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I Einführung und wissenschaftliche Grundlegung der Arbeit 

1 Einleitung 

Selten wurde so intensiv über Schule und ihren Entwicklungsbedarf diskutiert und 

politisiert wie heute. Dazu trugen die Diskussionen über die Förderung von Schülern1 im 

Bereich alltags- und berufsrelevanter Kompetenzen (vgl. Shell Deutschland Holding 2006 

und 2010) ebenso bei wie die Diskussionen über die zunehmende Gewaltbereitschaft von 

Schülern an Schulen (vgl. Heisig 2010). Schulpolitik wurde dabei zu einem Schwerpunkt 

vieler Politiker, die den Ernst der Problematik erkannten oder sich vielleicht durch den Ruf 

nach Bildungsreformen politisch gut zu positionieren beabsichtigten (vgl. Darnstädt 2010). 

Die Zahl der Bildungswissenschaftler und Bildungsforscher, die sich mit Schulen, 

Unterricht, pädagogischen Entwicklungen und Reformprojekten theoretisch befassen, ist 

größer denn je. Da auch die Anzahl der Reformvorhaben für Schulen sowie Publikationen 

zu den oben genannten Themen so immens ist, haben Experten den Überblick verloren und 

Lehrkräfte, die mit dem konkreten Erziehungsalltag der Schüler konfrontiert sind, das 

Engagement für Reformen und theoretische Modelle mehrheitlich aufgegeben.  

Die Zukunft kann nicht darin bestehen, dass Bildungsforscher laufend weiter Forschungs-

ergebnisse generieren und tätige Lehrkräfte sich aus lauter Reformmüdigkeit nur noch 

dann mit neuen Theorien befassen, wenn sie diese durch obligatorische Weiterbildungs-

veranstaltungen verordnet bekommen. Es genügt auch nicht, wenn Lehrkräfte nur aus der 

Sicht eines nächsten Karriereschritts (universitäre) Weiterbildungsstudien absolvieren, 

wenngleich dies oftmals der Anlass dafür ist. Dass Bildung mehr und mehr als Ware auf 

dem entsprechenden Markt verstanden wird, erschwert die angemessene Ausgangsbasis 

dafür, dass sich Reformen und schulische Projekte an den Bedürfnissen von Kinder und 

Jugendlichen orientieren.  

Heute geht es meines Erachtens um ganz Grundlegendes: zum einen um die Frage, wie 

Schulen sich so verändern können, dass eine Form des Lernens durch sie angeregt wird, 

die heutige Jugendliche in ihren seelisch-geistigen Bedürfnissen anspricht und fördert und 

dadurch zu den Grundlagen eines sinnvollen Lebens beiträgt (vgl. Stöckli 2010a: 57 f.2 

                                                 
1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Dissertation meistens nur die männliche 

Schreibweise verwendet. Es sei an dieser Stelle aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dieser 
Schreibweise Frauen und Männer gleichermaßen gemeint sind, sofern kein expliziter Hinweis erfolgt. 

2  Mit der Autorin und Lehrerin Gisela Mayer konnte ich ein Experteninterview durchführen, welches in 
der Zeitschrift Erziehungskunst publiziert wurde. Sie nahm darin auf diese angesprochene Thematik 
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und Anhang 3.9: Experteninterview mit G. Mayer, Juni 2010, G; BTP). Mit dieser Frage 

verknüpft ist eine wirkungsvolle Verschränkung von Praxis und Theorie (gerade auch im 

Kontext der Pädagogik und der Schulentwicklung). Lehrkräfte müssen sich als Partner der 

Forschung in pädagogische Entwicklungsprozesse einbringen, damit neue Ideen die 

Chance haben, in der Praxis umgesetzt zu werden. Ein geeignetes Instrument hierfür ist die 

so genannte Praxisforschung, die die Kluft zwischen Theorie und Praxis überwinden kann. 

Die Grundlagen und die konkrete Anwendung dieses Forschungsansatzes in meiner Arbeit 

stelle ich in Kapitel 4 eingehend dar. Darin – in der Verbindung zwischen Theorie und 

Praxis – zeigt sich im Sinne einer qualitativen Wende in der Forschung (vgl. Mayring 

2002: 9-18) auch ein Bezug zum lebenslangen menschlichen Lernen, das immer mit der 

Praxis beziehungsweise dem Leben verbunden ist. Die lange Zeit, die Kinder und Jugend-

liche in einer theorielastigen Schule zubringen müssen, halte ich für problematisch. Daher 

beschreibt das neue Lernmodell, das ich im Rahmen der Dissertation entwickeln werde, in 

Umkehr des heute üblichen Verständnisses den Weg von Erfahrung und Übung in der 

Praxis sowie einem Lernen im Leben über ein individuelles Verarbeiten hin zum 

„gesicherten“ Wissen in der Schule. Dass sich dieses Verständnis heute schrittweise Raum 

schafft, zeigt die breite Diskussion über informelles Lernen, wie es das Buch von 

Schleicher (2009) schon im Titel treffend ausdrückt: „Lernen im Leben und für das Leben. 

Informelles Lernen als Zukunftsaufgabe“. Darauf gehe ich bereits im folgenden Kapitel 

genauer ein, in dem ich den Kontext des Forschungsvorhabens darlege. 

Die vorliegende Arbeit durchzieht folgende gedankliche Grundstruktur: Menschliches 

Leben, das Lernen sowie die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft werden 

bestimmt von Gegensätzen, Dualitäten und Polaritäten: Leben und Lernen, Denken und 

Handeln, Schule und Beruf, Praxis und Forschung, Individuum und Gesellschaft (vgl. 

Schneider 2006a: 73-94). Bei der Entwicklung des Begriffs Lebenslernen bewege ich mich 

in diesen Polaritätsspannungen und gewinne in der Interaktion dieser Polaritäten ein neues 

Verständnis vom Lernen. Die Begriffe Lernen und Leben generiere ich aus der Literatur, 

aus Experteninterviews und durch Interviews und Gespräche mit Jugendlichen (vgl. 

Kapitel 4 und 5). 

Lernen ist kein Monopol der Schule und anderer Bildungsinstitutionen. Das ist an sich 

keine neue Erkenntnis, aber weil die Schule und die weiterführenden Bildungsinstitutionen 

bei der Vergabe anerkannter Abschlüsse, die das formale Lernen bescheinigen und bei den 
                                                                                                                                                    

direkten Bezug, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich nach dem Tod ihrer Tochter durch einen Amoklauf 
grundlegende Gedanken über das bestehende staatliche Schulsystem machte. Das Interview ist auch als 
Anhang 3.9 am Ende dieser Arbeit abgedruckt. 
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entsprechenden Zertifikaten im Erwerbsleben eine entscheidende Rolle spielen, hat sich 

die Idee des Lehr-/ Lernmonopols der Schule in den Köpfen festsetzen können. Es gab 

immer wieder Versuche, die Vorrangstellung der Institution Schule für (jedwede) 

Lernprozesse zu durchbrechen, allen voran durch Ivan Illich (2003) mit der Idee einer 

Entschulung der Gesellschaft. Auch gibt es heute eine weltweite Bewegung, deren 

Anhänger ihre Kinder ohne Schule im Sinne des Homeschoolings erziehen und 

unterrichten (vgl. Hunt 2009; Mohsennia 2004). Diese stelle ich im Rahmen des Kapitels 1 

vor, in dem ich den Forschungsstand zum Lebenslernen überblicksartig präsentiere. Auf 

die breite Masse der Kinder und Jugendlichen sowie auf die allgemeine Schulentwicklung 

haben diese Entschulungsversuche jedoch keine direkte Auswirkung. Dennoch sind sie als 

Auslöser von Grundsatzdiskussionen wichtige Signale und stellen das formale und 

institutionalisierte Lernen in Frage. Ich gehe in meiner Arbeit in Praxis und Theorie einen 

anderen Weg: Die Schulen selber können sich grundlegend ändern, wenn eine Grundidee 

des Lernens, eben das Lebenslernen, nicht als eine abstrakte neue Idee auftritt, sondern als 

eine allgemein nachvollziehbare menschliche Erfahrung, die die Kraft hat, auch schulische 

Strukturen von innen her zu verändern und eine Weiterentwicklung der Institution an-

zustoßen. Weil Kinder und Jugendliche ihre Bedürfnisse nicht nur verbal, sondern vor 

allem in ihrem zunehmend problematischen Verhalten (z.B. Gewalt, Mobbing, psychische 

Auffälligkeiten) äußern (vgl. dazu Abschnitt 5.2.3), wird die Gesellschaft gezwungen sein, 

als Antwort auf diese Probleme neue Lösungen zu suchen.  

Mit meiner Arbeit strebe ich einen offenen wissenschaftlichen Diskurs an, der nicht primär 

mittels statistischer Erhebungen und breit angelegter Umfragen überzeugen will, sondern 

auf einem sozialwissenschaftlichen qualitativen Paradigma beruht, in dem Erkundungen im 

Feld, die kritische Analyse eigener Erfahrungen, praxisorientierte Forschung und auch 

Einsichten aufgrund ihrer Plausibilität ihre Gültigkeit haben. Dieses wissenschaftliche 

Vorgehen begründe ich ausführlich in Kapitel 4.  

Dabei stehen die Thesen nicht am Anfang, sondern ich entwickle sie im Laufe der Arbeit 

(entsprechend dem Vorgehen, das ich im Abschnitt 4.1 ausführlich beschreibe und 

begründe). Es handelt sich im Modell der gegenstandsbegründeten Theoriebildung nicht 

um Thesen, die anhand bestehender Daten verifiziert oder falsifiziert werden können, 

sondern um Grundlagen für „vorläufige Theorien“ (vgl. Flick 2005: 74). Diese werden in 

meinem Vorgehen zu Leitideen, die mittels der Praxisforschung erst zu Modellen im 

sozialen Kontext werden. 
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In dieser Arbeit gehe ich – wie es im Titel schon programmatisch heißt – folgendermaßen 

vor: Ich versuche, anhand von Praxisbeispielen und eingebunden in eine wissenschaftliche 

Auseinandersetzung, ein Verständnis des Lernens durch den neuen Begriff des 

Lebenslernens zu entwickeln. Dabei beziehe ich die Ansichten von Experten mit ein, die 

ich zu diesem Thema befragt habe. Parallel dazu ermittle ich anhand eigener qualitativer 

Forschung (Leitfrageninterviews mit Schülern) die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher und 

bemühe mich darum zu begründen, dass Lebenslernen ein zukunftsfähiges Paradigma des 

Lernens und eine Alternative zur herkömmlichen Form der Schule darstellt, das eine 

Antwort auf ihre Bedürfnisse liefert. Als Konsequenz dieses neuen Paradigmas des 

Lernens wird sich das Verständnis von Schule grundlegend wandeln müssen. 

 

Im Folgenden möchte ich die Gliederung der vorliegenden Arbeit erläutern: 

Im Hauptteil I (Einführung und wissenschaftliche Grundlegung) stelle ich den wissen-

schaftlichen Kontext der Arbeit dar und gehe dabei auf die methodologischen Grundlagen, 

die persönliche Ausgangslage und das Vorgehen der gesamten Untersuchung ein.  

Nach der Einleitung in Kapitel 1 lege ich in Kapitel 2 meine persönliche Motivation und 

den eigenen Ausgangspunkt offen und zeige gleichzeitig den Kontext des Forschungs-

vorhabens auf, da sowohl der Kontext als auch die Aktualität der behandelten Thematik 

ein Teil meiner eigenen Motivation ausmachen.  

Im Kapitel 3 beschreibe ich den Forschungsstand zu meinen Kernfragen und zum Begriff 

des Lebenslernens. Ich bemühe mich darzustellen, dass die Ergebnisse meines Forschungs-

vorhabens eine Lücke innerhalb der aktuellen pädagogischen Forschung schließen. 

Darauf folgt in Kapitel 4 eine ausführliche Beschreibung des Forschungsdesigns und des 

wissenschaftlichen Vorgehens: ich werde einerseits eine wissenschaftliche Standort-

bestimmung des qualitativen Forschungsparadigmas und der Praxisforschung vornehmen 

und andererseits auf Einzelheiten meiner Untersuchungen eingehen, wobei ich die 

zugrunde liegende Herangehensweise und die angewandten Untersuchungsmethoden 

erläutere und deren Wahl begründe. 

Im Hauptteil II (Bedürfnisanalyse) werde ich im Kapitel 5 die von mir erhobenen 

Primärdaten zu meiner Fragestellung verdichten, analysieren und dann auswerten. Parallel 

dazu beziehe ich verschiedene Sekundärdaten aus bestehenden Studien mit ein und ver-

gleiche die diesbezüglich bereits bestehenden Analysen und Interpretationen mit meinen 

eigenen.  
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Im Kapitel 6 konfrontiere ich das heutige Schulsystem mit den in Kapitel 5 eruierten 

Bedürfnissen der Jugendlichen. Dann analysiere ich Beispiele aus dem heutigen Schul-

system bzw. diskutiere Schulmodelle, die meiner Idee des Lebenslernens nahe kommen. 

Auch suche ich Elemente im bestehenden Bildungssystem, die das Lebenslernen in Teil-

bereichen bereits realisieren.  

Im Kapitel 7 setze ich mich ausführlich mit der Waldorfpädagogik und deren 

wissenschaftlichem Verständnis auseinander. Ich zeige in diesem Kapitel auf, in welchem 

Maße die Waldorfpädagogik einen Beitrag zum Lebenslernen leisten und zu einer Lösung 

aktueller Probleme heutiger Schulen beitragen kann. In der Folge diskutiere ich die Über-

tragbarkeit einzelner Elemente der Waldorfpädagogik auf staatliche Schulen.  

Einen herausragenden Platz nimmt das Schulprojekt ROJ Mittelschulen Regio Jurasüdfuss3 

in Solothurn/Schweiz ein (Kapitel 8), das ich mitbegründen und dessen Leitideen ich bis 

heute weiterentwickeln konnte. Im Sinne einer Fallstudie untersuche ich, inwiefern sich 

die in dieser Arbeit untersuchte und propagierte Idee des Lebenslernens in diesem 

Schulkonzept bereits realisieren ließ.  

Im Hauptteil III (Theoretische Auseinandersetzung mit dem Lebenslernen) entwickle ich 

in Kapitel 9 auf theoretischer Grundlage den Begriff des Lernens und des Lebens, um 

daraus eine Matrix des Lernens zu konzipieren. Bedingt durch die Schwierigkeit, den 

Begriff Leben zu definieren, entwickle ich ihn unter dem Gesichtspunkt der Biografie, 

insbesondere für den Lebensabschnitt des Jugendalters. Wie oben dargelegt generiere ich 

diese Begriffe nicht im Sinne einer Definition, sondern erörtere den Terminus Lernen 

methodisch im Kontext von Fallbeispielen, Erfahrungen, Interviews und in Gesprächen in 

Anlehnung an die Reflexive Grounded Theory (vgl. Breuer 2009; Glaser und Strauss 1998). 

Insbesondere der Begriff des Lebens lässt sich in dieser Arbeit nur charakterisieren und 

nicht definieren. 

Im Hauptteil IV entwickle ich schließlich Aktionsideen, Lösungsansätze und 

Perspektiven. Kapitel 10 dient dazu, die Theorie4 des Lebenslernens und die Thesen 

herauszuarbeiten, dies auf der Basis meiner Literaturrecherchen zum Thema aktueller 

Schulentwicklungsfragen, des Lebenslernens, der Analyse jugendlicher Bedürfnisse und 

unter Einbezug der Diskussion und der Analyse der in dieser Arbeit exemplarisch 

dargestellten Schulprojekte.  

                                                 
3  Die Region Jurasüdfuss befindet sich am südlichen Rand des Juragebirges; in dieser Region, in der Stadt 

Solothurn, befindet sich das Schulprojekt ROJ. Die Abkürzung ROJ steht für „Regionale Oberschule 
Jurasüdfuss“. 

4  Im Sinne der Reflexiven Grounded Theory (vgl. Abschnitt 4.1.2.3). 
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In Kapitel 11 gehe ich auf die Frage eines Paradigmenwechsels ein, indem ich mich 

einerseits mit dem Begriff des Paradigmas befasse und mich dann frage, inwiefern die 

Wissenschaften und demzufolge auch unser Verständnis des Lernens in der Erziehungs-

wissenschaft sich gegenwärtig in einem Paradigmenwandel befinden, der mit der 

vorliegenden Thematik zusammenhängt. Anschließend stelle ich in Kapitel 12 

Perspektiven für eine zeitgemäße Schulentwicklung dar. Diese Perspektiven sollen nicht 

lediglich als allgemeine Leitideen formuliert werden, sondern ich zeige konkrete Vor-

schläge für die Schulentwicklung und die Lehrerbildung auf. Das beinhaltet, dass sich 

Schulen nach meiner Erfahrung am ehesten dann verändern können, wenn die Lehrkräfte 

neue Ideen mit Methoden der Praxisforschung selbst mit- und weiterentwickeln können. 

Kapitel 13 gibt Anregungen und Leitideen für konkrete Umsetzungsmöglichkeiten des 

Konzepts Lebenslernen. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick und dem Fazit in 

Kapitel 14.  

 

Im Anhang finden sich ausführliche Auszüge transkribierter Interviews mit Schülern und 

Experten, der ethische Kodex sowie Protokolle und Dokumente, die einen Beitrag zum 

besseren Verständnis der Arbeit leisten. 
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2 Zur Aktualität des Forschungsvorhabens und persönliche 
Motivation 

Ich möchte mit dieser Arbeit aufzeigen und belegen, dass Lernen im schulischen Kontext 

im Sinne eines Paradigmenwechsels neu verstanden werden muss, denn die Probleme der 

Schule in ihrer heutigen Form werden heute immer offensichtlicher. Die Folgen dieser 

Probleme, die ich in dieser Arbeit darstelle, machen einen aktuellen Veränderungsbedarf 

deutlich und zeigen, dass es nötig ist, sich auf wissenschaftlicher Ebene mit der Gestaltung 

zeitgemäßer Schulkonzepte auf der Grundlage eines neuen Lernverständnisses aus-

einanderzusetzen. Insbesondere Bildungsbenachteiligte, also Jugendliche, die aufgrund 

bestimmter demografischer Merkmale im heutigen Schulsystem zwar nicht vorsätzlich, 

aber dennoch systematisch und statistisch nachweisbar benachteiligt werden,5 sind in 

zunehmendem Maße nur schwer für einen Schulbesuch zu motivieren und verlassen die 

Schule oft frühzeitig ohne Abschluss (vgl. Krugmann 2004: 16-24).6 Die zugrunde 

liegende Problematik einer Bildungsbenachteiligung durch die soziale Herkunft hat sich 

bereits seit den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts deutlich gezeigt (vgl. H.W. Kuhn 1980a), 

verschärfte sich aber in den letzten Jahren signifikant. Die heutige Schule (schwerpunkt-

mäßig die Hauptschulen) wird von solchen Jugendlichen verständlicherweise als irrelevant 

bewertet, da viele Hauptschulabgänger in Deutschland keinen Ausbildungsplatz bzw. keine 

Beschäftigung finden und erfahren, dass ihnen ein gutes Verständnis des vermittelten 

Schulstoffs auf dem Lehrstellenmarkt nicht weiter hilft.7  

Neben der wachsenden Zahl von Schulabgängern ohne berufliche Perspektive nehmen 

auch andere besorgniserregende Phänomene zu. Dazu gehören neben Leistungs- und 

Schulverweigerung auch Gewalt und Mobbing (vgl. Stamm 2008: 45-104). Die 

psychologischen Probleme heutiger Jugendlicher, die sich unter anderem in Jugend-
                                                 
5  In der BRD sind insbesondere Kinder und Jugendliche aus Arbeiter- und Migrantenfamilien von der 

Bildungsbenachteiligung betroffen, wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung schreibt: 
„[I]n kaum einem anderen Industriestaat [entscheidet] die sozio-ökonomische Herkunft so sehr über den 
Schulerfolg und die Bildungschancen wie in Deutschland. Zugleich gelingt es in Deutschland im 
internationalen Vergleich deutlich schlechter, Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gute 
schulische Kompetenzen zu vermitteln.“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2010); vgl. 
dazu auch die Ergebnisse der Shell-Jugendstudien 2006 und 2010, wie angeführt in Abschnitt 5.2.1. 

6  Aus dem Bericht Bildung in Deutschland 2008 geht hervor, dass 2006 in Deutschland in der 
Bevölkerungsgruppe der 15- und 16-Jährigen 7,9 Prozent beim Verlassen der Schule keinen 
Hauptschulabschluss erreicht haben (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008: 272). 

7  Der zweite Nationale Bildungsbericht der Kultusministerkonferenz kam zu dem Ergebnis, dass vier von 
zehn Jugendlichen mit Hauptschulabschluss oder gar ohne Abschluss auch zweieinhalb Jahre nach 
Verlassen der Schule noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben (vgl. Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2008). 
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depressionen, der Borderline-Problematik, dem verbreiteten und oft schulisch bedingten 

Medikamentenkonsum und der Suchtmittelproblematik zeigen, sind alarmierend (siehe 

Abschnitt 5.2.3).8 Mit Blick auf die heutige Schule kann demzufolge nicht von 

gesundheitsförderndem Lernen ausgegangen werden (vgl. Marti 2006; Benasayag und 

Schmit 2007). 

Demgegenüber bietet das Gymnasium seinen Schülern eine andere Perspektive. Zwar regt 

sich hier geringerer Widerstand in Bezug auf Schulverweigerung, denn immerhin kann hier 

(durch gute Noten) ein Abschluss erworben werden, der für eine höhere Ausbildung 

dienlich ist und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Dennoch ist der Preis dafür oft 

hoch: Noten- und Selektionsdruck, Versagensängste und daraus resultierende psychische 

Probleme sind an der Tagesordnung. Eine Schülerin, die den Besuch des Gymnasiums 

aufgab, schilderte die dortigen Verhältnisse im Interview mit mir mit folgenden Worten: 

Es ist eben so, die, die reinpassen, die passen rein, die können einfach durchbüffeln 
und durchlernen und alles in den Kopf stopfen, was sie wollen, aber es gibt eben 
auch solche, die das nicht können und die sind dann eben raus, Pech gehabt. Und 
das finde ich ziemlich idiotisch. (Anhang 4.2: Jugendstimmen, Sandra,9 November 
2009, FI; VT). 

Auf der Gymnasialstufe wird das Lernen für das Leben von den Schülern vermehrt als 

zweitrangig erachtet, weil die Anstrengungen vorrangig auf das Erreichen des Abiturs 

gerichtet sind. Von einer lebensnahen Schule kann auch hier keinesfalls gesprochen 

werden. 

Die Erfahrung, dass die Schule heute vielleicht mehr denn je lebensfremd ist, beschäftigt 

mich seit meiner eigenen Schul- und Universitätszeit und später als Lehrer und als 

Ausbilder von Lehrkräften. Dabei ist diese Debatte nicht neu. Die Vertreter der reform-

pädagogischen Bewegung10 zu Beginn des 20. Jahrhunderts (vgl. Tenorth 2003a und 

2003b) haben genau dies kritisiert und wollten eine Schule für das Leben schaffen. Dazu 

                                                 
8  „Jedes fünfte deutsche Kind ist psychisch erkrankt: Ursachen sind elterliches Erziehungsversagen und 

schulischer Leistungsdruck [...]. Für beide Aspekte zeigt sich in Studien, dass sie für die gesundheitliche 
Entwicklung überaus negative Folgen haben können. Dass in der Schule heute erheblich mehr 
Leistungen verlangt werden, zeigt beispielsweise eine Studie, die sich mit den veränderten An-
forderungen im Mathematikunterricht beschäftigt hat. Zugleich sind die Erwartungen und Ansprüche 
von Eltern erheblich gewachsen: Etwa 40-60% aller Eltern erwarten von ihren Kindern, dass sie das 
Abitur schaffen. Eltern aus oberen Sozialschichten erwarten dies sogar zu 90%.“ (vgl. Berufsverband 
Deutscher Psychologinnen und Psychologen 2007) 

9  Die von mir interviewten Schüler werden unter Pseudonym zitiert. 
10  Zu ihnen zähle ich gemäß Tenorth (2003a und 2003b) John Dewey, Célestin Freinet, Hugo Gaudig, Kurt 

Hahn, Georg Kerschensteiner, Ellen Key, William Heard Kilpatrick, Maria Montessori, Helen 
Parkhurst, Peter Petersen, Albert Pinkewitsch und Rudolf Steiner. 
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gehörten auch die damaligen Schulen der Arbeitsschulbewegung (u.a. Georg 

Kerchensteiner, Paul Oestreich, Hugo Gaudig), die Tvind-Schulen in Dänemark in ihrer 

ursprünglichen Konzeption und, aufbauend auf dem Konzept der experiential education, 

das Service-Learning,11 das sich bis heute in den USA bewährt. In den 70er-Jahren kamen 

die Bewegung zur Entschulung (Deschooling) von Paul Goodman, Ivan Illich, Everett 

Reimer und John Holt12 sowie die Transformative Education13 oder die Holistic and 

Integral Education14 hinzu. 

Den Vertretern aller oben angeführten Reformbewegungen war die gesellschaftspolitische 

Relevanz wichtig. Diese Dimension wurde im Kontext des Globalen Lernens (vgl. Selby 

und Rathenow 2003) weiter bearbeitet, um eine Erziehung zu einem mündigen Bürger in 

einer modernen Demokratie (vgl. Massing 2007b: 75-84) zu fördern. Das beinhaltet ein 

neues Verständnis einer emanzipatorischen Erziehung zur Freiheit und Mündigkeit (vgl. 

Steiner 1998), das durch eine höhere Gewichtung des Lebenslernens und der Praxis-

bezogenheit gegenüber dem selektierenden kognitiven Lernen und Theoriewissen 

gezeichnet ist. Die vorliegende Dissertation will, unter Einbezug dieser grundlegenden 

pädagogischen Diskussionen, einen Beitrag zum aktuellen Schulentwicklungsbedarf in 

Deutschland und der Schweiz sowie international leisten.15  

In den vergangenen Jahren hat die Debatte über ein neues Lernverständnis in einem neuen 

Ausmaß die gesamtgesellschaftliche Bildungsdiskussion erfasst – nicht zuletzt aufgrund 

der oben ausgeführten Schwierigkeiten, mit denen sich die Institution Schule vermehrt 

konfrontiert sieht. Heute gehen neue Studien von einem Bildungs- und einem Lern-

verständnis aus, das an einer Vielzahl von Lernorten stattfinden kann: „Lernen findet eben 

nicht nur in der Institution Schule statt“ (Wahler, Tully und Preiß 2008: 12; siehe auch 

Furtner-Kallmünzer et al. 2002: 11 sowie Schleicher 2009: 35 f.). Zu den unterschiedlichen 

Lerngelegenheiten im Leben zählen insbesondere auch alle privaten Aktivitäten, die in der 

Freizeit und unabhängig vom institutionellen Rahmen stattfinden. Hieraus ergibt sich eine 

Vielzahl unterschiedlicher Bildungsorte. Dieses neue Bildungsverständnis wird beispiels-

                                                 
11  Zum Service Learning siehe Abschnitt 6.1.4. 
12  Siehe dazu: von Hentig (2007: 37-40) sowie Stumpf (2007). 
13  Boyd, R. D. und J. G. Myers (1988): Transformative Education, in: International Journal of Lifelong 

Education, Jg. 7, Nr. 4, S. 261-284. 
14  Miller, J. P. (2007): The holistic Curriculum, 2. Aufl., Toronto: University of Toronto Press. Siehe 

insbesondere Kapitel 5, S. 67-86. 
15  Die Untersuchungen sowie die daraus abgeleiteten Leitideen sollen so angelegt sein, dass sie ebenfalls 

im internationalen Kontext relevant sind, auch wenn national und kulturell bedingte Unterschiede 
vorliegen. 



 

22 

weise vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) im Projekt Lebenswelten als Lernwelten als 

zentrales Forschungsvorhaben verfolgt.16 Es erweitert unser Bildungsverständnis, unser 

konventionelles Verständnis von Lernen, wofür das genannte Projekt des DJI die 

entsprechenden Daten und Befunde liefert (auf die ich im Kapitel 5 näher eingehen werde). 

Ebenso zeigt die Diskussion um informelles und nonformales Lernen17 und dessen 

Anerkennung im gesamteuropäischen Bildungskontext, wie vom Europäischen Zentrum 

für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für alle europäischen Länder dargestellt, 

dass die Schule als Bildungsinstitution nur einen der möglichen Bildungsorte darstellt (vgl. 

Bjornavold 2001). Auch das heutige Verständnis, das Lernen nicht primär als Instruktion 

versteht, sondern vermehrt den Zusammenhang zwischen der Lebenstüchtigkeit des 

modernen Menschen und dem selbstgesteuerten Lernen in allen Lebenssituationen 

hervorhebt (vgl. Furtner-Kallmünzer et al. 2002), weist deutlich in die Richtung eines 

erweiterten Lernverständnisses. 

Auch auf institutioneller Ebene sind mittlerweile Bemühungen im Gange, Lebens-

erfahrungen in den schulischen Kontext zu integrieren. So trieben momentan mehrere 

Bundesländer eine Auflösung der verschiedenen Leistungsniveaus ab Sekundarstufe I 

voran: An Gemeinschaftsschulen sollen Jugendliche durch längeres gemeinsames Lernen 

mehr Chancengleichheit erlangen. Ferner führt zum Beispiel das Land Berlin eine 

Integrierte Sekundarstufe ein, in der Schüler dank Kooperationen mit Betrieben in den 

Genuss einer praxisbezogenen Ausbildung kommen, die im Sinne des Dualen Lernens18 

die allgemeine Schulbildung ergänzt. Ich gehe auf diese Initiativen und das duale Lernen in 

Abschnitt 6.1 näher ein, möchte hier vorerst nur festhalten, dass insgesamt eine deutliche 

Tendenz hin zur Öffnung dem Leben gegenüber zu beobachten ist.  

Ich werte diese Tendenz grundsätzlich als positiv und durchaus im Sinne des 

Lebenslernens. Andererseits wirft sie auch tiefer liegende Fragen auf. Es steht eine 

grundsätzliche Diskussion an, was wir unter Leben und Lernen verstehen und wie wir 

diese beiden Bereiche miteinander in der Pädagogik verbinden können. Es erscheint mir 

wichtig, dass wir diese Begriffe nicht nur aus einer berufsbezogenen oder ökonomischen 

Perspektive – fit for life reduziert auf fit for a job – verstehen, sondern aus einer möglichst 

                                                 
16  Das DJI ist ein zentrales sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut auf Bundesebene. Veröffent-

lichungen des DJI zur vorliegenden Thematik sind die erwähnten Publikationen von Schleicher (2009); 
Wahler, Tully und Preiß (2008) sowie Furtner-Kallmünzer et al. (2002).  

17  Für eine detailliertere Definition der verschiedenen Lernbegriffe siehe Abschnitt 9.1.2. 
18 Dieser Begriff wird in der offiziellen Publikation der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung in Berlin, dem so genannten Bildungs-Fahrplan, verwendet (vgl. Senatsverwaltung 2010a: 
16 f.). 



 

23 

umfassenden Sicht, wie ich dies in der vorliegenden Arbeit versucht habe. Ich habe mich 

demzufolge in Abschnitt 9.3 eingehend mit dem Begriff Leben auseinandergesetzt, 

einerseits vom soziologischen Gesichtspunkt aus unter der Fragestellung, was das heutige 

Leben an Kompetenzen fordert, und andererseits vom psychologischen Gesichtspunkt im 

Kontext der menschlichen Biografie und der Suche nach dem Lebensmotiv, wozu Beruf 

und Privatleben gleichermaßen gehören. Lernen im Leben und für das Leben findet, wie 

Schleicher (2009) dies in seinem Buch mit diesem Titel darlegt, in Bereichen statt, die 

nicht mehr institutionell durch die Schule und deren Vertreter eingerichtet und kontrolliert 

werden.  

Die Wirkung eines Lernens im Leben und für das Leben – im weiteren Verlauf der Arbeit 

als Lebenslernen bezeichnet19 – richtet sich immer auf den Menschen in seiner Ganzheit20 

und nicht nur auf einzelne Aspekte, die sich aus der Schülerrolle ergeben (vgl. den Beitrag 

über die Waldorfpädagogik in Kapitel 7). Das Lebenslernen, wie ich es hier entwickle, 

beschränkt sich nicht auf den didaktischen Bereich, sondern beinhaltet immer auch die 

Dimension der Bildung (vgl. Massing 2007a: 39-43).  

Lebenslernen soll den Jugendlichen zum Leben ermutigen, wie dies Frick (2007) in seinem 

Buch Die Kraft der Ermutigung ausführt. Da es einen Menschen in seinem ganzen Wesen 

erfasst, bleiben das angeeignete Wissen und die erworbenen Fähigkeiten erhalten (vgl. 

Bauer et al. 2006; Brater und Munz 1996). Peter Vaill, einer der namhaften Vertreter und 

Pioniere dieser Form des Lernens, versteht Lernen als eine Lebensform, für die 

institutionell organisiertes Lernen oftmals ein Hindernis darstellt. Dieser Zusammenhang 

wird im Abschnitt 9.2 dargelegt. 

Allen voran vertritt der Pädagoge Hartmut von Hentig eine Bildungsidee, die diese 

Gedanken aufgreift und sie in einen aktuellen Kontext stellt. Er plädiert in seinem Manifest 

aus dem Jahr 2005 für eine teilweise „Entschulung des Lernens in den Pubertätsjahren“ im 

Sinne eines „Lebens-Experiments“ (von Hentig 2007: 18). Seine Ideen haben mich in 

meinen eigenen Überlegungen bestärkt und motiviert, diese auch bei der Frage der 

Umsetzung in neuen Modellprojekten weiter zu verfolgen. 

 

Die Schulen brauchen, wenn sie zu einem zeitgemäßen wirksamen Lernen hinführen 

wollen – so meine These – dringend einen solchen Bezug zum Leben in seiner ganzen 

                                                 
19  Zur Herleitung des Begriffs siehe Kapitel 3. 
20  Ganzheitliche Erziehung heißt in diesem Fall, beim Menschen auch seine seelisch-geistigen Dimension 

zu berücksichtigen. 
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Komplexität. Einen Lösungsansatz sehe ich darin, dass im Rahmen eines erweiterten 

Schulverständnisses, wie ich es hier entwickle, zukünftig im und vom Leben gelernt 

werden soll, und nicht nur theoretisch auf das Leben nach der Schule vorbereitet wird (vgl. 

Steiner 1998).  

Im Rahmen dieser Arbeit setzte ich mich mit der Frage auseinander, welche Form einer 

Lebensschule den Bedürfnissen der heutigen Jugendlichen und unserer Zeit entspricht. 

Obwohl ich mich im Rahmen der Dissertation auch theoretisch eingehend mit dieser Frage 

befasse, zielt meine Arbeit letztlich auf konkrete Lösungsansätze, die in Schulprojekten, 

Modellschulen sowie der bestehenden Schullandschaft umgesetzt werden können. Da ich 

selbst 1992 eine Schule, die auf dem Verständnis des Lebenslernens fußt, mit gegründet 

habe21 und sich dieses bis heute erfolgreich weiter entwickeln konnte, trage ich die 

Überzeugung in mir, dass ähnliche Schulmodelle auch an anderen Orten Fuß fassen 

können und vor allem die zugrunde liegenden Bildungsideen eine Antwort auf die 

Bedürfnisse heutiger Jugendlicher liefern.  

Diese Ideen könnten meines Erachtens in jedem Land in entsprechender Form einen 

Beitrag zur Entwicklung des Schul- und Bildungssystems liefern und sind nicht auf die 

Schweiz und Deutschland beschränkt, auch wenn die Modellbeispiele, die Literatur und 

die Experten vorwiegend aus diesen Ländern stammen.22  

Ich denke sogar, dass die Lebensschulen, wie sie hier als Konzept dargestellt werden, für 

Länder, die von wirtschaftlichen Nöten, Jugendarbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Krisen 

in einem viel stärkeren Ausmaß betroffen sind als die Schweiz und Deutschland, eine 

größere Bedeutung haben könnten. Auch wenn ich im Rahmen dieser Arbeit die globale 

Bedeutung23 nur marginal darstellen kann, so ist dies doch eine Perspektive, die mich für 

die Arbeit motiviert. 

Auf die Problematik der Reformbemühungen, die einerseits in den verschiedenen Bundes-

ländern (in der Schweiz in den Kantonen) von oben verordnet werden und andererseits 

kollidieren mit den Ressourcen der Lehrpersonen an der Basis und den Wünschen der 

Eltern, gehe ich in Kapitel 12 ein. Ein Ausdruck des problematischen Vorgehens in den 

                                                 
21  Maßgeblich an der Gründung beteiligt war damals auch Rudolf Wepfer, der aufgrund seiner 

langjährigen Erfahrung als Lehrer und Vater die Idee dieses neuen Schulmodells konzipierte und in 
jahrelanger Vorarbeit entwickelte, bis es 1992 zur Gründung kam. 

22  Für die angloamerikanische Entwicklung habe ich in dieser Arbeit exemplarisch das Service-learning-
Konzept einbezogen. Einen geeigneten Überblick findet sich bei Hughes, Bailey und Mechur (2001). 

23  Siehe dazu Kapitel 14; allerdings ist zu beachten, dass bei der Übertragbarkeit von Bildungsideen eine 
Vielzahl kultureller, bildungspolitischer, finanzieller etc. Besonderheiten der jeweiligen Regionen 
berücksichtigt werden müssen. 
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Reformbemühungen ist eine wachsende Irritation auf Seiten der Öffentlichkeit und der 

wachsende Wunsch nach einem vereinheitlichten, d.h. harmonisierten Schulsystem (vgl. 

Darnstädt 2010: 56-67). 
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3 Forschungsstand zum Lebenslernen 

In Abgrenzung zur gesellschaftlichen Diskussion um Schule und Lernen sowie den 

Reformbedarf, die ich im vorherigen Kapitel dargestellt habe, werde ich im Folgenden die 

Erkenntnisse der Wissenschaft, den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema darstellen 

und diskutieren. Ich halte mein Konzept, für das ich den neu geschaffenen Begriff, das 

Kompositum und Kunstwort Lebenslernen (als Lernen im Leben und für das Leben) 

verwende, für die ursprünglichste Form des Lernens. Dieses Lernen war selbstverständlich 

seit den ältesten Überlieferungen bis weit in das Zeitalter der antiken Hochkulturen im 

Mittelmeerraum hinein. Lange bevor es eine Schulpflicht und die Institution Schule für 

eine Mehrheit der Bevölkerung gab, lernten die Kinder durch aufmerksames Beobachten 

und durch Nachahmung der Älteren, die Kundigen und Geschickten lehrten anhand ihres 

Beispiels und durch gemeinsames Tun mit den Lernenden zusammen alles, was man im 

Leben wissen und können musste. Rituale und Gebräuche festigten das Gelernte oder 

lehrten die Menschen Religion im Sinne einer Verbindung mit höheren geistigen Mächten, 

seien dies Götter oder ihre Ahnen. Die Menschen lernten von allem, was sie umgab: von 

der Natur, den Tieren und Pflanzen, aber auch von Träumen, Visionen und Eingebungen24 

der geistigen Welt. Eine wesentliche Rolle spielten hierbei auch die Meister, die sie 

führten, und die Ältesten, die ihnen die Weisheit in Gesängen und Geschichten, in Mythen, 

Musik, Kunstwerken und Naturdenkmälern weiter gaben. Die Menschen lernten in der 

Gemeinschaft beim Jagen, am Lagerfeuer, in kriegerischen Kämpfen und in friedlichen 

Festen inmitten ihrer Sippe. Diese Form des Lernens im Leben, ohne jede schulische 

Institution, ist allgemein bekannt.25 Wir kennen diese Form des menschlichen Lernens aber 

auch von den wenigen heute noch lebenden Naturvölkern,26 außerdem wissen wir auch von 

den etwa 130 Millionen Menschen, die weltweit keine Schule besuchen (vgl. Delors 1997: 

20) oder nie eine besucht haben: Sie alle lernen im Leben, vor allem mit dem Motiv, 

überleben zu können. 
                                                 
24  Dass solche Eingebungen nicht nur weltfremde Illusionen waren, sondern zu beeindruckenden 

Kulturleistungen führen konnten, zeigt das Beispiel des Alten Ägyptens mit dem Pyramidenbau.  
25  Siehe z.B. populärwissenschaftliche Quellen wie den Sammelband von Drexhage, R., Firsching, J., 

Gallmeister, P., Grüner, C., Reuter, I. und E.C. Schütt (Hrsg.) (1997): Chronik der Menschheit, 
Gütersloh: Chronik Verlag im Bertelsmann-Lexikon Verlag; Furgler, A. (1995): Die Helvetier. 
Kulturgeschichte eines Keltenvolkes, 5. Aufl., Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung; Benesch, K. 
(1979): Auf den Spuren der großen Kulturen. Das Abenteuer Archäologie, Gütersloh: Lexikothek 
Verlag. 

26  Zwei Beispiele aus der Vielfalt der vorhandenen Literatur: Christoph, H., Müller, K. E. und U. Ritz-
Müller (1999): Soul of Africa. Magie eines Kontinents, Köln: Könemann Verlagsgesellschaft; Stadnick, 
I. (2009): Wanna Waki. Mein Leben bei den Lakota, 2. Aufl., Gockhausen: Wörterseh Verlag. 
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Diese frühe Form des Lebenslernens kann reiches Anschauungsmaterial dafür liefern, wie 

Lernen in einer ursprünglichen Umgebung und Kultur im Leben praktiziert wurde. Sie ist 

für das Verständnis des Lebenslernens insofern von grundlegender Bedeutung, als sie 

aufzeigt, dass Lernen im ursprünglichen Sinne nicht von einer schulischen Institution 

abhängt. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Untersuchung soll allerdings auf den 

Forschungsstand des Lebenslernens in der heutigen Zeit gerichtet sein, denn ich verstehe 

unter einem zeitgemäßen Lernen nicht ein romantisches Zurückdrehen der Geschichte, 

sondern eine Lernform, die alle neuen Entwicklungen, die seither in der Geschichte 

stattgefunden haben, einbezieht. Dabei habe ich die aktuelle Literatur auf die Frage hin 

gesichtet, wie sich Jugendliche durch zeitgemäßes Lernen auf das komplexe Leben von 

heute so einlassen können, dass sie lebenstüchtig werden.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Lebenslernens ist das informelle Lernen. Aktuell findet 

in der Wissenschaft eine intensive Beschäftigung mit diesem Thema statt, wozu auch die 

Frage der Kompetenzentwicklung (vgl. Erpenbeck und Heyse 2007) gehört. In den 

vergangenen Jahrzehnten wurde die Bildungsforschung auf diesen Modus des Lernens 

aufmerksam, der in Form des beiläufigen Lernens, das nicht direkt organisiert und 

institutionalisiert angeleitet wird (vgl. Schleicher 2009), für jedes Lernen eine gewisse 

Bedeutung hat. In meiner Fragestellung geht es vor allem darum, wie informelles Lernen 

mit Lebenslernen zusammenhängt und wie diese beiden Formen des Lernens auch in der 

Schule an Bedeutung gewinnen können oder dort überhaupt Platz finden. Darüber hinaus 

prüfe ich, wie das Bewusstsein für informelles Lernen in der Gesellschaft wachsen kann 

und inwiefern es durch eine lebensfremde Schule verhindert wird.  

 

Hartmut von Hentig hat sich umfassend für dieses Lernen im Leben und vom Leben 

eingesetzt und es in seinen Publikationen27 dargelegt. In der Schule müsse man „das Leben 

zulassen“. Seine These lautet: „Die Schule ist ein Lebensraum – neben den Lebensräumen 

Familie und Wohnung, und Straße und Nachbarschaft und Natur“ (von Hentig 2003: 215). 

2005 geht von Hentig (2007) in seinem „pädagogischen Manifest“ noch einen Schritt 

weiter und setzt sich für eine Entschulung der Mittelstufe (und einen einjährigen Dienst für 

die Gemeinschaft) ein. Dadurch treten an die Stelle eines verordneten Pensums möglichst 

frei zu wählende Lerngelegenheiten mit persönlicher Bewährung in einem Lebens-

zusammenhang (von Hentig 2007: 11). Er stellte sich die Frage, welcher Einrichtungen es 

bedürfe, „um das Lernen im Leben und am Leben zurückzugewinnen“ (von Hentig 2007: 
                                                 
27  Siehe hierzu die Einträge zu Hartmut von Hentig in der Literaturliste.  
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57). Er erachtet vor allem das Jugendalter (13 bis 15 Jahre) als ideal, um das Lernen an 

externe Lernorte zu verlegen und Jugendlichen sinnvolle Einsätze in der eigenen 

Umgebung zu ermöglichen, bei denen sie sich „nützlich“28 machen können (von Hentig 

2007: 57).  

Selbstkritisch analysiert er in dieser Publikation sein Lebenswerk und konstatiert, dass er 

dem Bereich des Lebenslernens seine ihm noch verbleibende Zeit und Energie widmen 

will: 

In meinem 81. Lebensjahr stehend, an der Praxis der Pädagogik seit langem nicht 
mehr beteiligt, abgeneigt, weiter an der sich wandelnden oder wiederholenden 
bildungstheoretischen und bildungspolitischen Diskussion teilzunehmen, habe ich 
beschlossen, mich von dieser mit der Darstellung von zwei Aufgaben zu ver-
abschieden, denen ich in meinem Berufsleben nicht gerecht geworden bin: der 
Entschulung des Lernens in den Pubertätsjahren (Alterstufen 13/14/15) und der 
Einführung eines allgemeinen Dienstjahres. Obwohl mir ihre Dringlichkeit und ihre 
Lösbarkeit seit Jahrzehnten bewusst sind und beide im Rahmen meiner Tätigkeit 
anfielen, habe ich sie nicht mit der notwendigen Hartnäckigkeit verfolgt, ja ihnen 
nicht einmal die gebührende öffentliche Aufmerksamkeit verschafft. Dies möchte 
ich nun nachholen. (von Hentig 2007: 14) 

Entsprechend habe ich Hartmut von Hentig anlässlich meines Treffens mit ihm in Berlin 

erlebt,29 als ich ihn als Experten zu meinem Thema aufsuchte. Er ist zu diesem Thema 

weiterhin höchst engagiert und schilderte mir Projekte, mit denen er persönlich in Kontakt 

steht. Diese Projekte stellen Versuche dar, wie er sie in seiner Publikation Bewährung (von 

Hentig 2007) anregte, auch wenn sie aus seiner Sicht nur erste Schritte in die richtige 

Richtung sind.  

Auch die Waldorfpädagogik und deren Begründer haben individualisiertes und frei-

lassendes Lernen in Theorie und Praxis in ihrer spezifischen Ausgestaltung entwickelt (vgl. 

Lindenberg 1993). Damit setze ich mich in dieser Arbeit eingehend auseinander (siehe 

Kapitel 7), weil der Beitrag der Waldorfpädagogik zur Frage des Lebenslernens wichtige 

Perspektiven eröffnen kann und sie es wert sind, fundiert ausgearbeitet zu werden. 

Auch die auf die US-amerikanische Reformpädagogik zurückgehende Projektmethode hat 

sich dieser Form eines erweiterten Lernverständnisses angenommen, indem sie die Distanz 

zwischen Schule und Leben, Theorie und Praxis, verringern möchte (vgl. Kapitel 6.1.3). 

                                                 
28  So heißt der Titel der Publikation Bewährung. Von der nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein (von 

Hentig 2007).  
29  Am 21. Oktober 2009 hatte ich die Gelegenheit, Hartmut von Hentig persönlich zu treffen, um ihn mein 

Vorhaben zu dem Thema „Lebenslernen“ vorzustellen, da er, wie er mir schrieb, mit diesem Thema eine 
innere Verpflichtung auf sich genommen habe. 
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Das Deutsche Jugendinstitut DJI hat sich mit der Thematik Jugendliche in neuen Lern-

welten. Selbstorganisierte Bildung jenseits institutioneller Qualifizierung (Wahler, Tully 

und Preiß 2008) befasst, ebenso mit dem Lernen in der Freizeit (Furtner-Kallmünzer et al. 

2002) sowie der Frage, wie die Schule der Spannung zwischen Lehrplan und Lebenswelt 

begegnet (Preiß und Wahler 2002). Auf diesen Untersuchungen kann ich in meiner Arbeit 

aufbauen. Was in meiner Arbeit als wesentlicher Fokus noch hinzu kommt, ist die Frage, 

wie selbstorganisiertes informelles Lernen, das vor allem in außerschulischen Lebens-

welten stattfindet, die Schulentwicklung konkret beeinflussen kann, indem es das 

Grundverständnis von Schule erweitert und in ein Bildungsnetzwerk integriert. Meine 

Arbeit ist somit in einem weiteren Kontext von Reformen im Bildungsbereich, die 

momentan diskutiert werden, angesiedelt. Darunter möchte ich an dieser Stelle 

insbesondere das Duale Lernen im Land Berlin nennen (Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung, Berlin 2010a, 2010d), bei dem Schüler bereits früh mit der 

Berufswelt in Kontakt gebracht werden.30 In Kapitel 6 gehe ich näher auf diese 

Entwicklungen ein.  

In eine ähnliche Richtung denkt auch Schleicher, indem er von einer Vernetzung der 

Lernkontexte und -ebenen schreibt (Schleicher 2009: 91-103). Dabei stellt sich zwangs-

läufig die Frage der Anerkennung der schulischen Abschlüsse, weil dies, abgesehen von 

der staatlich verordneten Schulpflicht, das Monopol der Schule auf Bildung ausmacht. 

Schleicher (2009: 77-85) geht dieser Frage nach und zeigt erste Ansätze auf, wie sich in 

Zukunft solche qualifizierenden Kompetenznachweise auch in Bezug auf das informelle 

Lernen entwickeln könnten. Diese Thematik erörtere ich in meiner Arbeit nur im Blick auf 

ein so genanntes Lebensportfolio (siehe Abschnitt 12.1). Für den Eintritt in die berufliche 

Laufbahn stellen schulische Abschlüsse eine wesentliche Voraussetzung dar, die es kritisch 

zu hinterfragen gilt. Dabei ist zu klären, welche Abschlüsse sinnvoll sind, wie sich ihr 

Erwerb gestalten lässt und welche Prüfungsformen dafür angemessen sind. Wie sich 

Abschlüsse an einer „Lebensschule“ im Spannungsfeld konventioneller staatlicher 

Abschlüsse und individualisierter Kompetenznachweise konzipieren lassen, ist ein so 

umfassendes Thema, das es den Rahmen dieser Arbeit sprengt (vgl. dazu Schleicher 2009: 

77-90 und Jabornegg 2004).  

                                                 
30  Ähnliche Ansätze gab es bereits in der DDR: In den Fächern „Einführung in die sozialistische 

Produktion“ (ESP) und „Produktive Arbeit“ (AP) wurden praktische Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
mittelt, zum Teil fand der Unterricht direkt in den Betrieben statt. Der politische Hintergrund dieser 
Fächer und die besonderen Umstände der sozialistischen Arbeitswelt können im Rahmen dieser Arbeit 
aus Platzgründen nicht weiter diskutiert werden. 
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Der Einfluss einiger wichtiger Aspekte des Lebenslernens auf neue pädagogische Projekte 

und Schulen wurde in den letzten Jahren von zahlenreichen Autorinnen und Autoren 

aufgezeigt. Ulrike Kegler (2009), eine Mitinitiatorin der Bildungskongresse des Archivs 

der Zukunft,31 widmet in ihrem Buch In Zukunft lernen die Kinder anders dieser Frage ein 

eigenes Kapitel.32 Noch einen Schritt weiter gehen die Initiativen von Eltern, die die 

konventionelle Schule gänzlich abschaffen wollen, um ein schulfreies Lernen mit ihren 

Kindern praktizieren zu können. So wird der De-Schooling-Gedanke von Illich (2003) 

wieder vermehrt aufgegriffen, indem Homeschooling sowie freies Lernen in Eltern-

Projekten realisiert wird (vgl. Hunt 2009; Mohsennia 2004; Stern 2009). Einen etwas 

differenzierteren Ansatz vertritt die Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung 

(2004: 182-187) in ihren Empfehlungen für eine lebensnahe Schule mit der dazugehörigen 

Öffnung der Schule für Aufgaben im kommunalen Leben durch das Service Learning (vgl. 

Abschnitt 6.1.4), was den hier formulierten Anliegen schon sehr nahe kommt.  

Diese Arbeiten setzen sich allerdings nur ansatzweise mit dem von mir hier entwickelten 

Lernbegriff auseinander, auf dessen Grundlage sich neue Projekte und Schulkonzepte 

entwickeln lassen könnten. An dieser Stelle sei auf die Publikation von Göhlich und Zirfas 

(2007) verwiesen, die sich auf theoretischer Ebene mit dem Begriff des Lernens befasst 

haben (siehe Kapitel 9). Was die Autoren allerdings auslassen, ist die Frage der Umsetzung 

des Lernbegriffs im Rahmen der heutigen Schulentwicklung und neuer Schulmodelle. So 

hilfreich die Begriffsentwicklung des Lernens von Göhlich und Zirfas auch ist, so wird sie 

nur dann Veränderungen an den Schulen hervorbringen, wenn die Verbindung von der 

Theorie zur Praxis bzw. zum Leben im Sinne des hier entwickelten Lebenslernens geleistet 

wird. Diese Verbindung versuche ich in der vorliegenden Arbeit unter Einbezug der 

Praxisforschung herzustellen. 

Ausgehend vom Studium der mir zugänglichen (aktuellen) Publikationen zum Thema des 

informellen Lernens und des Lernens im Leben konnte ich einen signifikanten Trend in 

Richtung auf dieses erweiterte Verständnis eines Lernens im Leben feststellen (vgl. 

Rauschenbach, Düx und Sass 2007: 7-9; Behr-Heintze und Lipski 2005). Entsprechend 

habe ich auch das Lebenslernen nicht nur als eine Idee, sondern als Lernparadigma der 

Zukunft bezeichnet. Dies setzt allerdings voraus, dass sich die Schulen an einem neuen 

Paradigma orientieren, das sich auf die Bedürfnisse unserer Jugendlichen heute (siehe 

Kapitel 5) bezieht, wie sie etwa von der Shell-Jugendstudie (vgl. Shell Deutschland 

                                                 
31  Vgl. www.archiv-der-zukunft.de 
32  Siehe das Kapitel Statt Schule. Im Leben lernen, in: Kegler (2009: 219-239).  
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Holding 2010) und den Unternehmungen des Deutschen Jugendinstituts erhoben worden 

sind. 

Die aktuellen Forschungsergebnisse, die sich in den entsprechenden Publikationen 

niedergeschlagen haben, werde ich mit eigenen, aus Befragungen von Schülern und 

Experten gewonnenen Forschungsdaten vergleichen können. Zusätzlich liegt ein Fundus an 

Forschungsergebnissen vor, die in der bereits erwähnten wissenschaftlichen Evaluation im 

Jahre 2000 zusammenfassend publiziert wurden.33  

Es ist festzuhalten, dass Lebenslernen im Sinne des informellen Lernens – zumindest in 

wichtigen Ansätzen – auf breiter Ebene wissenschaftlich bearbeitet wird und seine 

Diskussion in der pädagogischen Fachliteratur in den letzten Jahren signifikant an Raum 

gewonnen hat (vgl. Klemm 2010: 6-10). Was mehrheitlich fehlt, ist die systematische 

Entwicklung des Begriffs Lebenslernen, der sich für wissenschaftliche Auseinander-

setzungen und vor allem für Schulentwicklungsprozesse eignet. In diesem Zusammenhang 

mangelt es auch vielfach an einer (vertieften) Auseinandersetzung mit der Frage, was unter 

Leben verstanden werden soll, in welchem Leben wir lernen und für welches Leben wir 

lernen wollen. Dieser Mangel hängt zusammen mit der Transzendenz der menschlichen 

Existenz34 und der Vielschichtigkeit des Lebens, weil sich der Begriff Leben in seiner 

Komplexität letztlich nicht vollständig fassen lässt. Und darum ist es mir ein Anliegen, das 

Erwerbsleben nicht als Synonym und Grundlage für ein lebenswertes Leben, ja für das 

„Leben“ überhaupt, zu verstehen. Ich vertrete die Auffassung, dass sowohl die Schule als 

auch die Pädagogik das Leben in seiner Ganzheit im Auge haben muss. Aus diesem Grund 

werde ich diese ganzheitliche Dimension des Lebens zwar nicht definieren können, aber 

anhand von Beispielen zuerst veranschaulichen und dann schrittweise auch zu einem 

theoretischen Verständnis führen. Dazu geben mir die Waldorfpädagogik (vgl. Kapitel 7) 

und deren dazugehörigen Grundlagen wichtige Anregungen. Es geht – bei aller wissen-

schaftlichen Bemühung – letztlich doch auch darum, das Lernen und vor allem das 

Lebenslernen in seiner Vielschichtigkeit als eine Grundhaltung des Lebens zu entwickeln, 

statt es in eine Definition pressen zu wollen. Ich versuche, den Begriff des Lebenslernens – 

statt mit einer Definition – im Fortgang der Arbeit lebendig werden zu lassen, ihn als einen 

neuen, vielschichtigen Begriff zu generieren (zur Methode dieser Begriffsentwicklung vgl. 

                                                 
33  Es handelt sich um die Evaluation des Schweizer Schulmodells ROJ von Michael Brater (2000), siehe in 

Kapitel 8. 
34  Transzendenz, lat. transcendere, d.h. überschreiten, hier im Sinne von über die physisch-materielle 

Ebene hinausgehend in Dimensionen der Seele und des Geistes, siehe dazu Abschnitt 9.3. 
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Kapitel 4). Dieser Begriff soll somit anhand von Phänomenen, kontextuell durch 

Polaritäten und Beispiele schrittweise entwickelt werden. 

Grundhaltungen sind die wirksamen Faktoren in der Pädagogik, Ideen können dazu 

lediglich Anregungen vermitteln (wie auch ich meine eigenen Grundhaltungen durch die 

Waldorfpädagogik35 gewann). 

Die Bedeutung der Bildungsinhalte gerät, bedingt durch die berechtigte Diskussion über 

den zunehmenden Einbezug des informellen Lernens in eine neue Lernkultur, meines 

Erachtens zu stark in den Hintergrund. Es geht in Sozialisations- und Bildungsprozessen 

neben dem Kompetenzerwerb in lebenspraktischen Belangen auch um eine Weitergabe 

von Kulturgütern, Kunstschöpfungen, Normen und Wertvorstellungen sowie kultur-

spezifischer Grundzüge der Ästhetik an die jüngere Generation, wenn wir nicht einer 

Profanisierung des gesamten Lebens Vorschub leisten wollen. Die Diskussion, worauf sich 

interessegeleitetes, informelles und zugleich individualisiertes Lernen von Jugendlichen in 

einer Zeit richtet, in der ein das ganze Freizeitverhalten bestimmender Medienkonsum 

vorherrscht, muss heute intensiv geführt werden. Ebenso die Frage, wie Kinder und 

Jugendliche sensibilisiert und dadurch aufnahmefähig werden können für die Kulturgüter 

der Menschheit. Hartmut von Hentig (1996) erkannte die Gefahr der Vernachlässigung von 

Bildungsgütern bei gleichzeitiger Propagierung des situativen Lernens in Projekten und im 

Leben. Der Persönlichkeitsentwicklung durch ein „Lernen im Ernstfall Leben“ (von Hentig 

1996: 56 f.) müsse die Vermittlung von Kulturgütern als gleichberechtigter Gegenpol, der 

die Einseitigkeit des praktischen Lernens ausgleicht, gegenübergestellt werden. Diese 

Bemühung liegt auch der Waldorfpädagogik zugrunde. 

Die Überlegungen und Forschungsergebnisse, die Klaus Fintelmann, der Pionier einer 

Gesamtschule auf der Basis der Waldorfpädagogik mit integriertem Lebenslernen in der 

Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte, sind für die vorliegende Fragestellung sehr 

hilfreich und erhellend. Er sprach von einem Lehrplan als Gesamtkunstwerk und verband 

in ihm Theorie, Praxis und Kunst (Fintelmann 1991: 125).   

Meines Erachtens fehlt in der aktuellen Diskussion um die neue Lernkultur, in der die 

Lehrperson vor allem als Vermittler, Begleiter und Coach verstanden wird, meistens die 

Bedeutung der Beziehung zwischen Schüler und Lehrperson in jeder Form von Lernen und 

in jedem Typus Schule (obwohl in der „neuen Lernkultur“ (vgl. Gasser 2002) theoretisch 

großen Wert darauf gelegt wird). Ohne die Pflege menschlicher Beziehungen, sei dies 

unter den Kindern und Jugendlichen oder auch zwischen Schülern und Lehrpersonen, 
                                                 
35  Zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik siehe Kapitel 7. 
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können Sozialkompetenz und die vielleicht wichtigste Qualität im menschlichen Leben, 

Interesse am Mitmenschen, Mitgefühl und Empathie, kaum entwickelt werden (vgl. Mayer 

2010: 34, 89-96). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen,  

- dass durch die Forschungsarbeiten des Deutschen Instituts für Jugendbildung und 
anderer Institutionen sowie durch zahlreiche Publikationen von Pädagogen und 
Bildungsforschern ein neues Verständnis des Lernens entsteht (Lernen in der 
Freizeit, Lernen im freiwilligen Engagement, Konzepte der Nutzung außer-
schulischer Lernorte),36 

- dass sich pädagogische Formen des Lebenslernens erst ansatzweise in den Schulen, 
vor allem in Deutschland, herausbilden,  

- dass in der Kooperation zwischen außerschulischen Akteuren und externen Lernorten 
mit Schulen konzeptionelle Überlegungen zum Lebenslernen bereits vielerorts 
realisiert werden.  

Weniger entwickelt ist in diesem Kontext  

- ein Verständnis von Bildung im Sinne eines ganzheitlichen Konzepts, 

- die Bedeutung der Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler, aber auch zwischen 
Schülern untereinander, 

- der Stellenwert der Vermittlung von Werten und die Rolle der Ästhetik im Lernen 
sowie 

- ein Verständnis von Leben, das weit über ein pragmatisches Funktionieren im 
Erwerbsleben hinausgeht und die Transzendenz menschlicher Existenz einbezieht 
(die Isolation des Einzelnen überwindend durch ein existentielles sich Verbinden mit 
den Mitmenschen und der Umwelt, was Erich Fromm lieben nennt).37 

Dieses sind Bereiche, die in allen Kapiteln meiner Arbeit mit einbezogen werden, weil sie 

meines Erachtens eine nicht zu unterschätzende Lücke in der aktuellen Diskussion zum 

Lebenslernen darstellen. 

                                                 
36  Vgl. Furtner-Kallmünzer et al. (2002), Preiß und Wahler (2002), Rauschenbach, Düx und Sass (2007) 

sowie Wahler, Tully und Preiß (2008). 
37  Nach Fromm sieht der Mensch sich vor die zentrale Frage gestellt, „wie er sein eigenes Leben 

transzendieren und das Einswerden erreichen kann“ (Fromm 2000: 23); Fromm sieht die Antwort auf 
diese existentielle Frage des Menschen in einem aktiven Zugehen auf die Mitmenschen, was er in 
seinem Buch Die Kunst des Liebens entwickelt und darlegt (ebda.); vgl. auch Abschnitt 5.5 in dieser 
Arbeit. 
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4 Wissenschaftliche Grundlagen, methodologische Überlegungen 
und Forschungsdesign 

4.1 Wissenschaftliche Grundlagen und methodologische 
Überlegungen 

Das dieser Arbeit zugrunde liegende wissenschaftliche Verständnis ist von der Grundidee 

des hier entwickelten Lebenslernens geprägt. Dies, weil ich Lebenslernen als durchgängige 

Lernhaltung vom entdeckenden Lernen im Kindesalter über das forschende Lernen auf der 

Primarschulstufe (vgl. Brunner 2001) hin zum Lebenslernen in der Sekundarstufe I und II 

und dem akademischen Lebenslernen im Universitätsstudium und in der qualitativen 

Forschung verstehe. Daher soll auch eine akademische Auseinandersetzung über den 

Begriff Lebenslernen von diesem Verständnis durchdrungen sein. In diesem Sinne ist die 

vorliegende Dissertation nicht nur eine theoretische Abhandlung über das Lebenslernen, 

sondern aufgrund der gewählten Methodik ein praktisches Beispiel für die hier propagierte 

Art des Forschens und Lernens. Es versteht sich von selbst, dass der Komplexitätsgrad der 

Prozessbeschreibung und eines wissenschaftlich fundierten Forschungskonzepts ent-

sprechend hoch ist. 

Bevor ich weiter unten (in Abschnitt 4.2) ein Forschungsdesign entwickle, das dieser Art 

des Lebenslernens im Sinne einer Lebenslern-Forschung38 entgegen kommt, möchte ich 

grundsätzliche wissenschaftliche Überlegungen anstellen, in deren Kontext das For-

schungsvorhaben steht. Dazu gehört das qualitative Denken im Zusammenhang mit dem in 

dieser Arbeit postulierten Paradigmenwechsel.39  

4.1.1 Qualitatives Denken in der Sozialforschung und die Zirkularität 
des Forschungsprozesses  

Nach Mayring (2002: 19) zeichnet sich das „qualitative Denken“ durch folgende fünf 

Merkmale aus: die Forderung der Subjektbezogenheit in der Forschung sowie die Betonung 

der Beschreibung und Interpretation der Forschungssubjekte (interpretatives statt norma-

tives Paradigma), ausgehend von einer Begegnung in ihren natürlichen Umgebungen und 

                                                 
38  Dies ist ein Begriff, den ich in diesem Kontext verwenden möchte, um den direkten Zusammenhang von 

Lebenslernen und der ihm innewohnenden Forschungshaltung aufzuzeigen 
39  Die dieser Arbeit im Bereich der Forschungsmethodologie zugrunde liegende Literatur im Überblick: 

Altrichter und Posch (2007); Bassey (1999); Bogner, Littig und Menz (2005); Bohnsack, Marotzki und 
Meuser (2003); Breuer (2009); Coleman und Briggs (2002); Flick, von Kardorff und Steinke (2005); 
Friebertshäuser und Prengel (1997); Glaser und Strauss (1998); Mayring (2002) sowie Moser (2003). 
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der anschließenden Verallgemeinerung der Ergebnisse (d.h. ein induktives Vorgehen mit 

anschließender Überprüfung, ebda., S. 36). 

Dieses Wissenschaftsverständnis und die dazugehörige Zirkularität des Forschungs-

prozesses unterscheiden sich gemäß Flick (2005: 67-75) grundsätzlich von dem weit 

verbreiteten linearen Erkenntnisweg, bei dem anhand theoretischen, literaturgestützten 

Wissens oder aufgrund vorhandener empirischer Daten eine Hypothese gebildet wird, die 

anschließend in operationalisierter Form am empirischen Kontext (im Rahmen einer 

repräsentativen Auswahl durch Stichproben) überprüft werden muss. Während beim 

linearen Forschungsprozess die Repräsentativität der erhobenen Daten im Zentrum steht, 

legt der zirkuläre Forschungsprozess der qualitativen Forschung Wert auf die Relevanz der 

Daten für das erforschte Feld. Ausgangspunkt ist dabei ein (Vor-) Verständnis dieses 

Feldes (siehe Abbildung 1). 

Beim zyklischen Forschungsprozess steht nicht zu Beginn eine Hypothesenformulierung, 

sondern eine erst im Prozess gefundene Fragestellung, die im Verlauf der Forschungs-

tätigkeit aufgrund der Daten Veränderungen unterworfen wird, bis hin zu Neu-

formulierungen der Fragestellung. Das heißt, Ergebnisse werden nicht anhand eines 

feststehenden Hypothesensatzes gefunden, sondern anhand der Entdeckungen im Feld im 

Sinne einer gegenstandsbegründeten Theoriebildung formuliert (Flick 2005: 69), was dann 

zu Überraschungen im Fortschreiten des Forschungsprozesses führen kann (vgl. auch 

Abschnitt 4.1.2.2 zur Bedeutung der Fragestellung). Dementsprechend werden die mit 

diesen gegenstandszentrierten Methoden generierten Theorien nicht als universelle 

Wahrheiten verstanden, sondern als Versionen der Welt oder Perspektiven, die Welt zu 

sehen (Flick 2005: 73).  
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Abbildung 1: Prozess- und Theoriebildungsmodelle 

 
Quelle: Flick (2005: 73). 

 

Dieser Schwerpunkt der qualitativen Forschung ist ganz bewusst gewählt. Damit soll 

jedoch der Wert linearer und quantitativer Erkenntniswege nicht grundsätzlich in Abrede 

gestellt werden. Ich vertrete die Auffassung, dass sowohl die qualitative als auch die 

quantitative Forschung je nach Anwendungskontext ihre Berechtigung haben, wobei die 

beiden Ansätze sich gegenseitig ergänzen und nicht miteinander konkurrieren (vgl. 

Friebertshäuser und Prengel 1997: 14). Der qualitative Ansatz steht jedoch in der 

Lebenslern-Forschung im Zentrum, weil sich Erkenntnisse und Forschungsbeobachtungen 

über Lebenswelten nur bedingt quantifizieren lassen. Da jedoch nicht negiert werden kann, 

dass gerade Vertreter der akademischen Welt dem qualitativen Ansatz immer noch mit 

Skepsis begegnen, möchte ich im Folgenden auf einige Entwicklungen des Forschungs-

verständnisses in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingehen und dabei für eine 

grundsätzliche Neuausrichtung des Wissenschaftsbegriffs in der pädagogischen Forschung 

plädieren (vgl. Mayring 2002: 9-18).  

 

Exemplarisch für die oben beschriebene Auseinandersetzung sind die Diskussionen um die 

Wissenschaftlichkeit der Aktionsforschung. Schrittmacher waren englischsprachige 

Akademiker, die sich um eine offenere Haltung gegenüber dem Begriff Forschung 
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bemühten.40 Im deutschsprachigen Raum wurde eine ähnliche Debatte von Herbert 

Altrichter in Gang gesetzt. In seiner Auseinandersetzung mit Kritikern der Aktions-

forschung ging Altrichter bereits 1990 auf die wichtigsten Argumente ein, die einem 

„Bottom-up-Forschungsansatz“41 grundsätzlich die Wissenschaftlichkeit absprechen 

wollen, und erörterte sie schlüssig in einem Gesamtkontext der Wissenschaftsgeschichte 

und der neueren Wissenschaftsdiskussion (vgl. Altrichter 1990; siehe dazu auch Altrichter, 

Lobenwein und Welte 1997: 654 f.). Inzwischen hat die Akzeptanz der Aktionsforschung 

bzw. der praxisorientierten Forschung signifikant zugenommen. So schreibt im umfang-

reichen Standardwerk Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungs-

wissenschaft die Herausgeberin Annedore Prengel als Einleitung ihres Beitrags, sie halte 

Praxisforschung für einen „für Erziehung und Erziehungswissenschaft zukunfts-

weisende[n] Bereich pädagogischer Forschung“, der mehr Würdigung in seinem Fach 

verdient (Prengel 1997: 599). Es kommt in diesem Handbuch klar zum Ausdruck, dass sich 

qualitative und praxisorientierte Forschung nicht von Elementen quantitativer Forschung 

isolieren lässt und es statt einer scharfen Grenzziehung vielmehr um den Einbezug 

adäquater Forschungsmethoden und einer erkenntnistheoretischen und methodologischen 

Auseinandersetzung in jeder Forschungsrichtung geht.42  

Die zunehmende Akzeptanz der Praxisforschung steht im Kontext einer allgemeinen 

Aufwertung der qualitativen Sozialforschung auf breiterer wissenschaftlicher Ebene. 

Mayring (2002: 19) zum Beispiel stellte eine qualitative Wende seit den 1970er Jahren mit 

einer signifikanten Tendenz zu qualitativen Forschungsmethoden fest. Es deutet vieles 

darauf hin, dass sich in den kommenden Jahren – nicht zuletzt aus Gründen pädagogischer 

Qualitätsoptimierung – eine offenere, individualisierte und sich am Menschen als Subjekt 

orientierende Forschung nach den angelsächsischen Ländern auch im deutschsprachigen 

Raum durchsetzen wird. Das alte Paradigma, das von einem Forscher ausgeht, der sich in 

                                                 
40  Siehe dazu Coleman und Briggs (2002: 3-72) und Wellington (2000: 3-33). Hier ist zu erwähnen, dass 

der Begriff „wissenschaftlich“ im deutschen Sprachgebrauch eine andere Bedeutung als das englische 
Wort scientific hat. Während sich scientific im englischen Sprachgebrauch vorwiegend auf den 
naturwissenschaftlich ausgerichteten quantitativ-experimentellen Bereich richtet, bedeutet „wissen-
schaftlich“ im deutschen Gebrauch, dass Forschung akademisch fundiert ist, also nach den Regeln der 
jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin systematisch begründet wird und innerhalb der anerkannten 
wissenschaftlichen Fachgruppierung (als Teil der scientific community) eingebettet ist. 

41  Förderung der partizipativen Forschung von der Basis her, d.h. von den direkt Betroffenen ausgehend 
(in der pädagogischen Forschung beispielsweise gehören die Lehrpersonen zur „Basis“). 

42  Es handelt sich hierbei um eine Form der Triangulation (vgl. auch Abschnitt 4.2.1), insofern als sich der 
qualitative und der quantitative Ansatz komplementieren und zur gegenseitigen Überprüfung verwendet 
werden können (vgl. Flick 2004: 67-85).  
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objektiv-kritischer Distanz einem „Forschungsobjekt“ gegenüber stellt, wird dadurch in 

Frage gestellt.43 

Es stellen sich in diesem Zusammenhang grundlegende Fragen zum Objektivitätsanspruch, 

der in der quantitativ-empirischen Forschung geltend gemacht wird. Denn Wirklichkeit 

wird, wie dies beispielsweise Schaub und Zenke (2002: 448 f.) darlegen, immer interaktiv 

nachgebildet und ist nicht objektiv gegeben, sondern stets konstruiert. Dies gilt auch für 

die vermeintlich objektive quantitative Forschung, wo selbst bei großangelegten 

statistischen Untersuchungen letzten Endes stets die Ausgangsfrage, der Fokus, die 

Auswahl der Daten und deren Interpretation durch den Forschenden ausschlaggebend sind. 

Es gibt keine Methode, mit der sich Wahrheiten objektiv begründen lassen. Letztlich muss 

jedes Forschungsvorhaben auf dem kritischen Umgang mit Daten und deren Interpretation 

sowie einem hohen Maß an Selbstreflexion und Ehrlichkeit des Forschenden gründen. 

Es finden sich in den nächsten Kapiteln immer wieder Grafiken, Illustrationen und 

Matrizen. Je höher der Komplexitätsgrad, desto schwieriger ist es, Sachverhalte und Ideen 

nur mit Worten und Begriffen zu erklären. Meines Erachtens kann in den Sozial-

wissenschaften und der qualitativen Forschung ein bewusster Umgang mit diesen visuellen 

Elementen sowohl für die eigene Reflexion wie für die Darstellung theoretischer 

Überlegungen sehr hilfreich sein. In der wissenschaftlichen Produktion zeichnen sich heute 

vermehrt solche transtextuellen Präsentationsweisen ab (vgl. Breuer 2009: 65).  

Zwar werden immer wieder Videosequenzen in wissenschaftlichen Arbeiten und 

Präsentationen als Datenmaterial einbezogen, und selbstverständlich enthält auch die 

wissenschaftliche Literatur Abbildungen zur grafischen Veranschaulichung, aber sie 

spielen als Illustration zum Text eine eher untergeordnete Rolle. Bestenfalls werden sie als 

Erläuterungen des schriftlichen Texts verstanden. Ich halte es zum Verständnis eines 

vernetzten, komplexen und nicht linear-chronologischen Forschungsprozesses für not-

wendig, visuelle Darstellungen als gleichwertige Elemente zu den sprachlichen Aus-

führungen einzubeziehen.  

Die folgende Grafik (siehe Abbildung 2) war für mich sowohl für die eigene 

Forschungstätigkeit im Bereich der Praxisforschung wie auch in Seminaren für 

Studierende eine Hilfe zur Veranschaulichung des Prozesses. Dieser bezieht auch die 

Tiefenschichten meines Verständnisses eines spirituell erweiterten Forschungskonzepts mit 

                                                 
43  Diese Entwicklung eines neuen Forschungsverständnisses hängt auch damit zusammen, dass die 

angelsächsischen Länder, in denen qualitative Ansätze bereits verbreitet und anerkannt sind, als 
Schrittmacher der internationalen Wissenschaftstrends maßgebend die mitteleuropäischen Ent-
wicklungen beeinflussen. 
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ein, das den Kreislauf und gleichzeitig die Wende ins Unterbewusstsein bzw. ins höhere 

Bewusstsein mit einschließt (vgl. Stöckli 2007a: 44-51). Auf die Begriffe der Intuition und 

der pädagogischen Intuition gehe ich in Abschnitt 4.1.2.1 näher ein, die spirituelle 

Dimension steht im Kontext der Waldorfpädagogik und wird im Kapitel 7 erörtert.  

 

Abbildung 2: Der Forschungsprozess unter Einbezug der Intuition, ausgehend vom Menschen 

 
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Stöckli (2007a: 45). 

 

Ebenso ist ein Einbezug künstlerischer Darstellungen für ein Verständnis dieser 

Dimensionen von großer Bedeutung. Damit wird es möglich, die Vielschichtigkeit der 

vorliegenden Thematik transparenter zu machen, besonders was den Bereich der be-

grifflich schwer fassbaren Transzendenz des Lebens und ganzheitlichen Lernens betrifft 

(die auch eine geistige bzw. spirituelle Dimension einbezieht, wie dies Rudolf Steiner 

(1861-1925) schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einem erweiterten Wissenschafts-
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verständnis konzipierte und heute vermehrt auch im wissenschaftlichen Mainstream zu 

finden ist):44 

Während die Künstler die Möglichkeit haben, frei und unverkrampft das Feld 
zwischen Kunst, Naturwissenschaft, Technik und den Sphären des Geistigen 
auszumessen, tut sich die Wissenschaftstheorie nach wie vor schwer, sich mit 
Rudolf Steiners Vorschlag einer neuen geisteswissenschaftlichen Erkenntnis-
methode auseinanderzusetzen – ungeachtet dessen, dass intuitive, ästhetische Ver-
fahren längst Einzug gehalten haben in die Labors der Biologen, Kernforscher, und 
die Intuitionsforschung ist längst nicht mehr als esoterischer Forschungszweig 
verschrien. (Brüderlin und Groos 2010: 25) 

4.1.2 Erkenntnisweg 

In den folgenden Abschnitten lege ich nun die Grundlagen der wissenschaftlichen 

Ausrichtung und des Forschungsansatzes dar, die der vorher dargestellten Komplexität des 

Forschungsvorhabens und dessen zugehörigen Methodologie Rechnung tragen. Dabei 

zeige ich einen Erkenntnisweg auf, bei dem, ausgehend von einer Intuition, in einem 

darauf folgenden Prozess Fragestellungen und Hypothesen generiert und formuliert 

werden. Diese Hypothesen werden anschließend in der Praxis und anhand empirischer 

Daten reflektiert bzw. überprüft, bevor im Sinne der Grounded Theory Theorien und 

Konzepte generiert werden. In einem letzten Schritt werden die neu gewonnenen und jetzt 

wissenschaftlich begründeten Theorien mit Hilfe der Praxisforschung schrittweise in die 

Praxis umgesetzt und dabei kritisch reflektiert. Da die Methodologie dieses Lebens-

forschungswegs aufgrund ihrer Komplexität und ihrer Verbindung verschiedener 

Methoden nicht einfach nachvollziehbar ist, habe ich sie in der folgenden Grafik (siehe 

Abbildung 3) zusammengefasst.  

 

                                                 
44  Dies wurde in der Begegnung von Gegenwartskünstlern mit dem auf der Anthroposophie beruhenden 

Gesamtwerks Steiners exemplarisch nachvollziehbar in der Ausstellung des Kunstmuseums Wolfsburg 
(vgl. Brüderlin und Groos (2010) sowie Abschnitt 4.1.3).  
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Abbildung 3: Der Weg der Lebens-Forschung 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

In den nächsten Abschnitten werde ich einige Aspekte des Forschungsmodells ausführen, 

die sich auf diese Grafik beziehen. 

4.1.2.1 Die Bedeutung der Intuition in der wissenschaftlichen 
Forschung 

Bedeutende Forschungsergebnisse ergeben sich meist nicht zufällig aus Beobachtungen 

und Daten. Am Anfang steht oftmals eine innere Gewissheit des Forschenden – eine 

Intuition: „Am Anfang jedes Erkenntnisprozesses steht eine Intuition, aus der heraus etwas 

gesehen, etwas angeschaut wird“ (Garnitschnig 2010: 59). Diese regt dann zu weiterem 

Forschen an. 

Dabei ist der Begriff der Intuition sehr komplex; seine Bedeutung reicht vom alltags-

weltlichen Gebrauch einer plötzlichen Einsicht bis zum Intuitionsverständnis Rudolf 

Steiners (vgl. Majorek 2002: 433 f.). Unter den alltagsweltlichen Definition führt Regina 

Obermayr-Breitfuß in ihrer interdisziplinär angelegten Studie zum Intuitionsbegriff unter 

anderem folgende Synonyme auf: „Spürsinn“, „Blitzgedanken“, „Vision“, „innere Gewiss-
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heit“ (Obermayr-Breitfuß 2005: 28). Abschließend bezieht sie sich auf die offizielle auf 

dem 5. Intuitionskongress verabschiedete Definition: „Intuition is a clear knowing without 

being able to explain […] how one knows” (Obermayr-Breitfuß 2005: 28). 

Daniel Eggenberger hat in seiner wissenschaftlichen Publikation Grundlagen und Aspekte 

einer pädagogischen Intuitionstheorie hingegen eine Definition formuliert, die er aus dem 

philosophischen, psychologischen und pädagogischen Kontext entwickelt hat:  

Intuition ist ein nicht mit dem Gefühl zu verwechselndes Vermögen zur unmittel-
baren, umfassenden und ganzheitlichen Erfassung, Erkenntnis und Wahrnehmung 
von geistigen Gehalten, Sinnzusammenhängen, Wesensgehalten, aber auch Sinnes-
daten und irgendwelchen Sachverhalten und Gegebenheiten. Dabei erfährt man sie 
als schöpferische, das heißt Einsichten und Ideen bewirkende Eingebung, die mit 
Evidenzerlebnissen einhergeht und oft auf nicht-diskursiven Vorgängen beruht. 
Dadurch bleibt sie für das methodische Denken zum Teil unnachvollziehbar. Sie 
wird sowohl geistigen als auch sinnlichen Prozessen des menschlichen Organismus 
zugeordnet. (Eggenberger 1998: 65) 

Rudolf Steiners Intuitionsverständnis bezieht sich auf die geistige Welt, die mit einem 

geschulten spirituellen Erkenntnisvermögen erfahren werden kann. Es ist gemäß der 

anthroposophischen Geisteswissenschaft45 die höchste geistige Erkenntnisstufe, auf der 

nicht nur das höhere Selbst, sondern auch Geistig-Wesenhaftes von innen (intuitiv) durch 

Einswerdung erkannt werden kann. Mit Steiners Verständnis von Intuition hat sich Marek 

Majorek in seiner erkenntnistheoretischen Arbeit auseinandergesetzt (2002: 433-444). Es 

ist jedoch festzuhalten, dass der Intuitionsbegriff auch bei Steiner je nach Fokus seiner 

Darstellung variiert. Eggenberger hat in seiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

dem Steiner‘schen Intuitionsbegriff unterschiedliche Zugänge zu diesem Begriff dargestellt 

(Eggenberger 1998: 172-184). In Bezug auf die Intuition sind Ausführungen in Steiners 

Allgemeinen Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik von 1919 (vgl. Steiner 1992: 

99-104) im Kontext dieser Arbeit aufschlussreich. Ich fasse diesen Zugang zum Ver-

ständnis der Intuition hier kurz zusammen: Der Mensch habe, so Steiner, fortwährend 

unbewusste Intuitionen, aber er könne sie im gewöhnlichen Leben nicht heraufholen, außer 

in „Glückszuständen des Lebens“. Er führt das Beispiel von Goethe an, der mit Hilfe seiner 

Versdiktion im Gehen, also in einer körperlichen Bewegung, seinen Intuitionen nachhalf. 

So entwickelte Steiner einen Kreislauf (siehe Abbildung 4), der vom bewussten denkenden 

Erkennen, als bildhaftes Erkennen der Außenwelt, „hinunter in den Leib“ steige, dort im 

                                                 
45  Der Begriff „anthroposophische Geisteswissenschaft“ bezieht sich auf die Anthroposophie als Wissen-

schaft des Geistigen und geht über den Begriff „Geisteswissenschaften“ (im Sinne eines Gegensatzes zu 
den Naturwissenschaften) hinaus.  
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Gefühl nur geahnt werden kann (träumend-halbbewusst), dann in den gänzlich unbe-

wussten Willensbereich noch weiter absteigt, bis er dann von dort durch das Tun, durch 

das Handeln, zu einer „unbestimmten Intuition“ wirksam werden kann. In seinen 

Ausführungen weist er auf die Komplexität des Begriffs Intuition hin, da eine Ver-

wechslung mit einer „oberflächlichen Intuition des gewöhnlichen Bewusstseins“ nahe 

liege. Steiners Ausführungen sind im Kontext meiner Arbeit aufschlussreich, zeigen sie 

doch einen möglichen Zusammenhang des Handelns, des Tuns, der Aktion mit den tiefsten 

Bewusstseinsebenen des Menschen und seinem Intuitionsvermögen auf. Dieses 

Zusammenspiel lege auch ich in meinem Verständnis der Praxisforschung und des Lernens 

im Leben zugrunde. 

 

Abbildung 4: Grafik aus der Allgemeinen Menschenkunde 

 

Quelle: Steiner (1992: 103). 

 

Obermayr-Breitfuß stellt die Intuition so dar, dass sie „im Gegensatz zum wissenschaft-

lichen Verstehen, das dem Verstand entspringt – also diskursiv ist – einer Wissensquelle 

entspringt, die Verstehen und Empfinden vereint“ (Obermayr-Breitfuß 2005: 35). Dieses 

Verständnis der Intuition soll hier weiter erörtert werden. Wie auch Obermayr-Breitfuß 

einräumt, sind Erfindungen in Wissenschaft und Forschung oftmals auf intuitive 

Eingebungen des Erfinders zurückzuführen (vgl. Obermayr-Breitfuß 2005: 233). Obwohl 

dieser „Heureka-Effekt“ in der Wissenschaft bekannt ist, wird die Intuition als Disziplin 

der Ideenfindung nur ungenügend anerkannt. Diese Anerkennung dürfte aber insgesamt 

zunehmen, insofern als im so genannten „holistischen Zeitgeist“ die seelisch-geistige 
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Dimension in der Wissenschaft wieder vermehrt an Gewicht gewinnen wird (vgl. 

Obermayr-Breitfuß 2005: 232).  

Die holistische Wissenschaft als Produkt dieses Zeitgeists wird sich gemäß Obermayr-

Breitfuß u.a. durch folgende Merkmale auszeichnen:  

- Intuitives Denken als natürliches Erkenntnisinstrument des Menschen 

- Schnelle und plötzliche Bildung von Hypothesen und Ideenkombinationen mit Hilfe 
der Intuition 

- Rasche Vermittlung eines intuitiven Überblicks über eine vorläufige Struktur eines 
Wissenskomplexes 

- Notwendigkeit der Verifizierung und Falsifizierung der Intuition durch das 
analytische Denken. Die Lösung kann falsch oder richtig sein, was aber nicht das 
intuitive Denken allein entscheiden kann. (Obermayr-Breitfuß 2005: 232) 

In Obermayr-Breitfuß‘ Arbeit wird auch die Ganzheitlichkeit diskutiert, die eng mit dem 

holistischen Weltbild und dem Paradigmenwechsel vom mechanistischen zum holistischen 

Weltbild zusammenhängt (vgl. Obermayr-Breitfuß 2005: 66 und 73). Es führt hier zu weit, 

auf die Einzelheiten einzugehen. Ebenfalls nicht näher beschrieben werden können die 

Ideen des Hauptvertreters des Paradigmenwechsels von einer Bewusstseinsstufe zur 

nächsten, wie dies Jean Gebser darstellt (vgl. Obermayr-Breitfuß 2005: 79; siehe auch 

Eggenberger 1998 und Gebser 1992). Darauf gehe ich in Kapitel 11 noch genauer ein. 

 

In der vorliegenden Arbeit beziehe ich mich vor allem auf den Beitrag Karl 

Garnitschnigs46 Die Bedeutung der Intuition für die Fundierung von Wissen (vgl. 

Garnitschnig 2010: 59-74).  

Garnitschnig, der sich vor allem auf die Arbeiten Franz Fischers47 und Rudolf Steiners 

bezieht, geht davon aus, dass der Ursprung eines wissenschaftlichen Vorhabens in der 

unmittelbaren Einsicht oder zumindest in einem inneren Evidenz-Erlebnis des For-

schenden liegt, denn „[j]eder Anfang enthält schon in sich, was aus ihm wird“ 

(Garnitschnig 2010: 62). An diesem Evidenz-Erlebnis muss anschließend im Sinne einer 

Grundsatzentscheidung festgehalten werden, bis sich nach einem oft langwierigen 

Verständigungs- und Erkenntnisprozess neue wissenschaftliche Erkenntnisse daraus 

                                                 
46  Prof. Dr. Karl Garnitschnig studierte Theologie, Philosophie, Logistik und Pädagogik. Ich erwähne 

seinen akademischen Status insofern, als es deutlich macht, dass auch Vertreter der scientific community 
den Intuitionsbegriff in den wissenschaftlich-akademischen Kontext einzubringen suchen.  

47  Österreichischer Philosoph und Erziehungswissenschaftler (1929-1970). 
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ableiten und begründen lassen. Dies verlangt vom Forschenden eine Entschiedenheit, ins 

Tun zu kommen, Position zu beziehen und Grenzen des Bekannten zu überschreiten, weil 

ohne die Überwindung der in der Wissenschaft üblichen „kritischen Skepsis“, die 

Garnitschnig als „Faulheit“ der „Räsonnierer“ bezeichnet, kein Neuland betreten werden 

kann (Garnitschnig 2010: 61). 

Bei diesem Forschungsansatz steht also am Anfang die Einsicht zur Lösung eines 

Problems, die anschließend am Gegenstand getestet und entsprechend der vorgefundenen 

Begebenheiten revidiert wird; die Lösung wird, anders als im Wissenschaftsbetrieb sonst 

üblich, nicht mit deduktiven Verfahren und von Hypothesen ausgehend abgeleitet. Dieses 

Vorgehen mag aufgrund des immer noch vorherrschenden Prinzips der „docta 

ignorantia“48 befremden (vgl. Garnitschnig 2010: 61), entspricht aber unserem tagtäglichen 

Vorgehen bei der Bewältigung einer Aufgabe, das Garnitschnig (2010: 62) folgender-

maßen beschreibt: „Wir haben zunächst eine Idee, einen Plan, danach suchen wir jenes 

Material, über das wir die Idee umsetzen können, und geben ihm die Form, die der Idee 

entspricht. Die Idee mag am Anfang vage sein und sich erst im Prozess klären“. 

Auf die wissenschaftliche Erforschung von Problemfeldern übertragen heißt das: Aus der 

Biografie des Forschenden, aus dem Fundus seiner Erfahrungen und deren 

erkenntnismäßigen Verarbeitung entsteht bei entsprechend offener Forschungshaltung 

eine Intuition, d.h. eine Erkenntnis im Sinne einer inneren Gewissheit, wie ein Problem 

gelöst werden könnte, die sprachlich und wissenschaftlich noch nicht fundiert aus-

gearbeitet ist. Hier kann die Proflexion49 als schöpferisches Denken zu Fragestellungen 

führen. Wie Garnitschnig betont (vgl. Garnitschnig 2010: 62), sind diese Axiome, die aus 

diesen Ideen entstehen, zwar insofern begründbar, als sie aufgrund der Reflexion über die 

Praxis des Forschenden zustande gekommen sind, aber sie erklären noch nichts, sondern 

sind vielmehr eine Grundlage, auf der eine Erklärung erarbeitet werden kann. Es handelt 

sich dabei um ein „Voraus, auf das wir uns wieder reflexiv, zurückgewandt beziehen 

können“ (Garnitschnig 2010: 62). 

Parallelen ergeben sich zum Vorgehen, das Franz Breuer (2009) in seiner Weiter-

entwicklung der Grounded Theory nach Glaser und Strauss (1998), der Reflexiven 

Grounded Theory, darlegt. Breuer postuliert in Anlehnung an Charles S. Pierce den Begriff 

der Abduktion, unter dem er – analog zur Garnitschnig’schen Intuition – einen „kreative[n] 

                                                 
48  Lateinischer Ausdruck, deutsch: Die belehrte Unwissenheit.  
49  Franz Fischer definiert die Proflexion – in Anlehnung an die Reflexion, das heißt die kritische 

Rückschau auf eine ausgeführte Tätigkeit – als Überlegungen, die aufgrund des vorhandenen 
Vorwissens vor dem Ausführen einer Tätigkeit gemacht werden (vgl. Garnitschnig 2010: 63). 
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Geistesblitz“50 des Forschenden (Breuer 2009: 54) versteht, der zur Formulierung eines 

Axioms führt.  

Bevor ich den weiteren Forschungsprozess im Sinne der reflexiven Grounded Theory 

darlege, möchte ich in einem Exkurs auf die Bedeutung der Forschungsfrage eingehen, da 

dies auch für die folgenden Schritte wichtig ist. 

4.1.2.2 Die Bedeutung der Forschungsfrage 

Die Forschungsfrage mit ihrer richtigen Fragestellung ist gemäß Flick (2005: 84) „so etwas 

wie die Tür zum untersuchten Forschungsfeld [...]. Von ihrer Formulierung hängt ab, ob 

die empirischen Vorgehensweisen Antworten produzieren oder nicht.“ Allerdings gilt das 

nicht nur am Anfang des Forschungsvorhabens; die Fragestellung muss auch während des 

gesamten Forschungsprozesses im Auge behalten werden. Ich schließe mich hier Flick an: 

Dieses Problem [die Formulierung der Fragestellung zu finden, T.S.] stellt sich im 
Prozess der Forschung nicht nur am Anfang, wenn die Studie oder das Projekt 
konzipiert wird, sondern in verschiedenen Stufen des Prozesses [...] Die 
Konkretisierung von Fragestellungen ist nicht zuletzt von dem Ziel bestimmt, 
Klarheit über das zu gewinnen, was konkrete Feldkontakte zutage fördern sollen. 
(Flick 2005: 76-77) 

Wie oben ausgeführt, steht die qualitative Sozialforschung zwar dem Formulieren von 

Hypothesen und deren anschließender Verifikation bzw. Falsifikation, wie es dem Modell 

der linearen Forschung entspricht, kritisch gegenüber. Dies bedeutet aber keineswegs, dass 

Forschende die mit diesem Paradigma arbeiten, auf präzise, der Situation angepasste 

Fragestellungen, die auch als Hypothesen formuliert werden können, verzichten. Vielmehr 

verlangt der qualitative Ansatz vom Forschenden, dass er Neuformulierungen der 

Forschungsfragen gegenüber offen bleibt, wenn Entdeckungen im Feld dies erfordern51 

(vgl. Flick 2005: 77). Ferner kann die Wahl der richtigen Methoden nur getroffen werden, 

wenn man sich über die Fragen, die man beantworten möchte, im Klaren ist (vgl. Flick 

2005: 77). 

In diesem Zusammenhang stellt sich ein in der quantitativen Forschung oft vernach-

lässigtes Bewusstsein für den persönlichen Bezug zur Fragestellung. Laut Flick (2005: 78) 

                                                 
50  Der Begriff „Geistesblitz“ weist darauf hin, dass der Zeitpunkt, wann genau eine zündende Idee einem 

einfällt, meist nicht steuerbar ist, was aber nicht heißt, dass man sich darauf nicht methodisch 
vorbereiten kann (vgl. Eggenberger 1998: 529-535).  

51  Damit die Forschungsfrage nicht einfach laufend den gewonnenen Erkenntnissen angepasst wird, ist 
jede Neuformulierungen der Frage nachvollziehbar zu begründen. 
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entstehen Fragestellungen nicht im luftleeren Raum, sondern „haben häufig ihren Ursprung 

in der persönlichen Biographie des Forschers und in seinem sozialen Umfeld“: Die 

Fragestellung ergibt sich aus den lebenspraktischen Interessen des Forschenden sowie dem 

sozialen und historischen Kontext, in dem er wirkt. Viele Forschungsfragen werden 

allerdings extern, z.B. durch Bildungseinrichtungen, vorgegeben und/oder dienen primär 

zur Erlangung eines akademischen Leistungsnachweises (vgl. Gunzenhäuser und Haas 

2006: 16 f.). Im Idealfall können auch in der Auftragsforschung das persönliche Anliegen 

und die eigene Forschungsfrage ihren Platz finden. Jedenfalls müsste zumindest das Ziel 

sein, einen persönlichen Bezug zur Forschungsfrage zu finden. Mit der hier dargelegten 

Ausgangslage hat eine primär von der „Promotionsidee“ motivierte Themenwahl (ebda., S. 

16) nur noch bedingt zu tun. 

Sich über seinen Ausgangspunkt Gedanken zu machen und als Forschender kritisch zu 

reflektieren, gehört demzufolge zu einer guten Ausgangsbasis jeder Forschung. Dies habe 

ich im Abschnitt 4.1.3 in Bezug zu meiner Forschungsfrage ausgeführt. 

Nachdem ich durch den oben beschriebenen Prozess auf dem intuitiven Weg eine 

Fragestellung fand und auf eine Forschungsfrage festlegen konnte (siehe dazu 4.1.3), wird 

diese nun mit der Lebenswelt und anderen Daten konfrontiert, um im Sinne der Grounded 

Theory praxisrelevante und realitätsnahe Theorien zu generieren, die anschließend direkt 

mit der Praxisforschung kombinierbar sind (vgl. Glaser und Strauss 1998). Diesen Prozess 

werde ich im folgenden Abschnitt darlegen. 

4.1.2.3 Reflexive Grounded Theory 

Da Franz Breuer der Hautexponent und Wegbahner der reflexiven Grounded Theory ist 

und die so genannte Grounded Theory Methode (GTM) entwickelte, werde ich mich im 

folgenden Abschnitt vor allem auf sein Grundlagenwerk beziehen und die zentralen 

Gedanken zusammenfassend zitieren und kommentieren.  

Der Abduktion, die der Ideenwelt des Forschenden entspringt, werden in der reflexiven 

Grounded Theory andere, insbesondere qualitative Daten aus erster und zweiter Hand 

gegenübergestellt, die in der Zusammenschau die Präkonzepte, das Vorwissen des 

Forschenden ergeben. Diese Präkonzepte werden auf den Untersuchungsgegenstand 

angewandt, um diesen im Sinne der Hermeneutik als „Kunst des Auslegens“ (Breuer 2009: 

47) zu deuten:  
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Im Konzept des hermeneutischen Verstehens wird davon ausgegangen, dass man 
(in Alltag und Wissenschaft) bei der Konfrontation mit einem Phänomen (einem 
Sachverhalt, einem Ereignis, einer Handlung, einer Gesprächsäußerung, einem 
Artefakt, einer Textstelle etc.) bereits mit einem gewissen Vorverständnis daher 
kommt [...]. Eine solche apriorische Annahme [...] leitet unser Verstehen/Deuten 
des Phänomens zu einem bestimmten Zeitpunkt. (Breuer 2009: 48) 

Durch die Deutung des praktischen Phänomens wird aber gleichzeitig unser theoretisches 

Vorverständnis erweitert zu einem umfassenderen Verständnis des Untersuchungs-

gegenstands: 

Beim Verstehensakt, bei der Verarbeitung von Wahrnehmung und Deutung, wird 
dieses Vor-/Verständnis verändert, angereichert – und es stellt dann einen 
erweiterten Annahmehintergrund für den nächsten Verstehensakt dar [...]. (Breuer 
2009: 48) 

Der Erkenntnisgewinn wird demnach als zirkulärer Prozess verstanden, in dem sich, 

ausgehend vom Vorverständnis des Feldes, die Deutung des Ereignisses durch den 

Forschenden und dessen Präkonzepte gegenseitig befruchten und erweitern und dann 

wieder auf das Verständnis zurückwirken. Diesen hermeneutischen Zirkel bzw. diese 

hermeneutische Spiralbewegung stellt Breuer grafisch folgendermaßen dar: 

 

Abbildung 5: Hermeneutischer Zirkel 

 
Quelle: Breuer (2009: 48). 

 

Die Forschungsphasen lassen sich nicht chronologisch voneinander abgrenzen; der 

Forscher pendelt zwischen den verschiedenen Forschungsphasen hin und her52 (vgl. 

Breuer 2009: 55). Diese Forschungsart ist ein „Erkenntnisparcours“ (Breuer 2009: 136) – 

                                                 
52  Damit die nötige Systematik des wissenschaftlichen Arbeitens und ein nachvollziehbares und 

reflektiertes Vorgehen im Forschungsprozess gewährleistet sind, lege ich besonderen Wert auf eine 
ausführliche Darstellung des Forschungsdesigns.  
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das Ziel ist in Anlehnung an Robert Ezra Park, „to see and to know life“ (zitiert nach 

Breuer 2009: 62) im Sinne einer „selbst-/reflexive[n] Hin- und Herbewegung [...] zwischen 

Person-Sein und Forscher-Sein, zwischen Sich-Einlassen und Distanz-Nehmen“ (Breuer 

2009: 140), eine wissenschaftlich-methodische Deutung des Untersuchungsgegenstands, 

mit dem man sich gleichzeitig persönlich verbindet. Hierin liegt der besondere Wert dieser 

Art der Theoriegenerierung: Durch das wiederholte Durchdenken des Untersuchungs-

gegenstands wird neue Theorie generiert, indem die Erkenntnisse in so genannten Kodes 

kategorisiert werden, die zueinander in Beziehung gesetzt und theoretisch verdichtet 

werden (vgl. Breuer 2009: 52). Dies ist die Grounded Theory Methode (GTM). Die GTM 

wird in Kapitel 5 angewandt und in der Durchführung nochmals kommentiert und 

verständlich gemacht.  

Wie Juliet Corbin ausführt, kann und muss die Grounded Theory dem 

Untersuchungsgegenstand angepasst bzw. erweitert werden. „Jeder Benutzer gibt ihr seine 

persönliche Perspektive und kombiniert sie mit anderen philosophischen Orientierungen, 

Forschungsansätzen und -trends“ (Corbin 2003: 75). Bei der Grounded Theory kann eine 

Vielzahl von Methoden und Ansätzen zum Ziel – nämlich die Theoriegenerierung aus 

empirischen Daten – führen. Dies ist wichtig festzuhalten, denn sonst könnte auch die 

GTM und die Grounded Theory als Methodologie oder als eine festgelegte Lehrmeinung 

verstanden werden, was ihrem Wesen zuwiderlaufen würde. 

Durch die Konfrontation der verdichteten Theorie aus Vorannahmen mit der Realität der 

Lebenswelt entsteht eine neue Theorie, die nun wieder in die Ideenwelt zurück verortet 

werden kann. Die ursprüngliche Idee ist nun eine datengestützte (im Leben begründete) 

Theorie. Daraus können nun Konzepte entwickelt werden, die einen Bezug zur Lebenswelt 

haben und diese mittels Praxisforschung verändern können, was ich im nächsten Abschnitt 

näher ausführen werde.  

4.1.2.4 Praxisforschung und die Qualität der Alltagsnähe 

Die Praxisforschung bzw. Aktionsforschung kann bei der Umsetzung und der eventuellen 

Anpassung der generierten Konzepte (im Sinne eines qualitativen Change-Managements, 

vgl. Abschnitt 12.2) besonders hilfreich sein, weil Praktiker damit kontinuierlich ihre 

eigene Praxis überprüfen und optimieren können. Die Literatur trennt die beiden Begriffe 

Aktionsforschung und Praxisforschung meist nicht klar (z.B. verwenden Altrichter und 

Posch in ihrem Standardwerk zwar durchwegs den deutschen Begriff Aktionsforschung, 
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wechseln am Schluss ihres Buches jedoch zum Begriff „Praktikerforschung“ (in Bezug auf 

die Rezeption ihres Buches, Altrichter und Posch 2007: 349-352).53  

Ich verwende die Begriffe in meiner Arbeit wie folgt: Die Aktionsforschung legt den 

Schwerpunkt tendenziell auf Veränderungsprozesse (bewusst gesteuerte Handlungen im 

Blick auf eine angestrebte Veränderung aufgrund einer durch partizipierende Beobachtung 

erkannten Situation in der Praxis), während die Praxisforschung ganz allgemein die 

praxisbezogene wissenschaftliche Beschäftigung mit konkreten Praxisfeldern beinhaltet. 

Donald Schön zeigt die beiden Aspekte in der folgenden Aussage differenziert auf, indem 

er die beiden Polaritäten Denken und Handeln mittels der Praxisforschung verbindet:  

When someone reflects-in-action, he becomes a researcher in the practice context, 
he is not dependent on the categories of established theory and technique, but 
constructs a new theory of the unique case. [...] He does not separate thinking from 
doing, ratiocinating his way to a decision which he must later convert to action. 
Because his experimenting is a kind of action, implementation is built into his 
inquiry. (Schön 1983: 68 f.) 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass diese Begriffe sich je nach eingenommenem 

Fokus unterscheiden, was ich in dieser Arbeit auch so einhalte, auch wenn in der Literatur 

diese klare Unterscheidung oft fehlt oder die Begriffe sehr unterschiedlich verwendet 

werden. So auch Moser, der Aktionsforschung wiederum etwas anders definiert: „Aktions-

forschung liegt dann vor, wenn Wissenschaft und Praxis gemeinsam ein Projekt entwickeln 

und durchführen“ (Moser 2003: 45). In seinem Grundverständnis legt er sich jedoch ganz 

auf den Begriff der Praxisforschung als übergeordneten Begriff fest.  

Ich verwendende in der Arbeit den Begriff qualitative Forschung (im Gegensatz zur 

quantitativen Forschung) als Begriffskategorie, in der die Praxis- und Aktionsforschung 

ihren Platz finden. So führt beispielsweise Mayring den Begriff Handlungs- oder 

Aktionsforschung als Teil der qualitativen Sozialforschung ein (vgl. Mayring 2002: 50), 

ebenso Moser, der qualitative Forschung und quantitative Forschung als die beiden polaren 

Ansätze der übergeordneten Forschungslogik beschreibt (Moser 2003: 22), weniger 

differenziert allerdings als dies im Handbuch „Qualitative Forschungsmethoden in der 

Erziehungswissenschaft“ (vgl. Friebertshäuser und Prengel 1997: 14) dargestellt wird (vgl. 

dazu auch Abschnitt 4.1.1).  

                                                 
53  Dazu kommt die Schwierigkeit, die hier diskutierten Begriffe adäquat auf Deutsch zu übersetzen, denn 

als das Forschungsparadigma der „action research“ oder „practice-based reserach“ von der anglo-
amerikanischen Literatur (vor allem durch Altrichter und Posch) in den deutschen Sprachraum 
übernommen wurde, war die deutsche Begrifflichkeit noch nicht klar definiert (vgl. Altrichter und Posch 
2007: 318-348). 
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Im Gegensatz zur quantitativ-empirischen Forschung, in der Allgemeingültigkeit der 

Forschungsergebnisse angestrebt wird, gilt in der qualitativen Forschung nach Mayring der 

Grundsatz der möglichst großen Alltagsnähe zum Untersuchungsgegenstand: 

Der Mensch reagiert im Labor anders als im Alltag. [...] Es darf natürlich nicht 
verkannt werden, dass fast jeder forschende Zugang zur Realität eine Verzerrung 
mit sich bringt. Qualitativer Forschung geht es aber darum, diese Unschärfen zu 
verringern, indem gefordert wird, möglichst nahe an der natürlichen, alltäglichen 
Lebenssituation anzuknüpfen. (Mayring 2002: 22) 

So bewegt sich der Forschende im zu erforschenden Feld, was ihm einen kritischen 

Einblick in die konkreten Situationen verschafft. Dabei muss er sich bewusst sein, dass er – 

wie oben dargelegt – keine allgemeingültigen Aussagen mit seinen Ergebnissen erzielen 

kann, sondern diese Ergebnisse, wie hier in dieser Arbeit geschieht, in ein Gesamt-

forschungsdesign einbettet.54  

Die in der Wissenschaft oft vorherrschende Distanz des Forschenden zu seinem 

Forschungsgegenstand entfällt in der Praxis- und der Aktionsforschung, der Forschende ist 

gleichzeitig Subjekt und Objekt seiner Forschungen. Das Wissenschaftsverständnis der 

Praxisforschung widerspricht insofern den gängigen wissenschaftlichen Prinzipien, als die 

Forschenden absichtsvoll den Gegenstand ihrer Forschung beeinflussen wollen.  

The most important difference is that in traditional research the researcher was 
required not to influence the situation being studied; in action research, the 
researcher intentionally sets out to change the situation being studied. (Lomax 2002: 
123) 

Dadurch können die in der Ideenwelt generierten Konzepte in der Praxis fruchtbar gemacht 

werden. Anders als die quantitative Forschung mit ihrem Bestreben nach Objektivität und 

Allgemeingültigkeit der Ergebnisse will dieser qualitative Ansatz situationsbezogene 

Lösungsansätze und gleichzeitig adäquate Theorien bieten. Wenn Veränderungen in 

Schulen Antworten auf deren Probleme geben und diese von den Lehrpersonen als 

hilfreich erfahren werden, dann werden sie von ihnen positiv aufgenommen. Das heißt 

andererseits, von Wissenschaftlern entwickelte Konzepte, die zu so genannten Reform-

vorhaben oder Reformpaketen gebündelt werden und dann von Praktikern implementiert 

                                                 
54  Im Unterschied zum Wahrheitsbegriff eines Wissenschaftssystems, wie ihn beispielsweise Moser 

definiert und gegenüber der Praxisforschung abgrenzen will: „Das Wissenschaftssystem dagegen 
operiert unter dem Modus des Wahrheitsbegriffs. Die unter dieser Voraussetzung formulierten Aussagen 
beanspruchen, im Sinne von wahren Aussagen einen Erkenntnisgewinn darzustellen“ (Moser 2003: 12). 
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werden sollen, führen oft zu Frustrationen, weil ein Grundgedanke – nämlich, dass 

Beteiligte in die Entwicklung neuer Konzepte eingebunden werden müssen – verloren geht. 

Oder anders ausgedrückt: Reformen sind nur möglich, wenn sie von den Beteiligten 

ausgehen oder von ihnen zumindest als sinnvoll erachtet und mitgestaltet werden. Die 

Praxisforschung und im Speziellen die Aktionsforschung gibt ihnen dabei wichtige 

Hilfsmittel für ein Change-Management (vgl. Abschnitt 12.2) an die Hand. 

 

Abbildung 6: Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen 

 
Quelle: Altrichter und Posch (2007: 17). 

 
Die Abbildung 6 veranschaulicht Aktionsforschungsprozesse, die längerfristig und 

zirkulär-spiralförmig angelegt sind. In diesem Prozess werden regelmäßig Zwischen-

analysen durchgeführt, statt großer Mengen an Daten anzusammeln (vgl. Altrichter und 

Posch 2007: 17). Dies habe ich auch in dieser Arbeit so gehalten (vgl. Abschnitte 4.2.2; 

5.2.4; 5.7; 7.7; 8.5; 9.4 sowie Kapitel 13 und 14). 

4.1.2.5 Fazit: Der Mensch im Zentrum als Paradigma für die 
Forschung im 21. Jahrhundert 

In meiner Auffassung der qualitativen Forschung ist es wichtig, dass der Forschende sich 

während aller oben beschriebenen Schritte einer kritischen Selbstreflexion unterzieht. 

Diese Forschungsart lässt sich unter das Motto stellen: Mensch/ Forscher: erkenne dich 

selbst! Dies entspricht auch den Grundwerten der reflexiven Grounded Theory und der 
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Praxisforschung, bei denen das Hinterfragen der eigenen Werte einen hohen Stellenwert 

einnimmt. Dies, weil ein Forscher, dessen eigene Wertvorstellungen, Erfahrungen und 

Einstellungen so maßgebend in den Forschungsprozess einfließen, diese in besonderem 

Masse im Vorfeld offen legen muss (Breuer 2009: 140). 

Darüber hinaus ist die Selbstreflexion wichtig, weil diese Art der Forschung am Menschen 

selbst, an ihm als zu respektierendes Subjekt (statt als Forschungsobjekt) interessiert ist. 

Dies bedingt ein bewusstes Menschenbild, das nur mit intensivem Hinterfragen der eigenen 

Werte – auch unter Einbezug von Literatur – herausgearbeitet werden kann (vgl. Breuer 

2009: 58). 

Der Forschungsprozess – und das ist für mich wesentlich – gibt somit auch Gelegenheit zur 

persönlichen Weiterentwicklung des Forschenden und aller daran Beteiligten. Carr und 

Kemmis betonen in diesem Sinne den direkten Zusammenhang zwischen Aktions-

forschung und einer vertieften Selbstreflexion auf professioneller Ebene: 

Action research is simply a form of self-reflective enquiry undertaken by 
participants in social situations in order to improve the rationality and justice of 
their own practices, their understanding of these practices, and the situations in 
which the practices are carried out. (Carr und Kemmis 1986: 162)55 

Die Offenheit der daraus folgenden „sensibilisierenden Konzepte“ (Flick 2005: 13) scheint 

mir eine Grundlage zu sein, auf der Lebenslernen als ein neues Paradigma des Lernens 

seinen Platz in der Wissenschaftsdiskussion finden kann. Der Forscher selber und sein 

Umfeld werden Bestandteil der Untersuchung: 

Anders als bei quantitativer Forschung wird bei qualitativen Methoden die 
Kommunikation des Forschers mit dem jeweiligen Feld und den Beteiligten zum 
expliziten Bestandteil der Erkenntnis, statt sie als Störfaktor so weit als möglich 
ausschließen zu wollen. (Flick 2005: 19) 

Diese Art der Forschung stellt aber nicht nur den Forscher als reflektierenden, 

selbstaufmerksamen Menschen ins Zentrum (vgl. Breuer 2009: 199-200), sondern ist von 

einem humanistischen Menschenbild (im Sinne der humanistischen Psychologie)56 durch-

drungen.  

                                                 
55  In der englischen Forschungstradition werden die Begriffe Action Research und Practitioner Research 

oft synonym verwendet. 
56  Ich verwende den Begriff hier im Sinne der humanistischen Psychologie und eines humanistischen 

Menschenbildes, wie ihn beispielsweise Fritz Pearls, Carl Rogers, Abraham Maslow und Ruth Cohn 
vertreten haben (vgl. Langmaack 1996: 163-168). 
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Gleichzeitig werden auch die beforschten Menschen als ebenbürtige Partner in einem 

gemeinsamen Forschungskontext verstanden. Franz Breuer (2009: 140) vertritt ein 

Forschungsverständnis, bei dem Forschung eine Auseinandersetzung des Forschers mit 

anderen Sachverständigen ist: „Forschung ist wesentlich Interaktion“. Dazu gehören auch 

– im Sinne eines Korrektivs der in der Sozialforschung verbreiteten subjektiven verengten 

Sichtweise – der kollegiale Austausch (Breuer 2009: 129), was sich unter anderem in der 

Idee der Forschungswerkstatt (ebda., S. 134) niederschlägt. Was den Forscher von den 

anderen Beteiligten hervorhebt, ist, neben seinem Forschungsvorhaben, das er verfolgt, der 

erhöhte Grad der Reflexion und insbesondere der Selbstreflexion. Im Gedanken der 

Forschung als Interaktion liegt die Stärke dieses neuen Forschungsverständnisses, denn 

genau in diesem Punkt entscheidet sich, ob neue Ideen von den Praktikern angenommen 

und umgesetzt werden (vgl. Abschnitt 4.1.2.4). Hier findet sich auch der Bezug zum 

Lebenslernen als ein Lernen, das immer kontextuell verstanden werden muss. 

Durch den ständigen Austausch unter Menschen ist ein linearer Forschungsprozess, wie er 

von der sogenannten reinen Wissenschaft teilweise immer noch propagiert wird, nicht 

mehr möglich. Insofern gehört zu einem Forschungsansatz, der sich an der humanistischen 

Psychologie orientiert und den Menschen ins Zentrum stellt, auch ein forschungs-

methodischer Paradigmenwechsel. Das lineare Denken entspricht diesem Paradigma nicht, 

weil das neue Paradigma von einem zirkulären, vernetzten Denken durchdrungen sein 

muss. 

Dieser veränderten Auffassung folgt auch das Globale Lernen, wie es Selby und Rathenow 

propagieren: Anstelle des bisherigen Denkens in Teilen und Dichotomien (lokal-global, 

menschlich-animalisch, Mensch-Umwelt, Natur-Kultur, Maskulinum-Femininum, Geist-

Körper) tritt die Erkenntnis, dass zum Menschsein eine „integrative Dimension“ gehöre 

und dass das Geistige, Emotionale, Körperliche und Spirituelle untrennbar miteinander 

verbunden seien (vgl. Selby und Rathenow 2003: 16). Es geht in Anlehnung an die 

Quantenphysik57 darum, neben den einzelnen Teilen innere, implizite Zusammenhänge zu 

sehen, um daraus einen Blick für das Ganze, „das eingebettet ist in jedes einzelne Teil und 

in dem jedes einzelne Teil innerlich mit dem Ganzen und in allen anderen Teilen 

eingebunden ist“, zu entwickeln (Selby und Rathenow 2003: 17).  

Zu diesem Globalen Lernen, das bis in die Schulen hinein wirksam werden muss, gehört 

ein Verständnis für globale Zusammenhänge und Abhängigkeiten: 

                                                 
57  Zajonc, A. (2004): The New Physics and Cosmology, New York: Oxford University Press; Bohm, D. 

(2010): Wholeness and the Implicate Order, 10. Aufl., New York: Routledge. 
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Die heutige Schule, wie schon die der Römer, geht davon aus, ihre Schülerinnen 
und Schüler lernten für das Leben, für die Welt, in der sie leben. Aber in welchem 
Maß verstehen sie eigentlich ihre Welt, in der das Prinzip der Interdependenz von 
Land und Leuten eines ihrer herausragenden Merkmale ist, in der ihr Leben 
beeinflusst, beunruhigt und betroffen wird von Ereignissen, die auf der anderen 
Seite der Erdkugel geschehen? Fördert ihre Schule „globales“ Denken? Werden 
Schüler und Schülerinnen ermutigt, ganzheitlich und im Rahmen systemischer 
Zusammenhänge zu denken? Strukturiert die Schule innerlich wie äußerlich, im 
Rahmen des Curriculums und der Stundentafel ihr Leben mehr im Sinne des 
Billard- und des Netzmodells? (Selby und Rathenow 2003: 18) 

 

Abbildung 7: Billardkugelmodell 

 
Quelle: Selby und Rathenow (2003: 17). 

 
Abbildung 8: Netzmodell 

 
Quelle: Selby und Rathenow (2003: 17). 
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Erläuterung zur Abbildung 7 und 8: Diese Grafiken symbolisieren einerseits abgetrennte 

und sich abstoßende Einheiten (Billardkugeln) und andererseits zusammenhängende 

(interdependente) Kräfteverhältnisse in einem Netzwerk im Sinne eines Gesamtsystems. 

 
Aus diesen Fragen leiten sich die Lernziele des Globalen Lernens ab. Zur Bildung eines 

Systembewusstseins werden körperliche, seelisch-geistige und spirituelle Unterrichtsinhalte 

„im Zusammenhang vernetzend“, systemisch, angegangen (Selby und Rathenow 2003: 

25). Dazu gehört ein Perspektivbewusstsein – die Fähigkeit, die Grenzen und den 

milieuabhängigen Ursprung des eigenen Standpunkts zu erkennen und festzustellen, dass 

die eigene Perspektive „als ‚Raster‘ für die Wahrnehmung der Verhaltensmuster, 

Wertvorstellungen und Lebensauffassungen anderer Menschen zu nehmen“ weitaus 

weniger wirksam ist als die Entwicklung von Empathie für andere Standpunkte (Selby und 

Rathenow 2003: 25-26). Weiterhin gehören zu einem solchen Bewusstsein ein vertieftes 

Verständnis der Globalisierung und eine daraus resultierende Bereitschaft, Verantwortung 

für das Wohlergehen des Planeten zu übernehmen. Damit verbunden ist die Bildung eines 

politischen Verständnisses, „das sich am Wohl des Planeten [...] und der Idee sozialer 

Gerechtigkeit orientiert und daher Partei für die in Globalisierungsprozessen Unterlegenen 

ergreift“ (Selby und Rathenow 2003: 26). Ferner gilt es, die Herausbildung eines 

Bewusstseins universellen Beteiligtseins zu fördern. Das heißt, Schüler werden angeregt, 

„gegenwärtige und künftige Auswirkungen aktueller Handlungen verantwortlich zu 

überdenken“ (Selby und Rathenow 2003: 26). Zu guter Letzt geht es um die Bildung eines 

Lernverständnisses, das Lernen als lebenslanger Prozess versteht. In einer sich rasant 

verändernden Welt ist es wichtig, Aufgeschlossenheit für neue Entwicklungen im Kindes- 

und Jugendalter anzubahnen (vgl. Selby und Rathenow 2003: 26-27).  

Diese Entwicklungen stehen im Kontext mit dem gegenwärtigen Paradigmenwechsel, den 

ich in Kapitel 11 aufzeige. 

4.1.3 Persönliche Beweggründe im Sinne der Selbstreflexivität des 
Forschenden 

Wie oben ausgeführt, ist in dieser Art von Forschung die kritische Reflexion der eigenen 

Werthaltungen äußerst wichtig. Ich möchte, angesichts der großen Bedeutung, die die 

Biografie des Forschenden bei der Formulierung der Fragestellung einnimmt (vgl. Flick 

2005: 78 und Abschnitt 4.1.2.2), auf meine eigene Werthaltung und meinen biografischen 
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Kontext in diesem Abschnitt näher eingehen. Ich verzichte bei der folgenden Darlegung 

meiner persönlichen Ausgangslage darauf, in jedem Punkt wiederum auf die entsprechende 

Literatur zu verweisen, da dies in den vorangehenden Abschnitten ausführlich geschehen 

ist. 

Schon in meiner Kindheit sah ich mich zwei Welten gegenüber: Mein Vater war ein 

Handwerker und hatte bäuerliche Wurzeln, meine Mutter kam aus einer Familie, die seit 

Generationen großen Wert auf eine akademische Bildung legte. Ich selber wechselte von 

einer Realschule ans Gymnasium, absolvierte, nach einem Fachstudium an der Universität, 

die Lehrerausbildung, bis es mich dann in die Welt hinauszog, nach Südamerika, wo ich 

einige Jahre verbrachte. Die auf einem anderen Kontinent und in einer anderen Kultur 

gewonnenen Lebenserfahrungen brachte ich dann zurück in die Schweiz, wo ich als 

Sozialarbeiter versuchte, Jugendlichen zu helfen. Ich besuchte Drogenabhängige in ihren 

Kommunen, in Gefängnissen, begleitete sie auf ihrem Lebensweg und versuchte ihnen 

wieder einen Sinn in ihrem Leben aufzuzeigen. Diese Erfahrungen bewegten mich, wieder 

den Lehrerberuf aufzunehmen: Die Sinnfrage (wozu wir eigentlich leben) war mir selber 

jedoch nun so wichtig geworden, dass ich zusätzlich zur früheren staatlichen 

Lehrerausbildung auch noch die Ausbildung zum Waldorflehrer absolvierte und dann an 

einer Waldorfschule Lehrer wurde.  

Ein Lernen und Lehren ohne Bezug zum Leben konnte mich nie motivieren, je älter ich 

wurde, desto weniger. Um Jugendlichen eine Schule zu ermöglichen, die ganz mit dem 

Leben verbunden ist, wurde ich Mitbegründer einer für damalige Verhältnisse (1992) ganz 

neuartigen Schule, der ROJ (auf die ich näher in Kapitel 8 eingehe und dort meine Motive, 

die über meine biografischen Hintergründe hinausgehen, darlege). Da es mir wichtig war, 

die Waldorfpädagogik und die ihr zugrunde liegende Anthroposophie im Sinne eines 

kritisch denkenden modernen Menschen zu verstehen und auch im Dialog mit 

Erziehungswissenschaftlern zu vertreten, absolvierte ich an einer englischen Universität, 

die auf die Praxisforschung spezialisiert war, einen Masterstudiengang. Zusammen mit 

Experten der Praxisforschung konnte ich danach am Aufbau eines praxisorientierten 

Masterstudiums für Waldorflehrer in der Schweiz mitwirken (vgl. Stöckli 2007a). Alle 

diese biografischen Elemente wirkten als Hintergrund mit, meine Forschungsfrage zu 

dieser vorliegenden Arbeit zu finden, ich könnte auch sagen, die Forschungsfrage fand 

mich (und dies verstehe ich unter dem Prozess der Intuition: nicht als analytische 

Überlegungen, was allenfalls noch zu forschen interessant sein könnte, sondern als Frage, 

die ganz aus dem Leben heraus geboren wurde).  
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Die Intuition (vgl. Abschnitt 4.1.2.1), die mich während des ganzen Forschungsvorhabens 

bewegte, motivierte und leitete, war die innere Gewissheit, dass sich in unserer Zeit nicht 

nur ein Paradigmenwechsel in allen Bereichen – in der Wissenschaft und dem damit 

verbundenen Weltbild – real vollzieht, sondern dass innerhalb dieses sich herausbildenden 

neuen Welt- und Menschenverständnisses (das so genannte holistische Weltbild; vgl. 

Miller 2007) auch ein grundlegend neues Lernparadigma notwendig wird. Konkret heißt 

das: Wenn die Wissenschaft weiterhin ihrer zentralen Aufgabe – nämlich Wissen zu 

schaffen und zu generieren, das dem Leben dienlich ist – gerecht werden will, muss sie 

auch in ihren Grundlagen mit dem Leben verbunden sein. Die Beschäftigung mit dem 

Lernen im Leben bezeichne ich, wie schon oben angeführt, im wissenschaftlich-

akademischen Kontext als Lebenslern-Forschung. 

Von dieser Ausgangslage aus habe ich versucht, aus allen heute verbreiteten und 

wissenschaftlich anerkannten Forschungsmodellen und -ansätzen dieses lebensbezogene 

wissenschaftliche Paradigma im Kontext der Lebenslern-Forschung kontextuell zu 

entwickeln. Dabei war es naheliegend, die Praxisforschung zentral einzubeziehen, weil 

diese das Ziel verfolgt, Theorie und Praxis direkt zu verbinden. Sie kann in jedem 

konkreten Fall aufzeigen, was unter „Praxis“ verstanden wird, wobei sich der Forschende 

dabei bewusst sein muss, dass die Praxisforschung mit der qualitativen Wende und dem 

qualitativen Denken, wie es von der qualitativen Sozialforschung postuliert wird, 

zusammenhängt.  

Für mich ist der Gesichtspunkt bedeutsam, dass in all diesen Ansätzen der Respekt vor der 

Individualität des Menschen und der Einbezug des Forschers als menschliches 

„Forschungsokular“ zentrale Bedeutung haben. Ferner entspricht das Verständnis der 

humanistischen Psychologie der qualitativen Sozialforschung, nach dem Menschen nicht 

zu Forschungsobjekten degradiert werden, sondern stets als Partner in den Forschungs-

prozess mit einbezogen werden. Diese Auffassung findet sich auch sehr deutlich in der 

reflexiven Grounded Theory wieder: Beispielsweise spricht der wissenschaftlich 

Forschende hier nicht von Forschern, die Probanden interviewen, sondern von Subjekten, 

die sich in Gesprächen und Forschungswerkstätten begegnen und gegenseitig bereichern. 

Zur Grounded Theory gehört auch das hohe Maß an Selbstreflexivität, das vom 

Forschenden abverlangt wird. Die Leitgedanken von Glaser und Strauss (1998) sowie 

Breuer (2009) verhalfen mir dazu, einen wissenschaftlich begründbaren Weg zu finden, 

auf dem ich meine eigenen Erfahrungen aus meinem Lebenskontext mit Hilfe von Primär- 

und Sekundärdaten zu einer neuen Theorie verdichten konnte – der Theorie des 
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Lebenslernens. Aus dieser Theorie lassen sich Konzepte, Leitideen und Modelle ent-

wickeln, was einem wissenschaftlichen Vorgang angemessen ist. 

Die Praxis- und Aktionsforschung, auf die ich immer wieder Bezug nahm, gab mir die 

Möglichkeit, Veränderungen im Bildungsbereich wissenschaftlich fundiert zu initiieren. 

Diese Veränderungen werden grundsätzlich immer mit den Beteiligten entwickelt und 

überwinden das Top-Down-Vorgehen, an dem viele Reformbemühungen in Bildungs-

institutionen scheitern. Die Praxisforschung stelle ich in dieser Arbeit in eine Beziehung zu 

einer sich ständig weiterentwickelnden Theorie des Lebenslernens, die reflektiert, kritisiert 

sowie diskutiert wird und sich dadurch – immer in Begegnung mit konkreten Lebens-

umständen – weiterentwickeln kann. 

Zu Beginn meiner Forschungsarbeit war nicht abzusehen, dass die Waldorfpädagogik, die 

ihr zugrunde liegende anthroposophische Geisteswissenschaft Rudolf Steiners und der 

Begriff der Intuition als Ausgangsbasis für diese Arbeit einen derart zentralen Stellenwert 

bekommen würden. Im Laufe des Forschungsprozesses lege ich in jedem Kapitel dar, 

warum der Einbezug dieser für die traditionelle Wissenschaft mehrheitlich immer noch 

etwas suspekten Dimensionen nötig ist. Es war für mich dabei eine Frage des wissenschaft-

lichen Ethos und der Ehrlichkeit meiner Forschung gegenüber, dass ich diese Bereiche 

nicht nur marginal behandelte mit der Absicht, dadurch vom wissenschaftlichen 

Mainstream besser akzeptiert zu werden. Mir wurde zusehends klar, dass ich keinen 

Paradigmenwechsel vertreten kann, der ein neues Grundverständnis des Lernens in allen 

Lebensbereichen mit sich bringt und die Polaritäten und Widersprüche unserer Zeit auf 

einer neuen Ebene integriert, ohne dass ich diese Grenzbereiche der Wissenschaft 

einbeziehe und diskutiere. 

So musste ich mich mit diesen Grenzbereichen der Wissenschaft anhand der Anthro-

posophie Steiners auseinandersetzen, und gleichzeitig nach ihrer zeitgemäßen Form 

suchen. Es ist interessant zu beobachten, dass sich heute, ein Jahrhundert nach dem Wirken 

des Begründers der anthroposophischen Geisteswissenschaft Rudolf Steiner, das 

epigonenhafte und verehrende Verhältnis zu ihm ablöst zu Gunsten eines zeitgemäßen, 

kritischen und dadurch überaus spannenden Verständnisses seiner Entdeckungen und 

Leitideen. Johannes Kiersch, einer der von mir interviewten Experten und profunder 

Kenner des Steiner’schen Werkes, bezeichnet den epochalen Übergang im Verhältnis zu 

Steiner als den Schritt von der Verehrung zum Klassiker (vgl. Kiersch 2010, Abschnitt 7.1 

sowie Anhang 3.8).  
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Es ist nicht zufällig, dass heute große Kunstausstellungen Rudolf Steiner in einem 

zeitgemäßen Kontext darstellen und sich über den Weg der Kunst ein neuer Zugang zur 

ganzheitlichen Erkenntnismethode Steiners öffnet:  

Während die Künstler die Möglichkeit haben, frei und unverkrampft das Feld 
zwischen Kunst, Naturwissenschaft, Technik und den Sphären des Geistigen 
auszumessen, tut sich die Wissenschaft nach wie vor schwer, sich mit Rudolf 
Steiners Vorschlag einer neuen geisteswissenschaftlichen Erkenntnismethode 
auseinanderzusetzen – ungeachtet dessen, dass intuitive, ästhetische Verfahren 
längst Einzug gehalten haben in die Labors der Biologen, Kernforscher, und die 
Intuitionsforschung ist längst nicht mehr als esoterischer Forschungszweig 
verschrien. Die für viele schwierige Sprache, die in sich abgeschlossenen 
anthroposophischen Forschungssektionen und die Hermetik eines religiös-
esoterischen Weltbildes mögen wohl Hintergründe für die Animosität sein. 
Nachdem Neurologen beginnen, mit Buddhisten über ‚Hirnforschung und 
Meditation‘ zu diskutieren, wie etwa Wolf Singer mit dem ehemaligen 
Molekularbiologen Matthieu Ricard, der heute als Mönch im Himalaja lebt, oder 
wenn der Neurowissenschaftler António R. Damásio feststellt, dass die von 
Descartes postulierte Trennung zwischen Körper und Geist ein Irrtum sei und ein 
unauflösbarer Zusammenhang zwischen beiden bestehe, scheint es an der Zeit zu 
fragen, was Steiners Erkenntnismethode für die Wissenschaftstheorie und für alle 
daraus ableitbaren Forschungszweige leistet oder eben auch nicht leistet. (Brüderlin 
und Groos 2010: 25) 

Dass Steiners geisteswissenschaftliche Methode in der wissenschaftlichen Welt immer 

noch suspekt ist, führen Brüderlin und Groos darauf zurück, dass in der westlichen Welt 

immer noch das „zweckrationalistische, naturwissenschaftliche Weltbild“ vorherrsche 

(Brüderlin und Groos 2010: 29). Sie schlagen daher vor, Rudolf Steiner mit der Frage „Wo 

ist der Geist?“ im Hinterkopf in einen Dialog zu bringen mit verschiedenen 

Wissenschaftszweigen, um bei Erkenntnissen aus der Forschung anzuknüpfen (Brüderlin 

und Groos 2010: 29-30).  

Steiner gehört nicht den Anthroposophen allein! Er hat ein breites, tiefes und, wie 
Julia Voss in ihrem Essay zeigt, ‚offenes Ideengebäude‘ geschaffen, in dem auch 
allgemein wertvolle Impulse für das 21. Jahrhundert verborgen sind. Nicht nur 
gewisse Textstellen, die nun als politically incorrect gelten, verhindern bis heute, 
das zu erkennen, sondern auch die Abwehrhaltung durch einen Teil seiner 
Anhänger selbst, deren dogmatische Auslegung und Anwendung seiner Ideen 
teilweise zu einer ‚Versteinerung‘ geführt haben. (Brüderlin und Groos 2010: 32)  

Die Autoren sehen die Kunst als einen Weg, das öffentliche Interesse für Steiners 

philosophische, ästhetische und soziale Ideen zu wecken und in ihm einen „nicht 

unwesentlichen Impulsgeber für die Moderne zu erkennen“ (Brüderlin und Groos 2010: 

33). Unter anderem könne damit der metaphysischen Dimension der Moderne, die im 
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Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdrängt worden sei, wieder mehr 

Beachtung geschenkt werden, um sie „im 21. Jahrhundert zu vervollständigen“ (ebda.). 

Dies liegt auch auf der Linie meiner Bemühungen, und so wurde es mir auch möglich, das 

Leben in seiner umfassenden Dimension und Transzendenz angemessen einzubeziehen. 

Dass es auch zeitbedingte Formulierungen in Steiners mitstenografierten Vortrags-

nachschriften gibt, sei hier zumindest erwähnt. Heiner Ullrich, Professor für Erziehungs-

wissenschaften, bemüht sich in seiner Darstellung zu Steiners Leben und Lehre um eine 

kritisch-distanzierte Darstellung auch kritischer Passagen in Steiners umfangreichen Werk, 

das 28 Bücher und etwa 6000 publizierte Vortragsnachschriften in über 330 Bänden 

beinhaltet. Er konstatiert, dass trotz weniger Stellen, die heute als „politisch inkorrekt“ 

eingestuft werden müssen und mit dem heutigen Menschenrechtsverständnis nicht mehr 

vereinbar sind58, diese Textpassagen „trotz ihrer heutigen Bedenklichkeit in keiner Weise 

den ideellen und ethischen Kern der Anthroposophie und der auf ihr beruhenden 

Praxisinitiativen tangieren“ (Ullrich 2011: 196).  

Hier möchte ich noch auf eine Grundsatzdiskussion des Wissenschaftsverständnisses 

eingehen, die im Kontext der Erforschung des Lebenslernens wesentlich ist. Während der 

eher westlich-angloamerikanische Ansatz in der Wissenschaft sich vor allem auf die 

Praxisbezogenheit und die pragmatischen Wahrheiten konzentriert, hält sich im mittel-

europäischen Raum, vor allem ausgehend von den deutschsprachigen Ländern, momentan 

noch ein Verständnis der reinen Wissenschaft, bei der wissenschaftliche Erkenntnisse nicht 

durch den Kontakt mit der Praxis und Lebenswelten getrübt werden sollen. Allerdings wird 

dieses zurzeit durch Einflüsse aus dem wirtschaftlich starken Westen und den verbreiteten 

Utilitarismus59 geradezu überrollt, so dass es nur noch wenige Disziplinen gibt, in denen an 

Universitäten immer noch reine Wissenschaft nach dem klassischen Verständnis praktiziert 

wird und auch in Mitteleuropa nicht zuletzt aufgrund der Lenkung von Finanzströmen 

(etwa bei der Finanzierung von Forschungsprojekten) eine zusehends pragmatischere 

Auffassung vertreten wird. 

Diese Urpolarität zwischen der Lebenswelt, der Praxis, dem Pragmatischen auf der einen 

Seite und der reinen Wissenschaft, der Ideenwelt, dem Idealismus auf der anderen Seite 

kann bereits in der klassischen Philosophie gefunden werden mit Aristoteles auf der einen 

                                                 
58  In den Niederlanden wurde eine Kommission damit beauftragt, das gesamte Werk Steiners auf 

rassistisch diskriminierende Äußerungen zu durchsuchen; insgesamt wurden 16 Stellen als unvereinbar 
mit dem heutigen Menschenrechtsverständnis identifiziert und 66 Formulierungen als problematisch 
eingestuft (Ullrich 2011: 196). 

59  Siehe z.B. die wachsende Bedeutung des universitären Rankings gemäß eingeworbener Drittmittel. 
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Seite und Platon auf der anderen (siehe Abbildung 9). Rudolf Steiner fand diese zwei 

Tendenzen auch heute als Grundtendenzen der seelischen Haltung in Bezug auf das Leben 

im Allgemeinen und die Wissenschaft im Besonderen: die so genannten platonisch und 

aristotelisch orientierten Menschen (vgl. Diekmann 2005: 23-75). 

 

Abbildung 9: Aristotelisches Erkenntnismodell (links) und platonisches Erkenntnismodell (rechts) 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die aristotelisch orientierten Menschen suchen die Erkenntnisse in der realen Lebenswelt 

und generieren daraus ihre Ideen und Theorien, die immer auch lebenspraktisch sein sollen 

(siehe Abbildung 9 und 10). Dies entspricht dem Ansatz der Grounded Theory und der 

Praxisforschung. Die platonisch orientierten Menschen vertreten hingegen das Primat des 

Geistes und die Welt der Ideen und führen wissenschaftliche Diskussionen auf der Ebene 

der Erkenntnistheorie, der Erörterung und Erkenntnisfindung auf Ideenbasis. Grafisch habe 

ich diese beiden polaren Ansätze als zwei unterschiedliche Erkenntnismodelle dargestellt, 

die sich erst in einem Zusammenwirken der beiden wissenschaftlichen Ansätze (deduktive 

Methode versus induktive Methode bzw. Abduktion) ergänzen können (vgl. Moser 2003: 

23). Auch Steiner machte sich für ein Zusammenwirken dieser beiden geistigen 

Haltungen60 stark, denn nur wenn aristotelisch und platonisch orientierte Menschen sich in 

ihren Erkenntnisbemühungen gegenseitig ergänzten, so Steiner, könne eine zeitgemäße 

Erkenntnis und ein sinnvolles Wirken in der modernen Welt möglich sein (vgl. Diekmann 

2005: 23-75).  

                                                 
60  Rudolf Steiner ging dabei von einer geistigen Tradition aus, die sich seit Aristoteles und Platon bis heute 

fortsetzte, nicht nur als philosophische Haltung, sondern als gesitig-seelische Disposition von 
Menschen. Seine Untersuchungen dienen hier (und an anderen Stellen dieser Arbeit) nicht als Belege, 
sondern als aufschlussreiche Arbeitshypothesen oder als Anregungen für eigene Überlegungen und 
Analysen. 
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Abbildung 10: Detailansicht aus Raffaels „Die Schule von Athen“ 61 

 
Quelle: Lowis und Pickeral 2009: 48. 

 

Auch ich versuche mit der Konzipierung des Intuitionsbegriffs, wie ich ihn in dieser Arbeit 

entwickle, diese beiden Richtungen zu verbinden. Einerseits ist es eine erfahrbare Realität, 

dass der Mensch in sich eine Idee entdecken und entwickeln kann, dass er geistige Einfälle 

hat, die ihm oft ganz unerwartet zukommen, wie ich dies im Abschnitt 4.1.2.1 aufgezeigt 

habe. Andererseits ist die wissenschaftliche Reflexion und die Auseinandersetzung mit der 

Realität des Hier und Jetzt, der Lebenswelten, der Gesellschaft, der Praxis, des 

Pragmatischen ein unabdingbarer Bestandteil meines Verständnisses der Entwicklung von 

Ideen aus der Intuition heraus. Wenn diese beiden Polaritäten nicht kombiniert werden, 

bergen beide Gefahren. Idealisten, die ihre Ideen nicht an der Realität messen, werden 

lebensfremd, genauso wie Pragmatiker sich in Sachzwängen sowie wirtschaftlichen und 

politischen Tagesgeschäften verlieren können.  

Das Agens, der archimedische Punkt, findet sich im Menschen selbst. Darum steht und 

fällt meines Erachtens jedes Forschungsvorhaben mit der Glaubwürdigkeit, Authentizität, 

                                                 
61  Anmerkung zur Detailansicht aus Raffaels „Schule von Athen“ im dtv-Atlas Philosophie: „Platon weist 

auf das himmlische Ideenreich, Aristoteles auf die irdische Werdewelt“ (Burkhard, Wiedmann und 
Kunzmann 2009: 48). 



 

65 

Ehrlichkeit und Selbstreflexion des Forschenden. Keine äußeren Daten und 

Beweisführungen, keine groß angelegte empirische Studie und keine Methode der 

qualitativen Forschung können ohne dieses Fundament auskommen. Zum Paradigmen-

wechsel gehört daher vor allem die Wiedergewinnung eines wissenschaftlichen Ethos, bei 

dem durch die Einbettung in einen Lebenskontext eine kritische und ehrliche Reflexion 

wissenschaftlicher Befunde möglich ist. Die wissenschaftlichen Grundfesten Platons – die 

Intersubjektivität und der offene Dialog mit Andersdenkenden – bleiben zentral.62 

4.2 Forschungsdesign  

In dieser Dissertation generiere ich eine Lerntheorie, auf deren Grundlage ich ein neues 

Lernkonzept, das Lebenslernen, ableitete.  

Das Vorverständnis zur Thematik habe ich dargelegt und den aktuellen Forschungsstand 

anhand einer umfassenden Literaturrecherche erkundet. Um im Sinne der reflexiven 

Grounded Theory (vgl. Breuer 2009) diese Theorie des Lebenslernens zu entwickeln, 

eruierte ich die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher zum Lernen, zu Schule und zu 

Ausbildung in Bezug zum Leben anhand von Primär- und Sekundärdaten. Ich verglich 

dabei meine Primärdaten (Interviews und Umfragen, siehe Anhang) mit Ergebnissen aus 

breiter angelegten empirischen Studien. Daraus entwickelte ich ein Bedürfnismodell, das 

wiederum mit Hilfe von Gesprächen validiert wurde (vgl. Kapitel 5).  

In einem weiteren Schritt stelle ich Ideen und Projekte vor, die den eruierten Bedürfnissen 

zumindest teilweise gerecht werden. Besondere Aufmerksamkeit richte ich auf das mir 

nahe stehende Schulprojekt der ROJ Mittelschulen Regio Jurasüdfuss, mit dem ich mich 

im Sinne einer Fallstudie intensiv auseinandersetze (siehe Kapitel 8). Ich verband dabei 

meine Rolle als partizipierender Beobachter mit Gesprächen mit Experten und direkt 

involvierten Jugendlichen, Lehrern und Eltern sowie einer Selbstreflexion (vgl. auch Flick, 

von Kardorff und Steinke 2005: 206). Daraus generiere ich das Lebenslernen als 

zeitgemäßen Lernbegriff für das Jugendalter. Ausgehend vom Begriff des Lebenslernens 

leitete ich entsprechende Aktionsideen für die Implementierung dieses Lernverständnisses 

in die gegenwärtige Bildungslandschaft als Ergebnis meiner Dissertation ab.  

                                                 
62  Vgl. meinen Leserbrief in Das Goetheanum im Sommer 2010: „Der Dialog mit andern Sichtweisen ist 

ein Zeichen eines souveränen, undogmatischen Umgangs mit den eigenen Überzeugungen, die sonst für 
die Umwelt schnell einmal – und dies zu Recht – als arrogant und fundamentalistisch eingestuft werden 
können“ (Stöckli 2010b: 15-16). 
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In diesem Arbeitsprozess habe ich kontinuierlich die Umsetzung neuer, in der Dissertation 

entwickelter und dargestellter Ideen für verschiedene Orte und unter unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen in der Praxis geprüft und, wenn möglich, in meinen Alltag als Lehrer 

und Mitglied der Schulleitung sowie als Dozent und Studienleiter in der Lehrerbildung 

einfließen lassen.  

4.2.1 Triangulation und Multiperspektivität 

Wie oben bereits ausgeführt, untersuchte ich die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher und die 

vorgestellten Schulprojekte aus unterschiedlichen Perspektiven. Dies entspricht dem 

Vorgehen der Triangulation, das vorsieht, dass Untersuchungsgegenstände stets unter zwei 

oder mehr Gesichtspunkten betrachtet werden (vgl. Flick 2004: 11). Um mehr als eine 

Perspektive zu erlangen habe ich unterschiedliche theoretische Zugänge und Methoden 

genutzt (Flick 2004: 12).  

Besonders interessant ist die methodologische Triangulation (between methods), das heißt, 

die Kombination mehrerer Methoden zur Untersuchung desselben Gegenstands, um den 

begrenzten Blick einzelner Methoden zu überwinden und eine Gesamtschau zu erreichen 

(vgl. Flick 2004: 15-16). Dieser Art von Triangulation muss ein „sehr methodenkritischer 

Auswahlprozess“ vorausgehen, verbunden mit einer ständigen Überprüfung der gewählten 

Methoden während des Forschungsprozesses (Flick 2004: 16). Bezugspunkt ist dabei stets 

die Frage nach der Angemessenheit der Methoden zur Untersuchung des konkreten 

Phänomens (Flick 2004: 16). Durch das „Gegeneinander-Ausspielen von Methoden“ (im 

Sinne einer Steigerung unterschiedlicher Vorgehensweisen) werden die Ergebnisse, die 

durch den Forschungsprozess zustande kommen, reliabler; die generierte Theorie ist 

fundierter (Flick 2004: 17). 

Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Methodenwechsel unweigerlich 

eine Verschiebung in der Betrachtung des Phänomens mit sich bringt. Es kann daher eine 

Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der einzelnen Betrachtungen entstehen. In An-

betracht dieser Tatsache ließe sich argumentieren, dass die methodische Triangulation 

zwar ein breiteres und vertieftes Bild des Untersuchungsgegenstands wiedergibt, aber nicht 

zu mehr Objektivität führt (vgl. Flick 2004: 18). Flick macht sich dafür stark, die 

Triangulation „weniger als Strategie der Validierung als vielmehr als Alternative dazu“ zu 

sehen (Flick 2004: 18), mit der im Sinne einer „Verbreitung der Erkenntnismöglichkeiten“ 

(Flick 2004: 19) präzisere Beobachtungen gemacht werden können. Dies ist insofern 
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angemessen, als die Lebenswelten, die ich in der vorliegenden Arbeit untersucht habe, zu 

komplex sind, als dass von ihnen ein objektives Bild gezeichnet werden könnte. 

 

In dieser Arbeit bediene ich mich in meinem Forschungsvorhaben im Sinne einer 

Triangulation folgender Mittel: (1) mein eigenes Vorwissen bzw. Erfahrungswissen mit 

Forscher-Präkonzepten, verbunden mit der täglichen pädagogischen Arbeit mit Jugend-

lichen als Lehrer und Sozialarbeiter (partizipierende Beobachtung),63 (2) eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit der bestehenden deutschsprachigen Literatur im Kontext des 

Lebenslernens und (3) Gespräche mit Jugendlichen, Lehrern, Eltern sowie Experten 

(empirischer Teil). Die kommunikative Validierung (vgl. Flick 2005: 325) durch Critical 

Friends und Dialogpartner (vgl. Breuer 2009: 63) bilden eine durchgehende Forschungs-

komponente in meiner Arbeit (siehe Abschnitt 5.3.1). Das Triangulationsschema im 

Kontext der kommunikativen Validierung und der Generierung einer Theorie des Lebens-

lernens ist in der nachfolgenden Abbildung 11 dargestellt.  

                                                 
63  Dieser Fundus an Beobachtungsnotizen, Materialien und Wissen, der mir für diese Arbeit zur 

Verfügung stand, nimmt einen bedeutenden Stellenwert im Forschungsvorhaben ein und ist durchaus im 
Sinne einer wissenschaftlich orientierten Praxisforschungs-Methodologie von Bedeutung. 



 

68 

Abbildung 11: Triangulations-Schema 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Es folgen nun einige Überlegungen zu den drei Hauptmethoden, die einer möglichst 

breiten Bestandsaufnahme zur Situation heutiger Jugendlicher dienen, bevor ich daran 

Thesen, Konzepte und Perspektiven für die Zukunft entwickle.  

4.2.1.1 Methodologische Überlegungen zur partizipierenden 
Beobachtung 

Wie bereits dargelegt (in Abschnitt 4.1.3), stellten meine Erfahrungen aus meiner nunmehr 

40-jährigen pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen eine wesentliche Ausgangslage für die 

Datensammlung dar, denn der Fokus der partizipierenden Beobachtung während des 

Forschungsvorhabens hatte durch meinen biografischen Hintergrund eine Offenheit 

erlangt, die sich nicht durch ein Literaturstudium gewinnen ließe. Mein Ziel ist dabei, die 
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Analysen mit einem hohen Maß an Selbstaufmerksamkeit und Selbstreflexivität nach-

vollziehbar und plausibel zu begründen. Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass meine 

Ergebnisse nicht aufgrund einer sachlich-distanzierten Objektivität überzeugen sollen. 

Denn anders als Forscher, die ihren Untersuchungsgegenstand in experimentellen 

Prozessen kontrollierten und künstlich angelegte Settings von außen beobachten, war ich 

direkt in mein Forschungsfeld, das ich nicht zu neutralisieren oder objektivieren versuchte, 

involviert (vgl. Wellington 2000: 19). 

Dies entspricht der offenen, teilnehmenden, nicht-standardisierten Fremd- und Selbst-

beobachtung in natürlichen Situationen gemäß den fünf Dimensionen,64 die in der 

qualitativen Sozialforschung klassifiziert werden können (vgl. Flick 2005: 200). Ich 

verstehe dabei teilnehmende Beobachtung in Anlehnung an Denzin als „eine Feldstrategie, 

die gleichzeitig Dokumentenanalyse, Interviews mit Interviewpartnern und Informanten, 

direkte Teilnahme und Beobachtung sowie Introspektion kombiniert“ (zitiert nach Flick 

2005: 206). Die teilnehmende Beobachtung richtet sich insbesondere auf eine Fallstudie 

zum Schulprojekt ROJ. Bei dieser Fallstudie handelt es sich im Sinne der Typisierung von 

Fallstudien Wellingtons um eine „observational case study“ „[which] involves largely 

participant observation of an organisation“ (Wellington 2000: 91 f.).  

Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Beobachtung war das persönliche Forschungstagebuch, 

das einen Fundus an den hier ausformulierten Ideen bot (vgl. Breuer 2009: 129). Breuer 

bezeichnet das Forschungstagebuch einerseits als „vertraulich-intime[n] Aufzeichnungs-

ort“ (Breuer 2009: 129) und andererseits als dokumentarische Stütze, um sich in die 

kognitive, konzeptuelle und affektive Welt des gesamten Projekts zurückversetzen zu 

können und dieses kritisch zu reflektieren. 

Ferner verorte ich die partizipierende Beobachtung innerhalb der Praxisforschung, weshalb 

ich bei meinem Vorgehen die vier Gütekriterien dieser Disziplin anwende, die sich in 

Anlehnung an Moser (2003: 20-23) folgendermaßen darstellen lassen: 

1. Transparenz: Ich erläutere eingehend, wie ich methodisch vorgehe, welche 
Forschungsmethoden ich aus welchem Grund ausgewählt habe und vor welchem 
Hintergrund ich die Auswertung und Datenanalyse vornehme.  

2. Stimmigkeit: Die gewählten Methoden des Forschungsprozesses passen zum Ziel, 
denn einerseits musste der Stand der aktuellen Diskussion durch entsprechende 
Dokumente (z.B. Informationsunterlagen, wissenschaftliche Evaluationen und 

                                                 
64  Die fünf Dimensionen sind: verdeckte/offene Beobachtung; nicht-teilnehmende/teilnehmende 

Beobachtung; systematische/unsystematische Beobachtung; Beobachtung in natürlichen/künstlichen 
Situationen; Selbst-/Fremdbeobachtung. 
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aktuelle Publikationen) eruiert werden, andererseits können die Interviews mit den 
Experten und den Betroffenen (Jugendlichen) als Leitmethode verstanden werden, 
die zusammen mit der Evaluation eines Modellprojekts als Fallbeispiel (case study) 
und der Auseinandersetzung mit der Literatur und den Dokumenten eine 
Triangulation gewährleisten (vgl. Flick 2004: 41-48).  

3. Adäquatheit: Die Forschungsresultate müssen den Gegenstand „treffen“, um den es 
geht. Darauf lässt sich anschließend meine Interpretation stützen. Dies habe ich 
sowohl in der Darlegung der Methodologie meiner Arbeit wie in der anschließenden 
Ausarbeitung in jeder Forschungsphase entsprechend dargelegt. 

4. Anschlussfähigkeit: Die Forschungsarbeit soll einen Bezug zur fachlichen 
Diskussion haben und sich mit den Theorien und Konzepten auseinandersetzen, die 
zu dieser Thematik vorhanden sind. Daraus kann eine weiterführende Theorie 
generiert werden, worum ich mich im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit bemühte. 

Dies ist gemäß Moser (2003: 23) der Unterschied zur quantitativen (empirisch-

analytischen) Forschung. Während diese nach den Regeln der Deduktion einen zu 

erklärenden Sachverhalt aus generellen Sätzen ableitet, geht es bei der qualitativen 

Forschung um allgemeine Gesetzmäßigkeiten und Theorien, die aus gegebenen 

Beobachtungen und Daten geschlossen bzw. abgeleitet werden können (vgl. Glaser und 

Strauss 1998). 

Auch wenn meine eigenen Erfahrungen von großer Bedeutung waren, war ich mir, wie 

bereits oben dargelegt, der Tatsache bewusst, dass auch jahrzehntelange Erfahrung keine 

Gewähr für eine angemessene Interpretation der Beobachtungen bietet. Darum setze ich 

mich in dieser Arbeit so ausführlich mit der Forschungsmethodologie und meinem 

Forschungsvorgehen auseinander. 

4.2.1.2 Methodologische Überlegungen zum Umgang mit der 
Fachliteratur und den Sekundärquellen 

Wie in jeder wissenschaftlichen Arbeit bildeten auch hier der Einbezug und die 

Auseinandersetzung mit der Fachliteratur ein zentrales Element der Grundlegung, der 

Erforschung, Entwicklung und Ausarbeitung meines Themas. Im Kontext der Grounded 

Theory Methodik (GTM) stellt sich dieser Umgang jedoch etwas anders dar, als dies in 

einer Standardmethodologie (vgl. z.B. Eco 2005; Rossig und Prätsch 2008) und in der 

pädagogischen Hermeneutik (vgl. Klafki 2006: 125-148) der Fall ist. Sowohl Breuer 

(2009) wie auch Strauss und Corbin (1996) zeigen einen anderen Fokus auf, der auch 

meinem methodischen Umgang mit der Literatur zugrunde liegt. Das Literaturstudium 
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bekommt in der Themenfokussierung einen begleitenden Stellenwert und trotz der Fülle 

der Literatur den Status einer „reflektierten Offenheit“, die während des ganzen Prozesses 

zu bewahren ist (Breuer 2009: 57). Statt also „aus dem Stand der Fachliteratur den 

konzeptionellen Rahmen für die eigene Forschung abzuleiten“ (ebda., S. 56), gibt es auch 

im Umgang mit der Literatur die für die GTM typische „Hin- und Her-Bewegung“ 

zwischen Wissenschaft und Alltagswelt, was auch andere Literaturgenres und Medien als 

nur die wissenschaftliche Fachliteratur einschließen kann (ebda., S. 57). Die Bedeutung der 

Fachliteratur für die Forschungsarbeit fassen Strauss und Corbin in fünf Punkten wie folgt 

zusammen: (1) Die Literatur kann theoretische Sensibilität anregen, (2) sie liefert 

sekundäre Datenquellen, (3) sie regt Fragen an, (4) sie kann die Aufmerksamkeit und den 

Fokus in der theoriegeleiteten Datenerhebung lenken, (5) sie kann als ergänzender 

Gültigkeitsnachweis verwendet werden, um die eigene Untersuchung im Sinne einer 

„Konstruktvalidierung“ in einen theoretisch sinnvollen Zusammenhang zu stellen (vgl. 

Strauss und Corbin 1996: 33-35). 

 

In meiner Literaturrecherche untersuchte ich die umfangreiche deutschsprachige Literatur65 

möglichst systematisch auf mein Thema hin. Dies schließt eine Untersuchung der Relevanz 

und Aktualität der Forschungsfrage anhand der wissenschaftlichen, bildungspolitischen 

und öffentlichen Diskussion mit ein.  

Dabei ließ sich feststellen, dass der Begriff des Lebenslernens keineswegs allgemein 

gebräuchlich ist (vgl. Kapitel 3). Deshalb konzentrierte ich mich auf theoretisch-

erziehungswissenschaftliche Literatur, die sich mit dem Verhältnis zwischen Lernen und 

Leben befasst, um daraus die Begrifflichkeit des Lebenslernens zu entwickeln und 

gleichzeitig ein Schlüsselkonzepts des neuen Lernparadigmas zu erschließen. Gleichzeitig 

konnte die neue Begrifflichkeit damit in einen breiteren historischen, philosophischen, 

psychologischen, bildungspolitischen und pädagogischen Kontext gesetzt werden. 

Die wissenschaftliche Grundlage zur Forschungsmethode lieferte die aktuelle Literatur zur 

qualitativen Forschung, die ich kritisch analysierte und zu meinen eigenen Überlegungen 

in Bezug setzte. Besonderen Wert legte ich auf einen vorurteilsfreien Einbezug der 

Literatur zur Waldorfpädagogik, indem ich im Sinne der Hermeneutik und der Mimesis66 

                                                 
65  Da ich meine Untersuchung vor allem auf Deutschland und die Schweiz fokussiere, habe ich mich auf 

die Literatur aus diesem Sprachbereich begrenzt und verzichte auf systematische Recherchen anderer 
Sprachräume, etwa der ebenfalls reichlich vorhandenen Literatur in englischer Sprache. 

66  Mimesis bedeutet die Umsetzung natürlicher Erfahrungswelten in eine symbolische Ebene, in 
literarische oder wie hier wissenschaftliche Texte. 
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(vgl. Flick 2005: 59) die Texte unvoreingenommen zu lesen versuchte. Mimetische 

Prozesse ermöglichen dem Forschenden, anhand von Texten die Außenwelt in die 

Innenwelt hereinzuholen. Durch das Lesen von Erfahrungen anderer können Forscher aktiv 

eine Wirklichkeit herstellen, an der nicht nur der Verfasser, sondern eben auch der Leser 

beteiligt ist: 

Übertragen auf qualitative Forschung heißt das, dass bei der Herstellung von Texten 
(über ein bestimmtes Subjekt, eine Interaktion oder Geschehen) an der Konstruktion 
von Wirklichkeit in diesem Text derjenige, der ihn verfasst, ebenso involviert ist 
wie derjenige, der ihn liest bzw. interpretiert. (Flick 2005: 60) 

Menschen machen Erfahrungen, aus denen sie sich ihre Wirklichkeit konstruieren, die 

wiederum von den Beteiligten (Lesern und Forschenden) interpretiert wird. Das Verstehen 

ist dabei ein konstruierender Prozess des Verfassers, der sich mit der Aktivität des 

interpretierenden Lesers verbindet. Dies lässt sich grafisch folgendermaßen darstellen: 

  

Abbildung 12: Verstehen zwischen Konstruktion und Interpretation 

 
Quelle: Flick (2005: 58). 

 

Neben der theoretischen Herleitung des Begriffs des Lebenslernens und dessen Verortung 

in der aktuellen Literatur richtete ich meinen Fokus auf aktuelle Publikationen, die sich 

kritisch mit den Bedürfnissen heutiger Jugendlicher in Bezug auf Schule auseinander-

setzen. Einerseits benutze ich breit angelegte Studien, um meine eigenen Daten-

sammlungen (Primärdaten) zu vervollständigen, indem ich diese Sekundärdaten sowie 

Textsegmente aus Interviews mit Jugendlichen aus diesen Quellen zitierte. Dies ist ein 

legitimes Vorgehen in der Grounded Theory (vgl. Strauss und Corbin 1996: 34). 
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Andererseits griff ich auf Literatur zurück, die neue Ideen und Konzepte zum Thema 

Lernen und Schule enthielt, immer mit der Grundfrage, wie Lernen und Leben verbunden 

werden können. Darüber hinaus untersuchte ich Quellen, in denen in Form von 

Fallbeispielen Schulmodelle vorgestellt werden, die bereits signifikante Ansätze des hier 

entwickelten Konzepts des Lebenslernens aufweisen oder dieses zumindest ansatzweise 

umsetzen. 

 

Durch dieses intensive Literaturstudium eignete ich mir gleichzeitig eine „theoretische 

Sensibilität“ an, die von Strauss und Corbin (1996: 25) als „Bewußtsein für die Feinheiten 

in der Bedeutung von Daten“ definiert wird. Die Autoren weisen explizit darauf hin, dass 

die theoretische Sensibilität für den Untersuchungsgegenstand neben praktischer Erfahrung 

vor allem mit dem Literaturstudium entwickelt wird (Strauss und Corbin 1996: 25). Dabei 

ist neben wissenschaftlich fundiertem Arbeiten auch ein phantasievoller und kreativer 

Umgang mit dem Vorwissen und dem theoretischen Unterbau – nämlich den eigenen 

Erfahrungen und der Literatur – vonnöten (vgl. Strauss und Corbin 1996: 27). 

4.2.1.3 Methodologische Überlegungen zu den Gesprächen und 
Interviews  

Gespräche mit Jugendlichen, Lehrkräften und Eltern 

Bei der qualitativen Datenerhebung maß ich Gesprächen bzw. Interviews in dieser Arbeit 

große Bedeutung bei, weshalb ich mich hier eingehend mit dieser Methode auseinander-

setze. Während ich in diesem Abschnitt methodologische Überlegungen zu Gesprächen 

mit Betroffenen (Jugendliche, Lehrer und Eltern) darlege, werden diese im folgenden 

Abschnitt mit Ausrichtung auf Experteninterviews weiter ausgeführt und ergänzt. 

 

Bei den Gesprächen ging es mir darum, authentische qualitative Daten mit den 

methodischen Werkzeugen der reflexiven Grounded Theory zu erheben. Im Sinne einer 

„gleichschwebenden Aufmerksamkeit“ (Breuer 2009: 62) war es mir während der 

Recherchen für diese Arbeit wichtig, als akzeptierter Teil des Untersuchungsfelds (Schule, 

Jugendliche) zu agieren (vgl. auch Abschnitt 4.2.1.1). Forschung ist diesem Wissenschafts-

verständnis nach im Wesentlichen Interaktion ohne Objektivitätsansprüche. Wie Breuer 

(2009: 140) ausführt, soll aus dem „(Objektivitäts-) ‚Nachteil‘“ ein „epistemologische[r] 

‚Vorteil‘“ werden, die „interaktive Charakteristik der Forschungssituation“ soll als 

„potentiell ergiebiges Erkenntnisfenster“ genutzt werden. 
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Wichtig war mir ferner der qualitative Ansatz. Qualitative Sozialforschung geht davon aus, 

dass  

[Prozesse] von sozialer Wirklichkeit im Empfinden, Fühlen, Denken und den 
Aktionen der Menschen nur dann angemessen erfasst und verstanden werden 
(können), wenn die Beforschten nicht wie in der quantitativen Forschung Objekte 
standardisierter Befragungs- und Beobachtungsverfahren werden, in denen ihre 
Wirklichkeit in den Grenzen vorgängiger Theorien und Techniken zugeschnitten 
worden ist, sondern in der Kommunikation mit dem Forscher als Subjekte an der 
Rekonstruktion und Analyse sozialer Wirklichkeit teilnehmen. (Schaub und Zenke 
2002: 448 f.)  

Wesentlich in der qualitativen Sozialforschung ist also die offene Kommunikation 

zwischen Forscher und Beforschten. 

Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem 
offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte 
Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder 
zurückkommt. (Mayring 2002: 67) 

Ich gehe noch einen Schritt weiter und spreche in Anlehnung an Breuer (2009: 63) nicht 

nur von Interviews, sondern oft auch von Gesprächen. Anders als in einem Interview gibt 

es in einem Gespräch gleichberechtigte Partner; das Gefälle zwischen angeblich 

wissendem Forschersubjekt und unwissendem Forschungsobjekt wird dadurch auf die 

Ebene von zwei gleichberechtigten Subjekten gebracht, die sich in einem Gespräch anhand 

von Fragen, Hypothesen, Modellen und Reflexionen miteinander auseinandersetzen. 

Da ich in meiner Rolle als Lehrer und vom Alter her die Primärdaten unweigerlich 

beeinflusse (so genannte Störung des Forschungsfelds durch die eigene Präsenz), erhob ich 

zusätzlich Daten mittels anonymer Verfahren unter Gleichaltrigen ohne meine Präsenz (das 

heißt, von Jugendlichen zu Jugendlichen), um ein realistischeres Bild zu gewinnen (siehe 

Anhang 4: Jugendstimmen). 

 

Interviews mit Experten 

Im Unterschied zu den oben beschriebenen Gesprächen führte ich die Interviews mit 

Experten in fokussierter Form durch (vgl. Kaufmann 1999). Obwohl ich situativ 

unterschiedliche, aber gleichwertige Interviewstrategien verwendete (vgl. Bogner und 

Menz 2005: 66), war das Leitfadeninterview67 bei allen Expertengesprächen von zentraler 

                                                 
67  In einem Leitfaden-Interview werden mehr oder minder offen formulierte Fragen in Form eines 

„Leitfadens“ in die Interviewsituation eingebracht (vgl. Flick 2005: 143). 



 

75 

Bedeutung (vgl. Flick 2005: 117-145). Selbstverständlich versuchte ich auch bei den 

Experteninterviews, durch vorangehende Gespräche und anschließende kommunikative 

Validierung die Forschungshaltung, dass es sich um gleichberechtigte Gesprächspartnern 

handelt, zu bewahren.  

Bei den Experteninterviews erhielten meine Interviewpartner im Vorfeld eine Sammlung 

mit Leitfragen (siehe Anhang 2.1) sowie eine Beschreibung der Thematik, so dass ihnen 

eine gezielte Vorbereitung auf das Interview möglich war. Diese Semi-Struktur der 

Interviews ermöglicht auf der einen Seite eine hohe Qualität bei den Antworten, liefert 

aber auch die Grundlage dafür, dass eine größtmögliche Offenheit während des 

Interviewverlaufs möglich ist.  

Für mich war entscheidend, dass die Fragen einen Bezug zum Erfahrungshintergrund und 

Aktionsradius der einzelnen Experten hatten, was mir erlaubte, Expertenmeinungen zu 

ganz bestimmten Themen einzuholen. Gleichzeitig wollte ich das Überindividuell-

Gemeinsame aus den einzelnen Interviews herausarbeiten und diese Aussagen im Sinne 

einer prozessualen Auswertung wieder in einem Kreis von Experten zur Diskussion stellen, 

so dass ein zuletzt bildungspolitisch relevanter Diskurs entstehen konnte. Hier schien die 

kommunikative Validierung das probate Mittel zu sein, um relevante Daten fokussiert 

auszuwerten, ohne in die Falle der „selektiven Plausibilisierung“ zu tappen (vgl. Flick 

2005: 317 f.). 

