64). Dies wird mitbedingt durch die (1) 

Ent-Kanonisierung des Wissens und des Bildungserbes, durch die (2) Pluralisierung von Lebens-

stilen und Lebensformen, d.h. die Relativierung von Regeln, Normen und Werten und damit einer 

verstärkten "Begründungspflichtigkeit", und schliesslich (3) ebenso durch die Hinterfragung der 

Lehrperson in didaktisch-methodischer und pädagogischer Hinsicht, ermöglicht und gestärkt 

durch neue und selbstgesteuerte Wege des Wissenserwerbs und der kulturellen Fähigkeiten 

(ebd.). 

Kurz, es drängt sich das Sinnproblem des schulischen Lernens auf, wenn die Schule selbst von 

den Lehrpersonen nicht mehr als Repräsentantin der Kultur und der symbolischen Systeme ver-

standen wird. Bei der Frage "Wozu ist die Schule da?" ist einen gängige Antwort, sie sei für das 

Lernen da. Doch wozu ist das Lernen da? Der Reflex meint zur Antworten zu nötigen, dass das 

Lernen für das Leben da sei. Lutz Koch (2002) hat argumentiert, die Schule sei zwar zum Lernen 

da, aber das Lernen sei für die Schule da: "wir lernen für die Schule" (S. 11). Das sehe zwar nach 

"Kreisverkehr" aus, aber es sei dennoch eine angemessene Beschreibung zu sagen, dass wir nicht 

für das Leben, sondern die Schule lernen. Es gehört zur Ironie der Geschichte eines bekannten 

Seneca-Zitates, welches "normalerweise" falsch wiedergegeben wird. Seneca falsch zitiert lautet: 

"Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir". Seneca richtig zitiert: "Nicht für das 

Leben, sondern für die Schule lernen wir". Doch wozu – um immer noch mit Lutz Koch zu fra-

gen – sind die Schülerinnen und Schüler da? Schüler, so die Antwort, sind für die Schule da – 

nicht die Schule für die Schüler und Schülerinnen, sondern umgekehrt (S. 16)! Nach so vielen 

kontra-intuitiven Aussagen sei mit Koch zusammengefasst: "Ich habe also behauptet: Schule sei 

zum Lernen da, denn dadurch und durch nichts anderes ist sie definiert. Zweitens habe ich be-

hauptet, dass wir nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen. Nicht das Leben unterstellt 



die Schule seinen Anforderungen, sondern Schule prägt das Leben. Daher steht die Schule auch 

nicht im Dienst der Gesellschaft, ist sie kein Dienstleistungsbetrieb, funktioniert nicht abnehmer- 

oder kundenorientiert. Sie ist nicht für die Gesellschaft da, sondern die Gesellschaft muss sich um 

die Schule kümmern, so wie jemand sich um seine eigene Gesundheit kümmert. Die Gesellschaft 

leistet sich selber einen Dienst, wenn sie für Schule sorgt. Damit hängt es zusammen, dass die 

Schüler für die Schule da sind, dass die Schule den Bestand des Wissens garantiert und jeder Ein-

zelne nicht nur Benutzer des Wissens, sondern auch dessen 'Gefäß' ist" (Koch 2002, S. 20f.).  

Das Wissen wird nicht nur und nicht primär in den Bibliotheken aufbewahrt, in den Büchern, den 

Datenbanken und dem Internet, auch nicht in der Schule, sondern vor allem in den Köpfen, etwa 

von Lehrpersonen (jeglicher) Art, die es weiter an ihre Schülerinnen und Schüler geben, die es 

später wiederum – teilweise – weitergeben werden, in der einen oder anderen Form. Die Köpfe 

sind die Gefäße des Wissens, das Wissen wird in ihnen aufbewahrt, ausgeliehen für eine be-

stimmte oder auch unbestimmte Zeit. Die Schülerinnen und Schüler ihrerseits werden aufbewahrt 

in der Schule, zu bestimmten, meist genau definierten Zeiten. Obwohl sie die Pflicht haben, dort 

zu sein, haben sie auch ein Recht, sich dort zu befinden. In dem sie dort sind, ermöglichen sie 

Schule. Ohne Schüler keine Schule, ohne Kinder keine Eltern. Die Schule sei nicht für die Ge-

sellschaft da, sondern vielmehr habe sich die Gesellschaft um die Schule zu kümmern: sie ist 

"konstitutiv für Gesellschaft" (S. 13).  

Die Schule repräsentiert aus diesem Grund zumindest für viele französische Pädagogen die Auto-

rität der Kultur. Ähnlich kontraintuitiv wie Lutz Koch hat Marcel Gauchet die Autorität der Kul-

tur erläutert. Seine Behauptungen lauten – mit Philippe Foray (2007) zusammengefasst: (1) Auto-

rität ist immer da. (2) Es gibt Erziehung, weil es Autorität gibt. D.h. die ohnehin wirkende Auto-

rität führt zur Frage nach der Erziehung. (3) Kultur ist das, was einen umhüllt, was sich einem 

aufdrängt, was man nicht frei gewählt hat und dem man auch nicht entkommen kann – die Auto-

rität der Kultur ist für Gauchet vor allem die Autorität der Sprache (vgl. Foray 2007, S. 623-625). 

Nach Gauchet muss der Mensch erzogen werden, weil er in einer Kultur, insbesondere Sprach-

kultur lebt. 1985 schrieb Gauchet zum Thema Lesenlernen: „Lesen zu lernen, heißt nicht allein, 

sich mit nützlichen schriftlichen Zeichen vertraut zu machen, sondern auch von einer Welt erfasst 

zu werden, die in voller Rüstung schon vor uns da war und noch im hintersten Winkel für den 

Gesamtzusammenhang einsteht; es heißt, auf eine bindende Ordnung zu treffen, die letzte Orien-

tierung bietet bei der Begegnung mit anderen und der eigenen Standortbestimmung, indem vom 



niedrigsten Niveau an über die Arbeit am Ausdruck der menschlichen Erfahrung nach und nach 

eine Form gegeben wird. Hier ist es wirklich einmal voll und ganz angebracht, von Kultur zu 

sprechen“ (zit. u. übers. nach Foray a.a.O., S. 624). 

