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auch die fatalen Wirkungen unseres für »normal« gehaltenen Wirt-
schaftswunderlebensstils, sondern es haben sich für letzteres auch 
beunruhigende Bezeichnungen entwickelt. So fällt mein Geburts-
jahr nach heutiger Erkenntnis fast deckungsgleich zusammen mit 
dem Übergang vom Holozän zum »späten« Anthropozän, dem Zeit-
alter, von dem an der Mensch zum wichtigsten Einflussfaktor bei der 
Entwicklung der Biosphäre aufstieg. Paul Crutzen, Nobelpreisträger 
für Chemie und Entdecker des Ozonlochs, hatte diese Bezeichnung 
2002 in einem bahnbrechenden Artikel der Zeitschrift »Nature« un-
ter dem Titel »Geology of Mankind« vorgeschlagen. Dort stellte er 
seine Forschungsergebnisse zur Bedrohung des Lebens durch die 
Erhöhung der atmosphärischen Konzentration von Treibhausgasen 
dar und hatte damit als erster wissenschaftlich begründet, dass der 
Mensch durch seine Aktivitäten zum stärksten Treiber für die Zer-
störung der Erde geworden ist.

Angesichts der sich im Hintergrund zuspitzenden Bedrohungs-
lagen, die – zumindest was die Atomkriegsgefahr, zunehmend aber 
auch das ökologische Desaster betrifft – durchaus absehbar waren, 
wäre es schon vor Jahrzehnten an der Zeit gewesen, darüber nach-
zudenken, wie eine Bildung aussehen könnte, die geeignet wäre, 
um Heranwachsende angesichts des rasanten Wandels mit den not-
wendigen Zukunftskompetenzen auszustatten. Als ich 1973 mein 
Pädagogikstudium an der PH Berlin aufnahm, waren wir zwar nur 
umrisshaft über Bedrohungslagen und Zukunftsherausforderungen 
informiert worden, doch war bei vielen Studierenden und Lehren-
den angesichts eines sinnentleerten Konsumkapitalismus, fixierter 
Herrschaftsstrukturen und Rollenmodelle, der unzureichend aufge-
arbeiteten Nazivergangenheit, des Vietnamkrieges und vielem mehr 
Gesellschaftskritik angesagt und der Wunsch nach einem anderen 
Gesellschaftsmodell zu spüren. In einer kurzen Phase des Aufbruchs 
suchten wir deshalb begeistert nach neuen Konzepten, wurden aber 
– was nicht nur den Bildungsbereich betrifft – allzu bald desillusio-
niert, denn Tradition schlug Zukunft.

Wie auch die Nachzeichnung zentraler Stationen meiner Schü-
ler- und Pädagogenbiografie zeigen wird, handelt es sich bei dieser 
unzureichenden Zukunftsorientierung um ein altes Problem: Es ist 
tief in der Tradition der öffentlichen Schule verankert.
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Obwohl es, beginnend beim Übergang in das 20. Jahrhundert – 
insbesondere aus reformpädagogischer Perspektive (Flitner 2010) – 
vielfältige Versuche, Schule neu zu erfinden, gab, wurden die meis-
ten dieser wichtigen Impulse nur selten oder unzureichend in der 
öffentlichen Schule umgesetzt: Eine Tendenz, die sich auch bei der 
Nutzung fortgeschrittener Technologien bis heute fortsetzt.

Erinnerungen an die Zukunft

Zwar wusste ich, als ich 1963 auf das humanistische Gymnasium 
wechselte, nichts von der Vielfalt alternativer Schulkonzepte, doch 
erkannte ich als »verhaltensorigineller« Schüler, zu dem ich mich 
entwickelte, dass meine Schule bereits in den sechziger Jahren hoff-
nungslos überholt war: Statt personenzentrierter Talentförderung 
und einer spannenden Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen 
erlebte ich die Erfüllung eines meist frontalunterrichtlich vorgetra-
genen Normprogramms, das meine Talente und Neigungen kaum 
beachtete, weswegen mich der Schulbesuch nach hoffnungsfrohem 
Start immer weniger inspirierte, womit ich, wie Studien zeigen, nicht 
allein bin: Auch heute noch – allen »Reformen« zum Trotz – nimmt 
mit wachsendem Alter die Schulmüdigkeit dramatisch zu und so 
empfinden nur 23 Prozent der Schüler*innen in der Schule Lern-
freude, wenn man einer Studie der Telekom Stiftung aus dem Jahr 
2021 glauben darf. Zusätzlich sank die Lebenszufriedenheit durch 
Corona von 7,3 auf 5,8 Punkte der Bewertungsskala (Deutsche Tele-
kom Stiftung 2021).