 

Mein Schwerpunkt bei der Auswahl der Experten lag im Bereich der Pädagogik und 

Jugendberatung (Reformpädagogen, Hochschuldozenten, Jugendpsychologen, Sozial-

pädagogen, Psychiater). Was sich an diese Forschungsarbeit aufgrund der bildungs-

politische Implikationen der Thematik später anschließen müsste, sind Gespräche und 

Befragungen mit Experten und Exponenten der Bildungspolitik. Diese Forschungsarbeit 

bietet dafür eine gute Grundlage. 

Ich wählte Personen, die einen persönlichen Bezug zu meiner Thematik hatten und darüber 

hinaus teilweise auch als Schritt- und Meinungsmacher ihre Ansichten und Thesen bereits 

veröffentlicht hatten und damit bei einer breiteren Öffentlichkeit auf Interesse gestoßen 

waren. Durch die persönliche Beziehung, die ich zu den meisten der Interviewten bereits 

hatte, war es möglich, dass sie ihre Ansichten in einer Offenheit und Spontaneität 

ausdrückten, die in ihren Büchern und/oder Zeitschriftenartikeln vom Stil her nicht gleich 

gegeben war. Ich bin mir darüber bewusst, dass die ausgewählten Experten keinem 

Neutralitätsideal entsprechen können, sondern als Co-Experten und als Komplizen des 
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vorliegenden Themas verstanden werden müssen. Solange mir als Interviewer und 

Forscher dieser Expertenbegriff in der Forschungsmethode bewusst ist, kann ich die so 

erzielten Daten in der Auswertung angemessen berücksichtigen (vgl. Bogner und Menz 

2005: 60 f.).  

 

Nachbearbeitung und Auswertung der Gespräche und Interviews 

Die meisten Gespräche wurden audiografisch und/oder videografisch aufgezeichnet und 

anschließend transkribiert. Daneben spielen Erinnerungsprotokolle von beobachteten 

Ereignissen und Tagebucheinträge eine gewichtige Rolle (vgl. Breuer 2009: 65). Dies 

basiert auf der Einsicht, dass allein die Verschriftlichung von Gesprächen deren Reliabilität 

nicht erhöht. Breuer stellt dabei das exakte Transkriptionsverfahren in Frage, das davon 

ausgeht, eine exakte Verschriftlichung und eine Ausarbeitung im Nachhinein, (die den 

lebendigen Dialog außer Acht lässt), sei ein Garant für Reliabilität. Er vertritt die Ansicht, 

dass, je präziser und detaillierter die Verschriftlichung ausgearbeitet würden, desto 

unreliabler seien sie (vgl. Breuer 2009: 67).  

Bei Entscheidungen bezüglich der Transkriptionsverfahren waren für mich gegenstands-

bezogene theoretische Gesichtspunkte maßgebend (vgl. Breuer 2009: 67).  

Im Anschluss an die Transkription legte ich den Gesprächspartnern nach Möglichkeit das 

Gespräch (oder Ausschnitte) wieder vor. Auf diese Weise konnte ich mittels 

kommunikativer Validierung (Flick 2005: 325; Altrichter und Posch 2007: 206) zu 

prägnanten Aussagen gelangen, die den Forschungsprozess besser fördern können als eine 

reine Wiedergabe der Erstfassung, weil die Interviewten sich auch im Nachhinein noch-

mals mit der Fragestellungen auseinander setzen können und dadurch ausgereiftere 

Antworten zustande kommen. Diese Transkriptionen und Statements legte ich ihnen 

teilweise sogar ein zweites Mal vor, wobei sie die Manuskripte dann auch schriftlich selber 

ergänzten und Teile davon neu verfassten, um ihre Expertenmeinung exakt wiederzugeben. 

Auch gaben sie ihre Zustimmung, einzelne Passagen oder den gesamten Text zu 

veröffentlichen.68  

Für die Auswertung der Interviews und Gespräche orientierte ich mich an der reflexiven 

Grounded Theorie und deren Instrumente des Kodierens, wie ich dies zu Beginn des 

Kapitels 5 eingehend darstelle und diskutiere. Bei der Auswertung der Experteninterviews 

                                                 
68  Siehe z.B. die Interviews mit Gerald Hüther (Anhang 3.7 sowie Stöckli und Hüther 2010) und Gisela 

Mayer (Anhang 3.9 sowie Stöckli 2010a).  
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verglich ich die Interviews aufgrund der von mir entwickelten Kodes miteinander, was 

aufgrund des gemeinsamen Leitfadens (siehe Anhang 2.1) möglich war.  

4.2.2 Zusammenfassung des Forschungsdesigns als Phasenmodell 

Nachdem ich oben die verwendeten Methoden ausführlich beschrieben und diskutiert habe, 

fasse ich im Folgenden nochmals das Forschungsdesign zusammen. Den Forschungs-

prozess gliedere ich im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit in folgende fünf Phasen, im 

Wissen darum, dass das, was hier chronologisch getrennt wird, teilweise parallel 

zueinander verlief. 

 

1. Phase 

Anhand einer umfassenden Literaturrecherche und der Daten aus Studien versuchte ich, 

mir ein möglichst umfassendes Bild des aktuellen Zustandes der Jugendlichen aus 

entwicklungspsychologischer, bildungsbiografischer, gesundheitlicher und gesellschaft-

lichen Sicht zu verschaffen. Darüber hinaus habe ich mir anhand dieser Sekundärdaten aus 

Literaturrecherchen und Studien ein Bild des aktuellen Forschungsstandes zum 

Lebenslernen, zur allgemeinen bildungspolitischen Situation und der aktuellen Be-

mühungen um neue Schulmodelle (die in einen Bezug zum Lebenslernen gesetzt werden 

können) machen können. So wurde die Auswahl der Literatur und der Studien durch meine 

Fragestellung bestimmt. Das heißt, ich suchte Publikationen aus, in denen direkte oder 

indirekte Bezüge zum Lebenslernen vorhanden waren. Da der Begriff selber aber weder in 

der erziehungswissenschaftlichen Fachsprache noch in der Umgangssprache allgemein in 

Gebrauch ist, ging ich kontextuell im Sinne der oben dargestellten Methodologie der 

Literaturrecherche vor, d.h. ich habe in erster Linie auf indirekte Bezüge zurückgegriffen. 

 

Ich habe diese verschiedenen Sekundärdaten miteinander verglichen und sie mit meiner 

spezifischen Fragestellung konfrontiert. Dadurch konnte ich die Bedeutung der 

Forschungsfrage weiter entwickeln (siehe Abschnitt 4.1.2.2), was dann in meine Theorie 

des Lebenslernens und die Leitideen mit einfloss.  

 

2. Phase 

Ich habe Jugendliche in fokussierten Interviews befragt oder anhand von Gesprächen 

versucht herauszufinden, welche Überlegungen sie aus ihrer eigenen Erfahrung mit dem 

Lebenslernen verbinden. Diese Sammlung von Primärdaten versuchte ich in eine 
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Beziehung zu setzen zu den Aussagen von Jugendlichen, die in den Studien zu finden 

waren – vor allem in den breit angelegten Umfragen des DJI.69 Parallel dazu interviewte 

ich Experten und führte mit ihnen Gespräche im Sinne der kommunikativen Validierung. 

Die Fragen bezogen sich auch bei ihnen direkt auf das Lebenslernen, so wie ich es aus der 

1. Phase und von meiner eigenen Fragestellung heraus entwickelte. 

In der 1. und 2. Phase sowie im Vorfeld dieses Forschungsvorhabens sammelte ich laufend 

Daten im Feld der eigenen Erfahrungen, sowohl an der ROJ (siehe Kapitel 8) wie auch im 

Praxislernen der Lehrerbildung und im eigenen Umkreis. Ich schließe mich hier Barney 

Glaser an, der diese Haltung provokant auf den Punkt bringt: „All is data“ (zitiert nach 

Breuer 2009: 60).  

 

3. Phase 

Aus den in der 1. und 2. Phase gesammelten Daten habe ich im Sinne der oben 

dargestellten reflexiven Grounded Theory eine Theorie entwickelt: die Bedürfnismatrix der 

Jugendlichen und die Theorie des Lebenslernens.  

 

4. Phase 

Ich habe alle Beteiligten (Jugendliche, Experten, Studierende, an der Fallstudie Beteiligte) 

mit dieser Theorie des Lebenslernens konfrontiert und sie mittels kommunikativer 

Validierung (vgl. Flick 2005, Breuer 2009) auf ihre Akzeptanz hin untersucht. Daraus 

ergaben sich keine grundsätzlich neuen Gesichtspunkte oder Gegensätze, jedoch 

unterschiedliche Gewichtungen der dargelegten Aspekte, durch die ich die Theorie weiter 

verdichten konnte. 

 

5. Phase 

Aus der in der 4. Phase verdichteten Theorie entwickelte ich wiederum Leitideen und ein 

neues Lernparadigma, die im Sinne der Aktionsforschung und eines Change-Managements 

Veränderungen bewirken können. Dieser Prozess entwickelt sich im Sinne der Aktions-

forschung weiter, indem die dabei entstehenden Daten wiederum in eine Neufassung der 

Fragestellung (im Sinne eines Erkenntnisgewinns durch eine Vertiefung der Frage) 

zurückfließen, um daraus eine neue Theorie in Form von Aktionsideen mit dazugehörigen 

Veränderungsperspektiven zu generieren. Dies werde ich in den Kapiteln 12 bis 14 

darlegen.

                                                 
69  Das Deutsche Jugendinstitut e.V., vgl. http://www.dji.de 
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II Bedürfnisanalyse: die Bedürfnisse der Jugendlichen im Kontext 

des bestehenden Schulsystems in Deutschland und der Schweiz 

5 Bedürfnisse heutiger Jugendlicher 

In diesem Kapitel ermittele ich die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher anhand von Primär- 

und Sekundärdaten, wobei der Begriff Bedürfnisse von mir schrittweise herausgearbeitet 

wird. Forschungsleitende Fragen sind dabei: Welche Bedürfnisse haben heutige 

Jugendliche in Bezug auf Lernen, Schule und Ausbildung? Und vor welchem Hintergrund 

werden Bedürfnisse letztlich definiert, d.h. welche Rahmenbedingungen prägen diese 

Bedürfnisse? Kennen Jugendliche ihre Bedürfnisse, oder sind es Lehrer, Eltern, Politiker 

und Wirtschaftsvertreter, die Bedürfnisse formulieren und vorgeben? Mit einer 

Bedürfnisanalyse im dazugehörigen gesellschaftspolitischen Kontext zeige ich die 

gegenwärtige Rolle von Jugendlichen im Spannungsfeld zwischen Sozialisierung und 

Emanzipation auf (vgl. Kuhn 1980a).  

5.1 Vorgehen und methodologische Überlegungen zum Umgang mit 
den Daten 

Es war mir wichtig, sowohl Sekundärdaten aus bestehenden Studien wie auch eigene 

Daten (Primärdaten) so einzubeziehen, dass sie sich gegenseitig abstützen und ergänzen 

können. Den Umgang mit diesen beiden unterschiedlichen Datenerhebungen lege ich hier 

als Überblick dar.  

Im ersten Teil dieses Kapitels nutze ich den wissenschaftlichen Forschungsstand, um 

Erkenntnisse über die Bedürfnisse Jugendlicher zu gewinnen und darzustellen. Dazu 

eruierte ich die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher mit Hilfe von Studien der letzten Jahre 

(Sekundärdaten). Ich verwende in Sozial- und Gesundheitsstudien gewonnene Daten wie 

etwa der Shell-Jugendstudie und Erhebungen des Deutschen Jugendinstituts. Neben 

quantitativem Datenmaterial und den Analysen zu diesen Daten des jeweiligen 

Forschungsteams habe ich auch qualitative Daten in Form von Aussagen von Jugendlichen 

aus diesen Studien ausgewählt, die ich mit dem spezifischen Fokus auf das Lebenslernen in 

Beziehung bringen konnte. 

Darüber hinaus habe ich eigene Primärdaten erhoben, durch die ich relevante Aspekte, die 

in den bestehenden Studien zu kurz kommen, erkunden und dabei den Fokus auf meine 

Thematik des Lebenslernens ausrichten konnte. Diese genaueren Erkenntnisse für meine 
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Fragestellung stelle ich in einem zweiten Schritt – erneut mit dem Fokus auf das Lebens-

lernen – auf der Grundlage der qualitativen Daten aus meinen Erhebungen (Primärdaten) 

zusammen. Dazu habe ich Jugendliche und Experten gebeten, schriftlich und/oder 

mündlich in einem Interview oder Gespräch oder einer Befragung anhand der jeweiligen 

Leitfäden (siehe Anhang 2.1 und 2.2) Stellung zu nehmen. Die Erhebung meiner Primär-

daten führte ich in den im Abschnitt 4.2.2 dargestellten Phasen durch. 

Durch eine Zusammenschau der Daten, sowohl der Sekundär- wie der Primärdaten, war 

eine Bedürfnisanalyse möglich, die meiner Fragestellung entsprach. Aus den gesammelten 

Sekundär- und Primärdaten arbeitete ich in einem dritten Schritt anhand von Kodes 

Kategorien heraus, um mir so einen Überblick über die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher 

in Bezug auf Lernen, Schule und Ausbildung zu verschaffen. Daraus entwickelte ich – 

mich an der reflexiven Grounded Theory orientierend – eine Bedürfnismatrix der 

Jugendlichen. In Anlehnung an Altrichter und Posch (2007: 187) ist dieser Teil der 

Datenerhebung und Datenanalyse bzw. Auswertung der Daten als konstruktiver Teil der 

Datenanalyse zu verstehen (vgl. Abschnitt 5.3.1).  

Im vierten Schritt konfrontierte ich die befragten Jugendlichen und Experten mit dieser 

Bedürfnismatrix und lud sie ein, die genannten Bedürfnisse zu ihren eigenen Erfahrungen 

in Bezug zu setzen. Diese Phase entspricht dem kritisch-prüfenden Teil der Datenanalyse 

von Altrichter und Posch (2007: 188, vgl. Abschnitt 5.3.2). 

Der fünfte und letzte Schritt ist die Konklusion der Ergebnisse: aus den Daten und 

Einschätzungen verdichtete ich die sich daraus ergebenen Ideen zu Aktionsideen, die ich 

vor allem mit einem Bezug zur Praxis entwickelt habe (was ich im Kapitel 12 und 13 

aufzeige).  

Im gesamten Umgang mit Datenmaterial werde ich die oben angeführte Zweiteilung der 

Datenerhebung und Auswertung der Daten von Altrichter und Posch übernehmen und in 

diesem Sinne mein Vorgehen bei der Interpretation der Daten darlegen.  

Die Abbildung 13 zeigt die Erkenntnisprozesse bei der Datenanalyse, wobei die 

Zirkularität des Prozesses zum Ausdruck kommt, ebenso wie der Einfluss der Inter-

pretation auf die Überprüfung des aktuellen Analyseprozesses (vgl. 4.1.1).  
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Abbildung 13: Prozesse bei der Analyse 

 

Quelle: Altrichter und Posch (2007: 185). 

 

5.2 Analyse der Bedürfnisse heutiger Jugendlicher anhand von 
Sekundärdaten 

Die folgenden Studien sollen ein Bild der aktuellen Situation der Jugendlichen vermitteln. 

Der spezifische Fokus bei der darauffolgenden Auswahl der Daten ist das Lebenslernen. 

Dadurch ergibt sich eine Grundlage, auf der sich die Fragestellung dieser Arbeit weiter 

bearbeiten lässt, was ich in einem nächsten Schritt anhand der Primärdaten tun werde. 

5.2.1  Shell-Jugendstudien 

Die Shell-Jugendstudie ist eine von der Shell Deutschland Holding bei Wissenschaftlern 

des Sozialforschungsinstituts TNS Infratest in Auftrag gegebene, periodisch erscheinende 

Studie, die sich als „ein wissenschaftliches fundiertes Abbild der Jugend, ihrer Ein-

stellungen, Hoffnungen und Werte“ (Shell Deutschland Holding 2006: 11) versteht. In 

diesem Abschnitt analysiere ich aus dem hier vorgegebenen Fokus die letzten beiden 

Ausgaben, die 15. und die 16. Jugendstudie, vergleiche die beiden und interpretiere sie in 

Bezug auf die Thematik des Lebenslernens. Als weitere Quelle beziehe ich eine ebenfalls 
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2010 erschienene Publikation ein, in der zwei relativ junge Journalisten70 die Befindlich-

keiten der an die Jugendgeneration direkt anschließende Altersstufe der 20- bis 30-Jährigen 

darstellen und interpretieren (Hartung und Schmitt 2010). 

Den beiden Shell-Studien, die als eine Außensicht und Berichterstattung wissenschaftlicher 

Befrager konzipiert sind, stelle ich damit eine Innensicht (im Sinne von partizipierender 

Beobachtung dieser beiden Journalisten71 mit gänzlich anderer Herangehensweise und 

entsprechend unterschiedlichen Gewichtungen in den gewonnenen Erkenntnissen) gegen-

über.  

 

Die 15. Shell-Studie ist 2006 erschienen (Shell Deutschland Holding 2006). Basierend auf 

einer repräsentativen standardisierten Umfrage unter 2.500 jungen Menschen in der BRD 

zeichnen die Autoren das (damals) aktuelle Bild von Jugendlichen. Der Begriff „Jugend“ 

umfasst in der Shellstudie die Altersgruppe 12-25 Jahre. Dies ist insofern problematisch, 

als sich die Lebensentwürfe eines 12-Jährigen nur mit großem Vorbehalt mit denjenigen 

von 25-Jährigen vergleichen lassen. Dennoch werden dann allgemeine Aussagen über „die 

Jugend“ präsentiert und Zahlen für alle behandelten Altersgruppen statistisch in einen Wert 

zusammen gefasst. Dass 25-Jährige als „Jugend“ bezeichnet werden, hängt mit unserem 

Rechts- und Bildungsverständnis zusammen, weil Eltern ihre Kinder bis zum Alter von 25 

Jahren finanziell in der Ausbildung unterstützen müssen. Dass ein Bürger mit 18 Jahren 

volljährig wird und als Erwachsener gilt, wird in der Studie weder thematisiert noch 

kritisch diskutiert.  

In beiden Studien (2006 und 2010) werden die heutigen Jugendlichen als pragmatische 

Generation bezeichnet, weil sie gemäß den Autoren pragmatisch und ohne Illusionen das 

Leben zu bewältigen suchen. Allerdings wird das mehrheitlich positiv gezeichnete Bild der 

Studie durch Realitäten wie den klar von der sozioökonomischen Herkunft geprägten 

Selektionscharakter des deutschen Schulsystems und den zunehmend prekären Lehrstellen- 

und Arbeitsmarkt insbesondere für Haupt- und Sonderschulabsolventen getrübt (vgl. Shell 

                                                 
70  Manuel J. Hartung, geboren 1981, wurde 2004 Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit und ist seit 2007 

Chefredakteur von Zeit Campus und gehört zum Think Tank 30 des Club of Rome, er ist zurzeit 
McCloy Scholar an der Harvard University. Cosima Schmitt, geboren 1975, war von 2003 bis 2008 
Politikredakteurin der Tageszeitung und ist nun Redakteurin der Zeit. Sie lebt und arbeitet in Hamburg 
und Berlin. 

71  Mit Innensicht und partizipierende Beobachtung meine ich hier, dass im Gegensatz zu den Autoren der 
Jugendstudie, deren Alter mehrheitlich über 40 Jahre beträgt und die alle aus dem Blick der von ihnen 
definierten Oberschicht ihre Interpretation abgeben, diese beiden in den von ihnen untersuchten 
Lebensfeldern selber partizipieren. Darum ist deren Interpretation sehr hilfreich um die Shell-Studie 
kritisch zu hinterfragen. 
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Deutschland Holding 2006: 15). Die Shell-Studien verwenden den Begriff „Pragmatische 

Generation“ seit der 14. Studie 2002.72 Diese Bezeichnung wird in der 16. Ausgabe 

folgendermaßen charakterisiert: „Die pragmatische Jugend steht auf dem Boden der 

Ökonomie, hat aber dennoch ein starkes Bedürfnis, auf dieser Grundlage dem Idealismus 

Raum zu geben.“ (Gensicke 2010: 225). Jugendliche bewegen sich gemäß den Autoren im 

Widerspruch zum Idealismus, für den sie sich erwärmen können, der aber gleichzeitig auch 

cool sein sollte, fest auf dem Boden der Realität stehend (ebda.). Als folgende Generation 

prognostizieren die Shell-Autoren allgemeinen Mustern folgend eine politisch aktive. 

In der 16. Studie tritt der Trend der sozialen Selektion noch deutlicher auf, indem der 

Druck auf Jugendliche aus der „Unterschicht“73 wächst: Jeder sechste (17%) gibt an, seine 

beruflichen Pläne nicht realisieren zu können und fühlt sich dadurch frustriert (vgl. Leven, 

Quenzel und Hurrelmann 2010: 76).  

Der Wunsch nach einem guten schulischen Abschluss steht für viele Jugendliche an erster 

Stelle, so die Quintessenz der 15. und noch stärker der 16. Studie. Dabei sind die erreichten 

Abschlüsse noch immer stark vom sozialen Umfeld abhängig: Die gesellschaftliche 

Schichtzugehörigkeit wird durch das Schulsystem oftmals reproduziert bzw. bestätigt, so 

dass Schüler aus bildungsfernen Kreisen selbst bei gleichem Leistungsaufwand nicht in der 

Lage sind, mit Jugendlichen aus gut situiertem Elternhaus mitzuhalten (Langness, Leven 

und Hurrelmann 2006: 66, Albert, Hurrelmann und Quenzel 2010: 42 sowie Leven, 

Quenzel und Hurrelmann 2010: 76). Außerdem müssen Schüler aus sozialökonomisch 

benachteiligten Kreisen ungleich häufiger Klassen wiederholen, was als Verlängerung der 

Schulbiografie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verringert (Langness, Leven und 

Hurrelmann 2006: 69 sowie Leven, Quenzel und Hurrelmann 2010: 76-80). Die Folge sind 

Frustrationserlebnisse in frühem Alter, hervorgerufen durch die Einsicht, den in den letzten 

Jahrzehnten gestiegenen Anforderungen in der Berufsausbildung nicht gerecht werden zu 

können (Langness, Leven und Hurrelmann 2006: 69). Diese Perspektivlosigkeit kombiniert 

mit Diskriminierungen, die vor allem jugendliche Immigranten immer wieder erfahren, 

kann im schlimmsten Fall zu Aggressionen führen, die bezeichnenderweise vorrangig ein 

Problem sozioökonomisch benachteiligter Jugendlichen ist (Shell Deutschland Holding 

2006: 22).  

                                                 
72  Shell Deutschland Holding 2002 (Hrsg.), Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und 

robustem Materialismus [=14. Shell Jugendstudie], Frankfurt/ Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 
73  Die Shell-Jugendstudien gehen von folgenden fünf sozialen Schichten aus: Oberschicht 14%, obere 

Mittelschicht 22%, Mittelschicht 30%, untere Mittelschicht 24% und Unterschicht 10% (vgl. Shell 
Deutschland Holding 2010: Anhang 2). 
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Die Studie von 2010 (Shell Deutschland Holding 2010) stellt allgemein eine wachsende 

positive und optimistische Lebensperspektive der Jugendlichen fest. Dies gilt jedoch nicht 

für die bildungsbenachteiligte Unterschicht, die mit Frustration und Angst in die Zukunft 

blickt.  

Die Autoren bringen eine Trendwende bei der Mehrheit der Jugendlichen in ihrer 

Zufriedenheit und ihrem Blick auf die Zukunft zum Ausdruck, was auch die Sorgen der 

Jugendlichen einschließt. In der Studie von 2006 hatte die Einschätzung der eigenen 

Zukunft weniger als früher mit dem angestrebten Schulabschluss zu tun. Mit zu den 

pessimistischsten Jugendlichen gehörten zwar nach wie vor Haupt- und Sonderschüler, die 

von Ängsten, eine passende Lehrstelle und anschließend daran eine Anstellung zu finden, 

geplagt waren (Langness, Leven und Hurrelmann 2006: 72). Aber auch Jugendliche mit 

Abitur und junge Erwachsene mit Universitätsstudium blickten weniger optimistisch in die 

Zukunft. Dies war aus der Einsicht heraus begründet, dass selbst ein guter Abschluss keine 

gesicherte Zukunft mehr garantiert (Langness, Leven und Hurrelmann 2006: 99). Während 

andere Ängste verschiedenen Schwankungen unterworfen waren (abhängig vom Alter und 

teilweise vom Geschlecht der Jugendlichen), war die Angst um die wirtschaftliche Zukunft 

bei allen Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren in gleichem Ausmaß vorhanden 

(Langness, Leven und Hurrelmann 2006: 75).74 Diese Ängste entsprechen schließlich einer 

realistischen Einschätzung eines zusehends prekäreren Arbeitsmarktes in Deutschland, auf 

dem das Finden einer Stelle gleich im Anschluss an die Ausbildung nicht mehr in dem 

Maße eine Selbstverständlichkeit ist, wie dies früher der Fall war (Langness, Leven und 

Hurrelmann 2006: 96). Dazu kam eine mehrheitlich pessimistische Sicht auf die Zukunft 

der Gesellschaft als Ganzes (Langness, Leven und Hurrelmann 2006: 100). Die Autoren 

der neuen Studie von 2010 stellen nun eine wachsende Zufriedenheit mit dem Leben und 

eine positivere Lebensperspektive bzw. einen „Anstieg des Optimismus“ bei der Mehrheit 

der Jugendlichen fest (Albert, Hurrelmann und Quenzel 2010: 16). Davon ausgenommen 

sind wiederum Jugendliche der frustrierten Unterschicht, in der überproportional viele 

Schulversager zu finden sind. Hier sind die Zahlen derer, die positiv in die Zukunft 

blicken, sogar rückläufig, nämlich 33% (ebda.). 

                                                 
74  Zu diesem Ergebnis kamen auch Studierende der Fachhochschule Nordwestschweiz, die aufgrund der 

Resultate anonymer Befragungen im Internet ein „Jugendsorgenbarometer“ erstellten: Bei den befragten 
16- bis 25-Jährigen war „Leistungsdruck in der Schule" die mit Abstand meist genannte Sorge. Vgl. 
Hostettler, T., Nechitaylova, N., Peterhans, C., und S. Zumsteg (2009): Jugendsorgenbarometer. 
Studienprojekt [online] http://www.lebenshilfe-net.ch/index.php/D/article/833-Impressum/47321-
Jugend-Sorgenbarometer_2009/ [16.06.2010] 
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Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Familie wieder an Stellenwert gewinnt, so die 

beiden Studien. Dies ist gemäß den Autoren der Shell-Studie auf die oben beschriebenen 

Ängste zurückzuführen: Angesichts der großen persönlichen Herausforderungen und 

Unsicherheiten auf dem Arbeitsplatz bietet die Familie einen idealen Ausgleich, sie kann 

Sicherheit, sozialen Rückhalt und emotionale Unterstützung bieten – Qualitäten, die in 

Schule und Arbeit zu kurz kommen (Shell Deutschland Holding 2006: 17). Die Studie von 

2010 bestätigt diese Befunde und bringt nichts wesentlich Neues dazu. 

Das mehrheitlich als gut beschriebene Verhältnis zu den Eltern wirkt sich positiv auf die 

Wahrnehmung der Jugendlichen vom Problem des demografischen Wandels aus, insofern 

als Jugendliche den Angehörigen älterer Generationen insgesamt wohlwollend gegenüber-

stehen. Aufgrund der zunehmenden Forderungen älterer Menschen nach öffentlichen 

Geldern wird das Verhältnis zwischen den Generationen von fast der Hälfte der Befragten 

als angespannt bezeichnet. Allerdings finden fast ebenso viele, dass die gegenwärtige 

Verteilung des Wohlstands zwischen den Generationen gerecht sei (vgl. Shell Deutschland 

Holding 2006: 22).  

Die soziale Herkunft gibt oftmals die Freizeitgestaltung vor (vgl. Shell Deutschland 

Holding 2006: 17 f.). Dies wird vor allem beim freiwilligen Engagement in Vereinen usw. 

deutlich,75 wo vor allem Jugendliche aus der Oberschicht initiativ werden, während gemäß 

der Datenerhebung der Shell-Studie Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten 

Schichten oftmals ihre Freizeit vor dem Computer und/oder Fernseher und mit 

„Rumhängen“ verbringen (Shell Deutschland Holding 2006: 20). Zu beachten ist, dass sich 

das Engagement für andere Menschen nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, während 

das Interesse für die Politik gerade bei Jugendlichen mit niedriger Bildung gering ist (Shell 

Deutschland Holding 2006: 19). Andererseits zeigt sich eine breite Akzeptanz für die in 

Deutschland geltende Ordnung: „[d]ie grundlegenden ‚Spielregeln‘ der Demokratie (z.B. 

Meinungsfreiheit/freie Meinungsäußerung, Regierung und Opposition, Kompromiss-

fähigkeit, freie Wahlen) sind von den Jugendlichen in Ost und West anerkannt und 

unumstritten“ (Shell Deutschland Holding 2006: 19). 

Bei der Politik zeigt sich, was auch für die Religion gilt: Von der Distanz, die Jugendliche 

zu den Institutionen wahren (Parteien bzw. organisierte Glaubensgemeinschaften), lässt 

sich nicht auf eine mangelnde Akzeptanz politischer bzw. moralischer Grundsätze 

schließen. Bei der Religionsfrage sind grundsätzlich drei verschiedene Haltungen 

auszumachen: ein vor allem in den alten Bundesländern vertretener, nicht an eine Kirche 
                                                 
75  Vgl. Abschnitt 6.1.4 dieser Arbeit zum Thema Lernen durch Engagement und Service Learning.  
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gebundener Glaube an eine höhere Macht, der sich aus christlichen und esoterischen 

Versatzstücken zusammensetzt und ein weit verbreiteter Atheismus in den neuen 

Bundesländern sowie eine traditionelle Religiosität unter Immigranten. Insgesamt weisen 

diese Wertesysteme viele Gemeinsamkeiten auf (Shell Deutschland Holding 2006: 28).  

Die 16. Jugendstudie von 2010 hat als ein übergreifendes Lebensmuster folgendes erfasst: 

„Im Zentrum steht der persönliche Erfolg in einer Leistungs- und Konsumgesellschaft.“ 

(Albert, Hurrelmann und Quenzel 2010: 28). Darüber hinaus konstatiert sie zusammen-

fassend, dass diese Perspektive „mit großem Optimismus unterlegt“ und die gegenwärtige 

Lebenssituation mehrheitlich zufriedenstellend sei, was mit einem gut funktionierenden 

sozialen Netzwerk in Familie und Freundeskreis zusammenhänge (ebda.). „Leistungs-

orientiert und hochmotiviert“, gleichzeitig genug Zeit für den „Spaß am Leben“ zu haben, 

so machen die Autoren das Lebensmuster der heutigen Generation fest. Anderseits werde 

Deutschland seit PISA jedoch auch bescheinigt, dass der Schulerfolg hierzulande so stark 

wie in keinem anderen Land von der jeweiligen sozialen Herkunft der Jugendlichen 

abhänge (Albert, Hurrelmann und Quenzel 2010: 16), ebenso, dass die Lebens-

zufriedenheit gerade die benachteiligten unteren Schichten nicht erfasse:  

Der „Wermutstropfen“ der Analyse ist allerdings, dass Jugendliche der Unterschicht 
an diesem günstigen Lebensgefühl der meisten Jugendlichen nur bedingt 
partizipieren können. Zu ungünstig sind oft die Ausgangsbedingungen und die 
Lebenssituationen und zu wenig wird von der Politik getan, um die Chancen dieser 
Gruppe zu verbessern (Albert, Hurrelmann und Quenzel 2010: 31 f.).  

Wenn die Autoren die massiven Benachteiligungen der „Unterschicht“ jedoch lediglich als 

Wermutstropfen bezeichnen, lässt dies aufhorchen. Meines Erachtens zeigt dies den 

Stellenwert auf, mit dem die Autoren diese hochbrisante gesellschaftliche Problematik 

versuchen herunterzuspielen, weil sie ein optimistisches Gesamtbild vermitteln möchten. 

Die sozialen Gräben haben gesellschaftliches Explosionspotenzial. Dies gilt erst recht, 

wenn soziale Probleme in direkten Zusammenhang mit der Einwanderung einer einzelnen 

Gruppe gebracht werden, wie die jüngsten Diskussionen um die militanten Thesen eines 

Thilo Sarrazins76 in der Integrationsfrage exemplarisch aufzeigen. In späteren Kapiteln 

werde ich näher auf diese Thematik eingehen, gehört doch das Konzept des Lebenslernens, 

wie ich es hier entwickle, zu möglichen Lösungsansätzen genau dieser Problematik: 
                                                 
76  Sarrazin, T. (2010): Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München: DVA; 

Beispielhaft für den massiven Widerspruch auf Sarrazins Hauptthese, die Einwanderung islamischer 
Menschen nach Deutschland müsse im Sinne der Volkswirtschaft gestoppt werden, steht folgender 
Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Geyer, C. (2010): Sarrazins Thesen. So wird Deutschland 
dumm, in: FAZ, [online] http://www.faz.net/-01hssp [26. August 2010]. 
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Beispielsweise zielt der Unterricht an den ROJ Mittelschulen Regio Jurasüdfuss auf 

Respekt und gegenseitige Anerkennung als wichtiges Erziehungs- und Lernziel aller 

Jugendlicher ab und bietet andererseits bildungsbenachteiligten Schülern Möglichkeiten, in 

einer für sie relevanten Umgebung zu lernen und sich zu entwickeln. Allgemeiner werde 

ich aufzeigen, wie Elemente des Lebenslernens in der Praxis umgesetzt und damit jedem 

Schüler ein für ihn oder sie erkennbar relevantes Lernen stattfinden kann (vgl. Abschnitte 

6.1 und 8 der vorliegenden Arbeit). 

Die von der aktuellen Studie (Shell Deutschland Holding 2010) herausgearbeitete 

Grundstimmung zweier Hauptgruppen von Jugendlichen, einerseits der großen Mehrheit, 

die sich in der Leistungsgesellschaft und dem Karrieremachen zurechtfinden oder es 

zumindest mit einem optimistischen Grundhaltung versuchen, andererseits die Minderheit 

der frustrierten und vom schulisch bedingten Erfolg der Leistungsgesellschaft aus-

gegrenzten Jugendlichen bilden eine Spannung, die sich nicht selten auch in Gewalt und 

Aggressionen niederschlagen kann. Wenn 23% (d.h. fast jeder vierte!) aller befragten 

Jugendlichen aussagen, sie seien „in den letzten 12 Monaten in gewaltsame Auseinander-

setzungen verwickelt gewesen“ (ebda., S. 23), dann ist dies meines Erachtens ein Indiz, 

dem nachgegangen werden muss. Ursachenforschung bezieht die Shell-Studie nur 

marginal ein, wie zum Beispiel die Aussage, es sei eben der „soziale Druck“ durch den 

„engen Zusammenhang von Bildung und Lebenslage“, der auf den Jugendlichen laste, der 

diese Gewalt auslösen könne. Das Grundgefühl eines großen Druckes betreffe alle 

Jugendlichen. So wird der Fokus der Erhebung auf den Umgang mit diesem Druck 

gerichtet. Die Frage, die sich auch die Autoren stellen, wie “belastbar“ diese Zufriedenheit 

sei (ebda., S. 30), ist sehr berechtigt, denn sie schreiben selber von einem „demonstrativ 

vorgetragene Lebensgefühl der pragmatischen Jugendgeneration“ (ebda., S. 30). Es fehlt 

jedoch die politische Diskussion um die Werte und die Lebensqualität in der modernen 

Gesellschaft: Inwiefern dieser Druck gerechtfertig ist und ob die Wirtschaft wirklich einen 

so großen Druck auf Jugendliche ausüben sollte, wird bedauerlicherweise nicht 

thematisiert. Die Studie selber ist nicht nur von einer pragmatischen Sichtweise geprägt, 

sondern von einer selbstverständlichen Akzeptanz, dass der Druck eben akzeptiert werden 

müsse. Wer dem nicht standhalte, sei „weniger zufrieden“ und deshalb ein „Wermuts-

tropfen“ im sich positiv entwickelnden Gesamtbild. Tiefergehende Bedürfnisse des 

Menschen rücken in den Fragebögen der Shell-Studien kaum ins Zentrum, was bei so 

vielen Fragen, die in kurzer Zeit von den 2.500 Jugendlichen beantwortet wurden, auch 

nicht möglich war (vgl. z.B. die 25 abgefragten Einschätzungen von Frage 37, Shell 
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Deutschland Holding 2010: 381). Dies wird verstärkt durch die Ausrichtung der Fragen 

darauf, „was Sie [als Befragter] in Ihrem Leben eigentlich anstreben“. Es beginnt mit dem 

Punkt 1, „Gesetz und Ordnung respektieren“, enthält Punkte wie „stolz sein auf die 

deutsche Geschichte“, die Frage, die sich auf die innerseelischen Belange richtet, wird 

dann in Frage 24 simpel mit „an Gott glauben“ abgehandelt (Shell Deutschland Holding 

2010: Anhang 1). Nehmen wir die Innensicht der beiden Autoren Hartung und Schmitt 

dazu, wird ersichtlich, dass es auf so eine direkte Frage für die Mehrheit der heutigen 

jungen Menschen gar keine direkte Antwort geben kann: 

Wir sind eine Generation voller Sehnsucht. […] Das Leben in der Dauerkrise wäre 
eigentlich wie geschaffen dafür, dass wir fromm werden. Dass wir uns festhalten an 
der Religion. Manche von uns tun das, sie glauben. Andere zweifeln. Aber alle 
suchen den Sinn in ihrem Leben, auf die eine oder andere Weise. (Hartung und 
Schmitt 2010: 98 f.) 

Ich bin mir bewusst, dass die Shell-Jugendstudie einen anderen Fokus der Fragen als meine 

hat. Es geht mir hier nur darum, aufzuzeigen, dass die Ergebnisse der Studie über die 

seelische Befindlichkeit von Jugendlichen nur begrenzt Auskunft geben können und durch 

die Ergebnisse meiner Untersuchung ergänzt werden müssen, um ein möglichst um-

fassendes Bild der Lebensbefindlichkeit Jugendlicher zu erhalten.  

So habe ich in meiner eigenen Datenanalyse die tiefergehenden Bedürfnisse Jugendlicher 

untersucht (siehe 5.3), die in der Shell-Studie nicht erfragt wurden (die von Shell 

beauftragten Autoren haben sich auf wenige Fragen zur Religion, die aber in den 

Formulierungen zu stark konfessionell belastet sind, beschränkt). In meiner qualitativen 

Erhebung, deren Ergebnisse im Verlauf der vorliegenden Arbeit ausführlich dargestellt 

werden, kamen sehr viel mehr Zweifel und Sorgen heraus als in der Shell-Untersuchung; 

vor allem aber wurde deutlich, dass sich viele eben nicht pragmatisch im aktuellen 

Schulsystem einrichten können oder wollen.  

Trotz der festzustellenden positiven Entwicklung driften also die Bildungswelten der 

Jugendlichen noch weiter auseinander (Albert, Hurrelmann und Quenzel 2010: 17). Dies 

ist umso gravierender, weil die Institution Schule, so wie dies auch die Shell-Studie 

versteht, mit einem Lebenslernen oder einem erweiterten Schulbegriff, wie ich es vertrete, 

nichts zu tun hat: 

Der lange Arm der Schule im Leben der Jugendlichen wird auch in 2010 deutlich. 
Schule ist nicht nur eine zentrale Institution im Leben von jugendlichen Schülern, in 
der sie einen Großteil ihres Alltags verbringen. Vielmehr stellt diese Institution 
Anforderungen, denen die Jugendlichen gerecht werden müssen. Als Belohnung 
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eröffnen sich den Jugendlichen mit hinreichend qualifizierten Schulabschlüssen 
weitere Perspektiven in der beruflichen Ausbildung. (Leven, Quenzel und 
Hurrelmann 2010: 80) 

Die Studie weist der Schule eine „richtungsweisende Funktion im Leben der Jugendlichen“ 

zu: sie „zementiert [...] mit ihrer Funktion der Zuweisung von Bildungskarrieren [...] 

soziale Unterschiede“ in der Gesellschaft; noch immer sei es die „Herkunft der 

Jugendlichen“ (ebda.), die ihre Erfolge bestimmt. Diese nüchterne Erkenntnis bleibt in der 

Shell-Studie eine Randnotiz, deren Bedeutung die Autoren, wie oben bereits diskutiert, nur 

marginal behandeln. Die heutigen Jugendlichen, so meine davon abweichende Inter-

pretation, befinden sich in einem Schulalltag, dessen Druck sie krank macht (vgl. 

Abschnitt 5.2.3) und der weder ihren Lern- noch ihren sozialen Bedürfnissen entspricht. 

Ein Teil von ihnen bleibt von Anfang an weitestgehend chancenlos; diese Erkenntnis darf 

jedoch nicht bedauerliche Randnotiz bleiben, sondern muss in einer funktionierenden, 

modernen Demokratie Anstoß zu Veränderungen geben. Einen Beitrag dazu soll die 

vorliegende Arbeit liefern, in der ich Ideen für die Wahrnehmung und Erfüllung von 

Bedürfnissen von Jugendlichen im Schulalltag formuliere. Ziel ist die Veränderung 

defizitärer Strukturen der Schulen, die, wie die Shell-Studie richtig formuliert, die 

„zentrale Institution“ und „richtungsweisende Funktion“ (Leven, Quenzel und Hurrelmann 

2010: 80) im Leben der Jugendlichen ist. 

Wie eingangs erwähnt, vergleiche ich nun die Analysen der Shell-Studien mit denjenigen 

der beiden Journalisten Hartung und Schmitt (2010). Das Etikett „Pragmatische 

Generation“ ersetzen sie mit dem Etikett „Generation Praktikum“, und begründen dies mit 

der auf dem Arbeitsmarkt verbreiteten Tendenz, (Hoch-)Schulabsolventen zu Beginn ihres 

Arbeitslebens ein oder mehrere un- oder schlechtbezahlte Praktika abzuverlangen:  

Wir sind erpressbar geworden. Die Generation-Praktikum-Debatte macht uns 
erpressbar – wir trauen uns kaum, gegen schlechte Arbeitsbedingungen 
aufzubegehren, weil wir denken: Wahrscheinlich stehen hinter uns zehn andere 
Bewerber, die den Job mit Freuden machen. (Hartung und Schmitt 2010: 33) 

Die Autoren beschreiben weiterhin die Situation dieser Generation, der sie selbst 

angehören: „Nun könnte man einwenden, dass die Arbeitslosenquote von Akademikern 

‘nur‘ bei drei bis vier Prozent liegt“ (ebda., S. 34). Dies sei jedoch, so die Autoren, 

keinesfalls Grund zur Sorglosigkeit. Verbreitete Ängste, zu diesen drei bis vier Prozenten 

zu gehören, mache die Generation außerordentlich kompromissbereit und habe Folgen für 

ihre dauerhafte Einstellung zum Berufsleben:  
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die Angst vor Arbeitslosigkeit [kann] depressiver machen [...] als die Arbeits-
losigkeit selbst. […] Das Schlagwort ‚Generation Praktikum’ steht für die Art und 
Weise, wie der Arbeitsmarkt jungen Menschen entgegentritt – weit über die 
Einsteigerjahre hinaus. (ebda., S. 36) 

Für die jungen Menschen machen die Autoren Tendenzen aus, die im krassen Widerspruch 

zu den optimistischen Ergebnissen der Shell-Studie stehen: „Seit wir denken können, war 

immer irgendwo Krise“ (ebda., S. 9); Dadurch „bleiben die Ängste seltsam abstrakt“, auch 

durch das oben zitierte, dauernd vermittelte Gefühl der Austauschbarkeit auf dem 

Arbeitsmarkt (ebda., S. 10). 

Die Entwicklungen auf dem Bildungssektor beeinflussen diesen Zustand maßgeblich. 

Auch an den Hochschulen hat sich ein Leistungs- und Konkurrenzdenken entwickelt, das 

mit dem Studieren vorangegangener Generationen wenig gemein hat. Dies verdeutlichen 

schon allein die Zahlen: gab es 1965 etwa 315.000 Studierende, sind es heute über zwei 

Millionen. Hier lassen sich erstmals Ansätze des in der Shell-Studie beschriebenen 

Pragmatismus wiedererkennen, wissen doch die Studierenden um die Verbesserungen 

eines Studiums ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings, so der Tenor, ist das 

Studium mehr Mittel zum Zweck als noch die Selbstverwirklichung, die es für die 

Generation ihrer Eltern gewesen ist (ebda., S. 56): Die Arbeitsmarktchancen, dessen sind 

sich viele heutige Studierende bewusst, steigen unabhängig vom studierten Fach. Die 

Entscheidung für ein Studium findet also vor allem für den Arbeitsmarkt statt. Das 

Studium wird sogar als „erste Phase des Berufslebens“ angesehen, anstatt wie früher vor 

allem der Selbstfindung und Abnabelung vom Elternhaus zu dienen. Gerade die wertvollen 

Aspekte des Lebenslernens an Universitäten gehen damit immer mehr verloren. Diese 

Wandlung der Studienzeit betrachte ich als kritisch. Natürlich muss die Qualifizierung für 

den Arbeitsmarkt bei einem Studium Priorität haben. Die Austauschbarkeit und der damit 

verbundene Bedeutungsverlust der Inhalte sind jedoch bedenklich und stehen im absoluten 

Gegensatz zu den Bedürfnissen der jungen Menschen. Die Chancen eines Lebenslernens, 

das weit über Funktionalität und Zweckerfüllung hinaus auch persönliche Zufriedenheit 

und soziale Werte vermitteln kann, sind vor diesem Kontrast deutlich. Gerade in unserer 

auf Funktionalität ausgerichteten Bildungslandschaft halte ich Reformen in diese Richtung 

für absolut notwendig.  

Die Autoren beschreiben weiter, dass ihre Generation durchaus bereit sei, sich vom 

Gedanken des Studiums als Selbstverwirklichung zu verabschieden (Hartung und Schmitt 

2010: 57). Dennoch beklagen sie, wie gerade die Anfänge der Bologna-Reformen zu 

Missständen an den Universitäten geführt haben: Die massiv erhöhte Studienlast, die das 
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Studium in eine reine Jagd nach credit points, der neuen Einheit für Studienleistungen, zu 

verwandeln scheint, bringt Studenten an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Unter dem 

Zeitdruck der vielen, durch das Bachelor-System neu geschaffenen Prüfungen bleibt, so 

die Autoren, „kaum noch Zeit [...], um irgendetwas anderes zu tun als zu studieren“, und 

zwar in einer Arbeits- bzw. Lernkultur, die „zwischen Taylorismus und Fordismus“ 

angesiedelt ist und die dem Kurzzeitgedächtnis eine hohe Priorität einräumt (ebda., S. 64, 

62). Diese Entwicklungen sind beklagenswert und stehen konträr zu den von mir 

postulierten Ideen des Lebenslernens, die in der Hochschullandschaft unmittelbar nach den 

Reformen keinen Raum finden.77 

5.2.2 Studien des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI)78 mit Sitz in München hat sich in den vergangenen 

Jahren als größtes außeruniversitäres Forschungsinstitut Deutschlands zum Themenkreis 

Kinder, Jugendliche und Familie hervorgetan. Ein Hauptfokus der Forschungstätigkeit ist 

dabei das außerschulische Lernen bei Kindern und Jugendlichen, verbunden mit der Frage, 

wie das in der Freizeit Gelernte neben dem schulischen Lernen fruchtbar gemacht werden 

kann. Eine weitere, mit der ersten eng verknüpfte Fragestellung betrifft schulische 

Modelle, die versuchen, wie auch immer geartetes außerschulisches Lernen als Teil des 

Schulabschlusses anzuerkennen. 

Die heute heranwachsende Generation wird sich in ihrer Berufsausübung nicht mehr auf 

einen standardisierten „Wissenskanon“ verlassen können; die Fähigkeit zum so genannten 

„Just-in-time-Lernen“, das den flexiblen Erwerb von Fähigkeiten erlaubt, die für das Lösen 

eines anstehenden Problems benötigt werden, wird in ihrem Arbeitsleben von zentraler 

Bedeutung sein. Es herrscht heute weitgehende Einigkeit darüber, dass die Schule mit 

ihren normierten Bildungsinhalten Kindern und Jugendlichen diese offensichtlich 

überlebenswichtige Erziehung zur Selbstständigkeit, zum situativen Handeln, nicht 

vermitteln kann (Furtner-Kallmünzer et al. 2002: 11). In den vergangenen Jahren haben 

Bildungsforscher jedoch zusehends erkannt, dass die Freizeit einen idealen Rahmen bietet, 

in dem „selbstständiges, selbstkontrolliertes und selbstverantwortliches Lernen“ – die 

Grundkompetenz des 21. Jahrhunderts – eingeübt werden kann (ebda.). In diesem Sinn 

                                                 
77  Universitäten müssen sich heute als „Marke“ auf dem freien Bildungsmarkt profilieren, Bemühen um 

die Exzellenz in Hochschulrankings und deren Vermarktung durch Werbeagenturen wird heute eine 
Selbstverständlichkeit mit millionenschweren Werbebudgets (vgl. Wiarda 2011: 67).  

78  Vgl. http://www.dji.de 



 

92 

schrieb auch eine von der Regierung Schröder eingesetzte Enquete-Kommission zum 

bürgerschaftlichen Engagement in ihrem Bericht an den Bundestag, dass das freiwillige 

Engagement „Möglichkeiten für frühzeitige Ersterfahrungen in der Arbeit gesellschaft-

licher Organisationen, den Erwerb von Schlüsselqualifikationen sowie die Chance für 

Teilhabe und Mitbestimmung, Selbstorganisation und Interessenvertretung“ bietet (zitiert 

nach Düx et al. 2009: 12). 

Eine DJI-Untersuchung zum Freizeitlernen79 bei 10- bis 14-Jährigen ergab, dass Kinder 

„Spaß“ als Hauptmotiv für ihre Freizeitbetätigungen angeben. Allerdings müssen für 

wirkungsvollen „Spaß“ Kompetenzen erworben und ständig erweitert werden (Hössl et al. 

2002: 216). Die Befragten nehmen bei der Verfolgung ihrer Interessen erhebliche 

Anstrengungen in Kauf (Hössl et al. 2002: 217). Kinder lernen also in der Freizeit – oft 

unbewusst – aus innerem Interesse heraus, wobei sie sich nicht nur Fachwissen aneignen, 

sondern auch „für das Lernen selbst notwendige[..] Voraussetzungen wie z.B. 

Konzentration, Regeleinhaltung, Geschicklichkeit, Zeiteinteilung, Durchhaltevermögen, 

Kreativität“ (Hössl et al. 2002: 216). Die Autoren der Studie kommen daher zum Schluss, 

dass die Freizeit als Lernfeld für die befragte Altersgruppe einen hohen Bildungswert 

besitze wie z.B. die „Entwicklung von Fähigkeiten zur Selbstorganisation, Weiter-

entwicklung lebenslangen Lernens im Sinne eines lebensgeschichtlich verankerten 

Lernens, Entwicklung sozialer Kompetenzen in der Gleichaltrigengruppe“ (Hössl et al. 

2002: 218). 

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine empirische Studie von Wiebken Düx (2007) über 

informelle Lernprozesse bei Jugendlichen. In Settings des freiwilligen Engagements (z.B. 

in Rettungsorganisationen und in kirchlichen oder politischen Jugendverbänden), die 

häufig „die erste Gelegenheit der Bewährung und Selbsterfahrung“ in Realsituationen 

darstellen (Düx 2007: 206), findet fern der Schule ein beachtlicher Erwerb sach- und 

personenbezogener Kompetenzen statt. 

Bei der empirischen Erforschung des Lernens im freiwilligen Engagement (2003-2007) 

betrat das DJI wissenschaftliches Neuland, was u.a. die Entwicklung eines neuen 

methodischen Designs zur Folge hatte (Düx et al. 2009: 9). Die Daten wurden mittels einer 

qualitativen Befragung in drei Bundesländern (Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen) 

und einer bundesweiten standardisierten Erhebung erhoben (zum Forschungsdesign vgl. 

Düx et al. 2009: 28-30). Während sich die standardisierte Umfrage rückblickend an 

                                                 
79  Freizeitlernen als außerschulisches Lernen ergibt ein aufschlussreiches Studienmaterial im Kontext des 

Lebenslernens und des informellen Lernens generell. 



 

93 

Teilnehmende richtete, die sich im Jugendalter freiwillig engagiert hatten, wurden in der 

qualitativen Befragung Interviews mit aktuell engagierten Jugendlichen geführt. Die darin 

beschriebenen Tätigkeiten wurden anschließend (teilweise in Zusammenarbeit mit den 

Befragten) in Kompetenzen umgewandelt und wie folgt kategorisiert: 

Die erworbenen Sachkompetenzen unterscheiden sich naturgemäß je nach Feld, in dem 

sich Jugendliche engagieren, signifikant. Gemeinsam ist diesem fachlichen Lernen jedoch, 

dass sich der Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement wesentlich vom 

konventionellen Lernen in der Schule unterscheidet: Er geschieht aus intrinsischer 

Motivation heraus, weil der „Gebrauchswert“ des teilweise profunden Wissens für die 

konkrete Tätigkeit eingesehen wird. Entsprechend begründete ein 16-Jähriger, der sich in 

einer Kirche engagiert, seine veränderte Lernhaltung in der Freizeit: „Wenn es einen 

interessiert, dann macht man das auch gerne, dann hat man da Spaß dran.“ (Düx 2007: 

212). Unter Umständen eignen sich Jugendliche dabei sogar Wissen an, das nach 

traditioneller Auffassung in der Schule gelernt werden sollte (z.B. Kenntnisse über 

gesellschaftliche Themen bei Engagement in Jugendverbänden). 

Das freiwillige Engagement ist aber insbesondere wegen der sozialen Kompetenzen, die 

dadurch gewonnen werden können, interessant, weil diese auf jegliche berufliche Tätigkeit 

übertragbar sind (vgl. dazu auch das in Abschnitt 6.1.4 beschriebene Konzept des Service-

Learning). So wird beispielsweise die Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammen-

zuarbeiten, oft als existentiell notwendige Kompetenz erfahren. Exemplarisch dafür steht 

die Einsicht eines 25-Jährigen, der sich bei der Feuerwehr einsetzt: „Einer allein kann nicht 

viel machen, es ist eigentlich immer Teamarbeit der Feuerwehr“ (zitiert nach Düx 2007: 

220).  

Die im Unterschied zur Schule reale Verantwortungsübernahme für andere Menschen, die 

Ausrichtung nach ihren Bedürfnissen, ist eine wesentliche Lernerfahrung, wie eine 18-

jährige Schülervertreterin erklärt: 

Wenn ich das Gelernte in der Klausur halt nicht anwenden kann, ist die Klausur halt 
schlecht, aber es ist im Grunde ja echt egal. Aber wenn ich auf einer Freizeit Mist 
baue, [...] dann versaue ich den Kindern die Freizeit, sorge vielleicht für Konflikte 
im Team, versaue mir die Freizeit. (zitiert nach Düx 2007: 217) 

Die Voraussetzung für jedes Übernehmen von Verantwortung – das den Jugendlichen von 

Erwachsenen geschenkte Vertrauen – ist dabei eine ebenso wertvolle Erfahrung. Ein 23-

Jähriger, der sich seit sieben Jahren bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

einsetzt, hebt die von Jugendlichen gesuchte Anerkennung hervor: 
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Das war auch das erste, wie ich da als 16-jähriger Pimpf eigentlich im Ortsverband 
war. Da waren Erwachsene, die haben auf meine Stimme gehört. Wenn ich was 
gesagt habe, haben die zugehört. Das war ziemlich entscheidend, denk ich, auf 
meinem Weg [...], dass Erwachsene mir zugehört haben. (zitiert nach Düx 2007: 
219) 

Das freiwillige Engagement ist nicht zuletzt eine Demokratie-Schulung. Aus zahlreichen 

Interviews geht hervor, dass sich Jugendliche nicht nur aus einem „moralischen 

Pflichtbewusstsein“ (zitiert nach Düx 2007: 218) heraus für andere einsetzen, sondern in 

den Organisationen auch demokratischen Formen der Beteiligung, der Partizipation sowie 

Toleranz und Respekt anderen gegenüber einüben (vgl. Düx 2007: 224). 

Vor allem aus pädagogischer Sicht sind die personalen Kompetenzen, die im freiwilligen 

Engagement erworben werden, keineswegs zu unterschätzen. Durch die Auseinander-

setzung mit anderen Menschen können bei der im Jugendalter so wichtigen Ich-Findung 

erhebliche Fortschritte erzielt werden. Eine 18-Jährige, die sich bei der Evangelischen 

Jugend engagiert, brachte dies so zum Ausdruck: 

Ich glaube, dass es echt super wichtig ist, solche sozialen Sachen zu machen, weil 
man so viel über Menschen lernt, so viel über sich selber lernt und soviel dafür 
lernt, wie man eigentlich auf die Welt guckt, wie man mit Menschen umgeht und 
was man überhaupt machen möchte in dieser Welt [...]. Wenn ich mir das jetzt so 
überlege, dann kann ich echt sagen, dass (ich) so meine ganze Einstellung daraus 
geformt habe. Für mich bedeutet das echt viel, dass ich das gemacht habe. (zitiert 
nach Düx 2007: 215) 

Zusammenfassend hält Düx (2007: 225) fest, dass bei Jugendlichen in der Freizeit bereits 

in der Schule gelernte Fähigkeiten und Kompetenzen erweitert werden können. Diese 

Interpretation scheint jedoch angesichts der erhobenen Daten zu kurz zu greifen. Immerhin 

werden aus den Interviews Kompetenzen herausgearbeitet, die in einem schulischen 

Setting nicht erworben werden können, sondern nur in der Ernstsituation des freiwilligen 

Engagements. Beim Erwerb von Sachkompetenzen ist die Rolle der intrinsischen 

Motivation (im Vergleich zur extrinsischen Motivation, die für den schulischen Wissens-

erwerb oftmals ausschlaggebend ist) hervorzuheben, die, wie die Autorin nachweist, das 

Resultat einer von den eigenen Interessen gesteuerten Auseinandersetzung mit einem 

Fachgebiet ist. Ferner werden in der Freizeit und insbesondere beim Engagement – das 

heißt, in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen in Ernstsituationen – übertragbare 

Kompetenzen erworben, die in dieser Form in der Schule aufgrund der relativen 

Folgenlosigkeit des eigenen (Nicht-)Handelns nicht geübt werden können. 
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In einer erweiterten Studie halten Düx et al. (2009: 23) daher fest, dass die Übernahme von 

Verantwortung, wie sie dem Lernen im freiwilligen Engagement eigen ist, „spezifische 

Lernerfahrungen ermöglicht [...], die sich in Inhalt, Art und Nachhaltigkeit von Lern-

erfahrungen in anderen Lernkontexten (z.B. Schule) unterscheiden.“ Gerade solche 

Lernfelder verbinden, wie ich auch in den folgenden Kapiteln aufzeigen werde, das Lernen 

auf eine optimale Weise mit dem Leben und stellen daher eine wichtige Komponente des 

Lebenslernens dar, wie ich es hier vertrete. Darüber hinaus ist die Betätigung in realen 

Lernfeldern nicht nur eine Chance zu einem effektiveren Lernen, sondern ein echtes 

Bedürfnis der Jugendlichen, wie die obigen Zitate zeigten. Im Verlauf dieses Kapitels 

werde ich die hier geäußerten Bedürfnisse nach Verantwortungsübernahme, Anerkennung 

und nach dem Nutzen des Gelernten für das soziale Umfeld in der „Ernstsituation“ (vgl. 

Böhm und Schneider 2002: 57) anhand eigener Erhebungen noch deutlicher aufzeigen 

können. 

 

Inwiefern kann dieses Lernen das schulische Lernen befruchten? Während es Kindern 

meist schwer fällt, ihre Freizeitaktivitäten überhaupt mit Lernprozessen in Verbindung zu 

bringen (Sass 2007: 241), können Jugendliche oft konkrete Erlebnisse aus dem Schulalltag 

anführen, die zeigen, dass das in der Freizeit Gelernte in den Unterricht einfließt. So 

konnte eine Schülerin, die sich für „Greenpeace“ engagiert, ihre dabei erworbenen 

Kenntnisse über Massentierhaltung in den Philosophieunterricht einbringen (Sass 2007: 

249). Auch übertragbare soziale Kompetenzen werden im Austausch Schule-Engagement 

geübt und erweitert, wie diese Aussage eines 16-Jährigen zeigt: „Teamarbeit ist in der 

Schule auch wichtig. Das habe ich hier gelernt und das kann man auch in der Schule gut 

anwenden, bei Gruppenarbeit“ (Sass 2007: 250). 

In diesem Sinne halten Furtner-Kallmünzer et al. (2002: 14) eine Aufhebung der 

„konzeptionelle[n] Teilung und alltägliche[n] Trennung der Lebenswelt der Kinder in 

getrennte ‚Lebensbereiche‘ wie Freizeit und Schule“ für erstrebenswert.  

Es wird allerdings bei dieser Forderung übersehen, dass sich das schulische und das 

informelle Lernen grundsätzlich voneinander unterscheiden. Der Wert des Freizeitlernens 

dürfte gerade darin bestehen, dass es im Unterschied zum schulischen Lernen nicht als von 

außen vorgegeben, sondern als „Spaß“ wahrgenommen wird (vgl. u.a. Sass 2007: 254). 

Die größere Wirksamkeit des Freizeitlernens ist auf die Lerndispositionen Aufmerk-

samkeit, emotionale Beteiligung und Motivation, die durch die Freiwilligkeit stärker 

aktiviert werden, zurückzuführen (vgl. Sass 2007: 252-260). Entscheidend ist dabei, so 
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Sass (2007: 264), die Wahrnehmung der Jugendlichen des schulischen Lernens als „ein 

Lernen auf Vorrat mit zweifelhafter Option auf spätere Anwendung“ im Unterschied zum 

informellen Lernen, das als „Lernen mit Ernstcharakter und sofortigem Nutzen“ 

empfunden wird.  

 

Allerdings wäre hier eine Differenzierung zwischen dem Freizeitlernen von Kindern 

einerseits und Jugendlichen andererseits notwendig, die in den Studien des DJI meines 

Erachtens nur unvollständig vorgenommen wird. Bei Kindern soll zweifelsohne das 

spielerische Element in der Freizeitbeschäftigung im Vordergrund stehen. Bezeichnender-

weise sind Kinder nicht in der Lage, diesen „Spaß“ als Lernprozess zu rationalisieren, 

sondern nehmen ihn unbewusst als ein Lernen wahr, das nicht leistungsorientiert ist. 

Demgegenüber ist der Übergang vom spielerischen Zusammensein mit Gleichaltrigen zum 

Engagement für andere mit einsetzendem Jugendalter von großer Bedeutung. Lernen muss 

aber in diesem Alter nicht mehr nur Spaß bereiten, sondern es gilt auch, um einen Buchtitel 

zu zitieren: Lernen ist schmerzhaft (vgl. Oser und Spychiger 2005). Das heißt, Jugendliche 

müssen im Engagement ein Lernen vorfinden, in dem sie stets aus intrinsischer Motivation 

heraus Widrigkeiten überwinden müssen. 

Es bleibt ferner fraglich, ob eine stärkere Vermischung zwischen formellem und 

informellem Lernen von Jugendlichen überhaupt gewünscht wird. Bei aller Kritik am 

formellen Lernen hat keiner der befragten Jugendlichen die Berechtigung des schulischen 

Lernens im Sinne einer allgemeinen Grundausbildung, deren Nützlichkeit vielleicht nicht 

sofort eingesehen wird, in Frage gestellt. Kritisiert wurde nicht der schulische Unterricht 

an und für sich, sondern dessen Implementierung (mangelnder Praxis- und Interessenbezug 

der Unterrichtsinhalte, mangelhafte Aufbereitung des Stoffs sowie fehlende persönlich-

emotionale Zuwendung durch die Lehrer, vgl. Sass 2007: 263-264). 

Als Antwort auf diese Kritikpunkte unterbreitet Sass (ebda.) zwei Vorschläge. Die Schule 

solle sich wieder vermehrt auf ihre Kernaufgabe – das heißt, die Wissensvermittlung – 

beschränken, aber dabei Bezüge zu den „außerschulischen Lebenswelten“ der Schüler 

schaffen, wobei die wichtigen und in der Schule oft schlummernden Lerndispositionen 

angeregt würden. Andererseits schlägt er vor, durch Inhalte und Methoden im Rahmen von 

Projekten stärker auf den Alltag der Schüler einzugehen. 

 

Wenn auch Bemühungen, das in der Freizeit übliche interessengeleitete Lernen besser in 

die Schule zu integrieren, begrüßenswert sind, besteht die Gefahr einer „Scholarisierung 
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der Freizeit“ (Fölling-Albers, zitiert nach Furtner-Kallmünzer et al. 2002: 13). Diese 

Gefahr bleibt bestehen, solange Schule und Gesellschaft Lernleistungen an formalen 

Leistungsnachweisen (Bewertung durch Notensysteme oder formale Qualitäts-

Management-Systeme) festmachen wollen. Das heißt, durch den Anspruch, die Freizeit zu 

zertifizieren und der daraus folgenden Pädagogisierung dieses außerschulischen Lebens-

bereichs, würden deren Werte (Freiwilligkeit, „Spaß“ und die Lerndispositionen, die 

dadurch aktiviert werden) von innen ausgehöhlt (vgl. auch Sass 2007: 265). Ferner ist 

festzuhalten, dass sich die beim Freizeitlernen vorrangig erworbenen sozialen und 

personalen Kompetenzen keineswegs gleichermaßen quantifizieren lassen wie das 

vorrangig in der Schule gewonnene Fachwissen (Düx et al. 2009: 12). Ein möglicher 

Ausweg bietet das Portfolio, das aber bei übertriebener Formalisierung die gleichen 

Gefahren mit sich bringt wie andere Leistungsnachweise (siehe auch Abschnitt 12.1).  

Scheinbar ist dieser Widerspruch, die Polarität zwischen schulischem und außer-

schulischem Lernen, kaum zu überwinden. Eine überzeugende Antwort auf diese zentrale 

Problematik haben in den vergangen Jahren rund 150 schulische Projekte gefunden, die 

solche lebensnahen Elemente (Praktika etc.) in ihren Lehrplan integriert haben, ohne dass 

dieser Lernbereich zu stark von der Schule vereinnahmt würde. Die in einer von Mareike 

Schmidt (2002a) herausgegebenen Untersuchung vorgestellten Projekte zeigen 

durchgehend, dass die Schüler dank dieser Projekte bis zu einem gewissen Grad in die 

Lage versetzt werden, tiefergehende Befriedigung als nur den schulischen Wissenserwerb 

zu gewinnen. Schüler einer Hauptschule in Solingen, die anstelle des Wahlpflicht-

unterrichts einen Tag pro Woche als Praktikanten in einem Betrieb verbringen, erfuhren 

z.B. durch ihre Tätigkeit neues Selbstbewusstsein. Durch das ihnen entgegengebrachte 

Vertrauen wurde ihr schulisches Engagement gesteigert (z.B. der Wunsch, schulische 

Lücken, die am Arbeitsplatz sichtbar wurden, im Hinblick auf die Lehrstellensuche von 

sich aus schließen zu wollen) (vgl. Lichte 2002: 14-23).  

Demnach dienen die in der Publikation vorgestellten Schulprojekte auch der „Entwicklung 

der Gesamtpersönlichkeit der Schülerin bzw. des Schülers“ (Schmidt 2002b: 7; vgl. Brater 

2000, wie ausgeführt in Abschnitt 8). Dennoch verstehen sich die einzelnen Initiativen 

vorrangig als mögliche Antwort auf die Tatsache, dass „immer mehr Jugendliche und 

junge Erwachsene an der Ersten Schwelle (Übergänge von der allgemein bildenden Schule 

in Ausbildung und weiterführende Bildungswege) orientierungslos und damit überfordert 

sind“ (Schmidt 2002b: 6 f.). Letzten Endes steht die Vermittelbarkeit insbesondere von 

Hauptschulabgängern auf dem Arbeitsmarkt an erster Stelle. Dabei bietet beispielsweise 
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die ROJ (vgl. Abschnitt 8) ein entscheidendes Korrektiv: Auch hier unterstützen die 

Langzeitpraktika das Finden einer Lehrstelle und bieten eine Möglichkeit, sich in einem 

Berufsfeld auszuprobieren. Darüber hinaus besteht jedoch ihre eigentliche Qualität darin, 

Schülern Erfahrungen und Lernmethoden zu vermitteln, die sie im normalen Schul-

unterricht im Klassenzimmer nicht erlangen können. 

 

Wichtiges Ziel der ROJ ist darüber hinaus die Förderung des Lebenslernens. Dieser Ansatz 

verfolgt das Ziel, die beiden Ansprüche an eine umfassende Bildung – einerseits den 

Erwerb von fachlichen Kompetenzen, die Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbs-

fähig machen, und andererseits den Erwerb sozialer und personaler Kompetenzen, die die 

Schüler „lebensfähig“ machen – als gleichberechtigte Bildungsinhalte zu vermitteln. 

Letztlich gehe es darum, so Peter Lüthi (2010: 16), „Individualitäten ihre persönliche 

Aufgabe finden zu lassen auf dieser Erde, in der Gesellschaft, die sie vorfinden [so dass 

sie] nicht davor zurückzuschrecken, weil sie nicht ideal ist […].  

Konkrete Beispiele eines solchen Balanceaktes in der Praxis beschreibe ich ausführlicher 

in Abschnitt 8, ebenso wie das der Hibernia-Schule (vgl. Abschnitt 7.4.2). 

5.2.3 Gesundheitsstudien 

5.2.3.1 Psychische Gesundheit bei Jugendlichen 

Anhand aktueller Literatur habe ich mich mit der Frage auseinander gesetzt, wie es um die 

psychische Gesundheit bzw. die Verbreitung psychischer Störungen bei Jugendlichen 

heute steht. Daraus habe ich spezifische Bedürfnisse Jugendlicher abgeleitet, die sich aus 

deren psychischen Problemen und ihren möglichen Ursachen ergeben. Das Material und 

meine Interpretationen habe ich zwei erfahrenen und gut orientierten Experten, Dr. med. 

Harald Haas-Böll, Psychiater, und Joachim Beike, Psychotherapeut, vorgelegt, die es als 

Critical Friends kritisch studierten und die von mir dargestellten Befunde bestätigten 

(Anhänge 3.5 und 3.6: Experteninterviews mit H. Haas und J. Beike, Juni und August 

2010, FI; BT).80 

 

Anhand eines Überblicks versuche ich die Ergebnisse vor dem Hintergrund meiner in 

dieser Arbeit gestellten Thesen zu analysieren und zu interpretieren. Vorab möchte ich die 
                                                 
80  Die beiden Wissenschaftler wiesen darauf hin, dass die Suizidrate in der Schweiz noch gravierender sei 

als in Deutschland und als aktuelles Problem von der Öffentlichkeit teilweise verdrängt werde.  
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Quellen der Recherche, auf die ich im Text Bezug nehmen werde, kurz darstellen und 

bewerten: 

Für einen generellen Überblick über die Verbreitung psychischer Störungen eignet sich 

Ravens-Sieberer et al. (2007). Ausführlicher – vor allem zu gewissen Teilaspekten – ist der 

Bericht zur Kinder- und Jugendgesundheit des Berufsverbands deutscher Psychologinnen 

und Psychologen. Aus diesem Bericht sei insbesondere auf die Beiträge von Jost (2007) 

zum Themenkomplex depressive Störungen sowie den Beitrag von Pota (2007) über die 

Auseinandersetzung mit Suchtproblematiken81 hingewiesen. 

Zum Medikamentenmissbrauch liefern aktuelle Artikel aus der Presse aufschlussreiche 

Informationen, so die Neue Zürcher Zeitung (NZZ),82 die etwas Licht in diese Grauzone 

bringt. Erschreckend ist die Tendenz von Jugendlichen, so genannte „Lernpillen“ freiwillig 

einzunehmen. Zwar gibt es darüber noch keine Forschungsstudien, aber seriöse 

journalistische Recherchen zeigen, dass der regelmäßige Gebrauch von Ritalin als 

Gehirndoping sehr weit verbreitet ist83 (Eichenberger 2009: 20 f.). Für die Bearbeitung des 

Themenkomplexes gestörtes Sozialverhalten ergibt die Praxisanleitung von Petermann 

(2004) sowie das Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie von 

Steinhausen (2006) den nötigen Hintergrund. 

Nicht nur für den Themenkomplex Schulmüdigkeit, sondern für die allgemeine Über-

forderung Jugendlicher mit der Schule sind die aus pädagogischer Perspektive 

geschriebenen Berichte von Thimm sehr aufschlussreich (2000, 2002 und 2003). 

Zur Diskrepanz zwischen der Leistungsgesellschaft und dem, was Kinder und Jugendliche 

leisten können, liefert DeGrandpre (2000) gute Denkansätze, wobei seine Zahlen zu 

hyperkinetischen Störungen aus den USA für diese Arbeit nicht brauchbar waren. 

 

Während noch vor einem halben Jahrhundert die Bedrohung durch eindeutig somatische 

Erkrankungen wie Polio gleich einem Damoklesschwert über jedem Kinderleben hing, ist 

in den letzten Jahrzehnten sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen eine deutliche 

Ablösung durch psychische Störungen feststellbar. Experten sprechen in diesem 
                                                 
81  Ergänzend hierzu sei auf die Erhebungen der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere 

Drogenprobleme verwiesen: http://www.sfa-ispa.ch/. 
82  o.V. (2008): Drogenproblem Medikamentenschrank. Jugendliche und der Arzneimittelmissbrauch – ein 

Graubereich, Neue Zürcher Zeitung (Hrsg.) [online] 
http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/drogenproblem_medikamentenschrank_1.780405.html [15. 
Februar 2011]. 

83  Die Pharmaindustrie wittert bereits das große Geschäft und bereitet gemäß Recherchen des Beobachters 
die Einführung von 600 neuen Medikamenten zur Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit vor 
(Eichenberger 2009: 21). 
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Zusammenhang von einer „neuen Morbidität“ (vgl. Ravens-Sieberer et al. 2007: 1). Kinder 

und Jugendliche unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von Erwachsenen: Gemäß 

einer breit angelegten WHO-Studie sind psychische Störungen nach kardiovaskulären 

Erkrankungen mittlerweile die zweithäufigsten schweren Erkrankungen und machen somit 

einen Großteil der gesellschaftlich anfallenden Gesundheitskosten aus (vgl. Ihle und Esser 

2007). 

Allerdings sind psychische Störungen im Jugendalter von besonderer Tragweite – dies aus 

zwei Gründen. Erstens setzen sich die oftmals unterbehandelten oder gar gänzlich 

unbehandelten psychischen Störungen der Jugend im Erwachsenenalter fort (vgl. Ihle und 

Esser 2007). Jugendliche, die an Depressionen leiden, sind zum Beispiel nachgewiesener-

maßen einem ungleich höheren Risiko ausgesetzt, als Erwachsene durch einen ganzen 

Katalog psychischer Störungen auffällig zu werden (u.a. Angststörungen, Persönlichkeits-

störungen, Essstörungen, psychosomatische Störungen, missbräuchlicher Alkohol-, 

Drogen- und Medikamentenkonsum sowie aggressiv-dissoziales und delinquentes 

Verhalten, vgl. Jost 2007).  

Es ergibt sich somit ein besonderes Interesse, mit Hilfe von Prävention und Intervention 

bei Jugendlichen eine bevorstehende Explosion der Gesundheitskosten zumindest 

einzudämmen (vgl. Ihle und Esser 2007). Zweitens aber beeinträchtigen psychische 

Erkrankungen im Jugendalter nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen, sondern gerade 

auch ganz wesentliche Entwicklungsschritte wie etwa der Erwerb kognitiver, sozialer und 

emotionaler Kompetenzen (vgl. Ihle und Esser 2007; Jost 2007), die für eine 

eigenverantwortliche Lebensführung unabdingbar sind. 

Verbreitung psychischer Auffälligkeiten 

Die Zahlen zur Prävalenz psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen geben 

zu tiefergehenden Überlegungen Anlass. Bei jedem fünften Kind bzw. jedem fünften 

Jugendlichen besteht zumindest der Verdacht, er könnte psychisch auffällig sein (vgl. 

Scharnhorst 2007). Laut Erhebungen des Berufsverbands deutscher Psychologinnen und 

Psychologen zeigen sich bei ca. 22% aller Kinder und Jugendlichen Anzeichen für 

psychische Auffälligkeiten. Circa 10% müssen sogar als „im engeren Sinn psychisch 

auffällig“ eingestuft werden (Scharnhorst 2007: 8). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen 

Forscher des Robert-Koch-Instituts, das dem Bundesministerium für Gesundheit unterstellt 
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ist. Gemäß der so genannten Bella-Studie84 liegen bei durchschnittlich 21,9% aller Kinder 

und Jugendlichen zumindest Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor, wovon 9,7% 

wahrscheinlich psychisch auffällig sind (Ravens-Sieberer et al. 2007: 4). Bei Jugendlichen 

– konkret bei 14- bis 17-Jährigen – liegt die Zahl gar über dem Durchschnitt. Hier sind 

22,2% der Mädchen und fast 25% der Jungen möglicherweise oder wahrscheinlich 

psychisch auffällig. Diese Erkenntnisse decken sich mit Erhebungen der Europäischen 

Kommission, wonach die Inzidenz psychischer Störungen vom Kinder- zum Jugendalter 

signifikant zunimmt (vgl. Ihle und Esser 2007). 

Verbreitung spezifischer Störungen 

Mit dem Übertritt von der Kindheit in die Pubertät verändert sich auch die Häufigkeit 

gewisser Störungen. Während hyperkinetische Störungen (v.a. ADHS) eher abnehmen, 

treten Depressionen, Essstörungen sowie gewisse Angststörungen (soziale Phobien, 

Panikstörungen, Agoraphobie) gehäuft auf (vgl. Ihle und Esser 2007). Gemäß der Bella-

Studie machen Angststörungen mit einer Prävalenz von 10% den größten Anteil aus, 

gefolgt von gestörtem Sozialverhalten (7,6%), Depressionen (5,4%) sowie hyper-

kinetischen Störungen (2,2%) (vgl. Ravens-Sieberer et al. 2007: 5). 

Depressive Störungen und Suizide 

Gerade in Bezug auf depressive Störungen klaffen die Angaben zu der Zahl betroffener 

Jugendlicher weit auseinander. Während die Bella-Studie von einer Prävalenz depressiver 

Störungen von 5,4% ausgeht, vermutet Jost (2007), dass mindestens doppelt so viele 

Jugendliche – also etwa 10% – von depressiven Episoden betroffen sind. Diese Diskrepanz 

kann mehrere Gründe haben. Erstens dürfte es gerade Laien schwer fallen, depressive 

Episoden von den für das Jugendalter üblichen melancholischen Phasen zu unterscheiden. 

Zweitens aber treten depressive Störungen zu 50% im Zusammenhang mit anderen 

Störungen auf (bei Jugendlichen: vor allem Essstörungen, Drogen- und Alkoholkonsum, 

soziale Phobien). Die Häufigkeit von Komorbidäten stellt selbst für die Diagnostik durch 

Experten eine besondere Herausforderung dar (vgl. Jost 2007). 

Dass depressive Störungen unter Jugendlichen weit verbreitet sind, scheint auch die Zahl 

der Suizide zu bestätigen. Während die Zahl der Selbsttötungen generell im Abnehmen 

begriffen ist, bleibt die Zahl bei Jugendlichen eher konstant. Der prozentuale Anteil von 

Jugendlichen an der Zahl aller durch Suizid umgekommenen BRD-Bürgern steigt sogar an 
                                                 
84  Die Bella-Studie enthält Daten zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten von Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland – siehe: http://www.bella-studie.de/. 
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(von 2,3% 1993 auf 3,0% 2002). Suizidversuche kommen sogar zehn bis zwanzig Mal 

häufiger vor als vollendete Suizide, wobei zusätzlich von einer hohen Dunkelziffer aus-

zugehen ist (vgl. Jost 2007). 

Alkohol- und Drogenkonsum, Medikamentenmissbrauch 

Während Alkoholexzesse von Jugendlichen, das so genannte Komasaufen, in den letzten 

Jahren in der Boulevardpresse mit sensationsgeladenen Meldungen kolportiert worden ist, 

nimmt der aus dem Alkoholverkauf generierte Umsatz stetig ab – trotz aggressiver 

Werbung und Sonderangeboten in Ausgehlokalen, die Jugendliche regelrecht zum 

Alkoholkonsum verführen.85 Entsprechend ergab eine Studie zum Alkoholkonsum bei 11- 

bis 15-jährigen Schweizern, dass die Zahl von Jugendlichen, die mindestens einmal 

wöchentlich Alkohol konsumieren, zwar rückläufig ist, aber mit einer Prävalenz von 

Gewohnheitstrinkern bei 20% immer noch hoch ist (vgl. Schmid et al. 2008). 

Beim Drogenkonsum zeichnen sich unterschiedliche Tendenzen ab. Nach Angaben des 

Gesundheitsministeriums der BRD sollen acht von zehn Jugendlichen bis zum 21. 

Lebensjahr mit Drogen in Berührung gekommen sein; bei 40% von ihnen führte der 

Drogenkonsum zu ernsthaften Entwicklungsproblemen (vgl. Pota 2007).  

Den größten Anteil des Drogenkonsums von Jugendlichen machen immer noch Cannabis-

produkte aus. 34,2% der Schüler und 26,8% der Schülerinnen im Alter von 15 Jahren aus 

der Schweiz gaben 2006 an, mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert zu haben. 

Allerdings ist davon auszugehen, dass die meisten nach einem oder mehreren Versuchen 

den Cannabiskonsum wieder einstellen. Zudem ist der Cannabiskonsum allgemein 

rückläufig – er liegt laut der aktuellen Erhebung zwar höher als 1986, aber tiefer als noch 

2002.86 

Besorgniserregend ist die zunehmend niedrige Hemmschwelle beim Konsum von harten 

Drogen. Heroin gilt zwar heutzutage eher als „Schmuddeldroge“. Andererseits erfreuen 

sich aufputschende Drogen wie Ecstasy und Kokain, die im Unterschied zum Cannabis mit 

einer Steigerung des Leistungsvermögens assoziiert werden, zunehmender Beliebtheit. 

Von den geschätzten 2 Millionen Ecstasy-Konsumenten in der BRD sollen rund ein Drittel 

Kinder und Jugendliche sein (vgl. Pota 2007). Dass Kokain zunehmend Abnehmer unter 

                                                 
85  Siehe hierzu exemplarisch: Bauer, W. (2007): Komasaufen. An der Front der Kampftrinker [online] 

http://www.focus.de/panorama/welt/komasaufen_aid_54229.html [09. September 2009]. 
86  Datengrundlage: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (Hrsg.) (2008): 

Illegale Drogen. Cannabiskonsum [online] http://www.sfa-ispa.ch/DocUpload/J_CAN_D.pdf [09. 
August 2009]. 
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jungen Menschen findet, hängt unter anderem mit den Preisen auf dem illegalen 

Drogenmarkt zusammen, die mittlerweile stark gesunken sind (Broder und Sorg 2009: 67). 

Daneben ist ein zunehmendes Ausweichen auf legale, in jeder Apotheke erhältliche 

Medikamente, die oftmals ähnlich wirken wie illegale Drogen, festzustellen (vgl. 

Eichenberger 2009). Mit dem bei hyperkinetischen Störungen beinahe routinemäßig 

verschriebenen Aufputschmittel Ritalin lassen sich z.B. pharmakologisch und 

psychologisch nahezu gleiche Wirkungen erzielen wie mit (illegalem) Kokain 

(DeGrandpre 2000). Während der Handel mit Ritalin auf Pausenhöfen bisher nur in 

Ausnahmefällen vorkommt, ist die Einnahme von Beruhigungsmitteln weitaus verbreiteter: 

7,8% aller 15-Jährigen gaben in einer Studie der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- 

und andere Drogenprobleme (SFA) an, ärztlich nicht verschriebene Beruhigungsmittel zu 

konsumieren (vgl. o.V. 2008). Die bei Schlafstörungen sowie Angst- und Spannungs-

zuständen verbreiteten Benzodiazepine führen gemäß dem Schweizer Apothekerverband 

Pharmasuisse bei „einem Teil der Behandelten [zu] Missbrauch und Abhängigkeit“ (zitiert 

nach o.V. 2008). Aber auch normale Bestandteile jeder Hausapotheke wie Schmerzmittel 

werden (oft zusammen mit Alkohol) als Drogen missbraucht: Laut einer SFA-Studie aus 

dem Jahre 2006 verwenden 5% der weiblichen und 2% der männlichen 15-Jährigen 

derartige Medikamente, um sich zu berauschen.87 

In diesem geistigen Klima ist symptomatisch, dass sich führende amerikanische und 

britische Neurologen im Winter 2008 in der Fachzeitschrift Nature ein Umdenken in 

Sachen cognitive-enhancing drugs, also leistungssteigernden Medikamente, stark machten 

(Greely et al. 2008). Die Öffentlichkeit müsse davon abkommen, dieses „Gehirndoping“ 

kategorisch abzulehnen; vielmehr müssten die persönlichen und gesellschaftlichen Vorteile 

leistungssteigernder Drogen als „new methods to improve our brain functions“ erkannt 

werden (Greely et al. 2008: 705). Es gehe darum, einen sinnvollen Umgang mit dem zu 

finden, was laut Studien in den USA bereits bei 7% (auf einigen Campi sogar bis zu 25%) 

aller Studierenden Realität sei (Greely et al. 2008: 702). Angesichts dieser Realitäten 

müsse das primäres Ziel sein, Ungerechtigkeiten zu vermeiden, indem die leistungs-

steigernden Substanzen allen Studierenden zur Verfügung gestellt würden (Greely et al. 

2008: 704). Bedenklich ist dabei insbesondere, dass die Forschenden eingestehen, dass die 

Langzeitwirkungen der Einnahme dieser Substanzen (vorrangig Ritalin und Adderall) 

                                                 
87  Datengrundlage: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (Hrsg.) (2008): 

Medikamente. Gebrauch [online] http://www.sfa-ispa.ch/DocUpload/65_66_D.pdf [15. Oktober 2009]. 
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durch gesunde Menschen nicht geklärt sind, und die Neurologen bezeichnenderweise 

weitere Forschungen zu diesem Themenkomplex einfordern (ebda.). 

Bei der Betrachtung in einem größeren historischen Bogen wird hier eine Trendwende 

feststellbar: In den 1960er und 1970er Jahren äußerte sich die damals unter jungen 

Menschen dominante Leistungsverweigerung gegenüber der bürgerlichen Gesellschafts-

ordnung im Konsum von Drogen wie Cannabis, mit denen sie eine Ablösung von der 

gesellschaftlichen Realität erreichen wollten. Heute hingegen nimmt die Nachfrage nach 

Drogen wie Kokain, Ecstasy und Ritalin, die die Integration in die Leistungsgesellschaft 

befördern, rasant zu. Der Leistungsverweigerung der Jugendlichen der 1960er und 1970er 

Jahre stellt sich heute also der Wunsch nach Leistungssteigerung, die im Notfall mit Hilfe 

von illegalen Drogen und in zunehmendem Maße mit legalen Medikamenten erreicht 

werden will, gegenüber. 

Aggressiv-dissoziales Verhalten 

Mit dem Jugendalter nehmen Störungen des Sozialverhaltens, die oft in Aggression 

ausarten, zu. Je nach Studie treten aggressiv-dissoziale Störungen bei 2 bis 8% aller 12- bis 

18-Jährigen auf – Petermann (2004) geht von einer Inzidenz von 4,8% aus. Während 

soziale Störungen gerade im Jugendalter auch bei Mädchen auftreten, handelt es sich bei 

dissozialem Verhalten um ein eindeutig männliches Problem (vgl. Petermann 2004). So 

fallen männliche Jugendliche eher durch Aggressionen, Gewalt und bewusste Normbrüche 

auf. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass in unserem Kulturkreis von Männern bzw. 

Jungen die Externalisierung ihrer Probleme erwartet oder zumindest geduldet wird. 

5.2.3.2 Ursachen 

Allgemein gültige Aussagen zu den Ursächlichkeiten für psychische Störungen bei 

Kindern und Jugendlichen treffen zu wollen, scheint verwegen. Immerhin muss dem 

Umstand Rechnung getragen werden, dass psychische Störungen generell multifaktorielle 

Genesen aufweisen, die sich aus den individuellen Lebensumständen der Betroffenen 

ergeben. 

Unbestritten ist, dass zwischen dem Umfeld der Jugendlichen und psychischen Störungen 

ein direkter Zusammenhang besteht. Jugendliche aus psychosozial ungünstigen 

Familienverhältnissen – also solche mit Eltern(teilen), die durch negative Erfahrungen in 

ihrer eigenen Erziehung und Schullaufbahn sowie aufgrund von eigenen psychischen 

Erkrankungen mit dem Erziehen ihrer Söhne und Töchter überfordert sind – sind ungleich 
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häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen (vgl. Ravens-Sieberer et al. 2007). 

Darüber hinaus haben psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen einen 

ausgeprägten Klassencharakter – der Zusammenhang zwischen sozioökonomisch 

niedrigem Status und psychischer Auffälligkeit ist eindeutig belegt (vgl. Ihle und Esser 

2007; Ravens-Sieberer et al. 2007; Scharnhorst 2007). Neben dem privaten Wirkungsraum 

muss aber aus pädagogischer Sicht das Augenmerk vor allem auf den Wirkungsraum 

Schule gerichtet werden. 

Schule und psychische Störungen 

Die Diskrepanz zwischen den eigenen Leistungen und dem von der Gesellschaft im 

Weiteren und der Schule im engeren Sinne Gefordertem beschäftigt viele Jugendliche. Bei 

so genannten Hochbegabten führt zu geringe Förderung durch die Schule in erster Linie zu 

Motivationsproblemen und unter Umständen zu underachievement. Erstaunlicherweise ist 

jedoch bei den meisten der als Streber von den Mitschülern ausgegrenzten Jugendlichen 

kein Einbruch des Selbstwertgefühls zu verzeichnen (vgl. Gemeinhardt 2007). Dies dürfte 

u.a. mit dem sozioökonomisch gut situierten Herkunftsmilieu zusammenhängen, dem die 

meisten Hochbegabten entstammen. Weitaus mehr unter Druck fühlen sich die Schüler, die 

aufgrund ihrer schwierigen sozialökonomischen Herkunft durch die gegenwärtige 

Gesellschaftsform (und ihre Schulen) benachteiligt werden.  

Das Jugendalter ist allgemein eine schwierige Entwicklungsphase. Neben biologischen 

Reifungsprozessen und dem Aufbau eines eigenen Soziallebens fallen Leistungs-

anforderungen der Schule und Erwartungen der Eltern sowie die Suche nach einer 

Lehrstelle auf dem oft prekären Arbeitsmarkt an (vgl. Pota 2007; Scharnhorst 2007). 

Gerade Jugendliche mit traumatischen und negativen Erfahrungen, falschen Idealen, 

geringen Erfolgschancen und Perspektivlosigkeit – kurz: solche aus so genannten 

bildungsfernen Kreisen – fühlen sich in dieser ohnehin schon schwierigen Entwicklungs-

phase oft überfordert (vgl. Pota 2007). Die Reaktionen solcher Jugendlicher sind vielfältig, 

wobei das verbreitete angespannte Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern (vgl. 

Scharnhorst 2007) wohl noch die harmloseste sein dürfte.  

Ferner kann Überforderung aber auch als einer der Faktoren ausgemacht werden, der zu 

psychischen Störungen führen kann. Beispielsweise ist ein Zusammenhang zwischen 

Stress, Angstzuständen und Depressionen – wovon 10% aller Jugendlichen betroffen sind 

– biologisch nachweisbar (vgl. Sapolsky 2004). Suizidversuche bzw. Suizide sind bei 

Jugendlichen oftmals nicht Ausdruck eines Todeswunsches, sondern vielmehr ein Zeichen 



 

106 

einer so starken Überforderung und Verzweiflung, dass aus dem Leben zu scheiden der 

einzige Ausweg zu sein scheint (vgl. Jost 2007). 

Noch deutlicher ist der Zusammenhang zwischen Überforderung und Alkohol- sowie 

Drogenkonsum. Bei der Befragung von 15-jährigen Schweizern zu den Gründen ihres 

Alkoholkonsums gab zwar eine Mehrheit an, vorrangig aus sozialen Gründen zu trinken. 

Eine signifikante Minderheit – und insbesondere Mädchen – machten jedoch 

Bewältigungsmotive für ihren Alkoholkonsum geltend: Alkohol muntere sie bei einem 

Stimmungstief auf und helfe ihnen, bestehende Probleme zu verdrängen (vgl. Schmid et al. 

2008). Auch andere Drogen sind, so Pota (2007), ein Mittel, mit dem Jugendliche vom 

Gefühl der Ohnmacht loszukommen versuchen. Gerade bei so genannten problematischen 

Jugendlichen – also solchen, die mit privat und sozioökonomisch belastenden Voraus-

setzungen – können Rückschläge in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt in „eine schnelle 

Abfolge von riskantem und sozial problematischem Verhalten einschließlich 

Drogenversuchen bis hin zum regelmäßigen Gebrauch“ münden mit dem Ziel, „das Elend 

zu vergessen“ (Pota 2007: 78). 

Die gehäuft auftretenden aggressiv-dissozialen Störungen, d.h. bewusste Normbrüche und 

Gewaltexzesse und Jugendgewalt, haben ebenfalls keinen eindeutigen Ursprung – es wird 

allgemein von einem Zusammenspiel genetischer und sozialer Faktoren ausgegangen (vgl. 

Petermann 2004). Eine wesentliche Rolle spielen also die Krankengeschichte der Eltern 

sowie die Verhältnisse, in denen die Betroffenen aufwachsen (vgl. Steinhausen 2006). 

Gerade aggressiv-dissoziale Störungen korrelieren mit niedrigem sozialökonomischem 

Status. Die Symptome sind Ausdruck einer (nicht nur materiellen) Armut: Defizite bei der 

Wahrnehmung und der Kontrolle der eigenen Gefühle, ein negatives Selbstbild und eine 

wenig ausgeprägte Empathie-Fähigkeit (vgl. Petermann 2004). Insofern handelt es sich um 

Schwierigkeiten, denen mit der gezielten Förderung „sozial-emotionale[r] Grund-

fertigkeiten“ entgegengewirkt werden kann (Petermann 2004) – nicht zuletzt seitens der 

Schule. 

Schulverweigerung 

Eine schulspezifische Störung der kindlichen und jugendlichen Psyche ist die 

Schulverweigerung. Unterschieden wird grundsätzlich zwischen funktionaler Schul-

verweigerung und intentionaler Schulverweigerung bzw. Schulkritik. Bei ersterer werden 

Ängste vor dem Schulbesuch (z.B. wegen Lehrern und/oder Mitschülern oder wegen 

Prüfungen) als Grund für den Absentismus geltend gemacht, wobei nicht gezwungener-
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maßen die Schule, sondern vielfach auch das private Umfeld der eigentliche Grund ist. 

Insofern ist hier weniger eine Änderung der Schulsituation – etwa durch einen 

Klassenwechsel – als eine fachliche Unterstützung angezeigt (vgl. Skof 2003). 

Während die funktionale Schulverweigerung vor allem bei Kindern verbreitet ist, 

dominiert bei den Jugendlichen die intentionale Schulverweigerung.88 Schulkritiker 

verweigern den Unterricht vordergründig nicht aufgrund privater Probleme, sondern weil 

sie in der Schule fehlgefördert – überfordert – werden (vgl. Thimm 2003). Gemäß Margrit 

Stamm geben Schulschwänzer neben den Annehmlichkeiten des Ausschlafens vor allem 

Schulunlust („null Bock auf Schule“) und langweiligen Unterricht für ihr Fernbleiben vom 

Unterricht an (Stamm 2008: 61). Daneben ist das Schulschwänzen aber auch Ausdruck 

einer Unfähigkeit, mit schulischen Anforderungen wie Prüfungen oder Hausaufgaben 

umzugehen (Stamm 2008: 61-62).  

Die Schulverweigerung kennt verschiedene Stufen, die bei den meisten Betroffenen als 

Teile eines linearen Prozesses von passiven Formen des Rückzugs (geistige Abwesenheit 

während des Unterrichts) über offene Unterrichtsverweigerung und Absentismus 

(Schwänzen einzelner Stunden) bis hin zum Totalausstieg (Schulabbruch) zu verstehen 

sind (vgl. Thimm 2002). 

 

Das Ausmaß der Schulverweigerung unter Jugendlichen kann aufgrund mangelnder 

empirischer Erhebungen nur geschätzt werden. In Deutschland werden etwa 2% aller 

Schüler als Regelschwänzen eingestuft, weitere 2% schwänzen regelmäßig zumindest 

einzelne Stunden (Thimm 2002). An Haupt- und Sonderschulen fehlen zwischen 10 und 

20% der Jugendlichen wöchentlich in mehreren Lektionen (ebda.). Auch hier fällt 

wiederum die Problematik der sozialen Herkunft auf: Gymnasien, deren Schüler im 

Allgemeinen eher aus gebildeteren Familien stammen, müssen sich mit Schulverweigerung 

selten beschäftigen. 

Erhellend ist ein Blick auf die Gründe, die jugendliche Schulverweigerer selbst für ihr 

Verhalten ins Feld führen. Laut Winkel (1997) erklären aktionistische Schulverweigerer 

ihr Verhalten teilweise mit dem Wunsch, in der Klasse anerkannt und geschätzt zu werden 

– andere jedoch geben an, dass der Unterricht langweilig sei, sie sich fehlgefördert fühlten, 

                                                 
88  Natürlich sind auch Jugendliche vor funktionaler Schulverweigerung nicht gefeit – es handelt sich 

hierbei vor allem um Schüler, die innerhalb und außerhalb der Schule Opfer von Mobbing und anderer 
Gewalt werden (vgl. Thimm 2003). Nachfolgend wird nur auf intentionale Schulverweigerung 
eingegangen, da funktionale Schulverweigerung außerhalb der Schule therapiert werden muss. 
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sie die Schule „sinnlos“ fänden und sich erst konzentrieren könnten, „wenn [sie] mit der 

Welt draußen klar“ seien (Thimm 2003). Eine Umfrage unter Jugendlichen, die 1993 in 

Brandenburg durchgeführt wurde, ergab, dass über 20% der Schüler aller Schulstufen die 

Schule als „nutzlos“ empfanden und in ihr nach eigenen Angaben nur Zeit absaßen (vgl. 

Thimm 2002). Auch Margrit Stamm kommt in ihrer Befragung von Schulverweigern zu 

diesem Schluss: „Viele unserer befragten Schuleschwänzer glauben, dass die Schule nichts 

für sie tut und dass es sowieso keinen großen Sinn macht, hinzugehen“ (Stamm 2008: 62). 

Die Aussagen der Schüler bringen das Kernproblem – die Irrelevanz der Schule für ihr 

Leben – auf den Punkt. Eine genaue Analyse der Gründe muss aber tiefer ansetzen. In 

einigen Fällen ist die Schulverweigerung als Rebellion gegen Forderungen des 

Elternhauses zu verstehen, weil der Jugendliche dessen Erwartungen nicht erfüllen will 

oder kann (vgl. Thimm 2003). Oft ist hier die Trennlinie zwischen funktionaler 

Schulverweigerung (etwa aufgrund von Versagensängsten gegenüber den Eltern) und 

Schulkritik nicht eindeutig zu ziehen (vgl. Thimm 2002), wobei Versagensängste 

selbstverständlich nur in einer Schule entstehen können, in der Jugendliche fehlgefördert 

werden. Dies wiederum wirft die Frage nach der Angemessenheit der heutigen Schule auf. 

Insofern zeigt sich hier erneut, dass die Schule in einer ganz anderen Welt lebt als 

sozioökonomisch niedrig gestellte Menschen – diesen Jugendlichen „fehlen Brücken 

zwischen der Draußen-Welt und der Schulwelt“ (Thimm 2003).89  

Der eigentlich vorhandene Wunsch nach dem Schulbesuch kollidiert außerdem oft mit den 

privaten Verhältnissen – dies betrifft insbesondere Schülern mit mangelnder elterlicher 

Unterstützung (vgl. Thimm 2003). So ist z.B. nachgewiesen, dass sich mangelnde 

Identifikation seitens der Eltern mit der Institution Schule negativ auf Jugendliche auswirkt 

(vgl. Thimm 2002).90 

Es ergibt sich also auch beim Schulschwänzen eine Überforderung mit dem Leben an sich, 

von dem die Schule jedoch ein wesentlicher Teil ist. Gemäß Thimm (2002) ist 

Schulverweigerung ein „Problem fehlender personaler und sozialer Bewältigungsstrategien 

von Belastungen.“ Diese Einschätzung greift sicherlich zu kurz, impliziert sie doch, dass 

                                                 
89  Die Diskrepanz zwischen der Erlebniswelt einiger Schüler und der Welt, die in der Schule vermittelt 

wird, beruht in erster Linie, aber nicht ausschließlich auf der Klassenzugehörigkeit der fraglichen 
Kinder und Jugendlichen. Insofern als die Schule nach wie vor weiße, männliche Muttersprachler aus 
der Mittelschicht zur Norm erhebt und sich nach diesen richtet (vgl. Thimm 2002).  

90  Zu beobachten ist dieses Phänomen z.B. in der oben zitierten Studie. Dass im Brandenburg der frühen 
1990er Jahre der Schulbesuch so vielen Jugendlichen als sinnlos erschien, mag historische Gründe 
haben: Die Perspektivlosigkeit, die unter vielen erwachsenen Bürgern der ehemaligen DDR nach der 
Wende verbreitet war, übertrug sich häufig auf deren Kinder. 
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sich nicht die Schule an Jugendliche anpassen muss, sondern die Jugendlichen sich den 

Anforderungen der Schule unterzuordnen haben und, sofern sie dies nicht können, anstelle 

der Schulbank die Psychologencouch drücken müssen. Dies beweist auch die Publikation 

von Margrit Stamm, die der Frage nachging, was Schulen mit hohen Präsenzraten 

auszeichnet. Sie kommt zum Schluss, dass Schulen mit klarem Regel- und Normsystem, 

guten Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülern sowie einem hohen Schulethos 

dem Problem der Schulverweigerung proaktiv entgegenwirken können (Stamm 2008: 107). 

Die neue Generation „hochsensitiver Menschen“ 

Ich möchte hier den Fokus auf ein Phänomen richten, mit dem sich meines Erachtens 

sowohl Psychologen wie Pädagogen vermehrt auseinander setzen müssen: Es ist eine 

Erweiterung der Begriffe ADHS und ADS91 und deren Grundverständnis in einem 

ganzheitlicheren Menschenverständnis (und nicht als Etikett eines Defizits), so wie ihn die 

Autorin und Sozialpsychologin Birgit Trappmann-Korr (2010) in ihrem Grundlagenwerk 

zum Thema entwickelt hat. Heute geht die Forschung, die sich mit dieser Theorie befasst, 

davon aus, dass 15% aller Menschen hochsensitive Menschen (HSM = Hoch Sensitive 

Menschen92) sind. Es handelt sich gemäß der neusten Studien um etwa 12 Millionen 

Menschen in Deutschland, die davon betroffen sind. HSM stellt jedoch nicht ein Defizit 

dar, sondern im Gegenteil eine besondere Begabung, eine über das normale Maß 

hinausgehende Sensitivität. Selbstverständlich ist eine besondere Sensitivität, die sich in 

nicht nur rational erfassbaren Wahrnehmungen äußert, keine neue Erscheinung. Viele 

Künstler wie z.B. Vincent van Gogh, Philosophen wie Friedrich Nietzsche, Psychologen 

wie C.G. Jung oder auch der Geistesforscher Rudolf Steiner hatten außerordentliche und 

hochsensitive Wahrnehmungen, die in ihren Biografien und Selbstzeugnissen deutlich zum 

Ausdruck kommen, wie beispielsweise bei C.G. Jung, der sich aufgrund seiner hohen 

Sensibilität bereits als Kind sehr einsam und innerlich isoliert fühlte.  

Der Unterschied zwischen den meisten anderen Menschen und mir liegt darin, dass 
bei mir die ‘Zwischenwände‘ durchsichtig sind. Das ist meine Eigentümlichkeit. 

                                                 
91  ADHS heißt Attention Deficit Hyperactive Syndrom, ADS Attention Deficit Syndrom, oder auch 

ADD/ADHD – Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder; es handelt sich bei beiden Bezeichnungen 
um eine Aufmerksamkeitsstörung, welche sich entweder in Hyperaktivität äußert oder in der „stillen 
innerlichen Variante“ Probleme in der erwarteten Konzentration zeigen. 

92  Der Begriff Sensitivität ist vom lateinischen Begriff sentire abgeleitet, er bedeutet empfinden, fühlen, ist 
aber nicht mit dem deutschen sensibel gleich zu stellen. Sensible Menschen sind empfindsam, bei Hoch-
Sensitivität handelt es sich um ein erhöhtes Wahrnehmungsvermögen. Der ursprüngliche englische 
Begriff lautet high sensory processing sensitivity. Ein hochsensitiver Mensch ist auch immer sensibel, 
wogegen ein sensibler Mensch nicht unbedingt eine erhöhte Sensitivität aufweist. 
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Bei anderen sind sie oft so dicht, dass sie nichts dahinter sehen und darum meinen, 
es sei auch gar nichts da. […] Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat, dass ich den 
Strom des Lebens wahrnehmen kann. (Jung 1988: 357)  

Während die oben erwähnten bekannten Persönlichkeiten dank ihrer hohen Sensitivität 

philosophische, wissenschaftliche oder künstlerische Pionierleistungen erbringen konnten, 

geling dies anderen Menschen nicht. Die Autorin Trappmann-Korr sieht die Ursache 

unnötiger Leidenswege in falschen Diagnosen dieser hohen Sensibilität von Menschen, die 

eigentlich unserer Gesellschaft etwas Wertvolles anzubieten hätten: 

Die Tragödie besteht nun darin, dass aus der Sicht derjenigen, die nicht so sind – 
und das schließt Psychologen ausdrücklich ein –, sensitive Wesen völlig verkannt 
und ihr Verhalten falsch interpretiert wird, sodass Erwachsene, Eltern und Kinder 
zum Teil derart darunter leiden, dass sie zum Therapiefall werden. Aber auch hier 
wird oftmals die wahre Ursache nicht erkannt und es wird ein falscher Ansatzpunkt 
gewählt, sodass das Leid der Seele weitergeht. Nicht selten werden falsche 
Diagnosen gestellt, zum Beispiel ADHS/ADS, eine psychische Schwäche, 
Krankheit oder Labilität. Manchmal redet man auch von Erziehungsfehlern und 
manchmal sind HSM einfach der Willkür der Nichtwissenden ausgesetzt. 
Unumstritten gehören sie zwar zur Ausnahme von der breiten Regel, aber sie sind 
sicher keine Laune der Natur, denn in ihrer Wesensart steckt ein tieferer Sinn. 
(Trappmann-Korr 2010: 20 f.) 

Hochsensitive Kinder und Jugendliche „brauchen Lehrer, die ihr einzigartiges Wesen 

verstehen und entsprechend geschult sind“ (Trappmann-Korr 2010: 125). Da diese 

Jugendlichen weniger auffällig sind als die gewalttätigen oder auch die Hyperaktiven 

(ADHS), besteht die Gefahr, dass ihre spezifischen Bedürfnisse übersehen werden. Sie 

sind oft introvertiert, scheu und gleichzeitig hochbegabt, was ihnen im sozialen Umgang 

mit ihrer Umwelt große Mühe bereiten kann und sie oft zu einer Art sozial-autistisches 

Verhalten drängt. Statt dass sie dann als Menschen mit besonders vielfältigen und 

intensiven Kontakten zu ihren Mitmenschen verstanden werden, werden sie im Gegenteil 

als eine neue Art von Autisten verstanden, deren Defizite oft behelfsmäßig psychiatrisch 

behandelt werden, ohne die Wurzel ihres Leidens zu erfassen.93 

Rudolf Steiner hat bereits vor 100 Jahren prognostiziert, dass sich eine neue seelische 

Konfiguration in der Menschheit ab der Mitte des 20. Jahrhunderts zeigen würde. Er 

nannte einerseits die Möglichkeit hochsensitiver Wahrnehmungen gerade bei Jugendlichen 

und warnte andererseits, wenn diese von der Umwelt nicht verstanden würden, dass sich 

                                                 
93  Darunter können auch Menschen mit der Diagnose „Asperger-Syndrom“ (vgl. Attwood 2008) fallen, 

denn auch unter ihnen finden sich Personen, die aufgrund ihrer hohen Sensitivität nur schwer mit ihren 
Mitmenschen kommunizieren können. 
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diese Hochbegabung ins Gegenteil verkehren könne und als psychologische Defizite 

diagnostiziert würden. Darauf gehe ich weiter unten noch näher ein.  

Es ist offensichtlich, dass die Autoren der Shell-Studie diese Dimension nicht einbezogen 

haben. Es ist aber andererseits, wie ich in den Ausführungen der Gesundheitsstudie und 

meinen Kommentaren dazu nachweise, auch so, dass diese psychologische Dimension, wie 

ich sie hier exemplarisch am Beispiel der Theorie der HSM aufzeigte, mehr Einfluss auf 

ein erfülltes sinnvolles Leben hat als nur die Tatsache, ob jemand einer bezahlten Tätigkeit 

nachgehen kann und die Freizeit zufrieden genießen kann. Dazu hat sich auch Allan 

Guggenbühl im Experteninterview geäußert, dass es nicht sein kann, dass mehr als die 

Hälfte der Jugendlichen ein Defizit aufweisen, sondern dass vielleicht unsere Art der 

Diagnosekriterien überdacht werden müssten (Anhang 3.4: Experteninterview mit A. 

Guggenbühl, September 2009, FI; VT). Und genau dies meine ich, wenn ich von einem 

ganzheitlichen Verständnis von Leben und der Transzendenz des Menschenseins und der 

seelischen Konfiguration beim Lebenslernen ausgehe. Nur das Ziel, Menschen mit dem 

Blick „fit for the job“ in der Schule auszubilden, kann zwar gefügige und nützliche 

Menschen für die wirtschaftlichen Bedürfnisse heranziehen, den seelischen und 

menschlich tiefergehenden Bedürfnissen werden diese nicht gerecht. Wenn die ganze 

Gesellschaft sich einerseits in Richtung eines hochsensitiven empathischen Umfelds 

entwickelt, andererseits der ungebremste Kapitalismus unsere Gesellschaft bestimmt, dann 

sind Konflikte vorprogrammiert. Diese werden sowohl den einzelnen Menschen und seine 

psychische Befindlichkeit (z.B. Depressionen, Schlaflosigkeit, Burnout etc.) betreffen wie 

auch die gesamtgesellschaftliche Situation und das friedliche Zusammenleben aller. 

Rudolf Steiner wies schon vor vielen Jahren auf die Wichtigkeit hin, jungen Menschen 

Perspektiven zu bieten: „Es müssen zusammenstimmen innere Evolution und äußere 

Entwickelungsmöglichkeit. Das ist so beim einzelnen Menschen der Fall, wie es auch für 

die Entwickelung einer ganzen Zeit richtig ist“ (Steiner 1977b: 60). Weiterhin macht er 

sich dafür stark, gerade Jugendlichen seelisch-geistige Bezüge aufzuzeigen statt nur Ziele 

des materiellen Wohlstands. Ansonsten würden sich Probleme äußern „in unzufriedenen 

Seelenstimmungen, in der Hoffnungslosigkeit, in dem Nichtwissen, was man mit sich 

anfangen soll, insbesondere in den Zeiten vom 14., 15. bis zum 21. Jahre.“ (ebda.). Sein 

Gegenmittel ist die Entwicklung einer „spirituelle[n], geisteswissenschaftliche[n] Welt-

anschauung“, durch die „die Menschheit auf andere Bahnen kommen würde, als sie bis 

heute gekommen ist dadurch, daß immer mehr und mehr bis in die tiefsten Gedanken und 

Empfindungen der Menschen hinein sich das materialistische Denken aufgeprägt hat.“ 
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(ebda.). Diese vordergründig am Kapitalismus orientierte Kritik interpretiere ich als Aufruf 

zu mehr Spiritualität, zu Dingen, die über das reine Streben nach materiellem Wohlstand 

und der technokratischen Ausrichtung der Gesellschaft hinausgehen und ohne die unsere 

Leben nicht lebenswert wären. Steiner – und ich folge seiner Forderung – sieht diese 

Beschäftigung als die Pflicht gegenüber der Menschheit an, oder, weniger pathetisch und 

moderner formuliert, unsere Aufgabe als aktiver Pädagoge, Wissenschaftler und Staats-

bürger. 

5.2.4 Fazit 

Aus dem Obigen folgt, dass die Schule – mit ihren aus jugendlicher Sicht oft kaum zu 

bewältigenden Anforderungen – einen Teil zur Genese psychischer Störungen beiträgt. 

Aus diesem Grund ist die Schule aber auch implizit Teil der Lösung. Selbstverständlich 

soll damit nicht einem falsch verstandenen Interventionismus seitens der Lehrer das Wort 

geredet werden. Sind ernste psychische Probleme erst einmal aufgetreten, bedürfen 

Betroffene einer fachgerechten Begleitung. Vielmehr geht es darum, dass sich die Schule 

ihrer Rolle als wichtige Akteurin in der Prävention psychischer Probleme bei Jugendlichen 

bewusst werden muss. Soll die Schule weiterhin ihrem eigenen Anspruch gerecht werden, 

Schüler aufs „Leben“ vorzubereiten, können nicht Schüler in die Arbeitswelt entlassen 

werden, die aufgrund psychischer Erkrankungen während und wegen der Schule mit 

kognitiven und/oder sozialen Defiziten vorbelastet sind. Aufgrund der Schichtspezifität 

psychischer Störungen geht es einerseits darum, die Schule von ihrer Rolle in der 

Perpetuierung der sozialökonomischen Strukturen wegzuführen hin zum sozialen Ideal der 

Schule als social equalizer. Das bedingt eine Abkehr vom aktuellen Paradigma der 

Symptombekämpfung – dem Ruf nach mehr Schulpsychologen, der aus wirtschaftlich 

verständlichen Gründen aus den Reihen des Berufsverbandes deutscher Psychologinnen 

und Psychologen laut wurde (vgl. Ihle und Esser 2007) – hin zu einer Bekämpfung der 

institutionellen Ursachen psychischer Erkrankungen (vgl. Westritschnig 2008: 24).  

Andererseits haben auch Pädagogen die Aufgabe, sich mit der innerseelischen Disposition 

heutiger Kinder und Jugendlicher zu befassen und Schlussfolgerungen für den Umgang mit 

ihnen sowie der Gestaltung der Schule überhaupt zu ziehen. Dies wurde exemplarisch am 

Beispiel der hochsensitiven Menschen aufgezeigt, die keine Psychologen zur Behandlung 

ihrer Symptome brauchen, sondern verständnisvolle Menschen, die mit ihrer sensiblen 

seelischen Befindlichkeit umgehen können (vgl. Trappmann-Korr 2010). So kommt der 

Schweizer Psychologe und Jugendberater Guggenbühl zum Schluss, es könne ja nicht sein, 
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dass über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen heute ein Defizit (meist psychischer 

Natur) aufweise, sondern dass sich umgekehrt die Gesellschaft und die Schulen fragen 

müssen, inwiefern sie Teil oder Verursacher dieser Problematik sind. Vielmehr fordert 

Guggenbühl von Schule und Gesellschaft, dass sie ihre Sichtweise ändern müssten 

(Anhang 3.3: Experteninterview mit A. Guggenbühl, November 2007, G; BT). Es könnte 

ja sein, dass diese hochsensitiven Menschen Teil des von mir in dieser Arbeit postulierten 

Paradigmenwandels darstellen (vgl. Kapitel 11), was zur gesellschaftlichen Analyse des 

bekannten Gesellschaftsanalytikers und Trendforschers Jeremy Rifkin passt, der in seiner 

breit angelegten Studie die Bedeutung der Empathie für die Zukunft darlegt (vgl. Rifkin 

2010). Wenn unsere Gesellschaft die Empathie ins Zentrum rücken sollte, um sich 

menschenwürdig weiter zu entwickeln, dann sind gerade die hochsensitiven Menschen von 

Bedeutung für diese Entwicklung.94 Statt deren Symptome „weg zu reparieren“, müssten 

sie von Pädagogen und Eltern in ihrer Bedeutung zuerst verstanden werden, um 

Veränderungen in unseren Schulen und dem gesellschaftlichen Umfeld einzuleiten. Diese 

Überlegungen werden im Kapitel Paradigmenwandel nochmals aufgegriffen und vertieft 

(Kapitel 11).  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass es heute darum geht, die gesundheitlichen 

Probleme der heutigen Jugendlichen als Symptome ernst zu nehmen und dabei zu prüfen, 

inwiefern auch das bestehende Schulsystem dazu beiträgt. In der Folge werden sich die 

Pädagogik und die Schulen ändern müssen, indem alle an der Erziehung Beteiligten die 

Ursachen suchen und nennen, die Jugendliche krank machen oder sie zumindest 

gesundheitlich nicht fördern (im Sinne der Salutogenese; vgl. Marti 2006: 73-79) und dann 

aktiv Wege zu einer die Gesundheit fördernden Schule suchen (ebda.). Dies soll in dieser 

Arbeit versucht werden. 

5.3 Analyse der Bedürfnisse heutiger Jugendlicher anhand von 
Primärdaten  

Zu den Primärdaten dieses Abschnitts gehören fokussierte Interviews und Gespräche mit 

Jugendlichen und Experten, die aufgrund ihrer eigenen Schulerfahrung (z.B. als Schüler an 

der ROJ) bzw. aufgrund ihres beruflichen oder persönlichen Engagements am Thema 

Lernen und Schule besonderes Interesse zeigten. Einen weiteren Teil der Datengrundlage 

                                                 
94  Das Gegenbeispiel sind Jugendliche, welche völlig gefühllos Menschen Gewalt antun, wie dies die 

kürzlich verstorbene Jugendrichterin Kirsten Heisig in erschütternden Berichten darstellte (Heisig 
2010). 
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stellen Aufsätze dar, die Schüler auf meine Anfrage hin verfassten. Ferner bezog ich auch 

einzelne poetische Versuche Jugendlicher mit ein. Auch diese als Daten zu würdigen95 war 

mir wichtig, weil sich im künstlerischen Schaffen oft die Vielschichtigkeit des Lebens 

widerspiegelt (siehe Kapitel 9).  

Im Folgenden werde ich zunächst mein Vorgehen erläutern (Abschnitte 5.3.1 bis 5.3.3) 

und im Anschluss die zusammengefassten, kodierten Ergebnisse meiner Erhebung 

vorstellen (siehe Abschnitt 5.3.4). 

5.3.1 Konstruktiver Teil der Datenanalyse 

Im konstruktiven Teil der Analyse wird aus dem gesammelten qualitativen Datenmaterial 

Sinn konstruiert. Dies geschieht dadurch, dass der Forschende mit Hilfe seines Vorwissens 

den Informationsgehalt der Daten transzendiert (Altrichter und Posch 2007: 187-188) und 

dadurch aussagekräftige Interpretationen erreicht werden. Dieser Prozess lässt sich in fünf 

Teile gliedern (lesen, auswählen und reduzieren, explizieren, kodieren und Kategorien 

bilden und schließlich Hypothesen oder Theorien generieren). Ich weise jedoch aus-

drücklich darauf hin, dass die Prozesse, die hier im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit 

als eine Abfolge von Schritten dargestellt werden, oft parallel zueinander verliefen und 

chronologisch nicht zwingend in der hier beschriebenen Reihenfolge durchgeführt wurden 

(vgl. Altrichter und Posch 2007: 187). Vielmehr ist der Prozess der Datenanalyse im 

Kontext des zirkulären Forschungsmodells zu sehen, das ich in den Abschnitten 4.1.1 und 

4.1.2 darlegte. Denn die hier angestrebte Theoriebildung kommt nur „im Rahmen der 

ausgebauten konsekutiv-iterativ-rekursiven Strategie des Hin und Her, des Vor und Zurück 

zwischen Datenerhebung, Konzeptbildung, Modellentwurf und Modellprüfung sowie der 

Reflexion des Erkenntniswegs“ (Breuer 2009: 69) zum Tragen. 

 

Zuerst werden die verfügbaren Daten mit dem Fokus der Forschungsfrage gelesen und 

bewusst gemacht (Altrichter und Posch 2007: 185).  

Bei der anschließenden Reduktion werden die für die Forschungsfrage relevanten Daten 

ausgewählt. 

Im Anschluss daran können die Daten expliziert werden, das heißt, sie werden mit dem 

Fokus auf der Forschungsfrage interpretiert. Dazu gehört z.B. das Erklären von 

                                                 
95  Dies im Sinne einer Aussagen Rudolf Steiners: „Man muss ebenso denken können in Farben, in 

Formen, wie man denken kann in Begriffen, in Gedanken“ (zitiert nach Brüderlin und Groos 2010: 8). 
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Zusammenhängen, die aus einer Textstelle nicht direkt hervorgehen. Hier wird das 

Vorwissen des Forschenden einbezogen (vgl. Altrichter und Posch 2007: 186). 

Nachdem sich der Forscher Klarheit über die Daten verschafft hat, können sie „kodiert“ 

bzw. „strukturiert“ werden (vgl. Altrichter und Posch 2007: 186). Die einzelnen 

Textpassagen enthalten so genannte Kodes, „(vorläufige) Abstraktions- und Benennungs-

ideen von Phänomenbeschreibungen“ (Breuer 2009: 74), die nun im Kodierungsprozess 

„aufgebrochen, konzeptualisiert und auf neue Art zusammengesetzt werden“ (Strauss und 

Corbin 1996: 39).  

Aus den Kodes können dann generalisierende Kategorien (im Sinne von Überbegriffen) 

abgeleitet werden. Es handelt sich also, wie Breuer (2009: 70-71) ausführt, um eine 

„kreative, gedankliche und sprachliche Aktivität“, bei der aus Textsegmenten 

Informationen „extrahiert“ werden, um daraus „einzelfallübergreifende, verall-

gemeinernde, typisierende Konzepte“ zu „destillieren“. Die so entstandenen Kategorien 

führe ich im Rahmen meines Gesamtforschungsdesigns (vgl. Abschnitt 4.2) im Abschnitt 

9.1.2 und 9.1.3 in eine übergeordnete Theorie und Matrix über. Theoretisch liegt diesem 

Prozess das Konzept-Indikator-Modell zugrunde, bei dem Kodes als „Anzeichen für etwas 

Allgemeineres, Grundlegenderes“ (Breuer 2009: 71) betrachtet werden: 

Die Phänomene bzw. Indikatoren sind danach das Unmittelbare und Sichtbare, die 
allgemeinen Konzepte das Dahinterliegende. Letztere sind in den Daten gewisser-
maßen eingeschlossen, versteckt und müssen durch methodische und kreative 
Aktivität des Forschers […] zu Tage gefördert werden. (Breuer 2009: 71) 

Es gibt verschiedene Arten des Kodierens (u.a. offenes, axiales und selektives Kodieren). 

Da die Grenzen zwischen diesen Typen fließend sind (vgl. Strauss und Corbin 1996: 40), 

verzichte ich hier darauf, auf die verschiedenen Kodierungsarten einzugehen oder sie in 

der vorliegenden Arbeit formal zu unterscheiden. Wichtiger erscheint mir die Frage, auf 

welchem Weg die Kodierungen vorgenommen werden, denn, wie Altrichter und Posch 

(2007: 195) aufzeigen, können diese sowohl auf deduktivem Weg (vor der Analyse) als 

auch induktivem Weg (nach der Analyse) formuliert werden. Ich habe mich im 

vorliegenden Fall für den induktiven Weg entschieden, weil ich mich nicht von meinen 

Vorstellungen, sondern von den Äußerungen der Befragten leiten lassen wollte. Darüber 

hinaus weisen Strauss und Corbin (1996: 33) darauf hin, dass es bei einer Forschungsart, 

die sich wie die Grounded Theory ganz dem schöpferischen Entdecken verschrieben hat, 

nicht möglich sei, bereits zu Beginn des Forschungsprozesses die Kategorien festzustellen, 

die für die im Entstehen begriffene Theorie relevant sein werden. Daher dürfen 
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Kodierungen und in der Folge das Bilden der Kategorien, so Breuer (2009: 73), nicht 

aufgrund einer „Apriori-Theorie“ entstehen, sondern müssen „datengetrieben, d.h. an-

geregt und inspiriert durch empirische Phänomene (Fälle, Ereignisse, Erfahrungen und 

Beschreibungen)“ vorgenommen werden. 

Konkret ging ich wie allgemein üblich (vgl. Altrichter und Posch 2007: 195-197) so vor, 

dass ich die gesammelten Daten mehrmals durchlas und dabei in Bezug auf meine 

Fragestellung aussagekräftige oder auch überraschende Textpassagen unterstrich. Zu jeder 

unterstrichenen Stelle formulierte ich anschließend einen Kode und suchte Zusammen-

hänge, um diese in Kategorien zusammenzufassen. In einem nächsten Schritt ordnete ich 

die kategorisierten Textblöcke mit meinen interpretierenden Kommentaren und Analysen 

in einen fortlaufenden Text ein, fügte Aussagen zu gleichen Themen oder ähnlichen 

Fragestellungen zusammen, so dass sich verschiedene Kategorien herausbildeten, die 

mehrere zusammengehörige Kodes enthielten. 

Dabei ging es mir in Anlehnung an Breuer (2009: 78-79) explizit nicht um das 

„Herausfinden des wahren Sinns, der wahren Be-/Deutung im Einzelfall“ – das wäre die 

Aufgabe eines Psychoanalytikers –, sondern um „Deutungsplausibilitäten“ (ebda.), die 

einer weiterführenden Erörterung dienen. 

Breuer zufolge können in einem letzten Prozess Zusammenhänge zwischen den Kategorien 

gesucht werden: Die Datenblöcke, die aus der Kategorisierung entstanden sind, werden 

angeordnet und in „plausible und durch Daten belegbare Beziehungen“ gebracht 

(Altrichter und Posch 2007: 186). Dadurch werden Hypothesen bzw. Theorien 

„konstruiert“. 

 

In der vorliegenden Arbeit konstruiere ich mit Hilfe dieses Verfahrens die Bedürfnismatrix 

als Hypothese über die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher. Wie Strauss und Corbin (1996: 

7) jedoch betonen, sind die so erarbeiteten Konzepte insofern immer konstruiert, als der 

„Wirklichkeit“, die hier dargestellt wird, eine subjektive Interpretation zugrunde liegt. Der 

praktische Wert dieser Theorie muss erst noch überprüft werden, was im kritisch-

prüfenden Teil der Datenanalyse und darüber hinaus im weiteren Verlauf der Arbeit (vgl. 

Forschungsdesign im Abschnitt 4.2) geschieht. 

5.3.2 Kritisch-prüfender Teil der Datenanalyse 

Die generierte Theorie aus dem konstruktiven Teil der Datenanalyse werde ich im kritisch-

prüfenden Teil der Analyse (in Abschnitt 5.3.4) auf ihre Relevanz hin überprüfen.  
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In einer Art Selbstvergewisserung wird z.B. gefragt, inwieweit die Daten die 
gewünschten Informationen enthalten, ob bei der Reduktion tatsächlich nur 
Unwesentliches wegfällt, ob die Kodierungen (die Kategorien) das ihnen 
zugeordnete Datenmaterial klar zum Ausdruck bringen und vor allem ob die bei der 
Analyse aufgebaute Interpretation die Daten zufrieden stellend erklärt bzw. welche 
der Hypothesen dem Datenmaterial am besten entspricht. (Altrichter und Posch 
2007: 187) 

Insofern als bei diesem Überprüfen Critical Friends einbezogen und die Gesprächspartner 

aus dem Prozess der Datenerhebung teilweise nochmals befragt werden (vgl. Altrichter 

und Posch 2007: 188), entspricht dies der oben beschriebenen 4. Phase, in der eine von mir 

generierte Bedürfnismatrix als Hypothese behandelt wird und dementsprechend in 

Gesprächen validiert werden muss. 

5.3.3 Umgang mit dem Datenkorpus und dessen Darstellung 

Die von mir gesammelten Daten sind im Anhang zusammen gestellt. Die Datensammlung 

umfasst folgende Quellen: 

- Fokussierte Interviews 

- Gespräche 

- Schriftliche Statements 

Die Formen der Verschriftlichung habe ich im Anhang genau bezeichnet. Es handelt sich 

um Transkriptionen von Video- oder Audioaufnahmen der Interviews und Gespräche, die 

zum Teil von den Gesprächspartnern nachbearbeitet wurden, sowie um von mir zuvor 

publizierte Transkriptionen und um Feldnotizen. Im Hauptdokument dieser Arbeit habe ich 

die Zitate folgendermaßen bezeichnet: (Anhang Nr.: Art der Quelle, Name [oder 

Pseudonym], Datum, Form der Erhebung und Form der Verschriftlichung [abgekürzt96]). 

Bei den Befragungen handelte es sich um fokussierte Interviews, die Fragen des Interviews 

finden sich auch im jeweiligen Anhang. Bei den Gesprächen waren keine Fragen 

vorgegeben, aber die Thematik war den Beteiligten bewusst, ebenso wie die Fragen in 

meiner Untersuchung sowie meine Thesen. 

  

Es ist mir ein Anliegen, die erhobenen Primärdaten möglichst in ihrer unveränderten 

Spontaneität darzustellen. Ich beließ sie daher in ihrer Originalform: Aussagen, die mir in 

                                                 
96  Die Abkürzung für die Form der Erhebung bzw. Verschriftlichung ist dem Abkürzungsverzeichnis zu 

entnehmen und ist zusätzlich zu Beginn des Anhangs aufgeschlüsselt. 
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schriftlicher Form zur Verfügung gestellt wurden, habe ich nur orthographisch, nicht aber 

stilistisch überarbeitet; dabei habe ich die Schweizer Schreibweise bestehen lassen. 

Mündliche Aussagen aus Gesprächen wurden alle wörtlich transkribiert. Nur Interviews 

oder Texte, die ich in anderen Publikationen für ein breites Publikum veröffentlichte, habe 

ich in direkter Rücksprache mit den Experten redigiert und gekürzt (vgl. Stöckli und 

Hüther 2010; Mayer 2010: 57 f.). 

Aus diesen Überlegungen ergab sich die Darstellung des Datenmaterials. Ich stellte die 

relevanten Daten als längere Auszüge (durch Rahmen gekennzeichnet) in meinen 

kommentierenden Text ein. Bei meiner Interpretation ging ich dann von diesen Daten aus, 

die ich zuvor im Kodierungsverfahren ausgewählt hatte (vgl. Abschnitt 5.3.4). Von 

besonderer Bedeutung waren dabei so genannte In-vivo-Kodes, durch die Begriffe oder 

Teilsätze der Gesprächspartner oder Autoren, die einen gewissen Gedanken auf den Punkt 

bringen (vgl. Strauss und Corbin 1996: 50), ausgewählt werden.97 Bei diesen Kodes 

handelt es sich „um die Übernahmen von kennzeichnenden bzw. typisierenden Ausdrucks-, 

Redeweisen oder Bezeichnungen der Befragten bzw. Beobachteten, die sich in den Texten 

bzw. Materialien finden lassen. Diese können zu Kandidaten für die wissenschaftliche 

Terminologie gemacht werden“ (Breuer 2009: 78). Dies entspricht, so Breuer, dem der 

Grounded Theory Methode „zugrunde liegenden Menschenbild“, in dem „die Mitglieder 

des Untersuchungsfelds“ für „reflexive Subjekte gehalten werden, die über ihre eigene 

Person, ihr Handeln, ihre Subkultur etc. nachdenken und entsprechende interpretierende 

Begriffe bilden, die in ihrer Lebenswelt zur Strukturierung und Erklärung herangezogen 

werden“ (ebda.).  

 

Da die Kategorien, die sich während des Kodierens ergaben, in teilweise komplexen 

Zusammenhängen zueinander stehen, habe ich die Ergebnisse im Sinne der besseren 

Übersichtlichkeit in Diagrammen dargestellt (vgl. Strauss und Corbin 1996: 189).98 

Der Prozess des Kodierens spielte sich im wissenschaftlichen Kontext der reflexiven 

Grounded Theory folgendermaßen ab: Nachdem ich den gesamten und recht um-

fangreichen Datenkorpus von etwa 150 Seiten (wie oben dargestellt) systematisch erfasst 

hatte, legte ich alle Aussagen der Jugendlichen und Experten einem Critical Friend vor. Es 

                                                 
97  Die Angaben zur Kodierung mit dem Abkürzungsverzeichnis sowie dem Verzeichnis der Experten 

finden sich im gesonderten Anhang. Alle Namen von Jugendlichen sind frei erfunden und gewährleisten 
die mit den Gesprächspartnern vereinbarte Anonymisierung. 

98  Angelehnt an die Bedingungsmatrix von Strauss und Corbin (1996: 132-147) versuchte ich, mir in einer 
Serie von Memo-Notizen die Interaktion von verschiedenen Akteuren und Ebenen bewusst zu machen. 
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handelte sich bei ihm um einen ehemaligen Schüler der ROJ, der nun Geschichte an einer 

englischen Universität studiert. Als direkt mit der Schule Beteiligter behandle ich ihn 

anonym. Dann setzten wir uns beide unabhängig voneinander mit allen Aussagen, die in 

den Daten enthalten sind, auseinander. Die Frage, wie diese mit der Thematik der vor-

liegenden Untersuchung zusammenhängen, stand im Zentrum. Wir diskutierten die sich 

abzeichnenden Codes, verglichen die Gewichtung, die wir ihnen gaben, suchten In-vivo-

Kodes und entwickelten daraus für unsere Orientierung eine schematische Darstellung, die 

als so genanntes Kodierungsparadigma (vgl. Flick 2005: 266 und Breuer 2009: 84-87) 

diente. 

Ich möchte betonen, dass in diesem Ansatz der wissenschaftlichen Untersuchung immer 

das „Entdecken, Sammeln, Zusammenstellen möglicher Lesearten, potentieller Be-

deutungen, Sinnebenen und Aspekten von Daten […] im Mittelpunkt“ steht (Breuer 2009: 

78). Dass dies nicht willkürlich geschieht, habe ich in Kapitel 4 ausführlich dargelegt, denn 

Critical Friends, Literaturrecherche sowie die Bedeutung der Triangulation sind dabei 

essentiell. Die Grounded Theory Methode, so wie ich sie hier verstehe und praktiziere, 

muss m.E. in diesen Gesamtkontext eingebunden werden. 

 

Kodierungsparadigma 

Durch die Kodierung der Daten ergaben sich in einer ersten Phase folgende Kategorien: 

auf der einen Seite die Schule als Institution und die Auseinandersetzung mit der Schule, 

auf der anderen Seite das Lernen des Einzelnen und alles, was mit seinen individuellen 

Bedürfnissen zusammenhängt. 
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Abbildung 14: Kodierungsparadigma 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Durch das Kodieren des gesamten Datenmaterials und die Diskussion mit dem oben 

erwähnten Critical Friend ergab sich eine Kategorisierung, die ich im Sinne eines 

Kodierungsparadigmas schematisch in der Grafik darstellte (siehe Abbildung 14). Sowohl 

von den Jugendlichen als auch von den Experten kamen zwei Seiten der Institution Schule 

zum Ausdruck. Folgende Auffassungen habe ich vorgefunden: 

Die Schule als Anpassungsmechanismus, als Machtinstrument oder, wie es ein von mir 

interviewter Jugendlicher provokativ ausdrückte, die Schule als „Knast“. 

Demgegenüber steht die Auffassung, dass die Schule ein notwendiges Übel für die 

Karriere und das „spätere Leben“ darstellt und es vor allem darum geht, pragmatisch mit 

ihr umgehen zu können oder, wie ein Experte es ausdrückte, „to learn how to play the 

game“. 

Dieses ambivalente Verhältnis zur Institution Schule erleben alle beteiligten Personen: 

Schüler, Lehrer und Eltern. Dabei gibt es bei Jugendlichen wie bei Erwachsenen die ganze 

Bandbreite an Auffassungen, nämlich solche, die diese Mechanismen voller Überzeugung 
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vertreten und sich darin wohlfühlen, bis hin zu denjenigen, die entweder daran krank 

werden oder dagegen rebellieren und die Schule verweigern oder gegen das Schulsystem 

ankämpfen.  

Lehrpersonen spielen in diesem ganzen Kontext – so wurde es mir beim Bearbeiten aller 

Daten zusehends bewusst – eine zentrale Rolle. Wenn eine Lehrperson die Mechanismen 

der Institution Schule so weit durchschaut, dass sie, immer im Sinne der Bedürfnisse der 

Jugendlichen, im bestehenden System diesen in ihrer Entwicklung helfen kann, kann dies 

für den Jugendlichen für seine Entwicklung entscheidend sein.  

Jugendliche tragen ein Idealbild der Schule in sich. Sie äußern Wünsche und Erwartungen 

gegenüber der Schule, gleichzeitig aber große Zweifel, dass sich im bestehenden System 

wirklich etwas Grundlegendes ändern kann. Dies steht im Gegensatz zu den großen 

sozialen Erneuerungsbewegungen der 1960er und 1970er Jahre. 

Ein wichtiger Faktor, der sich vor allem durch die Experteninterviews zeigte, ist die 

signifikante Häufung psychischer und psychosomatischer Krankheiten, die durch das 

System mit verursacht werden. Die meisten Jugendlichen wollen sich heute an das Schul- 

und Gesellschaftssystem anpassen und machen sich, falls es nicht gelingt, selber Vorwürfe, 

statt die Ursache auch in den institutionellen Umständen zu suchen. Die Angst, ohne 

höhere Schulbildung und sehr gute Leistungsnachweise keine Arbeit zu finden, wie dies 

als Grundstimmung bei ihren Eltern vorherrschend ist und auch teilweise von der 

Gesellschaft und den Medien noch aufgeheizt wird, hat eine starke Wirkung auf 

Jugendliche und Eltern. Dazu kommen die persönlichen Probleme der Jugendlichen, die in 

der Schule oft kein Gehör finden. 

Der zweite Hauptbereich des ganzen Kodierungsparadigmas ist das Individuum und das 

Lernen des Individuums. Auch hier finden wir wieder eine analoge Ambivalenz. Auf der 

einen Seite erfahren Schüler Lernen als Drill, Stress, als stures Auswendiglernen 

(„Büffeln“). Auf der anderen Seite brachten Jugendliche auch immer wieder zum 

Ausdruck, dass Lernen spannend, interessant, sogar schön sein kann, wobei dieses Lernen 

sich vor allem außerhalb der Schule in Hobbys und an externen Lernorten wie Praktika 

abspielte. 

Im Bereich der Veränderung der Schule kam von den Jugendlichen eher eine skeptische 

bis resignierte Haltung zum Ausdruck, während die von mir ausgewählten Experten 

durchaus Möglichkeiten, wenn auch im bescheidenen Ausmaß, sahen. So z.B. 

Guggenbühl, der vor allem bei Schulversagern und -verweigern ein Veränderungspotential 

ausmachte. Mein eigener Ansatz ist, wie in dieser Arbeit dargestellt, noch ein anderer, 
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indem ich die neue Theorie des Lebenslernens und die Idee der Lebensschule im Sinne 

einer Menschenbildung als ein Potenzial einschätze, das meines Erachtens aufgrund der 

neuen Zeitumstände und eines Paradigmenwechsels in Form von Modellprojekten eine 

Chance hat. Diese Kernthese, die im Zentrum meiner ganzen Arbeiter steht, fand ich auch 

anhand der Datenerhebung gegeben, wie ich im Fazit weiter unten aufzeige. 

5.3.4 Rekonstruktive Interpretation und Kategorienbildung: 
Ergebnisse meiner Datenerhebung zu den Bedürfnissen 
Jugendlicher 

Im Rahmen des Kodierungsprozesses des Datenmaterials im Sinne der Grounded Theory 

entwickelte ich die Kategorien weiter; dieser Prozess führte mich zu der folgenden 

rekonstruktiven Interpretation des gesamten Datenkorpus. Ich habe dabei – wie oben 

beschrieben – anhand des erhobenen Primärmaterials In-vivo-Kodes gebildet, die ich als 

Schlüsselaussagen gewertet habe, und sie zu sieben Kategorien zusammengefasst. 

Kategorie 1 „Was ist der Sinn des Ganzen?“99: Schule vs. Bedürfnisse heutiger 
Jugendlicher 

Inwiefern kann Schule die Bedürfnisse Jugendlicher wahr- und ernst nehmen? Sehen 

Jugendliche einen Sinn im Schulbesuch, und wenn ja, welchen? Ist die Schule als 

Institution interessiert, auf die seelischen Bedürfnisse und genuinen Anliegen der Schüler 

einzugehen (vgl. Abschnitte 5.4-5.6) oder steht sie im Dienste von bildungspolitischen 

Interessen? Der In-vivo-Kode Was ist der Sinn des Ganzen (Jusuf, siehe unten) bringt dies 

als Frage auf den Punkt. 

Jugendliche, so ein wichtiges Ergebnis meiner Befragung, können sich meistens nur wenig 

mit dem bestehenden Schulsystem identifizieren. Sie fragen sich, warum sie all diese 

„Sachen“ lernen müssen. Der 17-jährige Jusuf schreibt, auf seine turbulente Schulkarriere 

zurückblickend: 

 

Nun ja, je länger ich in die Schule ging, desto unmotivierter wurde ich, langweilte mich 
und dachte mir, ich könnte meine Zeit doch auch mit besseren und interessanteren Sachen 
verbringen, ich war kein besonders fleißiger Schüler. 
(Anhang 4.8: Jugendstimmen, Jusuf, November 2009a, S) 

 

                                                 
99  Der In-vivo-Kode „Was ist der Sinn des Ganzen?“ stammt aus dem Interview mit Jusuf. Jussuf, geboren 

in Bosnien, wurde von mir eingehend befragt, da sein Schicksal exemplarisch für Jugendliche steht, die 
nicht zu den privilegierten Bildungsschichten gehören. 
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Die Antriebslosigkeit Jugendlicher, die bis hin zur Schulverweigerung führte und die er 

auch bei seinen Mitschülern beobachtete, erklärt sich Jusuf folgendermaßen: 

 

Sie sind unmotiviert, schwänzen den Unterricht und benehmen sich, als wäre ihnen ihre 
Zukunft egal. Das alles aus einem Grund: Sie sehen nicht ein, wofür sie es lernen sollten. 
Was ist der Sinn des Ganzen? Was bringt es mir? Was ihnen fehlt, ist der Sinn.  
(Anhang 4.8: Jugendstimmen, Jusuf, November 2009a, S) 

 

Es fehlt an einer Begründung, warum das schulische Lernen von Bedeutung ist, außer für 

das Fortkommen in einer schulischen Karriere, mit entsprechend guten Noten und 

nachweisbaren messbaren Leistungen. Jusuf steht als Beispiel eines Jugendlichen, der die 

verlangten Leistungen nicht erbrachte, weil sie ihm nicht wichtig genug waren, weil er 

mehr suchte als nur das schulische Lernen, er suchte das Abenteuer Leben, was er vor 

allem in der Freizeit erfährt. Dass es auch guten und angepassten Schülern oft schwer fällt, 

den Sinn des Lernens in der Schule, auch in einem Gymnasium zu erkennen, sowie den 

Gebrauchswert des Gelernten für das spätere Leben einzusehen, kommt in folgender 

Stellungnahme zum Ausdruck. Eine Gymnasiastin antwortete auf die Frage, ob in der 

Schule fürs Leben gelernt werde, etwas provokativ, aber ehrlich, dass man eben „viel 

Müll“ lerne: 

 

Man lernt in der Schule zu lernen, was einem später im Leben sicher zugutekommt. Wenn 
man sich jedoch das Lernmaterial anschaut, dann stimmt diese Aussage definitiv nicht. Es 
kommt natürlich immer darauf an, wo die persönlichen Interessen liegen und was für einen 
Beruf man später ausführen möchte. Aber in der Schule lernt man so viel Müll, den man 
nach der geschriebenen Prüfung oder spätestens nach der Matur nie wieder gebrauchen 
kann. 
(Anhang 4.6: Jugendstimmen, Anna, Juli 2010, S) 

 

Der Jugendpsychologe Allan Guggenbühl führt im Experteninterview die von den 

Jugendlichen erlebte Diskrepanz um Schule und deren Interessen darauf zurück, dass die 

Schule sich heute „mehrheitlich nach gesellschaftlichen Standesinteressen und 

wirtschaftlich orientierten Karriereplänen“ richte: „Man lässt die Interessen der eigent-

lichen Hauptakteure außen vor“ (Anhang 3.3: Experteninterview mit A. Guggenbühl, 

November 2007, G; BT).  

Lernen sei heute, so Allan Guggenbühl, geradezu ein „Verdummungsprozess“, bei dem 

wertvolle Kompetenzen vergessen werden. Diese „Beschränkung“ helfe aber, in den 

bestehenden Verhältnissen zurechtzukommen und zu „funktionieren“:  
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Man muss ein wenig beschränkt sein, um überhaupt in einem bestimmten gesellschaft-
lichen Rahmen zu funktionieren. Die Beschränkung ermöglicht uns dann eigentlich, uns zu 
orientieren, zu funktionieren und eben auch erfolgreich zu sein, aber eben – viele andere 
Sachen verlernt man dadurch. 
(Anhang 3.4: Experteninterview mit A. Guggenbühl, September 2009, FI; VT) 

 

Dies äußert auch Georg Feuser, Professor für Behindertenpädagogik, im Experten-

interview. Jugendliche könnten im heutigen Schulwesen, so seine Überzeugung, keinen 

gestalterischen Einfluss mehr nehmen, sondern müssten von außen vorgegebene Normen 

hinnehmen und sich auf reines Reproduzieren beschränken. Ein Abweichen davon sei nur 

noch innerhalb eines immer kleiner werdenden Rahmens möglich: 

 

Man hat das zu konsumieren, was Schule bietet und das wiederum zu reproduzieren. Wenn 
Schüler rechts oder links davon denken, dann sind sie zu gut, zu schlecht oder ver-
haltensgestört; dann werden sie nach unten oder nach oben selektiert. Es regiert der 
Mainstream, der nicht besonders interessant ist, würde ich sagen. 
(Anhang 3.2: Experteninterview mit G. Feuser, Oktober 2009, FI; VT) 

 

Die Folge einer Schule, in der Schüler sich möglichst gut dem vorgeschriebenen Lehrplan 

unterordnen können müssen, ist ein rigides System, das Sandra im Interview aus persön-

licher Betroffenheit folgendermaßen beschreibt:100 

 

Es ist eben so, die, die reinpassen, die passen rein, die können einfach durchbüffeln und 
durchlernen und alles in den Kopf stopfen, was sie wollen, aber es gibt eben auch solche, 
die das nicht können und die sind dann eben raus. Pech gehabt! Und das finde ich ziemlich 
idiotisch. 
(Anhang 4.2: Jugendstimmen, Sandra, November 2009, FI; VT). 

 

Jusuf bringt dieses System aus seiner Sicht auf den Punkt und bezeichnet die Schule 

provokativ als „Knast“, was ja für eine Eingliederungs- und Sozialisierungsfunktion mit 

Zwangsmaßnahmen steht: 

 

                                                 
100  Wie bereits in Kapitel 2 im Kontext der Aktualität des Forschungsvorhabens zitiert. 
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Schule ist im Prinzip wie Knast: „Sitz brav deine Jahre ab und erreg‘ bloß nicht irgend-
welche Aufmerksamkeit.“ Sie versuchen, einen quasi zu programmieren, eine 
Arbeitsdrohne aus einem zu machen nach dem Prinzip: „Mach brav, was man dir sagt, und 
stell keine Fragen.“ Es ist traurig. 
(Anhang 4.8: Jugendstimmen, Jusuf, November 2009a, S) 

 

Ein anderer Schüler drückte dieses Problem spontan so aus: „Ich suchte einen Menschen 

und fand nur Lehrer.“101 

 

Die beschriebene Realität empfindet Jusuf im krassen Gegensatz zur eigentlichen Aufgabe 

der Schule, die seiner Meinung nach Jugendliche unterstützen sollte: 

 

Die Schule hat die Aufgabe, Leute auszubilden und ihnen Unterstützung zu geben. Die 
meisten Schulen tun das aber nicht. Es interessiert sie nicht, was für Leute die Schüler sind 
oder woher sie kommen. 
(Anhang 4.8: Jugendstimmen, Jusuf, November 2009a, S) 

 

Hier sehen wir also ein Anliegen, ein klar formuliertes Bedürfnis: Verstanden werden 

möchten sie, dass die Lehrer sich für sie interessieren und sie auf ihrem oft schwierigen 

Weg der Entwicklung und des Hineinfindens ins Erwachsenenleben unterstützen. So sieht 

es auch Gisela Mayer im Experteninterview, die bemängelt, dass Schüler durch die 

Benotungssysteme im Schulbetrieb nur als gute bzw. schlechte Leistungserbringer 

wahrgenommen werden. Dadurch stellt Mayer eine Entmenschlichung, eine „Ent-

personalisierung“ fest: 

 

Das Kernproblem ist für mich die Leistungsbewertung durch Noten. Wir haben gegen-
wärtig eine in Ziffern gefasste Bewertung von Menschen, die menschenverachtend ist. Nur 
in Gefängnissen werden Menschen als Ziffernfolge codiert. Mit gutem Grund: Es ist dies 
ein Teil der Strafe, die Entpersonalisierung, ist doch der Name Symbol der Wertschätzung 
der Person. 
(Anhang 3.9: Experteninterview mit G. Mayer, Juni 2010, G; BTP) 

 

Ihre Aussage hat sie formuliert, nachdem sie ihre Tochter in einem Amoklauf an der 

Schule verloren hat und sich in der Folge tiefgehende Gedanken machte über die 

Institution Schule. Was hier angesprochen wird, ist die Tatsache, dass die dominierenden 

Gepflogenheiten des heutigen Wirtschaftslebens (Konkurrenzdenken, Anpassungsdruck 

                                                 
101  Mündliche Äußerung eines 16-Jährigen an der ROJ im Rückblick auf seine Zeit an der Staatsschule. 
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und Stress) in der Schule Einzug gehalten haben. Von den Jugendlichen wird dies insofern 

bemerkt, als sie das Gefühl haben, in der Schule nicht als Individuen mit ihren spezifischen 

Anliegen wahrgenommen werden und sich einbringen können, sondern im Gegenteil 

„gleich abgestempelt“ werden: 

 

Ich finde es wichtig, dass man die Schüler bei allem mit einbezieht, dass die Schüler auch 
zum Unterricht etwas sagen dürfen, sich melden dürfen, wenn ihnen etwas nicht passt und 
dass sie nicht gleich abgestempelt werden. Und dass sie etwas zu sagen haben, dass man 
sie wahrnimmt. 
(Anhang 4.2: Jugendstimmen, Sandra, November 2009, FI; VT). 

 

Christine weist allerdings auf das zentrale Problem hin, dass Lehrer in staatlichen Schulen 

aufgrund zahlreicher Vorgaben von außen meistens nicht in der Lage sind, auf die 

Bedürfnisse ihrer Schüler einzugehen. Denn wenn der Stoff und das schulische Lernen im 

Kontext der Lebenserfahrungen von Jugendlichen vermittelt oder besser noch gemeinsam 

erarbeitet werden soll, braucht es Zeit: 

 

 [...] die haben ja alle einen Plan, dass dieses und jenes bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
erledigt werden muss. Ich weiss nicht, aber wenn sie mehr Zeit hätten, dann hätten auch 
die Schüler mehr Möglichkeiten, das in den Kopf zu bekommen, wie es sein sollte. Dann 
wäre die Möglichkeit oder auch die Zeit da, dass die Lehrer mehr erklären könnten – und 
auch länger, falls es jemand noch nicht begriffen hat. 
(Anhang 4.3: Jugendstimmen, Christine, November 2009, FI; VT). 

 

Besonders deutlich wird dies von Schülern wahrgenommen, die die Schule ja trotz privater 

Probleme (Scheidung der Eltern, Todesfall eines nahen Angehörigen) besuchen müssen 

und dann noch mehr Mühe haben als sonst, einen Zusammenhang zwischen der Schule und 

ihrem Leben herzustellen: Sie erleben dann ein „Einprügeln“ des Schulstoffes, das sie noch 

zusätzlich belastet. 

 

Ja, zu dieser Zeit haben sich meine Eltern scheiden lassen, und es war eben sehr schwierig 
für mich. Da bin ich aus der Blümchen-Kinderwelt rausgekommen, also für mich war das 
einfach schlimm. 
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Jugendgruppe – Schüler 12, November 2009, G; VT) 

 

Susanne, die während ihrer Schulzeit von einem Schicksalsschlag getroffen wurde, erfuhr 

wenig Unterstützung von ihren Lehrern: 
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Ja, das war halt eine Bezirksschule und die haben dort nichts anderes gemacht, als 
Schulstoff in die Kinder hineinzuprügeln. Von dem her konnten sie nicht viel machen. 
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 

 

Besonders deutlich kommt dies oft bei Kindern und Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund zum Ausdruck. Um mein Primärdatenmaterial zu ergänzen, beziehe ich bereits 

in diesem Kapitel Interviewdaten ein, die die Psychotherapeutin und Schriftstellerin Eva 

Burkard sammelte und veröffentlichte. Auf ihre Arbeit gehe ich im folgenden Abschnitt 

(5.3.3) näher ein. 

Sajma aus Montenegro hatte Mühe, sich zum Schulbesuch zu motivieren, während die 

Zukunft ihrer Familie in der Schweiz ungewiss war, denn in der Familie hatten diese 

Fragen oberste Priorität : 

Nach drei Monaten wurde ich allerdings zurückgestuft in die Realschule, weil ich 
die Probezeit nicht bestanden hatte. Die Lehrer haben viel von mir erwartet, bis sie 
gemerkt haben, dass ich sehr schlecht wurde und mir keine Mühe gab. Ich hatte 
einfach keine Lust, mich anzustrengen, ich habe mich verweigert. Mir hat alles 
gestunken. Zu Hause war immer die Rede davon, dass wir die Schweiz wieder 
verlassen würden. Das war noch die Zeit, in der man jedes halbe Jahr die Ausweise 
verlängern musste, und immer dachten meine Eltern, wir würden bald ausgewiesen. 
Also wofür sollte ich mir dann in der Schule Mühe geben? (Burkard 2010: 27) 

Dazu kommt bei einigen bildungsbenachteiligten Jugendlichen der gesellschaftliche Druck 

des Umfelds, auch der Eltern, möglichst bald eine Lehrstelle zu finden. Diese Lehrstellen-

suche wird vor allem von Jugendlichen mit Migrationshintergrund als äußerst frustrierend 

erlebt, weil sie wegen ihres Ausländerstatus zusätzliche Schwierigkeiten antreffen.  

So äußert sich der von Eva Burkard befragte M.,102 ein Albaner aus Mazedonien zu den 

spezifischen Problemen eines „Ausländers“:  

Ich habe etwa 150 Bewerbungen geschrieben und nie eine Antwort bekommen. 
Meine Noten waren nicht optimal und vielleicht auch mein Status als Ausländer. 
Wenn ich mit einem solchen Namen auf Lehrstellensuche gehe, dann muss ich sehr 
gute Noten haben oder gute Referenzen. (Burkard 2010: 69) 

Sich immer wieder zu bewerben und keine Antwort zu bekommen, das vermittelt einem 

jungem Menschen das Gefühl, dass die Gesellschaft ihn nicht braucht, dass es keinen Platz 

auf dieser Welt gibt, an dem sein Einsatz sinnvoll und gesucht ist. Das trifft den Kern einer 
                                                 
102  Der 22-jährige Mazedonier, der in Winterthur in der Schweiz lebt, wollte anonym bleiben, andere 

Befragte sind mit ihrem vollen Namen in der Publikation angeführt. 
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Persönlichkeit, die noch unsicher den Weg ins Erwachsenenleben sucht. Und dies sind 

leider keine Ausnahmen, wie ich im Kapitel 2 aufzeigte. 

Migrantenjugendliche zu verstehen, dazu gehört auch eine Ahnung vom „inneren Feuer“, 

das in einem jungen Herzen brennt (siehe Aussage von Eren aus der Türkei im Zitat unten) 

und das nach Möglichkeiten sucht, sich an sinnvollen Aufgaben zu entzünden. Das kann er 

als bereits 23-jähriger junger Mann klarer formulieren als ein Teenager, der sicher ähnliche 

Gefühle in sich trägt. 

Manchmal träume ich davon, einfach wegzugehen aus Zürich und nach Istanbul zu 
fliegen. Es wäre eine Art Mutprobe, die Suche nach einer Herausforderung. Es geht 
mir darum, das Feuer zu spüren, das in meinem Herzen brennt. Ich möchte mich 
den Härten des Lebens aussetzen können und wünsche mir, dass ich, bis der Tod 
kommt, sagen kann: „Ich bin durch schlimme Zeiten gegangen und habe 
weitergelebt.“ (Burkard 2010: 153) 

Es geht um das unbändige Gefühl, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Oft 

kommt dieser Drang, das Leben in seiner Fülle auszuleben, auch in Partys und im 

Alkoholrausch oder im Drogenkonsum Jugendlicher zum Ausdruck. Auch dies gehört zum 

Verständnis der Jugendlichen dazu:  

 

Meinen Kopf zu vernebeln gilt es heute und das süße Leben mit vollen Zügen zu genießen. 
Wenn der Nebel der das Gehirn umnachtet sich auflöst kann manches mit größerer 
Klarheit aufleuchten. Warum sich etwas entgehen lassen? Dafür ist unser Leben zu kurz, 
wir schlagen unsere Flügel auf und versuchen so hoch hinaus zu fliegen wie wir nur 
können ohne zu begreifen, dass es nicht um die Höhe geht, nicht um alles, was wir 
erreichen können, sollen, müssen…Es geht um das Gefühl und das unbändige Gefühl zu 
leben!  
(SMS von einem Jugendlichen, erhalten am 8.10.2010, 22.39 Uhr)103 

 

Was hat nun die Schule in allen diesen Bereichen der inneren Bedürfnisse als Aufgabe 

wahrzunehmen? Die Schule ist für Jugendliche wahrnehmbar durch deren Exponenten, die 

Lehrpersonen. Und wenn die Lehrer erkennen, dass sie sich vor allem Zeit nehmen 

müssen, Jugendliche zu verstehen, und dadurch den Schulstoff in eine Beziehung setzen 

können zu ihren Bedürfnissen, wenn oft auch nur indirekt und vielleicht als inneren 

Ausgleich zur Lebensdramatik des Privatbereichs, haben sie schon viel erreicht. Sie 

                                                 
103  Dies schickte mir ein 18-jähriger Jugendlicher auf meine Nachfrage bezogen, was für ihn Lebenslernen 

bedeute. Sein Wochenende hatte soeben begonnen, und er wollte damit sein Lebensgefühl zum Aus-
druck bringen, stellvertretend für ihn und seine Altersgenossen. 
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gewinnen das Vertrauen der Schüler und können ihnen fördernd und begleitend auf dem 

Weg ins Erwachsenenleben eine innere Stütze sein. 

Jugendliche erwarten also von den Lehrpersonen, dass diese nicht nur den im Lehrplan 

vorgeschriebenen Stoff „reinprügeln“, sondern sich auch für die Schüler als Menschen 

interessieren, aber auch die Privatsphäre der Schüler respektieren. So beschreibt es ein 

Jugendlicher, der aufgrund von schulischen Schwierigkeiten aus der öffentlichen Schule in 

das privat geführte Jugendheim S. wechselte: 

 

Und allgemein im S., die Lehrer versuchten mehr, eine Beziehung mit den Kindern 
aufzubauen, nicht einfach nur den Schulstoff reinzuprügeln.  
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Jugendgruppe – Schüler 12, November 2009, G; VT) 

 

Auch Susanne führt ähnliche Gedanken an und erwartet engagierte Lehrpersonen, die 

„gerne mit Kindern zu tun haben“ und ihren Beruf als „Berufung sehen“: 

 

Das finde ich total wichtig. Kompetente Lehrer sind wichtig und zwar nicht welche, die 
studiert haben, bis sie 50 sind, sondern Leute, die sagen: „Ich bin gerne Lehrer, ich liebe 
diesen Beruf und ich will Kindern etwas vermitteln. Ob das jetzt Lesen oder Schreiben ist, 
ist egal: Ich möchte mein Wissen vermitteln.“ Das ist viel wichtiger als 3000 Diplome. 
Wenn du Kindern nichts vermitteln kannst, bringen dir deine Papiere gar nichts. Das ist 
total wichtig, dass das Leute sind, die einfach gerne mit Kindern zu tun haben, die auch 
keine Kinder beleidigen müssen, weil sie es nicht können, sondern die das einfach als 
Berufung sehen. 
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 

 

Jugendliche brauchen Menschen in der Schule, denen sie vertrauen, um erfolgreich lernen 

zu können: 

 

Ich glaube, gute Voraussetzungen für Jugendliche zum Lernen sind einfach auch das 
Umfeld. Also ich glaube, wenn man persönlich in irgendwelchen Krisen steckt, kann man 
auch nicht lernen. Da ist man blockiert und es geht irgendwie nicht. Ich glaube, Lernen – 
man muss sich wohl fühlen dort, wo man ist, und dort, wo man lernt, man muss die 
Menschen gern haben, man muss Vertrauen in die Menschen haben und Beziehungen 
entwickeln zu diesen Menschen von denen man lernen will oder lernt. Ja, einfach eine gute 
Umgebung und gute Leute, die einen unterstützen. 
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 
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Ich denke, sicher, ohne Stress oder ohne Druck, aber, ja, das ist eigentlich unmöglich – der 
Druck und der Stress sind eigentlich immer vorhanden –, aber [die Lehrer sollten] wirklich 
versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, dass man das auch mal ausblenden und 
weglassen kann, dass es dann nicht mehr so eine Rolle spielt. 
(Anhang 4.5: Jugendstimmen, Rita, November 2009, FI; VT). 

 

Gerald Hüther, der die Aufgabe der Schule nicht nur darin sieht, „Kulturgüter zu 

vermitteln, sondern im Kind eine Begeisterung zu wecken, sich diese Kulturgüter nicht nur 

anzueignen, sondern selbst einen Beitrag zu leisten“, hält die Lehrperson für einen 

zentralen Faktor im Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen: 

 

Lehrer bräuchten die Fähigkeit, ihre Schüler einzuladen, zu ermutigen, selbst neue 
Lernerfahrungen machen zu wollen. Das setzt zwischenmenschliche Fähigkeiten voraus: 
Ein Lehrer, der mit Schülern keine persönliche Beziehung aufbauen kann, kann sie 
schlecht animieren. 
(Anhang 3.7: Experteninterview mit G. Hüther, November 2009, G; VT) 

 

Allerdings stellt Gerald Hüther auch fest, dass der Lehrerberuf mittlerweile so von 

Vorgaben reglementiert ist, dass solche Freiheiten kaum noch möglich sind: 

 

Damit man als Lehrer den Schülern Mut geben kann, muss man selbst mutig sein. Viele 
Lehrer sind mutlos geworden im Routinebetrieb der Schule. Sie leiden unter allseitigem 
Druck, was sich daran zeigt, dass sie von allen Berufsgruppen am häufigsten an 
psychosomatischen Störungen leiden. 
(Anhang 3.7: Experteninterview mit G. Hüther, November 2009, G; VT) 

 

Allan Guggenbühl vergleicht im Interview die Waldorfpädagogik mit seinem Jung‘schen 

Ansatz und kommt zum Schluss, dass beiden ein bewusstes und transzendentes Menschen-

bild zugrunde liegt, das er für eine erfolgreiche Pädagogik als unabdingbar erachtet:  

 

Zur Grundlage beider zählt der Gedanke, dass man sich vom Schüler nicht nur ein 
faktisches, sondern gewissermaßen ein transzendentes Bild macht. Dadurch entfernt man 
sich von der Banalisierung des Begegnungsprozesses. Solange die Lehrkräfte bei ihrer 
Arbeit die Beziehungsebene ausschließen, realisieren die Schüler intuitiv, dass ein Manko 
besteht. Mir ist unverständlich, warum man in der Pädagogik solche metaphysischen 
Systeme vernachlässigt. 
(Anhang 3.3: Experteninterview mit A. Guggenbühl, November 2007, G; BT) 
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Dieser Begegnungsprozess,104 den Guggenbühl hier beschreibt, ist für Jugendliche nicht 

nur wichtig, weil sie dadurch ihre schulischen Leistungen verbessern können und ihnen die 

„Augen geöffnet“ werden. Ein Schüler beschreibt in einem persönlichen Interview einen 

Lehrer, der für sie zu einem erwachsenen Vorbild im Umgang mit anderen Menschen 

wurde: 

 

Er hat mir schon die Augen geöffnet. Er hat mir wirklich etwas beibringen können, mich 
dazu gebracht, dass ich mir Gedanken mache, vor allem auch andere Menschen so zu 
behandeln, wie man auch selber behandelt werden will und so. Und er ist vor allem auch so 
einer, der jeden Mensch liebt, nichts anderes. 
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Jugendgruppe – Schüler 12, November 2009, G; VT) 

 

Diese Beziehung wirkt sich auch auf das schulische Lernen aus. Dieser Schüler sagt über 

das Lernen beim oben beschrieben Lehrer: 

 

Und so mit der Zeit lernst du dann freiwillig und auch viel besser. 
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Jugendgruppe – Schüler 12, November 2009, G; VT) 

 

„Was ist der Sinn des Ganzen“, so lautete der In-vivo-Kode für die Kategorie 1. Diesen 

Sinn gilt es jeden Tag und jeden Moment mit jedem einzelnen Jugendlichen im Konkreten 

zu finden oder vielmehr zu schaffen. Dies wurde als ein Zwischenergebnis in dieser 

Kategorie ersichtlich.  

In der Kategorie 2 wird dieses Motiv nochmals aufgegriffen, indem die Jugendlichen ihre 

Erwartungen an ihre Eltern explizit formulierten, während sich diese in der Kategorie 1 in 

Bezug auf die Lehrer herauskristallisierten. 

Kategorie 2: „Einfach dass man immer da ist und die Unterstützung und den Halt 
bietet…“

105: Erwartungen Jugendlicher an ihre Eltern 

Jugendliche erachten Elternhaus und Familie als wichtigen Teil ihres Umfelds. Von den 

Eltern wünschen sie sich Interesse für das, was sie bewegt, gleichzeitig aber auch 

Unabhängigkeit. Jusuf antwortet auf die Frage, was er von Eltern erwartet: 

 

                                                 
104  Allan Guggenbühl (2010: 32-34) kritisiert in einem Artikel der Weltwoche, dass „individuell gefärbte 

Schulstunden [...] in den Klassenzimmern nichts mehr zu suchen [haben]“, weil die Lehrer sich 
standardisierten Methoden unterwerfen müssten. 

105  Dieser In-vivo-Kode stammt aus einem Interview mit Susanne. 
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Schwer zu sagen. Auf der einen Seite sollten sie einen motivieren und antreiben, auf der 
anderen Seite sollte sie sich nicht übertrieben in dein Leben einmischen. Sie sollten also 
ein gesundes Interesse an ihren Kindern haben, aber es darf nicht in einen Kontrollzwang 
ausarten. 
(Anhang 4.8: Jugendstimmen, Jusuf, November 2009a, S) 

 

In eine ähnliche Richtung gehen die Aussagen von Susanne, die erwartet, dass sich Eltern 

„ein bisschen“ informieren, ohne sich zu sehr einzumischen: 

 

Ich denke, die Eltern sollten immer ein bisschen im Bilde sein, was ihre Kinder gerade 
machen. Das heißt nachfragen: Was machst du gerade in der Schule? Ein bisschen 
informiert sein – klar, nicht zu viel, sonst mischt man sich zu sehr ein und das wollen die 
Kinder nicht recht. Einfach dass man immer da ist und die Unterstützung und den Halt 
bietet, den das Kind gerade braucht, in welcher Lebensphase es auch gerade ist, und auch 
ein bisschen informiert sein. Was macht es gerade? Wo ist es dran? Kann ich helfen? 
Unterstützen in dem Weg, den sie auch immer einschlagen wollen, und nicht etwas 
aufzwingen, was niemand will. 
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 

 

In diesen Äußerungen wird das Dilemma offensichtlich, in denen sich Eltern mit ihren bald 

erwachsenen Kindern bewegen: „Ein bisschen im Bilde sein“, aber sich ganz zurück-

zuhalten, Halt bieten, aber ohne Kontrollzwang. Das ist sicherlich keine leichte Aufgabe, 

denn die Eltern fühlen sich nach wie vor verantwortlich für ihre fast erwachsenen Söhne 

und Töchter, auf deren Weg, der oft auch über Umwege führen kann. Dies beinhaltet meist 

auch eine finanzielle Verantwortung. Dazu kommt der gesellschaftliche Druck, dem sich 

die Eltern ausgesetzt fühlen, ihren Kindern ein gutes Sprungbrett ins Leben zu verschaffen, 

was sie meistens als guten und möglichst hohen Schulabschluss verstehen. Eigentlich 

brauchen Jugendliche vor allem Eltern, die sich für sie Zeit nehmen, wie dies Mirjam 

äußert:  

 

Die Kinder motivieren, Fragen stellen, wenn sie nach Hause kommen, sich interessieren 
für das, was sie gelernt haben, und die Kinder auch mit einbeziehen, dass sie vielleicht mal 
mit ihnen lernen oder ihnen etwas zeigen und sich auch Zeit nehmen, das ist sicher auch 
wichtig. 
(Anhang 4.4: Jugendstimmen, Mirjam, November 2009, FI; VT). 

