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Exzerpt von J. Feldner und R. König: 

Michael Winterhoff: Deutschland verdummt. Wie das Bildungssystem die Zukunft 

unserer Kinder verbaut. Gütersloh 2019 

 

In Kindergarten und Grundschule dürfen die Kinder frei von Zwängen der Erwachsenenwelt 

lernen und spielen. Sie wählen frei aus, womit sie sich beschäftigen wollen. Im offenen 

Unterreicht sollen sie zur autonomen Selbstorganisation angeregt werden. Stressfrei und mit 

viel Spaß.  

Als Psychiater sagt Winteroff: „Genau dieses Konzept des ´offenen Unterrichts´, der Kindern 

heute fast flächendeckend von der Bildungspolitik zwangsverordnet wird, ist das Schlimmste, 

was ihnen passieren kann.“ (S. 10) 

Kindergärten und Grundschulen sind zu Stätten des organisierten Verwahrens mutiert, in 

denen Kinder auf sich selbst gestellt keine Entwicklungsmöglichkeit für ihre emotionale oder 

soziale Psyche haben und von daher verdummen oder sogar krank werden“. Und die zu 

Lernbegleitern degradierten Erzieher und Lehrer sind völlig überfordert und viele rutschen in 

die Frühverrentung (p89). 

 

Um die Brisanz der Lage zu erkennen, reicht es schon den „ungeheuren Lärm in Klassen- 

bzw. Gruppenräumen als das zu sehen, was er ist: psychisch und physisch krankmachend.“ 

(p76) 

Lehrer nannten in einer Umfrage in Schleswig-Holstein den Lärm im Klassenzimmer als das 

am stärksten belastende Phänomen. „93 Prozent der Grundschullehrer leiden darunter.“ 

(p83) 

 

Eine Untersuchung des Fraunhofer Institutes für Bauphysik in Schwimm- und Turnhallen 

kam auf 80-90 Dezibel.  

Damit Sie von ihren Schülern noch gehört werden, müssen sie mit ihrer Stimme 10 bis 15 

dB(A) über dem Störgeräuschpegel liegen. „Kein Wunder, dass so viele Lehrer Probleme mit 

ihren Stimmbändern haben.“ (p91) 

„Tag für Tag müssen Kinder, Lehrer und Erzieher diese krankmachende Geräuschkulisse 

aushalten“ (p99). 

 

Klar, Kinder müssen auch mal Krach machen. Aber sie müssen nicht völlig überdreht 

kreischen.  

 

Aber der Lärm ist nur die Spitze des Eisberges, „der im Meer der verfehlten Bildungspolitik 

der letzten Jahrzehnte herumdümpelt.“ (p107) 

 

Winterhoff blickt zurück: Spätestens Anfang de 20. Jahrhunderts galt als Basiswissen für 

Pädagogen: Statt Drill und Prügel brauchen Kinder die Zuwendung und die Anleitung ihres 

Lehrers. (p122) 

 

Und ob eine neue Lehrmethode, die danach eingeführt würde (z.B. Ganzwortmethode vs. 

ABC-Methode), erfolgreich war oder nicht, hing „vor allem vom Enthusiasmus der Lehrer“ ab, 

die sie anwandten. (p130) 
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Das Problem im heutigen Schulbetrieb ist, „dass immer mehr von oben nach unten 

durchregiert wird. Es kann also sein, dass ein Lehrer gezwungen ist, seinen Unterricht in 

einer Weise zu gestalten, die ihm widerstrebt.“ (p137) Und das merken Kinder sofort 

So sind sich viele Fachleute darin einig, dass das 1972 eingeführte Fach Mengenlehre, 

einen Teil der damals betroffenen Schüler den Anschluss ans richtige Rechnen nie mehr 

geschafft haben. (p152) 

Noch schlimmer: die Methode Lesen durch Schreiben nach dem schweizer Pädagogen 

Jürgen Reicher. Sie hat 20 Jahre lang „zu Heerscharen von Schülern mit desaströsen 

Orthografiekenntnissen geführt.“ (p160) 

„Der Geist der 68er-Jahre trug viel dazu bei, obskuren Unsinn wie das ´Lesen durch 

Schreiben´-Methode gesellschaftsfähig zu machen.“ (p160) 

 

Und dann platzte 2001 die PISA-Bombe: deutsche Schüler schnitten bestenfalls mittelmäßig 

ab. Nun drehte die Bildungspolitik aber völlig durch. Ständig wird seitdem immer noch 

irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. „Irgendjemand denkt sic h was Schönes´ aus, das in 

das ideologische Programm der Zeit passt, und schon werden über die Köpfe von Lehrern 

und Eltern hinweg flächendeckend Noten und Schreibschrift abgeschafft, Diktate aus den 

Lehrplänen verbannt, Inklusionskinder in sowieso schon volle Klassen dazugepackt und 

vieles mehr, ohne das irgendjemand nachweisen kann, dass sich das jeweilige Experiment 

positiv auswirken wird. Es wird noch nicht einmal nach einigen Jahren wissenschaftlich 

nachprüfbar nachgeforscht“ (p175). 

Und noch immer schwebt über allem Reichens Geist des offenen Unterrichts, wonach die 

Kinder ihr Lernen selbst steuern – trotz grottenschlechter Leistungen der Kinder. (p175) 

 

Die Logik dahinter: Grund für das Übel sei, „Der Unterricht ist eben noch nicht offen genug, 

die Erwachsenen müssen sich noch mehr aus dem Lernprozess herausnehmen“ (p183). 

 

Ein weiterer Schweizer, der großen Schaden angerichtet hat, ist Peter Fratton, mit seinen 4 

pädagogischen Urbitten, die er Kindern in den Mund gelegt hat, a la: „Erziehe mich nicht – 

sondern begleite mich“ (p183). 

 

„Eine der Anhängerinnen Frattons war Gabriele Warminski-Leitheußer, die 2011 

sozialdemokratische Kultusministerin in Baden-Württemberg wurde. Ums ich herum 

installierte sie eine ´Laienspielgruppe aus Freunden und Bekannten´, wie Beobachter zitiert 

werden. Sie machte Fratton zum offiziellen Berater ihres Ministeriums und begann, das 

Schulsystem ihres Bundeslandes nach dessen Vorstellungen umzugestalten.“ (p191) „Das 

vormalige Vorzeige-Bundesland verschlechterte sich in der darauffolgenden Zeit dramatisch 

im Ländervergleich“ (p191) 

„Das emotionale Beurteilen und das Sich-Zurechtbiegen von Realitäten, bis sie den eigenen 

Wünschen und Vorstellungen entsprechen, ist in meinen Augen die Basis der Bildungspolitik 

seit mindestens zwei Jahrzehnten.“ (p199) 

 

Und dann sind da noch die Bildungsexperten, deren einzige Legitimation für ihre 

Einmischung ist, dass sie selbst mal Kind waren. Z.B. Richard David Precht oder der 

Hirnforscher Gerald Hüther.  

 

Sie alle haben es geschafft ein bis etwa 1990 recht gut funktionierendes Schulsystem „völlig 

auf den Kopf zu stellen“ (p207). 
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„Die Ideologen, die uns das aktuelle Bildungssystem mit seinem Konzept des ´offenen 

Unterrichts´ eingebrockt haben, und ihre Fans glauben ganz aufrichtig, die Kinder zu 

befreien. Möglich ist dieser Irrtum nur durch eine Beziehungsstörung, die in der 

Psychoanalyse Projektion genannt wird. Ein Erwachsener projiziert seine eigenen Wünsche 

und Gefühle auf das Kind. d.h., er sieht das Kind gar nicht als Kind, das eigene Bedürfnisse 

hat und auf seinen Schutz angewiesen ist, sondern sozusagen als Avatar, den er mit 

eigenen Wünschen und Bedürfnissen ´füllt´.“ (p222) 

 

Die nötige Distanz, um dem Kind das Beste zu geben, „ist im Zustand der Projektion 

ausgebhebelt“ (p229). In der heutigen Bildungswelt ist die Vorstellung, dass Kinder den 

Erwachsenen sagen, wo es langgeht, ist so selbstverständlich geworden, dass kaum jemand 

sie in Frage stellt. (p229) 

Nur in der Projektion kommt er Erwachsene auf die Idee, „dass seine Rolle darin besteht, 

alle Wünsche, die er dem Kind zuordnet, umgehend zu erfüllen“ und sich dem Kind 

unterzuordnen. (p229) In der heutigen Bildungswelt ist die Vorstellung, Kinder würden 

Erwachsenen sagen, wo es langgeht, so selbstverständlich, „dass kaum noch jemand wagt, 

sie in Frage zu stellen“ (p229). 

„Im Grunde müssten Juristen prüfen, ob die heutigen Unterrichtsformen den Tatbestand der 

unterlassenen Hilfeleistung erfüllen. Denn wenn das Kind sich nicht an Erwachsenen 

orientieren darf, findet bei hm definitiv keine Entwicklung seiner Psyche statt.““ (p237) 

 

Emotionale Fähigkeiten beziehen sich auf den Menschen selbst. Soziale Fähigkeiten 

beziehen sich auf das Miteinander. (p244) Und die Psyche kleiner Kinder ist noch nicht sehr 

weit entwickelt. „Es ist z.B. völlig sinnlos, einem acht Monate alten Kind Geduld 

abzuverlangen, bis der Möhrenbrei gewärmt ist.“ Die dazu nötige Frustrationstoleranz lernt 

es erst viel später in vielen Schleifen. Hier die Stufen kindlicher Entwicklung im 

Schnelldurchlauf:  

• Als Baby untersucht das Kind alles um sich herum. Es dauert ca. 2 Jahren, bie es 

eine Ordnung in die Welt um sich herum gebracht hat.  

• Schon vorher hat es erfahren, dass es zwei unterschiedlich Weltteile gibt: Sachen 

,die sich steuern lassen und Menschen, die nicht immer so reagieren, wie das Kind 

es erwartet. (p260) Nun beginnt es, sich an den Erwachsenen zu orientieren. Nur so 

kann Schritt für Schritt sozialkompetentes Verhalten eingeübt werden.  

