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sicherung jetzt erst einmal zurücktritt, rücken die 
beruflichen Existenzängste in den Vordergrund. 
Sollte es zu einer erneuten Arbeitsmarktkrise 
kommen, wird die junge Generation unter Ga-
rantie aufbegehren. Wenn die doppelten Abitur-
jahrgänge nicht vernünftig von den Hochschulen 
aufgenommen und im Beschäftigungssystem nur 
hingehalten werden sollten, kann es auch bei uns 
schnell zu spanischen Verhältnissen kommen. 
Wenn die bisherige Rechnung der Jugendlichen 
nicht aufgeht – also: »Die objektive Lage ist zwar 
schwierig, aber ich kann mich durch eigene An-
strengungen ihrem Sog entziehen« –, dann kann 
es auch bei uns der Funke sein.
ZEIT: Aber die Lage der meisten Jugendlichen ist 
doch gerade rosig. Die Zahl der Studienanfänger 
ist auf Rekordhöhe, der Fachkräfte man gel wird 
spürbar. Kann sich die Mehrheit der Jugendlichen 
nicht durchaus berechtigt in Sicherheit wiegen?
Hurrelmann: Das tut sie auch, denn die jungen 
Leute sind absolute Realisten. Im Vergleich zu 
2006, wo die Zukunftsangst noch sehr groß war, 
waren die Jugendlichen 2010 erstaunlich optimis-
tisch, obwohl die wirtschaftliche Lage zum Zeit-
punkt der Befragung noch gar nicht so vielver-
sprechend aussah. Was nebenbei zeigt, was für ein 
gutes Sensorium die gut gebildeten Jugendlichen 
für aufkommende Entwicklungen haben. Wenn 
alles wie erwartet läuft, dann werden sie von Un-

ternehmen und anderen Arbeitgebern sehr begehrt 
und umworben werden.
ZEIT: In Ihren Studien ist von stillem politischem 
Protest die Rede. Wie äußert sich der?
Hurrelmann: Wir sprachen schon von Wahlent-
haltungen, Ausländerfeindlichkeit und Stimmab-
gaben für radikale Parteien bei den sozial deklas-
sierten Jugendlichen. In den letzten Jahren können 
wir in dieser Gruppe zusätzlich eine wachsende 
Unzufriedenheit nicht nur mit der eigenen Si tua-
tion, sondern auch mit der Demokratie ausma-
chen. Viele dieser – ganz überwiegend männlichen 
– Jugendlichen haben sich komplett aus unserem 
System verabschiedet. Die besser gebildeten Ju-
gendlichen hingegen sind eindeutige Demokratie-
befürworter, aber mit dem Funktionieren des poli-
tischen Systems sind sie immer weniger einverstan-
den. Sie fühlen sich durch die politischen Parteien 
nicht gut vertreten. Das führt auch bei ihnen zu 
geringer Wahlbeteiligung. Da sie aber politisch 
mitgestalten wollen, weichen sie in punktuelle Ak-
tionen bei Menschenrechts- und Umweltschutzor-
ganisationen oder andere informelle Aktionen au-
ßerhalb der Parteien aus. Das ist also ein impliziter 
Protest gegen die traditionelle politische Kultur bei 
uns, in der Parteien und Parlamente laut Verfas-
sung die entscheidende Rolle spielen. Es fehlt der 
Transportriemen zwischen den intuitiv artikulier-
ten Interessen und Themen der Jugend und den 

