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Nils B. Schulz
Vom Verschwinden des Schülers
Gedanken zur digitalen Aufrüstung der Schule

Vorbemerkung
Vor einigen Jahren dachte ich über das Verschwinden des Lehrers nach.1
Der Lehrer, so die Prognose, werde in Zeiten zunehmender Ökonomisierung schulischer und universitärer Institutionen durch die neuen
Typen des Trainers, Teamers und Wissensmanagers ersetzt – und diese
wahrscheinlich bald, zumindest partiell, durch digitale Programme. Der
Essay über das Verschwinden des Lehrers war gleichsam der erste Teil
eines Diptychons, der schon damals nach seiner Ergänzung verlangte:
Was wird aus den Schülern und Studenten, wenn die Lehrer verschwinden? Kann es im digitalen Kapitalismus überhaupt noch Schüler und
Studenten geben? Diese Frage tauchte gegen Ende des Essays auf. Sie war
die Umrisszeichnung der zweiten Diptychon-Hälfte, die nun ausgemalt
werden soll.
I
Das Arbeiten in der Schule oder der Universität erfordert Konzentration;
die digitalen Medien jedoch bewirken eine Dezentrierung. Diese gegenläufige Strebung zu verstehen und auf sie zu reagieren, ist sowohl für die
Pädagogik als auch für die Bildungspolitik die Herausforderung unserer
Zeit.
Das deutsche Wort „Schule“ ist ein Lehnwort. Es entstammt dem
griechischen Wort „scholē“ und ist über dessen Latinisierung „schola“ in
den deutschen Wortschatz eingewandert. Ursprünglich bedeutet das
griechische Wort „scholē“ Muße, wurde dann aber auch auf den Ort
übertragen, an dem Lehrer Wissen an Schüler vermittelten; diese Ver-
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mittlung geschah meist im Vortragsstil. In der Antike war der Begriff der
Muße dem der Arbeit strikt entgegengesetzt und meinte die arbeitsfreie
Zeit. Arbeit wurde von den Griechen als „ascholia“ bezeichnet. Dieselbe
negative Entgegensetzung findet sich im Lateinischen: Muße heißt „otium“ und Arbeit „negotium“. Die Begriffe entstammen einer Nobilitätsideologie, für die Sklaventum selbstverständlich ist: Man lässt für sich
arbeiten. Die freie Zeit, die Zeit der Muße, bietet Raum für Philosophie
und Wissenschaft – und deren Vermittlung; in diesem Zeit-Raum sollte
sich ein zweckfreies Dasein entfalten, das konzentriert nach sich selbst
und seiner Stellung in der Welt fragt. Das ziellose Ziel eines philosophischen Daseins war geistiges Wachstum, das Unabhängigkeit (Autarkie)
und Selbstbestimmung (Autonomie) versprach.
Wir verbinden mit dem Begriff „Schule“ heute kaum noch dieses
antike Muße-Ideal. Im engeren Sinne bezeichnen wir mit diesem Begriff
das Gebäude, in dem der Schulunterricht stattfindet; dann aber auch die
institutionalisierten Formen des Lehrens und Lernens. Die Schule ist für
Kinder und Jugendliche ein zentraler Sozialisationsraum, und vielleicht
kann man sogar sagen: Mit der Schule beginnt das Arbeitsleben der Kinder. Spätestens nach Verlassen der Grundschule erfahren sie den Schulbesuch zumeist als bedrängendes Sich-Einfügen-Müssen in vorgeschriebene Lern- und Verhaltensmuster. An dieser Erfahrung haben auch die
vielen Schulreformen der letzten Jahre nichts geändert. Schule ist mehr
ein Müssen, als dass sich dort Muße-Räume ergeben. Ironischerweise ist
das deutsche Wort „Muße“ etymologisch verwandt mit dem Verbum
„müssen“ (das ursprünglich wohl „können“ bedeutete). Der Schulbesuch
ist nicht nur juristisch wegen der Schulpflicht noch immer ein unbedingtes Muss, sondern auch weil in dieser Institution die Grundlagen
gelegt werden, um sich in unsere technisch-wissenschaftlich-ökonomische Gesellschaft einzufügen. Michel Foucault hat die Einfügungsprozeduren und Disziplinartechnologien in „Überwachen und Strafen“
analysiert und die Institutionen, in denen diese eingeübt werden, als
Einschließungsmilieus bezeichnet. Das produktive Ziel der Einschließungsmilieus ist die Disziplinierung der Subjekte, die diesen Institutionen unterworfen werden. Dies geschieht durch geschlossene Räume und
Verhaltenskodizes, die speziell in diesen Räumen gelten. So sollen die
Klassenräume und Stundenpläne in der Schule konzentriertes Lehren
und Lernen ermöglichen, und noch immer gilt eine konzentrierte Atmosphäre als unabdingbar für erfolgreiches Unterrichten.
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Der Entstehungsprozess der modernen Institutionen ist Foucault zufolge subjektlos, das heißt: Er ist nicht von einzelnen Akteuren bewusst
gestaltet. Vielmehr ist das moderne Subjekt bzw. Individuum selbst ein
Produktionseffekt bestimmter Macht-Wissen-Komplexe, die sich in Institutionen formieren und die Foucault Dispositive nennt. Man wird
subjektiviert bzw. individuiert durch bestimmte medizinische, juristische, pädagogische Diskurse innerhalb der Institutionen. In dieser Per
spektive ist die Schule weniger ein emanzipatives Projekt der Moderne
als eine Disziplinaranstalt der Industriegesellschaft. Industrielle Maschinen erforderten im 19. Jahrhundert nicht nur empirische, sondern auch
theoretische Informationserwerbung, was Vilém Flusser zufolge der historische Grund für die allgemeine Schulpflicht ist. Flusser erklärte einmal, dass die Volksschule und später die Hauptschule eigentlich dem
Erlernen der Maschinenbedienung galten, die weiterführenden Schulen
dem Erwerb von Kenntnissen zur Maschinenpflege und deren Verwaltung, die Hochschulen – vor allem die technischen – der Maschinenentwicklung. Gleichzeitig etablierte die Industriegesellschaft geisteswissenschaftliche Studiengänge, um ihren bürgerlichen Apologeten die Möglichkeit zu geben, dem humboldtschen Bildungsideal – wie illusionär
dies auch immer war – zu folgen, während Arbeiter in entfremdete Produktionsprozesse gedrängt wurden.