• Dreijährige sind in der Lage zu erkennen, dass es in einem Restaurant anders zugeht 

als auf dem Spielplatz. und dass es sich auch an anderen orientieren kann als an den 

Eltern – z.B. an einer Erzieherin. So ist es reif für den Kindergarten. (p267) 

• Mit 6 ist es schulreif, denn nun kann es sich an Regeln halten. Es hat auch schon 

eingeübt, auf einem Stuhl sitzenzubleiben.  

• Mit 15 ausbildungsreif: der Jugendliche kann Verantwortung übernehmen und hat 

eine Vorstellung, wie er später mal leben will und was er machen muss, um so weit 

zu kommen. (p275) 

 

Bis Mitte der 90er konnte man davonausgehen, dass bei Kindern diese Entwicklungsschritte 

stattgefunden hatten. Kindergarten mit 3, Grundschule mit 6 und Lehre mit 16 spiegelt diese 

wissenschaftlich fundierten Entwicklungsschritte wider.  

Die dazu nötige Orientierung hat früher an drei Orten stattgefunden: Elternhaus, 

Kindergarten und Schule. 
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„Tragischerweise nehmen seit etwa 1995 Eltern zunehmend ihre Kinder nicht mehr als 

Kinder wahr, sondern in Projekten oder – schlimmer noch - als untrennbaren Teil ihrer 

eigenen Persönlichkeit, was Symbiose genannt wird.“ (p282) Frei nach dem Motto: Was dem 

Kind passiert, passiert auch mir. „Dies ist der Grund, warum es Eltern in der 

Beziehungsstörung der Symbiose buchstäblich nur unter Schmerzen möglich ist, ihren 

Kindern Computer oder Smartphone wegzunehmen. In der Wahrnehmung der Eltern in der 

Beziehungsstörung der Symbiose, wurde z.B. bei einer schlechten Note nicht ihrem Kinde, 

„sondern ihnen selbst ´Unrecht angetan´“ (p289). 

„Weil sich die Mehrheit der Eltern in der Beziehungsstörung der Symbiose mit ihrem Kind 

befindet und in puncto Entwicklung der kindlichen Psyche Totalausfälle sind, müsste die 

Schule eigentlich doppelte Arbeit leisten.“ (p289) Doch auch hier werden die Kinder im Stich 

gelassen. Damit sind für die Kinder zwei wichtige Entwicklungseinrichtungen ihrer Psyche 

weggebrochen. „Auf pädagogische Interventionen reagieren sie mit frechem, respektlosem 

Verhalten oder mit Verweigerung. Sie ... verfügen über keine Frustrationstoleranz und 

meiden Anstrengung. Es fehlt ihnen die Reife, aus Konflikten zu lernen ...“ (p297) 

„Sozial sind sie eher rücksichtlos und egozentrisch sowie emotional und zwischenmenschlich 

arm. Sie leben lustorientiert im Moment und sind weder beziehungs- noch arbeitsfähig. Sie 

sind nicht unglücklich – etwas anderes kennen sie ja nicht. Aber ihr Leben entbehrt jeder 

Tiefe.“ (p304) 

„Das bedeutet: Für viele Kinder sind sowohl das Elternhaus als auch die Schule als Orte der 

Entwicklung ihrer Psyche weggebrochen – sie bleiben auf der psychischen 

Entwicklungsstufe eines kleinen Kindes stehen. Erkennbar ist das daran, dass sie Aufträge 

des Lehrers (z.B. ´Holt da Deutschbuch heraus!´) erst nach mehrfacher Aufforderung 

ausführen ..., sie sind weder lernwillig noch wissbegierig, sie konzentrieren sich nur nach 

Lust und Laune ... Es fehlt ihnen die Reife, aus Konflikten zu lernen und ihren eigenen 

Beitrag zu Konfliktsituationen zu erkennen – immer sind die anderen oder die Umstände 

schuld.“ (p297) 

Da diese Reife die Basis für ein friedliches Zusammenleben ist, stehen die „Aussichten für 

ein friedvolles Zusammenleben auch in den nächsten Jahrzehnten ... denkbar schlecht“ 

(p312). 

 

 

Wie erlebt der Schüler die neue Schule? 

Im modernen Klassenzimmer steht nicht mehr der Lehrer im Zentrum des Geschehens. Aus 

„dem lehrerzentrierten Unterricht ist ein schülerzentrierter Unterricht geworden“ (p327) mit 

einer „an der Natur des Kindes völlig vorbeizielende(n) Idee des schülerzentrierten , 

´offenen´ Unterrichts“ (p334), wo sich die Schüler selbstständig an der sog. „Lerntheke“ mit 

Aufgaben und Materialien versorgen und so „in Eigenverantwortung Lerninhalte ... 

bearbeiten und auswerten. Die Auswahl und die Reihenfolge legen sie selbständig fest.“ 

(p334) 

„Fakt ist: Eine Entwicklung der Psyche kann im Kind nur stattfinden, wenn die Erwachsenen 

ihm den Weg zeigen“. Bei den Eltern ist das oft nicht mehr der Fall. Um so wichtiger wird hier 

die Arbeit der Schule. „Ihr übergeordnetes Ziel ist es, die Psyche des Kindes altersgerecht zu 

entwickeln.“ (S. 28) „Doch auch von dieser Schule werden die Kinder im Stich gelassen. Mit 

den heutigen Lernkonzepten werden wichtige psychische Funktionen des Kindes gar nicht 

abverlangt und eingeübt.“ (S .28) 

„Das bedeutet: Für viele Kinder sind sowohl das Elternhaus als auch die Schule als Orte der 

Entwicklung ihrer Psyche weggebrochen – sie bleiben auf der psychischen 
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Entwicklungsstufe eines kleinen Kindes stehen. ... sie sind weder lernwillig noch 

wissbegierig, sie konzentrieren sich nur nach Lust und Laune und sind somit zu 

angemessenen Lern- und Arbeitsleistungen gar nicht fähig. ... Sie kreisen um sich selbst, 

leben häufig autistoid in sich zurückgezogen und nehmen außerhalb von sich wenig wahr. ... 

Sozial sind sie eher rücksichtslos und egozentrisch sowie emotional und 

zwischenmenschlich arm. Sie leben lustorientiert im Moment und sind weder beziehungs- 

noch arbeitsfähig. Sie sind nicht unglücklich – etwas anderes kennen sie ja nicht. Aber ihr 

Leben entbehrt jeder Tiefe.“ (S. 28f.) 

 

Auch für die Gesellschaft ist das eine Katastrophe. Denn wir „leben nur deshalb ein einem 

friedlichen, geordneten Land, weil wir psychisch entwickelt sind.“ (S. 29) 

 

Fazit: „Schule ist zu einem Spielfeld für Ideologen verkommen, die sich eine Lernmethode 

nach der anderen einfallen lassen. Der gemeinsame Nenner: Kinder sollen autonom lernen. 

Doch genau dies ist ihnen definitiv nicht möglich.“ (S .29) 

 

Aus dem lehrerzentrierten Unterricht ist ein schülerzentrierter Unterricht geworden (S. 31), 

weil der Schüler ja eslet schon ein kleiner Erwachsener ist und deshalb autonom lernen 

kann.  

 

Das klingt nach „selbstlernender Künstlicher Intelligenz ... Der Lehrer kommt in dem 

Arrangement kaum noch vor. Er ist nur noch als sog. Lernbegleiter vorgesehen, der die 

Materialien bereitstellt, in ein neues Thema einführt“ und nur, wenn das Kind sich an ihn 

wende, in Erscheinung tritt. “ (p341) Der Lehrer als „Lerntapete“ (p349).  

Nicht die (neuen) Methoden wie Rollenspiele, Gruppenarbeit, Einzelarbeit etc. sind das 

Problem, sondern das Gesamtkonzept des offenen Unterrichts „nach dem Prinzip der 

Selbstbedienung“ (p349): „Die Kinder entscheiden, wann und wie sie sich den Materialien, 

die ihnen ins Klassenzimmer gestellt werden, zuwenden“ (p349). 

 

In den Konzepten ist dabei viel von Selbständigkeit die Rede. Allein: „Wenn Schüler sich an 

einer Lerntheke bedienen, sind sie selbstbestimmt – es redet ihnen ja niemand hinein, was 

sie tun sollen. Aber selbständig sind sie deswegen noch lange nicht.“ (p365) 

Die Entwicklung zur Selbstständigkeit „schafft kein Kind auf sich allein gestellt, dazu braucht 

es den Erwachsenen“ (p373). 

„Grundschulkinder können nicht selbstständig lernen, weil sie noch nicht selbstständig sind, 

und sie können auch nicht aus eigener Kraft selbstständig werden. Ganz im Gegenteil: Wenn 

ihnen im ´offenen Unterricht´ die stete Anleitung durch den Lehrer verwehrt wird, werden sie 

daran gehindert, als junge Erwachsene einmal selbstständig zu werden. Wissenschaftlich ist 

dieser Zusammenhang eindeutig belegt. Doch Ideologie erweist sich als stärker als jeder 

wissenschaftliche Beweis.“ (p373) 

Ein guter Lehrer bringt auch mit seinem schlechten Schulbuch seiner Klasse viel bei.  

Der Unterricht eines schlechten Lehrers wird auch durch ein gutes Schulbuch nicht 

wesentlich besser (p389).  

„Das beste Lehrmaterial ist ohne Lehrer praktisch nutzlos.“ (p389) 

 

Die Psyche eines großen Teils der Schulkinder ist „nicht altersgerecht entwickelt. Sie sind 

schlichtweg nicht in der Lage, auch dann konzentriert an einer Sache zu arbeiten, wenn 
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ihnen gerade nicht danach ist. Deshalb bewegen sie sich lustorientiert von Lernstation zu 

Lernstation“ “ (p389). 

Nach der Legende dagegen sammeln „glückliche Kinder wissbegierig und auf eigen Faust 

Informationen“ und verknüpfen sie allesamt auf geradem Weg zur Teilnahme an Jungend-

forscht. „Aber die Realität sieht anders aus“ (p397). 

„´Offener Unterricht´ lässt Schüler und Lehrer allein. ´Autonomes Lernen´ bei Kindern gibt es 

nicht. Und auch das ´individuelle Lernen´ ist eine einzige Mogelpackung“ (p411). 

Es gibt nur einen Unterricht, in dem die Kinder allein gelassen werden, oder einen, in dem 

sie von Lehrern angeleitet und begleitet werden (p419). „Gestaltet der Lehrer zu einem 

bestimmten Thema ein paar Lernstationen, kann das richtig Schwung in den Unterricht 

bringen.“ (p419). 

