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Reinzoomen





«Bildung ist extrem wichtig für einen Menschen. Sie gibt Halt 
selbst in düsteren Zeiten. Sie befreit aus der Not und führt aus 
der Enge der Vorurteile, sie ermöglicht den Aufstieg, sie fördert 
das soziale Miteinander.»



«Ich habe mit unzähligen Schülern, Eltern, Lehrern, 
Professoren, Unternehmern, Arbeitnehmern und Politikern 
diskutiert. Stand in Hörsälen und auf Empfängen. Aß auf Podien 
und in Fernsehstudios. Habe in all diesen Jahren immer wieder 
kluge Sätze gehört, die sich in der Summe zu echten 
Überzeugungen verfestigten.»



«Die Antwort auf die Frage, was unsere Kinder heute lernen 
müssen, ist ja alles andere als nebensächlich.» 



«Wie viel Informatik braucht der Mensch? Was müssen wir 
angesichts des Klimawandels wissen? In welchem Ausmaß
nehmen uns Roboter die Jobs weg? Was ist das Wesen des 
Menschen, was bedeutet Künstliche Intelligenz? Einfache 
Fragen, die zugleich von beängstigender Komplexität sind.» 



«Für jeden Bereich habe ich 25 Werke ausgewählt»



«Ein gebildeter Mensch sollte etwa die Bibel und Homers Ilias 
gelesen haben: Diese Werke sind ein zentraler Schlüssel zu 
unserer Kultur.»





1. Einstieg

2. Problem

3. Lösung

4. Nutzen

5. Schluss



Problem:
«Bildung ist extrem wichtig»

«gibt Halt»

«befreit aus der Not»

«führt aus der Enge der Vorurteile» 

«ermöglicht den Aufstieg» 

«fördert das soziale Miteinander»

«über Bildung wird verzagt diskutiert»

«große öffentliche Debatte um die Inhalte fehlt» 

«Deutschland ist erheblichen Veränderungen unterworfen: Globalisierung, Digitalisierung, 

Migration, Klimawandel»

«Gesellschaft zersplittert»

«Was unsere Kinder heute lernen müssen, ist alles andere als nebensächlich»



Lösung:
«Kanon als gemeinsamer Wissensfundus»

«Gedächtnis einer Nation»

«Einladung an die Neuen in der Runde, sich den anderen bekannt zu machen» 

«Teil eines neuen Ganzen zu werden»



Nutzen:
«Anhand eines Kanons lässt sich diskutieren»

«Kanon weitet den Blick für Wissen, das man hat – und das einem fehlt.»

«leitet den Lernenden durch jenen Urwald, den wir als Bildung bezeichnen»

«macht Mut für das Neue, weil er Sicherheit im Alten vermittelt»

«ist sozial gerecht»

«bietet Orientierungshilfe für Arbeiter und Einwandererfamilien»

«lädt zur intelligenten Unterhaltung im Familien und Freundeskreis ein»

«integriert»



Lösung, konkretisiert:
«Kanon beschränkt sich nicht auf die Literatur»

«beschränkt sich nicht auf nationale Werke»

«spiegelt aktuelle Entwicklungen wider»

«Wiedervereinigung, Einwanderung türkischer Arbeitsmigranten und russlanddeutscher Spätaussiedler, digitaler Wandel»

«soll idealerweise jeden  erreichen»

«umfasst hundert Werke aus vier Bereichen»

«künstlerisch-ästhetisch, sprachlich-kommunikativ, mathematisch-naturwissenschaftlich, historisch-philosophisch»

«für jeden Bereich 25 Werke»

«stets für das populärste entschieden»

«nicht von persönlichem Geschmack leiten lassen»



Neu formulieren



Problem:
«Bildung ist extrem wichtig»

«gibt Halt»

«befreit aus der Not»

«führt aus der Enge der Vorurteile» 

«ermöglicht den Aufstieg» 

«fördert das soziale Miteinander»

«über Bildung wird verzagt diskutiert»

«da geht es vor allem um Äußerlichkeiten»

«große öffentliche Debatte um die Inhalte fehlt» 

«Deutschland ist erheblichen Veränderungen unterworfen: 

Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Klimawandel»

«Gesellschaft zersplittert»

«was unsere Kinder heute lernen müssen, ist alles andere als nebensächlich»



Angesichts von Herausforderungen wie Globalisierung, 
Digitalisierung, Migration, Klimawandel und schwindendem 
gesellschaftlichem Zusammenhalt ist Bildung wichtiger denn je: 
sie verbindet, gibt Halt, wirkt gegen Vorurteile und fördert 
soziale Mobilität.