 

Auch Gerald Hüther betont die Bedeutung der Zeit, die im familiären Bereich nötig sei. 

Heute fehlten in Familien gemeinschaftsbildende Erlebnisse, die die Eltern nicht auf die 

Schule abschieben können: 
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Zudem schieben viele Eltern die Erziehungsverantwortung auf die Schule ab. Die Schule 
ist nicht der Raum, in dem das stattfinden kann, was im familiären Bereich stattfinden 
sollte – damit ist sie überfordert. Gerade deshalb müssen Erfahrungsräume aufgemacht 
werden, in denen die Eltern sich für die Kinder Zeit nehmen, zu schauen was diese 
eigentlich wollen. Dass Eltern dafür sorgen können, dass in der Familie etwas geschaffen 
wird – etwas, um das sich alle in der Familie gemeinsam kümmern. Die Erfahrung, sich 
gemeinsam um etwas zu kümmern, einen gemeinsamen Fokus der Aufmerksamkeit zu 
haben, ist eine sehr wertvolle für Kinder. 
(Anhang 3.7: Experteninterview mit G. Hüther, November 2009, G; VT) 

 

Georg Feuser weist darauf hin, dass die Aufgaben des Elternhauses und der Schule in der 

Erziehung eines Kindes sich gegenseitig stützen müssten, denn für Kinder und Jugendliche 

sind stabile Bindungen zentral: 

 

Wenn bestimmte familiäre sozialisatorische Erfahrungen, vor allem tragfähige Bindungen 
fehlen – solide, stabile Bindungen an vertrauenswürdige, berechenbare Personen –, dann 
reduziert das auch die Entfaltung der kognitiven Potenziale. Da kann ich als Lehrer nicht 
sagen: „Das muss die Familie leisten.“ Dann muss ich dem Kind diesen emotionalen 
Background, vor allem Sicherheit geben und dem Kind vermitteln: „Bei mir darfst du auch 
einen Fehler machen, ich streich dir das nicht gleich durch, wir reden über den Fehler, ich 
kann dir helfen, wie du das besser lernen kannst und richtig machst.“ Dadurch wird ein 
Lehrer zum Vater, eine Lehrerin zur Mutter, wenn die Kinder das entbehren müssen. Aber 
auch ein Vater zuhause kann zum Lehrer, eine Mutter zur Lehrerin werden. Das auf solch 
basalen Ebenen aufzuspalten halte ich für eine große Gefahr. Es bedarf längst einer neuen 
Form der Solidarität von Eltern und Schule. 
(Anhang 3.2: Experteninterview mit G. Feuser, Oktober 2009, FI; VT) 

 

Diese Erziehungspartnerschaft, eine Solidarität von Lehrern und Eltern zugunsten der 

Jugendlichen ist sicherlich ein Ziel, das es zu verfolgen gilt. Dies versuchen die 

Waldorfschulen seit Jahrzehnten aufzubauen und konnten dabei viele wichtige Er-

fahrungen sammeln. Christof Wiechert, langjähriger Leiter der Pädagogischen Sektion am 

Goetheanum, hat seine eigenen Erfahrungen als Waldorflehrer in einem Plädoyer für eine 

„Pädagogik der offenen Tür“ zusammen gefasst. Indem die Eltern „grundsätzlich ein-

geladen [waren], am Unterricht teilzunehmen, wann sie nur wollten“, gewährte ihnen die 

Schule „Einblick in die Wirklichkeit des Unterrichts, wobei ihnen diese Erfahrung nicht 

nur Freude machte, sondern ihnen zeigte – mehr als Worte vermitteln können – wie es in 

den Klassenzimmern wirklich zugeht“ (Wiechert 2010: 51).  
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Allerdings können viele Eltern solche Aufgabe gar nicht wahrnehmen. Viele Eltern sehen 

Schule und Bildung nicht als ihren Aufgabenbereich an (vgl. Anhang 3.2: Experten-

interview mit G. Feuser, Oktober 2009, FI; VT).  

Eltern fehlt zudem oftmals das Vertrauen, dass ihre Kinder ihren eigenen Weg finden 

können, auch wenn sie nicht zu den guten Schülern gehören. Sie lassen sich stattdessen oft 

von Zukunftsängsten leiten und meinen, das Beste für ihr Kind sei dann gegeben, wenn es 

gute schulische Leistungen erziele. Wenn ihr Kind keine gute Noten heimbringe oder nicht 

auf eine höhere Schule gehe, werde es keinen Erfolg haben im Leben, so die weit 

verbreitete Angst unter Eltern. Aufgrund dieser Ängste verstärken gewisse Eltern den 

Lerndruck auf ihre Kinder. 

Georg Feuser erlebt sogar, dass Eltern kinder- und jugendgerechte Schulentwicklungen 

ablehnen, weil sie Angst haben, ihr Kind könne später auf dem Arbeitsmarkt nicht 

mithalten, weil es durch integrative Schulformen am Lernen gehindert werde:106 

 

Als nicht professionelle Pädagogen fällt es ihnen oft schwer, Schule anders zu verstehen, 
als sie diese selbst erlebt haben. Hatten Eltern z.B. ältere Geschwister im klassischen 
Unterricht, die 2 oder 3 Schulstufen weiter waren, und sie verglichen das mit den jüngeren 
Geschwistern im integrativen Projektunterricht und dort wurde eben nicht gleich im 
üblichen Sinne gerechnet oder es gab keinen klassischen Deutschunterricht, war das mit 
Ängsten verbunden. [...] So erlebe ich immer wieder, dass Eltern die Entwicklung von 
schulreformerischen Prozessen abwehren, weil sie Sorgen haben, das würde ihr Kind 
beeinträchtigen oder benachteiligen. 
(Anhang 3.2: Experteninterview mit G. Feuser, Oktober 2009, FI; VT) 

 

Anstatt ihre Kinder unter zusätzlichen Druck zu setzen, hätten die Eltern heute die 

Aufgabe, den Anpassungsdruck der Schule und der Gesellschaft zu relativieren, sagt Allan 

Guggenbühl im Expertengespräch: 

 

Die heutige Aufgabe der Eltern ist natürlich auch, zu relativieren, den Anpassungsdruck zu 
relativieren, der teilweise von den Institutionen kommt. Und das ist eine schwierige 
Aufgabe. Also ich rede vor allem von Staatsschulen, welche eigentlich sehr so normiert 
denken. 
(Anhang 3.4: Experteninterview mit A. Guggenbühl, September 2009, FI; VT) 

 

                                                 
106  Das kam deutlich zum Ausdruck in der Elternbewegung WWL, Wir wollen lernen (vgl. Darnstädt, T. 

(2010): Ein Abgrund von Föderalismus, in: Der Spiegel, Jg. 65, Heft 27, S. 56-67.) 
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Die meisten Eltern sind mit diesen Erwartungen sehr gefordert wenn nicht überfordert, mit 

den Erwartungen der Jugendlichen einerseits, den Erwartungen der Gesellschaft, die 

Ängste schürt.  

Nur durch eine breit abgelegte Öffentlichkeitsarbeit und Ideen, die sich auf konkreten 

Beispielen abstützen (im Sinne von Best-Practice-Publikationen)107 können Eltern ermutigt 

werden, ihre Kinder auf ihrem Lebensweg zu begleiten und zu unterstützen, ohne sich auf 

die Kriterien gute Noten, höhere Schulbildung zu beschränken. Und wenn Eltern und 

Lehrer sich für eine neue Bildungsidee solidarisch zusammenschließen, haben neue 

Schulmodelle, basierend auf dem hier dargestellten neuen Lernparadigma eine reale 

Chance verwirklicht zu werden (vgl. Kapitel 12 und 13). Ich sehe in einer Kooperation mit 

Eltern, wie sie an der ROJ durch die Einrichtung von Praktika realisiert werden konnte, 

eine große Chance (vgl. Stöckli 1998: 56 f.). So können sich Eltern in eine pädagogische 

Aufgabe im Bereich des Lebenslernens einbringen, weil sie einerseits durch ihre berufliche 

Tätigkeit externe Lernorte anbieten können, andererseits selber auch an der Schule im 

engeren Sinne als Eltern mitbeteiligt sind.  

Kategorie 3: „To learn how to play the game108“: Pragmatischer Umgang mit dem 
Status quo des Systems (Schule und Gesellschaft) 

Wie gehen Jugendliche mit der Tatsache um, dass Schule, Eltern und Lehrer ihren 

wichtigsten inneren Bedürfnissen kaum entsprechen? Jugendliche arrangieren sich, passen 

sich an die bestehenden Verhältnisse an und machen für sich das Beste daraus.109  

In dieser Kategorie habe ich Aussagen zusammengetragen, die eine pragmatische 

Sichtweise auf die Schule als Anschluss an spätere berufliche Ausbildungen aufzeigen. Es 

geht hier um das Bemühen Jugendlicher, sich anzupassen und einzugliedern in die 

Gesellschaft. Die Aussagen bewegen sich in einem breiten Rahmen und reichen von der 

unreflektierten Anpassung bis hin zur kritisch reflektierten Eingliederung in die 

gesellschaftlichen Rituale, die die Schule repräsentativ verkörpert und von diesen 

kritischen Jugendliche durchaus in diesem Sinne verstanden wird. 

                                                 
107  Vgl. Füller, C. (2009): Die gute Schule. Wo unsere Kinder gerne lernen, München: Pattloch Verlag; 

Kahl, R. (2004): Treibhäuser der Zukunft: Wie in Deutschland Schulen gelingen, Hamburg: Beltz 
Verlag sowie die in dieser Arbeit aufgeführten Publikationen dazu, wie z.B. Kegler 2009 und die 
Publikationen zum ROJ Schulprojekt (Brater 2000, Stöckli 2009b, Fuhrer 2000, Hunziker 1997). 

108  Dieser In-vivo-Kode stammt aus einem Interview mit Allan Guggenbühl. 
109  Anders als in den so genannten 68er-Jahren und den damaligen Studentenunruhen ist die jetzige 

Jugendgeneration nicht auf Systemveränderungen aus, sondern auf einen realistisch-nüchternen Umgang 
mit den Gegebenheiten des bestehenden Systems; vgl. dazu Kapitel 5.2.1 sowie Shell Deutschland 
Holding (2010) und Hartung und Schmitt (2010). 
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So überwiegt ein pragmatischer Umgang der Jugendlichen mit Schulstress und Leistungs-

druck, auch wenn sie ihrer Meinung nach sinnlose Dinge lernen müssen. Obwohl sich 

Jugendliche der Probleme der gegenwärtigen Schule durchaus bewusst sind und diese auch 

äußern, nehmen sie den Schulbesuch als notwendiger Übel hin, weil sie sich durch den 

Abschluss, den sie dadurch erwerben können, eine Zukunft erhoffen, die sie mit guten 

schulischen Qualifikationen dann besser nach ihren Wünschen gestalten können:110 

Hier decken sich Aussagen von Gymnasiasten mit schulisch eher demotivierten 

Jugendlichen und Migranten. 

 

Ich denke, die Schule hat einen eher größeren Stellenwert in meinem Leben, weil ich diese 
Schule brauche, um später weiterzukommen, das ist mir klar [...]. 
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 
 
[Ich besuche das Gymnasium,] [h]auptsächlich weil ich die Matur brauche für meinen 
späteren Beruf. 
(Anhang 4.6: Jugendstimmen, Anna, Juli 2010, S) 
  
Schule ist leider unumgänglich, um später einen sinnvollen Beruf zu erlernen, muss man 
ein Grundwissen über viele sinnlose Dinge haben, damit man auch in der Berufsschule 
bestehen kann. 
(Anhang 4.8: Jugendstimmen, Jusuf, November 2009a, S) 

 

Eine solide Ausbildung ist Jugendlichen wichtig – gerade auch solchen aus schwierigen 

sozialen Verhältnissen, wie der 15-jährige Igor aus Serbien dies klar zum Ausdruck bringt: 

Ich möchte einen Beruf erlernen und dann so schnell wie möglich selbstständig 
sein, damit ich meine Eltern unterstützen kann. (Burkard 2010: 63) 

Sich in diesem Sinne mit den Machtgesten des Establishments zu arrangieren, gehöre zu 

den Lernprozessen im Jugendalter, denn an den gesellschaftlichen Herausforderungen 

können sie sich ihrer Rolle bewusst werden. Allan Guggenbühl meint dazu: 

 

Die Jugendlichen arrangieren sich mit den Herausforderungen der Gesellschaft. Gerade 
Prüfungen sind Machtgesten der Alten. 
(Anhang 3.3: Experteninterview mit A. Guggenbühl, November 2007, G; BT) 

 

                                                 
110  Vgl. dazu die Befunde der beiden letzten Shell-Studien (Shell Deutschland Holding 2006 und 2010) und 

die Analyse dazu in Abschnitt 5.2.1. 
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Man solle Jugendliche auch in diesem Sinne unterstützen. Sie können lernen, how to play 

the game, d.h. wie sie das Bildungssystem im eigenen Interesse am besten nützen können: 

 

Erstens müssen wir den Schülern klar machen, dass sie den Stoff nicht lernen, weil sonst 
die Welt untergeht, sondern weil sie auf ein Ziel hin arbeiten. Zweitens ist für Jugendliche 
beim Lernen auf Prüfungen das Prinzip der Vereinfachung entscheidend: Wenn sie eine 
Prüfung bestehen, bedeutet das nicht, dass sie alles beherrschen, was im Lehrbuch steht. 
Vielmehr haben sie sich eine Synthese des Lernstoffs zurechtgelegt. In diesem Sinne 
müssen wir sie auf die entscheidenden Prüfungen vorbereiten: „to learn how to play the 
game.“ 
(Anhang 3.3: Experteninterview mit A. Guggenbühl, November 2007, G; BT) 

 

Lerntechnik bedeutet dann nicht in erster Linie, sich sinnvolle Lerninhalte anzueignen, 

sondern einen pragmatischen Umgang mit der gesellschaftlichen Technik einer eher 

oberflächlichen Aneignung von Prüfungswissen zu lernen, um im bestehenden System 

vorankommen zu können. Mit einem gehaltvollen Lernen im Sinne einer Bildung, wie ich 

diese vertrete (vgl. Abschnitt 7.3), hat dies nicht mehr viel zu tun. Und doch ist es ein 

Lebenslernen im Sinne des Erlernens „how to play the game“, ohne dabei diese Macht-

mechanismen mit einem innerlich gehaltvollen Lernprozess zu verwechseln. Die 

Einseitigkeit dieses Lernens und die Gefahren liegen auf der Hand und werden im Rahmen 

dieser Arbeit immer wieder von anderen Seiten aufgeworfen und diskutiert. In der 

folgenden Kategorie gehe ich auf eine offensichtliche Problematik ein, dass nämlich diese 

Art des Lernens und des Verständnisses von Schule viele Schüler krank macht. 

Kategorie 4: „Über die Hälfte der Kinder bekommt im Laufe der Schulkarriere eine 
Diagnose, die auf ein Defizit hinweist“111: Problematische Wirkungen durch die 
Schule  

 

Hier geht es um die problematischen Folgen der Anpassung an die bestehenden 

Schulstrukturen, was das Bedürfnis nach einer Lösung aus diesen oft leidvollen 

Erfahrungen hervorruft. Besonders hervorgehoben werden Lernblockaden, zum Teil 

verursacht durch eine (zum Teil unbewusste) Rebellion gegen das Gefühl des 

Gefangenseins, das oben mit den Worten „Schule als Knast“ beschrieben wurde. Diese 

negativen Gefühle können signifikante physische und psychische Erkrankungen auslösen, 

die teilweise institutionell-gesellschaftlich bedingt sind. 

 

                                                 
111  Dieser In-vivo-Kode stammt aus einem Interview mit Allan Guggenbühl. 
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Aus vielen Aussagen geht hervor, dass das heutige Schulsystem für viele Jugendliche nicht 

unproblematisch ist. Die Jugendlichen selber sprechen dann von Lernblockaden und 

erklären sich deren Ursachen folgendermaßen: 

 

Lernblockaden entstehen durch Stress, durch Leistungsdruck, durch persönliche Tief-
schläge oder einfach Ereignisse, die sich in einem Leben abspielen. Lernblockaden können 
auch dadurch entstehen, dass man den Sinn nicht mehr sieht. Warum bin ich hier? Warum 
lerne ich eigentlich? Ich will gar nicht mehr in die Schule gehen, ich will was ganz anderes 
machen.  
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 

 

Allan Guggenbühl berichtet aus seiner Praxis als Psychologe und Jugendberater, dass die 

Verweigerung des Schulbesuchs auch als ein Ausdruck einer gesunden Rebellion gegen 

das Schulsystem verstanden werden kann: 

 

Ein Lernblockade kann entstehen durch das Spüren, da stimmt etwas nicht in dem System. 
Ich habe jetzt auch mit Jugendlichen zu tun, bei denen sich genau das zeigt: Sie rebellieren 
und gehen nicht mehr zur Schule. Sie denken: „Hey, das stimmt nicht ganz, ich will doch 
etwas anderes.“ Das ist eine Form der Lernblockade […] – man will sich abgrenzen, man 
will die Eigenständigkeit suchen und das nicht annehmen, weil sie merken: Das lenkt mich 
nur ab. 
(Anhang 3.4: Experteninterview mit A. Guggenbühl, September 2009, FI; VT) 

 

Zwei Jugendliche, die ich interviewt habe, waren von dieser Form der Lernblockade 

betroffen. Sie beschreiben ihre damalige Schulverweigerung im Rückblick folgender-

maßen: 

 

Mich interessierte nicht, um was es in der Schule ging. Statt zu lernen, kiffte ich lieber, 
ging auf Partys oder irgendwo mit Freunden hin. Ich dachte nicht an morgen, denn alles, 
was zählte, war für mich das Hier und Jetzt. Ich will nicht sagen, dass es harmlos oder nur 
spaßig war, es war zumeist chaotisch, wir wachten bei einem Kumpel auf und hatten echt 
keine Ahnung mehr, wie wir dahin gekommen sind!  
(Anhang 5.1: Schüleraufsätze, Jusuf, November 2009b, S) 

 

Die Folge kann dann ein Schulverweis sein: 
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Ja, ich habe dann halt viel Ärger in der Schule gemacht, dann bin ich rausgeschmissen 
worden. 
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Jugendgruppe – Schüler 12, November 2009, G; VT) 

 

Experten beobachten, dass Schulen mit Schülern, die von der Norm abweichen, oft nicht 

umgehen können. Gemäß Allan Guggenbühl könne dann nur mit den „Konzepten 

argumentiert werden, die dieses disparate System selbst generiert hat“ (Anhang 2.4: 

Experteninterview mit A. Guggenbühl, November 2007, G; BT).  

 

Konkret heißt das gemäß Georg Feuser, dass die betroffenen Jugendlichen entweder 

kriminalisiert oder pathologisiert werden: 

 

Die Kapazitäten der Schüler, die sich sehr stark in sozial nicht verträglichen Handlungs-
weisen ausdrücken, führen dazu, dass sie entweder kriminalisiert oder pathologisiert 
werden. Je nach Einschätzung heißt es dann: „Du musst in die Psychiatrie oder du musst 
ins Gefängnis.“ Man sieht in aggressiv, destruktiv oder in anderer Weise sich negativ 
äußernden Verhaltensweisen keine Potenziale, die Jugendliche haben. Sie setzen sie in die 
falsche Richtung ein, weil ihnen niemand vermittelt hat, sie in konstruktiver Weise zu 
nutzen. 
(Anhang 3.2: Experteninterview mit G. Feuser, Oktober 2009, FI; VT) 

 

Auch Allan Guggenbühl beobachtet, dass immer mehr Kinder und Jugendliche 

pathologisiert werden und findet dies geradezu „skandalös“. Die zunehmenden Krank-

heiten gäben Anlass, das System grundsätzlich zu hinterfragen: 

 

Der Zustand im Moment ist ja skandalös. Man kann sagen, es ist fast jenseits. Ich meine, 
über die Hälfte der Kinder bekommt im Laufe der Schulkarriere eine Diagnose, die auf ein 
Defizit hinweist. Wenn man sich das anschaut, muss man sagen: „Da stimmt etwas nicht.“ 
„Das ist voll schräg“, würde man sagen. „Das kann nicht stimmen!“ Erstens ist es rein 
theoretisch nicht möglich, dass die nächste Generation so defizitär ist. Das ist nicht 
reflektiert, da müsste man sich das ganze System überlegen. 
(Anhang 3.4: Experteninterview mit A. Guggenbühl, September 2009, FI; VT) 

 

Guggenbühl sieht darin eine Chance sowohl für die betroffenen Jugendlichen, die nicht 

mehr für das System tragbar sind wie auch für die Veränderung der Gesellschaft. Nicht 

durch die gut Angepassten wird sich das Schulsystem ändern, sondern durch Jugendliche, 

die durch ihr Unvermögen und/oder ihre mangelnde Kooperationsbereitschaft das 

bestehende System und deren Vertreter an seine Grenzen bringt. Mit den Konzepten 
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Abhilfe zu schaffen, die Teil des bestehenden Systems sind, kann nicht funktionieren. 

Neue Ideen und Konzepte sind dann gefragt, die in dieser Arbeit diskutiert und entwickelt 

werden. 

Der Großteil der Jugend kann sich jedoch im bestehenden System arrangieren, sei es mit 

Hilfe von Therapien, aber noch häufiger mit allgemein anerkannten Bewältigungs-

strategien in ihrer Freizeit. Darauf gehe ich in Kategorie 5 ein.  

Kategorie 5: „Man lernt überall, wo man ist. Also im Privaten lernt man – sowie im 
Praktikum, in der Schule und auch mit Freunden“:112 Das Bedürfnis, in der Freizeit 
zu lernen als Ausgleich zur Schule 

Die wichtigste Bewältigungsstrategie ist das ständige Suchen nach einem Ausgleich zur 

Schule durch Aktivitäten in der Freizeit und in Hobbys. Abgesehen davon, dass 

Jugendliche oft nur dank der Freizeit die Schulzeit gut überstehen, erkennen dort 

Jugendliche durchaus auch ein Lernpotenzial, das dem hier vertretenen Lebenslernen 

entspricht oder zumindest im Sinne der Polarität zur Schule (als „eine gute Balance“) 

gesehen werden kann.  

 

Wenn man nicht eine gute Balance hat zwischen Schule und außerhalb, in einem Hobby 
oder so, glaube ich, kann man sehr schnell in diesen Leistungsdruck fallen, weil man 
einfach keinen guten Ausgleich hat. Ich glaube auch, dass so etwas wie ein Hobby extrem 
wichtig ist neben der Schule. Einfach, weil man auch seinen Gefühlen freien Lauf lassen 
kann und sich mal gehen lassen kann, was man in der Schule ja eigentlich nicht kann. 
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 

 

Viele bemerken, dass sich daraus Lerngelegenheiten ergeben, wie diese zwei Beispiele, die 

für viele andere Aktivitäten stehen können, zeigen,: 

 

Ja, Tauchen, ich habe schon zwei Tauchkurse gemacht. Tennis spielen, Sport, schwimmen 
– man lernt überall, wenn man Neues erlebt oder macht. 
(Anhang 4.4: Jugendstimmen, Mirjam, November 2009, FI; VT). 
 
In den Hobbys – also ich mache Sport und ich finde, dort lerne ich Disziplin und auch wie 
man mit anderen umgeht, die nicht in der gleichen Mannschaft sind, aber die muss man 
auch respektieren. Und auch sonst, wenn man in einer Band spielt oder so, mit anderen 
Leuten etwas macht, lernt man auch, auf die einzugehen und nicht nur an sich selber zu 
denken, das finde ich auch wichtig im Leben. 
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Schüler 4 aus Jugendgruppe, November 2009, G; VT) 

 

                                                 
112  Dieser In-vivo-Kode stammt aus einem Interview mit einer Schülergruppe (Zitat von Schüler 11). 



 

141 

Lernen wird als etwas erfahren, das überall stattfindet – nicht nur in der Schule: 

 

Man lernt überall, wo man ist. Also im Privaten lernt man – sowie im Praktikum, in der 
Schule und auch mit Freunden. Man lernt jeden Tag hundert Details, irgendeinmal kann 
man die brauchen und man merkt es. Das ist so viel, das kann ich nicht im Allgemeinen 
sagen.  
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Schüler 11 aus Jugendgruppe, November 2009, G; VT) 
 
Lernen bedeutet für mich, neue Sachen erfahren, Neues entdecken, Neues, ja, wie gesagt, 
erfahren, wie gesagt, in einem Hobby, in der Schule, auf Reisen, überall, jeden Moment 
kann man etwas lernen und auch im Leben – es gibt immer neue Phasen, wo man in einen 
neuen Beruf kommt oder lernt Auto zu fahren. Es kommt immer was Neues, ich glaube, 
man hat nie ausgelernt. 
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 

 

In Gesprächen zu diesem Thema begannen Jugendliche, die Unterschiede zwischen 

schulischem und außerschulischem Lernen herauszuarbeiten: 

 

Ich glaube, es gibt einen Unterschied, weil eben, wie gesagt, es gibt Sachen, die lernt man 
in der Schule einfach nicht, in der Schule wird vor allem darauf geschaut, dass man 
Mathematik lernt, dass man Vokabeln lernt, Englisch, Französisch, dass man das alles 
mitbekommt. Und ich glaube, im Leben oder außerhalb der Schule, na ja, da lernt man 
ganz viel Soziales, wie kann man in einer Gruppe bestehen, oder, ja, dass man auch spürt, 
was andere Menschen brauchen, was brauche ich, was ist für mich wichtig, es gibt schon 
einen Unterschied, generell lernen wir immer, egal ob das jetzt in der Schule ist oder nicht, 
das ist absolut das gleiche, wir nehmen Sachen auf und speichern sie. Und es gibt einen 
feinen Unterschied, was wir lernen, aber lernen tun wir immer. 
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 

 

In der Schule lerne man für das Bestehen auf dem Arbeitsmarkt, aber die befragten 

Jugendlichen sind sich weitgehend einig, dass zwischenmenschliche Fähigkeiten vor allem 

außerhalb der Schule erworben werden: 

 

In der Schule lernt man so notwendige Sachen, um weiterzukommen im Leben, und sonst 
im Leben lernt man eben auch Umgang mit Mitmenschen, wie man sich verhält, oder 
Disziplin und Anstand. 
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Schüler 10 aus Jugendgruppe, November 2009, G; VT) 
  
[I]n der Schule lernt man mehr so die Grundlagen, die man braucht fürs Berufliche, für den 
Abschluss. Und das, was man wirklich im Leben braucht, damit man selber weiterkommt 
als Mensch, das lernt man nicht in der Schule, das lernt man sonst im allgemeinen Leben. 
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Schüler 9 aus Jugendgruppe, November 2009, G; VT) 
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Ein Jugendlicher sieht eine Bedeutung für das spätere Leben in beiden Bereichen, wobei er 

dem schulischen Lernen eher das Pragmatische der so genannten Kulturtechniken zuordnet 

(exemplarisch dafür nennt er Rechnen und Lesen):  

 

Anders ist es [das außerschulische Lernen] auf jeden Fall, aber ich möchte jetzt nicht 
sagen, dass es mehr bringt, es ist mehr für das Leben, was man außerhalb der Schule lernt. 
Und in der Schule lernt man mehr das, was man später braucht für, na ja – also das 
Rechnen oder das Lesen, das braucht man dann außerhalb der Schule schon. 
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Schüler 1 aus Jugendgruppe, November 2009, G; VT) 

 

Ich habe dazu einige Überlegungen in einem Interview113 angeführt, in welcher Beziehung 

ich das schulische Lernen in diesem engeren Sinne auch als Hindernis für die 

Lernbereitschaft sehe: 

 

 [...] eine [bestimmte] Vorstellung, was Lernen ist. Also irgendwie lernt man in der Schule 
eine komische Form des Lernens. Man meint, Lernen ist dann, wenn man ein ernstes 
Gesicht macht und kluge Sachen auf ein Blatt schreibt oder wenn die Köpfe rauchen oder 
wenn man unmögliche Sachen in der Mathematik lernen muss – das sei dann Lernen. Und 
das setzt sich so in den Köpfen fest, dass man sagt: Ich lerne, wenn ich leide, ich lerne, 
wenn ich nicht ganz nachkomme in meinem Kopf, sozusagen. Und das hindert Jugendliche 
am wirklichen Lernen – dass sie denken: Wenn ich anderswo lerne oder wenn ich 
überhaupt Erfahrungen mache und darüber nachdenke, das ist nicht richtiges Lernen, denn 
das gibt ja keine Note. Ich finde halt, diese Notengeberei, die muss man schon auch richtig 
sehen. Entweder es ist wie so ein Sportevent: Du bist jetzt hier so schnell gerannt, das sind 
10,04 Sekunden, du hast jetzt in Deutsch eine 4-5, das ist einfach ein Signal. Aber das 
andere ist, dass man sieht, das ist ja nur ein Teil des Lernens. Und wenn das mal 
Jugendliche erkennen: Ich lerne überall, dann hindert sie das nicht mehr am Lernen. 
(Anhang 3.10: Experteninterview mit T. Stöckli, durchgeführt von Schülerin Susanne, 
November 2009, FI; VT) 

 

Jugendliche beobachten bei sich, dass das schulische Lernen nicht von ihnen selbst 

ausgeht, sondern von außen vorgegeben wird, und dass das Lernen dadurch weniger 

wirkungsvoll ist als bei einem selbstgewählten Lernfeld, mit dem man sich identifiziert: 

 

                                                 
113  Im Sinne des Dialogs unter Gleichberechtigten der GTM (vgl. Abschnitt 4.1) ließ ich mich nach den 

Interviews bzw. den Gesprächen mit den Jugendlichen von ihnen zu den gleichen Themen befragen. 
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[W]as man außerhalb der Schule lernt, das ist auch am meisten freiwillig, und in der 
Schule gibt es eben immer wieder Sachen, die einen nicht so interessieren oder von denen 
man das Gefühl hat, die braucht man nicht. 
(Anhang 4.5: Jugendstimmen, Rita, November 2009, FI; VT). 
 
Ja, also in der Schule ist das Ziel so gesetzt, dass du gehst und lernen musst, und im 
Privaten lernst du, ohne dass du es merkst, dann geht das unbewusst, darum ist es öfter, 
dass das bleibt. 
(Anhang 4.1: Jugendstimmen, Schüler 11 aus Jugendgruppe, November 2009, G; VT) 

 

Gerald Hüther untermauert das, was Jugendliche an sich selbst beobachten, mit 

Erkenntnissen aus der Hirnforschung. Dem Lernen in der Schule fehlt oft der Erfahrungs-

charakter im Lernprozess, wodurch die Lernerlebnisse abstrakt bleiben und später im 

Leben keine Bedeutung mehr haben: 

 

Als Hirnforscher möchte ich [darauf hinweisen], dass wir mit „Lernen“ keinen besonders 
günstigen Begriff gewählt haben, insofern er auch synonym mit „Abrichtung“ oder 
„Dressur“ verwendet werden kann. Bei der Dressur wird auch gelernt, aber das Lernen ist 
begleitet von negativen Gefühlen, die man nicht mehr los wird. Dabei zählen im Leben 
nicht das auswendig gelernte Wissen, sondern die Erfahrungen, die man im Laufe des 
Lebens sammelt. Deshalb ist es wichtig, dass die Schüler während der Schulzeit 
Erfahrungen sammeln, die ihnen helfen, später im Leben zurechtzukommen. Daraus ergibt 
sich die Frage: Wo sammeln Kinder und Jugendliche die entscheidenden Erfahrungen? 
Das ist im Augenblick seltener in der Schule; die wichtigen Erfahrungen werden auf dem 
Spielplatz, im Zusammenleben mit den Eltern, bei der Bewältigung von Aufgaben mit 
Gleichaltrigen gesammelt. Kurzum, die entscheidenden Erfahrungen und Lernerlebnisse 
finden nicht in der Schule statt, sondern im Leben.  
(Anhang 3.7: Experteninterview mit G. Hüther, November 2009, G; VT) 

 

Allan Guggenbühl weist darauf hin, dass das schulische Lernen, das seinen Schätzungen zu 

Folge nur etwa 20 Prozent allen Lernens ausmacht, in unserer Gesellschaft überbewertet 

wird: 

 

Das Problem, das wir heute haben, ist quasi, dass der Schule und der so genannten 
Wissensvermehrung zu viel Bedeutung gegeben wird – überall wird von Erziehung und 
Bildung geredet, das ist ganz entscheidend – und was man vergisst: Ich würde 
wahrscheinlich sagen, 80 Prozent vom Lernen von Kindern, aber auch sonst von Menschen 
findet eigentlich nicht in einem strukturierten Rahmen statt. Das Lernen, was quasi 
zielgerichtet sein kann, steuerbar ist, ist sehr klein, das hat mit uns zu tun, wie wir 
eigentlich funktionieren. 
(Anhang 3.4: Experteninterview mit A. Guggenbühl, September 2009, FI; VT) 
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Der Mensch behält, was er mit seinem eigenen Erleben verbinden kann, das andere 

vergisst er wieder. Das Problem gab es natürlich auch schon früher. Doch während Schüler 

sich früher im Unterricht zeitweise ausklinken konnten, lassen dies die Schulen heute viel 

weniger zu: 

 

Heute muss man immer etwas machen in der Schule: Aufgaben machen, Projekte, 
zielorientiert, man ist konstant beschäftigt. Das heißt, man wird konstant gezwungen, sich 
auf die fünf bis 10 Prozent zu konzentrieren, die [in den Augen der Schule] wichtig sind, 
und die 80 Prozent unstrukturierter Prozess, die werden nicht erlaubt. 
(Anhang 3.4: Experteninterview mit A. Guggenbühl, September 2009, FI; VT) 

 

Susanne bemerkt hierzu, dass Lernen, das nicht aus eigener Initiative heraus entsteht, einen 

Zwang darstellt. Sie wünscht sich, dass Lernen wieder als etwas wahrgenommen werden 

kann, das „ja eigentlich Spaß macht“: 

  

Ich glaube, dass man ein bisschen so das Gespür dafür bekommt – ja, dass das Spaß 
machen kann und dass man mit Lernen auch etwas erreichen kann. Eben, dass man nicht 
nur in der Schule lernt, sondern auch außerhalb ganz viel passiert, dass man jede Sekunde 
etwas Neues lernen kann. [...] [Lernen] nicht als Zwang oder als „Das musst du jetzt 
lernen“, sondern dass man lernen darf [betrachten]. 
(Anhang 4.9: Jugendstimmen, Susanne, November 2009, FI; VT) 

 

In all diesen Aussagen wird deutlich, dass der Begriff des Lernens in seiner ganzen 

Komplexität ganz unterschiedliche Seiten beinhaltet und dass besonders das Lernen in der 

Freizeit eine Dimension des Lernens aufzeigt, der es sich lohnt weiter nachzugehen. Dies 

geschieht in Kategorie 6. 

Kategorie 6: „So lernen die Jugendlichen echte Verantwortung und Empathie, die 
lernt man ja nicht aus Büchern, sondern in persönlichem Einsatz“114: Erweiterung 
des Lernbegriffs 

Zusammenfassend geht aus der Kategorie 5 hervor, dass Jugendliche zwar überzeugt sind, 

dass das schulische Lernen für Karriere und Beruf notwendig ist. Sie streiten auch nicht ab, 

dass in der Schule alltagstaugliche Dinge gelernt werden – genannt wurden beispielsweise 

Rechnen, Lesen und Schreiben. Gleichzeitig sind sie aber skeptisch, dass dieses Lernen 

umfassend genug ist – allgemein sind sie der Meinung, dass Soziales nicht im Unterricht 

                                                 
114  Dieser In-vivo-Kode stammt aus einem Interview mit Gisela Mayer. 
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gelernt werden kann. In den Grundzügen liegt hier bereits ein erweiterter Lernbegriff vor, 

in dem sich schulisches und außerschulischen Lernen zu einer Gesamtheit verschränken. 

 

Bevor ich auf die theoretischen Überlegungen der Experten zu diesem Lernbegriff komme, 

möchte ich hier einige Auszüge aus Aufsätzen von 19-jährigen Schülern der ROJ zitieren, 

die diesen Lernbegriff fern jeder Abstraktion konkret als das, was an der ihnen vertrauten 

Schule gelebt wird, schildern. Diese Aussagen bestätigen gleichzeitig auch die früheren 

Erhebungen von Michael Brater (eine Evaluation des Schulmodells der ROJ, vgl. Kapitel 

8).  

 

Durch das Konzept der Abwechslung von Schule und Praktikum bekommt man einen 
realistischen Einblick in die Berufe. Dadurch ist die Berufswahl einfacher. Jedoch ab der 
12. Klasse muss man sich für eine berufliche Richtung entscheiden und einen bestimmten 
Schwerpunkt wählen, darin dann auch die Praktika bestehen. Für mich kam dieser 
Entscheid etwas früh. 
(Anhang 5.7: Schüleraufsätze, Bernadette, September 2008, S) 
 
Die aus den Praktika gewonnenen Erlebnisse und Kenntnisse können später gut in das 
Berufsleben integriert werden. Was mir an der ROJ gefällt, ist, dass man nicht aus der 
Schule kommt, theoretisch zwar alles kann, aber praktisch noch keine Ahnung hat.  
(Anhang 5.8: Schüleraufsätze, Pascale, September 2008, S) 
 
In dieser Schule wird nicht nur schulischer Unterrichtsstoff gelernt, sondern es findet auch 
eine individuelle Vorbereitung aufs spätere Berufsleben statt. Zum Beispiel werden auch 
Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Arbeitsmethoden und Prioritäten gesetzt, sowie das 
eigenständige Praktikumsuchen gefördert. 
(Anhang 5.7: Schüleraufsätze, Bernadette, September 2008, S) 

 

Die Schüler der ROJ würden begrüßen, wenn der Grundgedanke des Modells, das sie 

selbst durchlaufen konnten, auch Gleichaltrigen an anderen Schülern zugänglich wäre: 
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Besonders wichtig fände ich, dass auch in den Gymnasien mehr Praktika absolviert 
würden. Es könnten auch nur ein paar Wochen im Jahr sein. Dadurch hätten Gymnasiasten 
erstens eine bessere Vorstellung von der Praxis, zweitens klarere Berufsziele und drittens 
haben sie die Möglichkeit, ihre Selbstständigkeit und Eigeninitiative in der Berufswelt zu 
fördern. 
(Anhang 4.7: Schüleraufsätze, Bernadette, September 2008, S) 
 
Viele Schüler würden sich außerdem darüber freuen, nicht mehr fünf Tage die Woche in 
die Schule gehen zu müssen. Die ROJ ist quasi eine Zwischenstufe zwischen Schule und 
Berufsleben – ein etwas sanfterer Übergang, als nach mehr als 10 Jahren theoretischer 
Schule direkt in die Arbeitswelt geworfen zu werden. 
(Anhang 5.8: Schüleraufsätze, Pascale, September 2008, S) 

 

Dies bestätigt aus ihrer Erfahrung eine junge Migrantin, die eine solche Gelegenheit an der 

staatlichen Schule bekam. Nera (Bosnien), 22, sieht im Rückblick auf ihr freiwilliges 

zehntes Schuljahr, dass sie dank des Praktikums herausfinden konnte, wo sie beruflich 

hineinpasst. 

Dann wusste ich nicht, was ich beruflich machen will, und bin ins zehnte Schuljahr. 
Das war sehr gut. Dort hatte man die Chance, wirklich herauszufinden, was man 
will. Ich habe die Lehrstelle in einer Gemeinschaftspraxis gefunden, das ist das 
Beste, was mir passieren konnte. (Burkard 2010: 128) 

Gerald Hüther geht im Experteninterview noch einen Schritt weiter. Er plädiert für eine 

vollständige Einbettung der Schule in die reale Welt, in eine Dorfgemeinschaft, wie er es 

bildhaft ausdrückt: 

 

Wir bräuchten Schulen, in denen das Lernen tatsächlich in der Gemeinschaft stattfindet 
und in denen die Schüler die Möglichkeit haben, ihre individuellen Potenziale auf optimale 
Weise zu entfalten. Solche Schüler bräuchten auch keine Ersatzbefriedigungen mehr. 
[...] 
Schulen, einschließlich Kindergärten, müssten sich öffnen für das Lebensumfeld der 
Kinder und Jugendlichen und ihnen ermöglichen, dieses zu entdecken und zu gestalten. 
Wir brauchen keine Gewächshäuser, sondern offene Schulen, in denen tatsächlich das 
Leben stattfindet; Schulen, die der afrikanischen Weisheit gerecht werden, dass es für die 
volle Entfaltung eines Kindes ein ganzes Dorf braucht. Das heißt, Schulen müssten 
Kindern und Jugendlichen die Lernerfahrungen ermöglichen, die man in einem Dorf 
sammeln kann – vor allem die Interaktion mit vielen verschiedenen Menschen, die nicht 
immer nur Lehrer sein dürfen. Das bedeutete natürlich eine ziemlich Abkehr von dem, was 
im Augenblick in unseren Schulen erlebt werden kann. 
(Anhang 3.7: Experteninterview mit G. Hüther, November 2009, G; VT) 

 

Gisela Mayer formuliert ähnliche Gedanken: 
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Ja, die Schule muss zu einer Lebensschule werden – d.h. als Lebensraum verstanden 
werden. Kinder müssen das Leben lernen, nicht nur Mathematik oder Deutsch – was auch 
wichtig ist, aber letztlich nicht das Wesentliche der Schule ausmacht. Selbstverständlich 
habe ich eine weitergehende Vision von Schule und ich bin auch der Ansicht, dass es keine 
Zukunft geben wird, wenn wir nicht Schule neu verstehen. Und ich bin auch hier in vielen 
Aspekten der Ansicht, dass die Konzeption der Waldorfpädagogik da schon sehr viel 
Positives umsetzt und die ich sehr schätze. Ich selber kämpfe halt an der Staatsschul-Front, 
da gilt es, menschliche Inseln einzupflanzen, so wie ich es im Buch beschrieben habe. Der 
Gedanke von erweiterten Praktika „im Leben draußen“, den halte ich auch an Staats-
schulen für ausbaufähig und wichtig. So lernen die Jugendlichen echte Verantwortung und 
Empathie, die lernt man ja nicht aus Büchern, sondern in persönlichem Einsatz, zum 
Beispiel in einem Altenheim. Wir müssen den selbstverständlichen Umgang mit Kranken, 
Alten und Behinderten üben – nicht die Exkursion ins Altenheim als „exotischem Ort“, 
sondern gemeinsame Arbeit mit anderen Altersgruppen an Projekten. Das verstehe ich 
unter einer menschlichen Schule, die mit dem Umfeld verbunden ist! 
(Anhang 3.9: Experteninterview mit G. Mayer, Juni 2010, G; BTP) 

 

Rudolf Wepfer fügt dem theoretischen und praktischen Lernen das künstlerische als dritte 

Dimension hinzu. Er beschreibt die Ziele einer ausgewogenen Ausbildung folgender-

maßen: 

 

Die Verbindung der unterschiedlich begabten Menschen, die erhalten bleibt bis zum 
18./19. Lebensjahr, so dass keine Klassenvorstellungen entstehen unter den Menschen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, muss eben in jedem Alter die richtige Methode da sein, wie man 
Praktisches, Theoretisches und Künstlerisches miteinander verbindet. 
(Anhang 3.11: Experteninterview mit R. Wepfer, Juni 2010, FI; AT) 

 

Auch Gerald Hüther betont die Bedeutung des musisch-ästhetischen Bereichs, da dort 

Erlebnisse geschaffen würden, bei denen Kinder und Jugendliche gemeinsam in der 

Gruppe im Interesse der Allgemeinheit tätig würden. Er beantwortet die Frage nach dem 

sozialen Lernen wie folgt: 

 

Die Antwort ist banal – gemeinsames Singen, Musizieren, Theaterspielen, Bauern oder 
Basteln. Solche Lernerfahrungen können im musisch-ästhetischen Bereich, der in unserem 
gegenwärtigen Schulsystem als nicht besonders bedeutsam angesehen wird, reell werden. 
(Anhang 3.7: Experteninterview mit G. Hüther, November 2009, G; VT) 

 

Ich versuchte, im Gespräch mit Schülern einen umfassenden Lernbegriff so darzustellen, 

dass ich von drei Ebenen des Lernens sprach. Ich füge diese Ausführungen hier an, weil 
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sie aufzeigen, in welcher Form meines Erachtens ein erweiterter Lernbegriff auch 

Jugendlichen als Theorie dargelegt werden kann. 

 

I. Level eins ist sozusagen die materielle Ebene. Das ist die Ebene, wo eben die 
Äusserlichkeiten wichtig sind. Die Äusserlichkeiten, dazu gehören Kleider, Aussehen, 
Geld, Noten, man hat aber auch Gerüchte über einen Menschen, man hat Vorurteile. Und 
da geht eben das Lernen um Papiere. Das ist das Papierlernen. Man muss Papiere haben, 
Abschlüsse, Zeugnisse, Prüfungen, das ist Level eins. Die meisten Leute heute leben ganz 
auf dem Level eins. Das ist das oberflächliche Level, so wie die Spitze eines Eisberges. Ich 
versuchte gestern mit den Jugendlichen, das anzugucken: „Ja, bitteschön, es gibt noch zwei 
weitere Levels und die sind noch viel, viel wichtiger. Das eine ist okay, das ist auch 
wichtig – ich bin ja Lehrer, ich arbeite auf dem Level eins, ich gebe Zeugnisse, ich gebe 
Diplome, ich arbeite auf diesem Level, das ist ganz klar, ich sag nicht, das ist unwichtig, 
aber das ist nur ein Teil.“ 
 
II. Level zwei ist dann das Privatleben. Das ist die seelische Ebene. Da lernt man ganz viel, 
das entscheidet über Glück und Unglück in einem Leben. Aber findet man eine Beziehung, 
die befriedigend ist, findet man Liebe im Leben? Findet man jemanden, dem man 
vertrauen kann, oder lebt man ein Leben, das voller Misstrauen und Hass ist? Und da lernt 
man ganz viel über Krisen. Das ist einfach das Blöde im Leben eigentlich, dass wir sagen 
müssen: „Ah, ich habe doch keine Krisen und ich will doch gar keine Probleme, ich 
möchte ein Happy Life leben.“ Aber die Tatsache ist, das Lernen auf Level zwei geht 
meistens nur über Krisen und über Probleme. Das ist ein Geheimnis des Lernens: Warum 
lernen wir vor allem über Probleme? Weil das einfährt. Probleme fahren ein, wie man so 
sagt. Viel mehr als irgendein Joint. Das heißt, ein richtiges Problem fährt ein. Und dann 
muss man sich damit auseinandersetzen, dann kann man nicht schlafen und so. Da lernt 
man ganz viel, eine schlaflose Nacht, ich bin traurig, mein Freund hat mich verlassen, der 
ist gemein, daran kann man viel lernen. Aber nicht automatisch, das wäre dann eben auch, 
dass man da Menschen hat, die einfach wissen, da lernt man viel. Dass man sich darüber 
besprechen kann, nicht nur mit einem Psychologen oder Psychiater, sondern jeder Mensch 
kann hier lernen und lernt hier. Und da muss einfach eine andere Lernkultur sein in der 
Gesellschaft.  
 
III. Und das Level drei, das sagen auch die Unis, das ist das schwierigste. Da sind wir jetzt 
dran, die Lebensvisionen. Die Indianer hatten Visionen – und suchten sie in einer 
Visionquest. Sie gehen eine Vision suchen, sie bekommen ihren Namen danach. Sie heißen 
dann: der große Bär, der weiße Hirsch oder so. Und die Lebensvision, das ist die geistige 
Ebene. Da lernen wir (darum habe ich heute Morgen humorvoll gesagt, man lernt im 
Schlaf). Das heißt, man lernt einfach quasi ganz viel im Unterbewussten und das ist bei 
jedem Menschen so. Darum gibt es Traumbücher, Traumdeutungen und so. Das wäre eben 
die Lebensvision, dass man da lernt: Wie lerne ich? Durch Träume? Lerne ich durch 
Visionen? Lerne ich, wenn es mir langweilig ist, dass ich plötzlich mich selber besser 
kennen lerne? Das ist das Schwierigste. Und meine Theorie des Lernens geht eigentlich um 
diese drei Levels. 
(Anhang 3.10: Experteninterview mit T. Stöckli, durchgeführt von der Schülerin Susanne, 
November 2009, FI; VT) 
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Jugendliche erkennen deutlich, dass das Lernen wesentlich mehr umfasst als die sie durch 

ihren Zwang einengende Dimension des schulischen Lernens: Man lernt ständig und 

überall. Es wurde in fast allen ihren Aussagen ersichtlich, es sei ihnen ein Anliegen, dass 

die Schule diese Lernhaltung vorleben und sehr gezielt fördern würde. Dass jedoch das 

Schulsystem, wie sie es erleben, davon meist noch weit entfernt ist, wurde auch bald klar. 

Gibt es eine Möglichkeit, dieses System in diese Richtung zu verändern, und wenn ja, wie? 

Kategorie 7: „Es gilt Freiräume auszumachen, wo Neues ausprobiert werden 
kann“115: Das Bedürfnis nach grundlegenden Veränderungen 

Einige Jugendliche sehen die Notwendigkeit radikaler Veränderungen, haben aber Zweifel, 

dass sie ohne eine weitere Zuspitzung der momentanen Situation herbeigeführt werden 

könnten. Jusuf glaubt, dass Veränderungen von einer Basisbewegung ausgehen werden, 

die die Bildungspolitik zum Nachvollzug zwingen werde: 

 

Ich denke, dass viele Veränderungen geschehen werden. Den Menschen wird dämmern, 
wie es viel besser werden kann, und dann wird niemand diese Bewegung aufhalten 
können. Dessen bin ich mir hundert Prozent sicher, weil sich dieses Phänomen immer und 
immer wieder durch die Geschichte der Menschen zieht. Mehr fällt mir im Moment 
einfach nicht ein. 
(Anhang 5.2: Schüleraufsätze, Jusuf, Januar 2010a, S) 

 

Andere Jugendliche formulieren ganz pragmatisch kleinere Veränderungen, die innerhalb 

des bestehenden Schulsystems vorgenommen werden können. Eine Gymnasiastin wünscht 

sich beispielsweise mehr Freiräume bei der Fächerwahl, hält aber insgesamt am rein 

schulischen Lernen fest: 

 

Jetzt, wo ich freiwillig in die Schule gehe, sehe ich nicht ein, warum ich mich noch mit so 
vielen Dingen herumschlagen muss, die ich später nicht brauche. Deshalb wäre es wichtig, 
dass man einen Grossteil der Fächer selber wählen kann. So könnte man sich individuell 
auf den späteren Beruf vorbereiten und würde nicht unnötig Zeit verschwenden mit 
anderen Dingen. 
(Anhang 4.6: Jugendstimmen, Anna, Juli 2010, S) 

 

Jugendliche der Waldorfschulen beziehungsweise der ROJ scheinen mit ihrer Schule 

zufrieden zu sein; sie übernehmen viele Elemente der besuchten Schule, wenn sie gefragt 

werden, das Bild einer idealen Schule zu zeichnen. Das Bedürfnis Jugendlicher, an ihrer 

                                                 
115  Dieser In-vivo-Kode stammt aus einem Interview mit Allan Guggenbühl. 
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Schule eine kreative Umgebung mit zu gestalten, kommt auch an staatlichen Schulen in 

Pilotprojekten zum Ausdruck. Es geht dabei um Veränderungen der Schule durch das 

künstlerische Schaffen der Schüler, wie dies Ute Reeh in Schulkunst. Kunst verändert die 

Schule (2008) darlegt. Die Waldorfschülerin Mirjam drückt den Wunsch nach einer 

ästhetisch-künstlerischen Umgebung folgendermaßen aus: 

 

Eine Schule am Stadtrand und doch etwas auf dem Land. Einen großen Bio-Bauernhof mit 
vielen Tieren und großer Landwirtschaft in der Nähe.  
 
Die Schule sollte eine Farbe haben, zum Beispiel gelb oder orange.  
 
In den Klassenzimmern und Gängen sind Bilder von den Schülern aufgehängt, im Sommer 
steht vielleicht einen Blumenstrauß auf dem Lehrerpult, da Blumen den Menschen Freude 
bringen. Die Klassenzimmer sind in einer beruhigenden Farbe gestrichen. Ich denke, Farbe 
bringt Leben und so kann man in einem etwas farbigen Schulzimmer besser lernen als in 
einem weißen oder grauen Schulzimmer. 
 
Es gibt einen großen Saal für gemeinsame Anlässe, Morgenfeiern, Theater, Musicals... 
Dieser sollte zum Beispiel dunkelrote oder blaue Vorhänge haben. 
(Anhang 5.4: Schüleraufsätze, Mirjam, November 2009a, S) 

 

Die momentane Situation erfordert ganz deutlich Veränderungen im Schulsystem, nicht 

nur im Äußeren – so die einhellige Meinung aller Gesprächs- und Interviewpartner. Nicht 

überraschend war, dass angepasste und im Schulsystem erfolgreiche Jugendliche an 

Gymnasien nur marginale Veränderungen wünschen, während weniger privilegierte 

Jugendliche mit dem bestehenden Schulsystem große Mühe bekunden. Die Schüler der 

ROJ bilden eine dritte Gruppe, indem sie kritisch auf das bestehende Schulsystem blicken 

und sich überzeugt von einem alternativen Schulmodell zeigen, das sie aufgrund ihrer 

eigenen Wahl besuchen. Sie befassen sich demzufolge vor allem mit der Frage der 

Übertragbarkeit des „ROJ-Modells“ auf öffentliche Schulen. 

 

In den Expertengesprächen kommt mehrmals der Wunsch zum Ausdruck, dass die 

Charakteristika, die die Arbeitswelt der Erwachsenen heute auszeichnen (Druck, Stress, 

Konkurrenzdenken), aus der Schule verschwinden müssen. Exemplarisch sei Gerald 

Hüther aufgeführt: 
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Man müsste den Druck aus den Schule nehmen – Noten abschaffen – und die Schüler 
animieren, ihnen die Möglichkeiten bieten, sich selbst Wissen zu erarbeiten. Dazu bräuchte 
es Lehrer, die sich nicht als Dienstleister verstehen, sondern pädagogische Führungskräfte. 
Lehrer müssten alles in ihrer Kraft Stehende tun, um den Menschen, mit denen sie 
zusammenarbeiten, zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten. 
(Anhang 3.7: Experteninterview mit G. Hüther, November 2009, G; VT) 

 

Jugendliche wünschen sich deshalb, dass Lehrer in der Gestaltung des Unterrichts mehr 

Freiheiten hätten und nicht strikt nach einem vorgegeben Lehrplan vorgehen müssten, so 

könnten sie auch den unterschiedlichen Lerntempi der Schüler besser gerecht werden. 

Rudolf Wepfer beschreibt mit der ROJ ein Schulmodell, bei dem kognitiv und praktisch 

begabte Schüler gleich behandelt werden, was einen Gegensatz zum heutigen Arbeitsmarkt 

und den dazu gehörenden Lohnpraktiken darstellt: 

 

In dem Sinne finde ich, nicht nur für diejenigen, die intellektuell bescheidener sind, sollte 
eine Hilfe da sein. Sondern auch für diese, die intellektuell ausscheren und sich stark 
entwickeln können, sollte hier ein Ausgleich sein, zumindest in diesen Jahren, wo sie noch 
zusammen sind. Das wirkt sich auch sozial aus, so dass keine Überheblichkeit und keine 
Unterwürfigkeit entsteht, sondern alle nach dem Motto gehen: „Wir sind alle Menschen, 
wir kommen in diese Welt mit unterschiedlichen Fähigkeiten hinein und knüpfen da an, wo 
wir das letzte Mal aufgehört haben.“ 
(Anhang 3.11: Experteninterview mit R. Wepfer, Juni 2010, FI; AT) 

 

Allan Guggenbühl setzt sich für eine Pädagogik ein, die mehr auf den individuellen 

Entwicklungsstands des Schülers eingeht: 

 

Wichtig ist: Es gibt immer den richtigen Zeitpunkt und es gibt auch immer die richtige 
Phase. Das Lernen [...] ist ja nicht plan- und strukturierbar. Es gibt immer auch den 
richtigen Moment – das hat ja schon der Pestalozzi gesagt – fürs richtige Lernen. Das 
heißt, das Lernen muss verschiedene Phasen durchgehen und die müssen möglich sein. Es 
kann Phasen geben, in denen man durchhängt, es muss Phasen geben, in denen man 
abtauchen kann oder vielleicht auch einmal nichts machen. Dann muss es aber auch Phasen 
von Umtreibung geben, in denen man hier oder dorthin gehen kann, also Verschiedenes 
macht. Dann muss es Phasen geben, in denen man konzentriert ist. Ich glaube, für 
Jugendliche wäre es wichtig, dass sie in verschiedene Phasen einsteigen können, aber 
natürlich begleitet – begleitet von Personen, die ihnen aber etwas bedeuten. Und es braucht 
Phasen, in denen sie in einer Gruppe sind. Ich glaube nicht an die Vereinzelung. Gruppen 
sind wichtig, rituell also als Assimilation, Eingliederung in die Gesellschaft, dass sie nicht 
ganz so egozentrisch werden. 
(Anhang 3.4: Experteninterview mit A. Guggenbühl, September 2009, FI; VT) 
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Was es braucht, damit diese individuell unterschiedlichen Phasen berücksichtig werden 

können, ist eine größere Toleranz und Flexibilität in der Einrichtung Schule. Schon Rudolf 

Steiner wehrte sich gegen starre Stundenpläne im Unterricht, er äußerte sich in dieser 

Sache sehr dezidiert und nannte sie die „Mördergruben für alles dasjenige, was 

wahrhaftige Pädagogik ist“, weil sie das „konzentrierte Verweilen auf einer Sache“, die 

durch die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder gegeben sei, verunmögliche (Steiner 1991c: 

128). So könnte eine offene Schule (gemeint ist nicht nur ein offener Unterricht in einem 

fixen Stundenplan) im Sinne einer Lebensschule mit Projektlernen und praktischen 

Einsätzen an externen Lernorten auf solche Phasen vermehrt eingehen. Ich habe an der 

ROJ Beispiele erlebt, wie etwa eine 17-jährige Schülerin, die ihre schwerkranke Mutter zu 

Hause pflegen wollte, dies während der Schulzeit (jeweils an zwei Tagen jede Woche im 

Sinne eines Praktikums) tun konnte. Parallel dazu bereitete sie sich intensiv auf das 

Musikstudium vor, indem sie jeden Tag mehrere Stunden Geige übte. Diese zwei Tage 

waren sicherlich für ihre Phase des Lernens gut konzipiert. Die Schule kontrollierte ihren 

Einsatz durch ein direktes Coaching und die Bewertung einer Projektlern-Dokumentation. 

Ein anderes Beispiel ist das eines 17-jährigen Schülers, auch an der ROJ, der während zwei 

Monaten im Rahmen seines Praktikums einen Forschungsaufenthalt in Belize in 

Dschungelreservaten absolvieren konnte. Dort verfasste er sein Tagebuch auf Englisch und 

eignete sich ein fundiertes Wissen in der Biologie an. Darüber hinaus konnte er sein 

kulturelles Verständnis erweitern und die Geschichte der Region sowie das 

wissenschaftliche Forschen im Feld erlernen. Dieses Wissen kam ihm sehr gelegen, als er 

dann direkt nach der Schule sein Universitätsstudium im Fachbereich Biologie und 

Umwelt aufnahm.116 

 

Diese Flexibilität sollte jedoch Grenzen kennen: Es ist wichtig, dass die Individualisierung 

nicht Überhand nimmt und immer auch das Lernen in der Gemeinschaft kultiviert wird. 

Dies muss jedoch nicht im üblichen 45-Minuten-Takt geschehen, in welcher die 

Lehrperson einer Lerngruppe zu jeder Zeit das gleiche aufträgt.  

Gerald Hüther zeigt die Einseitigkeit einer Individualisierung auf, die durch gemeinsame 

Erfahrungen in Gemeinschaften in ein Gleichgewicht kommen muss. Individuum und 

Gemeinschaft bilden dabei eine Polarität:  

 

                                                 
116  Im Archiv der ROJ befinden sich entsprechende Unterlagen und Dokumentationen zu diesen Praktika in 

der Form von Portfolios oder so genannten Arbeitsbüchern und Projektdokumentationen. 
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Im Moment ist unser Schulsystem hoffnungslos individualisiert. Was wir „individuelle 
Förderung“ nennen, führt nicht zu einem gemeinsamen Geist, der Klassen, ganze 
Schulgemeinschaften zusammenhält. Die Kinder kümmern sich nur noch um ihre eigene 
Belange. Wir nennen das dann Egoismus, aber in Wirklichkeit weisen uns die Kinder nur 
darauf hin, dass wir ihnen bestimmte Erfahrungen vorenthalten haben – gemeinsames 
Kochen, gemeinsam ein Bilderbuch anschauen zum Beispiel. […] Ich bin überzeugt, dass 
wir als Gesellschaft nicht mehr weiterkommen, wenn die Schule nicht die Möglichkeit zu 
gemeinschaftlichen Unternehmungen bietet.  
(Anhang 3.7: Experteninterview mit G. Hüther, November 2009, G; VT) 

 

Wie könnte aber das Schulsystem grundlegend verändert werden? 

Allan Guggenbühl schließt aus, dass Veränderungen von der Politik initiiert und von oben 

herab die ganze Schullandschaft erfassen und verändern werden. Er sieht jedoch die 

Möglichkeit, mit Jugendlichen, die aus der Regelschule bereits ausgeschlossen wurden, 

Pilotprojekte zu starten. Aus diesen Erfahrungen können später auch andere Schulen 

profitieren: 

 

Es gilt Freiräume auszumachen, wo Neues ausprobiert werden kann. Beim zehnten 
Schuljahr bestehen mehr Möglichkeiten, neue Schritte zu wagen als in der obligatorischen 
Schulzeit, die stark strukturiert ist. Und dann ist falsche Bescheidenheit beim Kontakt mit 
der Öffentlichkeit natürlich fehl am Platz: Man muss zeigen, was man tut. 
(Anhang 3.3: Experteninterview mit A. Guggenbühl, November 2007, G; BT) 

 

Auf die Frage, ob die Hauptakteure der Bildungspolitik und Erziehungswissenschaften zu 

Neuerungen fähig sind, antwortet Allan Guggenbühl: 

 

Nein, die Initiative muss von Menschen ausgehen, die eine Schule gründen für Schüler, die 
aus der Regelschule ausgeschlossen wurden. Gerade mit diesen schwierigen Schülern 
könnte man neue Wege aufzeigen. Das ist die einzig reale Chance, aus dem bestehenden 
System auszubrechen. 
(Anhang 3.3: Experteninterview mit A. Guggenbühl, November 2007, G; BT) 

 

Ich bin hingegen der Ansicht, dass ein anderer Weg ebenso lohnenswert sein kann, 

nämlich die pädagogischen Schulmodelle und neuen Ansätze in der allgemeinen 

Schulentwicklung und Bildungspolitik, die vielversprechende Tendenzen in Richtung des 

hier beschriebenen Lebenslernens aufweisen oder dieses bereits in signifikanten Bereichen 

realisiert haben, zu identifizieren. Indem sie genauer untersucht werden (im Sinne von 

Case Studies und Best Practice) können sie gemeinsam mit allen Akteuren weiter 

entwickelt werden. Durch eine entsprechende Publizität kann ihnen zu einer größeren 
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Ausbreitung verholfen werden, was wiederum einen Einfluss auf die gesamte 

Schulentwicklung und Bildungspolitik haben kann, indem sie noch mehr publik gemacht 

werden. Dies werde ich in den Kapiteln 6-8 darstellen. 

5.3.5 Jugendliche mit Migrationshintergrund – ein psychologisches 
Stimmungsbild 

Bevor ich diese Datenanalyse in einem Fazit zusammenfasse und dann auf das 

gegenwärtige Schulsystem und Lösungsansätze eingehe, möchte ich noch speziell auf 

Jugendliche mit Migrationshintergrund mit dem Fokus auf deren spezifische Situation und 

den dazugehörigen psychologischen Auswirkungen eingehen, um deren Bedürfnisse besser 

zu verstehen. In dieser Arbeit kann die aktuelle Bemühung um Integration zwar nicht 

eingehend behandelt werden, aber es soll wenigstens die Thematik unter dem spezifischen 

Gesichtspunkt der inneren Befindlichkeit der Jugendlichen im psychologischen und 

biografischen Kontext einbezogen werden.  

Ich selber konnte im Rahmen der vorliegenden Datenerhebung nicht speziell auf 

Jugendliche mit Migrationshintergrund eingehen. Angesichts der Aktualität der Thematik 

ist es jedoch wichtig, dass diese benachteiligte Gruppe der Bevölkerung (vgl. Shell 

Deutschland Holding 2010: 16 f.) angemessen berücksichtig wird. Ich beziehe mich dabei 

auf eine Arbeit, die mir auch von der Methode der Untersuchung zukunftsweisend 

erscheint: Auch wenn das Buch die Untersuchungsmethode nicht explizit beschreibt, ist es 

ein ausgezeichnetes Beispiel der qualitativen Sozialforschung durch eine partizipierende 

Beobachterin. 

Die Schriftstellerin und Psychotherapeutin Eva Burkard hat in einer Publikation 

biografische Studien über in der Schweiz lebende Jugendliche aus dem Balkan und der 

Türkei gesammelt (vgl. Burkhard 2010). Ihre qualitative Studie mit vielen aufschluss-

reichen Daten kann meine Primärdatensammlung mit Aussagen von Jugendlichen in dieser 

Hinsicht komplettieren. Teilweise habe ich bereits im vorherigen Abschnitt einige 

allgemeine Aussagen aus ihrem Material genutzt und werde nun ausführlicher auf ihre 

Erkenntnisse eingehen. 

Sie konnte diesen Jugendlichen eine Stimme geben, hat sie ermutigt, über ihr Leben und 

ihre persönliche Befindlichkeit zu sprechen, ist in ihre Heimat gereist und konnte durch ihr 

Vorgehen ihr Vertrauen gewinnen. Dadurch gibt ihre Publikation die Möglichkeit, die 

Bedürfnisse dieser Jugendlichen besser zu verstehen, was eine wichtige Ergänzung zu der 

von mir selbst durchgeführten Bedürfnisanalyse darstellt.  
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Im Vorwort zeigt der Arzt und Psychiater Herzka den exemplarischen Charakter dieser 

Berichte auf: 

Viele der Erfahrungen, welche die Jugendlichen in diesem Buch berichten, gelten 
auch für ihre Altersgenossen anderer Herkunft. Sie sind exemplarisch für die 
Schicksale junger Menschen in der gegenwärtigen Zeit der ‚Mobilität‘, unserer 
Epoche der globalen Völkerwanderung. (Heinz Stefan Herzka, zitiert nach Burkard 
2010: 9) 

Es gelang Eva Burkard in ihrer einfühlsamen und engagierten Begleitung dieser 

Jugendlichen, den Begriff Interkulturalität anhand individueller Schicksale nachvollziehbar 

zu machen, das war auch ihr Ziel: 

Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit Aspekten des Lebens von einigen 
Jugendlichen aus dem Balkan und der Türkei und gibt ihnen eine Stimme. [...] Wie 
konstituieren sich Identitäten in einem interkulturellen Leben, das uns immer mehr 
umgibt? Kann Interkulturalität eine humanistische Chance sein für eine 
gemeinsame Zukunft von Menschen unterschiedlicher Nationen? (Burkard 2010: 
12) 

Dieses Buch kann dem Leser einen Einblick in die Gefühle und Bedürfnisse Jugendlicher 

mit Migrationshintergrund geben. Diese müssen oft sehr schwierige Erfahrungen ver-

arbeiten. Jugendliche, die auf den ersten Blick aggressiv und destruktiv wirken, haben das 

Bedürfnis, verstanden zu werden. Hier unterscheiden sie sich in keiner Weise von den 

Bedürfnissen anderer Jugendlicher, die ich interviewte, außer in der Dramatik, wie sich 

diese Bedürfnisse Gehör verschaffen wollen: 

Ich habe einen großen Zorn in mir. Das hat mit dem Krieg in Kosovo zu tun. 
Einmal sind sie bei uns eingebrochen, als meine Eltern nicht zu Hause waren, und 
haben mit dem Messer in meinen Arm gestochen, da war ich sechs Jahre alt. Ich 
habe keine Ahnung, wer das war und warum sie auf mich eingestochen haben. 
Später sind wir nach Montenegro geflohen, dort lebten wir in einem Holzhaus, das 
angezündet wurde, ich weiß nicht von wem. Ich erinnere mich, dass wir in der Stadt 
waren und nach Hause kamen, um schlafen zu gehen. Meine Mutter hatte für 
meinen Vater gekocht, und als sie weggegangen ist, um ihn zu holen, haben ein 
paar Kerle unser Haus angezündet. 
Ich bin rausgerannt und habe gemerkt, dass meine kleine Schwester fehlte. Ich bin 
wieder in das brennende Haus hinein, um sie zu holen. Als ich sie auf den Arm 
nehmen wollte, fiel plötzlich das Dach runter und mir auf den Kopf. Meine 
Schwester ist verbrannt. Sie war ein Jahr alt und der wichtigste Mensch in meinem 
Leben. Es ging alles so schnell, dass ich gar nichts kapiert habe. Ich habe überall 
Narben am Körper von diesem Brand. Seitdem habe ich diesen Zorn in mir, den ich 
nicht kontrollieren kann. Sobald mich jemand ärgert, gerate ich in eine Wut. – 
Nazmi (Roma aus dem Kosovo), 16 Jahre (Burkard 2010: 75).  
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Die schlimmen Erlebnisse haben mich so geprägt, dass ich nichts spüre, wenn ich 
mich prügle. Nazmi (ebda., S. 76) 

Mein Zorn steht mir im Weg. Das wird mir in Zukunft Probleme bereiten, wenn ich 
das nicht ändern kann. Allein kann ich das nicht. Meine Psychotherapie hilft 
vielleicht dabei. Meine Freunde wissen nichts davon, sie wollen cool sein und 
würden mich auslachen. Mit Kollegen kann ich nicht über das reden, was ich erlebt 
habe. Wenn die meine Narben sehen, sagen sie nur, cool, dass du das überlebt hast. 
Jugendliche reden nicht gern über ihre Gefühle. Oder sie interessieren sich nicht für 
Krieg und was wir erlebt haben. (ebda. S. 77) 

Erschwerend kommt bei diesen Jugendlichen ihr innerer Zwiespalt dazu: Sie funktionieren 

in der Schweiz, sie können ein materielles Auskommen generieren, aber ihr Bedürfnis ist 

es, sich innerlich mit einem Land ganz verbinden zu können: 

Wenn ich meine Eltern wahrnehme – da und dort –, dann finde ich, dass sie in 
Kroatien leben und hier in Zürich funktionieren. Hier müssen sie sein, weil hier 
alles läuft. Aber in Kroatien sind sie wirklich da und lebendig. Ich denke, wenn sie 
nicht so gern zurückgehen würden nach Kroatien und mehr in der Schweiz 
geblieben wären, sich mehr integriert hätten, dann wäre ich mit einer anderen 
Einstellung aufgewachsen. Aber so war es für mich immer deutlich, dass es in 
Kroatien schöner und lebendiger ist. – Zvonimir (Kroatien), 19 Jahre. (Burkard 
2010: 87) 

Wäre es nicht möglich, mit Jugendlichen, die aus anderen Kulturen stammen, Projekte im 

Sinne des in Abschnitt 6.1.4 beschriebenen Service-Learning aufzubauen, so dass eine 

Brücke zwischen den Kulturen gebaut werden kann – nicht nur ideell, sondern ganz 

konkret? Warum könnten Schulklassen nicht Sozialprojekte in Ländern wie Kroatien 

durchführen, seien es ökologische oder bauliche Projekte, Mithilfe in Kinderheimen oder 

was immer das Land brauchen kann, so wie ich dies in Abschnitt 6.1.4 und Anhang 6 am 

Beispiel Rumänien und dem Einsatz der 10. Klassen aus Solothurn seit 1996 beschreibe?  

Den „Käfig“, das Bild, das ein Jugendlicher in meiner Befragung für die Schule benützte, 

erleben Jugendliche teilweise noch stärker. Die Schweiz, ihre Bildungsinstitutionen, das 

Schulsystem, ihre Büros und Arbeitsstellen, die Behörden und das Leben überhaupt, es 

erscheint ihnen oft allzu perfekt, sie suchen ihre Individualität zu verwirklichen und wissen 

nicht wie, weil es ihnen auch in der Schule, mit einem rigiden Noten- und 

Selektionssystem nicht nahe gebracht wurde. Nur wenige hatten das Glück, eine engagierte 

Lehrerpersönlichkeit oder sonst einen Menschen mit einem offenen Herz, wie es Eva 

Burkhard ist, zu begegnen. Die Bedürfnisse dieser Jugendlichen kommen in ihrer 

Spontaneität und Direktheit deutlich zum Ausdruck:  
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Wir als Menschen sind perfekt, weil wir eben nicht perfekt sind. Wenn wir das 
gecheckt haben, wird es allen besser gehen. Die jungen Leute sind sehr unsicher, sie 
gehen dorthin, wo die Mehrheit hingeht, sie tun das, was die Mehrheit macht. Wenn 
sie das nicht tun, meinen sie, sie nicht cool, und wenn du nicht cool bist, dann bist 
du im Arsch, bist verloren. Im Grunde bist du aber erst dann cool, wenn du nicht so 
bist wie die anderen, weil du individuell bist. – Kroatischer Rapper Edo Maajka 
(Burkard 2010: 121-122) 

Und da muss man sich nicht wundern, wenn man hier nicht glücklich ist. Man sucht 
irgendwie etwas, das mehr herausfordernd ist, etwas Stärkeres. Doch der 
Perfektionismus in der Schweiz hat auch seine guten Seiten, es ist bequem und 
sicher hier. Aber nach zwei, drei Tagen sind die Wolken wieder da – über mir, und 
sie drücken mich nieder. – Eren Cengiz (Türkei), 23 Jahre (Burkard 2010: 150) 

Es ist manchmal wie in einem Käfig. Manchmal möchte ich verrückte Sachen 
machen. Ich habe jeden Tag zig Mal den Gedanken, im Büro zu sagen: „Leute, ich 
weiss nicht, was ich hier verloren habe, ich gehe in mein Heimatland zurück.“ Aber 
die vernünftige Seite in mir drückt mich zusammen und sagt: „Du bleibst besser da, 
wo du bist!“ Und ich kann dem Chef ja nicht sagen: „Jetzt reicht‘s mir, mach doch 
alles selbst.“ Da krieg ich Probleme. – Eren Cengiz (Türkei), 23 Jahre (Burkard 
2010: 154) 

Diese Aussagen ergänzen die Primärdaten und bestätigen meine Interpretationen aus 

eigenen Erhebungen. 

5.3.6 Zusammenfassung der Datenanalyse und Fazit 

In diesem Abschnitt fasse ich die ganze vorhergehende Datenanalyse und meine in den 

sieben Kategorien der Kodierung (vgl. Abschnitt 5.3.2) abgegebenen Kommentare und 

Interpretationen in einem ersten Fazit zusammen. Ich habe – ausgehend vom Kodierungs-

paradigma, in dem ich einleitend zur Datenanalyse bereits die wichtigsten Grundfragen 

umreißen konnte – aus diesen zentralen Themen nun sieben Thesen formuliert, so wie sie 

sich mir nach der eingehenden Bearbeitung und Interpretation ergeben haben. Die 

Ausführungen der Experten habe ich danach in vier Leitideen zusammengefasst, mit denen 

ich, aufbauend auf meine Daten, die wichtigsten Forderungen formuliere, die die 

Voraussetzung für ein Umdenken sind. Nur so können wir uns einer menschen-

freundlicheren Schule nähern, die die Bedürfnisse ihrer Schüler ernst nimmt. 
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Bedürfnisse der Jugendlichen in Bezug auf die Schule und das Lernen 

 

These 1 

Jugendliche haben das Bedürfnis, dass die Schule sich mit echten, tatsächlich bestehenden 

Fragen des Lebens befasst und dazu einen Bezug herstellt. Sie sehen eine Möglichkeit in 

Praktika und Projekten und überhaupt bei jedem Lernen, der ein inneres „Engagement für 

die Sache“ mit sich bringt (Lernen in Realsituationen). Jugendliche wollen einen Sinn 

sehen für ihr Lernen und im Schulbesuch, das über „Stoff pauken für gute Noten“ 

hinausgeht. 

 

These 2 

Jugendliche wollen gesellschaftlich erfolgreich sein, sie möchten gute berufliche 

Aussichten erlangen. Dabei soll ihnen die Schule helfen, zu lernen „how to play the game“. 

Sie suchen dazu die nötigen schulischen Abschlüsse und unterstützende Beratung zu ihrem 

beruflichen Werdegang. 

 

These 3 

Jugendliche haben das Bedürfnis nach Freizeit, nicht nur, um zu konsumieren und sich zu 

vergnügen (das natürlich auch!), sondern auch als notwendigen Ausgleich zu einem 

einseitigen Lernen in der Schule. Sie wollen sich auch im privaten Leben entwickeln 

können und wissen, dass sie dabei oft mehr lernen als in der Schule. Sie erfahren und 

erleben dabei eine Form selbstgesteuerten Lernens, das ihnen sehr viel Wert ist. 

 

These 4 

Jugendliche wollen ernst genommen werden, indem sich Lehrer und Eltern für sie 

interessieren, bereit sind, sich Zeit zu nehmen für ihre Nöte und Anliegen, aber ohne dass 

sie dabei ihre wachsende Selbstständigkeit gefährden. 

 

These 5 

Jugendliche suchen Integration in die Gemeinschaft der Schule und in die Gesellschaft, 

auch wenn sie Mühe haben in der Schule oder wenn sie ein „Grenzfall“ sind. Sie möchten 

eine Chance bekommen sich zu beweisen, auch wenn sie immer wieder versagen oder 

Mühe haben sich in den Mainstream einzufügen. 
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These 6 

Jugendliche haben das Bedürfnis nach einer Schule, in der sich möglichst viele ihrer 

Bedürfnisse realisieren lassen, ohne dass sie die Erwartung hätten, dass es eine solche 

Schule, in der alle diese Bedürfnisse realisiert sind, je geben könne. Diese Haltung 

entspricht auch derjenigen, die sie ihren Lehrern gegenüber haben. 

 

These 7 

Jugendliche haben das Bedürfnis, dass sich die Schule verändert, dass sie menschlicher 

und lebensnaher wird und vor allem, dass die Lehrer sie verstehen, auf sie eingehen und sie 

ermutigen, auch wenn sie nicht ins System passen oder Lernschwierigkeiten haben. 

 

Leitideen der Experten 

 

Leitidee 1 

Schule muss Lebensschule werden, in der auch Verantwortung und Empathie gelernt 

werden kann, zum Beispiel durch ein Service-Learning in der Umgebung (Kommune, 

Dorf, Stadt). Es braucht nicht nur Lernen durch Bücher, in der Theorie, sondern 

Lernerfahrungen durch Interaktion mit Menschen und dem Lebensumfeld. 

 

Leitidee 2 

Schule hat auch die gesellschaftliche Funktion, Jugendlichen den Weg zu einer ihnen 

angemessenen beruflichen Laufbahn zu verhelfen, so dass sie eine Aufgabe finden in 

unserer Gesellschaft. Dazu braucht es Erwachsene, die sie lehren, „how to play the game“. 

 

Leitidee 3 

Es braucht heute eine neue Konzeption des Verhältnisses zwischen Lehrern und Eltern, 

eine Solidarität zwischen diesen Parteien, um Jugendliche auf ihrem Lebensweg 

angemessen begleiten zu können.  

 

Leitidee 4 

Lehrer und Erziehungswissenschaftler müssen heute ein neues Verständnis von Lernen 

entwickeln, damit sie Lernen nicht auf das konventionelle schulische Lernen, das meist 

aufgrund von Leistungsdruck funktioniert, eingrenzen. Diese Art des Lernens blockiert 

Entdeckerfreude und wirkt sich auf eine signifikante Anzahl Jugendlicher so problematisch 
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aus, dass sie dadurch krank werden. Es braucht heute ein grundsätzliches Umdenken, wie 

Lernen und Schule neu konzipiert werden können, da eine viel zu große Zahl von Schülern 

wegen Defiziten psychologisch oder ärztlich behandelt werden muss. Es ist möglich, dass 

sich Schulen verändern, wenn wir uns über das Vorgehen klar werden. 

 

Dieses Fazit führt zur grundlegenden Frage, welcher Art die Bedürfnisse sind, die sich aus 

den Datenanalysen eruieren lassen. Dies ist verbunden mit der Frage, was überhaupt unter 

dem Bedürfnisbegriff zu verstehen ist. Wie jeder Schlüsselbegriff in dieser Arbeit stand 

auch hier nicht eine starre Definition zu Beginn der Untersuchung, sondern der Begriff 

kristallisierte sich, gemäß der durchgängigen Grounded Theory Methode (GTM) der 

Begriffs- und Theorieentwicklung, schrittweise heraus. 

5.4 Gesellschaftliche und seelische Bedürfnisse Jugendlicher  

Wie alle bisherigen Daten und deren Auswertung zeigen, ist es schwierig, sich über die 

Bedürfnisse der Jugendlichen klar zu werden und sich auf die Kriterien eines 

Bedürfnisbegriffs zu einigen, auf dessen Hintergrund die Bedürfnisse analysiert und 

interpretiert werden können. In der erziehungswissenschaftlichen Forschung wird die 

Frage nach den Bedürfnissen heutiger Jugendlichen ebenfalls kontrovers diskutiert. Auf 

der einen Seite steht das heute vorherrschende Denken, das exemplarisch in einem von 

Helmut Fend geleiteten Forschungsprojekt an der Universität Zürich zum Ausdruck 

kommt. Gemäß Fend (1997: 2) gewinnt in der Adoleszenz die Frage, „welche An-

forderungen das Leben nach der Schule [...] bereithält“, große Bedeutung. Zentrales 

Anliegen jeder pädagogischen Bemühung müsse daher eine genaue Kenntnis des 

nachschulischen Kontexts sein, so dass junge Menschen gemäß den gesellschaftlichen 

Erwartungen ausgebildet werden können. Die Frage sei dabei zentral, welche Menschen 

die moderne hochindustrialisierte Gesellschaft brauche, in der die Persönlichkeit 

funktionieren müsse (vgl. Fend 1997: 2) 

Deshalb müsse in der Schule die Vorbereitung auf das Arbeitsleben und die Orientierung 

an der realen Wirtschaft (statt an den Bedürfnissen des Individuums) einen zentralen 

Stellenwert einnehmen, weil Jugendliche diese „paradigmatischen Tapferkeiten“ später 

brauchten (vgl. Fend 1997: 1).  

Diese Position ist signifikant von marktwirtschaftlichen Überlegungen bzw. Interessen 

beeinflusst. Von jungen Menschen wird erwartet, dass sie sich diesen äußeren 

Bedürfnissen anpassen oder sie im Idealfall zu ihren eigenen werden lassen, indem sie dem 
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Erwerb eines guten Schulabschlusses (um für dem Arbeitsmarkt117 attraktiv zu sein und 

mithalten zu können) zentrale Bedeutung beimessen. 

Dem steht als Gegenpol ein transzendentes, d.h. ein die Grenzen der (messbaren) 

sinnlichen Erfahrungen überschreitendes Menschen- und Weltbild gegenüber. Als 

Exponent dieser Auffassung führe ich hier Rudolf Steiner an, der sich gegen eine 

erzieherische Anpassung der Kinder und Jugendlichen an die „soziale Ordnung, die 

besteht“, wehrte. Vielmehr müssten sich Erzieher von der Frage leiten lassen, was im 

Menschen veranlagt sei: 

Worauf es der Gegenwart ankommen muss, das ist, die Schule ganz in einem freien 
Geistesleben zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden soll, das soll nur aus 
der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen Anlagen 
entnommen sein. […] Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu 
wissen und zu können für die soziale Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im 
Menschen veranlagt und was kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es 
möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden 
Generation zuzuführen. (Steiner 1982: 37)  

Beide Positionen müssen in ihrer Einseitigkeit durchschaut werden. Würde die oben 

zitierte Aussage Steiners als alleinige Maxime genommen, hätte dies eine weltfremde 

Erziehung junger Menschen zur Folge. Steiner selbst wollte jedoch seine Aussage nicht so 

einseitig verstanden wissen; er erachtete die Förderung der Lebenstüchtigkeit als wichtigen 

Bestandteil der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen. So formulierte er am 17. Juni 1921 

vor der Waldorflehrerschaft folgendes Anliegen:  

[E]s handelt sich darum, die ganze Pädagogik und die ganze Didaktik in ein 
elementares Gefühl zusammenzufassen, so dass Sie gewissermaßen in Ihrer Seele 
die ganze Schwere und Wucht der Aufgabe empfinden: Menschen hineinzustellen 
in diese Welt. Ohne das wird unsere Waldorfpädagogik nur eine Phrase bleiben 
(Steiner 1986: 94 f.). 

Wird jedoch diese Lebenstüchtigkeit nur als Anpassung an die bestehende Gesellschaft 

verstanden, kommt es, wie dies Gisela Mayer im Experteninterview ausdrückte, zu einer 

„Instrumentalisierung des Menschen, eine[r] neue[n] Art, ihn nützlich zu machen für 

irgendeinen Zweck – und sei es der Zweck der Lebensbewältigung“ (Anhang 3.9: 

Experteninterview mit G. Mayer, Juni 2010, G; BTP). 

                                                 
117  Den Begriff „Arbeitsmarkt“, auf dem sich Menschen „vermarkten“ müssen, erachte ich als sehr 

problematisch und eigentlich nicht mit der Würde des Menschen vereinbar, ist doch Arbeit ein sozialer 
und ganz individueller Einsatz von Fähigkeiten zum Wohle der Gesellschaft, auch wenn sie entlohnt 
wird, um die Bedürfnisse des „Arbeit-Gebers“ zu befriedigen. 
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Lebenslernen, wie es in dieser Arbeit vertreten wird, würde diese Polarität in einer 

Synthese insofern aufheben, als beiden Seiten – die Ausbildung Jugendlicher nach ihren 

seelisch-geistigen Bedürfnissen gemäß einem transzendenten Menschen- und Weltbild und 

die Vorbereitung auf die reale Arbeitswelt, bzw. der direkte Kontakt mit ihr – eine 

Berechtigung zugesprochen wird. Durch das Projektlernen an externen Lernorten, die nach 

der Logik der Marktwirtschaft funktionieren, bieten sich Erfahrungen in der Arbeitswelt an 

(vgl. Schmidt 2002a). Durch den gleichzeitigen Schulbesuch und die Auseinandersetzung 

mit ästhetischen Inhalten können Jugendliche innere Bedürfnisse befriedigen (vgl. 

Fintelmann 1991). Durch die Kombination der beiden Lernorte lernen sie daher letztlich, 

ihre individuellen seelischen Bedürfnisse (siehe nachfolgende Abschnitte) mit den 

pragmatischen Bedürfnissen eines Betriebs in Einklang zu bringen. 

5.5 Entwicklung eines Kriterienrasters 

Um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden, müssen wir nicht nur nach den 

von außen, durch die Gesellschaft definierten Erwartungen an Jugendliche fragen, sondern 

auch nach den inneren und schwerer feststellbaren seelischen Bedürfnissen junger 

Menschen. Dabei wird jedoch rasch klar, dass es dafür keinen objektiven, von außen 

auferlegten Kriterien gibt, aufgrund derer diese Bedürfnisse Jugendlicher gemessen werden 

könnten. Ich begrenze mich daher im Sinne einer die Blickrichtung fokussierenden 

Generierung eines psychologischen Bedürfnis-Begriffs auf einige allgemein bekannte 

psychologische Schulen, ohne den Anspruch einer umfassenden psychologischen 

Abhandlung zu erheben. Die hier festgemachte Blickrichtung dient primär der Generierung 

dieses vielschichtigen Begriffs, den ich in einer Matrix als Modell darstelle. 

 

Der Psychologe Abraham Maslow (1908-1970) ist bekannt geworden durch sein Modell 

der Bedürfnispyramide, die ich hier weiterentwickle zur Bedürfnismatrix. Maslow hat in 

seiner Veröffentlichung A Theory of Human Motivation (1943) die menschlichen Be-

dürfnisse in eine fünfstufige Pyramide eingeordnet (siehe Abbildung 15): (1) Körperliche 

Existenzbedürfnisse, (2) Sicherheit, (3) soziale Bedürfnisse, (4) Anerkennungsbedürfnisse 

und (5) Selbstverwirklichung bzw. Bedürfnis nach Transzendenz (Maslow 1943: 372-383).  
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Abbildung 15: Bedürfnispyramide nach Maslow 

 
Quelle: Seel (2003: 83). 

 

Obwohl er Ausnahmen nicht ausschließt, hält Maslow insgesamt daran fest, dass diese 

Bedürfnisse als hierarchisch voneinander abhängig zu verstehen sind (ebda., S. 386-388). 

Inwiefern diese Hierarchisierung menschlicher Bedürfnisse berechtigt ist, war und ist 

Gegenstand von Kontroversen.118 

Abgesehen von der Frage nach der Zulässigkeit einer Hierarchisierung menschlicher 

Bedürfnisse ist festzuhalten, dass Maslow von einem sozialpolitischen Gesichtspunkt 

ausgeht, nach dem die Grundbedürfnisse des Menschen zuerst befriedigt sein müssen, 

bevor in ihm z.B. das Streben nach Ganzheit oder die Sinnfrage aufkommt. Dieser 

Auffassung möchte ich hier nicht grundlegend widersprechen, gleichzeitig aber auf die 

vielen Ausnahmen hinweisen – zum Beispiel auf den Yogi, der in seinem Streben nach 

Ganzheit, Selbstverwirklichung und Erleuchtung die niederen Triebe durch Askese 

unterdrückt bzw. verwandelt.  

                                                 
118  Wahba und Bridgewell (1976) konnten z.B. keine Beweise für die Richtigkeit von Maslows Rangfolge 

oder überhaupt das Bestehen einer Hierarchie der Bedürfnisse eruieren. 
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In Anbetracht der berechtigten Zweifel an Maslows Bedürfnis-Hierarchie und in der 

Annahme, dass menschliche Bedürfnisse offenbar nicht in eine allgemein gültige 

Rangordnung gebracht werden können, halte ich es für produktiver, die von Maslow 

eruierten Bedürfnisse in ihrer Berechtigung anzuerkennen und nebeneinander (statt über-

einander) zu stellen. Mit dem Modell der menschlichen Bedürfnisse, das ich im Folgenden 

entwickle, sollen die Maslow’sche Hierarchisierung und die damit verbundenen Probleme 

aufgehoben werden. Da ich meinen Fokus hier generell auf die seelischen (psychologisch 

bedingten) Bedürfnisse richte, beschränke ich mich nicht auf das Maslow’sche 

Bedürfnismodell, sondern beziehe auch andere Ideen der Psychologie, insbesondere der 

Psychoanalyse, mit ein. Dadurch entsteht ein ganzes Feld von Ideen mit von mir 

definierten Orientierungsgrößen. 

Dieses Feld der menschlichen Bedürfnisse entwickle ich anhand derjenigen Bedürfnisse, 

die die Hauptrepräsentanten verschiedener psychologischer Schulen herausgearbeitet 

haben. Es handelt sich im Folgenden um verkürzte Darstellungen, die nicht den Anspruch 

erheben, den Gedankengängen der einzelnen Psychologen gerecht zu werden. Vielmehr 

geht es darum, Orientierungsgrößen für eine der Untersuchung dienlichen Bedürfnismatrix 

zu gewinnen. Ich nenne diese Orientierungs-Formeln. 

Sigmund Freud (1856-1939) fokussiert den Menschen in seiner psychoanalytischen 

Richtung als Triebwesen. Der Mensch lebt in der Spannung zwischen dem Todestrieb und 

dem Selbsterhaltungstrieb, der für Freud mit der Libido identisch ist. Freud rückt daher die 

Befriedigung des Sexualtriebes ins Zentrum. Verkürzt dargestellt bringe ich Freuds 

Auffassung auf die Formel: Der Mensch hat das Bedürfnis nach Lust und Trieb-

befriedigung (Formel 1). 

 

Alfred Adler (1870-1937) befasste sich, entsprechend verkürzt ausgedrückt, mit der 

Überwindung von Minderwertigkeitskomplexen und Fehlkompensationen bzw. dem 

Streben des Menschen nach Geltung. Für ihn hieß „Mensch sein [...], ein Minder-

wertigkeitsgefühl zu besitzen, das ständig nach seiner Überwindung drängt“ (Adler 1933: 

48). Ich bringe Adlers Denken hier auf die Formel: Der Mensch hat das Bedürfnis nach 

Geltung und Anerkennung (Formel 2). 

 

C.G. Jung (1875-1961) geht in seiner analytischen Psychologie von dem menschlichen 

Individualisierungsprozess aus (siehe Abbildung 16). „[D]ie Persönlichkeit will sich aus 

ihren unbewuβten Bedingungen entfalten und sich als Ganzheit erleben“ (Jung 1988: 102). 
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Auf eine Formel gebracht: Der Mensch hat das Bedürfnis nach Individualisierung und 

Ganzheit (Formel 3). 

 

Abbildung 16: Schematische Darstellung des Jung’schen Menschenbilds 

 
Quelle: Lievegoed (1979: 172).  

 

Viktor Frankl (1905-1997) sah im Zentrum des menschlichen Daseins das Suchen nach 

Sinn: „Sinn kann nicht gegeben, sondern muss gefunden werden“ (Frankl 1996: 155). Als 

Hilfsmittel entwickelte Frankl die Logotherapie. Die entsprechende Formel lautet: Der 

Mensch hat das Bedürfnis nach Sinn (Formel 4). 

 

Roberto Assagioli (1888-1974) entwickelte die Psychoanalyse zu einer Psychosynthese. 

Die Ziele dieser hat Assagioli folgendermaßen zusammengefasst: „Let us see how he 

[man] may […] achieve an harmonious inner integration, true Self-realization, and right 

relationships with others” (Assagioli 1965: 21). Verkürzt lässt sich Assagiolis Richtung auf 

die folgende Formel bringen: Der Mensch hat das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung 

durch die Realisation des höheren Selbst (Formel 5). 

 

Erich Fromm (1900-1980), bekannt durch seine Kunst des Liebens (Fromm 2000, im 

Original 1956 erschienen), hat in seiner kritischen Psychologie und Sozialpsychologie im 
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Rahmen der Frankfurter Schule das Streben nach Liebe und Beziehungsfähigkeit ins 

Zentrum gestellt: „Das tiefste Bedürfnis des Menschen ist demnach, seine Abgetrenntheit 

zu überwinden und aus dem Gefängnis seiner Einsamkeit herauszukommen“ (Fromm 

2000: 22). Verkürzt ausgedrückt postuliert Fromm demnach: Der Mensch hat das 

Bedürfnis nach Liebe (Formel 6). 

 

Ruth Cohn (1912-2010) hat die Themenzentrierte Interaktion (TZI) entwickelt. Die TZI 

hilft, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Egoismus und Altruismus, denn „[j]eder 

Mensch verwirklicht sich in der Beziehung zu den anderen und in der Zuwendung zur 

Aufgabe“ (Cohn 1984: 355). Das menschliche Hauptbedürfnis, wie Cohn es ins Zentrum 

rückt, könnte auf die folgende Formel gebraucht werden: Der Mensch hat das Bedürfnis 

nach einem Gleichgewicht zwischen Emanzipation des Individuums und Einbettung in die 

Gemeinschaft, um sich in diesem Zusammenwirken für eine Aufgabe einsetzen zu können 

(Formel 7).  

 

Abbildung 17: Die dynamische Balance der Themenzentrierten Interaktion 

 

Quelle:  Eigene Darstellung, in Anlehnung an Cohns Modell der Themenzentrierten Interaktion;  
Cohn 1984: (352-357) und Langmaack (1996: 16). 

 

Das Interessante bei Ruth Cohn ist, dass sie die verschiedenen Elemente des Menschen und 

seines Wirkens in der Gemeinschaft und für die Gesellschaft in ein lebendiges Zusammen-
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spiel bringt. Die TZI-Methode wird m.E. oft etwas zu schematisch verstanden. Cohn 

bemerkt nämlich, dass die „dynamische Balance“ (siehe Abbildung 17) als Begriff über die 

Grenzen des Dreiecks im Kreis hinausgeht (Cohn 1984: 353), denn diese ist lediglich eine 

„Aufmerksamkeitshilfe“, die das lebendige Lernen, Lehren und Leben fördert (ebda., S. 

54). Dazu gehören die psychologischen Faktoren, wie in Abbildung 18 dargestellt: 

 

Abbildung 18: Das TZI-Dreieck mit den psychologischen Faktoren 

 
Quelle: Langmaack (1996: 23). 
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Ich habe die sieben Formeln, die auf den Werken der Psychologen beruhen, in der 

folgenden Matrix zusammengebracht: 

 

Abbildung 19: Bedürfnismatrix  

 

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Die oben stehende zusammenfassende Matrix zeigt eine Siebenheit menschlicher 

Grundbedürfnisse, nämlich das Bedürfnis nach Erfüllung von Trieben, das Streben nach 

Geltung und Anerkennung, das Streben nach Ganzheit, das Streben nach Sinn, das Streben 

nach Selbstverwirklichung, das Streben nach Liebe und das Streben nach dem Gleich-

gewicht zwischen Individuum und Gemeinschaft (Sozialisation). 

5.6 Seelische Bedürfnisse heutiger Jugendlicher anhand des 
Kriterienrasters: zusammenfassende Thesen  

Die oben abgebildete Bedürfnismatrix (siehe Abbildung 19) habe ich als Instrument für 

Befragungen benützt, nachdem ich anhand der Vertreter der sieben Richtungen im Rahmen 

des Psychologieunterrichts diese Begriffe und Formeln entwickelt hatte. So konnten sich 

die Jugendlichen zumindest eine Vorstellung machen, was mit den verschiedenen 
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Bedürfnisbegriffen gemeint ist. Darüber hinaus habe ich den Jugendlichen die Skala 

erläutert, die mit den entsprechenden Abstufungen von 1 (ganz unwichtig) bis 10 

(größtmögliche Bedeutung) reicht. 

Die Befragung ist Bestandteil meiner Datenerhebung und Analyse gemäß der oben 

dargestellten GTM (Grounded Theory Methode). Die Ergebnisse dieser neuen Befragung 

habe ich mit den zuvor formulierten Thesen und Leitideen (siehe Abschnitt 5.3.4) 

zusammengefasst und dann in die folgenden Kapitel einbezogen. 

In einer Abschlussklasse der ROJ habe ich Schüler die Matrix (unter Wahrung ihrer 

Anonymität) anzeichnen lassen, so dass daraus eine Spider-Grafik119 entstand (siehe 

Abbildung 20), die ich dann im Sinne der kommunikativen Validierung mit ihnen 

diskutierte. Die Ergebnisse sind für den optischen Vergleich nachfolgend zusätzlich in 

einem Balkendiagramm dargestellt (siehe Abbildung 21). 

 

Abbildung 20: Bedürnismatrix mit den Ergebnissen der Umfrage (arithmetisches Mittel) 

 

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

                                                 
119  Ein Netz-Diagramm, welches zur optischen Darstellung bei Umfragen Verwendung findet. 
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Abbildung 21: Balkendiagramm mit den Ergebnissen der Umfrage (arithmetisches Mittel) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liebe

Sinn

Anerkennung

Emanzipation Gemeinschaft

Ganzheit

Höheres Selbst

Triebbefriedigung

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Eine andere Klasse, 16- und 17-jährige Schüler, die sich aus verschiedenen Herkunfts-

schulen zusammensetzte,120 diskutierte in Gruppen über diese Formeln und gab dann 

differenzierte mündliche und schriftliche Rückmeldungen. Die Bedürfnismatrix diente 

dabei vor allem auch mir als eine Orientierung für eine Diskussion in Gruppen.  

Diese Rückmeldungen ergaben für mich ein Stimmungsbild und einige Tendenzen, die 

aber nicht repräsentativen Charakter haben. Die Aussagen waren jedoch hilfreich, weil sie 

die Ergebnisse der Umfrage, die mit der Abschlussklasse systematisch und schriftlich 

erhoben wurden, bestätigten. 

Die Einschätzungen beider Klassen zeigten auf, dass den Jugendlichen Beziehungen, 

Freundschaften, Liebe und Anerkennung sehr wichtig sind, dass – anders als noch die 

Generation der 68er-Bewegung – Ehrlichkeit und Treue in einer Partnerschaft für ihr 

Leben eine höhere Priorität einnimmt als Sexualität121 und Partnerwechsel. Liebe im Sinne 

von Fromms Sicht des Liebens (vgl. Fromm 2000) stand dabei im Zentrum, ebenso die 

Sinnfrage im Sinne Frankls, auch wenn sie seine Bücher und Ideen kaum kannten.  

                                                 
120  Es handelte sich um eine Klasse, welche Schüler aus staatlichen Schulklassen sowie aus Waldorfschulen 

mit unterschiedlichem schulischem Niveau und Bildungsgrad integrierte (vgl. Kapitel 8). 
121  Dies bestätigt auch die Studie Jugendsexualität 2010 der Bundeszentrale für gesellschaftliche 

Aufklärung, BZgA, herausgegeben von der BZgA 2010., siehe dazu: www.bgda.de.  
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5.7 Ergebnisse und Fazit  

Ich fasse im Folgenden die Ergebnisse aus der Arbeit mit den Bedürfnisformeln mit beiden 

Schulklassen in Bezug zu den seelischen Bedürfnissen zusammen. Diese Ergebnisse stehen 

in direktem Bezug zur Bedürfnismatrix, weil sie die seelischen Bedürfnisse betreffen. Die 

zwischenzeitlich formulierten sieben Thesen bezogen sich auf die Bedürfnisse der 

Jugendlichen in Bezug auf die Schule und das Lernen.  

Ich stelle jeweils anschließend zu diesen Ergebnissen (im Sinne meiner Interpretation der 

vorliegenden Daten) den Bezug zu den vorhergehenden Thesen und auch den Leitideen der 

Experten her122 (siehe Abschnitt 5.3.4). Im Sinne des zirkulären Forschungsvorgehens, wie 

ich es in der Beschreibung meines Forschungsdesigns in Kapitel 4 dargelegt habe, bildeten 

die in diesem Abschnitt angeführten Thesen, Leitgedanken der Experten und zusammen-

fassenden Ergebnisse wiederum den Ausgangspunkt für eine erneuerte kritische 

Durchsicht des Datenmaterials. Auf Basis der Auswertung der gesammelten Primär- und 

Sekundärdaten konnte sich somit ein umfassendes Bild der Bedürfnisse heutiger 

Jugendlicher herauskristallisieren, das über die sonst übliche Aufzählung alltagsweltlicher 

Wünsche hinausgeht und detaillierte Einblicke und Erkenntnisse in die Bedürfnisse 

Jugendlicher in Bezug auf Lernen, Schule und Ausbildung gibt.  

 

Ergebnis 1 

Jugendliche haben zwar das Verlangen nach Lustgewinn, d.h. nach egoistischer Bedürfnis-

befriedigung, sei dies im sexuellen Bereich (vgl. Formel 1 von Freud) oder durch das 

Auskosten der Lust am Leben. Zu vermerken ist jedoch, dass die neusten Unter-

suchungen123 das Bild einer Jugend, die schon früh und intensiv sexuelle Erfahrungen 

sucht und auslebt, deutlich relativieren, was sich auch in der Auswertung meiner Umfragen 

und Diskussionen mittels der Bedürfnismatrix bestätigt.  

Jugendliche suchen Anerkennung und Wertschätzung, die sich an sie als Individuum 

ohne Leistungsausweis richtet. Sie möchten von den Erwachsenen Interesse spüren und 

ernst genommen werden (vgl. Formel 2 von Adler). 

                                                 
122  Zur Erinnerung werden meine in Abschnitt 5.3.4 formulierten Thesen hier noch einmal in Kursivsatz 

wiederholt. 
123  Vgl. dazu beispielsweise die Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: [online] 

http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/3822.html [19. Dezember 2010]. 
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Jugendliche haben vor allem das Bedürfnis nach Liebe, nach Beziehungen, die sich nicht 

auf Sexualität begrenzen, sondern ein tieferes menschliches Bedürfnis befriedigt (vgl. die 

Formel 6 von Erich Fromm). Dies äußerten auch die von mir befragten Schulklassen, die 

in der Bedürfnismatrix der Kategorie „Liebe“ einen hohen Wert zuordneten (9 Punkte). 

 

Auch die vorhergehende Analyse der schul- und lernbezogenen Bedürfnisse passt in dieses 

Zwischenergebnis, wie meine Thesen 4 und 5 (vgl. Abschnitt 5.3.6) zeigten. 

These 4: Jugendliche wollen ernst genommen werden, indem sich Lehrer und Eltern 
für sie interessieren, bereit sind, sich Zeit zu nehmen für ihre Nöte und Anliegen, 
aber ohne dass sie dabei ihre wachsende Selbstständigkeit gefährden. 

These 5: Jugendliche suchen Integration in die Gemeinschaft der Schule und in die 
Gesellschaft, auch wenn sie Mühe haben in der Schule oder wenn sie ein 
„Grenzfall“ sind. Sie möchten eine Chance bekommen sich zu beweisen, auch wenn 
sie immer wieder versagen oder Mühe haben, sich in den Mainstream einzufügen. 

Auf die Schule übertragen bedeutet der Wunsch nach Liebe und Beziehungen vor allem 

Respekt und sich ernstgenommen fühlen. Dies gilt erst recht in schwierigen Situationen, 

etwa wenn sie immer wieder versagen oder Mühe haben, sich in den Mainstream 

einzufügen. Das Bedürfnis erstreckt sich gleichermaßen auf ihre Lehrer, aber auch auf ihre 

Eltern. Das vorliegende Ergebnis bestätigt, dass Wertschätzung und das Bedürfnis nach 

sozial tragfähigen Beziehungen für Jugendliche sehr wichtig sind. Das Bedürfnis nach 

Liebe, d.h. die „Kunst des Liebens“ im Sinne Fromms zu erlernen (vgl. Fromm 2000), 

findet natürlich in der Schule des Lebens statt und obwohl dies für Jugendliche eine 

zentrale Bedeutung hat, konnte dieses Bedürfnis nicht in der ersten Umfrage zum 

Lebenslernen zum Ausdruck kommen, die vor allem auf ihre Lernbedürfnisse abzielte. Es 

brauchte dazu die zweite Erhebung mit dem Fokus auf die seelischen Bedürfnisse. 

 

Ergebnis 2 

Jugendliche haben das Bedürfnis nach Sinn, Sinn dessen, was sie lernen müssen in der 

Schule, aber darüber hinaus geht es ihnen auch um Sinnfindung in den unterschiedlichen 

Lebenssituationen und -perspektiven. Sie haben das Bedürfnis, über das rein Pragmatische 

hinaus auch einen tieferen Sinn in ihrem Lebenslauf zu finden (vgl. Formel 4).  

Jugendliche suchen eine Aufgabe im Leben, sie möchten sich selber verwirklichen durch 

eine Arbeit, als eine Arbeitskraft, die eine gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeit vollbringt 

und dadurch auch eine Wertschätzung erfährt (vgl. Formel 2, 3 und 4 im Sinne einer 
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Selbstverwirklichung durch Sinnfindung in einer Aufgabe). Zu vermerken ist, dass 

Jugendliche mit dem Begriff „höheres Selbst“ meist wenig anfangen können, umso mehr 

aber mit Individualisierung und Selbstverwirklichung, wenn sie sich im konkreten Umfeld 

realisieren. 

Die Aussagen der Formeln decken sich mit denen, die bereits in meiner ersten 

Datenanalyse zum Ausdruck kamen (vgl. Abschnitt 5.3.6). Um die Sinnhaftigkeit des 

Lernens zu erhöhen, wurde es mit einem Engagement in Realsituationen verbunden. 

Jugendliche suchen das nötige Rüstzeug für die Zeit nach der Schule, sie wollen 

gesellschaftlich erfolgreich sein und streben danach, gute Voraussetzungen für ihre 

Berufsausbildung zu schaffen. 

These 1: Jugendliche haben das Bedürfnis, dass die Schule sich mit echten, 
tatsächlich bestehenden Fragen des Lebens befasst und dazu einen Bezug herstellt. 
Sie sehen eine Möglichkeit in Praktika und Projekten und überhaupt bei jedem 
Lernen, das ein inneres „Engagement für die Sache“ mit sich bringt (Lernen in 
Realsituationen). Jugendliche wollen einen Sinn sehen für ihr Lernen und im 
Schulbesuch, das über „Stoff pauken für gute Noten“ hinausgeht. 

These 2: Jugendliche wollen gesellschaftlich erfolgreich sein, sie möchten gute 
berufliche Aussichten erlangen. Dabei soll ihnen die Schule helfen, „how to play 
the game“, sie suchen dazu die nötigen schulischen Abschlüsse und unterstützende 
Beratung zu ihrem beruflichen Werdegang. 

Die Wichtigkeit der Sinnsuche kam ebenfalls in den ersten Leitideen der Experten zum 

Ausdruck, die Schule als Lebensschule verstehen, an der Verantwortung und Empathie 

vermittelt werden sollen (siehe Leitidee 1) und die gesellschaftliche Funktion von Schule 

betonen (siehe Leitidee 2). Damit stellt die Suche nach „Sinn“ für die Jugendlichen ein 

umfassendes Bedürfnis sowohl in schulischer als auch in anderer Hinsicht dar. 

 

Ergebnis 3 

Jugendliche streben nach Autonomie, einem eigenständig geführten Leben aus einer 

reifenden Persönlichkeit heraus, die sie in eine Gemeinschaft einbringen können (eine 

innere Balance und ein Gleichgewicht von Individualisierung, Sozialisation und 

Aufgabenfindung, vgl. Formel 7 von R. Cohn). Dieses Ergebnis beinhaltet die vorher-

gehenden Thesen und fasst sie auf einer neuen Stufe zusammen.  

In der ersten Datenanalyse kam dies auch zum Ausdruck, besonders in These 3, die die 

Wichtigkeit von Autonomie im schulischen Lernen ausdrückt. In diesen Kontext gehört 

auch das in These 5 zusammengefasste Bedürfnis nach Integration und Anerkennung (s.o.) 
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sowie die aus Expertenaussagen zusammengefasste Leitidee 3, die in dieser Richtung ein 

Umdenken der Schulen und Elternhäuser fordert. 

These 3: Jugendliche haben das Bedürfnis nach Freizeit, nicht nur, um zu 
konsumieren und sich zu vergnügen (das natürlich auch!), sondern auch als 
notwendigen Ausgleich zu einem einseitigen Lernen in der Schule. Sie wollen sich 
auch im privaten Leben entwickeln können und wissen, dass sie dabei oft mehr 
lernen als in der Schule. Sie erfahren und erleben dabei eine Form 
selbstgesteuerten Lernens, das ihnen sehr viel Wert ist. 

Leitidee 3: Es braucht heute eine neue Konzeption, eine Solidarität zwischen 
Lehrern und Eltern, um Jugendliche auf ihrem Lebensweg angemessen begleiten zu 
können. 

Über die hier dargestellte Perspektive der Schüler hinausgehend stellt sich die Frage nach 

dem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Auch in der Gesellschaft sind Bedürfnisse 

auszumachen: Sie braucht verantwortungsbewusste Bürger, sie braucht kompetente 

Menschen in der Berufswelt und sie braucht vor allem sozial engagierte und konstruktiv 

denkende Persönlichkeiten, die nicht aus lauter Egoismus unfähig sind, in privaten und 

professionellen Gemeinschaften positiv zu wirken. Die Gesellschaft braucht fach-, sozial- 

und selbstkompetente Menschen, die diese Kompetenzen einzubringen in der Lage sind. 

Nur so hat unsere Gesellschaft eine menschenwürdige Zukunft und erfüllt die nötigen 

Grundvoraussetzungen, um sich als lebenswerte, gesunde Gemeinschaft für alle Bürger 

entwickeln zu können.  

Die oben angeführten Ergebnisse zu den Bedürfnissen der Jugendlichen hängen direkt mit 

gesellschaftlichen Bedürfnissen zusammen. Denn unsere Gesellschaft braucht junge, 

selbstständige Menschen, die ein sinnerfülltes Leben führen und dadurch eine Aufgabe für 

die Gemeinschaft erfüllen wollen und es auch können. Es stellt deshalb keinen 

Widerspruch dar, eine Schule und das Lernen vom Menschen aus, von den Bedürfnissen 

der Jugendlichen aus, zu konzipieren.  

Schule soll und wird jedoch alle diese Bedürfnisse nie befriedigen können. Diese 

Diskrepanz zwischen dem Erstrebenswerten und der Realität, wenn sie sich in einem 

begrenzen Rahmen hält, ist insofern sogar förderlich für die Entwicklung der Jugendlichen, 

als sie den Veränderungswillen fördert und sowohl Schüler wie Erziehungsverantwortliche 

herausfordern kann, etwas im Leben zu verändern – und vielleicht zu zeigen, dass 

Veränderung möglich ist. Auch dies gehört zum Lebenslernen: Mängel und Probleme zu 

erkennen und Wege zu suchen, wie Veränderungen angegangen werden können, statt nur 

zu kritisieren, zu lamentieren oder zu resignieren. Ein gutes Übungsfeld für das Einüben in 
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demokratische Prozesse kann die Schule bieten, einerseits durch das Mitwirken in einem 

Schülerrat, aber auch durch Engagement für sozial Benachteiligte als Lernen mitten im 

aktuellen gesellschaftlichen Umfeld.124 Oder es kann sie lehren, mit Enttäuschungen 

umzugehen. Auch Enttäuschungen auszuhalten und Scheitern zu können gehört zum 

Lebenslernen dazu. 

Ich werde diese vorliegenden Ergebnisse im weiteren Fortgang der Arbeit nun weiter 

diskutieren, zuerst anhand bestehender Schulmodelle und neuer pädagogischer Ansätze 

(Kapitel 6 bis 8). Darauf aufbauend entwickle ich diese Gedanken in der theoretischen 

Auseinandersetzung mit dem Begriff Lebenslernen (Kapitel 9) weiter, um dann die ganze 

Auseinandersetzung zu präzisierten Leitideen und einer neuen Theorie des Lernens und 

eines neuen Konzepts von Schule zu verdichten (Schlussteil IV). 

Im Weiteren geht es auch darum, mögliche Lösungswege aufzuzeigen, aber dabei immer 

auch den größeren gesellschaftlichen und (bewusstseinsgeschichtlich-) kulturellen Kontext 

einzubeziehen. Schulen und Schulsysteme sowie Lehrer, Erziehungsverantwortliche und 

Behörden sind Teil einer umfassenden Entwicklung, die ich mit dem Begriff 

Paradigmenwechsel verbinden möchte, den ich in Kapitel 11 darstelle und diskutiere. 

 

                                                 
124 Unvergesslich bleibt mir beispielsweise die Schulverlegungswoche mit meiner Schulklasse an der ROJ 

im Jahre 1999, als wir in einem Flüchtlingszentrum gemeinsam mit Kindern, die aus dem Kosovo-Krieg 
in die Schweiz flüchteten, Schule machten.  
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6 Tendenzen im gegenwärtigen Schulsystem 

6.1 Lebenslernen im gegenwärtigen Schulsystem anhand einiger 
Beispiele 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben, klafft eine Lücke zwischen den 

Bedürfnissen von Jugendlichen und der Realität im Schulalltag. In der aktuellen 

Entwicklung versuchen Reformer, in einigen hier angesprochenen Bereichen konkrete 

Lösungsansätze zu entwickeln und umzusetzen.  

Im Folgenden fasse ich – im Sinne einer Momentaufnahme – aktuelle Tendenzen im 

staatlichen Bildungssystem zusammen, die unter anderem auf mehr Praxisbezug und 

Lebensnähe in den Klassenzimmern abzielen. Obwohl die bestehenden Reformpläne meist 

erst ansatzweise die hier entwickelten Ideen und Thesen zum Lebenslernen umsetzen, sind 

doch signifikante Tendenzen zu erkennen, die in Richtung einer integrativen sozialen 

Schule mit dem „Dualen Lernen“125 und dem Lebenslernen gehen. Dabei weisen einige 

Grundgedanken der Neuerungen Ideen auf, die an Waldorfschulen seit Jahrzehnten 

erfolgreich umgesetzt werden. 

 

In Deutschland ist auf der Sekundarstufe I eine bemerkenswerte Tendenz in Richtung des 

Zwei-Säulen-Modells auszumachen (vgl. auch Kapitel 2). In Zukunft soll es nach diesem 

Modell nur noch zwei anstatt der heutigen drei Niveaustufen geben. Während das 

klassische Gymnasium weiterhin bestehen bliebe, würden die Haupt- und Realschulen 

abgeschafft und durch eine Gemeinschaftsschule ersetzt, auf der alle Schulabschlüsse 

einschließlich des Abiturs erworben werden könnten.126 Eines der führenden Länder in 

diesem Prozess ist Berlin. Bildungssenator Jürgen Zöllner sieht im neuen Modell einen 

„Schritt der Integration“ (Schultz 2010). Ich beschränke mich in den folgenden 

Ausführungen auf das Land Berlin, weise aber ausdrücklich darauf hin, dass in den 
                                                 
125  Das hier gemeinte „Duale Lernen“ ist in diesem Zusammenhang im Gegensatz zur bisher verbreiteten 

Nutzung als Ergänzung des Schulunterrichts durch praktische Arbeitserfahrung zu verstehen; es geht 
hier nicht um eine durch Berufsschule ergänzte praktische Ausbildung, sondern um eine durch 
praktische Elemente ergänzte, „reguläre“ Schulbildung. 

126  Dieser Prozess wurde in etwa drei Viertel der deutschen Bundesländer begonnen: Hamburg, Bremen, 
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-
Holstein, Rheinland-Pfalz und Saarland werden zum Schuljahr 2010/2011 neben dem Gymnasium eine 
Gesamtschule vorsehen, die Haupt- und Realschule zusammenfasst und die Möglichkeit zum Abitur 
bietet. Je nach Land trägt sie einen bestimmten Namen, beispielsweise „Integrierte Oberschule“ bzw. 
„Gemeinschaftsschule“ in Berlin oder „Stadtteilschule“ in Hamburg (Darnstädt 2010: 63). Die übrigen 
fünf Bundesländer bleiben zunächst beim klassischen dreigliedrigen Schulsystem mit Gymnasium, 
Haupt- und Realschule (ebda.). 
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meisten anderen Bundesländern ähnliche Entwicklungen auf den Weg gebracht werden 

(vgl. Schultz 2010): Zum Schuljahr 2010/2011 werden elf der 16 Bundesländer diesen 

Prozess durchlaufen haben (Darnstädt 2010: 63). 

Ich erachte die aktuellen Bemühungen um eine Gemeinschaftsschule bedeutsam im 

Kontext des Lebenslernens, weil im Lebenslernen eine Selektion nach rein kognitiven 

Fähigkeiten nicht förderlich ist. Rudolf Wepfer hat dies in einem Experteninterview 

(Anhang 3.11: Experteninterview mit R. Wepfer, Juni 2010, FI; AT) ausführlich be-

gründet, denn die Idee einer Gemeinschaftsschule gehörte bei der Ideenfindung, Gründung 

und Umsetzung der ROJ (siehe Kapitel 8) im Sinne einer Lebensschule unabdingbar dazu. 

Mit der Einführung der Gemeinschaftsschulen als Kernidee der Schulreformen wählen die 

deutschen Schulen einen ähnlichen Weg wie die Gründer der ROJ, um auf aktuelle 

gesellschaftliche Herausforderungen wie ungleiche Bildungschancen, mangelnde Lern-

motivation, Schulverweigerung und Jugendarbeitslosigkeit zu reagieren. Aufgrund der 

Aktualität kann der Erfolg der Veränderungen im Rahmen dieser Arbeit noch nicht 

abschließend bewertet werden. Dennoch zeigen viele Ideen und Grundannahmen, die im 

Folgenden ausgeführt werden, dass auch im deutschen staatlichen Bildungssystem 

verstärkte Anstrengungen in Richtung Lebenslernen unternommen werden. 

Eine Sonderstellung in der Berliner Schulreform nimmt die Gemeinschaftsschule ein.127 

Sie ist ein ab dem Schuljahr 2008/2009 zunächst an elf (ab 2010/2011 an 17) Berliner 

Schulen probehalber eingeführtes Schulsystem, das sich als Gesamtschule mit teilweise 

jahrgangsübergreifendem Lernen versteht. Im Unterschied zu den neuen Integrierten 

Sekundarschulen, die als typische Gesamtschulen die Haupt- und Realschulen ersetzen 

werden, soll an den Gemeinschaftsschulen ab Klasse 1 grundsätzlich binnendifferenzierter 

Unterricht in allen Klassen stattfinden, Schüler aller Leistungsstufen – und das schließt 

Schüler mit Behinderungen mit ein – werden in so vielen Fächern wie möglich im 

Klassenverband unterrichtet.128 Zum Beginn des Schuljahres 2010/2011 werden in Berlin 

neben den Gymnasien und den Gemeinschaftsschulen 111 Integrierte Sekundarschulen in 

den Unterricht starten (vgl. Vieth-Entus 2010) und damit das herkömmliche Schulsystem 

ablösen.  

Mit der Reform wird, vor allem in den Gemeinschaftsschulen, verstärkt auf die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten aller Schüler Rücksicht genommen. Ferner wird dem Entwicklungsstand 

                                                 
127  Ein Äquivalent zu dieser besonderen Form der Gesamtschule ist beispielsweise die Stadtteilschule in 

Hamburg. 
128  Die Binnendifferenzierung ist in den Gemeinschaftsschulen fest vorgesehen, die Sekundarschulen 

entscheiden selbst darüber. 
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des einzelnen Schülers große Bedeutung beigemessen, was einerseits durch die 

Abschaffung von Probehalbjahren und Jahrgangswiederholungen, andererseits durch das 

Ersetzen der traditionellen Notenzeugnisse durch schriftliche Bewertungen bis zum 7. 

Schuljahr erreicht wird. Entsprechend begabte Schüler sollen ohne Beeinträchtigung nach 

dem 12. Schuljahr das Abitur erreichen können, und das an jeder Schule. Dabei werden sie 

durch das propagierte selbstständige Lernen und in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 

entwickelte individuelle Lernwege unterstützt.129  

Mit diesem System soll der Bildungsbenachteiligung entgegengewirkt werden, indem 

Schülern aus bildungsfernen Kreisen mehr Chancengleichheit und -gerechtigkeit zu Teil 

kommt. Gleichzeitig entsteht durch die starke Durchmischung gegenseitige Anerkennung 

und Respektierung verschiedener Menschen, was als wichtiges Lernziel betrachtet wird 

(vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin 2010c). Der 

Pädagoge Heinz Klippert (2010) appelliert zum Schulanfang in der Berliner Zeitung „Der 

Tagesspiegel“ an die Eltern, keine Scheu vor den heterogenen Klassen zu haben und die 

Vorteile zu sehen. Er macht deutlich, dass gerade die stärkeren Schüler davon profitieren, 

ihren Klassenkameraden den Stoff noch einmal zu erklären, beispielsweise indem sie 

dadurch ihre eigenen Gedanken ordnen und strukturieren. Auch der Wiederholungseffekt 

stärkt ihren Lernerfolg. Darüber hinaus wird die soziale und emotionale Intelligenz 

gefördert. Klippert betont jedoch auch, dass für ein produktives Miteinander ein Klima der 

Ermutigung und Unterstützung notwendig ist, für das genügend Lehr- und Betreuungs-

personal bereitgestellt werden muss. Seine hoffnungsvolle, aber dennoch kritische 

Einschätzung dazu lautet: 

Gemeinschaftsschulen machen nur dann einen Sinn, wenn die unterschiedlichen 
Kinder differenziert gefördert werden. Dazu braucht es kleinere Klassen, mehr 
Personal, Ganztagsbetrieb und vor allem eine Lehrerbildung, die den Lehrkräften 
das nötige Rüstzeug für die skizzierte Förderarbeit vermittelt. Dieses Fundament 
muss schleunigst geschaffen werden. (Klippert 2010) 

Das Schulkonzept der Gemeinschaftsschulen ist vom Grundgedanken her gleich aufgebaut 

wie dasjenige der Waldorfschulen. Es ist schade, dass in der Diskussion über die 

Machbarkeit dieser Form Schule (die Idee der Gemeinschaftsschulen wird sehr stark 

hinterfragt bzw. kritisiert, vgl. Darnstädt 2010) nicht auf die Waldorfschulen verwiesen 

wird, denn hier wäre ein dialogischer Austausch zwischen den staatlichen Schulen und den 

                                                 
129  Besonders die hier benannten Reformvorhaben der Gemeinschaftsschulen greifen – ohne dies zu 

benennen – auf Kernideen der Waldorfpädagogik zurück, etwa das selbstständige Lernen oder den 
Verzicht auf ein Notensystem in den Zeugnissen früher Klassenstufen.  
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Waldorfschulen wünschenswert: die in der Veränderung befindlichen Schulen könnten von 

den jahrzehntelangen Erfahrungen der Waldorfschulen profitieren, während diese neue 

Impulse aus den aktuellen Neuerungen erlangen könnten. Im Kapitel 7.5 verfolge ich diese 

Gedanken weiter und erörtere das Thema der Übertragbarkeit der Waldorf-Gedanken auf 

staatliche Schulen. Ich sehe auch im Bereich der Diskussion über Gemeinschaftsschulen, 

dass die Waldorfpädagogik hier Modellcharakter haben könnte. Neben der Zusammen-

legung der Leistungsstufen soll der Praxisbezug des Lernens verstärkt werden. Das neue 

Schulgesetz von 2010 legt dies folgendermaßen fest: 

Die Integrierte Sekundarschule bietet insbesondere in Kooperation mit Betrieben 
und Trägern der Berufsvorbereitung und -ausbildung praxisbezogenes und 
berufsorientiertes Lernen an (Duales Lernen). Alle Schülerinnen und Schüler 
können am Dualen Lernen teilnehmen. Die Schule kann in den Jahrgangsstufen 9 
und 10 die Verbindlichkeit der Teilnahme festlegen (Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, Berlin 2010b: § 22).  

Konkret bedeutet dies, dass Schüler neben der Schule an ein, zwei oder gar drei Tagen in 

einem Betrieb ihrer Wahl als Praktikanten tätig sind (Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung, Berlin 2010a: 17). Das Duale Lernen, wie es sonst nur in der 

Berufsausbildung bereits üblich ist, wird damit ab der Sekundarstufe eingeführt und so als 

Bestandteil des Schulbetriebs integriert. Damit erhofft man sich dank eines früheren 

Kontakts mit der Berufswelt einen erleichterten Übertritt ins Berufsleben – gerade auch für 

Jugendliche, die aufgrund ungenügender schulischer Leistungen Mühe hätten, auf dem 

regulären Weg, das heißt über das formale Bewerbungsverfahren, eine Lehrstelle zu finden 

(Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin 2010a: 15). Besonders 

für diese „leistungsschwächere[n] Schülerinnen und Schüler, denen aufgrund ihres 

Leistungs- und Bildungswillens nach dem 8. Schulbesuchsjahr kein Schulabschluss 

prognostiziert wird“ (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin 

2010d: 2), stehen zusätzliche Angebote zur Verfügung. So sollen „zum Beispiel eigene 

schulische Werkstätten, Schülerfirmen, berufliche Schulen und öffentliche Verwaltungen, 

betriebliche Werkstätten, Betriebe und überbetriebliche oder außerbetriebliche Bildungs-

stätten“ als „Praxisplätze an geeigneten Lernorten“ (ebda.) geschaffen und bereitgestellt 

werden. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass das Duale Lernen auch für Abiturienten und 

angehende Akademiker konzipiert ist und nicht als modifiziertes Berufsbildungskonzept 

im Sinne einer Lehre verstanden werden darf. Für die konkrete Ausarbeitung dieser 

Konzepte haben die Schulen zwei Jahre Zeit. Bereits jetzt soll jedoch pro Jahrgang einer 

Integrierten Sekundarschule mindestens ein allgemeines Angebot an alle Schüler gemacht 
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werden. Dies kann unter anderem in Form einer Betriebserkundung, einer Schülerfirma 

oder eines gewöhnlichen Praktikums geschehen (ebda., S. 7). Das Angebot des Dualen 

Lernens steht nicht nur Schülern zur Verfügung, die eine Berufslehre anstreben, sondern 

auch Gymnasiasten, denn mehr noch als die reibungslose Eingliederung wird das Ziel 

verfolgt, eine Ausbildung zu vermitteln, „die intensiv auf das Leben von morgen 

vorbereitet und Jugendliche so früh und so professionell wie möglich anleitet, eigene 

Interessen zu entwickeln“ (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 

Berlin 2010a: 15). Grundanliegen ist der Aufbau von Schulen, 

die ihre Schüler im wahren Sinn des Wortes auf das eigenständige Leben 
vorbereiten. Dazu gehört natürlich nach wie vor der Erwerb von fundiertem 
Fachwissen. Ebenso wichtig ist jedoch das Erlernen von Lernmethoden, mit denen 
die Schüler selbstständiger arbeiten und Wissen erwerben können, von 
Präsentationstechniken, Teamarbeit und vielem mehr. (Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin 2010a: 23) 

Dafür streben die Schulen eine intensive Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

wie Berufsberatungen, Ausbildungszentren, Unternehmen, Werkstätten und Hochschulen 

an (ebda., S. 17). In Berlin beispielsweise gibt es eine gemeinsame Erklärung der 

Staatssekretärin für Bildung mit der Handwerkskammer, der Industrie- und Handels-

kammer und zwei weiterer Verbände. Hier formuliert vor allem die Wirtschaft ihr 

Eigeninteresse an besserer Qualifizierung von Schulabgängern und an der Unterstützung 

Jugendlicher bei der Ausbildungswahl (IHK 2010). Die Unterstützung der Wirtschaft und 

eine Zusammenarbeit aller Beteiligten sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg dieser 

Projekte130. 

Es scheint, dass die Überlegungen von Wirtschaftsfachleuten und Bildungspolitikern, die 

in der Publikation Nach dem Pisa-Schock. Plädoyers für eine Bildungsreform (vgl. 

Fahrholz, Gabriel und Müller 2002) dargelegt worden sind, nun in eine erste Umsetzungs-

phase kommen. Jedoch stößt eine umfassende Reform des Schulsystems nicht nur auf 

Befürworter. Schwierigkeiten bei der Umsetzung sind zum einen die Landeshoheit in 

Bildungsfragen, die durch den deutschen Föderalismus geregelt ist. Uneinheitlichkeit, 

Konkurrenzdenken der Länder untereinander und vor allem die Interessenspolitik der 

verschiedenen Regierungskoalitionen bilden hier einflussreiche Faktoren jenseits der 

                                                 
130  Zu erwähnen ist auch das Projekt die Komplizen, welches aktuell in Berlin, München, Stuttgart und 

Hamburg ein Mentoring-Netzwerk aufbaut und Jugendlichen helfen will, dass sie motiviert und gut 
vorbereitet ins Berufsleben starten können. Es bietet Schülern im Übergang von der Schule zu 
Ausbildung oder Studium eine Kombination aus Mentoring-Netzwerk und Seminaren an. Siehe dazu: 
http://www.die-komplizen.org/ 
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Sachdebatte (vgl. Darnstädt 2010: 59 ff.). Schulpolitik, so eine verbreitete Meinung, sei ein 

politisch heikles Thema, das nicht immer rational angegangen werde (ebda., S. 60). 

Die Schulreform stützt sich, wie zuvor dargestellt, vor allem auf die Einführung der 

Gemeinschafts- und der Ganztagesschulen. Gleichzeitig wird in den meisten Bundes-

ländern die Zeit des Abiturs von 13 auf zwölf Schuljahre verkürzt. Diese Aspekte stehen – 

als zum Teil kontrovers diskutierte Konzepte – im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. 

Einige Ideen haben – wie etwa die in Hamburg geplante Verlängerung der Grundschule 

von vier auf sechs Jahre – heftige Proteste ausgelöst. Der für diese Arbeit relevantere 

Aspekt des „Dualen Lernens“ wird hingegen sehr viel weniger kontrovers wahrgenommen. 

Hier werden in einem nationalen Rahmen wichtige Innovationen eingeführt, die sich bei 

der ROJ in den letzten Jahren bewährt haben. 

Diese Ansätze, die politisch immer noch sehr umstritten sind, möchte ich mit einer 

Darstellung über ein noch viel weiter gehendes Jugendbildungskonzept aus Dänemark 

ergänzen.131 Ich stütze mich dabei auf eigene Erfahrungen mit diesem Konzept im Jahre 

1996, auf Gespräche mit Bildungsvertretern aus Dänemark und aktuelle Recherchen in der 

Literatur bzw. in der Internetpräsenz nationaler und europäischer Einrichtungen wie z.B. 

Cedefop (siehe 6.1.1). 

6.1.1 Lebenslernen im europäischen Ausland: Dänemark 

Für eine Untersuchung zum Stand des Lebenslernens lohnt sich der Blick ins Nachbarland 

Dänemark. Das skandinavische Land ist eines der führenden in den PISA-Studien. Dies 

liegt zum Teil an der guten Lehrer-Schüler-Quote: 2001 lag die durchschnittliche 

Klassengröße in den Klassen eins bis zehn bei zwanzig Schülern. Darüber hinaus wurden 

die dänischen Erfolge mit einem Schulsystem erzielt, das in der zehnjährigen Grundschule 

(folkeskole) als „tragende Prinzipien des Unterrichts [...] die Unterrichtsdifferenzierung, 

wobei man bei der Vorbereitung des Unterrichts von den Voraussetzungen des einzelnen 

Schülers ausgeht, sowie laufende interne Auswertung und Schülermitbestimmung“ 

vorsieht. Damit weist das erfolgreiche dänische Bildungssystem zwei Elemente auf, die für 

das Konzept des Lebenslernens von Bedeutung sind: einerseits der gemeinsame Unterricht 

von Schülern aller Leistungsstufen über einen langen Zeitraum, wobei jeder Schüler 

individuell gefördert und in seinem Lernprozess begleitet wird; andererseits den Einbezug 

                                                 
131  Die Freie Jugendbildung in Dänemark stützt sich auf das Gesetz Nr. 459 vom 1. Juni 1994, das in 

verschiedene Sprachen übersetzt und dann vom Dänischen Bildungsministerium herausgegeben wurde, 
auf Deutsch publiziert im Jahre 1996. 
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der Schüler bei der Gestaltung des Unterrichts und damit die Berücksichtigung ihrer 

Bedürfnisse nach einer lebensnahen Schule, in der sie ihr Potential entwickeln können.132 

Neben dieser Regelschule gibt es in Dänemark eine kommunale Jugendschule 

(Ungdomsskolen), die „nicht-qualifizierenden Freizeitunterricht für die 14- bis 18-Jährigen 

in einer Gemeinde“ bietet. Dies kann „allgemeinen Unterricht, Unterricht zur Vorbereitung 

auf die Abschlussprüfungen der Grundschule, Sonderunterricht, Unterricht für Ein-

wanderer unter 18 Jahren, Fahrschulunterricht für den Mopedführerschein und andere 

kommunal festgelegte Aktivitäten für Jugendliche“ umfassen: Schulische Förderangebote 

und lebenspraktische Dinge, die für Jugendliche bedeutsam sind. 

Die hier dargestellten Ergebnisse müssen durch weitere Reformen der dänischen 

Schullandschaft relativiert werden. Mit dem Regierungswechsel im November 2001 sind 

einige Dinge verändert worden; eine Beschreibung über die Momentaufnahmen hinaus ist 

durch die vielen Reformen schwierig und immer noch in der politischen Diskussion. Der 

Erfolg der Freien Jugendausbildung (Fri Ungdoms Uddannelse, FUU) wurde ungeachtet 

ihrer ungewissen Zukunft dokumentiert: in einer großen Evaluation (Hansen 2001) wurde 

deutlich festgehalten, dass sich eine Vielzahl von Schülern in diesen Programmen fachlich 

verbessern konnte. Daher bleibt festzuhalten, dass im dänischen Schulsystem viele Ideen in 

die Praxis umgesetzt werden konnten, die meiner Vision eines Bildungssystems, das auf 

dem Paradigma des Lebenslernens gründet, schon sehr nahe kommen. Auch wenn, wie 

oben beschrieben, Reformen dieser Art aufgrund des Regierungswechsels von 2001 nicht 

weiter fortgeführt werden konnten, lohnt sich der Blick auf ein Projekt, mit dem 

erfolgsversprechende Anstöße erfolgt sind: die so genannte Freie Jugendbildung, die 1995 

startete, richtete sich primär an Jugendliche, die in der regulären Ausbildung nicht mehr 

integriert oder Schulaussteiger waren. Das waren zu diesem Zeitpunkt etwa 5% aller 

dänischen Jugendlichen (vgl. Stöckli 1997: 14). Zwei Jahre nach Projektstart waren insge-

samt etwa 3.000 Jugendliche beteiligt, 30% von ihnen gingen ins Ausland. Dadurch lernte 

ich dieses Projekt kennen, weil zwei dänische Jugendliche auf Kosten des dänischen 

Staates ein Jahr lang die ROJ in der Schweiz als Gastschüler besuchen konnten. Im Projekt 

arbeiteten vom Staat finanzierte Jugendberater mit, die jeweils 25 bis 30 Jugendliche 

beraten und diese in ihrem Praktikumseinsatz durch regelmäßige Kontaktnahmen 

begleiten. Der dänische Staat gab den gesetzlichen Rahmen (datiert vom 1. Juni 1994) vor, 

das dazugehörige 4-seitige Konzept zeigt eine sehr freilassende Handhabung, oder wie es 

                                                 
132  Die konkreten Bedürfnisse deutscher und Schweizer Jugendlicher werden im Kapitel 5 anhand von 

Sekundärdaten und eigenen Erhebungen dargestellt. 
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ein Berater in einem Interview mit mir ausdrückte: „Der Staat hat sehr wenig Kontrolle 

und sehr wenige gesetzliche Richtlinien dabei – er tritt vor allem in Funktion, wenn 

Missbrauch auftritt“ (Stöckli 1997: 14). Die Studienberater arbeiteten direkt mit den 

Jugendlichen einen individuell ausgestalteten Studienplan aus. Das Projekt verlief er-

folgreich, was sowohl die beteiligten Jugendlichen wie auch die involvierten Berater 

bestätigten. Wenn auch nach dem Regierungswechsel dieses Projekt in der ursprünglichen 

Form aus bildungspolitischen Gründen nur in sehr abgeschwächter Form fortgesetzt wurde 

(siehe oben), erachte ich diesen mutigen Versuch auf nationaler Ebene doch als 

wegweisend für ein zukunftsfähiges Bildungssystem, das innovativ auf die aktuelle 

Problematik steigender Jugendarbeitslosigkeit eingeht. Die Aussage des Interviews von 

1997 bestätigt Jeppe Flummer auch heute noch.133 Jugendarbeitslosigkeit, so Flummer, 

komme den Staat eindeutig teurer zu stehen als eine solche Freie Jugendbildung, weil die 

beste Jugendsozialpolitik eine gute Bildungspolitik sei. Er macht dabei auch moralisch-

ethische und sozialpolitische Gründe geltend: „Durch eine Bildung, die zur Selbst-

ständigkeit und Internationalisierung führt, reifen Menschen mit sozialpolitischem 

Engagement, mit Toleranzfähigkeit, mit menschlicher Offenheit heran“ (Stöckli 1997: 14). 

Er hofft, dass das Projekt in den kommenden Jahren in Dänemark, wenn sich die 

Bildungspolitik neu ausrichtet, wieder aufgenommen wird. Es lohnt sich in jedem Fall, das 

dänische Bildungssystem unter dem Gesichtspunkt des Lebenslernens weiter im Auge zu 

behalten. Dies gilt vor allem, weil die Regierung Rasmussens als tolerierte Minderheits-

regierung nicht über eine stabile Mehrheit im Parlament verfügt. Die Sozialdemokraten 

haben angekündigt, bei einem möglichen Regierungswechsel zu ihren Gunsten einige 

Punkte des Programms wieder aufzunehmen. 

Es gibt jedoch auch in Deutschland und in der Schweiz bereits Beispiele im Bereich des 

Lebenslernens, die bereits erfolgreich praktiziert werden, auch wenn sie nicht das ganze 

Schulsystem betreffen, sondern im bestehenden System umgesetzt werden können. Ich 

beschränke mich hier auf drei Beispiele, die dem Lebenslernen schon sehr nahe kommen. 

6.1.2 Immersionsunterricht – Sprachenlernen in Realsituationen als 
Beispiel einer Form des Lebenslernens 

Ich möchte am Beispiel des Immersionsunterrichts exemplarisch und in einem begrenzen 

Gebiet aufzeigen, wie Lernen in Realsituationen die Ergebnisse signifikant verbessern 

                                                 
133  Mit dem damaligen Berater und Pädagogen Jeppe Flummer führte ich im Oktober 2010 ein längeres 

Gespräch zu dieser Thematik. 
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kann oder auch umgekehrt, wie das Lernen in einem rein kognitiven und theorielastigen 

schulischen Umfeld teilweise geradezu verhindert wird. Ebenso lässt sich am Beispiel des 

Immersionsunterrichts aufzeigen, wie schwierig es auch nachweislich sinnvolle 

Neuerungen haben, Einlass in das bestehende Schulsystem zu finden, ein Thema, das ich 

im letzten Teil dieser Arbeit eingehender behandeln werde. 

Die Resultate des PISA-Schocks bewegten die Gemüter. Dass die Schüler weder im 

Rechnen noch im Schreiben und Lesen zufriedenstellende Leistungen erbrachten, sorgte 

bei den Schulen, die schlecht abschlossen, für viel Aufsehen. Allerdings scheinen die 

eruierten Defizite im Vergleich zu den Leistungen, die durchschnittliche Schüler in den 

Fremdsprachen erbringen, eher marginal. Die Erfahrung zeigt, dass selbst Gymnasiasten 

nach mehr als 10 Jahren wöchentlichem Sprachunterricht höchstens die Grundzüge einer 

Fremdsprache beherrschen und sie keineswegs praktisch anwenden können. Sprachlehrer 

sind sich dieses Missstands durchaus bewusst, führen aber gerne die wenigen angeblich 

sprachbegabten Schüler einer Klasse, die eine hohe Kompetenz in der Sprache erlangt 

haben, als Beweis dafür an, dass der traditionelle Fremdsprachenunterricht zumindest 

theoretisch funktioniert. Der gezogene Schluss ist aus zwei Gründen nicht haltbar. Erstens 

wird dabei übersehen, dass die angenommene Sprachbegabung wissenschaftlich nicht 

nachgewiesen werden kann, dass gute Leistungen im gegenwärtigen Fremdsprachen-

unterricht einzig mit einer Kombination aus instinktiv richtig gewählten Lernstrategien und 

einem überproportional hohen Aufwand erzielt werden können (Naiman et al. 1996; 

Kleinschroth 2000). Zweitens ist es pädagogisch mehr als bedenklich, wenn die Auf-

rechterhaltung einer Unterrichtsform, die bei der Mehrheit der Schüler nicht zum 

gewünschten Erfolg führt, mit dem Hinweis gerechtfertigt wird, dass sie bei einer 

verschwindend kleinen Minderheit doch funktioniere. 

Gleichermaßen ungerechtfertigt wäre aber der Vorwurf, der schulische Fremdsprachen-

unterricht habe sich in den letzten Jahrzehnten in Anerkennung dieses Problems nicht 

verändert. Gerade beim Grammatikunterricht und beim Vokabellernen – den Hauptinhalten 

des traditionellen Fremdsprachenunterrichts – wurden seit den 1960er- Jahren regelmäßig 

neue Paradigmen angekündigt und auch implementiert, die endlich zum Erfolg führen 

sollten. Dass der Erfolg mit gleicher Regelmäßigkeit ausblieb, dürfte damit zusammen-

hängen, dass der angebliche Paradigmenwechsel nie stattgefunden hat. An der Grundfeste 

des Fremdsprachenunterrichts – zuerst im Schulzimmer lernen, dann, irgendwann einmal, 

draußen im wirklichen Leben anwenden – ist nie gerüttelt worden. Dass man eine Sprache 

nicht im Trockenschwimmkurs, sondern nur im richtigen Schwimmen im Wasser lernen 
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kann, dass bei Sprachen das learning by doing am meisten Erfolg verspricht, dass der 

Spracherwerb im wahren Leben en passant stattfindet, wird verkannt (vgl. Kleinschroth 

2000; Roessler 2006). 

Die zuweilen angeführte Ausrede, man habe es ja schon immer so gemacht und es gebe 

halt keine bessere Alternative, ist Ausdruck einer gewissen Bequemlichkeit des Bildungs-

wesens. Immerhin wird mit dem Immersionsunterricht – also Fachunterricht in einer 

Fremdsprache – in vielen Ländern eine Unterrichtsform praktiziert, die von Haus aus 

einsprachige Kinder zur Zweisprachigkeit hinführt. Während frühere Generationen 

französischsprachiger Kanadier höchstens gebrochen Englisch sprachen und damit in 

einem Land, in dem eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung Englisch spricht, 

kaum vollständig als Bürger funktionieren konnten, ist Zweisprachigkeit bei jungen 

Quebecern heute eher die Regel als die Ausnahme – dank dem seit den 1960er-Jahren 

üblichen Immersionsunterricht. Auch die ursprünglich deutschsprachigen Luxemburger 

Kinder sprechen und schreiben am Ende der obligatorischen Schulzeit fließend 

französisch, weil ab der Sekundarstufe I sämtlicher Fachunterricht (außer Deutsch) 

ausschließlich auf Französisch stattfindet, an das die Schüler ab der 2. Primarschulklasse 

sukzessive herangeführt worden sind. Besonders förderlich wirkt hier, dass die Kinder in 

einer Welt aufwachsen, in der das Französische omnipräsent ist, was ihnen ermöglicht, 

nicht nur im Unterricht in die Sprache einzutauchen, sondern auch außerhalb des 

Schulzimmers die Sprache zu praktizieren (vgl. Roessler 2006).134 

Aber auch wenn die Grundbegebenheiten außerhalb der Schule weniger attraktiv sind als 

in Luxemburg – etwa im Quebec der 1960er-Jahre –, zeigt der Immersionsunterricht Erfolg 

in dem Sinne, dass die Schüler nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit tatsächlich 

eine Fremdsprache beherrschen. Motivation spielt beim Lernen eine wichtige Rolle, gerade 

auch beim Sprachenlernen. Während die Motivation mit dem klassischen Unterricht, der 

oft als etwas Theoretisches erfahren wird, das sich in Form von Grammatikregeln und 

Vokabelpauken manifestiert, mitunter ein großes Problem darstellt (gerade bei unbeliebten 

Sprachen), kann der Immersionsunterricht die Motivation der Schüler wecken: In dieser 

Form des Spracherwerbs wird die Fremdsprache als etwas Reales und Greifbares 

erfahren, das man zum schulischen Überleben, d.h. täglichen Leben, braucht. 

Die Gründe dafür, dass sich der Immersionsunterricht in einsprachigen Ländern des immer 

schneller zusammenwachsenden Europas (auch in der mehrsprachigen Schweiz) bis heute 

                                                 
134  Zahlreiche weitere Beispiele finden sich in: Johnson, R. K. und M. Swain (Hrsg.) (1997): Immersion 

Education: International Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press. 
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nicht durchsetzen konnte, lassen sich in zwei Hauptpunkte zusammenfassen. Ich be-

schränke mich dabei auf diejenigen Gründe, die exemplarisch aufzeigen, wie pädagogisch 

sinnvolle Neuerungen trotz wissenschaftlichen und erfahrungsbasierten Nachweises in der 

Schulpraxis nicht umgesetzt werden. Daraus lassen sich Folgerungen ableiten, die auch für 

die ganze Problematik einer Umsetzung des Lebenslernens im heutigen Schulsystem 

zentral sind. 

- In erster Linie stellt die Umsetzung des Immersionsunterrichts ein logistisches 

Problem dar. Geeignete Lehrkräfte, die sowohl über Fachwissen als auch über 

ausgezeichnete Kenntnisse der Immersionssprache verfügen, sind gerade in 

einsprachigen Ländern alles andere als dicht gesät – ein Problem, das in einem 

mehrsprachigen Land wie der Schweiz allerdings weitaus einfacher zu lösen wäre 

(vgl. Roessler 2006). Übertragen auf eine Umsetzung des Lebenslernens heißt 

dies, dass es auch hier darauf ankommt, genügend geeignete Lehrkräfte und 

Schulleiter zu finden, die für eine Umsetzung über entsprechende Kompetenzen 

verfügen. 

- Neben diesem Punkt darf aber die Trägheit des Bildungswesens nicht 

unterschätzt werden. Innovationsprozesse – in diesem und anderen Bereichen – 

gehen an staatlichen Schule nur sehr langsam voran. Indem aber das 

Experimentieren mit Immersionsunterricht mehrheitlich privaten Schulen 

überlassen wird, verkommt die Zweisprachigkeit zu einem Mobilitätshemmer, 

insofern als sich nur die Kinder wohlhabender Eltern bessere Zukunftschancen 

durch das Beherrschen einer Zweitsprache ermöglichen können (vgl. Roessler 

2006). 

6.1.3 Projektlernen 

Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung von Elementen des Lebenslernens 

stellt das Projektlernen dar. Es ermöglicht Schülern ein Lernen mit Praxisbezug und 

vermehrtem Einbezug des Lebensumfeldes, denn “Ziel der Projektmethode ist es, die 

Distanz zwischen Schule und Leben, Wissenschaft und Beruf, Theorie und Praxis zu 

verringern“ (Frey 2007: 30). Diese Lernmethode ist von verschiedenen Pädagogen seit 

Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt worden, was der Schweizer Pädagoge Karl Frey 

historisch aufgearbeitet, als Lernmethode systematisiert und dann – verbunden mit eigenen 

Überlegungen – methodisch zusammengefasst hat. Im Folgenden werde ich mich auf das 
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Standardwerk von Frey (2007) fokussieren, der sich bemühte, in Zusammenarbeit mit 

anderen Experten der Thematik135 grundlegende Überlegungen zum Projektlernen 

zusammenzufassen und den Pädagogen und Schulen als Handbuch zur Verfügung zu 

stellen. Auf dieser Grundlage stelle ich den Bezug zum Lebenslernen dar und diskutiere 

speziell die Aspekte, die über die von Frey dargestellte Projektmethode (der stellvertretend 

auch für andere Autoren des Projektlernens steht) hinausgehen und in der Folge zum 

Lebenslernen führen.  

Die Entstehung des Projektlernens im Unterricht reicht weit zurück. Der Historiker 

Michael Knoll (vgl. Frey 2007: 28) hat einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung der 

geschichtlichen Hintergründe geleistet und kam zu der Erkenntnis, dass dieses Konzept (im 

Folgenden, der Literatur entsprechend, auch als „Projektmethode“ bezeichnet) bereits im 

Mittelalter in Italien seine Verwendung fand. Die Methode wird anderseits oft mit John 

Dewey in Verbindung gebracht, der als Vertreter des amerikanischen Pragmatismus zu 

ihrer Bekanntheit beigetragen hat. Wichtige Schriften zu seinen Thesen wurden von 

Dewey136 in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht (vgl. Dewey 2000). Frey 

verweist in seinem Buch „Die Projektmethode“ (2007) auf einen langen Entwicklungs-

prozess dieser Methodik. Bereits ab dem 18. Jahrhundert kann Frey methodische Elemente 

des projektartigen Lernens, wenn auch nicht immer unter dieser Bezeichnung, in den 

Werken der Klassiker der Pädagogik wie Jean-Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi oder 

Friedrich Fröbel nachweisen. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden „Projekte“ auch 

als Teil der Unterrichtspraxis eingesetzt, einige Jahre später wurden sie als Elemente von 

Abschlussprüfungen angewandt (ebda., S. 29 f.). Einer der prägendsten Einflüsse auf diese 

Methode und das Verständnis des Lernens durch Projekte hatten ihm zufolge die 

amerikanischen Pragmatisten John Dewey und William Heard Kilpatrick (ebda.).  

Als weitere historische Vorbilder nennt Frey die Vertreter der deutschen Reformpädagogik 

(2007: 34 f.). Sie einte die Idee, das schulische Lernen stärker an der Realität auszurichten. 

Auch soziale Elemente im Unterricht waren den Reformpädagogen wichtig. So sollten 

Schüler unterschiedlicher Altersstufen miteinander und voneinander durch gemeinsames 

Handeln lernen und integriert werden. Dabei stand für sie die Persönlichkeitsbildung der 

Schüler im Vordergrund. Ein wichtiger Vertreter – sowohl für Frey als auch für meine 

eigenen Überlegungen – ist der Pädagoge Adolf Reichwein, der sich besonders für ein 

                                                 
135  Als Mitarbeitende seines Buches nennt er Ulrich Schäfer, Michael Knoll, Angela Frey-Eiling, Ulrich 

Heimlich und Klaus Mie, welche in der 8. Auflage seines Buches Die Projektmethode mitwirkten.  
136  Zu John Deweys aktueller Bedeutung für die politische Philosophie und die demokratietheoretische 

Debatte der Gegenwart siehe die Publikation Demokratie als Erfahrung (Jörke 2003). 
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gemeinsames, partnerschaftliches Zusammenarbeiten von Schülern und Lehrern stark 

machte. Reichwein zielt ab auf „die Verwirklichung einer ‚selbsttätigen Erziehungs-

gemeinschaft’“, mit der „der ‚alte Gegensatz’ zwischen Denken und Handeln überwunden“ 

werden kann (zitiert nach Frey 2007: 35).137 Einen nächsten wichtigen Entwicklungsschritt 

macht Frey in den bewegten 68er-Jahren (er nennt sie „Innovationszeit 1969/1970“) fest, 

als europaweit an die Traditionen der Reformpädagogik angeknüpft wurde und viele 

Neuerungen in der Kindererziehung umgesetzt werden konnten. Lernsituationen sollten 

mehr Alltagsbezug bekommen, vor allem aber sollten Kopf- und Handarbeit wieder in ein 

engeres Verhältnis gesetzt werden. Bildung wurde mit allgemeinen Forderungen nach 

mehr Emanzipation und Selbstbestimmung der Menschen, einer stärkeren Auseinander-

setzung mit sozialkritischen Themen und mehr Demokratie sowie einer größeren 

gesellschaftlichen Gerechtigkeit verbunden (Frey 2007: 41 f.). 

Dazu gehörte auch die Projektmethode, die in dieser Zeit populär wurde. Das Kernziel der 

Projektmethode, die Gegensätze zwischen Schule und Leben zu überbrücken, passte genau 

in die bildungspolitischen Bemühungen jener Zeit. Diese Forderungen, die Frey auch heute 

noch vertritt, kommen meinem Konzept des Lebenslernens entgegen. Frey nennt ge-

wichtige Gründe, weshalb ein besonderer Bedarf auf eine auf Projektlernen ausgerichtete 

Methode an Schulen herrscht. Dies ist zunächst die Erziehung der Jugendlichen zu 

selbstständigen Denken und Handeln. Darunter fällt die Befähigung, Verantwortung zu 

übernehmen und Situationen aus dem alltäglichen Leben aktiv gestalten zu können. Diese 

Fähigkeiten werden auch auf die Übernahme von Verantwortung als Staatsbürger und die 

Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft übertragen (Frey 2007: 50; vgl. dazu auch 

die zusammenfassende Darstellung von Rathenow: „Lernen in Projekten“, Rathenow 2009: 

4-7). Darüber hinaus sieht Frey auch in der heutigen Schule durch die Projektmethode die 

Möglichkeit, die von ihm (und mir) diagnostizierte Kluft zwischen Schule und Realität zu 

überbrücken. Dieser von ihm benannte Bedarf deckt sich mit dem von mir in den 

vorherigen Kapiteln erarbeiteten. Besonders die Erfüllung von Bedürfnissen der Schüler 

nach einem lebensnahen Unterricht, der einen Bezug zu ihrer persönlichen Umwelt 

aufweist, sind bei Frey Qualitätsmerkmale einer erfolgreichen Arbeit an Schulen. Seine 

Forderung nach mehr Bezug zum „wahren Leben“ entspricht auch dem Hauptanliegen 

meiner Arbeit. 

                                                 
137  Auch Hanns-Fred Rathenow (1981: 176-195) bezog sich in seinen Ausführungen zu den fächer-

übergreifenden Konzeptionen in der Reformpädagogik auf diese Reformpädagogen und erachtet eine 
Auseinandersetzung mit ihnen als hilfreich für die aktuelle Bildungsdiskussion. 
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Konkret beschreibt Frey ein Grundmuster des von ihm propagierten Projektlernens, das in 

allen Bereichen einen Einbezug der Schüler vorsieht. Zunächst muss dafür von einem 

Gruppenmitglied oder einem Außenstehenden die Projektinitiative ausgehen, die als 

Angebot verstanden und der Gruppe vorgeschlagen werden muss. In einem festen Rahmen 

setzt sich die Gruppe damit auseinander und erarbeitet so bei Zustimmung eine erste 

Projektskizze. Diese wird im nächsten Schritt in einen Projektplan gefasst, in dem das 

gemeinsame Vorgehen festgelegt und abgestimmt wird. Danach werden die geplanten 

Aktivitäten durchgeführt und schließlich wird ein Abschluss des Projekts vollzogen. Über 

dem zeitlichen Ablauf stehende Elemente sind die Festlegung von Fixpunkten und die 

Metainteraktion, bei der regelmäßig Zwischengespräche durchgeführt werden (vgl. Frey 

2007: 54-61). An diesen Ablauf angelehnt ist das Konzept des Projektlernens in Bezug 

zum Lebenslernen, dessen Ablauf an anderer Stelle näher beschrieben wird (vgl. Kapitel 8, 

speziell 8.4 und 8.5). Auch für meine Ideen ist der Einbezug der Schülerinnen und Schüler 

notwendig, da auch beim Lebenslernen die unterstützte, aber eigenständige Entwicklung 

des Ablaufplans durch die Schüler einen wichtigen pädagogischen Wert aufweist.  

Die Projektmethode ist demzufolge aus mehreren Gründen vielversprechend für einen 

lebensnahen Unterricht. Sie gilt, wie oben beschrieben, realen Lebenssituationen und 

orientiert sich an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Schüler, um eine individuelle 

Förderung zu ermöglichen. Sie steht, im Gegensatz zum verbreiteten Konkurrenzdenken, 

für „Zusammenarbeit, Rücksichtnahme und gemeinsames Schaffen“, spricht „kognitive, 

motorische und affektive Bereiche“ gleichermaßen an (Frey 2007: 50 f.). Damit kann die 

Methode die Schule mit der Außenwelt und die einzelnen Fächer untereinander verbinden 

und dadurch eine höhere Motivation der Schüler erreichen. Darüber hinaus führt ihr 

Einsatz zu einer „ständigen inneren Erneuerung“ der Schulen (ebda.). All diese Punkte 

gelten gleichermaßen für das in dieser Arbeit entwickelte Konzept des Lebenslernens. 

Im Verlauf seiner Methodenentwicklung widmet sich Frey den praktischen Problemen der 

Herstellung offener Unterrichtssituationen, die durch die zum Teil engen Vorgaben der 

Lehrpläne eine Herausforderung für die Lehrpersonen darstellt. Techniken wie die 

Nutzung stimulierender Hinweise, Ausweitungsfragen oder die Verwendung von all-

gemeinen Oberbegriffen können helfen, Schüler in einer offenen Runde Ideen entwickeln 

zu lassen. Dazu gehören ebenfalls Methoden wie das Brainstorming, ein Ideenwettbewerb 

oder die Entwicklung von Denkmodellen in Kleingruppen. Auch die sukzessive 

Entwicklung von Themen oder das Sammeln von Objekten mit Alltagsbezug können zu 

einem offenen Prozess beitragen. (Frey 2007: 67).  
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Hier wird deutlich, inwiefern mein Konzept des Lebenslernens über das Projektlernen 

hinausgeht. Das Projektlernen kann zwar im Rahmen bestehender Lehrpläne und des 

konventionellen Schulsystems Abwechslung in den Schulalltag bringen, ja sogar die oben 

angeführten offenen Prozesse im Unterricht anregen, auch soziales Lernen mehr ins 

Zentrum rücken, aber das reicht meines Erachtens heute nicht. Ohne eine Neukonzeption 

des Lernbegriffs und grundlegend neuer Schulmodelle versanden alle diese gutgemeinten 

Neuerungen im Schulalltag, der mit Selektionsdruck, Notengebung und der Grundaus-

richtung auf kognitives Lernen vorwiegend im Klassenzimmer-Unterricht die Schulrealität 

heute prägt.  

Frey sieht zwar als Möglichkeit zur Durchführung seiner Methode die Zusammenarbeit mit 

Betrieben und Unternehmen (2007: 160 f.) und listet dabei einige der Regeln und 

Handlungsanweisungen auf, die auch aus dem Umfeld der ROJ (vgl. Kap. 8) bekannt sind. 

Dabei geht es vor allem um die Klärung von Details in den vertraglichen und 

organisatorischen Bereichen. Aus meiner Sicht unterschätzt Frey das Potenzial, das in der 

Kooperation mit der Arbeitswelt liegt: Über die Auflistung von sieben sehr allgemein 

gehaltenen Regeln geht seine Behandlung nicht hinaus, obwohl sich gerade das 

Projektlernen wie kaum eine andere Form des Unterrichts an Betriebe der realen 

Arbeitswelt anknüpfen ließe. Ich werde in Kapitel 8 ausführlicher auf die Chancen 

eingehen, die durch die Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt als ein wichtiger Bezug zur 

Realität, zum „wahren Leben“ der Jugendlichen, geschaffen werden können.138  

6.1.4 Lernen durch Engagement am Beispiel des Service-Learning 

Service-Learning139 ist gemäß Seifert und Zentner (2010: 11) „eine Unterrichtsmethode, 

die gesellschaftliches Engagement von SchülerInnen mit fachlichem Lernen verbindet”. 

Bei diesem Lernkonzept – im Deutschen auch als Lernen durch Engagement (LdE) 

                                                 
138  Frey stellt am Schluss seines Buches weitere Methoden vor, die mit dem Projektlernen verwandt sind: 

die Werkstattmethode einerseits (vgl. Kuhn 2007b: 409-413), bei der Schüler in einem Arbeitsumfeld 
ein Produkt gemeinsam erarbeiten, und andererseits die Fallstudie, mit der anhand eines konkreten 
Beispiels eine abstrahierte Gesetzmäßigkeit analytisch erarbeitet werden kann. Als drittes Beispiel nennt 
Frey das entdeckende Lernen, einen Ansatz, bei dem das eigene Handeln des Lernenden im Zentrum 
steht und ihm ein hohes Maß an eigener Aktivität abverlangt. Dadurch ist es dem Einzelnen und der 
Gruppe möglich, einen eigenen Lernweg zu gehen und neue Regeln zu lernen, die sich aus dem 
Vorwissen ableiten lassen (Frey 2007: 190-194). Auch diese Aspekte sind in Bezug zum Lebenslernen 
aufschlussreich, bringen aber nichts grundsätzlich Neues, was heute nicht generell zur Neuen Lernkultur 
dazu gehört (vgl. Gasser: 2002). 

139  Der Begriff Service-Learning (deutsch: Lernen durch Gemeinschaftsdienst/ Engagement) bezeichnet 
den Ansatz, Schülern zu gemeinschaftlichem Engagement (einem „Service“) zu ermutigen und sie durch 
diese Praxis-Tätigkeit Lerneffekte („Learning“) erzielen zu lassen (vgl. Richter 2007: 355-361).  
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bekannt – geht es darum, das im Unterricht Gelernte bei Einsätzen für das Gemeinwohl 

anzuwenden und die dabei gewonnen Fähigkeiten wiederum in der Schule zu reflektieren 

und mit neuen Unterrichtsinhalten zu verknüpfen. Der im Englischen sonst unübliche 

Bindestrich in der Verbindung der beiden Wörter – Service-Learning – ist, so Speck und 

Hoppe (2004: viii), symbolisch zu verstehen: Dienstleistung und Lernen sind nicht mehr 

zwei klar getrennte Entitäten, sondern werden zur Symbiose. 

Zur Veranschaulichung führt das Netzwerk Service-Learning (2009) folgende Beispiele 

auf:  

Achtklässler beschäftigen sich in Biologie mit Ökosystemen und legen einen 
Naturlehrpfad mit Infotafeln zum lokalen Ökosystem an – denn ein brach liegendes 
Wiesenstück drohte zur Müllkippe zu verkommen. 

Grundschulkinder üben in der Klasse das betonte Vorlesen und veranstalten 
Märchen-Vorlesetage in der öffentlichen Bücherei – denn Veranstaltungen für 
Kleinkinder sind in der Stadt weitgehend dem Rotstift zum Opfer gefallen.  

Eine 6. Klasse lernt in Physik und Chemie, wie eine Batterie funktioniert und 
organisiert eine Kampagne „Batterien gehören nicht in den Hausmüll“ – denn beim 
Wandertag hatten die Schüler achtlos weggeworfene Batterien am Straßenrand 
entdeckt.  

Wie der Terminus Service-Learning bereits andeutet, hat Lernen durch Engagement seinen 

Ursprung in den USA (vgl. Richter 2007: 355 f.). Seit den frühen 1990er-Jahren ist dort, so 

Speck und Hoppe (2004), ein regelrechter Boom in Sachen Service-Learning zu ver-

zeichnen. In einigen Bundesstaaten, darunter Maryland, ist eine bestimmte Anzahl Stunden 

Freiwilligendienst eine der Bedingungen, die für einen erfolgreichen High-School-

Abschluss erfüllt sein müssen (vgl. Stukas, Gil und Snyder 1999). 

Dieser Wandel im Bildungswesen wird von der amerikanischen Bundesregierung aktiv 

gefördert. Seit 1990 werden unter dem National and Community Service Act 

Bildungsinstitutionen, die Service-Learning anbieten, mit Darlehen von der Regierung 

finanziell entlastet. 1993 wurde dieses Angebot mit dem Programm Learn and Serve 

America140 ausgeweitet. Dank Learn and Serve America sind momentan über eine Million 

Schüler in Projekte involviert, denen die Philosophie des Service-Learning zugrunde liegt. 

Abgesehen von der bereits erwähnten finanziellen Unterstützung bietet die Regierung 

Teilnehmern auch eventuell notwendige Weiterbildungen und technischen Support. Ferner 

                                                 
140  Für weitere Informationen siehe die Website von Learn and Serve America: 

http://www.learnandserve.gov [15. Februar 2011]. 
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ist sie an der Erforschung des Service-Learning und der Entwicklung neuer Lehrpläne 

beteiligt. 

Neben Regel- und Hochschulen werden mit Learn and Serve America auch 

Quartiervereine unterstützt. Damit die Projekte von der Regierung unterstützt werden, 

müssen einige Kriterien erfüllt sein. Einerseits muss nachgewiesen werden, dass das 

Projekt einer breiteren Öffentlichkeit zugute kommt. Andererseits wird aber auch darauf 

geachtet, dass die Erfahrungen, die im Projekt gesammelt werden können, für die 

beteiligten Schüler in der weiteren Ausbildung hilfreich sind. Somit wird sichergestellt, 

dass Schüler nicht einfach gesellschaftliche Aufgaben übernehmen, die der Staat auslagern 

will. Ferner müssen die Projekte den Zusammenhalt bzw. die (Wieder-)Annäherung 

einzelner Mitglieder der Gemeinschaft fördern. 

Service-Learning dient im Idealfall allen Beteiligten – das heißt den Schülern, der Schule, 

dem Projekt, für das sich die Schüler einsetzen, und der Gesellschaft als Ganzes. Im 

Folgenden sollen die Vorteile aufgeführt werden, die den einzelnen Akteuren aus dem 

Service-Learning erwachsen können.  

Schüler können dank Service-Learning eine Vielzahl von Fähigkeiten üben. In erster Linie 

ermöglichen Service-Learning-Projekte ihnen, „ihr praktisch erworbenes Wissen und ihre 

Erfahrungen in den Unterricht einfließen lassen. Unterricht wird so praxisnah und 

handlungsorientiert“ (Seifert und Zentner 2010: 11). Durch die Realsituationen sehen sich 

die Schüler mit tatsächlichen Problemen konfrontiert, die praktisch gelöst werden müssen, 

was im Schulzimmer unmöglich ist. Ferner fördert Service-Learning das komplexe Denken 

und führt zu einem tieferen Verständnis der Lerninhalte (vgl. Seifert und Zentner 2010: 

12). 