 

Eine von Winterhoff interviewte Lehrerin: Ja, die Kinder haben sich verändert. „Früher waren 

sie aufnahmefähiger und anstrengungsbereiter, hatten mehr Forscherdrang. ... Es fängt 

schon damit an, dass die meisten kaum mit einem Radiergummi umgehen können, sie 

schaffen es auch nicht, im Buch zu blättern, ohne dass die Seiten verknicken. Einer meiner 

Schüler hat mit seinen neun Jahren dauernd einen Bleistift, ein Lineal oder eine Schere im 

Mund – wie ein Baby“ (p436). Und einige „bekommen richtige Wutanfälle, wenn sie etwas 

sagen wollen und nicht sofort drankommen.“ (p445) 

 

John Hattie hat 15 Jahre lang über 700 Metastudien zum Thema Schule durchgeackert und 

2008 eine Liste von 138 Faktoren publiziert, die erfolgreiches Lernen fördern. ´Klarheit´ der 

Lehrperson´, Lehrer Feedback´ und ´vertrauensvolles Verhältnis zwischen Lehrer und 

Schüler´ stehen bei hm ganz weit oben.“ (p495)  

Aber „Bildungsideologen“ verstehen unter Beziehung etwas anderes als die, die intuitiv die 

Bedürfnisse der Kinder erfassen. (p495) 

 

Wenn also früher „ein Dreijähriger sich am Tisch wie ein Zweijähriger aufführte, mit dem 

Essen herummatschte oder den Löffel dauernd fallenließ, weil er es spannend fand, wenn 

sich der Erwachsene dauernd bücken musste, dann ließ dieser dem Kind dessen Verhalten 

nicht durchgehen. Er spürte, dass man von einem dreijährigen Kind erwarten kann, über 

kürzere Zeitspannen am Tisch sitzenzubleiben und sich zu bemühen, sauber mit dem Löffel 

zu essen. ... Die eigentliche Orientierung aber bestand darin, dass der Erwachsene mit 

einem klar erkennbaren Affekt reagierte, das Kind also genau wissen konnte, was sozial 

erwünscht ist. Daheim orientierte sich das Kind an den Eltern, im Kindergarten an der 

Erzieherin, in der Schule am Lehrer. Weil es stets geführt, gelenkt und angeleitet wurde, 

fühlte sich das Kind in der großen, ihm noch unverständlichen Welt sicher. Es wusste genau, 

was von ihm erwartet wurde und konnte sein Verhalten dahingehend entwickeln.“ (p512) 

 

Basis dieser orientierenden Beziehung sind „Bindung und Liebe zum Kind“ (p512). Will 

sagen: Nur wenn sich Erwachsene mit dem Kind „verbunden fühlen, lassen sie sich auf den 

anstrengenden und langwierigen Prozess des steten Anleitens und Begleitens ein“ (p520). 

„Der Lohn de Anstrengung ist die altersgemäß ausgebildete kindliche Psyche“ (p520). 

 

Die heutigen „Bindungsideologen“ dagegen sehen die „intensive Beziehung“ des Lehrers 

zum Kind ´merkwürdig schizophren´:   

• Um die Kinder beim autonomen Lernen nicht zu stören, halten sich die Lehrer als 

Lernbegleiter im Hintergrund.  
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• Gleichzeitig sollen sie eine intensive Beziehung zum Kind aufbauen, damit es sich 

vertrauensvoll an sie wendet, wenn es mal nicht weiterkommt (p527). 

 

„Lehrer sollen also Unmögliches leisten“ (p535). Viele ziehen sich deshalb aufs bloße 

Erklären zurück. Das aber ist für 7-jährige zu wenig: Die machen die Hausaufgaben nicht, 

weil sie Mathe so toll finden oder an ihre berufliche Zukunft denken, sondern weil sie mit dem 

Lehrer in einer Beziehung stehen und sich an ihm orientieren. „Lernen durch Verstehen 

beginnt bei einem Kind mit altersgerechter Entwicklung ab einem Alter von 13, 14 Jahren. 

Dann erst verfügt das Kind über eine belastbare Basis, die ihm Einsicht, Reflexion und das 

Erkennen von Zusammenhängen ermöglicht. Ab 15, 16 Jahren ist die Fähigkeit, durch ein 

Gespräch mit anderen etwas zu lernen, gefestigt“ (p542). 

 

„Der Versuch, Kindergartenkinder und Grundschulschüler durch Reden und Erklären zu 

orientieren, muss also kläglich scheitern.“ (p550)  

Auch Lärmampeln nützen bei Kindern nichts. Vielmehr müsste bei zu viel Krach im 

Klassenzimmer „umgehend“ ein Affekt gezeigt und somit Orientierung gegeben werden. Mit 

der Ampel dagegen wird nur erklärt (S. 47).  

Kinder suchen nicht nur in der räumlichen Begrenzung Halt (weshalb sie sich so gerne 

Höhlen aus Decken bauen), „sie suchen auch nach der persönlichen Begrenzung ... der 

Erwachsenen. Sie brauchen keine Partner, der ihnen auf Augenhöhe etwas erklärt, immer 

nur redet aber nicht handelt.“ (S. 48) 

In heutigen Kindergärten und Schulen gilt dagegen die Devise, „Frag mich, dann erkläre ich 

es Dir“. „Für die Kindergartenkinder und Grundschüler ist das eine Katastrophe“ (S. 48). „Sie 

brauchen keinen Partner, der ihnen auf Augenhöhe etwas erklärt, immer nur redet, aber 

nicht handelt. Sie projizieren von klar agierenden Erwachsenen, die ihnen aufzeigen, wo der 

Spielraum eines Kindes endet.“ (S. 48) Ein guter Pädagoge lässt die Kinder „erleben, wie es 

ist, wenn sie etwas gut machen oder wenn sie Regeln nicht einhalten.“ (S. 48) 

 „Leider ist die Bildungslandschaft dermaßen ideologisiert, dass derjenige, der klare 

Reaktionen zeigt und das Erkennen und Beachten von Regeln seitens der Kinder für normal 

und wünschenswert hält, sich geradezu automatisch der Kritik ausgesetzt sieht, er wolle aus 

Klassenzimmern Straflager machen.“ (S. 48)  

„Mir begegnen mittlerweile in meiner Praxis die ersten Erwachsenen, die dem Gesetz nach 

volljährig sind, von ihrem emotionalen und sozialen Fähigkeiten her aber rauf der Stufe eines 

eineinhalbjährigen Kleinkindes stehengeblieben sind.“ (S. 49) Damit bleibt aber auch das 

Weltbild infantil. Denn die offene Pädagogik propagiert die omnipotente Spaßwelt: „Du 

kannst dir alles selbst beibringen, musst dich nicht anstrengen, um etwas zu erreichen, 

kannst machen, was dir Spaß macht.“ (S. 50). Das entsprechende Weltbild: „Ich brauche 

niemanden, kann alles selbst steuern und bestimmen.“ Das ist das Weltbild eines 1,5 

jährigen Kleinkindes. In seinem Alter denkt es: „Es fliegt mir alles zu“. Wenn es Hunger hat, 

wird es gefüttert, wenn die Hose nass ist, wird es gewickelt, wenn es schreit, wird es 

geliebkost. (S. 50) 

Und in der Schule wird dies Weltbild bestätigt: „Es hast sich für sie nichts geändert, eine 

Entwicklung hat nicht stattgefunden. So wie immer fliegt ihnen alles zu.“ (S. 50) 

„Ein typischer Treiber dieser Ich-kann-schon-alles-Weltsicht ist die ... Lesen-durch-

Schreiben-Methode. Sie passt perfekt in das Biotop der nicht-Entwicklung, das viele Schulen 

heute darstellen.“ (S. 51) Die Methode „fordert explizit keine Anstrengung, keine Anpassung 

an Regeln, kein Üben.  ... Stattdessen gaukelt diese Methode den Kindern vor, sie könnten 
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von Anfang an ´toll schreiben´.“ (S. 51) Das böse Erwachen kommt erst später. „Als ewige 

Kleinkinder haben sie keine Chance“ (S. 51) 

Fazit: „Die heutige Bildungspolitik verordnet Kindern einen ´offenen Unterricht´, in dem 

Erzieher und Lehrer nicht mehr als Bezugspersonen, sondern nur noch als Lernbegleiter 

agieren sollen. Das Bedürfnis des Kindes nach Orientierung und Bindung läuft ins Leere. 

Dazu kommt die Vorstellung, man könne Kindergarten- und Grundschulkindern die Welt 

übers Reden und Erklären begreiflich machen. Doch die Grundvoraussetzungen des 

Lernens, die Entwicklung der Psyche, geschieht allein über Bindung und Orientierung der 

Kinder. Ohne diese Grundvoraussetzungen jeder Pädagogik kann keine Entwicklung der 

kindlichen Psyche stattfinden, durch das heute an Schulen vorgeschriebene ´autonome 

Lernen´ wird sie sogar aktiv verhindert.“ (S. 51) 

 

 

 

Kapitel 3: der große Kompetenzirrtum 

Die KMK legte 1997 fest, dass künftig die Leistungen deutscher Schüler systematisch 

überprüft und national und international verglichen werden sollten Aber: Wie misst und 

vergleicht man den Bildungsstand von Kindern? (S. 53) Und was ist überhaupt das Ziel von 

Bildung?  

Im humboldtschen Sinne dient Bildung der Entwicklung „des Kindes zu einem mündigen 

Erwachsenen, der für sich selbst entstehen kann und auch das Gemeinwohl im Auge hat.“ 

(S. 54) Heute ist dieses Bildungsziel des mündigen, kritischen Bürgers wichtiger denn je (S. 

55).  

 

Aber es ist schwer zu messen. „Also musste Bildung auf messbare Bildungsstandards 

heruntergebrochen werden“ (S. 55). Aber nach 1997 ging es nicht so recht voran mit dem 

Projekt.  

