1. "Erziehung, dieses alte, immer unsouveräne Geschäft hat es heute besonders schwer,
angemessen benannt zu werden. So erstaunt es wenig, dass die einen inoffiziell
kapitulieren und sich schon lange nicht mehr als Erzieher definieren, während die
anderen nette Träume von reibungslosen Erziehungsprozessen träumen." (Roland
Reichenbach)
a) Warum ist Erziehung nach Reichenbach ein "unsouveränes Geschäft"? Was für eine
Sicht der Erziehung verbirgt sich dahinter? (1)
b) Mache ein Beispiel, wo du zeigen kannst, inwiefern das Erziehungshandeln eine
"Zumutung" ist, wie Reichenbach sagt. (1)
c) Welcher dir bekannte Pädagoge hat neben Reichenbach ausdrücklich auf die
Interessenswidersprüche im pädagogischen Geschehen hingewiesen? (1)

2. Die Erziehungsdiskussion der Gegenwart ist von vielen Unsicherheiten geprägt.
Überreaktionen und der Ruf nach mehr Härte stehen kommunikativen Konzepten und
dem Hochhalten der Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind gegenüber.
Pädagogen wie Leo Gehrig und Alan Guggenbühl sehen den Grund dafür im Verlust
von "informellen Normen" und der Auflösung des grossen Grabens zwischen den
Generationen. Beschreibe diese Prozesse und die Reaktionen darauf. Erwähne ebenso
die Probleme, die sich daraus ergeben. (4)

3. An den Bildungsforscher Stefan Wolter wurden in einem Zeitungs-Interview
folgende Fragen gerichtet:
Wovon hängt der Schulerfolg heute ab?
Inwiefern kann man sagen, dass Bildung käuflich ist und was bedeutet das für die
Chancengleichheit?
Warum könnten Tagesschulen die Chancengleichheit gewährleisten?
Versuche die drei Fragen an Stelle von Herrn Wolter zu beantworten, indem du dein
Wissen über die Funktionsweisen der Schule und die Problematik des Konzepts der
Chancengleichheit zu Hilfe nimmst. (4)

4. Erziehung ist schädlich, sagt Alice Miller. Dummheit ist lernbar, sagt Jürg Jegge. Der
Erzieher darf in den Lernprozess des Kindes nicht eingreifen, sagt Maria Montessori.
Pädagagische Konzepte bringen weniger als ein guter Lehrplan, sagt Antonio
Gramsci. Alle vier Meinungen verraten eine gewisse Skepsis über das erzieherische
Handeln. Alle vier kommen aber aus unterschiedlichen Gründen dazu. Erkläre kurz für
jede genannte Person die Gründe, die zu ihren Aussagen führen. (4)

5. Du hast den Auftrag bei Primarlehrpersonen Werbung für die schulische Integration
von Behinderten zu machen. Welche Vorteile zählst du auf? Auf welche Einwände
musst du gefasst sein und wie kannst du ihnen entgegnen? (4)

