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Schuldzuweisungen zu teuer erkauft ist.
nen

unterfüttert mit Sozialstatistiken und Hin¬

empirische Forschungsbefunde
Fallgeschichten. Die Anprangerang der „7 Todsünden" (Trägheit, Heu¬
chelei, Wegsehen, Hochmut, Verschleie¬
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sowie mit

mündet in die
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Wahlterminen
Harsch

geht
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letzten Jahrzehnten
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im
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charakteristischer Satz für

die

ein

Diktion

dieser Streitschrift: „Wir sind auf den Lor¬
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eingeschlafen"
(S. 112). Mindestens drei Stoßrichtungen

beeren

von

Fröbel und

boldt und Kerschensteiner

seines Weckrufs lassen sich ausmachen:

(1) Unterricht kann sich in der Informati¬
onsgesellschaft von manchen Aufgaben
der Wissensvermittlung, des Fähigkeitser¬
Wertbildung entlastet füh¬
Bildungsinstitutionen können sich
„denjenigen Aufgaben der Bildung wid¬
men, die den persönlichen pädagogischen
Bezug verlangen und sowohl die Indivi¬
dualisierung des Lernens wie das Leben
in der Gesellschaft fördern" (S. 86). (2)

Charles Peguy hat

Richters

„besteht

gesellschaftlichem Bedarf und den vom
Bildungswesen produzierten Qualifika¬
tionen" (S. 110). (3) An die Stelle der fäl¬
ligen Demokratisierung und Modernisie¬
rung des staatlichen Bildungswesens ist
bürokratische Reglementierung getreten.
Richters lebendig geschriebene Darstel¬
lung der Bildungslandschaft ist reichhaltig

ein paar Jahr¬

„Die Sünde der

gegeißelt. Diese Sünde findet in
Katalog keine Aufnahme. Im
Gegenteil, angesichts der Erledigungs¬
hast, die unser Bildungswesen auf allen
Ebenen auszehrt, macht es einigermaßen
Unrast"

ein Mißverständnis zwischen

vor

zehnten in einem Gedicht

len

-

zu

emp¬
fehlen, nach der Wahl im Mai 1999 ein

werbs und der

Es

liegt

Beratungsgremium für die Formulierung
einer gesamtgesellschaftlichen Bildungs¬
politik zu berufen" (S. 201).
In beiden Streitschriften liegt der
Akzent auf programmatisch formulier¬
ten Strukturfragen des Bildungswesens.
Schwach entwickelt sind anthropologische
und subjekttheoretische Aufmerksamkei¬
ten für die Eigenart der Weltberührungen
und Weltverarbeitungen, um die es im
Bildungswesen zuerst und zuletzt geht.
Was kann weltbezogenes inhaltliches und
subjektverwurzeltes Lernen, Verstehen,
Wissen, Können im Kontext einer nicht
heißen?
mißratenden
Bildungsreform
Auch Richter bleibt hier merkwürdig ab¬
strakt und dinglich. Die Art, wie er bei¬
spielsweise von Hentigs Darstellung ei¬
ner aktuellen Bildung abkanzelt, ist eini¬
germaßen unterkomplex (S. 108).

Politik, die Makrostrukturen

heuchlerisch

nahe, dem Bundespräsidenten

Giesecke. Erstens ist

Schulpädagogik,

setzen

Partikularinteressen

es

bürokratischen

dernde

und

und verwirrt wird. „Deshalb

hiesiger Bildungsre¬
mit zwei gravierenden

der Adressat nicht eine reformerisch über¬
hitzte

gelähmt

einer gesamt¬
die nicht von

ratlos, wie vorbehaltlos sich Richter mit
einer

Zentralforderung

tionaler Kommissionen

diverser interna¬
zur

Erziehungs¬

problematik identifizieren kann: „Die Be¬
schleunigung aller Bildungsprozesse ist
angesagt" (S. 111). Wenn da nicht eine
Krankheit zur Therapie erklärt zu werden
-

droht
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