Der Typus der Disziplinargesellschaft stellt eine relativ stabile Gesellschaftsform dar, welche die Individuen in konstante Zeit-Räume einschließt. Man geht zur Schule, beginnt dann ein Studium, nach dessen
Abschluss man meistens bis zur Rente oder Pensionierung in einer weiteren Institution, Firma oder Fabrik arbeitet. Doch verlassen wir gerade
die Disziplinargesellschaft hin zur digitalen Kontrollgesellschaft. Institutionen wie die Familie, die Schule, die Psychiatrie, die Kaserne etc., die
ihre moderne Form im 19. Jahrhundert erhalten haben, befinden sich im
Moment in einem Transformationsprozess vom geschlossenen hin zum
offenen Milieu. Das heißt: Die alte von stabilen Institutionen getragene
Gesellschaft gibt es so nicht mehr, allenfalls in Residuen und hybriden
Formen.
Der neue Typus der Kontrollgesellschaft unterscheidet sich vom dem
der Disziplinargesellschaft dadurch, dass die Institutionen unter dem
Diktat der Ökonomie in Öffnungsprozesse gedrängt werden: Durchlässigkeiten entstehen, Räume und Zeiten werden zunehmend flexibel moduliert, was überhaupt erst durch Computer möglich wurde. Das Ge-
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fängnis öffnet sich hin auf Überwachungen durch elektronische Fußfesseln, die stationäre Armee wandelt sich zur mobilen Eingreiftruppe,
das Krankenhaus wird immer ambulanter und die Altenpflege immer
mobiler, die Familie patchworkt, die Fabriken, Firmen, Agenturen flexibilisieren und verlagern Arbeit ins Home-Working, die offene Psychiatrie wurde schon in den Siebzigern proklamiert, und die Schulen und
Universitäten driften langsam in das hinein, was man E-Learning nennt,
und versuchen durch ein modulatorisches Prinzip weitere Flexibilität zu
erzeugen. Einerseits ist die Schule also noch ein Einschließungsmilieu
alten Typs; ihre Architektur spiegelt ein hierarchisches System wider, das
durch Klassenräume, Jahrgangsstufen, Notenraster bestimmt ist. Andererseits ist die Schule schon mit Techniken der digitalen Kontrollgesellschaft amalgamiert. Neue Mächte betreten die Klassenzimmer: Smartboards, Beamer, Methodentraining, Präsentationstechniken, Flexibilisierungs- und Modularisierungsprogramme, sogenannte offene Unterrichtsformen, Workshops, E-Learning-Plattformen, Onlinegutachten,
digitale Evaluationen und Rankings.
Die gegenwärtige Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems hängt
eng mit dem Umbau einer maschinengestützten Industriegesellschaft in
eine computergestützte Informationsgesellschaft zusammen. Auch dass
seit einigen Jahren darüber nachgedacht wird, die Schulpflicht durch
Schulrecht zu ersetzen, passt in diesen Umbauprozess. Benötigt werden
heute immer mehr An- und Verwender digitaler Apparate und immer
weniger Menschen, die mechanische Maschinen bedienen. Aber auch
Menschen, die philosophischen Gedanken nachhängen, passen nicht
mehr in eine Zeit, in der man meint, dass Suchmaschinen das Denken
ersetzen. So verwandeln die Universitäten und Hochschulen im Zuge
des Bologna-Prozesses die Geisteswissenschaften in anwendungsorientierte Kulturwissenschaften. Die sukzessive Abschaffung der Philologien
und damit einer langsamen Lese- und Schreibkultur folgt der Dynamik
eines Industrialisierungsprozesses, der nun auch das erreicht hat, was
man früher Geistesleben nannte. In nietzscheansicher Perspektive könnte man diesen Prozess sicherlich auch als Rache des an die Macht gekommenen Kleinbürgers am Geist interpretieren. Nun werden Professoren,
Lehrer, Ärzte zu Arbeitern, wie es Ernst Jünger schon in den frühen dreißiger Jahren kommen sah. Ihre Berufsfelder werden durchindustrialisiert
und einem kapitalistischen Nutzenkalkül unterworfen, das nur für die
selbstverständlich ist, die kein anderes Denken und Sein kennen gelernt
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haben. So, wie sich heute viele Ärzte im Gesundheitscenter oder manch
eine Professorin oder ein Privatdozent in einer Bachelor-Universität fühlen, muss sich im 19. Jahrhundert ein Handwerker gefühlt haben, der
plötzlich in einer Fabrik arbeiten musste.
Die allmähliche Auflösung starrer institutioneller Formen und deren
voranschreitende Ökonomisierung, die Verwandlung von Bürgern in
Kunden (man versucht sogar Studien- und Schulabschlüsse als Produkte
zu deklarieren), die rasante Entwicklung elektronischer Kommunikationsmittel, die es ermöglichen, dass Lernen und Arbeiten immer ortsungebundener werden, haben die Unterscheidung zwischen privatem und
öffentlichem Raum zunehmend korrodieren lassen. Mobile Telefone und
E-Mail-Verkehr führen zu – zuweilen subtiler – gegenseitiger Kontrolle
und zu ständigem Kommunikationszwang. So kommunizieren alle permanent miteinander, werden in Fort- und Weiterbildungsprozeduren
getrieben, ständig beurteilt und in neue Anpassungsprozesse gedrängt.
Isolation und Kommunikationszwang bedingen sich gegenseitig, und so
verfangen wir uns immer weiter in den digitalen Netzen.
II
Man muss also auf der Hut sein: Sowohl der Begriff des „offenen Milieus“ als auch der der Flexibilisierung suggerieren eine neue Freiheit.
