Bildung:
Adventistische
Schüler unter den Besten
Die Studie Cognitive Genesis untersuchte 52.000 Schüler an
adventistischen Schulen in den Vereinigten Staaten, auf den
Bermudas und in Kanada. Es handelte sich um eine
Forschungsarbeit, die über vier Jahre angelegt war. Die
getesteten Schülerinnen und Schüler stellten einen Querschnitt
der Gesellschaft dar. Das bedeutet, dass die Kinder zwar
Privatschulen besuchten, deren Eltern jedoch zumeist nicht der
oberen Mittelschicht angehörten. Die Forschung wurde nicht von
der adventistischen Freikirche finanziert. Es wurden
standardisierte Tests benutzt, die auch in anderen Bereichen
Anwendung finden.
Ergebnis
Die Umfrage zeige, so Prof. Kido, dass die Schülerinnen und
Schüler adventistischer Schulen in allen Fächern und auf allen
Ebenen besser abschneiden, als die der Kontrollgruppe. Das
Auffälligste sei jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler an
adventistischen Schulen in Bezug auf die gemessenen
Fähigkeiten sogar besser abschneiden, als man normalerweise
erwarten würde. Dieser Effekt werde umso größer, je mehr Jahre
im adventistischen Schulsystem verbracht werden und je mehr
Schüler, die von anderen Schulen in adventistische Schulen
wechseln, eine deutliche Verbesserung ihrer schulischen
Leistungen zeigten.
Die Untersuchung zeige auch, dass es keine Unterschiede in der
Leistung bei kleinen und großen adventistischen Schulen gab.
Stadt und Land erbrachten in der Umfrage die gleichen
Ergebnisse. Der Mythos, dass die kleinen Schulen den Schülern
nicht die gleichen Chancen bieten wie die größeren,
städtischen Schulen, sei damit gebrochen. Überraschend sei
auch, dass die Höhe der Dollars pro Schüler keinen großen
Unterschied in den Leistungen der Schüler machte.

Die Erfolgsfaktoren
Dieses Ergebnis sei auf den ganzheitlichen Bildungsansatz der
Adventisten zurückzuführen. Tatsächlich sind die schulischen
Leistungen bei den Schülern am besten, die einen positiven
spirituellen Fokus und eine gute Beziehung zu ihren Eltern
hätten und auf ihre eigene Gesundheit achteten. Um diese
Ergebnisse weiter zu stützen hat das CRAE deshalb eine Studie
in Auftrag gegeben, um den Einfluss der eigenen Weltsicht der
Schülerinnen und Schüler auf deren schulischen Leistungen zu
untersuchen.

