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Vorwort

Menschenkinder sind grundsätzlich
neugierig. Sie wollen unbedingt
alles erproben und lernen, was sie
dem Erwachsensein näher bringt.
Manche nennen dieses starke
innere Bedürfnis »Spaß«. Doch
spätestens wenn es um die Schule
geht, kann das leicht auf eine
falsche Fährte führen.

Wir haben uns etwas
eingerichtet, was wir gerne
»Wissensgesellschaft« nennen. Das
Wissen kann man nicht kaufen und



nicht konsumieren. Es fliegt einem
nicht in den Kopf und lässt sich
nicht von außen eintrichtern. Wir
können es nur erwerben, indem wir
es uns aktiv aneignen. Völlig
selbstständig schaffen wir das nur
in Bereichen, in denen wir bereits
einiges wissen. Das ist bei Kindern
nicht der Fall, bei Jugendlichen nur
punktuell. Deshalb brauchen sie
kundige Experten, die ihnen dabei
helfen, neues Wissen zu erwerben.
Das sind die Lehrer.

Wie wir die Schulzeit gut gestalten,
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