Doch warnte Gilles Deleuze schon in den 90er Jahren davor, dass es sein
könnte, dass uns angesichts der „kommenden Formen permanenter
Kontrolle im offenen Milieu […] die härtesten Internierungen zu einer
freundlichen und rosigen Vergangenheit zu gehören scheinen.“ Denn
die Öffnungen, die sich seit den 70er Jahren ereigneten, haben einen
Gesellschaftstypus vorbereitet, der neue Kontrollregime im Gewand vermeintlicher Freiheiten und Demokratisierungsprozesse erzeugt hat und
ständig neu erzeugt. Kennzeichnend für Kontrollgesellschaften ist, dass
sie uns nicht durch äußere und relativ stabile institutionelle Disziplinierungsformen subjektivieren, sondern dass sie die Kontrollen nach Innen
verlegen. Man nennt das gegenwärtig Selbststeuerung. Post-PISA-Filme
über das skandinavische Schulsystem und „Treibhäuser der Zukunft“
sprechen euphorisch davon, dass es heute darum gehe, in Kindern Selbststeuerungsprozesse zu aktivieren. Selbstmanagement und Selbststeuerung, die internalisierte Selbstkontrolle, werden durch ständige Messun-
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gen, Prüfungen, Beurteilungen optimiert – bis man sich so verhält, wie
es die Beurteilungsraster intendieren. So wird die Schule allmählich in
eine Art Unternehmen umgebaut und die Unternehmen kopieren schulische Verfahren bzw. verschulen sich. Auch hier finden ständige Fortund Weiterbildungsveranstaltungen statt, internetbasierte Trainingsprogramme, Workshops, Umschulungen.
Innerhalb dieses Transformationsprozesses bildet die gegenwärtige
Schule eine Art hybride Vorstufe; sie benötigt schon jetzt Ökonomen
und Administratoren. Schulleiterinnen und Schulleiter müssen zunehmend die Rolle von Firmenchefs spielen, die Mitarbeitergespräche führen, dienstliche Beurteilungen durchführen und die Außenpräsentation
der Schule gestalten. Das Verb „gestalten“ ist nicht nur ein beliebter
Klausurenoperator, sondern bezeichnet mittlerweile jede Produktionsform, die ein Minimum an Selbstständigkeit erfordert. So lassen Lehrerinnen und Lehrer Schüler gerne „Lernprodukte“ gestalten und präsentieren. Zugleich jedoch wird die Produktionsgeschwindigkeit erhöht.
Nicht nur wird das Bewertungsraster immer feinmaschiger, sondern die
Schülerinnen und Schüler müssen permanent im Team Plakate entwerfen oder ihre Lernergebnisse via PowerPoint präsentieren. Sie lernen, wie
man Wissen verkauft, und kleiden sich dementsprechend. Die Kommunikation innerhalb der Teams wird über soziale Netzwerke gesteuert. Der
heutige Schüler ist als Anwender digitaler Technologien Teil einer neotayloristischen Bildungsindustrie.
Das Ziel des Transformationsprozesses, innerhalb dessen die Schule in
eine Art Unternehmen umgebaut wird, ist die Anpassung an einen hochbeschleunigten digitalen Kapitalismus, in dem Informationen Warenund Kontrollwert besitzen, in dem das, was man früher Kultur- oder
Bildungsgut nannte, nun Präsentations- und Verkaufszwecken dient.
Der Bildungsbegriff ist ja schon längst durch den Informationsbegriff
ersetzt. Das später zu verkaufende Wissen wird durch zentrale Prüfungen
gesichert, die Interessenströme kanalisieren und berechenbar machen. Es
geht nicht, wie Deleuze erklärt, „um eine Reform der Schule, wie man
uns vorgaukelt, sondern um ihre Liquidierung.“
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III
Die Phrase vom lebenslangen Lernen ist die scheinbar emanzipatorische
Verkleidung der geforderten Flexibilität und der Vernetzungsimperative.
Produziert wird – so Deleuze – das neoliberale „Dividuum“, das zwischen verschiedenen Projekten und in zumeist prekärer finanzieller Situation hin und her switcht und sich dabei allmählich erschöpft. Man wird
niemals mit etwas fertig, bis man schließlich fertig ist, ausgebrannt: burn
out. Der Begriff „Dividuum“ vermag die neue Subjektform deswegen so
gut zu beschreiben, weil er die Teilungen und Dissoziationen, in denen
wir uns befinden, sehr genau trifft: So bereiten schon heute Schülerinnen und Schüler ihr Lebenslaufleben vor, indem sie an Projekten, Wettbewerben, Auslandsaufenthalten etc. teilnehmen, um möglichst früh
Manager ihrer selbst zu sein. Sie sind schon lange nicht mehr nur Schüler,
sondern mindestens zugleich auch Verwalter ihres „Curriculum vitae“,
ein Produkt, das immer teurer wird. Gerade für die Schülerinnen und
Schüler erhöht sich der Druck von Jahr zu Jahr, da die neuen modularisierten Bachelor-Studiengänge mit einer dynamischen Jugendideologie
verquickt sind. Auch das Duale Studium, das Ausbildung und Studium
miteinander verschränkt, passt genau in diesen Entwicklungsprozess.
Die digital modulierten Zeittaktungen finden ihr Spiegelbild in der
Geschwindigkeit des Daumens, der über die Smartphone-Oberflächen
flitzt. Michel Serres nennt daher die jugendlichen Mediennutzer „Däumeling“ und „Däumeline“. Den beschleunigten Zeittaktungen entgegengesetzt sind jedoch die gleichmäßigen und längeren Rhythmen der
Schulstunden und Seminarveranstaltungen, die ja nun Module heißen.