Der Einsatz für die Gemeinschaft fördert gleichzeitig auch soziale Kompetenzen, wobei 

jedoch überraschend wenig konkrete Studien zu diesem Themenkomplex vorliegen, wie 

Furco und Billig (2001) beklagen. Die Erfahrungen, die von Learn and Serve America 

gemacht wurden, ergaben, dass sich bei den Teilnehmenden der Service-Learning-Projekte 

die schulischen Leistungen im Allgemeinen verbessern, während Schwänzen abnimmt. 

Insofern stellt Service-Learning auch eine Möglichkeit dar, dass weniger Jugendliche die 

Schule abbrechen. Laut Stukas, Gil und Snyder (1999) gaben in einer Studie 60 Prozent 

der befragten Jugendlichen, die an einem Service-Learning-Projekt teilnahmen, an, das 

Gefühl, gebraucht zu werden, habe sich positiv auf ihr Selbstvertrauen ausgewirkt. Die 

Beschäftigung mit den Problemen anderer stellt, so Stukas, Gil und Snyder (1999), eine 
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Ablenkung von eigenen Schwierigkeiten dar, die zuweilen das Aufarbeiten persönlicher 

Problematiken erlaubt.  

Auch Seifert und Zentner (2010) betonen, dass Lernen durch Engagement die Motivation, 

das Selbstbewusstsein und die Leistungsfähigkeit der Schüler fördert. Ferner ist es eine 

gute Vorbereitung auf den Berufseinstieg: „Arbeitshaltung und Berufsfähigkeiten werden 

trainiert, eigene Stärken erkundet, neue Karriereideen können entstehen“ (Seifert und 

Zentner 2010: 12). 

Allerdings hängt der Erwerb dieser Kompetenzen stark von der Einbettung des Service-

Learning-Projekts in den schulischen Kontext ab. Stukas, Gil und Snyder (1999) führen 

einige Faktoren an, die für das gute Gelingen von Service-Learning-Projekten wesentlich 

sind. In erster Linie muss den Schülern möglichst viel Verantwortung für die Durch-

führung des Projekts überlassen werden, damit eine persönliche Entwicklung stattfinden 

kann. Ferner soll darauf geachtet werden, dass eine Übereinstimmung zwischen 

Zielsetzungen und aufgetragenen Aktivitäten besteht – die Aktivitäten sollen den Weg zum 

Unterrichtsziel ebnen. Unabdingbar ist auch eine Einbindung des im Projekt Erlebten in 

den schulischen Unterricht – es muss unbedingt Gelegenheit zur kritischen Reflexion 

gegeben werden. 

Eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Schüler erwächst aus dem Zusammentreffen 

mit bedürftigen Menschen aus der Gesellschaft, denen die Schüler helfen sollen. Die 

wahrgenommene Undankbarkeit der Bedürftigen, die oftmals aus niedrigeren sozialen 

Schichten stammen als die Schüler, kann unter Umständen vorhandene Vorurteile 

verstärken anstatt sie zu verringern (vgl. Stukas, Gil und Snyder 1999). Ferner geben 

Stukas, Gil und Snyder (1999) zu bedenken, dass die Steigerung des Selbstbewusstseins 

der Schüler nicht selten auf Kosten schwächerer Mitglieder der Gemeinschaft geht, deren 

niedriger Status in der Gesellschaft durch ein Service-Learning-Projekt implizit bestätigt 

wird. Um solche negative Folgen zu verhindern, ist auch hier eine intensive Betreuung der 

Schüler mit Gelegenheit zur Reflexion unabdingbar. 

Für Schulen ist Service-Learning nicht nur pädagogisch von großer Bedeutung. Die 

Kooperation mit schulexternen Partnern bringt interessante Perspektiven für die Schule mit 

sich – sie wird in der Gemeinschaft präsenter, was gerade auch in Sponsoringfragen 

interessant sein dürfte (vgl. Stukas, Gil und Snyder 1999). 

Vorteile ergeben sich auch für die Zivilgesellschaft. Durch das frühe Engagement für die 

Gemeinschaft ist zu erwarten, dass Jugendliche in soziale Aktivitäten hineinwachsen, 

denen sie sich auch im Erwachsenenalter weiterhin widmen. Die Teilnehmenden werden 
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ferner aktivere Bürger und Mitglieder der Gesellschaft. Gerade in den USA wird Service-

Learning, so Speck und Hoppe (2004), auch als Mittel gesehen, mit dem die oftmals 

anonymen und gespaltenen Dorf- und Quartiergemeinschaften wieder zusammengeführt 

werden können. In der Tat dürfte in den USA, einer Gesellschaft mit einem äußerst 

schlanken staatlichen Dienstleistungs-Angebot und einer daraus resultierenden 

Abhängigkeit von Freiwilligenarbeit, das Interesse an der Sicherstellung einer neuen 

Generation von Volontären besonders groß sein, wobei der Gesellschaft die lange 

Tradition des sozialen Engagements zugutekommt. Auf das Service-Learning als 

mögliches Feld jugendlicher Partizipation weist auch die Jugendpartizipationsstudie der 

Bertelsmann Stiftung (2007: 155 f.) hin.  

 

Eine Form der Verbindung zwischen Projektlernen und Service-Learning (Lernen durch 

Engagement) besteht an vielen Waldorfschulen (zur Waldorfpädagogik vgl. Kapitel 7), an 

denen ganze Klassen Projekte im Ausland absolvieren, um in spezifischen Gegebenheiten 

den Menschen vor Ort Hilfe anzubieten.  

Ich greife als Beispiel das Projekt Rumänien der Rudolf Steiner Schule Solothurn heraus, 

weil ich dies nun seit 14 Jahren aus erster Hand mit verfolgen konnte und es exemplarisch 

stehen kann für ähnliche Projekte an anderen Waldorfschulen (siehe Anhnag 6).  

Eine Schülerin beschreibt diese Erfahrung wie folgt:  

Nein, für mich braucht es auf jeden Fall beides und es sollte auch während der 
Schulzeit stattfinden, da gerade durch die Arbeit im Team Dinge gelernt werden, 
die nicht im Schulzimmer erlernt werden können, jedoch genauso wichtig für das 
Leben sind, z.B. wie man mit einem sozialen Umfeld umgeht. […] Dort habe ich 
richtig bemerkt, wie meine Arbeit geschätzt wird, da ich die Fortschritte sehen 
konnte und die Menschen mit allem dankten, was sie nur besassen. […] Ich finde 
solche Projekte immer eine gute Abwechslung zur Schule und wenn ich sie mit 
dem normalen Schulalltag vergleiche, muss ich sagen, dass ich nicht weniger lerne, 
auch wenn wir keinen Fachunterricht haben. Wir lernen dabei andere Dinge, die 
genauso wichtig sind und aufs Leben vorbereiten. (Anhang 6.2: Befragung von 
Schülern, Maria, Februar 2011, S) 

Die Initiantin des Projektes, die als beteiligte Lehrkraft bereits 23 Mal diese 

Projekteinsätze vor Ort in Rumänien koordinierte und mit Jugendlichen durchführte, sieht 

den pädagogischen Wert in der förderlichen Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung 

der Jugendlichen:  

Sie sind selbstbewusster geworden, haben mehr Selbstvertrauen, mehr Durchhalte-
willen, respektieren vielleicht zum ersten Mal andere Kollegen. Sie haben sich 
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handwerkliche Fähigkeiten angeeignet, die ihnen sehr Spaß machen, denn sie 
können andern damit helfen. Sie kommen zurück, schätzen, was sie haben und 
sehen, dass sie nie dort landen wollen, wo viele jugendliche Rumänen gelandet 
sind. Sie sind leistungsfähiger in der Schule, haben plötzlich ein Ziel vor Augen. 
(Anhang 6.3: Befragung von Lehrkräften, Frank, Februar 2011, S) 

Bereits in der 9. Klasse setzen sich Jugendliche mit diesem Vorhaben auseinander und 

gründen mit ihrem Klassenbetreuer eine Firma, um Geld für die Baumaterialien zu er-

wirtschaften. So steht das Projekt nicht isoliert vom übrigen Unterricht, sondern kann 

fächerübergreifend, als Wirtschafskunde, einbezogen werden:  

Sie erleben dann, wie ihr erarbeitetes Geld in Bauprojekte umgesetzt wird. Sie 
selber legen Hand an und wissen, dass Zement und Sand für das Fundament des 
Hauses der rumänischen Familie vom A-Team [das ist ihre Firma]finanziert worden 
ist. Sie erleben aber auch Dankbarkeit, strahlende Menschen, die trotz ihrer Armut 
stolz und „reich“ sind. Natürlich muss eine Firma wie das A-Team auch verwaltet 
werden. Ein wichtiger Zweig ist die Buchhaltung. Die doppelte Buchhaltung ist 
inzwischen ein fester Bestandteil im Lehrplan der neunten Klasse. (Anhang 6.4: 
Befragung von Lehrkräften, Aschwanden, Februar 2011, S) 

Auch im eigenen Land lassen sich Projekte im Dienste der Öffentlichkeit durchführen. Im 

Bereich der Umweltbildung gibt es Projekte, die ich auch aus erster Hand kenne und 

teilweise mit initiiere. Ich habe dazu den Projektleiter befragt, worin er den Sinn solcher 

Projekte für Jugendliche sieht: 

Meine bisherigen Tätigkeiten haben sich bisher vor allem im Rahmen von 
Schulprojekten abgespielt, etwa die Betreuung der Absolvierenden von 
Landwirtschaftspraktika. Dabei sind auch Vor- und Nachbereitungen von größter 
Wichtigkeit; denn Jugendliche im Alter von 14/15 Jahren sind in einem 
Persönlichkeitsfindungsprozess, so dass solche Projekte über den Wert einer 
Umweltbildung im engeren Sinn weit hinausgehen. Die Auseinandersetzung mit 
sich selbst im Verhältnis zur Welt wirkt festigend auf die Persönlichkeit und bildet 
in den Jugendlichen individuelle Haltungen gegenüber der Welt aus. (Anhang 6.6: 
Befragung von Lehrkräften, Horisberger, Februar 2011, S) 

Es ist nicht zufällig, dass solche Projekte von den Waldorfschulen durchgeführt werden, 

weil sie mit einem Verständnis des Lernens einhergehen, das in den Grundlagen 

ganzheitlich und auf das Lebenslernen veranlagt ist. Dies werde ich in den beiden 

folgenden Kapiteln aufzeigen. 



 

197 

7 Der Beitrag der Waldorfpädagogik zum Lebenslernen 

Wie bereits in Kapitel 1 erläutert, vertrete ich die Meinung, dass die Waldorfpädagogik 

einen bedeutenden Beitrag zur Realisierung des Lebenslernens leisten kann. Diese 

Auffassung wird nachfolgend begründet und anhand konkreter Beispiele darlegt. Da die 

Waldorfpädagogik bis heute nur unzureichend in der Erziehungswissenschaft integriert ist 

und in Bezug auf das öffentliche Schulsystem eine Randerscheinung darstellt (siehe unten), 

soll in diesem Kapitel zuerst dieses Phänomen diskutiert werden, bevor ich auf den Beitrag 

der Waldorfpädagogik zum Lebenslernen eingehe. Das Kapitel ist folgendermaßen auf-

gebaut: 

Im Abschnitt 7.1 werde ich eine wissenschaftstheoretische Grundlegung der 

Waldorfpädagogik erarbeiten und dadurch die Pädagogik Rudolf Steiners mit den 

Erziehungswissenschaften in einen Dialog treten lassen. Durch die Widerlegung des 

Vorurteils, die Waldorfpädagogik sei ein in sich geschlossenes, festgelegtes System, werde 

ich das Zukunftspotenzial der Waldorfpädagogik aufzeigen. 

Im Abschnitt 7.2 gehe ich der Frage nach, inwiefern neben der Etablierung der 

Waldorfpädagogik in der erziehungswissenschaftlichen sowie bildungspolitischen Debatte 

diese auch in der pädagogischen Praxis wissenschaftlich reflektiert werden kann. Ich 

werde die Frage aufgreifen, inwiefern tätige Lehrkräfte im Allgemeinen und Waldorflehrer 

im Speziellen sich mit den Methoden der Praxisforschung kritisch-wissenschaftlich 

betätigen sollten. 

Im Abschnitt 7.3 setze ich mich mit der Frage auseinander, ob die Waldorfpädagogik 

einen wesentlichen Beitrag zum Lebenslernen, so wie ich dieses als zukunftsfähiges 

Paradigma des Lernens in der vorliegenden Arbeit vertrete, leisten kann. Ich behandle 

dabei folgende Fragen: Welches sind die Grundelemente der Waldorfpädagogik, die zum 

Lebenslernen unabdingbar gehören?  

Im Abschnitt 7.4 analysiere ich die Entwicklung der Waldorfpädagogik seit ihrer 

Begründung mit Blick auf das Lebenslernen. Nach einer kritischen Analyse führe ich ein 

Beispiel einer Waldorfschule an, in der meines Erachtens das Lebenslernen in 

exemplarischer Weise in vielen Belangen bereits realisiert worden ist.  

In Abschnitt 7.5 setze ich mich mit meiner These auseinander, dass die Waldorfpädagogik 

einen wesentlichen Beitrag zum Lebenslernen leisten kann. Daraus leitet sich wiederum 

die Frage ab, inwiefern Elemente der Waldorfpädagogik, die sich speziell auf Lebens-
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lernen beziehen, auch auf staatliche Schulen übertragen werden können und ob es dafür 

bereits Erfahrungen gibt.  

Im Abschnitt 7.6 analysiere ich, inwiefern sich die Bestrebungen der UNESCO für ein 

zeitgemäßes Lebenslernen mit meinem in dieser Arbeit entwickelten Verständnis des 

Lebenslernens decken, insbesondere weil die Bestrebungen nach einer Kooperation der 

Waldorfschulbewegung mit der UNESCO bereits angelegt sind. 

In Abschnitt 7.7 werden die Ergebnisse des Kapitels in Form eines Fazits zusammen-

geführt und dargelegt, inwiefern die Waldorfpädagogik einen wesentlichen Beitrag zum 

Lebenslernen im heutigen Schulsystem leisten kann. Diese Ausführungen werden dann 

wiederum mit Blick auf mögliche Umsetzungen in Kapitel 12 (Perspektiven der 

Schulentwicklung) aufgegriffen. 

7.1 Waldorfpädagogik im Diskurs mit der Erziehungswissenschaft 

In diesem Abschnitt befasse ich mich nicht mit Darstellungen aus dem Unterricht an 

Waldorfschulen (vgl. Carlgren und Klingborg 2005), sondern mit wissenschafts-

theoretische Überlegungen anhand von Steiners Ausführungen zu den Grundlagen der 

Waldorfpädagogik. 

Obwohl die etwa 1.000 Waldorfschulen und 1.500 Waldorfkindergärten mittlerweile in 

fast 60 Ländern vertreten sind (vgl. Bund der Freien Waldorfschulen 2008: 27)141 und die 

Waldorfpädagogik eines der weltweit am weitesten verbreiteten Alternativschulmodelle 

darstellt,142 so ist doch erstaunlich, wie wenig sich Erziehungswissenschaftler und 

Pädagogische Hochschulen mit dieser pädagogischen Richtung und deren Grundlagen 

befasst haben. So wurde die Existenz der Waldorfpädagogik mit ihren Erfahrungen und 

Erkenntnissen aus der Praxis in der in Kapitel 9 behandelten Literatur entweder ganz 

unterschlagen (siehe Montada 1998; Flammer und Alsaker 2002), oder sie wurde lediglich 

marginal erwähnt (siehe Göhlich und Zirfas 2007: 92; Winkel 1997: 12, 23, 77 und 354). 

Umgekehrt ist es nicht viel anders: Erst in jüngster Zeit setzen sich Waldorfpädagogen 

eingehender mit den etablierten Erziehungswissenschaften und deren Literatur 

                                                 
141  Aktuelle Angaben (hier zitierter Stand: November 2010) zu der Anzahl an Waldorfkindergärten und -

schulen finden sich unter: http://www.waldorfschule.info/de/schulen/index.html. 
142  Die Montessori-Schulen haben zwar auch eine große weltweite Verbreitung gefunden, doch liegt ihr 

Schwerpunkt im Vorschul- und Primarschulbereich; die Erfahrungen mit voll ausgebauten Oberstufen 
bzw. schulischen Angeboten für Jugendliche sind eher marginal. Dies zeigt sich sowohl in der Praxis 
(siehe Verzeichnis der Montessori-Schulen http://www.montessori.edu/index.html) als auch in der 
Literatur (vgl. Hellmich und Teigeler 1999: 61-90). 
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auseinander, wie ich in diesem Kapitel aufzeigen werde. Zu erwähnen ist, dass in 

wissenschaftlichen Kolloquien in Stuttgart seit 1987 dieser Dialog im kleinen Kreis 

eröffnet wurde und bis heute fortgesetzt wird (vgl. Bohnsack und Kranich 1990). Den 

Stand des Dialogs beziehungsweise des mangelnden Dialogs hat Paschen (1990: 50-63) in 

seinem Beitrag Lernen von der Waldorfpädagogik? Zum systematischen Verhältnis von 

Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik analysiert. 2010 editierte er einen Reader, 

dessen Beiträge sich mit erziehungswissenschaftlichen Zugängen zur Waldorfpädagogik 

befassen (vgl. Paschen 2010). Ferner gilt es kritisch zu hinterfragen, weshalb die 

Waldorfpädagogik an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen nicht fundiert und 

systematisch gelehrt wird und spezifische Studiengänge die Ausnahme darstellen.143 

Ich gehe in diesem Abschnitt den Gründen dafür nach und möchte eine Perspektive 

aufzeigen, wie die Waldorfpädagogik den Diskurs mit den Erziehungswissenschaften und 

deren Vertretern verstärken und zukünftig vermehrt in der öffentlichen Diskussion über 

Bildungsfragen und Schulpolitik einbezogen werden kann. Die Waldorfpädagogik ist keine 

Pädagogik für sich selbst genügsame Privatschulen und für eine privilegierte Eltern-

schaft.144 Waldorfschulen stehen grundsätzlich allen interessierten Eltern offen, auch wenn 

sie in privater Trägerschaft geführt werden, und möchten durch ihr spezifisches 

pädagogisches Profil einen Beitrag zu aktuellen Bildungsfragen leisten. Diese Auffassung 

vertritt auch der Gründungsrektor Marcelo da Veiga der Alanus Hochschule,145 deren 

Professoren sich diesem wissenschaftlichen Dialog stellen möchten:  

                                                 
143  Die Universität Plymouth führt seit 1992 einen BA-Kurs in ihrer Faculty of Education, ebenso seit 2004 

MA-Studiengänge für Waldorflehrer im Rahmen des EIMP (d.h. European Integrated Masters 
Programme, vgl. Parker und Stöckli 2009: 173-188). Die Technische Universität Berlin veranstaltete 
1990/91 Ringvorlesungen zur Reformpädagogik (siehe dazu Hellmich und Teigeler 1999: 7 f.). Das 
Rudolf Steiner University College in Oslo, Norwegen (seit 1983, siehe dazu 
http://www.rshoyskolen.no/english-menu/) und die Antioch University New England in Keene, USA 
(seit 1982, siehe dazu: http://www.antiochne.edu/ed/waldorf/default.cfm?nav=1) bieten Studiengänge in 
Waldorfpädagogik an. Die Alanus Hochschule (siehe http://www.alanus.edu/) und die Donau 
Universität Krems (siehe http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/waldorfpaedagogik/index.php) bauen 
diese Ausbildungsgänge in der Waldorfpädagogik für angehende Waldorflehrer neu auf. In der Schweiz 
besteht ab Herbst 2010 die Möglichkeit, im Anschluss an das „Diplom in anthroposophischer 
Pädagogik“ der Akademie für anthroposophische Pädagogik (AfaP) in Dornach mittels Passerelle an die 
Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz überzutreten, wo nach 3 Semestern 
(statt den üblichen 6) das schweizweit anerkannte Lehrdiplom „BA in Primary Education“ für das 1.-6. 
Schuljahr erworben werden kann (vgl. Schneider, Stöckli und Thomas 2010; siehe dazu auch Abschnitt 
12.3).  

144  Dies ist ein Vorurteil, das entstanden ist, weil die Waldorfschulen Schulgeld erheben müssen, das nicht 
für alle erschwinglich ist, besonders in Ländern ohne staatliche Subventionierung wie die Schweiz, in 
der von Eltern das monatliche Schulgeld in Höhe von ca. 500 bis 800 Euro aufgebracht werden muss.  

145  Zur Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft siehe: http://www.alanus.edu/. 
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Es geht um den Wert der anthroposophischen Geisteswissenschaft für die 
allgemeine gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung. In diesem Sinne gehört die 
Waldorfpädagogik nicht den Waldorfschulen allein, sondern ist ein kulturelles 
Allgemeingut, genauso wie umgekehrt die universitäre erziehungswissenschaftliche 
Forschung auch den Waldorfschulen zur Verfügung steht. (da Veiga 2006: 22) 

Ein Grund für die mangelnde Akzeptanz der Waldorfpädagogik durch die Scientific 

Community liegt darin, dass Waldorfpädagogen ein Verständnis von Pädagogik vertreten, 

nach dem die Erziehungsaufgabe ein künstlerischer Prozess ist (und kein wissenschaftlich 

konstruierbarer Vorgang). Die Begleitung eines Kindes wird nicht als „mechanische“ 

Tätigkeit aufgefasst, die mit einer gewissen Systematik ausgeführt werden kann, weil nur 

die kreative und situative Orientierung am einzelnen Kind dessen Individualität gerecht 

werden kann (vgl. auch Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 2001). Folgerichtig 

wird der Erziehungsvollzug als Erziehungskunst bezeichnet (vgl. Schad 1991: 9-19; 

Gabriel 1996: 311-318).  

Oft wird die Waldorfpädagogik so interpretiert, dass sie eine speziell musisch-

künstlerische Ausrichtung habe (vgl. Schad 1991: 16). Doch nur darum geht es in dieser 

Auffassung einer Erziehungskunst nicht. Indem sie sich auf die Ideen zur Ästhetik von 

Goethe bezieht, entwickelt sie daraus ein spezifisches Grundverständnis: 

Im Sinne der Ästhetik Goethes versteht sich die Waldorfpädagogik als Erziehungs-
kunst. Darin liegt ihre heutige Einzigartigkeit. Es gilt nicht, das Kind nach einer 
vorherigen Idee, mag sie auch noch so bedeutend sein, zu formen, so dass es deren 
Verleiblichung als illustrativer Abklatsch zum Schluss darstellt. Es geht um 
Wichtigeres: Kinder und Jugendliche so zu erziehen, dass wir ihnen im Unterricht 
zu helfen versuchen, die in jedem verborgene eigene ‘Idee’, die als das eigene 
Wesen mitgebracht wird, in die Erscheinung treten zu lassen. (Schad 1991: 19) 

Auf die Frage, inwiefern die Waldorfpädagogik als Kunst für die Erziehungs-

wissenschaften von Bedeutung sei, äußerte sich Johannes Kirsch in meinem Experten-

interview wie folgt:  

Die maßgeblichen Erziehungswissenschaftler wissen längst, dass Intuition, 
Phantasie, Humor, Spontaneität, soziales Einfühlungsvermögen, situations-
bezogenes Handeln für Unterricht und Erziehung wichtig sind, aber sie können sich 
im Praxisfeld der „verwalteten Schule“ mit ihren diesbezüglichen Einsichten nicht 
durchsetzen. (Anhang 3.8: Experteninterview mit J. Kiersch, Februar 2010, S)146 

Die Auffassung einer Verortung der Waldorfpädagogik im Bereich der Kunst führt bis 

heute dazu, dass die Vertreter der Waldorfpädagogik trotz nunmehr über 90 Jahren 
                                                 
146  Siehe dazu auch Kiersch (2007): 18 ff. 
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erfolgreicher Praxis in deren wissenschaftlicher Fundierung und einer kritischen Reflexion 

mittels wissenschaftlicher Methoden mit bewusst ausgearbeiteter Methodologie147 keine 

Priorität gesehen haben. Diese Zurückhaltung rührte auch von den Bedenken tätiger 

Waldorfpädagogen, dass ein starrer wissenschaftlicher Begriffsapparat einem geistes-

gegenwärtigen pädagogischen Umgang mit den Kindern eher hinderlich sei. Diese Sorge 

fasst Kiersch in meinem Experteninterview wie folgt zusammen: 

Die Menschenkunde Steiners kann als Ausgangsmaterial auch für wissenschaft-
liches Forschen dienen; eigentlich und primär aber soll ihr Inhalt unmittelbares 
Leben erzeugen. Die starre und damit auch immer einseitige Festgelegtheit des 
wissenschaftlichen Begriffsapparats ist diesem Leben feindlich. Sie lähmt die 
kreative Unbefangenheit, die man in der Schule braucht. Steiner sucht deshalb nach 
bildhaften Darstellungsmöglichkeiten, die zu meditativer Besinnung148 heraus-
fordern.  
(Anhang 3.8: Experteninterview mit J. Kiersch, Februar 2010, S).  

Die Vertreter der Waldorfpädagogik sehen auch, welche Bedeutung der Erziehungs-

wissenschaft zukommen könnte. Aber sie denken, es handle sich tendenziell um ein 

problematisches und für die Erziehungspraxis eher hinderliches Spannungsfeld: starrer, 

wissenschaftlicher Begriffsapparat auf der einen Seite, kreative, lebensvolle Unbefangen-

heit und meditative Vertiefung auf der anderen Seite. Sind dies wirklich so eindeutige 

Gegensätze oder Polaritäten? Kiersch gibt im oben erwähnten Experteninterview folgendes 

zu bedenken: 

Wissenschaft, ihrem Ideal nach, schärft das Wahrnehmen, klärt die Begriffe, 
kritisiert Vorurteile und voreilige Meinungen. Sie erzeugt als solche keine 
pädagogische Produktivität, aber sie schützt die Praktiker vor Illusionen. Insofern 
ist sie selbstverständlich unverzichtbar auch für die Waldorfschule. 
(Anhang 3.8: Experteninterview mit J. Kiersch, Februar 2010, S). 

Kritische Reflexion der Praxis, Schutz vor Dogmatismus und Vorurteilen, Förderung der 

Dialogfähigkeit – das sind die vornehmlichen Aufgaben jedes wissenschaftlichen 

Bemühens. Gibt es einen Weg, dass die Waldorfpädagogik sich auf einen wissen-

schaftlichen Ansatz einlassen kann, der nicht als notwendiger Kompromiss verstanden 

wird, sondern als förderlicher und sinnvoller Beitrag zur Weiterentwicklung der Waldorf-

                                                 
147  Des Weiteren stellt die anthroposophische Geisteswissenschaft den Anspruch, selber eine Wissenschaft 

zu sein, die die Mainstream-Wissenschaft als materialistische Wissenschaft zu überwinden sucht. In 
diesem Kontext gibt es sehr wohl ein wissenschaftliches Methodenbewusstsein, wobei dieses sich meist 
einer eigenen Terminologie bedient, was einen Diskurs mit der größeren Scientific Community 
erschwert.  

148  Zur meditativen Besinnung siehe Kiersch (1995: 20). 
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pädagogik? Kiersch beispielsweise mahnt fast 90 Jahre nach Rudolf Steiners Tod einen 

Paradigmenwechsel bezüglich der Rezeption Steiners an. Das oftmals naive Staunen über 

Aussagen Steiners der ersten Phase müsse jetzt einer wissenschaftlichen Aufarbeitung 

weichen, durch die der sachliche Gehalt dieser Äußerungen – auch für Außenstehende – 

besser zum Tragen kommt (Kiersch 2010: 51). 

Das Verharren in den Gegensätzen, zwischen wissenschaftlicher Fundierung und 

pädagogischer Praxis der Waldorfpädagogik, kann für eine zeitgemäße Entwicklung der 

Waldorfpädagogik in beiden Gebieten hinderlich sein. Die Meinung, dass der wissen-

schaftliche Begriffsapparat keine pädagogische Produktivität erzeuge, ist eine Ursache für 

die Zurückhaltung der Waldorfpädagogen in dieser Beziehung, und so fehlt es an einer 

gemeinsamen Fachsprache mit der heutigen Scientific Community, der sich die Vertreter 

der anerkannten Erziehungswissenschaften zugehörig fühlen. Daraus folgt, dass 

Erziehungswissenschaftler ihrerseits zurückhaltend bis ablehnend gegenüber den 

Praktikern der Waldorfpädagogik sind, weil sie zum einen deren theoretische Grundlagen 

aufgrund der mangelnden wissenschaftlichen Fundierung nicht nachvollziehen können und 

zum anderen kritisieren, dass der nötige Schutz vor Illusionen oder dogmatisch fest-

gelegten Meinungen mangels kritischer Reflexion nicht gegeben sei (vgl. Ullrich 1987: 

230). Das Problem besteht darin, dass die Waldorfpädagogik als Erziehungskunst sich wie 

oben bereits dargelegt eher den Künsten als den Erziehungswissenschaften zugehörig fühlt. 

Zwar gibt es eine wissenschaftlich orientierte und erkenntnistheoretisch fundierte 

Grundlegung der Waldorfpädagogik (und auch der Anthroposophie), jedoch fühlen sich 

die meisten Praktiker angesichts des hohen Abstraktionsniveaus überfordert, wenn es um 

eine auf dem Hintergrund der Anthroposophie basierende wissenschaftliche Grundlegung 

und erkenntnistheoretisch fundierte Argumentation geht (vgl. z.B. Schneider 1982). 

Waldorflehrer erleben oft das kreative Potenzial der lebendigen Begriffe der bildhaften 

Sprache Steiners und anderer anthroposophischer Autoren, was sie für die Schulpraxis 

motivieren und begeistern kann. Sie erfahren die Praxiswirksamkeit der Leitmotive aus der 

Allgemeinen Menschenkunde (vgl. Steiner 1992) und gehen vor allem von einem 

Wissenschaftsideal aus, das nicht dem heute gängigen Verständnis entspricht. Rudolf 

Steiner stellte sich 1923 vor, dass eine Wissenschaft den ganzen Menschen innerlich 

bewegen und nicht nur Theorien für den kognitiven Bereich des Menschen generieren 

sollte (vgl. Steiner 1979b: 74). Die Anthroposophie als eine Wissenschaft, die den Geist 
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des Menschen mit einbezieht,149 führe dann gemäß Steiner zu einer „wirklichen Menschen-

erkenntnis“ und diese wiederum zur Grundlage einer Erziehungskunst, die die Kluft von 

Theorie und Praxis überwinden könne (vgl. Steiner 1979b: 76).  

Die Fülle der Literatur zur Waldorfpädagogik bezog sich vor diesem Hintergrund bis 1987 

(als der oben erwähnte Dialog mit Erziehungswissenschaftlern begann) entweder ganz auf 

Praxisbeispiele (im Sinne von Falldarstellungen und Ideensammlungen) oder auf Fragen zu 

den durch Steiner gegebenen Grundlagen der Anthroposophie, die in ihrer Komplexität 

und ihrem Anspruch auf ein Verständnis der Zusammenhänge von Mensch und Kosmos, 

von Körper, Seele und Geist sehr anspruchsvoll und schwer erschließbar sind.150 Diese 

Umstände erschwerten demzufolge den Dialog mit Vertretern der Erziehungs-

wissenschaften. Die Problematik einer allgemein zugänglichen und systematischen 

Texthermeneutik hängt damit zusammen, dass Steiner selber seine Ausführungen primär 

als innere Anregungen, eine Art Weckmittel für Pädagogen oder Meditationsstoff 

verstanden haben wollte und nicht als „pädagogisches System“. Ich werde an dieser Stelle 

einige seiner Ausführungen aus dem Jahre 1922 etwas ausführlicher zitieren, um diesen 

Aspekt und seine damit verbundenen Intentionen aufzuzeigen und diese anschließend zu 

kommentieren: 

Wenn man zunächst bildlich charakterisieren will, wie die Waldorfschul-Pädagogik 
spricht, so muß man sagen, daß sie ganz anders spricht, als man sonst in bezug auf 
Erziehung zu sprechen pflegt. Die Waldorfschul-Pädagogik ist überhaupt kein 
pädagogisches System, sondern eine Kunst, um dasjenige, was da ist im Menschen, 
aufzuwecken. Im Grunde genommen will die Waldorfschul-Pädagogik gar nicht 
erziehen, sondern aufwecken. Denn heute handelt es sich um das Aufwecken. Erst 
müssen die Lehrer aufgeweckt werden, dann müssen die Lehrer wieder die Kinder 
und jungen Menschen aufwecken. Es handelt sich tatsächlich um ein Aufwecken, 
nachdem die Menschheit abgekoppelt, abgeschnürt worden ist von dem fort-
laufenden Strome der Weltentwickelung. (Steiner 1979a: 30-31) 

Hier liegt meines Erachtens die Quelle zahlloser Missverständnisse, sowohl auf Seiten der 

Erziehungswissenschaftler wie auch auf Seiten der Vertreter der Waldorfpädagogik. Es 

ging Steiner eben gerade nicht um ein System von pädagogischen Ideen oder Grundsätzen 

                                                 
149  Heute vertreten auch andere Wissenschaftler einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft unter 

Einbezug einer zeitgemäßen Spiritualität (vgl. Leutwyler und Nägeli 2005; Laszlo 2003; Brehmer 1992; 
Benedikter 2005 und 2010). Auf diese Ideen und den Paradigmenwechsel im 21. Jahrhunderts gehe ich 
in der Diskussion zum Begriff Leben im 9. und 11. Kapitel ein.  

150  Es bestehen zwar Kommentare, die helfen, die Steiner’sche Menschenkunde zu erläutern und in ihrer 
Komplexität und Vielschichtigkeit aufzuschließen (siehe Leber 2002), aber selbst tätige Waldorflehrer 
finden oft kaum die Zeit, sich damit so intensiv auseinander zu setzen, dass sie diese Ideen kompetent 
und mit eigenen schlüssigen Begründungen und nicht nur als Epigonen mit dogmatischen Tendenzen 
vertreten könnten. 
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oder gar Dogmen, sondern darum, dass ein Pädagoge schöpferisch und intuitiv von den 

Bedürfnissen des Kindes ausgehend eine Kunst (Erziehungskunst) ausübt. Und wie jede 

künstlerische Erfahrung weckt sie im Menschen einen Zugang zu einem Bereich, der nicht 

im Vornherein festgelegt ist, wie dies Wolfgang Schad ausführt:  

Die Würde eines Menschen beginnt da, wo seine Nummerierbarkeit endet. 
Erziehungswissenschaften haben Begleitwert, können Erziehung aber nicht sichern. 
Erziehung ist Kunst. Sie gelingt erst im Felde des Nicht-Vorhersagbaren. (Schad 
1991: 9) 

Rudolf Steiner war ein Mensch, dem es auf ein geistesgegenwärtiges (im Sinne eines 

intuitiven pädagogischen Agierens) und völlig undogmatisches Handeln im Vollzug des 

Erziehens ankam. Er erwartete, dass auch die Waldorflehrer erfinderisch werden auf der 

Grundlage einer vertieften Menschenerkenntnis, die heute als anthroposophische 

Menschenkunde bezeichnet wird (siehe Steiner 1992). Es ging ihm, wie er in einem 

Vortrag 1920 ausführte, letztlich um eine meditative Vertiefung, die das Schöpferische und 

Intuitive im Pädagogen „aufweckt“, damit dieser dann im Erziehungsprozess situativ und 

spontan auf das Kind oder den Jugendlichen eingehen kann: 

[I]m Handhaben des Unterrichts erwacht [dem Lehrer] dann aus dieser Menschen-
erkenntnis heraus immer ganz individuell die pädagogische Kunst selber. Die muss 
in jedem Augenblick durch den Lehrer im Grunde genommen erfunden werden. 
(Steiner 1977a: 41) 

Die Leser der Vorträge zur Allgemeinen Menschenkunde werden mit der Schwierigkeit 

konfrontiert, wie sie die teilweise doch sehr befremdenden Ausdrücke und den ganzen 

Sprachduktus Steiners verstehen und interpretieren sollen. Das inhaltliche Verständnis 

setzt darüber hinaus eine gewisse Vorkenntnis beim Leser voraus und verlangt nach einer 

kontinuierlichen Auseinandersetzung mit den Vorträgen, da die Begriffe nicht vordefiniert 

sind, sondern im Kontext der Vorträge erst entwickelt werden. Die Begriffe der 

Allgemeinen Menschenkunde Steiners können in ihrer symbolhaft-bildhaften Sprache für 

die Lehrperson zwar meditative Anregungen geben, stehen aber in einem völlig anderen 

Diskursfeld als die allgemeine wissenschaftliche Fachsprache (so auch Kiersch im 

Experteninterview, vgl. Anhang 3.8). 

 

Kiersch spricht in diesem Zusammenhang von Leitbegriffen, „die sich im Verlauf der 

Vorträge zu eindringlichen Bildern ausgestalten, ‚Symbolen‘ im Sinne Goethes, die dazu 

bestimmt sind, das individuelle Wahrnehmungsvermögen für den Umgang mit Kindern zu 
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fördern“ (Kiersch 1995: 22). Es geht um „lebendige Begriffe“, die laut Kiersch folgende 

drei Merkmale aufweisen: „die Unabgeschlossenheit des intendierten Erkenntnisvorgangs, 

seine Unmittelbarkeit und seine bewußte Subjektivität. Das bedeutet den Verzicht auf jede 

Art von absolut gültig gedachter Hintergrundsystematik“ (Kiersch 1990: 80). Und nur auf 

diese Weise kann beispielsweise ein Umgang mit den vier Temperamenten151 verstanden 

werden, damit die pädagogischen Hinweise Steiners nicht zu einer dogmatisch festgelegten 

und anachronistischen Rezeptpädagogik152 verkommen. Die Temperamentenlehre Steiners 

war nämlich nicht als normative Wissenschaft gemeint, sondern, wie Kiersch (2004: 34) 

ausführt, als „Anregung für künstlerische Phantasie“ im erzieherischen Vollzug. 

Rudolf Steiner betonte in diesem Zusammenhang immer wieder, dass es ihm um eine Art 

„Zusammenwachsen“ mit dem Kind und seinen inneren Bedürfnissen und nicht nur um 

eine Erkenntnis über das Kind gehe (Steiner 1961: 289). Diese dürfe sich nicht nur auf eine 

„bloßen Betrachtung“ beschränken. Denn man könne das Kind nicht in einem passiven 

Wissen erkennen, sondern der Pädagoge müsse es „bis zu einem gewissen Grade als das 

Schöpferische des eigenen Wesens empfindend erleben“ (Steiner 1961: 288). Man könnte 

dies als intuitive Pädagogik bezeichnen, denn es ist die Geistesgegenwart in Gegenwart des 

Kindes, des Jugendlichen, die ganz individuell auf den Einzelnen eingehen kann. Rudolf 

Steiner referierte vor dem ersten Lehrerkollegium ein Jahr nach der Gründung der 

Waldorfschule in Stuttgart 1920 über den Umgang mit der Menschenkunde, die er der 

Waldorfpädagogik zugrunde legte und betonte, wie wichtig es sei, diese Ideen über den 

Menschen nicht nur kognitiv-intellektuell aufzunehmen: 

Wenn Sie nun Menschenkunde studieren, wie wir es getan haben, so erleben Sie das 
zunächst bewußt; meditieren Sie nachher darüber, so geht ein innerer geistig-
seelischer Verdauungsprozeß in Ihnen vor sich, und der macht Sie zum Erzieher 
und Unterrichter. [...] Sie stehen [...] dem Kinde als Erzieher ganz anders gegen-
über, wenn Sie das durchgemacht haben, was eben erst folgt aus einer wirklichen 
anthroposophischen Menschenkunde. Das, was wird aus uns, was in uns wirkt, 
wodurch wir Erzieher werden, das geht im meditierenden Erarbeiten einer solchen 
Menschenkunde vor sich. (Steiner 1977a: 51 f.) 

                                                 
151  Steiner ordnet Grundtendenzen in der kindlichen Psyche, die sich bis ins Somatische hinein 

manifestieren können, den vier Temperamenten – phlegmatisch, sanguinisch, cholerisch und 
melancholisch – zu, wie sie im antiken Griechenland postuliert wurden. Zum wissenschaftlichen 
Umgang mit der Temperamentenlehre heute, siehe Rittelmeyer (2010: 75-100). 

152  Ausgehend von einer solchen Auffassung äußert Geuenich (2009: 99) seine Kritik an der 
Waldorfpädagogik, sie würde für sich beanspruchen, auf den einzelnen Menschen einzugehen und habe 
gleichzeitig ein festes und nicht hinterfragbares Schema der menschlichen Entwicklung, z.B. die 
Einteilung der Kinder nach Temperamenten. 
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Diese Ausführungen Steiners zeigen, dass für ihn die Erziehung einen sehr individuellen 

und schöpferischen Prozess darstellt; eine Erziehungskunst im individuellen Vollzug, über 

die sich keine allgemeinen Aussagen treffen lassen. Das Bild des inneren geistig-

seelischen Verdauungsprozesses lässt sich dabei folgendermaßen verstehen: Es kann nie 

darum gehen, einfach das Gelesene von Steiner unreflektiert wiederzugeben im Sinne eines 

Repetierens der aufgenommenen Ideen. Es geht immer um das eigenständige Verdauen 

von Inhalten, eine Eigenleistung des Einzelnen, der kritisch und aus individuellen 

Erkenntnissen heraus tätig werden kann.153 Dieses Bemühen weckt die Initiativkraft der 

einzelnen Lehrerpersönlichkeit, statt dass sie durch ein gläubig-naives Aufnehmen der 

Begriffe Steiners eingeschränkt wird. In einer Ansprache in Holland im Sommer 1924, im 

letzten Schaffensjahr Steiners, wandte er sich an junge Menschen, die an der Waldorf-

pädagogik Interesse zeigten. Ihm war es wichtig, dass sich diese nunmehr vier Jahre alte 

Pädagogik ohne jeglichen Hang zur Tradition weiterentwickeln konnte, und er brachte dies 

in bildhafter Sprache zum Ausdruck:  

Wir reden hier viel von Waldorfschulprinzip, von neuer Pädagogik. Das Wichtigste 
ist, daß man im Wachstum [in der Entwicklung, Anmerkung des Verfassers] bleibt. 
Jeden Tag ist die Gefahr vorhanden, daß die Dinge sauer werden.154 – Das ist es, 
worauf es ankommt, daß man nicht vom Kleben an den Gewohnheiten einschläft, 
wenn man etwas tun soll, wenn man etwas bereiten soll. [...] Wir sind nicht so 
geartet, daß wir uns sagen: wir müssen immer neu und neu aufwachen, sonst nützen 
uns alle Reform- und Revolutionsbewegungen nichts. (Steiner 1981a: 185 f.) 

Wie er 1922 hervorhob, war es Steiner aber ebenso wichtig, dass die Lehrpersonen 

wirklich auf die Kinder eingehen und nicht an bestehende Vorstellungen oder Traditionen 

gebunden sind: 

Denn es kann zum Beispiel sein, dass man durch die besondere Art von Lehrer-
schaft und Kinderschaft, die man, sagen wir, im Jahre 1920 vor sich hat, ganz 
anders vorgehen muss als bei der Lehrerschaft und Schülerschaft, die man im Jahre 
1924 vor sich hat. (Steiner 1991b: 133) 

Man stelle sich vor, wie anders Lehrer 90 Jahre später mit Jugendlichen umgehen müssen. 

                                                 
153  Angesichts der Fülle der Inhalte, die in Steiners Werk vorgefunden werden, können ernsthafte Leser 

auch entmutigt werden. Darauf geht auch Leber (2002) in seinem Kommentar zu Steiners Allgemeiner 
Menschenkunde ein. Doch beim meditativen Umgang mit den lebendigen Begriffen kommt es nicht auf 
die Menge der Inhalte an, denn dieses Bemühen beschränkt sich oft auf Weniges und vertieft es 
individuell und erfährt seine allfällige Wirksamkeit im pädagogischen Vollzug. 

154  Auch hier ein Beispiel von Steiners bildhafter und spontaner Ausdrucksweise in seinen Vorträgen, die 
seine Innovationskraft spürbar werden lassen. Konserviertes („sauer werdendes“), tradiertes Wissen 
hatte seiner Ansicht nach nichts mit Waldorfpädagogik zu tun.  
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Sich jedoch lediglich auf die Geistesgegenwart des Lehrers, auf den kreativen Erziehungs-

prozess, auf die Erziehungskunst abzustützen, genügt nicht. Wie Kiersch oben begründet, 

braucht die Waldorfpädagogik die kritische Reflexion, den Dialog, zur eigenen 

professionellen Weiterentwicklung und auch als Schutz vor dogmatischen Tendenzen oder 

Verharren in Traditionen. Demzufolge muss die Waldorfpädagogik eine stärkere Be-

mühung auch auf die wissenschaftliche Begriffsbildung und den wissenschaftlichen 

Diskurs richten, damit sich Vertreter der jeweiligen pädagogischen Richtungen und 

Fachdisziplinen untereinander verständigen (Intersubjektivität) und dabei die eigene 

pädagogische Tätigkeit in einer größeren Scientific Community kritisch reflektieren und 

hinterfragen können. So kommt einer kritischen Bearbeitung der Waldorfpädagogik eine 

nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, dadurch wird für Vertreter jeder pädagogischen 

Richtung ein Erkenntnisgewinn durch einen wissenschaftlichen Austausch ermöglicht.155 

Dieser Austausch hat in den letzten Jahren verstärkt eingesetzt und wird auch von 

Vertretern der Waldorfpädagogik zielstrebig verfolgt.  

Es kann nicht in der Erziehungswissenschaft und auch nicht in der Waldorf-
pädagogik darum gehen, Steiner zu befürworten oder abzulehnen oder ein ganzes 
System nur apologetisch zu verteidigen. Ein hermetischer Vertretungs- und 
Rechtfertigungsanspruch ist wissenschaftlich nicht diskutabel. Es ist vielmehr 
erforderlich, Steiner problemorientiert aufzugreifen, um die von ihm entwickelten 
Erkenntnismethoden und Inhalte für den heutigen Menschen und seine Entwicklung 
zu nutzen. (da Veiga 2006: 22) 

Während die Professoren der Alanus Hochschule die Wissenschaftlichkeit der Waldorf-

pädagogik vor allem erkenntnistheoretisch zu begründen suchen, vertrete ich den Ansatz 

(mit dessen Ausarbeitung ich seit 1992 befasst bin),156 dass die Praxisforschung einerseits 

die Praxis der Waldorfpädagogen weiterzuentwickeln vermag und andererseits allen 

Kriterien einer zeitgemäßen wissenschaftlichen Ausrichtung entspricht (siehe Kapitel 4). 

Schon bei Gründung der ersten Waldorfschule 1919 hat sich Steiner auf diesen Ansatz 

bezogen, auch wenn er ihn damals noch nicht explizit mit dem Begriff Praxisforschung 

bezeichnete.157 Er sprach vom Prozess der Entwicklung pädagogischer Erkenntnis, die in 

                                                 
155  In anderen Gebieten, z.B. in der anthroposophischen Medizin, ist eine wissenschaftliche 

Herangehensweise unabdingbar; sie muss ihre klinischen Studien und medizinische Forschung 
wissenschaftlich fundiert belegen. Exemplarisch in dieser Hinsicht ist der HTA-Report (Health 
Technology Assessment Report), der in der Publikation Anthroposophic Medicine der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde (vgl. Kienle, Kiene und Albonico 2008). 

156  Seit 2008 im Rahmen des Instituts für Praxisforschung, siehe dazu: www.institut-praxisforschung.ch. 
157  Dies ist erst seit der so genannten qualitativen Wende (vgl. Mayring 2002: 9-14) der Fall, im deutschen 

Sprachraum durch die Pionierarbeiten von Herbert Altrichter und Peter Posch (2007). Diese 
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der Praxis gewonnen würde (Steiner 1977a: 18 f.). Dies entspricht dem Ansatz der 

Praxisforschung. Steiner wehrte sich dagegen, aus einer Theorie, aus Grundsätzen oder gar 

Dogmen eine pädagogische Praxis oder pädagogische Kompetenzen abzuleiten. Vielmehr 

ist es umgekehrt: In der Praxis sollte die Lehrperson durch Reflexion und Verinnerlichung 

der Erfahrungen zu neuen Kompetenzen gelangen.158 

Steiner beschreibt diesen Erwerb an Kompetenzen aus der Perspektive einer am Ende des 

Schuljahres zurückblickenden Lehrkraft mit den folgenden Worten: 

Ich habe zu Beginn des Schuljahres großartige pädagogische Prinzipien gehabt, den 
besten Meistern der Pädagogik bin ich gefolgt, ich habe alles getan, um diese 
pädagogischen Prinzipien zu verwirklichen – und wenn man das nun wirklich getan 
hätte, so würde man ganz gewiß schlecht unterrichtet haben. Man würde aber ganz 
gewiß am allerbesten unterrichtet haben, wenn man an jedem Morgen mit Beben 
und Zagen in die Klasse gegangen ist und sich gar nicht sehr auf sich selber 
verlassen hat, dann sich aber am Ende des Jahres sagt: Du hast eigentlich selbst am 
meisten während dieser Zeit gelernt. […] Das hängt davon ab […], daß man 
fortwährend das Gefühl gehabt hat: Du wächst, indem du die Kinder wachsen 
machst. Du probierst im edelsten Sinne des Wortes, du kannst eigentlich nicht 
sonderlich viel; aber es erwächst dir eine gewisse Kraft, indem du mit den Kindern 
zusammen arbeitest. […]Und man hat das gelernt, was man vor einem Jahre, als 
man zu lehren angefangen hatte, nicht gekonnt hat. (Steiner 1977a: 18 f.) 

In der Begründung der Waldorfpädagogik ist das Argument ihrer Praxiswirksamkeit von 

zentraler Bedeutung. Ravagli (1993: 23) führt in seiner Auseinandersetzung mit einem 

Kritiker der Waldorfpädagogik dieses Argument an, indem er darlegt, dass eine Theorie 

nicht durch sich selbst verifizierbar ist, sondern nur durch ihre Anwendung. Wer nicht 

wirklichkeitsfremd denke, müsse zugeben, dass auf die Praxis hinorientierte Theorien 

durch ihre Umsetzung ins Handeln erst ihren Sinn erhielten. Er erkennt an, dass die 

Theorie als solche diskutierbar sein muss, aber er verwehrt sich gegen jegliche Ideologie 

„reiner Wissenschaft und Forschung“ (Ravagli 1993: 23). Dieses Grundmuster erachte ich 

als wesentlich und dieses wird auch von Steiner 1922 selber vertreten: 

Es hat keinen Sinn, bei der Menschen-Erkenntnis von einem Unterschiede von 
Theorie und Praxis zu sprechen. Denn eine Menschen-Erkenntnis, die nicht in der 
Lebenspraxis tätig wesenhaft werden kann, ist eine Summe von Vorstellungen, die 
im Verstande schattenhaft schweben, aber nicht an den Menschen herankommen. 
Eine Lebenspraxis, die nicht vom Menschenerkennen durchleuchtet ist, tappt un-
sicher im Dunkeln. (Steiner 1961: 289) 

                                                                                                                                                    
Ausrichtung zu mehr qualitativer Forschung begann gemäß Mayring (2002: 12) in den 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts. 

158  In der aktuellen Diskussion wird die entsprechende Kompetenzentwicklung für selbstorganisiertes, 
kreatives Lernen in dieser Art beschrieben (vgl. Erpenbeck und Heyse 2007: 29 f.). 
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Paschen (1990) hat dies so formuliert, dass die erste Aufgabe der Erziehungs-

wissenschaften nicht „die Auslese der richtigen Theorie“ und auch nicht die „Prüfung auf 

wissenschaftliche Wahrheit einer Theorie oder eines Konzeptes“ sei, sondern vielmehr die 

Bewertung der „pädagogischen Wirksamkeit“. Die Fragestellung liege darin, den 

„pädagogischen Zusammenhang von speziellen Theorien und Konzepten mit speziellen 

Praktiken und deren Wirkung aufzuklären“ und in der Folge „dieses Wissen wissen-

schaftlich zu sichern und für die pädagogische Praxis bereitzustellen“ (Paschen 1990: 53). 

Die überwiegende Mehrheit der Erziehungswissenschaftler geht jedoch umgekehrt vor. Sie 

attestieren der Waldorfpädagogik eine durchaus gute pädagogische Wirksamkeit in der 

Praxis, kritisieren aber die Unmöglichkeit, diese in das bestehende wissenschaftliche 

System einordnen zu können. Diesen Standpunkt nimmt beispielsweise Geuenich in seiner 

kritischen Diskussion der Waldorfpädagogik ein, indem er konstatiert: 

Auch wenn aus erziehungswissenschaftlicher Sicht der Erfolg der Waldorfschulen 
anerkannt werden muss, bedarf es der Kenntnis der hinter der gesamten Waldorf-
pädagogik stehenden Theorie, sowie einer kritischen Auseinandersetzung damit. 
(Geuenich 2009: 150) 

Er kommt in seiner kritischen Diskussion der Waldorfpädagogik zu dem Urteil, dass diese 

wissenschaftlich nicht begründet werden kann und demzufolge keine adäquate Pädagogik 

für das 21. Jahrhundert darstellt (Geuenich 2009: 150-152). Dies hängt mit Geuenichs 

einseitigem Verständnis der Beziehung von Wissenschaft und Erziehungspraxis 

zusammen. Andererseits ist es wie oben dargelegt unabdingbar, dass die Waldorf-

pädagogik alle ihre Erkenntnisse immer neu in der Praxis reflektiert und begründet und 

nicht lediglich von Ausführungen Steiners „ableitet“ und, wie dies Geuenich behauptet und 

kritisiert, „absolute Wahrheiten für sich beansprucht“ (Geuenich 2009: 150). In der 

Erziehungskunst gibt es keine solche für immer währenden Wahrheiten, sondern ein 

Lernen aus der Praxis, eine Reflexion des eigenen erzieherischen Handelns. Diese 

wissenschaftlich fundierte Reflexion kann für die Praxis der Waldorfpädagogik die 

Praxisforschung leisten. Aus den Befunden dieser praxisorientierten Forschung können 

dann neue Ideen für die Pädagogik generiert oder auch bestehende Ideen aus der 

Waldorfpädagogik unvoreingenommen geprüft werden. 

 

Zusammenfassung 

In meiner Analyse der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik 

kam ich auf die folgenden drei grundlegenden Ansätze, die eine wissenschaftliche 
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Fundierung der Waldorfpädagogik und demzufolge einen wissenschaftlichen Diskurs mit 

den Erziehungswissenschaften ermöglichen:  

1. Der erkenntnistheoretische Ansatz, der die Waldorfpädagogik und die ihr zugrunde 
liegenden Anthroposophie auf ihre theoretischen Wurzeln zurückführen möchte, 
insbesondere auf den deutschen Idealismus, Goethe und den so genannten 
Goetheanismus sowie die neueren philosophischen Richtungen, die als wegbahnend 
für ein neues Verständnis der Wissenschaft überhaupt gesehen werden können. Dazu 
liegen sowohl ausführliche philosophische Arbeiten (vgl. Majorek 2002) als auch 
erkenntnistheoretische Auseinandersetzungen mit der Lehre Steiners und der 
Waldorfpädagogik (vgl. Schneider 1982; Gabriel 1996; Steiner 2004; Kiersch 1990) 
sowie, ausgehend von der Alanus Hochschule, wissenschaftliche Aufsätze vor (vgl. 
da Veiga 2006: 17-44; Schneider 2006a: 45-104). 

2. Neben diesem erkenntnistheoretisch geleiteten Ansatz verfolgen auch Vertreter der 
Waldorfpädagogik, angeführt von der Alanus Hochschule, vermehrt empirische 

Untersuchungen und Studien. Dazu gehören die Umfragen unter ehemaligen 
Absolventen der Waldorfschulen (vgl. Barz und Randoll 2007a; Barz und Randoll 
2007b).  

3. Die Praxisforschung im Kontext der qualitativen Forschung: Deren Grundlagen und 
die dazugehörige Methodologie habe ich in dieser Arbeit im Kapitel 4 (vgl. dazu 
speziell 4.1.2.4) ausführlich dargelegt, da ich mich in meiner Arbeit auf diesen 
wissenschaftlichen Ansatz beziehe (vgl. Parker und Stöckli 2009; Rawson und 
Stöckli 2007). Im folgenden Abschnitt führe ich ergänzende Überlegungen an, wie 
an den Waldorfschulen dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz und eine 
wissenschaftliche Reflexion kultiviert werden können. Was dieser Ansatz für 
staatliche Schulen im Kontext meines Themas bedeutet und inwiefern dieser ein den 
Prozess begleitendes wissenschaftliches Instrument bei einem Transfer der 
Waldorfpädagogik auf staatliche Schulen darstellen kann, lege ich in Abschnitt 12.2 
(Aktionsforschung als möglicher Ansatz eines Change Managements für Schulen) 
dar. 

7.2 Praxis an Waldorfschulen und die Notwendigkeit einer 
wissenschaftlichen Reflexion  

Der Nachweis der Wissenschaftlichkeit der Waldorfpädagogik ist zweifelsohne ein 

erstrebenswertes Ziel. Allerdings müssen tätigen Waldorflehrern, die sich nicht ständig in 

akademischen Feldern bewegen (können), Methoden zur Verfügung gestellt werden, mit 

denen ein wissenschaftlicher Umgang mit Rudolf Steiners Werks möglich wird. Dadurch 

wird verhindert, dass sich die wissenschaftliche Reflexion der Waldorfpädagogik auf einen 

Diskurs innerhalb einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern beschränkt, sondern bei 
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tätigen Pädagogen zur täglichen Praxis gehört. Hier können die Praxisforschung und die 

qualitative Sozialforschung der einzelnen Lehrkraft differenzierte Mittel an die Hand 

geben (vgl. Rawson und Stöckli 2007), um den eigenen Unterricht weiter zu entwickeln 

und auch persönlich immer wieder neue Motivation für den Beruf des Pädagogen zu 

gewinnen. Dazu gehört beispielsweise der Einbezug eines Critical Friend, um den eigenen 

Unterricht zu reflektieren, das Forschungstagebuch, Interviews mit Fachexperten, Um-

fragen bei Schülern, Eltern oder Kollegen und Literaturrecherchen.  

Schon dem Begründer der Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, war es 1920 ein Anliegen, 

dass die tätigen Pädagogen sich bemühen, immer situativ und erfinderisch im Unterricht 

vorzugehen, und keinesfalls seine Hinweise als Rezepte verstehen. 

Es kommt in der Erziehungskunst darauf an, was man lernen soll, und was man 
durch das Gelernte bei der Handhabung seines Unterrichtes selbst eigentlich erst 
erfinden soll. (Steiner 1977a: 41) 

Steiner erwartete einerseits, dass die Lehrkräfte die Umsetzung des täglichen Unterrichts 

sowohl aus einem geschulten pädagogischen Bewusstsein heraus (das sich an einer 

umfassenden Entwicklungspsychologie und einem ganzheitlichen Menschenverständnis 

orientiert) als auch aus inneren Phantasiekräften eigenständig entwickeln. Andererseits war 

es ihm aber auch wichtig, dass sich die Lehrkräfte um eine gemeinsame Forschung 

bemühen. So richtete er wöchentliche Lehrerkonferenzen ein und betrachtete sie als 

„fortdauerndes Seminar, als fortdauernde Hochschule“ (Steiner 1973: 241). Nachdrücklich 

führte er dies anlässlich seiner Vorträge in England im Jahre 1923 aus:  

Diese Lehrerkonferenzen sind nicht nur etwa dafür bestimmt, um den Schülern 
Zeugnisse vorzubereiten, um sich über die Verwaltungsangelegenheiten der Schule 
zu beraten und dergleichen [...], sondern diese Schulkonferenzen sind eigentlich die 
fortdauernde lebendige Hochschule für das Lehrerkollegium. Sie sind das 
fortdauernde Seminar. Das sind sie dadurch, dass für den Lehrer wiederum jede 
einzelne Erfahrung, die er in der Schule macht, zum Gegenstand für seine eigene 
Erziehung wird. (Steiner 1973: 241) 

Es ist wichtig, dass die Wissenschaftlichkeit der Waldorfpädagogik nicht nur von 

einzelnen Experten (siehe Abschnitt 7.1) erarbeitet und dargestellt wird, sondern dass an 

jeder einzelnen Waldorfschule eine wissenschaftlich ausgerichtete Forschungshaltung (die 

eine professionelle Reflexionsfähigkeit im Sinne der Praxisforschung beinhaltet) lebt und 

kultiviert wird. Ziel muss es sein, dass die Waldorfpädagogik in Theorie und Praxis von 

einer dialogbereiten wissenschaftlichen Haltung geprägt ist, die sowohl einen Beitrag zur 

persönlichen Entwicklung der tätigen Lehrkräfte an den Schulen als auch zur Außen-
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darstellung und Verbreitung der Waldorfpädagogik als möglichen Lösungsansatz für 

aktuelle pädagogische und bildungspolitische Fragen liefern kann. Durch das gewachsene 

Problembewusstsein in der Waldorfbewegung (vgl. da Veiga 2006: 18-23) und die (wie 

oben aufgeführt) bereits begonnenen verstärkten Bemühungen eines Dialogs mit den 

Erziehungswissenschaften ist eine Offenheit entstanden, die in den kommenden Jahren 

entsprechende Ergebnisse hervorbringen wird. Diese werden einerseits aus entsprechenden 

wissenschaftlichen Publikationen bestehen (vgl. z.B. Paschen 2010), und – dieser Aspekt 

ist von wesentlich größerer Bedeutung – andererseits aus einer Lehrerbildung und 

Lehrerweiterbildung, die sowohl das waldorfpädagogische Profil einer Erziehungskunst 

vertieft als auch erziehungswissenschaftliche Grundlagen und die Praxisforschung als 

Arbeitsinstrumentarium einbezieht (siehe dazu Kapitel 12). Ich gehe jedoch mit da Veiga 

konform, dass diese Zukunftsperspektive noch nicht gesichert ist: 

Die Waldorfpädagogik und die sie begründende anthroposophische Geistes-
wissenschaft müssen in Theorie und Praxis kritisch reflektiert, beforscht und 
gewürdigt werden, um ihre kulturelle, gesellschaftliche und individualmenschliche 
Wirksamkeit für die Allgemeinheit in Zukunft zu erhalten. Ferner muss die 
Waldorfschule durchlässiger und dialogbereiter werden für die Entwicklungen der 
Erziehungswissenschaften im Allgemeinen. (da Veiga 2006: 22).  

Dabei ist diese Grundhaltung sicher auch auf Seiten der Waldorfpädagogen entscheidend, 

denn, wie oben dargelegt und wie da Veiga (2006: 22) betont, kann es in der Auseinander-

setzung von Waldorfpädagogen mit den Erziehungswissenschaften nicht darum gehen, die 

Waldorfpädagogik nur positiv und unkritisch darzustellen – genauso wie es auch nicht sein 

kann, dass Erziehungswissenschaftler Steiner als „unwissenschaftlich“ ablehnen. Praktiker 

der Waldorfpädagogik müssen, so da Veiga, offen sein für andere Interpretationsweisen 

von Steiners Impulsen. Ich kann seinem Anliegen nur beipflichten, dass es erforderlich ist, 

von Steiners Erkenntnismethoden als Handwerkszeug für eine zeitgemäße Pädagogik 

Gebrauch zu machen und in den Inhalten seiner Schriften nicht vorgefertigte Lösungen für 

heutige Probleme zu sehen (da Veiga 2006). 

Genau dies ist auch das Anliegen in meiner Arbeit: den Beitrag der Waldorfpädagogik für 

das Lebenslernen aufzugreifen und auf dem in diesem Abschnitt wissenschaftlich 

definierten Feld zu entwickeln. 
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7.3 Der Beitrag der Waldorfpädagogik zum Konzept des 
Lebenslernens 

Lebenslernen bezieht sich im Verständnis der Waldorfpädagogik nicht nur auf das Lernen 

während der Schulzeit oder Lernen direkt im Anschluss an die Schulzeit. Vielmehr be-

deutet es, dass der Mensch während des ganzen Lebens vom Leben lernen kann und dass 

die Schule diese Form des Lebenslernens anlegen sollte. Rudolf Steiner sprach bereits 

1919 vom lebenslangen Lernen, das heute ein allgemein propagiertes Konzept ist: 

Der Mensch kann durch sein ganzes Leben hindurch ein Lernender, ein vom Leben 
Lernender sein. Dann muss er aber dazu erzogen sein; dann müssen während der 
Schulzeit in ihm die Kräfte entwickelt werden, die nur in dieser Zeit stark werden 
können, so dass sie vom späteren Leben nicht wieder gebrochen werden. (Steiner 
1991a: 195) 

In diesem Abschnitt schlage ich den Bogen vom Lebenslernen, das in jedem Unterricht 

stattfinden kann, zu Modellprojekten, die das Lebenslernen auch im schulischen Konzept 

selber entwickelt haben, beides vor dem Hintergrund der Waldorfpädagogik. Ich beziehe 

mich dabei auf meine Ausführungen in Kapitel 3, die ich hier weiter vertiefe und 

reflektiere, um so die Frage beantworten zu können, welchen Beitrag die Waldorf-

pädagogik zum Lebenslernen leisten kann.  

Peter Loebell (2007: 332-334) kommentiert in der Studie zur Ehemaligenbefragung von 

Waldorfschul-Absolventen die am Anfang dieses Abschnittes zitierte Aussage Steiners so, 

dass damit nicht eine Einübung bestimmter Aneignungsprozesse gemeint sein könne (wie 

Techniken des Wissenserwerbs oder der Problemlösung), sondern dass dem Kind durch die 

Waldorfpädagogik lebendige, wandlungsfähige Begriffe anstelle starrer Definitionen ver-

mittelt würden, damit diese Begriffe dann im Leben mitwachsen können. Diese Art der 

Begriffe würden bei den Kindern eine innere Aktivität, Offenheit und weiterführende 

Fragen wecken, die im Erwachsenenalter bis in die körperliche Gesundheit ihre 

Auswirkungen haben können. Er begründet dies mit dem Verständnis der menschlich-

biografischen Entwicklung als „Zeitorganismus“, bei der jede Erfahrung eine Wirkung im 

späteren Lebenslauf entfalte.  

In der Ehemaligenstudie geht Loebell (2007: 345) auf die Frage ein, ob der Besuch der 

Waldorfschule und die Waldorfpädagogik einen positiven Einfluss auf das spätere „vom 

Leben lernen“ habe. Loebell (2007: 346) stellt dies in einen Kontext mit der Frage nach der 
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seelischen Beweglichkeit159 und der Kreativität, die in den Ergebnissen der Ehemaligen-

befragung als sehr gut eingestuft wurde. Die Befunde lassen die Interpretation zu, so 

Loebell, dass diese Eigenschaften charakteristisch seien für ehemalige Waldorfschüler, 

demzufolge „hätten sie damit wesentliche Voraussetzungen erworben, um ‚vom Leben zu 

lernen‘. Diese Vermutung würde gestützt durch die Einschätzung der Befragten, dass die 

Waldorfschule bei ihnen eine ‚positive Lebenseinstellung‘, ein grundlegendes ‚Vertrauen 

in das Leben‘ und die Fähigkeit veranlagt, ‚sich an widrige Umstände flexibel an-

zupassen‘“ (Loebell 2007: 346).  

Diese Ergebnisse stellen den Waldorfschulen zwar ein gute Zeugnis aus, greifen aber im 

Zusammenhang des Lebenslernens, wie ich es in der vorliegenden Untersuchung verstehe, 

zu kurz. Peter Schneider, Professor emeritus für Erziehungswissenschaften an der 

Universität Paderborn und Wissenschaftsbeauftragter der Alanus Hochschule, geht die 

Frage viel grundlegender an und spricht von einer Polaritätspädagogik als Grundlage eines 

neuen Lernens (vgl. Schneider 2006a: 90-104).  

Ausgehend von der Polarität als Grundstruktur des menschlichen Daseins, das von der 

Polarität im körperlichen Bereich (links-rechts), der Zweiheit im Körperbau, der Polarität 

der Geschlechter sowie den Gegensatzpaaren der Werte in Wahr-Falsch, Gut-Böse 

ausgeht, führt Schneider weiter zur Symbolsprache der Jung’schen Psychologie und des 

Yin und Yang bis zu Schillers Spiel- und Stofftrieb und Hegels Dialektik. Im Gang durch 

These und Antithese kann sich das Denken durch einen schöpferischen Akt zur Synthese 

steigern. So geht es bei Schiller und Hegel nicht nur um einen Ausgleich von Gegensätzen, 

sondern um eine Entwicklung durch die Überwindung der Gegensätze auf höherer Ebene. 

Durch diese bewusste Polarisierung mit sich selbst entsteht sein Selbstbewusstsein und 

„[D]ank der Dialektik der Polaritäten entfaltet sich der Mensch nicht auf ein vorgegebenes 

Ziel hin, sondern in Richtung einer zukunftsoffenen Selbstbestimmung als ein in Freiheit 

Werdender“ (vgl. Schneider 2006a: 79). Diese Selbstentwicklung durchläuft der Mensch 

im sozialen Zusammenhang. Basierend auf dieser theoretischen Begriffsentwicklung 

analysiert Schneider die aktuelle Bildungssituation. Er kommt zum Schluss, dass das 

heutige Bildungswesen die Polaritätsspannungen (im Sinne eines Gegensatzes) von Er-

kennen und Handeln, von Individualisieren und Sozialisieren, von schulischer und 

beruflicher Bildung nicht kreativ verbindet. Gerade junge Menschen sind jedoch auf die 

Entwicklung einer die Polaritäten integrierenden Kraft angewiesen:  
                                                 
159  Darunter versteht Loebell (2007: 345) vor allem eine Offenheit und Beweglichkeit im Denken, die 

Fähigkeit, in Prozessen zu denken, Sensibilität für Spirituelles, aktiv auf das Leben zugehen können 
u.a.m. 
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Diese Integrationskraft muss im heranwachsenden Menschen von früh auf ver-
anlagt werden, indem die polaren Lebensfelder stets aufeinander bezogen und am 
lernenden Selbst ausgerichtet werden. Allerdings ist die pädagogische Aufgabe, 
Integrationsfähigkeit auszubilden, im allgemeinen Bildungswesen kaum ergriffen 
worden. Im Gegenteil wird durch das dreigegliederte Schulwesen, mit der Trennung 
zwischen theoretisch-kognitivem und praktisch-handwerklichem Lernen die 
Spaltung individuell und gesellschaftlich vertieft. (Schneider 2006a: 83 f.) 

Schneider (2006a: 84) sieht das Ziel einer zeitgemäßen Pädagogik in der Förderung eines 

„integralen Selbst“, und versteht die Meisterung des Polaritätsprinzips in der Pädagogik als 

Schlüssel einer Freiheitspädagogik und zum Aufbau einer zeitgemäßen Sozialität mit 

gesunden sozialen Strukturen. So kommt Schneider (2006a: 90) zur Polaritätspädagogik 

als Grundlage eines neuen Lernens, was dem Begriff des Lebenslernens, wie ich diesen in 

meiner Arbeit entwickle, sehr nahe kommt. Dieses Polaritätsmodell kommt im nächsten 

Kapitel (in der Fallstudie und Analyse des ROJ-Modells) deutlich zum Vorschein. 

Nach Schneiders (2006a: 101) grundlegenden Ausführungen über die „Synergie der 

Lernfelder“ (praktischer, kognitiver und künstlerischer Unterricht), die in der Waldorf-

pädagogik zentral ist, kommt er auf das seiner Ansicht nach auch von den Waldorfschulen 

noch kaum verstandene Prinzip des berufspädagogischen Polaritätsmodells. Damit die 

Berufsbildung eine Menschenbildung wird, die dem im Jugendalter natürlichen Ent-

wicklungsschritt hin zur Mündigkeit Rechnung trägt, muss, so Schneider, die heutige 

Polarität von fachtheoretischem Unterricht in der Schule und Fachpraxis im Lehrbetrieb, 

die Polarität von „Erkennen und Handeln“, durch intensive Koordination und Kooperation 

zwischen den einzelnen Komponenten einer Berufsausbildung überwunden werden. Erst 

wenn die „Einheit von erkenntnismäßiger Durchdringung und praktischer Verwirklichung“ 

real wird, sind die Grundlagen für eine Ausbildung geschaffen, die „den Auszubildenden 

als ganzen Menschen ansprechen und wahrnehmen kann“ (Schneider 2006a: 102). 

Wie schon in Kapitel 3 dargelegt, kann die Waldorfpädagogik, abgesehen vom Fokus, den 

Schneider in der Polaritätspädagogik und im berufspädagogischen Polaritätsmodell 

aufzeigte, auch sehr grundlegende pädagogische (menschenbildende) Elemente in die 

aktuelle Diskussion zum Lebenslernen einbringen. Diese sind so umfassend, dass ich sie an 

dieser Stelle nicht zusammengefasst aufführe, sondern jeweils im Verlauf der ent-

sprechenden Kapitel diskutiere. 

Abschließend möchte ich in diesem Abschnitt auf die in Kapitel 3 angeführten vier 

Bereiche, die in der aktuellen Bildungsdiskussion meines Erachtens vernachlässigt werden, 

eingehen und erörtern, worin allenfalls ein Beitrag der Waldorfpädagogik liegen könnte. 
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Bildung als ganzheitliches Konzept 

Ein entscheidendes Korrektiv zu diesem allgemeinen Trend ist das ganzheitliche 

Menschenbild der Waldorfpädagogik. Darunter versteht man die Berücksichtigung eines 

Menschenbildes, das den Menschen nicht primär auf den Körper und das dazugehörige 

Gehirn beschränkt, sondern ihn als ein Wesen versteht, das aus Körper, Seele und Geist160 

besteht. Diese drei Seiten der menschlichen Existenz muss auch eine sich am Menschen 

orientierende Pädagogik berücksichtigen. Auf die Frage, worin der wichtigste Beitrag 

Steiners zu einer zeitgemäßen Pädagogik bestehe, führte Johannes Kiersch aus:  

In der Einführung eines neuen Begriffs vom „Geist“ sehe ich den wichtigsten 
Beitrag. Hieraus ergaben sich als pädagogische Forschungsfelder die Lehre von den 
„Wesensgliedern“ des Menschen, die Dreigliederungslehre (eine neue Deutung der 
drei Seelenvermögen des Denkens, Fühlens und Wollens ebenso wie die Idee von 
der Dreigliederung des sozialen Organismus), die Lehre von den zwölf Sinnen und 
Steiners revolutionärer Ich-Begriff, zu dem auch seine Lehre vom Schicksal, von 
Karma und Reinkarnation gehört. All dies zusammen führt auf eine Fokussierung 
der pädagogischen Aufmerksamkeit auf die unmittelbar gegebene Situation, das 
Hier und Jetzt; eine Änderung des Blicks, die ja auch für die Frage nach dem 
Lebenslernen von eminenter Bedeutung ist.  
(Anhang 3.8: Experteninterview mit J. Kiersch, Februar 2010, S). 

Diese zusammenfassenden Gedanken können zumindest eine Idee davon vermitteln, was 

die Waldorfpädagogik unter „Ganzheitlichkeit“ versteht, denn heute wird der Begriff in der 

öffentlichen Diskussion meist sehr verkürzt verwendet.161 Ausgehend von Steiners ganz-

heitlichem Verständnis von Mensch (und Welt) folgt dann eine entsprechende Handhabung 

der Pädagogik, in der neben den kognitiv-denkerischen Lernbereichen gleichermaßen auch 

die seelische Entwicklung durch den künstlerischen Unterricht und die Willensnatur durch 

praktisches Tun gefördert wird (vgl. Fucke 1991). 

 

Die Bedeutung der Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler  

Jede Erziehung setzt Beziehung voraus. Gerade weil Jugendliche sich von ihren Eltern 

absetzen wollen und ihren eigenen Weg ins Leben suchen, sind sie darauf angewiesen, sich 

                                                 
160  Zum anthroposophischen Menschenbild und Bildung vgl. Gabriel (1996: 80-90) und Marti (2006: 136-

225). 
161  Dies weist die Philosophin Gabriele Stier in ihrer Dissertation über die Verwendungsweise des Begriffs 

„Ganzheitlichkeit“ in der Pädagogik nach. Stier zeigt auf, wie der Begriff in erziehungs-
wissenschaftlichen Diskursen als vorgeblich wissenschaftlicher Terminus heute inflationär zur 
Konnotation verschiedener Reformbestrebungen verwendet wird, aber bisher nur ungenügend definiert 
worden ist (vgl. Stier 2002: 1-7). 



 

217 

nicht nur in Peer-Groups162 zu orientieren. Sie suchen in der Welt der Erwachsenen 

Menschen, die sie mit ihren Bedürfnissen und Anliegen verstehen und sie auch durch ihre 

Krisen begleiten können. Da die Schule der Ort ist, an dem sie täglich mit Erwachsenen, 

d.h. den Lehrpersonen, Zeit verbringen, sind diese aufgerufen, sich vertieft über die 

Bedeutung der Beziehung von Schülern zu Lehrpersonen Gedanken zu machen. Der 

Jugendpsychologe Allan Guggenbühl legt dar, dass – ausgehend von seiner jahrzehnte-

langen Beratungstätigkeit von Jugendlichen – der Lehrerpersönlichkeit eine große 

Bedeutung zukommt:  

Gute Lehrer imponieren durch Humor, Menschenliebe, Konfliktfähigkeit und 
Optimismus [...]. Die Schüler sehnen sich nach Menschen, die neben ihrem 
Fachwissen auch charakterlich überzeugen. [...] Lehrer und Lehrerin zu sein ist 
nicht nur eine Frage der Ausbildung, sondern auch der Berufung und einer Liebe 
zum Menschen, der auch Paradoxien, Schwächen und schwierige Verhaltensweisen 
aushalten kann. (Guggenbühl 2002: 185)  

Zu ähnlichen Ergebnissen kam Andrea Kaufmann, die Jugendliche vom 7. bis 12. 

Schuljahr einer Waldorfschule zu den Eigenschaften, die sie an Lehrpersonen schätzen, 

eingehend befragte. Genannt wurden dabei u.a. die Bereitschaft der Lehrer, Jugendlichen 

Interesse und Respekt entgegen zu bringen, eine gewisse Verbindlichkeit und Strenge, aber 

auch Sinn für Humor, insbesondere Selbstironie, sowie die Fähigkeit, Fehler 

einzugestehen. Ganz besonderes wichtig war aber den meisten Jugendlichen, dass ihre 

Lehrer selbstbewusste, reife Persönlichkeiten sind, während das Gegenteil – persönlich, 

fachlich und pädagogisch unsichere Lehrer – abgelehnt wurde (Kaufmann 2010: 43-44). 

Entsprechend schlussfolgert Kaufmann, dass den personalen Kernkompetenzen einer 

Lehrperson tendenziell mehr Bedeutung beigemessen werden muss als dem Fachwissen, 

wenn die Arbeit mit Jugendlichen fruchtbar sein soll (Kaufmann 2010: 46). 

Auch ich möchte diesen Aspekt in dieser Arbeit hervorheben, da sonst Lebenslernen so 

verstanden werden kann, dass Jugendliche von ihren Lehrern „ihrem Schicksal“ überlassen 

werden sollten und dann direkt „vom Leben lernen“. Es ist deshalb wichtig zu verstehen, 

dass im Leben jede Form von Beziehung eine ganz zentrale Bedeutung hat und dass oft 

dieses soziale Lernen in Beziehungen, sowohl in der Schule wie auch privat, zu den 

wichtigsten Elementen des Lebenslernens gehört. Allan Guggenbühl äußert im Experten-

interview, dass Beziehungen zu anderen Menschen wichtige Lernmomente auslösen: 

                                                 
162  Peer-Groups sind Gruppen von Gleichaltrigen; wie heute auch die freundschaftliche Begleitung durch 

einen älteren Mentor eingesetzt werden kann, zeigt die Publikation von Beate Ramm: Das Tandem-
Prinzip (siehe Ramm 2009).  
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Lernen wird möglich in Beziehungen und Begegnungen – das heißt, wenn man 
einen Menschen findet, der in einem etwas auslöst, der einem etwas zu sagen hat, 
und zwar nicht nur als fachlich kompetente Person, sondern auch seelisch. Dafür 
muss auch Platz sein. [...] In der Schule finden heute kaum noch psychoemotionale 
oder seelische Prozesse statt – alles wird durch Technokraten und Bürokraten 
entseelt, Beziehung wird als Ablenkung vom Wesentlichen gesehen. Dabei ist sie 
das Wesentliche, denn ohne Beziehung kann man das Geheimnis des Lebens nicht 
erfahren.  
(Anhang 3.4: Experteninterview mit A. Guggenbühl, September 2009, FI; VT) 

Darin inbegriffen sind selbstverständlich auch Konflikte und das Lernen in Konflikten. So 

führt Guggenbühl (2002: 45) aus, dass in den subjektiven Wirklichkeiten, in denen 

Jugendliche leben, Lehrpersonen oft die Rolle von Gegenfiguren übernehmen. Durch alle 

Entwicklungskrisen hindurch gibt es ein bedeutendes pädagogisches Motiv: Schüler zu 

ermutigen. Jürg Frick, Dozent für Entwicklungspsychologie und Berater, hat sich mit 

dieser Kraft der Ermutigung eingehend befasst und stellt fest, dass Ermutigung das 

wichtigste Element in der Erziehung sei (Frick 2007: 50). Indem dem kindlichen oder 

jugendlichen Gegenüber Vertrauen entgegengebracht wird, werden „Minderwertigkeits- 

und Unzulänglichkeitsgefühle“ sowie „seine Furcht vor einem Misserfolg, einer Nieder-

lage, einer (häufig nur befürchteten) Beschämung“ genommen (Frick 2007: 50). Dazu 

wiederhole ich hier noch einmal die in Kapitel 5 zitierte Forderung von Gerald Hüther, der 

sich in einem Experteninterview zum Aspekt der Lehrerrolle in der Erziehung wie folgt 

äußerte:  

Es braucht Lehrer, die sich nicht als Dienstleister verstehen, sondern pädagogische 
Führungskräfte. Lehrer müssten alles in ihrer Kraft Stehende tun, um den 
Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten. 
Lehrer bräuchten die Fähigkeit, ihre Schüler einzuladen, zu ermutigen, selbst neue 
Lernerfahrungen machen zu wollen. Das setzt zwischenmenschliche Fähigkeiten 
voraus: Ein Lehrer, der mit Schülern keine persönliche Beziehung aufbauen kann, 
kann sie schlecht animieren.  
(Anhang 3.7: Experteninterview mit G. Hüther, November 2009, G; VT) 

Dies deckt sich wiederum mit dem Fazit von Andrea Kaufmann: Sie konkludiert nach 

ihren oben zitierten Befragungen, dass nur Pädagogen, die in der Lage sind, mit Jugend-

lichen eine „Verbindung, die auf gegenseitigem Respekt beruht“, aufzubauen, Schüler zur 

Unterrichtsteilnahme motivieren können (vgl. Kaufmann 2010: 28). 

Genau diese Auffassung wird in der Waldorfpädagogik vertreten, nicht nur im Sinne einer 

dialogischen Kultur von Schüler und Lehrer (Marti 2006: 270-279), sondern insbesondere 

auch bei der Bedeutung, die der Persönlichkeit des Lehrers zukommt. Die Tendenz, den 
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Lehrer als Menschen auszublenden und objektive Lehrinhalte oder das reale Leben ohne 

menschlich-nahe Begleitung an dessen Stelle zu rücken, ist für eine fördernde Pädagogik 

auch im Jugendalter nicht adäquat. Immer geht es um diese zwischenmenschliche 

Beziehung, vom Ich zum Du, was ein Leben und Lernen – und Arbeiten – menschen-

würdig macht. Marti (2006) bringt das in seiner Untersuchung zum Thema Schule und 

Gesundheit folgendermaßen zum Ausdruck: 

Lehrpläne, die Bildungsziele, Methoden und Inhalte „objektiv“ verbindlich vor-
geben und sie für wichtiger halten als die Beziehung von Mensch zu Mensch, sind 
eine Gefahr für diesen Zwischenraum. (Marti 2006: 272)  

Der Jugendpsychologe Guggenbühl bringt diese zentrale Thematik auf den Punkt: 

Das entscheidende Merkmal der guten Schule ist die Persönlichkeit des Lehrers. Es 
gibt Fähigkeiten, die keine Ausbildung und Qualitätskontrolle vermitteln können. 
[…] (Guggenbühl 2002: 185) 

Die Diskussion, was ein „guter Lehrer“ ist, wird zurzeit – zu Recht – wieder neu und 

intensiv geführt, denn mittlerweile belegen auch Studien, dass ein guter Lehrer die 

Bildungschancen für jedes Kind erhöht, unabhängig von der sozialen Herkunft oder des 

schulischen Systems. Signifikante Ergebnisse in diesem Kontext förderte die große inter-

nationale Studie von McKinsey&Company bereits 2007 zutage, die aufzeigte, dass der 

Lehrerpersönlichkeit und seiner beruflichen Kompetenz oberste Priorität zukommt (vgl. 

Barber und Mourshed 2007). Die Autoren plädieren für eine strenge Auswahl, so dass „nur 

die besten Bewerber“ einen Ausbildungsplatz als Lehrer bekommen, und dass die 

Anerkennung des Lehrerberufs, gemäß seiner Bedeutung, in der Gesellschaft steigen 

müsse. Ich stimme mit diesen Anliegen aus der Studie überein, setze aber, wie oben dar-

gelegt, die Prioritäten der Qualitäten eines „guten Lehrers“ anders. Im Jahr 2010 hat 

McKinsey&Company ihre Schlussfolgerungen aus der Studie von 2007 veröffentlicht (vgl. 

Mourshed, Chijioke und Barber 2010). Anders als ich es hier vertrete, ist die Studie ganz 

auf den messbaren Leistungsoutput der Schulen fokussiert (was auch mit den Fokus ihres 

Auftraggeber, einer der einflussreichsten internationalen Beratungsfirmen für Groß-

unternehmen, zusammenhängt). Die soziale Komponente und die Dimension eines Lebens-

bezugs des Individuums, wie ich es im Kontext eines Lebenslernens vertrete, finden in der 

Studie keinen Raum und wurden auch nicht in Form von Daten erhoben. Das Fazit der 

Studie lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Gute Lehrer sind diejenigen, die sich 

den leitenden Instanzen (vor allem den führenden Wirtschaftsvertretern) unterordnen und 
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mit ihnen gut kooperieren, um als Output fachlich bestmöglich ausgebildete Schüler 

vorzeigen, also die höchste Erfolgsquote vorweisen können, Schüler in eine höhere Schul-

bildung befördern zu können.  

Erst jetzt erreicht die Diskussion zum Thema „Gute Lehrer“ auch die Öffentlichkeit (vgl. 

Kucklick 2011: 32), in der diese Meinung etwas moderater vertreten wird. In der Zeit des 

steigenden Lehrermangels lohnt es sich meines Erachtens, die Diskussion der Lehrer-

rekrutierung viel grundsätzlicher und auch unter dem Gesichtspunkt des Lebenslernens zu 

führen. Menschen mit Lebenserfahrung und Berufsumsteiger werden wegen des Lehrer-

mangels in der Schweiz und Deutschland durch Umschulungskurse als Lehrer ausgebildet. 

Im Kontext des Lebenslernens müsste genauer untersucht werden, inwiefern sie 

Jugendliche besser an diese Form des lebensbezogenen Lernens heranführen können als 

junge Lehrer, die kaum über Lebenserfahrungen verfügen und vor allem die Klassen-

zimmer und Vorlesungsräume als Lernorte kennen (zu einem neuen Ausbildungskonzept 

für die Lehrerbildung siehe Abschnitt 12.3).  

 

Die Bedeutung der Werte und der Ästhetik im Lernen  

Wie oben dargelegt, legen die Waldorfschulen einen großen Wert auf eine Bildung, die 

eine Menschenbildung auf der Grundlage eines ganzheitlichen Menschenbildes darstellt. 

Dabei geht es nicht um die Weitergabe von Wertvorstellungen oder Inhalte eines Ethik-

unterrichts, sondern um den Einbezug eines tieferen Sinngehalts in jedem Unterricht. Am 

Beispiel des naturwissenschaftlichen Unterrichts sei dies veranschaulicht. Wie Buck et al. 

aufzeigen, sind die staatlichen Schulen in den vergangenen Jahrzehnten bei der Gestaltung 

ihres Physik- und Chemieunterrichts zwar von ausschließlich durch die Naturwissenschaft 

geprägten „Inhaltsstrukturen“ abgekommen und haben Platz geschaffen für die 

Behandlung von Sachthemen, die neben dem Erwerb von reinem Fachwissen das Einüben 

der fachübergreifenden „Kompetenzbereiche Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 

Bewertung“ ermöglichen (Buck et al. 2010: 331). Dennoch sind die gängigen Lehrpläne 

für den naturwissenschaftlichen Unterricht immer noch von einem konstruktivistischen 

„Ingenieurwesen“ (Buck et al. 2010: 334) durchdrungen; der von der Forschung gegebene 

Entwicklungsstand des Fachgebiets steht im Zentrum. Dem stellen die Waldorfschulen 

einen naturwissenschaftlichen Unterricht gegenüber, dessen Lehrplan nicht der Logik des 

Fachs folgt, sondern von der „seelisch-geistigen Entwicklung des Jugendlichen“ (Buck et 

al. 2010: 332) ausgeht. „Der Bezugsrahmen heißt nicht Fachsystematik“; im Zentrum steht 

vielmehr „die Frage nach dem tatsächlichen pädagogischen Wert (oder den tatsächlichen 
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Auswirkungen) dessen, was die Lehrperson lehrt“, ohne dass dabei Abstriche beim fach-

lichen Inhalt des Unterrichts notwendig werden (Buck et al. 2010: 332). 

 

Ein Verständnis von Leben, das über ein pragmatisches Funktionieren im Erwerbs-
leben hinausgeht und die Transzendenz der menschlichen Existenz einbezieht 

Durch den Zugang zu einem Menschenverständnis, das durch die anthroposophische163 

Geisteswissenschaft erweitert wird, können die Lehrperson, ihr Unterricht und die 

Bildungsziele einer Schule davor bewahrt werden, sich nur pragmatisch äußeren Lehr-

zielen zu verschreiben, seien dies Noten, Prüfungen oder Anschlüsse an weiterführende 

Schulen oder einen Beruf. Diese Ziele sind zwar wichtig, und Schüler sollen auch an 

Waldorfschulen nicht weltfremd gebildet werden, aber sie sind nicht das Wesentliche, 

worauf es im Leben ankommt. Interessant an dieser Stelle ist, dass dieser Vorwurf der 

„Weltfremdheit“ immer wieder auftaucht, sobald Prüfungen und Abschlüssen weniger 

Gewicht beigemessen wird. Dies zeigt, wie sehr das einseitig fokussierte Lernen für einen 

Abschluss in der Gesellschaft verankert ist (siehe dazu Kapitel 6 und 9). Doch Bildung für 

das Leben bedeutet immer auch, Kräfte zu fördern, die einem Menschen durch persönliche 

Krisen und Schicksalsschläge hindurch helfen können, und den Menschen in seiner 

Transzendenz, in seiner seelisch-geistigen Dimension ernst zu nehmen. Wenn der Schüler 

als Mensch mit all seinen Bedürfnissen im Zentrum steht, hat dies auch Auswirkungen auf 

die seelische und körperliche Gesundheit. Darauf weist der Biologe Marti (2006) in seiner 

Untersuchung Wie kann Schule die Gesundheit fördern? hin. Mangelnde Beziehung führe 

zu Manipulation und sei auch „ein Nährboden, auf dem Macht und sublime Gewalt 

gedeihen“ können (Marti 2006: 273). 

7.4 Umsetzung von Elementen des Lebenslernens an Waldorfschulen 

Wie oben angeführt, sind verschiedene Grundelemente des Lebenslernens bereits jetzt 

Bestandteil der Waldorfpädagogik. Im Rahmen dieser Arbeit soll darüber hinaus hinter-

fragt werden, inwiefern die Polaritätspädagogik, unter Einbezug des Lebens durch ein 

Lebenslernen, bereits in der Waldorfschulbewegung realisiert wurde.  

In der Publikation der Alanus Hochschule Waldorfpädagogik. Perspektiven eines 

wissenschaftlichen Dialogs hat Peter Schneider (2006b: 112-116) die Entwicklung der 

                                                 
163  Eine umfassende Einführung in die Anthroposophie und deren Grundbegriffe findet sich bei Willmann 

(1998: 5-35). 
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Waldorfschulbewegung einer kritischen Analyse unterzogen und kam zu folgendem 

Schluss:  

Vor dem Hintergrund dieser volkspädagogischen Dimensionen der Waldorf-
pädagogik können schwerwiegende Fehlentwicklungen der Waldorfschulbewegung 
nicht verschwiegen werden. Im Laufe der Jahre hat sich die Mehrzahl der deutschen 
Waldorfschulen auf den einseitigen Bildungsweg theoretisch-künstlerischer 
Schulung verlegt, der schließlich zur allgemeinen Hochschulreife führt, ohne dieser 
eine gleichwertige praktisch-technische Bildung zur Seite zu stellen [Damit ist nicht 
ein gesonderter Ausbildungszweig gemeint, sondern im Sinne des Gesamtschul-
prinzips der Hiberniaschule ist die praktisch-technische Bildung Teil des ge-
meinsamen Bildungswegs aller Schüler (vgl. Fintelmann 1991: 153)]. [...] Wir 
brauchen deshalb einen altersgemäß gestuften praktisch-beruflichen Bildungsgang, 
der im Kindergarten beginnt und als Äquivalent zur Studienqualifikation eine 
‚allgemein bildende‘ berufliche Erstausbildung als Einstieg in eine lebenslange 
berufliche Lernkompetenz veranlagt. Nur an einigen wenigen Waldorfschulen 
wurden bisher entsprechende Konzepte entwickelt und umgesetzt. (Schneider 
2006b: 115) 

Diese Analyse entspricht auch meiner Wahrnehmung. Die Waldorfschulbewegung hat, 

bedingt durch die gesellschaftliche Ausrichtung auf Abschlussprüfungen sowie auf ein 

Bildungsverständnis, das das Lernen auf das schulische Lernen im konventionellem Sinne 

begrenzt, diese praktisch-berufliche Komponente des Waldorfschul-Konzeptes, wie es 

schon von Rudolf Steiner intendiert war, vernachlässigt (vgl. Iwan 2007).  

 

Die Hiberniaschule in Herne ging konsequent diesen von Schneider angemahnten Weg 

unter Einbezug der beruflich-praktischen Bildung. Leider stellt diese gelungene Um-

setzung eher eine Ausnahme unter den Waldorfschulen dar. In dieser auf der anthro-

posophischen Pädagogik basierenden, staatlich anerkannten Gesamtschule für Schüler im 

Alter zwischen drei und 20 Jahren wird jedem Kind und Jugendlichen eine umfassende 

Schulbildung vermittelt, in der dem Künstlerischen eine große Bedeutung beigemessen 

wird. Andererseits findet ein wesentlicher Teil der Ausbildung in auf dem Schulgelände 

ansässigen Werkstätten statt, in denen in Zusammenarbeit mit benachbarten Betrieben 

wirtschaftlich produziert wird. Entsprechend wird an der Schule neben dem Abitur auch 

ein Facharbeiterbrief erworben (Fintelmann 1991: 13).  

Deutlich zu erkennen ist in dieser Auflösung der sonst so starren Grenzen zwischen Schule 

bzw. theoretischem Lernen und Produktionsstätte bzw. praktischem Lernen ein 

Schneider’sches Verständnis der Polaritätspädagogik, die Bildung als Suche nach 

Gleichgewicht versteht. Dabei ist jede besondere Fähigkeit, die ein Jugendlicher mitbringt, 
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auch eine Einseitigkeit, in die er hineingeführt werden muss, damit er daran selbstständig 

werden kann. Gleichzeitig muss der Pädagoge um einen Ausgleich dieser Einseitigkeiten 

bemüht sein (Fintelmann 1991: 128). Im Unterricht kann jede einzelne Lehrkraft dank 

ihrem intuitiven pädagogischen Geschick solche Ausgleiche schaffen, aber auf der Ebene 

des Lehrplans müsse dieses Ziel bewusst angegangen werden. Entsprechend bezeichnet 

Fintelmann (ebda., S. 129) einen Lehrplan, der diesen Anforderungen gerecht wird, als 

„Gesamtkunstwerk“, das gleich einer Partitur „vom einzelnen Lehrer in einem eigenen 

künstlerischen Prozeß neu ergriffen und verwirklicht wird.“ 

Eine Schule, die sich diesem Ausgleich, diesem Pendelschlag zwischen Lernen und 

Ausüben (vgl. Fintelmann 1991: 91), verpflichtet fühlt, kann dieser Anforderung an sich 

selbst aber nur gerecht werden, wenn über die ganze Schulzeit hinweg die praktische 

Ausbildung gleichberechtigt neben der theoretischen steht. Dabei geht es in der Hibernia 

nicht so sehr um eine spezifische Ausbildung, sondern um eine „praktische Allgemein-

bildung“ (ebda., S. 134). Die Arbeit wird primär als Mittel zur Menschenbildung 

verstanden: „Nicht nur zur Arbeit, sondern vor allem durch die Arbeit sollen sie [die 

Schüler] geschult werden“ (ebda.). Dementsprechend werden die praktischen Lernorte für 

die einzelnen Jugendlichen durch die Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit den Werkstatt-

leitenden aus pädagogischen Überlegungen heraus ausgesucht (vgl. ebda., S. 155). 

Somit unterscheidet sich die Hibernia in zwei wesentlichen Punkten von der in Kapitel 8 

diskutierten ROJ. Erstens handelt es sich bei den externen Lernorten der ROJ nicht um auf 

dem Schulgelände ansässige und dadurch mit der Schule verbundene Werkstätten, sondern 

um gegenwärtig 650 von der Schule unabhängige Betriebe, in denen Jugendliche der 

realen Wirtschaft ausgesetzt sind. Zweitens erhalten ROJ-Schüler durch diese Öffnung 

gegenüber dem Leben Zugang zum gesamten Spektrum beruflicher Tätigkeiten, aus dem 

sie frei auswählen. 

Die Hibernia, deren Gründung 1952 notabene von einem Industriebetrieb in Zusammen-

arbeit mit dem Pädagogen Fintelmann ausging und nicht von staatlichen Bildungs-

behörden, übte einen signifikanten Einfluss nicht nur auf die Waldorfbewegung, sondern 

auch auf die staatlichen Schulen aus. So wurde das Modell der Produktionsstätten mit 

angegliederten Ausbildungsstätten von mehreren Industriebetrieben übernommen. Auch 

auf Seiten von Pädagogen und gar staatlichen Bildungsbeauftragen entstand zusehends 

Interesse am Hiberniamodell. Am bedeutendsten ist dabei wohl die Initiative des 

niederländischen Bildungsministeriums, das beim Niederländischen Pädagogischen Institut 

und dem Pädagogischen Seminar der Universität Amsterdam eine unabhängige Studie zur 
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Hibernia in Auftrag gab und aufgrund der positiven Ergebnisse den Gedanken der 

praktischen Ausbildung im staatlichen Schulsystem der Niederlande verankerte (vgl. 

Fintelmann 1991: 86-87). 

7.5 Zur Frage der Übertragbarkeit der Waldorfpädagogik auf 
staatliche Schulen 

Wie oben dargestellt enthält die Waldorfpädagogik, trotz der oben dargestellten 

Begrenzung, bereits wichtige Elemente einer Lebenspädagogik. Wenn sie demzufolge 

einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung des Lebenslernens an Schulen leisten kann 

und dies ein Bedürfnis für das gesamte Schulsystem darstellt, gilt es zu prüfen, inwieweit 

sie sich auf staatliche Schulen übertragen lässt. Waldorfpädagogik wird seit 1942 an 

Schweizer Staatsschulen von einzelnen Waldorfschullehrern erfolgreich praktiziert.164 

Darüber hinaus gibt es auch in Deutschland Bestrebungen, der Waldorfpädagogik in 

staatlichen Schulen vermehrt Einlass zu bieten. Die Publikation Waldorfpädagogik und 

staatliche Schulen (Buddemeier und Schneider 2005) liefert dazu grundlegende Ideen 

sowie eine Sammlung von Erfahrungen und Darstellung von Projekten. Der Leitgedanke 

wird vom Herausgeber Peter Schneider wie folgt formuliert: 

Waldorfpädagogik findet überall dort statt, wo der Geist der Freiheit weht und wo 
zur Freiheit erzogen wird! Freiheit heißt hier die individuelle Einsicht in die 
Entwicklung des Menschen und die Kompetenz, dementsprechend zu handeln. 
(Schneider 2005: 38) 

Die Realität sieht heute so aus, dass trotz der weltweiten Verbreitung der Waldorfschulen 

diese eine Randexistenz fristen, was einen offiziellen und anerkannten Einbezug ihrer 

pädagogischen Grundlagen und Impulse, ihrer Methodik und ihrer Unterrichtsideen 

betrifft: 

Heute scheint sich die Waldorfpädagogik in einer Art „pädagogischem Ghetto“ zu 
befinden. Denn obwohl sie zu den brennenden Fragen der aktuellen 
(schul)pädagogischen Diskussion wie Leistungserziehung, frühes Erlernen einer 
Fremdsprache, Erziehung zur Sozialfähigkeit, Selbstverwaltung, „bewegte Schule“ 
etc. jahrzehntelange Erfahrung besitzt, wird dies in der schulpolitischen 
Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen. (Schneider 2005: 44)  

                                                 
164  Siehe dazu die Website der Freien Pädagogischen Vereinigung (FPV) des Kantons Bern 

http://www.fpv.ch/. In der FPV haben sich Lehrer zusammen getan, die die Waldorfpädagogik für 
staatliche Schulen entwickeln, Fortbildungen für Staatsschullehrer veranstalten und diese 
Entwicklungsarbeit gemeinsam vertreten. 
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Es geht dabei nicht um eine Übertragbarkeit von Rezepten aus der Waldorfpädagogik, 

sondern, wie es die Initianten der Freien Initiative: Waldorfpädagogik an staatlichen 

Schulen165 bezeichnen, um einen „stimulierenden Dialog“ (Schneider 2005: 44).  

Einen stimulierenden Dialog einzuleiten, ist ebenfalls eines meiner Ziele, die ich mit den 

Ausführungen in der vorliegenden Arbeit verfolge, was jedoch nur möglich wird, wenn 

sowohl die Seite der Waldorfpädagogen wie auch staatliche Erziehungsvertreter und 

Erziehungswissenschaftler offen aufeinander zugehen. Eine solche Begegnung befür-

wortete auch Rudolf Steiner, indem er kurz nach der Gründung der ersten Waldorfschule in 

Stuttgart 1919 die Auffassung vertrat, dass die Waldorfpädagogik durch das entsprechende 

Methodenverständnis grundsätzlich an jeder Schule Eingang finden könne, wenn die 

einzelne Lehrerpersönlichkeit diese Pädagogik mit dem nötigen Grundverständnis ein-

bringe (vgl. Steiner 1994: 166). Diese Aussage wiederholte er fünf Jahre später: 

Gewiss, will man rein in anthroposophischer Pädagogik unterrichten, braucht man 
Musterschulen; solche Musterschulen sind also schon dringend notwendig.166 Aber 
da die anthroposophische pädagogische Kunst zunächst ein Methodisch-
Didaktisches sein soll, also das Wie des Unterrichts betont, so handelt es sich 
darum, dass sie überallhin, in jede Art von Schule, in jede Art des Unterrichts durch 
den einzelnen Lehrer gebracht werden kann. (Steiner 1981b: 24) 

Schneider (2005: 38-40) gibt im Buch Waldorfpädagogik und staatliche Schulen 

interessierten Lehrkräften an staatlichen Schulen und den Schulleitern konkrete 

methodische Hinweise, wie sie einen entsprechenden Transfer der Waldorfpädagogik 

angehen können, die einerseits seine profunde Kenntnis der Waldorfpädagogik, und 

andererseits auch eine Kenntnis der Praxis von Waldorf- und staatlichen Schulen zeigen: 

Er geht von der „Übertragung als Lernprozess“ aus, die „nicht ‚von oben‘ als staatliche 

Verwaltungsmaßnahme“, sondern nur durch alle unmittelbaren Beteiligten vollzogen 

werden kann (Schneider 2005: 39). Da gesellschaftlich organisierte Lernangebote in 

schulischen Einrichtungen erfolgen, müssen diese zu „lernenden Organisationen“ werden, 

                                                 
165  Eine Initiative von Prof. Dr. Heinz Buddemeier und Prof. Dr. Peter Schneider, die seit 2002 begonnen 

haben, Tagungen zum Thema Waldorfpädagogik an staatlichen Schulen zu organisieren und regionale 
Beratungsstellen einzurichten. 

166  Rudolf Steiner ging davon aus, dass es in jedem Land eine Anzahl „Modellschulen“ brauche, die durch 
eine kompromisslose Umsetzung des waldorfspezifisch Methodisch-Didaktischen und der Selbst-
verwaltung des Lehrkörpers die Wirksamkeit der Waldorfpädagogik (d.h. der anthroposophischen 
Pädagogik) aufzeigen können. Diese wäre dann impulsgebend für alle Schulen: „Es handelt sich um 
eine Methoden-Schule, es handelt sich nicht um irgendeine politische Richtung, sondern um eine rein 
sachliche Methoden-Schule. Es handelt sich auch nicht um ein religiöses Bekenntnis, nicht um 
Anthroposophie etwa als Religionsbekenntnis, sondern es handelt sich um eine Methoden-Schule“ 
(Steiner 1994: 166). 
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die ein „konferierendes Bewusstsein“ an pädagogischen Konferenzen entwickeln (vgl. 

Schneider 2005: 40).  

Darüber hinaus verweist Schneider auf das ganzheitliche Lernen „mit Kopf, Herz und 

Hand“, das der Waldorfpädagogik innewohnt. Deshalb „sollte bei einer Übertragung 

versucht werden, das bisherige Lernangebot schrittweise so zu ergänzen, dass der 

Grundsatz einer allseitigen Förderung beachtet und insbesondere künstlerisches, 

praktisches und soziales Lernen möglich wird (vgl. Schneider 2005: 40). 

 

Es soll hier zum Schluss mit der Urban Waldorf School in Milwaukee, USA, auf ein 

Projekt hingewiesen werden, an dem beispielhaft die konkrete Übertragung von Elementen 

der Waldorfpädagogik auf das öffentliche Schulwesen aufgezeigt werden kann. 

Seit 1991 experimentierte die Stadtverwaltung von Milwaukee an ihren öffentlichen 

Schulen mit verschiedenen pädagogischen Ansätzen. Im Zuge dieser Neuerungen wurde an 

einer Primarschule in einem Inner-City-Viertel die Waldorfpädagogik eingeführt. Die 

mehrheitlich afroamerikanische Schülerschaft stammte aus den umliegenden Quartieren, 

die von Armut, Rassismus, Kriminalität und Drogenmissbrauch gezeichnet waren, womit 

erstmals eine Waldorfschule im breiten Rahmen für Kinder aus bildungsfernen Kreisen 

zugänglich gemacht wurde (vgl. McDermott et al. 1996). Diese Umstellung bedeutete auch 

Veränderungen für die Lehrerschaft: Die meisten hatten keine Ausbildung als Waldorf-

pädagogen, sie holten sie freiwillig in einem Intensivkurs nach (vgl. McDermott et al. 

1996). 

Ray McDermott, Professor für Erziehungswissenschaften und Anthropologie an der 

Stanford University, hat 1996 mit einem Forscherteam das Modellprojekt untersucht und 

kam zu „far-reaching conclusions“ (McDermott et al. 1996). 

Die Forscher kommen zum Schluss, dass Lehrpersonen und Eltern außerordentlich 

engagiert und motiviert sind. Daraus resultiere eine positive Lernumgebung, die für die 

fragliche Schülerschaft besonders wertvoll sei: „Despite the difficult environment that 

surrounds the Urban Waldorf School and some of the children in their daily lives, life 

inside the school is safe, quiet, well-ordered, and in terms of relationships, warm” 

(McDermott et al. 1996). Besondere Aufmerksamkeit schenken die Forscher auch dem 

breiten Angebot an künstlerischen Betätigungsfeldern.  

Die Besonderheiten der Waldorfpädagogik wirken sich positiv auf die Schülerschaft aus 

bildungsfernen Kreisen aus, denn „[t]he children and their background and heritage seem 

to be treated with respect“ (McDermott et al. 1996). Als wertvoll erachten die Forscher vor 



 

227 

allem, dass die Schule bemüht ist, nicht nur die kognitiven Fähigkeiten der Schüler 

auszubilden, sondern die Lehrer ihren Unterricht auch als „development of character as 

preparation for taking one’s place as an educated citizen“ verstehen (McDermott et al. 

1996). 

Nicht zuletzt kann die Schule auch schulische Erfolge verbuchen. Dies zeigte sich unter 

anderem bei einem stadtweiten Lesetest für Schüler der 3. Klasse: Während die Schule vor 

der Einführung der Waldorfpädagogik mit zu den schlechtesten gehörte, hätten 1995 63 

Prozent der Schüler Resultate erzielt, die über dem Durchschnitt des Schulbezirks lägen 

(McDermott et al. 1996). 

Das Forscherteam schreibt in seinem Bericht, dass es zwar schwierig sei, empirisch einen 

Zusammenhang zwischen der Einführung der Waldorfpädagogik und der markanten 

Verbesserungen in verschiedenen Bereichen nachzuweisen. Dennoch könne die Waldorf-

pädagogik für sich das Recht reklamieren, als „a wonderful stimulus for the achievements 

of the Urban Waldorf School“ gedient zu haben (McDermott et al. 1996). 

McDermott et al. äußern sich abschließend zur Übertragbarkeit des Modells in Milwaukee 

auf andere öffentliche Schulen. Dies sei grundsätzlich möglich, aber der Erfolg hänge 

maßgeblich von den Beteiligten ab (McDermott et al. 1996). 

7.6 Kooperation mit der UNESCO als mögliche Ausgangsbasis für 
den Transfer des Lebenslernens an Waldorfschulen auf das 
öffentliche Schulsystem 

Nachdem ich mich mit der Übertragbarkeit der Waldorfpädagogik auf staatliche Schulen 

auseinander gesetzt habe, möchte ich erörtern, inwiefern die UNESCO als weltweite 

Organisation eine mögliche organisatorische Ausgangsbasis für das Lebenslernen im 

öffentlichen Schulsystem sein kann. Ich beziehe mich dabei auf die Empfehlungen und 

Leitgedanken der UNESCO,167 die aufzeigen, dass das Lebenslernen auch für sie ein 

hochaktuelles Thema darstellt. Ich verweise dazu auf die Arbeit der durch die UNESCO 

eingesetzten Kommission, die im Jahre 1997 den UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. 

Jahrhundert herausgab (Delors 1997).168 Die Kommission verband mit diesem Bericht die 

                                                 
167  Leitgedanken zum Thema Lebenslernen ausgehend vom UNESCO-Bericht (Delors 1997: 80-96) sowie 

der Kooperation der Waldorfschulen mit der UNESCO mit Blick auf das Lebenslernen: Persönlichkeits-
bildung (vgl. Delors 1997: 83) und Verknüpfung von schulischem und beruflichem Lernen (vgl. Delors 
1997: 93). 

168  Titel des Berichts war Lernfähigkeit. Unser verborgener Reichtum, der 1998 auch in einer englischen 
Fassung unter dem Titel Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International 
Commission erschienen ist. 
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Hoffnung, dass er „zur unverzichtbaren Debatte über die Zukunft von Bildung – national 

und international – beitragen“ werde (ebda., S. 5).  

Ich kann mir eine Kooperation der Waldorfschulen (mit dem Fokus auf das Lebenslernen) 

mit der UNESCO vorstellen, weil die Waldorfpädagogik vom Generalsekretariat der 

UNESCO gekannt und geschätzt wird,169 und der damalige Generalsekretär Frederico 

Mayor für die Publikation Waldorfpädagogik im Vorwort schrieb: 

Der Dialog zwischen der UNESCO und der Waldorfschulbewegung findet zu einem 
 Zeitpunkt statt, zu dem die Erziehungskrise auf der ganzen Welt mehr 
Kommunikation und Solidarität aller an der Erziehung Beteiligten erfordert als je 
zuvor. Dies wurde besonders deutlich während der internationalen Konferenz für 
Erziehung in Genf im September 1994 [...], an der Erziehungsminister aus allen 
Ländern teilnehmen. Die Teilnehmer haben bei dieser Gelegenheit mit wirklichem 
Interesse die Waldorfpädagogik durch diese Ausstellung170 entdeckt. (Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners 1994: 6) 

Dieser Dialog und die Kooperationsmöglichkeiten der Waldorfpädagogik mit den 

Erziehungsvertretern der UNESCO sind gerade im Hinblick auf das Lebenslernen heute 

noch stärker gefragt als zur Zeit dieser Ausstellung. Denn so wie es die UNESCO-

Kommission in ihrem Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert propagiert, gehen aus 

diesem Dialog Hinweise für einen möglichen Transfer des Lebenslernens, wie dieses im 

Kontext der Waldorfpädagogik steht, auf das staatliche Schulsystem hervor. Nachfolgend 

sind die wesentlichen Aussagen des Berichtes mit dem Fokus auf das Lebenslernen 

angeführt, so wie ich es in dieser Arbeit vertrete.  

Wenn sich die Anliegen der UNESCO in dieser Beziehung weitgehend decken mit dem 

Lebenslernen und einem ganzheitlichen Waldorfkontext, dann besteht eine gute Ausgangs-

basis für einen Transfer der Waldorfpädagogik auf staatliche Schulen unter Vermittlung 

der UNESCO. Das internationale Netzwerk der UNESCO-Projektschulen (in der Schweiz 

als UNESCO-assoziierte Schulen bekannt), zu dem auch Waldorfschulen in Deutschland 

und der Schweiz gehören, gibt dabei die Möglichkeit eines Austausches anlässlich von 

gemeinsamen Tagungen und Publikationen. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, wenn das 

                                                 
169  „Im Mai 2001 wurden die Freunde der Erziehungskunst während der 161. Sitzung des Executive Board 

der UNESCO als Stiftung mit offiziellen Beziehungen zur UNESCO (Foundation in Official Relations 
with UNESCO) aufgenommen. Wir sind froh, dass die Freunde der Erziehungskunst als erste der 
Waldorfpädagogik verbundene Einrichtung durch die Aufnahme offizieller Beziehungen eine gewisse 
Anerkennung durch die UNESCO erfahren haben.” (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 2001: 
12-17) 

170  Anlässlich der 44. Sitzung der Internationalen Konferenz für Erziehung und Bildung der UNESCO in 
Genf wurde die Wanderausstellung zur internationalen Waldorfpädagogik in Genf gezeigt, verbunden 
mit einem Ausstellungskatalog (vgl. Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 1994). 
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hier entwickelte Konzept des Lebenslernens im Kontext der Waldorfpädagogik der 

UNESCO-Kommission vorgestellt würde; so gäbe es von beiden Seiten Impulse durch 

einen Austausch der Ideen und Erfahrungen. Diese neuen Ideen zum Lebenslernen hätten 

dadurch eine Chance, an UNESCO-assoziierten Schulen weltweit realisiert zu werden. 

Als Herzschlag der Gesellschaft bezeichnete die UNESCO-Kommission das Lebenslange 

Lernen und arbeitet vier Säulen heraus, die sie als Gerüst der Bildung versteht: erstens 

lernen, zusammenzuleben; zweitens lernen, Wissen zu erwerben; drittens lernen zu 

handeln und viertens lernen für das Leben171 (vgl. Delors 1997: 18 f. und Kapitel 9). 

Weiter beschreibt Delors, was er unter dem Lernen für das Leben versteht. Er beschreibt, 

dass das Lernen zu handeln und Lebenskompetenzen personengebundene Fähigkeiten 

beinhalten, die immer wichtiger würden, denn heute sei es unabdingbar, mit dem anderen 

zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten, Probleme anzugehen und zu lösen (vgl. Delors 

1997: 77). 

Lernen zusammenzuleben – lernen mit anderen zu leben bezeichnet die Kommission als 

den wahrscheinlich wichtigsten Lernbereich, da das Konfliktrisiko, die Gewaltbereitschaft 

in allen Bereichen der Gesellschaft in den letzten Jahren signifikant angestiegen ist. Delors 

und die Mitglieder der Kommission benennen dabei die folgenden Bildungsziele: Zum 

einen sich Zeit nehmen, um andere Menschen mit anderen Interessen, Ethnien oder 

Religionen zu entdecken und zu verstehen, und zum anderen an lohnenswerten Projekten 

zu arbeiten, indem auch ehrenamtlich arbeitende Organisationen einbezogen werden, so 

dass daraus gemeinsame Ziele wichtiger sind als die Unterschiede, die sich in der 

Alltagsroutine herausgebildet haben (vgl. Delors 1997: 79). Diesen Bereich des sozialen 

Engagements (z.B. Service-Learning) und des Mitwirkens in außerschulischen Projekten 

behandelte ich ausführlich im Kapitel 6. Dass dieser Lernbereich an Bedeutung gewinnt, 

zeigt auch dieser Bericht deutlich auf (vgl. Delors 1997: 106). 

Wie kann Bildung für einzelne Menschen oder Gemeinschaften auch in einem 

emanzipatorischen Sinne global relevant werden? Die Problematik einer mangelnden 

„Lebenstauglichkeit“ der institutionell vermittelten Bildung wird gerade in Entwicklungs-

ländern offenbar, wo die auf westliche Industrienationen ausgerichteten Bildungssysteme 

Menschen in ihren lokalen Bedürfnissen zu wenig berücksichtigen. Dies hat wiederum zur 

Folge, dass gut ausgebildete Bürger aus dem globalen Süden ihre Heimat aufgrund 

                                                 
171  Siehe dazu auch Göhlich und Zirfas (2007: 181-195) und deren Lerndimensionen, die von ihnen noch 

differenzierter ausgearbeitet wurden und sich auch nicht vollständig übertragen lassen auf die Einteilung 
von Delors (1997: 18 f.); mein Fokus richtet sich hier auf das Lernen für das Leben und die Lebens-
kompetenzen, so wie es Delors in seinem Bericht ausführt. 
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verlockender Angebote im Westen verlassen. Der so genannte brain drain ist mit-

verantwortlich für den mangelnden Fortschritt vieler Schwellen- und Entwicklungsländer 

(vgl. Delors 1997: 60).  

Dem Problem des brain drain wurde in den vergangen Jahren mit verschiedenen lokalen 

Initiativen begegnet, die dem Praxislernen (Lebenslernen) ein Primat zugestehen und in 

diesem Sinne einen Umbau des Hochschulwesens anstreben. Es sei hier zumindest eine 

Initiative erwähnt, die dieser Problematik auf eine Art begegnet, die im Kontext des 

Lebenslernens zu verstehen ist. In Valle, Kolumbien, hat eine Professorengruppe die 

Fundaec-Stiftung gegründet, die den Lehrplan ihrer „Entwicklungshochschule“ den Be-

dürfnissen der dortigen wirtschaftlichen Verhältnissen (vorindustrielle Landwirtschaft) 

anpasste.172 Dies wurde notwendig, weil in der täglichen Arbeit mit der studierenden 

Landbevölkerung die strikte Trennung von Theorie und Praxis nicht mehr aufrecht zu 

erhalten war. Aufgrund der geringen Mobilität der Studierenden musste auch die klassische 

Abschottung der Ausbildungsstätten von der Außenwelt aufgegeben werden: Die 

Ausbilder reisten zu den Auszubildenden und bildeten sie auf dem eigenen Bauernhof 

weiter. Durch die von Fundaec vermittelte praktische Ausbildung, die im Schneeball-

system weitergegeben werden konnte, erreichte diese „Entwicklungshochschule“ eine 

Eigendynamik, wobei Absolventen neue Stiftungen gründeten und das erworbene Wissen 

weitervermittelten. Die Erfahrungen aus dem kolumbianischen Modell flossen in die 

Entwicklung ähnlicher Programme in Mittel- und Südamerika sowie Afrika ein. Auf dieses 

Modell werde ich im letzten Kapitel nochmals zurückkommen, da es im Kontext der 

globalen Zukunftsperspektiven des Lebenslernens aus meiner Sicht eine große Bedeutung 

einnimmt. 

Lernen für das Leben wird von der UNESCO-Kommission nochmals als grundlegendes 

Prinzip allen Lernens bekräftigt. Sie versteht darunter eine Bildungsidee, die „zur all-

umfassenden Entwicklung jedes Individuums beitragen muss, also Körper und Geist, 

Intelligenz, Sensibilität, ästhetisches Empfinden, persönliche Verantwortung und geistige 

Werte [beinhaltet]. Jeder Mensch muss befähigt werden, eigenständiges kritisches Denken 

zu entwickeln und zu einem eigenen Urteil zu gelangen, um für sich selbst zu bestimmen, 

was er oder sie in verschiedenen Lebensumständen tun sollte“ (Delors 1997: 81). 

Die Kommission äußert darüber hinaus die Sorge, dass die Welt durch technische 

Veränderungen entmenschlicht werde. Deshalb folgert sie:  

                                                 
172  Siehe http://www.fundaec.org/en/index.html. 
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Es reicht nicht mehr, Kinder auf eine bestimmte Gesellschaft vorzubereiten. 
Vielmehr muß jedem der geistige Bezugsrahmen und die Möglichkeit zur 
Verfügung gestellt werden, die Welt zu begreifen und fair und verantwortungs-
bewusst zu handeln. Mehr denn je ist es die wesentliche Aufgabe von Bildung, den 
Menschen Gedankenfreiheit, Urteilsvermögen, Gefühl und Phantasie zu vermitteln. 
Die brauchen sie, um ihre Talente zu entwickeln und so weit wie möglich ihr Leben 
selbst zu bestimmen. (Delors 1997: 81 f.) 

Als Empfehlung formuliert die Kommission für den Bereich Leben lernen, dass die 

Erziehung keines der jedem Individuum innewohnenden Potenziale vernachlässigen dürfe, 

wozu Erinnerungsvermögen, Urteilskraft, Sinn für Ästhetik, manuelle Fertigkeiten und 

kommunikative Fähigkeiten gehören (vgl. Delors 1997: 83).  

Das Wesentliche für eine zeitgemäße Bildung, so die UNESCO-Kommission weiter, 

bestehe darin, Synergien im Bildungswesen „zwischen Theorie und ‚Lebens-

qualifikationen‘ und dem Wissen, wie man mit anderen zusammenlebt“ (Delors 1997: 94) 

zu schaffen. Allerdings betont Delors (1997: 95) den gegenwärtigen „Komplementär-

charakter der jeweiligen Schultypen und Lernsituationen“. 

 

Die UNESCO-Kommission sucht dabei Ansatzpunkte in der bestehenden Bildungsstruktur 

und erwähnt das so genannte duale System,173 wie es in Deutschland und der Schweiz 

praktiziert wird. Dieses sei ein Garant für relativ niedrige Arbeitslosenquoten und einen 

erfolgreichen Übergang von der Schule ins Erwerbsleben (vgl. Delors 1997: 93). Doch das 

allein bietet noch keine wirksame Lösung, wie die vorliegende Arbeit in Kapitel 3 darlegt. 

 

Die Sekundarbildung, so eine wichtige Überlegung der Kommission, lasse sich nicht von 

Überlegungen zu den Bildungschancen der Erwachsenen trennen. Sie propagieren das 

Konzept eines „Lernzeitkontingents“, das während des ganzen Lebens geltend gemacht 

werden könnte. Die Überlegungen beinhalten auch „Weiterbildungschancen für diejenigen, 

die den Schulbesuch in ihrer Jugend abgebrochen haben. Möglich wären Bildungsurlaub, 

Anerkennung für früher erworbene Qualifikationen, Ausstellung von Zeugnissen für außer-

schulische Lernleistungen und Quereinstiegsmöglichkeiten zwischen verschiedenen 

Bildungszweigen“ (Delors 1997: 109). Diese Überlegungen sind auch im Kontext meiner 

Überlegungen zum Lebenslernen bedeutsam, denn ein lebenslanges Lernen soll auch 

Kompetenzen anerkennen, die nicht im Rahmen der konventionellen schulischen Karriere 

                                                 
173  Die duale Bildung sieht die Kombination praktischer Berufsausbildung in einem Betrieb mit 

gleichzeitigem allgemein bildenden Unterricht sowie berufstheoretischem Unterricht an einer Berufs-
schule vor. 
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erworben wurden. Dazu gehört auch die Anerkennung später erworbener Kompetenzen. So 

plädierte die Kommission schon 1997 das Zertifizierungsverfahren zu überdenken, so dass 

Kompetenzen, die nach der Schule, auch nach einem vorzeitigen Schulabbruch, erworben 

wurden, zu anerkannten Zertifizierungen führen können, z.B. mittels einer „persönlichen 

Qualifikationskarte“ (Delors 1997: 120). Die Frage der Anerkennung des Lebenslernens 

durch Zertifikate und Diplome darf nicht unterschätzt werden, wenn wir das Verständnis 

von Schule so erweitern wollen, dass die erweiterten Lerndimensionen als integrierter 

Bestandteil des Unterrichts ernst genommen werden. 

7.7 Fazit 

Wenn die Ideen Delors und die vorliegenden Ideen zum Lebenslernen sich gegenseitig 

ergänzen und dadurch verstärken könnten, wäre es denkbar, dass UNESCO-assoziierte 

Schulen, die das Konzept Lebenslernen realisieren möchten, dies als Modellschulen unter 

der Schirmherrschaft der UNESCO angehen könnten. Dadurch wäre einerseits eine 

wissenschaftliche Begleitung dieser Modellschulen möglich, andererseits auch ein direkter 

Austausch unter den Schulen (Waldorf- und staatliche Schulen) durch Begegnungs-

Plattformen, die die UNESCO anbietet. So könnte sich eine neue Form der Bildung 

schrittweise und international realisieren lassen und die nötige Publizität erhalten, die auch 

Bildungsminister und Behörden von der Bedeutung der Idee überzeugen könnte. 

Am Beispiel der ROJ als UNESCO-assoziierte Schule möchte ich ein konkretes Modell im 

folgenden Kapitel vorstellen und als Case Study analysieren. Dadurch kann sich auch die 

Bedeutung eines solchen Schulkonzepts für andere Schulen, auch in außereuropäischen 

Ländern, zeigen, worauf ich dann im letzten Teil dieser Arbeit eingehe (Kapitel 12 und 

13). 
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8 Das Schulprojekt „ROJ Mittelschulen Regio Jurasüdfuss“ in der 
Schweiz. Eine Fallstudie 

Die ROJ (frühere Bezeichnung Regionale Oberschule Jurasüdfuss, seit 2004 ROJ 

Mittelschulen Regio Jurasüdfuss)174 fußt auf einer Weiterentwicklung der Grundideen, wie 

sie im vorherigen Kapitel am Beispiel der Hiberniaschule beschrieben wurden. In Form 

von Jahrespraktika und schulischem Projektlernen an externen Lernorten (siehe 6.1.3 

sowie 8.4) wird an der ROJ eine Verbindung zwischen konventionellem schulischen 

Lernen und dem Lernen in der Praxis beziehungsweise der Berufswelt geschaffen. Auf 

diese Weise praktiziert die ROJ einen Ansatz „dualer Bildung in der Allgemeinbildung“ 

(Brater 2000: 1), durch den die Schüler einen Bezug zum Leben gewinnen und auf diese 

Weise in ihrer Fähigkeiten- und Persönlichkeitsbildung unterstützt werden. Die 

Berufsvorbereitung tritt dabei in den Hintergrund; vielmehr sollen die Schüler grund-

legende Handlungskompetenzen entwickeln, die sie befähigen, „ihr Leben selbständig 

einzurichten und aus eigenen Intentionen ein soziales Zusammenleben zu gestalten“ 

(Brater 2000: 3).  

Bezüglich der Methodologie zur Fallstudie verweise ich auf Kapitel 4, in dem ich mich 

eingehend mit meiner Rolle des partizipierenden Beobachters auseinandergesetzt, diese 

kritisch reflektiert und die hier verwendeten Forschungs- und Analysemethoden175 im 

Einzelnen dargestellt habe. Im Rahmen der Recherche habe ich eine eingehende Doku-

mentenanalyse durchgeführt. Anhand aller veröffentlichten Publikationen über die ROJ176 

sowie der Protokolle und Unterlagen aus dem ROJ-Archiv177 habe ich mir die nötige 

dokumentierbare Grundlage verschafft. Dabei stand immer die Frage im Zentrum, welche 

Aspekte des Lebenslernens die ROJ in Theorie und Praxis beinhaltet und inwiefern sie in 

diesem Kontext Modellcharakter haben kann (siehe Abschnitt 8.5). 

                                                 
174  Die Namensänderung hängt mit der allgemein üblichen Bezeichnung Mittelschule für die Sekundarstufe 

II zusammen; bei der Gründung gingen wir von der an Waldorfschulen üblichen Bezeichnung Oberstufe 
aus, welche die Klassenstufen 9 bis 12 bezeichnet. Das Kürzel ROJ wird hingegen seit der Gründung 
durchgängig verwendet. 

175  In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf die folgenden Forschungs- und Analysemethoden 
verwiesen: Qualitative Umfragen mittels fokussierter Interviews, Einbezug von critical friends, 
kommunikativer Validierung und Triangulation sowie die Forschungspraxis der Reflexiven Grounded 
Theory (Breuer 2009). 

176  Siehe Stöckli und Wepfer 1997, Brater 2000, Stöckli 2009b sowie der Anhang bei Stöckli 2009a. 
177  Das ROJ-Archiv besteht einerseits aus frei zugänglichen oder in Schulmitteilungen veröffentlichten 

Daten und Dokumenten, andererseits aus Dokumenten, die nur für Mitarbeitende der ROJ zugänglich 
sind und ausschließlich unter Berücksichtigung des ethischen Codes verwendet werden (Ethischer Code 
siehe Anhang 9). 
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Wie in Kapitel 4 ausgeführt, habe ich mich als partizipierender Beobachter (vgl. Abschnitt 

4.2.1.1) um den Einbezug von Critical Friends bemüht. Die vorliegende Fallstudie, darauf 

sei hier nochmals explizit hingewiesen, entstand in einer kritischen Auseinandersetzung 

mit Personen, die die ROJ gut kennen und gleichzeitig eine kritische Außenwahrnehmung 

einbringen können178 (eine Liste der Critical Friends und deren Positionen in Bezug zur 

Thematik findet sich im Anhang 8).  

 

Wie das Konzept der ROJ umgesetzt wird und in welchen Aspekten es bereits dem hier 

vertretenen Lebenslernen entspricht, wird in dieser Fallstudie erläutert und analysiert. 

Dabei gliedert sich das Kapitel in die folgenden Abschnitte: 

Im Abschnitt 8.1 setze ich mich mit den Grundintentionen der Gründer, dem Konzept der 

ROJ, der pädagogischen Ausrichtung sowie den Unterschieden zur Hiberniaschule ausein-

ander. Darüber hinaus werde ich aufzeigen, inwiefern das Lebenslernen, wie ich es in 

dieser Arbeit vertrete, an der ROJ stärker ausgeprägt ist als beim Konzept der Hibernia 

(vgl. Fintelmann 1991 und Kapitel 7.4). Dazu werde ich bereits die im Jahr 2000 

erschienene wissenschaftliche Evaluation der ROJ einbeziehen, die diese Grundgedanken 

acht Jahre nach der Gründung eingehend untersuchte und reflektierte. 

Im Abschnitt 8.2 beschreibe ich die weitere Entwicklung der ROJ seit der Gründung. Es 

sollen Entwicklungsgesichtspunkte in Bezug zum Lebenslernen aufgezeigt werden. Als 

„Meilensteine“ werden in diesem Zusammenhang insbesondere die oben erwähnte wissen-

schaftliche Evaluation der ROJ von Michael Brater (2000), die staatliche Anerkennung der 

ROJ mit der Verknüpfung von Projektlernen, Praktika und Schule sowie die Zusammen-

führung verschiedener Schulrichtungen erörtert.  

Im Abschnitt 8.3 werde ich anhand der wissenschaftlichen Evaluation der ROJ und der 

Auswertung eigener Erfahrungen das Lebenslernen an dieser Schule vor dem Hintergrund 

der Polarität von Schule und Lernen an externen Lern- und Arbeitsorten analysieren. 

Zudem wird dargelegt, inwiefern diese Evaluation die Verantwortlichen der ROJ darin 

bestärkt hat, den beschrittenen Weg weiter zu verfolgen und sich mit der Verbindung von 

Schule und Praktikum weiter auseinander zu setzen.  

Im Abschnitt 8.4 analysiere ich, wie sich der aktuelle Stand der ROJ in Bezug zum 

Lebenslernen darstellt. Hierbei komme ich zurück auf die Ergebnisse der Evaluation vom 

                                                 
178  Im Umgang mit narrativen Daten verweise ich auf die Methoden der qualitativen Sozialforschung (vgl. 

Flick 2005: 298), in der qualitativen Evaluationsforschung auf Mayring (2002: 63 f.) und zur Bedeutung 
und dem Vorgehen bei Fallstudien auf Altrichter und Posch (2007: 19 f.; 269-276) und Merkens (2005: 
286-299). 
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Jahre 2000, die bereits beschriebene Polaritätspädagogik (siehe Abschnitt 7.3) und die 

Frage, ob im Konzept der ROJ eine neue Entwicklungsstufe dieser Polaritätspädagogik 

sichtbar wird. Ich untersuche, inwiefern die sich abzeichnende Synthese von Lernen und 

Arbeiten zu einem zeitgemäßen Lebenslernen und zu einer neuen Idee von „Schule“ (im 

Sinne eines Modellprojektes) führt. Dabei werden sowohl Einschätzungen von Beteiligten 

(Schüler, ehemalige Schüler, Lehrkräfte und Ausbilder) als auch von externen Experten 

und externen Beobachtern ausführlich mit einbezogen, die sich zu meinen Analysen als 

Critical Frieds äußern. 

Im Abschnitt 8.5 erörtere ich die Frage, inwiefern sich die ROJ noch weiter entwickeln 

sollte, um einem zeitgemäßen Lebenslernen gerecht zu werden und als Modellprojekt 

(Schule mit Modellcharakter) für das Lebenslernen gelten zu können. Aus diesen 

Gedanken entwickle ich dann in Kapitel 10 (im Anschluss an die theoretische Aus-

einandersetzung mit den Begriffen Lernen, Leben und Lebenslernen) die Thesen, die die 

gesamte Schulbildung und die dazugehörige Theorie des Lebenslernens betreffen. 

8.1 Die Intentionen der Gründer und das Konzept der ROJ 

Als Mitbegründer war ich 1992 zusammen mit Rudolf Wepfer und einem kleinen Team 

von Lehrkräften an der Entstehung dieser Modellschule beteiligt. Der Gründung der ROJ 

ging eine längere Vorbereitungszeit voraus. Rudolf Wepfer hatte schon 1984 die Idee 

propagiert, eine neuartige integrierte Gesamtschule für Jugendliche nach der 

obligatorischen Schulzeit einzurichten (vgl. Wirz und Wirz 1984: 10-12). Die guten 

Erfahrungen mit den Projektwochen in den Betrieben, die er für das 9. Schuljahr der 

Rudolf Steiner Schule Solothurn eingerichtet hatte, bestärkten ihn in diesem Vorhaben. 

Klaus Fintelmann hatte in Deutschland mit der Hiberniaschule (siehe Kapitel 7) 

nachgewiesen, dass eine vergleichbare Bildungsidee erfolgreich eingerichtet werden 

konnte (vgl. Gessler 1988). In der Schweiz stieß die Initiative jedoch zunächst auf große 

Skepsis, vor allem bei den Lehrern der beteiligten Schulen, bei den Eltern und auch bei den 

Schülern. Dabei standen folgende Fragen im Vordergrund, die im Vorfeld die Diskussion 

unter Kollegen der Schule bestimmten:  

1. Werden Jugendliche trotz „verkürzter Schulzeit“ (weil sie einen beträchtlichen Anteil 
ihrer Schulzeit in Langzeitpraktika in Betrieben verbringen) den Anschluss an 
weiterführende Ausbildungseinrichtungen finden und später z.B. eine akademische 
Laufbahn aufnehmen können?  

2. Lässt sich diese Schulform auch rechtlich im Schulsystem der Schweiz verankern?  
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3. Ist die Idee einer Integration des betrieblichen Lernens mit der Waldorfpädagogik 
kompatibel, oder werden die wesentlichen Inhalte und Qualitäten des Waldorf-

Schulunterrichts (vgl. Kneucker und Richter 2003) und das künstlerische Schaffen 
zur Nebensache degradiert?  

4. Ist eine Spezialisierung auf einzelne Berufsfelder in den externen Praktika während 
der Schulzeit in dieser Form altersgemäß und richtig?  

Diese Fragen konnten im Laufe der bald 20-jährigen Entwicklung der ROJ positiv be-

antwortet werden, was weiter unten nachgewiesen werden soll. 

 

Ich selber war von der Initiative Wepfers von Anfang an angetan und hatte ähnliche Ideen, 

wie eine Schule für Jugendliche aussehen müsste. So erkannte ich die Chance, meine Ideen 

in diesen neuen Schulversuch einzubringen. Noch tätig als Klassenlehrer der Unterstufe 

organisierte ich zusammen mit Rudolf Wepfer und den Eltern aus meiner Klasse im Jahr 

1984 zwei Tagungen mit Blick auf die Gründung einer Oberstufe mit integrierten Praktika 

während der gesamten Schulzeit.179 Ein kleiner Initiativkreis war damals schon ent-

schlossen, eine neue Form der Oberstufe einzurichten. Ein erfahrener Arzt, der sich auf die 

Begleitung Jugendlicher spezialisiert hatte,180 zeigte an der ersten Tagung auf der Basis 

entwicklungspsychologischer Überlegungen auf, dass die Erziehung zur Tat im Jugendalter 

im Zentrum stehen sollte. Ein erfahrener Oberstufenlehrer der Waldorfschulbewegung 

ermutigte in seinem Referat alle anwesenden Lehrkräfte, zugunsten von Erfahrungen in der 

Berufswelt eine Auswahl des Schulstoffes zu treffen und diesen zeitlich zu „straffen“. Auf 

der zweiten Tagung legten die anwesenden Ausbilder dar, welche Bedeutung einer 

persönlichen Reife bei Lehrantritt zukommt und rieten davon ab, Jugendliche aus Angst 

vor Lehrstellenmangel zu früh und unvorbereitet in eine Berufsausbildung zu schicken. Die 

Skepsis war jedoch außerhalb dieses kleinen Kreises noch groß und es galt zu warten, bis 

die Zeit für die Umsetzung dieser neuen Ideen gekommen war und die beteiligten Schulen 

eine solche Schulgründung befürworteten. 

Es dauerte weitere acht Jahre, bis 1992 die ROJ aus den drei Rudolf Steiner Schulen Biel, 

Langenthal und Solothurn gegründet wurde (vgl. Fluri 1997: 47 f.). Ich konnte diesem 

Projekt als Mitinitiator, Koordinator und vollzeitige Lehrkraft in Zusammenarbeit mit 

                                                 
179  Die Tagungen wurden von einem Vorbereitungskreis, zu dem neben Rudolf Wepfer und mir auch 

Eltern- und Lehrervertreter gehörten, zum Thema Auf der Suche nach einer zeitgemäßen Oberstufe 
eingerichtet. Die erste fand im Juni 1984 mit 78 Teilnehmern statt, die zweite im Oktober mit ca. 50 
Anwesenden und Referaten von drei Ausbildungsverantwortlichen von Firmen der Umgebung. 

180  Olaf Koob, damals tätig als Drogentherapeut für Jugendliche, siehe dazu auch Koob, O. (1979): 
Drogensprechstunde, Stuttgart: Urachhaus. 
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Rudolf Wepfer und einem Lehrerteam entgegen der Skepsis und Kritik zum Durchbruch 

verhelfen. Im Sommer 1992 begann der Schulbetrieb mit einer ersten 11. Klasse. Das 

Lernen in den schulisch betreuten Praktika war damals für alle Beteiligten ein neues Feld. 

Aus diesem Grund richteten wir Konferenzen ein, in denen sich Lehrpersonen und 

Ausbilder gemeinsam um eine neue Bildungsidee bemühten. Wichtiges Ergebnis dieser 

Arbeit war ein neues Zeugniskonzept, in dem sich die Bewertungen der Lehrkräfte und der 

Ausbilder niederschlugen. Die Bewertungen der Ausbilder richteten den Fokus vor allem 

auf die überfachlichen Kompetenzen im Bereich Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, 

Flexibilität und Einfühlungsvermögen, die einzeln mit einer Zeugnisnote und einem 

Kommentar ausgewiesen wurden. Dazu kamen dann fachliche Bewertungen der Lehrer 

und eine gemeinsame Bewertung des so genannten Arbeitsbuches (Dokumentation und 

Reflexion der ausgeübten Tätigkeiten am Praktikumsort). Wiederum wichtig zu betonen 

ist, dass es sich dabei um Bewertungen für ein schulisches Zeugnis im Kontext einer 

höheren Allgemeinbildung handelte. Dies war damals alles andere als selbstverständlich 

und setzte bereits ein neues Verständnis von Schule und Allgemeinbildung voraus. Dies 

drückte dann Michael Brater acht Jahre später wie folgt aus:  

Die Regio kehrt damit in gewisser Weise den Grundansatz der dualen Ausbildung 
um, indem sie nicht die pädagogischen Möglichkeiten der Schule für die berufliche 
Bildung der Betriebe nutzt, sondern die berufliche Praxis in den Betrieben für die 
Allgemeinbildung: Reale, ernsthafte „Arbeit“ wird als Mittel der Persönlichkeits-
bildung erkannt und anerkannt und als Erweiterung der pädagogischen Mittel für 
den schulischen Erziehungsauftrag genutzt. Dies wird u.a. daran deutlich, daß die 
Teilnehmer auch im rechtlichen Sinne Schüler der Regio bleiben [...]. (Brater 
2000: 5) 

Die ersten Jahre waren eine Gratwanderung, da das Konzept auf der einen Seite eine 

Pioniersituation darstellte und auf der anderen Seite die Schule sich auf ein geringes 

unmittelbares Einzugsgebiet im Raum Solothurn (ca. 16.000 Einwohner) und die Gebiete 

um Biel und Langenthal abstützen konnte. 

Gemeinsam mit den beteiligten Jugendlichen des ersten Jahrgangs und Rudolf Wepfer 

habe ich eine Publikation herausgegeben, die möglichst authentisch die Gründungsphase 

darstellen sollte (Stöckli und Wepfer 1997). Es war mir dabei wichtig, dass die Jugend-

lichen und andere involvierte Personen selber zu Wort kamen. Diese Publikation liefert 

einen Fundus an dokumentierten Intentionen der Gründer und der Beteiligten und 

beschreibt deren Erfahrungen und das ursprüngliche Konzept. Daraus können aus einem 

zeitlichen und auch persönlichen Abstand, durch die Auseinandersetzung mit den heute 
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Beteiligten und den oben erwähnten Critical Friends Erkenntnisse für diese Arbeit 

gewonnen werden. Im Folgenden habe ich einige Aussagen ausgewählt, die mir dabei 

wesentlich erschienen. 

 

Ein Beruf- und Laufbahnberater, der den Aufbau der ROJ als externer Experte begleitete, 

bestätigte aus seiner Erfahrung, wie bedeutsam es sei, dass die vielfältigen Erfahrungen aus 

der Arbeits- und Berufswelt nicht zu früh in eine berufliche Ausbildung ohne Bezug zur 

Schule einmünden. Eine berufliche Spezialisierung sollte auf einer fundierten Berufswahl-

entscheidung aufbauen, wozu 13- oder 14-Jährige oft noch nicht in der Lage sind. Dazu 

kommt auch die integrative Funktion einer allgemeinbildenden Schule, die Jugendliche 

noch nicht nach Berufsrichtungen einteilt. Indem angehende Hochschulabsolventen in 

derselben Klasse mit angehenden Handwerkern ihre Erfahrungen einbringen und 

austauschen können, bedeutet dies „eine gegenseitige Bereicherung“ und „eine 

Horizonterweiterung“ (vgl. Hunziker 1997: 167). Dies stellt meines Erachtens eine 

wesentliche Komponente des in der ROJ angelegten Lebenslernens dar, indem eine soziale 

Gemeinschaft entsteht, die unabhängig von der schulischen und beruflichen Ausrichtung 

eine Bedeutung hat. Diese Horizonterweiterung ist in unserer hochspezialisierten 

Leistungsgesellschaft, in der der Selektionsdruck in der Schule beim Lernen eine so 

bedeutende und problematische Rolle spielt, entscheidend (vgl. Mayer 2010: 123 f.).  

Durch Rudolf Wepfer181 und mich trafen zwei unterschiedliche Ansätze aufeinander, die 

sich für eine solche Schulgründung bestens ergänzten. Rudolf Wepfer befasste sich vor 

allem mit der beruflichen Bildung, der Berufswahlreifung und der Bedeutung, welche 

Langzeitpraktika (Berufsbildungspraktika) in Betrieben dabei einnehmen können.  

Mein [Wepfers] konkreter Beitrag zum neuen Bildungswerk galt daher dem Aufbau 
der Kontakte von der Schule zu den verschiedensten Berufsleuten der näheren und 
weiteren Umgebung der drei Schulen. (Wepfer 1997: 32) 

Für mich stand hingegen vor allem das Öffnen der Schule für das Lernen im Leben, das im 

Umfeld der Schule nicht nur auf Praktika in Betrieben oder auf die Arbeit im beruflichen 

Kontext beschränkt sein muss, im Zentrum. So besuchte ich mit den Schülern Asylanten-

heime, führte ein Projekt in einem Flüchtlingslager durch, konzipierte einen „Jugend-

                                                 
181  Angaben zu seiner Person siehe Anhang 7; Rudolf Wepfer verfasste eine biografische Skizze vom 

Schweizer Pädagogen Philipp Emanuel von Fellenberg, dessen Lebenswerk durchaus als eine 
Pionierleistung im 19. Jahrhundert des hier diskutierten Lebenslernens verstanden werden kann (vgl. 
Wepfer 2000).  
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philosophie-Unterricht“, um Lebensfragen zu diskutieren, lud Gäste in den Unterricht ein, 

plante Klassenreisen mit kulturellem Bezug, um nur einige Beispiele zu nennen (vgl. 

Stöckli 1998: 19-32 und Stöckli 2000: 195-199). Ich versuchte zu interpretieren, was 

Jugendliche unter „weltoffene Schule“ verstehen und wie diese Begegnung mit der Welt 

durch eine Schule gefördert werden kann (siehe dazu die Grafik, die diese Einbettung in 

das Umfeld darstellt, im Gegensatz zu einer Schule, die den Blick aufs Leben verstellt, 

siehe Abbildung 22). Darüber hinaus befasste ich mich vor allem mit gesellschaftlichen 

Fragen, mit denen Jugendlichen konfrontiert sind. Sowohl meine Überlegungen zu diesen 

Jugendfragen als auch die dazugehörigen Jugendstimmen sammelte und kommentierte ich 

in der Publikation Jugendpädagogik. Was tun?! (vgl. Stöckli 1998; siehe auch die 

erweiterte Neuauflage Stöckli 2009a). Folgende Auszüge zeigen auf, was mich bei der 

Gründung der ROJ vor allem motivierte und wie ich die Suche der Jugendlichen nach 

einem Lebenslernen verstand, einem weltoffenen Lernen, das die Isolation eines 

schulischen Binnenraums überwindet. Ich zitiere diese Passage ausführlich, da sie meine 

damalige Position deutlich macht, wie ich die Suche der Jugendlichen nach einem 

„Lebenslernen in der Welt“ verstand und vertreten hatte:  

Nichts Schlimmeres, als wenn ein Jugendlicher das Gefühl bekommt, seine Schule 
sei weltfremd, und außerhalb von ihr spiele sich das eigentliche Leben ab. Draußen 
die „große weite Welt“ in rasanter Entwicklung – und drinnen in der Schule müht 
man sich mit einem Stoff ab, von dem man nicht weiß, wie und ob er überhaupt von 
Bedeutung in der Welt von heute und morgen ist!  
Unter „Welt“ versteht ein Jugendlicher meist dasjenige, was sich außerhalb der 
eigenen vier Wände, das heißt außerhalb von Familie und Schule abspielt. Dazu 
gehören die kulturellen, technischen und wirtschaftlichen Errungenschaften der 
Zivilisation, das Berufsleben, aber auch die Natur (Umwelt) und das „Privatleben“ 
mit allen Begegnungen und Zusammenhängen. „Welt“ heißt für die Jugendlichen 
auch „Innenwelt“ mit den wogenden Gefühlen, Emotionen und Launen – ein Schau-
platz der Auseinandersetzung von Naturtrieben und hohen Idealen. Wie können sich 
die Jugendlichen in dieser Welt – der Zivilisation, der Umwelt und der Innenwelt – 
nicht nur zurechtfinden, sondern dieses Zurechtfinden so weit meistern, daß 
menschliche Freiheit und innere Befriedigung erfahrbar werden? (Stöckli 1998: 17) 

Entscheidend für die Gründung und weitere Entwicklung der ROJ war die Überzeugung 

aller Beteiligten, dass es unvermeidlich ist, „schulisch ganz neue Wege zu beschreiten“ 

(vgl. Brater 2000: 2), damit die Schüler diejenigen Fähigkeiten erlangen können, die sie 

zur Auseinandersetzung mit den Anforderungen der modernen Welt und zur sinnvollen 

Gestaltung ihres Lebens brauchen. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, 

arbeiten und lernen die Schüler das gesamte Schuljahr hindurch an jeweils zwei Tagen pro 

Woche im Rahmen eines Praktikums an einem externen Lernort.  
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Der besondere Stellenwert dieser Praktika zum Erreichen der pädagogischen Ziele wird im 

ROJ-Handbuch folgendermaßen hervorgehoben: 

Das Praktikum fördert die Selbst- und Sozialkompetenz der SchülerInnen sowie ihr 
Verantwortungsbewusstsein, das eigene Lernen und Arbeiten in einem größeren 
Zusammenhang zu erfahren. Sie erfahren eine Form der Vermittlung, welche 
lebenslanges Lernen anlegen kann, indem die Verbindung von Arbeiten und Lernen 
erlebt wird. Durch die Langzeitpraktika übernehmen die Jugendlichen nach einer 
Einarbeitungszeit Verantwortungen in den Arbeitsbereichen ihres Praktikums-
betriebs. Die Stärkung des Selbstvertrauens verändert die Jugendlichen und gibt 
ihnen zusätzliche Kräfte, Offenheit und Motivation für den schulischen Alltag und 
die biographische Lebenslaufgestaltung. (ROJ 2008: 121) 

Brater hat zu Beginn seiner Evaluation das Konzept mit dem zugrunde liegenden Ziel wie 

folgt beschrieben:  

Der ROJ liegt die Überlegung zugrunde, praktische Arbeit und Eindrücke aus der 
Berufswelt als Mittel der Persönlichkeitsbildung zu nutzen. Dafür sind die Schüler 
zwei Tage in der Woche in einem langfristigen Praktikum in regionalen Betrieben, 
die anderen drei Tage in der Schule. (Brater 2000: 1) 

Und eine Lehrkraft, die auch am Aufbau des neuen Schulmodells beteiligt war, formulierte 

die Grundidee der Langzeitpraktika wie folgt:  

Wir schicken unsere Schüler und Schülerinnen also nicht in wohl organisierte, 
behütete dreiwöchige Praktika, die kaum über die „Schnuppersituation“ hinaus-
führen, sondern lassen sie mindestens ein halbes Jahr im gleichen Betrieb, so dass 
sie sich mit dessen Erfolgen, Sorgen und Nöten ganz identifizieren müssen, sich 
aber als Menschen auch [...] einbringen können. (Fuhrer 2000: 194) 

In der Evaluation schließt Brater aus diesem Bildungskonzept, das die Praktika als Lern-

orte im schulischen und allgemeinbildenden Gesamtkontext versteht, grundlegende Über-

legungen an: 

Die Betriebspraktika der Regio können als praktischer Versuch gewertet werden, 
jene kulturgeschichtliche Trennung von Arbeit und Lernen von der Seite des 
Lernens her zu überwinden. Die Arbeit wird nicht unter ihrem Leistungs- und 
Wirtschaftlichkeitsaspekt her betrachtet, sondern ausschließlich unter dem Ge-
sichtspunkt, ein Mittel zu sein, das dem Lernen bzw. der Bildung und Entwicklung 
der Persönlichkeit dienen kann. (Brater 2000: 5) 

Ich beobachtete und analysierte in diesem Zusammenhang trotzdem das Verlangen der 

Jugendlichen nach einer sicheren beruflichen Zukunft, die vor allem die Eltern der Jugend-

lichen, aus Angst vor Erwerbslosigkeit, deutlich und mit Sorge zum Ausdruck brachten. 
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Die Berufswelt ist jedoch heute so angelegt, dass nach einem Einstieg in einen Erstberuf 

im Laufe der Berufsbiografie oft auch größere berufliche Veränderungen nötig sind. 

Brater, der sich im Rahmen der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufs-

entwicklung GAB182 mit diesen Veränderungen befasste, stellt fest, „dass es den ‚Lebens-

beruf‘ nicht mehr gibt, sondern dass berufliche Tätigkeiten in immer schnellerer Folge 

gewechselt werden, Arbeits- und neue Lernabschnitte sich in der modernen Berufs-

biographie immer wieder abwechseln“ (Brater 1998: 13). 

 

Abbildung 22: Schule und die Perspektive aufs Leben 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Lösung sah ich, genau wie dies auch Brater (1998: 22 f.) ausführt, in einer Festigung 

der Persönlichkeit des Jugendlichen (siehe auch Brater 2000: 131-134). 

Auf die persönlichkeitsbildende Funktion der Praktika, die einen Ausgleich zur Schule 

darstellen und nicht als Weichenstellungen für die zukünftige Karriere zu sehen sind, wies 

auch eine Lehrkraft hin, die während 10 Jahren an der ROJ tätig war:  

Eine Schule, die nicht vom Grundgedanken Rudolf Steiners ausgeht, würde 
vielleicht in den Mittelpunkt stellen, dass auf diese Weise die Karriere schon 
angebahnt, der zukünftige Marktwert der Jugendlichen schon gesteigert wird. Die 
meisten Absolventen einer solchen Schulzeit meinen wohl etwas anderes, wenn sie 
im Rückblick überzeugt davon berichten, dass sie Entscheidendes dadurch ge-
wonnen haben, indem der Schulunterricht sich ein Stück weit zurückgenommen hat, 
um Lebensbegegnung und -bewährung zu ermöglichen. Sie haben an all diesen 
Arbeitsorten gerade in diesem kritischen Alter der Ichfindung erfahren, dass sie 
gebraucht werden – dass sie etwas können, was anderen ein Bedürfnis ist, und dass 

                                                 
182  Zur GAB siehe deren Website: www.gab-muenchen.de. 
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sie erstaunlicherweise gerade da sich selber finden, wo das Eigene ganz selbst-
verständlich zurücktritt. […] Eine gute Schule öffnet ihren Schülerinnen und 
Schülern die Erfahrung der Welt – aber sie hat auf der anderen Seite auch den 
Auftrag, den freien Entwicklungsraum zu gewähren, der im eigenen Lernen er-
fahren werden kann, sei es in Kunst, Wissenschaft oder Sprachen. (Lüthi 2010: 16) 

Entsprechend benennt auch Brater (2000: 1) im Rahmen der in Abschnitt 8.3 zu 

vertiefenden wissenschaftlichen Evaluation die Persönlichkeitsbildung sowie die Heran-

führung zu selbstständiger Urteils- und Handlungsfähigkeit als vorrangige pädagogische 

Ziele der ROJ, denen ein höherer Stellenwert beigemessen wird als der reinen Wissens-

vermittlung oder der konkreten Berufsausbildung. Aus diesem Grund bezeichneten wir 

dieses Wachsen der eigenen Persönlichkeit an den Herausforderungen des Lebens als das 

„übergeordnete Lernen“ (so haben es in mündlichen Gesprächen auch ehemalige Schüler 

der ROJ bezeichnet und fügten dazu, dass sie sich dieser Art des Lernens erst nach der 

Schulzeit an der ROJ wirklich bewusst wurden). 

Die Wirksamkeit dieser Form des Lernens lässt sich unter anderem an den positiven 

Rückmeldungen der Betriebe festmachen, die im Rahmen der Langzeitpraktika mit 

Schülern der ROJ zusammengearbeitet haben. So sind es keine Einzelfälle, wenn die 

Betriebsverantwortlichen die Praktikanten als zuverlässige, verantwortungsbewusste und 

sozialkompetente Jugendliche erlebt haben. Darüber hinaus wird regelmäßig das breite 

Interesse und Engagement der Schüler lobend erwähnt (vgl. Stöckli 2009a: 47). 

 

Der Hauptunterschied der ROJ zur Hiberniaschule liegt im Einbezug der Außenwelt: 

Während die Hiberniaschule Lernwerkstätten in die Schule integriert und eine Auswahl 

von diesen mit deren Lehrmeistern als Teil der Schule und somit als schuleigene 

Werkstätten versteht (vgl. Fintelmann 1991: 155), haben an der ROJ Jugendliche die 

Möglichkeit, aus der ganzen Schweiz183 einen Betrieb, eine Institution oder ein Projekt 

auszuwählen. Hierfür ist lediglich erforderlich, dass ein Ausbilder oder eine verant-

wortliche Person zusichert, dass der Jugendliche dabei Lernerfahrungen machen kann und 

in diesem Prozess vor Ort begleitet wird.184 Während es in der Hiberniaschule (oder auch 

der Kasseler Waldorfschule) mit den Lernwerkstätten darum ging, „das Leben in die 

Schule zu holen“ (vgl. Fintelmann 1991: 65-75), war die Grundidee der ROJ umgekehrt: 

                                                 
183  Für die Projekttage (Praktikumstage) wählen die Jugendlichen wenn möglich einen Lernort in der Nähe 

ihres Wohnortes aus, der nicht unbedingt im direkten Einzugsgebiet der ROJ liegen muss. 
184  Dazu wird eine Lern- und Ausbildungsvereinbarung abgeschlossen, welche von allen beteiligten 

Parteien unterzeichnet wird, d.h. vom Schüler und dessen Eltern, von der Schule und vom Ausbilder. 
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Die Schule geht ins Leben, so dass das Leben selber zur Schule wird. Dieser 

Grundgedanke findet sich auch bei Steiner, indem er die Schule als „Vorschule [...] zu der 

großen Schule, die das Leben selber für den Menschen ist“, bezeichnet (Steiner 1991b: 22). 

Brater hatte die neue und radikale Ausrichtung der ROJ im Vergleich zu anderen Schulen 

mit Praktika und Schulen wie der Hiberniaschule erkannt und folgendermaßen be-

schrieben: 

Neu daran ist vor allem, dass sie dafür Arbeit nicht für die Aufgaben und Zwecke 
der Schule besonders pädagogisch arrangiert und aufbereitet (wie dies bei einigen 
deutschen Waldorfschulen in Form von schuleigenen Ausbildungswerkstätten der 
Fall ist), sondern dass sie sich dazu mutig und vorbehaltlos der realen Arbeitswelt 
zuwendet und sie so, wie sie ist, ohne „Pädagogisierung“, in den ihr eigenen 
Formen und Verhältnissen für die Lern- und Bildungsziele der Schule nutzt. (Brater 
2000: 6) 

Die folgenden Grafiken sollen verdeutlichen, wie die ROJ in das Umfeld der externen 

Lernorte (Betriebe und Einrichtungen) eingebettet ist: 

 

Abbildung 23: Die ROJ im Kontext des pädagogischen Netzwerks 

 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die ROJ schon im Grundkonzept so angelegt 

war, dass sich die beiden Polaritäten Arbeiten und Lernen im Sinne einer neuen 

Polaritätspädagogik so begegneten, dass sie als eine höhere Verbindung mit zwei Seiten, 

einer Innen- und einer Außenseite, verstanden werden konnte, oder wie es Brater 

ausdrückte:  
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Dementsprechend wird wieder bewusst, dass Arbeiten und Lernen zusammen-
gehören, indem das Lernen so etwas wie die subjektbezogene „Innenseite“ des 
Arbeitens darstellt. In Themen wie „lernförderliche Arbeitsgestaltung“, „spontanes“ 
oder „informelles“ Lernen, „action learning“, „Arbeit und Persönlichkeit“ u.ä. 
kommt das aktuelle Forschungsinteresse an dieser Verbindung zum Ausdruck. 
(Brater 2000: 5) 

Es lässt sich dazu festhalten, dass das Forschungsinteresse an diesen Formen des Lernens 

seit damals wirklich signifikant zugenommen hat, was ich mit dieser Arbeit nachweise 

(vgl. Kapitel 2 und 3).  

8.2 Meilensteine in der Entwicklung der ROJ seit der Gründung 

Anhand des bestehenden Datenmaterials und aus meiner eigenen partizipierenden 

Beobachtung werde ich in diesem Abschnitt die verschiedenen Entwicklungs-

gesichtspunkte der ROJ in chronologischer Abfolge darlegen. Diese umfasst den gesamten 

Zeitraum von der Vorbereitungs- und Gründungsphase, der Etablierung der ROJ als 

staatlich anerkannte Mittelschule bis zum gegenwärtigen Stand. Dabei richtet sich der 

Fokus auf das Lebenslernen und dessen verschiedene Ausprägungen, die anhand von 

Arbeitsbeispielen und Kommentaren von Schülern belegt werden. 

Bevor die einzelnen Entwicklungsphasen dargestellt werden, sei auf das Wachstum der 

ROJ anhand der steigenden Schülerzahlen hingewiesen, was als Indikator dienen kann, 

dass das Konzept der ROJ den Bedürfnissen heutiger Jugendlicher entspricht. Die Schüler-

zahl hat sich seit der Gründung im Jahr 1992 bis zum Schuljahr 2010/11 von 26 auf 112 

Schüler erhöht.185 

Ein weiterer wesentlicher Indikator, der die Entwicklung der ROJ dokumentiert, geht aus 

der Anzahl der beteiligten Betriebe und Institutionen hervor. Laut einer internen Liste, auf 

der alle Praktikaplätze ständig nachgeführt werden, ist die Anzahl von ursprünglich 20 auf 

mittlerweile fast 600 angewachsen. 

 

Ich interpretiere das signifikante Wachstum so, dass dieses Konzept von Schule sowohl 

Jugendliche und deren Eltern als auch Verantwortliche von Betrieben überzeugen konnte 

und einem echten Bedürfnis entsprach. Dies gilt umso mehr, als andere Mittelstufen der 

Rudolf Steiner Schulbewegung in der Schweiz in ihren Schülerzahlen tendenziell rück-

läufig waren.  

                                                 
185  Angaben zu den Schülerzahlen auf der Grundlage des internen Adressverzeichnisses der ROJ. 
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1985 Beginn der verstärkten pädagogischen Zusammenarbeit der Rudolf Steiner 
Schulen am Jurasüdfuss (Solothurn, Biel und Langenthal) 

1989 Arbeitsgruppe zur Planung einer Regionalen Oberstufe am Jurasüdfuss 

1991 Grundsatzentscheid der drei Stammschulen zur Einrichtung einer 
gemeinsamen Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss (ROJ) 

1992 Gründung der ROJ in Solothurn mit 11. und 12. Klasse 

1998-1999 Wissenschaftliche Evaluation des ROJ-Modells durch Dr. Michael Brater, 
München; die ROJ wird daraufhin erstmals durch das Schweizer Bundesamt 
für Berufsbildung und Technologie mit staatlichen Mitteln unterstützt 

1999 Stetig wachsende Schülerzahlen: 11. Klasse wird erstmals doppelt geführt 

2000 11. und 12. Klasse werden doppelt geführt 

2001 Gründung Netzwerk Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz: Alle Schweizer 
Waldorfschüler erhalten Zugang zu 12-jähriger Ausbildung 

2004 Lancierung Fachmittelschule neben dem bisherigen Modell (neu: Integrative 
Mittelschule) 

2005 Umbenennung in ROJ Mittelschulen Regio Jurasüdfuss 

 Schulzeit im Zweig Fachmittelschule wird auf 13 Schuljahre verlängert 

2008 Beginn Umstrukturierung auf 4-jährige Oberstufe (10.-13. Klasse) 

 

Die ersten drei Jahre der ROJ waren geprägt von der Pioniersituation – es war, so wie es 

Matthias Fluri bildhaft ausdrückte, wie eine Wildwasserfahrt zu unbekannten Ufern: 

Wie ein Kanufahrer in schwerstem Wildwasser schoss die Regionale Oberstufe in 
die heutige Wirtschaft und Gesellschaft. Mit dem neuen Schulsystem wagte sie eine 
Erstbefahrung auf einem Bach, der bisher als unbefahrbar gegolten hatte. (Fluri 
1997: 9) 

Für die Jugendlichen war es eine Art Abenteuer, für die beteiligten Erwachsenen, 

Lehrpersonen und Eltern oft auch mit Gefühlen von Unsicherheit und Zweifel verbunden, 

ob dieser Weg des Lernens im Leben (zur Hälfte der Schulzeit in den letzten beiden 

Jahren) wirklich richtig sei. Lernen die Jugendlichen wirklich genug – so viel, dass sie 

dann auch anschließende höhere Schulen und Universitäten von ihrem Wissen her 

schaffen? Während dieser Zeit half es mir, mich selber und alle Beteiligten unter dem 

Gesichtspunkt des Lebenslernens zu verstehen, das heutige Leben mit seinen Turbulenzen 

und Veränderungsprozessen mit der Metapher des „permanenten Wildwassers“ zu be-
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schreiben (Vaill 1998: 12). Peter Vaill186 hat durch seine Metapher des „Wildwassers“ in 

den Pionierjahren der ROJ eine Art bildhafter Orientierung gegeben.187 Es war eine 

typische Pionierphase, hohes Engagement aller Beteiligten einerseits, andererseits immer 

wieder auch Zweifel, ob denn so ein Schulsystem, in welchem das konventionelle 

schulische Lernen zeitlich fast auf die Hälfte reduziert wurde, trotzdem die Abschlüsse an 

weiterführende Schulen und Universitätsstudien gewährleisten könnte. 

Die Unsicherheit blieb solange, bis die Abgänger selber erfahren konnten, dass sie 

diesbezüglich gegenüber denjenigen Schülern, die konventionelle Schulen besucht hatten, 

nicht benachteiligt waren. Dies führte zu einer inneren Stabilisierung der ROJ und dem 

nötigen Vertrauen, dass dieses Konzept nicht nur während der Schulzeit den Bedürfnissen 

der Jugendlichen entgegen kommt, sondern auch im Anschluss an den Schulbesuch die 

angestrebten Anschlüsse gewährleisten konnte. Die direkt Beteiligten, Schüler, Eltern, 

Lehrer, waren aufgrund der eigenen Erfahrungen nun vom neuen Konzept überzeugt, aber 

die Frage war, ob dieses auch gesellschaftliche Akzeptanz und angemessene Anerkennung 

finden würde. Hatte das Konzept eine Bedeutung, die über die eigenen Schulgrenzen 

hinausgeht?  

Die Problematik der Jugendarbeitslosigkeit und des Lehrstellenmangels führte dazu, dass 

das eidgenössische Bundesamt für Berufsbildung und Technologie bereit war, eine 

Evaluation zu finanzieren,188 um die Wirksamkeit dieses Schulmodells zu überprüfen. 

Diese externe Evaluation wurde im Schuljahr 1998/99 durchgeführt und war ein wichtiger 

Meilenstein in der Entwicklung der ROJ (vgl. Brater 2000). Sie half allen Beteiligten, 

dieses Schulprojekt durch die Außenperspektive besser zu verstehen und zu einer 

Begrifflichkeit zu finden, die über metaphorische Interpretationen hinausführte und 

zukunftsweisend für alle war. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse, dargestellt im 

folgenden Abschnitt (8.3), führten alle Beteiligten zu einem Grundverständnis, was 

Lebenslernen an der ROJ bedeutete. Gleichzeitig wurde auch deutlich, dass uns die damit 

verbundene Zukunftsperspektive und der Forschungsbedarf an diesen Fragen noch Jahre 

beschäftigen würden, denn die durch das Modellprojekt ROJ aufgeworfenen Fragen und 

                                                 
186  Peter Vaill war damals Professor für Human Systems an der George Washington University, USA und 

gehörte zu den Top-Experten der Organisationsentwicklung in den USA. Er hatte mich in den 
vergangenen zehn Jahren durch seine Auffassung und Theorie des Lernens im Wildwasser in meinem 
Verständnis eines zeitgemäßen Lebenslernens bestärkt (vgl. Abschnitt 9.2).  

187  So hieß auch die erwähnte Publikation Die Schule am Wildbach (zu erwähnen ist, dass der damalige 
Standort der Schule tatsächlich am so genannten Wildbach in Solothurn war). 

