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  „Schule sind WIR“ 
     Warum Bildung zu wertvoll ist, um über die Schule nur zu schimpfen 

NOTIZZETTEL zum Vortrag – es gilt das gesprochene Wort! 

  
Ein „Vorwort“ über die Schule von heute und ihre medienbewussten  
„Experten“: Schule geht uns alle an. Sie wird nicht besser durch 
Strukturreform, nicht durch Polemisieren und Polarisieren, nicht  
durch Volksbegehren, nicht durch Teacher Bashing. Sie wird besser,  
indem wir ihr Wert zuschreiben, uns für sie mitverantwortlich fühlen.  
Ich glaube an die Schule als einen Ort der Bildung für jene Menschen,  
auf die wir hoffen! 
 
Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens und Lebens, vielmehr auch  
ein Geschehen, in dem Menschen einander bestärken, die Welt zu  
begreifen, um sie besser zu machen. Dazu braucht es Stimulation,  
Ethos, Motivation, Geist, Pädagogische Liebe. Dabei ist es unsere ge- 
meinsame Aufgabe, den Erziehenden Mitverantwortung zu gewäh- 
ren, die Lernenden neugierig zu machen auf Wissen und Werte und  
den Lehrenden jene Wertschätzung zu bezeugen, die sie für ihr Tä- 
tigsein heute brauchen. 
 

Herausforderungen zum Stellenwert von Schule 
 Die Entwicklung der Sekundarstufe I braucht ein Sowohl-als-auch  

als praktikabler dritter Weg der Mitte jenseits der Ideologien. 
 Das Gymnasium wird dann bestehen bleiben, wenn es sich ver- 

ändert und die gesellschaftlichen Herausforderungen annimmt. 
 Mitverantwortungspädagogik beteiligt alle Schulpartner in dia- 

logischen, demokratischen Prozessen am Schulstandort. 
 Eltern-Einbindung nach dem Gärtner- statt nur nach dem Feuer- 

wehrprinzip ist eine gemeinsame Aufgabe der Schulpartner. 
 
 

„Schule sind WIR“ 
Beteiligen wir Betroffene: Denken wir gemeinsam darüber nach … 
 … wie sich Lernkultur gestalten lässt – schülernah, vielgestaltig,  

anspruchsvoll. 
 … wie die Fächer neu gedacht und neu gemacht werden können. 
 … wie Schulautonomie durch Mitverantwortung gelebt und er- 

lebt werden kann. 
 … wie Schuldemokratie durch Vereinbarungskultur wirksam wird. 
 … was es bedeutet, gut leben zu lernen statt nur viel haben zu  

wollen. 
 … warum Kinder darin gleich sind, verschieden zu sein. 
 … wie Lerngesundheit als Gewaltprävention wirkt. 
 … warum wir kein Entweder-oder von Gesamtschule/Gymnasium 

brauchen, sondern zwei Schienen für einen gemeinsamen Weg 
der Vielfalt. 

 … wie und warum die neue Lehrerbildung zum Orientierungsrah- 
men für Schulreform werden kann. 
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