Noch sind diese festen Stundenraster, die dem Typ der Disziplinargesellschaft angehören, nicht gänzlich abgeschafft. Noch funktionieren viele
Schulen nach diesem alten Typ, in dem Schulstunden fünfundvierzig
Minuten dauern. Diesem Zeitintervall entspricht eine leibliche Erfahrung; denn alle fünfundvierzig Minuten wechselt der Atemzyklus. Die
bildungsreformerisch propagierte Auflösung dieses Schulstundenrhythmus‘ und die allmähliche Etablierung eines neuen offenen Zeitregimes
bezeugt eine Leibfeindlichkeit – oder besser: Leibvergessenheit. Propagiert wird, dass die Auflösung des Stundenplans selbstgesteuertes Lernen
ermöglichen soll. Die neuen Unterrichtsformen erhalten das Attribut
„offen“. Gefordert werden Projektunterricht, Team-Arbeit, StationenLernen, Lernkarusselle. Der Unterricht soll handlungsorientiert sein;
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und mancher Pädagoge träumt davon, dass Lehrer und Lehrerinnen allmählich überflüssig werden, verschwinden. Dann nämlich ist das Ideal
selbstgesteuerten und individualisierten Lernens erreicht. Diese angeblich ideale, weil lehrerlose, Unterrichtssituation kaschiert, dass die Auflösung hierarchischer Lehrformen und disziplinierender Raum- und
Zeit-Strukturen auch auf das reizüberflutete und fugitive Verhalten vieler Jugendlicher reagiert, die nicht mehr konzentriert zuhören und nachdenken können; denn die digitalen Medien – das erklärte schon Marshall McLuhan – dringen tief in den menschlichen Leib ein, dezentrieren
und dividuieren ihn, beuten seine emotionale Intentionalität aus, indem
sie ihm immer neue Reize anbieten, machen ihn süchtig nach neuen
Informationen, Bildern, E-Mail-Botschaften etc. Die Dezentrierungen
betreffen das gesamte leibliche In-der-Welt-sein des Menschen.
Das Smartphone ist das Instrument, welches die Dividuierungsprozesse dirigiert. Es ist der omnipräsente Agent des neoliberalen Dispositivs und der Muße-Zerstörer schlechthin. Es lässt ein besinnliches Verweilen und Nachdenken kaum zu. Ständig stellt es seine Ansprüche,
möchte hervorgeholt und gestreichelt werden. What‘s up? oder App? In
dem Moment, in dem die leibliche Intentionalität so getaktet und gleichzeitig so „zerstreut“ (Nicholas Carr) ist, dass alle zwei bis fünf Minuten
der Blick auf‘s Display erfolgt, werden längere Konzentrationsphasen zur
Folter. Daher scheint es beinahe unmöglich, das Smartphone nicht in
den Schulunterricht zu integrieren, so sehr absorbiert es die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig wird es benutzt, um
Tafelbilder zu fotografieren, Vokabeln zu suchen, Begriffe nachzuschlagen. Mancher Lehrer lässt dies zu, da es Zeitgewinn suggeriert. Was man
früher langsam abschreiben musste, wird jetzt mit einem Klick gespeichert (und nie wieder angeguckt) oder, falls schon Smartboards in den
Klassenzimmern installiert sind, direkt auf Laptops gespeichert.
Der Vielfalt an mediengestützten Unterrichtsformen entspricht deren
beschleunigter Wechsel. Statt dass der einzelne Schüler konzentriert und
still arbeitet, einen Text liest, ihn zu verstehen versucht, was Zeit beansprucht (kostet), werden Gruppen (im Newspeak: Teams) gebildet, die
in möglichst kurzer Zeit (effizient) aus dem Internet gepatchworkte
PowerPoint-Präsentationen erstellen. Die Präsentation ist der neue Fetisch der Schule: das Vermarkten und Zur-Schau-Stellen von sogenannten Ergebnissen. Dadurch bestimmen Laptops und Beamer zunehmend
das Unterrichtsgeschehen. Ergebnislose und ergebnisoffene Unterrichts-
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gespräche, die zeigen, dass es Probleme gibt, die im philosophischen
Sinn wirklich welche sind, passen nicht mehr zu den neuen Unterrichtsformaten. Im Unterricht erstellte Präsentationen sind zudem sehr gut
geeignet, um auf die Homepage gestellt zu werden. So wird die Präsentation zur Repräsentation. Es geht ums Stellen: um das Erstellen, Darstellen, Vorstellen, Sich-Verstellen, Ins-Netz-Stellen etc. Auch der gegenwärtige Schulbetrieb bestätigt Martin Heideggers Diagnose: dass wir im
Zeitalter des „Gestells“ leben.
IV
Indem die Schule versucht, sich den beschleunigten und flexibilisierten
Arbeitsformen anzupassen und auf das veränderte Verhalten der total
mobil gemachten Jugendlichen zu reagieren, auf Unkonzentriertheit
und Hyperaktivität, wird sie zu einem hybriden Zerrbild. Ja, es fällt
schwer, hier keine Satire zu schreiben. Doch habe ich den Einspruch
Theodor W. Adornos im Ohr, das Verdikt über „Juvenals Irrtum“: dass
der Satiriker sich letzten Endes – melancholisch – einverstanden zeigt
mit dem Traditionsbestand (der sich in der Auflösung befindet). Das
Einverständnis mit dem humanistischen Bildungsideal, seiner bürgerlichen Ideologie, den disziplinargesellschaftlichen Trägerinstitutionen verkennt, wie deren Selektionsmechanismen die Subjekte zurichteten. Mag
mir meine Schul- und Studienzeit zuweilen auch als eine „rosige Vergangenheit“ erscheinen, so haben Schul- und Universitätshierarchien meinen Selbstwerdungsprozess mehr behindert als gefördert. Außerdem
sind durch den digital turn die alten institutionellen Strukturen schlichtweg nicht mehr zu restaurieren, zu weit fortgeschritten ist der Transformationsprozess, der die Schule und die Universität in anwendungsorientierte Ausbildungsstätten umwandelt, zu weit fortgeschritten ist die Adaption des konsumistischen Lebensprinzips und die Infantilisierung der
Lernenden. Bildung wird per PowerPoint-Karaoke nur noch simuliert.