188  Eine Evaluation im Auftrag des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie im Rahmen vom 
Lehrstellenbeschluss I, Bundesprojekt 044. 
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die Entwicklung des Gesamtprojekts ROJ (wozu auch das große Netzwerk von Betrieben 

gehört) hatte eine tiefgehende Dimension und stand auch nach zehn Jahren erst am Anfang. 

In der Evaluation wurde dies im Fazit wie folgt formuliert: 

Weder können die Betriebe, die an der Regio teilnehmen, genau so bleiben, wie sie 
vorher waren, noch kann die Schule einfach so weitermachen, wie sie bisher 
gearbeitet hat, sondern indem beide zusammenarbeiten, lernen sie voneinander und 
treten selbst in Entwicklungsprozesse ein [...]. Dieser gegenseitige Beeinflussungs- 
und Veränderungsprozess hat im Falle der Regio gerade erst begonnen und ist in 
seinen endgültigen Resultaten noch keineswegs absehbar. Er ist wichtig genug, um 
auch weiterhin verfolgt und beobachtet zu werden. (Brater 2000: 134)  

Diese Überlegungen legten den Grund auch für diese vorliegende Forschungsarbeit, die 

nun – wiederum zehn Jahre später – in Angriff genommen wurde. Da ich mich in vielen 

Punkten auf die Evaluation Braters beziehe, werde ich in Abschnitt 8.3 nochmals auf deren 

Ergebnisse eingehen, indem ich die damals erhobenen Daten den durch diese Arbeit neu 

erhobenen gegenüberstelle und aus den Ergebnissen des Vergleichs entsprechende 

Schlüsse ziehe.  

Zuvor gehe ich noch auf die weiteren Entwicklungsmomente der ROJ ein, die auf das Jahr 

2000 folgten. Ich stelle zuerst die Fakten kurz dar, um sie dann mit dem Fokus 

Lebenslernen zu analysieren. 

Aufgrund der bildungspolitischen Entwicklung (indem die Berufsbildung ihren Schwer-

punkt auf Fachhochschulen und Höhere Fachschulen statt auf Berufslehren legte) 

erachteten die Verantwortlichen der ROJ es als nötig, die Absolventen der ROJ mit einem 

entsprechend höheren Abschluss auszustatten. In der Schweiz wurde ein neuer schulischer 

Typus für die Sekundarstufe II eingeführt, die so genannte Fachmittelschule FMS, die 

durch ihre Praxisausrichtung (im Gegensatz zu einem Gymnasium) dem System der ROJ 

entsprach. So wurde im Sommer 2004 an der ROJ die Einführung eines Fachmittelschul-

abschlusses lanciert und im Jahr darauf schloss sich eine 13. Klasse als FMS-

Abschlussklasse an. Die ROJ hieß fortan ROJ Mittelschulen Regio Jurasüdfuss. Im 

Sommer 2007 schlossen erstmals Schülerinnen und Schüler der ROJ die 13. Klasse im 

formalen Rahmen der FMS ab.189 Auf das Schuljahr 2007/2008 wurde der erste 

                                                 
189  Die FMS-ROJ bekam eine kantonale Betriebsbewilligung per Regierungsratsbeschluss des Kantons 

Solothurn. 
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Klassendurchgang im Rahmen eines überarbeiteten vierjährige FMS-Konzepts eröffnet, 

wobei das vierte Jahr der Erlangung der Fachmaturität dient.190 

So wurde die ROJ zu einer Gesamtschule, die für alle schulische Richtungen eingerichtet 

ist. Heute befinden sich unter dem Dach der ROJ ganz unterschiedliche Schultypen: Die 3-

jährige ROJ-Abschlussstufe ist mit den Oberstufen anderer Schweizer Rudolf Steiner 

Schulen Teil der Integrativen Mittelschulen, kurz IMS. Der IMS-Abschluss berechtigt je 

nach erzielten schulischen Leistungen nach insgesamt 12 Schuljahren zum Übertritt in eine 

Berufslehre (mit Dispens vom allgemeinbildenden Unterricht an der Berufsschule bei 

technischen Berufen) oder prüfungsfrei in die Sekunda eines staatlichen Gymnasiums. 

Dass seit dem Jahre 2004 mit der Fachmittelschule, kurz FMS, den Schülerinnen und 

Schülern ein erweitertes Angebot zur Verfügung steht, das einen anerkannten staatlichen 

Abschluss anvisiert, war ein weiterer Nachweis für die Wirksamkeit des Konzepts (vgl. 

Stöckli 2007). Die dazugehörigen Prüfungen wurden von externen Experten aus staatlichen 

Gymnasien und weiterführenden Schulen begleitet und attestierten, dass die Schüler der 

ROJ einen guten Leistungsstand erreichten.191 Andererseits absorbierten die Bemühungen 

um einen staatlichen Abschluss verständlicherweise auch viele Kräfte. Die Eingabe-

dokumentation, die Erstellung und Durchführung der Prüfungen, die Erarbeitung des 

Curriculums und der Schulreglemente gemäß FMS-Reglement war eine zusätzliche 

Aufgabe, die zur Weiterentwicklung der oben dargelegten ROJ-spezifischen Fragen dazu 

kamen.192 So war es nur folgerichtig, dass sich die ROJ und ihre Verantwortlichen nach der 

Abgabe des FMS-ROJ Dossiers (das mehrere hundert Seiten umfasste) wieder den Fragen 

des Lebenslernens zuwendeten. Doch hatte bereits der staatliche Anerkennungsprozess die 

Frage des Lebenslernens in den Vordergrund gerückt. Es ging dabei genau um die in 

Abschnitt 8.1 dargelegten Gesichtspunkte, dass das Lernen an externen Lernorten, das 

Lernen in den Langzeitpraktika und Langzeitprojekten ein Bestandteil des Lernens im 

Kontext Schule darstellt und eine neue Idee von Schule repräsentiert. Und genau an diesem 

Punkt setzten auch die Fragen der EDK-Anerkennungskommission193 an, ob die Fach-

                                                 
190  Das ermöglichte dem Kanton Solothurn den Antrag für die Schweizerische Anerkennung bei der 

Erziehungsdirektorenkonferenz EDK zu stellen, weil nun die ROJ dem entsprechenden Reglement 
entsprach (zum FMS Reglement siehe http://www.edk.ch/dyn/13722.php). 

191  Es liegen dazu schriftliche Berichte mehrerer Jahre vor, ebenso positive Rückmeldungen von den 
abnehmenden Schulen bei den Übertritten nach der ROJ. 

192  Schrittmacher dieses Prozesses war damals der Projektleiter Urs Hauenstein, der zusammen mit Adrian 
Bürgi, dem damaligen FMS-Leiter der ROJ, diese umfangreichen Unterlagen für die ROJ erstellte. 

193  EDK heißt Erziehungsdirektorenkonferenz der Schweiz; die Anerkennungskommission ist zuständig für 
die eidgenössische (staatliche) Anerkennung des Fachmittelschulstatus der ROJ. 
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mittelschule der ROJ wirklich als Vollzeitschule zu betrachten sei, da Praktika im üblichen 

Sinne bei der Berufsausbildung angesiedelt seien und nicht im schulischen Bereich. So hat 

die ROJ in der Folge bis 2010 eine neue Konzeption formuliert und umgesetzt. Die 

Definitionen der unten aufgeführten Begriffe194 zeigen den neuen Stand und das neue 

Verständnis des Lernens, wobei das Lebenslernen hier vor allem als Projektlernen 

bezeichnet wird. Wir haben somit die Idee von Schule (im Sinne der geforderten 

Vollzeitschule, d.h. also nicht als berufliche Ausbildung kombiniert mit Berufsschule) um 

die Dimension des Lernens an externen Lernorten erweitern können. Die jetzt so 

genannten Praktika im engeren Sinne sind kürzere Einsätze in Betrieben und Institutionen, 

die vor allem der beruflichen Orientierung dienen sollen (wobei sich dies für das Erleben 

und die Erfahrung des Jugendlichen natürlich nicht präzise abgrenzen lässt). Diese 

begriffliche Differenzierung bildet im Kontext des Lebenslernens an der ROJ eine wichtige 

Grundlage und zeigt den aktuellen Stand, auf welchen sich die weitere Entwicklung der 

ROJ-Konzeptes beziehen muss. Deshalb werden diese Begriffsdefinitionen als Überblick 

hier vollständig angeführt, so wie ihn die Behörden, die Schüler, die Eltern und das 

Umfeld der Schule als Information bekommen haben. 

 

Klärung der Begriffe 

Ein Schwergewicht der FMS-ROJ im Bereich der erweiterten Lernformen liegt auf dem 

Projektlernen. Dabei liegt der Fokus auf der Persönlichkeitsentwicklung und der Stärkung 

von Sozial- und Selbstkompetenz im Kontext einer vertieften Allgemeinbildung und der 

berufsfeldbezogenen Fächer […]. 

Daraus entsteht eine Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch Stärkung der Sozial- 

und Selbstkompetenz durch Projektlernen und durch Praktika 

 

I. Allgemeinbildung und berufsfeldbezogene Fächer 

 

Lernmethoden und Lernorte 

Schulisches Lernen für den allgemeinbildenden und berufsfeldbezogenen Unterricht der 

FMS-ROJ findet an verschiedenen Lernorten und mit verschiedenen Methoden statt.  

 

                                                 
194  Diese Begriffe habe ich im Rahmen des mandatierten FMS-Projektteams formuliert, sie wurden dann 

gemeinsam im Team endredigiert und allen Beteiligten der ROJ (Schüler, Eltern, EDK) zu einem 
besseren Verständnis durch die ROJ-Schulpost (Frühling 2010) kommuniziert. 
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I.1 Schulisches Lernen am Lernort Schule (Klassenzimmer, Fachräume der Schule). 

Dazu gehören alle Lektionen und Fachbereiche, welche im Schulhaus, in Schulräumen 

stattfinden, mit allen schulischen Fächern wie Deutsch, Mathematik, Französisch, 

Englisch, Geschichte, Physik, Chemie, Turnen etc. 

 

I.2 Schulisches Lernen in Projekten (Projektlernen) an externen Lernorten.  

Wir haben schulisches Lernen an externen Lernorten mit einer erweiterten Methode des 

Projektunterrichts entwickelt, die in Lebens- und Berufsfeldern stattfindet, deshalb nennen 

wir dieses Lernen „Projektlernen“. 

 Das Projektlernen steht unter fachlicher Begleitung der Schule, es handelt sich um ein 

„Projektlernen im schulischen Kontext“. Dazu gehört insbesondere die Integration in den 

Sprachunterricht (Deutsch und Fremdsprachen) sowie in spezifische Schulfächer 

(Mathematik, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und andere Fächer) je nach 

Projektziel.  

Das Projektlernen wird von Lehrpersonen begleitet (vom so genannten BPP195-Team der 

ROJ), welche die Projektziele überprüfen, evaluieren und zusammen mit den Fachpersonen 

der externen Lernorte die Projektdokumentation bewerten.  

Das schulische Projektlernen vollzieht sich innerhalb regulärer Schulwochen in 

rhythmischem Wechsel (3 Tage in den Schulräumen und 2 Tage an externen Lernorten), 

zweimal im Jahr werden Projektwochen (2 Wochen am Stück) eingerichtet.  

 

II. Außerschulische Praktika 

II.1 Praktikum  

Das außerschulische Praktikum gibt einen Einblick in die Arbeits- und Lebenswelt 

derjenigen Bereiche, die dem Angebot und der Zielsetzung der Fachmittelschulen ent-

sprechen. […] Es wird durch die Schule begleitet und ausgewertet.  

 

Zum Erwerb der Fachmaturität kommen nach dem Erwerb des FMS-Ausweises noch 

ausgewiesene Praktika von min. 12, max. 40 Wochen Dauer hinzu. 

 

II.2 Zusatz-Praktika 

                                                                                                                                                    
195  BPP heißt Begleitung-Projekte-Praktika 
196  Quelle: Informationen FMS-ROJ März 2010, Schulpost ROJ. 
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Zusätzlich zu den durch das FMS Reglement verlangten Praktika werden an der FMS-ROJ 

integrierte Praktika eingerichtet. Die FMS-ROJ hat dafür die Ferienzeit reduziert und die 

Unterrichts-/Praktikumszeit erweitert, damit der Praktikumsanteil im Berufsfeld erhöht 

werden kann. Wir bauen dabei auf die guten Erfahrungen der letzten 18 Jahre der ROJ und 

bieten dieses Zusatzangebot auf allen Stufen an, soweit diese das Pflichtprogramm der 

FMS-ROJ gemäß den Vorgaben der EDK nicht tangiert. […] 

 

Neugestaltung Projektlernen FMS 

Die bisherige Praktikumszeit in der 10. bis 12. Klasse wird neu für Projektlernen 

eingesetzt. Eine intensive Betreuung im Projekt und adäquate Begleitung mit einer 

geführten Projektdokumentation wird eingeführt. Zudem evaluieren und bewerten 

Experten das Projektlernen. Zu Beginn des Projekts werden die Ziele und die zeitlichen, 

finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen in einer Projektbeschreibung 

zusammengestellt. 

Neu steht auch die fachliche Begleitung der Schule im Zentrum, da es sich ja um eine 

Form regulären schulischen Projektunterrichts handelt, d.h. Projektlernen im schulischen 

Kontext. Dazu gehören z.B. die Integration in den Sprachunterricht (Deutsch und 

Fremdsprachen) sowie spezifische Schulfächer je nach Projektziel.196 

 

 

Dies stellt den aktuellen Entwicklungsstand der ROJ dar mit einer differenzierten 

Begrifflichkeit, die ich im Weiteren als eine Art Koordinatensystem des Lernens an der 

ROJ benütze, verbunden mit der Frage, inwiefern sich auf diesem Hintergrund eine Figur 

des Lebenslernens herausarbeiten lässt, die alle Aspekte dieser verschiedenen Lernorte und 

Lernformen beinhaltet (vgl. mit der Matrix des Lernens in 9.1.3).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die ROJ an einem weiteren „Meilenstein“ 

beziehungsweise Knotenpunkt ihrer Entwicklung steht, an dem sie ein Verständnis ihres 

Konzepts auf neuer Stufe erlangen muss. In 8.3 versuche ich dazu einen Beitrag zu leisten. 

8.3 Evaluation des Lebenslernens an der ROJ als Polarität zwischen 
Schule und Arbeit 

Eingangs sollen einige exemplarische Auszüge aus den so genannten Arbeitsbüchern der 

Jugendlichen einen Eindruck vermitteln von den Tätigkeiten außerhalb des Schulzimmers, 
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im „echten Leben“ (wie Schüler es oft bezeichnen). Diese Steiflichter aus den 

Anfangsjahren der ROJ zeigen deutlich, wie das im Praktikum Erlebte und Erfahrene den 

schulischen Unterricht – oft auch nur indirekt – bereichert. 

Die ersten beiden Einträge stammen von zwei 17- bzw. 18-jährigen Jugendlichen, die in 

ihrem Langzeitpraktikum in Altersheimen mit dem Tod konfrontiert waren. Der Bezug 

zum Lebenslernen ergibt sich aus der Erfahrung einer tieferliegenden Dimension von 

Leben und Sterben, die im Unterricht nur theoretisch erlebbar ist.  

Dank der Reflexion im Arbeitsbuch flossen solche konkreten Erfahrungen später indirekt 

in den allgemeinen Unterricht ein. So konnte ich beispielsweise bei der Behandlung von 

Schicksalsfragen und existentiellen Themen im Literaturunterricht auf ein 

Hintergrundverständnis bauen, das sonst bei Jugendlichen nicht vorausgesetzt werden 

kann. Auch im Philosophieunterricht bildeten diese prägenden Erfahrungen eine solide 

Grundlage, auf der sich Grenzfragen der Philosophie erörtern ließen. 

Am 25. April 1997 verstarb die Pensionärin Emma F. im Alter von 101 Jahren an 
den Folgen einer Lungenentzündung. Ich hatte mehrmals die Gelegenheit, sie zu 
pflegen und zu betreuen, und lernte sie dabei als einen warmherzigen, zufriedenen 
und gläubigen Menschen kennen. Nach dem ersten Halbjahr [des Praktikums, TS] 
nahmen ihre Eigenaktivitäten stetig ab und sie brauchte verstärkt Hilfe bei der 
Essenseingabe. Anfangs April erkrankte sie an einer Lungenentzündung; sie wurde 
sichtlich schwächer und musste mit Sauerstoff versorgt werden. Sie atmete ziemlich 
schnell, unregelmäßig und war nicht mehr ansprechbar. Man konnte klar erkennen, 
dass sie sich in einem Übergangsstadium zwischen Leben und Tod befand. Es war 
sehr wichtig, dass immer jemand im Zimmer war und sie betreute, damit sie zu dem 
Zeitpunkt, wo sie vom Leben in den Tod übertritt nicht alleine war – bis sie an 
jenem Freitag in der Mittagspause für immer entschlafen ist. Gleich nach ihrem Tod 
kam der Arzt, um den Tod klinisch festzustellen. Dann kleidete man die 
Verstorbene in ein weißes Totenhemd ein und legte ihr rote Rosen auf die Hände. 
Auf dem Nachttisch lässt man ihr eine Kerze brennen. Vor dem Eingang zum Büro 
wird eine Gedenkschrift ausgestellt mit dem Geburts- und dem Todesdatum. 
Für mich persönlich war es ein sehr tiefgreifendes Empfinden, einen Menschen auf 
seinem letzten Weg zu begleiten – es ist fast zu vergleichen mit einer Kerze, deren 
Licht ganz langsam erlischt. Ich hatte das Bedürfnis, an der Abdankung von Frau F. 
teilzunehmen. (Schüler der ROJ, 18 Jahre alt)197 

Als in der letzten Woche […] auf unserer Abteilung fünf Menschen an Grippe 
gestorben sind, war ich froh, mit meinen Eltern intensiv darüber sprechen zu 
können. Menschen, denen ich noch vor einer Woche Butterbrote gestrichen hatte, 
sind innerhalb weniger Tage gestorben. Der Tod hatte nichts Schreckliches, die 
Menschen hatten keinen Todeskampf, und doch haben mich die Sterbebilder bis in 
den Schlaf begleitet. Ich habe zum ersten Mal Menschen sterben gesehen. Wie 

                                                 
197  Zitiert aus einem Arbeitsbuch, Mai 1997, Archiv ROJ.  
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andere Pflegende auch musste ich am Sterbebett sitzen und einen mir doch fremden 
Menschen auf seinem Weg über die Schwelle begleiten. 

Dass hier den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, zu sterben ohne 
Zwangsmedikamentierung und andere lebensverlängernde Maßnahmen, alles in 
Zusammenarbeit mit einem Arzt und den Angehörigen, habe ich als menschlich 
beeindruckend erlebt. Es entspricht meinem Verständnis von Leben und Sterben. 
Ich bin dankbar, dass ich während meiner Praktikumszeit solche Erfahrungen mit 
Sterben und Tod machen konnte; sie gehören als Tatsachen zu meinem Berufs-
wunsch. Altenpflege bedeutet aber oftmals auch Spaßiges und Humoristisches. Ein 
neuer Heimbewohner, der etwas verwirrt war, konnte zum Zvieri198 nicht 
aufgefunden werden. Seine Pantoffeln standen vor dem Bett, die Decke war 
zurückgeschlagen und das Bettgitter (zur Vermeidung von selbstständigem 
Aufstehen) war noch hochgeklappt. Aber der Herr war nirgends zu finden. Alle 
Putz- und Besenkammern wurden durchsucht. Er aber schlief den Schlaf des 
Gerechten auf dem Sofa einer Dame, die zum ersten Mal ihr schön möbliertes 
Einzelzimmer nicht abgeschlossen hatte, als sie zum Mittagskaffee in die Cafeteria 
ging. Sie hätte solchen Besuch nicht geschätzt. Bis heute hat sie davon auch nichts 
erfahren. (Schülerin der ROJ, 17 Jahre alt)199  

Das nächste Beispiel zeigt den Alltag einer Schülerin, die in sehr bildhafter Sprache den 

Weg an den externen Lernort der Schule – in ihrem Fall das Praktikum bei einem 

Orgelbauer – sprachlich zu fassen versucht. Neben dem fachlichen Können, das dieser 

Text verrät, interessiert mich als Deutschlehrer daran auch, wie die Verarbeitung des 

Erlebten sich in Stil und sprachlichem Ausdruck niederschlagen kann. 

In einer wundervollen Winterlandschaft, hoch in den Bergen, liegt das kleine 
Städtchen Arosa. Am Morgen um 8.00 Uhr begannen Claudio und ich, in der 
dortigen Kirche eine riesige Rieger-Orgel mit 30 Registern zu stimmen. Die Orgel 
war 3-manualig und durch die winterliche Nässe und Temperaturveränderung sehr 
verstimmt. Sorgfältig stimmten wir C- und Cis-Seite nacheinander in allen 
Registern durch. Die Zungenpfeifen wie auch die Holzpfeifen waren im Gegensatz 
zu den andern ziemlich verstimmt. Da diese nämlich mehr mit Feuchtigkeit und 
Temperatur zusammenarbeiten als die Metallpfeifen, scheinen sie verstimmt zu 
sein. Unter sich würden die Holz- und Zungenpfeifen zwar noch stimmen, da sie 
aber nicht mehr zu den stabileren Metallpfeifen passen, müssen sie öfters 
nachgestimmt werden. Gegen 3.00 Uhr nachmittags verließen wir zufrieden die 
große Orgel, welche nun wunderbar stimmte. Wir fuhren dann auf schneebedeckter 
Straße soweit den Berg hinauf, wie Claudios Winterpneus es vermochten. Das letzte 
Stück Weg hinauf zum Bergkirchli mussten wir zu Fuß zurücklegen. Schon von 
weitem sah ich zuerst das Schindeldach, dann das Kirchlein auf einem Hügelchen 
inmitten einer märchenhaften Schneelandschaft. Das „härzige Örgeli“200 schloss ich 
vom ersten Augenblick in mein Herz. Es ist ein historisches Edelstück, eine der 

                                                 
198  Schweizerischer Ausdruck für „nachmittägliche Zwischenmahlzeit“. 
199  Zitiert aus einem Arbeitsbuch, Februar 1999, Archiv ROJ. 
200  Schweizerdeutsch für „niedliche Orgel“. 
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ersten Orgeln im 17. Jahrhundert. Seine dunkelgelben Holztasten gleichen einer 
abgenutzten Zahnreihe einer weisen Ur-Ur-Ur-Großmutter. Um auf der Orgel zu 
spielen, muss der Organist „von Fuß“, durch ein Pedal, Wind in den Blasebalg 
pumpen. Während Claudio alle die schäbigen, verbeulten Pfeifen stimmte, 
versuchte ich, so gleichmäßig wie möglich zu pedalen. Spät am Abend mussten wir 
Abschied nehmen. Ich sah das Kirchli hinter den Hügeln verschwinden. Arosa lag 
hinter uns. Sehr müde kamen wir schließlich in Solothurn an. (Schülerin der ROJ, 
17 Jahre alt201)  

Auch allgemeine personale Kompetenzen wie Ordnungssinn, die in der Schule nur 

schwierig zu vermitteln sind, können oft in den externen Lernorten selbstständig geübt 

werden, wie die folgende lakonische Bemerkung eines 17-jährigen Schülers zeigt: 

Ordnung ist das Maß aller Dinge und sie sollte wenn möglichst vor der Unordnung 
dominieren. Es ist schon vorgekommen, dass wir zu dritt etwas suchten und das 
ganze Geschäft umgekrempelt haben. So etwas ist reine Zeitverschwendung und 
stiftet nur schlechte Laune. (Schüler, 17 Jahre alt)202 

Besonders deutlich wird das im Praktikum Gewachsene bei den Themen der Abschluss-

arbeiten, bei denen sich die Jugendlichen seit den Anfangsjahren der ROJ stark von 

Fragestellungen, die am externen Lernort entstehen, leiten lassen. So setzte sich z.B. ein 

Schüler, der als Assistent bei einem Tierarzt regelmäßig Einblick in Tieroperationen 

gehabt hatte, in seiner Fallstudie mit der Behandlung einer Hüftgelenkarthrose (Dysplasie) 

bei Hunden auseinander. 

 

Aus diesen Einblicken in die Praktikaerfahrungen der Jugendlichen in den Anfangsjahren 

der ROJ wird deutlich, wie die dort praktizierte Form des Lebenslernens zwischen 

Momenten des Lernens an externen Lernorten und den Alltagserfahrungen im Schulhaus 

pendeln. Diese Pendelbewegung ist ein wichtiger Bestandteil eines ganzheitlichen Lernens 

(vgl. Abschnitt 7.3).  

Dies wurde später auch von dem Soziologen und Ausbildungsforscher Michael Brater in 

seiner wissenschaftlichen Begleitung der ROJ besonders herausgearbeitet und bestätigt. 

Seine Studie (Brater 2000) über das von der ROJ vertretene pädagogische Leitbild und 

dessen Umsetzung belegt anhand von Schülerumfragen und Beobachtungen der Lehrer, 

dass ROJ-Schüler Lernerlebnisse haben, die weit über die reine Vermittlung von 

Unterrichtsstoff hinausreichen (vgl. Brater 2000: 118-124). 

                                                 
201  Zitiert aus einem Arbeitsbuch, Januar 1996, Archiv ROJ 
202  Zitiert aus einem Arbeitsbuch, Mai 1997, Archiv ROJ 
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Um zu erkunden, inwiefern die Ziele im Leitbild erreicht werden, hat er Schüler-

befragungen durchgeführt. Aus der Fülle der Schülerzitate greife ich nun solche heraus, die 

nicht nur exemplarisch stehen können mit Blick auf die Wirksamkeit des an der ROJ 

praktizierten „überfachlichen Lernens“, sondern auch Grundfragen aufzeigen, welche 

dieses in den Kontext des Lebenslernens stellt. 

Eigentlich empfand ich es als ein tolles Gefühl, nicht mehr in der wohlgehüteten 
Schulstube zu sitzen und den vorgegebenen Schulstoff mit Dankbarkeit entgegen zu 
nehmen. Ich hatte das Gefühl, einen Funken von Selbständigkeit in mir zu spüren. 
Aber diese Gedanken lösten in mir gleichzeitig auch ein Gefühl der Angst hervor. 
Denn nun war es an der Zeit selbst zu denken, selbst Entscheidungen zu treffen und 
Begründungen abzugeben. [...] Es war für mich wie ein neues Schulbuch voller 
Fragen und Aufgaben, mit dem Titel ‚Verantwortung tragen’. Doch wo blieb nun 
das praktische Lösungsbuch dazu? (Schülerzitat 11. Klasse, in: Brater 2000: 62) 

Die Suche der Schülerin nach einem „praktischen Lösungsbuch“ lässt sich dabei als 

Bedürfnis interpretieren, das Lernen an den externen Lernorten besser zu verstehen, was in 

keinem Buch im regulären Schulunterricht zu finden ist. Es kommt deutlich ihr Interesse 

an der Konfrontation mit einer neuen, unbekannten Situation zum Ausdruck, die eine 

eindeutige Polarität zum Schulunterricht „in der wohlgehüteten Schulstube“ darstellt.  

Mit dieser Polarität setzt sich auch Brater (2000: 84 f.) eingehend auseinander und 

beschreibt diese als „Getrenntheit der beiden ‚Welten’, [die] in keiner Weise kritisch erlebt 

[wird]“.  

Dabei wird die Tendenz erkennbar, „betriebliche Fragen im Betrieb, schulische Fragen in 

der Schule zu behandeln, aber beides lieber nicht zu vermischen“. Diese gewünschte 

Trennung von Schule und Betrieb lässt sich auch anhand von Schülerzitaten belegen: „Ich 

finde es gut, in zwei unabhängigen Welten zu arbeiten“ (Schülerzitat, in: Brater 2000: 84). 

Eine andere Schülerin äußerte auf die Frage, wie das Verhältnis von Schule und Betrieb 

sein sollte, dass ein guter Kontakt wichtig sei, „doch sollte man trotzdem das eine von dem 

anderen trennen“ (Schülerzitat, in Brater 2000: 84). Auf Seiten der Lehrkräfte ist hingegen 

das Bestreben auszumachen, die praktischen Erfahrungen der Schüler stärker mit in den 

(eigenen) Schulunterricht einzubeziehen. Entsprechend äußert ein Lehrer: 

Meine Intention ist es, das Praktische mehr einzubeziehen, auch von den 
Schülerinnen und Schülern mehr aus dem Praktikum einbauen zu können. 
(Lehrerzitat, in Brater 2000: 83) 

Dennoch kann festgehalten werden, dass bis zu diesem Zeitpunkt eine „inhaltliche 

Verzahnung [...] nur in sehr seltenen Ausnahmefällen statt[findet].“ Vielmehr gelangt man 
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zu dem gegenteiligen Eindruck, dass „die beiden Teile Schule und Betrieb sehr unver-

bunden nebeneinander stehen“ (Brater 2000: 82). 

Brater (2000: 85) kommentiert das Ergebnis der starken Trennung von Schule und Betrieb 

als bemerkenswert, „da man im Allgemeinen geneigt ist, ‚theoretisch’ etwas anderes zu 

erwarten“. Aus meiner Perspektive vermag dieses Ergebnis jedoch weniger zu über-

raschen. Die Einrichtung der betrieblichen Praktika hat so weitreichende Veränderungen 

im Rahmen eines regulären Schulbetriebs mit sich gebracht, dass sowohl Schüler als auch 

Lehrer lernen mussten, damit umzugehen, damit auch das rein schulische Lernen im 

Klassenzimmer noch zu seinem Recht kam. Das Bedürfnis der Schüler nach einem 

regulären Unterricht neben den Langzeitpraktika war für alle Beteiligten an der ROJ 

offensichtlich. Zu viele Experimente im Unterricht wie beispielsweise die Projektmethode 

zur Vermittlung des regulären Schulstoffs stießen auf Ablehnung. Sie wollten eine Form 

des Projektlernens, verbunden mit den von der Schule geforderten Arbeitsbüchern oder 

Projektdokumentationen in den Betrieben als den einen Pol und guten, aber mehrheitlich 

konventionellen Unterricht mit schulischen Leistungsnachweisen und Prüfungen auf der 

anderen Seite.  

Diese Form des Lernens in Polaritäten (Lernen im Rahmen einer Polaritätspädagogik nach 

Schneider, siehe oben) in den zumindest auf den ersten Blick getrennten Welten von 

Schule und Betrieb weist bereits wesentliche Aspekte des Lebenslernens auf. Zum einen 

konnte durch die Berufspraktika ein Lernen im „realen Leben“, in der „Welt“ (vgl. 8.1) 

eingerichtet werden, in dessen Mittelpunkt die Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen 

und Schüler steht. Entsprechend beschreibt Brater (2000: 133) die ROJ als ein „geeignetes 

pädagogisches Mittel, um bei Jugendlichen das Lern- und Arbeitsverhalten zu fördern und 

vielfältige Handlungskompetenzen herauszubilden, die über das, was Schule gewöhnlich 

pädagogisch leisten kann, weit hinausgehen“. Zum anderen ist es genau die oben 

beschriebene Polarität zwischen Schule und Betrieb, die von den Schülern eine 

individuelle Auseinandersetzung mit Widersprüchen, Kompromissen und zum Teil nicht 

zu vereinbarenden „Welten“ verlangt. Doch ist es genau der Umgang mit solchen 

Spannungen, der zur Reifung der Persönlichkeit gehört. Ebenso gehört die „Schulung eines 

inneren Gleichgewichts“ zu einer immer wiederkehrenden Anforderung, um im modernen 

Leben bestehen zu können. Dies beschrieb ich als „Schulung für das Leben“: 

Bei den gegenwärtigen Verhältnissen sind sowohl soziale Spannungen als auch 
große Belastungsmomente im Alltag unvermeidlich. Eine Lebensschule im oben 
beschriebenen Sinne wird solche Momente als Teil ihrer Pädagogik verstehen. In 
der Klassengemeinschaft einer Gesamtschule wie der oben beschriebenen befinden 
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sich Lehrlinge neben angehenden Studentinnen; hochmotivierte und selbständig 
arbeitende Jugendliche sitzen neben jungen Menschen, welche vorerst noch viele 
eigene Probleme verarbeiten müssen. Sie alle müssen zu einer Lern- und 
Arbeitsgemeinschaft zusammenfinden, abgesehen von den altersgemäßen Launen 
und Gefühlen, die auch dazugehören. Dazu kommt die Auseinandersetzung mit dem 
Arbeitsplatz und dem Vorgesetzten, ebenso mit der Schule und den Werkstätten. 
Hier kann oft der ordnende und beruhigende Aspekt der Arbeit, des Arbeitens für 
andere am Arbeitsplatz, erlebt werden. Auch das Pendeln zwischen Schule und 
Arbeitsort spannt einerseits die seelischen Kräfte sehr an, hat andererseits auf die 
Dauer eine stärkende und gesundende Wirkung; diese Wechselerfahrungen braucht 
man im heutigen Leben. Zu den Spannungen kommen Phasen der Motivations-
losigkeit, der inneren Leere und des „schwarzen Seelenloches“, Erfahrungen, die 
zum Reifeprozeß dazugehören. (Stöckli 1998: 63) 

Hieraus erwerben die Schüler unter anderem einen bewussten Umgang mit Konflikten und 

Krisen, was das folgende Zitat eines Schülers zum Ausdruck bringt: 

Doch ich habe aus jeder Krise, sei es in der Schule oder am Arbeitsplatz, mit 
eigener Kraft wieder herausgefunden, und dadurch wiederum an Kraft und Willen 
gewonnen, um weiter zu machen. (Schülerzitat 12. Klasse, in: Brater 2000: 62). 

Das Spannungsverhältnis mit den beiden Polaritäten der Schule und dem Netzwerk der 

Betriebe stellt eine große Herausforderung an die Organisation dar. Die Tendenz, dass die 

Schule organisatorisch kaum als Ganzes „in den Griff zu bekommen“ ist, war zwar allen 

Beteiligten bewusst, aber blieb doch ein Wunsch und führte – weil er nicht erfüllt werden 

konnte – immer wieder zu Frustrationen. Dass die Organisation der ROJ so schwierig ist, 

hat mit verschiedenen Faktoren (z.B. mangelnde Ressourcen) zu tun, vor allem aber damit, 

dass zwei Welten aufeinander treffen, die sich nicht unter einem Dach vereinen lassen.  

Brater (2000: 134) hebt zwar, wie oben schon erwähnt, in seiner Schlussbetrachtung die 

„Überwindung der überkommenen Trennung von Arbeiten und Lernen“ als primäres Ziel 

hervor, das „nicht nur das individuelle Lernen verändert, sondern [auch] nicht vor einer 

Veränderung der Institutionen Halt machen kann.“ In der Zusammenführung des Arbeitens 

und Lernens sieht er die Grundlage für einen gegenseitigen Beeinflussungs- und 

Veränderungsprozess; ein Prozess, so konstatiert Brater (2000: 134), der zu diesem 

Zeitpunkt an der ROJ „gerade erst begonnen [hat] und [.] und in seinen endgültigen 

Resultaten noch keineswegs absehbar“ ist. Doch wenn zwei Welten aufeinander treffen, 

die sich über Jahrhunderte in Abgrenzung zueinander etabliert haben, dann geht ein solcher 

Prozess nur sehr langsam voran und bringt in einer Schule, die beide Polaritäten zu 

verbinden sucht, auch Spannungen mit sich. Die eigentliche Verbindung, und dies ging seit 

Beginn der ROJ erstaunlich gut vor sich, findet im Schüler selbst statt, in seinem 
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Erfahrungsraum und seinem Bemühen, beiden Welten ihre Berechtigung zukommen zu 

lassen, indem er sich nach den jeweiligen Gesetzmäßigkeiten richtet. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die wissenschaftliche Evaluation das von den 

Jugendlichen praktizierte Lebenslernen nicht verändert hat. Das Wesentliche bestand darin, 

ein Bewusstsein einer neuen Form des Lernens zu fördern, ein Grundverständnis des 

Lebenslernens, das sich zwar erfahren, bis dahin jedoch nicht in eine klare Begrifflichkeit 

fassen ließ.  

8.4 Lebenslernen an der ROJ als Synthese von Lernen und Arbeiten 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde dargelegt, dass in den ersten 17 Jahren seit der 

Gründung der ROJ die Bereiche Schule und Praktikum klar getrennte Bereiche waren, die 

auch von den Beteiligten größtenteils als zwei verschiedene Welten erlebt wurden:  

Eine inhaltliche Verzahnung von Schule und Betriebspraktika auf der Ebene des 
Schulstoffes gelingt selten und wird sowohl von Lehrern wie auch von Schülern als 
zu platt und aufgesetzt abgelehnt. Insbesondere die Schüler neigen der Meinung zu, 
Schule und Betrieb sollten klar getrennt bleiben und nicht vermischt werden. 
(Brater 2000: 90)  

Dieses Grundverständnis schlug sich auch in Begrifflichkeiten nieder, die dieses polare 

Verhältnis ausdrücken: auf der einen Seite das konventionelle schulische Lernen im 

Unterricht, wie es an jeder gewöhnlichen Schule stattfindet, und auf der anderen Seite die 

Praktika mit dem Lernen im Betrieb oder der außerschulischen Einrichtung. In den 

vergangenen Jahren hat ein Bestreben eingesetzt, die Betriebspraktika stärker mit der 

Schule zu verbinden, d.h. ein Lernen an der Schule selber weiter zu entwickeln, das den 

Erfahrungen in den Betrieben und den externen Lernorten adäquat ist. Dadurch entspricht 

es einem Lernen im Leben, einem Lebenslernen. Aus der Verbindung von schulischem 

Lernen und dem Praktikumslernen leitet sich auch die neue Bezeichnung des 

Projektlernens ab, das seit dem Jahr 2009 an der ROJ verwendet wird (siehe hierzu 

Abschnitt 8.3).  

Gemäß dem Polaritätsmodell nach Schneider (siehe Abschnitt 7.3) beginnen sich Schule 

auf der einen Seite und Praktika im beruflichen Umfeld auf der anderen Seite auf einer 

neuen Stufe in einer Synthese, dem Projektlernen, zu begegnen. Das Projektlernen 

beinhaltet dabei wesentliche Aspekte des Lebenslernens, da in den externen Lernorten im 

Leben gelernt und nicht nur gearbeitet wird, wie dies für die Praktika (d.h. Praktika, wie sie 

in der ROJ eingerichtet waren) bereits Brater (2000) aufgezeigt hatte. Demnach wurden 
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auch vorher schon weitreichende Lernerfahrungen in den Praktika gesammelt, die einen 

starken Einfluss auf die Persönlichkeitsbildung hatten. Dabei liegt dem Projektlernen eine 

Haltung zugrunde, die sich mit „lernend arbeiten und arbeitend lernen“ umschreiben lässt. 

Die Schule als Institution wird um eine Vielzahl an (externen) Lernorten erweitert (siehe 

Abschnitt 8.2), wobei die Anzahl mit jedem neuen Lernort zunimmt, den die Jugendlichen 

selber entdecken und in die ROJ einbringen. Es besteht für die Schüler auch die 

Möglichkeit, ein eigenes Projekt, unabhängig von einem Betrieb oder einer bereits 

bestehenden Institution, zu entwickeln. Dies verlangt ein hohes Maß an Selbstdisziplin und 

Eigeninitiative und ist vielleicht der Königsweg des Projektlernens an der ROJ, auch wenn 

es nur in einzelnen Fällen schon gelingt. 

Die Praktika werden betreut von einem Team von Lehrpersonen, die sich auf diesen 

Bereich der Schule konzentrieren und dadurch ein Bindeglied zwischen den externen 

Lernorten und der Schule darstellen. Das Team arbeitet mit den Fachlehrkräften wie 

beispielsweise den Deutschlehrern zusammen, bespricht die Projektdokumentationen und 

berichtet an den Lehrerkonferenzen von den externen Lernorten. Dadurch leben diese 

externen Lernorte im Gesamtbewusstsein der Schule und insbesondere des Lehrer-

kollegiums.  

8.5 Ausblick und Perspektiven 

In diesem Abschnitt fasse ich die wichtigsten Ergebnisse dieser Fallstudie zur ROJ 

zusammen, um dadurch die Grundlagen für weitere Schulentwicklungen im Hinblick auf 

die Realisation eines zeitgemäßen Lebenslernens zu legen. Als Ergebnis der Evaluation 

des Schulmodells kommt Brater im Jahre 2000 zu folgendem Fazit:  

Die Evaluation des Modells Regionale Oberstufe Jurasüdfuss zeigt, dass das Modell 
als Ganzes wesentlich dazu beitragen kann, diese individuellen Grundlagen des 
lebenslangen Lernens – und damit einer eigenaktiven biographischen Bewältigung 
des modernen Lebens – bei den Schülerinnen und Schülern heranzubilden. Die 
Zielsetzung der Schule, die zu dieser radikalen Öffnung zur Arbeitswelt und ihrer 
Nutzung als allgemeinbildenden Lernort geführt hat, wird durch die Praxis des 
Modells erreicht.[…] (Brater 2000: 133) 

Ich möchte zusammenfassend noch auf die vier eingangs gestellten Fragen nach den 

Erfolgsfaktoren eingehen, die ich oben in Abschnitt 8.1 anführte. Das Konzept der ROJ 

kann mittlerweile konkrete Ergebnisse zu diesen Fragen vorweisen: Die ROJ-Abschlüsse 

wurden von weiterführenden Schulen anerkannt, die Schülerinnen und Schüler meistern in 
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unterschiedlichen Bereichen die direkten Übertritte an Höhere Fachschulen und Fachhoch-

schulen, und viele Absolventen erreichen an weiterführenden Schulen und Universitäten 

direkte Anschlüsse.  

Diese Entwicklung konnte, wie im letzten Abschnitt beschrieben, trotz immer wieder 

auftretender Probleme und Krisen weitergeführt werden. Ich möchte ausblickend kurz 

zusammenfassen, inwiefern die ROJ als Schule mit Modellcharakter für weitere Schul-

projekte und Schulmodelle dienlich sein kann.203 Dies geschieht ausgehend von Kapitel 7 – 

Der Beitrag der Waldorfpädagogik zum Lebenslernen – und den dargestellten und 

evaluierten Grundgedanken und Erfahrungen der ROJ. In den Kapiteln 10-13 werden die 

unten angeführten Ideen darüber hinaus im Kontext aller anderen Daten und Befunde 

dieser Arbeit weiter entwickelt, weiter verallgemeinert und als Leitgedanken zusammen-

gefasst.  

1. Die ROJ hat gezeigt, dass eine Verbindung und Synergie von Schule und Wirtschaft 
als durchgängiges pädagogisches Konzept möglich und sinnvoll ist. 

2. Die Jugendlichen erwerben dadurch einen Einblick in Berufe und Institutionen, die 
ihnen in ihrer Berufsfindung durch die Realerfahrungen sehr dienlich ist. 

3. Durch die Waldorfpädagogik, die als eine pädagogische Orientierung dient, kann die 
Schule der Einseitigkeit begegnen, Schüler lediglich im Sinne des „fit for a job“ zu 
fördern. Schule muss es leisten können, den ganzheitlichen Bezug in der Bildung im 
Auge zu behalten. 

4. Die Schule stellt sich durch diese Form des Lebenslernens mitten in die heutige 
Gesellschaft hinein, sie überwindet dadurch die Isolation der Schule und verbindet 
sich mit Betrieben, sozialen Institutionen und ganz allgemein den Bedürfnissen der 
sie umgebenden Gesellschaft.  

5. Angesichts der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen, die die Schule oft zu früh 
verlassen, zeigt dieses Modell eine Lösung auf, wie Jugendliche schrittweise in die 
Berufswelt hineinwachsen und sich durch die dabei gefundenen Beziehungen im 
Wirtschafts- und Erwerbsleben behaupten können.  

6. Das lebenslange Lernen wird konkret und als individuelle Erfahrung in dieser Form 
der Schule angelegt und eingeübt, indem im Sinne der Polaritätspädagogik durch den 
steten Wechsel zwischen schulischem Lernen am Lernort Schule und dem Arbeiten 
in Praktikabetrieben eine solche Lernhaltung erworben wird. 

                                                 
203  Da die ROJ staatlich nicht subventioniert ist, können finanzielle Engpässe aufgrund von 

Mindereinnahmen von Schuleltern durchaus zu existentiellen Problemen der Schule führen, auch wenn 
das Konzept und die Umsetzung überzeugend sind. Darum ist die ROJ in Zukunft auch auf Fördergelder 
angewiesen. 
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7. Wie Abbildung 24 zeigt, ist es gerade bei der Akademisierung der beruflichen 
Ausbildungen wichtig, dass die Perspektive in das berufliche Leben hinein nicht 
durch das Studium an den Hochschulen versperrt wird, sondern dass sowohl die 
Schulen als auch Hochschulen durch die hier dargestellte Form des Lernens und 
Studierens mit dem sie umgebenden Leben ganz verbunden sind. Die Übergange 
sind fließend und in konzentrischen Kreisen angeordnet statt durch getrennte Blöcke. 

 

Abbildung 24: Das Verhältnis von Schule, Hochschule und Berufswelt im Kontext des Lebenslernens 

 
 

Konventionelles Verhältnis Durchdringung der drei Bereiche 
durch Lebenslernen 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Gemäß des in Kapitel 4, insbesondere in Abschnitt 4.2 dargelegten Forschungsvorgehens 

und Forschungsdesigns wird in den nun folgenden Kapiteln (im Hauptteil III) der Begriff 

Lebenslernen basierend auf der Begriffsbildung von Lernen und Leben theoretisch 

entwickelt.  
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III Theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff Lebenslernen 

9 Vom Leben und Lernen zum Lebenslernen 

9.1 Erörterung des Begriffs Lernen 

Dieser Abschnitt soll mit einer allgemeinen Definition des Begriffs Lernen eingeleitet 

werden, die dann in der nachfolgenden Diskussion mit anderen Definitionen verglichen 

und von mir kommentiert wird: 

Lernen ist aus pädagogischer Sicht der erfahrungsreflexive, auf den Lernenden – 
auf seine Lebensfähigkeit und Lebensweise sowie auf seine Lernfähigkeit und 
Lernweise – sich auswirkende Prozess der Gewinnung von spezifischem Wissen 
und Können. (Göhlich und Zirfas 2007: 180) 

9.1.1 Methodisches Vorgehen und grundlegende Überlegungen 

Einerseits gehört es zum Grundverständnis der menschlichen Existenz, dass der Mensch 

sich erst durch das Lernen entwickelt und sich das Leben eines Menschen ohne 

menschliches Lernen nur rudimentär entfalten könnte. Anderseits ist der Vorgang des 

Lernens trotz aller Bemühungen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen (der 

Pädagogik, Psychologie und Neurowissenschaften) so komplex und so vielschichtig, dass 

sich niemand anmaßen kann, menschliches Lernen vollständig zu durchschauen und 

angemessen darstellen zu können. 

Entsprechend sind die nachfolgenden Ausführungen als Versuch zu werten, das 

menschliche Lernen weiter zu konkretisieren. Dafür wird in einem ersten Schritt die hohe 

Komplexität des Lernens dargestellt und davon ausgehend dem Begriff mit dem Fokus der 

Allgemeinen Pädagogik nachgegangen. 

Das nachfolgende Zitat stelle ich an den Anfang, weil es einen umfassenden 

Zusammenhang anspricht, wie sich Lernen von der Entwicklung innerhalb des organisch-

leiblich gebundenen Lebens weiter entwickelt zu inneren Fähigkeiten des Menschen, die er 

durch das Lernen generiert. Das würde heißen, Lernen gründet sich auf organisch-leiblich 

gebundenes Leben, entwickelt sich weiter zum Lernen in einer primär innerseelisch-

psychischen Dimension einschließlich der kognitiven Ebene, um sich dann wiederum auf 

einer neuen und bewussten Stufe mit dem Leben zu verbinden. 

Wenn Leben biologisch gesehen organische Entwicklung ist, dann ist Lernen die 
Fortsetzung, Steigerung, Verlängerung dieses Prozesses in die Bildung nicht-
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organgebundener Fähigkeiten und Bewusstseinsformen. Lernen ist keine „kulturelle 
Spät- oder Sonderform“ menschlicher Existenz, sondern eine ihrer integralen 
Bestandteile, ohne den es menschliche Existenz nicht geben könnte. Lernen ist so 
etwas wie der reflexive Selbstbezug des lebendigen, das heißt tätigen, handelnden 
Menschen, der sich aus seinen auf die Welt gerichteten Handlungen darin selbst 
aufbaut. (Brater und Munz 1996: 40) 

In dieser Arbeit versuche ich demzufolge nicht nur dem komplexen Prozess des Lernens 

näher zu kommen, sondern darüber hinaus auch einen Bezug herzustellen, wie Lernen mit 

dem Leben zusammenhängt. Dafür befasse ich mich zuerst eingehend mit dem Begriff des 

Lernens, bevor der Begriff des Lebens (siehe Abschnitt 9.3) erläutert wird. In der 

Auseinandersetzung mit diesem Begriff befasse ich mich mit der Grundlage, auf die sich 

jede Diskussion über Pädagogik und Schule in irgendeiner Form beziehen muss. Denn es 

handelt sich beim Begriff Lernen um einen Grundbegriff der Pädagogik, der diese als 

Wissenschaft im Kontext mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie (Lern-) 

Psychologie, Neurowissenschaft (im Speziellen die Gehirnforschung) sowie Philosophie 

immer wieder neu diskutiert. Demzufolge gibt es nicht nur eine unübersehbare Fülle von 

Literatur, sondern auch je nach wissenschaftlicher Blickrichtung ein unterschiedliches 

theoretisches Verständnis des Lernbegriffs. Inwiefern das jeweilige Theorieverständnis das 

Verständnis von Unterricht, Schule und Bildung überhaupt beeinflusst und dadurch 

Auswirkungen auf den konkreten Schulalltag hat, wird im Abschnitt 12.2 diskutiert.  

Anhand der gegebenen Leitfrage des Verhältnisses von Lernen und Leben habe ich vor 

allem die aktuelle wissenschaftliche Literatur der Allgemeinen Pädagogik bearbeitet, die 

sich eingehend und explizit mit dem Begriff Lernen befasst.  

Dabei spanne ich den Bogen von einem Lernbegriff zu einer Theorie des Lernens, 

versuche dabei aus der Komplexität der Sichtweisen und Begriffsfelder ein Gesamtbild zu 

schaffen, um daraus ein Begriffsraster zu erstellen. Dieses Raster kann dann die Grundlage 

liefern, auf der ich die Brücke zum Lernen im Leben und für das Leben anhand 

verschiedener Lebenslernerfahrungen, dazugehöriger Reflexionen und theoretischer Über-

legungen schlage. Über diesen Umweg wage ich mich an die Frage, was Leben im 

Zusammenhang mit Lebenslernen bedeutet. Der Begriff Leben ist noch komplexer und 

vielschichtiger als der Begriff Lernen, so dass eine Abgrenzung zu den allgemeinen 

philosophischen oder biologischen Erörterungen zwingend notwendig ist. 

Beginnen wir mit dem Begriff Lernen, in dessen Entwicklung und Erörterung ich mich, 

wie oben begründet, vor allem auf den Kenntnisstand der Allgemeinen Pädagogik beziehe. 

Dabei schließe ich mich der wegweisenden Arbeit von Göhlich und Zirfas (2007) an. Die 
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Autoren legen in ihrer wissenschaftlichen Monografie über das Lernen den aktuellen 

Forschungsstand zu diesem Grundbegriff dar, den sie mit klarem Fokus auf die Pädagogik 

entwickelt haben. Deshalb werde ich deren Monografie ausführlich referieren, 

kommentieren und mit anderen Autoren bzw. Ansätzen verbinden, um zu einem Theorie-

verständnis des Lernens zu gelangen, das der oben dargelegten Form entspricht. 

Die beiden Autoren stellen sich auf den Standpunkt, dass es nicht Aufgabe der 

pädagogischen Forschung sei, das Lernen „an sich“ aufzuzeigen. Vielmehr müsse das 

menschliche Lernen „in seiner Besonderheit und im Zusammenhang mit der Praxis 

menschlicher Lernunterstützung“ erläutert werden (Göhlich und Zirfas 2007: 8). 

Mit diesem Fokus werde auch ich grundlegende Aspekte des Lernbegriffs diskutieren, um 

zu einer Charakterisierung des Lernens zu gelangen, die ich der gesamten Untersuchung 

zugrunde legen werde. Die oben erwähnten Nachbardisziplinen der Psychologie und 

Neurowissenschaften spielen für meine Untersuchung eine untergeordnete Rolle. Es geht 

mir in meiner Untersuchung nicht primär um die psychologischen oder neuro-

physiologischen Prozesse, sondern vielmehr um eine pädagogische Theorie des Lernens, 

auf deren Basis mit dem Begriff Lernen in meiner Argumentation plausibel umgegangen 

werden kann, um Dimensionen des Lernens, Lernfelder sowie Lernbereiche kontextuell zu 

kartographieren und wissenschaftlich plausibel zu verorten. 

Um in dieser Arbeit auch wissenschaftstheoretisch begründet mit dem Begriff der 

Plausibilität umgehen zu können, sei auf den Beitrag Wahrheit oder Plausibilität? von 

Stefan Meißner (2007: 87-96) verwiesen. 

Mein Fokus richtet sich beim Lernen nicht primär auf Verbesserungen im Bereich der 

Didaktik (d.h. Lehrkunst als Lehre des Lehrens), sondern vor allem auf die Mathetik, die 

(im Unterschied zur Didaktik, die auf die Lehrperson und das Lernen durch Belehrung 

fokussiert ist) den Fokus ganz auf das lernende Subjekt richtet. In diesem Falle stehen 

Jugendliche und die Erforschung des Lernens mit und ohne Lehrperson im Mittelpunkt 

(Lernkunst als Lehre des Lernens). Der Begriff Mathetik (griech. mathein bzw. mathanein 

„lernen“) wurde von Comenius204 entwickelt, der diesen im Zusammenwirken mit der 

Didaktik darstellte205 (vgl. Winkel 1997: 70-84). 

                                                 
204  Der Text über die Mathetik von Comenius ist in einer Publikation enthalten, die 1680, 10 Jahre nach 

seinem Tod, durch den Verleger Christian Nigrinus als Spicilegium didacticum (Didaktische Ährenlese) 
aufgelegt wurde. 

205  Heute bezieht sich die so genannte Kommunikative Didaktik auf die Mathetik, siehe dazu: Chott, P. O. 
(1998): Die Entwicklung des Mathetik-Begriffs und seine Bedeutung für den Unterricht der 
(Grund)Schule, in: PÄDForum, Jg. 11, Heft 4, S. 390-396. 
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Es ist Hartmut von Hentig zu verdanken, der diesen Begriff in seinem damals viel-

beachteten Gutachten für die Freie Schule Frankfurt wieder in die pädagogische 

Diskussion einbrachte und darin postulierte: „Mathetik ist eine notwendige Korrektur des 

gedankenlos verabsolutierten Prinzips der Didaktik: dass Lernen aus Belehrung geschähe“ 

(von Hentig 1985). 

Damit möchte ich betonen, dass es in meiner Untersuchung nicht um die Frage geht, wie 

Lehrer noch besser und effizienter einen bestimmten Unterrichtsstoff vermitteln können, 

sondern um eine bewusste Umkehr der Blickrichtung auf den Jugendlichen hin und seine 

Fähigkeit zu lernen, wobei der Lehrende sowie der Unterrichtsstoff nur eine dienende und 

lernbegleitende Funktion inne hat. Es ist der Versuch, Lernen aus der Sicht des Schülers zu 

verstehen.  

Dies war auch das Grundanliegen Rudolf Steiners, der seine ganze Pädagogik 

(Waldorfpädagogik) vom Kinde aus verstanden und entwickelt hat.206 Nur wenn das Kind 

sich in seinem Denken, Fühlen und Willen von innen heraus betätigt, ist das Lernen 

kindgerecht: 

Lehrt man die Dinge so, dass einseitig der Intellekt des Kindes und nur ein 
abstraktes Aneignen von Fertigkeiten in Anspruch genommen werden, so 
verkümmert die Willens- und Gemütsnatur. Lernt dagegen das Kind so, dass sein 
ganzer Mensch an seiner Betätigung Anteil hat, so entwickelt es sich allseitig. 
(Steiner 1980: 13) 

Entsprechend ist es einer der wesentlichen Grundlagen der Waldorfpädagogik, immer vom 

individuellen Lernen des Kindes auszugehen, wozu die Lehrperson lediglich anregen kann. 

Die beiden Autoren Lindenberg (1993) sowie Schiller (2006) bringen dies folgendermaßen 

zum Ausdruck: 

Das Lernen geht als Tätigkeit vom Kinde aus. Die Erwachsenenwelt gibt Möglich-
keit und Anlass zum Lernen. (Lindenberg 1993: 126)  

Denn tatsächlich verstehen wir die Aufgabe des Lehrers, indem er etwas beibringt, 
nur dann richtig, wenn wir uns deutlich machen: Was der Lehrer beibringt, das ist 
lediglich das „Herbeibringen“ von günstigen Lernsituationen, von günstigen 
Lernarrangements, von günstigen Lernangeboten, Lernanregungen; aber derjenige, 
der sich etwas beibringt, ist immer der Schüler selbst und niemand anderes. Kein 
Lehrer, und sei er noch so genial, hätte je einer Schülerin oder einem Schüler das 

                                                 
206  Eine „Pädagogik vom Kinde aus“ war Programm einer ganzen Bewegung von Reformschulen zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts, wofür die Schwedin Ellen Key exemplarisch angeführt werden kann (vgl. 
Burkhard und Weiß 2008). 
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Lernen abnehmen können. Jeder Mensch lernt immer nur selbst, oder er lernt gar 
nicht. (Schiller 2006: 42) 

Beibringen wird also im Sinne von Herbeibringen individuell zu ergreifender Lernchancen 

verstanden. Wie Lindenberg (1993) ausführt, bedingt dieses Herbeibringen eine breite 

Palette äußerer Stimuli, damit jedes Kind seinen individuellen Lernweg finden kann. Daher 

zeichnen sich Waldorfschulen durch ein vielfältiges Angebot im künstlerischen Bereich 

aus, womit dem Umstand Rechnung getragen wird, dass sich manche Kinder über das 

künstlerische Tätigsein kognitivem Wissen annähern (vgl. Lindenberg 1993). 

Auf die spezifische Ausgestaltung und Entwicklung des Lernens vom Kindes- zum 

Jugendalter kann ich in dieser Arbeit nicht im Einzelnen eingehen (vgl. Largo 2010). Dazu 

gibt es, ausgehend von der anthroposophischen Menschenkunde und Entwicklungs-

psychologie, die entsprechende Literatur, z.B. Richter (2003), Götte, Loebell und Maurer 

(2009) sowie Treichler (1981). An dieser Stelle sollte lediglich der Hauptfokus verdeutlicht 

werden, nämlich dass Lernen immer vom lernenden Subjekt ausgeht. 

Gehen wir von der etymologischen Bedeutung aus, ist das Wort lernen mit den Wörtern 

lehren und Liste verwandt und gehört zur Wortgruppe von leisten, das ursprünglich einer 

Spur nachgehen, nachspüren, schnüffeln bedeutete. Im Gotischen heißt „lais“ ich weiß 

bzw. genauer ich habe nachgespürt und „laists“ Spur. Die indogermanische Wurzel *lais- 

bedeutet Spur, Bahn, Furche.207 

Gemäß den vorangegangenen Ausführungen ist lernen somit gleichbedeutend mit eine 

Spur verfolgen, einer Fährte nachgehen, was den aktiven Teil des Lernens darstellt. Das 

Substantiv Spur kann einerseits heißen, wir finden eine Spur, oder auch, das Gelernte hat 

in uns eine Spur hinterlassen, in unserem Gedächtnis, im eigenen Erfahrungsschatz oder 

auch im Sinne einer neu erworbenen Fähigkeit. 

9.1.2 Versuch einer Strukturierung für die Theorie des Lernens 

Im Folgenden versuche ich, die heute in der pädagogischen und bildungspolitischen 

Diskussion sowie in der Allgemeinen Pädagogik gebräuchlichen Begriffe in einer Über-

sicht darzustellen und die Verbindung zwischen diesen Begriffen aufzuzeigen. Dabei habe 

ich die folgende Einteilung aufgrund der heute üblichen Sichtweisen vorgenommen: 

                                                 
207  Vgl. Dudenredaktion (2010): Duden, Das Herkunftwörterbuch, Duden Band 7, 4., neu bearb. Auflage, 

Mannheim: Dudenverlag, S. 482. 
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a. Kategorien des Lernens (pädagogisch-psychologische lernprozessorientierte 
Sichtweise)  

b. Lernformen (pädagogisch-soziologische Sichtweise)  

c. Dimensionen des Lernens (pädagogisch-historische Sichtweise) 

 

a. Kategorien des Lernens 

Beim Vorgang des Lernens unterscheidet man grundsätzlich zwei Hauptkategorien: 

1. Das intentionale (d.h. absichtliche) Lernen  

2. Das im Leben beiläufig erworbene, inzidentelle208 (d.h. beiläufige) und implizite 
(d.h. unbewusst innewohnendes) Lernen 

 

b.  Lernformen 

Aus diesen zwei Hauptkategorien des Lernens lassen sich in der Folge wichtige 

Ableitungen entwickeln, denn gerade die zweite Kategorie zeigt bereits in ihrer Definition, 

dass sie sich im Leben ohne direkte Absicht, als inzidentelles (zufälliges, unabsichtliches) 

Lernen ereignet. Damit wird ein Lernen bzw. ein Lernergebnis bezeichnet, das man sich 

außerhalb eines zum Lernen konzipierten Lernarrangements aneignet. Der Unterschied 

zum informellen Lernen besteht vor allem darin, dass der Lernende – nachdem er das für 

sich Neue erfahren hat – es nicht weiter verarbeitet und reflektiert. Es bleibt zufällig 

erworbenes Wissen und Können. Es besteht auch die Möglichkeit, dass man sich dieses 

Wissens und Könnens mit der Zeit bewusst wird, so dass es, ohne dass man es 

ursprünglich beabsichtigt hat, zu einem bewussten Lernprozess geworden ist. 

Für das informelle Lernen ist es demgegenüber typisch, dass man seine Lernerfahrung in 

ähnlichen Situationen wieder bewusst einbringen und das Gelernte zu einer 

Handlungsstrategie entwickeln kann. Wenn man jedoch etwas erfahren hat und darüber 

nicht nachdenkt oder es niemals anwendet, kann es sein, dass man inzidentell gelernt hat. 

Dass der Mensch überwiegend informell oder inzidentell lernt, ist allgemein bekannt. 

In diesem Kontext soll auf die Arbeit von Erpenbeck und Heyse (2007) Die 

Kompetenzbiographie hingewiesen werden, die die begriffliche Grundlegung für die 

Kompetenzentwicklung wissenschaftlich erarbeitet haben. Im Laufe meiner Arbeit werde 

ich auf dieses grundlegende Werk immer wieder Bezug nehmen.  

                                                 
208  Der gleiche Sachverhalt wird auch inzidentiell genannt; gebräuchlicher ist der Begriff inzidentell, den 

ich hier auch benütze.  
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Es ist bemerkenswert, dass Göhlich und Zirfas (2007: 159) den – anlässlich der Diskussion 

um die Anerkennung von nicht institutionell erworbenen Kompetenzen – heute in ganz 

Europa weit verbreiteten kompetenzorientierten Lernformen nur einen Abschnitt widmen. 

Sie begrenzen diese auf den betriebspädagogischen Diskurs und Dokumente der 

Europäischen Kommission.209 

In den aktuellen Publikationen (siehe z.B. Schleicher 2009),210 die sich mit den 

kompetenzorientierten Lernformen auseinandersetzen, wird heute von folgenden drei 

Formen ausgegangen: 

1. formales (bzw. formelles)211 Lernen, das in einer in Bezug auf das Lernen 
strukturierten qualifizierenden (zertifizierenden) Ausbildungseinrichtung stattfindet. 
Dieses formale Lernen bezieht sich vor allem auf eine altersgemäß gestaffelte und 
organisierte Wissensvermittlung, in der die Lernenden tendenziell passive Abnehmer 
sind, die unter Aufsicht und Anleitung nach präsentierten Methoden lernen (vgl. 
Schleicher 2009: 34). 

2. das nicht formale (bzw. nonformale oder nonformelle Lernen212), in dem zwar 
strukturiert gelernt wird, aber nicht in einer zertifizierenden Bildungsinstitution. Dies 
findet meistens in freiwillig angebotenen und besuchten Kursen, Programmen, 
Workshops oder Seminaren statt. Mit der Teilnahme ist eine Lernabsicht verbunden, 
wobei öffentlich anerkannte Zertifikate nur in begrenztem Ausmaß erlangt werden 
können (vgl. Schleicher 2009: 34 f.). 

3. das informelle Lernen, das in den meisten Fällen nicht intentional (d.h. beiläufig) 
stattfindet, z.B. am Arbeitsplatz oder im Alltag und üblicherweise nicht zu einer 
Zertifizierung führt. Dies wird gemeinhin auch als learning by doing bezeichnet. 
Schleicher konstatiert dazu: „Informelles Lernen ist noch immer ein recht vager 

                                                 
209  Bereits im Jahre 2001 wurde dieser Bereich vom Europäischen Zentrum für die Förderung der 

Berufsbildung (Cedefop) von Jens Bjornavold in dem Artikel Lernen sichtbar machen sowohl 
begrifflich wie bildungspolitisch (EU-Ebene und deren Umsetzung in europäischen Ländern) 
übersichtlich zusammengefasst. Inzwischen hat sich das Thema der Ermittlung, Bewertung und 
Anerkennung nicht formal erworbener Kompetenzen mittels einer Vielzahl von Anbietern und 
Systemen als bildungspolitisches Gewicht etablieren können. Siehe hierzu: Empfehlung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (Europäische Kommission 2008: 5-9).  

210  Siehe dazu auch Bjornavold (2001), der einen Überblick über die Verbreitung des Verständnisses der 
kompetenzorientierten Lernformen gibt. 

211  Beide Begriffe werden in der Fachliteratur verwendet; ich benütze, in Anlehnung an die aktuelle 
Begriffsdefinition der Europäischen Kommission, vorwiegend den Begriff formales Lernen, vgl. 
[online] http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_de.htm [10.Februar 2011]. 

212  Auch bei diesen Begriffen gibt es in den europäischen Ländern und den verschiedenen Institutionen 
keine Einheitlichkeit; ich benütze hier, in Anlehnung an die aktuelle Begriffsdefinition der Europäischen 
Kommission, vorwiegend den Begriff nicht formales Lernen, vgl. [online] 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_de.htm [10.Februar 2011] 
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Sammelbegriff, der eine theoretische und bildungspolitische Einordnung schwierig 
macht, da eine objektive und kontextunabhängige Bestimmung kaum möglich ist 
bzw. deren Ergebnisse kaum vorauskalkuliert werden können. [...] Dabei geht es um 
autodidaktische Prozesse, die abseits des strukturierten Bildungsmanagements im 
situationsbezogenen bzw. sozialen und medialen Umfeld ‘en passant‘ stattfinden und 
zu Problemlösungen beitragen [...]. Tendenziell dominieren ungeplante und auch 
unreflektierte Lernstile, -zeiten und -kontexte. [...] Es ist ein Lernen im Leben für 

das Leben [Hervorhebung K. Schleicher], also ein lebensinhärenter Erfahrungs-
erwerb [...]“ (Schleicher 2009: 35). 

Göhlich und Zirfas (2007: 160) konstatieren, nachdem auch sie auf diese Lernformen kurz 

eingegangen sind: „Derzeit spricht dafür, dass das informelle Lernen in der betrieblichen 

Bildung auf lange Sicht zur dominanten Lernform wird.“ Zu Recht verweisen sie auf das 

Paradox, dass das informell Gelernte mehr und mehr formalisiert werden soll, um (z.B. 

von Arbeitgebern oder weiterführenden Bildungseinrichtungen) entsprechend anerkannt zu 

werden. 

Dieser Widerspruch kann insofern aufgelöst werden, als die Anerkennung von 

Kompetenzen, die auf informellem Weg erworben wurden, auch eine Bewertungsform 

findet (z.B. mittels Portfolio und individuellem Assessment, siehe dazu Kapitel 12), die 

diesem Lernen und Können adäquat und nicht formalistisch ausgerichtet ist. Da es gerade 

im Bereich des Lebenslernens von zentraler Bedeutung ist, dass dieses auch die nötige 

gesellschaftliche Anerkennung erfährt (was wiederum mit schulischen und beruflichen 

Qualifikationen zusammenhängt), werde ich dieses Thema in einem eigenen Abschnitt 

behandeln (siehe Abschnitt 12.1).  

Vorerst werde ich die drei oben ausgeführten Lernformen noch eingehender darstellen, um 

das Fundament für die Theorie des Lernens zu legen, auf dessen Grundlage die weiteren 

Auseinandersetzungen Platz finden können. 

Ich möchte in meiner Arbeit diese Lernformen jedoch nicht auf die betriebspädagogischen 

Bereiche begrenzen, wie dies Göhlich und Zirfas (2007) aus meiner Sicht in unbegründeter 

Weise taten. Dafür sind diese Formen im Zusammenhang mit dem Lebenslernen und dem 

Lernen bereits in der Sekundarstufe zu bedeutsam. Es ist common sense, dass das Lernen 

im Leben primär informell stattfindet und für die persönliche Entwicklung von großer 

Bedeutung ist, auch wenn das informelle Lernen gesellschaftlich oft weniger Anerkennung 

erfährt als das formale Lernen mit den damit einhergehenden Zertifikaten und 

Qualifikationen. Dies möchte die europäische Kompetenzdiskussion, angestoßen durch die 

Europäische Kommission und die Bildungsministerien, durch die Ermittlung, Bewertung 
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und Anerkennung nicht formal erworbener Kompetenzen ändern. Laut Cedefop (vgl. 

Bjornavold 2001) werden damit zwei Ziele verfolgt. Einerseits soll für Menschen mit 

entsprechender informeller Bildung der Zugang zu bestehenden Bildungs- und Berufs-

einrichtungen erleichtert werden, so dass keine unnötigen Wiederholungen anfallen. 

Andererseits soll aber auch das lebenslange Lernen mit seinen verschiedenen Lernformen, 

z.B. die „Kombination aus Lernen in der Schule und Lernen am Arbeitsplatz“, gefördert 

werden (Bjornavold 2001: 9). 

 

Einige Lernfelder fördern informelles Lernen mehr als andere. Ich möchte daher kurz die 

heute üblichen Felder einander gegenüberstellen. In allgemeinbildenden Schulen der 

Sekundarstufe I und II sind das die folgenden: 

1. allgemeines schulisches Lernen in Klassenräumen 

2. Projektlernen (vgl. Frey 2007) 

3. Berufsfeldbezogener Unterricht  

4. Lernen in Praktika 

5. Schulische Kooperationspraxis mit externen Lernorten („Schule & Partner“)213 

Die ersten vier Bereiche finden in den im Schuljahr 2003/04 neu gebildeten 

Fachmittelschulen (FMS) in der Schweiz ihre Anwendung, der fünfte Bereich ist in der 

Schweiz, auch in den FMS, noch nicht sehr weit entwickelt. In Deutschland gibt es eine 

großangelegte Datenbank, die diese Form des Lernens dokumentiert. Sie macht ersichtlich, 

wie weit diese Form des Lernens an externen Lernorten bereits umgesetzt werden konnte.  

Da ich mich mit dem Modell FMS im Weiteren noch eingehender auseinandersetzen 

werde, zitiere ich im Folgenden etwas ausführlich aus dem Rahmenlehrplan, wie er von 

der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) in Bern am 

09. September 2004 verabschiedet wurde. Diese Beschreibungen der Lernfelder sind 

wichtig, um deren Anteil an der noch zu behandelnden Frage zu untersuchen, inwiefern ein 

Lebenslernen in diesen Lernfeldern gegeben ist.  

Zunächst legt die EDK ihre Ziele für den berufsfeldbezogenen Unterricht fest. Dabei wird 

ersichtlich, welche Chancen sich hier etwa im Vergleich zum schulischen Lernen im 

Klassenraum für das informelle Lernen bieten. 

                                                 
213  Die Datenbank des Deutschen Jugendinstituts zeigt die Umsetzung dieser Form des Lernens in 

Deutschland; siehe dazu: [online] http://www.dji.de/bibs/578_12262_DATENBANK_ALLES.pdf 
[13.Januar 2011].  
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Der berufsfeldbezogene Unterricht an der FMS gibt Einblick in wichtige Aspekte 
der Berufssituation und der Berufswelt und schafft eine positive Grundeinstellung 
zur beruflichen Arbeit. Er fördert den bewussten Berufswahlentscheid auf Grund 
von Neigung und reflektierten Kriterien. Er vermittelt berufsspezifische 
Grundkenntnisse und wesentliche Haltungen im Hinblick auf ein bestimmtes 
Berufsfeld. [...] Neben der Vertiefung der Allgemeinbildung vermitteln die 
Unterrichtsangebote der FMS eine Auseinandersetzung mit allgemeinen 
Gegebenheiten der Berufssituation, grundlegendes berufsspezifisches Sachwissen 
und erste konkrete Erfahrungen mit beruflicher Tätigkeit. [...] Die Unterrichts-
angebote für die Berufsfelder erfolgen zum Teil als Information über Berufswahl 
und Berufssituation. Die Inhalte der Wahlangebote sind auf anschließende 
Berufsbildungen im betreffenden Berufsfeld ausgerichtet und werden flexibel der 
Entwicklung der Berufsbildung im jeweiligen Berufsfeld angepasst. (EDK 2004: 7) 

Im Verlauf des Rahmenlehrplans wird die Ausrichtung von Praktika festgeschrieben. Auch 

dabei beschreibt die EDK die hervorragenden Möglichkeiten für das Lebenslernen in 

diesem Lernfeld. 

Das Praktikum ist ein wichtiger und obligatorischer Bestandteil der Ausbildung an 
der Fachmittelschule. Es hat zum Ziel, die Selbst- und Sozialkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, ihre Eigenverantwortung und ihr 
Selbstvertrauen zu fördern sowie ihnen einen wertvollen Einblick in die Arbeits- 
und Lebenswelt derjenigen Bereiche zu ermöglichen, die dem Angebot und der 
Zielsetzung der Fachmittelschulen entsprechen. 
Das Erlernen außerschulischer Arbeitsformen und die persönliche Auseinander-
setzung mit neuen Problemen, einem andersartigen sozialen Umfeld und praktischer 
Arbeit stellen eine wesentliche Bereicherung der schulischen Ausbildung dar. Ein 
außerschulisches Praktikum kann zudem einen wichtigen Beitrag zur bewussten 
Berufswahl leisten. Das Praktikum dauert mindestens zwei Wochen, welche 
aufgeteilt werden können; es wird durch die Schule begleitet und ausgewertet. 
(EDK 2004: 16) 

c. Dimensionen des Lernens 

Im Schlusskapitel ihrer Monographie Eine pädagogische Theorie des Lernens versuchen 

Göhlich und Zirfas (2007: 180) dem von ihnen „rekonstruierten pädagogischen Grund-

begriff“ im Sinne einer Komplexitätsreduktion eine Struktur zu geben, indem sie vier 

Dimensionen des Lernens beschreiben: Wissen-Lernen, Können-Lernen, Leben-Lernen 

und Lernen-Lernen. 

Dies geschieht im Wissen darum, dass es sich dabei nicht um reine Lerntypen sui generis 

handelt. Es seien, so Göhlich und Zirfas (2007: 181), „wohl in den meisten Lernprozessen 

alle hier genannten Lernfacetten in irgendeiner Form beteiligt, denn indem wir etwas 

lernen, lernen wir etwas zu wissen, etwas zu können, etwas für das Leben und gleichzeitig 

lernen wir auch etwas über das Lernen selbst“. 
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Der folgenden Systematik sprechen sie eine ad hoc Plausibilität214 zu, die durch ver-

gleichende historische, anthropologische, soziale und kulturelle Studien der Pädagogik 

noch untermauert werden müsste (vgl. Göhlich und Zirfas 2007: 181).  

In diesem Sinne ist auch die vorliegende Arbeit zu sehen, indem ich mich speziell mit der 

Dimension des Leben-Lernens eingehend auseinandersetzen werde. Doch gerade weil die 

verschiedenen Facetten, Bedeutungshorizonte, Bereiche, Formen und Dimensionen 

interdependent sind, braucht es diese möglichst umfassende Grundlegung. 

Bevor ich dazu übergehe, eine Matrix zu erstellen, die den Anteil des Lebenslernens im 

Spektrum des gesamten Lernens anschaulich macht, werde ich diese vier Dimensionen von 

Göhlich und Zirfas zusammenfassend referieren: 

 

1. Dimension: Wissen-Lernen  

Wissen-Lernen ist idealtypisch ein rein sachlicher Prozess, es begreift das Zu-Lernende als 

eine auch außerhalb des Lernens oder des Lernenden vorhandene Sache. „Die enge 

Verbundenheit des Wissen-Lernens mit der Schule [wurzelt] darin, dass Wissen [...] nach 

standardisierbaren Kriterien prüfbar erscheint“ (Göhlich und Zirfas 2007: 182). Weiter 

gehen die Autoren davon aus, dass Wissen-Lernen in seiner Grundform nur dann erfolgt, 

wenn die „Wissensbestände des Lehrplans wieder an zeitgenössische Erfahrungen 

angeschlossen werden“ (Göhlich und Zirfas 2007: 182). 

 

2. Dimension: Können-Lernen 

Beim Können handelt es sich um verkörperlichte, teilweise auch reflexionslos 

reaktivierbare Handlungsfähigkeiten und somit praktisches Wissen. Wichtiger Bestandteil 

des Können-Lernens ist die Nachahmung und die Wiederholung einer Tätigkeitsform. 

Wiederholung ist dabei Voraussetzung sowohl für den Erhalt als auch die 

Weiterentwicklung des individuellen Könnens. „Können zeichnet sich im Unterschied zu 

Wissen durch seine untrennbare Anbindung an die Akteure bzw. Lernenden aus (vgl. 

Göhlich und Zirfas 2007: 184).  

Das Können-Lernen führt, wie dies Erpenbeck und Heyse in ihrem Werk Die Kompetenz-

biografie (2007: 159) überzeugend dargelegt haben, zu Selbstlerndispositionen des 

Individuums, zu personalen Kompetenzen. Und zu dieser Folgerung kommen auch 

Göhlich und Zirfas: „[D]ie Entwicklung eines souveränen individuellen Könnens [trägt] 

                                                 
214  Zum Thema Plausibilität und Wissenschaftlichkeit siehe Kapitel 4. 
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auch zur Entwicklung des Individuums als autonomem Souverän“ bei (Göhlich und Zirfas 

2007: 187). 

Göhlich und Zirfas haben hier die direkte Kontextualisierung und Verbindung zur 

aktuellen Kompetenzdiskussion (vgl. Erpenbeck und Heyse 2007), wie oben erwähnt, nicht 

berücksichtigt und noch nicht einmal darauf hingewiesen, was aber gerade in der aktuellen 

Bildungsdiskussion m.E. wichtig wäre. 

 

3. Dimension: Leben-Lernen 

Die Dimension des Leben-Lernens ist für meine Untersuchung von besonderer Bedeutung. 

Ich werde dafür wiederum die Darstellung von Göhlich und Zirfas zusammenfassend 

referieren, um anschließend zu eigenen Folgerungen zu kommen bzw. diese auf 

Plausibilität gründende Einteilung mit in die Lernmatrix einfließen lassen.  

Die Autoren nehmen eine Unterteilung des Leben-Lernens in sechs Bereiche vor:  

1. Überleben-Lernen  

2. Lebensbewältigung-Lernen 

3. Lebensbefähigung-Lernen 

4. Biografisches-Lernen  

5. Lebenskunst  

6. Sterben-Lernen 

 (1) Beim Überleben-Lernen geht es um das Erlernen basaler Fertigkeiten, um die 

Sicherung des Lebens, um Ressourcenbildung vor dem Hintergrund existentiell be-

drohlicher Lebensumstände. Dies war in vergangenen Jahrhunderten meist das 

hauptsächliche Lernen der Mehrheit der Bevölkerung im Sinne des heute so genannten 

informellen Lernens (siehe oben). Nachdem dieses Überlebens-Lernen in den europäischen 

Sozialstaaten des 20. Jahrhunderts, abgesehen von Kriegszeiten, ihre Bedeutung zu-

nehmend verlor, gewinnt es heute wieder an Relevanz angesichts der neu entstehenden 

Armut in der modernen Gesellschaft als Bewältigung von Ausgrenzungserfahrungen (vgl. 

Göhlich und Zirfas 2007: 187). 

 

(2) Das Lebensbewältigungs-Lernen findet wie das Überleben-Lernen außerhalb von 

Bildungsinstitutionen statt und steht meist in Bezug zu sozialpädagogischer Unterstützung 

und Begleitung. Es erfolgte als Reaktion auf die Flexibilisierung und Pluralisierung von 

Lebenspraxen und soll zur Führung eines existentiell sozialstaatlich gesicherten Lebens 
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verhelfen. Bewältigung zielt dabei auf psychosoziale Handlungsfähigkeiten angesichts 

sozialen Drucks, sozialer Belastungen und Restriktionen. Die Erfahrung des Selbstwert-

gefühls und einer sozialen Orientierung steht im Zentrum, wobei auch Konflikte 

durchgestanden, der Umgang mit Regeln und Regelverstößen gelernt sowie Grenzen und 

Möglichkeiten erfahren werden müssen (vgl. Göhlich und Zirfas 2007: 188). 

 

(3) Das Lernen zur Lebensbefähigung, kritisch leben zu lernen, hat in der modernen 

Konsumgesellschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen: es geht dabei um das Erlernen 

einer kritischen Reflexion und Handlungsfähigkeit, um Emanzipation angesichts viel-

fältiger Ansprüche der Gesellschaft, um Fragen der Chancengleichheit sowie der sozialen 

und politischen Mitgestaltung des Alltags (vgl. Göhlich und Zirfas 2007: 188). 

 

(4) Biografisches Lernen: Auch hier verweist der Begriff auf eine Lerndimension, die nicht 

auf eine schulische und institutionelle Institution begrenzt werden kann. Es geht um ein 

Lernen in und mit der Biografie, ebenso um ein Lernen aufgrund der Biografie. Hier wird 

das Lernen individuelle Lerngeschichte, und blickt mittels Innenperspektive auf die 

Prozesse des Lernens. Die Lebensgeschichte (Erfahrungen) erscheint als reflektierte Lern-

geschichte (Göhlich und Zirfas 2007: 188 f.). 

 

(5) Lernen der Lebenskunst: Dabei geht es um Vermittlung von Fähigkeiten und 

Wissensbeständen, die es dem Menschen ermöglichen, seinem Leben eine Form zu geben. 

Das Individuum lernt dabei, seinen ureigenen Lebensstil zu finden. Aus pädagogischer 

Sicht ist festzuhalten, dass ein Lehren von Lebenskunst sich als besonders problematisch 

erweist, weil dieses keine Inhalte aufweist, die man pädagogisch-intentional strukturieren 

kann, d.h. das Lebenskunst-Lernen entzieht sich einer curricularen Sachlogik. Das Leben 

selbst und der individuelle Umgang mit sich selbst bilden Ausgangs- und Zielpunkt des 

Lebenskunst-Lernens (vgl. Göhlich und Zirfas 2007: 189). 

 

(6) Sterben lernen: Obwohl sich dabei die Frage stellt, ob man das Sterben lernen nicht nur 

im Umgang mit dem Tod selber lernen kann, geht es im Sterben-Lernen auch um die 

Integration der Schattenseiten des Lebens (Einsamkeit, Schmerzen, Angst, Melancholie, 

Tod). Es gilt, die Lebenszeit zum Sterben-Lernen sinnvoll zu nutzen, den Wert der 

Zeitlichkeit als Vergänglichkeit zu begreifen und sein Leben gegenwärtig, intensiv und 

systematisch zu leben (Göhlich und Zirfas 2007: 189 f.). 
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Es erscheint mir wichtig, dass auch Göhlich und Zirfas die Begriffe Leben und Lernen 

keineswegs nur aus einer berufsbezogenen oder ökonomischen Perspektive verstehen, im 

Sinne fit for a job als Synonym für fit for life. Es entspricht auch meiner Überzeugung, 

dass gerade die Pädagogik, die auf „das Leben“ vorbereiten möchte, sich mit diesem 

Begriff sehr umfassend auseinander setzt (siehe hierzu Abschnitt 9.3).  

 

4. Dimension: Lernen-Lernen 

Damit sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Umgangs mit Lernsituationen und 

Lernprozessen angesprochen. Der Aspekt des Lernen-Lernens ist immer Bestandteil des 

Wissen-, Können- und Leben-Lernens.  

Im Bereich des Wissen-Lernens tritt das Lernen-Lernen in Form einer Verdeutlichung der 

Wahrnehmung, Differenzierung der Reflexion, Systematisierung der Erinnerung und 

Navigation des Wissens auf, während beim Können-Lernen praktische Lernmethoden zur 

Gewinnung von Handlungsmöglichkeiten das Lernen-Lernen ausmachen. 

„In der als zunehmend komplexer, kontingenter, beschleunigter und unübersichtlicher 

erfahrenen Welt“, so Göhlich und Zirfas, gewinne das Lernen des Lernens „als universelle 

Schlüsselqualifikation für jedwede Form von Anforderung“ (2007: 191 f.) an Bedeutung. 

Das Lernen-Lernen verstehen sie als pädagogische Reaktion auf die mit Modernisierungs-

prozessen einhergehende Veränderung der theoretischen wie praktischen Anforderungs-

profile.  

Es stellt sich dabei das Problem, wie die beiden Autoren zu recht anführen, die durch das 

Lernen-Lernen angestoßenen selbstgesteuerten Lernprozesse sich mit den Effizienz-

erwartungen vereinbaren zu lassen (vgl. Göhlich und Zirfas 2007: 193). Denn die von 

außen gestellten Erwartungen an die Lernenden entsprechen nicht unbedingt den 

individuellen Lernabsichten, die intrinsisch (selbstbestimmt) bedingt sind. 

Göhlich und Zirfas (2007: 181) zeigen abschließend ein Verständnis des Lernens als 

„rekonstruierten Grundbegriff“ auf, das die folgenden vier Aspekte beinhaltet und das ich 

wie folgt zusammenfasse: 

1. Lernen ist erfahrungsbezogen: Lernen knüpft immer an Erfahrungen an, modifiziert 
diese und führt den Lernenden zu einer neuen Erfahrungsbasis für weiteres Lernen.  

2. Lernen ist dialogisch: Das Lernen setzt sich immer mit einem „Anderen“ 
auseinander, sei dies die eigene Gewohnheit, das eigene Wissen oder die Begegnung 
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mit der Mitwelt oder Umwelt. Darum gebührt der Gestalt und Gestaltung des 
jeweilig Anderen höchste pädagogische Aufmerksamkeit. 

3. Lernen ist sinnvoll: Durch das Lernen eröffnet sich ein neuer Horizont eines 
Geschehenssinns. 

4. Lernen ist ganzheitlich: Lernen ist nicht nur Verhaltensänderung oder Änderung 
einer kognitiven Struktur, sondern ist ein sinnvoller Prozess, der den Lernenden und 
die mit ihm verbundene Welt transformiert. 

Abschließend weisen die Autoren darauf hin, dass die vielen Aspekte des Lernens in einer 

Dynamik konvergieren, „die in der Virtuosität gipfelt, in welcher die verschiedenen 

Aspekte des Lernens letztlich zu einem stimmigen Ensemble zusammenfinden“ (Göhlich 

und Zirfas 2007: 194). Am Schluss ihres Werks fassen sie in einem Satz den von ihnen 

eruierten Lernbegriff wie folgt zusammen: „Dem Lernen ist die Tendenz zur Weisheit, 

Kunst, Lebenskunst und Lernbereitschaft des souveränen Menschen inhärent“ (Göhlich 

und Zirfas 2007: 195).  

Hier finden sich durchaus Parallelen zu Steiners Erziehungskunst und seinem Anliegen, 

dass eine menschenwürdige Pädagogik immer auch die Transzendenz zur Weisheit, Kunst 

und Moralität in sich trägt. Die Autoren, dies ein weiterer Kritikpunkt, haben zwar auf 

Steiners Lernbegriff hingewiesen (vgl. Göhlich und Zirfas 2007: 92), stellen diesen aber, 

zusammen mit Maria Montessori, in den Rahmen einer „neoromantischen Vorstellung“ 

von der menschlichen Entwicklung. Rudolf Steiner habe nirgends wirklich ausgeführt, wie 

„Lernen geschieht“. Es ist sicherlich nicht einfach, den umfassenden und ganzheitlichen 

Lernbegriff Steiners zu verstehen, insbesondere weil er vor nunmehr fast hundert Jahren 

nicht in der wissenschaftlichen Sprache der Erziehungswissenschaften unserer Zeit 

gesprochen und geschrieben hat. Mittlerweile haben aber Vertreter der Erziehungs-

wissenschaften mit der Waldorfpädagogik den Dialog eröffnet, so dass die Dimension des 

Lernbegriffs in der Waldorfpädagogik sichtbar werden kann (vgl. Bohnsack und Kranich 

1998; Götte, Loebell und Maurer 2009).  

Die vorausgegangene Darstellung des aktuellen Forschungsstands, ausgehend von den 

Ausführungen von Göhlich und Zirfas (2007), bildet die wissenschaftliche Grundlage auf 

der m.E. alle weiteren Arbeiten zur Thematik aufbauen sollten, wenn sie nicht hinter den 

aktuellen Wissenstand zurückfallen wollen. 
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9.1.3 Entwicklung einer Matrix des Lernens 

Ich fasse die wichtigsten Begriffe nochmals zusammen, um aufgrund dieser Kartographie 

zu einer pädagogischen Theorie mit den dazugehörigen Begriffen zu finden und daraus 

eine graphische Darstellung bzw. eine Matrix abzuleiten (siehe Abbildung 25). 

- Zwei Kategorien aus der Perspektive des Lernenden: absichtliches intentionales 
Lernen einerseits und inzidentelles implizites Lernen andererseits 

- Drei Formen aus der Perspektive des soziologischen Umfelds: formales Lernen, nicht 
formales Lernen und informelles Lernen 

- Vier Formen vom schulischen Verständnis ausgehend: Schulisches Lernen im 
Klassenzimmer, berufsfeldbezogener Unterricht, Projektunterricht und Praktika-
/Projektlernen (beinhaltet auch Kooperationen von Schule und externen Institutionen 
und Betrieben) 

- Vier Dimensionen aus der Perspektive des pädagogischen Grundverständnisses: 
Wissen-Lernen, Können-Lernen, Leben-Lernen und Lernen-Lernen  

- Sechs Bereiche des Leben-Lernens: Überleben-Lernen, Lebensbewältigung-Lernen, 
Lebensbefähigung-Lernen, Biografie-Lernen, Lebenskunst-Lernen und Sterben-
Lernen 

- Vier Modalitäten des Lernens aus der Perspektive des Lernenden: erfahrungs-
bezogen, dialogisch, sinnvoll und ganzheitlich 
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Abbildung 25: Formen des Lernens und ihre Bedeutung für die verschiedenen Lernfelder (Grundraster für 
eine Matrix des Lernens) 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

9.2 Von der Theorie des Lernens über die Praxis des Lernens zur 
Verschränkung zwischen Theorie und Praxis im Lebenslernen 

In diesem Abschnitt soll der Schritt von der Theorie des Lernens zur Praxis bzw. zur 

Umsetzung im schulischen Alltag vorgenommen werden. Darüber hinaus wird der Bezug 

von der Theorie des Lernens zum Leben dargestellt, wodurch die Unterteilung des Leben-

Lernens von Göhlich und Zirfas hinterfragt und konkretisiert wird. Ebenso behandelt 

dieser Abschnitt die Konfrontation der theoretisch verankerten obigen Begriffe mit der 

Lebenspraxis und der Praxis des Lernens.  
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Bevor ich in Abschnitt 9.3 den Begriff des Lebens näher untersuche, möchte ich an dieser 

Stelle im Sinne eines Überblicks einige pädagogische Ideen und Reflexionen sowie 

bildungspolitische Anliegen zusammenstellen und kommentieren, die hier zum besseren 

Verständnis des Lebenslernens beitragen können. Dadurch ergibt sich ein Übergang zu 

einer eingegrenzten Definition des Begriffs Leben, der im Kontext der Pädagogik und im 

Speziellen des Lernens verortet ist. 

Ich gehe dabei den induktiven Weg vom Konkreten (in der pädagogischen Verankerung 

und Praxis) zum Allgemeineren (d.h. zu einem spezifischen Aspekt des Begriffs 

Lebenslernen und Leben). Beim umgekehrten Weg, ausgehend von einer allgemeinen 

Begriffsbestimmung Leben, wäre es sehr schwer, eine Basis zu finden, ist doch der Begriff 

Leben in jeder Hinsicht schwer fassbar. Die Biologie, die sich als Wissenschaft mit dem 

Leben befasst, tut sich schwer damit, das Leben selber zu definieren oder gar zu verstehen. 

Auch ist in der vorliegenden Arbeit dieser biologische Ansatz nicht Teil der Diskussion. In 

der Soziologie grenzt man sich von diesem schwer zu fassenden Begriff ab und spricht 

eher von Lebenswelten (was aber etwas anderes meint, siehe unten). Die Philosophie 

befasst sich zwar damit, doch würde eine philosophische Begriffserörterung über das 

eigentliche Thema dieser Arbeit hinausführen; dasselbe gilt für die Theologie und die 

Psychologie. Und doch ist es erstaunlich, dass ausgerechnet die Vertreter der Institutionen, 

die für sich in Anspruch nehmen, die nachfolgende Generation auf das Leben vor-

zubereiten, sich mit der Frage, was unter Leben alles verstanden werden kann (abgesehen 

vom Berufs- oder Erwerbsleben), selten eingehend befasst haben. Der Begriff 

Lebenswelten,215 der heute auch in der allgemeinen Pädagogik verstärkt Einzug hält, kann 

dabei eine Art Brücke schlagen. Unter diesem Begriff wird auch die Freizeit mit 

einbezogen und erforscht, was Kinder und Jugendliche in dieser Zeit informell und 

inzidentell lernen (siehe Abbildung 25). 

Das gesellschaftliche Verständnis von Bildung hat sich verändert. Zum einen wird 
Schule nicht mehr als der einzige Ort angesehen, an dem Bildung von Kindern 
stattfindet. Es ist vielmehr von einer Vielfalt möglicher Bildungsorte und Bildungs-
gelegenheiten die Rede. Als Beispiele werden häufig die Freizeit und die Medien 
genannt. Zum anderen verbindet man mit Bildung statt des bisher üblichen 
Verständnisses von Instruktion mehr und mehr das der Konstruktion, d.h. des 
selbstgesteuerten Lernens aus persönlichen Interessen oder Anforderung der 
jeweiligen Lebenssituation. [...]  

                                                 
215  Siehe dazu das Projekt des Deutschen Jugendinstituts Lebenswelten als Lernwelten (Projektbericht: 

Furtner-Kallmünzer et al. 2002; s. auch http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=77) [28. 
Juli 2009]. 



 

281 

Das Projekt ging von der Annahme aus, dass nicht nur ein wesentlicher Teil des 
kindliches Wissens und Könnens in der Freizeit erworben wird, sondern dass diese 
Eignung auch weitgehend in Form selbstgesteuerten Lernens vor sich geht. 
(Furtner-Kallmünzer et al. 2002: Buchrückseite)  

Dies scheint an sich eine Selbstverständlichkeit zu sein – nur: Warum ist das 

institutionelle, formelle Lernen gegenüber anderen Lernformen immer noch so dominant 

und verdrängt die für den Menschen ganz natürlichen Formen des Lernens? Kritiker der 

bestehenden Schulsysteme haben die institutionelle Lernform als Form der Indoktrination 

bezeichnet. Unter den Kritikern befanden sich nicht nur Reformpädagogen der Jahr-

hundertwende zum 20. Jahrhundert, sondern auch führende Wissenschaftler des 

Establishments. Etwas ausführlicher gehe ich auf den durch seine Buchpublikationen 

international bekannt gewordenen Amerikaner Peter Vaill, Professor für Business-

Management, ein, der sich Ende des 20. Jahrhunderts eingehend mit neuen Lernformen 

auseinander setzte und dabei das institutionelle Lernen einer radikalen Kritik unterzog:  

Strenggenommen ist das institutionelle Lernen ebenso sehr ein System zur 
Indoktrination und Kontrolle ihres Systems des Lernens. Tatsächlich geht es 
innerhalb dieser Sichtweise vielleicht nur dem Namen nach um das Lernen um des 
Lernens willen. In viel größerem Maße geht es um Lernen unter ganz bestimmten 
Bedingungen: darum, einen im voraus festgelegten Stoff zu erlernen. Darum, etwas 
bereits Bekanntes von jemandem zu lernen, der uns gegenüber eine Autoritäts-
stellung inne hat. (Vaill 1998: 64) 

Ich gehe hier auf sein Hauptwerk ein, da er erstens als Pionier eines neuen Lern-

verständnisses unserer Zeit diesen Paradigmenwechsel216 mit bewirkte und zweitens Bilder 

des Lernens wählte, die für die Suche nach einem neuen Paradigma des Lebenslernens 

dienlich sind. 

Vaill hat einen Begriff des Lernens geprägt, der bereits im Vorfeld der oben aufgeführten 

Diskussionen in Europa über informelles und nonformales Lernen die Dimension des 

Lernens als eine Lebenshaltung oder Seinsweise (Learning as a way of being) beschreibt: 

Lernen in diesem Sinne ist ein ständiger Prozess, der sich auf alle Aspekte im Leben einer 

Person auswirkt. Dieses Lernen „betrifft alle Stufen des menschlichen Bewusstseins und 

muss sogar das Unbewusste einschließen“ (Vaill 1998: 68). 

                                                 
216  Unter Paradigmenwechsel wird eine grundlegende Änderung des Blickwinkels (des Paradigmas) auf ein 

wissenschaftliches Feld verstanden, sofern diese Änderung die Grundlage für eine Weiterentwicklung 
der Forschung und des bereits vorhandenen Wissens bewirkt und die scientific community diesen 
Wechsel wahrnehmen kann. Dies behandele ich ausführlicher in Kapitel 11. 
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Er beschreibt das Bild des modernen Lebens mit seinen vielfältigen und nicht planbaren 

komplexen Herausforderungen als „Wildwasser“ (permanent white water) und nennt die 

dazugehörige Form des Lernens „Lernen im Wildwasser in einer chaotischen Welt“ (vgl. 

Vaill 1998: 29-33). Dieses Lernen ist voller Überraschungen und neuer Heraus-

forderungen; es bedingt „geistige Offenheit“ und kann im Gegensatz zum institutionellen 

Lernen nicht wie ein „Baukastensystem“ konzipiert werden (Vaill 1998: 110). 

Vaill kritisiert die Problematik, dass institutionelles Lernen in organisierten kostspieligen 

Lernumwelten dem Lernenden allzu oft dieses offene und selbstbestimmte Lernen 

geradezu austreibe, so dass er ganz neu lernen müsse, was dieses Lernen als Lebensform 

eigentlich bedeutet: Er findet es befremdend, dass Bildungsinstitutionen „mit Milliarden 

Dollar für – ihrer Auffassung nach – optimale Lernumgebung sorgen wollen“, und plädiert 

dafür, das Lernen „aus den künstlichen Lernumwelten“ herauszuholen (Vaill 1998: 106 f.).  

Dieses wahre Lernen ist (weil es eine Lebensform, eine Lebenshaltung ist) an keinen 

speziellen Lernort gebunden, weil es in jedem Moment und überall etwas zu lernen gibt, so 

man denn offen dafür ist: 

Wahres Lernen bedarf keiner weitläufigen Rasenflächen, keines leise in der Ferne 
erklingenden Glockenspiels, keiner kleinen Klassen und sympathisch altmodischer 
und einfühlsamer Tutoren. Das ungewollt widerstrebende Lernen braucht solche 
Ermutigungen. Lernprozesse, die echter Neugierde und wirklichem Engagement 
entspringen, können auch in Abflughallen auf Flughäfen, auf dem Rücksitz eines 
Taxis und während telefonischer Kundengespräche stattfinden. (Vaill 1998: 108) 

Das ist ein Lernen im Leben, so wie es Vaill versteht. 

Ein anderer führender Vertreter des Lernens in Echtsituationen, im Leben, ist Michael 

Brater, Professor für Berufspädagogik und Kulturpädagogik an der Alanus Hochschule und 

Mitbegründer der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung GAB in 

München. Er und die Mitarbeitenden der GAB haben sich seit Jahrzehnten für ein neues 

Verständnis von Lernen engagiert, das dem von mir anvisierten Lebenslernen insofern 

nahe kommt. Sie haben dabei das Lernen nicht auf das institutionelle Lernen in Schulen 

begrenzt, sondern es vor allem dort erforscht, wo es durch das Umfeld, durch das Leben 

selber angeregt wird.  

Seine Ideen, die er im Rahmen des beruflichen Lernens entwickelt hat, sind so 

grundlegend, dass sie auf das Lernen allgemein übertragbar sind und demzufolge auch auf 

das schulische Lernen bezogen werden können. Ich werde deshalb seine Ausführungen als 

Grundlage für meinen Ansatz des Lernens im Leben und für das Leben einbeziehen und 

entsprechend kommentieren. 
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Die Autoren Bauer, Brater, Büchele et al. (2006) nennen das praktische Lernen ein Lernen 

von Handlungen und leiten daraus fundamentale Einsichten über das Lernen ab, die auch 

für meine Überlegungen wegweisend sind: 

Damit stoßen wir auf ein fundamentales Gesetz des praktischen Lernens, also des 
Lernens von Handlungen: Es ist einfach nicht so, dass wir zuerst Wissen aufnehmen 
(müssen) und dann entsprechend handeln (können). Vielmehr lernen wir die 
Fähigkeit, etwas ausführen zu können, was wir noch nicht können, nur dadurch, 
dass wir es tun, also handeln! Das klingt paradox – und ist es auch. Deshalb 
formulieren wir diese grundlegende Einsicht über das Lernen als sogenanntes 
Pädagogisches Paradox: Man lernt Handlungen dadurch, dass man sie tut, was man 
erst lernen will. Man lehrt Handlungen dadurch, dass man die Lernenden in 
Situationen bringt, die zu bewältigen sie lernen sollen. (Bauer et al. 2006: 30) 

Das daraus abgeleitete (neue) Lernparadigma lautet also: Statt zuerst Wissen aufzunehmen 

und auf der Grundlage des Wissens dann das entsprechende Handeln abzuleiten, erübend 

das bereits zu tun, was man können bzw. lernen will. 

Die Mitarbeitenden der GAB haben diese Überlegungen in der Arbeitspädagogik 

entwickelt und nennen das Lernen, das aus dem „erfahrungsgeleiteten Handeln“ entsteht, 

„erfahrungsgeleitetes Lernen“ (Bauer et al. 2006: 57). 

Bedeutend ist jedoch der Transfer dieser Erkenntnisse in den Bereich der schulischen 

Pädagogik, den sie auch anhand verschiedener Modellversuche an Rudolf Steiner Schulen 

aufzeigten (vgl. Brater und Munz 1996 sowie Brater 2000). Die dazugehörigen Grundlagen 

der Waldorfpädagogik gehen ebenfalls von keinem linearen Lernprozess aus (vom 

kognitiven Verstehen einer Theorie zur Anwendung in der Praxis), sondern versuchen 

schon in der Unterstufe durch künstlerisches Erleben und Tun den „Kopfmenschen 

aufzuwecken“ (Steiner 1992: 162). In der Sekundarstufe empfehlen Brater und Munz 

(1996) dann ein Lernen in Realsituationen des Lebens, was das herkömmliche 

Schulverständnis grundlegend in Frage stellt: 

Das letzte methodische Grundprinzip, das der Schule ihre veränderten Aufgaben 
heute wahrnehmen helfen könnte, betrifft allerdings das herkömmliche 
Selbstverständnis von Schule noch wesentlich tiefer. Es verlangt nämlich, das 
typisch schulisches Lernen in „besonderen“ Situationen, die eigens für das Lernen 
und nur dafür eingerichtet wurden, prinzipiell zu ersetzen durch das „Lernen vom 
Leben“, durch das Lernen in Realsituationen, die nicht zu Lernzwecken erfunden 
wurden, sondern die Ausschnitte des wirklichen Lebens darstellen. (Brater und 
Munz 1996: 38) 
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Was sich die beiden unter Lernen im Leben vorstellen, kann das nachfolgende Zitat sehr 

gut aufzeigen, denn indem sie das Lernen in oder durch eine Krise ansprechen, zeigen sie 

eine Richtung auf, die essentiell zum Lebenslernen gehört:  

Wie man etwa eine biografische Krise meistert, lässt sich nicht im Modell oder im 
„Trockenschwimmkurs“ erlernen, sondern prinzipiell nur im Leben selbst, also in 
Ernstsituationen. Das gilt heute im Grunde für alle Lebensfragen, für alle 
Handlungsprobleme des modernen Lebens: sie sind nicht dadurch zu lösen, dass 
man viel Wissen darüber aufgehäuft oder generelle Lösungsmuster erlernt, sondern 
nur dadurch, dass man sie offenen Auges durchlebt und versucht, in ihnen selber 
das zur Lösung Nötige zu entwickeln und zu erlernen. Gefordert wäre also von und 
in Realsituationen zu lernen, das heißt vom Leben selbst. [...] Eine solche Art der 
Schule muß selbstverständlich das Klassenzimmer sprengen, wie sie überhaupt 
keine geschlossene Institution mehr sein kann. Vor Ort muss sie ihren Schülern 
dabei helfen, dieses Leben zu verstehen und zu meistern. Schule ist dann begleitete 
Lebensentfaltung, ist wirklich „Weg ins Leben“. (Brater und Munz 1996: 39) 

Es wird in diesen Ausführungen von Brater und Munz auch deutlich, dass sie sich in der 

Grundintention mit den oben angeführten Ideen zum Lernen als Lebensform mit Vaill 

treffen. Dass es dabei nicht nur darum gehen kann, dass Schulen einzelne Projekt- oder 

Erlebniswochen einrichten, ist offensichtlich, geht es doch um eine andere Einstellung zum 

Lernen überhaupt. Das Leben selbst wird in dieser Art des Lernens zum Lehrmeister, 

wobei der Schule eine lebenserklärende Funktion zufällt. Die Aufgabe der Schule ist es, 

die Schüler bei der Einordnung ihrer Erfahrungen im realen Leben zu unterstützen, was 

impliziert, dass Stoff vermittelt, Wissen gefördert und Kulturtechniken geübt werden 

müssen. Ferner muss die Schule ausgewählte Lebenssituationen gezielt zu Lernsituationen 

werden lassen (Brater und Munz 1996: 41). 

Diese Ideen haben auch mich bewegt und dazu motiviert, das neue Schulmodell, die ROJ 

in Solothurn, gemeinsam mit Kollegen zu entwickeln, das ich im Kapitel 8 anhand einer 

wissenschaftlichen Evaluation der GAB vorstellte. 

Ich möchte die folgenden Überlegungen von Wirtschaftsfachleuten und Bildungspolitikern 

anfügen, die die für Deutschland teilweise nicht sehr guten Ergebnisse der PISA-Studie 

analysiert hatten und zu anderen Folgerungen kamen, als nur den Leistungsdruck an den 

Schulen zu erhöhen. Diese wurden im Sammelband Nach dem Pisa-Schock. Plädoyer für 

eine Bildungsreform (Fahrholz, Gabriel und Müller 2002) dargestellt – und blieben leider, 

wie die meisten Reformen (wie ich dies im Kapitel 12.2 begründen werde), auf halbem 

Wege stecken. Die dort angeführten Überlegungen, die in einer Vielzahl der Beiträge 

vertreten waren, weisen aber in eine Richtung, die es dennoch zu untersuchen lohnt. In 

dieser Publikation haben anlässlich der ersten PISA-Studie 42 prominente und aus-
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gewiesene Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft ihre Überlegungen für eine 

Bildungsreform dargestellt. 

So äußerte sich beispielsweise der damalige Ministerpräsident des Landes Niedersachsen 

Sigmar Gabriel: Reales Leben sei in die Schule hereinzuholen und die Schule müsse sich 

mit dem Leben verbinden, so sein Votum: Schule müsse nicht nur „Lebensraum“, sondern 

auch „Erlebensraum“ sein, in dem soziale Kompetenzen, Kommunikationsstrategien und 

die Fähigkeiten, an einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft teilzunehmen, erworben 

werden können. Schulen müssten nicht nur „das reale Leben in die Schule hineinholen“, 

sondern auch „umgekehrt in die Wirklichkeit hinausgehen“ (Gabriel 2002: 33). Schüler 

seien heute in der Regel nur unzureichend auf das Leben vorbereitet, so Dieter Hundt, 

ehemaliger Präsident der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), in seinem Beitrag Nicht 

für die Schule, sondern für das Leben lernen wir – Anspruch und Wirklichkeit einer 

Leitidee. Er plädiert für eine stärkere Öffnung der Schulen und eine Zusammenarbeit mit 

Betrieben und versucht, die Lehrkräfte für die Einrichtung von Betriebspraktika zu 

gewinnen, was ein entsprechendes Interesse von Lehrerseite voraussetzt: Er wirft die Frage 

auf, ob Lehrer mit ihrem geringen Wissen über die Berufswelt, auf die sie ihre Schüler 

vorbereiten sollten, ihrer Rolle in der Berufswahlorientierung gewachsen sind.  

Mit dem Ziel, Schule und Wirtschaft einander anzunähern, entstehen auf Landes- und 

Bundesebene koordinierte Arbeitskreise Schule-Wirtschaft, in denen die Arbeitgeber-

verbände vertreten sind. Sowohl Lehrer als auch Schüler profitieren von dieser 

Kooperation. Lehrer erhalten dadurch die Möglichkeit, sich mit den Anforderungsprofilen 

der zukünftigen Arbeitgeber ihrer Schüler vertraut zu machen, und diese entsprechend 

vorzubereiten. Die Schüler kommen durch Betriebspraktika, die in den meisten 

Bundesländern als schulische Pflichtveranstaltung vorgesehen sind, frühzeitig mit der 

Arbeitswelt in Kontakt. Im Moment weigerten sich, so Hundt, nur noch humanistische 

Gymnasien gegen die nähere Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt (vgl. 

Hundt 2002: 133 f.).  

Der Kritik von dieser Seite, diese Kooperation mit der Wirtschaft habe nichts mit Bildung 

und der Entwicklung der nötigen Kompetenzen zu tun, für die sich die Schule zuständig 

fühlt, begegnet er mit dem Hinweis, dass die Wirtschaft Schulen in ihrem Bildungsauftrag 

auf vielfältige Weise unterstützen können. So können sich Lehrer selbst durch 

Betriebspraktika weiterbilden und dank dem Einblick in verschiedene Berufe die 

Berufswahl ihrer Schüler besser begleiten. Bei Schülern führen Betriebspraktika zu einem 

anschaulichen Lernen und wirken sich positiv auf die Motivation aus. Weiter werden durch 
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solche Kontakte mit Realsituationen die persönlichen und sozialen Kompetenzen der 

Schüler gefördert. Ferner können den Schulen die in der Wirtschaft üblichen Qualitäts-

verbesserungs-Konzepte vermittelt werden.  

Doch ohne entsprechende Verarbeitung dieser Betriebspraktika greifen diese zu kurz. Im 

letzten Abschnitt seines Beitrags fordert er ein eigenes Schulfach „Wirtschaft“, das der 

Vor- und Nachbereitung der Betriebspraktika sowie der Einordnung ihrer Erfahrungen 

dient. Zudem könne man nur mit einem eigenständigen Fach der Komplexität der heutigen 

Wirtschaft gerecht werden (vgl. Hundt 2002: 135 f.).  

Oft wird argumentiert, diese Verbindung zwischen Schule (Berufsschule) und Betrieben 

existiere bereits. Diese Position übersieht, dass es hier um die Einbindung aller 

Jugendlichen, auch der Gymnasiasten, in diese Realbegegnung mit der Berufs- und 

Wirtschaftswelt geht und zweitens, dass auch im dualen System Verbesserungen der 

Kooperation der Lernorte nötig sind. Hubertus Schmoldt, Vorsitzender der Industrie-

gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, fordert daher, dass Modellprojekte, die eine 

Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft anstreben, vom Staat 

finanziell unterstützt werden müssten (vgl. Schmoldt 2002: 143 f.). 
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Abbildung 26: Je mehr Schule, desto besser die Aussichten? Zeichnung eines ROJ-Schülers 

 
Quelle: Stöckli (1998: 90). 
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9.3 Überlegungen zum Begriff Leben 

Leben ist ein schwer zu fassender und äußerst komplexer Begriff. Das darf jedoch nicht 

dazu führen, dass ausgerechnet die Pädagogik, die sich darauf beruft, auf das Leben 

vorzubereiten, einer fundierten Auseinandersetzung mit diesem Begriff ausweicht. 

Von den vier möglichen Hauptbereichen, in denen ein spezifischer Gesichtspunkt des 

Lebens im Zentrum steht (siehe Abbildung 27), beziehe ich mich hier auf den sozio-

logischen und den biografischen Aspekt des Begriffs Leben. 

 

Abbildung 27: Begriffsmatrix zum „Leben“ 

 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

9.3.1 Gesellschaft, Umwelt, Berufsleben und Freizeit in Bezug zum 
Leben 

Das richtige Leben217 und – damit verbunden – auch ein Lernen vom Leben und für das 

Leben, so empfinden es heute viele Schüler, findet nicht in der Schule, sondern in der 

Freizeit, im Beruf, oder in Beziehungen des Privatlebens statt. Die folgenden beiden Texte 

sollen die Stimmung aufzeigen, die zum Thema Leben, Schule und Lernen unter den 

befragten Jugendlichen vorherrscht. 

Ein 16-jähriger Schüler drückte dies in einer schriftlichen Befragung, die ich in einer 10. 

Klasse an der ROJ im Frühjahr 2009 zum Thema Schule und Freizeit durchführte, 

folgendermaßen aus: 

                                                 
217  Ein für Jugendliche schwer definierbarer Begriff, sondern vielmehr ein Grundgefühl oder eine 

Sehnsucht. 
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In der Freizeit kann ich tun, was mir gefällt. Ich bin dann eigentlich in meiner 
Garage und repariere Mofas oder sonst irgendwas. Dabei lerne ich eine ganze 
Menge, und zwar schneller als in der Schulstunde. Das kommt daher, dass ich 
nichts aufgedrückt bekomme, sondern alles freiwillig lerne, und darum macht es 
mir auch Spaß. Sowieso finde ich, dass man beim praktischen Arbeiten genau so 
viel lernt wie in der Schule. Zudem sitze ich dann nicht mit irgendwelchen Typen 
im Klassenzimmer, das ja meist sowieso langweilig gestaltet ist. Am Abend bin ich 
dann meistens im Ausgang.218 Ich bin überzeugt, dass man auch da viel lernt. Für 
mich ist Freizeit etwas vom Wichtigsten. Ich pflege meine Kameradschaft, spiele 
Gitarre und mache sonst alles, was mir gefällt. Ich gehe sogar arbeiten in meiner 
Freizeit, um etwas Geld zu verdienen. Oft habe ich einfach viel zu wenig Zeit für 
alles… 
(Anhang 3.1: Jugendstimmen, Schüler 4 aus Jugendgruppe, November 2009, G; 
VT) 

Ein anderer Schüler, auch 16-jährig, hat im Deutschunterricht zum Thema Leben 

folgenden Text verfasst (abgedruckt in Stöckli 2009a: 5): 

Leben! 
Mein Leben! 
Ohne Leine und Halsband, 
ohne überflüssige Einschränkung, 
ohne Grenzen, 
Richtlinien vielleicht, 
ich darf es genießen; 
knapp, oder aus vollen Zügen. 
Dies ist mein Recht, 
darauf habe ich Anspruch! 
Nur dies kannst du mir nicht abzocken: 
Freiheit! 

Diese Sehnsucht nach dem Leben, so diffus der Begriff auch für Jugendliche sein mag, 

kommt im Jugendalter in Konflikt mit den Ansprüchen der bestehenden Gesellschaft. Die 

Schule versteht sich dabei weniger als Antwort auf diese Sehnsucht, sondern vielmehr als 

Ort, in dem die Anpassung an die heutige Gesellschaft von Jugendlichen eingeübt werden 

kann, wie dies im bereits in Kapitel 5 im zitierten Statement von Helmut Fend zum 

Ausdruck kam: 

Wir müssen danach unsere Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung kennen, um zu 
sehen, welche Anforderungen das Leben nach der Schule für die heranwachsenden 
Menschen bereithält. Welche Menschen „braucht“ eine moderne, hoch-
industrialisierte Gesellschaft, welche Menschen „braucht“ die Moderne? (Fend 
1997: 2) 

                                                 
218  Mit schweizerdeutsch Ausgang sind verschiedene Aktivitäten verbunden, wie z.B. essen oder tanzen 

gehen, ein Kino oder eine Diskothek besuchen oder einfach unter Gleichaltrigen die Freizeit verbringen. 
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Demgegenüber postuliert Rudolf Steiner das Gegenteil: 

Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen und zu können für 
die soziale Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was 
kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung 
immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzuführen. Dann wird in 
dieser Ordnung immer das leben, was die in sie eintretenden Vollmenschen219 aus 
ihr machen; nicht aber wird aus der heranwachsenden Generation das gemacht 
werden, was die bestehende soziale Organisation aus ihr machen will. (Steiner 
1982: 37) 

Jugendliche erleben dieses Dilemma existentiell. Einerseits will der Jugendliche in der 

Gesellschaft gebraucht werden, er möchte auf einen Beruf vorbereitet werden, qualifiziert 

sein mit möglichst hoch angesetzten schulischen Abschlüssen, andererseits weiß er um die 

Lebensferne dieser schulischen Abschlüsse im Vergleich zu dem, was er eigentlich unter 

Leben versteht oder was er als seinen Lebenssinn sucht. Die Grundstimmung, die ich in 

vielen Gesprächen mit Jugendlichen immer wieder wahrnahm, fasste ich in der Publikation 

Die neue Jugendpädagogik wie folgt zusammen: 

Braucht mich die Welt, habe ich in ihr eine Aufgabe? Kann ich in ihr meine 
ureigensten Ziele finden und sie verwirklichen? Werde ich überhaupt von meiner 
Umwelt wahr- und ernst genommen, oder ist alles schon ohne mich fertig? Bin ich 
ein Rädchen im Getriebe oder gar ein Nichts, wenn ich mich nicht anpassen kann 
und den Erwartungen und Ansprüchen der Gesellschaft nicht genüge? Haben ich 
und die Welt überhaupt Zukunft, eine lebenswerte Zukunft? (Stöckli 2009a: 7) 

Um solchen existentiellen Fragen der Jugendlichen begegnen zu können, müssen die 

Erziehenden sich selber mit der Frage auseinandersetzen, die sich auf den Sinn des Lebens 

bezieht (siehe Abschnitt 9.3.5).  

„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir“220 ist der auch heute noch oft 

zitierte Spruch, um Schüler zum Lernen zu motivieren und ihnen eine Antwort auf die 

obigen Fragen zu geben. Diese Vertröstung auf das spätere Leben, für das jeder Schüler 

lerne, genügt heute aber nicht mehr: Jugendliche wollen bereits während der Schulzeit 

einen Bezug zum Leben erfahren und nicht nur kognitives Wissen erwerben, das 

                                                 
219 Rudolf Steiner versteht unter Vollmensch den Menschen in seiner ganzen Persönlichkeit und 

Individualität, im Gegensatz zum Menschen als Staatsbürger oder Arbeitnehmer oder in einer anderen 
sozialen Funktion. 

220  Ursprünglich lautete der Ausspruch „Non vitae, sed scholae discimus“ (Für die Schule, nicht für das 
Leben lernen wir). Senecas im ersten Jahrhundert nach Christus ausgesprochenen Worte sind als Kritik 
am antiken Schulsystem zu verstehen, die sich mit meinen Ansichten decken. 
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anschließend in schulischen Prüfungen abgefragt wird, wie ich dies anhand meiner 

Interviews mit Jugendlichen in Abschnitt 5.3 aufzeigte.  

9.3.2 Leben als Biografie 

Sobald der Begriff Leben mit dem persönlichen Fürwort verbunden wird, ergibt sich ein 

wesensgemäßer Ansatz für die Auseinandersetzung mit dem Thema Leben im vor-

liegenden Kontext dieser Arbeit. Mein Leben ist zwar ein ebenso unscharfer und 

komplexer Begriff wie Das Leben, aber er ist für diese Untersuchung von zentraler 

Bedeutung, geht es doch um das Leben der Jugendlichen und ein Lernen für ihre eigene 

Zukunft bzw. ein Lernen in ihrem jetzigen Leben im Kontext ihres Lebenslaufs. Auch in 

der allgemeinen Entwicklungspsychologie gewinnt der Einbezug der gesamten Lebens-

spanne an Bedeutung (Montada 1998: 12 f.). 

Ich verwende hier den Begriff Biografie allgemein als die Lebensgeschichte eines 

Individuums. Bios, griechisch, bedeutet Leben, auch Lebensform, Grafe bedeutet Schrift, 

Biografieforschung heißt dementsprechend „Entzifferung dieser Schrift eines Lebens“ 

(vgl. Bohnsack, Marotzki und Meuser 2003: 22). Anders als es in der Biografieforschung 

heute meist verstanden wird, gehe ich beim Begriff Biografie nicht nur von einer 

„wissenschaftliche[n] oder literarische[n] Darstellung der Lebensgeschichte“ aus (ebda.): 

Es geht nicht primär um die „Darstellung“, sondern, ausgehend vom realen Verlauf des 

individuellen menschlichen Lebens von der Geburt bis zum Tod und der Erfahrung des 

eigenen Lebenslaufs (Lebenslauf nicht nur im Sinne der berufskarrierebezogenen 

Curriculum Vitae), um einen, den eigenständig interpretierten Verlauf in Phasen und 

Stationen, die das Einzelschicksal ausmachen. Aufgrund der immer deutlicher werdenden 

Individualisierung gewinnt der Bereich der so individuellen Biografie vermehrt an 

Bedeutung. Michael Brater analysiert die dazugehörigen gesellschaftlichen Einflüsse und 

die neue Offenheit der eigenen Lebensgestaltung:  

Die Außenwelt bietet kaum mehr verbindliche Orientierung, sondern nur noch 
Anlässe und Ereignisse für die individuelle Auseinandersetzung, an denen sich die 
Selbstkonstitution des eigenen Lebens und seiner personalen und sozialen 
Verhältnisse entwickelt und entfaltet. (Brater 1998: 14) 

Wo früher klare Verhältnisse herrschten, selbstverständliche Ordnungen galten und 

Normen Orientierung gaben, sind heute individuelle Entscheidungsmöglichkeiten gegeben. 

Die ordnenden Strukturen sind brüchig geworden. Dadurch hat die Gestaltung der eigenen 

Biografie eine neue Qualität der Freiheit bekommen, die gleichzeitig auch Unsicherheit 
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und Orientierungslosigkeit auslösen kann. Die moderne Soziologie, so der Soziologe 

Brater, hat in dieser neuen gesellschaftlichen Struktur ein generelles Entwicklungsgesetz 

erkannt, das sie die „Individualisierung“ nennt (vgl. Brater 1998: 14). 

So ist es nicht verwunderlich, dass ein Bewusstsein für die eigene Biografie in den letzten 

Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewann, wie dies der Psychologe und Biografie-

Forscher Mathias Wais darlegt: 

So wird Biografie heute Gegenstand des allgemeinen Bewusstseins. Dass jeder 
Mensch seine ureigenste Biografie haben kann, das wurde noch vor 100 Jahren 
nicht gedacht. Noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren die meisten 
Lebensläufe von außen her bestimmt. (Wais 2010: 25) 

Die Entwicklung des Jugendlichen, um die es in dieser Arbeit geht, steht in direktem Bezug 

zu seiner Biografie, wie dies Bernard Lievegoed (1979) eingehend darstellt. Er 

charakterisiert dabei den Begriff Entwicklung „als eine Folge zielgerichteter Ver-

änderungen innerhalb einer gewissen Zeitspanne“ (Lievegoed 1979: 19). Entwicklung ist 

demzufolge mehr als nur Veränderung, indem sie nach einem ihr innewohnenden System 

erfolgt, in welchem an kritischen Punkten „strukturelle Veränderungen im Gesamtsystem 

auftreten“ (ebda.). Lievegoed unterteilt in seinen Ausführungen den Lebenslauf in drei 

Hauptaspekte: den biologischen, den psychologischen und den geistigen Aspekt (siehe 

Abbildung 28). 

 

Abbildung 28: Phasen des Lebenslaufes 

 
Quelle: Lievegoed (1979: 49). 
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Je nach Gesichtspunkt kann also der Lebenslauf unterschiedlich verstanden werden, denn, 

wie oben dargelegt, einen Lebenslauf zu beschreiben ist auch eine Sinnkonstruktion und 

eine Frage der Interpretation (vgl. Abschnitt 4.2.1.2 zum Thema Mimesis). Jeder Mensch 

entwirft demzufolge seine eigene Biografie in unterschiedlichen Lebenssituationen (beim 

Bewerbungsgespräch, bei der Aufnahme persönlicher Beziehungen, bei der eigenen 

Lebensrückschau, beim Psychologen oder Psychiater). Dies stellt das eigene subjektive 

(autobiografische) Verständnis des Lebenslaufs dar. Die Betrachtung des Lebens eines 

anderen Menschen (bzw. seiner Biografie) bildet demgegenüber eine wichtige Möglich-

keit, ihn als Individuum in seiner Entwicklung besser zu verstehen. Darüber hinaus gibt es 

noch einen weiteren Gesichtspunkt, nämlich allgemeine Gesetzmäßigkeiten in einem 

menschlichen Lebenslauf nach Lebensabschnitten oder Lebensphasen zu suchen und zu 

verstehen (vgl. Lievegoed 1979; Treichler 1981; Treichler 1993; Treichler 1995). Im 

folgenden Abschnitt gehe ich auf das Jugendalter als Lebensabschnitt ein, weil es in dieser 

Arbeit von zentraler Bedeutung ist. 

9.3.3 Das Jugendalter als biografischer Lebensabschnitt 

Im Unterschied zur Entwicklungspsychologie, die sich auf die psychologischen Aspekte 

der Entwicklung konzentriert, erhebt die anthroposophische Menschenkunde den 

Anspruch, die körperliche, seelische und geistige Dimension mit einzubeziehen, da der 

Mensch in seiner gesamten Entwicklung immer von dieser Dreigliederung (siehe 

Abbildung 29) beeinflusst wird (vgl. Steiner 1992; Leber 1993). Es liegen auf dem Gebiet 

der Medizin seit Jahrzehnten detaillierte Untersuchungen und Forschungsergebnisse vor, 

die dies nachweisen (vgl. Husemann und Wolff 1993; M. Treichler 1995 sowie R. 

Treichler 1981).  

 



 

294 

Abbildung 29: Die Entwicklung des Menschen 

 
Quelle: Lievegoed (1979: 22). 

  

In meiner Arbeit beziehe ich mich sowohl auf die Gesichtspunkte aus der heutigen 

Entwicklungspsychologie als auch auf die Menschenkunde Steiners, und zwar im Sinne 

von Arbeitshypothesen, deren wissenschaftlichen Nachweis ich hier nicht im Einzelnen 

erbringen kann. In diesem Abschnitt fasse ich die Aspekte beider Denkrichtungen kurz 

zusammen. 

Die Waldorfpädagogik geht von einer menschlichen Entwicklung aus, die sich nicht 

gleichmäßig-linear vollzieht, sondern in biografischen Rhythmen, unterschiedlichen Ent-

wicklungsphasen, den so genannten Siebenjahresschritten (vgl. Wais 2010: 152-154). Dies 

ist auch für eine Untersuchung des Biografiebegriffs ein hilfreiches Modell (vgl. Wais 

2010: 151 und Lievegoed 1979: 40 f.). 

Das Modell, das auf der Menschenkunde Steiners beruht (vgl. z.B. Steiner 1992; Kiersch 

2004; Leber 1993; Treichler 1981) wird in der heutigen Entwicklungspsychologie kaum 

zur Kenntnis genommen. So wird diese Auffassung im umfangreichen Standardwerk von 
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Oerter und Montada221 Entwicklungspsychologie nicht einmal erwähnt.222 Hingegen wird 

u.a. auch bezugnehmend auf den Schweizer Psychologen Piaget das Entwicklungsmodell 

der „sensiblen Perioden“ und der „sukzessiven Konstruktion“ (Montada 1998: 53-57) 

angeführt, das in die oben genannte Richtung geht. Im Rahmen dieser Arbeit werde ich 

keine grundsätzliche Diskussion über den Vergleich und die allfälligen Konvergenzen der 

verschiedenen Modelle führen, weil dies für mein Thema nicht relevant ist. Ich lasse die 

verschiedenen Ansätze und Modelle der Entwicklungspsychologie und der so genannten 

Menschenkunde (d.h. einer erweiterten Anthropologie),223 die der Waldorfpädagogik 

zugrunde liegt, nebeneinander stehen. Ich benütze sie als Modelle, um mit ihnen eine 

theoretische Grundlage und Begrifflichkeiten zu entwickeln, die meine Untersuchung zum 

Jugendalter entsprechend abstützen und auch meine eigene wissenschaftliche Position 

klären können. Ich benütze hier den Begriff Entwicklungsaufgaben und schließe mich der 

Auffassung der Autoren Götte, Loebell und Maurer (2009: 215) an: 

Entwicklungsaufgaben werden hier so aufgefasst, dass sie in größeren biografischen 
Abschnitten (z.B. mittlere Kindheit, Ende der Kindheit, Adoleszenz, frühes 
Erwachsenenalter/ Postadoleszenz) aufgrund der körperlichen, seelischen und 
geistigen Entwicklungspotenzials zu erreichende Entwicklungsziele beschreiben. 

Im Sinne der vorangegangenen Ausführungen werde ich, ausgehend von der Begriffs-

bestimmung aus der Entwicklungspsychologie und der anthroposophischen Menschen-

kunde, festlegen, was ich in meiner Arbeit mit dem Begriff Jugend bzw. Jugendliche 

meine.  

Ich beziehe mich dabei auf das Kapitel 7 Jugendalter von Oerter und Dreher (2002), die 

diese Lebensphase terminologisch und zeitlich mit folgenden zeitlichen Phasen und 

Unterbegriffen (betitelt als Periodisierung des Jugendalters) als Überblick zusammen-

fassen. Dies tue ich allerdings mit der Einschränkung, dass mit dieser zeitlichen 

Orientierung keine exakten Abgrenzungen gemeint sind, sondern es sich um eine Synopse 

aus verschiedenen in der Entwicklungspsychologie vorfindbaren Einteilungen handelt: 

Das so genannte Jugendalter oder die Adoleszenz umfasst die Zeitspanne vom vollendeten 

10. bis zum 21. Lebensjahr, wiederum unterteilt in die Transzendenz vom 11. bis zum 14. 
                                                 
221  Oerter, R. und L. Montada (Hrsg.) (2002): Entwicklungspsychologie, 5. Aufl., Weinheim: Beltz Verlag. 
222  Auf den mangelnden Austausch von Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik (und insgesamt den 

Mangel an akademischem Austausch) geht Da Veiga (2006) im Kapitel Die Diskursfähigkeit der 
Waldorfpädagogik und ihre bildungsphilosophischen Grundlagen ein und regt einen wissenschaftlichen 
Dialog an. 

223  Vgl. dazu auch die Studie zu einer „Pädagogischen Anthropologie des Leibes“ von Christian 
Rittelmeyer (2002). 
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Lebensjahr, die frühe Adoleszenz vom 14. bis zum 18. Lebensjahr und die späte Adoleszenz 

vom 18. bis zum 21. Lebensjahr. 

Das Jugendalter wird in der Entwicklungspsychologie allgemein sonst auch für die Periode 

vom 11. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr verstanden, wobei im juristischen Gebrauch 

unter Jugendalter meist nur die frühe Adoleszenz (vom 14. bis zum 18. Lebensjahr) 

verstanden wird (vgl. Oerter und Dreher 2002). 

Wie wenig einheitlich die Begriffsbestimmung Jugend und Adoleszenz ist, zeigen auch die 

Autoren Flammer und Alsaker (2002: 18-29) in Entwicklungspsychologie der Adoleszenz 

auf. 

Feste Altersgrenzen gibt es zwar auch aus ihrer Sicht nicht, aber sie führen an, dass von 

vielen wissenschaftlichen Autoren als Untergrenze der Adoleszenz der Beginn der Pubertät 

(im Kontext des ersten Auftretens der so genannten sekundären Geschlechtsmerkmale) 

angenommen wird. Demgegenüber sei ein Abschluss der Adoleszenz mittels eines 

biologischen Kriteriums nicht auszumachen und es würden sozio-kulturelle Aspekte 

geltend gemacht, wie der Abschluss der Erstausbildung oder die soziale und materielle 

Unabhängigkeit von den Eltern (Flammer und Alsaker 2002: 21). Auf ihrer Übersichts-

tabelle führen sie, ausgehend von der deutschsprachigen Literatur zur Entwicklungs-

psychologie, analoge Altersperioden an wie Oerter und Dreher (2002).  

Für diese Arbeit lege ich dem Begriff Jugend und Jugendalter ebenso wenig feste 

Altersgrenzen zugrunde, sondern halte mich an die frühe und späte Adoleszenz wie oben 

angeführt, d.h. von etwa dem 14. bis zum 18. bzw. max. 21. Lebensjahr.224 Einfacher kann 

ich meinen Fokus eingrenzen, wenn ich die schulischen Zeiteinheiten ins Auge fasse. 

Diese beinhalten Jugendliche während der Schulzeit in der Hauptschule, der Realschule 

und des Gymnasiums und allenfalls noch in der Phase des Übertritts in eine weiterführende 

Schule (höhere Fachschule, Fachhochschule oder Universität). 

Ausgehend von dieser approximativen Altersperiode können anthropologische Ent-

wicklungsphänomene in der Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik und Rudolf 

Steiners Menschenkunde einbezogen werden. Die Autoren Götte, Loebell und Maurer 

(2009: 214-246) setzen sich eingehend und differenziert mit körperlichen Veränderungen 

im Pubertätsalter auseinander und verweisen in der Folge auf Entwicklungsaufgaben, die 

sich für Jugendliche ergeben. 

                                                 
224 Wie oben erwähnt (Abschnitt 5.2.1) setzt die Shell-Jugendstudie eine Altersbegrenzung in ihrer Studie 

bei 25 Jahren, was mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten zusammenhängt und nicht mit dem hier 
vertretenen Begriff Jugend. 



 

297 

9.3.4 Biografie und Berufsfindung 

Von großer Bedeutung für das Jugendalter ist die Auseinandersetzung mit der Berufs-

findung. Diese Suche nach dem passenden Beruf, die Berufswahl, bildet ein zentrales 

Element in der individuellen Biografie. Doch den so genannten „Lebensberuf“ gibt es nicht 

mehr in seiner alten tradierten und durch soziale Strukturen bestimmten Form. Er wurde 

abgelöst von einer Kultur der „Lebensabschnittsentscheidung“ (vgl. Brater 1998: 13). Mit 

Eintritt in das Berufsleben beginnt der sich lebenslang fortsetzende Prozess des „Lernens 

vom und im Leben“, der am Übergang von der Schule ins Leben einsetzt (ebda., S. 16). 

Diese Entwicklung bedeutet im Grunde: Das Konzept des Berufs wird heute ersetzt 
durch das Konzept der Berufsbiografie; an die Stelle der vordefinierten 
Entwicklungsschablone ‘Beruf‘ tritt der Prozess des arbeitsbezogenen Lebenslaufs, 
der potentiell individuell selbst gestaltet sein kann. (Brater 1998: 40) 

Der Beginn dieser Berufsbiografie liegt noch in der Schulzeit, weil dann die Suche nach 

einer Aufgabe im Leben, verbunden mit der Berufswahl, einsetzt. Der häufig schwierige 

und schmerzhafte Prozess, den Jugendliche in der Phase ihrer Berufswahl (wie zu Kindes-

zeiten die Kinderkrankheiten) durchlaufen, kann „Individualisierungsschmerz“ genannt 

werden (ebda., S. 17). Die Berufswahl, wie sie sich heute darstellt, ist „eine Art Hebamme 

für die Ich-Geburt“. Geglückt ist sie, wenn es dem Jugendlichen gelingt, sie an seine 

eigenen Impulse, an sein Ich anzuschließen. Dies alles gehört meines Erachtens ganz 

zentral zum Lebenslernen im Jugendalter und weckt ein Bewusstsein für die Biografie im 

eigenen Leben (vgl. Stedtnitz 2003). 

Eine selbstbestimmte Biografie (vgl. dazu Köhler 1995) meint dabei nicht den beliebig aus 

der eigenen Willkür heraus gestalteten Lebensentwurf. Es besteht auch hier eine Polarität, 

nämlich auf der einen Seite die Einflüsse von außen, die biografisch entscheidenden 

Schicksalsereignisse. Ihnen gegenüber steht auf der anderen Seite die Individualität des 

Menschen, das Ich, das zur Mündigkeit heranreifen muss, sich behauptend angesichts der 

Forderungen der äußeren Einflüsse, wie dies Brater in seinen Ausführungen darlegt:  

[s]elbstverständlich kommen so ziemlich alle wesentlichen biografischen Ereignisse 
von außen, ungesucht und ungewollt. Die Kraft und Würde des freien Ich erweist 
sich aber darin, wie der einzelne einen Weg [...] all diesen Ereignissen gegenüber 
sucht, inwieweit es also möglich ist, dass er in all dem, was ihn da bedrängt, ‚sich 
selber‘ durchhält und sogar – findet. (Brater 1998: 36) 

Die heutige Berufsausbildung muss auf eine Berufsbiografie im oben dargestellten 

Zusammenhang vorbereiten, indem sie Hilfestellungen gibt, innere gedankliche und 
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emotionale Beweglichkeit zu üben. Sie muss Jugendliche darauf vorbereiten, flexibel und 

kreativ mit Unvorhergesehenem umgehen zu können. Auch die Kompetenz, einen 

Lebensplan zu entwerfen und ihn den Wechselfällen des Lebens immer wieder anzupassen, 

kann in einem Ausbildungsfeld erworben werden (vgl. Brater 1998: 51 f.). Brater ist 

überzeugt, dass es im Berufsleben der Zukunft immer mehr darauf ankommen werde, dass 

der Einzelne seinen eigenen, unverwechselbaren Weg findet und sich von allen 

Normalvorstellungen lösen könne. Die eigenen Impulse, die in der Biografie gefunden 

werden können, würden dann zur Orientierung beitragen, so dass ein Mensch lerne, 

„biografiekonform“ berufstätig zu sein (vgl. Brater 1998: 57). 

9.3.5 Die Suche nach Sinn und Glück im Leben 

Die Schule soll einerseits Jugendliche für die Berufswahl sensibilisieren, die, wie oben 

dargelegt, direkt mit biografischen Aspekten zusammenhängt. In diesem Entwicklungs-

prozess zur Individualität und Mündigkeit stellen sich immer wieder Sinnfragen wie die 

folgenden: Warum gehe ich überhaupt zur Schule? Was will ich überhaupt im Leben und 

wozu bin ich auf dieser Welt – habe ich eine Aufgabe, hat meine Existenz einen Sinn? 

Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie225 war überzeugt, dass die Auseinander-

setzung mit dem Sinn des Lebens gerade in einer Zeit, in der die Traditionen ihren 

zentralen Einfluss verloren haben, besonders wichtig sei: 

Wenn Sie mich fragen, wie ich mir die Heraufkunft des Sinnlosigkeitsgefühls 
erkläre, dann kann ich nur sagen, im Gegensatz zum Tier sagt dem Menschen kein 
Instinkt, was er muss, und im Gegensatz zum Menschen in früheren Zeiten sagt ihm 
keine Tradition mehr, was er soll – und nun scheint er nicht mehr recht zu wissen, 
was er eigentlich will. So kommt es denn, dass er entweder nur will, was die 
anderen tun – und da haben wir den Konformismus –, oder aber er tut nur, was die 
anderen wollen, von ihm wollen – und da haben wir den Totalitarismus. (Frankl 
1996: 16)  

Unter dem Gesichtspunkt der Dimensionalontologie226 Frankls können wir verstehen, dass 

sich ein (bildhaft gesprochen) dreidimensionales Gebilde, wie es der Mensch mit Körper, 

Seele und Geist darstellt, nicht einfach in einer zweidimensionalen Ebene abbilden kann. 

                                                 
225  Die Logotherapie geht davon aus, dass der Mensch existentiell auf Sinn ausgerichtet sei und ein Leben 

mit mangelhafter Sinngebung Ursache vieler Krankheiten sei. Die Therapie möchte den Menschen 
dahin führen, dass er seinem Leben und jeder Lebenssituation einen Sinn geben kann, ihn durch aktive 
Sinngebung finden kann. 

226  Im Sinne Frankls die Lehre vom menschlichen Sein in verschiedenen Dimensionen. Sein Menschenbild 
beinhaltet drei Ebenen: die somatische (körperliche), psychische und geistige Ebene. 
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Sonst schließt die Ebene, die sich nur mit Körper und Seele befasst und sich in zwei 

Dimensionen begrenzt , die nicht erfasste „dritte Dimension“, den Geist, als unfassbar oder 

nicht existent aus. Und gemäß Frankl wäre dies vergleichbar mit dem Verlust der 

Sinndimension, die auch nicht in den begrenzten Dimensionen von Körper und Seele zu 

finden ist. 

Zwei Beispiele aus der Geometrie können dies veranschaulichen, so ergibt die Projektion 

eines Trinkglases als „offenes Gefäß“ auf eine Fläche entweder einen Kreis (Grundriss) 

oder ein Rechteck (Seitenriss), beides geschlossene Figuren (siehe Abbildung 30 und 31). 

Frankl vergleicht dies mit dem Menschen, der entweder als offenes, mehrdimensionales, 

über sich selbst hinausweisendes („transzendentes“) Wesen verstanden werden kann – oder 

aber als geschlossenes System, projiziert auf eine niedere Dimension (vgl. Frankl 1996: 

52). 

 

Abbildung 30: Dimensionalität und Perspektive I 

 
Quelle: Frankl (1996: 24). 

 

Abbildung 31: Dimensionalität und Perspektive II 

 
Quelle: Frankl (1996: 52). 
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Frankls These besagt:„Sinn muss aber nicht nur, sondern kann auch gefunden werden, und 

auf der Suche nach ihm leitet den Menschen das Gewissen.“ Das Gewissen ist ein Sinn-

Organ (Frankl 1996: 156). Es geht also nicht darum, sich in einer philosophischen 

Erörterung zu fragen, was der Sinn des Lebens sei, sondern durch die Führung der inneren 

Stimme den Sinn zu entdecken und gleichzeitig der Situation einen Sinn zu verleihen. Sinn 

wird nicht von außen einfach gegeben und geschenkt. Weil dies eine menschliche 

Fähigkeit darstellt, die erlernt und erübt werden muss, stellt sie ein zentrales Element des 

Lebenslernens dar: 

In diesem unserem Zeitalter muss es sich die Erziehung angelegen sein lassen, nicht 
nur Wissen zu vermitteln, sondern auch das Gewissen zu verfeinern, so dass der 
Mensch hellhörig genug ist, um die jeder einzelnen Situation innewohnende 
Forderung herauszuhören. (Frankl 1996: 157) 

Selbst in der Literatur für moderne Manager finden sich Hinweise auf diese Dimension 

einer inneren Führung durch die Gewissensstimme, wie dies im Buch von Covey (2006: 

102-106) zur Darstellung kommt (siehe Abbildung 32).  

 



 

301 

Abbildung 32: Die innere Stimme 

 

Quelle: Covey (2006: 104). 

 

Den Sinn zu finden, den eigenen Lebensplan aufzuspüren, gehört also zum Lernen vom 

Leben und im Leben. Der Psychologe und Wissenschaftsjournalist Heiko Ernst hat sich 

mit der Beziehung von Sinnfindung und Lebensglück auseinandergesetzt und kam zu 

folgenden Ergebnissen:  

Die Grundlage des guten Lebens besteht darin, den eigenen Lebensplan zu suchen 
und zu finden: Was ist mir angemessen, was ist „mein Ding“? Wie kann ich sein, 
was ich wirklich sein will? Gut leben heißt, seiner Berufung zu folgen, das Beste 
aus sich zu machen, nicht hinter dem zurückzubleiben, was einem „in die Wiege 
gelegt“ wurde, das eigene Potenzial an Intelligenz und Begabung auszuschöpfen. 
Wissen und Können zu vervollkommnen und, wenn möglich, über sich hinaus-
zuwachsen sind anstrengende, aber lohnende Ziele: Glück ist auch eine 
Überwindungsprämie. In Übereinstimmung mit sich selbst zu leben heißt auch, das 
eigene Leben als eine Geschichte zu sehen, diese Geschichte erzählend 
weiterzuentwickeln und unseren Frieden mit ihr zu machen. (Ernst 2004: 9) 

Dies sind die großen Dimensionen des Lebens, Fragen des Schicksals wie diese: 
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Dieses Schicksal haben wir uns als eine Idee vorzustellen, als Lebensprogramm in 
nuce, das uns von Anfang an mitgegeben ist. Wir kommen mit einem Plan auf die 
Welt. Der Plan determiniert jedoch nicht unser Leben, er ist vor allem eine 
Möglichkeit, die Möglichkeit. (Ernst 2004: 54) 

Finden solche Fragen in der Schule ihren Platz, haben Jugendliche die Möglichkeit sich 

mit diesen Sinnfragen zu befassen? Ernst Fritz-Schubert hat sich, unter anderem ausgehend 

von Frankls Ideen (vgl. Fritz-Schubert 2010: 55-59) die Aufgabe gesetzt, durch die 

Vermittlung von „Lebensglück-Erfahrungen“ (ebda., S. 48) die Lebenskompetenz Jugend-

licher zu fördern. In seinem Buch Schulfach Glück beschreibt er, wie er das Fach Glück 

seinen Berufsfachschülern ab dem Schuljahr 2007/2008 als Freifach227 anbot. Im Kontext 

des Lebenslernens erachte ich dieses Schulprojekt durchaus als sinnvoll, gerade auch weil 

die Methodik des Unterrichts über das kognitive Vermitteln, wie sonst in einem 

Philosophieunterricht üblich, hinausgeht und vor allem erlebnisorientiert ist (durch 

Gruppen- und Partnerübungen, wie sie heute in erlebnisaktivierenden Workshops für 

Erwachsene angewandt werden). Dazu gehören auch Bewegungsübungen und gezielte 

sportliche Betätigung, wie z.B. Klettern an der Kletterwand, Fitness-Training oder auch 

Theaterübungen. Das Ziel von Fritz-Schubert wurde erreicht: Schule kann Lebensfreude 

und Erfahrungen vermitteln, die die emotionale Intelligenz betreffen. Damit kann 

allgemein die Lebenserfahrung im emotionalen Bereich gestärkt werden (wozu auch 

Schmerz, Wut Frustration, Angst etc. gehören):  

Die Fülle des Lebens besteht aus den vielfältigsten Erfahrungen. Die Entdeckung 
der so genannten Einstellungswerte, das Durchhalten und Krisen als sinnvoll zu 
erfahren, gehört zu den wichtigen Aufgaben der Schule […] (ebda., S. 157 f.).  

Das Schulfach „Glück“ wird in einzelnen Einheiten unterrichtet, die jeweils ein 

Kernthema“ behandeln (ebda., S. 157-164), Fritz-Schubert nennt diese auch Epochen. Wir 

finden insgesamt direkte Parallelen zur Waldorfpädagogik, die nicht nur von thematisch 

orientiertem Epochenunterricht spricht, sondern gerade auch diese Sinnbezüge in allem 

Unterricht sucht und realisieren möchte. Auch wenn Fritz-Schubert dafür plädiert, dass die 

Schüler erfahren, „dass die Möglichkeiten und Techniken, die sie im Fach Glück erworben 

haben, auch in den anderen Fächern angewendet und umgesetzt werden können“ (ebda., S. 

161), bleibt es ein Fach in einem Schulkonzept, das ich in meiner vorliegenden Arbeit 

grundsätzlich in Frage stelle. Das Fach Glück, das wie andere Fächer benotet wird und 

somit das ganze Noten- und Selektionssystem kritiklos unterstützt, bleibt ohne grund-
                                                 
227 Freiwillig wählbares Fach, das von etwa der Hälfte der Schüler gewählt wurde. 



 

303 

legende Auswirkung auf eine Umwandlung des ganzen Schulverständnisses, wie ich es 

hier verstehe. Die Verbindung mit der Umwelt, das soziale Engagement in sinnvollen 

Einsätzen, Projekten und Praktika (vgl. Hentig 2007 und das Kapitel 8 über die ROJ) bleibt 

marginal und auf zwei Wochen Praktika beschränkt (Fritz-Schubert 2010: 160). In Bezug 

zum Lebenslernen erachte ich das „Schulfach Glück“ als bedeutsam, trotz der im Vergleich 

zu meinen Leitideen und anderen in dieser Arbeit angeführten Praxisbeispielen eher 

bescheidenen Schritte dieses Projekts. Es zeigt neue Perspektiven von Elementen des 

Lebenslernens auf, die mitten in einer ganz konventionell konzipierten Schule umgesetzt 

werden können und gleichzeitig Signalwirkung durch eine große Medienresonanz für die 

Öffentlichkeit haben. Die „Fülle des Lebens“ kann durch dieses Fach zumindest in 

einzelnen Sternstunden des Unterrichts einmal erfahren werden. 

In die gleiche Richtung, aber noch näher an meine Idee des Lebenslernens heran kommt 

die sich stark verbreitende Erlebnispädagogik (vgl. Birnthaler 2008 und Michl 2009). Die 

Erlebnispädagogik möchte auf die Grundsehnsüchte des Jugendlichen eingehen, der einen 

Hunger nach Abenteuer, Gemeinschaft und Natur in sich trägt (vgl. Birnthaler 2008: 99-

102). Der direkte Zusammenhang der Waldorfpädagogik mit der Erlebnispädagogik wird 

von Michael Birnthaler in seinem Buch Erlebnispädagogik und Waldorfschulen (2008) gut 

nachvollziehbar dargelegt. Ausgehend von dem Erlebnisverständnis der Waldorfpädagogik 

(ebda., S. 174) zeigt er die konkreten Möglichkeiten, bei der Gestaltung des Schulgeländes, 

bei künstlerischen Projekten, bei erlebnispädagogischen Projekten und Praktika oder auf 

Klassenfahrten zu einer „Wiederverzauberung des Lernens“ zu gelangen. Ebenso be-

deutsam sind dabei erlebnisaktivierende Prinzipien in den Theoriefächern (ebda., S. 176-

228). In meinem Verständnis des Lebenslernens, wie ich es hier entwickle, fehlt Birnthaler 

jedoch der Aspekt der Polaritätspädagogik, d.h. die Frage, wie das Zusammenwirken der 

Theoriefächer (des schulischen Lernens im Klassenzimmer) sich mit dem Lernen an 

externen Lernorten ergänzen kann (vgl. Abschnitt 7.3). Ebenso fehlt der Bezug zur 

Wirtschaft, zur Zusammenarbeit mit Betrieben und der Arbeit für andere, das „Service 

Learning“, das Lernen aus Engagement (vgl. Abschnitt 6.1.4), weil man den Sinn einer 

Aufgabe erkennt (vgl. auch Kapitel 8). Dennoch kommt diesen Erfahrungen und 

Forschungsarbeiten zur Erlebnispädagogik eine wichtige Aufgabe bei der Entwicklung 

eines neuen Lernbegriffs im Kontext des Lebenslernens zu. 
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9.3.6 Biografisches Lernen in Lebenskrisen 

Lebenslernen ist, wie ich oben darlegte, nach meinem Verständnis mehr als emotionales 

Lernen, Erlebnispädagogik oder erlebnisaktivierende Unterrichtseinheiten. Diese können 

zwar wichtige Elemente auf dem Weg zu einer Schule mit integriertem Lebenslernen 

darstellen, aber es müssen noch weitere Elemente dazu kommen. Ein zentrales Ziel des 

Lebenslernens an einer Schule besteht darin, den Jugendlichen den Sinn für sein Leben 

entdecken zu lassen, der sich gerade auch in Krisen und Problemen offenbaren kann. Dazu 

hat Erika Schuchardt, Professorin für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung an der 

Universität Hannover, über 2000 Lebensgeschichten gesammelt und auf dem Hintergrund 

der Theologie nach dem Sinn tiefer Lebenskrisen gefragt (vgl. Schuchardt 2006). Das 

Lebenslernen, wie sie es in der Auseinandersetzung mit den Krisen in all diesen 

Biografien, besteht für sie in einer Spirale von acht Stufen. Sie hat dies folgendermaßen 

dargestellt: 
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Abbildung 33: Spirale – Symbol der Seelenreise. Krisenverarbeitung als Lernweg in acht Spiralphasen 

 

Quelle: Schuchardt (2006: 47). 

 

Schuchardt setzt sich mit der Polarität von Gesund und Krank auseinander und kommt zu 

ihren Kernaussagen, dass unsere Gesellschaft einem irreleitenden Gesundheits- und 

Leistungsideal nacheifere, so dass es auch eine „Krankheit der Gesunden“ gebe (vgl. 

Schuchardt 2006: 123), indem die scheinbar Gesunden eine Krankheit erzeugten, nämlich 

eine innere Abgrenzung von den Kranken, Behinderten, von Krisen betroffenen Mit-

menschen. In der Begleitung der von großen Lebenskrisen oder Leiden betroffenen 

Menschen würden wir erst beziehungsfähig. Diese Beziehungsqualität brauche unsere 

Gesellschaft und auch die Lehrer, die Menschen durch Krisen hindurch begleiten (vgl. 

ebda., S. 125). Dies ist auch eine Kernaussage im Buch Revolution der Arbeit von Matthew 

Fox, der sich eingehend mit der Frage auseinandersetzte, wie sich nicht nur ein Beruf für 
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einen Job finden lässt, sondern wie Arbeit beschaffen sein kann, wenn sie von innen her 

geschaffen wird. Denn mitfühlende Menschen – so seine These – werden sich dafür 

einsetzen, in einer Zeit mangelnder Jobs neue Arbeiten zu erfinden: 

Wenn wir Erziehung und Ausbildung als Vorbereitung für Arbeit und nicht nur für 
Jobs verstehen, dann müssen wir fragen: Welche Arbeit ist heute die nützlichste? In 
welche Arbeit sollten wir am besten investieren und welche Ausbildungsmodelle 
würden uns am besten dienen? Wenn Mitgefühl das erste Ziel von Bildung und 
Erziehung ist, wird sich dies überall in der Gesellschaft niederschlagen. Mitgefühl 
wird sich darin ausdrücken, dass Menschen freiwillig Analphabeten lehren, dass 
Menschen über unseren Körper, unsere Ernährung und Gesundheit lehren. Mit-
gefühl kann in die Analysen der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Reichen 
und Armen einfließen und kann Lösungen anbieten, die wirtschaftliche Kluft zu 
überbrücken. Mitgefühl kann junge Künstlerinnen und Künstler ergreifen und ihnen 
nicht nur die Methodik ihrer Kunst vermitteln, sondern auch die Gründe, warum sie 
ihre Kunst überhaupt lieben. Mitgefühl wird sich dafür einsetzen, Arbeit zu 
erfinden. (Fox 1996: 219)  

Mitgefühl ist hier nicht als sentimentales Mitleid im Sinne eines Helfersyndroms zu 

verstehen, sondern als eine Kraft, die alles Leben miteinander verbindet. So zeigt die 

neueste Forschung in der Biologie, dass auch Organismen als „fühlende Systeme“ zu 

verstehen sind (vgl. Weber 2008) und „[a]uch die erstaunliche Harmonie von Wachstums-

prozessen […] dem Prinzip [folgt], dass jedes Teil eines Körpers mit allen anderen in 

intimer Wechselwirkung steht“ (ebda., S. 74). Ebenso wie die Quantenphysik zeigt auch 

die moderne Biologie, dass alles miteinander verbunden ist, und zwar auf der Grundlage 

von Bewusstsein und Gefühl. Der US-amerikanische Soziologe und Wirtschaftsexperte 

Jeremy Rifkin kommt in seiner Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung zum Schluss, 

dass sich unsere Gesellschaft durch die Kraft der Empathie228 zu einer „empathischen 

Zivilisation“ entwickle, was er durch zahlreiche Beispiele belegt (vgl. Rifkin 2010). 

In diesen Gesamtkontext gehört das Lebenslernen, das zu einem Mitgefühl führt, das 

speziell in Krisenzeiten gefördert wird. Denn Lebenslernen heißt auch zu lernen mit den 

eigenen Schattenseiten und Problemen umzugehen, die uns gegenüber den Problemen der 

Mitmenschen verständnisvoller und mitfühlender machen. So werden alle Lebens-

erfahrungen wertvoll, nur brauchen wir eine innere Haltung, die die „Fülle des Lebens“ in 

allen ihren Polaritäten wie gesund und krank, fröhlich und traurig, erfolgreich und 

scheiternd, integriert. Dies ist die Lebensenergie, die alle Polaritäten verbindet und mit 

folgender Haltung beschrieben werden kann: 

                                                 
228  Empathie im Sinne von Einfühlung, siehe die Begriffsdefinition in Rifkin 2010: 22 f. 
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Ich finde es hilfreich, mir alles, was ich erfahre – Traurigkeit, Ärger oder Sorge, 
Vergnügen, Freude oder Entzücken –, einfach als die dynamische fließende 
Lebensenergie vorzustellen, wie sie sich im gegenwärtigen Augenblick manifestiert. 
(Chödrön 2010: 83) 

Es ist mir wichtig, auf dieses Lebenslernen inmitten der Polaritäten des Lebens deutlich 

hinzuweisen, denn sonst kann es als eine Vorbereitung auf ein möglichst erfolgreiches 

leistungs- und karriereorientiertes Leben missverstanden werden. Letztlich geht es darum, 

dem Genius, der jedem Menschen innewohnt, mit Wertschätzung und Offenheit zu 

begegnen. Henning Köhler, Heilpädagoge und Publizist, beschreibt dies so: 

Der Genius ist ein suchender Geist, ein heimatloser Geselle, denn seine letzten Ziele 
sind nicht von dieser Welt. Hier erreicht er allenfalls Etappenziele. Wir sind durch 
ihn an eine höhere Intelligenz angeschlossen, die nichts, aber auch gar nichts zu tun 
hat mit dem ganzen Fitness-, Wellness- und Happiness-Kult der Gegenwart – und 
auch nichts, pardon, mit der Wie-erziehe-ich-mein-Kind-zu-einem-glücklichen-und-
zufriedenen-Menschen-Erziehungsratgeberei. (Köhler 2000: 151) 

Nur mit dieser pädagogischen Haltung kann die Inklusionspädagogik, wie sie in der 

UN-Behindertenrechtskonvention im Artikel 24 (vgl. Sozialverband Deutschland 2004) 

gefordert wird, an den Schulen umgesetzt werden und können Schüler mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf in ihrem Wert für die menschliche Gemeinschaft erkannt und 

gewürdigt werden. 

 

Wie kann die Thematik des Biografie-Lernens (d.h. einer Begegnung mit fremden 

Biografien sowie der eigenen Biografie mit der dazugehörigen altersgemäßen Reflexion 

von Lebensfragen) in der Schule ihren Platz finden? Ich sehe hier folgende Möglichkeiten: 

1. durch Darstellungen von Biografien von Menschen (vgl. Lehrplan der Waldorf-
schule, Richter 2003), 

2. durch Begegnungen mit Menschen – nicht nur Lehrern und Eltern –, sei dies im 
Projektlernen, wie ich es hier vertrete, oder auch durch das Tutorensystem (vgl. 
Ramm 2009), 

3. durch einen Unterricht, in dem Lebensfragen und Fragen zur eigenen Biografie ihren 
Raum finden, wozu auch die Berufsfindung gehört (das Unterrichtsfach Glück wäre 
dafür eine Möglichkeit), 

4. durch Erwachsene, die sich selber intensiv mit dem Sinn des Lebens befassen und 
ein inneres Bild des menschlichen Lebenslaufes vor sich haben, das sich nicht nur 
auf einen Ausschnitt des Lebens begrenzt (z.B. auf die Berufskarriere). Sie wirken 
anders als Lehrer mit einem Fokus, der sich primär auf schulische Leistungen richtet. 
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Der vierte Punkt scheint mir zentral, denn letztlich hängt sehr viel von den Menschen ab, 

mit denen Jugendliche in der Schule tagtäglich zu tun haben (siehe Abschnitt 5.3.2 und 

Anhang 2.3 oder 2.4: Experteninterview mit A. Guggenbühl, 2007 G; BT bzw. 2009 G; 

VT). 

9.4 Zusammenführung von Leben und Lernen zum Lebenslernen 

Bereits in Abschnitt 9.1 wurde ersichtlich, wie sich Lernen auf das Leben bezieht, so 

beispielsweise in der Dimension des Leben-Lernens (siehe Abschnitt 9.1.2). In Abschnitt 

9.2 zeigte ich auf, wie das Lernen im Leben stattfindet und inwiefern Lernen als eine 

Lebensform verstanden werden kann. Im darauf folgenden Abschnitt 9.3 setzte ich mich 

mit dem Begriff Leben auseinander, um aufzuzeigen, dass ein Verständnis des Lebens in 

seiner Multidimensionalität und Fülle auch das Lernverständnis und den Fokus des 

Lernens erweitern kann. Lernen für das Leben und im Leben sollte dadurch nach-

vollziehbar werden, wozu auch die Erörterungen zum menschlichen Lebenslauf und dazu 

gehörige philosophischen Exkurse gehörten. Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit 

dargelegt, können Begriffe wie Leben und Lebenslernen nicht durch eine Definition 

festgelegt werden, sondern werden in einem Umkreisen der Begriffe in immer neuen 

Dimensionen und unter neuen Gesichtspunkten im Kontext des Lebens selbst 

nachvollziehbar.  

 

So sollte in diesem Kapitel das Ziel des Lebenslernens deutlich gemacht werden, das darin 

besteht, dass der Mensch seine Biografie, d.h. sein Leben sinnvoll und erfüllt leben lernt. 

Dazu gehört das Lebenslernen im Sinne eines biografischen Lernens, das sich als 

selbstreflexives Lernen immer wieder neu die Richtung für ein sinnhaftes Leben geben 

kann (was darunter zu verstehen ist, habe ich im vorhergehenden Abschnitt erörtert).  

Im Weiteren geht es nun darum, diese sehr allgemein gehaltene Aussage wieder in den 

Kontext Schule und Gesellschaft zu überführen, damit diese Grundidee und das Ziel des 

Lebenslernens auch in der Praxis konkretisiert werden kann. 
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IV Aktionsideen, Lösungsansätze und Perspektiven 

10 Entwicklung und Erörterung der Aktionsideen zum 
Lebenslernen auf der Basis des neuen Lernparadigmas 

Steiner begründete – seiner Zeit voraus – bereits 1919 das lebenslange Lernen im Sinne des 

Lebenslernens und formulierte dies wie folgt: 

Dasjenige, worauf es ankommt, das ist, daß wir eine Pädagogik finden, wo gelernt 
wird zu lernen. Zu lernen sein ganzes Leben hindurch vom Leben. Es gibt nichts im 
Leben, wovon man nicht lernen kann. Wir stünden auf einem anderen Boden heute, 
wenn die Menschen gelernt hätten, zu lernen. (Steiner 1991a: 119 f.) 

 „Es gibt nichts im Leben, wovon man nicht lernen kann“ – dieses Lernverständnis geht 

weit über das schulische Lernen hinaus. Ich habe mich mit dieser Frage nun eingehend 

auseinander gesetzt und bin zu neuen Erkenntnissen gekommen, die ich in den vorher-

gehenden Kapiteln darlegte. 

Ich formuliere hier zuerst die der Arbeit zugrunde liegenden Kernthesen, die sich im Laufe 

meiner Untersuchung immer deutlicher herauskristallisierten, um daraus Aktionsideen229 zu 

entwickeln, die auf die praktische Umsetzung im Sinne der Aktionsforschung gerichtet 

sind. Die Leitideen der Experten in Abschnitt 5.3.6 sind eine Vorstufe dieses Prozesses und 

fließen in diese Aktionsideen mit ein, die ich im nächsten Abschnitt (10.2) formuliere.  

 

Ich ging in der vorliegenden Arbeit davon aus, dass  

1. die Schulen sich heute einer grundlegenden Veränderung unterziehen müssen, wenn 
sie den Bedürfnissen der heutigen Jugendlichen gerecht werden wollen. 

2. die Veränderung nur von einem neuen Lernverständnis ausgehen kann, welches das 
verschulte kognitive Lernen in seiner Einseitigkeit durchschaut und auf der 
Grundlage einer neuen Lerntheorie grundlegend andere Lernformen und Lernräume 
als die gegenwärtig üblichen hervorbringt. 

3. das Lernen heute in einer viel umfassenderen Dimension verstanden werden muss, 
nämlich als Lebenslernen, das ein Lernen im und vom Leben beinhaltet. 

4. wir uns vertieft mit philosophischen Fragen und einer spirituellen Dimension 
auseinander setzen müssen, um den Begriff Leben nicht nur oberflächlich-

                                                 
229  Die Leitideen der Experten in Abschnitt 5.3.6 sind eine Vorstufe dieses Prozesses und fließen in die 

Aktionsideen mit ein, die ich im nächsten Abschnitt (10.2) formuliere. 
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pragmatisch zu besetzen, sondern auch die Transzendenz des menschlichen Daseins 
mit der Sinnfrage des Lebens (vgl. Frankl 1996) einbeziehen. 

5. sich in der Folge dieser Auseinandersetzung auch gesellschaftlich relevante Fragen 
klären lassen und demzufolge eine alters- und entwicklungsgemäße Beteiligung der 
Jugendlichen an der Lösung von Problemen unserer Gesellschaft ermöglicht wird, so 
dass Kinder und Jugendliche in ein Verständnis demokratischer Prozesse hinein-
wachsen können. 

6. Veränderungen dank des gegenwärtigen Paradigmenwechsels möglich werden und 
wir uns deshalb mit diesem Paradigmenwechsel auseinander setzen müssen. 

Diese Kernthesen gaben im Sinne des qualitativen Forschungsparadigmas (vgl. Kapitel 4) 

im zirkulären Vorgehen der Untersuchung eine Orientierung, so dass das Ergebnis nun als 

Theorie des Lebenslernens praxisbezogen in Veränderungsprozesse einbezogen werden 

kann. Ich nenne diese Operationalisierung der generierten Ideen (der Theorie des 

Lebenslernens) Aktionsideen.  

Den Begriff Aktionsideen definiere ich wie folgt: Es handelt sich um Ideen, die 

handlungsleitend sein können, indem sich Erkenntnisse (Ideen) mit Willensintentionen 

verbinden und so Impulse für Aktionen auslösen. Ausgehend von der Intuition des 

einzelnen Individuums verbinden sich so die in der Praxis und aus der Theorie generierten 

Ideen mit Hilfe der Aktionsforschung zu Handlungsmöglichkeiten (vgl. dazu den 

Erkenntnisweg, wie dargestellt in 4.1.2). In diesem Abschnitt ist der Fokus auf die 

Aktionsideen gerichtet (siehe Abbildung 34). 

 

Ich komme auch zurück auf den Begriff der Intuition (vgl. Abschnitt 4.1.2.1), den ich an 

dieser Stelle mit einem anderem Fokus untersuchen möchte; im Sinne der Steiner’schen 

Philosophie der Freiheit erweitere ich den Intuitionsbegriff für den weiteren Verlauf der 

Arbeit um den „moralischen“230 Aspekt (vgl. Steiner 1995: 138-161). Dieser 

philosophische Exkurs dient dazu, ein Grundverständnis zu finden, das Ideen wieder mit 

einem individuellen Handeln aus Freiheit und Verantwortung verbindet. 

Karl-Martin Dietz, der Leiter des Friedrich-von-Hardenberg-Instituts, hat sich mit der 

Thematik der moralischen Intuition eingehend befasst. Ich verweise auf seinen Beitrag 

                                                 
230  Die Entwicklungspsychologie hat sich mit der moralischen Entwicklung des Menschen primär unter 

dem Gesichtspunkt der Sozialisation auseinandergesetzt, ausgehend von gesellschaftlichen Normen zur 
Funktion des „moralischen Selbst“ (vgl. Montada 1998: 862-894). Steiners Moralbegriff in seiner 
Philosophie der Freiheit geht bei der Begründung seines Moralbegriffs nicht von der normensetzenden 
Gesellschaft aus, sondern von einem individual-ethischen Motiv, dem „ethischen Individualismus“ (vgl. 
Steiner 1995: 131). 
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„Die moralische Intuition – Utopie oder Herausforderung“ (Dietz 1994: 69-102) und fasse 

daraus die Kerngedanken zusammen, die ich hier als Ausgangsort für meine Leitideen 

zugrunde lege. Dietz zufolge ersetzt die „moralische Intuition [...] außengesteuertes 

Verhalten (sei es hierarchisch, kollektiv oder demokratisch) und überwindet jegliche 

Handlungsorientierung an der Vergangenheit (durch Traditionen, Maximen oder Gesetze 

[...]“ (ebda., S. 70). Das bedeutet, dass diese Art der Intuition zu einem selbstbestimmten 

Handeln des Individuums führt, das sich, seinem Gewissen und seiner inneren Stimme 

folgend, primär nach den eigenen, aktuellen moralischen Maßstäben richtet. Wesentlich an 

der „moralischen Intuition“ im Sinne Steiners ist, dass „sie die neuzeitliche Kluft zwischen 

Erkennen und Handeln schließt, indem sie deren gemeinsamen Ursprung aufsucht und 

daraus das konkrete, praktische Leben zu gestalten unternimmt“ (ebda., S. 74). 

