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Dank der SAT-Scores seit langem normaler Anblick in den USA, dank Pisa auch bald in Europa:
Wissenszombie.
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Seit dem Jahr 2000 wird weltweit die Bildung vermessen. Gemäss US-
Amerikanischem Vorbild, welches schon seit Jahrzehnten mit den SAT-
Tests die Fabrikation von Wissen statt Bildung fördert, hat auch
Brüssel beschlossen, via Paris und OECD europäische und globale
Standards zu erheben.

Recommend 27 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.

Die Wettbewerbsfähigkeit verlangt nach vergleichbaren Daten,
da darf selbstverständlich auch die Bildung nicht
ausgeschlossen werden. Dass damit lediglich Handelsstempel
ausgetauscht werden, ist keinem eine müde Zeile wert.

  Pisa wird wie alle grasssierenden Ratings unkritisch
wiedergegeben. Man freut sich über das gute mathematische
Ergebnis der Schweiz und lacht über Deutschland mit
Schadenfreude. Egal ob der grosse Kanton im Norden zu den
stärksten Volkswirtschaften weltweit gehört, egal ob Deutschland
mit seinem noch funktionierenden dualen Bildungssystem ganz
Europa aus dem Schuldentief holt: In der Pisa-Studie reicht es
dem Erfolgsmodell Deutschland im besten Falle ins Mittelfeld.
Dafür ist Japan Spitze - eine Volkswirtschaft, die seit
Jahrzehnten stagniert, an Überalterung und verkrusteten
Hierarchien krankt und erschreckend hohe Selbstmordraten
hervorbringt. Ein Schelm könnte nun Deutschland gratulieren
und hoffen, dass es in der Pisa-Manie nie an erste Stelle schafft.

Das ist das Problem an Ratings. Da wird etwas vermessen,
ohne in einen Kontext gesetzt zu werden. Mit Absicht
selbstverständlich. Denn ob das, was Pisa misst, für den
persönlichen Erfolg relevant ist, oder gar für einen nationalen,
bleibt völlig im Dunkeln. Gerade in der Mathematik ist belegt,
dass Pisa-Rechnen überhaupt nichts über den
Qualitätsstandard von Mathe aussagen. Wolfram Meyerhöfer,
Paderborner Mathematikdidaktiker weist sein Jahren nach, dass
Pisa-Fragen einem «Mathematismus» frönen, der wie die
Fragen in Trivial Pursuit nur noch Testbares testen und dieses
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Lesen Sie hier mehr zum Thema

Schweizer Schüler bleiben
spitze in Mathe
Die Schweizer Jugendlichen lesen erneut besser
als noch vor drei Jahren. Dies geht aus der
jüngsten PISA-Untersuchung aus ... mehr lesen

Lehrer geniessen in der Schweiz
vergleichsweise wenig Prestige
Bern/London - Lehrerinnen und Lehrer haben in
der Schweiz im internationalen Vergleich einen
eher niedrigen Status, obwohl das ...

mehr lesen

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.
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Fragen in Trivial Pursuit nur noch Testbares testen und dieses
dann auch noch zur Bildung erklären.

Pisa ist nichts anderes als ein Warentest für Kinder. Wetten,
dass in fünf Jahren die Kapitalkörper Kinder noch mit anderen
Methoden vermessen werden?

Damit geht das Wichtigste der Menschen, nämlich die
Autonomie, die Freiheit und die Neugierde verloren. Denken
passiert nicht mehr in Zusammenhängen, sondern mutiert zum
Fitnesstraining.

Wie meint Adorno in seinen 'Minima Moralia'? «Die jeweils dem
fortgeschrittensten technischen Entwicklungsstand
angemessenen Verhaltensweisen beschränken sich nicht auf die
Sektoren, in denen sie eigentlich gefordert sind. So unterwirft
Denken sich der gesellschaftlichen Leistungskontrolle nicht dort
bloss, wo sie ihm beruflich aufgezwungen wird, sondern gleicht
seine ganze Komplexion ihr an.»

Intelligenz, welche sich u.a. durch die eines eigenen Urteils
aufgrund von Fakten und Argumenten äusserst, wird in den Pisa-
Fabriken eingesperrt, misshandelt und letztlich zur Hinrichtung
freigegeben. In einem schönen Interview auf Tagi-Online benennt
die Sinologin Andrea Riemenschnitter, weshalb gerade in China
Kinder wie Roboter nur noch aufs Auswendiglernen trainiert
werden. Sie sagt: «Es wäre nicht gut, wenn der Westen nun
auch seine Kinder in ähnliche Wissensfabriken stecken würde.
Denn die freien Denkräume, die wir über die letzten Jahrhunderte geschaffen
haben, gehen dabei verloren. Es ist hauptsächlich ein reproduktives Wissen, das in
China durch Auswendiglernen gefördert wird»