Schon längst forcieren Konzerne, welche die benötigte Hard- und Software produzieren, Schulbuchverlage und Anbieter digitaler Dienstleistungen diesen Umwandlungsprozess, für den der pädagogische Mainstream an den Universitäten und in den Feuilletons das Vokabular prägt,
welches dann von den Mittelstandseltern mantraartig nachgebetet wird;
denn inzwischen bilden Reformpädagogik und digitaler Kapitalismus
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eine unheimliche Allianz. Die pädagogischen Forderungen nach sogenannten offenen Lernformen verkleiden die Anpassungsprozesse, denen
der neue „flexible Mensch“ (Richard Sennett) sich beugen muss, und es
stellt sich die Frage, wie es zu dieser Verquickung von neoliberaler Ideologie und pädagogischem Reformwillen kommen konnte.
Zunächst jedoch eine Gegenfrage: Warum sollte sich gerade das Bildungssystem behaupten können, wenn das ökonomische Denken beinahe die gesamte Lebenswelt kolonisiert, wenn das Vokabular der neoliberalen Ökonomie sogar das der persönlichen Selbstbeschreibung
bestimmt? Wenn Begriffe wie Zielorientierung, lebenslanges Lernen,
Zeitmanagment oder Selbstoptimierung den eigenen Lebensentwurf
beschreiben, dann darf es nicht verwundern, wenn diese Begriffe in pädagogischen Ratgebern, im Feuilleton und schließlich in Lehrplänen
auftauchen. Und spätestens seit dem „PISA-Schock“ grassiert in der
deutschen Mittelschicht eine „Statuspanik“ (Heinz Bude): Eltern suchen
panisch für ihre Kinder die „bestmögliche“ Schule, das heißt eine Schule, die den Kindern die Kompetenzen zu vermitteln verspricht, die sie in
einer scheinbar unübersichtlich gewordenen kapitalistischen Welt benötigen. So wurde der Begriff „Kompetenz“ zum zentralen Plastikwort der
neuen Lehrpläne. Der neue Schweizer „Lehrplan 21“ notiert für die
Grundschule fast 4000 Kompetenzen. Schülerinnen und Schüler sollen
Kompetenzen „erwerben“, um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen gewachsen zu sein; später an der Universität
belegen sie dann „Kompetenzmodule“. Verbunden mit dem Kompetenz-Begriff ist der des „Experten“. So werden Schüler, die sich innerhalb
eines „Gruppenpuzzles“ (eine der neuen kooperativen Lernformen) über
ein Thema informieren, als Experten für dieses Thema bezeichnet. Benutzen sie dabei den Computer oder ihr Smartphone, um in eine Suchmaschine einen Begriff einzugeben, so bezeichnet man diese „Kompetenz“ als „recherchieren“ (zumeist wird der Wikipedia-Artikel angeklickt). Führen die Schülerinnen und Schüler dann ein gemeinsames
Klassengespräch über das „recherchierte“ Thema, so handelt es sich um
eine „Konferenz“. Dieses Vokabular suggeriert nicht nur den Fortschritts
apologeten in den Lehrplankommissionen, sondern auch vielen Eltern,
dass die Schule des alten Typus verschwunden ist, dass jetzt junge Menschen ganz früh zu Experten ausgebildet werden, um sich kompetent
und flexibel den Anforderungen des digitalen Kapitalismus, der sich
zudem Wissensgesellschaft nennt, anzupassen; denn die Ideologie des
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technischen Fortschritts, der Drang danach, dass immer etwas Neues
kommen muss, neue innovative Lehrpläne, Unterrichtsformen, Medien,
lenkt die Erwartungshaltung der meisten Eltern, für welche das Adjektiv
„innovativ“ das Gleiche bedeutet wie „gut“, und seit Schulen um Schülerzahlen konkurrieren, kann es sich keine Schule mehr leisten, sich der
Innovationsspirale zu entziehen, auch wenn deren destruktive Energie
durchschaut wird.
Das hypertrophe Vokabular der schönen neuen Schule folgt dem kapitalistischen Euphemismus-Prinzip: Jede Innovation, jedes neue Produkt wird schöngeredet. Die Sprache dient Werbezwecken. Worte werden zu Verpackungen, zu Wort-Hülsen. Für das Bildungssystem heißt
das: Zum einen werden neue Unterrichtsformen werbesprachlich aufgewertet, um zu verschleiern, dass konzentriertes Arbeiten in Gymnasialklassen mit über 30 Schülerinnen und Schülern kaum mehr möglich ist;
denn große Klassen reduzieren den Bildungsetat. Zum anderen werden
seit Jahren die Leistungsstandards für gute und sehr gute Noten immer
weiter herabgesetzt, wodurch suggeriert wird, dass das neue kompetenzorientierte Bildungssystem sehr gute Abiturientinnen und Abiturienten
produziert. Die Note „1“ wird mittlerweile inflationär vergeben und die
Abiturfeiern gleichen Oskar-Preisverleihungen. Man feiert sich, denn
man ist „sehr gut“. So wird der Abiturdurchschnitt einer Schule zu deren
Werbeplakat. Ähnliches geschieht an den Universitäten, wo die Studentinnen und Studenten weinend zusammenbrechen, wenn sie als Abschlussnote eine „2“ erhalten. Es handelt sich um ein hermetisches
Selbstbestätigungssystem. Lehrer und Dozentinnen vergeben sehr gute
Noten, die beweisen sollen, dass das Bildungssystem diese Ergebnisse
erzeugt hat. Dass an den Universitäten zeitgleich Schreibkurse eingeführt werden müssen, weil Abiturienten grundlegende orthographische
und stilistische Regeln nicht mehr beherrschen, wird ausgeblendet. So
verstrickt sich das gegenwärtige Bildungssystem immer weiter in seinem
Selbstverblendungszusammenhang, der sich gegen Kritik von außen immunisiert.
Die rasant fortschreitende Digitalisierung, die Einführung von Laptop-Klassen, die Ausrüstung der Klassenräume mit Smartboards, eröffnet – wie schon erwähnt – der Digitalen Ökonomie neue Absatzmärkte.
