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Titelseite: Guy Hoffmann

„Die Grundschule ist zu einer Fabrik geworden, in  
der unsere Kinder tauglich gemacht werden, normiert, 
formatiert und sortiert, in der die Fleißigen und die 
Angepassten belohnt werden und es alle anderen, 
die Zappeligen, die Neugierigen, die Verspielten, die 
Anstrengenden schwer haben. Aber Kinder sind kein 
Rohmaterial. Der Gedanke an die Verwertung, das 
Starren auf die neuen Pisa-Zahlen, ist das größte Problem 
der Bildungspolitik. Der Zweck der Grundschule ist nicht 
vorrangig die Herstellung zukünftiger Abiturienten.“
Das schrieb Hauke Goos in einem Essay im deutschen 
Wochenmagazin Der Spiegel (Nr. 1, 2014), und er 
schlussfolgerte: „Ich bin inzwischen davon überzeugt, 
dass wir einen Fehler machen, einen schweren Fehler. 
Und dass die Geschichten aus der Grundschule 
zusammen laufen zu einer Geschichte über einen 
verhängnisvollen Mainstream in der Bildungspolitik.  
Ich glaube, dass dieser Fehler kaum wiedergutzumachen 
ist. Ich glaube, dass wir Eltern irgendwann bedauern 
werden, die Kindheit unserer Kinder nicht stärker gegen 
die Zumutungen der Bildungspolitik verteidigt zu haben.“
Als der ons stad-Redakteur noch ein Kind war, wurde nach 
Schulschluss der Ranzen in die Ecke geschmissen, und 
wir liefen alle nach draußen, um Cowboy und Indianer 

oder Räuber und Gendarm zu spielen. Was wir einmal 
werden wollten im Leben, darüber machten wir uns wenig 
Gedanken. Aber damals gab es Arbeitsplätze genug, auch 
für Schulabbrecher, wenn sie nur wollten, bei der Arbed, 
auf dem Bau, in kleinen Unternehmen und anderswo.
Die Zeiten haben sich geändert. Die Schule auch.
In dieser ons stad-Nummer werden viele Fragen  
aufgeworfen. Und es finden sich wenig Antworten.

r.cl.

L i t t l e  B o x e s

“And the people in the houses all go to the university 
And they all get put in boxes, little boxes all the same 
And there‘re doctors and there‘re lawyers 
And business executives 
And they‘re all made out of ticky tacky and they all look just the same  
And they all play on the golf course and drink their martini dry 
And they all have pretty children and the children go to school 
And the children go to summer camp 
And then to the university 
And they all get put in boxes, and they all come out the same  
And the boys go into business and marry and raise a family 
And they all get put in boxes, little boxes all the same…”

Pete Seeger (Little boxes, 1962)
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