Erst als 2001 die unerwartet schlechten Ergebnisse von PISA veröffentlicht wurden, wendete 

sich das Blatt. Der Weg war frei für einen Katalog leicht messbarer Bildungsziele. Zwischen 

2003 und 2006 „bündelte die KMK alle bisherigen Maßnahmen in der ´Gesamtstrategie zum 

Bildungsmonitoring´. Damit war endgültig die Bildungspolitik auf Bundesebene gestärkt 

worden und auf Landesebene geschwächt worden – und das Lernen nach Kompetenzen 

zum Standard geworden.“ (S. 56) 

„Bildung wurde in winzigste Bildungssplitter in Form von eindeutig mess- und bewertbaren 

Kompetenzen und Teilkompetenzen zerlegt.“ (S. 56) Seine Kompetenzen erwirbt sich das 

Kind dabei in Eigenregie. (S. 58) 

 

Fazit: „Von der humboldtschen Bildung haben die Bildungsexperten Span um Span in Form 

von sog. Kompetenzen abgehobelt und legen sie den Kindern vor. Die Kinder bedienen sich 

an dem Haufen Späne und können dann im besten Fall von sich sagen: ´Ich weiß dies´ und 

´Ich kann jenes´. Doch Bildung ist mehr als die Summe dieser Art von Kompetenzen. Und 

Wissen und Können sind noch lange kein Verstehen.“ (S. 58) 

 

Der Fehler im System: „Was heute im schulischen Bereich ´Kompetenz´ genannt wird, ist gar 

keine Kompetenz im herkömmlichen Sinne!“ also z.B. die durch viel Üben zuverlässig 

eingeübte Kompetenz zum Schreiben. Dazu hat es aufmerksam zugehört, seine Feinmotorik 

geschult, eine bestimmte Arbeitshaltung weiterentwickelt, Frustrationstoleranz/Ausdauer 

verbessert und eine innere Prüfinstanz entwickelt (S. 59). 
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„Isoliert“ ohne Interaktion mit einer sich entwickelnden Psyche „sind echte Kompetenzen gar 

nicht zu erzielen. Es gehört immer das geduldige Einüben eines ganzen Bündels von 

Fähigkeiten dazu, damit diese es vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis und damit zur 

Kompetenz schaffen.“ (S. 59) 

„Der ursprüngliche Kompetenzbegriff wurde von den Bildungsexperten gekapert und in eine 

leere Hülle umgewandelt. Aus 30-mal Üben ist 1-mal Smiley-Abhaken geworden.“ (S. 59) 

Nicht mehr die gesamte Bildung steht im Fokus, „sondern nur ein kläglicher Ausschnitt.“ (S. 

60) 

 

auch echte Bildung, d.h. Kompetenzen oder Fähigkeiten kann man messen – z.B. die 

Sozialkompetenz daran, dass sich ein Kind „in andere einfühlen“ kann (S. 60). Dazu bedarf 

es aber Fachpsychologen und einer aufwendigen Methodik.  

 

Am schlimmsten dabei: „Die Kinder beurteilen sich selbst anhand ihres Kompetenz-Status. 

Und zwar täglich ... Das kommt einer Dressur der Kinder viel näher, als es jeder autoritäre 

Frontalunterricht der Fünfzigerjahre hätte schaffen können.“ (p720ff) 

p 728 Beispiel für einen Kontrollbogen zu Eigeneinschätzung des Lernerfolgs. 

 

Im Bildungswesen hat sich „ein wahrer Mess- und Optimierungswahn breitgemacht.“ (p752) 

Erhebungen wie PISA (alle 3 Jahre werden die Kompetenzen der 15-järhigen weltweit 

geprüft, 2018 waren 80 Länder dabei), IBQ-Ländervergleich usw. (p752) usw. 

 

„Die tiefgreifendste von allen Entwicklungen ist aber, dass die Bedürfnisse der Kinder nicht 

mehr gesehen werden. Sie werden mit Kompetenzen gefüttert wie Computer mit 

Algorithmen.“ (p767) So werden inzwischen Kindern auch „sexuelle Praktiken in aller 

Deutlichkeit erklärt“, damit sie ´kompetent´ sind.  

 

Aber: Themen wie Beziehungen und Sexualität, Geschlechterrollen, Familie und andere 

Formen des Zusammenlebens, Körper und Sexualität, sexueller Missbrauch – wie sie die 

Richtlinien für Sexualerziehung in NRW vorgeben – „sind eben nicht altersgerecht! Denn 

Sexualität ist noch gar kein Teil der Lebenswelt von Grundschülern.“ (p774) „Niemand fragt 

sich, ob es einen Achtjährigen weiterbringt, wenn er weiß, was Analverkehr ist.“ (p782) 

„Der immense Schaden, der auf diese Weise angerichtet wird, wird von den Verantwortlichen 

nicht gesehen. Ganz im Gegenteil: Lehrer und Eltern, die sich kritisch äußern, werden 

umgehend als autoritär und reaktionär diffamiert.“ (p782) 

 

„Selbst 14- bis 16-Järhige sollten nicht über sexuelle Praktiken aufgeklärt werden. Sie sind 

viel seltener mit Geschlechtsverkehr konfrontiert, als die Medien vorgaukeln. Mit 15 Jahren 

haben erst 19 Prozent ... entsprechende Erfahrungen gemacht, selbst mit 18 Jahren hat ein 

knappes Drittel noch keinen Sex gehabt.“ (p790) 

„Versuche, Jugendliche ´aufzuklären´, lösen sowie bei Grundschülern fast immer nur 

Schamgefühle aus. ... Sinnvoll kann es dagegen sein, Mädchen und Jungen rechtzeitig über 

Menstruation und Verhütungsmöglichkeiten aufzuklären ... Aber bitte nicht schon in der 

Grundschule!“ (p798) 

 

„Auch die Vorstellung, Grundschüler im Alter bis zu zehn Jahren könnten durch 

Sexualkundeunterricht Gefahrensituationen besser erkennen oder tolerant gegenüber allen 
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sexuellen Orientierungen werden, geht völlig an der Realität vorbei. Denn Toleranz, Respekt, 

Sich-Einfühlen in Andere und das sichere Eischätzen von sexuell aufgeladenen Situationen 

ist nur möglich, wenn sich die Psyche bereits zu einer bestimmten Stufe entwickelt hat. Das 

´Betriebssystem´ von Grundschülern ist einfach noch nicht soweit.“ (p798) 

„Wenn sich Bildungsbeauftragte austauschen, könnte man meinen, es würden sich 

Unternehmensberater unterhalten.“ (p849) 

„Es ist so, als wären (fast) alle Beteiligten mit einer kollektiven Blindheit geschlagen, die sie 

dazu bringt, den Kindern genau das wegzunehmen, was sie am nötigsten brauchen: die 

Beziehung zu Erwachsenen, an denen sie sich orientieren könnten.“ (p864) 

 

Andererseits: das kompetenzorientierte Bildungs-Monitoring „und die Evaluation der Schulen 

sind ein Riesen-Geschäft.“ (p871) 

„Nun wird auch klar, warum PISA von der OECD durchgeführt wird. ... Heute ist die 

Verquickung von Bildung und wirtschaftlichen Interessen stärker denn je. Sichtbar wird das 

u.a. auch an der Zusammenarbeit von OECD und dem in über 70 Ländern agierenden 

Verlagshaus ´Pearson´, das seit 2000 an der Entwicklung der PISA-Studie beteiligt ist“ 

(p876) 

Auch Bertelsmann expandiert stark in den Bildungsmarkt (p885). Unterstützt wird das 

Angebot durch die Bertelsmann-Stiftung, „die auf autonom lernende Kinder, ´offenen´ 

Unterricht mit Lehrer als Lernbegleitern und Kompetenzorientierung setzt.“ (p885) 

 

Pressemitteilung der Bertelsmann-Stiftung vom 13.03.2018: „Seit 2009 engagiert sich die 

Bertelsmann-Stiftung dafür, dass schon Kleinkinder lernen, sich an demokratischen 

Entscheidungen zu beteiligen.“ (p894) 

Winterhoff: „Die Vorstellung, dass sich Kleinkinder im Alter bis zu sechs Jahren demokratisch 

bestätigen sollen, entspricht dem Irrglauben vom autonomen Lernen.“ (p894) Dahinter steht 

die Auffassung, Kinder seien kleine Erwachsenen.  

„Ich werfe ... der Bildungspolitik vor, das sie Konzernen wie Pearson und Bertelsmann einen 

enormen Einfluss auf die Bildungspolitik zugestehen.“ (p901) 
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Kapitel 4: Die Quittung 

Heute müssen die Kinder Glück mit ihren Eltern, Erziehern und Lehrern haben, um zu 

selbstständigen Erwachsenen zu werden, die gut mit sich und anderen zurechtkommen und 

zum Erfolg in der Gesellschaft beitragen (p913). 

 

„Sobald sie als Jugendlich Elternhaus und Schule verlassen, zeigt sich, dass sie nicht in der 

Lage sind, sich in der Welt zurechtzufinden.“ (p920) 

 

„Genau das, was das Kind von Natur aus braucht, nämlich liebevolle Zuwendung und 

Schutz, bekommt es heute vielerorts nicht.“ (p927)  

 

Ein Hausmeister: “Die absolute Respektlosigkeit der Kinder macht mir sehr zu schaffen. Das 

gilt für Fünftklässler genauso wie für die 16- und 17-jährigen aus der zehnten Klasse.“ (p949) 

Auf den Toiletten herrscht das „totale Chaos“ (p958). Die Lehrer finden das kaum der Rede 

wert. „Die meisten haben sich an die Zustände gewöhnt und finden das ganz normal“ (p958). 

Die Kleineren sind „total außer Kontrolle. Ich weiß gar nicht, wie ich mit denen umgehen soll. 

Es gibt kein Miteinander mehr, dafür viel Lärm und Unordnung.“ (p967) 

 

„Dass Kinder aus den Klassenräumen auf die Schulflure ausgelagert werden, ist nur eines 

der vielen Auswüchse des autonomen Lernens.“ (S. 80) 

„Schüler werden allein gelassen und zum Blödsinnmachen verführt.“ (S. 80) „Kein Wunder, 

dass die Situation an den Schulen manchmal völlig aus dem Ruder läuft.“ 

Anfang des Reigens: Brandbrief der Lehrer der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln im Frühjahr 

2006. Heute haben sich hier die Verhältnisse beruhigt.  

Dass die Rütli-Situation nicht nur mit dem hohen Migrantenanteil zu tun hat, zeigen ähnliche 

Briefe „von ganz anderen Schulen.“ (S. 82) „Leider scheint das heute niemanden mehr zu 

interessieren.“ 

 

Hilferuf 2018: „Die Problematik äußerst sich im Unterrichts- und Pausengeschehen in 

extremer körperlicher Gewalt, Körperverletzungen anderer Schüler, dem Nichteinhalten 

bekannter Verhaltensregeln oder durch Nichtkenntnis vorn Regeln des 

zwischenmenschlichen Umgangs, Sabotage des Unterrichts durch permanente Störungen 

und Schlägereien, unerlaubtes Verlassen des Unterrichts, Sabotage des Unterrichts durch 

Nichterscheinen zum Unterricht oder durch Verstecken auf dem Schulgelände.“ Keine 

Hauptschule in einem Problembezirk, sondern eine Grundschule der ländlich geprägten 

Gemeinde Hessen im Harzkreis. Nur eines der 163 Kinder hat einen Migrationshintergrund 

(S. 82). 