Schulen und Universitäten müssen Administratoren und professionelle
Informatiker einstellen, welche die Systeme warten. Da die Innovationsgeschwindigkeit ständig zunimmt, müssen immer schneller neue techni-
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sche Geräte gekauft werden, um marktkonformen Unterricht zu gewährleisten. Diese Kosten müssen irgendwo eingespart werden. Augenblicklich geschieht das, indem die Bildungsministerien die Lehrergehälter drücken, die Arbeitszeiten erhöhen und die Klassen der Gymnasien
vergrößern. Dass zunehmend mehr Lehrerinnen und Lehrer am Burnout-Syndrom leiden, wird, wie im neoliberalen Kapitalismus üblich, den
erkrankten Subjekten selbst zugeschrieben. Die Diagnose lautet: Wegen
schlechtem Zeit-Management und mangelnder Selbstoptimierungskompetenz ausgebrannt.
Das neue Vokabular der Schulpädagogik verschleiert also nicht nur
heikle sozialpsychologische Veränderungen, sondern auch ökonomische
Interessen. Es drängt sich die Frage auf, ob es nicht das Ziel des marktkonformen Bildungssystems ist, zerstreute und dezentrierte Subjekte zu
produzieren; denn wer nicht mehr in Muße nachdenken kann, wird mit
großer Wahrscheinlichkeit ein guter Kunde und Anwender digitaler
Technologie.
Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb die Schulpädagogik
das neue neoliberale Vokabular scheinbar widerstandslos adaptiert hat.
Der ökonomistische Newspeak suggeriert eine Demokratisierung der alten hierarchischen Disziplinarinstitutionen. Da Schülerinnen und Schüler jetzt selbstgesteuert lernen sollen, bezeichnen sie manche Pädagogen
daher nicht mehr als Schüler, sondern als „Lernpartner“. Viele junge
Lehrer und Lehrerinnen nennen sich selbst „Teamer“, „Coach“ oder
„Wissensmanager“. Man möchte sich, wie es neuerdings heißt, „auf Augenhöhe“ begegnen, und die universitäre Lehrerausbildung treibt die
Egalisierung von Lehrer und Schüler entschlossen voran, indem sie zukünftige Lern-Coaches durch die neuen modularisierten Studiengänge
zu Universaldilettanten ausbildet. Überhaupt scheint man im Moment
dem Begriff des Dilettantismus seine pejorative Konnotation nehmen zu
wollen, und so mancher Dozent der Kulturwissenschaft beteiligt sich an
diesem Umwertungsversuch und bietet Module zum Thema an, zum
Beispiel Creative-Writing-Module, in denen man lernt, einfach drauf los
zu texten. Der Wiener Philosoph und Kritiker des Bologna-Prozesses
Konrad Paul Liessmann findet das alles sehr „gespenstisch“, und so trägt
sein jüngstes Buch über die „Praxis der Unbildung“ auch den Titel „Geisterstunde“.
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V
Der Forderung, dass Jugendliche in der Schule lernen müssen, reflektiert
mit digitalen Medien umzugehen, wird niemand widersprechen; doch
bedeutet diese Forderung nicht, dass digitale Medien das Unterrichten
steuern. Vielmehr wäre es wichtig, Jugendlichen, deren Leben sowieso
schon von Computern, Smartphones und Spielkonsolen bestimmt wird,
andere Erfahrungs- und Reflexionsräume, das heißt: Muße-Räume, zu
ermöglichen. Wichtig wäre es vor allem, dass Jugendliche lernen, das
Funktionieren digitaler Medien zu verstehen. Zum einen müssten sie im
Informatik- und Physikunterricht lernen, wie ein Smartphone konstruiert ist, wie Nachrichten übermittelt werden und wie sie verschlüsselt
werden können. Gleichzeitig müssten die Schülerinnen und Schüler im
Politik- und Philosophieunterricht darüber aufgeklärt werden, dass die
Daten, die sie preisgeben, tatsächlich einen Preis haben, dass es Unternehmen gibt, die ein kapitalistisches Interesse an Daten haben; man
müsste darüber diskutieren, was es bedeutet, in einer „Transparenzgesellschaft“ (Byung-Chul Han) zu leben. Drittens müssten im Politik- oder
Psychologieunterricht die sozialpsychologischen Veränderungen reflektiert werden, die durch Soziale Medien entstehen; und schließlich sollten
Schülerinnen und Schüler im Kunstunterricht ein Gespür dafür entwickeln, wie man PowerPoint-Folien gestaltet. Sie müssen über Farbgebung und Kontraste, über das Text-Bild-Verhältnis, über Schrifttypen,
Proportionen und textlinguistische Prinzipien nachdenken, und nur in
diesem Zusammenhang kann man davon sprechen, dass mediale Präsentationen „gestaltet“ werden. Stattdessen zeigt der neue medienorientierte
Lehrertypus schon zu Unterrichtsbeginn gerne per Beamer ein Video (als
„Teaser“), das er aus dem Internet heruntergeladen hat, ohne mit den
Schülerinnen und Schülern das Problem des Urheberrechts zu erörtern.
Wenn er die Schüler im Netz „recherchieren“ lässt, verzichtet er darauf
(aber vielleicht weiß er es auch nicht besser), gemeinsam mit ihnen darüber zu sprechen, dass die allermeisten Suchmaschinen gigantische Mengen an Nutzerdaten speichern und Profile anlegen. Medienkompetenz
scheint eben nichts anderes zu heißen, als Medien und Programme verund anwenden zu können und die papier- und kreidefreie Schule zu forcieren. So benutzen viele Lehrerinnen und Lehrer Online-Gutachten,
das heißt Klausurgutachten, die man nur online erstellen kann, ohne dass
sie sich fragen, ob der Datenschutz gewährleistet ist, ja, was Datenschutz
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in diesem Zusammenhang überhaupt heißt. Wer fragt sich, wo der Server steht oder wer Zugang zu diesem Server hat? Man macht mit, und
das Mitmachen bringt man den Schülern bei. Auch hängen mittlerweile
fast in allen Schulen digitale Schwarze Bretter, auf denen die Namen
fehlender, oftmals kranker Lehrkräfte notiert sind. Schülerinnen und
Schüler können diese Informationen über ihr Smartphone abrufen. Der
Zugang wird über ein Passwort ermöglicht, das Hunderte von Nutzern
kennen und das selten geändert wird. Statt dagegen zu protestieren, dass
sensible Fehlzeitendaten, die Rückschlüsse auf längere Erkrankungen erlauben, online gestellt werden, starren Lehrer wie Schüler, angekommen
in der Kontrollgesellschaft, auf den zähen Fluss der Datenströme, um
sich über Stundenplanänderungen zu informieren.
