
Vorwort

In Zeiten grundlegender gesellschaftlicher Veränderung stellt sich häufig
die zentrale Frage: Was ist noch zeitgemäß? Vor dem Hintergrund der zahl-
reichen Veröffentlichungen über die internationalen Schulleistungstests
wie PISA, TIMMS und IGLU, die eine kritische bildungstheoretische wie
politische Diskussion ausgelöst bzw. wiederbelebt haben, die weit über die
Schule hinausgeht, stellt sich zudem die Frage: Was ist zeitgemäße Bildung?
Gibt es überhaupt Erfolg versprechende Ansatzpunkte, mit denen tradierte
Erwartungen und defizitäre Zuschreibungen abgelöst werden können?
Oder wird mit derartigen Konzeptionen aktuell nur auf Oberflächenphäno-
mene reagiert, ein Zeitgeist beschworen, der allzu schnell wieder in verhar-
rende Formen und vorurteilsbildende Kategorien einer allseits bekannten
Bildungsaufforderung verführt? Nicht zum ersten Mal ziehen extern pro-
duzierte Interessen das Bildungssystem in Deutschland in eine breite
öffentliche Debatte hinein, ohne dass in der Sache selbst ausreichende
Bildungsteilhabe durchgesetzt werden konnte. 

Über zeitgemäße Bildung nachzudenken, ist daher Notwendigkeit und
Herausforderung zugleich. Es ist eine Aufgabe, der sich eine moderne, kri-
tische Erziehungswissenschaft stellen muss. Dabei geht es darum, die
Widerspiegelungen der Tradition mit dem säkularen Trend einer zuneh-
menden Entgrenzung von Bildung unter den sich verändernden kulturel-
len, sozialen und hegemonialen Bedingungen in Korrespondenz zu brin-
gen. Nur über diese reflexive Sichtweise einer erziehungs- und sozialwis-
senschaftlich erweiterten Bildungsforschung eröffnen sich innovative An-
sätze, die weit mehr beinhalten als lediglich die Stützung aktuell in Miss-
kredit geratener Bildungsinstitutionen mit ihren gravierenden Folgen für
die abhängigen Kinder, Jugendlichen und Eltern.  

Schulische und außerschulische Bildungsinstitutionen und die damit
verbundenen wissenschaftlichen und politischen Debatten sind erheblich
in Bewegung geraten. Insbesondere die Sozialpädagogik reorientiert sich
in vielen Bereichen an einer neuen Sichtweise von Bildung und Lernen.
Die daraus resultierenden Phänomene sollten nun systematisch aufeinan-
der und innovative strukturelle, organisatorische und subjektbezogene
Möglichkeiten herausgearbeitet werden. Dazu ist aber eine gemeinsame
erziehungswissenschaftliche Debatte erforderlich, innerhalb derer die
vorliegenden Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Subdisziplinen Be-
rücksichtigung finden. Ein erster Schritt hierzu liegt in der Beantwortung
folgender Fragen: 
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� Wie kann der auf der Grundlage unseres Schulsystems selektiv inter-
pretierte Bildungsbegriff für die neuen Herausforderungen erweitert
werden? 

� Wie lässt sich schulische und nicht-schulische Bildung zusammen den-
ken und organisieren? 

� Wie können ungleiche Bildungszugänge abgebaut werden? 

Die vorliegende Veröffentlichung dokumentiert den Versuch, erstmalig
Antworten auf diese Fragen nach einer zeitgemäßen Bildung unter Betei-
ligung von Vertreterinnen und Vertretern der Allgemeinen Pädagogik, der
Schulpädagogik, der Sozialpädagogik, der erziehungswissenschaftlichen
Kindheits- und Jugendforschung, der pädagogischen Lerntheorie, der
Medienpädagogik und der Genderforschung zu formulieren. 

Die Leitbegriffe der neuen bildungspolitischen und bildungstheore-
tischen Debatte, die in den folgenden Beiträgen aus verschiedenen Positio-
nen begründet werden, sind in diesem Zusammenhang ‚Ganztagsschule‘
und ‚Ganztagsbildung‘. Die sich hieraus ergebenden Fragestellungen sowie
erste konzeptionelle Entwürfe lassen sich in dem analytischen Begriff der
Vernetzung weiter zusammenführen. Neben einer möglichen organisatori-
schen Pragmatik, die gegenwärtig bei entsprechenden Versuchen vielfach
noch dominiert, setzt der Vernetzungsbegriff auf Möglichkeiten eines über-
greifenden bildungstheoretischen Entwurfs. Dabei geht es weder um kom-
pensatorische Perspektiven für eine defizitäre Sichtweise auf Schule durch
die Ausdehnung auf den ‚ganzen Tag‘ noch um eine vorschnelle Terrainer-
weiterung der Kinder- und Jugendhilfe durch die Einbeziehung sozialpäd-
agogischer Aktionsräume in den schulischen Bildungskontext. Es geht viel-
mehr um den komplexen Entwicklungsprozess einer neuen gemeinsamen
bildungstheoretischen Grundlegung für das Konzept einer Ganztagsbil-
dung unabhängig von zentrierten oder dezentrierten Organisationsformen.
Hier wie in anderen vergleichbaren Problemstellungen ist das Experimen-
tierstadium noch lange nicht abgeschlossen. So gilt es, sich auch intensiv mit
der Rolle der Eltern als Akteure im Bildungsprozess auseinanderzusetzen.
Der in der bundesdeutschen Diskussion noch zurückzulegende Weg wird
in den folgenden Beiträgen aufgezeigt und verdeutlicht die eigentliche
Herausforderung einer zeitgemäßen Bildung. 

„Zeitgemäße Bildung“ ist in diesem Sinn das Synonym für eine kritische
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Interessengruppen, denen sich
auch die Bildungspolitik in Deutschland nicht entziehen kann. Im Kontext
der immer wirkmächtiger und breiter geführten internationalen Bildungs-
debatte über Globalisierung, konkurrierende Wissensgesellschaften und
systemprägende Verwertungsabsichten von Bildung ist es erforderlich, eine
eigenständige und kritische erziehungswissenschaftliche Position auszu-
arbeiten und einzunehmen. Es geht um Möglichkeiten und Perspektiven
gelingender Bildungsprozesse, die unter Einbeziehung gerechtigkeitstheo-
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retischer und Chancengleichheit postulierender Prämissen die allseits vor-
handenen tradierten institutionellen Verharrungsmomente ebenso in Frage
stellen wie die Annäherung an den angestrebten ‚Bildungsmarkt‘. 

Dass erste Antworten hierzu gefunden werden können, zeigen die hier
vorliegenden Beiträge. Dafür ist den Autorinnen und Autoren zu danken,
die sich bereit erklärt haben, ihre Argumente, die sie im Rahmen der gleich-
namigen Fachtagung zur Diskussion gestellt hatten, für diese Veröffentli-
chung grundlegend auszuarbeiten. Ein besonderer Dank geht außerdem an
Dipl. Päd. Petra Bollweg, die koordinierend, organisierend und in der
Sache diskutierend weit mehr als eine helfende Hand im Publikationspro-
zess gewesen ist. 

Bielefeld und Zürich, Februar 2006
Hans-Uwe Otto und Jürgen Oelkers
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