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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Interesse habe ich heute in der VOLKSSTIMME von Ihrer Absicht erfahren, sich zur Bildung zu äußern. Ich 
erlaube mir dazu einige Bemerkungen. 
 
So sehr Ihre Absicht löblich ist, möchte ich die Annahme zu äußern, dass die genannten Vorschläge nicht geeignet 
sind, die grundsätzlichen Probleme im Bildungsbereich nachhaltig zu beeinflussen, da sie nur Singularitäten in Blick 
auf die zu bewältigende Komplexität sind. Der Vorschlag mag Aufmerksamkeit auslösen, er mag mehr 
Aufmerksamkeit auslösen durch die an Sie gebundenen Kompetenzen – und da deshalb insbesondere bei den durch 
Sie adressierten Verantwortlichen –, er mag in Einzelfällen etwas bewirken: Aber grundsätzliche systemische 
Verbesserungen sind damit nicht erzielbar. Die sind jedoch erforderlich, da es ausreichend Gründe für die Annahme 
gibt, dass die Probleme im Bildungsbereich noch weiter anwachsen werden, so dass Deutschlands Humankapital 
tendenziell abnimmt und im Systemwettbewerb nur unzureichende Beiträge leisten wird. Grundsätzliche Probleme 
kommen hinzu. 
 
Aus meinem Verständnis bedarf es grundlegender systemischer Lösungsansätze, die geeignet sind, aus ihnen heraus 
auf die verschiedenen Teilprobleme zu wirken und dabei auch eine Bindungswirkung für eine Vielzahl möglicher 
Teillösungen haben – die dadurch aber eine andere Kraft entfalten und da kämen aus meiner Sicht dann solche 
Gedanken ins Spiel, die Sie geäußert haben. Mit einem solchen, hier beigelegten, Lösungsansatz gehe ich seit Anfang 
vergangenen Jahres vergeblich schwanger. Seine mögliche Kraft entfaltet sich aus seinem elementaren Ansatz. Aus 
meiner Sicht steckt in dem Gedanken ein Potential vom grundsätzlichem strategischen Wert für unser Land. Ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit seihen die folgenden möglichen Nutzen erwähnt: 

 Qualitativ hochwertige Plattform zur Einbeziehung in den Distanzunterricht – direkte Nutzung bei 
Lehrermangel, eigenständiges und wiederholendes Lernen der Schüler, …, 

 Abbau der schulischen Defizite der Corona-Generation, 
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 eine Erhöhung der Nachhaltigkeit der Wissensaneignung (Prüfungsvorbereitung, Studium, lebenslanges 
Lernen: für alles stände der gesamte Unterrichtsstoff, didaktisch aufbereitet, lebenslang zur Verfügung), 

 eine Stärkung der Resilienz gegen Ereignisse wie der Pandemie (auch Krieg, …) – quasi eine Arche Noah-
Vorsorge, 

 Qualitätsverbesserung – Best Practice, 
 Erhöhung der Leistungsbereitschaft der Lehrer, 
 eine Qualifizierung des Fernunterrichts, 
 einen Beitrag zur Einflussnahme auf den Lehrermangel, 
 wirtschaftlicher Impuls für die Ergänzung der Plattform durch ein harmonisiertes Bildungsangebot an Apps 

und Dienstleistungen. 
 
Ich möchte noch einen anderen Gedanken an Sie herantragen – ich habe weitere. Während meiner Zeit im 
Hauptvorstand des BITKOM habe ich im Arbeitskreis Bildung mal vorgeschlagen, die Fernsehsender mögen einmal in 
der Woche zur besten Sendezeit für eine Stunde Standbilder senden: Damit Eltern wahrnehmen, dass sie Kinder 
haben oder mal wieder ein Buch in die Hand nehmen. Der Gedanke erscheint mir nach wie vor sinnvoll: Um der 
durch Tittytainment um sich greifenden Verblödung entgegenzutreten, um Beiträge für einen Klimawandel zu 
leisten, der nicht nur auf den Klimawandel wirkt, sondern auch die Notwendigkeiten im Bildungsbereich in die 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit und die gesellschaftliche Unterstützung führt. Das gilt nicht zuletzt bei der 
Wirkung auf gesellschaftliche Gruppen, die ihre Kinder nur beschränkt auf ihrem schulischen Weg unterstützen und 
auch hier hat der oben eingebrachte erste Aphorismus seine Berechtigung. 
 
Ihrer Bemühung wünsche ich viel Erfolg. Sollten Sie in meinen Gedanken den einen oder anderen Sinn entdecken 
und ihn diskutieren wollen,, so stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Bernd Liske 

Liske Informationsmanagementsysteme 
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Tel.: 039222 95570, Handy: 0171 5169 589, Mail: bernd.liske@liske.de, WEB: http://www.liske.de und 
https://www.aphorismen.de/autoren/person/10243/Bernd+Liske 

TWITTER: @BerndLiske, @LiskeAphorismen, @LiskeZitate 

 