Medienkompetenz im Lehrerberuf müsste eigentlich bedeuten, sich
der Janusköpfigkeit digitaler Medien bewusst zu sein und dies den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Das wäre Bewusstseinsbildung im
besten Sinne des Wortes oder – knapper ausgedrückt – Bildung im 21.
Jahrhundert. Liessmanns Begriff der „Unbildung“ scheint mir genau
dieses Defizit zu benennen. Anstatt Schülerinnen und Schüler zu bilden,
werden sie über Anwendungen informiert. Der ungebildete und dezentrierte Schüler wird später bereitwillig das universitäre Modul-Hopping
mitmachen, solange man nicht von ihm verlangt zu studieren, Bücher zu
lesen, nachzudenken. Er will nur immer weiter informiert werden und
erwartet, dass man ihm die zu lesenden Texte – als kleine Dateien für den
schnellen Konsum – per E-Mail zusendet. Mit dem Verschwinden des
Schülers verschwinden auch die Studenten. Nimmt man den Begriff
„studieren“ wörtlich, so kann man auch nicht mehr von Studenten sprechen. Im Lateinischen heißt „studere“: sich einer Sache widmen, sich
mühen. Aber es ist mittlerweile ein seltenes Ereignis, dass junge „Studierende“, wie man jetzt genderneutral sagt, sich einem schwierigen längeren Text hingeben oder ein kompliziertes philosophisches Buch aufmerksam und mehrmals lesen; sie wissen nicht mehr, dass eine erste
Text-Lektüre bestenfalls eine Art Annäherung sein kann, dass anfängliches Missverstehen oder gar Nicht-Verstehen völlig normal ist, wenn
man einem neuen Gedanken begegnet, der es wert ist, als solcher bezeichnet zu werden. Woher sollen es die „Studierenden“ aber auch wissen? Es hat ihnen ja niemand beigebracht. In der Schule wurden meistens didaktisch aufbereitete Kürzesttexte gelesen, und auch in der Bachelor-Universität ist es ein Glücksfall, wenn noch ein Dozent oder eine
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Dozentin weiß, dass Nachdenken Zeit und Muße braucht und zuweilen
sehr anstrengend ist, dass man neue Gedanken nicht einfach gebrauchsfertig googeln kann. Zudem arbeitet das Credit-Point-System der Konsum-Haltung weiter zu. Auch deswegen ist die „Informations- und Wissensgesellschaft“ eine der Unbildung.
Sowohl die Schule, indem sie ständig testet, prüft und evaluiert, indem sie die Schülerinnen und Schüler immer kürzeren Klausurtaktungen unterwirft, als auch die modularisierte Universität, welche die „Studierenden“ in den Konsum von Leistungspunkten treibt, lassen ein besinnliches Nachdenken nicht mehr zu, ein Nachdenken, das dem Sinn
nachfragt, den ein kapitalistisches Lebenslaufleben überhaupt hat. So
treibt die Unbildungsindustrie den Nihilismus weiter voran, dessen wesentlicher Grundzug der ist, dass das besinnliche Denken durch das
rechnende Denken ersetzt wird. Indem es alle Lebensbereiche nach einem Zweck-Mittel-Kalkül beurteilt, „stellt“ das rechnende Denken Heidegger zufolge immer alles in Rechnung; dabei hetzt es „von einer Chance zur nächsten“ und „hält nie still, kommt nicht zur Besinnung“. Die
Hetze ist das Signum der unternehmerischen Schulen und Universitäten. In diesen Systemen haben die besinnlichen Fragen „nach dem Woher, Wohin und Wozu“ (Hans-Peter Hempel) schon allein deswegen
keinen Ort mehr, weil sie kostbare Zeit ohne zählbaren Nutzen zu vergeuden scheinen; und so vermutete Thomas Metzinger schon in den
neunziger Jahren während einer Vorlesung zum Leib-Seele-Problem,
dass das Fach Philosophie irgendwann verschwinden und durch das Fach
Neuropsychologie ersetzt wird. Einige Universitäten „stellen“ schon Berechnungen darüber an, ob sich das Fach Philosophie überhaupt noch
lohnt. „Man“ rechnet. Es wird getestet und gerankt, es werden Notenund Leistungspunkte vergeben und wissenschaftlicher Erfolg wird an
Publikationslisten gemessen. Der Abiturnotendurchschnitt einer Schule
muss jedes Jahr besser werden; denn er allein ist Ausdruck einer Verbesserung der Unterrichtsqualität. Auch im Unbildungssystem gilt das ökonomistische Wachstumsgesetz. Fortschritt muss sich beziffern lassen.
Und dazwischen leuchten die Smartphones.
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Auch wenn ich noch immer glaube, dass es einzelnen Lehrerinnen und
Lehrern gelingen kann, jenseits technokratischer Vorgaben und permanenter Leistungsmessungen Momente besinnlichen und müßigen Nachdenkens entstehen zu lassen, weil sie sich selbst nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil sie den geistlosen Ökonomismus gelassen um-gehen2, so
wird der Spiel-Raum immer geringer. Die Nischen und Lücken, „die der
Teufel noch lässt“ (Alexander Kluge), werden immer kleiner, und das
Netz der Kontrollen im offenen Milieu wird immer feinmaschiger. Wir
erleben gerade, wie die Schule und die Universität als Orte möglichen
geistigen Wachstums und schöpferischen Tuns infolge der PISA-Hysterie und des Bologna-Beschlusses abgeschafft werden. Gewährten die alten Disziplinarinstitutionen (ohne sie zu verklären) wenigstens die Möglichkeit eines anderen Denkens und Seins, so lassen die neuen überregulierten Systeme der Kontrollgesellschaft diese Möglichkeit kaum mehr
zu; und es ist die Frage, ob der gelassene Um-gang, von dem ich gerade
sprach, nicht in einen Ab-gang mündet. Finit tragoedia.
