
Der Globo-Mensch (C)

Theologische Anmerkungen zur Verschulung der Kindheit    

Matthias Stahlmann 
Herbst 2006 

 

1. Teil   Die globalisierte Wirtschaft 

Der Begriff ‚Globalisierung’ ist erst seit einigen Jahren in Mode gekommen. Er beschreibt 

Tendenzen in Wirtschaft und Politik, die auf die ständige Durchdringung aller 

gesellschaftlichen Bereiche durch die weltweite Ausweitung der Märkte hinweisen. Dabei 

sind diese weltweiten Beziehungsstrukturen weder wirtschaftlich und sozial gerecht (die 

armen Länder des Südens bemühen sich immer noch um eine faire Weltwirtschaftsordnung), 

noch sind diese Entwicklungen neu. Die Aufteilung der Welt in wirtschaftlich prosperierende 

Zonen und weiterhin unterentwickelten Ländern lag und liegt im Interesse der Großbanken 

und der transnationalen Konzerne. Die Weltbank fördert oftmals Großprojekte eines Staates 

ohne auf die betroffene Bevölkerungsgruppen Rücksicht zu nehmen. 

Seit der Einführung des Euro und der wirtschafts- wie finanzpolitischen Vereinheitlichung der 

Märkte in Westeuropa erhielt der Begriff ‚Globalisierung’ eine neue Bedeutung. Konnte bis 

dahin unser Land von den internationalen Marktstrukturen profitieren zeigte sich, daß durch 

die mit einem Schlag immens vergrößerte Handelszone der EU und der der EU assoziierten 

Länder die volkswirtschaftlichen wie betriebswirtschaftlichen Bedingungen völlig neu 

konzipiert werden mußten. Auf einmal kam unser Land in einen internationalen 

Wettbewerbsdruck, der sich mit großer Geschwindigkeit auf die Arbeitsplätze und die 

Arbeitsbedingungen in den Firmen und Betrieben auswirkte. Damit einher ging eine 

Bildungsbeurteilung, die den Schulen eine mangelnde Ausbildungsqualität bescheinigte. Die 

Politik reagierte zügig und setzte allerlei Reformen in Wirtschaft und Schule in Kraft. Dieser 

Umbruch ist mitten im Gang, es wird sehr viel ausprobiert und nach Reformen wieder 

reformiert. Diese Prozesse und die gleichzeitig im Privaten wie im Gesellschaftlichen 

erfahrene wirtschaftliche Bedrohung trägt massiv zu den Verunsicherungen bei, denen heute 

Familien, Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind. 

 

Man sollte sich die Frage stellen: Wie sieht der ‚globalisierte Mensch’ der Zukunft aus? 

Welche Eigenschaften sollte er haben? Wie sollte er funktionieren? Welche Werte sollte er 

verinnerlicht haben? 

 



Der ‚Globo’ wird nach den Erfordernissen der Wirtschaft gestaltet. Er muß vom Typ her 

mobil und flexibel einsetzbar sein. Eine hochqualifizierte Ausbildung in den jeweiligen 

Anwendungsbereichen wird Grundvoraussetzung für einen Arbeitsplatz sein. Eine 

umfassende Allgemeinbildung ist nicht mehr nötig; die Medien versorgen den ‚Globo’ mit 

allen Informationen, die er wissen muß. Werte und moralische Maßstäbe sind nicht mehr 

wichtig; wichtig allein ist das sichere funktionieren des ‚Globo’ am Arbeitsplatz. Familiäre 

Strukturen werden überflüssig, da der ‚Globo’ weder für eine Beziehung ausgebildet wird 

noch wird er durch seine betriebliche ‚Multiverwendungsmöglichkeit’ Zeit und Fähigkeiten 

haben, eigene Kinder zu erziehen. Der Mensch der Zukunft wird ein Arbeitsroboter sein. 

Fachspezifisch ausgebildet und trainiert wird eine über das normale Arbeits- und 

Gesprächsvokabular hinausgehende Sprechfähigkeit nicht mehr erwünscht sein und auch 

nicht mehr gebraucht werden.  

 

Der ‚Globo’ ist ein Kunstprodukt der Bedürfnisse einer globalisierten Wirtschaft. Der ‚Globo’ 

ist jederzeit europa- bzw. weltweit einsetzbar, jederzeit kündbar, ohne betriebliche soziale 

Absicherungen, ohne Tarifrecht zu niedrigen Löhnen bezahlt, ohne Berücksichtigung sozialer 

Beziehungen zu der Tages- und Nachtzeit verfügbar.  

 

2. Teil    Die Auswirkungen der Globalisierung auf Schule und Familie 

Durch die Schulreformen arbeitet der Staat den Bedürfnissen der transnationalen Konzerne zu 

und produziert Schüler, die für die geforderten Arbeitsprozesse optimiert werden. 

Bildungspolitik wird auf diese Weise zur Arbeitsmarktpolitik. 

 

…. In Vorbereitung…. 

 

 

 

 

3. Teil    Christus hat uns zur Freiheit befreit – Der Kontrapunkt des Glaubens 

 

 

…. In Vorbereitung…. 

 