politischen Parteien. Ich sehe hier mit Sorge eine 
Gefährdung unserer demokratischen Kultur.
ZEIT: Sind das eigentlich völlig disparate Phäno-
mene, die Proteste in Spanien oder Chile, die Revo-
lutionen in Tunesien und Ägypten, die Krawalle in 
London – oder gibt es etwas Verbindendes? 
Hurrelmann: Der gemeinsame Nenner ist, dass 
Angehörige der jungen Generation ihre eigene Le-
bensperspektive antizipieren und sehen: So können 
wir nicht weiterleben. Die Ausdrucksformen sind 
disparat, sie spiegeln Kultur und Bildung der Pro-
testierenden ebenso wider wie die politischen 
Machtverhältnisse in den Ländern. Wenn nicht al-
les täuscht, sind vor allem die Proteste erfolgreich, 
bei denen Jugendliche nicht allein unter sich blei-
ben, sondern von Angehörigen der älteren Genera-
tionen unterstützt werden. Diese Lehre können wir 
ja auch in Deutschland aus den Anti-Atomkraft-
Protesten ziehen. Und noch etwas fällt mir auf: 
Seitdem sich Frauen in die politischen Demons-
trationen einbringen, sind diese intuitiver und hu-
maner, zugleich aber auch zäher und nachhaltiger 
geworden. Und dadurch erfolgreicher.
ZEIT: Sehen Sie eine übergreifende Idee, wie 1968 
eine Art Kulturrevolution?
Hurrelmann: Ja, sie liegt in der unmittelbaren poli-
tischen Wirksamkeit der Demonstrationen und 
Proteste. Die übergreifende Idee ist eine Form di-
rekter Demokratie. In allen Ländern mit Protesten 

der jungen Generation sind die Parteien weitge-
hend außen vor, unabhängig davon, ob sie laut Ver-
fassung bestehen oder nicht. In den demokrati-
schen Ländern entsteht hierdurch jenseits der Par-
teien eine Bürgergesellschaft, die unmittelbar Poli-
tik betreibt und die Parteiestablishments sogar dazu 
zwingen kann, sie umzusetzen. So wie bei uns kürz-

lich der Atomausstieg durchgesetzt wurde. Man 
kann sagen: Hier wirkt das Volk an der politischen 
Willensbildung der Parteien mit. Wollen die Par-
teien wieder an der politischen Willensbildung des 
Volkes teilnehmen, wie es das Grundgesetz aus gu-
ten Gründen vorsieht, dann müssen sie sich jetzt 
auf den Weg machen, sonst geht die Entwicklung 
an ihnen vorbei. Ich bin sicher: Dazu brauchen sie 
das politische Gespür der jungen Generation. Sie 
sollten aktiv um Jugendliche werben.

Das Gespräch führten THOMAS KERSTAN 
und ARNFRID SCHENK
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W enn es wirklich eine Revolution 
ist, dann beginnt sie schwarz und 
still: Kein Logo flimmert auf 
dem Bildschirm, keine Musik 
dudelt. Da ist nichts, was vom 

Thema des Videos ablenken könnte. Diesmal geht 
es um Partialbruchzerlegungen, der Zeiger einer 
Computermaus beginnt, Zahlen auf den schwar-
zen Hintergrund zu zeichnen: klein, gelb und ein 
wenig krakelig. Gleichzeitig beschreibt ein Spre-
cher im Hintergrund die Rechenschritte: 10 x hoch 
2 plus 12 x plus 20, geteilt durch x hoch 3 minus 8.

Trockener kann man Matheaufgaben kaum er-
klären. Jeder Lehrer würde für so eine Stunde  
Stöhnen und entnervte Blicke ernten, bei YouTube 
dagegen ist das Video ein Hit. Das Internetpor-
tal ist sonst vor allem bekannt für Musikclips 
und Quatsch-Filmchen, das Partialbruchzerle-
gungs-Video mit seinem drögen Telekolleg-
Charme wirkt da wie ein ältlicher Studienrat, der 
sich in eine Großraumdisko verirrt hat. Den-
noch: Gut 36 000-mal wurde es angeklickt, in 
den Kommentaren unter dem Video haben Nut-
zer »Thank you so much!« und »You are fucking 
great man« geschrieben. 

Mit »man« ist Salman Khan gemeint. Er hat 
das Video ins Netz gestellt, zusammen mit mehr 
als 2500 weiteren, über Algebra, Trigonometrie, 
Physik, Chemie, Wirtschaft, Geschichte, Biologie 
und Computerwissenschaften. Insgesamt wurden 
sie mehr als 65 Millionen Mal abgespielt, von 
Menschen in der ganzen Welt. Seine spröden Vi-
deos haben Salman Khan, einen schlaksigen Mitt-
dreißiger mit hellwachen Augen, zu einem kleinen 
Star gemacht. Auch Bill Gates zählt zu seinen Fans, 
der Microsoft-Gründer glaubt sogar, die Videos 
seien der »Beginn einer Revolution«. So, sagt 
Khan, würde er es nicht bezeichnen, er spricht 
stattdessen lieber über seinen Plan: Bildung für die 
Welt, und das kostenlos.

