Fritz Enzenhofer

Meine Meinung

Wann kapiert ihr endlich, dass wirkliche
Experten in die Bildungsdiskussion miteinbezogen werden müssen.

Wann kapiert ihr endlich?
Keine Lehrerbeschimpfung! Keine Politikerbeschimpfung!
Keine Medienbeschimpfung! Nur eine riesengroße Sorge!

I

ch gestehe! Es geht mir manchmal die
Luft aus. Bildungspolitik und Schulpolitik ist ein Marathon. Das ist mir nicht
neu. Was sich allerdings in der letzten Zeit
abspielt, ist haarsträubend.

kapiert ihr, dass PISA nicht der Gradmesser
für Bildung ist. Wann kapiert ihr, dass Bildung mehr ist als Wissen. Das Menschenbildung gerade in einer sehr offenen und
pluralen Gesellschaft hohe Bedeutung hat.
Dass sich die Lehrer täglich einsetzen Werte
zu vermitteln.

Wann kapiert ihr endlich!

Wann kapiert ihr endlich!

Ihr telegenen Kommentatoren, die über
Schule reden mit dem alleinigen Erfahrungsschatz der eigenen Schulzeit. Ihr
selbsternannten Experten, die Bücher verkaufen wollen und selbstgefällig Talkrunden im Fernsehen bestreiten. Ihr, die ihr
noch nie für eine Schulklasse Verantwortung übernommen habt und nicht für
Jahre, nicht einmal für einen Tag!
Wann kapiert ihr endlich, dass Schule
mehr ist, wie eine Muppet-Show.
Wann kapiert ihr endlich, dass Lehrer
täglich bemüht sind, nicht nur Wissen zu
vermitteln, Defizite auszugleichen, zu motivieren, zu integrieren. Perspektiven für die
Schüler zu entwickeln. Schwache zu fördern und Starke zu fordern. Dass Lehrer
täglich Schüler motivieren, die gewohnt
sind, dass sie ohnehin alles bekommen.
Dass es Kinder gibt, die vom Krieg traumatisiert sind. Diese Liste wäre – ohne zu
jammern – seitenweise fortsetzbar.

Ihr bildungspolitisch Verantwortlichen in
den Parteien. Ihr Abgeordneten im Nationalrat, Bundesrat und Landtag. Ihr Entscheidungsträger! Wann kapiert ihr endlich, dass
ideologische Spielchen allen auf den Geist
gehen. Dass gesellschaftspolitische Gräben
aus dem vorigen Jahrhundert nicht mehr
Thema einer modernen Schulentwicklung
sein können.

Ihr Bildungsvolksbegehrenden! Ihr Wissensgläubigen! Ihr, die ihr der Meinung seid,
Schule ist eine Wissensvermittlungsanstalt
die Stückzahlen produziert. Ihr, die ihr die
Bildung mit Ausbildung verwechselt. Wann
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Wann kapiert ihr endlich!

Wann kapiert ihr endlich?
Ihr Überpädagogen im Elfenbeinturm. Ihr
bedingungslosen Heterogenphantasten.
Wann versteht ihr, dass nicht die Schulorganisation trennt. Dass es gut wäre,
kompetenzadäquat zu unterrichten. Dass
homogene Lerngruppen nicht benachteiligen, sondern lerneffektiv sind.
Dass es gut wäre, Sonderpädagogen
auszubilden, um Experten für unsere Kinder vorzubereiten. Dass es gut ist, den
Erfahrungsschatz von Sonderpädagogen auch wissenschaftlich weiterzuentwickeln.

Wann BEGREIFT ihr endlich?
– Ich weiß, dass dieser Leitartikel sehr
polarisiert
– Ich weiß, dass viele Themen nicht so
einfach abzuhandeln sind, wie es in
einem Leitartikel anzusprechen ist.
– Ich weiß aber auch, dass viele meinen:
„Warum sagt das niemand!“
...und darum sage ich:

„Wann kapiert ihr endlich!“
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