Tja. Zu Pisa gäbe es viel kritisches zu sagen und nicht nur am Beispiel Chinas.
Doch in der Schweiz nimmt der Vermessungswahn an Tempo zu. Wer Bildung
verwertet, verwaltet, misst und in eine Rangliste setzt, produziert nur noch
marktgerechte Menschen für Gegenwart und Zukunft. Und glauben Sie mir: Denen
wollen Sie, solange Sie können, schleunigst aus dem Weg gehen. Zumindest,
wenn Sie sich selbst nicht schon zu den lebenden Hirntoten, diesen
Wissenszombies zählen.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Pharmaunternehmen mit einem vielfältigen und...
Weiter

Regulatory Affairs Manager (m/w)
In dieser anspruchsvollen Position sind Sie für die
präzise Vorbereitung der Zulassungen... Weiter

Regulatory Affairs Manager Development Projects
Who we are Tillotts Pharma (www.tillotts.com) is a fast-
growing international Pharma company... Weiter

Immobilienbewirtschafter/-in
Unsere Mandantin, eine renommierte
Immobilienfirma, ist auf der Suche nach einer
Persönlichkeit... Weiter

Senior Manager Regulierung (m/w)
Der Geschäftsbereich Markt und Regulierung
beschäftigt sich mit den marktrelevanten Regelungen
im... Weiter

Regulatory Affairs Officer 50%
DELIVERING EXPERTISE TO ADVANCE YOUR
SCIENTIFIC VISION Geben Sie Ihrer Karriere neuen
Schwung und... Weiter

Associate Director, Partnering Against Corruption
Initiative
ASSOCIATE DIRECTOR PARTNERING AGAINST
CORRUPTION INITIATIVE (PACI) The World Economic
Forum is an... Weiter

Regulatory Affairs Specialist
Kelly scientific is looking for a company specialized in
medical device: a regulatory affairs... Weiter

Global Regulatory Manager, New Technologies
About Syngenta Syngenta is one of the world's leading
companies with more than 26,000 employees in...

Weiter

Über 20'000 weitere freie Stellen aus allen
Berufsgruppen und Fachbereichen.
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Wo sie Recht hat,
keinschaf aus Henau (1906 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

hat sie Recht. 
"Das ist das Problem an Ratings. Da wird etwas vermessen, ohne in
einen Kontext gesetzt zu werden" 

Stimmt genau. Allerdings ist es eine Kunst für sich, diesen Kontext auch
sinnvoll zu definieren. 
Dass ein Land angeblich mit Hilfe der dualen Bildung einen ganzen
Kontinent aus dem Elend holt, ist ebenso wenig ein sinnvoller Kontext,
wie die Selbstmordrate Japans. So könnte man auch, mit
entsprechender ideologischer Ausrichtung, die Zahl installierter
Fotovoltaik-Module noch in einen konstruierten Zusammenhang dazu
setzen. 
Noch dazu ist die Analyse, dass Deutschland den Kontinent aus dem
Schuldentief hole, grundfalsch. In Wirklichkeit stösst sich die Deutsche
Industrie mit durch Deutsche Ersparnisse finanzierter ausländischen
Kaufkraft gesund. Kurzfristig ein genialer Schachzug der teuflischen
Rechner in den Finanzinstituten, sachlich besehen ein Diebstahl am
eigenen Volk und mittelfristig die beste Garantie für die Verarmung. 

Dem Geist des Artikels kann ich jedoch zustimmen. Ich hielt jede Form
von IQ-Test schon immer für einen Blödsinn; Intelligenz lässt sich nicht
abfragen und Wissen hat mit Intelligenz nur am Rande zu tun. Doch
woher kommt dieser Wahn, das Leben möglichst umfänglich in Zahlen
zu fassen? 
Aber nicht etwa von übertriebener Wissenschaftsgläubigkeit? 
Ich muss in jüngster Zeit ständig gegen die Wissenschaft Stellung
nehmen, was mir persönlich eigentlich widerfährt. Das Problem dahinter
ist die Forderung einer konspirativen Vereinigung, die festgestellt hat,
dass eine vollständige Obrigkeitshörigkeit nur durch eine ebenso
vollständige Wissenschaftsgläubigkeit erreicht werden kann. Sie
erachten es deshalb als Notwendigkeit, jeden Aspekt des Lebens, der
eine politische Relevanz haben könnte, in eine "wissenschaftliche Form"
zu verpacken - denn der kann man ja (darf man) nicht widersprechen; die
Wissenschaft hat immer Recht. 
Dabei ist die Skepsis eine Grundlage wissenschaftlichen Fortschritts.
Wer glaubt, das Wissen gepachtet oder es in Form einer lapidaren
Studie erlangt zu haben, hat sich von der wahren Wissenschaft schon
entfernt. 
Denn das gepachtete Wissen, das kennen wir doch in historischer
Betrachtung schon .... längst! Oder? 
Wir belächeln heute die Menschen des Mittelalters, weil die glaubten, die
Erde sei eine flache Scheibe und keine anderen Ansichten gelten
liessen. 
Doch in Wirklichkeit glaubte kein Gelehrter des Mittelalters, der wirklich
eine Ahnung hatte, dass die Erde eine Scheibe wäre. 
Das hingegen zu beweisen versuchen, wird heute die selben
reflexartigen Lacher und Spott verursachen, wie Galileos Kugel und
Newtons Schwerkraft.
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