  

Um in der äußeren Welt wirksam werden zu können, muss sich eine moralische Intuition 

(geistige, ideelle Seite) mit der Seite der äußeren Wirklichkeit mittels praxisbezogener 

Ideen zu einer „moralischen Technik“ (vgl. Steiner 1995: 153) entwickeln. Heute versteht 

man unter der Umsetzung von Ideen das „Managen“. Doch meistens verbindet man damit 

nicht ein ethisch-moralisch motiviertes „Management“ im Sinne Coveys (2006: 102-106, 

siehe auch Abbildung 32) oder die „moralische Technik“ Steiners. 

Polaritäten, wie eingangs und in jedem Abschnitt der Arbeit wieder von neuen Seiten her 

charakterisiert, sind Teil des Lebens und eine durchgehende Thematik dieser Arbeit. Wenn 

es um die Frage der so genannten Umsetzbarkeit von Ideen geht, steht die 

Grundproblematik der Polarität von Denken und Handeln im Wege, an der die heutige 

Zeit krankt. Wir wissen sehr viel, leben in einer „Informationsgesellschaft“, wir wissen 

was Not täte, aber wir sind oft handlungsunfähig. Dies hängt m.E. nicht primär mit 

politischen Strukturen zusammen, sondern mit einer inneren Blockade. Diese führt dazu, 

dass die Ideen abstrakt bleiben und sich unser Handeln, dem allgemeinen Trend der 

heutigen Gesellschaft folgend, meist von rein pragmatischen, oft auch ökonomisch-

profitorientierten Motiven leiten lässt.  

Ich positioniere nun die Aktionsideen als ein Zusammenspiel, im Sinne einer Synthese, von 

Ideen (Theorie) und Praxisintentionen. Die Ideen leiten also das Individuum nicht von 

außen, sondern von innen, basierend auf moralischer Intuition, eigenen Einsichten und 

individuellen Handlungsmotiven. Diese haben die Kraft, in der Praxis wirksam zu werden, 

wobei den Handelnden, den Aktionsforschern, dann immer wieder die Aufgabe obliegt, 
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sich mit anderen Beteiligten abzusprechen und die Handlungen mittels der Aktions-

forschung wissenschaftlich-kritisch zu reflektieren. 

10.1 Formulierung der Aktionsideen 

Die Aktionsideen, sofern sie in der moralischen Intuition des Individuums ihren 

Ausgangsort haben, werden statt eines oberflächlichen Aktionismus’ und oft wenig 

wirkungsvoller Reformen Veränderungen bewirken können, die im Sinne der Aktions-

spirale zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft (vgl. Walser 2009: 58 f.) 

verhelfen. Aktionsideen können zu neuen Projekten motivieren, wie ich dies an einigen 

Beispielen in Kapitel 12 aufzeige. Vorerst formuliere ich die Aktionsideen, wie sie sich aus 

den oben zusammen gefassten sechs Kernthesen ergeben haben, und ergänze in kursiver 

Schrift daraus abgeleitete Projektideen. Es handelt sich vorerst um Skizzen, die andere 

Menschen einladen können, mitzudenken und mitzuwirken. 

 

Abbildung 34: Aktionsideen und Projektentwicklung 

 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Altrichter und Posch (2007: 17). 

 

1. Schulen können sich heute grundlegend dann verändern, wenn sich genügend 

Pädagogen an den Bedürfnissen der heutigen Jugendlichen orientieren, sich von 

diesen motivieren lassen und mittels Praxis- und Aktionsforschung Wege suchen, 

entsprechende Veränderungen zu initiieren und umzusetzen.  
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 Dazu braucht es eine entsprechende Schulung, in der eine fundierte Grundlage der 

Praxis- und Aktionsforschung in Theorie und Praxis erworben werden kann.  

2. Ein neues Lernverständnis bildet dafür die Grundlage, mit der sich alle an Erziehung 

und Bildung Beteiligten auseinandersetzen können (eine neue Theorie und ein neues 

Paradigma des Lernens).  

 Dazu braucht es neue Ausbildungskonzepte vor allem in der Lehreraus- und 

Weiterbildung. Ebenso sollten dabei die Hauptakteure selbst, die Jugendlichen, ein 

Bewusstsein und entsprechende Arbeitsmittel vermittelt bekommen, um das 

Lebenslernen im Kontext des Biografie-Lernens zu erfassen. 

3. Durch Projekte an externen Lernorten, außerhalb der Klassenzimmer und soziales 

Engagement („Service Learning“) kann ein Lernen Schule machen, das nicht von 

Selektionskalkül und Notendruck, sondern von einer Verbindung zwischen Lernen 

und Arbeiten im Dienste für die Mitwelt bestimmt ist. Diese Projekte sollten 

entsprechend vernetzt sein und auf einer soliden Grundlage der Aktionsforschung 

basieren. Die Akteure können solche Veränderungen nur in Gang setzen und 

durchführen, wenn sie die Aktionsforschung in einem kompetenten Umgang mit 

Change Management-Prozessen angehen. 

4. Ohne eine individuelle grundlegende Standortbestimmung im philosophisch-ethisch-

moralischen Bereich werden wir keine erfolgversprechenden Lösungen für die 

heutigen Probleme finden. Indem wir uns vertieft mit einer spirituellen Dimension 

auseinander setzen, können wir zu einer neuen Beziehung zum Leben in seiner 

transzendenten Dimension finden (Frankl 1996). Eine Auseinandersetzung mit der 

philosophischen Herausforderung der Anthroposophie Steiners und dem dazu-

gehörigen Welt- und Menschenverständnis (vgl. Steiner 2004),231 verbunden mit 

entsprechenden individuell und in freier Initiative ergriffenen Übungen im 

künstlerischen, kreativen und mental-spirituellen Bereich, kann dafür neue 

Dimensionen eröffnen. 

5. Indem Pädagogen und Eltern, aber auch Jugendliche, Wege suchen, sich gemeinsam 

an neuen Vorhaben in Bezug zum Lebenslernen zu beteiligen, können sie an der 

Lösung drängender Probleme unserer Gesellschaft mitwirken. Und wenn wir uns mit 

                                                 
231  Dazu gehören auch Wege innerer Vertiefung und geistiger Übungen, wie dies beispielsweise Arthur 

Zajonc, Physikprofessor in Massachusetts, in seinem Buch über die Meditation als Erkenntnisweg 
darlegt (vgl. Zajonc 2010). 
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den bereits bestehenden Modellprojekten und deren Grundlagen befassen, können 

wir diese durch ein verstärktes Engagement weiter entwickeln. 

6. Indem wir uns mit dem gegenwärtigen Paradigmenwechsel aktiv befassen, finden 

wir auch Wege für gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Leitideen werden dann 

auch politisch für die ganze Gesellschaft und als Globales Lernen im Sinne 

transformatorischen Lernens (vgl. Selby und Rathenow 2003) möglich und wirksam. 

Dies hängt wiederum mit der Bereitschaft zusammen, Glaubenssätze der 

Mainstream-Wissenschaft in Frage zu stellen und sich mit dem Geist unserer Zeit 

auseinander zu setzen, denn „nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen 

ist“ (Victor Hugo).232 

Als nächsten Schritt werde ich in den folgenden Kapiteln diese Aktionsideen 

konkretisieren und Perspektiven aufzeigen, die von diesen Aktionsideen ausgehen. Einen 

besondern Stellenwert nimmt dabei das Lebenslernen als neues Lernparadigma ein. Denn 

nur als neues Paradigma auf der Basis eines Paradigmenwechsels werden diese Aktions-

ideen und die Projektvorhaben eine Chance zur Realisierung haben und Perspektiven 

eröffnen können, die gesellschaftlich relevant sind.  

So gehe ich zuerst der Frage nach, worin dieses neue Paradigma besteht und was ein 

Paradigmenwechsel bedeutet. 

10.2 Lebenslernen als neues Lernparadigma 

Eine Grundidee, die meine ganze Arbeit durchzieht, ist die Interdependenz (gegenseitige 

Abhängigkeit) innerhalb sozialer Zusammenhänge. Diese Zusammenhänge bezeichne ich 

als „sozialen Organismus“ und lehne mich dabei an Steiners „soziale Dreigliederung“ und 

dessen Organismus-Begriff an (vgl. Lindenau 1983). Das systemische Konzept sozialer 

Netzwerke bildet dabei eine Vorstufe zu Steiners komplexen Konzept einer in sich klar 

gegliederten Gesellschaft. Zum Lebenslernen gehört auch ein Verständnis des Lebens als 

Ganzheit, wie dies auch die modernen Wissenschaften vertreten: 

Daher spricht man auch von der ‚Emergenz‘ von sozialen Netzwerken. Emergenz 
bedeutet, dass ein Ganzes über Eigenschaften verfügt, die erst aus der Interaktion 
und der Verbindung seiner Teile hervorgehen. [...] Wenn wir soziale Netzwerke 
verstehen, dann verstehen wir auch, warum für uns Menschen das Ganze mehr ist 
als die Summe seiner Teile. (Christakis und Fowler 2010: 45) 

                                                 
232  Das Zitat wird Victor Hugo zugeschrieben, ohne dass hierfür eine eindeutige Quelle existiert. 
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David Bohm war ein Vordenker dieser holistischen Denkweise (vgl. Bohm 2010: 1-33), 

die ich in dieser Arbeit als ganzheitlich bezeichne und in der Folge daraus eine ganz-

heitliche Pädagogik, basierend auf einem ganzheitlichen Verständnis von Mensch und 

Leben, ableite. Die Waldorfpädagogik stellt in diesem Sinne eine ganzheitliche Pädagogik 

dar. Heute hat sich dieses Verständnis umfassender Ganzheiten in allen Gebieten der 

Wissenschaften verbreitet, wie dies die beiden Wissenschaftsautoren, ausgehend von der 

modernen Netzwerkforschung, darlegen: 

Die Netzwerkforschung ist Teil eines sehr viel umfassenderen Projekts der 
modernen Wissenschaften. In den vergangen vier Jahrhunderten haben Wissen-
schaftler mit reduktionistischem Eifer und beachtlichem Erfolg versucht, die Natur 
zu verstehen, indem sie sie in immer kleinere Bestandteile zerlegten. [...] Doch 
heute versuchen Wissenschaftler, die Teile über die Grenzen ihrer Spezialgebiete 
hinweg wieder zusammenzufügen: Makromoleküle zu Zellen, Neuronen zu Ge-
hirnen, Arten zu Ökosystemen, Nährstoffe zu Nahrungsmitteln und Menschen zu 
sozialen Netzwerken. (Christakis und Fowler 2010: 383) 

Mit der 6. Kernthese und der dazugehörigen Aktionsidee postuliere ich, dass das 

Lebenslernen nur im Kontext eines Paradigmenwechsels seinen Platz findet, und dass das 

Lebenslernen selber ein neues Paradigma darstellt. Dies soll im folgenden Abschnitt 

diskutiert werden. 
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11 Paradigma und Paradigmenwechsel 

Wie in Kapitel 4, insbesondere in Abschnitt 4.1.3 dargelegt, stand zu Beginn eine Intuition, 

eine innere Gewissheit, dass sich unser Bildungssystem in allen Bereichen und auf allen 

Stufen grundlegend wandeln muss und wir heute in der Wissenschaft und auch in der 

Pädagogik von einem Paradigmenwandel sprechen müssen. Ich suchte inmitten dieses 

grundlegenden Wandels nach einem wissenschaftlich fundierten und gleichzeitig am 

Leben orientierten Weg, meine innere Gewissheit einer kritischen Untersuchung zu 

unterziehen, so wie ich dies in den Ausführungen zur wissenschaftlichen Methodologie 

darlegte.  

Wie diese hier vorliegenden Ergebnisse, Leitideen und Perspektiven sowie die 

dazugehörige Theorie (im Sinne einer möglichen Sicht, die Welt zu sehen und zu 

interpretieren) von der akademischen Welt aufgenommen wird, ist zwar wichtig, aber 

letztlich nicht ausschlaggebend. Denn wenn das Lebenslernen und eine neue Form von 

Schule, wie ich es oben begründet habe, wirklich „an der Zeit ist“, dann werden die 

Erziehungswissenschaften diese neue Theorie des Lebenslernens früher oder später in die 

Diskussion ihrer Lehrmeinungen einbeziehen müssen. Denn was wir aktuell erfahren, ist 

ein Paradigmenwandel, der grundlegende Annahmen in Frage stellt und durch neue ersetzt. 

Was heißt das konkret? 

Der Begriff Paradigmenwandel oder Paradigmenwechsel wird heute oft benützt (vgl. z.B. 

Wenske 2007; Dürr 2009; Laszlo 2003; Hill 2006). Um mich mit diesem Begriff in der 

nötigen wissenschaftlichen Differenziertheit auseinanderzusetzen, habe ich mich mit der 

Herkunft des Begriffs und dessen Rezeption in der wissenschaftlichen Literatur befasst. 

Diese Diskussion habe ich hier nur soweit einbezogen, als sie einerseits einen möglichen 

Zugang zum Begriff aufzeigen kann, andererseits auch zur Darstellung bringt, dass meine 

These, dass wir uns in einer Zeit des Paradigmenwechsels befinden, durch verschiedene 

Veröffentlichungen zum Ausdruck kommt. Um in der Komplexität der Thematik einen 

Fokus für meine Arbeit zu finden, habe ich in einem Experteninterview einen Akademiker 

befragt, der sich mit dieser Thematik schon sehr lange und eingehend befasst hat, den 

Soziologen und Politikwissenschaftler Roland Benedikter (Anhang 3.1: Experteninterview 

mit R. Benedikter, April 2010, BTP).233  

                                                 
233  Roland Benedikter hat die Buchreihe Postmaterialismus herausgegeben, in der die geistige und 

ökonomische Konstellation der Gegenwart analysiert wird und die sich mit dem Paradigmenwandel 
befasst (vgl. Benedikter 2005). 
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Der Wegbereiter des Begriffs Paradigma und Paradigmenwechsel war der US-

amerikanische Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftshistoriker Thomas Samuel 

Kuhn. In seinem Hauptwerk The Structure of Scientific Revolutions (1970) beschreibt 

Kuhn das Aufkommen wissenschaftlicher Revolutionen, wenn die Phase der Normal-

wissenschaft überholt ist. Auch in seinen späteren Werken kam er immer wieder auf den 

Paradigma-Begriff zurück: 

Ein Paradigma ist das, was den Mitgliedern einer wissenschaftlichen Gemeinschaft, 
und nur ihnen, gemeinsam ist. Umgekehrt macht der Besitz eines gemeinsamen 
Paradigmas aus einer Gruppe sonst unverbundener Menschen eine wissen-
schaftliche Gemeinschaft. (T.S. Kuhn 1978: 390) 

Kuhn fühlte sich in der Rezeption des Begriffs Paradigma teilweise missverstanden und 

umschrieb ihn später als „disziplinäre Matrix“.234 Der Begriff Paradigma hat sich jedoch 

bis heute gehalten. Beispielsweise werden die neuen Erkenntnissen der Quantenphysik als 

neues Paradigma in der Physik bezeichnet, das die bisherigen naturwissenschaftlichen 

Paradigmen ablöse, weil sich die Quantenmechanik mit den bisherigen Vorstellungen der 

klassischen Physik (das bisherige Paradigma) nicht mehr erklären oder vereinbaren lasse. 

Dies stellt im Sinne Kuhns den Übergang von der Phase einer Normalwissenschaft in die 

außerordentliche oder revolutionäre Phase zu einem neuen Paradigma dar. Die bedeutende 

Leistung Kuhns besteht darin, dass er erstens die Relativität wissenschaftlicher 

Erkenntnisse aufgrund des historisch bedingten Kontexts innerhalb einer Wissenschafts-

gemeinde und zweitens deren Entwicklungsphasen analysierte. Die entscheidende 

Entwicklung, so Kuhns wichtigste Aussage dazu, ergibt sich nicht durch kontinuierliche 

Kumulation innerhalb eines bestehenden Paradigmas, sondern durch eine revolutionäre 

Phase zu einem neuen Paradigma, die wir einen Paradigmenwechsel nennen.  

 

Ich zitiere diejenigen Passagen aus dem Interview mit Roland Benedikter, die den Begriff 

des Paradigmas und des Paradigmenwandels erörtern.  

Thomas Stöckli: Meist bleibt die Rede vom Paradigmenwechsel aber eher diffus. 
[...] Was verstehen wir unter „Paradigma“? Und was wäre eigentlich ein 
„Paradigmenwandel“? 

Roland Benedikter: Ein Paradigma ist ein allgemeinverbindliches, erkenntnis-
leitendes Vorurteil einer bestimmten Zeit. Es ist der Zeitgeist in Gestalt eines nicht 

                                                 
234  Gemäß genauer analytischer Untersuchungen von Kuhns Arbeiten lassen sich über 20 verschiedene 

Verwendungen des Begriffs Paradigma ausmachen (vgl. Wenske 2007: 10). 
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formalisierten, meist "schweigenden" Konsenses, der darüber befindet, was als 
wissenschaftlich, kulturell oder politisch korrekt gilt. Wenn man heute von einer 
Paradigmenveränderung spricht, dann meint man damit, dass sich das zuletzt 
verbindliche erkenntnisleitende Vorurteil ändert […].  
(Anhang 3.1: Experteninterview mit R. Benedikter, April 2010, FI; BTP) 

Paradigmen haben auch eine paradoxe Seite, denn wenn wir von Paradigmenwandel 

sprechen, dann verändert sich dasjenige, was eigentlich die Stabilität eines allgemeinen 

Konsens’ ausmacht. Die Veränderung selber, das scheint mir wichtig, geht nicht vom 

neuen Paradigma aus, sondern wird im Nachhinein durch das neue Paradigma wiederum 

stabilisiert. Dazu Benedikter: 

Paradigmen sind nicht Motoren der Veränderung, sondern Garanten des 
Gleichbleibens der Verhältnisse. Die Verhältnisse ändern sich aber zwangsläufig. 
Daher müssen „Paradigmen“ früher oder später immer neuen, anderen Paradigmen 
weichen – und seien sie auch noch so tief in einer Zeit, einer Kultur oder einer 
Gesellschaft verankert. Das widerspricht eigentlich ihrem Anspruch, das zu 
definieren, was Geltung beanspruchen darf, und das auszuschließen, was keine 
Geltung beanspruchen darf. Insofern ist ein „Paradigma“ auch immer etwas 
Paradoxales: Es beansprucht, richtig und falsch zu definieren, und wird doch immer 
wieder von einem neuen „Paradigma“ abgelöst, das richtig und falsch (zumindest 
bezogen auf ihre Gesellschaftsvalenz, ihren Verbindlichkeitsgrad und ihre 
Praxisanwendung) wieder neu und anders definiert.  
(Anhang 3.1: Experteninterview mit R. Benedikter, April 2010, FI; BTP) 

Benedikter führt weiterhin aus, worin aus seiner Sicht das sich neu abzeichnende 

Paradigma des 21. Jahrhunderts besteht. 

Diese Entwicklung geht mit der Suche nach neuen, „substantiellen“ Werten und 
Orientierungen einher. Die Auffassung von Wirklichkeit wird heute insgesamt 
vielfältiger, geschichteter. Während die wertvolle – und meiner Ansicht nach 
ebenso unhintergehbare wie unverlierbare – Einsicht der „Postmoderne“ in die 
„Konstruiertheit“ von Gesellschaft und kultureller Wirklichkeit zu Recht weiter-
besteht, wird sie um Experimente mit kulturübergreifenden, „essentiellen“ Ich- und 
Geist-Erfahrungen ergänzt.  
(Anhang 3.1: Experteninterview mit R. Benedikter, April 2010, FI; BTP) 

Diese „neuen ‘substantiellen‘ Werte und Orientierungen“ verbunden mit „kultur-

übergreifenden, ‘essentiellen‘ Ich- und Geist-Erfahrungen habe ich in meinen Aus-

führungen im Sinne der Ganzheitlichkeit, des Intuitionsbegriffs, der Transzendenz des Ichs 

und seines damit verbundenen Biografieverständnisses und des spirituellen Weltbilds (am 

Beispiel der Anthroposophie) konkretisiert (vgl. Kapitel 4, 7 und 9). 
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Nach dieser Diskussion mit Benedikter aus einem gesellschaftlich-kulturellen Blickwinkel 

möchte ich noch Vertreter der Physik zitieren und deren Aussagen dazu kommentieren, 

ebenso das Buch Macroshift von Laszlo (2003), um dann zu prüfen, was all diese 

Überlegungen in Bezug auf meine Arbeit und das neue Paradigma des Lebenslernens 

beitragen können. 

Der Physiker Hans-Peter Dürr, langjähriger Direktor des Max-Planck-Instituts und 

Mitglied des Club of Rome235, äußert sich in seinem Fazit des Buches Warum es ums 

Ganze geht (2009) folgendermaßen:  

Wissenschaft kann nicht mehr an der Objektivität aufgehängt werden. Die Isolation 
und Fragmentierung hat sich als falscher Weg erwiesen. Stattdessen wissen wir 
heute von der prinzipiellen Einheit des Universums. […] Wenn wir, Mensch und 
Natur, zusammenhängen, dann heißt das auch, dass wir die Natur als Lehrmeister 
nehmen können […]. Wir müssen uns am neuen Paradigma des Lebendigen 
orientieren. (Dürr 2009: 166)  

Er setzt die vielfältigen Krisen, politische, ökologische und persönliche, in einen direkten 

Bezug zum Festhalten am alten Paradigma. Sie seien „Ausdruck einer geistigen Krise im 

Verhältnis von uns Menschen zu unserer lebendigen Welt“ (ebda., S. 167). Es gehe heute 

um die Verwirklichung eines neuen Menschenbildes, des „empathischen Menschen“ 

(ebda., S. 167 und Rifkin 2010), und zu erkennen, dass wir alle einen Gesamtorganismus 

bilden. Nur ein systemisches Verhältnis zur Welt kann dem Leben gerecht werden und eine 

menschenwürdige Zukunft ermöglichen. So kommt ein Physiker aufgrund neuer 

Erkenntnisse aus der Quantentheorie auf ähnliche Ergebnisse wie ich sie in meiner Arbeit 

als neues Paradigma des Lebenslernens, der Empathie, des systemischen und inter-

dependenten Grundverständnisses des Lebens entwickle, im Sinne eines ganzheitlichen 

und transzendenten Lernens.  

In dieser neuen Theorie des Lernens, dem Konzept des Lebenslernens und den neuen 

Schulmodellen geht es also nicht lediglich um neue Reformen, die aus bildungspolitischen 

Beweggründen, aus einzelnen Verbesserungsvorschlägen oder aus ökonomisch 

motiviertem Anlass (Sparmaßnahmen) eingeleitet werden, sondern um ein zukunftsfähiges 

Lernparadigma als Teil eines neuen Paradigmas des wissenschaftlichen Verständnisses. 

Dieses Lernen gründet sich auf  

                                                 
235  Der Club of Rome ist laut Selbstbeschreibung eine seit 1968 bestehende „Vereinigung von 

Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik [...] mit dem Ziel, sich für eine 
lebenswerte und nachhaltige Zukunft der Menschheit einzusetzen.“ (www.clubofrome.de)  
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1. einem grundsätzlich neuen Verständnis des Menschen, auf einem Menschenbild, das 
die Transzendenz und Ganzheitlichkeit seiner Existenz mit einschließt,  

2. einem gewandelten Verständnis des Sinns des menschlichen Lebens, das sich nicht 
nur auf den wirtschaftlich-materiellen Bereich richtet, sondern auf das Paradigma des 
Lebendigen, 

3. einem Verständnis von Bildung und Erziehung, das den Menschen und die 
Gesellschaft aus einem ganzheitlichen Bildungsverständnis heraus konzipiert, wie es 
die Waldorfpädagogik als Erziehungskunst seit bald einem Jahrhundert praktiziert, 

4. einem neuartigen Zusammenwirken der Schulen mit dem Wirtschaftsleben, indem 
Jugendliche mittels einer Polaritätspädagogik die Synergie des dualen Lernens in 
einem erweiterten Schulmodell erfahren können, was wiederum Rückwirkungen auf 
das Wirtschaftsleben hat (im Sinne eines systemisch-interdependenten Ver-
ständnisses, das die verschiedenen Bereiche im Sinne eines sozialen Organismus in 
eine Beziehung setzt).  

Auf diesen Grundlagen lässt sich die neue Theorie des Lernens in der Praxis realisieren 

und wird dadurch zu einem neuen Lernparadigma, einem neuen Verständnis des Lernens, 

welches das bisherige „Vorurteil“ (im Sinne des Paradigmabegriffs Benedikters, siehe 

oben) durch den sich aktuell vollziehenden Paradigmenwandel ablöst. 

 

Die Frage stellt sich, wann und wie sich dieser Paradigmenwechsel realisieren wird. Wo 

stehen wir aktuell in dieser Entwicklung?  

Ervin Laszlo, wie Dürr ein Mitglied des Club of Rome und dessen Mitbegründer, hat in 

seinem Buch Macroshift die Entwicklung eines neuen Paradigmas des Lebens in Phasen 

unterteilt und geht dabei über die Entwicklungsphasen Kuhns (von der Normal-

wissenschaft zu den wissenschaftlichen Revolutionen, siehe oben) hinaus. Laszlo 

bezeichnet die Entwicklungsdynamik für unsere Zukunft als Paradigmenwandel grund-

legendsten Ausmaßes, indem die dazugehörigen Prozesse „nicht der linearen Dynamik 

klassischer Extrapolation entsprechen, sondern der nichtlinearen Chaosdynamik der 

Evolution komplexer Systeme“ (Laszlo 2003: 31). Aus der Chaostheorie benützt er den 

Begriff Bifurkation, in dem sich komplexe Systeme in einem sensiblen Chaoszustand 

aufgrund von teilweise kleinsten Veränderungen und Einflüssen grundlegend verändern, 

was er Macroshift nennt. Er unterscheidet vier Phasen eines Macroshifts: 

1. Die Auslöserphase (aufgrund neuer Technologien) 

2. Die Transformationsphase mit den Einflüssen auf Umwelt und Gesellschaft 
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3. Die kritische Phase oder Chaosphase, in der sich die weitere Entwicklung einer 
Zivilisation entscheidet und die eine entscheidende Schwelle darstellt 

4. Die Zusammenbruchs- oder die Durchbruchsphase, je nachdem, ob eine kritische 
Masse von Menschen neue Werte in die Gesellschaft einbringen und sie dadurch in 
eine neue Stabilität führen können (Laszlo 2003: 33-42). 

Nun hat Rudolf Steiner bereits um die Wende zum 20. Jahrhundert – wenn auch mit 

anderen Begriffen – einen solchen Paradigmenwechsel eingeleitet. Auslöser war seine 

umfassende Lehre der Anthroposophie, die Mark Limbacher auf ihre gesellschaftliche 

Wirkung untersucht hat: In seinem Buch Projekt Anthroposophie beschreibt der Autor, wie 

Steiner durch seine Ideen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen 

Macroshift – um mit dem Begriff Laszlo zu sprechen – auslösen konnte und so ein 

systematisches Umdenken in der Philosophie, der Pädagogik, der Medizin, der Kunst, der 

Landwirtschaft, der Wirtschaft, der Ökologie und der Politik auch in der Praxis erreicht hat 

(vgl. Limbacher 1986). 

Da ich das Projekt Anthroposophie als Ausdruck des Paradigmenwechsels verstehe, ist es 

mir ein Anliegen, einige Missverständnisse Steiners Werke betreffend auszuräumen. Oft 

wird die Anthroposophie Steiners als fertiges oder gar dogmatisch festgelegtes Weltbild 

verstanden. Ich schließe mich dem Verständnis von Marti an, dass die Anthroposophie 

immer Fragment geblieben und  

gekennzeichnet ist durch eine ständige Beteiligung am Diskurs mit praktisch allen 
zeitgenössischen und historischen Lebensfeldern: der Philosophie, der Wissen-
schaft, der Theologie, der Literatur und der Kunst, der Politik, der Gesellschaft, der 
Wirtschaft, der Pädagogik, Heilpädagogik, Medizin, Naturwissenschaft und Land-
wirtschaft. Nur durch einen solchen Diskus kann sich die Anthroposophie letztlich 
als interdisziplinäre Kraft entfalten […]. (Marti 2006: 141). 
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12 Perspektiven der Schulentwicklung: Skizzen und Projekte 

Im Sinne der in Abschnitt 10.1 und 10.2 erörterten Aufgabe der Aktionsideen können diese 

zu konkreten Vorhaben und Projekten anregen oder Impulse geben. Es versteht sich auf der 

Grundlage des oben dargestellten Verständnisses der moralischen Intuition von selbst, dass 

diese Impulse vom Individuum, von der Initiative des Einzelnen ausgehen und nicht von 

außen angestoßen werden können, weder von einer Behörde noch als Vorgabe z.B. von 

Erziehungswissenschaflern, um deren Ideen im Schulalltag umzusetzen. Im Verständnis 

der diese Arbeit durchziehenden Grundidee der systemischen Interdependenz und des 

systemisch-vernetzten Bewusstseins finden neue Prozesse und Initiativen jedoch nicht 

isoliert statt, sondern stehen in einem Gesamtzusammenhang, auch auf dem Hintergrund 

des Paradigmenwechsels. Dieses Grundverständnis liegt auch der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) zugrunde, denn „ohne mentalen Wandel, ohne Bewusstseinsbildung, 

das heißt ohne eine weltweite Bildungsinitiative“ sei eine nachhaltige Entwicklung nicht 

zu gewährleisten (vgl. de Haan 2009: 9).  

So sollen die folgenden fünf Beispiele vor allem zu eigenen Initiativen anregen und stellen 

eine Einladung zu einem gemeinsamen Vorgehen dar, damit Veränderungen im 

Bildungssystem und deren Institutionen realisiert werden können. Diese fünf Projekte sind 

hier nur als Skizzen formuliert, um Perspektiven möglicher Entwicklungen aufzuzeigen. 

Ich orientiere mich dabei an dem „Doppelstrom der Zeit“, wie ihn David Selby und Hanns-

Fred Rathenow in der „Dimension der Zeit“ als Kategorie „möglicher Zukunfts-

perspektiven“ (als wünschenswerte, wahrscheinliche Zukunft) beschreiben (vgl. Selby und 

Rathenow 2003: 21-23). Genauso wie zukunftsorientierte Bildungsarbeit helfen muss, 

„möglichst viele Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, ihre Träume, ihre 

Visionen und Ideen praktisch umzusetzen“ (Overwien und Rathenow 2009: 121), gilt dies 

auch für die beteiligten Erwachsenen. Sie leben diese Haltung vor und zeigen damit, dass 

sie durch Projekte, die direkt mit dem gesellschaftlichen Umfeld verbunden sind, ihre 

Träume und Visionen mit einer „praktizierten Demokratie“ (ebda.) verbinden. Die von 

Overwien und Rathenow dargestellte „Fähigkeit zur Imagination“ erachte ich als eine 

wichtige Vorstufe zu meiner oben dargelegten „moralischen Intuition“.  

Das Modellprojekt der dualen Lehrerbildung an der Akademie für anthroposophische 

Pädagogik AfaP ist von den hier dargestellten Projekten bereits am weitesten entwickelt 

und könnte nun als Fallstudie ebenso evaluiert und untersucht werden wie es die ROJ nach 

zehn Jahren wurde (vgl. Kapitel 8). Die AfaP mit dem integrierten Praxislernen hat sich 
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seit nunmehr 15 Jahren bewährt und kann ebenso wie die ROJ Anregungen geben für 

andere Projekte einer „dualen Lehrerbildung“, die sich an einem erfolgreichen Modell-

projekt orientieren können. 

12.1 Portfoliomethode als Nachweis des Lebenslernens; das 
Lebensportfolio-Projekt 

Das Paradigma des Lebenslernens geht davon aus, dass an jedem Ort und in jeder 

Situation des Lebens gelernt werden kann und wir wesentliche Lernchancen verpassen, 

wenn wir nicht offen sind für ein Lernen als Lebensform. Dazu gehört auch die 

Auseinandersetzung und Entwicklung neuer erweiterter Prüfungsformen (vgl. Bohl 2004; 

Brunner, Häcker und Winter 2008 sowie Hauenstein und Hemmerle 2008), da sich in 

Abschluss- bzw. Anschlussfragen die Tragfähigkeit neuer pädagogischer Konzepte im 

bildungspolitischen System erweisen muss. Lebenslernen findet jedoch meist als in-

formelles Lernen, halb bewusst oder unbewusst und ohne systematisch angelegte Reflexion 

statt. Damit das Lernen jedoch zur bewussten und handhabbaren Kompetenz wird, braucht 

es ein gewisses Mindestmaß an Reflexion. Es besteht jedoch dabei die Gefahr einer 

Vereinnahmung dieses spontanen Lernens durch die Schule und einer damit einher-

gehenden intellektuellen Theoretisierung und künstlichen Schablonisierung, was nicht Sinn 

und Ziel des Lebenslernens sein kann. Diese Frage stellen sich auch die Herausgeber der 

aktuellen Publikation Informelles Lernen und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: 

Inwiefern haben wir es hier mit einer Instrumentalisierung des Lernens zu tun, die 
auch unter dem Gesichtspunkt eines Eingriffs in die Privatsphäre gesehen werden 
muss, wenn individuelle Freizeitgestaltung und gesellschaftliche Partizipation unter 
dem Primat des Nachhaltigkeitslernens gestellt wird […]? (Brodowski et al. 2009: 
270) 

So besteht die Gefahr, dass das Lebenslernen für Qualifikationszwecke von Außen-

stehenden bewertet wird, was darüber hinaus einem ungebührlichen Eingriff in den 

individuellen und im Inneren des Lernenden sich abspielenden Lernprozess gleichkommt. 

Und doch brauchen unsere Ausbildungssysteme und Bildungsinstitutionen Möglichkeiten, 

den Lernfortschritt ihrer anvertrauten Jugendlichen einschätzen zu können, einerseits um 

sie dabei angemessen begleiten und beraten zu können, andererseits auch um ihnen einen 

Wert zu geben, sie also doch in einer angemessenen Form bewerten zu können. Dazu bietet 

sich das Portfolio als Reflexionsmethode an, weil dabei der Evaluator des Lernprozesses 

und der Lernende dieselbe Person sind und trotzdem durch die Methode ein für 
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Außenstehende nachvollziehbarer Nachweis erbracht werden kann. Es geht dabei vor 

allem um die Frage, welche Bedeutung ein solches Entwicklungsinstrument für 

Bewerbungsprozesse haben könnte, da bei Bewerbungsschreiben in den meisten Fällen 

sehr formalisierte Dokumente gefragt sind. An dieser Stelle sollen lediglich einige 

Leitgedanken in die Diskussion eingebracht werden; die Umsetzung des Projektes Lebens-

portfolio steht in den Anfängen und wird in den nächste Jahren weiter entwickelt, 

zusammen mit anderen Institutionen und interessierten Behörden.236 Die Frage, wie ein 

solch individueller Kompetenznachweis angesichts der für Vergleichbarkeitszwecke 

angestrebten Standardisierung bestehen kann, ist offen (vgl. Neß 2009: 49-53). 

Ein Lebensportfolio beinhaltet eine Blickrichtung auf den Lebenslauf als Ganzes. Das 

Leben soll dabei, wie in dieser Arbeit dargestellt, als biografische Entwicklung verstanden 

werden. Demzufolge soll das Lebensportfolio nicht einfach als ein neues Portfolio-System 

zu den bestehenden Systemen237 dazu kommen, sondern als Impulsgeber für das eigene 

Leben, besonders in Übergangs- und Krisenphasen, wirksam sein können. Diese 

Grundhaltung gilt es in jedem Anwenderfall klar herauszuarbeiten, wobei auf eine 

verständliche und bildhafte Sprache sowie auf leicht nachvollziehbare Grafiken Wert 

gelegt wird. 

Das Lebensportfolio für das Lebenslernen versteht sich als ein offener und 

individualisierbarer Instrumentenkoffer,238 als Grundlage für Workshops, Begleitungen und 

Coachings. Dazu gehört ein systematisch angelegtes Mentorennetzwerk im Sinne aktueller 

Mentorenprojekte in Deutschland.239 Ramm setzt dieses „Mentoring“ in Bezug zur „Schule 

                                                 
236  Interesse zeigten z.B. die Projektverantwortlichen des Projekts LEIF der Stadt Freiburg, zum Projekt 

siehe www.leif-freiburg.de 
237  Es gibt eine Vielzahl von Portfolio-Systemen, einen guten Überblick verschaffen Brunner, Häcker und 

Winter (2008). 
238  Im Lebensportfolio können auch visuelle Elemente wie Bilder, Collagen, Fotos, Filmsequenzen und 

Objekte einbezogen werden, um die üblicherweise verwendeten, meist etwas textlastigen und 
überstrukturierten Verfahren, zu beleben. Darüber hinaus ist die Präsentation selbst als wichtiger 
Bestandteil des gesamten Lernprozesses einzubeziehen (vgl. Kuhn 2007a: 299-304). 

239  Siehe auch: Ramm, B. (2009): Das Tandem-Prinzip, Hamburg: Edition Körber-Stiftung sowie die 
Website der Organisation „Die Komplizen: Mentoring für Schüler“ http://www.die-komplizen.org 

 Die Mentoren- oder Tandem-Methode ist vor allem aus der Unterstützung von Berufseinsteigern 
bekannt, doch in den vergangenen Jahren sind immer mehr Mentoringprojekte speziell für Kinder und 
Jugendliche entstanden. Sie geben Antwort auf die geistige und materielle Verarmung, unter der viele 
Kinder leiden und die Kinder aus bürgerlichen Familien ebenso trifft wie solche aus bildungsfernen 
Schichten oder Migrantenfamilien. Die Methode weist einen hohen Erfolgsfaktor auf: Kinder, die eine 
Zeit lang von einem Mentor begleitet werden, verbessern ihre kommunikativen Fähigkeiten und ihre 
schulischen Leistungen, finden Selbstvertrauen und Lebenszuversicht. Doch auch ihre „Lotsen“ 
gewinnen durch Mentoring. Einem Kind ein älterer Freund zu sein und es bei neuen Erfahrungen zu 
begleiten, bildet soziale Kompetenzen aus, ist sinnstiftend und befriedigend. Gebraucht werden und 
Unterstützung erfahren: So profitieren beide Seiten von diesem „Tandem“ (vgl. Ramm 2009). 
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des Lebens [durch] informelles Lernen und den Erwerb sozio-moralischer Kompetenzen“ 

(Ramm 2009: 106). 

Die Stärke des Lebensportfolios liegt im integrativen und ganzheitlichen Ansatz eines das 

Lebenslernen anregenden Lebensportfolios für Menschen in allen Lebensphasen und ihren 

Übergängen, angefangen in der Vorschule, bis in die Arbeit im Seniorenzentrum sowie den 

Einbezug bestehender Portfolio-Systeme (vgl. Brunner, Häcker und Winter 2008). 

Der Vorteil eines solchen Instrumentes besteht darin, dass ohne große institutionelle 

Veränderungen an jeder Schule und für jedes Bildungsniveau ein solches Lebensportfolio 

eingeführt werden kann. Die Voraussetzung für das Gelingen eines solchen pädagogischen 

Projektes steht und fällt mit pädagogischen Begleitern, die erstens das Konzept des 

Lebenslernens verstanden haben und zweitens auch mit den methodischen Grundlagen des 

Portfolio-Erstellens vertraut sind. Im Rahmen der Praxisforschung, Lehrerbildung und 

Lehrerweiterbildung bzw. eines Studiums (vgl. die nachfolgenden Abschnitte) können 

dafür die Kompetenzen erworben werden, damit dieses Instrument für Jugendliche 

gewinnbringend eingesetzt werden kann. 

Die komplexe Problematik der schulischen Abschlüsse und der Qualifizierung mittels 

Kompetenzdossiers auf der Basis eines Lebensportfolios sprengt den Rahmen dieser 

Arbeit, muss aber, wenn sich das Lebenslernen als neues Lernparadigma in Schulen 

nachhaltig ausbreiten soll, gelöst werden (vgl. dazu Neß 2009: 43-55).240 Hier könnte die 

Einteilung in die vier Funktionen (Qualifikations-, Selektions-, Integrations- und 

Personalisationsfunktion), wie dies Kuhn (1980b: 9-16) im Modell zur Funktions-

bestimmung im Bildungswesen darlegt, eine hilfreiche Orientierung für die anstehende 

Diskussion darstellen. 

Der Validierung von Kompetenzen, die durch nicht formales und informelles Lernen 

erworben werden, wird in der aktuellen Berufsbildungspolitik eine hohe Priorität 

eingeräumt, wie dem Kurzbericht von Cedefop zu entnehmen ist: 

Durch die Wirtschaftskrise hat das Interesse an der Validierung von Kompetenzen 
zugenommen, die durch nicht formales und informelles Lernen erworben 
wurden. Öffentliche Stellen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehen einen Bedarf für 
praktische und kostengünstige Wege, alle verfügbaren Fertigkeiten und Kom-
petenzen anzuerkennen. (Cedefop 2011: 3) 

                                                 
240  Die bedeutenden Fragen der Kompatibilität von individuellen Kompetenznachweisen (im Sinne des 

Lebensportfolios) und formalen Bewerbungsprozessen für die berufliche Laufbahn muss bei der 
Entwicklung des Lebensportfolios im Blick behalten werden. Erste Gespräche diesbezüglich konnte ich 
mit InnoPark (siehe www.innopark.ch) führen, die einen direkten Bezug zur Wirtschaft herstellen 
können. 
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Dies ist für die Anerkennung von Kompetenzen, die durch Lebenslernen im informellen 

Bereich erworben wurde,241 im Hinblick auf schulische und berufliche Qualifikationen von 

Bedeutung. 

12.2 Praxisforschung als möglicher Ansatz eines Change 
Managements für Schulen 

Aktionsforschung auf der Grundlage einer individuell von Lehrern ausgeübten 

Praxisforschung hat die Möglichkeit, eine Schulklasse, ein Lehrerkollegium, eine ganze 

Schule zu verändern (vgl. Altrichter und Posch 2007: 292-317; siehe auch Abschnitt 

4.1.2.4). Besonders erfolgversprechend ist die Verbindung der Praxisforschung bzw. 

Aktionsforschung mit den Change Management-Prozessen im Sinne des Standardwerks 

von Doppler und Lauterburg (2005) sowie der Arbeiten von Glasl und Lievegoed (1996). 

Viele der gegenwärtigen Probleme in unserer chaotischen Lebensrealität haben eine 

Komplexität erreicht, in der sie oft weder von Schulleitern, einzelnen Managern, 

Führungspersönlichkeiten oder Unternehmensberatern noch durch ein allgemeines Kon-

zept im Top-Down-Verfahren in den Griff zu bekommen sind. Auch die hier entwickelte 

Theorie des Lebenslernens kann nicht einfach in die Praxis umgesetzt werden. Was diese 

Arbeit als Grundgedanken durchzieht, ist das Zusammenspiel, die Synergie der beiden 

Polaritäten Theorie und Praxis, Denken und Handeln. Die Aktionsideen des Lebenslernens 

dienen dabei einer inneren Ausrichtung, einer Haltung, die der Komplexität und dem 

Chaos des Lebens so begegnen kann, dass sie selber Teil des Lebens werden.  

Es ist meines Erachtens lohnenswert, sich auch mit dem Begriff des Chaos eingehender zu 

befassen, denn mit chaotischen Lebensverhältnissen müssen wir uns alle auseinander 

setzen, davon bleibt kaum eine Institution verschont, ebenso wenig das individuelle Leben.  

Gehen wir vom Verständnis einer lernenden Organisation aus, die sich aus den einzelnen 

lernenden Individuen bildet, dann wird die Frage zentral, was denn der Einzelne lernen 

sollte, damit es der ganzen Institution und letztlich der Gesellschaft zugutekommen kann. 

Beispielsweise hat das ambitionierte Projekt LEIF der Stadt Freiburg im Breisgau, das eine 

ganze Stadt zu einer lernenden Gemeinschaft (im Sinne des lebenslangen Lernens) 

hinführen möchte, m.E. nur eine Chance, wenn im einzelnen Bürger eine neue Lernhaltung 

oder vielmehr eine neue Lebensphilosophie im Sinne des Lebenslernens angeregt werden 

                                                 
241  In diesem Kontext sind die Bemühungen von Urs Hauenstein zu erwähnen, der, aufbauend auf der 

Anerkennung des informellen Lernens das ipf-Q Kompetenz-Portfolio-System entwickelte (vgl. 
Hauenstein und Hemmerle 2008).  
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kann. Die bloße Vernetzung aller an der Bildung beteiligten Akteure und Institutionen ist 

nicht ausreichend, um eine lernende Gesellschaft entstehen lassen.  

Die zentrale Frage, die zuerst beantwortet werden muss, ist, welche Art des Lernens einem 

solchen Projekt zugrunde gelegt werden sollte. Durch die vorhergehenden Ausführungen 

habe ich aufgezeigt, dass es heute ein neues Lernparadigma braucht, das Lebenslernen, 

wobei dieses eine Bedeutung über das Individuum hinaus erhalten muss, um gesell-

schaftlich relevant zu werden (vgl. dazu auch Brodowski et al. 2009: 271).  

Bevor ich auf diese größere gesellschaftliche Perspektive konkreter eingehe, möchte ich 

einen Weg aufzeigen, welche Perspektiven die hier dargestellte Methode, die eine 

Verbindung des Change Managements mit der Aktionsforschung herstellt, eröffnen kann.  

Veränderungsprozesse gehen immer von Einzelnen aus. Im Unterschied zum Top-Down-

Ansatz, in dem eine Behörde, ein Schulleiter oder ein Organisationsberater die Ver-

änderungen plant und dann implementieren will, rechnet diese Form des Change 

Managements mit mündigen eigenverantwortlichen Mitwirkenden, die nicht nur eine 

demokratische Grundhaltung (vgl. Massing 2007b: 79), sondern darüber hinaus auch ein 

großes persönliches Engagement für ihre eigene Entwicklung, die institutionelle 

Entwicklung und in der Folge auch für eine gesellschaftliche Entwicklung anstreben. 

Aktionsforscher streben bewusst Veränderungen der untersuchten Gegebenheiten an: 

The most important difference is that in traditional research the researcher was 
required not to influence the situation being studied; in action research, the 
researcher intentionally sets out to change the situation being studied. (Lomax 2002: 
123) 

Veränderungen einer Bildungsinstitution sollen immer dem Zwecke dienen, für den die 

Institutionen eingerichtet wurden, bei Schulen also dem Zwecke, dass sie heran-

wachsenden Menschen eine Bildung und eine Form des Lernens vermitteln, die für das 

heutige Leben relevant sind. Da im Leben auch chaotische Prozesse, wie oben bereits 

erwähnt, ihre Bedeutung haben, muss in einer Schule auch dieses chaotische Element 

einbezogen und für das Lernen fruchtbar gemacht werden.  

In komplexen, letztlich weder exakt definierten noch für lange Zeit fixierten 
Vernetzungen und wechselseitigen Beeinflussungen bleibt nur handlungsfähig, wer 
Widersprüche erträgt und mit Mehrdeutigkeiten leben kann. Dies ist eine ganz 
besondere Form von Belastbarkeit: die Realität auch dann zu akzeptieren, wenn sie 
nicht voll durchschaubar und planbar ist; die Unsicherheit zu ertragen und mit ihr 
leben zu können – und nicht zu versuchen, sich selbst und den anderen 
vorzumachen, man hätte „alles im Griff“. Wem diese Fähigkeit abgeht, der wird als 
Manager in den kommenden Jahren nicht nur schweren Schaden in seinem 
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Einflussbereich anrichten, sondern letztlich auch selbst an seinem „Schicksal“ 
leiden. Und je mehr er sein Problem verdrängt, desto sicherer wird er früher oder 
später krank werden. (Doppler und Lauterburg 2005: 122 f.). 

Wichtig ist dabei, mit kleinen konkreten Schritten der Veränderung (im Sinne der 

Entwicklung) anzusetzen, sei dies im Selbstmanagement oder im Unterricht, der Be-

ziehung zu den Schülern oder in institutionellen Veränderungen. Die Lehrkräfte werden 

ermutigt, sich nicht zu viel vorzunehmen und dann zu resignieren, sondern im Kleinen zu 

beginnen: „THINK SMALL. Put ambitious schemes on hold and identify a small aspect of 

practice as a beginning. It will grow“ (Lomax 2002: 123). Dabei kann ein Verständnis 

künstlerischer Prozesse, die zu einem so genannten „künstlerischen Handeln” angesichts 

alltäglicher Herausforderungen anregen, sehr hilfreich sein (vgl. Brater, Büchele und 

Fucke 1989). 

Die Erfahrung, dass Entwicklung aufgrund eigener Initiative möglich ist, bestärkt jeden 

Einzelnen sich in einem demokratisch orientierten Change Management-Prozess 

einzubringen und kritisch mitzudenken. Die Gefahr ist sonst groß, angesichts der 

Komplexität der Problemstellungen, der bürokratischen Hürden und der Fülle der eigenen 

Aufgaben sich zurückzuziehen und es dem Schicksal oder wenigen Führungspersonen zu 

überlassen.  

Ich sehe eine Lösung in der Verbindung von Lebenslernen, Aktionsforschung und Change 

Management-Ansätzen, die auf spezifische Situationen sowie individuelle Bedürfnisse und 

Ressourcen adaptiert werden können. Ich nenne dies systemisches und entwicklungs-

orientiertes Lebenslernen. Ziel dieser Herangehensweise muss sein, sich am System 

Schule zu orientieren, den Begriff Schule dabei neu zu denken (nicht nur im Sinne eines 

Schulhauses mit Klassenzimmern, sondern als Gesamtsystem, verbunden mit externen 

Lernorten). Dieses System gilt es zu verändern, indem Lehrpersonen das Lernen – wie 

beschrieben – verbunden mit dem Leben und an den Bedürfnissen der Jugendlichen 

orientiert möglichst gewinnbringend für Schüler gestalten. Um dies erfolgreich umsetzen 

zu können, müssen Veränderungen als Prozesse im Sinne eines Change Managements 

angegangen werden, in die alle Beteiligten einbezogen werden (vgl. Abschnitt 12.2). 

Um solche Veränderungen zu bewirken, kann jede Lehrperson beginnen, durch 

entsprechendes Selbstmanagement in Richtung des Lebenslernens konkrete Entwicklungen 

in ihrem Unterricht gemeinsam mit den Schülern (in einem dialogisch orientierten 

Qualitätsmanagementverständnis) einzuleiten. Wenn Lehrkräfte diesen Prozess in Gang 

bringen, setzen sie ein Zeichen an ihren Schulen. Dies geschieht nicht durch Diskussionen 
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oder durch Proklamieren von Reformprogrammen, sondern durch ihre eigene Aktivität, in 

die sie ihr Arbeitsumfeld (Schüler, Lehrerkollegium, gegebenenfalls Eltern) mit ein-

beziehen. Die Praxisforschung kann dabei der Gefahr eines unreflektierten Aktionismus 

entgegenwirken. Diese Forschungshaltung und die Berücksichtigung von Grundelementen 

des Change Managements bringen ein Entwicklungsmomentum in Gang, das eine ganze 

Schule erfassen kann. Altrichter und Posch haben diese Möglichkeit der Praxis- und 

Aktionsforschung deutlich gemacht, indem sie einige konkrete Beispiele von Schul-

entwicklungen darstellten: „Sie [die Beispiele] zeigen, dass Aktionsforschung nicht nur für 

die Unterrichtsentwicklung, sondern auch für die Schulentwicklungsprozesse Bedeutung 

haben kann und auch tatsächlich eingesetzt wird“ (Altrichter und Posch 2007: 294). 

Durch kollegiales Arbeiten an Konferenzen können sich Kollegen zu größeren Forschungs-

vorhaben verbinden. Dies habe ich in Publikationen vor allem für die Waldorfschulen 

bearbeitet (vgl. Rawson und Stöckli 2007), Rudolf Steiner hat der Einrichtung der 

pädagogischen Konferenz einen hohen Stellenwert eingeräumt, sie seien das fortdauernde 

Seminar für die Lehrer (vgl. Steiner 1973: 241; siehe auch Abschnitt 7.2): 

Leider wurde diese Einrichtung durch mangelnde Prioritätensetzung oft ihrem Auftrag 

nicht gerecht, so dass sich eine Konferenzmüdigkeit breit machte. Ich hoffe, dass sowohl 

an Waldorfschulen als auch an staatlichen Schulen ein neues Verständnis solcher 

pädagogischen Forschungs- und Entwicklungskonferenzen durch diese hier entwickelten 

Aktionsideen an Schulen verankert werden kann, so dass sie ein Motor der Entwicklung 

werden können. 

Karl-Klaus Pullig, Professor an der Universität Paderborn, hat in seinen grundlegenden 

Arbeiten zum Konferenzsystem an staatlichen Schulen den Fokus vor allem auf die 

formalen Aspekte gerichtet, was durchaus seine Bedeutung hat (vgl. Pullig 2006: 1088-

1116). Im Standardwerk Professionelle Schulleitung finden sich Beiträge zur Unterrichts-

entwicklung als Schulentwicklung, die durchaus in die hier dargestellte Richtung zeigen 

(vgl. Höfer 2006: 752-788). Es wäre wünschenswert, wenn auch hier vermehrt ein 

Austausch zwischen staatlichen Schulen und Waldorfschulen stattfinden könnte. 

Gemeinsam könnte der Frage nachgegangen werden, wie die hier vorgestellten 

pädagogischen Forschungs- und Entwicklungskonferenzen so umgesetzt werden können, 

dass sie wirklich einer Schulentwicklung dienen können, die den Bedürfnissen der Kinder 

und Jugendlichen noch stärker gerecht werden. 

Auch hier können wir wieder im Sinne des Polaritätsdenkens das Bottom-Up Prinzip und 

das Top-Down Prinzip zu einem lebensgemäßen Zusammenwirken verbinden. In diesem 
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Abschnitt bin ich vom Bottom-Up ausgegangen, weil es meine Überzeugung ist, dass jede 

nachhaltige Entwicklung immer das Individuum ins Zentrum stellen muss. Das lernende, 

sich entwickelnde Individuum ist Ausgang und Ziel jeder menschlichen Entwicklung, nie 

ein abstraktes System oder eine vom Menschen losgelöste Idee. Es ist aber auch klar, dass 

Menschen Ideenträger sind, sich an Leitideen orientieren und Ideen und Konzepte einen 

direkten Einfluss auf den Einzelnen haben. Dies ist auch der Sinn einer nachhaltigen 

Bildung, wie es die Autoren Brodowski et al. zur Diskussion stellen: 

Müssen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nicht auch konkrete Wandlungs-
prozesse in den Institutionen und der Organisation des gesellschaftlichen 
Miteinanders angestoßen und vollzogen werden, insbesondere im organisationalen 
Lernen von Institutionen, die politische Entscheidungen vorbereiten bzw. treffen? 
(Brodowski et al. 2009: 271) 

Ohne sich grundlegende Gedanken zur Struktur von Schulen, von Forschungsprozessen 

und von systemischen Zusammenhängen zu machen, würde der Bottom-Up Ansatz kaum 

über den Einzelnen und seinen individuellen Unterricht hinausgehen. Im Rahmen des oben 

dargestellten Paradigmenwandels und im Blick auf eine gesellschaftlich wirksame 

Entwicklung wäre die Wirkung nur marginal. Darum ist es von zentraler Bedeutung, auch 

die Theorie des Lebenslernens und neue Schulideen mit einem Change Managements zu 

verbinden. Leitideen und Konzepte werden dann in der Regel von den entsprechenden 

Fachpersonen und Experten eingebracht (Top-Down), wobei diese Personen durchaus auch 

als partizipierende Beobachter in der jeweiligen Institution tätig sein können. Diese 

Prozesse können durch einen Expertenkreis, Erziehungswissenschaftler und allenfalls auch 

entsprechend ausgebildete Berater eingeleitet, begleitet und auswertet werden. Wichtig 

erscheint mir dabei, dass dies immer mit den Akteuren im Feld, d.h. mit den Lehrpersonen 

und pädagogisch Tätigen, auf gleicher Augenhöhe auf die Umsetzbarkeit hin geprüft und 

dann gemeinsam evaluiert wird. Durch dieses Vorgehen sind die Lehrer nicht einfach die 

ausführenden Personen von Reformideen, die andere für sie ausgedacht haben (die 

allenfalls noch für die Datengenerierung universitärer Forschungsvorhaben von Interesse 

sind), sondern werden in den umfassenden Forschungsprozess integriert (vgl. Altrichter 

und Posch 2007: 13 f.). 



 

332 

12.3 Praxislernen in der Lehrerbildung: Das Modellprojekt der 
Akademie für anthroposophische Pädagogik 

Nach allen bisherigen Ausführungen ist es nachvollziehbar, dass das Lebenslernen auch in 

der Lehrerbildung einen zentralen Stellenwert einnehmen muss. Parallel zum Aufbau der 

ROJ (vgl. Kapitel 8) habe ich im Jahre 1995 eine praxisbegleitende Lehrerbildung für 

Waldorflehrer in der Schweiz mitbegründet.242 An der Akademie für anthroposophische 

Pädagogik (AfaP)243 wird seit 1996 eine Form der dualen Lehrerbildung entwickelt (und 

mittlerweile mit etwa 100 Studierenden erfolgreich umsetzt), die wesentliche Elemente des 

Lebenslernens aufweist: 

- Umfangreicher Praxisbezug 

- Offenheit für Lernsituationen, die sich im Leben und der Begegnung mit Kindern 
und Jugendlichen ergeben (statt zuerst eine Theorie zu erlernen und diese dann in der 
Praxis „anzuwenden“ bzw. zu überprüfen) 

- Lernen in der Polarität von Praxisstudium und Studium der theoretischen Grundlagen 
im Sinne der „Polaritätspädagogik“ (vgl. Schneider 2006a: 90-104) 

- Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik und deren Grundlagen, im Sinne des 
Lebenslernens (siehe dazu Abschnitt 7.3) 

Den Studiengängen an der AfaP liegt die Überzeugung zugrunde, dass durch den 

kontinuierlichen Praxisbezug die Voraussetzungen geschaffen werden, damit angehende 

Lehrkräfte schrittweise in die Herausforderungen des Lehrerberufs hineinwachsen können. 

Sie werden bereits in den ersten Wochen durch Unterrichtsbesuche mit der Praxis des 

Lehrerberufs konfrontiert. Hierbei steht die Begegnung mit Kindern und Jugendlichen im 

Zentrum, was essentiell ist für einen angehenden Lehrer und die Gefahr eines späteren 

Praxisschocks verringert. Dieses Konzept kommt demjenigen von Hartmut von Hentig 

sehr nahe, das er in der Laborschule Bielefeld mit der Universität Bielefeld anstrebte, wo 

die Umsetzung nur in Ansätzen gelang, wie Hentig in seiner Rückschau konstatierte (vgl. 

von Hentig 2004: 21-34; Huber 2004: 35-57).  

Darüber hinaus können sich die Studierenden im Rahmen ihrer eigenen Ausbildung direkt 

mit den Methoden des Praxislernens (und der Praxisforschung) vertraut machen und auf 

diese Weise für Lernprozesse sensibilisiert werden, die über ein herkömmliches Ver-

ständnis hinausgehen. Der konsequente Einbezug des Praxislernens in die Ausbildung 

                                                 
242  Die Gründung erfolgte zusammen mit Marcus Schneider, mit dem ich seither die Studienleitung der 

AfaP innehabe. 
243  Siehe www.paedagogik-akademie.ch 
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leistet somit einen wesentlichen Beitrag, damit die angehenden Lehrkräfte diesem 

Verständnis des Lernens auch in ihrer (bevorstehenden) beruflichen Praxis eine um-

fassende Bedeutung beimessen. Diese Erfahrung einer wirkungsvollen Verbindung von 

Theorie und Praxis im Sinne des dualen Lernens ist aus meiner Sicht eine wesentliche 

Voraussetzung dafür, dass die Studierenden offen werden, um auch Aspekte des Lebens-

lernens in die eigene Lehrertätigkeit einbringen zu können. 

Das Praxislernen an der AfaP ist so konzipiert, dass die Studierenden während ihres 

gesamten Studiums in Begleitung einer erfahrenen Lehrperson (Mentor bzw. 

Praxisdozent)244 kontinuierlich in der pädagogischen Praxis tätig sind, so dass sie nicht nur 

schlaglichtartige Einblicke erhalten, sondern über einen längeren Zeitraum Erfahrungen im 

Schulalltag sammeln können. Die gesammelten Erfahrungen aus der Praxis werden dann 

wiederum zum Gegenstand der Ausbildung an der AfaP, so dass im Sinne der Praxis-

forschung fundierte Theorien und Lösungsansätze generiert werden können.  

Die Bedeutung des Praxislernens an der AfaP wird am Anteil ersichtlich, den die 

berufspraktischen Studien im Studium einnehmen (siehe Abbildung 35). So werden über 

die Hälfte aller Studienleistungen im Rahmen von Hospitationen, eigenständiger 

Unterrichtstätigkeit (verbunden mit der Praxisforschung) und pädagogischer Konferenz-

arbeit in den Schulen erbracht. Die Zeiten in der Schulpraxis liegen bei den meisten 

Studierenden sogar noch höher, da das Praxisstudium zusehends auch in den Schulalltag 

integriert werden kann. 

 

                                                 
244  Dabei kommt den Mentoren bzw. Praxisdozenten an den Schulen eine große Bedeutung zu, da in 

diesem dualen Ausbildungskonzept erst eine kompetente Begleitung der Studierenden ein fundiertes 
Praxisstudium gewährleisten kann. Die AfaP ist bestrebt, im Verbund mit Schulen ein Netzwerk von 
Übschulen aufzubauen, die gemeinsam mit der AfaP eine praxisorientierte Lehrerbildung weiter ent-
wickeln können. 
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Abbildung 35: Anteil des Praxisstudiums (AfaP) bzw. der berufspraktischen Studien in der 
Lehrerausbildung (Primarstufe) 
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Quelle:  Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule (2010: 43); Pädagogische 

Hochschule Zürich (2010); Bestimmung des Praxisanteils der AfaP auf der Grundlage einer 
internen Kalkulation. 

 

Während an der AfaP die Hälfte aller Studienleistungen unmittelbar in der Praxis erbracht 

werden, nimmt der Praxisanteil an der Pädagogischen Hochschule FHNW und an der 

Pädagogischen Hochschule Zürich jeweils nur etwa ein Viertel der gesamten Studien-

leistungen ein.  

Neben dem Anteil der berufspraktischen Studien müssen aber auch die Methoden und 

Konzepte der jeweiligen Ausbildungseinrichtung zur Verzahnung von Theorie und Praxis 

berücksichtigt werden. Bei der AfaP ist diesbezüglich insbesondere das individuelle 

Praxisforschungsprojekt (siehe unten) anzuführen. Darüber hinaus entstehen vielfältige 

Verbindungsmöglichkeiten von Theorie und Praxis bereits dadurch, dass beide Studien-

bereiche während des gesamten Studiums parallel absolviert werden. 

 

Im Folgenden sollen die vier Kernbereiche des Praxisstudiums an der AfaP vorgestellt 

werden (vgl. Akademie für anthroposophische Pädagogik 2010: 2-3):245 

1. Hospitation im Unterricht: 

Die Studierenden hospitieren bei einer erfahrenen Lehrkraft [...] im Unterricht und 
lassen die gesammelten Erfahrungen in eine kritische Reflexion einfließen, um 
daraus Erkenntnisse für die eigene Unterrichtstätigkeit zu gewinnen. Im Rahmen 
der Unterrichtsentwicklung kann die Lehrkraft mit dem Studierenden einen 
Beobachtungsschwerpunkt vereinbaren. 

                                                 
245  Bei der formalen Ausgestaltung dieser Studiengänge und der Entwicklung der dazugehörigen 

Organisation hat das Institut für Praxisforschung (mit Jonas Bahr als Projektverantwortlicher) 
entscheidend mitgewirkt. 
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2. Eigenständige Unterrichtstätigkeit 

[Bei der eigenständigen Unterrichtstätigkeit] erhält die Rolle des Mentors eine 
zentrale Bedeutung, da der Studierende sowohl eigene Erfahrungen im eigen-
verantwortlichen Unterrichten sammeln als auch die nötige Unterstützung vom 
Mentor erfahren soll, damit der Unterricht gelingen kann. Wichtig ist, dass der 
Mentor keine ‚Anleitung zum Unterrichten‘ vermittelt, sondern in Zusammenarbeit 
mit dem Studierenden eine Lehrumgebung schafft, in welcher die grundlegenden 
Elemente der Unterrichtspraxis im Sinne der Praxisforschung erworben werden 
können. 

3. Konferenzarbeit 

An den Konferenzen werden zum einen Kinder besprochen (vgl. Stöckli 2009c) und 
zum anderen tauschen die tätigen Lehrkräfte ihre pädagogischen Erfahrungen 
untereinander aus; beide Aspekte sind wesentliche Ergänzungen zum Studium der 
pädagogischen Grundlagen. Auch für die Lehrkräfte an einer [Schule] ist es 
wertvoll, wenn Studierende ihre Forschungsarbeiten präsentieren und zur 
Diskussion stellen, da auf diese Weise immer wieder neue Impulse den Weg in die 
jeweilige Schule finden. 

4. Individuelles Praxisforschungsprojekt im Rahmen der Vordiplom- und 

Diplomarbeit 

[Beim individuellen Praxisforschungsprojekt] wird großer Wert darauf gelegt, dass 
das Forschungsprojekt sowohl dem Studierenden als auch der Übschule bzw. 
Basisschule zugute kommt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Studierende 
in regelmäßigen Abständen den Stand des Forschungsvorhabens und die gewonnen 
Erkenntnisse an der Konferenz präsentieren kann. Die Praxisforschung bildet die 
methodologische Grundlage für das Forschungsprojekt. 

Die Bedeutung der Mentoren nimmt im Rahmen des Praxisstudiums allerdings nicht nur 

durch die Begleitung der Studierenden eine zentrale Rolle ein, sondern trägt auch ganz 

wesentlich dazu bei, dass die als Mentoren tätigen Lehrkräfte ihre pädagogische Tätigkeit 

im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich hinterfragen und weiterentwickeln. 

Neben dem Praxislernen ist die AfaP bestrebt, die Studierenden im Sinne des Lebens-

lernens für den Einbezug des eigenen Lebens und pädagogischen Alltags in die 

Ausbildung zu ermutigen und die Offenheit für Lernprozesse im Leben zu fördern. In 

diesem Bereich könnte z.B. das Lebensportfolio (siehe Abschnitt 12.1) ein geeignetes 

Instrument sein.246 

                                                 
246  Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss an das AfaP-Diplom in anthroposophischer Pädagogik an die 

Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) mittels Passerelle über-
zutreten, wo nach drei Semestern (statt der üblichen 6) das schweizweit anerkannte Lehrdiplom BA in 
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12.4 Studiengang „Pädagogik des Lebenslernens“ für Lehrkräfte, 
Mentoren, Eltern und Schulentwickler 

Wie bereits in Abschnitt 12.1 angeführt, setzt eine kompetente Begleitung von 

Jugendlichen, Schulen und von Schulentwicklungs-Projekten eine fundierte Grundlage in 

Theorie und Praxis des Lebenslernens voraus. Ohne eine solche Grundlage besteht die 

Gefahr, dass lediglich weitere Reformvorhaben daraus entstehen, die entweder gar nicht 

umgesetzt werden oder auf halbem Wege stecken bleiben, weil sie oberflächlich angelegt 

werden und dadurch weitere Reformmüdigkeit hervorrufen (vgl. Kapitel 2 und 3). 

Im Rahmen des Instituts für Praxisforschung,247 das sich auf diesen Bildungsbereich 

spezialisiert hat, können solche Studiengänge individuell absolviert werden.248 Darüber 

hinaus kann die Expertise der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts auch in 

bestehende pädagogische Hochschulen und Lehrerbildungsstätten wie die AfaP (vgl. 

Abschnitt 12.3) eingebracht werden.  

Nicht zu unterschätzen sind auch die Eltern in diesem ganzen Paradigmenwandel des 

Lebenslernens. Es ist unabdingbar, dass die Hauptakteure im ganzen Erziehungsprozess, 

die Eltern, bewusst einbezogen werden. Wie oben dargestellt (vgl. Abschnitt 5.3, Kategorie 

2) sind Eltern oft überfordert und brauchen keine moralischen Appelle, sondern Beratung 

und Begleitung im Erziehungsprozess (vgl. dazu auch Köhler 2000 und 2007). So bietet 

sich eine solche Zusatzausbildung an, in der sie sich zusammen mit Lehrern, Mentoren und 

Bildungsverantwortlichen in Theorie und Praxis (sie stehen ja direkt in der Praxis mit den 

eigenen Kindern) mittels Praxisforschung zu Lebenspädagogen ausbilden können. 

12.5 Umweltbildung und Lebenslernen 

Umweltbildung hat im Kontext des Lebenslernens eine große Bedeutung, denn in der 

Begegnung mit dem Leben der Natur und einem sorgsamen Umgang mit der Umwelt lässt 

sich ein Lernen für das Leben erfahren. Im Rahmen der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung soll „die Verbindung von ökologischen Notwendigkeiten und entwicklungs-

politischen Einsichten […] Zukunftsideen generieren (vgl. de Haan 2009: 9). Norbert Jung 

entwickelt ein ganzheitliches Umweltbildungs-Konzept und den Begriff der „Natur-

                                                                                                                                                    
Primary Education für das 1.-6. Schuljahr erworben werden kann (vgl. Schneider, Stöckli und Thomas 
2010: 12). 

247  Siehe dazu www.institut-praxisforschung.ch  
248  Formales Ziel der Ausbildung wäre in Zukunft ein Diplom, z.B. ein MA in „Pädagogik des 

Lebenslernens“.  
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kompetenz“. Aufbauend auf entwicklungspsychologischen Befunden, dass das Kind eine 

persönliche und emotionale Beziehung zur Natur für seine gesunde emotionale 

Entwicklung brauche, entwickelt er ein Modell für die Ziele der Umweltbildung (vgl. Jung 

2009: 131-145). Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 

 

Abbildung 36: Zusammenhang von Zielen in ganzheitlicher Umweltbildung 

 
Quelle: Jung (2009: 145). 

 

Im Kontext der Bedürfnisse Jugendlicher und des neuen Lernparadigmas erscheint es mir 

wichtig, dass die Stufen dieser Pyramide nicht nur im Kontext der entwicklungs-

psychologischen (altersorientierten) Dimension verstanden werden. Besonders Jugendliche 

brauchen nicht nur einen kognitiven Bezug zu Umweltproblemen, sondern bilden ihre 

Wertvorstellungen und Nachhaltigkeitseinstellungen auf der Basis von Naturerfahrungen 

und Naturbeziehungen. Diese Erfahrung machte ich mit mehreren Abschlussklassen der 

ROJ, die ein Unterrichtsprojekt in einem Naturschutzgebiet durchführten (vgl. Stöckli 

2007b).  

Dies bestätigte auch ein Lehrer, der sich speziell der Umweltbildung widmet, in einem 

Interview: 

Dabei sind auch Vor- und Nachbereitungen von größter Wichtigkeit; denn 
Jugendliche im Alter von 14/15 Jahren sind in einem Persönlichkeits-
findungsprozess, so dass solche Projekte über den Wert einer Umweltbildung im 
engeren Sinn weit hinausgehen. Die Auseinandersetzung mit sich selbst im 
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Verhältnis zur Welt wirkt festigend auf die Persönlichkeit und bildet in den 
Jugendlichen individuelle Haltungen gegenüber der Welt. […] Im Rahmen der 
Projekte eines Naturschutzprojektes am Bellacher Weiher konnten verschiedentlich 
einzelne Jugendliche in die Pflegemaßnahmen und Forschungsarbeiten der „Sanften 
Weihersanierung“249 mit einbezogen werden. Diese Projekte haben gezeigt, dass 
sich Jugendliche in einer solchen persönlichen Betreuung viel stärker mit der Natur 
auseinandersetzen und in die Themenvielfalt eines ökologischen Projekts 
eintauchen können. (Anhang 6.6: Befragung von Lehrkräften, Horisberger, Februar 
2011, S) 

So können konkrete Projekte im direkten Umfeld der Schule ein ökologisches Bewusstsein 

bei Jugendlichen fördern. Der nächste Bewusstseinsschritt, den die Schulen durch 

interdisziplinäre Unterrichtsvorhaben und Projekte fördern kann, liegt im Bereich der 

politischen Bildung unter Berücksichtigung der Globalisierung (vgl. Overwien und 

Rathenow 2009a: 9-19). Dieses „Globale Lernen“ verstehen Overwien und Rathenow wie 

folgt: 

Unserer Auffassung nach ist Globales Lernen transformatorisches, d.h. auf 
persönliche und gesellschaftliche Veränderung gerichtetes Lernen, das sich explizit 
gegen wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Asymmetrien und 
strukturelle Gewaltverhältnisse auf nationaler und internationaler Ebene wendet. 
(Overwien und Rathenow 2009b: 114) 

So verstehe ich auch das Lebenslernen, das nicht nur ein Change Management für 

Erwachsene beinhaltet, sondern auch Jugendlichen Wege eröffnet, wie sie sich im 

politischen Kontext engagieren können – weil sie in Projekten und Umwelt-Lernen 

erkennen, wo Engagement nötig ist und was sie als initiative Individuen gemeinsam mit 

anderen engagierten Menschen bewirken können. 

                                                 
249  Siehe Stöckli, T. (Hrsg.) (2007b): Der Natur auf der Spur, Norderstedt: Books on Demand. In dieser 

Publikation wird dargestellt, wie im Jahre 2006 eine fächerübergreifende Abschlussprüfung der ROJ in 
Form eines Umweltprojektes durchgeführt wurde. 
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13 Umsetzungsmöglichkeiten des Konzepts Lebensschule und des 
Lebenslernens: Eine Zusammenfassung 

Wir haben nun den Aktionskreis bzw. ein Glied der Aktionsspirale (siehe Abbildung 34) 

vollständig geschlagen: Indem sich in der Lehrerbildung und in Studiengängen Lehrer 

gemeinsam mit Eltern, Erziehungswissenschaftlern und Verantwortlichen der Pädagogik 

im Kontext der Praxisforschung mit dem Lebenslernen auseinandersetzen und dabei die 

nötigen Kompetenzen erwerben, lässt sich dieses neue Lernparadigma bereits ab der 

Primarschulstufe umsetzen. Es handelt sich dabei um das so genannte forschende Lernen 

(vgl. Brunner 2001). Mit dem Lebensportfolio wird ein Instrument entwickelt, das einer 

kontinuierlichen und systematisch angelegten Reflexion, der Förderung des Selbst-

bewusstseins sowie einer Wertschätzung dieser Form des Lernens entgegenkommen. 

Auf der Grundlage der Lebensforschung, wie sie hier dargestellt worden ist, werden 

weitere wissenschaftliche Arbeiten an den Universitäten und Pädagogischen Hochschulen 

eine Verankerung dieses Lernparadigmas ermöglichen und dieses weiter entwickeln. 

Die Wirtschaft wird in der direkten Verbindung und Synergie mit den Schulen durch das 

duale Lernen ein neues Verständnis von Bildung erwerben. Darüber hinaus kann diese 

Partnerschaft bei Bedarf auch gezielt Finanzquellen für die Entwicklung des Lebenslernens 

und ein neues System von Schule erschließen. Eine internationale Organisation wie die 

UNESCO kann das Konzept des Lebenslernens (auch im Sinne der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung) durch interessierte UNESCO-assoziierte Schulen und anlässlich von 

Zusammenkünften mit den Bildungsministern in außereuropäische Länder tragen. Dadurch 

kann auch das Problem der Jugendarbeitslosigkeit angegangen werden. Beim dualen 

Lernen und in solchermaßen mit der Wirtschaft vernetzten Schulen gibt es nicht nur 

Brückenangebote, die nach der Schule stattfinden und oft nur eine Notlösung darstellen, 

sondern auch eine langfristig angelegte Verbindung mit der Berufswelt. Statt Jugendliche 

bereits nach neun Schuljahren auf Lehrstellen- oder Jobsuche zu schicken, wo sie oft kaum 

Chancen haben, können sich ihnen durch das duale Lernen Wege zu Betrieben öffnen, die 

sich im Rahmen eines schriftlichen Bewerbungsverfahrens nicht ergeben. Sie haben bereits 

während der obligatorischen Schulzeit direkte Kontakte zu Betrieben, zu sozialen 

Institutionen und zu Privatpersonen in freien Projekten knüpfen können, weil das Konzept 

der offenen Lebensschule ihnen dies ermöglichte. Darüber hinaus könnte ein Migrations-

projekt, wie es in Abschnitt 5.3.5 erwähnt wurde, für Jugendliche wegweisend sein. 
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14 Schlussfazit, offene Fragen und Ausblick 

Zu Beginn meiner Arbeit (Kapitel 3) ging ich davon aus,  

- dass zurzeit durch aktuelle Forschungsarbeiten sowie durch zahlreiche Publikationen 
von Pädagogen und Bildungsforschern ein neues Verständnis des Lernens entsteht: 
Lernen in der Freizeit, Lernen im freiwilligen Engagement, Konzepte der Nutzung 
außerschulischer Lernorte, 

- dass sich pädagogische Formen des Lebenslernens schon ansatzweise in den 
fortschrittlichen Schulen herausbilden und dass Kooperationen von Schulen mit 
außerschulischen Akteuren an externen Lernorten bereits vielerorts realisiert werden.  

Diese beiden Bereiche zeigen zwar eine Entwicklung der Pädagogik in Theorie und Praxis 

im Kontext des von mir hier vertretenen neuen Lernparadigmas auf. Ich stellte jedoch fest, 

dass in vielen Bereichen im Kontext des zu entwickelnden Lebenslernens noch ein großer 

Bedarf an Grundlagenforschung und an zahlreichen konkreten Fragen der Umsetzung 

besteht, was ich im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit schrittweise zu bearbeiten 

versuchte.  

Durch die vorliegende Arbeit, mit der ich mich in den letzten drei Jahren intensiv 

beschäftigte, fand ich zu einer neuen Theorie des Lernens, einem neuen Lernparadigma, 

entwickelte Kernthesen und daraus Aktionsideen. Ich wurde dabei ermutigt durch die 

Tatsache, dass bereits vieles von dem, was ich als Lebenslernen suchte, an zahlreichen 

Orten (zumindest in Ansätzen) realisiert worden ist. Ich erkannte die Notwendigkeit, dass 

sich diese Projekte und Initiativen auf der Basis des aktuellen Paradigmenwechsels ver-

binden sollten, dass dafür Ausbildungsangebote und Schulungen nötig sind und dass ich 

selber dazu einen Beitrag leisten kann, einerseits durch die vorliegende Forschungsarbeit, 

darüber hinaus aber auch im Rahmen der Institutionen, in denen ich mit einem Team von 

Mitstreitern tätig bin – an der Akademie für anthroposophische Pädagogik (AfaP), im 

Institut für Praxisforschung, an der ROJ und in der Umweltbildung, in der sich mein 

berufliches und mein privates Umfeld verbinden. Ich erhoffe mir selbstverständlich eine 

Resonanz sowohl aus wissenschaftlichen Kreisen, von Bildungspolitikern und darüber 

hinaus auch von Geldgebern, um die finanziellen Mittel für neue Vorhaben in der hier 

dargestellten Richtung realisieren zu können. Vor allem baue ich jedoch auf die 

kommenden Generationen, auf die jungen Menschen, die solche neuen Ideen aus innerer 

Initiative heraus aufgreifen und in ihrem Leben umsetzen können, denn es geht ja um ihre 

Zukunft. 
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Es ist in einer solchen Fragestellung selbstverständlich, dass am Schluss nicht nur viele 

Fragen offen geblieben sind, sondern sich diese noch deutlicher zeigen als zu Beginn. Eine 

möchte ich speziell hervorheben. Es handelt sich um die Frage, wie das Lebenslernen als 

globales Lebenslernen im Kontext der weiteren Entwicklung des globalen Lernens von 

Selby und Rathenow (vgl. Selby und Rathenow 2003; Overwien und Rathenow 2009b) in 

konkreten Vorhaben und Projekten umgesetzt werden kann und dabei auch an politischer 

Bedeutung gewinnt. Die Not in den ärmeren Ländern ist riesig und sie beschäftigt auch 

mich sehr. Es ist eine unverantwortliche Situation, wenn in diesen Entwicklungs- und 

Schwellenländern die Mehrzahl der Jugendlichen ohne eine Perspektive auf ein sinnvolles 

Leben mit einer ihrer Gesellschaft dienlichen Arbeit (vgl. Fox 1996) dasteht. Hier sollten 

die Aktionsideen und Modellprojekte wie beispielsweise Fundaec (siehe Abschnitt 7.6) 

genauer untersucht werden, denn sie können wegweisend für ein Lebenslernen speziell 

auch für diese ärmeren Länder werden (vgl. Spiegel 2009).  

Wie schon oben erwähnt, befasste sich eine Gruppe von Wissenschaftlern der Universität 

Cali in Kolumbien mit den Ursachen der extremen Verstädterung in Lateinamerika und 

erkannte, dass auf der ganzen Welt die heutigen Schulen auf städtische Bedürfnisse 

ausgerichtet sind mit einer Aufwertung städtischen und einer Abwertung ländlichen 

Lebens. Das Ergebnis dieser Untersuchungen führte zu einem neuen Verständnis von 

Schule und Hochschule, zu einem „System tutoriellen Lernens“ in „Entwicklungsschulen“ 

(Spiegel 2009: 189). Ähnlich wie im dualen Lernen der AfaP arbeiten die Lehrerstudenten 

bereits kurz nach Aufnahme ihres Studiums als „vollwertige Lehrer“, da der „ausgeübte 

Lehrerberuf wesentlicher Bestandteil des Studiums des Lehrerberufs“ sei (ebda., S. 192). 

Die Entwicklungslehrer gehen in die Dörfer, um einer „Entfremdung des Lernens“ 

entgegenzuwirken, indem sie Einheimische als Mitforschenden in ihren Forschungs-

prozessen integrierten im Sinne eines „systemisch-partizipativen Forschens“ (ebda., S. 

188). An der Entwicklungshochschule von FUNDAEC wurden bisher etwa 3000 

Entwicklungslehrer ausgebildet, die mehr als 60.000 Schüler in den ländlichen Regionen 

Kolumbiens unterrichten. Dieses schneeballartig sich verbreitende Bildungssystem, das 

meiner Auffassung einer Lebensschule sehr nahe kommt und gerade auch für 

Entwicklungsländer eine Lösung darstellen kann, kann als Modellprojekt auch für unser 

Verständnis von Schule wichtige Anregungen geben. Ich stimme mit Peter Spiegels 

Folgerung überein: 

Nicht nur die Entwicklungsländer brauchen die hier beschriebene Wende im 
Bildungssystem, auch die alten Industrieländer brauchen ein tief greifend neues 
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Bildungssystem für möglichst flexibel und selbstverantwortlich lernende Bürger. 
(Spiegel 2009: 205) 

Solcherart sehe ich auch ein Lernen voneinander in der Polarität von Stadt und Land, von 

Industrieländern und Entwicklungsländern, wobei gerade das Lebenslernen nicht ein 

Privileg der reicheren Nationen darstellt, sondern die Entwicklungsländer durch 

Entwicklungsschulen dem neuen Lernparadigma, das ich hier vertrete, schon näher sind, 

zumindest was solch innovative Projekte betrifft. 

In diesem Sinn könnten auch Partnerprojekte, wie am Beispiel des Rumänienprojektes 

gezeigt wurde, von Migranten-Jugendlichen in ihrem Heimatland mit Schweizer oder 

deutschen Jugendlichen als Lernen in ländlichen Gebieten durch Entwicklungslehrer 

gefördert werden.  

Die Perspektiven, wie das neue Paradigma des Lebenslernens vielleicht eine Möglichkeit 

für die Millionen von Jugendlichen weltweit darstellen könnte, beschäftigen mich. Es gibt 

zu viele Jugendliche, die keine Perspektiven in ihrem Leben sehen, weil an ihrer Schule 

noch kein für ihre spezifischen Bedürfnisse und auf ihr Umfeld ausgerichtetes 

Lebenslernen entwickelt war. Der Paradigmenwechsel ist nicht nur eine wissenschaftliche 

und akademisch interessante Angelegenheit, sondern ein neues Paradigma des Lernens ist 

meines Erachtens ein Gebot der Stunde, wenn wir nicht eine Schulbildung in die ärmeren 

Länder weiter exportieren wollen, die zu einem lebensfremden Verständnis von 

schulischem Lernen führt, ohne dass es zu Lösungen für die dort bestehenden Probleme 

führt. So muss sich auch eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit Erziehungsfragen 

befasst, immer auch Rechenschaft geben, welche Bedeutung sie im Kontext der sozialen 

Probleme in einer globalisierten Gesellschaft hat. Dann können aus Universitäten wichtige 

Entwicklungsimpulse erfolgen. 

Das globale Lernen in einer globalisierten Welt mit dem Bestreben nach „zivil-

gesellschaftlich relevanten Kompetenzen“ (Overwien und Rathenow 2009: 19) baut auf 

einer persönlichen und ganz individuellen Bewusstseinsarbeit auf, was im Globalen Lernen 

der Dimension des Inneren (vgl. Selby und Rathenow 2003: 23) entspricht. Diese Innen-

Dimension steht polar zur Außenwelt, wobei sich diese beiden Dimensionen, das Innen 

und das Außen, im Sinne einer Polarität gegenseitig bedingen. An dieser Stelle möchte ich 

den Begriff der Lebenskunst einbeziehen. Nur durch eine bewusste Lebensgestaltung, mit 

einem Lebensstil, der Lebensqualität im eigenen Leben und im persönlichen Umfeld ins 

Bewusstsein rückt, findet der Einzelne die Kraft, in einer chaotisierten Gesellschaft mit all 
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ihren Problemen zu wirken. Diese Lebenskunst zeigt auch den Weg zu einer neuen 

zeitgemäßen Philosophie, wie dies der Wissenschaftsautor Marco Bischof postuliert: 

Wir brauchen […] nicht nur eine neue Philosophie des “richtigen“ und “guten“ 
Lebens und eine neue Lebenskunst, die sowohl den Körper wie auch die Seele des 
Menschen einbeziehen, sondern diese Lebenskunst muss auch die spirituelle 
Dimension nicht nur berücksichtigen, sondern sogar in den Mittelpunkt stellen. 
(Bischof 2010: 337)  

Bischof vertritt im Kontext der gesundmachenden Kräfte der Salutogenese die Ansicht, 

dass „in unserer postmodernen Gesellschaft ein neuer Tpy von Menschen am Entstehen 

[sei], für den eine kreative Selbstgestaltung des eigenen Lebens im Mittelpunkt steht“ 

(ebda., S. 338). Dieser neue Typ Mensch, so mein Fazit, kann die Polaritäten des Lebens 

durch das Lebenslernen immer wieder zu neuen Synergien in ein gesundes Zusammenspiel 

bringen und dadurch als Individuum in unserer modernen Welt politisch (vgl. Massing 

2007c: 281-290) wirken. Das Lebenslernen bewegt sich also in all diesen Feldern, im 

Innen und Außen, im internationalen Wirken und Globalen Lernen polar zu und gegenüber 

einem Lernen im Innern (vgl. Zajonc 2010). 

Am Schluss meiner Forschungsarbeit frage ich mich mit Bourdieu (1992: 176), ob diese in 

mancherlei Beziehung etwas unkonventionelle Arbeit in der akademischen Welt eine 

Resonanz und Fortentwicklung ihrer in mancherlei Hinsicht noch bescheidenen Anfänge 

finden wird und wir im 21. Jahrhundert schon weiter sind als damals (vgl. Bourdieu 2005), 

als Bourdieu, selber ein angesehener Akademiker und Professor für Soziologie 1992 

schrieb: 

Aus Vorlesungen hervorgegangen und dazu ausersehen, wieder in solchen benutzt 
zu werden, schreiben sie [die Professoren] häufig genug nur einen überkommenen 
Stand des Wissens fest. Sie stiften und kanonisieren Problemstellungen und 
Debatten, die lediglich durch die Trägheit der objektivierten und inkorporierten 
Lehrpläne der Institution Schule bestehen und fortdauern. Sie stellen die natürliche 
Verlängerung des großen Wiederkäuens der legitimen Popularisierung dar. Ein 
solcher Unterricht soll weniger neues, gar ketzerisches Wissen hervorbringen bzw. 
die dazu erforderliche Fähigkeit und Neigung schaffen als vielmehr einbläuen, was 
die „gemeinsame Meinung der Doktoren“ als gesichert und zugelassen erachtet, und 
es dadurch als beglaubigtes, akademisch gebilligtes und genehmigtes Wissen 
einführen, das dann auch (im Gegensatz zu den „Moden“ und modernistischen 
Ketzereien) würdig ist, gelehrt und gelernt zu werden. (Bourdieu 1992: 176) 

Jedenfalls haben mich meine Professoren, die diese Arbeit begleitet haben, von Beginn bis 

am Ende des Forschungsvorhabens ermutigt, eigene Wege zu gehen, ihre eigenen Pionier-
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leistungen im Bereich des „Globalen Lernens“ und der „politischen Bildung“ waren für 

mich und meine Bemühungen wegweisend. 

Ich werde als partizipierender Beobachter in den aufgeführten Projekten und als 

Aktionsforscher diese Ideen weiter diskutieren, neue Projekte mit ihnen anstoßen und vor 

allem versuchen, die heutigen Jugendlichen und deren Bedürfnisse zu verstehen. Diese 

nächste Generation wird das neue Paradigma des 21. Jahrhunderts leben, denn in den 

Jugendlichen erwachen kräftige Gedanken, die sich ihren Weg in eine neue menschen-

würdige Gesellschaft bahnen werden. Eine Schülerin drückte dies in einem poetischen 

Versuch so aus (Stöckli 1998: 14): 

 

Hörst du meine Gedanken, Freund? 
Donnernd wälzt es 
Hinter meiner Stirne 
Hörest du's denn nicht? 
 
Lea (16) 
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Anhang 1 Erläuterungen zur Datenpräsentation 

Bei im Rahmen stehenden Abschnitten handelt es sich um Primärdaten, die mit dem nach-
folgend erläuterten Code gekennzeichnet sind.  

Anonymisierung: 

Experten werden namentlich erwähnt. Jugendliche treten mit einem Pseudonym auf. 

Codepfade / Systematik der Bezeichnungen: 

Ich habe den einzelnen Datenquellen jeweils einen Code zugeordnet, der nach folgendem 
Grundmuster aufgebaut ist: 
Pseudonym (Datum); Art der Quelle; bei mündlichen Quellen Form der Verschriftlichung 

Abkürzungen: 

Formen der Erhebung  

FI  Fokussiertes Interview 
G  Gespräch 
S  Schriftliches Statement 
 
Formen der Verschriftlichung: 

AT Transkription von Audioaufnahmen 
BT bearbeitete Transkription 
BTP bearbeitete Transkription, publiziert 
FN Feldnotizen 
VT Transkription ab Videoaufnahme1 
 
Beispiel: 

Anna (Juni 2010); G; BT 
Bearbeitete Transkription eines Gesprächs mit Anna, geführt im Juni 2010 

Schreibweise: 

Bei den Primärdaten, welche in schriftlicher Form in der Schweiz erhoben wurden, war die 
Schweizerische Rechtschreibung maßgebend.  

                                                 
1  Ein Teil der Expertengespräche und der Interviews mit Jugendlichen sind von einem jugendlichen 

Filmteam unter der Leitung von Karenina Spade und in Zusammenarbeit mit mir aufgezeichnet worden. 
Es bestand die Absicht, das Material bzw. Teile davon evtl. auch für einen Dokumentarfilm zu benutzen, 
der das Thema „Lebenslernen“ filmisch bearbeitet und zur Darstellung bringt. Die Gesprächs- und 
Interviewpartner wurden sowohl über das Dissertationsvorhaben wie auch über eine allfällige filmische 
Umsetzung in Kenntnis gesetzt. Ihr Einverständnis wurde anhand der schriftlichen Informationen 
„Ethischer Code“ (siehe Anhang 7) eingeholt. 
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Anhang 2 Leitfragen zu den Interviews 

Die in Anhang 3 folgenden fokussierten Interviews mit Experten basieren auf den hier 
abgedruckten Leitfragen. Dabei stelle ich den Hintergrund des jeweiligen Experten sowie 
den Schwerpunkt des Interviews in einem kurzen Einleitungsabschnitt vor und mache 
durch eine Abkürzung (vgl. Anhang 1) die Art der Aufzeichnung kenntlich. 

Anhang 2.1 Interviewfragen zum Thema Lebenslernen an die Experten 

Sind Sie gerne in die Schule gegangen? Weshalb oder weshalb nicht? Was haben Sie 
mitgenommen aus der Schule? 

Wo haben Sie am meisten gelernt in Ihrem Leben? 

Was bedeutet für Sie „lernen“? 

Wie hat sich die Schule und das Lernen verändert, seit Sie in die Schule gingen? 

Was ist die Aufgabe der Schule in der heutigen Gesellschaft? 

Wird sie diesen gerecht? Wie sollte sie sich allenfalls ändern, in welchem Bereich?  

Was ist die Aufgabe der Eltern, um das Lernen zu fördern? 

Werden sie ihren Aufgaben gerecht? Inwiefern hat das Auswirkungen aufs Lernen der 
Jugendlichen? 

Was wären optimale Vorraussetzungen für Jugendliche, für ihr Leben und im Leben selber 
zu lernen? 

Wie entstehen Ihrer Meinung nach Lernblockaden? 

Wie groß ist die Angst der Jugendlichen zu versagen? Zum Beispiel in der Schule? 

Was wären Alternativen zum bestehenden Schulsystem und wie würden diese aussehen? 

Was hindert Jugendliche am Lernen, was fehlt ihnen? 

Kennen Sie eine Schule, die in Ihren Augen auf die Bedürfnisse der Jugendlichen und 
unserer Zeit optimal eingeht und wenn nicht, wie würde eine solche aussehen? 

Noch etwas Persönliches, was Sie zum Thema Schule und Lernen noch sagen möchten: 

Fragen zum Filmprojekt: 
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Was denken Sie zu unserer Geschichte? Was fehlt, was finden Sie gut, was könnte man 
verändern? 

Könnten Sie uns Kontakte zu Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen oder Behördenvertreter 
vermitteln, die eventuell interessiert wären, ein Interview mit uns zu führen. 

Was wären für Sie wichtige Aspekte in einem solchen Film, was würden Sie gerne sehen, 
welche Aussage darf auf keinen Fall fehlen? 

Anhang 2.2 Interviewfragen zum Lebenslernen als Grundlage für die 
Schülerbefragung und die weiterführenden Gespräche mit 
den Jugendlichen 

 
Welchen Stellenwert hat die Schule in deinem Leben? 

Was hat dich in der Schule am meisten geprägt? 

„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen.“ Inwiefern deckt sich diese Aussage 
mit deinen Erfahrungen? 

„Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen.“ Entspricht diese Aussage mehr der 
Realität als die vorangegangene Aussage und wie begegnest du ggf. diesem Widerspruch? 

Weshalb gehst du zur Schule? 

Was konkret müsste sich an deiner jetzigen Schule (oder an allen Schulen) ändern, damit 
sie deinen Bedürfnissen entspricht? 

Wie sieht ein von dir gestalteter Schultag aus, der deinen Vorstellungen entspricht UND 
zugleich lehrreich ist? 

Was bedeutet für dich lernen im Leben? Welche Rolle kann hierbei die Schule spielen? 

Gibt es Dinge, die Mitschüler oder Lehrer von dir lernen können? 

Auf welche Frage hättest du gerne eine Antwort? 

Wie sieht dein Idealbild einer Schule unabhängig von finanziellen und bildungspolitischen 
Beschränkungen aus? 
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Anhang 2.3 Interviewfragen zum Bedürfnisraster als Grundlage für 
die Gespräche mit den Jugendlichen 

 
Gehören die aufgeführten Bedürfnisse deiner Meinung nach zu den zentralen Bedürfnissen 
heutiger Jugendlicher? Siehst du einen direkten Bezug zu dir und anderen Jugendlichen? 
 
Wie und wo können diese Bedürfnisse erfüllt werden? 
 
Welche Bedeutung kommt bei der Befriedigung dieser Bedürfnisse der Schule zu? 
 
Wie könnten sich Schule (im Sinne eines erweiterten Schulkonzepts) entwickeln, damit sie 
diesen Bedürfnissen (besser) gerecht werden können? 
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Anhang 3 Gespräche und Interviews mit Experten 

Anhang 3.1 Roland Benedikter (April 2010); FI; BTP 

Das fokussierte Interview mit Roland Benedikter, Professor für Soziologie an der 
University of California, Santa Barbara und der Stanford University, behandelt kulturelle 
Grundüberzeugungen unserer Zeit. Benedikter reflektiert über die Herrschaft von 
„Paradigmen“ und „Paradigmenveränderungen“ in unserer Gesellschaft – und die Folgen. 
Das Gespräch wurde 2010 in veröffentlicht (vgl. Benedikter 2010). 
 
Thomas Stöckli:  
Heute spricht man oft von einem Paradigmenwandel: in den Wissenschaften, in der Kultur, 

in der Politik. Und zwar sowohl allgemein wie auch betreffend konkrete Fragen, zum 

Beispiel im Hinblick auf das Verhältnis zwischen den USA und Europa. Von einem 

Paradigmenwandel ist aber auch innerhalb der Gesellschaften der USA und Europas die 

Rede, vor allem seit dem Amtsantritt von Barack Obama im Januar 2009. Meist bleibt die 

Rede vom Paradigmenwechsel aber eher diffus. Niemand scheint genau zu wissen, was 

damit eigentlich gemeint ist. Klären wir also einmal das Grundsätzliche. Was verstehen 

wir unter „Paradigma“? Und was wäre eigentlich ein „Paradigmenwandel“? 

 
Roland Benedikter: 
Ein Paradigma ist ein allgemeinverbindliches, erkenntnisleitendes Vorurteil einer 
bestimmten Zeit. Es ist der Zeitgeist in Gestalt eines nicht formalisierten, meist 
„schweigenden“ Konsenses, der darüber befindet, was als wissenschaftlich, kulturell oder 
politisch korrekt gilt. Wenn man heute von einer Paradigmenveränderung spricht, dann 
meint man damit, dass sich das zuletzt verbindliche erkenntnisleitende Vorurteil ändert – 
so wie es sich in den europäischen und westlichen Kulturen ja mittlerweile alle paar Jahre 
ändert. Insofern ist ein Paradigmenwandel nichts Einmaliges oder außergewöhnliches, 
sondern im Gegenteil etwas, das immer wieder und auch immer häufiger vorkommt. 
 
Inwiefern? 

 
In der Soziologie herrscht heute Übereinstimmung darüber, dass die Zeiten zwischen 
Paradigmenänderungen immer kürzer werden, weil sich – nicht zuletzt durch den 
wachsenden Einfluss von Wissenschaft und Technik – das Innovationstempo von Kultur 
und Gesellschaft ständig erhöht. Damit verkürzt sich die Geltungsdauer von allgemein 
kulturprägenden Grundüberzeugungen. Der Schweizer Wissenschaftsphilosoph Hermann 
Lübbe hat dafür einmal den (zugegebenermaßen nicht sehr schönen) Ausdruck der 
"Gegenwartsschrumpfung" geprägt. Auf diese antworten die europäischen und anglo-
amerikanischen Gesellschaften mit einer „zivilisatorischen Selbsthistorisierung“ – das 
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heißt mit dem musealen Festhalten und Erforschen vergangener "Paradigmen" oder 
allgemeingültiger erkenntnisleitender Vorurteile, das heißt von Kultur- und Geltungs-
modellen, die in ihnen einmal das Zentrum des Selbstverständnisses bildeten. 
 
Das Interesse an einer solchen „zivilisatorischen Selbsthistorisierung“ ist in den 

vergangenen Jahren geradezu explodiert – man denke nur an den kulturwissenschaftlichen 

Trend, die 1970er, 1980er oder 1990er Jahre Revue passieren zu lassen, zum Beispiel in 

Musik, Mode, Wissenschaftsdebatten, wichtigen Kunstwerken, allgemein anerkannten 

Büchern, der Unterscheidung zwischen „Dazugehörigen“ und „Außenseitern“ usw. 

 
Ja. Diese „zivilisatorische Selbsthistorisierung“ hat viele Vorteile. Wenn man in die 
Vergangenheit schaut, dann sieht man relativ leicht, wie künstlich und zeitbedingt viele 
„paradigmatische“ Grundüberzeugungen waren – und demnach auch heute sind, jedenfalls 
aus der Sicht derjenigen, die nach uns kommen werden. Eben solche kontextbedingten 
Grundüberzeugungen aber waren – und sind – das „erkenntnisleitende Vorurteil“ ihrer 
jeweiligen Zeit. Paradigmen sind im Grunde etwas Irrationales, aber es gibt sie zu jeder 
Zeit. Sie ergeben sich aus dem Zusammenwirken der kulturellen, wirtschaftlichen, 
politischen und religiösen Konstellation an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit 
für eine bestimmte Dauer. 
 
Als aus der Gesellschaft hervorgehende Grundüberzeugungen prägen sie umgekehrt aber 

auch ihrerseits die Gesellschaft? 

 
Richtig. Paradigmen stehen mit ihrer Zeit immer in einem Wechselverhältnis. Sie wirken 
dabei ähnlich wie Mythen: Sie bestätigen und stabilisieren dasjenige, was ist. Paradigmen 
sind nicht Motoren der Veränderung, sondern Garanten des Gleichbleibens der 
Verhältnisse. Die Verhältnisse ändern sich aber zwangsläufig. Daher müssen 
„Paradigmen“ früher oder später immer neuen, anderen Paradigmen weichen – und seien 
sie auch noch so tief in einer Zeit, einer Kultur oder einer Gesellschaft verankert. Das 
widerspricht eigentlich ihrem Anspruch, das zu definieren, was Geltung beanspruchen 
darf, und das auszuschließen, was keine Geltung beanspruchen darf. Insofern ist ein 
„Paradigma“ auch immer etwas Paradoxales: Es beansprucht, richtig und falsch zu 
definieren, und wird doch immer wieder von einem neuen „Paradigma“ abgelöst, das 
richtig und falsch (zumindest bezogen auf ihre Gesellschaftsvalenz, ihren Verbindlichkeits-
grad und ihre Praxisanwendung) wieder neu und anders definiert. 
 
Was sind die Vor- und Nachteile von „Paradigmen“? Immerhin beruht ja die kulturelle 

Logik der westlichen Gesellschaften auf einer ständigen Abfolge neuer Paradigmen, die 

temporär herrschen und dann wieder verschwinden. In anderen, nicht-westlichen oder vor-

modernen Kulturen wie zum Beispiel in Indien oder bei den Aborigines gibt es einen 

solchen Wandel nicht. 
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Das ist zumindest dann teilweise richtig, wenn wir das historisch sehen und die universale 
Technologisierung und Verwestlichung der vergangenen 200 Jahre ausklammern. Der 
Vorteil (wenn man dieses Wort hier überhaupt verwenden kann, denn es handelt sich um 
eine Tatsache eher als einen Vorteil) von „Paradigmen“ ist, dass man, wenn man sich mit 
ihnen beschäftigt, die Zeitbedingtheit von kulturellen Grundüberzeugungen erkennt, weil 
diese sich immer wieder wandeln. Der Nachteil ist, dass sich der Wahrheits- und 
Wissenschaftsbegriff, aber auch jede Wertevorstellung in Kulturgeschichte aufzulösen 
droht, wenn man sich einseitig an Paradigmen orientiert. Man hat dann früher oder später 
unweigerlich den Eindruck, dass letztlich nur künstliche, zeitbedingte kollektive Vorurteile 
als „Wahrheit“ gelten, die sich aber immer wieder, und in immer kürzeren Abständen, als 
bloße Vorurteile herausstellen. Gibt es also überhaupt keine „Erkenntnis“ oder gar 
„Wahrheit“, sondern nur die historische Abfolge von kulturellen Sichtweisen? Das kann 
das Ergebnis sein, und das führt zu einem Relativismus und Nihilismus in der 
Wissenschafts-, Kultur- und Gesellschaftsbetrachtung. Das würde ich als Problem ansehen, 
da es der Existenz eines gesunden Wertezentrums in einer Gesellschaft widerspricht. Eine 
Gesellschaft braucht jedoch meiner Meinung nach gewisse Werte, die nicht von vornherein 
als relativ oder zeitbedingt gelten, und auf die sich alle ihre Teilnehmer verlassen können, 
um stabil und fruchtbar zu bestehen. Das ist übrigens auch in der heutigen Kulturanalyse 
und Soziologie vergleichsweise unumstritten. 
 
Zum Beispiel? 

 
Zum Beispiel die Gesellschaftsform der Demokratie: sie braucht die „essentielle 
Überzeugung“ oder den „Werteabsolutismus“, dass Pluralismus, Vielfalt der Meinungen 
und Wettstreit der Ideen besser, produktiver und humaner sind als Hierarchie, Meinungs-
übereinstimmung und Durchsetzung einiger weniger „starker“ Ideen. Wenn man aber 
davon ausgeht, dass diese Werteüberzeugung eigentlich kein wirkliches Fundament im 
Wesen von Gesellschaft und Mensch hat, sondern eigentlich nur ein „Paradigma“, das 
heißt eben: ein zeitbedingtes Vorurteil einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten 
Zeit ist, dann hat Demokratie als solche eigentlich kein stabiles kulturelles Fundament. 
Und das kann ein Problem darstellen. 
 
Ähnlich ist es wohl mit den Menschenrechten als Teil der weltanschaulichen und 

philosophischen Basis von Demokratie. Die wichtigsten Denker der „Postmoderne“ wie 

Jacques Derrida oder Michel Foucault haben in den 1980er und 1990er Jahren die 

Menschenrechte als rein „westliche Paradigmen“ interpretiert – sehr zur Freude von 

nicht-demokratischen Regimes wie China oder dem Iran. 

 
Richtig. Wer davon ausgeht, dass die Menschenrechte nur eine „kulturelle Erfindung“ des 
Westens darstellen, aber eigentlich kein Fundament in einer „essentiellen“ Wirklichkeit 
haben, weil es eine solche „essentielle“ Wirklichkeit gar nicht gibt, wie die „Post-
modernen“ behaupteten – und bis heute behaupten –, der hebt die Menschenrechte als 
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Grundlage einer vernunftorientierten, humanen Politik eigentlich in ihrem Zentrum auf. 
Denn die Menschenrechte beruhen auf der Annahme, dass jeder Mensch einen 
unverletzlichen, „substantiellen“ Wesenskern besitzt, der seine unantastbare Würde 
jenseits aller Kulturen, Weltanschauungen und Zugehörigkeiten ausmacht. Das heißt, die 
Menschenrechte beruhen auf der Annahme, dass es „essentielle“, zeitüberdauernde und 
universale Dimensionen des Menschseins gibt, die sich der oben beschriebenen 
„Paradigmenlogik“ entziehen. Sie gehen davon aus, dass eben nicht alles nur ein 
Paradigma ist, sondern dass es zumindest in einigen Bereichen „substantielle“ Dimen-
sionen der Wirklichkeit gibt. Die „postmodernen“ Denker zwischen 1968 und dem 11. 
September 2001 haben aber behauptet, alles bestehe nur aus Paradigmen. Damit haben sie 
die Menschenrechte faktisch ihres Geltungsfundaments beraubt – und in der Tat zumindest 
indirekt anti-individualistischen und anti-pluralistischen Gesellschaften wie zum Beispiel 
dem kommunistischen China in die Hände gearbeitet, das sich ja seit jeher notorisch gegen 
die Idee der Menschenrechte wehrt und diese immer schon als bloße westliche 
Kulturerfindung von nur temporärem Wert abgekanzelt hat.  
 
Auch das ist paradox. 

 
Ja, weil „postmoderne“ Denker wie Michel Focault, Jean Francois Lyotard oder Jacques 
Derrida, welche ihre Zeit ja akademisch auf beiden Seiten des Atlantik im Hinblick auf 
ihre erkenntnisleitenden kulturellen Vorurteile (das heißt „paradigmatisch“) beherrscht 
haben, sich als liberale Befreier verstanden. Sie waren eigentlich Anarchisten, die jeden 
Geltungsanspruch hinterfragen, wenn nicht gar untergraben wollten, um für die „totale“ 
Befreiung des Individuums zu sorgen. Dazu wollten sie nicht nur das „individuelle 
Allgemeine“ der Menschenrechte abschaffen, sondern auch jede „allgemeine“ Existenz 
von „Substantiellem“ in der Welt überhaupt zum bloßen „Paradigma“ erklären. Aus 
heutiger Sicht wird immer klarer, dass dies gerade im Hinblick auf die wichtigsten 
„substantiellen“ Kernideen des Liberalismus selbst ein Eigentor war. Ein Großteil der 
europäischen Human- und Gesellschaftswissenschaften ringt aber immer noch mit diesem 
Paradoxon.  
 
Worum geht es, wenn wir diesen Zustand produktiv weiterentwickeln wollen? 

 
Es geht darum, eine Unterscheidung zu treffen, wo „Paradigmen“ tatsächlich wirken und 
wo man also, wenn man mit ihrer Hilfe die Dinge betrachtet, zu sinnvollen und 
zutreffenden Erkenntnissen kommt, und wo sie nicht wirken und man mit ihrem Begriffs- 
und Anschauungsinstrumentarium eher an den Dingen vorbeigeht. Ich denke, diese 
Unterscheidung ist eine zentrale Voraussetzung, um die heutigen Kultur- und Gesell-
schaftswissenschaften weiterzuentwickeln. Wir brauchen diese Unterscheidung, um mehr-
dimensionaler und komplexitätsfähiger zu denken, das heißt um an die vielschichtige 
Gestalt unserer Zeit heranzukommen.  
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Wie können wir uns diese Unterscheidung vorstellen? 

 
Ungefähr so: Paradigmen gibt es, und sie sind wirksam, auch im eigenen, individuellen 
Bewusstsein desjenigen, der ihnen kritisch gegenübersteht, und in seiner Sicht auf die Welt 
(so auch, wenn ich das jetzt sage, in meinem eigenen Bewusstsein hier und jetzt). Aber sie 
wirken nicht überall, und man kann mit ihnen nicht alles erklären. Wir müssen den 
irrationalen Glauben an die Universalität von Paradigmen, den die „Postmoderne“ in den 
vergangenen 30 Jahren etabliert und zum Maßstab akademischer, kultureller und zum Teil 
auch politischer Korrektheit gemacht hat, neu mit der empirisch nüchternen Identifikation 
von „Essenzen“ verbinden. Das bedeutet: Wir brauchen eine neue Verbindung von 
„Nominalismus“ und „Geistrealismus“ – in rationaler, aufgeklärter und wissenschafts-
fähiger Weise. Dann kann sich ein „Paradigmen“-Verständnis entwickeln, wo man sieht: 
„Paradigmen“ wirken als Kulturfaktoren im weitesten Sinn, das heißt überall dort, wo die 
Realität vom Zusammenwirken von Menschen abhängt. Sie erreichen aber nicht die Ebene 
der Natur, und auch nicht die Ebene des „Wesens“ des Menschen oder der Gesellschaft als 
solcher. Wenn wir in solcher Blickrichtung uns fragen: Wo gehören Paradigmen eigentlich 
hin, sind wir auf dem richtigen Weg. Man wird dann weder leugnen, dass sie größten 
Einfluss haben (und weiterhin haben werden), noch sich dazu hinreißen lassen, sie als 
allgemeingültig und universal für alle Bereiche des Lebens zu erklären.  
 
Ist das nicht ein wenig wie mit einem verwandten Beispiel, das mir dazu einfällt: Mit 

Goethes „Anschauender Urteilskraft“? Sie wäre wohl das Gegenbeispiel zum 

„postmodernen“ Paradigmenfetischismus – ein Beispiel für die Überziehung von 

Geltungsansprüchen diesmal nicht aus „nominalistischer“, sondern aus „geist-

realistischer“ Sicht.  

 
Ich stimme dem voll und ganz zu. Manche behaupten, das damit beschriebene Methoden-
Prinzip einer „nominalistisch-realistischen“ Anschauung der „Idee in der Wirklichkeit“ 
(beziehungsweise in der sinnlichen Wahrnehmung) sei universal, lasse sich also sowohl für 
die Betrachtung der Natur, als auch der Gesellschaft und des Menschen an sich anwenden. 
Ich bin der Meinung, Goethe hat dieses Prinzip nur für die Naturbetrachtung postuliert, 
nicht oder nur sehr eingeschränkt aber für die Gesellschafts- und Menschenbetrachtung, 
weil es dort kontraproduktiv, ja sogar schädlich wirken kann. Und vor allem, weil es dort 
eigentlich nicht hingehört seinem ganzen Grundcharakter nach. Weil heute beide Seiten: 
die nominalistische und die geistrealistische Seite gewisse Schwierigkeiten haben, ihre je 
berechtigten Geltungsansprüche innerhalb vernünftiger Grenzen geltend zu machen, ist es 
wünschenswert für alle, vor allem aber für die Entwicklung eines ausbalancierten Gesamt-
„Paradigmas“ für unsere Zeit, wenn wir versuchen, einen „Meridian“ zu bilden: Ein 
„mittleres“ Paradigma, in dem sich Nominalismus und Geistrealismus wirklichkeits-
orientiert verbinden und sich dabei gegenseitig, soweit nötig, auch korrigieren.  
 



385 

Du sprichst in Deinen Schriften davon, dass die „Postmoderne“ und damit auch ihr 

„Paradigmenfetischismus“ heute an ein Ende kommen. Inwiefern können wir heute für die 

europäischen und anglo-amerikanischen Gesellschaften von einem „Paradigmenwechsel“ 

sprechen?  

 
Ich würde bewusst nicht von einem „Paradigmenwechsel“, sondern von einem 
„Paradigmenwandel“ sprechen. Paradigmen „wechseln“ nicht abrupt (wie das Wort nahe 
legt), sondern sie wandeln sich langsam und stetig. Oft überlagern sich Paradigmen auch, 
was dazu führt, dass für einen gewissen Zeitraum mehrere „Paradigmen“ gleichzeitig 
Geltung beanspruchen. Manchmal hat sich die Zeit längst weiterentwickelt, und ein 
Paradigma besteht immer noch hartnäckig weiter. Das heißt: Paradigmen folgen oft dem 
Gesetz der Zeitverschiebung mittels Inkubations- oder Antizipationszeiten: Sie kommen 
meist später als ihre Zeit, oder auch früher. Auch folgen sie dem Prinzip der 
Akkumulation: Sie integrieren so viel wie möglich, und schließen so wenig wie möglich 
aus, um länger Bestand zu haben und breitere Wirkung zu entfalten. Das trägt dazu bei, 
dass sich Teile oder Aspekte von ihnen verändern, andere aber weiterbestehen. Aus diesen 
Gründen würde ich von „Paradigmenwandel“ sprechen, und nicht von „Paradigmen-
wechsel“.  
 
Einverstanden. „Paradigmenwandel“ also. 

 
Mit der „Postmoderne“ kommt heute in Tat nicht nur ein Zeitabschnitt eines bestimmten 
„Paradigmas“, sondern möglicherweise auch der Paradigmenbegriff an sich, zumindest in 
der Totalität, mit der er die „postmoderne“ Epoche zwischen 1968 und 2001 beherrschte, 
an ein Ende. Seit dem weltpolitischen und weltkulturellen Wandel der Jahre 1989 bis 1991, 
und vor allem seit dem Symptomdatum (nicht: Ursachendatum!) 11. September 2001 ist 
ein Abnehmen der Wirkmacht des universalen (De-)Konstruktivismus der „Postmoderne“ 
nicht nur in den westlichen Gesellschaften, sondern auch auf globaler Ebene zu 
beobachten. Diese Entwicklung geht mit der Suche nach neuen, „substantiellen“ Werten 
und Orientierungen einher. Die Auffassung von Wirklichkeit wird heute insgesamt 
vielfältiger, geschichteter. Während die wertvolle – und meiner Ansicht nach ebenso 
unhintergehbare wie unverlierbare – Einsicht der „Postmoderne“ in die „Konstruiertheit“ 
von Gesellschaft und kultureller Wirklichkeit zu Recht weiterbesteht, wird sie um 
Experimente mit kulturübergreifenden, „essentiellen“ Ich- und Geist-Erfahrungen ergänzt. 
Der Paradigmenbegriff zieht sich gegenwärtig dorthin zurück, wohin er gehört: In die 
Kulturgeschichte, während der Wahrheits- und Erkenntnisbegriff in den Wissenschaften 
und im allgemeinen Realitätsverständnis unserer Zeit eine Wiederauferstehung feiert. 
Allerdings gibt es hier gewisse historisch bedingte Unterschiede: In den USA ist dieser 
„ausgleichende“ Trend in den Universitäten und in der allgemeinen Kultur sehr stark, 
während er in Zentraleuropa bislang schwächer ausgeprägt ist und langsamer voran-
schreitet.  
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Warum? Und was bedeutet es für die Entwicklung zwischen Europa und den USA? 

 
Das hat vielfältige Gründe, und es hat auf beiden Seiten Vor- und Nachteile. In 
Zentraleuropa ist das Misstrauen gegen alle Art von „Essenzen“ aufgrund der historischen 
Erfahrung mit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts noch immer viel stärker ausgeprägt 
als in den historisch Idealismus-freundlichen und „essentialistisch“ ausgerichteten USA. 
Außerdem haben die USA das Humboldt-Modell der Universität bis heute weitgehend 
kultiviert, und damit eine transdisziplinäre und balancierte Idee des Verhältnisses zwischen 
„Paradigma“ und „Essenz“, während Europa diese Tradition, die es selbst erfunden hat, 
weitgehend über Bord geworfen hat. Europa ist meiner persönlichen Beobachtung 
konstanter und daher auch langsamer in seiner Kulturentwicklung, auch, weil es eine viel 
längere Geschichte im Hintergrund hat, während die USA schneller, dafür aber weniger 
stabil in ihren Richtungsnahmen sind.  
 
Erwin Laszlo nennt den heutigen Wandel in den Ideengrundlagen der Zeit "Macroshift", 

du „globale Systemverschiebung“. Was soll damit im Hinblick weniger auf die Gegenwart, 

als vielmehr im Hinblick auf die Zukunft gesagt sein? Mit anderen Worten: Welche Zukunft 

erwartet uns? Wie wird das Paradigma der Zukunft aussehen?  

 
Das ist eine sehr schwierige, vielleicht auch im Kern unbeantwortbare Frage. Paradigmen-
verschiebungen kann man meist nur im Nachhinein feststellen und beurteilen, wenn sie 
auch manchmal bereits während ihres Geschehens gewisse Züge offenbaren. Ich bin immer 
sehr skeptisch, wenn sie als Element der Zukunftskennzeichnung gebraucht werden, als 
Mittel, um die Entstehung von etwas „ganz Neuem“ zu postulieren. Einen Paradigmen-
wandel herbeizureden war in den vergangenen Jahren oft ein Mittel der Progressiven und 
Alternativen, um eine „Selbsterfüllende Prophezeiung“ zu generieren. Es ging oft gar nicht 
bewusst, sondern unbewusst darum, sozusagen zu behaupten es bestehe ein 
Paradigmenwandel mit Blick in die Zukunft, damit dieser sich dann auch ereigne wenn nur 
genügend Menschen daran glaubten. Wir müssen hier vorsichtig sein, denn vieles davon 
war und ist notgedrungen Propaganda, wenn nicht gar Ausdruck der Verzweiflung an der 
Gegenwart. Also: Paradigmenanalysen sind als Vergangenheits- und manchmal auch als 
Gegenwartsinstrument der Anamnese und Analyse gut, als Zukunftsinstrument der 
Prognose problematisch. Natürlich kann man sie trotzdem dazu benutzen, aber man muss 
sich der damit verbundenen Probleme und Gefahren bewusst sein. Was ich einigermaßen 
guten Gewissens sagen kann ist dies: Was heute im Gang ist, ist meines Erachtens eine 
durchaus globale Veränderung, die Einfluss auf alle Teile des Ganzen haben wird. 
 
Du hast eine Professur in Santa Barbara und bist auch in Stanford engagiert. Wie erlebst 

du von Kalifornien aus den gegenwärtigen Paradigmenwandel in den USA im Vergleich zu 

Europa? Inwiefern beeinflusst dieser Paradigmenwandel die Entwicklung der Politik? 
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Zum Teil erheblich. Das gilt allerdings meines Erachtens wiederum stärker für die USA, 
weniger für Europa. Obama ist unter dem Slogan angetreten: "Wandel, dem man vertrauen 
kann". Er meint damit offensichtlich nicht nur einen politischen, sondern auch einen 
kulturellen Wandel hin zu einer neuen Ausbalancierung von Idealismus und Pragmatismus, 
von Ideal und Wirklichkeit, von Paradigma und Essenz. Das haben seine visionären Reden 
zu Rasse, Globalisierung, Finanzwesen oder zur Außenpolitik gezeigt, und Obama hat den 
Anspruch auf „Paradigmenbalancierung“ auch immer wieder explizit vertreten und als den 
Kern seiner Amtszeit hervorgehoben. Obama will, dass ein inklusives Umdenken statt-
findet. Das hat viele inspiriert und tatsächliche Änderungen hervorgerufen – im 
Gesundheitswesen, in der Außenpolitik der USA, in Abrüstungsfragen zwischen den USA 
und Russland. Andere Änderungen sind nicht gelungen, so zum Beispiel im Verhältnis zu 
China, dem Iran oder Nordkorea, wo Obama viel Zeit investiert hat, aber praktisch nichts 
erreicht hat. Daher hat er hier zuletzt auch wieder eine traditionellere, konfrontativere 
Gangart angeschlagen. Auch innenpolitisch ist der „paradigmatische Brückenschlag“ 
zwischen den Ideen von Progressiven und Konservativen, zwischen Demokraten und 
Republikanern nicht gelungen. Ganz im Gegenteil: der Graben zwischen den beiden 
Ideenformationen mit politischer Valenz ist tiefer denn je, und der Weltanschauungskampf 
wird erbitterter denn je ausgefochten. Hier ist von einem „Paradigmenwandel“ noch wenig 
zu spüren. Es findet in den heutigen USA unter Obama eher ein neuer „Paradigmen- und 
Weltanschauungskampf“ statt, der mit einer allgemeinen ideologischen Polarisierung der 
Gesellschaft verbunden ist.  
 
In Europa ist all dies zumindest hinsichtlich der öffentlichen Sichtbarkeit weit weniger der 

Fall.  

 
Ja. Führende Politiker wie Nicolas Sarkozy, Angela Merkel oder Silvio Berlusconi (um 
hier nur einige zentraleuropäische zu nennen) stehen eher für Stabilisierung denn für 
Wandel. Andere, wie etwa Gordon Brown, stehen in der Wahrnehmung der breiten 
Bevölkerungsmehrheit eher für das Alte denn für das Neue. Ich würde zusammenfassend 
sagen, dass in Europa derzeit eher ein Gefühl des „zu wenig“ an Paradigmenwechsel 
vorherrscht, während Obama in den USA eine starke, aber bislang auch stark polemisch 
und antithetisch bleibende Paradigmenbewegung ausgelöst hat.  
 
Schließlich: Was kann die Zivilgesellschaft auf beiden Seiten des Atlantik zu einem 

positiven Paradigmenwandel beitragen? Kommt der Wandel weiterhin vorrangig „von 

oben“, oder kann er heute und künftig mehr und mehr auch „von unten“ kommen?  

 
Die Zivilgesellschaft kann an der Ausbalancierung des Gegenwarts-Paradigmas zwischen 
Realismus und Idealismus mitwirken, weil sie selbst genau am Überschneidungspunkt 
zwischen diesen beiden Polen angesiedelt ist. Sie kann dazu beitragen, eine ausgewogene 
und gemäßigte „mittlere“ Anschauung zwischen Konstruktivismus und Neoessentialismus 
in der Gesellschaft zu verankern. Diese sollte ebenso nominalistisch-selbstkritisch sein, 
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wie sie Ideale und humanistische Bestrebungen Ernst nimmt und als Wirklichkeiten 
auffasst. Damit kann sie dazu beitragen, die ganz ähnlichen Bestrebungen Barack Obamas, 
die „von oben“ kommen, „von unten“ zu unterstützen. 

Anhang 3.2 Georg Feuser (Oktober 2009); FI; VT 

Georg Feuser, langjähriger Professor für Behindertenpädagogik an der Universität Bremen, 
spricht über Ausgrenzung an Schulen, seine eigenen Lernerfahrungen und das Lernen aus 
dem Leben.  
 
Thomas Stöckli in Zusammenarbeit Karenina Spade: 
 
Wie heißen Sie und woher kommen Sie? 

 
Georg Feuser: 
Mein Name ist Georg Feuser. Ich war von 1978 bis 2005 Professor an der Universität 
Bremen für Behindertenpädagogik. Wir sprechen bewusst nicht von Heil- oder Sonder-
pädagogik, sondern eher von der Pädagogik für Menschen mit Behinderungen.  
 
Ich habe dort ein Ordinariat gehabt für didaktische, pädagogische und therapeutische 
Fragen. Die Zielgruppe waren Menschen mit schweren, mehrfachen Beeinträchtigungen, 
es waren Menschen mit sogenannten „tiefgreifenden Entwicklungsstörungen“, die wir eher 
unter dem Stichwort „Autismus“ wahrnehmen. Wir haben auch in Bereiche hinein 
geforscht und gearbeitet, die als Koma und Wachkoma bezeichnet werden. Die Frage war 
eben immer: Welche Konzepte kann man entwickeln für Menschen mit derart schweren 
Beeinträchtigungen, die in der Regel hospitalisiert sind, also in Heimen oder 
psychiatrischen Abteilungen leben und dadurch zusätzlich Deprivationseffekten ausgesetzt 
sind? Das meint, dass sie sozial, kulturell und bildungsmäßig ausgeschlossen werden, und 
deswegen zu Bedingungen ihrer inneren Isolation z.B. durch eine Hirnschädigung oder 
andere schwerwiegende Beeinträchtigungen noch äußeren sie isolierenden Bedingungen 
dadurch hinzukommen, dass man diesen Menschen kein adäquates Angebot macht, sie 
hospitalisiert und sie allenfalls Kontakt haben unter ihresgleichen, also ähnlich 
diagnostizierten und klassifizierten Menschen.  
 
Dadurch kommen Teufelskreise in Gang, die auch dazu führen, dass diese Menschen 
kompensatorische Verhaltensweisen entwickeln, die von außen als Symptome ihrer 
Ausgangsbehinderung oder -beeinträchtigung wahrgenommen werden. Es wird nicht 
gesehen, dass das Folgen der Art und Weise sind, wie man mit ihnen umgeht. Sie 
kompensieren im Prinzip den hochgradigen Ausschluss, den sie erleben müssen. In den 
Akten steht dann oft „austherapiert“, „therapieresistent“, „lern- und bildungsunfähig“, 
„selbstgefährdend“, „fremdgefährdend“. Der Gipfel solcher Beschreibungen ist die 
Zuschreibung, dass sie „gemeinschaftsunfähig“ seien. Die Menschen, mit denen ich über 
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viele Jahrzehnte gearbeitet habe, sind die, die nach erfolgloser Behandlung mit klassischen 
Methoden und Mitteln aufgegeben worden sind. Da stellt sich natürlich die interessante 
Frage: Kann man mit diesen Menschen wieder aus solchen Situationen herauskommen? 
Das ist ein Bereich meiner Tätigkeit. 
 
Der zweite Bereich, den ich lange verfolgt habe, ist die „Integration“. Sie beschreibt den 
Prozess, dass wir prinzipiell dazu übergehen, Kinder mit und ohne Behinderungen und 
Kinder mit Migrationshintergrund, in gemeinsamen schulischen Lernprozessen zusammen 
zu führen; dass sie gemeinsam den Kindergarten besuchen, gemeinsam die Primarstufe und 
so weiter und so die Schule durchlaufen. Schließlich geht es dann auch für schwer 
beeinträchtigte Menschen darum – wie wir das zur Zeit im Rahmen eines Assistenzprojekts 
mit einem Schweizer Mann nach vielen Jahren seiner Ausgrenzung praktizieren – sie auf 
dem ersten Arbeitsmarkt zu platzieren. 
 
Das sind die zwei großen Bereiche: sehr schwer Behinderte oder entwicklungsgestörte 
Menschen in einem regulären Lebensalltag zu assistieren und unser sehr selektierendes und 
ausgrenzendes Bildungssystems zu reformieren, in Bezug auf das man sehr deutlich 
nachwiesen kann, dass es für beide Gruppen – Behinderte und Nichtbehinderte – ein 
Handicap ist, voneinander separiert lernen und sich entwickeln zu müssen.. Oder 
umgekehrt gesehen: Die Forschungsergebnisse zeigen international auf, dass beide 
Gruppen von einem gemeinsam Lernen profitieren. Das geht nicht auf dem Weg, wie 
Schule heute Lernen organisiert. Das verlangt auch eine strukturelle Revision des 
Bildungssystems. Damit habe ich mich sozusagen herumgeschlagen.  
 
Im Juli 2005 wurde ich angefragt, ob ich noch für ein Jahr nach Zürich käme, um eben 
auch hier unsere Forschungserfahrung am Institut für Sonderpädagogik der Universität 
einzubringen. Ende Februar 2006 bin ich an der Universität Bremen regulär in Pension 
gegangen. Seit 01. August 2009 gibt es hier ein neues „Institut für Erziehungs-
wissenschaft“, in dem das ehemalige Pädagogische Institut und das ehemalige Institut für 
Sonderpädagogik zusammengeführt wurden. Das ist eine Option auf die Zukunft insofern, 
als erziehungswissenschaftlich gesehen nicht mehr hier die „Normalen“ und dort der 
ausgegrenzte Rest durch die Heil- und Sonderpädagogik versorgt wird, sondern eben auch 
unter dem Aspekt von Forschung und Lehre deutlich wird, dass die Bandbreite 
menschlicher Existenz vom Menschen, der im Koma liegt und mit vielen Apparaturen und 
Medikamenten in seinen Lebensvollzügen unterstützt wird, bis hin zu den Hochbegabten 
oder schnell und leicht Lernenden reicht und man nicht mehr spaltet und separiert. 
 
Man muss auch immer mitdenken, dass Kinder mit anderem kulturellen Hintergrund sehr 
schnell, ja überschnell kategorisiert werden, wenn sie z.B. Sprachprobleme haben oder 
andere kulturelle und religiöse Orientierungen und das auf unsere Kultur prallt. Es wird als 
Lernunvermögen angesehen, und selbst Kinder, die schon in der zweiten Generation mit 
Migrationshintergrund bei uns leben, werden oft schulisch falsch diagnostiziert und 
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platziert. Da bestehen noch sehr viele Vorurteile, die bis in rassistische Orientierungen 
hineinreichen. Das zu einigen Feldern, in denen ich gearbeitet habe.  
 
Nun, aus dem einen Jahr hier, um das ich gebeten wurde, werden jetzt viereinhalb. Das 
neue Institut wurde geschaffen und die vakanten Lehrstühle werden besetzt. Die 
allgemeine Pädagogik hat sich klassischerweise nicht um die von ihr Ausgegrenzten 
gekümmert. Es ist ihr weitgehend fremd geblieben, was die Sonderpädagogen tun, und 
diese haben keine Ahnung, was die Regelpädagogen machen. Ich spreche nicht gern von 
„allgemeiner Pädagogik, weil das Wort „allgemein“ etwas suggeriert, das nicht existiert. 
Wir haben im Prinzip, wenn man von Institutionen des Bildungssystems ausgeht, nur 
Sonderschulen. Auch die Universität ist eine Sonderschule. Man benennt es nicht so, aber 
das markante Merkmal ist, dass in eine bestimmte Schule nur Personen mit einem 
bestimmten Leistungsprofil gehen können. Das bedeutet, es wird immer für die Institution 
ausgewählt. Deshalb gibt es keine allgemeine Schule. Auch in die Volksschule werden – 
entgegen ihres Gründungsanliegens – nicht alle Kinder aufgenommen; schwerbehinderte 
Kinder haben keinen Zugang.  
 
Deshalb spreche ich von der „Regelschule“, in die man eben in der „Regel“ mit einem 
gewissen Leistungsvermögen geht Eine Primarschule ist genauso eine Sonderschule wie 
Schulen, in die Menschen gehen, weil sie Lernstörungen haben, als geistig behindert gelten 
und anderes mehr. Auch die Universität nimmt nur ausgelesene Menschen auf; sie fungiert 
wie eine Sonderschule. So kann man es ja auch einmal betrachten. Auch die Sonderschule 
Universität gehört zu meinem Arbeitsfeld. 
 
Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Schulzeit: Was sticht am meisten heraus? Gibt es etwas 

von dem Sie behaupten können, wirklich etwas gelernt zu haben? 

 
Wissen Sie, meine Schulzeit hat nach dem zweiten Weltkrieg angefangen als es keine 
Schule gab die man wirklich so hätte nennen dürfen. Die Lehrer, die wir hatten, waren 
durch den Krieg schwer gezeichnet. Es waren zum Teil Personen, die kurz vor ihrem 
Abitur in den Krieg mussten und die, weil sie Lehrer werden wollten, nach dem Krieg, 
falls sie ihn überlebt haben, dann in sechswöchigen Lehramtskursen vorbereitet und auf 
uns Kinder losgelassen wurden, obwohl sie ihre Kriegstraumata noch nicht verarbeitet 
hatten. Die ersten zwei Jahre, die ich zur Schule gegangen bin, kann man nicht einmal 
ansatzweise mit den heutigen Verhältnissen vergleichen. Es ging ums tägliche Überleben. 
Ich bin auf dem Land groß geworden. Wenn das Wetter gut war, ist man nicht in die 
Schule gegangen, sondern aufs Feld. Es waren überwiegend Frauen und Kinder, die 
Landwirtschaft betrieben. Wir haben von Kindesbeinen an, solange ich zurückdenken 
kann, schwer gearbeitet, und die Schule war Luxus. Man ist dort hingegangen, wenn es 
geregnet hat oder im Winter, aber auch im Winter hat man im Wald gearbeitet, um Holz zu 
schlagen Ich kann es auch so sagen: Ich hatte das Glück, nie einem Schulpsychologen oder 
einem Sonderschullehrer begegnet zu sein, denn sonst wäre ich vermutlich nie Professor 
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geworden, sondern wahrscheinlich als schwieriger Mensch irgendwo verschwunden Es 
war mir als Kind nahezu unvorstellbar, ein Abitur zu machen und zu studieren – aber es 
war dann doch möglich geworden. Was ich gehabt habe, und diesen Menschen bin ich bis 
heute dankbar, das sind in meiner gesamten Schullaufbahn vier „Persönlichkeiten“ als 
Lehrer. Ein erster schon in der Volksschule. Er war ein „Flüchtling“ aus Böhmen, der uns 
viel Literatur erzählt hat. Sachen, die man in den ersten Schuljahren eigentlich nicht 
unbedingt hört. Wir haben trotzdem lesen und schreiben gelernt. Ich hatte auch das Glück, 
dass meine Mutter aus ihrer Schulzeit noch Schulbücher und ein paar andere Bücher hatte. 
So habe ich mit dem Roman „Arme Leute“ von Dostojewski selbst lesen gelernt und 
konnte schon lesen, als ich in die Schule kam. Das war ein Privileg, das in meinem 
Altersjahrgang in der Dorfschule im nördlichen Schwarzwald sonst niemand hatte.  
 
Bis in mein erstes Studium an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe hinein, habe ich 
immer eine solche Persönlichkeit getroffen, wie mein erster Lehrer. Ich denke dabei an die 
Erzählung „Mein erster Lehrer“ von Aitmatov – eine ganz großartige Erzählung, die 
verdeutlicht, wie prägend eine Lehrerpersönlichkeit sein kann, die nicht ein „Stoff-
abwickler“ ist, Wir hatten damals auch das Glück, das mag zynisch klingen, dass wir keine 
Schulbücher hatten, weil es die nicht gab. In der einklassigen Dorfschule mit den 
Schuljahrgängen eins bis acht, waren wir eine sehr heterogene Gruppe, in der es immer 
Mitschüler gab, die etwas konnten, das wir Kleinen noch nicht konnten, was sehr 
lernfördernd war, wie das schon Pestalozzi in seinem „Stanser Brief“ wunderbar 
beschrieben hat.  
 
Durch Notlagen habe ich Schule erfahren, wie sie heute leider nicht mehr möglich ist. Das 
heißt nicht, dass wir die Notlage brauchen, um wieder sinn- und bedeutungshafte 
Pädagogik zu betreiben. Wir müssen umdenken. Wenn wir auf dem Acker waren, um 
Kartoffelkäfer aufzusammeln und der Lehrer war mit dabei, haben wir die Kartoffelkäfer 
angeschaut, erkundet wie sie leben, sich ernähren, wie ihre Larven sich entwickeln – wir 
hatten Biologieunterricht den ganzen Tag. Sehen Sie, es gibt keinen vernünftigen Grund, 
eine Jahrgangsklasse zu bilden, außer einen ordnungspolitischen. Jahrgangsklassen haben 
mit guter Pädagogik und Lernen absolut nichts zu tun. Dass man sitzen bleiben kann, dass 
es Noten gibt, hat mit Lernen nichts zu tun. Das sind Mittel der Disziplinierung, um ein 
riesiges System zu verwalten, das trotz seiner pädagogischen Defizite aufgrund der 
Intelligenz der Schüler immer noch so viel Output bringt, dass unsere Gesellschaft 
existieren kann. Dies eben nicht, weil die Schule so gut ist, sondern weil die Kinder so 
intelligent sind und sich eine gewisse Anzahl von ihnen in dieses System einordnen lassen, 
dass sie diesem ohne vielleicht selbst psychisch krank zu werden entsprechen. Man kann 
mit rund 10% eines Schülerjahrganges mit modernen Technologien eine moderne 
Gesellschaft managen. Wenn die anderen dann nur brav abgerichtet sind für verschiedene 
Tätigkeiten, müssen sie nicht unbedingt kreativ denken lernen, sie müssen nicht unbedingt 
Politik verstehen, müssen nicht unbedingt Gesellschaftsprozesse analysieren können, nicht 
unbedingt das Bankenwesen verstehen und vieles mehr. Das funktioniert, aber um den 
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Preis einer harten Selektion. Wenn ich noch einmal in die Zeit meiner einklassige 
Dorfschule zurückblicke, wir waren so um die 60 Schüler und Schülerinnen, dann gab es 
da auch Schulkameraden, die würden wir heute in eine Kleinklasse, in eine Schule für 
Lernhilfe oder auch in eine Schule für Geistigbehinderte schicken. Es gab Kameraden, 
deren Hochbegabung nicht erkannt wurde, solche, die im Sozialen schwierig waren oder es 
aus unterschiedlichen Gründen dies wurden, da es ihnen zu langweilig war. Ich bin auch 
auffällig geworden, aber einige Lehrer, die man da hatte, die haben das erfasst und positiv 
bearbeitet. Durch die Überreglementierung von Schule heute, durch das Lernen im 
Gleichschritt aller hinsichtlich Stoff und Zeit – man sieht sich etwas an, man zieht sich’s 
rein, übt ein wenig, dann kommen die Klassenarbeiten bzw. Tests und schon geht es zu 
neuen Inhalten – und das in verschiedenen Fächern, die nichts miteinander zu tun haben, 
gehen pädagogische Qualitäten verloren. Wir hatten in der Volksschule keinen 
Fächerunterricht und einen Lehrer der für uns zuständig war. Wenn wir z.B. unsere Boden-
schätze angeschaut haben, dann haben wir mit denen gerechnet, darüber geschrieben, 
geschaut, ob in der Zeitung etwas darüber steht, haben es in einer Fremdsprache benannt 
und so weiter. Hefte konnte man nicht kaufen, ich habe am Anfang noch auf Holzspäne 
geschrieben, selbst Schiefertafeln gab es noch nicht, dann haben wir unsere eigenen 
„Hefte“ zusammengestellt und Schwerpunkte gebildet: Es mussten nicht jeden Schüler die 
Larven des Kartoffelkäfers interessieren. Einige hat die Kartoffel, was man damit macht, 
wie sie wächst, was für Inhaltsstoffe sie hat u.a.m. interessiert. Mit einer „Allgemeinen 
Pädagogik“, die nicht mehr aussondert, also inklusiv ist, geht es, verkürzt gesagt, um 
Ähnliches: Weg vom Fächerunterricht in Jahrgangsklassen und hin zum Projektunterricht, 
zum Lernen durch „Kooperation an einem Gemeinsamen Gegenstand“. Ich habe trotz der 
Not damals glücklicherweise auch gute Lernerfahrungen gemacht. Das hat mir eine 
Bildungslaufbahn ermöglicht, die unter den heutigen Verhältnissen vielleicht nicht 
zustande gekommen wäre. 
 
Das war jetzt die Schule, wenn sie aber auf Ihr Leben zurückblicken, gab es da Punkte, wo 

sie wirklich etwas gelernt haben? 

 
Die Schule war sicher ein bedeutender Ort. Ich denke, das ist sie auch heute für alle 
Kinder, allein wenn man bedenkt, wie viel Lebenszeit man in dieser doch relativ 
künstlichen Lebenswelt verbringt. Schule war auch insofern bedeutend, als sie Bedürfnisse 
befriedigt hat, die die Härte des Alltages erleichterte. Wir mussten wie Erwachsene 
arbeiten. Wenn Schule war, konnte man anderen, sehr belastenden Lebensbereichen auch 
entfliehen. Schule war auch ein Raum, in dem man zu sich selber finden und einem 
bestimmten Anforderungsdruck entfliehen konnte, auch wenn sie selbst anderen Druck 
erzeugt hat. Es waren nicht alle Lehrer so wie meiner zu Beginn der Schulzeit. Wir hatten 
auch Lehrer und Pfarrer, die uns jeden Tag geschlagen haben. Ich erinnere mich an einige 
Jahre, wo ich jeden Tag verprügelt worden bin, weil ich z.B. etwas Kritisches zu irgendwas 
in der Schule gesagt habe. Insofern sind meine Erfahrungen nicht einheitlich gut, sondern 
sehr extrem auseinander klaffende. 
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Das Leben hat sich immer außerhalb der Schule abgespielt. Die Schule als solche – das 
muss man sehen – ist ein künstlicher Raum, den wir schaffen, um unsere Kultur zu 
tradieren, uns Bestimmtes anzueignen, Fertigkeiten auszubilden.  
 
Eine Grunderfahrungen meines Lebens war eine außerschulische – eine Grunderfahrung, 
die mich sehr stark bewogen hat, mit extrem ausgegrenzten und marginalisierten Menschen 
zu arbeiten. Bei uns im Dorf gab es einen „Dorfdeppen“, wie es damals hieß – man würde 
ihn heute als schwer geistig behindert bezeichnen. Er hat den Faschismus und die 
Vernichtung der Behinderten in diesem kleinen Dorf durch irgendwelche Umstände 
überlebt. Er hauste draußen vor dem Ort in einer Tabakscheuer und beschäftigte sich mit 
Blechplatten und -deckeln und trommelte darauf. Er bekam von den Bauern sein Brot und 
zu essen; mehr nicht; er blieb aus der Dorfgemeinschaft ausgegrenzt. Ich habe mich mit 
ihm angefreundet; er war mein Freund. Ich habe immer behinderte Menschen als Freunde 
gehabt.  
Die andere Grunderfahrung jenseits von Schule war die Befassung mit sozialkritischer 
Literatur. Darüber ist mein Interesse an Menschen entstanden, die als nicht 
gesellschaftsfähig galten, als Exoten. Dostojewski war zentral für mich. So z.B. die 
„Brüder Karamasow“ – der Heilige, der Dumme, der Mörder, der intellektuelle Anstifter. 
Ich habe mich sehr früh mit Freud beschäftigt, mit der Psychoanalyse, später in Frankfurt 
am Sigmund-Freud-Institut mit den Mitscherlichs, und an der Uni mit der kritischen 
Theorie.  
 
Ich kann bis heute nicht nachvollziehen – wenngleich es mir erklären – warum man einen 
Menschen, der z.B. psychisch krank ist oder behindert, ausgrenzt. Ich kann es nicht 
nachempfinden, irgendeinen Menschen aufgrund individueller Besonderheiten auszu-
grenzen und das hat eben mit meiner Lerngeschichte zu tun, mit meinem außerschulischen 
Lernen. 
 
Die Schule hat aber auch Anstöße zur Orientierung gegeben, die man in der Familie oder 
im außerschulischen Alltag nicht erhalten hat. Das Leben war durch unkritische, 
erzkatholische, bürgerliche Gesellschaftsstrukturen gekennzeichnet. Ich habe zum Beispiel 
die Unterschrift meines Vaters gefälscht, um aus der Badischen Landesbibliothek Bücher 
entleihen zu können. Zu lesen, zu lernen galt nicht als Arbeit. Was heute pädagogisch zu 
begreifen wäre ist, dass die Einmaligkeit des Menschen durch die Gesellschaft entsteht, in 
der er sozialisiert wird. Die Einmaligkeit liegt im Gesellschaftlichen begründet, sie wird 
aber – bezogen auf Positives wie Negatives – noch immer in der Natur des Individuums 
gesucht und diese Dialektik bleibt weitgehend unberücksichtigt. Dadurch wird nur eine 
geringe Bandbreite an Kapazitäten eines Menschen wahrgenommen und solche auch 
zerstört. Das ist ein Dilemma. Ich sehe das auch an den jungen Studenten – ich habe 
bewusst in Bremen über lange Zeiträume das Einführungssemester ins Studium 
durchgeführt, immer wieder erstaunt, wie lernunfähig selbst gute Abiturientinnen und 
Abiturienten sind. Sie nehmen ihren Block heraus, nehmen den Bleistift in die Hand und 
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warten, um etwas aufzuschreiben, anstatt zu fragen, selbst zu denken und zu forschen. 
Dass Schule Anregungen gibt und motiviert, etwas, das man wissen möchte, mit Power 
nachzugehen das schafft Schule heute praktisch nicht mehr. Man hat das zu konsumieren, 
was Schule bietet und das wiederum zu reproduzieren. Wenn Schüler rechts oder links 
davon denken, dann sind sie zu gut, zu schlecht oder verhaltensgestört; dann werden sie 
nach unten oder nach oben selektiert. Es regiert der Mainstream, der nicht besonders 
interessant ist, würde ich sagen. Die Kapazitäten der Schüler, die sich sehr stark in sozial 
nicht verträglichen Handlungsweisen ausdrücken, führen dazu, dass sie entweder 
kriminalisiert oder pathologisiert werden. Je nach Einschätzung heißt es dann: „Du musst 
in die Psychiatrie oder du musst ins Gefängnis.“ Man sieht in aggressiv, destruktiv oder in 
anderer Weise sich negativ äußernden Verhaltensweisen keine Potenziale, die Jugendliche 
haben. Sie setzen sie in die falsche Richtung ein, weil ihnen niemand vermittelt hat, sie in 
konstruktiver Weise zu nutzen.  
 
Ja, da fangen natürlich Probleme an, die nicht nur auf der Ebene individueller Prozesse 
abzuhandeln sind, sondern als Zusammenwirken gesellschaftlicher Strukturen mit 
individuellen Prozessen zu begreifen sind. Wenn etwas den Menschen in unserer 
Gesellschaft sehr fremd ist, dann ist es ein relationales, ein dialektisches Denken. 
 
Was bedeutet für sie Lernen? 

 
Es gibt sehr viele und sehr schöne Definitionen von Lernen im Feld der Entwicklung einer 
integrativen Pädagogik, in Bezug auf heterogene und jahrgangsübergreifende Lerngruppen. 
Die einfachste Definition, die ich habe, ist: Lernen ist Handeln, das Handeln verändert. 
Wir bilden Erfahrungen aus, die wir gedächtnismäßig speichern und in anderen 
Situationen, je nachdem wie wir diese einschätzen, wieder heranziehen können, um diese 
Situation zu managen. Lernen ist für mich etwas, das permanent abläuft. Ich denke, Lehrer 
täuschen sich sehr. Es ist ganz schwer, nachzuweisen, ob etwas, das ein Schüler kann, er 
durch die Schule gelernt hat – oder ganz woanders. Das heißt, wir lernen nicht nur, wenn 
da jemand ist, der sagt: „Du musst das jetzt lernen“ oder wenn etwas vorlegt wird, das man 
lernen soll. Wir sind permanent Eindrücken und Erfahrungen ausgesetzt, die mit unseren 
inneren Erwartungen, Bedürfnissen und Motiven korrelieren oder eben auch nicht. Wenn 
diese Ereignisse bedürfnisrelevant sind, machen sie uns subjektiv „Sinn“. Macht uns 
subjektiv etwas Sinn, dann wenden wir uns dem in besonderer Weise zu. Wenn ein 
Kalender meinen damit verbundenen Anliegen entspricht, er zu mir passt und ich ihn 
gebrauchen kann, dann erkenne ich diesen auch als ein Kulturgut, das viele Generationen 
vor mir geschaffen und entwickelt haben. Das heißt, auf dem Hintergrund subjektiver 
Sinnbildungsprozesse, hinter denen unsere Bedürfnisse und Motive stehen, sind Grund-
lagen der Bereitschaft, schon bestehende kulturelle Bedeutungen, die Schule zu vermitteln 
hat, anzunehmen und uns damit auseinander zu setzen, oder Dingen und Sachverhalten, die 
bisher nicht in meinem Horizont waren, Bedeutung zuzumessen. Insofern ist für mich 
Lernen verbunden mit Handeln in Erfahrungsfeldern, die, wenn sie subjektiv Sinn machen, 
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bedeutungsrelevant und erfahrungsmäßig verankert werden. Bezogen auf eine Klasse mit 
z.B. 20 Kindern, kann das nie für alle zur selben Zeit, am selben Ort, mit demselben Stoff 
der Fall sein. Das ist absurd, absolut absurd. Es wird nur gelernt, was subjektiv Sinn macht 
und wenn ein Ereignis oder ein Sachverhalt auf dieser Basis nicht irgendeine individuelle 
oder persönliche Bedeutung erlangt, dann wird nicht gespeichert, nicht gelernt. Was wir 
schon lange sozusagen aus der Erfahrungswissenschaft Pädagogik heraus wissen und z.B. 
schon bei Pestalozzi nachzulesen ist, wird heute durch die modernen Neurowissenschaften 
umfassend bestätigt, wie die zahlreichen Schriften z.B. von Hüther, Roth, Spitzer u.a. 
aufzeigen. Lernen ist nichts anderes als das Speichern von Erfahrungen, die ich über die 
Auseinandersetzung mit der Welt gewinne und diese Erfahrungen ermöglichen mir, mich 
im nächsten Schritt differenzierter mit der Welt auseinander zu setzen. Das führt dazu, dass 
meine innere Erfahrungswelt komplexer wird. Von Außen wird man feststellen, dass ich 
mich entwickle.  
 
Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang von Lernen als Prozess der Auseinander-
setzung des Menschen mit der Welt, und von Entwicklung als interne Rekonstruktion des 
Erfahrenen. Die innere Konstruktion der Erfahrungswelt ist ein individueller, subjektiver 
Prozess – um es noch einmal zu betonen – getragen von Sinnbildung und Bedeutungs-
zumessung. Deshalb ist ein Unterricht in einem Fächerkonzept, der in der soundsovielten 
Unterrichtswoche von den Schülern z.B. in Mathematik die Zehnerüberschreitung, in 
Englisch den Konditionalsatz oder in Latein die Deklinationen verlangt, ein absoluter 
Unsinn. Solches Vorgehen, das für unser Schulsystem typisch ist, lässt sich 
wissenschaftlich nicht vernünftig begründen; Ordnungspolitisch, ja! Jahrgangsklassen, 
Fächerunterricht mit vorgegebenem Lehrplan und entsprechenden Lehrmaterialien usw., 
das erleichtert die Verwaltung und erspart Lehrern Arbeit, zu denken, kreativ zu sein und 
einen auf die Erfahrungshorizonte und Entwicklungsniveaus der Schüler bezogenen 
Unterricht zu gestalten. Man hat ja seinen Stoffplan, hat seine Lehrbücher, die man 
durcharbeiten kann. Hinzu kommt dann oft noch das Motto „Die Funktion eines Lehrers ist 
es, Stoff zu vermitteln und Erziehung ist Sache der Eltern.“ Man hat in der Schulpädagogik 
ein derart triviales, marginales und vereinfachtes Verständnis von Lernen – und kaum 
eines über Entwicklung –, das einem derart komplexen lebenden System wie dem 
Menschen völlig unangemessen ist. Das führt zu Lern- und Entwicklungsblockaden. 
Geändert wird nichts, weil noch immer genügend Schülerinnen und Schüler damit zurande 
kommen. Aber diese werden zukünftig weniger, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Lernen 
ist das Normalste der Welt und trotzdem etwas sehr Kompliziertes.  
 
Was ist die Aufgabe der Schule in der heutigen Gesellschaft? 

 
Das ist eine Frage, die man nicht generell beantworten kann; sie hat mit Standpunktlogik, 
mit Machtverhältnissen und Herrschaftsinteressen zu tun.  
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Was Schule zu tun hat, definitiv, ist letztlich, Aufklärung zu betreiben. Das ist im Kontext 
der Bewegung in den 1968er Jahren erstmals nach 1945 sehr deutlich geworden. Das 
bedeutet, auch die überkommenen Strukturen des Bildungssystems in Frage zu stellen, wie 
das mit der Integrationsbewegung auf den Punkt gebracht wurde. Wenn Schule in 
„Aufklärung“ eine zentrale Aufgabe sehen würde, hieße das, Menschen Instrumente an die 
Hand zu geben, ihr Leben und ihre Lebensbedingungen, ihre Position innerhalb der 
eigenen Gesellschaft in Relation zu anderen Gesellschaften erfassen und kritisch 
betrachten zu können. Das heißt, diese komplexen Verhältnisse und Zusammenhänge 
analysieren zu können. Davon ist Schule aber noch weit entfernt. Obwohl sich die 
Pädagogik aus den sie noch bis ins letzte Jahrhundert hinein normierenden 
gesellschaftlichen Mächten und Kräften emanzipiert und als eigenständige Wissenschaft 
etabliert hat, hat sie sich vom Erbe der Lateinschulen noch lange nicht befreit. Noch heute 
ist die Schule eine abhängige Funktion von politischen Machtverhältnissen und 
Herrschaftsinteressen. Je nach dem, in welchem parteipolitischen „Besitz“ die Bildungs-
politik geraten ist, wird sich das in verstärkter Separation und Eliteförderung, in den Abbau 
der Integration oder allenfalls in ihrer Duldung ohne politische Unterstützung ausdrücken. 
Das Wissen wird sozusagen nicht vereinheitlicht und Lernpotenziale nicht durch 
Heterogenität der Lerngruppen und Klassen gefördert. Insofern würde ich generell sagen: 
Schule ist eine abhängige Funktion der Gesellschaft, aber sie hat enorme Potenziale, die 
Gesellschaft zu verändern, wenn sie den Auftrag der Aufklärung wahrnimmt. Anders 
gesagt, es geht nicht um Wissensvermittlung, sondern um Erkenntnisgewinn, dass ich 
erkenne, wodurch was wie geworden ist und aus der Erkenntnis mein Wissen generiere 
und wie etwas verändert werden kann. Das erfordert forschend-handelnden Projekt-
unterricht, weit entfernt von einem Fächerunterricht im Stundentakt mit Inhalten, die nichts 
miteinander zu tun haben. Wenn wir Wissen erarbeiten dadurch, dass wir unsere Welt und 
was sie ausmacht erkennen, hat das eine Qualität des Durchschauens. Wenn es aber heißt: 
„Jetzt hast Du Dir in diesem Fach xy ‚reinzuziehen’, damit du den nächsten Test oder die 
Klassenarbeit bestehst“, dann weiß ich zwar etwas, aber ich habe nichts erkannt.  
Diese letztlich nicht hinterfragbare Wissensvermittlung und nutzenbezogene Abrichtung 
verbietet sich aus humaner Verpflichtung heraus. Die Aufklärung ist durch Rousseau und 
alle jene ins erziehungswissenschaftliche Denken gekommen, die wir heute als große 
Pädagogen, vor allem als Reformpädagogen verehren. Im Prinzip geht es um zwei 
Positionen; um die Humanisierung von Lernen und Unterricht, indem er kindgerecht, 
entwicklungslogisch geschieht, und um die Demokratisierung, was heißt, allen Zugang zu 
allem im Bildungssystem zu verschaffen. Ein Beispiel: Als wir in Bremen Anfang der 
1980er Jahre begannen, in Kindergarten und Schule die Integration zu entwickeln, 
analysierten wir Lehrpläne. Für Mathematik in der Primarstufe der Grundschule war 
ausgebracht Rechnen bis eine Million, in der Schule für Lernhilfe (sprich Lernbehinderte; 
vergleichbar den Kleinklassen in der Schweiz) stand für die gleiche Alters- und Schulstufe 
Rechnen bis Eintausend. Für die Schüler der Schulen für Geistigbehinderte war im 
Lehrplan diesbezüglich nichts mehr zu finden. Sehen Sie, das ist ein Problem: Erstens hat 
Rechnen nichts mit einer Millionen und nichts mit Eintausend zu tun. Wenn ich die 
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Zehnerbündelung erkannt und verstanden habe, dann kann ich auch mit unvorstellbar 
großen Zahlen operieren. Wenn ich’s nicht erkannt habe, dann ist eine Million natürlich 
etwas, an das ich mich nicht herantraue; vielleicht noch an die Eintausend, aber auch das 
ohne verstanden zu haben, um was es geht. Was im Lehrplan steht, hat nichts mit 
mathematischer Erkenntnis zu tun, sondern allenfalls mit der Technik zu zählen, zuzählen, 
wegnehmen, vervielfachen oder teilen. Aber die Kinder verstehen nicht, was sie da tun und 
scheitern dann in der Mathematik irgendwann in der Schullaufbahn, wenn es um 
komplexere Sachverhalte geht.  
 
Schule hat den doppelten Auftrag, Unterricht (a) human zu gestalten, was heißt zu 
ermöglichen, dass Kinder sinnorientiert handelnd lernen dürfen und (b) ihnen nichts 
vorenthalten wird, es zu lernen. Das ist eine didaktische Frage dahingehend, auch 
komplexe Sachverhalte in den Wahrnehmungshorizont eines Kindes zu bringen. Kindern 
haben schon zu Beginn ihrer Schulzeit in ihrem Klassenzimmer das Sonnensystem 
nachgebildet. Sie hatten noch keine Mathematik oder Geometrie im klassischen Sinn 
gehabt, aber sie haben das maßstabgetreu hinbekommen. Wir haben damals eine 
Befragung durchgeführt und Ausbilder im Referendariat, Lehrer verschiedener Schulstufen 
und Schüler der Lernbehindertenschule befragt, was sie von der Einstein’schen 
Relativitätstheorie wissen, ob diese in der Schule behandelt werden sollte und in welcher 
Schulstufe- bzw. Schulform. Die Ausbilder der Lehrer haben gesagt: „Na ja Relativitäts-
theorie, das hab’ ich mal irgendwo gehört, aber das ist nichts für die Schule.“ Die als 
lernbehindert klassifizierten Schüler kamen nach 2 Tagen mit Comics in die Schule, auf 
denen Einstein abgebildet war, der Geige spielte. Sie hatten Bilder von einem Auto, das 
extrem schnell durch eine Straße rast und die Häuser dann ganz, ganz schmal aussehen 
u.a.m. ... Die Lernbehinderten wussten auch, dass wenn man ganz schnell mit einer Rakete 
fliegt, man kaum noch altert. Sie hatten also Kenntnisse der speziellen Relativitätstheorie 
und der Relativität der Zeit. Die Ausbilder wohl nicht. Mit dem Organisations- und 
Technologiewahn der modernen Schule rückt diese immer weiter von dem weg, was zu 
lernen Kindern Sinn macht und was menschliches Lernen erfordert. 
Ich komme noch einmal auf meine frühen Lernerfahrungen zurück: Obwohl aus der Not 
geboren, war der Unterricht auf den Feldern dem näher, was heute auch die Neuro-
wissenschaften an Forschungsergebnissen zum menschlichen Lernen aufzeigen, als der 
Unterricht in der gegenwärtigen Schullandschaft. Lernen braucht kein Klassenzimmer. Es 
ist ganz toll wenn man es hat, damit man seine Sachen ablegen kann, damit man 
Materialien und Computer hat, einen Ort der Begegnung, an dem man sich abspricht, plant 
und organisiert, wo man sich trifft. Zum Lernen kann ich auch auf eine Baustelle, ja überall 
hin, wohin Fragen und Interessen führen. Dort lerne ich. Die Lehrer müssten sich bewegen 
und nicht warten, bis ihnen die Schulglocke am Morgen um 8 Uhr die Kinder in das 
Klassenzimmer spült. Man kann sich dort treffen, sicher, aber dann zieht man los, sammelt, 
skizziert, fotografiert, filmt, nimmt auf Tonband auf u.v.m. und kommt dann in die Schule 
zurück, um zu ordnen, etwas aufzukleben, wenn man noch nicht schreiben kann, zu 
ordnen, zu zählen, zu beschreiben. Wer das nicht mit der Hand kann, schreibt mit dem 
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Computer oder stempelt es und so weiter und so fort. Wenn ich Unterricht beobachte, dann 
denke ich, es gehört schon ein gerüttelt Maß an Masochismus und Selbstverletzung dazu, 
als Lehrer so zu arbeiten, wie Schule es heute erfordert oder wie man in der Gesellschaft 
meint, dass sie zu funktionieren habe. Das erklärt vielleicht auch, weshalb meines Wissens 
nur 10% der Lehrer bis zur Altersgrenze arbeiten und die anderen schon lange vorher aus 
Gesundheitsgründen ihre Tätigkeit beenden. Allein das müsste uns doch sagen: „Da stimmt 
etwas nicht“ – auch für die Lehrerschaft nicht, nicht nur für die Kinder nicht. Nur, der 
Lehrer kann aussteigen, die Kinder nicht, das ist der Unterschied. 
Schule hat für alle menschlich zu sein, hat Lernen in entsprechenden Handlungsfeldern zu 
ermöglichen und zu organisieren – und das in einer humanen und demokratischen Weise. 
Ihr Hauptauftrag ist das Erkennen der Welt. Dazu muss von dem ausgegangen werden, was 
Kinder interessiert und nicht von einem Lehrplan. Der Lehrplan taugt allenfalls als 
Merkliste dafür, was in der Welt und in unserer Gesellschaft wichtig ist, dass wir es den 
Kindern nahe bringen. Ein anderes Problem ist, dass das Nichtwissen der Lehrer das 
Lernen der Schüler begrenzt. Gestalten wir Unterricht in Projektformen, dann fangen die 
Lehrer an, mit den Kindern zu lernen. Einen schöneren Beruf gibt es eigentlich nicht.  
 
Was ist die Aufgabe der Eltern? 

 
Gut, das war ja die Frage, wird Schule den Kindern gerecht? Ich kenne viele Lehrer, die 
sich extrem bemühen, aber auch an die Grenzen – um es einmal so zu sagen – des 
„Erlaubten“ in der Schule stoßen, an die Grenzen der Schulleitung, aber auch an die 
Grenzen der Eltern. Als nicht professionelle Pädagogen fällt es ihnen oft schwer, Schule 
anders zu verstehen, als sie diese selbst erlebt haben. Hatten Eltern z.B. ältere Geschwister 
im klassischen Unterricht, die 2 oder 3 Schulstufen weiter waren, und sie verglichen das 
mit den jüngeren Geschwistern im integrativen Projektunterricht und dort wurde eben nicht 
gleich im üblichen Sinne gerechnet oder es gab keinen klassischen Deutschunterricht, war 
das mit Ängsten verbunden. Wenn die Kinder – und das zu je verschiedenen Anlässen und 
Zeiten – bemerkt haben: „Es ist besser, ich schreib mir was auf“, dann kamen sie an und 
fragten: „Wie schreib’ ich das?“ Dann hat man ihnen gesagt, wie man das schreibt. 
Schreiben ist eine Kultur-„Technik“ – nicht der Inhalt. Die Schüler haben aus dem 
Bedürfnis heraus zu schreiben gelernt, Informationen, die ihnen wichtig waren, zu sichern. 
Aber jetzt kamen die Eltern und klagten, dass die Kinder des ersten Schuljahres nach 
einem halben Jahr Unterricht noch kein oder nur ein paar Worte schreiben können. Das 
war verbunden mit der Frage, ob sie dann noch eine Chance haben, Abitur zu machen. Das 
sind ernsthafte und ernst zu nehmende Fragen von Eltern, die sehr genau wissen, wie hart 
und eben auch selektiv es in dieser Gesellschaft zugeht. 
 
Oft werden Lehrer, die versuchen, der Interessenslage der Kinder und dem, was ihnen Sinn 
macht, als Grundvoraussetzung erkennenden Lernens, irgendwie gerecht zu werden, auch 
von Eltern aber auch von der Schuladministration unter Druck gesetzt. Eltern haben zum 
Teil aber auch den Blick dafür verloren, was für ihre Kinder hinsichtlich des Lernens 
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förderlich ist. Zudem haben Kinder oft Agenden, die die von Erwachsenen in den Schatten 
stellen. Da geht es zum Musikunterricht, zum Reitunterricht, dann in die Sportgruppe, noch 
zum Schwimmen usw. Einerseits verweist das darauf, was Schule alles nicht bietet und 
folglich den Kinder außerschulisch geboten werden muss. Da stellt sich die Frage: Warum 
arbeitet Schule nur halbtags und nicht prinzipiell ganztags? Aber manchmal ist auch der 
Eindruck gerechtfertigt, dass Eltern keine Kinder, sondern Dressurpferde haben. Da stimmt 
also auf beiden Seiten manches nicht und manchmal kann das auch sehr viel sein. 
Schule kann sich, glaube ich, auch nicht auf die Position stellen: „Die Eltern haben die 
Kinder zu erziehen; das ist nicht Aufgabe der Schule und Lehrer – wir vermitteln Wissen.“ 
Dies deshalb nicht, weil sich Lernen nicht aufspalten lässt in kognitive, gedächtnisbildende 
und Wissen ansammelnde Funktionen auf der einen Seite und auf der anderen in die 
Förderung von sozialer Kompetenz und ihren emotionalen und beziehungsmäßigen 
Grundlagen. Man spricht ja heute – sehr gut bestätigt durch einige Kollegen in der 
neuropsychologischen Forschung – von der ‚sekundären Intersubjektivität’, was meint, 
dass wir nicht nur unmittelbar von Mensch zu Mensch kommunizieren, sondern über einen 
Gegenstand, hier z.B. unser Gesprächsthema. Lernprozesse sind trianguliert, das heißt, der 
Mensch eignet sich die Dinge durch den Menschen an und sich den Menschen über die 
Dinge. Gegenstandsbezug und Sozialform sind nicht zu trennen. Wenn wir jetzt sagen: 
„Die Herausbildung der Sozialform wäre mehr das Erzieherische und Sache der Eltern und 
die Erkenntnis über das Gegenständliche wäre mehr das Kognitive, das Wissensmäßige 
und Sache der Schule“, dann trennen wir etwas, das dem, wie unser Gehirn arbeitet und 
wie wir psychisch empfinden und erleben entgegengesetzt ist. Das lässt sich nicht trennen, 
ohne dass wir Lernen und Entwicklung beeinträchtigen oder fehlleiten. Wenn ich einem 
Kind als Lehrer gegenübertrete und sage: „Schau, wenn dein Buch auf der Schrift liegt, 
dann kannst du das nicht lesen. Ich lege das Buch zur Seite“, und wenn ich das mit 
bedeutungsvoller Stimme und Geste mache, dann erziehe ich und vermittele Sach-
kenntnisse. Es gibt auch den Sachverhalt derart, dass Eltern sagen: „Ja, ich erziehe meine 
Kinder, aber Wissen, das hat die Schule zu vermitteln.“ Auch das ist eine falsche 
Sichtweise. Leider entsprechen oft weder Schule noch Elternhaus den Anforderungen, vor 
die eine komplexe, moderne Welt die Kinder stellt und das Zusammenwirken von Eltern 
und Schule läuft sehr oft auf getrennten Schienen und kommt wenig zusammen.  
 