»Das letzte Video, das ich gemacht habe, dreht 
sich um den Zeitwert von Geld«, sagt Khan. Auch 
hier wieder: schwarzer Hintergrund, bunte Zahlen, 
Khans Stimme aus dem Off. Mehr nicht. Die Videos 
nimmt der Amerikaner, dessen Eltern aus Indien und 
Bangladesch stammen, alle selbst auf: mit Headset,  
Computer und einem Mauspad für 80 Dollar. Es hat 
sich nicht viel verändert am Equipment seit den 
ersten Tagen der Khan Academy.

2004 beginnt Salman Khan, seiner Cousine Nach-
hilfe zu geben. Es geht um die Umrechnung von 
Maßeinheiten, Gramm in Kilogramm, Unzen in 
Gramm. Khan ist damals ein auf-
strebender Hedgefonds-Analyst, er 
hat sich hochgearbeitet, drei Ab-
schlüsse am renommierten MIT 
gemacht, dazu noch einen MBA in 
Harvard. Weil seine Cousine in 
New Orleans lebt, er aber in Bos-
ton, gibt Kahn ihr Fernunterricht 
– per Telefon und mit einem klei-
nen Computerprogramm, das wie 
eine virtuelle Tafel funktioniert. 
Die Cousine wird besser, bald 
wollen auch ihre Brüder und an-
dere Cousins Khans Hilfe. Ein 
Bekannter bringt ihn schließlich 
auf die Idee, die Lektionen auf Video aufzunehmen 
und bei YouTube hochzuladen, damit jeder Cousin 
sie sehen kann, wann er will.

Die erste Stunde stellt Khan am 16. November 
2006 ins Netz. Es geht um das kleinste gemeinsa-
me Vielfache, Khan redet einfach drauflos, ver-
spricht sich, verschreibt sich, löscht Zahlen. Noch 
heute, sagt er, bereitet er sich nur selten vor, wenn 
er Videos aufnimmt. Er weiß, über was er spricht, 
weil das Thema ihn fasziniert, und genau wegen 
dieses charmanten Streber-Enthusiasmus macht es 
Spaß, Khan zuzuhören. »Meine Cousins und Cou-
sinen mochten meine Videos«, erzählt er, »ich hab 

sogar Witze gemacht, dass sie mich auf YouTube 
lieber mögen als im echten Leben.« Bald sehen 
auch andere YouTube-Nutzer die Videos, und: Sie 
hinterlassen Kommentare. »Da stand: Das hat mir 
wirklich geholfen! Ich hab eine Prüfung geschafft«,  
sagt Khan. »Das hat mich wirklich überrascht.«

Bald wird aus der Überraschung Motivation. 
Jeden Tag nach der Arbeit verschwindet Khan zu 
Hause in einer kleinen Kammer, setzt sich dort vor 
seinen Computer und beginnt seine Videos aufzu-
nehmen. So viele wie nur irgend möglich. Gleich-
zeitig programmiert er eine Übungssoftware für 

einfache Rechenaufgaben. 2006 
gründet er die Khan Academy, ein 
Lernportal, das die Software und 
die Videos verknüpft.

Die Academy und die Videos 
werden immer bekannter. Khan 
sagt, er habe damals das erste Mal 
das Gefühl gehabt, wirklich etwas 
verändern zu können. Also hängt 
er 2009 seinen Job an den Nagel 
und beginnt, Vollzeit die Khan 
Academy zu leiten, unbezahlt, fi-
nanziert durch Spenden, zum Bei-
spiel durch die Gates-Foundation 
oder Google. Immer weiter hat 

Khan seitdem seine Academy ausgebaut: Wie in ei-
nem Sozialen Netzwerk können Nutzer sich ein Pro-
fil anlegen, sie sehen ihre Fortschritte, und welche 
Aufgaben sie wann gelöst haben. In Mathe können 
sie einem virtuellen Lernpfad folgen und sich Be-
lohnungen in Form von digitalen Abzeichen ver-
dienen. Jeden Monat klicken zwei Millionen Men-
schen auf die Videos, Khan hat Tausende Fans.

