
Schul - Systemfehler 

Ende November habe ich mir im Kino den neuen Film von Erwin Wagenhofer „ALPHABET“ 
angesehen. Wahrlich ein guter Film. Ich hätte mir gewünscht dieser Film hätte etwas länger 
auf dem Kinoprogramm gestanden, damit er möglichst viele Menschen erreicht. 

Es ist keine leichte Kost. Er zeigt auf welchem Trip unsere Gesellschaft in Bezug auf 
Schulbildung und Arbeitswelt ist. Auch wenn wir die besten Rahmenpläne, 
Kompetenzförderdekrete, und wie die ganzen Wunderheilmittel für Schule heißen, einführen; 
so geht es doch in erster Linie darum, unsere Kinder und unsere Jugendliche 
zurechtzubiegen um den Arbeitsmarkt und somit das Wirtschaftssystem zu bedienen. Das 
Ziel ist ganz unmissverständlich „Besser und mehr Leistung“ denn der Profit ist in unserer 
Welt der Maßstab. Und danach ist alles ausgerichtet, und er gibt die Richtung vor in der 
unsere Kinder sich zu bewegen haben. 

Nur wenige Kinder können diesen Anforderungen nachkommen. Gott sei Dank, möchte ich 
mal sagen. Wohin würde uns das Ganze führen? Im Grunde zeigen uns die Kinder, die 
Schwierigkeiten damit haben, wie grob wir gegen ihre Kindernatur vorgehen. 

Viele Eltern haben den Wunsch, dass ihre Kinder erfolgreich durchs Leben kommen und 
möglichst die beste Schulbildung erfahren. Die Wunschvorstellung der Eltern bringt oft Druck 
fürs Kind mit sich. Was nützt es einem Menschen die Schulmühle mit Druck durchlaufen zu 
haben, wenn ihm seine Lebensfreude frühzeitig abhandenkommt? Ganz zu schweigen von 
den Kinder und Jugendlichen, die ganz auf der Strecke bleiben und nicht mehr an ihre 
Fähigkeiten glauben können, nur weil ihre Talente nicht in den gepriesenen Hauptfächern 
liegen. Die Pisa-Studie belegt den Ländern, der Politik und deren Schulen wie es mit ihrem 
„Können“ aussieht. In meinen Augen eine traurige Angelegenheit, was wird nun wieder alles 
in Bewegung gesetzt um den Ansprüchen gerecht zu werden und Statistisch besser da zu 
stehen? 

Nun mögen die Schulreformen, die in den letzten Jahren vollzogen wurden, mit noch so 
einem schönen Wortschatz beschrieben sein, es geht im Endeffekt um Leistung und nicht 
um den Menschen. Frau Wimmer hat in ihrem GE Kommentar vom 30.11 „Kinder sollen 
Kinder bleiben“ den Wahnsinn, meiner Meinung nach, gut beschrieben. Und dann kommt da 
ein André Stern daher, der ebenfalls im Film Alphabet anwesend ist und erzählt, dass er 
niemals eine Schule besucht hat, und trotzdem 5 Sprachen spricht und Erfolg hat. Gestern 
Abend durfte ich ihn in Verviers erleben, seine Worte machen Mut, dass es auch anders 
geht. Es kann auch anders in der Schule werden, aber erst dann, wenn uns klar wird, wie 
reich unsere Kinder von Natur aus sind. http://www.alphabet-film.com/ 
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