So erlebe ich immer wieder, dass Eltern die Entwicklung von schulreformerischen 
Prozessen abwehren, weil sie Sorgen haben, das würde ihr Kind beeinträchtigen oder 
benachteiligen. Andererseits, wenn’s denn Lehrern zu schwierig wird mit den Kindern, die 
nicht mehr ‚spuren’ und keinen Bock haben, neigen sie dazu, das an die Eltern zu 
delegieren. Daher erhält sich immer noch das Modell, dass wir Kinder für Schulen, nicht 
Schulen für Kinder haben. Wenn bestimmte familiäre sozialisatorische Erfahrungen, vor 
allem tragfähige Bindungen fehlen – solide, stabile Bindungen an vertrauenswürdige, 
berechenbare Personen –, dann reduziert das auch die Entfaltung der kognitiven Potenziale. 
Da kann ich als Lehrer nicht sagen: „Das muss die Familie leisten.“ Dann muss ich dem 
Kind diesen emotionalen Background, vor allem Sicherheit geben und dem Kind 
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vermitteln: „Bei mir darfst du auch einen Fehler machen, ich streich dir das nicht gleich 
durch, wir reden über den Fehler, ich kann dir helfen, wie du das besser lernen kannst und 
richtig machst.“ Dadurch wird ein Lehrer zum Vater, eine Lehrerin zur Mutter, wenn die 
Kinder das entbehren müssen. Aber auch ein Vater zuhause kann zum Lehrer, eine Mutter 
zur Lehrerin werden. Das auf solch basalen Ebenen aufzuspalten halte ich für eine große 
Gefahr. Es bedarf längst einer neuen Form der Solidarität von Eltern und Schule. 
  
Heute entstehen Probleme mit der Sozialisation der Kinder schon von Geburt an. Da ist die 
Hektik in unserer Lebensweise, die Kinder sind überall dabei, wo die Eltern meinen, hin 
und sein zu müssen, was auf den ersten Blick als ganz toll erscheint, unzählige schnell 
wechselnde Eindrücke strömen auf die Kinder ein, Zeitmaße sind total variabel, gefüttert 
wird im Tram, Windeln in der S-Bahn gewechselt u.v.a.m. Man müsste das alles und vor 
allem über eine Lebensspanne hinweg untersuchen. Dennoch gibt es deutlich Hinweise, 
dass die Kinder nur sehr erschwert eine stabile und tragfähige Bindung aufbauen können 
und es, was dazu erforderlich ist, kaum verlässliche Abläufe und Eckpunkte gibt, an denen 
sie sich orientieren können. Diese aus den Fugen geratene Welt, die jederzeit an jedem Ort 
alles machbar erscheinen lässt, überfordert Kinder in den sehr frühen, sehr sensiblen 
Entwicklungsphasen und führt möglicherweise zu Defiziten in Bindungsverhältnissen. Sie 
sind als stabile, emotionale Absicherungen unerlässlich und schließen den Geist, also das 
Kognitive auf. Wenn in den frühen Lebensphasen bestimmte Bindungsqualitäten und 
damit emotionale Absicherungen nicht erreicht werden, kann das über Kindheit und 
Jugend hinweg zu Problemen führen. Insofern kommt Eltern eine spezifische Aufgabe zu. 
Aber wenn Kinder, gleich in welcher Verfassung, in die Schule kommen und selbst wenn 
es Versäumnisse seitens der Eltern gäbe, kann die Schule nicht mit dem Finger auf das 
Kind zeigen, sondern hat es so anzunehmen, wie es ist, auch wenn Schule nicht alles 
ausgleichen kann, was im Elternhaus fehl gelaufen ist oder nicht läuft. Mit den heute 
üblichen Unterrichtsformen dürfte es nicht zu leisten sein, einen Beitrag zur Entfaltung 
einer stabilen, wissenden und sozial verantwortlichen Persönlichkeit zu leisten. Die 
benannten Probleme auf beiden Seiten dürfte es immer gegeben haben, aber je komplexer 
eine Gesellschaft wird, umso störungsintoleranter scheint sie in ihren verschiedenen 
Domänen zu sein.  
 
Was wäre die optimale Voraussetzung, um im Leben und in der Schule zu lernen? 

 
Das ist immer relational zu dem, was Kinder brauchen, bezogen auf das, was sie von uns 
geboten bekommen. Es muss seitens der Schule eine Art Passung zustande kommen 
hinsichtlich der Bedürftigkeit der Kinder, sei es nach sozialer Nähe, nach Kommunikation, 
nach Wissens. Wenn diese Passung zustande kommt, dann ist Schule optimal. Das kann 
nicht generell über alle Schulen und Schüler hinweg geschehen und folglich kann ich nicht 
sagen, Modell A ist ein Optimum, B ist ein Minimum. Das haben wir in Bremen deutlich 
beobachtet. Kinder, die neben dem Flughafen aufwachsen, brauchen andere schulische 
Angebote als Kinder, die neben einer Schiffswerft leben. Die Umgebungsgeräusche, die 
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Erfahrungen, der Lebensrhythmus ist für die Kinder ein je anderer. Da kann ich nicht allen 
den gleichen Unterricht anbieten. Die Passung, von der ich spreche, kommt nur zustande, 
wenn Schule sich versteht als ein Ort der Organisation von Lernfeldern und die dafür 
ausgebildeten Fachleute – Lehrer sollte man als solche verstehen und anerkennen – das in 
eigener Verantwortung leisten. Man muss den Lehrern diese Freiräume geben und sie nicht 
mit Lehrplänen gleichschalten oder als Einpauker für inzwischen bundesweit geltende 
Tests missbrauchen, für deren Bestehen sie Schüler abrichten. Es kann sein, dass ich im 
Unterricht der einen Klasse den Auftrieb in der Luft behandle, also die Frage, warum kann 
ein Ding aus Eisen fliegen? Und an einer anderen Schule den Auftrieb im Wasser, mit der 
Frage, warum kann ein Ding aus Eisen schwimmen? Dann kann ich z.B. auch nicht 
denselben Lesestoff bearbeiten. Vielleicht verreist jemand mit dem Flugzeug nach Indien 
und schon wird Indien für die Kinder interessant, von dort kommen Bananen mit dem 
Schiff, die sie gerne essen oder eben nicht. Zwischen Schulen am Flughafen und am 
Seehafen sind in Bremen nur ein paar Kilometer Distanz und wir haben im Unterricht in 
derselben Stadt unterschiedlichste Inhalte, die bearbeitet werden. Das geht nur, wenn in 
Projekten gearbeitet wird. Das heißt, alle Schüler arbeiten an einer großen Fragestellung, 
die ihnen Sinn macht. Dabei wird nicht jeder Schüler das gleiche machen, aber jeder trägt 
nach seinen Interessen und Fähigkeiten einen Teil zur Klärung bei und jeder Teil wird an 
alle kommuniziert. Wenn Schule begreift, dass nicht das Lernergebnis primär ist, sondern 
der Lernprozess, das Lernen lernen, dann ist ein großer Schritt getan. Sehen Sie, wer kann 
heute vorweg nehmen was ein 6-Jähriger einmal mit 35 Jahren zu tun haben wird? Schule 
kann nur sinnvoll funktionieren, wenn sie vermittelt, wie man lernt. Wir können heute 
nicht bereitstellen, was diesem Menschen in 30 Jahren abverlangt wird. Dass dieses oder 
jenes heute zu beherrschen später hilfreich sein wird, ist eine Illusion. Ich muss Strategien 
beherrschen, wie ich in einer Situation, in der ich ein Problem erkenne, dieses Problem 
lösen kann. Ich muss kompetent sein, das erforderliche Wissen zu bekommen, Partner dazu 
holen, um das Problem zu diskutieren und einzugrenzen. Ich muss nicht selbst Schreiner, 
Automechaniker oder sonst etwas sein, aber wissen, wo ich kompetente Menschen finde, 
die mir helfen können. Das zu lernen, geht nur in Form von vorhaben- und 
projektorientiertem Unterricht. Man muss Abschied nehmen vom Stundentakt des 
Fächerunterrichts. Wir müssen kapieren, dass viele Sprachen in einer Klasse kein 
Handicap für den Unterricht sind, sondern ein Gewinn, die Multikulturalität also als 
Bereicherung und nicht als Problem ansehen. Was die Kinder einbringen, sind keine 
Störungen, sondern Potenzen. Nur so kann ein Lernen in Gang kommen, bei dem die 
Lehrer mitlernende und vertrauenswürdige Personen sind und Erziehung und Bildung eins 
werden. Ein solcher Unterricht kann manches kompensieren, das Elternhäuser heute nicht 
mehr leisten, für die kindliche Entwicklung aber unabdingbar ist. Würde man das 
kooperativ mit den Eltern planen und umsetzen, käme auch die nötige Annäherung beider 
zustande. Zusammengefasst: Es gibt keine optimale oder minimale Schule. Es geht um die 
Passung zwischen Lernbedürfnissen und Lernnotwendigkeiten und die didaktische Form 
ist der Projektunterricht und die Schaffung heterogener, auch altersgemischter Lern-
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gruppen, weil erst dadurch eine Dynamik in Gang kommt, die das Ganze für die Schüler 
spannend macht und ein Entwicklung induzierendes Lernen ermöglicht. 
 
Kennen Sie so eine Schule? 

 
Es sind viele Schulen durchs Fernsehen gegangen, die Ansätze in diese Richtung haben. 
Ich habe in Bremen selbst über ein Jahrzehnt diese Entwicklung begleiten können, aber ich 
könnte jetzt nicht sagen: „Dort ist ideal“, weil es dieses ‚Ideal’ so nicht gibt. Aber wenn 
man Schulentwicklungen und Unterricht in diese Richtung sehen will, wäre Wien zu 
nennen. Dort habe ich sehr viel an den Entwicklungen vor allem der Integration 
mitgearbeitet. In Wien gibt es inzwischen über 60 jahrgangsübergreifende Klassen. Eine, 
ganz in der Nähe des Westbahnhofs, führt Mehrstufenklassen über 7 Schuljahre hinweg. 
Die Klassen haben über 70 Schüler. Es ist ein Stück weit in Wien gelungen, die 
Mehrstufenklassen, wie man dort sagt, mit der Integration zu koppeln – eben auch die 
Integration schwer autistische Kinder, die hier wie geistigbehinderte Kinder total aus der 
Integration ausgeklammert sind. Auch die einzelnen Schulen sind unterschiedlich. Es ist zu 
spüren, dass eine große Bewegung am Kommen ist. Die Entwicklungen in Wien kommen 
im deutschsprachigen Raum meinen Vorstellungen am nächsten. 
Solche Entwicklungen mit verschiedenen Schwerpunkten sind Inseln für das Schulsystem 
als Ganzes, wie es politisch auch gewollt wird, ist das nicht erwünscht. Ich glaube nicht, 
dass die Politiker diesbezüglich dumm sind. Diese Leute müssen auch die Verantwortung 
dafür übernehmen, dass sie ein Schulsystem aufrecht erhalten, das Kinder auch krank oder 
auffällig macht und die wir dann mit Medikamenten vollpumpen, die zwar wirksam sind, 
von denen man aber nicht genau weiß, welche Langzeitfolgen sie haben – ich denke hier 
an Ritalin. Das reicht bis hin, dass Jugendliche mit Maschinenpistolen durch ihre Schule 
gehen und Schüler und Lehrer ermorden. Das sollte einer Gesellschaft massiv zu denken 
geben und nicht nur dazu führen, dass man sagt: „Ja, das sind Einzelfälle“, die man dann 
nach klassischem Muster kriminalisiert oder pathologisiert, ohne die Entstehungs-
geschichte solcher Taten zu analysieren.  
Ich kann Ihnen keine Schule nennen, wo das alles umgesetzt wäre, aber es gibt sehr viele 
Ansätze und in den letzten 30 Jahren hat sich auch im deutschsprachigen Raum sehr viel 
an Schulentwicklung getan, das aber leider nie hinreichende politische Unterstützung und 
zum Teil auch nicht eine hinreichende Solidarität erhält. Das, was wir heute andenken, ist 
in der Reformpädagogik so noch nicht angedacht worden. Ich sage immer: „Die 
katholische Kirche hat 360 Jahre gebraucht, um den Bannspruch gegen Galilei zurück-
zunehmen und seine Lehre zu rehabilitieren, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des 
Universums steht, sondern um die Sonne kreist.“ Das zugrunde gelegt, behaupte ich, dass 
man mindestens die doppelte Zeit, also 720 Jahre benötigt, um ein solches Verständnis von 
Lernen im Schulsystem Wirklichkeit werden zu lassen.  
 
Haben Sie noch etwas Persönliches zum Thema Schule, Lernen? 
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Vielleicht folgendes: Als wir Ende der 1970er Jahre, eine solche Schule angedacht haben – 
integrativ, jahrgangsübergreifend, heterogen –, da waren wir die Exoten, die Verrückten, 
die Spinner, konnten aber Eltern überzeugen, dass für ihre Kinder, ob sie nun behindert 
sind oder nicht, ein solches ganzheitliches Lernen das bessere für deren Persönlichkeits-
entwicklung ist. Ich halte das für den richtigen Weg. Die Entwicklungen, die internationale 
Forschung und die ganzen ratifizierten internationalen Konventionen zeigen, dass wir 
damit einen Weg beschritten haben, der wissenschaftlich gesehen, aber auch ganz 
elementar, der richtige Weg ist. Insofern denke ich, haben wir etwas Richtiges angestoßen. 
Aber für die nächste Dekade an Schulentwicklung bin ich doch eher pessimistisch, weil ich 
denke, dass wir trotz der OECD- und Pisa-Studien eher auf eine Verschärfung der 
Selektion zusteuern und dass dies kein Zufall ist. Integration ist heute sozusagen eine 
Parallelkomponente zu der Verschärfung von Ausgrenzung und Separierung in unserem 
Bildungssystem. In unserer funktional geteilten Gesellschaft wird permanent exkludiert 
und inkludiert. Eine schnelle Umsetzung eines gemeinsamen und ganzheitlichen Lernens 
in Schulen sehe ich nicht. Aber ich bin mir sicher, die Grundidee, die ihre historischen 
Wurzeln ja schon in der Aufklärung in Folge der französischen Revolution hat, und durch 
die Reformpädagogik auch weiterentwickelt wurde, kann man nicht mehr annullieren. Man 
wird nach neuen Lösungen der Umsetzung suchen müssen, nur, das geht nicht so schnell. 
Die Schweiz hat mit dem Begriff der „integrativen Sonderschulung“ geradezu ein ‚Unwort 
des Jahres’ produziert. Das ist schon sprachlich eine Absurdität. Durch die NFA und IV-
Revision, das Behindertengleichstellungsgesetz u.a. haben sich jetzt auch in der Schweiz 
Denkweisen entwickelt, für die ich vor 10 Jahren, wenn ich über unsere Entwicklung in 
Bremen berichtet habe, noch groß angeguckt worden bin und hören musste, dass das gar 
nicht gehen kann. Heute diskutiert man das auch hier, aber man entwickelt Chimären und 
spaltet Behinderte. Kinder mit schwereren Beeinträchtigungen, von denen wir in Bremen 
ausgegangen sind, solche mit extremeren sozialen Defiziten, mit Verhaltensauffälligkeiten 
oder tief greifenden Entwicklungsstörungen (Autismus) bleiben hier von der Integration 
ausgeschlossen. Man gleist etwas auf, das man Integration nennt, was verbietet, dass man 
selektiert – und selektiert. Es ist immerhin etwas in Gang gekommen, es wird diskutiert. 
Eines habe ich in meinem Pädagogenleben gelernt: Alle Veränderungen, die wir für richtig 
halten, fangen bei uns selbst an. WIR müssen uns verändern, nicht die anderen. Jeder 
Einzelne von uns muss weniger rassistisch, weniger diskriminierend und nicht nur am 
eigenen Vorteil orientiert sein. Wir können nur einen individuellen Vorteil wahren, wenn 
eine Gesellschaft existiert, die ihn mir zu wahren ermöglicht. Also muss auch ich dazu 
beitragen, dass andere existieren und sich nach ihren Möglichkeiten entfalten können, um 
selbst existieren zu können. Solange dieses nicht grundsätzlich begriffen wird, können die 
aufgezeigten Entwicklungsprozesse im Schulsystem nur widersprüchlich und halbherzig 
aufgegleist werden. Von daher braucht das Zeit. Ich habe auch gelernt, dass ich kein 
Missionar bin. Bestimmte Auffassungen und Traditionen müssen aussterben. Wir müssen 
junge Menschen mit neuen Ideen konfrontieren, was Erziehung und Bildung betrifft, die, 
falls sie später selbst Eltern oder Lehrer werden, eine andere Einstellung zu dem haben, 
was hier angesprochen wurde. Die Herausbildung kooperativer Kompetenzen in 
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Gemeinschaften wäre ganz hoch zu gewichten, was schnell zur Erkenntnis führen dürfte, 
dass dies nur in Projekten wirklich gelingen kann. 

Anhang 3.3 Allan Guggenbühl (November 2007); G; BT 

Das folgende Gespräch mit dem Jugendpsychologen Allan Guggenbühl habe ich 
zusammen mit meinem Kollegen Heinz Bläsi, Sozialpädagoge an der ROJ Mittelschulen 
Jurasüdfuss, geführt. Thema des Gesprächs war: die Schule als „Verdrängungs-
mechanismus“ und der Druck, unter dem Jugendliche stehen. Guggenbühl erklärt aus 
seiner Arbeitserfahrung, wie die Schule Jugendliche ernst nehmen und aus den von ihr 
selber mitverschuldeten Krisensituationen wieder befreien kann.  
 
Thomas Stöckli: Schenkt man Schulen Glauben, ist heute ein hoher Prozentsatz der Schüler 
mit einem Defizit bemittelt. Trägt die Schule dafür gar keine Verantwortung? 
 
Allan Guggenbühl: Doch, denn die Schule ist zu einer autonomen Institution verkommen, 
deren Unterrichtsinhalte und Didaktik sich mehrheitlich nach gesellschaftlichen 
Standesinteressen und wirtschaftlichen orientierten Karriereplänen richten und für die 
Schüler somit oftmals irrelevant sind. Man lässt die Interessen der eigentlichen 
Hauptakteure außen vor. Bei Problemen und Schwierigkeiten kann daher nur mit den 
Konzepten argumentiert werden, die dieses disparate System selbst generiert hat: Ein 
Großteil der Jugendlichen ist mit Defiziten behaftet, die man vermeintlich nur mit dem 
Gang zum Psychologen in den Griff bekommt. 
 
Thomas Stöckli: Die Schule muss sich ändern? 
 
Allan Guggenbühl: Die momentane Situation schreit geradezu nach einer radikalen 
Veränderung, die ähnlich revolutionär ausfallen müsste wie das Umwälzungen im 19. 
Jahrhundert. Es ist nicht länger die primäre Aufgabe der Schule, Wissen zu vermitteln. 
Vielmehr muss die Schule lernen, mit den Ressourcen und Erfahrungen zu arbeiten, die die 
Schüler mitbringen. 
 
Thomas Stöckli: Das erfordert eine neue Pädagogik. 
 
Allan Guggenbühl: Bei meiner Arbeit mit Jugendlichen präsentieren sie ihre Geschichte. 
Berichtet ein Jugendlicher von Helden, sucht er einen Einstieg in die Gesellschaft als 
Recke. Einer, der seine Leistungen hervorhebt, möchte sich vielleicht als Trickster 
einbringen. Und bei einem, der sich über Unordnung aufregt, spielt unter Umständen die 
Ratio eine wichtige Rolle. Mir geht es bei diesen Gesprächen darum herauszufinden, 
welche Einflugschneise ins Leben der Jugendliche gewählt hat. Wenn ich weiß, welche 
Muster er verfolgt, kann ich sie in das Bildungswissen integrieren. 
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Thomas Stöckli: Solche Gespräche finden in einem Schulzimmer oder Klassenzimmer 
geschlossenen Raum statt? 
 
Allan Guggenbühl: Nein, ich spaziere mit den Jugendlichen einzeln durch die Stadt. Mein 
Anliegen ist, die durch Empathie entstandene Unterwerfung zu durchbrechen: Jugendliche 
lesen unsere Systeme und sie wissen, dass man beim Umgang mit Lehrpersonen Vorsicht 
walten lässt. Ich überzeuge sie, dass sie im Mittelpunkt stehen und von ihnen eine 
Performance verlangt wird. Sobald ich mich ihrer Lebenswelt annähere, äußern nach ihre 
Gedanken, zeigen das Wissen, das sie im Leben angesammelt haben und in der Schule 
über die formalisierten Kanäle kaum offen legen können. 
 
Thomas Stöckli: Und als Psychologe interpretierst du das, was die Jugendliche erzählen. 
 
Allan Guggenbühl: Wenn Jugendliche Geschichten erzählen, sind das oft Erlebnisse und 
Projektionen, die ihr Archetyp oder gewissermaßen ihr Grundmuster verraten. Dieses gilt 
es zu erkennen, damit man weiß, wie der Betreffende lernt. Ein Held oder Rebell eignet 
sich beispielsweise neues Wissen an, wenn man ihm Reibungsflächen anbietet. 
Diese Erkenntnis des Grundmusters ist weniger eine Diagnose, sondern vielmehr ein 
Prozess, wo ich auch mit Selbstevidenzen arbeite. 
 
Thomas Stöckli: Aber du teilst einem Jugendlichen mit, dass er wie ein Held wirkt? 
 
Allan Guggenbühl: Ich weise ihn darauf hin, das er gewisse Ähnlichkeiten mit einer 
historischen Persönlichkeit aufweist. Wenn das beispielsweise Muhammad Ali oder 
Königin Elisabeth ist, beschäftigt sich der Jugendliche mit dieser Persönlichkeit, schaut 
Filme an oder liest Dokumente. Dann schildert er mir, wo er Parallelen zu sich entdeckt 
hat. Selbstverständlich kann er sich aber auch meinen Vorschlag verwerfen. 
 
Thomas Stöckli: Insofern hat diese Praxis mit dem Waldorfideal die Pädagogik „Am Kinde 
ablesen“ einiges gemeinsam. Ein Jugendlicher beschäftigt sich anders mit einer 
historischen Figur, wenn dieser einen Bezug zu ihm hat, als wenn er nur seine Biografie 
vorgetragen bekommt. 
 
Allan Guggenbühl: Dieser Prozess muss spielerisch ablaufen. Es geht darum, den 
Jugendlichen Vorschläge zu unterbreiten, und ihnen zu zeigen, dass ihr Erlebtes nicht nur 
persönlich ist, sondern bei anderen auch vorkommt.  
 
Thomas Stöckli: Was erfahren die Jugendlichen dabei? 
 
Allan Guggenbühl: Dass das Leben wie ein Shakespare-Drama ist, wo alles passieren kann. 
Die Schule prägt das Bild einer Normkarriere, das unter Umständen schädlich wirkt. 
Jugendliche müssen erfahren, dass viele Wege nach Rom führen. 
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Thomas Stöckli: Aber was soll die Schule dazu beitragen? Am Schluss steht doch sowieso 
das brutale System, wo es einzig darauf ankommt, ob man einen guten Abschluss hat. 
 
Allan Guggenbühl: Heute beginnt das neue Schuljahr meist mit einer Lehrer-Performance. 
Die Schüler werden mit Informationen überschwemmt, obwohl die ersten zwei Wochen 
der Gruppenfindung dienen sollten. Ein zweiter Punkt betrifft die Rolle des Lehrers als 
Bezugsperson, die für die Schüler wichtig ist, aber sich stetig verflüssigt. Es geht also nicht 
darum, die Schule abzuschaffen. Wir müssen das jetzige System mit Berücksichtigung der 
gestellten Anforderungen umkrempeln. 
 
Heinz Bläsi: Der Staat müsste den Lehrern mehr Freiheiten einräumen. 
 
Allan Guggenbühl: In Schweden entwickeln die Schulen ein eigenes inhaltliches und 
didaktisches Profil. Die Lehrkräfte bestimmen, welche Inhalte im Zentrum stehen. Die 
guten Erfahrungen spürt man in schwedischen Schulhäusern, es herrscht eine ganz andere 
Dynamik, weil eben Experimente unternommen werden, von denen wir höchstens träumen 
können. 
 
Matthias Gessenay: Einerseits soll das vorhandene Wissen der Schüler strukturiert werden, 
andererseits gilt es, die Interessen und Forderungen der Berufswelt zu respektieren. Hier 
liegt doch das zentrale Dilemma der Coachingklasse, wie wir sie hier an der ROJ in 
Solothurn führen. 
 
Allan Guggenbühl: Erstens müssen wir den Schülern klar machen, dass sie den Stoff nicht 
lernen, weil sonst die Welt untergeht, sondern weil sie auf ein Ziel hin arbeiten. Zweitens 
ist für Jugendliche beim Lernen auf Prüfungen das Prinzip der Vereinfachung 
entscheidend: Wenn sie eine Prüfung bestehen, bedeutet das nicht, dass sie alles 
beherrschen, was im Lehrbuch steht. Vielmehr haben sie sich eine Synthese des Lernstoffs 
zurechtgelegt. In diesem Sinne müssen wir sie auf die entscheidenden Prüfungen 
vorbereiten, „to learn how to play the game“. 
 
Heinz Bläsi: Für Schüler ist die Schule eben eine ganz andere Welt, die nicht mit ihren 
Erfahrungen im Leben übereinstimmt. Trotzdem brauchen sie zum Weiterkommen die in 
der Schule vermittelten Inhalte. 
 
Allan Guggenbühl: Die Jugendlichen arrangieren sich mit den Herausforderungen der 
Gesellschaft. Gerade Prüfungen sind Machtgesten der Alten. Ich zeige daher den 
Jugendlichen auf, dass neben dem Wissen noch andere Faktoren über das Bestehen einer 
Prüfung entscheiden. Man soll nicht dem Idealbild verfallen, jemand müsse unbedingt 
Französisch können, sondern konkret daran arbeiten, wie der Betreffende sich in der 
Prüfungssituation verhält. 
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Heinz Bläsi: Aber die staatlichen Verordnungen und Kontrolle über die Schulen gehen bis 
ins kleinste Detail. Abweichungen kann man sich kaum erlauben. 
 
Allan Guggenbühl: Diese Überreglementierung ist zurückzuführen auf Erziehungs-
wissenschaftler, die sich stark den akademischen Dogmen verpflichtet fühlen, und die 
Erziehungsdirektoren. Sie halten in der Debatte das Monopol inne. Es braucht klar andere 
Einflussgrößen. 
 
Thomas Stöckli: Wie baut man solche Gegenstimmen auf? Das gehört ja auch zum 
Selbstverständnis der Rudolf Steiner Schulen und der Waldorfpädagogik. Wie kann deren 
Anliegen und noch stärker als Einflussgröße im gesamten Bildungssystem geltend gemacht 
werden? 
 
Allan Guggenbühl: Es gilt Freiräume auszumachen, wo Neues ausprobiert werden kann. 
Beim zehnten Schuljahr bestehen mehr Möglichkeiten, neue Schritte zu wagen, als in der 
obligatorischen Schulzeit, die stark strukturiert ist. Und dann ist falsche Bescheidenheit 
beim Kontakt mit der Öffentlichkeit natürlich fehl am Platz: Man muss zeigen, was man 
tut. 
 
Thomas Stöckli: Die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und die EDK 
(Erziehungsdirektorenkonferenz) sind momentan die Hauptakteure im Bildungswesen. 
Darf man ihrerseits Neuerungen erwarten? 
 
Allan Guggenbühl: Nein, die Initiative muss von Menschen ausgehen, die eine Schule 
gründen für Schüler, die aus der Regelschule ausgeschlossen wurden. Gerade mit diesen 
schwierigen Schülern könnte man neue Wege aufzeigen. Das ist die einzig reale Chance, 
aus dem bestehenden System auszubrechen. 
 
Thomas Stöckli: Das würde sich dann an Schulprojekte wie Stadtteilschulen in Berlin oder 
City-as-School in New York anlehnen, wo man Schulversager sein muss, um überhaupt 
aufgenommen zu werden. 
 
Allan Guggenbühl: Auch die Coachingklasse verfolgt ja dieses Ziel. Wichtig wäre aber, 
solche Projekte auch für Schüler aufzubauen, die vom Alter her noch zum Schulbesuch 
verpflichtet sind. Damit würde Schülern der siebten, achten Klasse eine Möglichkeit 
geboten, ihre Schulzeit in einem anderen Rahmen abzuschließen. 
 
Thomas Stöckli: Das läuft jedoch wiederum auf Segregation hinaus. 
 
Allan Guggenbühl: Es handelt sich bei der Zielgruppe nicht allein um Randständige, 
sondern vielmals auch um Schulmüde. Man muss in der momentanen Situation 
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pragmatisch vorgehen, indem man mit „unerwünschten“ Schülern etwas anderes aufbaut, 
das nachher auf alle Schüler ausgeweitet wird. Rein pragmatisch gesehen sind die 
renitenten Schüler einfach diejenigen, an denen man experimentieren kann. 
 
Thomas Stöckli: Was ist denn zum Beispiel im Schlössli Ins noch nicht verwirklicht von 
dem, was dir vorschwebt? 
 
Allan Guggenbühl: Mir schwebt eine Schule vor, nicht ein Heim mit Hausmüttern und 
Erziehern. 
 
Thomas Stöckli: Ist deine Vision realistisch? 
 
Allan Guggenbühl: Die meisten Schüler werden im 8. und 9. Schuljahr ausgeschlossen. 
Beginnen müsste man mit einer kleinen Klasse, die als neues Angebot unter den Time-out-
Programmen präsentiert wird. Heute schickt man renitente Jugendliche zu Bauern, die sich 
meist gar nicht für sie interessieren. Eine solche Klasse hätte daher als Zusatzangebot 
reelle Chancen, wie ein Time-out-Programm von den Kantonen finanziell unterstützt zu 
werden.  
 
Thomas Stöckli: Was böten diese Klassen konkret? 
 
Allan Guggenbühl: Mir kommt die Schule als Verdrängungsmechanismus vor, der die 
Schattenseiten des Lebens ausgrenzt. Diese Klasse müsste ein breiteres und ehrlicheres 
Bild des Menschen vermitteln, und nicht davon ausgehen, dass sich Jugendliche 
automatisch zu Gaunereien hingezogen fühlen, wenn sie mit Schatten konfrontiert werden. 
Zweitens müssen die Lehrer aktiv zu ihrer Rolle stehen: Sie sind nicht nur empathische 
Moderatoren, ein antagonistisches Verhältnis mit den Jugendlichen gehört genauso zum 
Berufsbild. 
 
Thomas Stöckli: Und der Lehrplan? 
 
Allan Guggenbühl: Der geht von den Interessen der Jugendlichen aus. Für mich bleibt 
unverständlich, warum die Regelschule nicht anhand des Fußballs Kompetenzen ver-
mittelt. 
 
Thomas Stöckli: Lesen und schreiben lernen mit Fußball? 
 
Allan Guggenbühl: Der Fußball ist nur ein Beispiel dafür, dass man auch ausgehend von 
aktuellen Thematiken Lese- oder Vortragstechniken üben kann. 
 
Thomas Stöckli: Wobei diese Banalisierung des Unterrichts das andere Extrem der 
klassischen gymnasialen Bildung wäre. Soll man ästhetische Inhalte außen vor lassen? 
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Allan Guggenbühl: Nein, beides ist gleich wichtig. Wir müssen die Schüler mit den 
Kernaussagen unserer Gesellschaft konfrontieren. Eine Auseinandersetzung mit Schatten-
themen muss immer verbunden werden mit dem, was geistige Größen dazu meinten. Damit 
schafft man eine leichte Überforderung bei den Schülern, die Fragen entstehen lässt. 
 
Thomas Stöckli: Gibt es bei diesem jungianischen Ansatz Parallelen zur Waldorf-
pädagogik? 
 
Allan Guggenbühl: Zur Grundlage beider zählt der Gedanke, dass man sich vom Schüler 
nicht nur ein faktisches, sondern gewissermaßen ein transzendentes Bild macht. Dadurch 
entfernt man sich von der Banalisierung des Begegnungsprozesses. Solange die Lehrkräfte 
bei ihrer Arbeit die Beziehungsebene ausschließen, realisieren die Schüler intuitiv, dass ein 
Manko besteht. Mir ist unverständlich, warum man in der Pädagogik solche 
metaphysischen Systeme vernachlässigt. 
 
Thomas Stöckli: Wichtig ist also, dass man mit einem differenzierten Menschenbild 
pädagogisiert. 
 
Heinz Bläsi: Das ist für mich auch der Grundgedanke der Coachingklasse. Aber am 
Schluss kommt man auf dem Boden der Realität an, wo das Geld und die Zeit fehlen. 

Anhang 3.4 Allan Guggenbühl (September 2009); FI; VT 

Der Fokus dieses Interviews mit dem Jugendpsychologen Allan Guggenbühl liegt auf dem 
Lebenslernen und seinen persönlichen Erfahrungen sowie seinen Einschätzungen für eine 
bessere Schule. 
 
Thomas Stöckli in Zusammenarbeit Karenina Spade: 
 
Wo haben Sie am meisten für ihr eigenes Leben gelernt? 

 
Allan Guggenbühl: 
Ich habe am besten gelernt in den so genannten halb chaotischen Szenen oder halb 
chaotischen Orten, ich habe mich in einen Kontext rein begeben, in dem ich eigentlich 
nicht genau wusste, was passiert, in dem es ein Risiko gab, in dem ich auch innerlich 
herausgefordert bin, in dem auch Grenzen überschritten worden sind, dort habe ich vor 
allem gelernt. 
 
Ich habe viel weniger gelernt in einem strukturierten Rahmen, sagen wir mal institutionell 
strukturierten Rahmen und in diesen Situationen habe ich gelernt durch Begegnungen, 
Auseinandersetzungen mit einzelnen Personen, die einen bestimmten Weg gegangen sind, 
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die vieles erfahren haben, die mich dann auch in Lebensbereiche eingeführt haben, welche 
für mich neu gewesen sind, das ist vor allem wichtig gewesen. 
 
Dieses Lernen ist meistens nicht nach Plan gegangen, sondern mehr unerwartet in einer 
Situation vorgekommen, durch ein plötzliches Erlebnis ist etwas gekommen, was mir 
ungeheuer viel gebracht hat und wo ich das Gefühl habe, dort hätte ich wirklich gelernt.  
 
Disziplin habe ich gelernt damals als Bassist in einer Hippieband in Los Angeles, das war 
in der Hippie-Zeit, alles easy und so, und mit dieser Band habe ich Aufnahmen gemacht 
und da habe ich gemerkt, wie streng die sind. Dort habe ich eigentlich Disziplin gelernt. 
Dass man auch in einem Kontext, der locker ist, trotzdem auch ein bisschen Disziplin 
zeigen muss, das ist für mich wichtig gewesen. 
 
Ich habe sehr viel gelernt über – sagen wir mal – wie das Leben funktioniert oder die 
Psychologie vom Leben, über die Nebenszene, in der Schule durch Zusammenarbeit, 
Kooperation, Verrat, welche auch meine problematischen Seiten sind. Ich habe früher 
Theater gespielt und habe eine Theatergruppe gehabt und habe viel investiert und viele 
sind zu spät an Termine gekommen und dann bin ich mal wütend geworden, und dann 
habe ich eigentlich gelernt was das eigentlich heißt, was Wut heißt bei einem selber und 
dass das eigentlich nicht so viel bringt, das sind so Situationen. 
 
Ich habe eigentlich relativ wenig in der Schule gelernt, also habe ich subjektiv das Gefühl, 
ich habe sicher in der Schule gelernt, aber wahrscheinlich etwas anderes. 
 
Was ist Lernen? 

 
Lernen kann man auf ganz verschiedene Arten definieren. Man kann es gemäss dem 
gewohnten Kodex, wie es eigentlich die Unterdrückungs-, Anpassungsinstitutionen 
formulieren, welche wir ja in unserer Gesellschaft aufgebaut haben, also sei es Schule, 
Fachhochschule, Hochschule, das sind so gigantische Komplexe, welche da dienen 
zwischen den Erwachsenen und der Jugend und eigentlich das Lernen formieren wollen, so 
in eine Kategorie hineinpressen, daraus einen steuerbaren Prozess machen. Bei denen heißt 
Lernen natürlich: Zuwachs von Wissen, Zuwachs von Kompetenzen, das hat vielleicht 
auch einen Anteil. Das Lernen ist in dem Sinn eine Anpassungsleistung, also man passt 
sich dem vorgegebenen Kanon an oder den vorgegebenen Sprüchen, den vorgegebenen 
Ritualen, Magien oder Begründungszusammenhängen an, welche eigentlich die Gruppe, 
der sie angehören, definiert haben.  
 
Für mich ist Lernen zum Teil einfach eine Anpassungsleistung, damit man quasi in einer 
bestimmten Gruppe funktionieren kann. Das ist aber nicht zu unterscheiden wie Papua-
Neuguinea, wo man tanzt und gewisse Gesänge gelehrt hat, das hat die genau gleiche 
Qualität. Eine Anpassungsleistung. Das ist ein Aspekt, ist eigentlich der oberflächlichste 
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Aspekt, von Lernen, das ist eine Art von Lernen – ich will das jetzt nicht vermindern – das 
ist die, die dann auch gesellschaftlich bewertet wird und dann wird man eigentlich, je mehr 
man in dem Sinn lernt, sich anpasst, desto höher steigt man auch in der Bewertung, die 
man hat, man hat dann mehr Anpassungsleistung gezeigt, man kann sich auch mehr dem 
fügen. 
 
Das ganze Problem bei dem ist, bei diesem Lernen, ist eigentlich die kontinuierliche 
Beschränkung. Also im Grund genommen, was einem passiert, ist: Man wird immer enger, 
wird immer engstirniger in dem Sinn und man verliert ganz viele Fähigkeiten und 
Kompetenzen. Und diese Form von Lernen führt eigentlich zu Selbstkasteiung. Denn es 
gibt ganz viel Kapazität, ganz viel Fähigkeiten, die verloren gehen. Zum Beispiel das 
Lesen. Wir haben alle das Gefühl, Lesen ist großartig, so phantastisch, man kann alles 
immer lesen. Das Lesen hat ja dazu geführt, dass man viel weniger erzählt, dass man sich 
viel weniger merkt, dass man viel weniger aufs Wort achtet und das hat auch immer eine 
andere Seite, das ist mit einem Kapazitätsfähigkeitsverlust verbunden. Darum ist für mich 
Lernen in unserer Gesellschaft auch ein leichter Verdummungsprozess, der uns aber hilft, 
im Rahmen von diesem Kodex von unserer Gesellschaft umzugehen. Man muss ein wenig 
beschränkt sein, um überhaupt in einem bestimmten gesellschaftlichen Rahmen zu 
funktionieren. Die Beschränkung ermöglicht uns dann eigentlich, uns zu orientieren, zu 
funktionieren und eben auch erfolgreich zu sein, aber eben – viele andere Sachen verlernt 
man dadurch. 
 
Man kann auch eine andere Form von Lernen nehmen, eine breitere Form vielleicht, was 
das Lernen an sich ist. Und dort ist das Lernen natürlich, sich auch unbekannten 
Erfahrungen, Gedanken, Inspirationen auszusetzen, das in einem wirken lassen, das in 
einen Verunsicherungsprozess eintreten, welcher einem vielleicht auch Sachen zeigt, die 
man vorher nicht geahnt hat und nicht erwartet hätte. Die einem vielleicht auch ganz neue 
Sachen auftun und einen dann in einem genuinen Sinn weiterbringt. Ich glaube, der 
Mensch ist eigentlich ein Wesen, welches eben an sich beschränkt ist, alles, was er nicht 
will, besetzt er auch mit Angst, so auf die Art: Das geht nicht, das auch nicht und so 
können wir eigentlich relativ gut funktionieren. Aber Lernen heißt eigentlich in die 
anderen Felder reingehen, die uns vielleicht Angst machen, die uns vielleicht 
herausfordern, die unsere eng codierten Rahmen sprengen und das ist für mich das 
effektivere und das wichtigere Lernen. Und das Lernen findet aber auch statt im Grund 
genommen im Leben und wo es stattfindet, wird es ein in der Regel fast ein bisschen 
eingeengt und nicht erlaubt. Weil das Problem ist: Es ist mit Tiefschlägen verbunden, es ist 
mit Problematischem verbunden, es ist mit Verunsicherung verbunden, mit 
Emotionalisierung verbunden, es ist mit Verwirrung verbunden und das Lernen ist 
eigentlich für mich das wichtigere Lernen. Aber es ist das, was viel weniger erlaubt wird 
und stattfindet.  
 
Wie haben sich die Schule und das Lernen mit der Zeit verändert? 
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Das Problem, das wir heute haben, ist quasi, dass der Schule und der so genannten 
Wissensvermehrung zu viel Bedeutung gegeben wird – überall wird von Erziehung und 
Bildung geredet, das ist ganz entscheidend – und was man vergisst: Ich würde 
wahrscheinlich sagen, 80% vom Lernen von Kindern, aber auch sonst von Menschen, 
findet eigentlich nicht in einem strukturierten Rahmen statt. Das Lernen, was quasi 
zielgerichtet sein kann, steuerbar ist, ist sehr klein, das hat mit uns zu tun, wie wir 
eigentlich funktionieren. Wir selektionieren eigentlich das heraus, was uns wichtig ist und 
wo wir merken, das hat eine Bedeutung. Und die Schule hat das, glaube ich, früher mehr 
zugelassen. Ein Freund hat mir das erzählt, was er in der Schule vermisst, ist, aus dem 
Fenster raus zu schauen und zu phantasieren. Er hat gesagt, das sei für ihn am wichtigsten 
gewesen, einfach in der Schule zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen. Und mir ist das 
auch so ergangen, ich weiß noch so aus dem Fenster raus zu schauen und die ganze Welt 
ist in meinem Kopf vorbeigegangen, einfach aus dem Fenster rausschauend. Was ist jetzt? 
Heute muss man immer etwas machen in der Schule, Aufgaben machen, Projekte, 
zielorientiert, man wird konstant beschäftigt. Das heißt, man wird konstant gezwungen, 
sich auf die 5 oder 10 % sich zu konzentrieren, die wichtig sind, und die 80 % 
unstrukturierter Prozess, die werden wie nicht erlaubt. Das hat sich verändert, also heute 
glaubt man quasi, dass die Effektivität vom Lernen im individualisierten Unterricht liegt – 
ich finde individualisierten Unterricht schon gut, aber nicht wie es verstanden wird im Sinn 
von kontrolliert, jeder Schritt wird kontrolliert und dort gibt es jetzt, glaube ich, eine 
unglaubliche Überschätzung von kontrolliertem, strukturiertem Lernen. Zum Beispiel, ich 
finde das fürchterlich – ich muss das selber auch, ich bin Professor an der pädagogischen 
Hochschule – dort muss ich manchmal auch denen sagen, sie müssen immer das Ziel vom 
Lernen wissen, und das finde ich letztlich völlig absurd – also natürlich ist das Ziel auch 
wichtig, das ist schon klar: Wenn man Französischwörter lernt, muss man vielleicht sagen, 
am Schluss kann man die 10 Wörter – aber man muss aufpassen, dass das Zielgerichtete 
nicht überall ist. Die Überraschungen sind das, was wichtig ist, was sonst noch passiert 
oder was zwischendrin passiert. Dort hat sich die Schule verändert.  
 
Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist, sie setzt viel zu wenig Gewicht auf Beziehungen, 
Begegnung. Also Lernen ist für mich eigentlich möglich in Begegnungen, in Beziehungen 
und zwar, dass man einen Menschen findet, der in einem irgend etwas auslöst, der Mensch 
hat für mich irgend etwas zu sagen, etwas zu sagen heißt auch: seelisch etwas zu sagen, 
also nicht nur, dass er jetzt gescheiter ist oder kompetenter, sondern irgendwie schwingt es 
da auf eine Art – ohne jetzt so esoterisch zu werden –, aber da geht irgendetwas ab. Und 
das muss auch Platz haben, das muss auch Raum haben. Wenn ich jetzt alle Lehrer und 
Lehrerinnen anschaue, die ich je hatte, dann hatte es ein paar, bei denen ich gemerkt habe, 
dass sie mir etwas geben konnten. Das sind aber zum Teil nicht die besten Lehrer gewesen 
– einer von denen ist ein völliger Chaot gewesen –, aber sie konnten mir irgendetwas 
geben. Der eine hat immer gesagt: „Ich möchte dich am Kopf nehmen und den Kopf in den 
Dreck runterziehen und dann wirst du mal lernen“, der hat extreme Sachen gebraucht, aber 
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irgendwie hat er durch seine Leidenschaft und wie er sich einem Thema gewidmet hat, mir 
etwas vermitteln können. Die Schule bewertet das nicht mehr. Jetzt wird so modularisiert – 
es wird einfach alles so aufgebaut, dass Beziehungen verhindert werden. So dass man 
sagen kann: Es finden keine psychoemotionalen oder seelischen Prozesse mehr statt. Und 
das ist eigentlich etwas Dramatisches, das ist nicht gut, das ist schlecht. In der Schule wird 
ein bisschen entseelt durch so Technokraten und Bürokraten. Das wird offiziell gesagt. 
Beziehung sei quasi eine Ablenkung, eine zu feste Prägung durch Personen. Dabei ist das 
ja auch das Wesentliche. Das Geheimnis vom Leben kann man herausfinden in 
Begegnungen und Beziehungen, nicht nur wenn man so Arbeitsblätter anschaut. Wenn 
man so ein Arbeitsblatt studiert, findet man eigentlich nicht so viel heraus, als wenn man 
eine Person vor sich hat, die man dann langsam kennen lernt.  
 
Was ist eigentlich die Aufgabe der Schule in der heutigen Gesellschaft? Und wird sie der 

gerecht? 

 
Es gibt zwei Formen, wie ich das beantworten kann. Welche Aufgabe hat sich denn die 
Schule selbst gegeben? Die Schule gibt sich ja die Aufgabe eben von Einführungen, 
Basiskompetenzen usw.  
 
Auch auf das Leben vorzubereiten? 

 
Ja, aufs Leben vorzubereiten, das kann sie ja machen. Aber wenn man es so ein bisschen 
hintergründig anschaut, ist das, was ich vorher gesagt habe: eine Beschränkung, dass man 
ja nur das macht, was eigentlich wesentlich ist. Und irgendwie ist das ja auch die Aufgabe 
der Schule, also es ist eine Beschränkung von den Fähigkeiten und nicht zwingend eine 
Erweiterung.  
 
Was aber eigentlich die Aufgabe der Schule wäre, ist irgendwo etwas mehr 
gruppengemeinschaftsbildend. Dass die Leute eine Zeit lang einfach zusammen sind, am 
gleichen Ort und in der gleichen Gruppe. Da plädiere ich für Klassen-, Gruppensysteme, 
dass sie die Prozesse kennen lernen, dass sie sich mit Leuten auseinandersetzen, welche sie 
vielleicht nicht mögen oder wo die Chemie nicht stimmt – mit diesen gruppendynamischen 
Prozessen. Über Mobbing lernen ist zum Beispiel wichtig. Etwas über Mobbing lernen 
oder Gewalt, so Sachen, über Verrat und alle diese Prozesse. Übers Ausgeschlossen-
Werden, merken: „Ich bin kein kollektiver Mensch, ich bin jemand, der seinen eigenen 
Weg geht.“ Das sind eigentlich Sachen, die zentral sind. So dass eine Gesellschaft 
entstehen kann, in der Gemeinschaft und Unterschiedlichkeiten möglich und erlaubt sind. 
Wie so etwas Basisdemokratisches, das ist für mich eigentlich eine ganz zentrale Aufgabe 
der Schule. Dass Kollision bleibt.  
 
Wird sie dem gerecht? 
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Nein, sie wird dem nicht gerecht. Es wird dem nicht gerecht. Weil es viele Prozesse gibt, 
die in der Schule nicht mehr so erlaubt sind. Das, was ich vorher gesagt habe – die 
Begegnungen –, ist nicht so möglich. Andererseits werden Klassen ja auch voneinander 
genommen, die sind gar nicht mehr in den Klassen drinnen. Dann kommt so ein bisschen 
Egozentrismus, Individualismus raus. Dann werden nur noch die individuellen Fähigkeiten 
und Begabungen geschaffen und dann hat man irgendwie das Gefühl, man sei ganz 
draußen und das ist nicht gut. 
 
Sie kennen ja vielleicht auch ein bisschen das High School System. Ich bin auch in 
Amerika aufgewachsen. Dort habe ich das Gefühl, dass die Einzelnen durch das High 
School System ein bisschen zu egozentrisch werden. Gut in Sport sein, gut aussehen, so: 
„I’m really good in this!“ 
 
Und dort denke ich, das kommt durch das System. Die Klassen werden immer neu 
zusammengesetzt, es geht immer um das Individuum. Wir haben so ein bisschen was 
Kollektives und das finde ich eigentlich gut. Und da sehe ich eine Gefahr, wenn das Ego 
mehr gefördert wird. Ich finde es eher einen Vorteil von uns, zum Teil auch der 
Basisgesellschaften, dass sie nicht in die Richtung gehen, sondern sagen: „Wir sind eine 
Gemeinschaft von Verschiedenen.“ Das wäre eine ganz wichtige Aufgabe von der Schule.  
 
Was ist die Aufgabe der Eltern? In Bezug aufs Lernen? 

 
Die Aufgabe der Eltern ist nicht so ein bisschen moderierend, so quasi immer dabei sein, 
Schritt für Schritt da sein. Ich sehe die Aufgabe der Eltern nicht so – im Sinn wie 
Aufgabenblätter machen, so wie es vielmals gesehen wird.  
 
Die Aufgabe von den Eltern ist eigentlich, ein bisschen zu vermitteln in andere 
Lebensbereiche. Sie können so auch sagen, was sie erfahren haben, was sie gemacht haben, 
wo sie sind. Ich will nicht sagen: Visionen, das ist ein großes Wort. Aber sie können sagen, 
wo sie sich positioniert haben, was sie gemacht haben, das ein wenig vermitteln.  
 
Die heutige Aufgabe der Eltern ist natürlich auch, zu relativieren, den Anpassungsdruck zu 
relativieren, der teilweise von den Institutionen kommt. Und das ist eine schwierige 
Aufgabe. Also ich rede vor allem von Staatschulen, welche eigentlich sehr so normiert 
denken. Es ist eine problematische Entwicklung, wie Sozialkompetenzen eigentlich 
definiert werden. Sozialkompetenzen – das ist ja wie ein Leitsatz, den man nicht 
hinterfragen darf. Wenn man genau schaut, ist das schon sehr stark angepasst. 
Verschiedene soziale Verhaltensweisen sind dort nicht drin, wie Provokation, reinreden, 
ein bisschen streiten, das ist nicht so drin. Und da wäre es die Aufgabe der Eltern, 
Gegenakzente zu setzten, andere Lebensentwürfe anzudeuten.  
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Wir haben durch die bisher geführten Interviews immer wieder gehört, dass die Eltern 

extrem unter Druck stehen – bis zum Beispiel: wenn das Kind kein Ritalin mehr nimmt, 

kann es nicht mehr in die Schule gehen, bis zur Entmündigung: wenn ein Kind in eine 

solche Mühle hineinkommt und in eine Abklärung gehen muss, dass den Eltern ihre Rolle 

entzogen werden kann. 

 
Der Zustand im Moment ist ja skandalös. Man kann sagen, es ist fast jenseits. Ich meine, 
über die Hälfte der Kinder bekommt im Laufe der Schulkarriere eine Diagnose, die auf ein 
Defizit hinweist. Wenn man sich das anschaut, muss man sagen: „Da stimmt etwas nicht, 
das ist voll schräg“, würde man sagen. „Das kann nicht stimmen!“ Erstens ist es rein 
theoretisch nicht möglich, dass die nächste Generation so defizitär ist. Das ist nicht 
reflektiert, da müsste man sich das ganze System überlegen. Und jetzt kommen auch noch 
andere Sachen: Für die Eltern wird es auch sehr viel schwieriger, nicht zusammen 
pathologisiert zu werden durch das Schulsystem. Dass sie quasi bestraft werden, wenn sie 
nicht an Elternabende gehen, wenn sie nichts mehr sagen wegen Abklärungen, 
Umteilungen und so. Das ist eine unheilvolle Entwicklung. Es wird einfach davon 
ausgegangen: Die Schule weiß es an sich besser, weil das quasi professionell ist, weil das 
eben von quasi gebildeten Leuten – also ich würde sagen, Leute, die durch die Bildung 
schon beschränkt sind – dekretiert wird und das ist keine gute Entwicklung. Wenn man 
nämlich schaut, wo in der Gesellschaft Neues entsteht , wo wirklich neue Ideen generiert 
werden, dann ist es vielmals nicht aus diesen verbildeten Leuten, sondern es ist mehr an 
der Randzone. Da könnte man viele Analysen machen. Am Mainstream, der viel 
Anpassung hervorhebt, wird nichts Neues definiert, darum wäre es wichtig, das Andere 
auch zuzulassen. Aber für die Eltern ist es schwierig.  
 
Es gibt viele Sachen, die ich fast als Unterwerfungsakt anschaue. Eine gewisse Form von 
Elternabend, wie sie an gewissen Schulen durchgeführt werden, im Sinn von, dass die 
Eltern dies und das nicht dürfen. Ich habe das selber auch mal erlebt, einen Elternabend, an 
dem die Lehrerin gekommen ist und gesagt hat: „Ja, heute Abend reden wir nicht über die 
Übungszeit, nicht über die Frage übers Gymnasium, wir reden eigentlich nur über die 
Landschulwoche. Und nicht über einzelne Kinder sondern nur über die Landschulwoche.“ 
Dann mussten die Eltern da sitzen und darüber reden, was man für einen Rucksack 
mitnimmt, dass man Wanderschuhe mitnehmen sollte und natürlich diese vorher noch 
imprägnieren. Es war grauenhaft, ich habe gedacht: Was läuft den hier ab? Es gibt so viele 
relevante Themen, aber die wollten oder konnten das nicht integrieren, also hat man sich in 
der Beschränkung noch mehr auf etwas beschränkt. Aber dabei hätte man sagen sollen, 
wenn man sich mit den Eltern in Kontakt setzt, da sind Prozesse, da gibt es Streit, da gibt 
es Aufregung, da gibt es Emotionen, das ist halt so, aber entweder man nimmt die Eltern 
an oder nicht. Aber man nimmt sie nicht an und zwingt ihnen dann einen bestimmten Code 
auf, und das ist das, was passiert.  



416 

Und dann gibt’s so Sachen wie Bussen, dass die Eltern gebüßt werden, also das ist auch so 
etwas Wahnsinniges. In St. Gallen oder anderen Kantonen ist man stolz darauf, die Eltern 
zu büßen. 
 
Was wäre eine gute Voraussetzung für Jugendliche, damit sie im Leben lernen können? 

 
Wichtig ist: Es gibt immer den richtigen Zeitpunkt und es gibt auch immer die richtige 
Phase. Das Lernen, wie ich vorher gesagt habe, ist ja nicht plan- und strukturierbar. Es gibt 
immer auch den richtigen Moment, das hat ja schon der Pestalozzi gesagt, fürs richtige 
Lernen. Das heißt, das Lernen muss verschiedene Phasen durchgehen und die müssen 
möglich sein. Es kann Phasen geben, in denen man durchhängt, es muss Phasen geben, in 
denen man abtauchen kann oder vielleicht auch einmal nichts machen. Dann muss es aber 
auch Phasen von Umtreibung geben, in denen man hier oder dorthin gehen kann, also 
Verschiedenes macht. Dann muss es Phasen geben, in denen man konzentriert ist. Ich 
glaube, für Jugendliche wäre es wichtig, dass sie in verschiedene Phasen einsteigen 
können. Aber natürlich begleitet – begleitet von Personen, die ihnen aber etwas bedeuten. 
Und dann braucht es auch Phasen, in denen sie in einer Gruppe sind. Ich glaube nicht an 
die Vereinzelung. Gruppen sind wichtig, rituell also als Assimilation. Eingliederung in die 
Gesellschaft, dass sie nicht ganz so egozentrisch werden. Das wäre wichtig. Für 
Jugendliche wäre so etwas wichtig. Und dann braucht es Auseinandersetzung mit 
Innerlichkeiten. Der Mensch ist ja auch ein Wesen, das Subjektivität hat, dass heißt, auch 
eine innere Welt wie Gedanken, Phantasien, Emotionen und das ist auch eine Wirklichkeit 
gegenüber der Realität. Das heißt, man darf den Lernprozess nicht nur von der Realität 
draußen definieren lassen, sondern man muss auch die innere Welt mit reinfließen lassen, 
diese auch irgendwie berücksichtigen. Und so einen Prozess, in dem beides geht, in dem 
das Innere und das Äußere einen Platz haben, das finde ich enorm wichtig. Jugendliche 
haben ja Phantasien, Gedanken, Depressionen und Zynismus, die probieren ja alles aus und 
das alles zusammenzubringen wäre wichtig.  
 
Man sollte auch ungewöhnliche Sache sagen wie zum Beispiel: „Spaziere einmal in die 
Toscana. Mach das mal die nächsten zwei Monate.“ Irgendetwas machen. Ich hatte das 
Glück, Eltern zu haben dazumal, die mich in meinen Versuchen gelassen haben. Ich habe 
mal beschlossen, ich bleibe solange im Bett, wie das überhaupt geht. Nach fünf Tagen war 
das fertig, ist dann doch ein bisschen langweilig geworden. Aber eben, das war wichtig in 
diesem Moment, dass ich das mache. 
 
Was wäre eine Alternative zum heutigen Schulsystem? Kann man Ihre Ideen in eine 

Institution reinbringen? 

 
Natürlich, ich glaube, dass man das institutionalisieren kann. Absolut. Ich glaube nicht, 
dass das nicht möglich ist. Man müsste das im Detail ausarbeiten. Das würde heißen, es 
würde Gruppenphasen geben, es würde auch Anpassungsphasen geben. Weil ich vorhin 
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von der Anpassung geredet habe, meine ich nicht, dass das immer schlecht ist, man muss 
einfach wissen, was es ist. Man muss nicht so tun, als ob die Anpassung quasi zur großen 
Wissensvermittlung dient, es ist einfach eine Anpassung, du musst dich einfach anpassen. 
Dann gibt es vielleicht das und dann müsste man – ich phantasiere jetzt – eine Schule 
haben, die eine gewisse Zeiteinheit hat. Drei Jahre – ich rede jetzt von Jugendlichen – oder 
vielleicht vier Jahre, welche dann verschiedene Abschnitte hat, vielleicht aber auch 
verschiedene Auszeiten, in denen man etwas ganz anderes machen kann. Aber dass es 
immer begleitet ist, wobei sie eine Wahl haben an Leuten, von denen sie begleitet werden 
möchten.  
 
Die Leute, die sie begleiten, sollten eigentlich nicht nur Leute aus dem schulischen Bereich 
sein, es sollten auch Leute von außen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie man das im Detail 
machen könnte, aber ich glaube, wir lernen auch durch Leute, die um uns herum sind. 
Wenn ich schaue, welche Leute mich beeindruckt haben, das sind keine Leute aus dem 
pädagogischen Rahmen gewesen, das waren vielmals Leute von außen, also von anderen 
Bereichen. Und ich musste die selber aufsuchen, es hat mir niemand gesagt: „Hier und dort 
musst du mal schauen“. Und das könnte man ein wenig erleichtern. „Geh mal raus und 
such eine Person, die zu dir etwas zu sagen hat, welche interessant wäre.“  
 
Kennen Sie schon eine solche alternative Schule und können Sie eine solche befürworten? 

 
Nein, eigentlich nicht, das gibt es wahrscheinlich schon, aber ich kenne es einfach nicht. Es 
ist möglich, dass es so etwas gibt, ich kenne es einfach nicht.  
 
Wie entsteht Ihrer Meinung nach eine Lernblockade? 

 
Es gibt natürliche viele Gründe, wie eine solche Lernblockade entsteht. Lernblockade kann 
man auch verschieden definieren.  
 
Eine Lernblockade kann entstehen durch das Spüren, da stimmt etwas nicht in dem 
System. Ich habe jetzt auch mit Jugendlichen zu tun, bei denen sich genau das zeigt: Sie 
rebellieren und gehen nicht mehr in die Schule. Sie denken: „Hey, das stimmt nicht ganz, 
ich will doch etwas anderes“. Das ist eine Form von Lernblockade, was eigentlich ein 
Ausdruck ist, ein gewisser Skeptizismus – man will sich abgrenzen, man will die 
Eigenständigkeit suchen und das nicht annehmen, weil sie merken: das lenkt mich nur ab. 
Ich habe jetzt gerade mit einem Jugendlichen zu tun, der auch im Gymnasium war und der 
hat völlig blockiert, weil er gespürt hat: „Meine Energie liegt woanders. Meine Energie ist 
nicht dort drin und wenn ich mich dem zu fest widme, dann verliere ich meine andere 
Energie.“ Das ist jetzt bei Jugendlichen – ich rede nicht von Kindern, bei denen ist es noch 
einmal anders.  
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Lernblockade kann natürlich auch im Rahmen einer Beziehung sein zu einer Person, 
welche nicht stimmt. Man blockiert eigentlich die Beziehung, weil man sich nicht auf die 
Beziehung zu einer Lehrperson einlassen will, das ist bei jüngeren Kindern meistens der 
Fall. Sie wollen kein Deutsch oder Diktat lernen, weil sie die Lehrerin nicht mögen, das ist 
ein emotionaler Ausdruck. Eine Lernblockade kann natürlich auch eine Überforderung 
sein, da gibt es auch andere Gründe. Es gibt eigentlich verschiedenste Gründe.  
 
Man muss auch sehen, Lernblockaden sind nicht immer etwas Negatives, man muss das 
eigentlich als Symptom anschauen. Es kann ein Symptom sein, es kann also auch 
berechtigt sein, es kann auf etwas hinweisen, wenn jemand eine Lernblockade hat. Und 
dort finde ich es sehr problematisch, wenn man dort mit so massiven Mitteln diese 
Lernblockade aufheben will, vielleicht muss man das auch stehen lassen. Ich glaube sehr 
stark quasi an die Möglichkeit der Eigenentwicklung vom Menschen und vom Selbstlernen 
in einem bestimmten Umfeld. Ich glaube, es gibt Basisfaktoren, die wichtig sind, die 
Emotionalität muss stimmen, der Kontext muss stimmen, der Erfahrungsraum muss da 
sein. Und es müssen Personen da sein, die als Mentoren oder Begleiter wirken und 
vermitteln können. Das ist wichtig. Und wenn in einem solchen Kontext, eine 
Lernblockade entsteht, muss man das auch näher anschauen, was das eigentlich heißt.  
 
Kann durch die Schule etwas entstehen, dass man so beschränkt wird? Dass man gar nicht 

mehr die Möglichkeit hat, offen im Leben zu lernen?  

 
Ja, ich glaube schon, durch die Schule wird man ein wenig beschränkt, verdummt. Am 
Schluss kommt man da raus aus diesem ganzen System und vielmals steht am Schluss 
dann nicht mehr viel. Es hängt auch ein bisschen von der Vitalität und Energie ab, es hängt 
von der Kontrolle ab, inwiefern ist man ein Kontrahent, dass man sagt: „Nein, es könnte 
auch anders sein.“ Wenn man das noch behalten kann, kann man durch dieses System 
durchgehen, ohne dass man dem verfällt, dem Gefühl des tägliches Prozesses von dem 
Leben und die Zukunft sei kontrollierbar. Aber es besteht eine große Gefahr, dass das 
passiert. Das ist ja gesamtgesellschaftlich so. Wenn man mal schaut, welche Personen an 
gewissen Positionen sind, quasi meinen, sie wüssten es und dann auch noch meinen, sie 
könnten Sachen kontrollieren und weiterleiten. Das ist fürchterlich. Es gibt viele Leute, bei 
denen man meint, die wissen nicht wirklich, was eigentlich abläuft. Mir kommt die 
Gesellschaft oftmals so vor, als wenn man Leute hingestellt hätte, welche sich dann 
raufgearbeitet haben in gewisse Positionen und dann aus einer ganz engen Perspektive 
ganze Sachen beurteilen. Die Römer zum Beispiel haben im Senat sehr rational gedacht, 
aber sie haben noch Träume zugelassen. Wenn man im römischen Senat argumentiert hat, 
konnte man auch seine Träume mit einbringen: „So ist das, aber ich habe heute Nacht 
geträumt...“ Und das ist eigentlich kein schlechtes System gewesen. Das heißt, es hatte 
immer ein unsicheres und chaotisches Element, weil Träume sich ja selbstständig bilden, 
wo man eigentlich nicht wusste, was es eigentlich ist. Ich habe geträumt, das ein Stier über 
diese Brücke gelaufen ist, dann habe ich gedacht: Was heißt jetzt das? Aber es hat ein Bild 
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gegeben, was vielleicht ein bisschen quer gewesen ist und diese Elemente fehlen bei uns 
sehr stark, die Elemente, die wir quasi rituell, institutionell integrieren könnten, welche 
quer sind, welche nicht durch diesen Bildungsfilter gehen.  
 
Also kann man sagen, dass wir quasi entmenschlicht werden? Die Gefühle dürfen nicht 

mehr zugelassen werden, wir bekommen immer sofort Medikamente.  

 
Ja, das spielt alles eine Rolle, Schmerz hat ja auch eine Bedeutung. Bei Schmerz kann man 
jetzt einfach sagen: „Ist ein Fehler.“ Trauer hat eine Bedeutung und das wird jetzt eben 
medikamentiert so à la Care-Teams, alle müssen quasi wieder in diesen besonnenen, 
normalen, nüchternen Zustand zurückgebracht werden. Entmenschlicht werden kann man 
sagen, wenn man den Menschen so versteht, dass er ganz viele Erlebnisdimensionen hat, 
verschiedene Kompetenzen und dort wird eigentlich reduziert auf die besonnenen, 
nüchternen , kontrollierten und normalen Menschen, welche so regelmäßig sein Leben 
durchgeht.  
 
Haben Sie einen Tipp? Oder eine Anregung? Irgendetwas, wo Sie sagen: „Das muss man 

noch machen oder sagen!“ 

 
Ich arbeite mit so ganz schwierigen und gewalttätigen Jugendlichen, welche mir von der 
Jugendanwaltschaft zugeschickt werden. Das sind die, über die man in den Zeitungen liest, 
welche Leute zusammenschlagen und alles. Ich merke einfach, man kann mit 80% von 
denen arbeiten. Mit 80% ist ein Prozess möglich. Und zwar wenn man mit ihnen eine 
Beziehung aufnimmt und sie auch mit innerlicher Bildung konfrontiert, wenn man ihnen 
auch andere Bereiche auftut. Und der Tipp wäre eigentlich: Man muss keine Angst haben, 
man muss nicht gleich alles, was nicht in das Schema reinpasst, pathologisieren. Man sollte 
sich fragen: So, was heißt das, eine Beziehung zu demjenigen aufbauen? Was heißt das, 
wenn Jugendliche Ego Shooter spielen und so rumknallen? Dann ist das nicht einfach nur 
schlecht und Müll. Ich habe letztens eine Diskussion von einem Professor gesehen, der 
gesagt hat, das müsste man ausradieren. Aber irgendetwas läuft dort und wenn man dort 
den Bezug aufnimmt, dann kann man das auch integrieren, vielmals ist das dann auch 
inspirierend. Das wäre eigentlich der Tipp. Oder zum Beispiel der Alkohol. Es steht ja 
überall „Bier ab 16 oder 18 Jahren“ und das ist eigentlich ganz bizarr, weil quasi die 
verschiedenen Zustände – also sagen wir auch Assessment, ist ja wichtig – eine gewisse 
Form von Rauschzustand ist ja wichtig in unserer Gesellschaft, das gehört ja dazu. Das 
realisiert auch der Jugendliche, also sollte man eigentlich einführen, was für Rausch-
zustände es gibt und dem ein Ritual geben, ein Ritual, dass es nicht überbordet, sich ein 
wenig annähern. Aber was machen wir? Wir verbieten es quasi. Das ist etwas ganz 
Ungesundes. Und da gebe ich den Tipp, ein wenig anders zu denken und mit dem anders 
umzugehen. Aber dort müsste man viel Aufklärungsarbeit machen oder auch politisch 
arbeiten oder vielleicht auch schreiben oder einen Film machen. 
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Anhang 3.5 Harald Haas (Juni 2010); FI; BT 

Dieses fokussierte Interview vom 16. Juni 2010 mit dem Psychiater Dr. med. Harald Haas 
und seinem Kollegen, dem Psychologen Joachim Beike, behandelt Borderline-Störungen 
und den Umgang mit Jugendlichen mit Grenzerfahrungen, und stellt einen Bezug zum 
Nervositätsbegriff Steiners her, um daraus Ansätze zum Umgang mit betroffenen jungen 
Menschen aus therapeutisch-psychiatrischer wie auch anthroposophischer Sicht zu 
entwickeln. Dies stellt ein Spezialgebiet von Harald Haas dar. 
 
Thomas Stöckli: 
Die erste Frage, die ich zuerst Herrn Haas gerne stellen würde, ist: wir haben heute, wenn 

wir die letzten 30, 40 Jahre überblicken, eine Zunahme, das ist meine Beobachtung jetzt 

mehr als Pädagoge, eines psychisch labilen Zustandes von vielen Jugendlichen und die 

beschreibt man dann manchmal als Borderline-Phänomen. Könnten sie erstens mal zur 

Frage erwähnen, inwiefern Sie das auch beobachten, diese Labilitätszunahme und können 

Sie zweitens zum Begriff des Borderlines etwas sagen? 

 
Harald Haas: 
Ich erlebe diese Labilität bei Menschen, die im mittleren Lebensalter scheitern, die sich 
vielleicht lange Zeit irgendwie im System halten können oder noch zumindest teilweise 
arbeitsfähig waren und dann irgendwann an den Punkt kommen, wo gar nichts mehr 
funktioniert. Dort stellt sich dann die Frage, ob es sich um eine Krankheit handelt und was 
diese Menschen für eine Existenzgrundlage bekommen. Dann wird nach psychiatrischen 
Diagnosen gesucht und häufig entstehen durch die Lebensumstände Krankheiten wie die 
Depression oder lang andauernde Verstimmungszustände (Dysthymie). Zum Teil findet 
man auch, dass eine Aufmerksamkeits-Defizit-Störung schon in der Kindheit vorhanden 
war, die aber entweder nicht erkannt worden war, oder bisher keine so große Rolle gespielt 
hatte. Das sind die Phänomene, die ich in der Praxis bei Menschen zwischen 30- und 50-
jährig beobachte, welche immer mehr auftreten und zur Folge haben, dass die Menschen 
dann auf die Hilfe der Gesellschaft angewiesen sind. 
Generell ist die Frage der Diagnosestellung eine der schwierigsten in der Psychiatrie, wenn 
es darum geht sinnvolle diagnostische Beurteilungen zu erstellen. Es ist auch bekannt, dass 
das Diagnosesystem fast alle 10 Jahre neu definiert wird. Am Anfang ihres Bestehens hat 
die Weltgesundheitsorganisation ein Diagnosesystem eingerichtet, das bereits 10-mal 
revidiert wurde, momentan laufen die Vorbereitungen für die 11. Revision und jedes Mal 
mussten die psychiatrischen Diagnosen neu gefasst werden. Das heißt, dass sich immer 
wieder Veränderungen im Erscheinungsbild oder im Verständnis der psychiatrischen 
Diagnosen ergeben haben. Es war sicher nicht so, dass die früheren Fachleute die 
Zusammenhänge nicht richtig verstanden hatten, sondern, dass sich die Erscheinungswelt 
immer wandelte, sicher aber das grundlegend Wesenhafte davon nicht erfasst wurde. Wie 
ich von einem Experten, der an der Revision des ICD-Diagnosesystems (International 

Classification of Deseases der WHO) mitarbeitet, Herrn Prof. Stieglitz aus Basel gehört 
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habe, ist es die Absicht, dass die Borderline-Störung nicht mehr als Persönlichkeitsstörung 
des Erwachsenenalters, sondern als eine Entwicklungsstörung des Jugendalters, das heißt 
in der selben Kategorie wie die Aufmerksamkeits-Defizit-Störung, angesehen werden soll. 
Damit könnte man die Borderline-Störung als eine besondere Verlaufsform oder 
Ausprägung der Aufmerksamkeits-Defizit-Störung ansehen, die Rudolf Steiner schon als 
„Nervosität“ beschieben hatte (Vortrag von Rudolf Steiner in München am 11. Januar 
1912, abgedruckt in: Steiner, R. (2010): Nervosität und Ichheit. Stressbewältigung von 

innen, 2. Aufl., Dornach: Rudolf Steiner Verlag). 
Ich kenne die Schwierigkeiten der Diagnosestellung auch durch Kolleginnen aus der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sich im Jugendalter bei der Beurteilung nicht gerne 
festlegen wollen und häufig von einer Reifestörung sprechen, obwohl sehr deutliche 
psychopathologische Auffälligkeiten vorhanden sind, und deshalb keine differenzierten 
Diagnosen stellen. 
Auf der anderen Seite finden wir auch vermehrt sehr erfolgreiche Menschen mit einer 
Borderline-Symptomatik, deren seelische Dynamik sich in einer Überheblichkeit und in 
der Selbstdarstellung, dass sie die Einzigen und die Besten seien, zeigt, dabei aber sehr 
kränkbar sind und alles Schlechte bei den Anderen suchen. Ich denke, dass dies in der 
Wirtschaftswelt gut bekannt ist und diese Entwicklungsstörung etwas ist, was nicht nur zu 
einer Krankheit oder Erwerbsbehinderung führen muss, sondern, dass es die Frage der 
systemkonformen Anpassung beziehungsweise der Offenheit der gesellschaftlichen 
Akzeptanz ist, die bestimmt, ob jemand im jetzigen Gesellschaftssystem gefördert wird 
und Karriere machen kann oder ausgegrenzt wird und scheitert. 
 
Gibt es, Herr Haas, diese Hypothese auch aus Ihren geisteswissenschaftlichen Reflexionen 

über Rudolf Steiners Aussagen und aus ihren eigenen Beobachtungen, dass heute junge 

Menschen, die sich eben inkarnieren, spezielle seelisch-geistige Konstitutionen aufweisen, 

dass sie borderlineartige Phänomene zeigen, die aber einen anderen Hintergrund haben? 

 
Ich versuche mich hier am oben schon erwähnten Nervositätsbegriff Steiners zu 
orientieren, wo die borderlineartigen Erscheinungen eine Verlaufsform sein können. Dieser 
Begriff war zu Lebzeiten Steiners noch ein gängiger Krankheitsbegriff für die sogenannten 
nervösen Erscheinungen, der dabei aber einen ganz konkreten Entwicklungs-
zusammenhang der Veränderungen der Inkarnationsbedingungen der Seele in den Leib 
etwa ab dem 19. Jahrhundert mit umfasste. Seit dieser Zeit ist es die Tatsache, dass sich 
viele Individualitäten nicht mehr ganz mit ihrem Leib verbinden können, weil die 
Leiblichkeit nicht mehr die Qualität aufweist, wie sie noch 2000 Jahre vorher vorhanden 
war. Dadurch konnten aber erst neue Seelenfähigkeiten entwickelt werden, wie die erneute 
Fähigkeit zum übersinnlichen Wahrnehmen und insbesondere das, was man als das 
Herzdenken bezeichnet. Rudolf Steiner hat hierbei sehr konkret angegeben, dass der 
Ätherleib des Herzens, welchem eben nicht nur die Gefühlssphäre, sondern die 
Verbindung der Gefühlssphäre mit dem Denken entspricht, dass dieser Ätherbereich sich 
ab 1721 gelockert hat und sich bei allen Menschen bis ins Jahr 2100 gelöst haben wird. 
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Das bedeutet, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts jeder Mensch diese neue Konstitution 
haben wird. Wenn dies jedoch nicht individuell ergriffen oder durch die Erziehung 
blockiert wird, dann entstehen die vielfältigen Formen der Nervosität, wie sie Rudolf 
Steiner im oben genannten Vortrag angeführt hat. […] Dies bewirkt wohl unter anderem, 
dass die Sinneswahrnehmungen sensibler werden, so dass man heute vom Phänomen der 
hochsensiblen Menschen spricht. […] Wir müssen davon ausgehen, dass dieser brüchige 
Zustand immer mehr der heutige „Normalzustand“ ist. Die Gefahr des brüchig Werdens 
war vor dem Gang der Menschheit über die Schwelle schon als Folge der Geistesschulung 
bekannt und musste durch die entsprechenden Nebenübungen begleitet werden, zu denen 
auch der durch Rudolf Steiner erneuerte achtgliedrige Pfad gehört. Heute muss diese 
Brüchigkeit als alltägliches Phänomen betrachtet werden. Das Ziel kann es aber nicht sein, 
die neue Konstitution „rückgängig“ zu machen, sondern sich im Leib auf einer ätherischen 
Ebene zu stabilisieren. Ich und Seele können sich im Leib einen Boden schaffen mit der 
Hilfe des Verständnisses des Mysteriums von Golgatha und dem Erleben des Wirkens des 
Christus im Ätherischen.  
Das Schwierige in unserer Zeit ist, dies sehen und vermitteln zu können, ohne auf die 
traditionellen christlich-religiösen Begriffe zurückgreifen zu müssen, sondern als 
menschheitliche Kraft zu erfahren […]. 
 
Das tönt jetzt vorerst einmal wie eine interessante philosophisch-anthroposophische 

Betrachtung, aber was heißt denn das konkret, wenn ein junger Mensch eben in dieser 

Situation ist, wie kann denn diese Christuswirksamkeit konkret hilfreich sein? 

 
Ich könnte etwas aus meinem eigenen Erleben dazu erzählen, dass ich in der Jugend ein 
Erlebnis hatte, wo mir eine Gegend sehr vertraut vorgekommen ist, wo Erinnerungen an 
einen Lebensraum aufgetaucht sind und wo ich nicht verstehen konnte, warum eine solche 
Erinnerung an einen Lebensraum, in dem ich nie vorher gewesen bin, auftauchte. Andere 
Erlebnisse in der Jugendzeit, bei denen ich in trübsinnige Stimmungen kam und eine Kraft 
spürte, die mich getröstet hat. Solche Erlebnisse wurden in meiner Umgebung nie vorher 
erwähnt und ich bin damit zunächst alleine geblieben. Erst etwa 30 Jahre später konnte ich 
nachvollziehen, was dies für Erlebnisse waren. Dabei denke ich, wie dies an den 
Beispielen deutlich wird, dass es beim Christuserleben nicht wesentlich ist, ob man eine 
Vision oder Erscheinung hat, sondern, dass dies Erfahrungstatsachen sind und man die 
Hilfe braucht, damit man diese Erlebnisse, wie sie Rudolf Steiner differenziert geäußert hat 
erfahren kann. Ein anderes Phänomen, das einige Patienten in meiner Praxis geäußert 
haben, ist, dass sie Ereignisse vorausgesehen haben, wobei aber die Hilfe dies einordnen zu 
können, wichtig war. Ich denke, dass es das Wesentliche im Umgang mit diesen 
Phänomenen ist, dass sie in ihrem Zusammenhang mit dem ätherischen Wirken des 
Christus erfahren werden und so bewusst damit umgegangen werden kann, das ist das 
Hilfreiche, dass die Erlebnisse so aufgenommen werden können. 
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Das Problem ist, ob wir aufnahmefähig sind und ob wir den Menschen helfen können, die 

auf Hilfe angewiesen sind, wenn sie an einem Punkt der totalen Verzweiflung stehen, an 

einem sogenannten Nullpunkt in ihren Leben. Wie kann ein Klima entstehen, in dem sie 

aufnahmebereit sind um dann selber ihr Leben wieder in die Hand nehmen können. 

Können Sie dazu Ihre Überlegungen noch sagen? 

 
[…] Trotz dieser Verengung, dieses Nullpunkts, die Beschreibung Rudolf Steiners lautet 
hier „durch die Nullität gehen“ in diesem Moment, wo eine Kraft erscheint eine Freude 
wieder finden zu können, wobei dies nicht nur gefühlsmäßig vorhanden ist, sondern wo ein 
Punkt eintritt, an dem man sagen kann, dass es trotz der schweren Situation noch etwas 
gibt, was man begegnen konnte, etwas Schönes oder Gutes wie der Sonnenaufgang am 
Morgen, die Begegnung mit der Natur, dort werden Kräfte und Ressourcen angesprochen. 
Menschen ansprechen zu können, wieder auf dies aufmerksam zu werden, auf die 
vergessenen alltäglichen Hilfen, die auch keine Bedingungen haben, weil sie immer 
zugänglich sind, dies sind auch Kraftpunkte, wie zum Beispiel das erleben, sich selber 
bewegen zu können oder auch das Gespräch. Hier sind Momente, wo das Wirken des 
Christus in der Begegnung empfunden werden kann, was auch in der Psychotherapie jetzt 
als immer wichtiger angesehen wird. Als Ressource erscheint hier auch der achtsame 
Zugang zum eigenen Körper, auch, wenn die ganze Welt außerhalb verstellt wäre. Dies 
kann durch Übungen gefördert werden und ergänzt durch das bildhafte Vorstellen, das eine 
eigene Kraft entwickeln kann, wenn man zum Beispiel seelisch, in der Vorstellung einen 
geschützten Raum aufsuchen kann und sich helfende Wesen dazu sucht. Solche Ideen 
tauchen heute als „imaginative Therapie“ bei Traumastörungen bei Frau Luise Reddemann 
auf. Hier wird die innere Kraft aufgerufen sich an einen seelisch behüteten und geschützten 
imaginären Raum zu begeben, auch wenn die äußere Situation noch so bedrängt oder 
gefährdend aussieht. Diese Ressourcen anzusprechen, denke ich, ist eine Grundlage, die 
auch mit dem zu tun hat, wo die Christuskräfte in der Begegnung, in der äußeren Natur und 
in der Phantasiefähigkeit zu finden sind. 

Anhang 3.6 Joachim Beike (Juni 2010); FI; BT 

Im Interview mit dem Psychiater Dr. med. Harald Haas (siehe Anhang 3.5) war auch der 
Psychotherapeut Joachim Beike anwesend, der sich auf meine auch an ihn gerichteten 
Fragen an verschiedenen Stellen ins Gespräch einbrachte. Ich führe hier diejenigen Stellen 
an, welche sich auf den Fokus des Interviews sowie auf meine übergeordnete Fragestellung 
des Lebenslernens in Schulen heute bezogen. 
 
Joachim Beike: 
 Ich finde es auch wichtig, die Störungen nicht nur an einem bloßen Fähigkeitskatalog – 
kann er oder kann er nicht – auszurichten, weil z.B. das gleiche Fähigkeitsprofil vor 
hundert Jahren ganz anders gewichtet worden wäre. Man muss mindestens genau wissen, 
wie die Diagnosen zu den mehrheitlichen Erwartungen der gegenwärtigen Gesellschaft 



424 

passen. Wenn man z.B. vor hundert Jahren von Problemen gesprochen hat, waren fast nie 
intrapsychische Probleme gemeint, denn es gab damals noch einen unglaublichen 
Erfahrungsüberschuss durch die Anforderungen von Seiten der äußeren Welt, ob das 
Kriege waren, Geld verdienen müssen, familiäre Sitten. Das hat die Menschen in der Regel 
erst einmal in basalen Bereichen sehr tüchtig gemacht, sie konnten sich dabei jedoch gegen 
Überforderungen und Bevormundungen gar nicht wehren und haben dann später oft 
intrusive Störungen entwickelt, wo z.B. die Stimme ihres Gewissens, der „innere 
Antreiber“, übermäßig von außen bestimmt war. Eigene Bedürfnisse, wie sie heute so 
häufig dem „bedürftigen inneren Kind“ zugeschrieben werden, konnten damals noch kaum 
wahrgenommen werden, so dass Aufklärung, Bildung und Reflektion oder gar eine 
Psychoanalyse enorme Entwicklungspotenzen in sich trugen. Im Zuge dieser immer 
früheren Aufklärung und der in der Wirtschaftskrise zugespitzten Ängste ist dieses 
Verhältnis überstrenger Gewissensanteile (innerer Antreiber) gegenüber den unbewussten 
Bedürfnissen (inneres Kind) inzwischen oft umgekehrt. Wir hinken mit dem Bewusstsein 
eben üblicherweise 40 und mehr Jahre hinter der aktuellen Entwicklung her, u.a. deshalb, 
weil die heute bestimmenden Politiker eben in einer anderen Zeit jung waren und alte 
Kriterien anwenden, was den Kindern von heute wirklich fehlt. 
Die Individualisierung war früher also in den Bereichen der Urteilsbildung und der freien 
Selbstverwirklichung verhindert. Heute gibt es dagegen eine überwiegende Überforderung 
durch das Schulsystem selber und die Heranwachsenden haben dabei gleichzeitig 
mehrheitlich einen großen Erfahrungsmangel – Piaget würde sagen, zu wenig „konkret-
operationale Anregung“ und Orientierung. Die meisten Überforderungen entstehen heute 
nicht durch die äußere Erfahrung, nicht durch Kriege, nicht durch Geld verdienen müssen, 
sondern durch eine dreizehnjährige Beschulung. Acht Stunden bei der über zehn Fächer 
umfassenden Beschallung von außen stillsitzen müssen, ohne dass einem die Führung und 
die konkrete Ausübung des Gelernten praktisch zugemutet wird, das ist wie Rezeptbücher 
lesen ohne kochen oder gar essen zu dürfen. Da würde zu Hause auf Dauer kein Kind 
mitmachen. U.a. dadurch sowie durch die beschäftigte, bindungsgeschwächte Kleinfamilie 
und die medienbedingte Entfremdung von der konkreten Welt wird die natürliche 
Verbindung der geistigen Person mit ihrem Seelenfahrzeug, dem Leib, schon ganz früh 
verhindert. Ihr Navigationssystem funktioniert – bildlich gesprochen – oft noch ganz gut, 
sie kommen aber nicht ans Gaspedal oder an die Bremse. Das hat u.a. zur Folge, dass die 
Aktivierungskraft und gleichzeitig die leibliche Selbstwahrnehmung in den unteren Sinnen 
geschwächt werden und somit die oben erwähnte Trennung zwischen Ich und Welt nur 
ungenügend aufgebaut werden kann. Man kann diese Entwicklung auch als ätherische 
Lockerung der Konstitution beschreiben. Und wer sein Seelen-Fahrzeug nicht richtig 
kennt, nicht richtig drin sitzt, nicht richtig von ihm umhüllt wird, der wird eben zu leicht 
irritiert. Gas geben und bremsen, in den Spiegel oder nach vorne schauen, hören und sehen, 
das geschieht im heutigen Leben oft deutlich weniger koordiniert und diese Folgen sehen 
wir v.a. in den Tendenzen der ADS- oder ADHS-Patienten und den auf diesen 
grundlegenden desintegrativen Störungen aufbauenden Krankheiten, die wir heute 
Borderline-Störungen nennen. Dass da ganz andere Menschen dabei raus kommen, wenn 
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die von außen 13 Jahre lang so beschult und vom Ergreifen der konkreten Welt abgehalten 
werden, das ist eigentlich klar. 
Irgendwie kann man – wenn das nicht mit so einer massiven Etikettierung, Einsamkeit und 
Ausgrenzung verbunden wäre – meiner Meinung sogar etwas stolz sein für sein Kind, 
wenn es unter diesen einseitigen Bedingungen eine entschiedene Aufmerksamkeitsabwehr, 
überdurchschnittlichen Bewegungsdrang und eine umfassendere, weniger zentrierte 
Wahrnehmung zeigt. In Chile oder Brasilien würden die meisten von diesen 
Unangepassten früh anfangen, irgendetwas zu arbeiten, Hilfsjobs, wie z.B. Zeitungen 
auszutragen und so ihre Defizite langsam wettmachen, ihre Denke wieder mit alltäglichen 
Anforderungen an den eigenen Willen verbinden. Manche würden später sogar, nach 
ausreichender Persönlichkeits-Konsolidierung durch praktische Arbeit, den zweiten 
Bildungsweg angehen. Hier im hektischen Mittel-Europa sagen diese drei Gruppen von 
Kindern oder Jugendlichen aber immer häufiger: „Ich lass mich da von euch nicht einfach 
auf der Sitzbank einsperren und ich lasse mir nicht mehr aufdrücken, was für mich 
interessant sein soll. Ich bestimme das Handeln selbst, denn genau das fehlt mir. Ohne das 
kann ich kein vollständiger Mensch werden!“ Sie stehen dann oft mit ihrem weniger durch 
Reflektion und Beziehungsarbeit kontrollierbaren – und daher zeitweise vagabundierenden 
– Willen als scheinbare Unternehmertypen den mehr angepassten Farmertypen der 
Gesellschaft gegenüber. Denken, Fühlen und Wollen gehen bei diesen Entwicklungen zu 
sehr nebeneinander her, ja bei manchen waren diese Fakultäten nie richtig koordiniert 
worden, und so entstehen vermehrt die kranke Aufspaltung zwischen den relativ zu früher 
überangepassten „guten Lernern neben den gerade beschriebenen „chaotischen Machern“, 
die wir gar nicht mehr halten oder führen können. Krank sind diese beiden Gruppen 
übrigens beide. Bei den Angepassten merken wir es nur noch nicht, sie bereiten aber m.E. 
spätere psychische Entwicklungsstörungen vor.  
 In unserer hoch funktionalisierten und schnell gewordenen Gesellschaft, die nicht mehr 
ausreichend Beziehungsbegleitung mit konkreten Ausbildungen oder Arbeiten anbietet, 
entsteht dann bei den Auffälligen durch die Jahre mehrfachen Scheiterns eine massive 
Etikettierung und schließlich Ausgrenzung mit einem entsprechenden Fähigkeitsdefizit und 
Selbstbild. Fortgesetzter Erfahrungs- und Herausforderungsmangel führt zu einer 
zunehmend kranken Seelenlage: Zunächst führt Aufmerksamkeitsschwäche, mangelnde 
Koordination der Wachheit und Konzentration auf der Ebene des Vegetativums fast immer 
zu den mehr seelischen Überreaktionen emotionaler Schwankungen zwischen Rückzug 
und übermäßig Autonomie anstrebendem Verhalten wie Aggressivität oder Sucht. Eine 
Steigerung davon liegt dann bei echter Entgrenzung mit selbstverletzenden Verhalten oder 
grenz-überschreitender Aggressivität vor. Diese starken Schwankungen zwischen 
Weltaufnahme und Weltgestaltung sehen Sie dann in den sogenannten Borderlinern 
nochmals gesteigert. Die atmende Mitte, die sich in Beziehung zu etwas, zum nächsten 
Menschen setzt, sich ihm anschließend reflektierend gegenüberstellt und dann wieder zum 
eigenen Denken und Handeln zurückkehren kann, die geht dabei verloren. Stattdessen 
irritiert und verleitet das chaotische Fühlen das Denken, oder das fixierte Denken passt 
nicht mehr zum aktuellen Tun oder das automatisierte Tunwollen korrumpiert das 
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zwischenmenschliche Fühlen. So kann man nicht mehr atmen zwischen dem Anderen und 
einem selbst. Aus anthroposophischer Sicht entsteht das schrittweise: Wenn die Beziehung 
zu seinem eigenen Leib (1. Jahrsiebt), zu den persönlich aufnehmbaren Lerninhalten (2. 
Jahrsiebt) und zu den Peers (3. Jahrsiebt) nicht mehr von der menschlichen Mitte her 
aufgebaut wird, gehen zunächst die Bindungs-Regulationen zwischen der mit-
schwingenden Nachahmung und der leiblichen Bedürftigkeit verloren. Als nächstes wird 
die Beziehungs-Regulation zwischen dem autoritätsgeführten Mitfühlen und der 
intrinsischen Neuausrichtung des eigenen Interesses geschwächt und schließlich wird ab 
der Pubertät auch noch die Regulierbarkeit zwischen den persönlichen Einsichten und 
Argumentationen, also die Begegnungs-Fähigkeit an der Sache, irritiert. 
 
Diese Form der modernen Pathogenese von Störungsgraden hat auch Aspekte von 
transgenerationeller Verarmung, denn wenn schon 3 Generationen durch diese Schul- und 
Wirtschaftsmühle gegangen sind und alles schon so fertig ist, wie in Deutschland und der 
Schweiz, dann bekommt die nächste, 4. Generation eben statt der ihnen zustehenden 
Herausforderungen einen Riesenhaufen fertiger, kaum noch selbst zu verändernder 
Umwelten. Die Begriffe und Vorstellungen der alt gewordenen Gesellschaft lassen sich 
durch die Kinder nicht ändern, Neues zu erfinden ist nicht mehr notwendig. Man soll 
immer nur Begriffe und Ideen aufnehmen und reproduzieren, das macht so unendlich müde 
und unwillig. In den Ländern oder Regionen, die heute – so noch wie Deutschland oder die 
Schweiz zwischen den 1960er und 1990er Jahren – im Arivismus [Anmerkung TS: 
gesellschaftliche Entwicklungsphase eines allgemeinen Karrierestrebens und materiellen 
Wohlstandes] leben, wo Bildung noch eine relativ junge Kraft in der Folge der letzten 3. 
Generationen ist, da ist oft in den jungen Leuten noch so ein Rest von Kraft, die wir heute 
50-jährigen und Älteren vor 30 Jahren in unserem Elternhaus selbst auch noch erlebt 
haben. Da wollte man früh von zu Hause weg, statt wie heute in Deutschland zunehmend 
häufig bis 25 zu Hause zu bleiben und lange weiter unselbstständig zu bleiben, auf weitere 
Vorgaben zu warten, die aber dann irgendwann ausbleiben oder nicht mehr beantwortet 
werden können. Da scheint ein Gesetz zu gelten, dass jede Generation potentiell mehr 
Licht, Sensibilität, Differenzierung bekommt, gleichzeitig jedoch – auch mangels 
Herausforderung – weniger Kraft. In den Ländern des jungen Arivismus heißt es schon 
noch bereits mit 16 Jahren, „Du kriegst kein Geld, geh arbeiten!“, also die Heraus-
forderungen sind konkreter da und sie werden den jungen Menschen auch zugemutet. 
Wenn man z. B. die moderne Stadt Santiago de Chile besucht, findet man an keiner Ampel 
einen freien Platz, weil da überall Menschen sind, die etwas verkaufen, die jonglieren oder 
Ähnliches. 
 
Thomas Stöckli: 
Also dann würdet ihr beide bestätigen, es ist eine Zunahme dieser Labilisierung, diese 

Entgrenzung in den letzten 30 bis 40 Jahren und eine Ursache scheint die Schule und das 

ganze System zu sein. Nehmen wir als Frage dazu: „Was könnte denn im Jugendalter 

anders laufen?“ Von der Schule her, wie könnte sich die Schule ändern, damit sie diesen 
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Bedürfnissen junger Menschen so entgegen kommen kann, dass es eine heilende Wirkung 

haben kann?  

 

Das ist für mich als Nicht-Lehrer schwer zu beantworten, da habe ich nur Hypothesen: Ich 
vermute, dass manche Formen des gemeinsamen Unterrichts, des Projektunterrichts, die 
versucht werden, schon ein Schritt in die richtige Richtung sind, vor allem wenn dabei 
konkrete Dinge bewegt werden. Dazu kommt, dass die tätige Verantwortungsübernahme 
gegenüber den früheren Jahrhunderten sehr spät geworden ist, das muss wieder rückgeführt 
werden; es muss also früher Verantwortung den Jugendlichen und jungen Menschen auch 
zugewiesen werden, auch fürs Scheitern, und dann muss auch eine gewisse Begrenzung 
der Mittel oder Begrenzung der Freiheit wieder her, damit man die Freiheit und auch seine 
finanziellen Mittel selber erkämpfen muss.  
In jedem Fall bräuchte es einen verbindlichen Tat-Rahmen und eine wahrhaftige, auch 
konfrontative Beziehungsarbeit. Heute ist die Beziehungsarbeit oft noch gegeben, schon 
weil es viel mehr Lehrerinnen gibt als Lehrer. Daher sind die Mädchen in unseren Schulen 
auch – aufgrund ihrer Beziehungsbegabung – aufnahmefähiger. Die Jungen fallen da aber 
zunehmend raus, so dass es eine Tendenz zu „hellen Töchtern, aber müden Söhnen“ gibt. 
Kann man den jugendlichen Mann in die Werkwelt mit dem nötigen Druck und mit den 
nötigen Anreizen führen, wird er auch Beziehungen aufbauen, wie das in früheren Lehren 
ja auch oft gelang. Aber das sind nur Ideen, keine angemessenen Maßnahmen, denn die 
müssen von der Lehrerschaft selbst ausgehen.  

Anhang 3.7 Gerald Hüther (November 2009); G; VT 

Gerald Hüther, Neurologe, reflektiert im Gespräch auf der Basis der Erkenntnisse der 
Hirnforschung über die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen. 
 
Thomas Stöckli: 
Ich möchte zuerst auf Ihre Erfahrungen als Schüler zu sprechen kommen. Wie ist es Ihnen 

selbst ergangen in der Schule? Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus dieser Erfahrung mit? 

 
Gerald Hüther: 
In der ehemaligen DDR, wo ich zur Schule ging, war alles sehr streng reglementiert mit 
wenigen Möglichkeiten, Unterrichtsinhalte zu hinterfragen. Ich ließ die Schule über mich 
ergehen und hoffte, dass meine Schulzeit bald vorbeigehen würde. Und trotzdem 
begegnete ich während dieser Zeit Lehrern, die mein Interesse an bestimmten Themen-
bereichen geweckt haben und mir den Eindruck vermittelten, dass ich auch etwas kann. 
Rückblickend sind diese Begegnungen das Einzige, was mir von meiner Schulzeit 
geblieben ist – den Unterrichtsstoff hätte ich mir auch selbst beibringen können.  
 
Wichtige Lernerfahrungen finden also nicht in der Schule statt? 
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Als Hirnforscher möchte ich vorausschicken, dass wir mit „Lernen“ keinen besonders 
günstigen Begriff gewählt haben, insofern er auch synonym mit „Abrichtung“ oder 
„Dressur“ verwendet werden kann. Bei der Dressur wird auch gelernt, aber das Lernen ist 
begleitet von negativen Gefühlen, die man nicht mehr los wird. Dabei zählen im Leben 
nicht das auswendig gelernte Wissen, sondern die Erfahrungen, die man im Laufe des 
Lebens sammelt. Deshalb ist es wichtig, dass die Schüler während der Schulzeit 
Erfahrungen sammeln, die ihnen helfen, später im Leben zurechtzukommen. Daraus ergibt 
sich die Frage: Wo sammeln Kindern und Jugendliche die entscheidenden Erfahrungen? 
Das ist im Augenblick seltener in der Schule; die wichtigen Erfahrungen werden auf dem 
Spielplatz, im Zusammenleben mit den Eltern, bei der Bewältigung von Aufgaben mit 
Gleichaltrigen gesammelt. Kurzum, die entscheidenden Erfahrungen und Lernerlebnisse 
finden nicht in der Schule statt, sondern im Leben.  
 
Gibt es in Ihrem Leben Schlüsselerlebnisse, die dies besonders verdeutlichen? 

 
Eine wichtige Erfahrung war der Sprachunterricht in der DDR. Wir wurden auf der Schule 
in Latein und Russisch unterrichtet; Englisch konnten wir nicht lernen. Ich besuchte daher 
neben dem Gymnasium freiwillig Englischkurse auf einer Volkshochschule. Resultat 
dieser freiwilligen Lernerfahrung: Ich spreche heute fließend Englisch, aber beherrsche 
trotz acht Jahren Russischunterricht kein Russisch. 
 
Das zeigt, dass mit der Art des Lernens, das in der Schule propagiert wird, Lernziele 

mehrheitlich nicht erreicht werden. Was müsste sich ändern, damit Lernerfahrungen in der 

Schule ermöglicht werden? 

 
Auf den Punkt gebracht: Schulen, einschließlich Kindergärten, müssten sich öffnen für das 
Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen und ihnen ermöglichen, dieses zu entdecken 
und zu gestalten. Wir brauchen keine Gewächshäuser, sondern offene Schulen, in denen 
tatsächlich das Leben stattfindet; Schulen, die der afrikanischen Weisheit gerecht werden, 
dass es für die volle Entfaltung eines Kindes ein ganzes Dorf braucht. Das heißt, Schulen 
müssten Kindern und Jugendlichen die Lernerfahrungen ermöglichen, die man in einem 
Dorf sammeln kann – vor allem die Interaktion mit vielen verschiedenen Menschen, die 
nicht immer nur Lehrer sein dürfen. Das bedeutete natürlich eine ziemlich Abkehr von 
dem, was im Augenblick in unseren Schulen erlebt werden kann. 
 
Nun leben wir aber nicht mehr in Dörfern, sondern Großstädten. Was meinen Sie mit 

„Dörfern“?  

 
Wir können nicht davon ausgehen, dass wir Dörfer zu Schulen machen. Vielmehr müssen 
wir die modernen Lebensräume so umgestalten, dass Kinder und Jugendliche die 
vielseitigen Erfahrungen machen können, die notwendig sind, damit sie später in diesen 
Lebensräumen zurechtkommen. 
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Welche Erkenntnisse liegen von der Hirnforschung her über das Lernen vor? 

 
Die jüngeren Erkenntnisse aus der Hirnforschung haben ja mehrere Paradigmenwechsel 
ausgelöst. Die erste wichtige Erkenntnis ist: Das menschliche Gehirn wird nicht durch 
genetische Programme zusammengebaut, sondern strukturiert sich im Laufe des Lebens 
aufgrund von gemachten Erfahrungen. Diese Erfahrungen beginnen viel früher als bisher 
angenommen, sodass die ersten neun Monate als die wichtigste Lernperiode im Leben 
bezeichnet werden kann. In dieser Zeit strukturieren sich Netzwerke in den älteren 
Bereichen des Gehirns aufgrund der aus dem Körper kommenden Eingänge. Konkret heißt 
das: Das Gehirn sammelt Erfahrungen im Umgang mit dem dazugehörenden Körper. Es 
handelt sich um einen co-evolutionären Prozess, bei dem im Gehirn Netzwerke strukturiert 
werden und gleichzeitig Körperfunktionen zum Gehirn weitergemeldet werden.  
Darauf aufbauend werden später Beziehungserfahrungen in Strukturen verwandelt. 
Beziehungen zu frühen Bezugspersonen, zu Familienmitgliedern, zu Gleichaltrigen in 
Kindergarten und Schule werden im Gehirn verankert. Dieser Prozess ist lebenslänglich; 
das menschliche Gehirn ist weitaus plastischer und formbarer als angenommen. 
 
Das heißt, dass es auch bei älteren Menschen nochmals zu einer Umstrukturierung des 

Gehirns kommen kann? 

 
Richtig. Einzige Voraussetzung für die Verankerung von Erlebnissen im Gehirn ist, dass 
Erfahrungen gemacht werden, die im Gehirn so genannte neuroplastische Botenstoffe 
freisetzen. Dadurch werden Nervenzellen angeregt, neue Gensequenzen abzuschreiben, 
wodurch wiederum Eiweiße hergestellt werden, die für die Stärkung von Synapsen, die 
Neubildung von Kontakten sowie das Auswachsen von Fortsetzungen notwendig sind. 
Einfacher ausgedrückt: Wenn im Gehirn neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet 
werden, öffnet sich eine Gießkanne mit den Wachstumsfaktoren, die eine Verankerung des 
Erlebten, des Gelernten im Gehirn ermöglichen. 
 
In welchen Situationen öffnet sich diese Gießkanne? 

 
Natürlich nicht, wenn Angst im Spiel ist, sondern immer dann, wenn man sich für den 
Lerngegenstand begeistert, wenn das Gelernte bedeutsam erscheint, wenn man von 
anderen zu neuen Lernerfahrungen eingeladen, ermuntert und inspiriert wird. Begeisterung 
ist also bei der Formung des Gehirns ganz wesentlich. Deshalb ist die Wiederentdeckung 
der Begeisterung in der Schule eine ganz wichtige Voraussetzung für die Schaffung eines 
veränderten Lernumfelds. 
 
Gibt es weitere Erkenntnisse? 
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Die zweite große Erkenntnis ist: Genetische Programme stellen keine Vernetzungen her, 
sondern sorgen dafür, dass bei Geburt das „Material“ zur Verfügung steht, das für ein gutes 
Gehirn gebraucht wird. Daher rührt die Tatsache, dass wir bei Geburt ein Drittel mehr 
Hirnzellen haben, als wir im Endeffekt brauchen. Genauso wenig wie die genetischen 
Programme wissen, wie viele Nervenzellen für ein Gehirn letzten Endes gebraucht werden, 
wissen sie, wie diese Nervenzellen vernetzt werden. Wie bei den Hirnzellen werden zu 
viele Verschaltungsoptionen bereitgestellt, wodurch im Gehirn Netzwerke entstehen, die in 
ihrer Komplexität nicht notwendig sind. 
Mit wachsender Erfahrung stellt sich dem Gehirn die Frage: Welche Netzwerke werden 
gebraucht und welche nicht? Bei Kindern, die viel fernsehen, wird das Fernseh-Netzwerk 
ausgebaut; bei Fußballspielern das Fußball-Netzwerk. Daraus wird deutlich, dass das 
Potential eines Kindes zum Zeitpunkt der Geburt viel größer ist als nach abgeschlossener 
Erziehung und Ausbildung. Aufgabe der Schule müsste daher sein, dieses Potential zu 
nutzen. Das heißt, Aufgabe der Schule ist nicht, Kulturgüter zu vermitteln, sondern im 
Kind eine Begeisterung zu wecken, sich diese Kulturgüter nicht nur anzueignen, sondern 
selbst einen Beitrag zu leisten. Durch das Eintrichtern bleibt das Lernen auf der Stufe des 
Aneignens stehen; das Kind verliert die Fähigkeit, selbst Kultur hervorzubringen. 
 
Sie haben erwähnt, dass sich das Gehirn bis in hohe Alter neu strukturieren kann. 

Inwiefern kann der Lernprozess durch das Alter beeinträchtigt werden? 

 
Das hat weniger mit dem Alter zu tun, sondern vielmehr mit der Begeisterungsfähigkeit. 
Mit zunehmendem Alter verlieren wir die Begeisterung, wenn uns etwas gelingt: Ein drei- 
oder vierjähriges Kind erlebt pro Tag vielleicht vierzig oder fünfzig Begeisterungsstürme, 
ein Jugendlicher hat vielleicht noch einmal pro Tag ein Erfolgserlebnis zu verbuchen, ein 
Mensch in der Lebensmitte einmal pro Woche. Im betagten Alter fehlen neue Erlebnisse, 
alles wird zur Routine. Das Hirn „verrostet“ gewissermaßen, es kommt nichts mehr Neues 
hinzu, das begeistern könnte. Ich rede hier nicht von einer kurzzeitigen Freude, sondern 
von echter Begeisterung, die die vorher angesprochenen Gießkannen öffnet. 
Kann also ein 85-jähriger Herr noch Chinesisch lernen? Vielleicht nicht in der 
Volkshochschule, weil dort das notwendige Ausmaß an Begeisterung fehlt. Wenn er aber 
mit einer 75-jährigen Chinesin nach China ziehen würde, dann könnte er nach einem 
halben Jahr Chinesisch. Erfolg bzw. Misserfolg hängen also nicht vom Hirn ab, 
hirntechnisch ist das Erlernen einer Sprache zu keinem Zeitpunkt ein Problem. Die richtige 
Schwierigkeit ist, sich mit 85 nochmals zu begeistern. 
 
Stimmt es denn, dass möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen förderlich wären?  

 
Man müsste genauer anschauen, welche Erfahrungen zur Potenzialentfaltung führen. Also: 
Welche Erlebnisse brauchen Kindern, damit sie offen bleiben, damit ihre Neugier und 
Gestaltungslust nicht verloren gehen? Aufgrund der Erkenntnisse aus der Neurobiologie 
lässt sich sagen, dass Kinder eine Lebenswelt brauchen, in der zwei Grundbedürfnisse 
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gestillt werden: erstens die Erfahrung, dass sie jeden Tag ein kleines Stück über sich 
hinauswachsen, und zweitens die Gewissheit, dass in ihrem Umfeld weitere Entfaltungs-
möglichkeiten vorhanden sind.  
Es handelt sich hierbei um das so genannte Neugier-System, das Kinder antreibt, sich als 
kleine Weltentdecker und Gestalter auf den Weg zu machen. Diese Erfahrung ist genauso 
wichtig und genauso fest im Hirn verankert wie die Erwartungshaltung, dass es draußen in 
der Welt Menschen gibt, mit denen eine Verbindung aufgebaut werden kann. Kinder 
entfalten sich gewissermaßen in diesem Spannungsfeld von Sehnsucht nach Verbundenheit 
einerseits und dem Wunsch nach Potentialentfaltung, Wachstum, Freiheit und Autonomie 
andererseits.  
 
Dieses Spannungsfeld ist notwendig… 

 
Wenn eine Komponente zu stark in den Vordergrund rückt, ist das für das Kind 
unbefriedigend. In beiden Fällen kommt es zu Angst und Stress, weil die Erwartungen 
nicht eintreffen. Das Kind muss eine Lösung finden in der Form von Ersatzbefriedigungen, 
die wir zur Genüge kennen: Computerspiele und Fernsehen befriedigen vorübergehend, 
aber weil man davon längerfristig nicht satt wird, brauchen die Kinder immer mehr. Diese 
Erfahrung von mangelnder Befriedigung verdichtet sich im Hirnlappen zu einer inneren 
Einstellung – Neid, Gier und andere Haltungen, die eine Verschließung gegenüber der 
Welt bedeuten, sind die Folge. Solche Kinder haben kein Interesse mehr an der 
Mitgestaltung der Welt, sondern konzentrieren sich darauf, von dem wenigen, was sie 
gefunden haben, möglichst viel zu bekommen. Dabei blenden sie große Teile der Welt aus, 
verweigern sich vielem, und am Ende kommt eine kümmerliche Version dessen heraus, 
was sie sein könnten, wenn ihre natürlichen Bedürfnisse hätten gestillt werden können. 
 
Gibt es heute Schulen, die Ihrer Meinung nach eine solche Lernumgebung bieten? 

 
Es gibt solche Schulen in Deutschland. Ihr gemeinsames Merkmal ist, dass die Schüler sie 
so gerne besuchen, dass sie traurig sind, wenn Ferien sind. Es scheint Schulen zu geben, 
die Kindern und Jugendlichen Lebensräume und Lernerfahrungen ermöglichen, die für sie 
so wertvoll sind und sie so begeistern, dass sie lieber in der Schule bleiben würden, als in 
die Ferien zu fahren. 
 
Wie könnte man das Schulsystem als Ganzes verändern? 

 
Unser Schulsystem ist im Maschinenzeitalter entstanden, als es noch reichte, Menschen 
auszubilden, die Maschinen bedienen konnten. Diese Abrichtungsschulen funktionieren in 
der Wissensgesellschaft der globalisierten Welt nicht mehr – sie sind obsolet geworden. 
Wir bräuchten Schulen, in denen das Lernen tatsächlich in der Gemeinschaft stattfindet 
und in denen die Schüler die Möglichkeit haben, ihre individuellen Potentiale auf optimale 
Weise zu entfalten. Solche Schüler bräuchten auch keine Ersatzbefriedigungen mehr.  
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Ob es gelingt, solche Schulen aufzubauen, wage ich allerdings zu bezweifeln, weil dann 
ganze Industriezweige wegbrechen würden. Schüler, die die Möglichkeit hatten, zu allseits 
gebildeten Persönlichkeiten heranzuwachsen, sind nicht manipulierbar. Sie lassen sich 
nicht einreden, dass man diese CD und jenes Videospiel kaufen muss, dass man diese oder 
jene Fernsehsendung sehen und diese oder jene Partei wählen soll. Solche autonomen 
Persönlichkeiten, die wissen, was sie tun und wollen, sind in unserer heutigen Welt nicht 
so recht zu gebrauchen. 
 
Sie fürchten, die Schule lasse sich aufgrund dieser Kräfte gar nicht reformieren? 

 
Man wird versuchen, mit dem alten System aus dem Industriezeitalter zurechtzukommen. 
Bei diesem „Ressourcennutzungs-System“ wird bereits in frühen Jahren geschaut, wer’s 
packt und wer nicht. Die Schüler werden entsprechend ihrer Leistungen auf die 
verschiedenen Schulformen verteilt, mit dem Ergebnis, dass am Schluss genau die 
Persönlichkeit herauskommt, die das System braucht.  
Zweitens muss die Schule in unserer Gesellschaft den Leistungsdruck und den 
Konkurrenzkampf schüren. Wenn Kinder aufeinander gehetzt werden, wenn Versagens-
ängste geschürt werden müssen, dann ist aber eine Schulform, wie ich sie mir vorstelle, gar 
nicht möglich. Bei den Schülern findet dann ein Rückfall auf die archaische 
Notfallprogramme statt: Sie interessieren sich nur noch dafür, wie sie durch die Schule 
kommen; Begeisterung, Entdeckergeist und Gestaltungskraft kommen dabei abhanden.  
 
Das bedeutet auch, dass Jugendliche, bei denen das Lernen über längere Zeit hinweg mit 

Ängsten verbunden war, sich nur mit großer Überwindung neues Wissen aneignen. 

 
Je nachhaltiger man Kindern und Jugendlichen mit Druck und Angst die Begeisterung für 
das Lernen austreibt, desto sicherer ist, dass sie sich im späteren Leben nicht mehr fürs 
Lernen begeistern. Wir laufen die Gefahr, dass wir in Zukunft mit bereits 50-Jährige mit 
Demenz konfrontiert sein werden. Wir sind eine in Funktionalität erstarrte Gesellschaft. 
Wir haben alles in dieser „Ressourcennutzungs-Kultur“ so optimiert und glatt gemacht, 
dass zwar alles optimal funktioniert, aber eines dabei verschwunden ist: Lebensfreude, 
Freude am gemeinsamen Dasein und Schaffen.  
 
Welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? 

 
Man müsste den Druck aus den Schulen nehmen – Noten abschaffen – und die Schüler 
zum Gestalten animieren, ihnen die Möglichkeit bieten, sich selbst Wissen zu erarbeiten. 
Dazu bräuchte es Lehrer, die sich nicht als Dienstleister verstehen, sondern pädagogische 
Führungskräfte. Lehrer müssten alles in ihrer Kraft Stehende tun, um den Menschen, mit 
denen sie zusammenarbeiten, zu helfen, ihre Potentiale zu entfalten. Lehrer bräuchten die 
Fähigkeit, ihre Schüler einzuladen, zu ermutigen, selbst neue Lernerfahrungen machen zu 
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wollen. Das setzt zwischenmenschliche Fähigkeiten voraus: Ein Lehrer, der mit Schülern 
keine persönliche Beziehung aufbauen kann, kann sie schlecht animieren. 
Damit man als Lehrer den Schülern Mut geben kann, muss man selbst mutig sein. Viele 
Lehrer sind mutlos geworden im Routinebetrieb der Schule. Sie leiden unter allseitigem 
Druck, was sich daran zeigt, dass sie von allen Berufsgruppen am häufigsten an 
psychosomatischen Störungen leiden. Wenn es einem selbst nicht besonders gut geht, ist 
man wenig geeignet, anderen Mut zu machen. 
Drittens müsste man als Lehrer in der Lage sein, die Schüler zu begeistern. Lehrer mögen 
noch so von ihrem Fach begeistert sein – das hilft wenig, wenn sie diese Begeisterung 
nicht vermitteln können. Ein Lehrer sollte nicht von Mathematik an und für sich begeistert 
sein, sondern von der Möglichkeit, seine Schüler für Mathematik zu begeistern. Das ist 
eine ganz andere Art von Begeisterung, und diese haben nur sehr wenige Lehrer und sie 
lässt sich, fürchte ich, auch nicht in einem fünfjährigem Hochschulstudium erlernen. Es 
bräuchte Praktika und Projekte, in den angehende Lehrer durch Ausprobieren erfahren 
können, ob sie in der Lage sind, Kinder und Jugendliche zu begeistern. 
 
Rekapitulieren wir: Eine Schule, die Ihren Vorstellungen entspricht, verfügt über 

begeisterungsfähige Lehrkräfte, sie bietet Erfahrungsräume und ist eingebettet in ein 

„Dorf“, das heißt in unterschiedliche Lebensfelder. Was erachten Sie sonst noch als 

essentiell? 

 
Selbst wenn sich das alles umsetzen ließe, würde das Unterfangen ohne einen 
Gesinnungswechsel bei den Eltern nicht gelingen. Viele Eltern verbinden ihre eigenen 
negativen Erfahrungen mit der Schule und glauben, ihre Kinder müssten dieses Negative 
auch erleben. Solange das so ist, bleibt die Schule ein Erziehungsgehilfe der falschen 
Erwartungen der Eltern. Die Schule ist eben gerade kein Raum, in dem Kinder nach dem 
gleichen Muster erzogen werden, wie schon ihre Eltern erzogen wurden. Andernfalls 
kommt man nicht aus diesem Teufelskreis der Angst in der Schule heraus. 
Zudem schieben viele Eltern die Erziehungsverantwortung auf die Schule ab. Die Schule 
ist nicht der Raum, in dem das stattfinden kann, was im familiären Bereich stattfinden 
sollte – damit ist sie überfordert. Gerade deshalb müssen Erfahrungsräume aufgemacht 
werden, in denen die Eltern sich für die Kinder Zeit nehmen, zu schauen, was diese 
eigentlich wollen. Dass Eltern dafür sorgen können, dass in der Familie etwas geschaffen 
wird – etwas, um das sich alle in der Familie gemeinsam kümmern. Die Erfahrung, sich 
gemeinsam um etwas zu kümmern, einen gemeinsamen Fokus der Aufmerksamkeit zu 
haben, ist eine sehr wertvolle für Kinder. 
 
Warum? 

 
Solche Gemeinschaftserfahrungen sind die Voraussetzung dafür, dass das Kind in die 
individualisierte Gesellschaftsform, die wir heute haben, hineinwachsen kann. In Familien, 
in denen das nicht gelungen ist, bleiben die Kinder in einer primitiven Säugetier-Bindung, 
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einer Beziehung, bei der es immer nur um Zwei geht, hängen; sie sind nicht in der Lage, 
sich auf eine Drittperson einzustellen. Das ist ein Rückschritt in der Evolution – man 
könnte gar sagen, dass Affen das besser können. Hier ist also etwas vollkommen aus dem 
Ruder gelaufen: Eine Gesellschaft, die sich so weit entwickelt hat, dass gemeinsame 
Aktivitäten wie etwa das gemeinsame Holzsuchen im Winter redundant werden, läuft die 
Gefahr, Kindern Gemeinschaftserfahrungen vorzuenthalten. Eltern, Familienpolitiker, 
vielleicht sogar die Öffentlichkeit als Ganzes sind aufgerufen, ein Bewusstsein zu schaffen 
dafür, wie wichtig es ist, innerhalb der Familie Erfahrungsräume zu schaffen, wo alle 
gemeinsam auf etwas fokussieren. Und damit ist nicht ein gemeinsamer Fernsehabend 
gemeint. 
  
Können Schulbehörden oder Politiker denn überhaupt Einfluss nehmen auf das 

Privatleben einer Familie? Wie könnte hier etwas in Gang kommen? 

 
Das Problem ist folgendes: Kinder, die diese geteilte Aufmerksamkeit nicht als Erfahrung 
verinnerlicht haben, sind eigentlich gar nicht unterrichtstauglich. Während Kinder mit 
solchen Erfahrungen im Kindergarten Türme bauen und sich durch diese gemeinsame 
Tätigkeit verbunden fühlen, platzen Kinder, denen diese Erfahrung fehlt, herein und rütteln 
an den anderen Kindern herum. Sie wollen eine Beziehung aufbauen, und zwar die einzige 
Art von Beziehung, die sie kennen – sie kennen keine Beziehung, die durch gemeinsames 
Tun entsteht. Solche Kinder stören. Sie werden entweder aus der Gruppe ausgeschlossen 
oder ziehen sich selbst zurück. Mit solchen Menschen kann man keine Gemeinschaft 
aufbauen. Insofern ist es im Interesse aller, zu erwachen und zu merken, dass wir mit den 
von uns geschaffenen gesellschaftlichen Strukturen das Wasser abtreiben, auf dem unsere 
Kultur gebaut ist. 
 
Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen? 

 
Mir stellt sich die Frage: In welchen Lernsituationen können Schüler mit geteilter 
Aufmerksamkeit Erfahrung sammeln? Wo können sie ein Gefühl dafür entwickeln, zu 
einer Gruppe zu gehören, die gemeinsam im Interesse für die Allgemeinheit etwas 
vollbringt? Die Antwort ist banal – gemeinsames Singen, Musizieren, Theaterspielen, 
Bauen oder Basteln. Solche Lernerfahrungen können im musisch-ästhetischen Bereich, der 
in unserem gegenwärtigen Schulsystem als nicht besonders bedeutsam angesehen wird, 
reell werden. 
Im Moment ist unser Schulsystem hoffnungslos individualisiert. Was wir „individuelle 
Förderung“ nennen, führt nicht zu einem gemeinsamen Geist, der Klassen, ganze 
Schulgemeinschaften zusammenhält. Die Kinder kümmern sich nur noch um ihre eigene 
Belange. Wir nennen das dann Egoismus, aber in Wirklichkeit weisen uns die Kinder nur 
darauf hin, dass wir ihnen bestimmte Erfahrungen vorenthalten haben – gemeinsames 
Kochen, gemeinsam ein Bilderbuch anschauen zum Beispiel. Im Moment werden solche 
Schüler ausgegrenzt mit der Diagnose ADHS – eine Schande für unsere moderne 
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Gesellschaft. Ich bin überzeugt, dass wir als Gesellschaft nicht mehr weiterkommen, wenn 
die Schule nicht die Möglichkeit zu gemeinschaftlichen Unternehmungen bietet. Ich bin 
gespannt, was aus dieser Gesellschaft wird. 

Anhang 3.8 Johannes Kiersch (Februar 2010); S 

Der Waldorf-Pädagoge und Autor Johannes Kiersch äußert sich schriftlich zu meinen 
Fragen über den Wert von Rudolf Steiners Philosophie für die Erziehungswissenschaft. 
 
Welches ist Ihr wissenschaftlicher Hintergrund? Welches ist Ihr wissenschaftlicher Zugang 

zur Waldorfpädagogik? 

 
Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik sind bis heute zwei fast völlig getrennte 
Diskursfelder. Mir wurde das bewusst, als ich Mitte der 50er Jahre in Tübingen begann, 
bei Otto Friedrich Bollnow und Andreas Flitner Pädagogik zu studieren. Wegweisend 
wurde für mich die Vertiefung in Comenius, Dilthey und (später) Ernst Cassirer. Neben 
meiner Tätigkeit in der Waldorfschule und in der Waldorf-Lehrerbildung bemühte ich 
mich um den Brückenbau zwischen beiden Feldern (siehe dazu das Kapitel 
„Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft“ in Steiner 2004, S. 43-50, mit weiteren 
Nachweisen). Gefördert wurde das durch meine Mitarbeit im Beirat der Pädagogischen 
Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, in dem von Heinz Zimmermann 
geleiteten Arbeitskreis zur Sprache Rudolf Steiners am Goetheanum in Dornach und vor 
allem im Kolloquium „Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik“ am Waldorf-
Seminar in Stuttgart (seit 1987). Da es eine adäquate Behandlung der Pädagogik Rudolf 
Steiners an den deutschen Universitäten bis heute nicht gibt, war diese weitgehend 
autodidaktische Laufbahn der einzige gangbare Weg der Annäherung an die anstehenden 
Probleme.  
 
Inwiefern ist die Waldorfpädagogik eine Kunst? Was bedeutet „Erziehungskunst“? 

 
Pädagogik wird heute vielfach nach dem Modell der angewandten Naturwissenschaften 
verstanden, als eine Art Ingenieurkunst. Die maßgeblichen Erziehungswissenschaftler 
wissen längst, dass Intuition, Phantasie, Humor, Spontaneität, soziales Einfühlungs-
vermögen, situationsbezogenes Handeln für Unterricht und Erziehung wichtig sind, aber 
sie können sich im Praxisfeld der „verwalteten Schule“ mit ihren diesbezüglichen 
Einsichten nicht durchsetzen. Da ist Steiners an Goethe geschulter Kunst-Begriff ein 
entscheidendes Korrektiv (Kiersch 2007, S. 18 ff.). Steiner macht diesen Begriff durch 
seine bedeutenden anthropologischen Entdeckungen praktisch anwendbar. In seinem 
letzten pädagogischen Vortrag (London, 30. 8. 1924, GA 304a) fasst er ihn eindrucksvoll 
in die Formel vom „Gestalten – Beleben – Erwecken“ als den Kern-Tätigkeiten des 
Erziehens. 
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Welches ist dabei die Rolle der Wissenschaft, der Erziehungswissenschaften? 

 
Wissenschaft, ihrem Ideal nach, schärft das Wahrnehmen, klärt die Begriffe, kritisiert 
Vorurteile und voreilige Meinungen. Sie erzeugt als solche keine pädagogische 
Produktivität, aber sie schützt die Praktiker vor Illusionen. Insofern ist sie selbst-
verständlich unverzichtbar auch für die Waldorfschule. 
 
Wie kann der moderne und kritische Leser von heute, insbesondere ein wissenschaftlich 

denkender Mensch, einen Zugang zu Steiners Sprache finden? Wie viel kommt auf die 

Inhalte an, was ist symbolischer Natur, was lässt sich direkt übertragen in die heutige 

wissenschaftliche Erkenntnisbemühung, wo braucht es „Übersetzung“ und worin besteht 

diese? 

 
Waldorfpädagogen gehen bei ihren Bemühungen um wissenschaftliche Begründung 
dessen, was sie tun, gern von Steiners „Philosophie der Freiheit“ und den Goethe-Schriften 
aus. Das reicht aber nicht. Das allein eröffnet noch keinen Zugang zu den im engeren 
Sinne „anthroposophischen“ Schriften und Vorträgen Steiners. Hierzu ist das 
entscheidende Tor Steiners wissenschaftstheoretisches Hauptwerk, das Buch „Von 
Seelenrätseln“ von 1917 (GA 21), hilfsweise der Vortrag über „Die psychologischen 
Grundlagen und die erkenntnis-theoretische Stellung der Theosophie“, den Steiner im 
Jahre 1911 auf dem Internationalen Philosophie-Kongress in Bologna, vor einem 
öffentlichen Forum also, gehalten hat (jetzt in GA 35). Ich wüsste nicht, warum diese klar 
und präzis formulierten Texte sprachliche Verständnisprobleme bereiten sollten. Sie 
werden nur nicht gelesen. 
 Zentral wichtig in den „Seelenrätseln“ ist die Unterscheidung von „Anthropologie“ und 
„Anthroposophie“ als völlig getrennten Forschungsfeldern, die sich nicht mischen lassen, 
wohl aber in einer „Philosophie über den Menschen“ widerspruchsfrei zusammenfinden 
können, ferner der Begriff des „besonnenen Erlebens mit Grenzvorstellungen“ und der 
Begriff des „Herablähmens“ übersinnlich-imaginativer Vorstellungen zu Vorstellungen 
unseres gewöhnlichen Tagesbewusstseins. Schwierige Begriffe , gewiss, aber doch 
keineswegs unverständlich und nicht annähernd so hermetisch wie das spezielle Vokabular 
etwa Kants oder Heideggers. Wer sich darauf einlässt, versteht, was Steiner zu leisten 
hatte, als er es wagte, „übersinnliche“ Wahrnehmungen in sinnengebundener Wortsprache 
zum Ausdruck zu bringen. In geduldiger Interpretationsarbeit kann man dann versuchen, 
herauszufinden, wie er dabei zu Werke gegangen ist. Im „anthroposophischen“ Diskursfeld 
gibt es dafür einige Vorarbeiten, etwa von Heinz Zimmermann, Martina Maria Sam, Rudi 
Lissau. Ich selbst bin mit einem durchaus noch vorläufigen Anlauf der Frage 
nachgegangen, was Steiner in seinen pädagogischen Vorträgen mit „lebendigen Begriffen“ 
meint (Kiersch 1990). Man stößt dabei auf die Begriffsformen der naturwissenschaftlichen 
Schriften Goethes, wie sie – im Bereich des „anthropologischen“ Diskursfelds – von Uwe 
Pörksen herausgearbeitet worden sind (siehe dazu Steiner 2004, S. 17 f.). Eine umfassende 
und in vieler Hinsicht bahnbrechende Deutung der für viele so sonderbaren Ausdrucks-
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formen Steiners und seiner Anthroposophie könnte sich aus der Perspektive von Ernst 
Cassirers „Philosophie der symbolischen Formen“ ergeben, deren erstes Konzept übrigens 
am gleichen Ort und zur gleichen Zeit entdeckt wurde wie die revolutionären Begriffe des 
Buches „Von Seelenrätseln“: 1917 in Berlin. 
Eine „Übersetzung“ anthroposophischer Erkenntnisse in die Sprache der uns geläufigen 
empirischen Forschung („Anthropologie“ im Sinne des Buches „Von Seelenrätseln“) halte 
ich deshalb kaum für machbar und auch nicht für nötig. Wohl aber eine zeitgemäße 
Zusammenführung dieser Erkenntnisse mit den Ergebnissen „anthropologisch“-
empirischer Forschung im Sinne der von Steiner postulierten gemeinsamen „Philosophie 
über den Menschen“. Ein Beispiel für so etwas wäre die gegenwärtig im Gang befindliche 
Integration der überaus aktuellen salutogenetischen Grundbegriffe „Kohärenz“ und 
„Resilienz“ in die anthroposophisch erweiterte Pädagogik und ihre Präzisierung durch den 
anthroposophischen Begriff des „Ich“ (siehe dazu etwa Marti 2006). Auch das gehört zum 
Aufgabenfeld eines neuen „Lebenslernens“. 
 
Worin besteht Ihrer Meinung nach der wichtigste Beitrag Steiners in der Pädagogik? 

 
In der Einführung eines neuen Begriffs vom „Geist“. Hieraus ergaben sich als 
pädagogische Forschungsfelder die Lehre von den „Wesensgliedern“ des Menschen, die 
Dreigliederungslehre (eine neue Deutung der drei Seelenvermögen des Denkens, Fühlens 
und Wollens ebenso wie die Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus), die 
Lehre von den zwölf Sinnen und Steiners revolutionärer Ich-Begriff, zu dem auch seine 
Lehre vom Schicksal, von Karma und Reinkarnation gehört. All dies zusammen führt auf 
eine Fokussierung der pädagogischen Aufmerksamkeit auf die unmittelbar gegebene 
Situation, das Hier und Jetzt; eine Änderung des Blicks, die ja auch für die Frage nach dem 
Lebenslernen von eminenter Bedeutung ist.  
 
Ihre Erfahrungen im Dialog mit Erziehungswissenschaftlern? Was ließe sich dabei noch 

verbessern – sowohl auf Seiten der Erziehungswissenschaftler als auch auf Seiten der 

Waldorfpädagogen? 

 
Ich habe mit Heiner Ullrich, Klaus Prange und Helmut Zander, den wohl im Moment 
prominentesten Kritikern der Waldorfpädagogik, ebenso gern diskutiert wie mit so 
profilierten Sympathisanten wie Christian Rittelmeyer, Harm Paschen und Horst Rumpf. 
Weniger gern mit manchem ehrwürdigen Traditionalisten unserer Bewegung, der immer 
noch an die Idee der absoluten Wahrheit glaubt. Sobald die landläufigen Klischees fallen, 
von denen viele Gelehrte auf beiden Seiten okkupiert sind, kommt man gemeinsam weiter. 
 
Waldorfpädagogik und Lebenslernen: was verstehen Sie unter Lernen während der 

Schulzeit für das Leben und – gerade im Jugendalter – im Leben selber? Inwiefern ist 

dieses Lebenslernen ein Teil der Waldorfpädagogik? 
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Darunter verstehe ich das nicht vorgeplante, spontane Lernen, für das es Milieu-
bedingungen zu schaffen gilt. Da hat auch die Waldorf-Bewegung vieles noch gar nicht 
entdeckt, weil sie unter dem Zwang der Verhältnisse oft genau so in Traditionen, im 
Plänemachen und Evaluieren hängen bleibt wie die Mehrheit der Staatsschulen. 
 
Inwiefern kann Lernen im Klassenzimmer auch „Lebenslernen“ sein? 

 
Überall da, wo das Vorgeplante zurücktritt und die aktuelle Situation ernst genommen 
wird. Darin besteht übrigens auch das Kern-Prinzip der anthroposophischen Esoterik. 
 
Wie sollten sich Schulen aus Ihrer Sicht vor allem verändern – in welcher Beziehung und 

in welchen Bereichen hauptsächlich? 

 
Die gegenwärtig dominierende abstrakte Steuerung des pädagogischen Lebens von außen 
sollte durch konkrete Selbstgestaltung abgelöst werden. Daraus sollte so etwas entstehen 
wie die „Lebensgemeinschaftsschulen“ in Hamburg nach dem Ersten Weltkrieg, die ja 
keine Waldorfschulen waren, aber ein intensives Miteinander von Kindern, Eltern und 
Lehrern in weitgehender Autonomie vorgelebt haben. Auch manche der neuen „Charter 
Schools“ in den USA bewegen sich in dieser Richtung. Steiner hat, wie erzählt wird, 
gesagt: „Wenn ich noch einmal von vorn anfangen könnte, würde ich das Steuer ganz nach 
dem Künstlerischen herumreißen“. Manches, was wir von seinen beiden letzten Jahren in 
der Waldorfschule wissen, spricht dafür, dass dieser Ausspruch als wegweisend betrachtet 
werden darf. Er führt sehr wahrscheinlich zu der überaus aktuellen Idee der „Schönen 
Schule“, für die mein Freund Eginhard Fuchs sich einsetzt (siehe www.schoene-
schulen.de). Diese Idee, für die ja unsere Waldorf-Bewegung Pionierarbeit geleistet hat 
und leistet, kam nach der „Wende“ in Russland auf, befeuert durch das dort weithin 
bekannte Wort Dostojewskijs: „Schönheit erlöst die Welt“. Neuerdings ist sie sogar schon 
im Hausblatt des NRW-Kultusministers gelandet.2 
 
In welcher Beziehung müssen sich die Waldorfschulen verändern? Was sind ihre 

Schwachstellen und was ihre Stärken? 

 
Vor allem müssen die Waldorfschulen wieder neu lernen, ihr altes Profil zu pflegen: 
Kunst, Arbeit mit der Hand, Schulung der Sinne, authentische Esoterik in der Tradition der 
Anthroposophie. Verbreitete Schwächen sind die schleichende, unreflektierte Anpassung 
an staatliche Normen, ein starres Festhalten an nur halb verstandenen Traditionen, eine 
gefährliche Selbstausbeutung der Lehrerschaft, diffuse Feindbilder. Eine neue Stärke 
scheint mir die wachsende Differenzierung unserer Waldorf-Schullandschaft zu sein. Hier 
lebendige Großstadt-Schulen mit Ausstrahlung, wie die Stuttgarter Mutterschule, wie 

                                                 
2  Siehe Hübner, P. (2009): Schulen als Kraftorte gestalten. Ein Plädoyer für schöne Schulen, in: 

Schulverwaltung. Nordrhein-Westfalen, Jg. 20, Nr. 11, S. 309-310. 
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Bochum-Langendreer oder die Hibernia-Schule in Herne, dort die kleine Schule im 
Grünen, die der Intimität des Home Schooling nachstrebt und nebenher Kultur ins Dorf 
zurückholt, die multikulturelle Waldorfschule in Mannheim, die Sekem-Farmschule in 
Ägypten, die israelisch-arabische Völkerverständigungsschule in Israel: lauter Ansätze, die 
dem Ideal der Demeter-Landwirtschaft nachstreben, aus jedem Hof einen individuellen 
Betriebsorganismus zu machen, wie die besondere Umgebung ihn fordert. Die Idee, dass 
jede Waldorfschule ein getreues Abbild der ersten Schule in Stuttgart zu sein habe (sie 
stammt nicht von Steiner), hat ausgedient. 
 
Was wären Ihre Überlegungen zur Frage, ob Lebenslernen ein zukunftsfähiges Paradigma 

des Lernens als Antwort auf die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher im Hinblick auf ein 

neues Verständnis von Schule darstellt? 

 
Ich bezweifle, ob das Paradigma des „Lebenslernens“ für alles gilt, was in der Schule 
stattfindet. Zwar wird die Waldorfschule immer wieder mit dem Vorwurf behelligt, sie 
schaffe lebensferne „Schonräume“ für ihre Kinder. Ich helfe mir da mit dem Bild des 
Gärtners, der nicht jedes Pflänzchen gleich zu jeder Jahreszeit ins Freie setzt, sondern 
darauf achtet, welches vielleicht noch ins warme Frühbeet oder ins Glashaus gehört. Dass 
die Pädagogik des Jugendalters mehr Öffnung für das Leben fordert, ist jedoch nicht zu 
übersehen. Steiner hat das schon vor seiner Schulgründung in den Volkspädagogischen 
Vorträgen des Sommers 1919 nachdrücklich festgestellt. 

Anhang 3.9 Gisela Mayer (Juni 2010); G; BTP 

Die Autorin Gisela Mayer, die ihre Tochter bei einem Amoklauf an der Schule verloren 
hat, erklärt ihre Ansätze und Ideen für mehr Menschlichkeit an Schulen und spricht sich 
gegen den verbreiteten Leistungsdruck aus. Das Gespräch wurde leicht redigiert in der 
Zeitschrift Erziehungskunst veröffentlicht (vgl. Stöckli 2010). 
 

Thomas Stöckli: 
In Ihrem Buch [Mayer, G. (2010): Die Kälte darf nicht siegen. Was Menschlichkeit gegen 

Gewalt bewirken kann, Berlin: Ullstein Buchverlage] analysieren und kritisieren Sie die 

Schule als System, Selektionsdruck, zu viel Stoff und zu wenig Zeit für die Schüler. Tragen 

Sie in sich auch eine Vision, wie eine menschengemäße Schule aussehen könnte, wie 

Schule eine „Lebensschule“ werden kann, die für mehr Menschlichkeit und demzufolge 

präventiv gegen Gewalt wirkt? 

 
Gisela Mayer: 
Ja, die Schule muss zu einer Lebensschule werden – d.h. als Lebensraum verstanden 
werden. Kinder müssen das Leben lernen, nicht nur Mathematik oder Deutsch- was auch 
wichtig ist, aber letztlich nicht das Wesentliche der Schule ausmacht. Selbstverständlich 
habe ich eine weitergehende Vision von Schule und ich bin auch der Ansicht, dass es keine 
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Zukunft geben wird, wenn wir nicht Schule neu verstehen. Und ich bin auch hier in vielen 
Aspekten der Ansicht, dass die Konzeption der Waldorfpädagogik da schon sehr viel 
Positives umsetzt und die ich sehr schätze. Ich selber kämpfe halt an der Staatsschul-Front, 
da gilt es menschliche Inseln einzupflanzen, so wie ich es im Buch beschrieben habe. Der 
Gedanke von erweiterten Praktika „im Leben draußen“, den halte ich auch an 
Staatsschulen für ausbaufähig und wichtig. So lernen die Jugendlichen echte 
Verantwortung und Empathie, die lernt man ja nicht aus Büchern, sondern in persönlichem 
Einsatz, zum Beispiel in einem Altenheim. Wir müssen den selbstverständlichen Umgang 
mit Kranken, Alten und Behinderten üben – nicht die Exkursion ins Altenheim als 
„exotischem Ort“, sondern gemeinsame Arbeit mit anderen Altersgruppen an Projekten. 
Das verstehe ich unter einer menschlichen Schule, die mit dem Umfeld verbunden ist! 
 
Sie meinen eine Art Lebensschule? 

 
Richtig, aber Schule als Lebensschule darf nicht einfach bedeuten, die Kinder 
vorzubereiten, damit sie später mal lebenstauglich werden. Das wäre grundsätzlich falsch. 
Es wäre wieder eine neue Instrumentalisierung des Menschen, das typische Zweckdenken 
unserer Zeit. Für den Bereich der Technik ist das in Ordnung, denn dort geht es um das 
Produkt – zum Beispiel wenn wir ein Auto herstellen. Wir aber haben diese Art des 
Handelns auf uns selbst übertragen, wir behandeln uns wie Maschinen und wundern uns, 
warum wir Menschen das nicht ertragen können, warum wir darunter leiden und uns 
wehren – und sei es mit Gewalt. In einem solchen Leben, das letzten Endes ein perfektes 
Produkt sein soll, ohne Werden und ohne Vergehen – muss der Tod ausgeklammert 
werden. Der Tod zeigt uns die Grenze der Verfügbarkeit über unser Leben, die Grenze der 
Planbarkeit. Das ist es was wir nicht ertragen können. Umso wichtiger ist es in einer 
Schule der Zukunft unsere Kinder zurückkehren zu lassen zur Praxis des Lebens, zur 
Muße, zum Leben im Jetzt. 
Schule ist eben nicht Vorbereitung auf etwas, das erst danach beginnt, Schule ist 
wesentlicher Teil des Lebens selbst. Schule ist Leben. 
 
Worin krankt denn das Schulsystem Ihrer Meinung nach, vielleicht ein Kerngedanke, auf 

den Sie im Buch vielleicht nicht so direkt eingegangen sind und der sich für Sie inzwischen 

vielleicht noch deutlicher herauskristallisierte? 

 
Es ist dies der Gedanke der Entfremdung. Wir schicken unsere Kinder in den Kindergarten 
um sie auf die Schule vorzubereiten, die Schule bereitet auf das Studium und den Beruf 
vor. Im Berufsleben wird vieles getan um etwas anderes zu erreichen (Karriere), 
Umschulung, etc. Letztlich bereiten wir uns auf das Alter und das Ende des Lebens vor. 
Wir sind nie da, wo wir gerade sind, wir sind nie authentisch und wir werden dem 
Mitmenschen gegenüber kalt und verpassen das gelebte Mitgefühl. Und genau da muss 
eine neue pädagogische Haltung ansetzen- und letztlich auch ein Gesinnungswandel in 
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unserer Gesellschaft. Sonst holen uns Ereignisse ein, die uns endlich wachrütteln sollten, 
wie es ein Extrembeispiel so ein Amoklauf an einer Schule darstellt. 
 
Haben Sie da konkrete Vorstellungen, wo sich ansetzen ließe? 

 
Das Kernproblem ist für mich die Leistungsbewertung durch Noten. Wir haben 
gegenwärtig eine in Ziffern gefasste Bewertung von Menschen, die menschenverachtend 
ist. Nur in Gefängnissen werden Menschen als Ziffernfolge codiert. Mit gutem Grund. Es 
ist dies ein Teil der Strafe, die Entpersonalisierung, ist doch der Name Symbol der 
Wertschätzung der Person. Was aber heißt es dann „ das ist ein 1-ser Schüler“ – meist 
nichts anderes als „ er ist in der Lage, auswendig Gelerntes erfolgreich zu reproduzieren“. 
Er ist dabei keine Person, sondern eine Funktion. Wenn wir nun auch noch 
berücksichtigen, dass die Schulzeit die Zeit der Pubertät, der Persönlichkeitsbildung, 
umfasst, dann können wir ermessen, welches seelische Verbrechen wir an unseren Kindern 
begehen. Wir müssen in dieser Hinsicht völlig neue Wege gehen! Die Waldorfschulen 
zeigen ja, dass es auch ohne dieses Ziffernsystem geht…Und eine Schule ohne ein 
Menschenbild, das den Menschen in seiner Würde respektiert, ist eben auch Ursache von 
Gewalt und den alltäglichen Jugendproblemen, die wir alle kennen 
 
Sind Sie religiös und war Ihre verstobene Tochter religiös?  

 
Ja, ich bin religiös, dies ist letztlich sicher einer der Grundpfeiler meiner Arbeit – und 
meine Tochter war auch nicht aus Zufall Religionslehrerin und hat sich über das 
erforderliche Maß hinaus engagiert. Wir sind beide aber nicht einfach in ein religiöses 
Leben hineingewachsen, sondern es hat sich uns erst nach Zweifeln und inneren Kämpfen 
ein bewusster Entscheid ergeben – für die Werte eines christlichen Lebens, wir suchten 
dabei weniger die Worte als Taten.  
 
Ihr Buch hat mich auch in der Beziehung beeindruckt, weil es zeigte, wie eine Mensch in 

einem inneren Dialog mit einem geliebten und ihm nahen Menschen auch nach dem Tod – 

trotz aller Trauer und Schmerzen, nicht nur die Verbindung erhalten kann, sondern 

sozusagen in einer neuen Art von „Teamwork“ etwas in der Welt bewegen kann – denn Ihr 

Buch hat viele Menschen innerlich bewegt ... 

 
Für mich ist mein Verhältnis zu meiner Tochter sehr lebendig geblieben. Der Schmerz 
raubt mir zwar manchmal auch heute noch den Atem, aber es ist eine so tiefe innere 
Verbundenheit und nach wie vor eine so lebendige Beziehung, dass es fast natürlich wäre, 
wenn sie plötzlich ins Zimmer treten würde. Die Liebe und die Freude am Leben, die ihr 
Kennzeichen waren, haben ihr irdisches Leben überdauert und leben in mir weiter. Ich 
spreche nach wie vor in Gedanken mit ihr, keine schmerzvollen großen Worte, sondern 
Alltag wie zuvor. Es gibt auch heute noch ein gemeinsames Leben – auf eine andere 
Weise. 
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Unser innerer Dialog, wie Sie ihn nennen, ist niemals abgebrochen. Allerdings weicht der 
große Schmerz einer tiefen inneren Ruhe und Liebe und dem sicheren Wissen, dass dies 
niemals genommen werden kann. 

Anhang 3.10 Thomas Stöckli (November 2009); FI; VT 

Dieses fokussierte Interview mit mir wurde von „Susanne“ geführt und dreht sich um 
persönliche Erfahrungen mit dem Lernen. Susanne ist Teil einer Schülergruppe, die selbst 
ähnliche Fragen beantwortete. 
 
Susanne: 
Wenn Sie jetzt auf Ihre Schulzeit zurück schauen, was nehmen Sie da mit? Was hat Ihnen 

gefallen und was eher nicht? 

 
Thomas Stöckli: 
Also, ich ging ja in eine sogenannte „normale“ Schule, ich nenne es mal eine genormte 
Schule. Die Schulzeit war noch ganz anders damals, wir wurden noch geschlagen. Also bei 
uns war das normal, dass man Ohrfeigen bekam und zwar recht saftige Ohrfeigen. Dass 
heißt, unser Lehrer hat uns an den Ohren gezogen und hat die Wange richtig platziert, dass 
er dann den „Tarif“ durchgeben konnte, wie man das nannte. Also es gab Tarif 1, dass war 
eine Ohrfeige, Tarif 2, dass waren zwei Ohrfeigen usw. und das hat dann auch Finger-
abdrücke gegeben auf den Wangen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war bei uns 
alles normal, Kopfnüsse waren normal, auf den Bauch schlagen war normal. Also wir 
hatten wirklich sehr extreme Lehrkräfte auch psychisch etwas schwierige, ich gehe nicht 
ins Detail denn die mussten auch dispensiert werden. Leute, die Probleme hatten, große 
Probleme. Das war in der so genannten Realschule, danach habe ich ins Gymnasium 
gewechselt, weil ich und meine Eltern die Vorstellung hatten, das sei gut und man kann 
später studieren. Und dort war dann Hochleistungsstress und ein sehr einseitiges Lernen. 
Extrem einseitig.  
 
Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben zurück schauen, wo haben Sie am meisten gelernt? Auch 

abgesehen von der Schule. Was nehmen Sie mit? 

 
Also sicher nicht am Gymnasium. Wir gingen nachher, als wir die Matur hatten, auf den 
Barfüsserplatz und haben alle unsere Bücher und Hefte verbrannt. Das war so das Zeichen: 
Wir erlösen uns jetzt von diesem Ballast eines nutzlosen Lernens. Wir haben so viel in 
unseren Kopf reingedrückt und ich habe schon in der Schulzeit das meiste eigentlich mit 
meinen Kollegen und Freunden gelernt in der Freizeit. Und auch während der Schule war 
das Wichtigste die Pause. Dort haben wir uns ausgetauscht, wir haben gewartet auf die 
Pause. Und das war dann eigentlich immer so: Man hat in der Freizeit am meisten gelernt, 
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Partys, Events oder Freundschaften, Enttäuschungen oder Beziehungskrisen – solche 
Sachen.  
 
Was bedeutet für Sie Lernen? 

 
Lernen ist alles, wo sich ein Mensch innerlich angesprochen fühlt durch Erfahrungen und 
sich dann verändert. Also wenn etwas in einem veranlasst, dass man sich dadurch 
verändert, das ist für mich Lernen. Jeder Prozess, bei dem außen und innen etwas 
geschieht, wodurch ich mich verändere und entwickle – das kann auch ins Negative sein –, 
da lernt man dann wieder etwas Positives – aber dazu später –, das ist für mich Lernen.  
 
Wie hat sich die Schule seit Ihrer Schulzeit verändert? 

 
Eben, man darf nicht mehr schlagen, das ist gut, das ist bei uns extrem gewesen. Die Leute 
haben (nicht übertrieben) auch noch im Gymnasium Bücher an den Kopf geschmissen. 
Man hat uns dort auch gedrillt. Das hat sich verbessert in der Schweiz. Es gibt jetzt 
Gesetze zum Schutz der Jugendlichen. Aber ich erlebe einen unglaublichen Druck, ohne 
schlagen, über Noten und Selektion. Es ist nicht weniger schlimm eigentlich. Die Angst 
heute von Schülern und Schülerinnen, von Jugendlichen in der Schule, das ist ein 
psychischer Druck. Und vieles was heute geschieht an Drogenmissbrauch, an 
Medikamenten, die die jungen Leute nehmen und sogar Suizide, also Selbstmordversuche 
und Selbstmorde hängen damit zusammen in unserem absolut einseitigen Schulsystem, wo 
ich einfach gar nicht verstehe, warum es dieses Schulsystem heute noch gibt, ehrlich 
gesagt. Was will man eigentlich damit erreichen? Ich habe mich jetzt wirklich 35 Jahre mit 
Pädagogik befasst, habe das studiert, habe ganz viele Erfahrungen gemacht und ich weiß 
nicht, warum man dieses System schützen will. Ich weiß es noch nicht.  
 
Was ist eigentlich die Rolle der Schule in der heutigen Gesellschaft? Und wird sie dieser 

gerecht? 

 
Natürlich sage ich nichts gegen die Lehrpersonen, es hat wirklich sehr gute Lehrpersonen 
überall, die sich sehr bemühen, die sich Mühe geben. Das hat sich sehr verbessert heute. 
Auch in der Unterstufe, Primarschulstufe, da gibt es Gespräche mit den Eltern und neue 
Lernformen und so, das ist sehr positiv.  
Die Rolle der Schule wäre ja eigentlich, dass sie die Kinder und Jugendlichen zum Lernen 
anregt, aber eigentlich, so wie die Schule heute ist, auch in der Schweiz, ist es eine Art 
Kaserne. Das heißt, die Kinder werden kaserniert, die kommen in Räume rein, da wird 
ihnen beigebracht: Achtung es geht’s los, Achtung jetzt musst du aufpassen, sonst kommst 
du plötzlich wie in ein Leiterspiel (es gibt ja diese „Leiterlispiele“), dann fällst du eine 
Leiter runter. Alle haben Angst, in der ersten und zweiten Klasse, dass sie in die so 
genannte Einführungsklasse kommen, dann kommt man in die Oberschule oder die Guten 
aufs Gymnasium, also, es ist ein Leiterspiel geworden. Aber die eigentliche Aufgabe der 
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Schule wäre, dass sie den Kindern und Jugendlichen die Freude am Lernen zeigt, dass man 
überhaupt lernt zu lernen und da braucht es eigentlich nicht diesen Selektionsdruck. Aber 
weil wir eben ein System haben, das selektioniert einen Teil junge Leute, du bist gut, du 
bist nicht gut. Es ist wie ein Markt, wo die Menschen vermarktet werden. Man nennt es ja 
Arbeitsmarkt, das finde ich schlimm dieses Wort. Man muss sich verkaufen, das tönt so 
wie Sklaven die sich auf dem Markt verkaufen müssen, da bin ich ganz dagegen.  
 
Und was ist die Rolle der Eltern? 

 
Die Eltern – das verstehen wir natürlich, das verstehe ich auch –, die haben Angst, die 
denken: Ich will das Beste für mein Kind. Leider, weil sie das Beste für das Kind wollen, 
machen sie oft nicht das Beste. Sie meinen, das Beste für das Kind ist, wenn es gut in der 
Schule ist und eben in diesem Leiterspiel gut mitkommt. Oft ist es so, dass dann junge 
Menschen psychische Probleme bekommen, dass sie Probleme mit dem Lernen 
bekommen. Eigentlich wäre das Ideal, dass die Eltern die Angst verlieren – Angst, dass sie 
nicht denken: Mein Gott, wenn das Kind nicht gute Noten heimbringt und wenn es nicht in 
der oder jener Schule ist, dann hat es keinen Erfolg im Leben. Also die Rolle der Eltern 
wäre eigentlich das Vertrauen: Du wirst deinen Weg gehen und wir stehen dazu und wir 
kämpfen für dich, dass du deinen Weg gehen kannst, gleich wie der aussieht und gleich in 
welchem Schultypus. Aber das ist schwierig, weil die Eltern auch ein Teil der Gesellschaft 
sind und sie haben einfach auch Angst.  
 
Was wäre die optimale Voraussetzung für Jugendliche, um zu lernen? 

 
Es geht gar nicht darum, wie gut ich in der Schule bin. Natürlich soll man in der Schule 
lernen und nicht faul sein, aber es geht eigentlich darum, dass an jedem Ort, überall – ob 
das in der Schule ist oder außerhalb der Schule – man offen ist für das Lernen. Und die 
Aufgabe der Schule wäre, diese Haltung zu vertreten. Das, was wir jetzt hier versuchen – 
ich zeige nachher noch Beispiele an der ROJ – was wir hier versuchen mit der ganzen 
Steinerphilosophie ist eigentlich: Es geht um mehr als um Schulstoff, es geht um viel mehr. 
Es geht um euer Leben. Und wenn eine Schule das ein bisschen öffnen kann, dann ist das 
schon viel.  
 
Wie entsteht denn eine Lernblockade? 

 
Meistens durch Angst. Angst ist eigentlich die größte Ursache. Angst, dass man versagt, 
Angst, dass man weniger gut ist als andere (dieses blöde Vergleichen), so wie auf dem 
Kuhmarkt. Man vergleicht, welche Kuh am meisten Milch gibt, so vergleicht man Schüler, 
wer bekommt die besten Noten. Man vergleicht sich miteinander und das gibt die 
Lernblockaden. Dass man nicht sagt, ich bin ich und ich lerne so wie ich lerne, ich kann, 
was ich kann und dann entsteht ein eigenes Lernen für sich selber und da kann man einfach 
zu sich stehen. Lernblockaden sind Angst, dieses dumme Vergleichen mit anderen, das ist 
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das Zweite. Das Dritte ist Druck, dass man meint, so wie man auf eine Tube drückt, dann 
kommt mehr Senf raus, man drückt auf die Kinder dann kommt mehr Wissen raus. Und 
das beginnt man schon ganz früh, schon im Kindergarten, ich finde das unglaublich. Dass 
man bereits im Kindergarten sagt: ihr müsst lernen. Anstatt, dass man sagt: ihr müsst 
spielen, ihr müsst lernen mit der Natur. Ihr müsst raus gehen, ihr geht in den Wald. Nein 
die müssen schon wie eine Senftube gedrückt werden im Kindergarten. Das sind einfach 
Lernblockaden. Am Schluss „hängt’s den Leuten aus“. Wir haben junge Leute, die wollen 
mit 14 Jahren nicht mehr lernen, die sagen, ich habe genug. Ich spiele nur noch ein Game, 
dass die Eltern zufrieden sind, dass ich mein Taschengeld bekomme, dass ich möglichst 
bald fertig bin, aber die ganze Schule ist ein Game. Ich spiele das nur mit. Und das ist auch 
eine Blockade. Also man hat eine Fassade. Es gibt auch im Gymnasium Leute, die haben 
Blockaden zum Lernen, aber sie lernen sozusagen wie eine Maschine. Das kann man, dann 
kann man immer noch gute Noten haben.  
 
Wie groß ist die Angst zu versagen unter Jugendlichen in der Schule? 

 
Das will ich ja auch mit meiner Forschungsarbeit untersuchen, mit Interviews, Umfragen 
und so. Meine These ist, sie ist enorm groß. Ich glaube die Angst ist riesig. Nämlich eine 
Angst zu versagen. Man hört Schreckensmeldungen, du findest dann keinen Job, du bist 
dann arbeitslos, du findest keine Lehrstelle und du findest keinen guten Beruf und das ist 
ständig da. Das wird den Leuten eingetrichtert, fast vom Kindergarten an jetzt. Das Neue 
ist, im Kindergarten guckt man, hat der Kompetenzen, macht er ein Portfolio, redet er 
schon gut, geht er schon gut. Und das geht dann weiter in die Primarschulstufe, das zieht 
sich dann durch und das ist unterschwellig immer da. Also ich finde die Angst enorm. Man 
kann es kompensieren. Es gibt Leute die saufen ein bisschen viel, die nehmen Drogen ein 
bisschen viel oder die machen auch gute Sachen ein bisschen viel. Also, die machen Sport 
als Ausgleich, aber immer ist diese Angst da, das sind meine These und meine 
Beobachtung.  
 
Was wäre ein alternatives Schulsystem und wie würde das aussehen? 

 
Zum Glück gibt es ja verschiedene Modelle. In der Schweiz, in Deutschland, überall. Hier, 
die ROJ, ist ein Modell, wo wir das probieren. Das so genannte „angstfreie Lernen“. Dass 
man in die Schule kommt, weil man das interessant findet, manchmal auch langweilig 
findet, aber immerhin, man kommt nicht voller Angst. Man weiß, die Lehrer sind nicht 
meine Feinde, die wollen mich nicht möglichst schnell draußen haben oder so. Sondern wir 
sind eigentlich ein Team zusammen und das finde ich mal das Wichtigste. Eine angstfreie 
Schule. Und dann nachher ist eine Schule natürlich auch so, dass man eben nicht nur im 
Schulzimmer sitzt. Ich erlebe eine Schule für Jugendliche, wo man immer nur im 
Schulzimmer sitzt. Das finde ich schrecklich. Das finde ich unmenschlich im Sinne, es ist 
nicht normal, dass ein Mensch nur in einem kleinen Zimmer lernt und immer mit ein paar 
wenigen Lehrern. Auch wenn es gute Lehrer sind, am Schluss hält man sie nicht mehr aus. 
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Man will ja nicht immer die gleichen Köpfe sehen. Man will doch erleben und Schule 
muss Erlebnisse bringen, nicht nur im Klassenzimmer. Klassenzimmer ist okay, aber nur 
die halbe Zeit. Und die andere halbe Zeit raus ins Leben, lernen im Leben.  
 
Was hindert denn Jugendliche am Lernen? 

 
Eben, wie schon gesagt, die Angst, das ist das eine. Und das andere eine Vorstellung, was 
Lernen ist. Also irgendwie lernt man in der Schule eine komische Form des Lernens. Man 
meint, Lernen ist dann, wenn man ein ernstes Gesicht macht und kluge Sachen auf ein 
Blatt schreibt oder wenn die Köpfe rauchen oder wenn man unmögliche Sachen in der 
Mathematik lernen muss – das sei dann Lernen. Und das setzt sich so in den Köpfen fest, 
dass man sagt: Ich lerne, wenn ich leide, ich lerne, wenn ich nicht ganz nachkomme in 
meinem Kopf, sozusagen. Und das hindert Jugendliche am wirklichen Lernen – dass sie 
denken: Wenn ich anderswo lerne oder wenn ich überhaupt Erfahrungen mache und 
darüber nachdenke, das ist nicht richtiges Lernen, denn das gibt ja keine Note. Ich finde 
halt, diese Notengeberei, die muss man schon auch richtig sehen. Entweder es ist wie so 
ein Sportevent: Du bist jetzt hier so schnell gerannt, das sind 10,04 Sekunden, du hast jetzt 
in Deutsch eine 4-5, das ist einfach ein Signal. Aber das andere ist, dass man sieht, das ist 
ja nur ein Teil des Lernens. Und wenn das mal Jugendliche erkennen: Ich lerne überall, 
dann hindert sie das nicht mehr am Lernen.  
 
Kennen Sie außer der ROJ noch eine andere alternative Schule? 

 
Ja es gibt einige Schulen, also in der Schweiz zum Beispiel kenne ich das Schlössli Ins, da 
ist auch ein Schüler von hier mit dabei, der dort war. Das Schlössli Ins, da in der Nähe, die 
machen wirklich tolle Sachen. Die bauen Häuser mit den Jugendlichen, sie haben 
Bauernhöfe mit den Jugendlichen, die machen Erlebnis-Events mit den Jugendlichen. Sie 
machen einfach sehr viel außerhalb des Schulzimmers. Es gibt eine Schule, die heißt Stadt-
als-Schule Berlin in Berlin. Man kann in diese Schule gehen, wenn man ein Schulversager 
ist sozusagen. Und dann kann man, so wie wir das in der ROJ machen, an verschiedene 
Praktikumseinsätze und dann lernt man dort. Es gibt auch noch andere Schulen, aber das 
sind jetzt die Schulen, die ich auch persönlich etwas näher kenne.  
 
Wie würden Sie das Thema Lernen Jugendlichen näher bringen? 

 
Jetzt sage ich eigentlich, worum es mir geht überhaupt im Lernen. Ich habe gestern mit 
dieser Klasse die drei Levels erklärt. Das ist mir noch wichtig, dass man dies auch in der 
Schule wirklich erkennt. Ich sehe drei Ebenen des Lernens.  
 
Die drei Ebenen des Lernens: 
Level eins ist sozusagen die materielle Ebene. Das ist die Ebene, wo eben die 
Äußerlichkeiten wichtig sind. Die Äußerlichkeiten, dazu gehören Kleider, Aussehen, Geld, 
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Noten, man hat aber auch Gerüchte über einen Menschen, man hat Vorurteile. Und da geht 
eben das Lernen um Papiere. Das ist das Papierlernen. Man muss Papiere haben, 
Abschlüsse, Zeugnisse, Prüfungen, das ist Level eins. Die meisten Leute heute leben ganz 
auf dem Level eins. Das ist das oberflächliche Level, so wie die Spitze eines Eisberges. Ich 
versuchte gestern mit den Jugendlichen, das anzugucken: „Ja, bitteschön, es gibt noch zwei 
weitere Levels und die sind noch viel, viel wichtiger. Das eine ist okay, das ist auch 
wichtig – ich bin ja Lehrer, ich arbeite auf dem Level eins, ich gebe Zeugnisse, ich gebe 
Diplome, ich arbeite auf diesem Level, das ist ganz klar, ich sag nicht, das ist unwichtig, 
aber das ist nur ein Teil.“ 
Level zwei ist dann das Privatleben. Das ist die seelische Ebene. Da lernt man ganz viel, 
das entscheidet über Glück und Unglück in einem Leben. Aber findet man eine Beziehung, 
die befriedigend ist, findet man Liebe im Leben? Findet man jemanden, dem man 
vertrauen kann, oder lebt man ein Leben, das voller Misstrauen und Hass ist? Und da lernt 
man ganz viel über Krisen. Das ist einfach das Blöde im Leben eigentlich, dass wir sagen 
müssen: „Ah, ich habe doch keine Krisen und ich will doch gar keine Probleme, ich 
möchte ein Happy Life leben.“ Aber die Tatsache ist, das Lernen auf Level zwei geht 
meistens nur über Krisen und über Probleme. Das ist ein Geheimnis des Lernens: Warum 
lernen wir vor allem über Probleme? Weil das einfährt. Probleme fahren ein, wie man so 
sagt. Viel mehr als irgendein Joint. Das heißt, ein richtiges Problem fährt ein. Und dann 
muss man sich damit auseinandersetzen, dann kann man nicht schlafen und so. Da lernt 
man ganz viel, eine schlaflose Nacht, ich bin traurig, mein Freund hat mich verlassen, der 
ist gemein, daran kann man viel lernen. Aber nicht automatisch, das wäre dann eben auch, 
dass man da Menschen hat, die einfach wissen, da lernt man viel. Dass man sich darüber 
besprechen kann, nicht nur mit einem Psychologen oder Psychiater, sondern jeder Mensch 
kann hier lernen und lernt hier. Und da muss einfach eine andere Lernkultur sein in der 
Gesellschaft.  
 
Und das Level drei, das sagen auch die Unis, das ist das schwierigste. Da sind wir jetzt 
dran, die Lebensvisionen. Die Indianer hatten Visionen – eine Quest. Sie gehen eine Vision 
suchen, sie bekommen ihren Namen danach. Sie heißen dann: der große Bär, der weiße 
Hirsch oder so. Und die Lebensvision, das ist die geistige Ebene. Da lernen wir, darum 
habe ich heute Morgen humorvoll gesagt, man lernt im Schlaf. Das heißt, man lernt 
einfach quasi ganz viel im Unterbewussten und das ist bei jedem Menschen so. Darum gibt 
es Traumbücher, Traumdeutungen und so. Das wäre eben die Lebensvision, dass man da 
lernt: Wie lerne ich? Durch Träume? Lerne ich durch Visionen? Lerne ich, wenn es mir 
langweilig ist, dass ich plötzlich mich selber besser kennen lerne? Das ist das Schwierigste. 
Und meine Theorie des Lernens geht eigentlich um diese drei Levels.  
 
Vielleicht noch etwas Persönliches. Was ich hoffe ist wirklich, dass wir durch diesen Film 
und durch meine wissenschaftliche Arbeit diese Nuss – nicht alleine, sondern mit vielen 
anderen Menschen, knacken. Wir sitzen in einem selbstgebauten goldenen Käfig der 
Schule. Und die Schule, das ist meine Vision. Früher musste man in die Kirche gehen um 
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zu glauben, da gab es die Kirchen und dann musstest du dort hingehen. Heute sagt man, 
die Kirche hat nicht mehr das Monopol, sie hat kein Monopol des Glaubens. Du darfst 
selber deine Beziehung finden zum Sinn des Lebens, was willst du mit dem Höheren, mit 
Gott und mit der geistigen Welt. Es gibt Menschen, die haben Nahtod-Erfahrungen, 
Engelbegegnungen und so fort. Da brauchst du die Kirche nicht mehr. Genau das Gleiche 
gilt für die Zukunft der Schule. Nicht nur die Schule wird der einzige Ort sein, wo man 
lernt und es muss so weit gehen, das ist der springende Punkt, es muss so weit kommen, 
dass Diplome und Zeugnisse, Anerkennungen, nicht nur die Schule ausstellen kann. Wenn 
nur die Schule das Monopol hat, dass sie einem hier sagen kann: Du darfst das machen, 
weil die Schule dir dieses Zeugnis gibt, dann ist man immer abhängig von der Schule. Wir 
müssen freier werden von diesen Instanzen, dass auch andere ein Zeugnis ausstellen 
können, eine Referenz ausstellen können. Und dass das auch anerkannt ist, dass das den 
gleichen Stellenwert hat wie eine Schule. Das wäre so meine Vision für das Ganze und ich 
denke, in fünf Jahren müssten wir soweit sein. 

Anhang 3.11 Rudolf Wepfer (Juni 2010); FI; AT 

Rudolf Wepfer, Lehrer und Mitbegründer der ROJ Mittelschulen Jurasüdfuss, spricht über 
die Kernideen und die Entwicklung der Schule. 
 
Thomas Stöckli: 
Rudolf Wepfer als Mitbegründer der ROJ stellt sich die Frage, von damals und von heute: 

Was siehst du als wichtigstes und wesentlichstes Bildungsziel einer Institution, wie es die 

ROJ ist? 