Ist das also die »Schule 2.0«, das Ende des Un-
terrichts, wie wir ihn kennen? Khan sagt: Nein. Er 
will nicht abschaffen, er will verbessern. »In der 
Schule war ich entweder gelangweilt, oder ich habe 
nichts verstanden«, sagt er. Statt Frontalunterricht 

sollten sich die Schüler in der Schule lieber Khans 
Videos anschauen – die Guten, so schnell sie wol-
len, die weniger Guten, so oft sie wollen. Dann 
werde sich niemand mehr langweilen, meint Khan, 
und den Lehrern werde es Zeit geben, sich um die 
Probleme jedes Einzelnen zu kümmern. In einigen 
Modellschulen, sagt Khan, funktioniert das Sys-
tem bereits. Lehrer und Schüler seien begeistert.

Dabei kann man Khans Pläne auch kritisch sehen: 
weil Lehrer zu Hilfskräften degradiert werden; weil 
Schüler passiv vor einem Bildschirm sitzen; vor allem 
aber weil niemand Salman Khan kontrolliert. In 
Mathe, wo eins und eins immer zwei ergibt, ist das 
unproblematisch. Doch die Videos erklären auch die 
Kreditkrise, den Kommunismus und die Evolutions-
theorie – ausschließlich aus der Sicht von Salman 
Khan. »Wir glauben einfach nicht«, sagt er, »dass bei 
der Khan Academy viele verschiedene Menschen 
Videos machen sollten – dafür gibt es ja schon You-
Tube.« Die Khan Academy ist eine One-Man-Show. 

Dennoch: Mit seinen Videos scheint Khan meh-
rere Lücken zu füllen. Lehrvideos, sogenannte Tuto-
rials, sind ein fester Bestandteil des Internets. Bislang 
beschränkten sie sich vor allem auf Schminktipps 
oder Gitarrenstunden, Khans Mathe-Lektionen 
passen dennoch gut in diese Nische. Auch scheint es 
heute nur folgerichtig, im Internet zu lernen: Schüler 
sind es ohnehin gewohnt, dort nach Wissen zu su-
chen. Vor allem aber könnte die Khan Academy ir-
gendwann eine Lücke füllen, die schon viel zu lange 
offen steht: Mit der Hilfe von Entwicklungshilfeorga-
nisationen sollen Software und Videos auf DVD 
gebrannt werden und so auch in Regionen gebracht 
werden, in denen es kein Internet gibt und erst recht 
keine Schulen. Das Ziel: Gratis-Bildung, tatsächlich 
für die ganze Welt. Vielleicht ist es also wirklich der 
Beginn einer Revolution.

Freie Bildung
Bill Gates nennt 
Khans Videos den 
»Beginn einer Revolu-
tion«. Khan spricht 
lieber über seinen 
Plan: Bildung für die 
Welt, und das kostenlos

DIE ZEIT: Schreiben Sie noch etwas an die 
Wandtafel?
André Spang: Immer seltener. Ich arbeite 
tatsächlich darauf hin, das ganz überflüssig 
zu machen. Ich lasse alles, was ich an die 
Tafel schreibe, mitfilmen. Den Clip stelle 
ich bei YouTube ein. Dann muss ich die 
grundlegenden Dinge nicht in jedem neuen 
Kurs wiederholen. So bleibt mehr Zeit, um 
im Unterricht zu diskutieren.
ZEIT: Die KAS ist das erste Gymnasium in 
Deutschland, das seit einem halben Jahr 
iPads im Klassenzimmer zulässt. Wo liegen 
die Vorteile?
Spang: Ich nenne nur mal die wichtigsten 
Pluspunkte: Die Schüler werden eigenstän-

diger. Sie finden es 
richtig gut, alles sofort 
im Internet recher-
chieren zu können. 
Die Schüler arbeiten 
konzentrierter, sie sind 
nicht mehr so abge-
lenkt. Der Unterricht 
wird individueller. Die 
Schüler sagen, sie hät-
ten den Eindruck, 
mehr und schneller zu 
lernen.
ZEIT: Gehört dem 
digitalen Klassenzim-
mer die Zukunft?
Spang: Ich denke Ja. 