„Unfassbar auch, dass niemand dieses heiße Eisen anfassen will.“ (S. 82) „Ich weiß, dass 

Grundschüler, die eine Beziehung und Bindung zu Erwachsenen haben und über eine dem 

Alter entsprechende psychische Reife verfügen, sich nicht so, wie im Hilferuf der Lehrer 

beschrieben, verhalten.“ (S. 83) 

Rütli- und Hessener Grundschule sind extrem, aber keine Ausnahme. Allein im kleinen 

Saarland liegen beim dortigen Bildungsministerium Hilferufe von 14 Schulen vor (02/2018). 

 

„Immer mehr Kinder kommen heute in die Grundschule, obwohl sie nicht schulreif sind. 

Wenn sich dann zeigt, dass viele Erstklässler sich noch nicht einmal über kleiner 

Zeitspannen konzentrieren können und es an einer Arbeitshaltung fehlen lassen, schlagen 

die erfahrenen Grundschullehrer die Hände übe den Köpfen zusammen – die meisten 
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jüngeren Lehrer dagegen kennen es nicht anders. Auch im sozialen Umgang miteinander 

hinken Schulanfänger in der Regel weit hinter ihrem Alter hinterher.“ (S. 86) Sitzenbleiben 

wird immer mehr abgeschafft, „Der Trend geht hin zum Durchwinken“ (S. 86) 

Dann wechseln die Schüler an die weiterführende Schule, „auch dann, wenn sie die 

Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen gar nicht beherrschen. ... Egal, ob sich ein 

Kind am Unterricht beteiligt oder nicht, ob es Fortschritte in seiner Entwicklung zeigt oder 

nicht – es durchläuft eine Klassenstufe nach der anderen. Denn auch jetzt ist Sitzenbleiben 

kaum eine Option“, denn nicht selten werden sogar Rechtsanwälte eingeschaltet werden. (S. 

87) 

 

„Dass die Kinder trotz fehlender Fähigkeiten ihren Weg durch die Schule machen, ist nur 

möglich, weil die Leistungsanforderungen sukzessive heruntergeschraubt werden ... Vor 

zwanzig Jahren wäre es nicht möglich gewesen, dass ein Kind, das kaum rechnen, 

schreiben und lesen kann und einen Wortschatz von vielleicht nur 500 Wörtern hat, eine 

weiterführende Schule besucht. Heute gibt es keine Hinderungsgründe mehr. An die Stelle 

der Kindergartenreife ist das Recht auf den Kita- und Kindergartenplatz getreten. Aus der 

Schulreife ist die im Prinzip freie Wahl der Eltern geworden ...“ (S. 88). „Die Kontrolle, ob 

eine Entwicklung der Psyche stattfindet, wird immer weiter nach hinten verschoben.“ (S. 89) 

 

„Die Welle der Jugendlichen, die mangels psychischer Entwicklung nur eingeschränkt am 

Arbeitsleben teilnehmen können, rollt noch aus uns zu.“ (s. 89) 

An den Unis bringen die ersten 18- bis 20-jährigen Studienanfänger „die 

Hochschulprofessoren zur Verzweiflung.“ (S. 90)  

 

Auch Berufsschullehrer H. beklagt die mangelnde Reife der Jungen. Fähigkeiten, die früher 

selbstverständlich waren, kann man nicht mehr voraussetzen. (S. 90) vor allem die 

Respektlosigkeit untereinander und gegenüber dem Lehrer fällt auf. „Es ist, als würden sie 

die gar nicht so richtig wahrnehmen.“ (S. 91) Grüßen, Handgeben, Körperspannung etc.  

Hier in der Ausbildung wird von ihnen zum ersten Mal verlangt, mit Strukturen umzugehen – 

z.B. einen Brief richtig aufzusetzen. Auch Kritik können sie nicht verarbeiten. 

 

Und die Ausbildungsumfragen der DIHK: fehlende Ausbildungsreife ist für die Betriebe heute 

das größte Problem (S. 93): 

• mangelnde elementare Rechenfertigkeiten: 50% (2017: 49%) 

• mangelndes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen: 61% (2017: 58%) 

• mangelnde Leistungsbereitschaft/Motivation: 63% (59%) 

• mangelnde Belastbarkeit (63% (53%) 

• mangelnde Disziplin: 54% (50%) 

• mangelnde Umgangsformen: 43% (40%) 

• mangelndes Interesse: 35% (32%) 

• mangelnde Teamfähigkeit: 13% (10%) (S. 94) 

 

„Wie soll denn Wirtschaft und Gesellschaft in den kommenden Jahren funktionieren, wenn 

die Fachkräfte von morgen keinen Bock auf Arbeit haben, nicht bereit sind, sich 

anzustrengen, sich Schwierigkeiten im Job nicht gewachsen fühlen, den Sinn von 

Pünktlichkeit nicht einsehen“ und nur um sich selbst kreisen? (S. 94) 

„Die Unternehmen müssen nachholen, was in Elternhaus, Kindergarten und Schule 

versäumt wurde: die Entwicklung der kindlichen Psyche“ (S. 94) 
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Fazit: Der Umbau der Schulsysteme wurde mit dem Argument angestoßen, die Kinder seien 

nicht fit genug für den Arbeitsmarkt. Erst durch autonomes Lernen und offenen Unterricht 

würden sie als Erwachsene in der globalisierten Welt bestehen können. "Doch der Schuss 

ging nach hinten los." (S.95) 

 

Aber aus Kindern mit nicht entwickelter Psyche werden Erwachsene mit nicht entwickelter 

Psyche. „Es ist eine große Not, in der sich unsere Gesellschaft in zehn, zwanzig Jahren 

befinden wird.“ Denn eine Gesellschaft kann nur einen begrenzten Anteil von Menschen 

vertragen, die sich wie Autisten, Narzissten und Egomanen benehmen (S. 96).  

„Wenn ich sage: Deutschland verdummt, dann meine ich damit nicht nur, das die Kinder in 

der Schule immer weniger lernen, sondern immer weniger über die emotionale und soziale 

Intelligenz verfügen, die sie für ein Miteinander in der Gesellschaft dringend benötigen 

würden.“ (S. 96) 

 

 

Kapitel 5: Die Schulen – Entwickeln statt Gleichschalten  

„Viel zu viele Kinder haben heute erschreckend geringe Fähigkeiten. Doch statt dem Mangel 

abzuhelfen, stellen sich die Erwachsenen auf die Defizite ein. 

Eine eigene Schreibschrift braucht man heute nicht mal mehr bei der Abiprüfung, die viel 

leichter zu lernenden Druckbuchstaben reichen da. (S. 99) 

Niemand will es dem Kind unnötig schwer machen. „Doch Lernen ist nicht nur Spaß, sondern 

immer auch eine Herausforderung. ... Es ist anstrengend für ein Kind, sich selbst die Schuhe 

anzuziehen ...“ (S. 99), aber wenn man es gelernt hat, bringt das Freude und persönliche 

Erfüllung.  

„Die Herausforderung, eine Schreibschrift zu lernen, lohnt sich, denn die Druckbuchstaben 

haben einen großen Nachteil: Sie lassen sich zwar gut lesen, eigenen sich aber schon allein 

wegen der geringen Schreibgeschwindigkeit kaum dafür, selbst etwas zu verschriftlichen ...“ 

(S. 100) 

„Es ist immer dasselbe: Leistungsanforderungen werden heruntergesetzt oder gar ganz 

gestrichen, weil man sich unter den gegebenen Bedingungen gar nicht mehr durchsetzen 

kann, und man redet sich ein, es wäre viel besser so.“ (S. 101) z.B.: Sie sind nicht zu 

bewegen, die Hausaufgaben zu machen? „Weg damit! ... die Begründung ...: ´Die Kinder 

machen sie ja sowieso nicht.´“ (S. 101) „Sie haben keine Ausdauer, längere Texte zu lesen 

und zu verstehen? Macht nichts – es gib ja tolle ... Lückentexte“ (S. 101) 

 

Vordergründig bleibt den Schulen nichts anderes übrig, wollen sie nicht in den Rankings 

abrutschen.  

 

Ähnliches passierte auch in Washington, als die dortige Verwaltung die Lehrer zwang, die 

Schulnoten zu verbessern. Es wurde dann z.B. „gängige Praxis, dass die Schüler bei den 

Tests ungestört betrügen konnten, mancher Lehrer half gleich aktiv bei der Lösung der 

Aufgaben.“  (S. 194) Die Lehrer bekamen Boni, abhängig davon, wie viele Schüler den 

Abschluss schafften.  

Doch dann schafften an der Ballou Highschool alle 163 Schüler der Abschluss-Klasse den 

Abschluss. Das machte dann einige stutzig. Was zutage trat, war ein Skandal: z.B. hatte ca. 

die Hälfte der Schülermehr als drei Monate des Schuljahres unentschuldigt gefehlt. Kein 

Wunder, dass einige der Absolventen nicht mal Lesen und Schreiben konnten. Ähnliches 
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galt für alle anderen Schulen in Washington. Als dann der nächste Jahrgang ohne 

Manipulationen die Abschlüsse machte, lag die Durchfallquote wieder bei 42%. (S. 105). 

 

Auch in Deutschland ist inzwischen von finanziellen Anreizen für Lehrer die Rede (S. 105). 