Man hat sich den Spielregeln der Sprache zu unterwerfen. Das Symbolische übt eine Macht auf 

uns aus, der wir uns nicht entziehen können. Das Symbolische zu erlernen und sich seiner Macht 

zu unterwerfen, dafür ist die Schule da. Das Symbolische repräsentiert für den Menschen die 

„gemeinsame Welt“, um es mit Hannah Arendt zu sagen: Die Schule fördert den Sinn für das 

Gemeinsame und Geteilte bzw. hätte diesen Sinn zu fördern. Wer die Schüler als Individualkun-

den betrachtet, hat den Sinn von Schule für die demokratische Gesellschaft nicht verstanden. Es 

sind nicht wenige, denen der Sinn und der Gemeinsinn in dieser Hinsicht etwas abhanden ge-

kommen zu sein scheint. Wer die pädagogische Identität stärken will, muss die Stellung der 

Schule als Repräsentantin der Kultur und ihre konstitutive Bedeutung für moderne Gesellschaft 

wieder in Erinnerung rufen. Die zeitgenössische, marktförmige Instrumentalisierung der Schule 

ist mittel- und langfristig ein Fehler.  

 

Schlussbemerkungen 

Immer wieder wird die Verluderung der Sitten beklagt, meist zu Unrecht, und schnell werden die 

Schuldigen in der jüngeren Generation vermutet. Das ist unfair und unreflektiert. Ich möchte ab-

schliessend die Verluderung des pädagogischen Denkens beklagen, vielleicht auch zu Unrecht, 

denn Denken ist unsichtbar und wie man mit Helmuth Plessner sagen kann, wird ja mehr gedacht 

als man denkt. Denken hat übrigens mit Intelligenz kaum etwas zu tun, es ist vielmehr eine Pra-

xis, keine Eigenschaft. Man kann mit einem hohen IQ das Denken vernachlässigen und mit ei-

nem tiefen IQ das Denken dennoch kultivieren. Die Schule hat und kann das Denken fördern, 

welches meist ein Nach-Denken ist, ein im Nachhinein-Bewusstwerden (was man getan oder 

nicht getan hat oder besser hätte machen sollen). Die Schule fördert Fähigkeiten und Dispositio-

nen, deren Erwerb für das Zusammenleben bedeutsam und wohl auch notwendig ist. Es handelt 

sich um die Bereitschaft, sich rationalen Argumenten zu beugen und ebensolche zu verwenden, 

die Bereitschaft zur Selbstkorrektur, seine Meinungen zu ändern, die Bereitschaft, die Dinge in 

ihrem Kontext zu beurteilen, vor allem auch, wenn es sich um ethisch relevante Fragen handelt, 

und die Bereitschaft, die Gesichtspunkte, Bedürfnisse und Nöte der anderen ernst zu nehmen 

bzw. anzuerkennen. Neben den gänzlich anderen Funktionen, insbesondere den a-moralischen 



und a-pädagogischen gesellschaftlichen Funktionen, welche die Schule besitzt und (leider) erfül-

len muss, kann man deshalb sagen, dass der pädagogische Sinn der Schule in der Förderung und 

Stärkung des Gemeinsinns liegt. Man kann das einzelne Kind und die Schülerinnen und Schüler 

nicht stärken, ohne den Gemeinsinn in ihnen zu stärken. Der Gegensatz zwischen Gemeinschafts- 

und Individualpädagogik ist irreführend: Kinder wollen dazugehören, Jugendliche wollen ge-

braucht werden, junge Erwachsene für ihre Leistungen anerkannt werden. Und das alles trifft 

auch für die Erwachsenen zu. 

Privatsinn heisst Unsinn, heisst: nicht verstanden werden zu können, und unverstanden zu sein ist 

eine Form der Einsamkeit. Der Sinn des Sinns ist, dass er geteilter Sinn ist, deshalb hat die Schu-

le letzten Endes nicht esoterisch, sondern radikal exoterisch zu sein! Es gehört zur Kultur des 

„Bullshits“, von der wir umgeben sind, um es mit dem Princeton-Philosophen Harry Frankfurt 

(2005) etwas drastisch zu sagen, zu meinen, dass Gespräche und der Dialog um die gemeinsame 

Welt als ein Austausch von Subjektivismen, als so genannter Meinungsaustausch zu verstehen 

seien und jede Meinung gleichberechtigt im Raum stünde und zu akzeptieren sei, weil der andere 

sie ja nun einmal habe und vertrete. Wenigstens in der Schule sollte man diese Haltung der 

scheinbaren Offenheit und Toleranz nicht praktizieren, die nichts anderes ist als der Verzicht auf 

die ernsthafte Prüfung von Wahrheitsansprüchen, sondern lieber fragen: "Ist es denn wahr, was 

hier gesagt wird? Ist es richtig, was hier vertreten wird? Was spricht dafür und was dagegen?". 

Erlauben Sie mir einen noch pathetischeren Schlusssatz: Wer wie jede Lehrpersonen für und ge-

gen andere die Kultur des Wissens zu repräsentieren hat, sollte sich darum kümmern, in sich und 

in den anvertrauten Schülerinnen und Schülern jenes geistige Organ zu stärken, das man ameri-

kanisch „bullshit detector“ nennen könnte. Das nannte man einst Bildung. 
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