Das ist nicht mehr aufzuhalten, und die 
Schüler werden es einfordern. Damit ändert 
sich zwangsläufig die Rolle des Lehrers. Aber 
niemand muss fürchten, dass der klassische 
Unterricht passé ist. Die iPads sind lediglich 
ein neues Werkzeug, ein neues Unterrichts-
mittel. Man muss einen Mittelweg finden.
ZEIT: Sind alle Kollegen von den Tablets so 
begeistert wie Sie?
Spang: Nicht alle. Das war bei einem 
80-köpfigen Kollegium auch nicht zu er-
warten. Es gibt ganz klar Vorbehalte. Ich 
bin in der Frage »iPad im Unterricht« aber 
nicht missionarisch. Ich helfe und berate, 
wenn es gewünscht wird. Das Interesse 
nimmt auch zu.
ZEIT: Was wird kritisiert?
Spang: Über eine Aussage habe ich mich 
unlängst ein wenig geärgert. Die lautete: 
»Wenn ich das iPad im Unterricht einsetze, 
hängen die Schüler ja den ganzen Tag über 
den Dingern.« Das trifft es nicht. Die Glei-
chung lautet meiner Meinung nach nicht: 
»Das Buch ist gut und das Tablet böse.«
ZEIT: Ist das Tablet für jedes Fach geeignet?
Spang: Grundsätzlich ja, auch für jede Al-
tersstufe. Ich habe es jetzt sogar im Musik-
abitur eingesetzt. Gut wäre es, wenn mög-
lichst viele Schulbuchverlage Texte in einem 
iPad-Format zur Verfügung stellen würden.

Interview: MONIKA SALCHERT

An der Kaiserin-Augusta-Schule 
in Köln werden im Unterricht 
jetzt auch iPads eingesetzt

André Spang, 
44, unterrichtet 
Religion und 
Musik an der 
Kaiserin-
Augusta-Schule 
in Köln

?»Hefte raus« 
war gestern

SuchenMathematik

Mag ich
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WeiterleitenHinzufügen zu

TIPPS UND TERMINE

Forensic Sciences and Engineering
Das Masterprogramm »Forensic Sci-
ences and Engineering« bietet die 
BTU Cottbus erstmals zum Winter-
semester an. Es wird berufsbeglei-
tend an Wochenenden stattfinden. 
Ziel des neuen Studiengangs ist es, 
Juristen mit fundierten wissenschaft-
lichen und forensischen Kenntnis-
sen sowie Sachverständige mit foren-
sischen Fähigkeiten auszustatten. 
Zusätzlich kann ein Doppelab-
schluss an einer der beteiligten Part-
nerhochschulen in Italien (Parma 
und Messina) oder Ungarn (Buda-
pest) erworben werden. Auch ein 
europäischer Masterabschluss auf 
der Grundlage bilateraler Abkom-
men zwischen den Hochschulen 
wird vergeben. Eine Bewerbung ist 
noch bis zum 15. September mög-
lich. Weitere Informationen: www.
tu-cottbus.de/fakultaet4/de/studi-
engang-forensische

Industriechemie berufsbegleitend
Den neuen berufsbegleitenden Ba-
chelorstudiengang Industriechemie 
nimmt die private Hochschule Fre-
senius in Idstein zum Wintersemes-
ter in ihren Lehrplan auf. Zugelas-
sen werden können junge Berufstä-
tige, die eine chemiespezifische Be-
rufsausbildung beispielsweise als 
Chemielaborant abgeschlossen ha-
ben, die Fachhochschulreife mit-
bringen und zudem mindestens 
zwei Jahre Berufserfahrung vorwei-
sen können. Die Berufstätigkeit 
wird während des Studiums zu 40 
bis 80 Prozent aufrechterhalten. 
www.hs-fresenius.de

Daumen hoch für Khan
Ein Hedgefonds-Analyst produziert Nachhilfevideos am laufenden Band und wird dank 
YouTube zum Star. 65 Millionen Mal wurden seine Filme angeschaut VON CHRISTOPH GURK

Salman Khan 
hilft bei 
Mathe – und 
überall sonst

Weitere Informationen im Internet:
 www.zeit.de/khan-academy 
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