Daher müssen wir klären, was unsere Kinder lernen sollen, und 
dürfen nicht bei der Diskussion über formale Aspekte von 
Bildung stehenbleiben. In diesen Zeiten des Umbruchs hängt 
von der Antwort unsere Zukunft ab.



Nutzen:
«Anhand eines Kanons lässt sich diskutieren»

«Kanon weitet den Blick für Wissen, das man hat – und das einem fehlt.»

«leitet den Lernenden durch jenen Urwald, den wir als Bildung bezeichnen»

«macht Mut für das Neue, weil er Sicherheit im Alten vermittelt»

«ist sozial gerecht»

«bietet Orientierungshilfe für Arbeiter und Einwandererfamilien»

«lädt zur intelligenten Unterhaltung im Familien und Freundeskreis ein»

«integriert»

«ist gemeinsamer Wissensfundus»

«Gedächtnis einer Nation»

«Für den gesellschaftlichen Diskurs, für die Demokratie ist ein konkreter Kanon 
hilfreich»



Der Kanon kann dem Rückgang gesellschaftlichen 
Zusammenhalts entgegenwirken, indem er als «gemeinsamer 
Wissensfundus» Gemeinschaft stiftet und nicht zuletzt durch 
seine Konkretheit und die Willkür der Auswahl Gespräche 
anregt. Er soll sozial gerecht, einladend und integrativ sein, soll 
Orientierung bieten sowie ein Basislager für die Erkundung 
neuer Horizonte sein.



Zusammenbauen



Angesichts von Herausforderungen wie Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Klimawandel und schwindendem 
gesellschaftlichem Zusammenhalt ist Bildung wichtiger denn je: sie verbindet, gibt Halt, wirkt gegen Vorurteile und fördert 
soziale Mobilität. Daher müssen wir klären, was unsere Kinder lernen sollen, und dürfen nicht bei der Diskussion über 
formale Aspekte von Bildung stehenbleiben. In diesen Zeiten des Umbruchs hängt von der Antwort unsere Zukunft ab.

Der Autor schlägt eine neuen Bildungskanon für Deutschland vor, der 100 Werke umfasst – je 25 Werke «künstlerisch-
ästhetischer», «sprachlich-kommunikativer», «mathematisch-naturwissenschaftlicher» sowie «historisch-philosophischer» 
Natur –, wobei er nach Popularität geht und seinen eigenen Geschmack möglichst außen vor lässt. 

Die Werke stammen aus aller Welt und reflektieren aktuelle Trends wie Globalisierung, Migration, Klimawandel und 
Digitalisierung, aber auch zeitgeschichtliche Ereignisse wie die deutsche Wiedervereinigung und die Zuwanderung von 
türkischen Gastarbeitern oder russlanddeutschen Spätaussiedlern. Die Zusammenstellung richtet sich an jedermann und 
geht vom einem Bildungshorizont aus, wie er beim Abschluss einer weiterführenden Schule erreicht wird. Es sind nicht nur 
Originalwerke enthalten, sondern auch Kompendien oder Bearbeitungen großer, aber schwer verdaulicher Meisterwerke, 
oder sogar populärwissenschaftliche Erklärformate. Werke von Frauen sind unterrepräsentiert, was aber die historische 
Realität widerspiegelt. 

Ein solcher Kanon kann dem Rückgang gesellschaftlichen Zusammenhalts entgegenwirken, indem er als «gemeinsamer 
Wissensfundus» Gemeinschaft stiftet und nicht zuletzt durch seine Konkretheit und die Willkür der Auswahl Gespräche 
anregt. Er soll sozial gerecht, einladend und integrativ sein, soll Orientierung bieten sowie ein Basislager für die Erkundung 
neuer Horizonte sein.
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