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LIESSMANN

Schluss und Schließung
Die Auf re gung über die Schul schlie ßung legt nahe, dass Un ter -
richt am schöns ten ist, wenn viele junge Men schen vor einem
Leh rer sit zen, der etwas zu sagen hat. Kon se quenz? Schluss mit
pseu do pro gres si ven, rea li täts fer nen Bil dungs re for men.

s gibt manch mal wirk lich feine Un ter schie de. Wäh rend der

Schul schluss ein von na he zu allen Be tei lig ten heiß er sehn tes Er- 

eig nis ist, das zwei Mo na te Fe ri en und Ver gnü gen ver spricht, ist die drei wö chi ge Schul schlie ßung im Zuge

der Maß nah men gegen eine Pan de mie ein Ge walt akt, der eine Ge ne ra ti on von Kin dern und Ju gend li chen

um ihre Bil dungs chan cen und ein hohes Le bens ein kom men brin gen wird. So zu min dest tönt es in dem

„Glau bens krieg“, der um die Frage, ob Bil dungs ein rich tun gen nun wie der auf Fern leh re um stel len sol len,

aus ge bro chen war.

Glau bens krie ge ver hei ßen nichts Gutes. In der Regel geht es dabei um Be kennt nis se, we ni ger um Ar gu -

men te. Bei allem Für und Wider er stau nen aber doch ei ni ge Pa ra do xi en, die diese Aus ein an der set zung

kenn zeich nen.

ie Geg ner der Schul schlie ßun gen be schwö ren gerne die Be deu tung der Bil dung, die dabei auf der Stre- 

cke blei ben muss. In ter es sant im mer hin, dass die Bil dungs ver lus te, die in den Jah ren vor Co ro na durch

un sin ni ge Lehr plan re for men, di dak ti sche Moden, un nö ti ge Test in fla tio nen, hys te ri schen Pi sa-Ak ti vis mus

und über bor den de Kon troll sys te me zu ver zeich nen waren, so wenig be küm mer ten wie der kon ti nu ier li che

An stieg an funk tio na len An alpha be ten. Viel leicht aber geht es bei all dem gar nicht um Bil dung, son dern

darum, dass die Kin der nicht zu Hause sein müs sen. Dann soll man das deut lich sagen.

rstaun lich, dass nun ge klagt wird, dass wegen Co ro na der Sto≠ nicht durch ge bracht wer den kann.

Sto≠? Hören wir recht? Ist uns nicht dau ernd vor ge schwärmt wor den, dass der mo der ne Un ter richt

kei nen Sto≠, kein Wis sen und keine In hal te, son dern nur noch Kom pe ten zen zu ver mit teln hat, die am bes- 

ten nicht in der Schu le, son dern in der Le bens welt er wor ben wer den kön nen? Gilt diese di dak ti sche In no- 

va ti on nicht mehr, nur weil ein Virus das den Bil dungs ex per ten oh ne hin ver hass te Klas sen zim mer kon ta- 

mi niert?

or Co ro na war der „Flip ped Class room“ doch der letz te Schrei der Schul päd ago gik ge we sen. Die Schü- 

ler – al le samt be kannt lich hoch be gab te Di gi tal Na ti ves – re cher chie ren zu Hause im In ter net, der Leh- 

rer gibt als Lern be glei ter dazu nur noch ein sanf tes Feed back. Und war des halb nicht stän dig von einer Au- 

to no mi sie rung des Ler nens die Rede, die dem ein zel nen Schü ler Thema, Me tho de, Tempo und Ni veau sei- 

nes Un ter richts über las sen woll te – und nun bricht an geb lich die Welt zu sam men, weil die Schul to re ein

paar Tage ge schlos sen sind?

Oh, ihr Klein gläu bi gen! Kaum bie tet die Wirk lich keit den rast lo sen Bil dungs re for mern die Chan ce auf

Rea li sie rung ihrer Kon zep te, wer den sie ver zagt.

as ist nicht ver wun der lich. Die eu phe mis ti schen Vor stel lun gen vom selbst be stimm ten di gi ta len Ler nen

waren immer schon blau äu gig. Sie über sa hen, dass so zi al be nach tei lig te Kin der dar un ter noch ein mal

lei den; sie igno rier ten, dass es ohne fach li che Grund kennt nis se auch kein sinn vol les Ler nen im Netz gibt;

sie über schätz ten die Fä hig keit jun ger Men schen zur Selbst dis zi plin; sie ver nach läs sig ten die Funk ti on der

Schu le als Ort der Kon takt pfle ge, Be treu ung und Auf be wah rung; sie leug ne ten die emi nen te Be deu tung

einer fach lich qua li fi zier ten Lehr per son für den Un ter richt; und sie ver kann ten die Be deu tung di gi ta ler

Tech nik: Diese ist ein Werk zeug, aber kein Wun der mit tel.

m schöns ten – das legen die Kla gen über die Schul schlie ßun gen nahe – ist es doch, wenn viele junge

Men schen in einem Raum sit zen und vor ihnen ein Leh rer steht, der etwas zu sagen hat. Wer diese Vor- 
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stel lung grau en haft fin det, soll te sich über Schul schlie ßun gen nicht auf re gen; die an de ren aber könn ten

aus den Er fah run gen mit Co ro na eine Lehre für die wie der auf ge sperr ten Schu len zie hen: Schluss mit un- 

nö ti gen, pseu do pro gres si ven, ideo lo gie ge trie be nen und rea li täts fer nen Bil dungs re for men.
Kon rad Paul Liess mann lehrt Me tho den der Ver mitt lung von Phi lo so phie und Ethik an der Uni ver si tät Wien