Während die meisten unserer Lehrkräfte sich schon damals we-
niger als Innovator*innen, sondern stärker als Normerfüller*innen 
gerierten, spürten wir Heranwachsende die Vorzeichen einer neu-
en Zeit, die durch das Aufkommen der Beatmusik und die Love-
and-Peace-Bewegung mit der Suche nach alternativen Lebensmo-
dellen selbst in die Provinz ausstrahlte, in die ich – aufgrund des 
Fluchtimpulses meiner Eltern – nun verbannt war. So beschäftigten 
wir uns in unserer Freizeit intensiv mit den neuen kulturellen Bewe-
gungen, hörten Frank Zappa und lasen Herbert Marcuses Kapitalis-
muskritik mit dem programmatischen Titel »Der eindimensionale 
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Mensch« (Marcuse 1967). In der Tat wurden wir Heranwachsende 
in der Schule überwiegend als »eindimensionale Menschen« behan-
delt, die sich dem verordneten Schulzweck unter Androhung der 
Abstufung oder gar Aussonderung im Falle der Eigensinnigkeit zu 
unterwerfen hatten, was aber bei Unangepassten auch Energien frei-
setzte. So entstand schon damals eine dramatische Kluft zwischen 
dem gesellschaftlichen sowie kulturellen Wandel und der auf ihre 
Traditionen beharrenden Schule. Aber auch damals gab es kreative 
Pädagog*innen, die ihrer Zeit weit voraus waren.

In meinem Fall handelte es sich ausgerechnet um unseren Religi-
onslehrer, Pfarrer Wolfer, der mit uns pubertierenden Jugendlichen 
jeden Sommer ein Jugendcamp in den Schweizer Alpen veranstal-
tete. Hier erfuhren wir zum ersten Mal die Kraft Selbstorganisier-
ten Lernens in Peergroups. Wolfer gab nur einen Rahmen vor, den 
wir nach eigenem Ermessen neigungsorientiert ausfüllen konnten. 
So folgten wir morgens – vor dem Hintergrund der schneebedeck-
ten Gipfel – religionsphilosophischen Disputen zwischen ihm und 
seinem Freund, einem Theologieprofessor. Heftig diskutieren die 
beiden über existenzielle Fragen, womit sie uns zwar tief beein-
druckten, aber nur wenige von uns bekehrten. Wir entwickelten ein 
Theaterstück und führten es vor den Einwohner*innen eines Dor-
fes in der rätoromanischen Schweiz auf. Weiter formierten wir eine 
Band und gründeten eine Schüler*innenzeitung, die die neuesten 
Satz-bzw. Drucktechniken nutzte, von denen die Mehrzahl unserer 
Lehrkräfte – schon damals wenig technikaffin – keine Ahnung hatte.

In diesen offenen und kreativen Freizeiten entwickelten wir 
grundlegende Kompetenzen, die für viele meiner Mitschüler*innen 
Grundlagen ihrer späteren Studien- und Berufswahl schufen, wie 
sich auf unserem Abiturient*innentreffen Jahre später zeigen sollte. 
Diese Freizeiten, die auch durch den popkulturellen Aufbruch und 
die Musik der Beatles beeinflusst wurden, erwiesen sich als eine der 
prägendsten Veranstaltungen meiner Schulzeit und sollten schon 
bald dazu führen, dass ich mich in der außerschulischen Jugendbil-
dung und bei der Durchführung internationaler Camps engagier-
te. Doch nach unserer Rückkehr in den Schulalltag war fast nichts 
von diesen kreativen Ansätzen gefragt, sondern dominierte wieder 
der Regelvollzug mit dem Primat normierter schulischer Bildung. 
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Dieses Primat versuchen auch heute noch viele Kultusbürokratien 
und Schulverwaltungen mit überzogenen Kontrollmaßnahmen zu 
sichern.

Den programmatischen Leitspruch des Eingangsportals un-
seres Gymnasiums schmückten die Zeilen »Per Aspera ad Astra«, 
die übersetzt »Durch Raues zu den Gestirnen« bedeuten und von 
Pfarrer Wolfer drastisch mit »Durch Scheiße zum Preise!« übersetzt 
wurden. Das war sicherlich überpointiert und doch traf es Momente 
unseres Erlebens dieser autoritär geführten und verstaubten Pauk-
anstalt, an der schon damals zu wenige Lehrkräfte die Zeichen der 
neuen Zeit erkannten und nur die wenigsten den Mut hatten, »die 
alten Zöpfe abzuschneiden«, so die Parole der sich damals mit dem 
Soziologen Ralf Dahrendorf kurzzeitig liberal gebenden FDP.