Bei Unis und FHs will die Politik „ebenfalls ´Wohlverhalten´ finanziell unterstützen.“ (S. 106) 

Beispiel Svenja Schulze 2014 in NRW, wo es für die Unis 4.000 Euro obendrauf geben 

sollte, „wenn der Student sein Studium erfolgreich abschließt.“ (S. 106) 

Die sprunghaft gestiegene Zahl von Abiturienten in D und die immer besser werdenden 

Noten sollten nachdenklich machen (S. 106). 

 

In „einem Klima der ständigen Leistungsabsenkung halte ich die Bestrebungen, die 

Schultypen zu vereinheitlichen, geradezu für eine Einladung, einen möglichst hohen Anteil 

an Schülern bis zum Abitur durchzureichen.“ (S. 108) 

Die Suppe müssen dann die Kinder auslöffeln. „Immer mehr von denen, die auf dem 

Gymnasium angemeldet werden, kämen an andere Schulen besser zurecht. In der 

Vodafone-Studie von 2013 erklärten 62 Prozent der befragten Gymnasiallehrer, dass der 

Anteil von Schülern, die für diese Schulform nicht ausreichend qualifiziert sind, in den letzten 

Jahren zugenommen hat.“ Und bei den ältesten Lehrern waren es sogar 72% (S. 108).  

 

Der ´Erfolg´ der Leistungsabsenkung: mehr Schüler als je schaffen das Abi. (S. 109) „2000 

waren es noch 27,6 Prozent, bis 2016 hatte sich dieser Anteil auf 41,1 Prozent eines 

Jahrgangs erhöht.“ (S. 109) In Bayern waren es 31,1 %, in Hamburg 57,4%. Auch die Abi-

Noten sind „wundersamerweise viel besser als früher“.  

 

Allein: Viele Schüler, die in der Schule durchgereicht wurden, scheitern im Studium. 32% der 

Uni-Studenten und 25% der FH-Studenten steigen „vorzeitig“ aus, in der Mathematik sind es 

54%. (S. 109 

 

Und in der Schule: 2013 – also 10 Jahre nach der Einführung des Kompetenzmodell und 

autonomen Lernens,- gab es unter Lehrern und Eltern immer noch kaum Zustimmung zu den 

Neuerungen (s. 110): „Nur jeder zehnte Lehrer an allgemeinbildenden Schulen meinte, dass 

Schüler mehr lernen, wenn diesen die Entscheidung über die Themen überlassen wird. ... 

Von ´offenem Unterricht´ hielten sie also nicht viel.“ (S. 110) 

6ß% der Eltern und 61% der Schüler meinten, der Lehrer sollte den Stoff bestimmen (S. 111) 

 

„Die Vorgaben der Bildungspolitiker waren über die Köpfe von Lehrern, Erziehern und Eltern 

hinweg durchgedrückt worden – ein Skandal erster Güte“ (S. 112). 

 

Es gibt Hoffnungsvolles, z.B. den Widerstand der Eltern gegen G8. So kam es, dass G8 im 

NRW-Wahlkampf 2017 zu einem zentralen Wahlkampfthema wurde – und zu einem 

ausschlaggebenden Grund dafür, dass die rot-grüne Koalition abgewählt wurde.“ (S. 117) 

 

 

Kapitel 6: Die Lehrer – Kinder wieder anleiten statt ihr Lernbegleiter sein  

„Die Rückmeldungen der Lehrer bestätigen mir, dass im Schnitt 70 bis 80 Prozent der 

Grundschulkinder in ihrer Entwicklung weit hinterherhinken“ (S. 121) Und den Erziehern und 

Lehrern, „die noch auf ihre Erfahrung und ihre Intuition vertrauen, wird es sehr schwer 

gemacht“ (S. 122). 
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Es geht nicht darum, Kinder (wieder) zu bestrafen. Es geht darum, ihnen eine Antwort auf 

ihre „Grenzüberschreitung“ zu geben. (S. 122) Dabei geht es (noch) nicht darum, dass es 

diese Regeln versteht. Das klappt selbst bei Erwachsenen nicht (S. 123) 

 

„Lehrer und Erzieher haben nichts mehr zu sagen, ein ganzer Berufsstand wurde zu 

Arbeitsblatt-Austeilern und Formblatt-Ausfüllern degradiert. Für die Kinder bedeutet das, 

dass ihnen kein Halt gegeben wird, für die Lehrer, dass sie zur Witzfigur werden.“ (S. 124) 

Wer „nicht spurt, bekommt Druck zu spüren – oft von Menschen, di selbst nie vor einer 

Klasse gestanden haben.“ (S. 125) 

 

„Was für ein Widerspruch! ... das Kind wird auf Augenhöhe mit den Erwachsenen gehoben, 

alles wird ausdiskutiert.“ (S. 125) 

 

„Kein Wunder, dass Lehrer häufiger als alle andern Berufsgruppen unter psychischen und 

psychosomatischen Erkrankungen leiden.“ (S. 126) 40 Prozent der Grundschullehrer sind 

„dauermüde und erschöpft.“ (S 126) die Gründe: vor allem Lärm, fehlende Erholung und 

Probleme mit schwierigen Schülern. Von 1500 Lehrern gaben bei einer Befragung 2012 41% 

an, dass sie in den vergangenen 2 Monaten „gezielt und über eine längere Zeit einer 

Aggression ausgesetzt waren, der sie wehrlos genüberstanden.“ Der Druck ging dabei „an 

erster Stelle“ vom Schulleiter aus, gefolgt von Kollegen. Dann erst kommen die Schüler (S. 

127). 

 

Ein weiteres Problem, angehende Lehrer werden noch immer sehr unzureichend auf die 

pädagogische Praxis an den Schulen vorbereiten. „Ich habe jedenfalls noch keinen 

Junglehrer getroffen, der sich nicht in seinen ersten Berufsjahren durchwursteln und das Rad 

neu erfinden musste“ (S. 130). 

 

Andere Welt: Im südtirolischen Bozen lag 2016/17 der Durchschnitt bei Grund-, Mittel und 

Oberschulen bei 8,1 Schülern pro Lehrer/Sozialpädagoge (S. 133). Das ist ideal, da kann 

sogar die Inklusion gelingen, wenn die Kinder prinzipiell fähig sin, sich sozial an eine Gruppe 

anzupassen. In NRW dagegen liegt die Obergrenze bei 29-30 Kindern (S. 134). Der Wert 

kann sogar noch höher liegen.  

 

Wichtige Anhaltspunkte aus der Sicht des Kinderpsychiaters:  

1. In ihrer psychischen Entwicklung zurückgebliebene Kinder identifizieren (S. 135) 

2. Lehrer sollten sich selbst vertrauen (S. 135) 

3. Sie sollten mit den Kindern in Kontakt treten.  

4. Sie sollten den Kindern klare Anweisungen geben (S. 136) 

5. Sie sollten den Unterricht ritualisieren und endschleunigen 

6. Sie sollten aus dem Einzelkämpfer-Status herausfinden (S. 136) 

7. Sie sollten die Schüler engmaschig anleiten und begleiten und ihnen etwas 

abverlangen (S. 137) 

„Dar ein Kind stets bestimmen, was es lernen will, bleibt sein Weltbild auf Kleinkind-Niveau“ 

(S. 138) „Der Lehrer muss anleiten, und das Kind muss üben – sonst wird das nichts.“ (S. 

138) 

Hier ist die Schulpolitik gefordert. Sie muss endlich erkennen 

• dass Kinder in Kindergarten und Schulen „weit hinter dem zurückliegen, was sie in 

ihrem jeweiligen Alter eigentlich können müssten“, (S. 140) 
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• dass das + zu große Klasen einen effektiven Unterricht nur eingeschränkt möglich 

macht, 

• dass den Lehrern fast alle Handlungsoptionen entzogen wurden, 

• dass Erwachsene die Kinder wieder anleiten und begleiten müssen (S. 140). 

 

 

8. Die Eltern 

Am „Anfang der Probleme, die wir aufgrund der vielen nicht entwickelten Kinder und 

Jugendlichen haben, stehen die Eltern.“ (S. 143) 

 

Die heutige Reizüberflutung und die damit zusammenhängende fehlende Ruhe und 

Überforderung der Eltern kann zur Beziehungsstörung der Symbiose führen. D.h., „sie 

unterscheiden nicht mehr zwischen sich selbst und ihrem Kind. Es wird ... wie ein dritter Arm 

wahrgenommen. Die eigene Psyche wird mit der des Kindes verschmolzen“ (S. 143) Hierbei 

werden die Kinder von den Eltern „buchstäblich vereinnahmt“ (S. 144) 

Jammert dann das Kind, haben die symbiotischen Eltern nur den Wunsch „Wie bekomme ich 

mich wieder ruhig“?“ (S. 144) 

 

Die empirische Sozialforschung ist selbst ein Teil der Digitalisierungsgeschichte der 

modernen Gesellschaft, sie ist selbst eine „Reaktion auf diese Erfahrung der musterhaften 

Strukturiertheit der Gesellschaft.“ (p869) Sie ermöglicht eine methodisch kontrollierte 

Beobachtung der Gesellschaft (p877). 

Weitere Folge der Symbiose: Eltern können nicht Nein sagen. Die Haltung, dem Kind sofort 

zu geben, was es verlangt, passt nur zu Kindern, „die maximal neun Monate alt sind“ (S. 

145). 

 

Viele Kinder, die älter sind, erleben, dass sich Mama und Papa von ihnen steuern lassen. 

Dazu passt dann, dass auch viele Erzieher die Kinder „sich selbst überlassen“ sollen (S. 

146). „In den offenen Kindergartengruppen dürfen die Kinder genauso agieren, wie sie es 

von Hause aus gewohnt sind.“ (S. 146) 

Weiter geht es in der Grundschule: „Das Kind bedient sich aus den Angeboten nach Lust 

und Luen – dieses Mal am Lern-Buffet.“ (S. 146) 

 

Bei der weiterführenden Schule gab es vor einigen Jahren noch regelmäßig einen Schock, 

weil nun klar wurde, dass die Kinder keine altermäßige Psyche besaßen. „Doch auch hier 

hat man sich mittlerweile arrangiert“ (S. 147) 

 

Auch an der Uni und der Berufswelt scheint man sich mit der Situation abgefunden zu 

haben. „Wie selbstverständlich werden Fördermaßnahmen eingerichtet und Aufholkurse 

angeboten“ (S. 147) Allein: die Psyche bleibt zurück und das Scheitern der Jugendlichen ist 

vorprogrammiert. (S. 148) 

 

Was sollten Eltern tun:  

• Ihr Kind als der Zuwendung bedürftig und nicht als kleinen Erwachsenen ansehen (S. 

