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Vorwort

Wie ist eigentlich in mir der Wunsch entstanden, zu diesem The-

ma ein Buch zu schreiben? Sehr häufig habe ich mit gleichfalls 

Betroffenen über die Erziehung und das Lernen in Familie und 

vor allem in Schule endlos diskutiert. Zudem hatten mich die vie-

len, zumeist mit Fachleuten bespickten Fernsehsendungen zu 

dieser umfangreichen Problemstellung sehr oft wütend zurück-

gelassen. 

Es könnten doch viele kleine Lösungswege einfach und schnell 

umgesetzt werden! Warum nur werden gute Ansätze sehr häufig 

zerredet? Die vorhandenen positiven Beispiele scheinen sich an 

den ewig Gestrigen aufzureiben. 

Meiner Wut und Frustration gegenüber diesem lösungsfeindli-

chen Phänomen musste ich doch endlich einmal Luft verschaf-

fen. Aber wie bei jedem guten Vorsatz, stehen die Zweifel an 

der Aktion schon gleich Gewehr bei Fuß. Wer wartet schon auf 

einen, der sich anschicken will, Familienvorstände, motivations-

losen Schulgängern, Burn-out-gefährdeten und frustrierten Pä-

dagogen sowie gestressten Studenten und Referendaren kleine 

Wege aufzuzeigen, die wieder „Bock auf Erziehung und Schule“ 

machen sollen? Also – erst mal wieder alles für längere Zeit auf 

Eis gelegt und den Mantel des Verdrängens umgehängt. 

Die Entscheidung, doch ein Buch zu schreiben, habe ich letzt-

endlich einer kurzfristigen Erkrankung zu verdanken, die mich für 

eine Weile aus dem Alltagsstress auf die Bank des Nachdenkens 

im Krankenhaus gezwungen hatte. In dieser Situation sind wir 
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Menschen doch eher dazu bereit, über unsere Taten in der Ver-

gangenheit, dem eigentlichen Geschehen und die zukünftigen 

Absichten fast philosophisch nachzudenken. So folgte auch ich 

sehr aufmerksam dem gedanklichen Film über mein bisheriges 

Leben, in dem eine Fülle an Begebenheiten selbst der Endlos-

schleife einer Lindenstraße gerecht würde. 

Aber ein Film ohne roten Faden ist wie die Fußballbundesliga 

ohne Tabelle. Oder für die etwas weniger weltlich denkenden 

Menschen der Jakobsweg ohne spirituelle Hinweisschilder. Der 

Frage, wo denn bei mir der rote Faden zu suchen war, führte 

mich doch recht schnell zu einer nicht gerade überraschenden 

Antwort, zumal auch mein Beruf bis heute davon gravierend 

beeinflusst ist. Es war und ist für mich die Auseinandersetzung 

mit bestimmten Einflussgrößen in der nie endenden Persönlich-

keitsentwicklung. Einerseits das weite Feld des eigenen Lernens 

und Handelns sowie das Sammeln vielfältiger Erfahrungen. An-

dererseits das wachsende Dickicht von Erziehungsmethoden 

in allen Lebenslagen: „Nicht verzagen, Nanny fragen!“ Und  

zu guter Letzt die schleichende Resignation aller Beteiligten in 

vielen unserer Schulen. 

Bis heute halte ich diesen roten Faden in meiner Hand. Nicht  

nur als Vater in einer Patchwork-Familie mit sieben Kindern (14 – 

29 Jahre) und Pädagoge für Haupt-, Real- sowie Förderschule 

(mit den Schwerpunkten Erziehungs-, Lern- und Sprachproble-

matik). Sondern auch als akzeptierter Tischtennisspieler im Kreise 

Spätpubertierender, sowie desillusionierter Kommunalpolitiker 

und Hundebesitzer. Zuletzt und ganz wichtig als Ottonormal-
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verbraucher, der täglich einen scheinbar ungleichen Kampf mit 

all den gut gemeinten Ratschlägen zur Lebensbewältigung auf 

sich nimmt. 

Plötzlich war sie wieder da – meine Wut und Frustration.

Aber deswegen ein Buch schreiben, um möglichst viele mit 

Neugier die letzten Winkel meines Lebens betrachten zu las-

sen? „Nicht du sollst über dein Leben berichten, sondern deine 

Erfahrungen, Ideen sowie praktischen Vorschläge zum Thema 

Erziehung und Lernen in Familie und Schule der Öffentlichkeit 

zugänglich machen“, waren die ermunternden Worte meiner 

Frau, als ich ihr von meinen literarisch angehauchten Gedan-

kengängen berichtete. 

„Viele erreichen unter einem Motto“, das musste von nun an 

die Motivation für mein Schreiben sein. Erst der Titel, dann das 

Vergnügen! Nicht wissenschaftlich, aber vielleicht doch ein 

bisschen akademisch. Nein, vielmehr, was Kinder und Jugend-

liche anspricht. Oder eher alternativ und dennoch verständlich. 

Schöngeistig mit einem gewissen Hang zum Direkten. 

In dieser Verwirrung um die sogenannte Botschaft habe ich 

mich an meine Jugend erinnert. Schon damals beschrieben wir 

alles Wünschenswerte bzw. das Luststreben mit den Worten: Ich 

habe Bock auf …! Bock auf Fußball, Bock auf Party, Bock auf 

Schwimmbad usw.! Klar war auch, das wir das Superwort „Bock“ 

nicht in Verbindung mit Schule oder Familie benutzten, um nicht 

gleich eine Außenseiterrolle einzunehmen. Bis heute beinhaltet 
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dieses Wort eine allumfassende Beschreibung, die in ihrer Klar-

heit ohne jeden Zweifel ist. 

Deshalb habe ich den Titel für mein Buch mit „Bock auf Schule“ 

bewusst so gewählt. Die Verbindung zur Erziehung in der Familie 

ist dabei unumgänglich. Hier kann und soll jeder mitreden. Ja, es 

wird hinterfragt, kritisiert, provoziert, ermuntert und sogar gefor-

dert. „Mit kleinen Schritten“ ist dabei die Parole, um notwendige 

Veränderungen somit auf den Weg zu bringen und gleichzeitig 

das Bewährte in Familie und Schule angemessen zu würdigen. 

Der Anfang ist gemacht!

Hinweis: 
Die Bezeichnungen z. B. für bestimmte schulische Einrichtungen  

sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Die von 

mir benutzten Begriffe werden im Bundesland Hessen verwen-

det.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine sprachliche 
Differenzierung der weiblichen und männlichen Bezeichnungen verzichtet.
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