Wahrscheinlich kann Bildung, überhaupt mußevolles und konzentriertes Lernen, nur noch außerhalb der unternehmerischen Schulen und
Universitäten stattfinden – in Reservaten. Solche Reservate (bewahrte,
gerettete Orte) sind gegenwärtig vielleicht noch Musik- oder Zen-YogaSchulen, die nicht profitorientiert sind, oder – sofern es ihn noch gibt
– der eigene Schreibtisch zuhause. Das heißt: Schüler ist man nicht mehr
morgens in der Schule (dort wird man zum Anwender ausgebildet), sondern nachmittags, wenn man das Spielen eines Instruments lernt oder
tanzen oder reiten, und auch nur wenn man sich in kritischer und – so
weit wie möglich – gelassener Distanz zu den digitalen Apparaten hält.
Es geht nicht darum, die technischen Geräte aus dem Leben zu verbannen; das ist wohl unmöglich. Aber im Bewusstsein ihrer Janusköpfigkeit
kann es gelingen, ihnen die totale Okkupation unserer Lebenswelt zu
verwehren, sie nur zu gebrauchen, wenn es unbedingt notwendig ist.
Man muss sie auch, und darauf hat Heidegger immer wieder hingewiesen, sein lassen können. Dieser distanzierten Haltung zu den technischen Apparaten geht eine Erfahrung voraus, die jeder Einzelne beim
Musizieren oder aufmerksamen Lesen eines Buchs machen kann: In der
Konzentration, in der Zentrierung auf ein bestimmtes Thema, öffnet
sich eine andere Welt als die alltägliche, die von der spektakulären Ablen-
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kungsindustrie und ihren Verwertungsinteressen beherrscht, ja, behext
ist. So macht der Leser von Vergils „Eklogen“, wenn er sich denn einer
langsamen, akribischen Lektüre überlässt, nicht nur ästhetische Erfahrungen, indem er das kunstvolle Arrangement der Verse sinnlich wahrnimmt und dadurch gestärkt und erheitert wird; sondern er unternimmt
zugleich eine Reise in eine phantastische Landschaft, die es nur in diesem Buch gibt: in ein italisches Arkadien, in einen Andersort, ein Außen.
Doch erfährt der Leser eines solchen Textes auch, dass dieser sich gelegentlich sperrt, dass bestimmte Wendungen unbekannt, grammatische
Konstruktionen ungewohnt und fremd sind. Diese Textstellen nicht zu
überspringen, sie zu verstehen versuchen, heißt: Widerständigkeit als etwas anzunehmen, das überhaupt erst geistige Entwicklung ermöglicht –
bis hin zur Erfahrung des Scheiterns, die auch jeder Musiker kennt. Im
Scheitern, das ja kein endgültiges sein muss und das für denjenigen, der
sich einer Sache ganz und gar hingibt, zumeist auch kein endgültiges ist,
zeigt sich, dass unsere Welt von Dingen bevölkert ist, die sich unserem
Verfügungswillen verschließen, die sich uns nur öffnen, wenn wir uns
ihnen fügen, wie es Eugen Herrigel in seinem Buch „Zen in der Kunst
des Bogenschießens“ so anschaulich beschrieben hat. Solche Erfahrungen machen zu können, bedeutet gegenwärtig ein großes Glück. Das
Wort „Glück“ rührt, so der Berliner Philosoph Han, von dem Wort „Lücke“ her; und auch wenn die etymologische Abstammung linguistisch
nicht gesichert ist, so weist uns Han darauf hin, dass eine lücken- und
nischenlose Gesellschaft eine Gesellschaft ohne Glück ist.

Anmerkungen
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Scheidewege 37, S. 362ff.
ebd., S. 371.
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Scheidewege
Überkommenes wird in unserem Denken im gleichen Maße fragwürdig wie
Fortschrittsgläubigkeit: Das Gestern ist nicht zu wiederholen, aber das
Morgen kann auch nicht einfach eine verbesserte Form des Heute sein. In die
Tradition zu retirieren ist so aussichtslos wie die Hoffnung, daß dem
Fortschritt, so wie er derzeit betrieben wird, ein zweckmäßiger Mechanismus
der Selbstregulation innewohne, der endlich alles zum Guten wenden werde.
In dieser Situation gibt es niemanden, der für sich in Anspruch nehmen
dürfte, Gebrauchsanweisungen geben zu können; die gleichwohl im Umlauf
befindlichen, die das Heil in der Programmierung und Planung suchen, müssen skeptisch geprüft und ihre Fehler müssen benannt werden. Skeptisches
Denken ist auf jene gerichtet, die glauben, den Code des Lebens und des
Zusammenlebens entschlüsselt zu haben und daraus schnellfertig die Verfahren ihres Handelns ableiten zu können. Skeptisches Denken erbringt
Einwände und Einsichten, die nicht immer Weg und Ziel, aber doch eine
Richtung anzeigen.
Die Prüfung kann überall ansetzen: Dort, wo das Denken als Philosophie
betrieben wird, und dort, wo es, formuliert oder nicht, einem Handeln
zugrunde liegt – in der Naturwissenschaft und in der Technik, in der
Anthropologie und in der Pädagogik, in Politik und Soziologie –, kein
Bereich, in dem nicht ältere oder brandneue Gebrauchsanweisungen gültig
wären, die der Prüfung bedürfen.
Diese Aufgabe haben sich die „Scheidewege“ gestellt. Die Vielfalt der
möglichen Themen, in denen kein Bereich des Lebens ausgespart sein kann,
hat ebensolche Vielfalt der Form zur Folge: sie reicht vom Essay bis zur
Polemik, von der Beschreibung bis zur Mahnung, von der Rezension bis zum
Bekenntnis – das heißt: von der Meditation bis zum Kampf.

ISSN
ISBN

S. Hirzel Verlag

0048-9336
978-3-7776-2541-6