148) 

• es in der Schulleistung begleiten 

• dafür sorgen, dass nicht gemachte Hausaufgaben nachgeholt werden 

• keine Entschuldigung schreiben, wenn das Kind keine Lust hat 
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• ihm nicht zum ersten Schultag ein Smartphone schenken.  

 

Eltern sollten zudem 

• zur Ruhe kommen. (S. 149) 

• Verzögert und ruhig auf die Aufforderungen des Kindes reagieren 

• das Kind bewusst kleinschrittig anleiten (S. 151) 

 

Da aber viele Eltern im Katastrophenmodus verweilen, schaffen sie das nicht. An den 

meisten Kindergärten und Schulen findet auch keine „Nachreifung“ statt: „´Autonomes Lerne´ 

und Entwicklung der Psyche sind diametral entgegengesetzt.“ (S. 152) 

 

Gur ist es, wenn das Kind zusammen mit den Eltern Hausaufgaben machen würde: sie 

bestätigen und helfen, wenn es nicht mehr weiterweiß. (S. 153) Ist das Kind dann auf der 

weiterführenden Schule, kann es die Aufgaben im eigenen Zimmer machen. Die Eltern 

schauen nur hin wider nach. Frühestens wenn es 14 ist, kann man sich darauf verlassen, 

dass es sich aus eigenem Antrieb an den Schreibtisch setzt. „Unter den letzten 

Schülergenerationen gibt es viele junge Erwachsene, die nur deshalb Rechnen, Lesen und 

Schreiben können, weil ihre Eltern sie nachmittags oder abends am Küchentisch geduldig 

unterstützt haben.“ (S. 153) 

Genau diese Einsicht in den schulischen Fortschritt fällt weg, wenn Eltern instruiert werden, 

ihre Kinder bei den Hausaufgaben keinesfalls zu helfen (S. 154). 

 

Warum die Ganztagsschule in ihrer heutigen Form nicht funktionieren kann: 

• Die Qualität stimmt nicht – oft übernehmen Mütter, Studenten, Großeltern oder 

Rentner das Geschehen. Verbindliche Vorgaben, welche Qualifikationen ein Betreuer 

haben soll, gibt es nicht – „jeder macht was er kann.“ (S. 158) 

• Bei der elterlichen Betreuung lag/liegt die Quote bei 1:2, in der Ganztagsgruppe bei 

1:25 (S. 159) 

 

Es findet kein Austausch zwischen Lehrern und Nachmittagsbetreuern statt. (S. 159) 

Aber noch nicht einmal im regulären Unterricht können sich Eltern darauf verlassen, dass 

ihre Kinder von ausgebildeten Lehrern betreut werden. Der Lehrermangel ist zu groß. 

„Deutschlandweit waren zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 nur 26 Prozent der neu 

geschaffenen Stellen besetzt.“ (S. 160) 

 

Was können Eltern tun? 

1. Sich keinen Sand in die Augen streuen lassen. Wenn Kitas und Schulen mit ´ offen´ 

und ´frei´ werben, ist das kein Qualitätsmerkmal. Im Gegenteil. (S. 161) 

2. Sich gegen die Einsparungen in der Bildungslandschaft wehren (S. 162). Auch die 

Inklusion ist solch ein Sparmodell, denn Behinderte und Nichtbehinderte werden jetzt 

zusammengepackt. An Problemen, die damit in die Klassen getragen werden, ändert 

man auch nichts, wenn man statt verhaltensauffällig jetzt verhaltensoriginelle sagt. 

(S. 163) 

3. Qualität einfordern (S. 163) 

4. Nicht prinzipiell Front gegen Lehrer machen.  
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Kap 8: Die Kinder – krank gemacht und um ihre Zukunft betrogen  

 

Der DAK Bericht 2017-18 zeigt „alarmierende Häufigkeiten somativer Beschwerden“ bei 

Kindern und Jugendlichen. 40% fühlten sich oft oder sehr gestresst. „Daran, dass den 

Kindern in der Schule mehr Leistung als früher abverlangt wird, kann es nicht liegen. Es wird 

ja immer weniger verlangt“ (S .167) 

„Woran liegt es dann aber, dass im ´Kinder-Spieleparadies´ so viele Schüler krank werden?“ 

(S. 167) 

„Der Druck wird an andere Stelle aufgebaut. Väter und Mütter, die unter allgemeiner 

Überforderung und diffusen Ängsten leiden, übertragen ihre Zukunfts- und Abstiegssorgen 

auf ihr Kind.“ (S. 167) „´Es sind gar nicht unbedingt immer versetzungsgefährdete Schüler, 

die zu Nachhilfe gehen, sondern Schüler, die das hohe Niveau halten wollen.´“ (S. 167) 

Ein weiterer Grund: die nicht mit altersgemäß entwickelter Psyche ausgestatteten Kinder 

haben nie eine Arbeitshaltung entwickeln können. Sie haben vielmehr gelernt, sich nur dann 

auf eine Aufgabe zu fokussieren, wenn sie Lust darauf haben. (S. 168) 

 

„In vielen Familien ist dieser Kampf um die Hausaufgaben Alltag. Anderen Eltern scheint es 

egal zu sein, wie ihr Kind in der Schule vorankommt.“ (S. 168) 

 

Nach obiger DAK-Studie leiden die meisten Kinder unter Schlafmangel (S .169). “Im Schnitt 

kommen Zehntklässler auf knapp zwei Stunden weniger Schlaf als für diese Altersgruppe 

empfohlen.“ (S. 169) 

„In vielen Familien ist es normal, wenn Kinder mit dem Smartphone in der Hand ins Bett 

gehen und dann noch stundenlang in den digitalen Medien unterwegs sind.“ (S. 170) 

 

„Kinder bekommen sogar die Verantwortung für das Verhalten ihrer Mitschüler 

zugeschustert. Als Pausen-Sheriffs dürfen sie Schärpe, Armbinde, Leuchtweste oder 

Ähnliches tragen; das finden sie natürlich toll.“ (S .173) 

 

Der Preis für all diesen Unsinn: 

• schwerwiegende Defizite im Sozialverhalten 

• Kinder sehen nur ihre eigenen Bedürfnisse 

• Weil sie zur Empathie unfähig sind, kann man ihnen auch nicht klar machen, dass sie 

ein anders Kind verletzen, wenn sie sich über es lustig machen oder es angreifen (S. 

173) 

• sie sind schnell abgelenkt. 

• da sie keine Strukturen erkenne, können sie z.B. nicht zwischen Unterrichts- und 

Pausenzeiten unterscheiden (S. 174) 

• keine intrinsische Motivation 

 

All das sollten Kinder schon mit 5 oder 6 können. Aber statt die Ursache dieser Defizite 

anzugehen, versuchen Eltern, Erzieher und Lehrer an Symptomen herumzudoktern: wo 

werden Sitzbälle oder Ergometer aufgestellt oder Sandwesten ausgeteilt, was noch mehr 

Unruhe im Klassenzimmer erzeugt (s. 175).  

 

„Seit Jahren erlebe ich in meiner Praxis sogar durch die Schule gestörte Kinder.“ (S. 176) Sie 

brauchen oft bis zum Abend, um sich vom Chaos in der Schule zu erholen. 
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Stattdessen müssten Schulen Orte klarer Strukturen, Anforderungen und Regeln sein. (S. 

176) 

 

„Ich erlebe es immer wieder, dass Eltern geradezu erleichtert akzeptieren, dass ihr Kind eine 

Störung haben soll.“ Zunehmend schlüpfen auch Lehrer, Eltern etc .in die Rolle von 

Kinderpsychiatern und Kinderärzten, „indem sie Diagnosen stellen und ´passende´ 

Therapien und Medikamente einfordern. Das Kind wird pathologisiert, also für krank erklärt, 

obwohl es gar nicht krank ist.“ (S. 178) 

 

Die Diagnositis hat auch dazu geführt, das Schulen, Kitas etc. uneingeschränkte Einsicht in 

Arztbriefe mit Diagnosen verlangen (s. 179). 

 

Für die Bundesländer ist die Sache prima: Während Förderschulen, an denen so manches 

Kind mit nicht entwickelter Psyche besser aufgehoben wäre, Landessache sind, tragen für 

die Einzelfallhelfer bei der Inklusion in den normalen Schulen die Städte die Kosten. (S. 181). 

 

Erfahrung einer Pädagogin: seit 2002/2003 hat sich die Vorstellung durchgesetzt, dass alle 

Kinder gleiche Chancen hätten auch gleiche Leistung bringen könnten, wenn man ihnen nur 

genügend Fördermittel zur Verfügung stellt. Seitdem ist das sog. ´autonome´ Lernen aus den 

Schulen nicht mehr wegzudenken. Man übersieht dabei, dass „nicht allen Kindern dieselben 

Möglichkeiten ins Leben mitgegeben wurden“ (S. 182). So werden auch Kinder in normale 

Schulen aufgenommen, „die dort schlicht und einfach untergehen. Sie ziehen so viel 

Aufmerksamkeit von den Lehrern ab, dass für die andere kaum mehr etwas übrigbleibt.“ Die 

einen sind überfordert, die andern unterfordert. Für beides ist das frustrierend (S. 183). 

 

W.: „Kinder werden nicht mehr als das gesehen, was sie sind, sondern als das, was der 

Erwachsene in sie hineinliest.“ (S. 184) 

 

In einem sind alle Kinder gleich: „Die Entwicklungsstufen ihrer Psyche sind immer dieselben; 

sie sind von der Natur vorgegeben und nicht verrückbar.“ (S. 184). Tragisch. Wenn es eine 

bestimmte Stufe nicht schafft, dann geht es auch mit den folgenden Schritten nicht weiter (S. 

184). 

