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Schule, Unterricht und Bildung 
Von Notwendigkeiten, Sinn und Unsinn in unserem Schulalltag

Ein Vieles an Informationen führt nicht 

zwangsläufig zu mehr Wissen, um das We-

sen der Dinge zu erkennen. Die Erkennt-

nisfähigkeit findet ihre Grenzen durch die 

Möglichkeiten mit unseren Sinnen die Welt 

wahrzunehmen. Sie findet ebenso ihre 

Grenzen in den individuellen Verarbei-

tungsmöglichkeiten der Sinneseindrücke 

und Informationen durch unseren Geist 

(Gehirn). Der menschliche Verstand (Ratio) 

ist begrenzt. 

Um aus Wissen und Verstehen Bildung 

zu schaffen, muss es Aufgabe von Schule 

sein, in alters- und entwicklungsgerechten 

Schritten, die Erkenntnisfähigkeit (Ver-

stand) in eine Einsichtsfähigkeit (Vernunft) 

zu überführen, bzw. beide zu vereinen, 

um zu einer situationsbedingten, richtigen 

Handlungsabfolge und Einschätzung eines 

Sachverhaltes zu gelangen. Dabei sind 

Fehler als Ansporn zur Veränderung, zur 

Verbesserung zu begreifen (fehlertoleran-

tes Lernen). Ein einmaliges, nicht Bestehen 

von Prüfungen darf nicht grundsätzlich als 

Mangel begriffen werden. Die Schüler sol-

len in allen Schulformen zu einer mög-

lichst persönlichen, optimalen, emotiona-

len und intellektuellen Entwicklungsstufe 

geführt werden.  

Die dazu nötige (Selbst-)Motivation des 

Einzelnen, d. h. an sich selbst zu arbeiten, 

sich selbst seiner eigenen Möglichkeiten 

bewusst zu werden, sich die Welt selbst zu 

erschließen, erfordert geeignete schuli-

sche Rahmenbedingungen. 

Dazu gehört besonders, dass die Lehrkräf-

te zu diesen Zielen der Persönlichkeitsbil-

dung der Sch. eine positive Einstellung 

haben, sich mit diesen Zielen identifizie-

ren. Zuerst müssen jedoch menschlich und 

fachlich geeignete Lehrpersönlichkeiten, 

danach Unterrichtsformen und –methoden 

als wesentlich betrachtet werden. 

Noch immer gilt: Bildung und Erziehung 

sind wesentliche Aufgabe der Schulen und 

damit der Lehrkräfte. Diese müssen sich 

als Vorbild verstehen wollen.  

Dies bedeutet auch, sich als Lehrkraft 

bewusst zu machen, dass Auftreten und 

Aussehen zu der eigenen Lehrerautorität 

dazugehören. Dazu sind keine Kleidervor-

schriften erforderlich. 
1

Gepflegtes Ausse-

hen und ein legerer Kleidungsstil sind kei-

ne Gegensätze. 

Schulausstattung 

Eine sinnvolle, an der Schulform aus-

gerichtete, lern- und wissensfördernde 

Sachausstattung der Schulen muss dieses 

Anliegen unterstützen. Ein engagierter, 

kritische und wissende Umgang mit di-

gitalen Geräten ist dabei unverzichtbar. 

Es muss gelten: 

Die Technik ist für den Menschen da. 

Die Technik muss der Pädagogik folgen, 

nicht umgekehrt.  

Das Unterrichten dient nicht nur der 

Stoffvermittlung. Der Unterricht soll auch 

als Mittel zur Selbstmotivation verstanden 

werden. Das Bestehen von Abschlussprü-

fungen aller Art als alleiniges (!) Hauptziel 

eines Unterrichts zu definieren, oder den 

Lernerfolg ausschließlich an der Reproduk-

tion von Stoffinhalten fest zu machen, 

greift zu kurz. Schule und Unterricht soll 

die Lernenden befähigen, die Welt als 

komplexes, ineinander in Beziehung ste-

hendes Wirkgeflecht zu begreifen, indem 

es nicht für alle Aufgaben und Probleme 

eine Standardlösung gibt (Transferlösun-

gen). Der Lernende soll gemäß seiner geis-

tig-seelisch-körperlichen Verfassung (Kon-

stitution) im Schulsystem durchs Leben 

1

http://www.faz.net/aktuell/rhein-

main/kleiderordnung-fuer-lehrer-was-zieh-ich-bloss-

in-der-schule-an-11948776.html. 



© Harald Reinhardt  24.07.2018 Schule Unterricht und Bildung_2018.docx  

begleitet werden. Leistungsstarke und 

leistungsschwache Sch. sind gleichbe-

rechtigt zu fordern und zu fördern! Die 

in den letzten Jahren zunehmenden För-

dermaßnahmen für schwache Schü-

ler(innen) verstellt den Blick. Wer die Gu-

ten und die Besseren sich selbst überlässt, 

schadet der Entwicklung dieser Persön-

lichkeiten und braucht sich nicht zu wun-

dern, wenn wir keine guten Leute mehr 

finden.  

Selbstverständlich gehört es zur Aufga-

be der Lehrkraft den Lernenden die not-

wendige Hilfestellung zur Einsichtsgewin-

nung oder Angebote zur Persönlichkeits-

entwicklung usw. zu machen. Jedoch: Eine 

einseitige Ausrichtung auf ein Fördern im 

Sinne von Defizitaufarbeitung oder dem 

sogenannten Nachteilsausgleich bei 

schwachen Schülern als Mittel eines „So-

zialausgleichs“, benachteiligt die leis-

tungsfähigen und leistungswilligen Sch. 

bei denen bisher der „Groschen“ noch 

nicht gerutscht ist. 

