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Was ist Bildung

Was bedeutet eigentlich Bildung?
Bildung hat verschiedene Bedeutungen. Bildung wird zum Beispiel als Wissen verstanden.
Dieses Wissen lernen Kinder in der Schule. Bildung bedeutet aber auch, gut mit anderen
Menschen umzugehen. Und Bildung heißt: sich selbst kennenlernen und die eigenen Stärken
entdecken.
Es gibt keine einheitliche Antwort auf die Frage, was Bildung ist.
Manche Menschen denken bei dem Wort zuerst an Orte der Bildung,
also an Schulen, Universitäten oder Ausbildungen. Bildung wird dann
als Wissen verstanden. Wer gebildet ist, der weiß viel.
Die richtigen Fragen stellen
Dazu gehört auch zu wissen, wie man etwas lernen kann. Das ist ein
Grund dafür, dass euch Lehrer so viele Fragen stellen. So lernt ihr,
Informationen im Lexikon, im Schulbuch oder im Internet zu finden.
Auch das bedeutet Bildung.
Herzensbildung für das Miteinander
Andere Menschen finden: Bildung beginnt schon viel früher – lange
bevor Kinder in die Schule kommen. Babys und Kleinkinder lernen
von ihren Eltern, Geschwistern, Freunden und Verwandten. Sie
üben damit Dinge, die für das Miteinander wichtig sind: zum
Beispiel Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen. So bilden
Mädchen und Jungen ihr Herz. Diese Herzensbildung brauchen
Kinder und Erwachsene: Sie ist für ein gutes Miteinander wichtig.
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Forscher sagen, Bildung meint noch viel mehr: Das Wort bedeutet auch, sich selbst kennenzulernen und seine Talente zu entdecken. Wo sind meine Stärken? Was macht mir besonders viel
Spaß? Wer das weiß, kennt sich gut. Er kann sich weiterbilden. Wer herausfindet, was er gut
kann und das dann übt, der ist gebildet. Das können Dinge wie Klavier spielen, Basteln oder
Fußball spielen sein.
Von Talenten und Stärken
Wer sich für etwas interessiert und sich damit beschäftigt, setzt sich
mit dem auseinander, was ihn umgibt. Dieser Mensch hinterfragt,
warum etwas so ist, wie es ist. Er überlegt auch, ob er das gut oder
schlecht findet. Auch das meint Bildung: die Fähigkeit, sich mit der
Umwelt auseinanderzusetzen, sie zu hinterfragen und zu verstehen.
Deshalb ist Bildung wichtig. Mit Bildung können wir Menschen uns in
der Welt zurechtfinden. Bildung ist wichtig für ein gutes Miteinander.
Wir brauchen sie, um uns kennenzulernen. Und natürlich bedeutet
Bildung auch, Neues zu lernen – zum Beispiel in der Schule.

„Nicht nur Wissen ist wichtig,
auch Fühlen macht schlau!“

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Seite 2 von 2

Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche 2019
© Rundfunk Berlin-Brandenburg