„Die Grundintelligenz ist angeboren, doch emotionale und soziale Intelligenz müssen 

erworben werden.“ (S. 186) 

 

 

Kapitel 9 Die Bildungsoffensive 

„Die Entwicklung der Psyche geht mit der Bildung von Persönlichkeit einher. Genau hier liegt 

das große Missverständnis derjenigen, die meinen, Kinder würden wie kleine Erwachsene 

schon alles fertig in sich tragen, und man dürfte ihnen nicht zu nahe treten, damit die noch 

zarte, ´angeborene´ Persönlichkeit nicht verletzt oder gar niedergewalzt wird.“ (S. 189) 

„Doch ein Kind ist kein kleiner Erwachsener, es kommt auch definitiv nicht als ´kleine 

Persönlichkeit´ auf die Welt.“ Und ohne die entwickelte, erwachsene Psyche „wäre es mit 

unserer friedlichen Gesellschaft schnell vorbei.“ (S. 190) 

 

„Zur Zeit weisen meiner Erfahrung nach drei bis vier von fünf Grundschulkindern keine 

klassische Schulreife auf – Tendenz steigend“ (S. 191). 
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Die gute Nachricht: Das Problem ist lösbar. Für Kindertageseinrichtungen wurden in D 2016 

27,3 Mrd. Euro ausgegeben. für Schulen waren es sogar 93,1 Mrd. Für Schulen haben sich 

die Ausgaben von 2011 bis 2016 um 8,0% und für die Kitas sogar um 34,7% erhöht (S. 192). 

 

Das Geld müsste nur richtig(er) ausgeben werden.  

 

 

Lehren: 

1. Die Dinge beim Namen nennen: z.B. blieben 2016 37,8% der Viertklässler unter dem 

Regelstandard, 15,4% davon sogar unter Mindeststandard (S. 195), im Lesen 

erreichten 34,5% nicht den Regelstandard, davon 12,5% nicht einmal den 

Mindeststandard (S. 195), in der Orthografie lagen 46,1% unter dem Regelstandard, 

22,1 % unter dem Mindeststandard. „Und das bei den insgesamt immer weiter nach 

unten geschraubten Leistungsstandards! 

2. Wieder auf Bindung und Beziehung setzen. Seit Jahrzehnten werden Kinder nicht 

mehr extrem gemaßregelt. Trotzdem wir immer noch mit diesem Schreckgespenst 

argumentiert. Der Zeitgeist setzt auf eine herrschaftsfreie Kommunikation im 

Klassenzimmer (S. 196). „Doch das lehrerzentrierte Arbeiten über Bindung und 

Beziehung lässt sich nicht ersetzen, das Kind braucht den Lehrer und den Erzieher 

im Kontakt.“ (S. 196)  

3. Ein Gesamtkonzept für die Kindergärten und Schulen von morgen. In dessen 

Zentrum muss „die nachträgliche Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen stehen, 

deren Psyche nicht mit ihrem biologischen Alter Schritt gehalten hat.“ (S. 197): 

Angemessene Betreuungsschlüssel (2 auf 15), Ganztagsschule aus einem Guss, 

Wertschätzung von Lehrern und Erziehern (S. 199), Überdenken der Inklusion: Wir 

haben heute viel mehr Förderbedarf als je zuvor. Aber die Förderschulen, an denen 

sich Fachpersonal auf diese Kinder einstellen könnte, werden sukzessive abgebaut. 

Und Sonderschullehrer kommen höchstens für ein paar Stunden in der Woche in den 

Klassen vorbei (S. 200). „Wie kann es sein, dass im Schulwesen die fatale 

Auffassung herrscht, man könne die Verantwortung für die Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf einfach so wegdrücken?“ (S. 200), Weniger 

Einfluss durch die Wirtschaft: Die MINT-Fächer sind „im natürlichen ´Bildungsplan´ 

der Kinder einfach noch nicht dran. Viel wichtiger ist es, die emotionalen und sozialen 

Fähigkeiten zu fördern.“ (S .202) „Ideen aus der Wirtschat sind überall in der 

Bildungslandschaft zu finden: Schulen müssen wie Unternehmen geführt werden, 

Teamarbeit wird hochgejubelt“ etc. (S. 202). Den Föderalismus eindämmen: „Allein 

die Kosten des föderalen Systems sind enorm“ (S. 202). „Bildung ist ein 

gesamtgesellschaftliches Anliegen. Wir brauchen klare, für alle Bundesländer 

verbindliche Rahmenbedingungen.“ (S .203) 

4. Schluss mit der Sparpolitik im Bildungssystem. Einige Vorschläge: „Wenn 

Kindergärten mit offenen Kindergruppen und Grundschulen, die auf ´autonomes 

Lernen´ setzen, nicht mehr durch die öffentliche Hand gefördert werden, wäre schnell 

Schluss mit diesem gefährlichen Wahnsinn.“ (S. 203) „Kindergeld und ähnliche Mittel 

sollten nicht den Familien, sondern den Institutionen zur Verfügung gestellt werden, 

die die Entwicklung der Psyche der Kinder vorantreiben.“ (S .204) 

5. Keine Digitalisierung in Kindergärten und Grundschulen (S. 205). Im Grunde ist das 

wieder ein Kostensparmodell: „Im digitalisierten Klassenzimmer kann ein Lehrer auch 

vierzig, fünfzig Kinder abdecken, die alle auf ihren Tastaturen herumklappern.“ Am 
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Ende wird diese Arbeit des Lehrers eine Maschine übernehmen (S. 205). Die kann 

dann gar hunderte, tausende Kinder ´betreuen´.  

 

„Was mir als Kinder- und Jugendpsychiater besonders wichtig ist: Kindergärten und 

Grundschulen müssen digitalfreie Oasen sein; wir müssen Kinder bis zum zehnten 

Lebensjahr möglichst umfassend vor Digitalisierung schützen, statt sie auch noch willentlich 

hineinzustoßen.“ (S. 207) „Je früher Kinder mit Smartphones, Tablets und Computern 

konfrontiert werden, desto autistoider werden sie ... Sie werde nicht nur von Bewegung, 

direkten Erfahrungen und direkter Kommunikation abgehalten, sie werden auch in ihrem 

Kleinkind-Weltbild bestätigt: Ich wische, also passiert etwas.“ (S. 207f.) 

„Wir sind in einem Digitalisierungswahn. Es wird nicht gehen, dass wir nicht Kinder 

brauchen, die mit Computern umgehen können, sondern Kinder, die über eine entwickelte 

Psyche verfügen. ... Ein Mensch mit entwickelter Psyche kann sich mit jeder Technik 

auseinandersetzen, für die er sich interessiert.“ (S .208) 

 

Die Entwicklung der emotionalen und sozialen Psyche des Kindes aus tiefenpsychologischer 

Sicht:  

Alter  Wahrnehmung 

Geburt Außerhalb von mir existiert noch eine Welt 

Säugling Unterscheidung zwischen angenehm und unangenehm (z.B. die Mutter 

schmust mit mir – ich werde gewickelt) 

Krabbel- und 

Laufalter 

Eroberung und Entdeckung des Raumes, Beginn der räumlichen 

Wahrnehmung, z.B. gibt es Gegenstände, die hart, weich, kalt oder 

warm sind. Sie lassen sich bewegen oder auch nicht. 

Ab ca. 10-16 

Monaten 

Unterscheidung zwischen ´Mensch´ und ´Gegenstand´. Der Mensch 

lässt sich im Unterschied zum Gegenstand nicht immer steuern, er 

steuert mich und reagiert auf Sprache.  

Ab ca. 20 

Monaten 

Unterscheidung zwischen bekannter und fremder Umgebung: In 

fremder Umgebung sucht das Kind den Schutz der Eltern.  

Ab ca. 2 Jahren Es gibt Menschen, die sind größer und stärker als ich, nur mir etwas 

unheimlich, z.B. Jugendliche. 

Ca. 2,5-3 Jahre Die ´Selbstbildung´ ist erfolgt: Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. 

Klare Zuordnung der Bezugspersonen, z.B. Vater, Mutter und 

Erzieherin. Jetzt beginnt die Orientierung an ihnen und ihren 

Reaktionen, z.B. ´Das hast du gut gemacht´, ´Das möchte ich haben´.  

Ab ca. 3 Jahren Kindergartenreife: Beginnendes Erkennen von Strukturen, Abläufen und 

Regeln. Die Erzieherin bietet Orientierung und Schutz. Ausbau der 

Beziehungsfähigkeit: Das Kind mach viele Dinge für die Erzieherinnen 

wie auch für die Eltern.  

Ca. 5 Jahre z.B. Unterscheidung gut- schlecht/richtig – falsch. Das Kind erkennt 

Abläufe und Strukturen, sie geben Halt und Sicherheit.  

Ab ca. 6 Jahren Grundschulreife: Lebendiges Interesse an den Kulturtechniken. Das 

Kind will lesen, schreiben, rechnen lernen. Der Lehrer wird als solcher 

erkannt, das Kind richtet sich nach ihm aus. Es macht viele Dinge für 

den Lehrer, auch Dinge, zu denen es mal keine Lust hat wie Üben oder 

Hausaufgaben erledigen. Im Unterricht verhält es sich anders als in der 

Pause. Regeln werden erkannt und verinnerlicht. 
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Ab ca. 6 Jahren Interesse an gesellschaftlichen Zusammenhängen und Abläufen, z.B.: 

Wie funktioniert seien Bank, eine Post, eine Bäckerei? 

Ab ca. 10 

Jahren 

Das selbstständige Denken weitet sich aus. Tiefes Interesse an 

Sachthemen, z.B. im Bereich Naturwissenschaften, Geschichte und 

Fremdsprachen.  

Ab ca. 14 

Jahren 

Andere Menschen, z.B. Lehrer, haben Schwachpunkte. Die Welt ist 

fehlerhaft. Was bisher absolute Gültigkeit hatte und zur Orientierung 

diente, wird nach und nach ´entzaubert.´  

Ab ca. 15 

Jahren 

Eltern haben Schwächen und Fehler. Auch sie werden ´entzaubert´ und 

können infrage gestellt werden. Der Jugendliche erkennt: Ich bin ein 

Individuum, habe zunehmend eine eigene Meinung, einen eigenen 

Geschmack, habe Geheimnisse, öffne mich nicht mehr jedem.  

Ab ca. 16 

Jahren 

Berufsreife: ´Letzter´ großer Entwicklungsschritt. Ich hinterfrage mich 

selbst, erkenne meine eigenen Schwachpunkte. Ich lerne jetzt für mich. 

Erweitertes perspektivisches Denken: Wie möchte ich später leben, was 

soll die Zukunft für mich bringen? Was will ich werden? Jetzt stellt sich 

zunehmend des Erwachsenendenken ein. (S. 212ff.) 

 