Das Fördern muss mit  

dem Fordern einhergehen. 

Der oft zitierte päd. Ansatz „Schüler 

zuerst“ setz voraus, dass die Lehrkräfte 

sowohl die menschlichen als auch die 

stofflichen Rahmenbedingungen des 

Schulalltags im Blick behalten. Der Bil-

dungsauftrag der Schule, d. h. das Errei-

chen eines Bildungszieles, welches nicht 

zwangsläufig mit dem erstmaligen, sofor-

tigen Bestehen einer Prüfung oder eines 

Schulabschlusses gleichzusetzen ist, muss 

von der Lehrkraft beachtet werden. Alle 

Hilfestellungen durch die Schule und an-

dere Bildungsträger sind daher besonders 

durch das Einfordern des Lernwillens und 

der Leistungsbereitschaft der jeweiligen 

Sch. zu ergänzen bzw. zu begleiten. Nur 

durch konsequentes Aufzeigen des Zu-

sammenhangs von Leistung und Hilfe 

führt zu einem Wissenszuwachs, der dann 

auch zu einem Bildungserfolg werden 

kann. 

Vorteil und Nutzen 

Die zuvor genannten Entwicklungsstu-

fen müssen der Gradmesser für zukünfti-

ge, weitere schulische, berufliche oder 

wirtschaftliche Entscheidungen für die be-

treffende Schüler(innen) sein.  

Nicht primär der Nutzen für die Wirtschaft 

darf im Vordergrund bei der Schulausbil-

dung stehen, sondern eine Persönlich-

keitsbildung die es erlaubt, dass das Indi-

viduum anhand seiner aktuellen Lebens-

umstände (Wissen, Verstehen, Anwen-

den…) die richtige Entscheidungen für das 

zukünftige Privat- und Arbeitsleben treffen 

kann. Daraus ergibt sich automatisch der 

sinnvollste Nutzen für Wirtschaft und Ge-

sellschaft.
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Kompetenzen oder Können 

Empathiefähigkeit der Lehrkraft für die 

anvertrauten Schüler(innen) ist eine große 

Hilfe. 
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Der fachliche und pädagogische 

Austausch der Lehrkräfte über den Lerner-

folg oder –misserfolg sollte regelmäßig 

stattfinden und selbstverständlich sein. 

Darüber hinaus müssen die Lehrkräfte 

aber in der Lage sein, zu unterweisen, zu 

unterrichten, vorzumachen, zu begründen, 

nicht ausschließlich Handlungsanweisun-

gen zu formulieren und, – abhängig von 

der Einsichtsfähigkeit und Altersstufe – als 

kritischer Lernbegleiter zu fungieren (Me-

thodenkompetenz
4

). Die jeweilige Methode 

muss sich dabei an den zu vermittelnden 

Unterrichtsinhalten, der jeweiligen Schul-

form und der Altersgruppe der Schüler 

orientieren, damit die zu erforderlichen 

fachlichen und sozialen Fähigkeiten bzw. 

Kompetenzen erreicht werden können. Ei-

ne bestimmte Methode als alleingültig zu 

anzusehen und anzuwenden, ist kein Ga-
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https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article1378890

76/Die-Maer-von-der-exzellenten-deutschen-Ausbildung.html  
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 siehe auch: http://www.das-blaue-

netz.de/farbe/d_schule/Paedagogische%20Notizen.pdf  
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siehe auch:“ Lehrkraftkompetenzen. Was macht 

einen guten Lehrer aus“. 
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rant für einen Unterrichtserfolg. Dabei 

wird, wo immer möglich, ein ganzheitli-

cher, fachbezogener Ansatz der alle Teil-

bereiche des Lebens berücksichtigt, dem 

Vermitteln von isolierten, fachlichen Ein-

zelkenntnissen vorgezogen (vernetztes 

Denken
5

). 

Neben der Methodenkompetenz müs-

sen die Lehrkräfte auch stofflich über ih-

rem Fach (Fachkompetenz
6

) stehen. Eine 

regelmäßige pädagogische und vor allem 

fachliche Fortbildung nach der Lehrer-

ausbildung und während der Lehrtätig-

keit (beispielsweise in Betriebspraktika) ist 

Voraussetzung um die genannten Ziele zu 

erreichen und dient auch als Entschei-

dungsgrundlage für Beförderungen. Es ist 

schon immer ein großer Trugschluss ge-

wesen, das Wissen aus dem irgendwann 

abgelegte Studium oder der Ausbildung 

würden bis zur Pensionierung ausreichen. 

Die (berufs)fachliche Fortbildung ist be-

sonders für Lehrkräfte in den MINT-

Fächern und in den berufsbezogenen Fä-

chern der Berufsschule in den Vorder-

grund zu stellen.  

Selbstreflexion der Lehrkräfte 

Um den aufgeführten Zielen gerecht zu 

werden, ist aber eine Selbstreflexion jeder 

einzelnen Lehrkraft erforderlich. Die Über-

prüfung inwieweit man den noch immer 

gültigen Auftrag von „Bildung und Erzie-

hung“ erfüllen kann und will. Das Können 

bezieht sich dabei auf die weiter oben be-

schriebenen fachlichen und pädagogi-

schen Fähigkeiten, das Wollen auf die ei-

gene Weltanschauung und den eigenen 

Wertekanon. 

                                               

5 siehe auch: http://www.das-blaue-

netz.de/maler/d_schularbeiten/2016%20Vernetztes%20Denken%20Zus

ammenfassung%20HMS.pdf  

6 Kompetenz wird hier als fachliches und pädago-

gisches Können verstanden. 
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