Versuche eines Ausbruchs aus dem normierten, »normalen« 
Schulbetrieb gab und gibt es immer wieder – sowohl im öffentlichen 
Schulsystem wie in den Paralleluniversen der privaten und freien 
Schulen. Doch meist verpufften diese Ausbruchsversuche schnell 
und wurden von starren Regelungen normierter Schulgestaltung 
absorbiert. Erziehung, das belegte schon der Psychoanalytiker Sieg-
fried Bernfeld (2000) in seiner in weiten Teilen nach wie vor zutref-
fenden Schrift »Sisyphos – oder die Grenzen der Erziehung«, ist stets 
rückschrittlich bezogen auf die gesellschaftliche Entwicklung. Und 
dies gilt insbesondere auch für den Erziehungs- und Bildungsauf-
trag der Schule. Doch anders als in den zwanziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts, als er diese These begründete, rütteln seit Ende der 
sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts einflussreichere Kräfte am 
Fundament der Traditionsschule und werden sie – wie ich vielleicht 
zu optimistisch vermute – in absehbarer Zeit zum Einsturz bringen; 
jedenfalls, wenn sich Schule nicht radikal neu erfindet.

Das Ende der Illusionen

Während also Bewahrpädagog*innen an der Konservierung eines 
an unzeitgemäßen Traditionen verpflichteten Bildungssystems fest-
hielten, riefen die veränderten Bedürfnisse der Wirtschaft, aber auch 
der kulturelle Wandel im Gefolge des »Summer of Love« und der 
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68er-Bewegung nach einer Öffnung der Schule, mit der Konsequenz, 
dass die Schüler*innenzahlen an weiterführenden Schulen ebenso 
wie die Studierendenzahlen sprunghaft anstiegen. Benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen erhielten erstmalig die Möglichkeit zum Bil-
dungsaufstieg (Bude 2011), wenngleich bis heute der Anspruch der 
Chancengleichheit bzw. Bildungsgerechtigkeit nicht annähernd um-
gesetzt ist und durch Corona einen erneuten Rückschlag erlitten hat. 
Immerhin etablierte sich mit den Gesamtschulen ein neuer Schul-
typ, der die starren Aufstiegsbarrieren, die das Gymnasium nach wie 
vor charakterisieren, geringfügig lockerten.

Dieser behutsame Wandel, der den bis heute bestehenden »My-
thos Bildung«, das heißt die Illusion des Aufstiegs durch Bildung 
ohne Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, befeuerte (El-
Mafaalani 2020), wurde vor allem von der gesteigerten Nachfrage 
der Wirtschaft nach besser qualifiziertem Nachwuchs getrieben. 
Zwar experimentierten Teile der neuen Lehrer*innengeneration, 
zu denen inzwischen auch ich als engagierter Gesamtschullehrer 
gehörte, mit veränderten Formaten des Lehrens und Lernens, doch 
– wie Dalin längst erkannt hatte und ich in meiner Lehrertätigkeit 
nun erfahren sollte – erwiesen sich die Beharrungskräfte als so stark, 
dass spätestens mit der neoliberalen Wende zu Beginn der neunziger 
Jahre viele der behutsam sich entwickelnden Pflänzchen zurückge-
schnitten wurden und die alte »Normalität« weiter weite Teile des 
Systems prägte.

Viele Kommiliton*innen meiner Generation waren wie ich mit 
der Hoffnung ins Studium gestartet, durch Pädagogik die Welt zum 
Besseren zu verändern – wobei natürlich auch Theodor Adornos 
Radiovortrag »Erziehung nach Auschwitz« aus dem Jahr 1966 eine 
wichtige Rolle spielte. Das Motiv, die Nachwirkungen des National-
sozialismus zu überwinden, verband sich mit dem Wunsch einer 
Überwindung der negativen Auswüchse des expandierenden Kapi-
talismus. Dieser visionäre Überschuss wurde in meinem Fall durch 
das »Projekt integrierte Lehrerbildung« (PIL) an der PH Berlin von 
engagierten Professor*innen unterstützt. So begannen wir nicht nur 
mit einer gesellschaftskritischen Analyse der ökonomischen Struk-
tur des Bildungssystems, experimentierten mit innovativen päd-
agogischen Ansätzen und unterzogen uns einer psychoanalytisch 


