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Konzerne als Pädagogen! 

 

Autobauer nehmen Lehrer bei der Hand, um Digital-Technik in Schulen 

schneller durchzusetzen. Das kündigt Ministerpräsident Winfried Kretsch-

mann (Grüne) an. 

 

Mit dieser Absicht stößt der baden-württembergische Politi-

ker auf scharfe Kritik, formuliert vom „Bündnis für humane 

Bildung“ und der Allianz ELIANT: „Bildung muss frei von 

Konzern-Interessen bleiben! Sie ist in der Demokratie vor 

allem eine staatliche Aufgabe, weil Schule dem Allgemein-

wohl zu dienen hat“, sagt Prof. Ralf Lankau vom „Bündnis 

für humane Bildung“. Schüler sollten sich zu kritischen Bür-

gern entwickeln, ohne einseitige Einflussnahme durch In-

dustrie-Verbände. Denn: Unter dem Deckmantel „Digitale 

Bildung“ werde der Lobbydruck immer stärker, „Bildungsin-

halte zu privatisieren, und möglichst hohe Renditen abzu-

schöpfen“, so Dr. Michaela Glöckler, Kinderärztin und Präsi-

dentin von ELIANT.  

 

Diese Kritik entzündet sich an einer Äußerung von Kretschmann 
gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“ (24.07.2018): „Wir brauchen 
doch eine digitale Pädagogik und nicht nur Tablets. Darum bin ich 

froh, dass die Autofirmen uns dabei jetzt unterstu ̈tzen und ein 

Bu ̈ndnis fu ̈r die digitale Bildung entwickeln, bei dem pädagogisches 

Personal direkt bei den Unternehmen geschult wird.“ 
 
„So bereitet der Ministerpräsident die Übernahme des Bildungssys-
tems durch die Privatwirtschaft vor“, kritisiert Prof. Lankau. Die 
Wirtschaft dürfe auf keinen Fall, „Lehrer ‚direkt bei den Unter-
nehmen‘ ausbilden, weil so ein Einfallstor für Lobbyarbeit ent-
steht“, ergänzt Dr. Glöckler.   



 

 

Diese Ideen stehen für einen Trend, der sich bereits in anderen 
Bundesländern beobachten lässt. Digital-Technik wird ohne demo-
kratische Legitimation in Schulen gedrückt, zum  
Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern - ausgerechnet mit  Spen-
den: Die „Calliope gGmbH“ verschenkt den Mini-Computer „Cal-
liope“ tausendfach an Schulen, wobei sie bewusst demokratische 
Prozesse unterläuft und mit Hardware harte Fakten schafft. Hinter 
dem gemeinnützigen Unternehmen stehen IT-Riesen wie Google, 
Microsoft oder SAP („Die Lüge der digitalen Bildung“, S. 182f., 3. 
Aufl. 2018). 
 
„Auf diese Weise mogeln sich die ‚edlen Spender’ am Landtag vor-
bei und lancieren Unterrichtsinhalte, die der Lehrplan bisher nicht 
kennt“, sagt dazu Prof. Lankau. „Das ist Lobbyarbeit durch die 
Hintertüre, was auch bei Kretschmanns Plänen in Baden-
Württemberg zu befürchten ist.“ Bildung muss aber eine öffentli-
che Aufgabe bleiben: „Sie ist einzubetten in demokratische Prozes-
se“, fordert Dr. Glöckler, „damit junge Menschen nicht nur in der 
Filterblase der IT-Industrie groß werden.“   
 
Daher haben das „Bündnis für humane Bildung“ und ELI-

ANT eine europaweite Petition gestartet - für digitalfreie 

Kindergärten und Grundschulen! 

 
————————————————————————— 
 

Zur Petition: http://www.aufwach-s-en.de/2018/03/petition-
eliant-und-buendnis-fuer-humane-bildung/ 

 
„Bündnis für humane Bildung“: Hochschullehrer, Wissen-

schaftler und engagierte Bürger gründeten 2017 das „Bu ̈ndnis fu ̈r 

humane Bildung“. Ihre Überzeugung lautet: Bildung lässt sich nicht 
digitalisieren! Digitale Instrumente können Bildungsprozesse nur 
unterstützen. Alternativen sind gefragt. 
 
Website: http://www.aufwach-s-en.de  
 
Allianz ELIANT: 2006 gründeten zehn europaweit tätige Dach-
organisationen die „Europäischen Allianz von Initiativen ange-
wandter Anthroposophie“ (ELIANT). Die Allianz setzt sich auf 
verschiedenen Lebensgebieten und Arbeitsfeldern für mehr Le-
bensqualität und kulturelle Vielfalt in Europa ein. 
 
Website: https://eliant.eu/home  
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