 
Rudolf Wepfer: 
Nicht der erste, aber der wesentlichste Punkt, der mich dazu geführt hat, ernsthaft 
nachzudenken, was zu ändern ist an der Art und Weise, wie Jugendliche geschult werden 
und lernen sollen, das war die Erfahrung mit meinen eigenen drei ältesten Kindern. 
Nämlich, dass man gesehen hat, auch von der Lehrerschaft aus: Es ist fragwürdig, dass die 
Kinder über die neunte Klasse hinaus nun die 10., 11., 12. Klasse noch absolvieren sollten 
innerhalb der Steinerschule. Für mich war das nicht nur eine Sache innerhalb der 
Steinerschule, sondern ich wurde ja auch schon früher aufmerksam durch die Berufsschule, 
die ich gegeben habe, dass nun einfach die Fähigkeitsvoraussetzungen, die jedes Kind mit 
sich bringt, sehr verschiedene sind. Dass somit theoretischer Unterricht für gewisse Kinder 
nicht mehr positiv ist, sondern sich anfängt negativ auszuwirken, weil sie nicht mehr 
mitkommen. Und was heißt das, nicht mehr mitkommen? Man kann nichts mehr 
aufnehmen, man kann nichts mehr damit verbinden, die Sache wird langweilig und 
deprimiert mit der Zeit und führt zu der Aussage: „Ich kann nichts!“ Das bringt ja auch die 
Menschen sehr stark auseinander in sogenannte intellektuelle Klassen und mehr praktische, 
einfachere Menschenklassen, und dies wird in unserer Zeit sehr stark bewertet als positiv 
oder negativ, und auch finanziell wird das dann gleich gehandhabt mit unterschiedlichen 
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Einkommensmöglichkeiten, sodass die Frage entstand, die mich sehr beschäftigt hat: Wie 
kann man hier einen Ausgleich finden, eine gerechte Schulungsmöglichkeit für beide 
Arten, oder die verschiedenen Arten von Schülern. Und auffällig ist ja, dass dann solche 
Schüler, die weniger intellektuell begabt sind, vielleicht künstlerisch und/oder praktisch 
sehr begabt sind. Diese Seite muss während der ganzen Schulzeit, überhaupt während des 
ganzen Lebens, mindestens bis zum Erwachsensein, einfach im richtigen Verhältnis für 
alle Kinder da sein, damit sie positiv ins Leben hineinwachsen können: „Ich kann etwas, 
ich kann einen Beitrag leisten, ich gehöre nicht zu dem minderwertigen Teil der Menschen, 
der einfach mal untendurch muss.“  
Auf der anderen Seite sieht man ja auch die Lebensfremdheit, die entsteht durch dieses 
Intellektualisierung und dann eben auch diese Menschen, die diese intellektuellen Wege 
gehen, die in diesem Bereich sehr begabt sind, die sie noch verführt, sich in dieser 
Richtung zu spezialisieren. Es treten Überheblichkeitserscheinungen auf, unrealistische 
Einschätzungen, was ja auch in unserer Wirtschaft sehr stark überhand nimmt. Da, wo man 
einfach durch das Denken andere manipulieren kann und andere Menschen auch überlisten 
oder übervorteilen kann, ist das eine Gefahr für diejenigen, die weniger intellektuell 
ausgeprägte Fähigkeiten haben. Und auch diese müssen eine Schulbildung haben, die sie 
so gut wie möglich davor bewahrt, indem sie eben das Intellektuelle auch in eine mehr 
moralische Laufbahn bringen können. Dass sozusagen mit dem Aufnehmen von Wissen 
auch eine Verantwortung damit verbunden ist. Dass wird ja eigentlich in den 
Steinerschulen schon von Grund auf geübt, ohne davon zu sprechen, und die Frage ist, wie 
macht man es dann in der Oberstufe. Wie können diese intellektuellen Fächer in einen 
Zusammenhang gebracht werden mit der geistigen und moralischen Realität und einer 
Ethik, die eben dann diese schlechten Auswirkungen der überbordenden Intellektualität 
verhindern können. In dem Sinne finde ich nicht nur für diejenigen, die nun intellektuell 
bescheidener sind, sollte eine Hilfe da sein, sondern auch für diese, die intellektuell 
ausscheren und sich stark entwickeln können, sollte hier ein Ausgleich sein, zumindest in 
diesen Jahren, wo sie noch zusammen sind. Das wirkt sich auch sozial aus, so dass keine 
Überheblichkeit und keine Unterwürfigkeit entsteht, sondern alle nach dem Motto gehen: 
„Wir sind alle Menschen, wir kommen in diese Welt mit unterschiedlichen Fähigkeiten 
hinein und knüpfen da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben.“ 
 
Wenn du das auf den Punkt bringst, wie würdest du das in ein paar Sätzen sagen in Bezug 

auf beide der genannten Gruppen: Was ist das eigentliche Ziel dieser Schule? 

 
Über das Ziel habe ich eigentlich schon gesprochen. Das Ziel: Die Verbindung der 
unterschiedlich begabten Menschen, die erhalten bleibt bis zum 18./19. Lebensjahr, so dass 
keine Klassenvorstellungen entstehen unter den Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
muss eben in jedem Alter die richtige Methode da sein, wie man Praktisches, 
Theoretisches und Künstlerisches miteinander verbindet.  
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Ein Ziel, das du nennst, wäre: Die menschliche Gesellschaft, die Einseitigkeiten 

gleichberechtigt nebeneinander stehen lässt, und einen Respekt hat, gleichberechtigt, ob 

intellektuell oder praktisch sehr stark veranlagt. Das Zweite, was du genannt hast, ist 

dieses Ziel der Moral, so dass man mit dem Wissen Verantwortung, Ethik und Moral 

verbindet. Das wäre etwas, was eigentlich für alle ein Ziel ist. 

 
Das wirkt sich vielleicht im Praktischen verschieden aus. Die mehr theoretische 
Ausbildung muss, sagen wir, bewusster diesen Zusammenhang finden, währendem ist es 
beim Praktiker eigentlich die Arbeitsethik, die da eine wichtige Rolle spielt: „Wie mache 
ich meine Arbeit? Ist die Arbeit verantwortungsvoll, ist sie gründlich, ist sie solid?“ Bei 
den theoretischen Fächern: „In was für einem direkt geistigen Zusammenhang stehe ich 
eigentlich drin?“ 
 
Es gibt natürlich auch bei den Praktikern die Frage, und das ist ja die große Aufgabe: 

„Was produzier’ ich eigentlich, was mache ich?“ Sodass, wenn man etwas macht, dass 

nicht nur ein isoliertes Produkt in sich einfach gut ist, sondern dass auch ein Praktiker 

einen größeren verantwortungsbewussten Zusammenhang erleben kann und dass die 

Schule die Aufgabe hat, nicht nur irgendeinen Handlanger für irgendein Bestreben 

auszubilden, sondern dass durch die Bildung an einer solchen Schule das Praktische in 

einen größeren Kontext gebracht wird. 

 
Wir wollen ja den Praktiker auch bilden. Er bekommt ja die allgemein bildenden Fächer 
mit, was jedoch nicht der Fall ist, wenn er nach der 9. Klasse die Schule einfach verlässt. 
Beide Bereiche sind ja bei allen Menschen zu finden, bei dem einen mehr dies, bei den 
andern mehr das. 
 
Wenn jetzt diese Mentalität so ist wie sie ist, das heißt, ein intellektueller Mensch, der 

studiert, verdient dann besser, ist klüger und ist dann einfach besser angesehen. Das spielt 

sich dann bis in die Schule ab: „Bin ich jetzt ein Schüler, der eben einen höherer 

Abschluss macht oder einen niedereren?“ Wie würdest du das einem Schüler erklären, 

dass das eben nicht eine Bewertung des Höheren und des Niedrigen ist, sondern dass er 

eben den Weg des Praktischen geht und dieser mindestens gleichwertig ist zu dem Weg des 

theoretisch veranlagten Schülers. 

 
Einem Schüler, der die ROJ und die Steinerschule durchlaufen hat, muss man das nicht 
mehr erklären. Er hat die Begriffe und das Vertrauen bekommen, dass es um eine 
Zusammenarbeit geht von allen. Die Schüler sollten dann eigentlich soweit kommen, wenn 
sie das wirklich durchlaufen haben und die Bildung so war schon von der ersten Klasse an, 
dass sie einfach das Richtige suchen. Niemand hat Eifersucht auf das, was der andere 
macht, und niemand schaut den anderen als höher an, sondern ausschlaggebend ist dann 
immer noch das Menschliche. 
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Das scheint mir auch zentral zu sein: Dass dann durch die Bildung, die er findet, an einer 

Schule wie der ROJ, für ihn einsichtig wird, dass es nicht einfach eine Bildung für die 

Intellektuellen ist, sondern dass es eine Bildung ist, bei der jeder selber in seinem Bereich 

Zusammenhänge erkennt. 
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Anhang 4 Jugendstimmen 

Anhang 4.1 Jugendgruppe (November 2009); G; VT 

Gespräch mit einer Gruppe von 12 Schülerinnen und Schülern. Es handelte sich um eine 
10. Klasse, nachobligatorische Schulzeit, welche Jugendliche an der ROJ besuchen, weil 
sie noch keine klare Perspektive in der vorangegangenen Schulzeit fanden. Die meisten 
kamen von der staatlichen Schule an die ROJ. 
 
 

Schüler 1 

 
Wo lernst du außerhalb der Schule?  

 
Ich lerne eigentlich überall außerhalb der Schule, ob es jetzt mit Kollegen ist oder so, aber 
hauptsächlich lerne ich am meisten im Praktikum. Ich bin in einer Zimmerei in Bern, und 
dort lerne ich praktisch alles, was ich so mache. 
 
Würdest du sagen das Lernen außerhalb der Schule ist etwas anderes als in der Schule? 

 
Anders ist es auf jeden Fall, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass es mehr bringt, es ist 
mehr fürs Leben, was man außerhalb der Schule lernt. Und in der Schule lernt man mehr 
das, was man später braucht für, na ja, also das Rechnen oder das Lesen, das braucht man 
dann außerhalb der Schule schon. 
 

Schüler 2 

 
Ja, ich denke, man lernt eigentlich immer außerhalb der Schule, unterbewusst.  
 
Wo lernst du am besten? 

 
Es kommt darauf an, was. Also für die Schule lerne ich am besten irgendwie zuhause.  
 
Und außerhalb, in einem Hobby oder so, findest du, da lernst du mehr als in der Schule? 

 
Es sind einfach zwei total verschiedene Sachen. Schule, ja, das braucht man später auch für 
den Beruf, und das Hobby ist mehr für sich selber. 
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Schüler 3 

 
Wo lernst du außerhalb der Schule? 

 
Durch Hobbys, oder am meisten lerne ich, wenn ich Interesse zeige, was mir auch Spaß 
macht. Ich finde auch, dass man durch Fehler lernt und dass man nie ausgelernt hat. 
 
Wo lernst du persönlich am besten? 

 
Draußen, in der Freizeit und so. 
 
Du lernst in der Freizeit mehr als in der Schule? 

 
Nein, also zuhause lerne ich einfach die Sachen, und in der Schule lerne ich auch für mich 
und in der Freizeit fürs Leben. 
 

Schüler 4 

 
Wo lernst du außerhalb der Schule? 

 
In den Hobbys, also ich mache Sport und ich finde, dort lerne ich Disziplin und auch wie 
man mit anderen umgeht, die nicht in der gleichen Mannschaft sind, aber die muss man 
auch respektieren. Und auch sonst, wenn man in einer Band spielt oder so, mit anderen 
Leuten etwas macht, lernt man auch auf die einzugehen und nicht nur an sich selber zu 
denken, das finde ich auch wichtig fürs Leben.  
 
Würdest du sagen du lernst außerhalb der Schule mehr? 

 
Anders, in der Schule lerne ich halt das, was man für den Job braucht und das andere für 
das Leben. 
 

Schüler 5 

 
Wo lernst du außerhalb der Schule? 

 
Also zur Zeit denke ich, dass ich am meisten im Praktikum lerne, ich mache Mediamatiker 
und lerne dort alles, Software, HTML und CSS und ich denke, das bringt mir zurzeit am 
meisten.  
 

Schüler 6 

 
Wo lernst du außerhalb der Schule? 
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Hauptsächlich zuhause und das, was ich beim Arbeiten brauche, kommt halt gerade 
während der Arbeit, die ich erledige oder auch im Sport, im Training und so. 
 

Schüler 7 

 
Wo lernst du außerhalb der Schule? 

 
Ja eigentlich überall, zum Beispiel mit Kollegen, wie man mit denen umgeht, man kann sie 
ja nicht wie den letzten Dreck behandeln oder so.  
 
Also vor allem im Sozialen? 

 
Ja. 
 
Lernst du mehr in der Freizeit als in der Schule? 

 
Kann ich jetzt nicht sagen. 
 

Schüler 8 

 
Wo lernst du außerhalb der Schule? 

 
Überall eigentlich, denn man hat alles, was man macht, ja irgendwie, irgendwo gelernt. 
 
Würdest du sagen, du lernst mehr in der Freizeit als in der Schule? 

 
Es kommt auf das Thema in der Schule darauf an.  
 
Also, wenn es dich interessiert ...? 

 
Dann schon, und wenn es mich nicht interessiert, dann nicht. 
 

Schüler 9 

 
Wo lernst du außerhalb der Schule? 

 
Ich denke, man lernt überall, bei allem, was man macht, sei es jetzt im Sport oder bei 
Hobbys, oder wenn man mit Freunden zusammen ist, ich denke, man lernt immer. 
 
Gibt es einen Unterschied zwischen in der Schule lernen und in der Freizeit lernen? 
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Auf jeden Fall, in der Schule lernt man mehr so die Grundlagen, die man braucht, fürs 
Berufliche, für den Abschluss. Und das, was man wirklich im Leben braucht, damit man 
selber weiterkommt als Mensch, das lernt man nicht in der Schule. Das lernt man sonst, im 
allgemeinen Leben 
 

Schüler 10 

 
Wo lernst du außerhalb der Schule? 

 
Also zum einen ganz sicher im Praktikum und zum anderen auch zuhause, also im 
Kinderheim, dort lerne ich einfach den Umgang mit einem Mitbewohner, 
Problemlösungen.  
 
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Lernen in der Schule und im Leben lernen? 

 
In der Schule lernt man so notwendige Sachen um weiterzukommen im Leben und sonst 
im Leben lernt man eben auch Umgang mit Mitmenschen, wie man sich verhält, oder 
Disziplin und Anstand. 
 

Schüler 11 

 
Man lernt überall wo man ist, also im Privaten lernt man, sowie im Praktikum, in der 
Schule und auch mit Freunden, man lernt jeden Tag hundert Details, irgendeinmal kann 
man die brauchen und man merkt es. Das ist so viel, das kann ich nicht im Allgemeinen 
sagen. Ja, also in der Schule ist das Ziel so gesetzt, dass du gehst und lernen musst und im 
Privaten lernst du, ohne dass du es merkst, dann geht das unbewusst und darum ist es öfter, 
dass das bleibt. 
 

Schüler 12 
 
Uns interessiert, ob man an manchen Orten besser lernen kann und an anderen weniger, 

und im Jugendheim S. hast du noch ok gelernt, wo ist es dir am leichtesten gefallen zu 

lernen? 

 
Ich habe immer gelernt, eigentlich und ich habe das Glück gehabt, dass ich einen sehr 
guten Lehrer hatte, ich habe noch jetzt sehr viel Kontakt mit ihm, ich lerne immer noch 
Sachen von ihm, auch schulisch zeigt er mir immer noch Sachen. Aber vor allem das 
Menschliche habe ich alles von ihm gelernt. 
 
Ist dir das wichtig, dass du das betonst, also es gibt ja Leute, die sagen Mathematik oder 

Sprachen, aber du hast gesagt, du hast das Menschliche gelernt, ist dir das wichtig? 
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Ja, das ist mir sehr wichtig, früher, als ich ins Heim gekommen bin, habe ich immer nur 
Scheiß gemacht, mich hat nichts interessiert und so, aber er hat mir schon die Augen 
geöffnet, er hat mir wirklich etwas beibringen können, mich dazu gebracht, dass ich mir 
Gedanken mache, vor allem auch andere Menschen so zu behandeln wie man auch selber 
behandelt werden will und so. Und er ist vor allem auch so einer, der jeden Mensch liebt, 
nichts anderes.  
 
Das hast du einfach beobachtet, er hat dir das nicht erzählt? 

 
Nein, das merkt man einfach. Es ist seine Ausstrahlung, ich weiß nicht. Es ist wie ein 
unschuldiges kleines Baby, seine Ausstrahlung, ohne Scheiß.  
 
Und das hat dich beeindruckt? 

 
Ja. 
 
Also hast du eigentlich gelernt, indem du ihn erlebt und beobachtet hast? 

 
Ja, das auch, aber er hat mir einfach viel gezeigt. 
 
Und wie hat er das gemacht? 

 
Ja, alles Mögliche, ich bin mit ihm zum Teil bis um zwei am Morgen zusammen gesessen, 
oder wir haben geredet miteinander, Kaffee getrunken einfach. 
 
Gespräche geführt? 

 
Ja! 
 
Und findest du, wenn du so überlegst, du warst auch in anderen Schulen, wo es nicht so 

gut gegangen ist, war das nur, weil das Menschliche nicht funktioniert hat oder was war 

da? 

 
Ja, zu dieser Zeit haben sich meine Eltern scheiden lassen, und es war eben sehr schwierig 
für mich. Da bin ich aus der Blümchen-Kinderwelt raus gekommen, also für mich war das 
einfach schlimm 
 
Was hast du dir den gewünscht in so einer Zeit? Man geht immer wieder durch Krisen, 

was denkst du, könnte die Schule dazu beitragen, dass man besser durch so eine Krise 

kommt? 
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Also die Schule in der ich gewesen bin, das war die Bezirksschule B., keine Ahnung, 
eigentlich nicht. Ja, das ist halt eine Bezirksschule und die haben dort nichts anderes 
gemacht als Schulstoff in Kinder einzuprügeln, von dem her konnten sie nicht viel machen. 
 
Haben sie das gemerkt, dass du durch eine persönliche Krise gegangen bist? 

 
Ja, ich habe dann halt auch viel Ärger in der Schule gemacht, dann bin ich 
rausgeschmissen worden. Am Anfang hat es mich ziemlich angeschissen ins Jugendheim 
S. zu kommen, aber jetzt muss ich sagen, dass es sehr gut war.  
 
Also zum einen hast du gesagt, es war der Lehrer. Hat es auch noch andere Sachen 

gegeben im S., wo du sagen würdest, also das war jetzt echt cool, wie man dort lernt, oder 

auch so im Klassenzimmer, oder habt ihr auch Projekte gemacht, die euch etwas gebracht 

haben? 

 
Wir sind nach den Sommerferien immer zwei Wochen ins Ausland gegangen, also jede 
Klasse, zum Beispiel nach Kroatien, da haben wir sehr viel gelernt. Und allgemein im S., 
die Lehrer versuchen mehr, eine Beziehung mit den Kindern aufzubauen, nicht einfach nur 
den Schulstoff reinzuprügeln. Und so mit der Zeit lernst du dann freiwillig und auch viel 
besser, viele Kinder sind auch sehr verschlossen und es ist schwer an sie ranzukommen, 
aber mein Lehrer hat es geschafft. 
 

Schüler 13 

 
In der Freizeit kann ich tun, was mir gefällt. Ich bin dann eigentlich in meiner Garage und 
repariere Mofas oder sonst irgendwas. Dabei lerne ich eine ganze Menge, und zwar 
schneller als in der Schulstunde. Das kommt daher, dass ich nichts aufgedrückt bekomme, 
sondern alles freiwillig lerne, und darum macht es mir auch Spaß. Sowieso finde ich, dass 
man beim praktischen Arbeiten genau so viel lernt wie in der Schule. Zudem sitze ich dann 
nicht mit irgendwelchen Typen im Klassenzimmer, das ja meist sowieso langweilig 
gestaltet ist. Am Abend bin ich dann meistens im Ausgang.3 Ich bin überzeugt, dass man 
auch da viel lernt. Für mich ist Freizeit etwas vom Wichtigsten. Ich pflege meine 
Kameradschaft, spiele Gitarre und mache sonst alles, was mir gefällt. Ich gehe sogar 
arbeiten in meiner Freizeit, um etwas Geld zu verdienen. Oft habe ich einfach viel zu 
wenig Zeit für alles. 

                                                 
3  Mit schweizerdeutsch Ausgang sind verschiedene Aktivitäten verbunden, wie z.B. essen oder tanzen 

gehen, ein Kino oder eine Diskothek besuchen oder einfach unter Gleichaltrigen die Freizeit verbringen. 
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Anhang 4.2 Sandra (November 2009); FI; VT 

Fokussiertes Interview mit Schülerin Sandra. 
 
 
Sandra: 
Mein Name ist Sandra., ich bin 16 Jahre alt, wohne in L. und gehe in die ROJ und mache 
nebenbei Schauspielen, Tanz und Gesang.  
 
Gehst du gerne in die Schule? 

 
Jetzt schon. 
 
Vorher nicht? 

 
Nein. 
 
Warum nicht? 

 
Allgemein, wegen dem Druck, wegen der Leute, alles. Also, ich war vorher in der Kanti 
gewesen, und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Lernen, also einfach lernen fürs Leben 
damit ich einigermaßen gebildet bin und auch sonst einfach so, damit man sonst dazulernt.  
 
Wie und wo lernst du am besten? 

 
Ich lerne sehr gut in der Gruppe, wenn man eine Gruppenarbeit macht, dann lerne ich recht 
viel, und sonst lerne ich gut zuhause, wenn ich allein bin und Musik höre. 
 
Was motiviert dich zum Lernen? 

 
Wenn man gute Themen diskutiert und Sachen, die man auch später brauchen kann, nicht 
nur Grammatik büffelt. Ich finde die Schule hat die Aufgabe die Schüler zum Lernen zu 
motivieren und die Schule wird dieser Aufgabe sicher einigermaßen gerecht, aber auf eine 
unterschiedliche Art und Weise, also in der Kanti würde man es einfach durchbüffeln, und 
wenn man reinpasst, dann ist es gut und sonst eben nicht.  
 
Was ist die Aufgabe der Eltern? 

 
Unterstützen und nicht allzu viel Druck ausüben, sonst blockiert man.  
 
Und denkst du, das klappt so im Allgemeinen? 
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Ja und nein, es ist unterschiedlich, also bei mir klappt es sehr gut. 
 
Was wären gute Voraussetzungen zum Lernen? 

 
Ich finde es wichtig, dass man die Schüler bei allem mit einbezieht, dass die Schüler auch 
zum Unterricht etwas sagen dürfen, sich melden dürfen, wenn ihnen etwas nicht passt und 
dass sie nicht gleich abgestempelt werden. Und dass sie auch etwas zu sagen haben, dass 
man sie wahrnimmt. 
 
Haben negative oder positive Erfahrungen Einfluss darauf, wie du lernst? 

 
Ja. 
 
Und wie? 

 
Es ist im Allgemeinen so, zum Beispiel im Schauspiel, wenn ich etwas lerne und es 
nachher kann, ist das immer positiv, also ich hatte zum Beispiel Probleme mit dem 
Vorlesen in der Kanti, und wenn ich im Schauspiel etwas vorlesen musste, dann ist es 
einfach gegangen und so hab ich auch wieder Selbstvertrauen aufgebaut. 
 
Hast du Angst in der Schule zu versagen? 

 
Jetzt nicht mehr. 
 
Aber in der Kanti war das so? 

 
Ja. 
 
Was wäre eine Alternative zum heutigen Schulsystem und wie würde die aussehen? 

 
Ja, also viel erklären kann ich nicht, ich kann nur sagen, das skandinavische Schulsystem 
finde ich super. 
 
Was ist denn dort anders? 

 
Dort ist einfach alles viel persönlicher. 
 
Was ist deine Meinung zum heutigen Schulsystem? 

 
Es ist eben so, die, die reinpassen, die passen rein, die können einfach durchbüffeln und 
durchlernen und alles in den Kopf stopfen was sie wollen, aber es gibt eben auch solche, 
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die das nicht können und die sind dann eben raus, Pech gehabt. Und das finde ich ziemlich 
idiotisch. 
 
Wie müsste Schule aussehen, damit du gerne hingehst und auch gut lernen kannst? 

 
Eine gute Klasse und gute Leute, die einigermaßen auf deinem Niveau sind, im Guten wie 
im Schlechten. Und ja, persönlicher und kreativer. 
 
Hast du vorher schon Erfahrungen gemacht mit der Steinerschule? 

 
Ja 
 
Und wie ist die gewesen? 

 
Es ist gut gewesen, also teilweise bin ich ziemlich unterfordert gewesen, aber im 
Allgemeinen das System gefällt mir eigentlich sehr. 

Anhang 4.3 Christine (November 2009); FI; VT 

Fokussiertes Interview mit Schülerin Christine (16 Jahre alt). 
 
 
Christine: 
Mein Name ist Christine, ich wohne in B. und mache ein Praktikum als VJ (Video-
Journalistin). 
 
Thomas Stöckli: 
Kannst du uns etwas von deinem Praktikum erzählen, was du dort machst etc.? 

 
Also wir gehen filmen, wir schneiden Filme, wir moderieren, das wäre so das, was dazu 
gehört. 
 
Gehst du gerne in die Schule? 

 
Zum Teil schon, ja. 
 
Und an was liegt das, dass du gerne gehst oder, dass du nicht gerne gehst? 

 
Also ich gehe gerne in die Schule, weil ich genau weiß, wenn ich die FMS bestehe, kann 
ich studieren gehen, und ich freue mich mega auf das. Und ja, es gibt halt schon Tage, an 
denen ich denke, ja, hab keine Lust in die Schule zu gehen 
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Was bedeutet für dich Lernen? 

 
Etwas, das man im Langzeitgedächtnis speichert und dann im Kurzzeitgedächtnis, das man 
sofort wieder vergisst 
 
Wie lernst du am besten und wo? 

 
Also in der Schule, mit Kollegen oder indem man sich integriert, mitmacht, indem man 
auch selber Aufgaben löst.  
 
Lernst du auch außerhalb der Schule? 

 
Ja. 
 
Ist es ein anderes Lernen als in der Schule? 

 
Schon, ja. 
 
Was macht den Unterschied aus? 

 
In der Schule lernt man Mathematik und solche Sachen, und außerhalb lernt man andere 
Sachen, die man in der Schule nicht lernen würde, zum Beispiel im Hobby oder unter 
Kollegen. 
 
Würdest du sagen, das Lernen außerhalb der Schule ist effektiver? 

 
Ja. 
 
Was motiviert dich zum Lernen? 

 
Dass ich weiß, wenn ich etwas gelernt habe, mein Ziel vor den Augen habe, nicht, nach der 
Schule einfach zuhause sitzen, eben, dass man konkrete Ziele hat, das motiviert mich 
schon. 
 
Was hat die Schule für eine Aufgabe und findest du, dass sie dieser gerecht wird? 

 
Die Schule hat die Aufgabe, den Schülern etwas beizubringen, das sie im Alltäglichen 
anwenden können. Ich finde, es ist ein großer Unterschied zwischen staatlicher und 
Privatschule, in den Staatsschulen wird einfach etwas ausgeteilt und du musst es selber 
machen, egal wie oder was dabei rauskommt, sie haben dir die Aufgabe gegeben und für 
sie ist es erledigt. In der Privatschule ist es meistens so, dass sie mit dir arbeiten, dass sie 
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dir helfen und so. Ich denke, dass eine Privatschule mehr diesen Aufgaben nachgeht, als 
eine Staatsschule. 
 
Und was ist die Aufgabe der Eltern? 

 
Das Kind unterstützen, bei Fragen, oder bei Problemen helfen und nicht den Überblick 
verlieren, was lernen sie in der Schule, schon klar, dass sie nicht alles im Detail wissen 
müssen, aber einfach mehr oder weniger. 
 
Und funktioniert das? Wenn du das so hörst? 

 
Nicht bei allen, aber es gibt schon einige, von denen ich weiß, dass sie unterstützt werden. 
 
Was wären gute Voraussetzungen für Jugendliche zum Lernen? 

 
Ich denke, wenn man Aufgaben auf spielerische Art löst und nicht einfach Aufgaben 
bekommt und es heißt: „Jetzt machst du das und dann gibst du es ab und es gibt eine 
Note.“ Sondern, dass man, das ist jetzt vielleicht unserem Alter nicht mehr so gerecht, aber 
bei Jüngeren, das Ganze in ein Spiel einbringt 
 
Haben positive oder negative Erfahrungen in der Schule Einfluss darauf, wie du lernst? 

 
Ja, als ich in die staatliche Schule gegangen bin, habe ich mega Probleme gehabt, ich habe 
nie gewusst, um was es geht in einem Thema und mir ist nie geholfen worden und vielmals 
ist es so, dass die Eltern ein anderes System hatten als wir jetzt. Also ich gehe jetzt seit 3 
Jahren in die Privatschule, dort ist man viel mehr unterstützt worden, es ist einem geholfen 
worden. 
 
Was wäre eine Alternative zum heutigen Schulsystem und wie würde sie aussehen? 

 
Dass die Lehrer nicht Druck machen, die haben ja alle einen Plan, dass dieses und jenes bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden muss, ich weiß nicht, aber wenn sie mehr 
Zeit hätten, dann hätten auch die Schüler mehr Möglichkeiten, das in den Kopf zu 
bekommen, wie es sein sollte. Dann wäre die Möglichkeit, oder auch die Zeit da, dass die 
Lehrer mehr erklären könnten und auch länger, falls es jemand noch nicht begriffen hat. 
Ich finde es jetzt ganz gut (an der ROJ). 
 
Was ist deine Meinung zum heutigen Schulsystem? 

 
Es ist ganz klar, dass zwischen der Privatschule und der Staatsschule ein großer Unter-
schied besteht. Das System der Privatschule finde ich gut, sehr gut, und das staatliche, na 
ja darüber möchte ich nichts sagen. 
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Was fehlt ihnen denn dort? 

 
Es hindert sie größtenteils das Denken: „Ja, ich möchte lieber mit Kollegen rausgehen“ und 
so. Aber ich denke, dass das meist auch der Fehler der Eltern ist, anstatt zu sagen nein, 
mach zuerst deine Aufgaben und dann kannst du rausgehen, und ja, so verlieren sie auch 
die Motivation, wenn sie einfach nie etwas machen. 

Anhang 4.4 Mirjam (November 2009); FI; VT 

Fokussiertes Interview mit Schülerin Mirjam. 
 
 
Mirjam: 
Ich bin Mirjam, komme aus B. und bin 17 Jahre alt, gehe jetzt seit zwei Wochen hier in die 
ROJ FMS.  
 
Thomas Stöckli: 
Gehst du gerne in die Schule? 

 
Ja, also ich habe meine Lehre abgebrochen vor 3 Wochen, weil ich gemerkt habe, dass ich 
noch zuwenig in der Schule gewesen bin und gerne weiterlernen möchte. 
 
Wo und wie lernst du außerhalb der Schule? 

 
Mit Freunden, wenn man unterwegs ist und etwas erlebt. 
 
Hast du ein Hobby, wo du sagen würdest, dort lernst du auch etwas? 

 
Ja, tauchen, ich habe schon zwei Tauchkurse gemacht. Tennis spielen, Sport, schwimmen, 
man lernt überall, wenn man Neues erlebt oder macht.  
 
Gibt es einen Unterschied, in der Schule oder außerhalb zu lernen? 

 
Ja, ich glaube schon, außerhalb, wie Haushalt, kochen, Lebenserfahrung. Und in der 
Schule Allgemeinbildung, Sachen, die man schriftlich können muss, wie Sprachen oder 
Mathematik. Das Praktische ist eher außerhalb der Schule, und dann noch das, was man in 
der Schule machen muss. 
 
Was bedeutet Lernen für dich? 
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Ich denke Lernen ist etwas, was man das ganze Leben lang macht und das Leben besteht 
eigentlich aus Lernen, das ist etwas, das wichtig ist, ich glaube, man würde es auch 
vermissen, wenn man nichts lernen könnte, es wäre langweilig, wenn man nichts mehr 
lernen kann, also bedeutet es eigentlich sehr viel.  
 
Was motiviert dich zum Lernen? 

 
Ich habe es jetzt gesehen, wie es ist, wenn ich in der Schule nicht mehr soviel 
Allgemeinbildung, Sprachen oder Mathematik habe, und ich habe es schon nach vier 
Monaten vermisst und wollte es wieder haben. Und sonst im Leben, es ist interessant etwas 
Neues zu lernen, man kann sich weiterbilden. 
 
Und wenn du jetzt in der Schule bist und ein Thema interessiert dich mehr, findest du, dann 

lernst du mehr? 

 
Ja, auf jeden Fall. 
 
Was denkst du, was die Schule in der heutigen Gesellschaft für eine Aufgabe hat? Und 

findest du, dass sie dieser gerecht wird? 

 
Ja, sie hat eine sehr große und wichtige Aufgabe, sie hat auch immer mehr die Aufgabe, 
die Schüler zum Lernen zu motivieren und es wird immer schwieriger, die Schüler zu 
motivieren. Und ich denke, das ist sehr schwierig heutzutage, die Schüler zum Lernen zu 
motivieren. 
 
Und denkst du, sie wird dieser Aufgabe gerecht? 

 
Die Steiner Schule sicher, in den staatlichen Schulen weiß ich es nicht, weil ich nie in eine 
gegangen bin, aber bei der Steiner Schule auf jeden Fall. 
 
Und was sind die Aufgaben der Eltern? 

 
Die Kinder motivieren, Fragen stellen, wenn sie nach der Schule nach Hause kommen, sich 
interessieren für das, was sie gelernt haben und die Kinder auch mit einbeziehen, dass sie 
vielleicht mal mit ihnen lernen oder ihnen etwas zeigen und sich auch Zeit nehmen, das ist 
sicher auch wichtig.  
 
Findest du, das funktioniert, also das was du so hörst oder auch von dir selber? 

 
Ja, schon. 
 
Was wären gute Voraussetzungen für Jugendliche zum Lernen? 
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Ein gutes Zuhause vielleicht, Familie, Freunde, ein ausgeglichenes Leben, dass man neben 
dem Lernen auch noch Hobbys hat, Sport machen, dass man vielleicht auch in der Freizeit 
etwas machen kann, was einen selber interessiert, nicht immer zu lernen aber auch nicht 
immer Spaß zu haben. 
 
Haben negative oder positive Erfahrungen in deinem Leben Einfluss darauf wie du lernst? 

 
Ja, ich habe ein paar Sachen erlebt, wo ich in eine Schule gekommen bin und gerade am 
ersten Tag, dann habe ich immer Bauchschmerzen gehabt, wenn ich in die Schule 
gekommen bin und musste erbrechen, einfach, weil ich so unter Stress gestanden bin und 
konnte gar nichts mehr lernen, einfach nur deswegen, weil ich so gestresst war, weil ich 
dort hingehen musste und wusste, dass ich viel zu hohe Leistungen erbringen muss, die ich 
nicht erfüllen kann. 
 
Und etwas Positives? 

 
Wenn man sich bewegt beim Lernen, wenn man kreativ lernen kann, das ist es, wenn man 
bewusst lernt.  
 
Hast du Angst in der Schule zu versagen oder hast du das mal gehabt? 

 
Ja, das hab ich ein paar Mal gehabt, und es ist sicher immer da auch die Angst, dass man 
versagen könnte, aber man gibt sich Mühe und man probiert das Beste.  
 
Eben, du hast ja auch irgendwo gearbeitet, wo du Erfahrungen gesammelt hast, kannst du 

das kurz beschreiben? Was ist das gewesen, was habt ihr gemacht, was war die berufliche 

Aufgabe? 

 
Ich habe eine Lehre als FaGe (Fachangestellte Gesundheit) angefangen, und dort haben wir 
so verschiedene Kompetenzbereiche und an Anfang durften wir noch nicht so viel machen, 
wir sind gerade von Anfang an in die Praxis gekommen, das ist neu, früher hatte man 
zuerst ein Jahr lang Schule und ist ein bisschen eingeführt worden, und wir sind jetzt eben 
direkt in die Praxis gekommen, dann haben wir vor allem denn Ausguss geputzt, wenn die 
Leute geläutet haben, sind wir schauen gegangen, wenn sie etwas trinken wollten, Tücher 
gewechselt oder Essen gebracht, den Leuten bei der Körperpflege geholfen. 
 
Und wie hast du den Einstieg erlebt? Wir reden ja über das Lernen, was hast du dort vor 

allem gelernt? 
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Ich habe viel gelernt, einfach mit den Leuten umzugehen, das war ganz neu, einfach von 
der Schule direkt zu den Leuten zu kommen, du hast eine sehr große Verantwortung, wenn 
du in einem gesundheitlichen Beruf arbeitest.  
 
Vielleicht können wir ja auch über die schwierigeren Erfahrungen reden, vielleicht kannst 

du schildern, wie du das erlebt hast, bevor wir darüber reden was du gelernt hast. 

Schildere einfach mal möglichst präzis, das war für dich eine ganz neue Welt, was du dort 

gesehen hast und erlebt hast. 

 
Also auf meiner Station, auf der ich gearbeitet habe, hat es Abtreibungen gegeben, das war 
sehr eindrücklich und am Schluss auch einer der Gründe warum ich dort nicht mehr 
arbeiten wollte. Es ist so, dass man bis zu der 7. oder 8. Woche mit Pillen abtreiben kann, 
die Krämpfe auslösen, und diese Frauen haben dann immer einen Topf auf die Toilette 
bekommen und wenn sie fertig waren, haben sie geläutet und der, der gerade Zeit hat, ist 
nachschauen gegangen und musste den Topf auf die Seite tun für die Ärztin, die 
kontrollieren muss, ob das schon die richtige Ausscheidung ist oder nicht. Und als ich das 
zum ersten Mal gesehen habe, den Geruch und die Vorstellung, das ist ein Lebewesen 
gewesen, das wäre eigentlich ein Mensch geworden, als ich das gesehen hatte, konnte ich 
nicht mehr schlafen, nachdem ich das gesehen habe, konnte ich ein ganzes Wochenende 
nichts mehr machen, ich habe gerade angefangen zu zittern, mir ist schlecht geworden und 
meiner Kollegin, die das mit mir zusammen erlebt hat, der ist es glaube ich ähnlich 
gegangen. Und nachher auch, es hatte 15-jährige Mädchen, die gekommen sind, eine 33- 
jährige Frau, die zum fünften Mal gekommen ist und das ist schwierig, diese Leute nicht 
zu verurteilen, man darf Menschen nicht wegen solchen Sachen verurteilen, das ist sehr 
schwierig, das nachher auch so zu machen oder nicht negativ über diese Menschen zu 
denken, einfach das akzeptieren, das ist sehr schwer. 
 
Wie ist es denn gewesen wenn es mehr als 8 Wochen alt gewesen ist?  

 
Dann musste man es operativ entfernen, ich glaube bis zu der 12. Woche, nachher geht es 
auch noch, aber, ja. Und es braucht immer ganz viele Gespräche, diese Frauen sind betreut 
worden und hatten viele Gespräche, denn das kann man nicht einfach so machen. Aber 
trotzdem, nach der 7., 8. Woche muss man es operativ entfernen, und dann gab es auch 
Frauen, die geweint haben, als man sie runter gebracht hat in den OP, und beim Raufgehen 
war es noch viel schlimmer, es war nicht für alle einfach, ein paar haben es gezeigt, andere 
nicht und das waren Erfahrungen, die sicher nicht schlecht waren, aber ich weiß, dass ich 
nie mehr so arbeiten möchte. 
 
Bei den operativen warst du nicht bei der Operation dabei, also du hast die Leute 

begleitet, wenn sie rein gekommen sind und wieder raus.  

 
Genau. 
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Wie alt bist du? Hast du das schon gesagt?  

 
17 Jahre. 
 
Und als du dort gegangen bist warst du 16?  

 
Nein, 17. 
 
Also in diesem Alter, es ist sicher für jeden schwer, aber wenn du jetzt so im Rückblick 

schaust, sind das Erfahrungen, die du nicht mehr machen möchtest, aber was hast du dort 

gelernt über das Leben, über die Menschen oder was hast du dir für Gedanken gemacht? 

 
Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ob das früher auch so war, ob man das auch einfach 
so, sozusagen locker, machen konnte. Und ich habe auch viel Krankenschwestern gefragt, 
die diplomierten, ob das schon immer so war, dass so viele kommen, jeden Tag, und auch 
so junge, und sie haben gesagt, dass es sich recht verändert hat, es sind mehr geworden in 
den letzten 10 Jahren, ziemlich viel mehr und auch jünger, also die Frauen sind jünger 
geworden. Und das ist schon etwas, das einen beschäftigt, wieso passt man heute nicht 
mehr so auf, oder warum nimmt man das so leicht hin. Für mich wäre es nie möglich das 
zu machen, und ich denke, du weißt, was du machst und wenn du bereit bist das zu 
machen, solltest du auch in der Lage sein zu denken, was könnte passieren, was sind die 
Folgen, wenn du nicht vorsichtig genug bist. Und ich weiß nicht, das beschäftigt einen 
schon, warum passt man nicht auf, warum passiert das so oft.  
 
Und hast du gelernt eine eigene Meinung darüber zu bilden? Hast du vorher schon eine 

Meinung gehabt, oder hat dir das geholfen, dass du die eigene Meinung darüber besser 

gefunden hast? 

 
Ich habe vorher schon gewusst, dass man vorsichtig sein muss, dass man aufpassen muss 
und dass es immer mehr Junge gibt, die schwanger werden. Aber ich denke, jetzt wäre ich 
noch viel vorsichtiger und würde auch allen meinen Freundinnen sagen „pass auf“, einfach 
mehr aufklären, alles daransetzen, dass so etwas nicht passiert. Und ich weiß, dass ich nie 
mein Kind abtreiben könnte, wenn ich schwanger werden würde und ich denke, wenn das 
zum Beispiel meiner Schwester passieren würde, dann würde ich alles daransetzen, dass 
sie Hilfe bekommt und dieses Kind nicht abtreiben muss, weil ich denke, das ist für eine 
Frau etwas sehr Tragisches und es kann sein, dass man das später auch sehr bereut oder, 
dass man gar nicht mehr schwanger werden kann, wenn es dumm geht. 
 
Und vielleicht noch zum Schluss, wieso denkst du, also du hast da ja auch vor allem 

gelernt, dir über alles viele Gedanken zu machen, dass das von vielen doch so leicht 

genommen wird? Du sagst ja, du könntest es nie machen, andere machen es, andere 
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machen es sogar mehrmals, oder, das ist ja auch eine Beziehung zum Leben, wie sie das 

anschauen, du hast dir sicher schon Gedanken gemacht, warum machen sie es, aus 

Verzweiflung, aus Leichtfertigkeit oder aus welchen Gründen? 

 
Ich weiß nicht, man kann nicht sagen, sie sind gefühllos, aber eine Frau die zum 5. Mal 
kommt, die hat die Ausscheidungen auch gesehen, nach einer Abtreibung mit Pille, ich 
weiß es nicht, was diese Frauen dazu bringen kann, dass es wieder passiert und wieder 
passiert. Aber mit 33 sollte man eigentlich in der Lage sein zu merken, wie es passiert und 
was man anders machen kann, dass es eben nicht mehr passiert. Ich weiß nicht, was in 
einem solchen Menschen vorgehen muss, dass es dazu kommt, dass man fünfmal abtreiben 
muss, das ist für mich einfach unverständlich, und ich habe bis jetzt auch nie eine Antwort 
darauf gefunden. 

Anhang 4.5 Rita (November 2009); FI; VT 

Fokussiertes Interview mit Schülerin Rita. 
 
 
Thomas Stöckli: 
Welchen Stellenwert hat die Schule in deinem Leben? 

 
Rita: 
Sie ist sehr wichtig, denn ich gehe dahin um zu lernen, was ich später brauche, für das, was 
ich später erreichen will, aber es ist jetzt nicht so, dass sich alles nur um die Schule dreht. 
Es ist so ein gutes Gleichgewicht. 
 
Gehst du gerne in die Schule? 

 
Ja, grundsätzlich schon, ich lerne auch gerne Sachen, die mich interessieren, und ja, auch 
das, was ich nicht so toll finde.  
 
Was hat dich in der Schule am meisten geprägt? 

 
Also ich denke da vor allem an die Zeit in der ROJ mit dem Praktikum, wo ich einfach 
ganz viel lernen konnte, was ich an einer anderen Schule nicht gekonnt hätte, habe eine 
Zeitlang im Spital gearbeitet in der Demenz-Abteilung und dort konnte ich sehr viel lernen, 
was ich sonst nicht gelernt hätte. 
 
Wo und wie lernst du außerhalb der Schule? Also in einem Hobby oder so? 
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Viel lerne ich beim Kinderhüten, ich hüte ein zweijähriges Mädchen und dort lerne ich 
auch viel. Nicht nur über das Kind, oder wie man etwas mit Kindern macht, sondern auch 
viel über mich, Geduld und so. Einfach solche Sachen 
 
Denkst du es gibt einen Unterschied zwischen dem Lernen außerhalb und dem Lernen in 

der Schule? 

 
Ja, ich denke sicher, denn, was man außerhalb der Schule lernt, das ist auch am meisten 
freiwillig und in der Schule gibt es eben immer wieder Sachen, die einen nicht so 
interessieren, oder von denen man das Gefühl hat, die braucht man nicht.  
 
Was bedeutet für dich überhaupt lernen? 

 
Lernen ist für mich etwas Neues erfahren, das ich nicht gewusst habe und dass ich mit 
diesem Wissen weiterkomme, dass mir das etwas bringt, ja, das ist für mich Lernen. 
 
Was motiviert dich zum Lernen? 

 
Eben, etwas erfahren, das man nicht weiß, wo das Interesse da ist und man weiß, dass es 
einem etwas bringt, dass man es später, für dieses oder jenes, brauchen kann, oder einfach 
das Interesse, ich glaube es ist für mich einfach das Interesse.  
 
Was hat die Schule für eine Aufgabe in der heutigen Gesellschaft und wird sie dieser 

gerecht? 

 
Ich finde, dass es in der heutigen Gesellschaft eine Aufgabe der Schule ist, die 
Jugendlichen auch auf das Leben später vorzubereiten und nicht nur dieses 
wissenschaftliche Lehren, sondern auch die Sachen, die wichtig sind später im Leben, die 
man auch lernen und einbringen sollte und nicht nur alle diese wissenschaftlichen Sachen. 
Aber es gibt halt auch viele Sachen, die einem die Schule nicht beibringen kann, die man 
selber erfahren muss, also hier habe ich das Gefühl, die Schule wird dieser Aufgabe 
gerecht, aber meine Schwester geht in die Staatsschule, wenn ich dort so schaue, denke ich, 
das Selbstständigsein hat dort nicht einen so hohen Stellenwert wie hier bei uns und 
deshalb habe ich das Gefühl, vielleicht fehlt ihr dort auch etwas. 
 
Und was denkst du ist die Aufgabe der Eltern im Bezug aufs Lernen? 

 
Ich denke, der Schüler muss das Gefühl haben, dass er von den Eltern unterstützt wird und 
schon, wenn sie nur fragen, wie es einem geht, oder was man macht, einfach, dass das 
Interesse da ist, aber ich denke, in unserem Alter ist das nicht mehr die Sache der Eltern, 
dass sie sich mit uns hinsetzen und die Sachen mit uns anschauen. 
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Was denkst du, was wären für Jugendliche gute Voraussetzungen zum Lernen? 

 
Ich denke sicher ohne Stress oder ohne Druck, aber ja das ist eigentlich unmöglich, der 
Druck oder der Stress sind immer vorhanden, aber wirklich versuchen, eine Atmosphäre zu 
schaffen, dass man das auch mal ausblenden oder weglassen kann, das es dann nicht mehr 
so eine Rolle spielt. 
 
Gibt es Sachen, die Mitschüler oder Lehrer von dir lernen können? 

 
Ich denke, ich bin sehr geduldig und auch sehr interessiert und ich versuche auch immer 
mit allen zurechtzukommen versuch auch, die anderen zu verstehen, vielleicht könnte man 
ja da etwas lernen. 
 
Wie sieht ein von dir gestalteter Schultag aus, was fändest du toll und was würdest du 

dabei lernen? 

 
Ja, ich denke ich würde das sicher so gestalten, dass jeder Sachen lernen kann, die ihn 
erstens mal interessieren und die er zweitens auch wirklich brauchen kann, wenn zum 
Beispiel jemand Turnlehrer werden möchte, dass er nicht unbedingt in die Mathematik 
reinsitzen muss und, dass es einfach auf die Richtung abgestimmt ist, in die man gehen 
möchte. 
 
Hast du Angst in der Schule zu versagen oder hast du das jemals gehabt? 

 
Nein, eigentlich nicht, weil, ich habe das Gefühl, ich bin jemand, der relativ einfach lernt 
und von dem her hatte ich nie das Gefühl, also ja, ich mache mir schon meine Gedanken 
und habe überlegt was passiert, wenn ich die Matur hier nicht bestehe und was mache ich 
dann, aber, nein, ich habe nie das Gefühl, dass mich das blockiert oder hindert. 
 
Wie entstehen deiner Meinung nach Lernblockaden? 

 
Ich denke sicher Stress und viele andere Sachen um einen herum, als wenn man sich auf 
das Wesentliche konzentrieren kann und wenn man das nicht kann und zu viele Sachen um 
einen herum sind, das merke ich auch bei mir selber, dann geht einfach nichts mehr. 
 
Was ist deine Meinung zum heutigen Schulsystem? 

 
Ich denke, es ist grundsätzlich nicht schlecht, aber es gibt immer und überall Sachen, die 
man verbessern kann, jedenfalls gerade was ich sehe bei meiner Schwester in der 
Staatsschule, dass man vielleicht die Selbstständigkeit der Schüler noch mehr fördert und 
sie halt eben mehr versucht auf Nachher vorzubereiten, denn für viele gibt es ein böses 
Erwachen nach der Schule, wenn man überhaupt nicht vorbereitet ist auf später. 
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Gibt es Alternativen zum heutigen Schulsystem und wie würden diese aussehen? 

 
Eben, ich denke wirklich, so wie es jetzt hier ist mit Praktikum, wo man wirklich 
Erfahrungen sammeln kann, wo man wirklich mal in die Arbeitswelt einsteigen kann und 
sehen kann, wie es ist und raus findet, ist das etwas für mich oder nicht. Dass man mehr 
Möglichkeiten schafft um den Schülern die Chance zu geben und herauszufinden, was ist 
etwas für sie, was passt nicht und dass man auch mal etwas ausprobieren kann und sagen 
kann, nein, so, dass man vielleicht mehr Spielraum hat. 

Anhang 4.6 Anna (Juli 2010); S 

Schriftliche Beantwortung meiner Fragen von Schülerin Anna. 
 
 
Name: Anna, Alter: 17 Jahre, Wohnort: R., Klassenstufe: 11. Klasse (2. Jahr an der 
Kantonsschule – staatliches Gymnasium) 
 
Welchen Stellenwert hat die Schule in deinem Leben? 

 
Die Schule hat momentan einen großen Stellenwert in meinem Leben. Es ist mein Job und 
beansprucht viel Zeit. Die Schule ist mir auch wichtig, da ich neue Dinge lernen möchte. 
 
Was hat dich in der Schule am meisten geprägt? 

 
Der Wechsel von der Steiner Schule an die Bezirksschule. 
 
„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen.“ Inwiefern deckt sich diese Aussage 

mit deinen Erfahrungen? 

 
Die Aussage trifft folgendermaßen zu: Man lernt in der Schule zu lernen, was einem später 
im Leben sicher zugute kommt. Wenn man sich jedoch das Lernmaterial anschaut, dann 
stimmt diese Aussage definitiv nicht. Es kommt natürlich immer darauf an, wo die 
persönlichen Interessen liegen und was für einen Beruf man später ausführen möchte. Aber 
in der Schule lernt man so viel Müll, den man nach der geschriebenen Prüfung oder 
spätestens nach der Matur nie wieder gebrauchen kann. 
 
„Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen.“ Entspricht diese Aussage mehr der 

Realität als die vorangegangene Aussage und wie begegnest du ggf. diesem Widerspruch? 

 
Momentan entspricht diese Aussage mehr der Realität – zumindest für mich. Denn da gibt 
es Dinge, die mich überhaupt nicht interessieren – deshalb lerne ich sie halt für die Schule. 
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Dann gibt es aber andere Dinge, die ich spannend finde und die später sicherlich nützlich 
sind. Auf diese trifft diese Aussage sicherlich nicht zu. Das ist aber von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich. 
 
Weshalb gehst du zur Schule? 

 
Hauptsächlich weil ich die Matur brauche für meinen späteren Beruf. 
 
Was konkret müsste sich an deiner jetzigen Schule (oder an allen Schulen) ändern, damit 

sie deinen Bedürfnissen entspricht? 

 
Jetzt, wo ich freiwillig in die Schule gehe, sehe ich nicht ein, warum ich mich immer noch 
mit so vielen Dingen herumschlagen muss, die ich später nicht brauche. Deshalb wäre es 
wichtig, dass man einen Grossteil der Fächer selber wählen kann. So könnte man sich 
individuell auf den späteren Beruf vorbereiten und würde nicht unnötig Zeit verschwenden 
mit anderen Dingen. 
 
Wie sieht ein von dir gestalteter Schultag aus, der deinen Vorstellungen entspricht UND 

zugleich lehrreich ist? 

 
07:30 Uhr Schulbeginn: 
Jeweils 20 Minuten Einführung in die Materie, danach jeweils 50 Minuten selbständiges 
Erarbeiten/Vertiefen des Stoffes. Zum Schluss jedes Faches 15-minütige Besprechung des 
Erarbeiteten, Fragen stellen etc. Dieses Konzept würde ich in jedem Fach anwenden. Es 
fördert das selbständige Denken und der Stoff wird viel besser vertieft.  
 
15:00 Uhr Schulschluss: 
So würde genügend Freizeit bleiben, weil man sich auch Zuhause weniger mit dem 
Lernstoff befassen muss, da dies bereits während der Schulzeit auf sinnvolle Weise 
geschehen ist. Das Problem bei diesem Konzept wäre wohl, dass es Schüler geben würde, 
welche die Zeit nicht nutzen. Aber schlussendlich, gerade in meinem Alter, ist jeder für 
sich selbst verantwortlich und wer die Zeit nicht nutzt, arbeitet eben zuhause. 
 
Was bedeutet für dich lernen im Leben? Welche Rolle kann hierbei die Schule spielen? 

 
Ausgelernt hat man nie. Es gibt immer wieder Bereiche, in denen man sich weiterbilden 
kann und muss. Es sind Dinge, wie Biologie, Mathematik oder Englisch, in welchen man 
sich an Schulen weiterbilden kann. Aber es gibt noch andere Dinge, die einem keine 
Schule, Universität oder ähnliches beibringen kann. 
 
Gibt es Dinge, die Mitschüler oder Lehrer von dir lernen können? 
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Geduld. Arbeitsort darf selber ausgewählt werden. 
 
Wie sieht dein Idealbild einer Schule unabhängig von finanziellen und bildungspolitischen 

Beschränkungen aus? 

 

- Freundliches und helles Schulgebäude mit genügend Umschwung 

- Mehr Eigeninitiative der Schüler (sprich: Stoff selbst erarbeiten) 

- Eingehen auf die einzelnen Schüler und ihre Bedürfnisse 

- Schüler werden als Menschen wahrgenommen 

- Ab dem 10. Schuljahr darf selbst ausgewählt werden, wo man sich weiterbilden 
möchte 

Anhang 4.7 Astrid (Juli 2010); S 

Schriftliche Beantwortung meiner Fragen von Schülerin Astrid. 
 
 
Name: Astrid., Alter: 17, Wohnort: M., Klassenstufe: (2. Jahr an der Kantonsschule – S 
staatliches Gymnasium) 
 
Welchen Stellenwert hat die Schule in deinem Leben? 

 
Einen wichtigen Stellenwert. Denn Schule bedeutet für mich Bildung und Bildung ist im 
Leben wichtig.  
 
Was hat dich in der Schule am meisten geprägt? 

 
Ich bin nun zuverlässiger und verantwortungsbewusster.  
 
„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen.“ Inwiefern deckt sich diese Aussage 

mit deinen Erfahrungen? 

 
Auch wenn es manchmal schwer fällt und ich mich nicht immer daran halte, stimmt diese 
Aussage für mich. Schließlich bringt es mir nichts, wenn ich für die Lehrperson lerne. 
Schlussendlich eigne ich mir das Wissen an, welches ich im späteren Leben brauchen 
werde. 
 
„Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen.“ Entspricht diese Aussage mehr der 

Realität als die vorangegangene Aussage und wie begegnest du ggf. diesem Widerspruch? 
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Wenn ich nicht gerade sehr motiviert bin, so stimmt diese Aussage. Doch wenn ich im 
Grossen und Ganzen daran denke, so lerne ich doch für das Leben. 
 
Weshalb gehst du zur Schule? 

 
Weil ich nach der Bezirksschule mir nicht sicher war, was ich werden sollte.  
 
Was konkret müsste sich an deiner jetzigen Schule (oder an allen Schulen) ändern, damit 

sie deinen Bedürfnissen entspricht? 

 
Man sollte bereits ab der 1. Kanti die Wahl haben, welche Fächer man wählen will. So 
kann man sich auf diese Fächer spezialisieren, welche man im späteren Beruf brauchen 
kann. 
 
Wie sieht ein von dir gestalteter Schultag aus, der deinen Vorstellungen entspricht UND 

zugleich lehrreich ist? 

 
Da ich einen Beruf mit Medizin erlernen will, so sollte mein Schultag sicherlich Biologie 
und Chemie enthalten. Auch gut wären Fächer, wie z.B. Sozialwissenschaft. 
 
Was bedeutet für dich lernen im Leben? Welche Rolle kann hierbei die Schule spielen? 

 
Ich lerne, damit ich später im Leben etwas erreichen kann. Die Schule unterstützt mich 
hierbei mehr oder weniger gut. 
 
Gibt es Dinge, die Mitschüler oder Lehrer von dir lernen können? 

 
Hmm ... Zuverlässigkeit?! 
 
Wie sieht dein Idealbild einer Schule unabhängig von finanziellen und bildungspolitischen 

Beschränkungen aus? 

 
Sie sollte die individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. 

Anhang 4.8 Jusuf (November 2009a); S 

Schriftliche Beantwortung meiner Fragen von Schüler Jusuf 
 
Name: Jusuf., Alter: 17 Jahre, Ort: S.  
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Welchen Stellenwert hat die Schule in deinem Leben? 

 
Ich war nie jemand, der besonders gern in die Schule gegangen ist, ich nahm es hin als 
Unannehmlichkeit, die man nun mal nicht umgehen kann. Natürlich habe ich auch einiges 
aus der Schule mitgenommen, allerdings nur das, was mich auch wirklich interessiert hat. 
 
Wodurch hast du aus deiner Sicht am meisten gelernt im Leben? 

 
Aus Enttäuschungen und Problemen, denn durch jede Enttäuschungen oder ein Problem 
bekommt man mehr Lebenserfahrung. 
 
Und was lerntest du daraus? 

 
Eine Situation zu meistern und daraus klüger und stärker hervorzugehen. 
 
Wie verlief im Rückblick deine bisherige Schulzeit? 

 
Nun ja, je länger ich in die Schule ging, desto unmotivierter wurde ich, langweilte mich 
und dachte mir, ich könnte meine Zeit doch wirklich mit besseren und interessanteren 
Sachen verbringen, ich war kein besonders fleißiger Schüler. 
 
Wie ist denn dein Bild von „Schule“? 
 
Die Schule hat die Aufgabe, Leute auszubilden und ihnen Unterstützung zu geben, die 
meisten Schulen tun das aber nicht, es interessiert sie nicht, was für Leute die Schüler sind 
oder woher sie kommen, Schule ist im Prinzip wie Knast: „Sitz brav deine Jahre ab und 
erreg’ bloß nicht irgendwelche Aufmerksamkeit.“ Sie versuchen einen quasi zu 
programmieren, eine Arbeitsdrohne aus einem zu machen, nach dem Prinzip: „Mach brav, 
was man dir sagt, und stell keine Fragen.“ Es ist traurig. 
 
Und wie wünschest du dir die Schule und die Lehrer? 

 
Schwer zu sagen. Auf der einen Seite sollten sie einen motivieren und antreiben, auf der 
anderen sollten sie sich nicht übertrieben in dein Leben einmischen, sie sollten also ein 
gesundes Interesse an ihren Kindern haben, aber es darf nicht in einen Kontrollzwang 
ausarten. 
 
Und was erwartest du von den Eltern? 

 
Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden aber die wenigsten Eltern dieser Aufgabe gerecht. 
Aus diesem Grund rebellieren die Jugendlichen gegen ihre Eltern, sie wollen nicht länger 
unter deren Kontrolle stehen und endlich eigenständig werden. 
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Kann jemand auch durch Probleme lernen? 

 
Das kann man nicht so allgemein sagen, jeder muss seinen eigenen Weg finden, im Grunde 
kann man aber sagen, dass jemand mit einem harten Leben, der sich immer durchboxen 
und beweisen muss, dadurch mehr lernt als jemand, der aus einem Vorort kommt und 
immer eine behütete Kindheit hatte. 
 
Und wenn jemand was Schlimmes in der Kindheit erlebt hat, wie denkst du, wirkt sich das 

aufs Lernen aus? 

 
Genau wie alle anderen Blockaden und Hemmungen auch, durch ein Trauma. 
 
Kann die Schule Jugendlichen auch Angst machen? 

 
In der Schule ist die Angst zu versagen nicht so groß wie andernorts, was aber auch daran 
liegt, dass die meisten Jugendlichen ihr gegenüber eine so genannte Leck-mich-Haltung 
entwickeln, sie ziehen sich emotional aus der Sache heraus. 
 
Was bedeutet für dich lernen im Leben? Welche Rolle kann hierbei die Schule spielen? 

 
Keine Ahnung, man schickt die Kinder in den Dschungel und dann sollen sie bis zum 
18ten Lebensjahr die Gesetze der Natur entdecken, so etwas vielleicht? Nein ich weiß es 
wirklich nicht. 
 
Und warum haben viele Jugendliche denn so Mühe zu lernen in der Schule? 

 
Sie sind unmotiviert, schwänzen den Unterricht und benehmen sich, als wäre ihnen ihre 
Zukunft egal, das alles aus einem Grund: Sie sehen nicht ein, wofür sie es lernen sollten, 
was ist der Sinn des Ganzen? Was bringt es mir? Was ihnen fehlt, ist der Sinn. 
 
Was hältst du von den Steinerschulen, die du nach im 11. Schuljahr noch kennen lernen 

konntest? 

 
Ich denke, dass die Steinerschule der heutigen Zeit besser entspricht als die Staatsschule, 
aber auch sie ist nicht perfekt. 
 
Weshalb gehen denn, obwohl sie den „Sinn des Ganzen“ nicht einsehen, doch so viele 

Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit noch zur Schule? 
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Schule ist leider unumgänglich, um später einen sinnvollen Beruf zu erlernen, muss man 
ein Grundwissen über viele sinnlose Dinge haben, damit man auch in der Berufsschule 
bestehen kann. 

Anhang 4.9 Susanne (November 2009); FI; VT 

Fokussiertes Interview mit Schülerin Susanne. 
 
 

Thomas Stöckli: 
Könntest Du Dich kurz vorstellen, Name, Alter, Wohnort. 

 
Susanne: 
Ich bin Susanne, ich komme aus S., ich bin 18 Jahre alt und gehe in die 12. Klasse in der 
FMS in Solothurn. 
 
Gehst du gerne zur Schule? 

 
Ja, ich gehe gern zur Schule, aus dem Grund, dass ich meine Freunde dort treffe, ich sehr 
viel lernen kann und ich fühle mich wohl in der Schule, in der ich jetzt bin. 
 
Welchen Stellenwert hat die Schule in deinem Leben? 

 
Ich denke, die Schule hat einen eher größeren Stellenwert in meinem Leben, weil ich diese 
Schule brauche, um später weiterzukommen, das ist mir klar, und darum, ich gehe drei 
Tage in der Woche zur Schule, also finde ich, hat sie eigentlich einen sehr großen Platz in 
meinem Leben. Und wie gesagt, ich brauche sie für meine spätere Ausbildung. 
 
Und wo und wie lernst du außerhalb der Schule? 

 
Ich lerne außerhalb der Schule in meinem Hobby, dem Tanzen. Ich lerne da sozial sehr 
viel, dass heißt, Zusammenhalt einer Gruppe, sich gegenseitig stärken, sich gegenseitig 
helfen, lernen miteinander, sich Choreographien merken, also auch ganz viele Kopfsachen, 
was ich so in der Schule nie lernen würde. 
 
Und was hat dich in der Schule am meisten geprägt? 

 
Also ich denke, am meisten geprägt hat mich die Diagnose Dyskalkulie, die ich schon am 
Anfang meiner Schulkarriere bekommen habe, in der 1., 2. Klasse, eine Rechenschwäche 
sozusagen, und ich denke, das hat meine ganze Schulzeit dadurch geprägt, dass ich immer 
entweder speziell behandelt wurde, also entweder spezielle Noten bekommen, oder gar 
keine Noten bekommen habe, oder eben, dass man überhaupt nicht darauf Rücksicht 
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genommen hat, dass ich sozusagen selber schauen musste, wie ich damit klarkomme. Ich 
glaube, was mich auch geprägt hat, war das Sozialpraktikum, das ich absolviert habe in der 
11. Klasse, wo ich finde, dass ich sehr viel Neues gelernt habe, was ich noch nie vorher 
empfunden habe oder so mitbekommen habe und das finde ich schon, das war ganz viel 
wert, dass ich das machen konnte. 
 
Das heißt, positiv und negativ bist du geprägt worden? Jetzt noch mit der Dyskalkulie? 

 
Ja positiv und negativ. 
 
Positiv mit Ansporn und negativ mit „keiner schaut drauf“? 

 
Ja, oder auch mit Rückschlägen, oder ich kann dass nicht, genau.  
 
 
Was bedeutet Lernen für dich? 

 
Lernen bedeutet für mich, neue Sachen erfahren, Neues entdecken, Neues lernen, Neues, 
ja, wie gesagt, erfahren, wie gesagt in einem Hobby, in der Schule, auf Reisen, überall, 
jeden Moment kann man etwas lernen und auch im Leben, es gibt immer neue Phasen, wo 
man in einen neuen Beruf kommt oder lernt Auto fahren. Es kommt immer was Neues, ich 
glaube, man hat nie ausgelernt. 
 
Was hat die Schule für eine Aufgabe in der heutigen Gesellschaft und wird sie dieser 

gerecht? 

 
Ich finde, die Schule hat die Aufgabe, Kinder in ihren Fähigkeiten zu fördern finde ich, 
dass die Schule wirklich darauf schaut, dass jedes Kind in dem gestärkt wird, was es gut 
kann und dass man natürlich auch das andere nicht vergisst, aber dass es sozusagen eine 
Vorbereitung ist auf das, was kommt, also auf das spätere Leben, auf jeden Fall von allem, 
was mitbekommt, dass es in jedem Bereich etwas kann oder es mal angeschaut hat. Ob die 
Schule dem gerecht wird, ich kann nur von mir sagen, dass ich in der Montessori Schule, 
in der ich die vier Jahre Grundschule gemacht habe, finde ich, dass sie dem auf jeden Fall 
gerecht geworden ist, weil ich konnte auf spielerische Art sehr viel erfahren, in jedem 
Bereich konnte ich mich einleben und habe aber immer das gemacht, was ich am liebsten 
gemacht habe und habe trotzdem sehr viel gelernt. Jetzt, in der weiteren Schulbildung oder 
Schulkarriere, muss ich sagen, dass es vielfach nur noch darum geht, dass die Kinder so 
viel wie möglich an Wissen bekommen und es gar nicht mehr darum geht, was die Kinder 
oder Jugendlichen eigentlich interessiert, sondern man hat einen Lehrplan, der rein muss, 
ob es geht oder nicht ist eigentlich egal, der, der mitkommt, kommt mit und die anderen 
bleiben halt auf der Strecke. Es wird überhaupt nicht mehr darauf geachtet, wie ist jeder 
einzelne.  
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Auf die individuellen Bedürfnisse wird nicht so geachtet? 

 
Genau. 
 
Was ist denn die Aufgabe der Eltern im Bezug aufs Lernen? 

 
Ich denke, die Eltern sollten immer ein bisschen im Bilde sein, was ihre Kinder gerade 
machen, das heißt, nachfragen, was machst du gerade in der Schule, ein bisschen 
informiert sein, klar, nicht zu viel, sonst mischt man sich zu sehr ein und das wollen die 
Kinder nicht recht. Einfach, dass man immer da ist und die Unterstützung und den Halt 
bietet, den das Kind gerade braucht, in welcher Lebensphase es auch gerade ist, und auch 
ein bisschen informiert sein, was macht es gerade? Wo ist es dran? Kann ich helfen? 
Unterstützen in dem Weg, den sie auch immer einschlagen wollen und nicht etwas 
aufzwingen, was niemand will. 
 
Und was wären gute Voraussetzungen für Jugendliche zum Lernen? Da hast du ja schon 

etwas gesagt, eben, dass die Eltern unterstützend dabei sind, gibt es noch andere gute 

Voraussetzungen? 

 
Ich glaube, gute Voraussetzungen für Jugendliche zum Lernen sind einfach auch das 
Umfeld, also ich glaube, wenn man persönlich in irgendwelchen Krisen steckt, kann man 
auch nicht lernen. Da ist man blockiert und es geht irgendwie nicht, ich glaube Lernen, 
man muss sich wohlfühlen dort wo man ist oder dort wo man lernt, man muss die 
Menschen gern haben, man muss Vertrauen in die Menschen haben und Beziehungen 
entwickeln zu diesen Menschen von denen man lernt will, oder lernt. Ja, einfach eine gute 
Umgebung und, gute Leute, die einen unterstützen. 
 
Die Frage ist jetzt: Haben positive oder negative Erfahrungen in deinem Leben oder in der 

Schule Einfluss darauf, wie du lernst? Du hast ja schon gesagt, dass das etwas beeinflusst, 

aber wie stark beeinflusst das, oder wie stark kannst du das voneinander trennen? 

 
Ich glaube, Positives führt immer dazu, dass man bereit ist zum Lernen, wenn’s mir 
persönlich gut geht, fällt es mir auch leichter zu lernen weil, ja ich bin gut drauf, ich kann 
gut Stoff aufnehmen. Natürlich kann man sich auch extrem schnell ablenken lassen, wenn 
man im Positiven gestimmt ist, dass man an etwas ganz anderes denkt. 
 
Dass man es auf die leichte Schulter nimmt und sagt, mir geht’s da so gut, ich muss jetzt 

nicht auch noch lernen? 

 
Genau. Und negative Erfahrungen können auch dazu führen, dass man sich total ins 
Lernen verschanzt und dann nur noch lernt. Ob das gut ist… 
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Ob man es auch wirklich aufnehmen kann, ist dann eine andere Frage. 

 
Auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass das extrem großen Einfluss darauf hat, wie man 
lernt. 
 
Hast du Angst, in der Schule zu versagen? 

 
Jetzt nicht mehr, aber ich finde früher auf jeden Fall, vor allem zu dem Zeitpunkt als das 
mit der Dyskalkulie, mit der Rechenschwäche, sehr schwer war. Einfach weil es einen 
immer blockiert hat und weil, immer konnte man etwas nicht, was alle anderen schon 
konnten. Und das ist schon eine große Angst, sitzen zu bleiben, oder nicht mitzukommen 
oder, ja, zu versagen und ich denke, das ist eine große Angst, die Jugendliche immer 
begleitet. 
 
Blockiert dich das auch jetzt immer noch mit der Dyskalkulie? Jetzt bist du in der 12. 

Klasse, begleitet dich das immer noch? 

 
Nein nicht mehr, weil ich einfach auch gelernt habe damit umzugehen, also, ich kann von 
mir sagen, ich brauche einfach länger als andere und ich nehme mir die Zeit mittlerweile 
auch, früher war ich immer so, ja, ich muss es jetzt können und wenn ich es nicht kann, 
geht’s gar nicht, ich sage halt, ich brauche etwas länger, ich setze mich hin, ich nehme mir 
die Zeit und es läuft mir nichts davon und ich kann es nachher. Und das habe ich jetzt 
erkannt, bis jetzt, ja. 
 
Wie entstehen deiner Meinung nach Lernblockaden? 

 
Lernblockaden entstehen durch Stress, durch Leistungsdruck, durch persönliche 
Tiefschläge oder einfach Ereignisse, die sich in einem Leben abspielen. Lernblockaden 
könne auch dadurch entstehen, dass man den Sinn nicht mehr sieht, warum bin ich hier? 
Warum lerne ich eigentlich? Ich will gar nicht mehr zur Schule gehen, ich will was ganz 
anderes machen, ich glaube, eigentlich kann alles blockierend wirken, wenn man nicht eine 
gute Balance hat zwischen Schule und außerhalb, in einem Hobby oder so glaube ich, kann 
man sehr schnell in diesen Leistungsdruck fallen, weil man einfach keinen guten Ausgleich 
hat, ich glaube auch, dass so etwas wie ein Hobby extrem wichtig ist, neben der Schule. 
Einfach weil man auch seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann und sich mal gehen lassen 
kann, was man in der Schule ja eigentlich nicht kann. 
 
Und was ist deine Meinung zum heutigen Schulsystem, zum üblichen? 

 
Das staatliche Schulsystem hier in der Schweiz finde ich extrem kompliziert. Ich finde es 
dadurch kompliziert, dass man irgendwie Prüfungen machen muss, schon in der 6. Klasse, 
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ich finde das erstens viel zu früh, weil in diesem Alter spielt man noch irgendwas, was gar 
nichts mit Erwachsenwerden zu tun hat, ich finde, man kann in der 6. Klasse noch gar 
nicht so weit überlegen, was man später machen will, welche Schulausbildung ist dafür 
nötig. Andererseits finde ich, so eine Auslese passiert viel zu schnell und es ist einfach zu 
kompliziert und in der 6. kommt man dann in die Sek, von dort aus schafft man es aber 
nicht mehr in die Bez., oder man kommt ins Gymnasium. Also ich finde, es gibt auch einen 
gewissen Druck, dieses Schulsystem und ich kann es nicht befürworten.  
 
Hast du einen Vergleich mit Deutschland? Mit Kolleginnen aus Deutschland, wo du sagst 

gefällt es dir besser, oder es ist weniger streng, oder wie findest du das? 

 
Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, in der Schweiz ist es gut, es gehen nicht so 
viele auf das Gymnasium wie in Deutschland, also ist das Niveau einfach noch höher hier 
als in Deutschland. Was in Deutschland einfach ist, na ja, man hat einfach seine Schulzeit 
und danach kommt man ins Gymnasium und zwar meistens auf Grund einer Empfehlung, 
also, entweder man bekommt die Empfehlung oder nicht. Und dann gibt die Realschule 
und Hauptschule glaube ich, es gibt einfach nicht so viele Stufen in die man abrutschen 
könnte. Also man weiß, man kommt entweder rauf oder runter, aber man kann nicht noch 
tiefer fallen. Und ich glaube, das gibt einem auch ein bisschen Rückhalt, und wenn man, na 
ja, weiß, dass man es einfacher aufs Gymnasium schafft, ist das vielleicht auch 
motivierender. Also vielleicht gibt es auch Leute, die es nicht unbedingt ins Gymnasium 
schaffen würden, aber es trotzdem einfach schaffen. Weil sie einfach dadurch motiviert 
werden. 
 
Und dann plötzlich während des Gymnasiums merken, dass sie auch mitkommen? 

 
Genau, also, dass die Kinder einfach auch letztendlich ein bisschen unterschätzt werden. 
 
Und weshalb gehst du immer noch in die Schule und bist nicht in eine Lehre gegangen 

oder so? 

 
Ich gehe noch zur Schule, weil ich die Schule noch brauche für eine spätere Ausbildung, 
ich denke, das machen noch viele, und ich gehe auch noch in die Schule, weil ich mich 
noch nicht wirklich bereit gefühlt habe um ins Berufsleben einzutreten, und ich finde, 
dadurch ist auch die ROJ sehr gut, weil man die Möglichkeit hat ein Praktikum zu machen 
neben der Schule, es ist eigentlich schon wie eine Art Lehre, aber man hat noch die 
Möglichkeit, in verschiedenen Berufen rein zu schnuppern. Und das ist, wie ich finde, eine 
recht gute Alternative zu nur Schule und nur Lehre. 
 
Wie würde ein von dir gestalteter Schultag aussehen, wenn du das alles machen könntest 

wie du das toll findest? Ein Schultag, der super wäre, wo du aber auch noch etwas lernen 

würdest. 
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Ich würde jedenfalls nie eine Doppelstunde Mathe geben und 3 Stunden Französisch am 
Stück ist einfach viel zu viel, ich würde die Tage nicht so lang machen, also nicht bis um 
18 Uhr Schule, denn das bringt niemandem was, dem Lehrer nix und uns auch nicht. Ich 
würde bis um 16 oder 17 Uhr höchstens Schule geben, ich würde eine viel längere 
Mittagspause machen, einfach weil man mal eine Zeit braucht um irgendwie was anderes 
zu machen, den Kopf freizukriegen, zu essen und, ja, ich würde die Stunden besser 
verteilen, es gibt wirklich Momente, wo man 3, 4 Stunden am Stück das gleiche Fach hat. 
Und das interessiert niemanden mehr nach irgendwie, ja, also nach einer Stunde hat man’s 
eigentlich gehört und will was anderes machen. Und ich würde auch schauen, dass jeder 
ein bisschen in das Fach gehen kann, das ihn interessiert, den Epochenunterricht würde ich 
beibehalten, finde ich eine gute Lösung, einfach auch die Abwechslung. Aber ich würde 
schauen, dass jeder in dem gefördert wird, das er später auch braucht, dass der, der später 
Fußballstar werden will, nicht immer in Physik rumhängt, sondern auch wirklich turnt, viel 
Sport hat und sich mit dem beschäftigen kann. 
 
Also mehr weg von diesen langen Blöcken, weniger ist mehr in diesem Sinne?  

 
Genau. 
 
Und individualistischer auf die Bedürfnisse der Einzelnen eingehen? 

 
Genau.  
 
Was wären denn die Alternativen zum heutigen System? Wie würden die denn aussehen, du 

hast ja die ROJ angesprochen, was wäre denn sonst noch eine Alternative? 

 
Eine Alternative wäre für mich eben auch, dass, ich meine, im Gymnasium hat man zum 
Beispiel 4 Jahre Schule und in der Sekundarschule 3 Jahre. Also ich denke jetzt in einer 
Hauptschule, hier in der Schweiz, die Kinder lernen nicht das Gleiche wie die in der 
Sekundarschule. Und das finde ich irgendwie nicht richtig, ich finde, man sollte schauen, 
dass die alle das Gleiche lernen, und die, die mehr Zeit brauchen, diese zur Verfügung 
bekommen. Also das die, die in einer schwächeren Position sind, halt ein Jahr mehr 
dranhängen, dafür aber das Gleiche lernen dürfen und können, wie alle anderen auch. Und 
ich finde es eine Alternative zu sagen, wirklich, ja, ne Schule zu errichten, dass jeder die 
Zeit bekommt, die er braucht, um etwas zu verstehen oder etwas zu greifen, dass es auch 
gerecht verteilt wird. Und eine Alternative ist sicher spielerischer Unterricht, das heißt, mit 
kleineren Kindern, so wie das auch Montessori macht, mit Sachen bauen oder ausleben, 
begreiflich machen durch irgendwelche Spiele und so, dass man es wirklich begreift, ja ich 
meine, Spielen macht jedes Kind gern, warum nicht mit Lernen verbinden, und warum das 
nicht auch weiterführen in die weiteren Stufen. 
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Kennst du die Gesamtschule in Deutschland? Die ist ja so aufgebaut, dass Kinder, die 

besser Französisch können, in den besseren Kurs gehen, aber eigentlich alle in der 

gleichen Schule studieren, dann gibt es halt solche die mit Abi rausgehen und solche, die 

mit dem Real- oder Hauptschulabschluss rausgehen, aber sie waren alle auf der gleichen 

Schule. 

 
Ja genau. 
 
Du hast ja schon gesagt, das Idealbild an der Schule – wenn du jetzt eine Million hättest, 

was würdest du damit anfangen? Was würdest du für eine Schule bauen? In welchem Land 

würde die stehen? Was würdest du für Lehrer engagieren? Wie würden die Fächer 

heißen? 

 
Ich würde schauen, dass die Schule auf jeden Fall kein Betonklotz wird, sondern dass es 
nach etwas aussieht, dass man stolz sein kann und sagen kann, das ist meine Schule. Das 
finde ich total wichtig, kompetente Lehrer sind wichtig und zwar nicht welche, die studiert 
haben bis sie 50 sind, sondern Leute, die sagen, ich bin gerne Lehrer, ich liebe diesen 
Beruf und ich will Kindern etwas vermitteln. Ob das jetzt lesen oder schreiben ist, ist egal, 
ich möchte mein Wissen vermitteln, das ist viel wichtiger als 3000 Diplome, wenn du 
Kindern nichts vermitteln kannst, bringen dir deine Papiere gar nichts. Das ist total 
wichtig, dass das Leute sind, die einfach gerne mit Kindern zu tun haben, die auch keine 
Kinder beleidigen müssen, weil sie es nicht können, sondern die das einfach als Berufung 
sehen. 
 
Die nicht miteinander in Konkurrenz treten, sondern denen es um die Kinder und die 

Jugendlichen geht.  

 
Genau. 
 
Und das Wichtige ist auf jeden Fall ein Pausenhof, also ein Ort, ich würde da eine richtige 
Oase bauen, mit einem Brunnen, oder Wasser, wo kleinere Kinder spielen können in der 
Pause, oder halt irgendwie auch einen Streichelzoo oder irgendwas, die wirklich Rück-
zugsmöglichkeiten bietet, auch mit einer Bank oder irgendwas, ein kleiner Park fast, dass 
man im Sommer auch rausgehen kann zum Unterrichten, das finde ich, ist etwas ganz 
Wichtiges, im Sommer rausgehen ist das A und O. Weil das Schlimmste ist, wenn man im 
Klassenzimmer sitzen muss und draußen scheint die schönste Sonne und man muss 
drinnen sitzen und kann nicht raus, das ist schrecklich. 
 
Und die nächste Pause ist quasi auf dem Parkplatz der Tankstelle. 

 
Also es ist wirklich ganz wichtig, dass das Umfeld stimmt, damit Kinder und Jugendliche 
lernen können. 
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Gibt es noch eine Frage die du gerne stellen möchtest oder die du schon längstens 

beantwortet hättest und die noch nicht gestellt worden ist? 

 
Nein. 
 
Sind da keine Bedürfnisse noch etwas loszuwerden? 

 
Na ja, einfach, dass man vergisst, dass Lernen ja eigentlich Spaß macht, also, dass es 
eigentlich total toll ist, was zu lernen. Dass man etwas Neues lernt und das dann anwenden 
kann, oder zeigen kann, ich glaube, das ist im Moment in der Gesellschaft total verloren 
gegangen, viele wissen gar nicht, wieso sie überhaupt in die Schule gehen, die haben am 
Schluss irgendwie ihre Matura und denken sich, ja und jetzt? Was habe ich denn eigentlich 
gemacht bis jetzt? Ich glaube, dass man wie ein bisschen so das Gespür dafür bekommt, ja, 
dass das Spaß machen kann und dass man mit Lernen auch etwas erreichen kann. Eben, 
dass man nicht nur in der Schule lernt, sondern auch außerhalb ganz viel passiert, dass man 
jede Sekunde etwas Neues lernen kann. 
 
Also das Lernen als Geschenk betrachten? 

 
Genau, und nicht als Zwang oder als, das musst du jetzt lernen, sondern, dass man lernen 
darf. 
 
Ok, Dankeschön. 



485 

Anhang 5 Schüleraufsätze  

Anhang 5.1 Jusuf (November 2009b); S 

Aufsatz von Schüler Jusuf. 
 
 
In diesem Text geht es darum, wie ich durch mein Leben Dinge gelernt habe, meine 
Erlebnisse und Erinnerungen. Sehr persönliche Sachen möchte ich allerdings für mich 
behalten. 
Nun, was gibt’s es da groß zu sagen? Ich wurde am 25.05.1992 in P. Slowenien geboren. 
Also genau 100 Jahre nach Tito, ein Umstand, der mich immer wieder mit Stolz erfüllt, 
und verbrachte dort die ersten Jahre meines Lebens, etwas später kam ich in die Schweiz, 
wo ich in einem kleinen Dorf namens W. in den Kindergarten gegangen bin. Rechtzeitig 
zum Schulanfang zogen wir aber nach O., wo ich schließlich meine 9 Jahre Schule 
„abgesessen“ habe. Da ich gerade daneben wohnte, verbrachte ich den Grossteil meiner 
Zeit in B., einer Stadt, die mich maßgebend beeinflusst hat. Man kann sagen, dass ich ein 
kleiner braver Junge war, als ich die Schule kam, doch nach und nach bemerkte ich, dass 
die Schule langweilig war, es interessierte niemanden, wer du bist oder woher du kommst, 
außer deine Klassenkameraden, die zum Teil eine ähnliche Mentalität haben wie du. Ich 
freundete mich bevorzugt mit Ausländern an, Türken, Kroaten, Bosnier also Leute, die 
waren wie ich. Leute des Balkans, und ich muss sagen, obwohl ich sie zuerst verabscheute, 
freundete ich mich auch mit einigen Albanern an. Es war schön, Leute mit denselben 
Wurzeln um sich zu haben. Doch je älter ich wurde, desto tiefer kam ich in B. rein, ich 
kannte jeden Winkel, jedes Gässchen in- und auswendig und baute auch Kontakte zu den 
wichtigen Leuten in B. auf. Damit meine ich nicht irgendwelche Stadträte oder Politiker, 
sondern Leute, die wirklich Einfluss besaßen. Ich merkte nicht, dass ich noch nicht reif bin 
für diese Art von Gesellschaft, oder ich wusste es und wollte es nicht wahrhaben, 
jedenfalls begann ich mich zu verändern, fing an Gras zu rauchen und zu trinken ohne 
Ende. Egal wo es eine Party gab, ich war dabei, ich bemerkte nicht, dass ich mich damit, 
mit diesem ganzen maßlosen Lifestyle, unweigerlich selbst zerstörte. Mich interessierte 
nicht, um was es in der Schule ging, statt zu lernen, kiffte ich lieber, ging auf Partys oder 
irgendwo mit Freunden hin, ich dachte nicht an morgen, denn alles was zählte war für 
mich das hier und jetzt. Ich will nicht sagen, dass es harmlos oder nur spaßig war, es war 
zumeist chaotisch, wir wachten bei einem Kumpel auf und hatten echt keine Ahnung mehr, 
wie wir dahin gekommen sind! Auch hatten wir alle chronisch Geldprobleme (na ja, 
eigentlich hat sich das bis heute nicht wirklich verändert), deshalb waren wir immer auf 
der Suche nach ein paar Gelegenheitsjobs. Das Ganze wurde immer schlimmer, ich und 
auch die meisten meiner Kumpels, bekamen mit der Zeit Depressionen, denn das Ganze 
war auf lange Sicht einfach zum Kotzen und absolut sinnlos. Ich ging gar nicht mehr so oft 
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in die Schule und wenn ich dort war, langweilte mich das Ganze dermaßen, dass ich 
einfach immer Streit mit den Lehrern suchte, ich provozierte sie, wo ich nur konnte. Tja, 
irgendwann kam halt der große Absturz, und endlich, als ob ich aus einer Trance 
aufgewacht wäre, sah ich die Realität wieder klar, ich wusste, dass es so nicht mehr 
weitergehen konnte und ich endlich meinen Arsch hochkriegen musste. So änderte ich 
mein Verhalten, versuchte mein Leben endlich wieder einigermaßen in den Griff zu 
bekommen, was mir schließlich auch gelang, es war nie eine 180° Drehung, eher so um die 
120°. Aber ich lernte dadurch eine wichtige Lektion fürs Leben: Man muss Maß halten 
können, denn Maßlosigkeit bringt einen zum tiefsten Abgrund, und wenn man nicht 
rechtzeitig die Kurve kriegt, fällt man runter. Es ist schon sehr spät und ich bin müde, 
deshalb endet die Geschichte hier, sie mag nicht die spannendste oder die ausführlichste 
sein, aber es ist meine Geschichte. 

Anhang 5.2 Jusuf (Januar 2010a); S 

Schriftlich geäußerte Gedanken zum Interview mit Georg Feuser (siehe Anhang 3.2), 
nachdem sich Jusuf die Videoaufnahme angeschaut hatte. 
 
 
Das Interview fand ich gegen Schluss recht interessant, der Anfang war allerdings recht 
öde und ermüdend. Krass fand ich es aber schon, dass die Lehrer die Schüler schlagen 
durften, tja andere Zeiten andere Sitten. Seine Meinung zu einem neuen Schulsystem, also 
einer ganz neuen Art von Schule, seine Prognose dazu ist zwar durchaus pessimistisch, 
aber was soll’s, eine grundlegende Veränderung braucht eben seine Zeit. Meiner Ansicht 
nach wird es höchste Zeit für eine Revidierung des Schulsystems, den zurzeit ist besonders 
in Staatsschulen die Situation absolut frustrierend, es verwundert nicht, dass viele 
Jugendliche sich seelisch aus dem Ganzen zurückziehen oder anfangen zu rebellieren. Da 
aber praktisch alles vererbt wird, wollen die meisten gar kein neues Bildungssystem, sie 
denken sich: „Tja da musste ich auch durch, also warum sollten meine Kinder das nicht 
auch machen.“ Viele Leute haben wirklich eine perverse Denkweise, dummerweise kann 
man nichts machen, solange sie die Mehrheit sind, doch es wird langsam besser, immer 
wie mehr Leute horchen wenn Leute wie Feuser etwas erzählen, denn sie sind die Pioniere, 
die ersten, die von der Vision „predigen“. Viele verstehen noch nicht, dass wir immer 
lernen, egal wo wir sind, egal was wir tun, wir lernen etwas, das ist es was uns ausmacht, 
nicht unsere Gene, sondern unsere Erfahrungen und Erkenntnisse. die uns zu dem machen 
was wir sind. Es ist aber auch faszinierend wie uns die Gesellschaft beim Lernen 
„unterstützt“, überall Verbote, unser Hirn verarbeitet Informationen nicht so wie die 
meisten denken, wenn wir zum Beispiel hören: „Tu das NICHT“, dann hört unser Hirn das 
NICHT nicht, sondern nur „Tu das“, aus diesem Grund bringen Verbote rein gar nichts 
sondern machen die Sache erst richtig interessant. Wir sollten alle Zugriff auf alle Medien 
haben. Ich denke aber auch, dass man verschiedenen Studien mehr Gehör schenken sollte, 
zum Beispiel denen, die sich mit den Auswirkungen von Videospielen auseinandersetzen , 
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im Fernsehen oder von den Politikern hören wir immer nur wie schädlich diese doch seien 
und, dass „Killerspiele“ Gewalt verherrlichend sind und die Psyche schädigen würden, 
allerdings werden dort die verschiedenen Studien, die sich mit den positiven Aspekten 
dessen befassen, außen vor gelassen. Es ist bewiesen, dass Videospiele die Motorik und 
logisches Denken fördern, doch das interessiert die Medien nicht, es ist traurig. Aber das 
ist nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass die Grundstimmung keinesfalls Wissen 
vermitteln ist, sondern eher nur eine Seite einer Sache zeigen, so geht das aber nicht, denn 
das wirkt verwirrend und ermöglicht nur eine verzerrte Wahrnehmung des Ganzen, doch 
alles hat zwei Seiten, und um die ganze Wahrheit zu sehen müssen wir begreifen, dass wir 
uns nicht nur um eine Seite kümmern müssen, sondern beide sehen und anerkennen um 
wahrhaftig das Wesen einer Aussage oder eines Themas zu erkennen.  
Herr Feuser denkt, ausgehend von der menschlichen Geschichte, dass es noch viele Jahre 
dauern wird, bis wir wirklich ein Bildungssystem haben, das die Bedürfnisse jedes 
Individuums befriedigt und jedem Schüler das Werkzeug in die Hand gibt das er braucht, 
das jeder von uns braucht, nämlich das Wissen wie man lernt. Natürlich geschieht 
„Lernen“ unbewusst, doch wenn wir wirklich bewusst lernen, und auch das erkennen was 
wir lernen, könnten wir alle unser unbegrenztes Potenzial voll ausschöpfen und 
vollkommen werden. Ich denke nicht, dass es noch so lange dauern wird, denn die Zahl 
derer, die „erkennen“, wie es tatsächlich sein sollte, wächst exponentiell, bald werden sie 
in der Überzahl sein und es wird zu einen Reform kommen, in der sich der Mensch 
wirklich dessen bewusst wird, was er ist, und wie vieles er leisten könnte, wenn er sich 
seiner alten Muster und Verhaltensweisen entledigen würde. Nun, vieles gibt es nicht mehr 
zu sagen, der Mensch ist Gott, jeder von uns ist Gott seiner eigenen Welt, die er mit seinen 
Gedanken erschafft, und je mehr Leute sich ihr „Utopia“ erschaffen, desto besser, nein 
bewusster, wird die Welt, bis sie letztendlich zum Utopia für jeden von uns wird. 
Oder aber sie geht 2012 unter und all dies wird nie geschehen, ich weiß es nicht. 
Ich denke, dass viele Veränderungen geschehen werden. Den Menschen wird dämmern, 
wie es viel besser werden kann, und dann wird niemand diese Bewegung aufhalten 
können. Dessen bin ich mir hundert Prozent sicher, weil sich dieses Phänomen immer und 
immer wieder durch die Geschichte der Menschen zieht. Mehr fällt mir im Moment 
einfach nicht ein. 

Anhang 5.3 Jusuf (Januar 2010b); S 

Zweiter Aufsatz von Schüler Jusuf, nachdem er sich alle Expertenaufnahmen anhören 
konnte. 
 
Anfänglich nur ein paar Gedanken, über die Schule, das Denken und menschliches Be-
wusstsein im Bezug auf die Schule und Ausbildung. Dies wird zwar nicht von mir 
verlangt, aber ich habe irgendwie zuviel Zeit.  
Wenn man sich all diese Interviews mit anerkannten Wissenschaftlern und anderen 
Spezialisten ansieht, kann man nicht umhin, wenigstens etwas im Gedächtnis zu behalten 
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und sich darüber Gedanken zu machen. Nehmen wir mal die Tatsache in der sich alle einig 
sind, nämlich, dass sich etwas verändern muss, aber was? Ich würde sagen, die 
menschliche Wahrnehmung im Allgemeinen, es muss einen Weg geben den Menschen die 
Augen zu öffnen, ihnen aufzuzeigen, dass wir nicht weiter auf diesem zweifelsohne 
selbstzerstörerischen Kurs bleiben können. Aber wie? Wie können wir dieses Wissen, 
diese Erkenntnis, einer breiten Masse zugänglich machen? Vielleicht durch einen Film, 
obwohl ich das eher bezweifle, denn so viele werden sich diesen Film nicht anschauen, die 
Menschen wollen Unterhaltung, keine Erkenntnis. Insofern denke ich, die erste Aufgabe 
der Filmemacher sollte das Kunststück sein beides miteinander zu verbinden, was ganz 
sicher nicht leicht ist, aber einen Versuch ist es wert. Wenn es gelingen sollte, diese beiden 
Elemente miteinander zu verknüpfen, Erkenntnis und Unterhaltung unter einen Hut zu 
bringen, dann könnte der Film einen gewissen Erfolg haben. Doch nun weg vom Film, 
kommen wir zu einer Sache, in der sie sich überhaupt nicht einig sind, nämlich, wie schnell 
so eine Veränderung passieren könnte, wie schnell sogenanntes intelligentes Lernen sich 
durchsetzen könnte. Manche reden von Jahrhunderten, andere hingegen gehen überhaupt 
nicht auf diesen Punkt ein. Meiner Meinung nach könnte so eine Veränderung sehr schnell 
passieren, man müsste sich nur gewillt zeigen für dieses Ziel zu kämpfen, denn jeder 
Mensch, den man überzeugt, ist ein großer Gewinn für die Sache, doch um die 
Veränderung tatsächlich zu realisieren, müsste man wahrscheinlich mehr als die Hälfte der 
Menschen „bekehren“. Wenn diese Grenze erreicht ist, wird die Veränderung ganz von 
allein vonstatten gehen. Wissenschaftliche Studien sind ja schön und gut, aber wir sollten 
anfangen auch wirklich etwas zu TUN! Denn von Nichts kommt Nichts und all diese Ideen 
und Anregungen werden im Strom der Zeit verblassen, weil niemand den Mut aufgebracht 
hat seinen Arsch zu bewegen und etwas zu TUN! Alles was wir tun verschwindet, früher 
oder später werden alle Beweise unserer Existenz ausgelöscht sein, von dieser Welt getilgt, 
denn nichts hält für ewig… Trotzdem ist es unsere Aufgabe etwas zu tun, damit diese Welt 
sich wenigstens für ein paar Jahrhunderte an uns erinnert. Unser höchstes Bestreben sollte 
es sein, kommenden Generationen ein besseres Leben zu geben, zu hinterlassen. Durch 
Stillstand kommt Zerfall, durch die Lethargie, die so viele von uns befällt, wird die Welt 
zerstört ...  
Wir sollten hart daran arbeiten, menschliches Bewusstsein weiter zu entwickeln, um ein 
ständiges Wachstum zu ermöglichen. Damit die Menschheit eine neue Stufe geistiger 
Perfektion erklimmen kann. 
Denkt darüber nach, sollte nicht das unser höchstes Bestreben sein? Unser Wunsch nach 
Vollkommenheit? Wir müssen lernen zu erkennen, wahrhaftig zu sehen, zu fühlen und 
unseren Geist all dies umfassen lassen. 
Erhebt euch und kämpft für eure Wünsche, den jeder Wunsch, der in Erfüllung geht, bringt 
uns alle ein kleines Stück nach vorne, in die richtige Richtung. 
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Anhang 5.4 Mirjam (November 2009a); S 

Aufsatz, verfasst von Mirjam am 20. November 2009 auf Anfrage von Thomas Stöckli. 
 
 
Die perfekte Schule? 
 
Die perfekte Schule gibt es nicht und wird es auch nie geben. Es ist individuell. Ich 
versuche hier aber für mich, eine fast perfekte Schule darzustellen.  
 
Es sollte eine Rudolf Steiner Schule sein.  
 
Eine Schule am Stadtrand und doch etwas auf dem Land. Einen großen Bio-Bauernhof mit 
vielen Tieren und großer Landwirtschaft in der Nähe.  
 
Die Schule sollte eine Farbe haben, zum Beispiel gelb oder orange.  
 
In den Klassenzimmern und Gängen sind Bilder von den Schülern aufgehängt, im Sommer 
steht vielleicht einen Blumenstrauß auf dem Lehrerpult, da Blumen den Menschen Freude 
bringen. Die Klassenzimmer sind in einer beruhigenden Farbe gestrichen. Ich denke, Farbe 
bringt Leben und so kann man in einem etwas farbigen Schulzimmer besser lernen, als in 
einem weißen oder grauen Schulzimmer. 
 
Es gibt einen großen Saal für gemeinsame Anlässe, Morgenfeiern, Theater, Musicals... 
Dieser sollte zum Beispiel dunkelrote oder blaue Vorhänge haben. 

Die Fächer 

In den unteren Klassen: 
Keine Noten! Schriftliche Zeugnisse! 
 

- Religion, Geschichte 
- Deutsch (schreiben lernen, vielleicht auch zeichnerisch)  
- Französisch, Englisch 

 
Ich denke, Sprachen schon früh zu lernen macht es für später viel einfacher. Zum Beispiel 
Tiere lernen oder Geschichten hören und dann auch zeichnen bringt Bewegung und 
gleichzeitig Freude ins Lernen. 
 

- Waldmorgen oder einen halben Tag auf dem Bauernhof 
- Musikunterricht (Flöte) 
- Rechnen 
- Eurythmie 
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- Handarbeiten 
 
In den mittleren Klassen: 
Keine Noten, schriftliche Zeugnisse. 
 

- Mathematik 
- Deutsch 
- Englisch 
- Französisch 
- Handarbeiten 
- Werken  
- Musik 
- Eurythmie 

 
- Lager (Anmerkung TS: Klassenfahrt): Eine Epoche auf dem Bauernhof 

 
In den oberen Klassen (8.- bis 10. Klasse) 
Noten und schriftliche Zeugnisse. 
 

- Deutsch 
- Französisch 
- Englisch 
- Mathematik 
- Informatik 
- Musik 
- Tanz (ich denke in diesem Alter bringt Eurythmie nicht mehr sehr viel und es ist 

nicht mehr sehr spannend) 
- Handarbeit (Nähen von Kleidern) 
- Werken  
- Mosaik, Portfolio 
- Praktikum, Schnupperwochen (Berufswahlvorbereitung) 
- Kunstreise 
- Landwirtschaftspraktikum 
- Theater, Musical 
- Lager  
- 10. Klassarbeit (finde ich etwas sehr Gutes, da man etwas wählen kann, was einen 

persönlich interessiert und man alleine für sich lernt. Man lernt, eine große Arbeit zu 
schreiben und diese dann auch vor Menschen vorzutragen.) 

 
Weiterführende Schulen, wie zum Beispiel jetzt die ROJ, finde ich sehr wichtig, auch die 
Verbindung von Schule und Praktika. 
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Die Lehrer und das Schulsystem 

Die Lehrer sollten konsequent und für den Schüler eine Respektsperson sein. In der ROJ 
sind wir mit manchen Lehrern per Du, aber sie sind trotzdem Lehrer und Respekts-
personen. Ich denke, bis zu einem gewissen Alter ist es sinnvoll, nicht per Du zu sein mit 
den Lehrern. 
Steinerschullehrer haben eine andere Vorstellung, den jungen Menschen etwas zu lehren, 
ich weiß selber nicht genug über Rudolf Steiner, aber ich weiß, dass ich die Ansicht der 
Steinerschullehrer gut finde.  
Die Lehrer sollten Zeit haben für jeden Schüler und es sollte keine Niveauklassen geben. 
In den Klassen kann man Gruppen machen, z.B. bei den Hausaufgaben, aber es sollte 
immer eine Klasse bleiben. 

Anhang 5.5 Mirjam (November 2009b); S 

Schriftlicher Kommentar zum Interview mit Thomas Stöckli, verfasst von Mirjam (17 
Jahre alt, seit 3 Wochen an der ROJ) am 20. November 2009 auf Anfrage von Thomas 
Stöckli. 
 
 
Es ist eine schreckliche Vorstellung, von den Lehrern geschlagen zu werden, wie es früher 
war. Das einseitige Lernen ist heute in vielen Schulen sicher immer noch der Fall. Ich 
hoffe und denke, dass sich dies ändern wird, dass man den jungen Menschen auch noch 
andere Sachen mit auf den Weg gibt. Wenn ich an meine Schulzeit in der Rudolf Steiner 
Schule Biel zurück denke, kommen mir immer sehr viele Erlebnisse in den Sinn, bei denen 
ich viel gelernt habe.  
 
Einige Beispiele: 

In der 8. Klasse, das Alplager in Doro (TI). Wir durften die Erfahrung machen, zwei 
Wochen ohne Strom zu leben (was heute kaum vorstellbar ist), mit Tieren und der Natur zu 
arbeiten. 
Dann das Bauernpraktikum in der 10. Klasse, wo jeder Schüler drei Wochen auf einem 
andern Bauernhof arbeitete. 
Die Kunstreise nach Florenz, die wir uns selber finanzieren konnten. Ein Erlebnis, das 
unvergesslich bleibt! 
Und Ende der 10. Klasse hatten wir noch ein Musical (The Sound of Music), welches wir 
im Volkshaus B. aufführten.  
Dies sind nur einige Beispiele, die mir alle sehr lehrreich waren und unvergesslich bleiben. 
So kann man zum Beispiel den Schülern sehr viele Erfahrungen und Erlebnisse mit auf den 
Weg geben, die den Jungen sehr lehrreich sind, denn lernen ist etwas vom Wichtigsten und 
man sollte das Interesse daran nicht verlieren. Es ist ein vielseitiges Lernen in der Rudolf 
Steiner Schule. 
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Zu den Fragen: „Was ist eigentlich die Rolle der Schule in der heutigen Gesellschaft? Und 

wird sie dieser gerecht?“ „Und was ist die Rolle der Eltern?“ 
 
Ich finde die Antworten von Herrn Stöckli sehr gut!  
Ich denke, durch das heutige Schulsystem werden viele Kinder und Jugendliche zu stark 
unter Druck gesetzt. Kinder in der 1. Klasse bekommen Noten. Man kann den Jungen auch 
ohne Noten in diesem Alter lehren, sie zum lernen begeistern. Ich habe erst in der 7. oder 
8. Klasse gelernt mit Noten beurteilt zu werden und bin sehr froh darüber. 
 
Die Angst zu versagen unter Jugendlichen in der Schule: Ich weiß von FreundInnen und 
auch von mir selbst, dass diese Angst immer da ist. Ich war nur eine Woche in der 
Berufsmaturität und hatte immer Bauchschmerzen oder wenn ich nach Hause kam weinte 
ich nur noch, ich hatte extreme Angst.  
 
Was hindert den Jugendlichen am Lernen? 

Das einseitige Lernen, die Angst zu versagen, zu spüren, dass sich niemand wirklich für 
ihn interessiert? Es gibt sicher viele Antworten auf diese Fragen. Aber ich glaube, wie 
schon gesagt, es würde sehr viel bringen, schon nur wenn man das Lernen etwas 
vielseitiger gestalten würde! Künstlerisch, Musikalisch, Bezug zur Natur, zur Umwelt. 

Anhang 5.6 Mirjam (Januar 2010); S 

Schriftlicher Kommentar zum Interview mit Gerald Hüther (siehe Anhang 3.7), nachdem 
sie die Transkription des Interviews gelesen hatte.  
 
 
Das Interview ist sehr anspruchsvoll. 
 
Die Aussage von Herrn Hüther zur ersten Frage, dass er sich, außer mit wenigen 
lehrreichen Begegnungen mit einzelnen Lehrpersonen, den Schulstoff der gesamten 
Schulzeit selber hätte beibringen können, ist erschreckend und bringt viele Fragen auf. Ich 
denke es geht vielen Menschen so. „Die entscheidenden Erfahrungen werden nicht in der 
Schule gemacht sondern im Leben“ so Gerald Hüther. In der Rudolf Steiner Schule 
sammeln die Kinder und Jugendlichen Lebenserfahrung, also könnte man den jungen 
Menschen doch auch in den staatlichen Schulen „Leben lernen“! 
Er sagt, es gibt Schulen, die die Kinder gerne besuchen, sogar traurig sind wenn die Ferien 
kommen. Falls dies stimmt: Warum gibt es nicht mehr von diesen Schulen? 
Für mich ist es unbegreiflich, wieso die Menschen nicht handeln. Es gibt immer mehr 
Jugendliche und Kinder, die große Probleme haben mit der Schule. Die Kinder können 
sich nicht mehr entfalten, zu hoher Leistungsdruck, keine Lebenserfahrung und keinen 
Bezug zur Natur und Tieren. Ich denke auch, die Menschen werden immer egoistischer, 
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denn sie lernen die anderen Menschen nicht mehr schätzen, überhaupt, die Natur, die Tiere, 
und sind sich gar nicht mehr bewusst, in welch einem Luxus wir heutzutage hier leben. In 
der Stadt gibt es sogar Kinder, die nicht einmal mehr wissen, von wo die Milch kommt.  
Hüther sagt, es gibt Kleinkinder, die die familiäre oder überhaupt menschliche Verbindung 
und Liebe nicht bekommen, andere die sie stark zu spüren bekommen. Viele Eltern 
verwöhnen ihre Kinder viel zu fest, mit Essen, Spielzeug, Kleidung (müssen natürlich im 
Trend sein) und Spielkonsolen oder TV. Als ich letzte Woche in der Krippe schnuppern 
war, unterhielten sich die diplomierten Erzieherinnen gerade über das Thema Mode. Schon 
bei Neugeborenen gibt es die meisten Kleider nur noch bedruckt, zweijährige kommen 
schon mit Totenköpfen auf dem Pullover daher. Die Kinder konkurrieren schon im 
Kleinkindesalter, wer die „coolsten“ T-Shirts hat.  
Hüther denkt, es braucht Schulen, in denen man in Gemeinschaften lernt, so, dass jedem 
Schüler die Möglichkeit besteht, seine individuellen Potentiale auf optimale Weise zu 
entfalten. Dies ist ein schöner Gedanke.  
In unserer Gesellschaft hat man zu großen Leistungsdruck! Viele Menschen haben 
Fähigkeiten, die sie gar nicht entfalten können in der heutigen Zeit, denn nur die Noten in 
der Schule zählen. Auch bei der Arbeit ist es so, ein Mann, der jahrelange Erfahrung in 
einem Beruf hat und sein Handwerk versteht, hat gegen einen jungen Studierten, der noch 
keine Erfahrung hat, keine Chance.  
Er spricht von Noten abschaffen, Druck an den Schulen zu nehmen, viel stärker in die 
Selbstgestaltung gehen und Schüler selbst als Lehrer für andere Schüler einsetzen, den 
Jungen die Möglichkeit geben, sich dieses Wissen selbst zu erarbeiten. Vielleicht sollte 
man dies einmal ausprobieren? Ich glaube das Ergebnis wäre überraschend positiv. 
Spannend ist auch sein Gedanke, dass ein Lehrer selbst von etwas begeistert sein muss um 
seine Schüler zu inspirieren. Nicht z.B. von dem Fach sondern von der Idee, die Kinder für 
das Fach zu begeistern.  
Vielleicht sollten sich die Eltern wieder mehr Zeit für ihre Kinder nehmen, mit ihnen in 
den Wald gehen, in den Tierpark oder etwas basteln, anstatt sie vor die Spielkonsole zu 
setzen! Die meisten Mütter arbeiten und haben nicht mehr genügend Zeit für ihre Kinder, 
da die Eltern viel auch getrennt sind und sie für das Geld sorgen müssen. 
 
Die Ansichten und Gedanken von Herrn Hüther sind sehr spannend! 

Anhang 5.7 Bernadette (September 2008); S 

Eine kritische schriftliche Auseinandersetzung mit dem ROJ-Modell im Hinblick auf die 
Übertragbarkeit auf das öffentliche Schulsystem von Schülerin Bernadette. Die Fragen 
habe ich den Schülern als Aufsatzthema im Psychologieunterricht gestellt und sie 
informiert, dass ich ihre Antworten in einer wissenschaftlichen Untersuchung einbeziehen 
werde – unter Wahrung des ethischen Codes (siehe dazu Anhang 9). 
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Ich bin seit zwei Jahren eine ROJ-Schülerin und bin jetzt in der 13. Klasse. Davor ging ich 
12 Jahre in die Steiner Schule B., wo ich zwei Jahre Kindergarten und zehn Jahre Schule 
absolvierte. Ich komme nun zu meiner persönlichen Anschauung vom ROJ-System. 
Welche Vor- und Nachteile vorhanden sind. 
 
Ihre Analyse und meine Bewertung der ROJ? 

 
Die ROJ ist eine fortgeschrittene Oberstufe der Steiner Schule, mit einem anerkannten 
Abschluss. 
Das Besondere und sicher sehr Wertvolle dieser Schule, ist die praxisbezogene 
Ausbildung. Durch das Konzept der Abwechslung von Schule und Praktikum bekommt 
man einen realistischen Einblick in die Berufe. Dadurch ist die Berufswahl einfacher. 
Jedoch ab der 12. Klasse muss man sich für eine berufliche Richtung entscheiden und 
einen bestimmten Schwerpunkt wählen, darin dann auch die Praktika bestehen. Für mich 
kam dieser Entscheid etwas früh. Doch vorteilhaft ist bei diesem System, dass schon erste 
praktische Erfahrungen gesammelt werden können. 
D.h. wenn man in die ROJ geht, muss man bald eine Ahnung haben, welche berufliche 
Richtung man einschlagen möchte, da ab der 12. Klasse durch die Praktika und den 
Schwerpunkt sehr intensiv in eine Richtung hingearbeitet wird. Jeder Schüler wird dann 
einzeln beraten und auf eine weiterführende Schule vorbereitet. 
Die Klassen werden nicht nach den Schwerpunkten eingeteilt. So befinden sich Schüler 
mit ganz unterschiedlichen Berufszielen in einer Klasse. Das macht es spannend. 
In dieser Schule wird nicht nur schulischer Unterrichtsstoff gelernt, sondern es findet auch 
eine individuelle Vorbereitung aufs spätere Berufsleben statt. Zum Beispiel werden auch 
Eigenschaften wie Selbständigkeit, Arbeitsmethoden und Prioritäten setzen, sowie das 
eigenständige Praktikumsuchen gefördert. In der ROJ müssen oft Selbsteinschätzungen 
gemacht werden, bei den Portfolios und Kompetenznachweisen, wie auch beim ipf-Q 
Portfolio.  
Die ROJ ist ständig daran sich weiter zu entwickeln. Alles wird genau geregelt und 
genaustes ausformuliert und schriftlich belegt. Gegen Außen macht dies einen souveränen 
Eindruck. Doch in Wahrheit wird dann doch nicht immer alles eingehalten oder entspricht 
nicht genau den Erklärungen. Es entsteht manchmal ein organisatorisches Chaos. Dies 
hingegen wird durch Spontaneität und Improvisationstalent von Seite der Lehrer und 
Schüler wieder ausgebügelt.  
 
Ist es möglich das Konzept mit den vielfältigen Praktika auch in anderen Schulen zu 

verwirklichen? 

 
Manche Ausbildungen realisieren diese Idee bereits seit langem, z.B. alle Berufslehren. 
Doch das Neue an der ROJ ist, dass man innerhalb einem sehr breiten Rahmen die 
Praktikastellen variieren kann (z.B. Bäcker, Primarschule), und dass innerhalb von drei 
Jahren insgesamt an fünf verschiedenen Praktikumsplätzen gearbeitet werden kann. Durch 
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diese vielfältigen Erfahrungen erhält man einen breiten Einblick in die Arbeitswelt, 
meistens in verschiedene Bereiche einer beruflichen Richtung, doch auch in ganz andere 
Berufe. Hingegen bei Berufslehren ist die Praxis auf einen bestimmten Beruf ausgerichtet 
und dementsprechend auch die Schule. Da die ROJ eine Fachmittelschule ist, in der ein 
allgemeinbildender Abschluss erzielt wird, ist dieses vielfältige, jedoch weniger vertiefte 
Konzept der Praktika geeigneter. 
Es entsteht jedoch die Frage, ob dieses ROJ-System auch an anderen Mittelschulen oder 
sogar an staatlichen 10. Klassen angewendet werden könnte.  
Ich denke, dies würde grundsätzlich funktionieren, da es in der ROJ ja auch klappt. Doch 
wie könnte dies durchgeführt werden? Einerseits müssen die zuständigen Personen von 
den Schulen davon überzeugt werden, andererseits die Kantone und der Bund, die ein 
solches Konzept bewilligen müssen, damit auch die Finanzierung und die Anerkennung 
der Abschlüsse gewährleistet sind. Dann weiter ist auch auf die Schüler zu achten. Es gibt 
Schüler, die dieses System nicht bevorzugen. Ich kenne z.B. eine FMS-Schülerin einer 
staatlichen Fachmittelschule, die nicht so viele Praktika machen möchte. Ich denke, es ist 
nicht für alle die geeignete Ausbildungsart. 
 
Besonders wichtig fände ich, dass auch in den Gymnasien mehr Praktika absolviert 
würden. Es könnten auch nur ein paar Wochen im Jahr sein. Dadurch hätten Gymnasiasten 
erstens eine bessere Vorstellung von der Praxis, zweitens klarere Berufsziele und drittens 
haben sie die Möglichkeit, ihre Selbständigkeit und Eigeninitiative in der Berufswelt zu 
fördern. 
Doch bestimmt an Gymnasien wird eine Umsetzung von solchen Ideen kaum gut geheißen.  
 
Die Übertragung von diesem praxisbezogenen Schulsystem muss je nach Art der Schule 
und deren Ausbildungsziele anders verwirklicht werden. Dadurch entsteht die 
Schwierigkeit, dass alles genau ins Detail geplant und schriftlich exakt festgehalten werden 
muss, wie diese Methode durchzuführen gedacht ist. Weil dies eine gewisse Anstrengung 
und dementsprechende Überzeugung derer, die diesen Aufwand betreiben, verlangt, ist die 
Umsetzung einer neuen Methode auch ein schwieriger Schritt. Das Wichtigste dabei ist, 
dass genug Personen davon begeistert sind. 
 
In der ROJ wurde ein neues Ausbildungssystem entwickelt und ausprobiert, das man in 
andere Schulen übertragen könnte. Doch man muss bedenken, dass es dort jeweils 
angepasst und weiterentwickelt werden muss. 
Ich denke, am wichtigsten ist, dass eine Schule sich laufend erneuert, da sich auch das 
berufliche Leben ständig ändert. 
So hoffe ich, dass auch andere Schulen mehr Praxis in die Ausbildung einbeziehen und 
großen Wert auf praktische Erfahrungen legen. 
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Anhang 5.8 Pascale (September 2008); S 

Eine kritische schriftliche Auseinandersetzung mit dem ROJ-Modell im Hinblick auf die 
Übertragbarkeit auf das öffentliche Schulsystem von Schülerin Pascale. 
 
 
Mein Name ist Pascale, geboren bin ich am 31. Oktober 1989 und ich lebe heute in B. Seit 
zwei Jahren besuche ich die ROJ in Solothurn, nun bestreite ich das letzte Jahr. Als 
Schwerpunkt wählte ich das Fach Kommunikation und darin werde ich auch meine 
Fachmatura absolvieren.  
 
Gewählt habe ich die ROJ, weil mir das Schulsystem gefällt. Ich wusste nach der 
Grundschule nicht, in welche berufliche Richtung ich gehen wollte. Das System der ROJ, 
in dem man weiterhin schulische, jedoch auch praktische Erfahrungen sammeln kann, 
sprach mich an. Man hat die Möglichkeit, im Ganzen fünf verschiedene Praktika zu 
absolvieren und gleichzeitig die Schule weiter zu besuchen. Die aus den Praktika 
gewonnen Erlebnisse und Kenntnisse können später gut in das Berufsleben integriert 
werden. Was mir an der ROJ gefällt, ist, dass man nicht aus der Schule kommt, theoretisch 
zwar alles kann, aber praktisch noch keine Ahnung hat. Ich denke, ROJ-Schüler können 
besser abschätzen, was nach der Schule auf sie zukommt. 
Die ROJ als Schule ist relativ streng. Schließlich muss der Stoff von fünf Tagen in drei – 
im letzten Jahr sogar nur noch in zwei – Tage gepresst werden. Aufmerksamkeit ist 
wichtig und Hausaufgaben gibt es meistens einige. Da man in den Praktika eine längere 
Zeit (etwa ein halbes Jahr) bleibt und somit auch oft als richtige Arbeitskraft eingesetzt 
wird, ist auch die dortige Arbeit meist anspruchsvoll. Eine leichte Kost sind die drei Jahre 
an der ROJ also nicht, eine lernreiche und wertvolle Zeit dafür umso mehr. 
 
Übertragen auf öffentliche Schulen sollte man das Praktikasystem der ROJ. So viel 
Berufserfahrung kann man während der Schulzeit sonst nirgends erlangen. Viele Schüler 
würden sich außerdem darüber freuen, nicht mehr fünf Tage die Woche in die Schule 
gehen zu müssen. Die ROJ ist quasi eine Zwischenstufe zwischen Schule und Berufsleben 
– ein etwas sanfterer Übergang, als nach mehr als 10 Jahren theoretischer Schule direkt in 
die Arbeitswelt geworfen zu werden. Auch bieten die Praktika die Möglichkeit, in 
unterschiedlichste Bereiche einen Blick hineinzuwerfen und so abzuwägen, wo es einem 
am meisten hinzieht. 
Natürlich gibt es aber auch Dinge an der ROJ, welche es zu verbessern gilt und welche 
man, zumindest momentan, nicht auf das öffentliche Schulsystem übertragen sollte. 
Meiner Meinung nach sollte sich vor allem die Organisation noch weiterentwickeln. Zu oft 
gibt es während der Schulzeit ein Chaos, ein Durcheinander, niemand weiß genau, wer wo 
ist und was es zu tun gibt. 
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Nun stellt sich die Frage, warum öffentliche Schulsysteme nicht längst auch eine etwas 
praktischere Richtung einschlagen. Ich weiß es nicht, kann mir aber gut vorstellen, dass 
diese Form in Zukunft immer häufiger anzutreffen sein wird. Viele Bereiche und Ideen 
könnte man direkt von der ROJ abschauen und einsetzten. Dies würde allen Beteiligten 
Vorteile bringen: Der ROJ Werbung, den Schülern weniger Schule und mehr praktische 
Erfahrung und den Lehrern eine größere Abwechslung. Bleibt zu hoffen, dass dies auch 
öffentliche Schulen bald einsehen. 

Anhang 5.9 Monika (September 2008); S 

Eine kritische schriftliche Auseinandersetzung mit dem ROJ-Modell im Hinblick auf die 
Übertragbarkeit auf das öffentliche Schulsystem von Schülerin Monika. 
 
 
Ich bin, seit ich denken kann, mit der Waldorfpädagogik konfrontiert. Ob ich wollte oder 
nicht, ob es mich interessierte oder nicht und ob es mir bewusst war oder nicht. In meinem 
Leben ist diese Pädagogik ein Grundbaustein, der nun nur nach mir weiter gebaut werden 
kann. Mein Name ist M. Ich besuchte vom Kindergarten bis zur zehnten Klasse die Rudolf 
Steiner Schule Solothurn. Mein Weg führte danach an die Regio Jurasüdfuss, wo ich nun 
im dritten und letzen Jahr den Schwerpunkt Pädagogik besuche.  
Es stellt sich die Frage, was eigentlich die ROJ Mittelschule Jurasüdfuss ist. Auf die 
Schüler bezogen, ist das eine bekannt, das andere unbekannt. Zuerst möchte ich auf das 
Bekannte eingehen. Die ROJ wurde von mehren Steiner Schulen ins Leben gerufen. So 
feierte die Schule vor kurzem ihr fünfzehnjähriges Bestehen.  
Was die Schule auszeichnet sind die Praktika, die in verschiedenen Bereichen absolviert 
werden können. Eine sehr gute Möglichkeit um einen Einblick in Berufe zu erhalten, 
damit, jedenfalls wäre dies gut, danach aus diesen ausgefilterten Praktika ein Praktikum 
den Weg in die Zukunft leitet. Die intensiven Auseinandersetzungen in den Praktikums-
portfolios erleichtert einem die Entscheidung, wie man die kommende Zeit gestaltet 
möchte. Und auch wenn die Zukunft nach der Schule noch nicht klar ist, so hat der Schüler 
einige Kompetenzen erwerben können, die möglicherweise später von Bedeutung werden. 
Da ich gerade bei den Kompetenzen bin, möchte ich auch zu diesem etwas bemerken. 
Durch die erworbenen Kompetenzen, es ist der Kompetenznachweis gemeint, die der 
Schüler sich bei jedem absolvierten Praktikum aufschreiben muss, entsteht eine intensive 
Auseinandersetzung mit einem selber, die im Alltag mehrheitlich in Vergessenheit gerät. 
Obwohl diese ganze schriftliche Arbeit viel Zeit in Anspruch nimmt, bewährt sich dies für 
den weiteren Weg. Es können u.a. Stärken und Schwächen erkannt werden.  
Der theoretische Teil findet in den Klassenräumen statt. Ich kann dazu keine Meinung 
äussern, da ich nichts anderes kenne. Der Unterricht wird verschiedentlich geleitet: Die 
einen führen ihn gut strukturiert, die anderen lausig. Für die ROJ braucht es Lehrer, die 
ihren Job ernst nehmen und die über eine pädagogische Ausbildung verfügen. Einen 
besseren Sinn für die Organisation wäre angebracht, damit uns eine kompetente 
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Lehrperson zur Verfügung steht, damit alle Lektion ausgefüllt werden und dass den 
Schülern die Grundbedürfnisse gedeckt werden (Wirtschaftsunterricht im Gestaltungs-
zimmer war sehr unangenehm). Macht die Schule viel Werbung für Außenstehende, muss 
dies auch alles in den Schulzimmern wiedergegeben werden.  
 
Das Unbekannte ist auch mir auch noch nicht bekannt. In den letzten Tagen setzte ich mich 
mit der Frage auseinander, was die Grundsätze der ROJ sind. Inwiefern ist die Pädagogik 
Steiners in der Schule verankert? Ich habe das Gefühl, dass sich die ROJ kategorisch von 
den Rudolf Steiner Schulen abwendet, die im Gegensatz zu ihr, sehr traditionell geführt 
werden. Schon beim Besuch der Website wird nichts von der Anthroposophie angedeutet. 
Ist es die Angst, in den gleichen Korb wie die Steiner Schulen geschmissen zu werden? Ich 
könnte dies durchaus verstehen, denn Steiner Schulen sind oft in ihrer eigenen Welt. 
Abgeschottet in ihren rosaroten Klassenräumen, den sechseckigen Gebäuden und ihren 
manchmal weltfremden Überlegungen. Die Anthroposophie hat einige gute Ansichten, 
doch diese und andere werden oft von den Anthroposophen falsch interpretiert und so 
kommt es zu einem falschen Bild der Steiner Schulen. Ich muss selber gestehen, dass ich 
eher vorsichtig bin, wenn mich jemand nach meiner schulischen Tätigkeit fragt. Ich sage 
immer, dass ich an eine neue FMS gehe, die mit Praktika begleitet wird. Ist die 
Rückmeldung positiv, teile ich mit, dass die ROJ von der Steiner Schule gegründet wurde. 
Ich füge immer hinzu, dass dies eine moderne Schule ist, die den Schülern einen Weg an 
einer höheren Schule gewährleistet.  
Die ROJ hat anthroposophische Ansätze, aber sie soll nicht in den gleichen Korb der 
Steiner Schulen geworfen werden, denn sie ist anders. Moderner, weltoffener. Für das bin 
ich froh.  
Die Staatschulen sollten den Fokus mehr auf das Kind setzen. Die Steiner Schulen sind in 
dieser Hinsicht für mich eine Vorreiterrolle. Sie sehen das Kind als Ganzes und lassen es in 
seiner Individualität entwickeln. Dem Kind müssen aber auch klare Grenzen gesetzt 
werden, was in der Steiner Schule oft fehlt. Es muss also ein Zusammenspiel des 
Loslassens und des Auffangens stattfinden.  
Die Kreativität lässt leider immer mehr an den Staatsschulen nach. Dabei wäre ein 
künstlerischer Ausgleich zum theoretischen eine gute Abwechslung, die sicher die Kinder 
fördern würde.  
Die Noten mit Text sollten in der 4. Klasse eingeführt werden, damit der Wechsel in die 
weiterführenden Klassen ohne Angst und Druck gewährleistet wird. Ich meine damit auch 
die Steiner Schulen. Die heile Welt, die meistens herrscht, passt nicht in die Mitwelt.  
Zum Schluss komme ich zu den Praktika, die in den staatlichen Schulen eingeführt werden 
müssen. Denn der lange Weg der Vorbereitung ins Leben sollte nicht nur aus Theorie 
bestehen. Praxis gibt positive und negative Erfahrungen, aus denen man lernen und aus 
denen man den Weg selber gestalten kann.  
Die staatliche Schule ist in Veränderung, auf die ich mit Spannung warte. Die Steiner 
Schulen sollen auch endlich einmal einen Schritt nach vorn wagen. Für mich wäre am 
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besten, wenn die eine Schule offen für die andere ist, damit eine engere Zusammenarbeit 
stattfinden kann.  
Das Wichtigste ist, dass das Kind immer im Mittelpunkt steht. Egal in welcher Schule, es 
muss sich wohl fühlen, auch später auf seinem weiteren Weg. 

Anhang 5.10 Doris (September 2008); S 

Eine kritische schriftliche Auseinandersetzung mit dem ROJ-Modell im Hinblick auf die 
Übertragbarkeit auf das öffentliche Schulsystem von Schülerin Doris. 
 
 
Ich besuche zurzeit das dritte Fachmittelschuljahr an der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss 
(ROJ) und habe in der Rudolf Steiner Schule I. meine vorige Schulzeit (Kindergarten bis 
10. Klasse) verbracht. Für ein halbes Jahr lernte ich in einem Austausch die P. Waldorf 
School in P., USA kennen, was im Rahmen der 10. Klasse stattfand.  
Mit diesen intensiven Rudolf Steinerschul-Erfahrungen möchte ich nun versuchen die 
Schule, die ich momentan besuche, zu erörtern und sie mit dem staatlichen Schulsystem 
der Schweiz vergleichen.  
 
Die ROJ basiert auf Rudolf Steiner Schule Gedanken und strebt im selben Moment den 
staatlich anerkannten Fachmaturitätsabschluss an. Mit den zwei oder dreitägigen 
Praktikum in der Woche, spezifiziert sie sich zu einer Einzigartigkeit in der Schul-
landschaft der Schweiz. Die SchülerInnen haben die Möglichkeiten, in verschiedenen, 
selbstständig ausgewählten Betrieben in Form eines Praktikums zu arbeiten und sich so 
bewusst für das Berufsleben vorzubereiten. Diese Voraussetzung und Möglichkeit ist sehr 
vielversprechend und anziehend. Für jeden Jugendlichen/jungen Erwachsenen wird die 
Frage des Berufes und die Richtung der Interessen in dieser Lebenszeit eine zentrale Frage 
und im ROJ’schen Schulsystem hat man intensiv die Möglichkeit, sein Wissensgebiet 
auszubauen. In den ersten zwei Schuljahren arbeitet man zwei Tage die Woche, im letzten 
Jahr sogar drei Tage und mit mehreren Intensivpraktika wird die Arbeitszeit noch 
vertiefter.  
Die Frage stellt sich jedoch, ob der schulische Aspekt nicht zu kurz kommen könnte. Bei 
SchülerInnen von der öffentlichen Fachmittelschule begrenzt sich das Praktikum auf 
wenige Wochen pro Jahr, darum haben diese SchülerInnen eine viel größere Präsenz im 
konkreten Schulunterricht. Der Abschluss der ROJ Abgänger und öffentlichen FMS 
Abgänger weist aber dasselbe aus. Wie kommen die ROJ SchülerInnen zu ihrem 
schulischen Stoff? Einerseits ist der Eintritt in die ROJ erst nach dem Abschluss des 10. 
Schuljahres möglich, wo in der öffentlichen FMS schon 9. Klassabgänger eintreten 
können. Doch nach eigener Erfahrung stützt sich der Schwerpunkt des 10. Schuljahres in 
der Rudolf Steinerschule kaum auf die schulischen Fortschritte, Projekte und Theater 
stehen im Vordergrund. Was wieder darauf hinausführt, dass die Steinerschüler zu weniger 
Schulstoff gelangen. In der ROJ ändert sich die Haltung der ursprünglichen Waldorf-
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gedanken jedoch schnell, (Druck, Proben und Noten sind angesagt) was dazu führen mag, 
dass die SchülerInnen in kurzer Zeit doch die erwünschten schulischen Zielen erreichen.  
Im Zusammenhang mit den Erfahrungen bei der Suche nach einem Praktikum und bei der 
Arbeit selbst, erlangen ROJ SchülerInnen, manchmal unbewusst, viel an Selbständigkeit 
und Selbstbewusstsein. Bei den SchülerInnen der öffentlichen FMS ist das in einem viel 
kürzeren und schwächeren Zustand zu erkennen. Sogleich mögen sie in schulischen Fragen 
auf einem weiteren Stand stehen, können aber vielleicht in praktischen Bereichen weniger 
Stärke zeigen. (Diese Aussagen können von Mensch zu Mensch stark variieren.) 
Doch wie sich in den letzten paar Jahren gezeigt hat, erlangen die ROJ Schüler 
schlussendlich sogar zu einem ähnlichen schulischen Abschluss wie ihre Kollegen/innen 
aus der öffentlichen Schulen. Was dafür spricht, dass auch, trotz kurzer Zeit, das 
gebrauchte Wissen gelernt werden kann.  
Zuletzt kommt der finanzielle Aspekt, bei dem ich stark zu der freien Schulwahl neige. So 
viel ich mich darüber informiert habe und die Idee von verschiedenen Aspekten erläutert 
bekommen habe, wäre die freie Schulwahl eine Chance, den Einblick in die privaten 
Schulen nicht mehr so starr zu halten. Gerade bei der Steinerschule ist das ein heikles 
Thema, da sie oft in der Gesellschaft verspöttelt wird. Mit der freien Schulwahl würde sich 
ein solches Bild vielleicht ändern, da sich auch mehr Menschen überhaupt für die 
Steinerschule interessieren würden.  
 
In meinem Umfeld wird nach meiner Erläuterungen das Schulsystem der ROJ (vor allem 
die Praktika) sehr geschätzt und bewundert. Schade, dass der Rudolf-Steiner-Schul-Aspekt 
das Bild dann wieder trübt. Doch auch ich bin vom System an sich überzeugt und finde, 
gerade die staatliche FMS könnte sich vom praktischen Teil etwas abschneiden. In 
gewissen Hinsichten könnte sich die ROJ jedoch noch weiter von der Rudolf-Steiner 
Schule abwenden. Ich bin nicht der Meinung, dass dies etwas Schlechtes sein könnte. In 
diesem Alter sollten junge Erwachsene, welche sich für eine weiterführende Schule 
entscheiden, mehr gefördert und auch unter Druck gesetzt werden. Der heilige Gedanke an 
schwebende Eurythmietücher und Harfenklänge sind in der Zeit des Erwachsenwerdens 
eher kontraproduktiv. 
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Anhang 6 Befragung von Lehrkräften und Schülern in Solothurn zu 
aktuellen Projekten an der Schule 

Gespräche (alle geführt am 9. Februar 2011) und schriftliche Antworten von Schülern und 
Lehrern der ROJ zu aktuellen Schulprojekten 
Anmerkung: in der Schweiz nennen sich die Waldorfschulen „Rudolf Steiner Schulen“ 

Anhang 6.1 Clemens: Beschreibung des Projekts „Spitalbau in 
Rumänien“ (S) 

Schriftliche Kurzbeschreibung des Projektes, verfasst von einem beteiligten Schüler 
 
Nach der Befreiung der Diktatur gründete der Arzt Nellu Babuts das Spital in Masloc 
(Masloc, ca. 2200 Einwohner, in der Nähe der Stadt Timisoara. Armes Dorf, wenige Jobs. 
Nur eine geteerte Straße sonst alles Feldwege). Nellu Babuts fragte einen Lehrer in Ulm 
um Hilfe und der bat auch Kathryn Frank um Unterstützung. 
Zum ersten Mal ging die Rudolf Steiner Schule Solothurn im Jahre 1996 mit einer 10. 
Klasse nach Rumänien. Es standen damals nur die Stützpfeiler des Spitals. 
Das Spital ist in der Mitte vom Dorf. Es gibt dort einen eigenen Gemüsegarten und Bienen. 
Ein Altersheim in einem speziellen Gebäude. Es sind nur chronisch Kranke im Spital, es 
werden keine Operationen gemacht. Babuts ist der einzige Arzt und hat nur etwa zehn 
Tage im Jahr frei. Es gibt eine Apotheke, welche alle Medikamente herstellt, auf der 
Grundlage anthroposophischer Behandlung.  

Anhang 6.2 Maria (aktuell Schülerin an der ROJ) blickt auf ihren 
Projekteinsatz in Rumänien zurück (S) 

Schülerin Maria äußert sich im Gespräch zu ihren Erfahrungen und Reflexionen im 
Rückblick auf ihren Projekteinsatz und fasste ihre Gedanken in einem Email-Interview 
zusammen. 
 
 
Thomas Stöckli: 
Wann gingst du nach Rumänien? 

 

Maria: 
Mein Aufenthalt in Rumänien war vom 29.August bis zum 18. September 2009. 
 
Was waren deine Gefühle vorher- und nachher?  
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Bevor wir nach Rumänien gingen, war ich schon sehr gespannt, was mich erwarten würde, 
denn ich wusste, dass dort eine ganz andere Kultur herrscht. Auch mussten wir unsere 
Familien, Freunde und vor allem unseren Alltag für eine längere Zeit verlassen. Doch 
eigentlich freute ich mich sehr einmal die Schule ganz anders zu erleben und den 
Menschen dort zu helfen und auch in der Klassengemeinschaft besser zusammen zu 
wachsen. Als wir dann dort waren, war ich zuerst einmal geschockt, da ich mir nicht 
vorstellen konnte, wie die Menschen dort mit so wenig leben können. Trotzdem waren sie 
uns gegenüber sehr offen und dankbar und das motivierte uns umso mehr ihnen zu helfen.  
 
Was hast du dort gelernt? Praktisch? Sozial? Fachlich?  

 
Fachlich habe ich gelernt, wie das Isolieren und Betonieren funktioniert und wie eine 
Klärgrube und eine Biokläranlage aufgebaut werden. 
 
Welchen Wert hat diese Art lernen für dich? Ist es primär für dich persönlich, also 

Persönlichkeitsbildung- oder hat es auch einen Wert für das Lernen in der Schule?  

 
Für die Sozialkompetenz habe ich im Schlag (das Wohngebäude für uns Jugendliche) 
gelernt Rücksicht aufeinander zu nehmen. In den Arbeitsgruppen habe ich auch etwas für 
die Teamfähigkeit gelernt, wobei wir einander unterstützten. Auch auf die Leute in 
Rumänien mussten wir Rücksicht nehmen, damit wir nicht mit teuren Geräten oder Geld 
prahlten, wenn sie nur so wenig besitzen. Zur Selbstkompetenz lernte ich für mich 
persönlich etwas für den Durchhaltewillen, da wir von morgens bis abends an der prallen 
Sonne immer die gleiche Arbeit verrichteten. Auch habe ich mehr für mein Selbstvertrauen 
gelernt, da ich mir anfangs gar nicht zutraute, dass ich solche Arbeiten verrichten kann und 
da ich auch anderen Klassenkameraden, die ich vorher noch nicht so gut kannte, näher 
kam. Ebenfalls lernte ich mich selber zu verantworten, da wir im Schlag unseren Haushalt 
selber regeln und auch immer pünktlich zur Arbeit erscheinen mussten. 
 
Wo liegt der Unterschied im Lernen? Braucht es beides in deinen Augen, oder ist es eher 

eine Zeitverschwendung aus schulischer Sicht und sollte eher in den Ferien absolviert 

werden? 

 
Nein, für mich braucht es auf jeden Fall beides und es sollte auch während der Schulzeit 
stattfinden, da gerade durch die Arbeit im Team Dinge gelernt werden, die nicht im 
Schulzimmer erlernt werden können, jedoch genauso wichtig für das Leben sind, z.B. wie 
man mit einem sozialen Umfeld umgeht. Hier lernt man erst mit der Klasse besser 
zusammen zu arbeiten, doch wird jeder auch überall im Leben wieder mit anderen Leuten 
zusammen arbeiten und andere unterstützen müssen. 
Der Unterschied für mich ist, dass es den Unterricht gerade spannend macht, wenn er 
möglichst abwechslungsreich ist und wir auch nicht immer nur stillsitzen müssen, sondern 
durch ein handwerkliches Tun auch viel offener werden können. 
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Was bedeutet es dir, wenn du dich nützlich machen kannst für andere? War das so in 

Rumänien? Wie hast du es erlebt im Bezug zur Jugend dort? 

 
Dort habe ich richtig bemerkt, wie meine Arbeit geschätzt wird, da ich die Fortschritte 
sehen konnte und die Menschen mit allem dankten, was sie nur besassen. 
Ich habe auch ein wenig die schlechte Seite der Jugendlichen in Rumänien gesehen, z.B. 
den starken Alkohol- und Drogenkonsum und ich weiss, wenn wir nur Geld spenden 
würden, würde dieses dahinein fliessen. 
 
Deshalb finde ich es viel sinnvoller mit unserem erarbeiteten Geld auch gleich selber Hand 
an zu legen für eine sinnvolle Tat. 
 

Was möchtest du sonst noch dazu sagen…im Kontext Lernen fürs Leben, Lernen im Leben, 

Lernen im Leben in der Schule, Lernen in der ROJ…? 

 
Ich finde solche Projekte immer eine gute Abwechslung zur Schule und wenn ich sie mit 
dem normalen Schulalltag vergleiche, muss ich sagen, dass ich nicht weniger lerne, auch 
wenn wir keinen Fachunterricht haben. Wir lernen dabei andere Dinge, die genauso 
wichtig sind und aufs Leben vorbereiten. Auch jetzt in der ROJ kann ich durch das 
Praktikum mich wirklich dort weiterbilden, was mich interessiert und was in der Schule 
gar nicht möglich wäre zu lernen. Ich bekomme so schon viel mehr Erfahrungen und 
Erlebnisse, die mir später im Beruf eine sehr grosse Hilfe sein werden. Auch merke ich 
hier, dass die Verbindung von Schule und Projektlernen viel motivierender ist, denn so 
kann ich mich gleichzeitig weiterbilden aber auch schon im Berufsleben tätig sein, was es 
viel interessanter macht. 

Anhang 6.3 Interview mit Kathryn Frank, Initiantin des Projektes und 
Hauptbetreuerin (S) 

Kathryn Frank, Lehrerin an der Rudolf Steiner Schule Solothurn und langjährige 
Begleiterin des Projekts, berichtet im Interview von den Hintergründen, ihren Erfahrungen 
und den pädagogischen Chancen der Rumänien-Einsätze in Bezug auf das Lebenslernen. 
 
 
Thomas Stöckli: 
Seit wann gibt es das Rumänien-Projekt? Wie oft schon warst du schon dort? 

 
Kathryn Frank: 
1996 bin ich zum ersten Mal mit einer 10. Klasse hingefahren. Damals standen nur das 
Fundament und die Stockwerke sowie Stützpfeiler. Unter Anleitung eines Maurermeisters 
haben wir Wände, außen wie innen, hochgezogen, zusammen mit SchülerInnen der 
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Waldorfschule Ulm. Das machten wir allerdings nur zwei Mal zusammen – es waren zu 
viele SchülerInnen auf einmal; jetzt gehen beide Schulen individuell hin, wobei bei uns ist 
das Projekt im Lehrplan integriert, in Ulm gehen sie in den Ferien, mit Freiwilligen. Bei 
uns gehen alle, die ganze Klasse, jedes Jahr. 
Ich bin schon 23 Mal dort gewesen. Oft wollte eine Klasse ein zweites Mal hinfahren oder 
ich fuhr mit gemischten Altersgruppen um zusätzliche Hilfe zu leisten. Das waren 10., 11., 
12. Klassen und ehemalige SchülerInnen – diese dann in den Ferien. 
 
Warum ist das Projekt aus deiner Sicht pädagogisch sinnvoll? Was lernen Sie dabei? 

 
Es ist wichtig, dass die SchülerInnen die Welt außerhalb ihres eigenen Horizontes 
wahrnehmen – sie gehen in ein Land, dessen Sprache und Kultur ihnen völlig fremd sind. 
Sie nehmen keine Handys mit, können nicht ins Internet, sollen sich also ganz mit dem 
Neuen, der fremden Kultur, zurecht finden. Sie leben drei Wochen lang auf engstem Raum 
mit ihrer Klasse zusammen, sie nehmen jede Mahlzeit mit ihnen ein, sie arbeiten tagsüber 
an irgendeiner Baustelle zusammen. Arbeiten verbindet. Sie stellen fest, dass die in der 
Vorbereitung angesprochene Armut mit nichts zu vergleichen ist, das sie sich je vorgestellt 
haben – nur das reale Leben, das Erleben zählt. Sie sehen in einem kleinen Dorf die 
Probleme der Romas, beobachten die Stellung der Frau, die Erziehung der Kinder, das 
Umgehen miteinander, das Alkoholproblem der Erwachsenen (hauptsächlich der Männer). 
Seit wir das Spitalgebäude fertig gestellt haben und jetzt 40 Langzeit-Patienten dort 
untergebracht werden können, arbeiten wir mehr mit den Menschen im Dorf. Wichtig war 
mir immer, dass wir mit den Rumänen gearbeitet haben und nicht für sie. Die SchülerInnen 
kommen mit Jugendlichen dort zusammen, sehen ihre Perspektivlosigkeit, ihre 
Resignation, ihr Treten an Ort. Sie spielen jedes Jahr mit ihnen Fußball, treffen sich hin 
und wieder mit ihnen abends – je nach Klasse mehr oder manchmal auch gar nicht. 
Die Menschen im Dorf sind uns zum größten Teil freundlich gesinnt, einige Neider gibt es 
natürlich immer. Früher wurden wird mit Steinen von den Jugendlichen beworfen, uns 
wurden Kleider, Fotoapparate, Schuhe gestohlen – das ist seit längerer Zeit nicht mehr der 
Fall, vor allem, weil wir viel im Dorf gesehen werden und sie uns kennen. Die Menschen 
wissen, dass ich mich auf Rumänisch verständigen kann und sie sprechen mich an. 
Im Laufe der Jahre haben sich Kontakte mit Jugendlichen ergeben, die immer noch 
bestehen. Ehemalige kommen als unsere Assistentinnen mit der 10. Klasse mit, weil sie so 
gute Erinnerungen an Rumänien haben. 
 
Was ist deine eigene Motivation? 

 
Zum Teil ist das schon oben beantwortet. Was zuerst als humanitärer Hilfseinsatz begann, 
hat sich bis heute in ein soziales Projekt verwandelt. Jeden Abend sitzen wir mit den 
Jugendlichen zusammen und besprechen, was wir im Laufe des Tages erlebt haben. Das 
gibt es ganz praktische Fragen, und auch Fragen zu dem Leben der Rumänen und deren 
Kultur. Alle drei Tage werden die Arbeitsgruppen gewechselt, d.h. jede/r arbeitet mit 
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einem Kollegen zusammen. Sie entdecken einander neu, haben vielleicht Kontakt mit 
jemandem der Klasse, der ihnen vorher völlig fremd war. Sie entdecken neue Seiten an 
sich, müssen sich in einer ungewohnten Umgebung bewegen. 
Jede Klasse unternimmt eine Kulturreise, die pädagogisch begleitet wird: Siebenbürgen 
mit historischem Hintergrund der deutschen, die Wirkungsstätte Brâncusis, die Bukowina 
mit ihren Klöstern. Ein bisschen über ihre Nasenspitze hinaus sehen. 
Nellu Babut, der anthroposophische Arzt, Leiter des Spitals, lässt es sich nicht nehmen, in 
jeder Klasse verschiedene Inputs zu geben – über Rumänien, Anthroposophie und deren 
Medizin, um die Fragen der Jugendlichen zu beantworten. 
 
Was nehmen Jugendliche fürs Leben mit? Ist das „Lernen fürs Leben“ und wenn ja, 

warum? 

 

Jugendliche nehmen sehr viel mit. Sie sind zuerst schockiert über die Verhältnisse dort, „a 
real eye-opener“. Andererseits schätzen sie die Rumänen, die sie nie über ihr Schicksal 
hadern hören – im Gegenteil, es sind fröhliche, aufgestellte Menschen, die sehr 
gastfreundlich und zuvorkommend sind, sehr dankbar für die Arbeit, die wir dort im Dorf 
leisten. Die Schülerinnen schätzen dann ihr Zuhause im Hochglanz Land Schweiz wieder, 
sehen wie privilegiert sie sind mit Eltern, die sich um sie kümmern, Lehrkräfte, die mit 
ihnen am selben Strick ziehen. Die SchülerInnen sind mit einer neuen Kultur konfrontiert, 
sind zum Beispiel erstaunt, dass so viele junge Menschen in die Kirche gehen. 
Sie sind nach dem Projekt, wenn ich sie wieder in der Schule erlebe, selbstbewusster 
geworden, haben mehr Selbstvertrauen, mehr Durchhaltewillen, respektieren vielleicht 
zum ersten Mal andere Kollegen. Sie haben sich handwerkliche Fähigkeiten angeeignet, 
die ihnen sehr Spaß machen, denn sie können andern damit helfen. 
Sie kommen zurück, schätzen, was sie haben und sehen, dass sie nie dort landen wollen, 
wo viele jugendliche Rumänen gelandet sind. Sie sind leistungsfähiger in der Schule, 
haben oft plötzlich ein Ziel vor Augen. 

Anhang 6.4 Gedanken zur pädagogischen Bedeutung des 
Rumänienprojektes eines Oberstufenlehrers an der Schule 
(S) 

Schriftliche Einschätzung des beteiligten Oberstufenlehrers Joseph Aschwanden zur 
pädagogischen Bedeutung des Projekts: 
 
Das Rumänienprojekt ist ein fächerübergreifendes, das die Firmengründung in der neunten 
Klasse mit einschließt. Die SchülerInnen erleben über einen Zeitraum von zwei Jahren, wie 
durch viele individuelle Einsätze, welche die SchülerInnen am Anfang des neuen 
Schuljahres in der neunten Klasse freiwillig vereinbaren, eine Idee bis in die Tat umgesetzt 
wird. In Rumänien begegnen sie dann einer anderen Kultur, einer anderen Lebensweise, 
entdecken die Nöte des rumänischen Volkes und erleben dabei, was ihr erarbeitetes Kapital 
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den Menschen in Rumänien bringt. Wichtig auch hier: Die SchülerInnen setzen in 
Rumänien ihr Projekte mit ihrem Kapital um. Dadurch entsteht über die gemeinsame 
Arbeit eine unmittelbare Begegnung mit den Menschen in Rumänien. Die SchülerInnen 
sind, bedingt durch ihre Herkunft, an die Annehmlichkeiten einer sehr konsumorientierten 
Gesellschaft gewohnt und darin finden sie auch eine Art Sicherheit. Die Begegnungs-
möglichkeit in Rumänien, welche gewissermaßen existenziell ist, durchbricht die 
Handlungsmuster der SchülerInnen und eröffnet damit die Möglichkeit einer neuen 
Perspektive die Welt noch anders zu verstehen oder neu zu befragen. 

Anhang 6.5 Beschreibung der Schülerfirma „A-Team“, die maßgeblich 
zur Projektfinanzierung beiträgt (S) 

Schriftliche Beschreibung des Konzepts von Joseph Aschwanden, dem Gründer der 
Schülerfirma: 
 
Im Schuljahr 03/04 habe ich im Rahmen der Wirtschaftskunde mit einer neunten Klasse 
ein „kleine Firma“ gegründet. Seitdem ist diese Firma jedes Jahr neu gegründet worden. 
Konkret heisst dies jeweils, dass sich die Schüler und Schülerinnen zu Beginn der neunten 
Kasse freiwillig bereit erklären in ihrer Freizeit für das A-Team zu arbeiten. Die 
Stundenverpflichtungen schwanken von einem Minimum von 10 Stunden bis zu 
freiwilligen 30 Stunden. Die Aufträge enthalten Putzdienste, Tafelmusik bei Feierlich-
keiten, Gartenarbeiten, Kinder hüten, Computer Basiskurse, Computer Support und vieles 
andere mehr.  
Die Einnahmen aus den Tätigkeiten gehen vollumfänglich in das Rumänienprojekt. Die 
Schüler und Schülerinnen fahren anfangs der zehnten Klasse für drei Wochen 
Arbeitseinsatz nach Masloc im Westen Rumäniens. Dort ist im Laufe der Jahre unter 
anderem durch unsere Hilfe ein komplementärmedizinisches Spital entstanden. Das Spital 
ist inzwischen in Betrieb, neu dazu kamen ein Altersheim und eine Apotheke, in der viele 
Medikamente selbst hergestellt werden. Seit drei Jahren arbeiten die Schüler und 
Schülerinnen auch in der näheren Umgebung. Sie erleben dann wie ihr erarbeitetes Geld in 
Bauprojekte umgesetzt wird. Sie selber legen Hand an und wissen, dass Zement und Sand 
für das Fundament des Hauses der rumänischen Familie vom A-Team finanziert worden 
ist. Sie erleben aber auch Dankbarkeit, strahlende Menschen, die trotz ihrer Armut stolz 
und „reich“ sind.  
Natürlich muss eine Firma wie das A-Team auch verwaltet werden. Ein wichtiger Zweig ist 
die Buchhaltung. Die doppelte Buchhaltung ist inzwischen ein fester Bestandteil im 
Lehrplan der neunten Klasse.  

Anhang 6.6 Umweltbildung an den Schulen (G; BT) 

In einer Befragung äußert sich eine Lehrperson der ROJ für Geschichte und Geographie, 
David Horisberger, zur Relevanz von Umweltbildung. 
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Thomas Stöckli: 
Warum engagierst du dich in der Umweltbildung? Inwiefern ist dies in einem öffentlichen 

Interesse, dass sich Schulen da engagieren? 

 

David Horisberger: 
Wer heute im urbanen Mitteleuropa geboren wird, sieht sich mit einer hoch 
technologisierten, digital durchzogenen und von Kommunikationsmedien geprägten Welt 
konfrontiert. Im Natur-/Kulturkontext könnte man sagen, dass sich die meisten 
Jugendlichen heute in einem derart von Kulturleistungen durchzogenen Umfeld 
wiederfinden, dass sie dieses als naturgegeben betrachten. Das heißt, sie sehen die 
dahinterliegende Kulturleistung nicht mehr als solche und nehmen die Kultur als 
naturgegeben. Diese Sicht aufzubrechen und aufzuzeigen, dass die Natur die Basis für alle 
Kulturleistungen auf dieser Erde darstellt, ist Aufgabe und Bildungsauftrag der heutigen 
Zivilisationsgesellschaft. 

Was kann konkret getan werden?  

Da die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen heute in urban geprägtem Milieu 
aufwachsen, müssen Sie aktiv mit der Natur in eine Auseinandersetzung gebracht werden. 
Für das frühe Kindesalter gibt es dazu bereits Angebote wie Waldspielgruppen, 
Waldkindergärten, Wald- und Naturtage im Kindergarten oder in den ersten Schuljahren. 
Auch als Familie kann man sich aktiv um naturnahe Freizeitgestaltung kümmern. In 
diesem Alter sind aktive Auseinandersetzung und elementare sinnliche Erfahrungen der 
Natur sehr wichtig für das spätere kognitive Begreifen von Naturzusammenhängen und 
Naturwissenschaft. 

Doch auch bei Jugendlichen kann nicht auf rein kognitiver Ebene die Natur „erklärt“ 
werden; sondern die Natur soll sich durch aktive Auseinandersetzung mit ihr erschließen. 
Dies kann zum Beispiel mit praktischen Umwelteinsätzen, Land- oder Forstwirtschafts-
einsätzen, gepaart mit fachkundiger Begleitung und Reflexion erfolgen. Dabei hat sich 
gezeigt, dass die Auseinandersetzung in eins zu eins Situationen oder Kleinstgruppen tiefer 
erfolgen kann als in ganzen Klassenverbänden. 

Was hast du selber bereits erreichen können und an Ideen umgesetzt?  

Meine bisherigen Tätigkeiten haben sich bisher vor allem im Rahmen von Schulprojekten 
abgespielt, etwa die Betreuung der Absolvierenden von Landwirtschaftspraktika. Dabei 
sind auch Vor- und Nachbereitungen von größter Wichtigkeit; denn Jugendliche im Alter 
von 14 bis15 Jahren sind in einem Persönlichkeitsfindungsprozess, so dass solche Projekte 
über den Wert einer Umweltbildung im engeren Sinn weit hinausgehen. Die Auseinander-
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setzung mit sich selbst im Verhältnis zur Welt wirkt festigend auf die Persönlichkeit und 
bildet in den Jugendlichen individuelle Haltungen gegenüber der Welt aus. 
Im Rahmen der Projekte eines Naturschutzprojektes am Bellacher Weiher konnten 
verschiedentlich einzelne Jugendliche in die Pflegemaßnahmen und Forschungsarbeiten 
der „Sanften Weihersanierung“4 mit einbezogen werden. Diese Projekte haben gezeigt, 
dass sich Jugendliche in einer solchen persönlichen Betreuung viel stärker mit der Natur 
auseinandersetzen und in die Themenvielfalt eines ökologischen Projekts eintauchen 
können.  

Du hast für deine Lizentiatsarbeit auch ein Thema gewählt, das mit Umweltbildung zu tun 

hat – was ist das Thema?  

Meine Lizentiatsarbeit in Geschichte beschäftigt sich mit der Entwicklung des Bauernhofes 
als pädagogischem Ort im 20. Jahrhundert. Während noch im frühen 20. Jahrhundert 
Verdingkinder unter teilweise menschenunwürdigen Umständen in die landwirtschaftliche 
Knechtschaft abgeschoben wurden, wandelte sich die Auffassung darüber, was die Land-
wirtschaft den Kindern und Jugendlichen als Ort zur Persönlichkeitsentwicklung bieten 
kann enorm. Heute ist der Bauernhof als Timeoutplatz für Jugendliche mit massiven 
Schulschwierigkeiten eine anerkannte Institution.  

Im Curriculum der Waldorfschulen hat die Umweltbildung eine große Bedeutung, kannst 

du das erläutern, wie es konkret umgesetzt werden kann am Beispiel der Schule, wo du 

tätig bist?  

Im herkömmlichen Curriculum der Waldorfschulen findet die Umweltbildung eine breite 
Anlage mit viel Praxisbezug. Die Landwirtschaftsepoche in der 3. Klasse soll 
Elementarerfahrungen in der Natur ermöglichen, Säen, Ernten, Verarbeiten und Verwerten 
sollen Kreisläufe der Natur im Jahresrhythmus erfahrbar machen. Einzelne Schulinitiativen 
verstärken die Bemühungen in der Umwelt- und Naturpädagogik zudem mit einer 
eigentlichen Elementarstufe, welche vom Kindergarten bis in die 2. Klasse reichen kann. 
Dabei soll Natur vor allem sinnlich erfahren werden. Die Projekte der Oberstufenklassen 
wie Landwirtschafts- oder Forstpraktikum sollen dann eine sowohl praktische wie auch 
kognitiv reflektierte Auseinandersetzung mit der Natur ermöglichen. 

Lassen sich entsprechende Projekte auf das staatliche Schulsystem übertragen und welche 

Voraussetzungen müssen hierfür geschaffen werden? 

Das Institut für Praxisforschung erarbeitet eigene Modelle der Umweltbildung und 
versucht, zeitgemäße reformpädagogische Ansätze weiter zu entwickeln. Das Institut berät 

                                                 
4  Quelle: Stöckli, T. (Hrsg.) (2007): Der Natur auf der Spur, Norderstedt: Books on Demand. In dieser 

Publikation wird dargestellt, wie im Jahre 2006 eine fächerübergreifende Abschlussprüfung der ROJ in 
Form eines Umweltprojektes durchgeführt wurde. 
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pädagogische Institutionen bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der 
Umweltbildung. Da können wir konkret ansetzen 

Was sind die nächsten Schritte der Umsetzung? 

Das Institut bringt Jugendliche in Form von Schulprojekten und individuellen 
Naturschutzeinsätzen unter der Leitung von Zivildienstleistenden mit der Ökologie in 
Verbindung. Pädagogische Institutionen aller Art könnten auf maßgeschneiderte Art von 
diesem Angebot Gebrauch machen.  
Denkbar sind Timeout artige Einsätze für einzelne Kinder und Jugendliche einer 
Institution, für welche eine intensivere Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt als 
sinnvoll erachtet wird; es sind aber auch fest institutionalisierte Projekte denkbar, aus der 
Einsicht, dass eine solche Auseinandersetzung den Jugendlichen in heutiger Zeit generell 
hilft, Persönlichkeit und persönliche Haltungen auszubilden sowie Naturzusammenhänge – 
und damit die elementare Basis allen kulturellen Handelns – zu verstehen. 
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Anhang 7 Biographische Angaben zu den Experten 

 

Joachim Beike 

Jahrgang 1961; Diplom-Psychologe, 20 Jahre psychotherapeutische Berufserfahrung, 
Kassenzulassung für Verhaltenstherapie von Erwachsenen und von Kindern, Ausbildungs-
praxis für Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und anthroposophisch erweiterte 
Psychotherapie, Veröffentlichungen im Bereich der anthroposophisch erweiterten Psycho-
therapie, seit 7 Jahren Herausgabe des jährlichen Rundbriefes für anthroposophische 
Psychotherapie 
 

Roland Benedikter 

Dr. Dr. Dr., Jahrgang 1965, Südtiroler Soziologe und Politikwissenschaftler, der vor allem 
auf dem Feld der Kultursoziologie arbeitet. Er hat Bücher über inklusive Kulturanalyse 
und Gesellschaftsentwicklung geschrieben und eine 7-bändige Grundlegung des 
Postmaterialismus ediert (Passagen Verlag Wien). Seit 2009 ist er als Europäischer 
Stiftungsprofessor für Soziologie in residence an der University of California, Santa 
Barbara und als Visiting Fellow / Research Affiliate an der Stanford University tätig. Seit 
2010 ist er auch Research and Teaching Associate an der Europa Universität Viadrina 
Frankfurt/Oder, Deutschland. (Quelle: Wikipedia; für weitere Angaben siehe den 
vollständigen Eintrag unter http://de.wikipedia.org/wiki/Roland_Benedikter). 
 

Michael Brater 

Dr. phil., Professor für Berufspädagogik und Kulturpädagogik sowie Leiter des Instituts für 
Kunst im Dialog an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. 
Jahrgang 1944, Studium der Soziologie, Philosophie und Psychologie in Berlin und 
München, anschließend Forschungs- und Lehrtätigkeit als wissenschaftlicher Angestellter 
am Institut für Soziologie der Universität München. 1980 Mitbegründer der Gesellschaft 
für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB) in München. Entwicklung des 
GAB-Verfahrens zur Qualitätssicherung und -entwicklung in sozialen und pädagogischen 
Einrichtungen. 1998 Mitbegründer der Zertifizierungsstelle SocialCert GmbH. Langjährige 
Forschungs-, Beratungs- und Weiterbildungserfahrung. 
 

Georg Feuser 

Dr. phil., Professor em. für Behindertenpädagogik. Jahrgang 1941, Ausbildung zum 
Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschullehrer, danach Sonderschulrektor. 1978-2005 
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Professor für Behindertenpädagogik an der Universität Bremen, 2005-2010 Gastprofessor 
am Institut für Sonderschulpädagogik der Universität Zürich. Prof. Dr. Feuser gilt als einer 
der Hauptvertreter der inklusiven Pädagogik. 
 

Allan Guggenbühl 

Dr. phil., Professor an der Pädagogischen Hochschule in Zürich und Leiter des Instituts für 
Konfliktmanagement und Mythodrama (IKM) in Zürich und Bern. Jahrgang 1952, 
Ausbildung zum Primarlehrer, Studium der Psychologie und Pädagogik in Zürich, 
Ausbildung als analytischer Psychotherapeut am C.G. Jung Institut in Küsnacht, an-
schließend Promotion an der Universität Zürich. Langjährige Lehrtätigkeit in der 
pädagogischen Ausbildung. Autor zahlreicher Publikationen zu Gewalt und Aggression 
unter Kindern und Jugendlichen. 
 

Harald Haas 

Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH seit 1997 in eigener Praxis in 
Bern, Zusatztitel: anthroposophische Medizin. Jahrgang 1958, Studium der Medizin in 
Heidelberg, dort Promotion am Institut für Sozialmedizin, Weiterbildung in 
anthroposophischen Kliniken in Deutschland und der Schweiz, Facharztausbildung in 
verschiedenen Berner Kliniken zuletzt in der Sozialpsychiatrie und als Oberarzt der 
Alterspsychiatrie an der Universitätsklinik Bern und als deren interimistischer Leiter. 
Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse nach V. Frankl sowie in phasischer 
Familientherapie bei C. Gammer. 
 

Gerald Hüther 

Dr. phil., Professor für Neurobiologie, Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische 
Präventionsforschung der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen sowie Leiter 
des Instituts für Public Health der Universität Mannheim/Heidelberg. Jahrgang 1951, 
Studium der Biologie, anschließend Promotion in Leipzig. 1979-1989 Forscher am Max-
Planck Institut für experimentelle Medizin (Forschungsgebiet: Hirnentwicklungs-
störungen). 1988 Habilitation in Medizin in Göttingen, Lehrerlaubnis im Fachbereich 
Neurobiologie. 1989-1994 Aufbau der neurobiologischen Grundlagenforschung an der 
Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen. Autor zahlreicher wissenschaftlicher 
Publikationen und populärwissenschaftlicher Schriften. 
 

Johannes Kiersch 

Johannes Kiersch, geb.1935, Studium der Geschichte, der Anglistik und der Pädagogik in 
Berlin und Tübingen, Waldorflehrer in Bochum. Seit 1973 am Aufbau des Instituts für 
Waldorfpädagogik in Witten/Ruhr beteiligt. Für einige Jahre Mitglied im Vorstand des 
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Bundes der Freien Waldorfschulen. Zahlreiche Publikationen zur Anthroposophie und zur 
Waldorfpädagogik. 
 

Gisela Mayer 

Jahrgang 1957, als Lehrerin unterrichtet sie das Fach Ethik an verschiedenen Schulen. 
Gemeinsam mit andern Opferangehörigen gründete sie das „Aktionsbündnis Amoklauf 
Winnenden“, deren Sprecherin sie ist. (Quelle: Klappentext im Buch Die Kälte darf nicht 

siegen, vgl. Mayer 2010) 
 

Peter Schneider 

Dr. phil., Professor im Fachbereich Bildungswissenschaft an der Alanus Hochschule für 
Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn, Institut für Erziehungswissenschaft und 
Berufsbildung sowie Hochschulbeauftragter für das Studium für Ältere an der Universität 
Paderborn. 1983-2007 Lehrstuhlinhaber für Erziehungswissenschaft und Berufsbildung an 
der Universität Paderborn. Jahrgang 1942, Berufslehre und mehrjährige Berufstätigkeit als 
Mechaniker, Studium der Pädagogik, Philosophie, Psychologie und Politikwissenschaft, 
Promotion und Habilitation in Pädagogik, Durchführung verschiedener Modellversuche 
zur Reform der schulischen und betrieblichen Berufsausbildung. Langjähriger Fachlehrer 
an der Hibernia-Schule.  
 

Rudolf Wepfer 

Jahrgang 1934, Architekturstudium HTL, 12 Jahre Klassenlehrer an einer Waldorfschule, 
Initiant und Mitbegründer der ROJ, Mittelschulen Regio Jurasüdfuss im Jahre 1992, 
Publikationen zu Philipp Emanuel von Fellenberg (vgl. Wepfer 2000) und zu den 
Grundlagen der ROJ, siehe Literaturverzeichnis. 
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Anhang 8 Angaben zu den Critical Friends 

Als Critical Friends haben mit ihrer Durchsicht einzelner Kapitel, Diskussionen über den 
Inhalt und meinen Interpretationen und Analysen sowie den Intention meiner Arbeit 
folgende Personen mitgewirkt:  
Einerseits die Runde der Experten, welche in diesem Anhang aufgeführt sind (siehe oben), 
zusätzlich die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts für Praxisforschung, Jonas Bahr, 
Malte Frackmann und Samuel Weber, sowie Lehrpersonen, insbesondere Laura Stöckli-
Rains, Kathryn Frank und Nora Wolf. Von großer Bedeutung war für mich der 
kontinuierliche Dialog mit den Jugendlichen, wie dargelegt in Hauptteil I der Arbeit, 
welche ich auch zu den Critical Friends zähle, da sie mir in vielen Gesprächen und 
Diskussionen über das vorliegende Material immer wieder wichtige Rückmeldungen 
gaben.  
Die Begleitung, die kritischen Rückmeldungen und die Diskussionen zu den wesentlichen 
Punkten der Dissertation durch Prof. Hanns-Fred Rathenow sowie diejenigen von Prof. Dr. 
Hans-Werner Kuhn und Prof. Dr. Michael Brater, ebenso die im vorangegangenen 
Abschnitt angeführten Experten, waren für die Arbeit von zentraler Bedeutung. 
 

Jonas Bahr 

Jahrgang 1982, hat nach dem Abitur (2002) an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
(2003-2005) und der Humboldt-Universität zu Berlin (2005-2008) Volkswirtschaftslehre 
studiert. Im Rahmen seiner Diplomarbeit hat er sich mit dem Marktversagen als 

Rechtfertigung für ein staatliches Eingreifen in die Finanzierung von Hochschulbildung 
befasst. Seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Praxisforschung in den 
Bereichen Projektkoordination, Beratung und Finanzen.  
 

Malte Frackmann 

Jahrgang 1978, war nach seinem Studium (Nordamerikastudien, Geschichte und 
Soziologie) an verschiedenen Geschichtsmuseen als Historiker und Museumspädagoge 
tätig. Aktuell ist er freier Mitarbeiter des Instituts für Praxisforschung und ist darüber 
hinaus im Kulturmarketing und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. 
 

Samuel Weber 

Jahrgang 1987, hat nach dem Abschluss der ROJ Fachmittelschule im Jahr 2008 ein 
Bachelor-Studium an der Universität Plymouth in Geschichte und Anglistik mit den 
Schwerpunkten US-amerikanische Geschichte des 20. Jahrhunderts aufgenommen und 
wird dieses voraussichtlich 2011 abschließen. 
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Kathryn Frank 

Jahrgang 1943, Mitglied des Gründungskollegiums der ROJ, seit 1981 tätig als Englisch- 
und Deutschlehrerin an der Rudolf Steiner Schule Solothurn. Des Weiteren Initiantin eines 
Rumänienprojektes, das sie seit 1996 betreut. 
 

Laura Stöckli-Rains 

Jahrgang 1951, arbeitet seit 1988 als Englischlehrerin und seit 1996 als Klassenbetreuerin 
an der ROJ. Studium an der Universität Plymouth mit MA-Abschluss. Sie hat aus dieser 
Erfahrung heraus im Rahmen der Praxisforschung Unterrichtsmaterialien entwickelt und 
maßgeblich am Aufbau von Master-Studiengängen für Lehrkräfte mitgewirkt. 
 

Nora Wolf 

Jahrgang 1974, ist seit Sommer 2008 Deutschlehrerin an der ROJ und betreut die 
Dokumentation des Projektlernens. Im Anschluss an ihr Lehramtstudium in den Fächern 
Deutsch und Englisch (Sek I und II) unterrichtete sie bereits von 2004 bis 2006 an der Yew 
Chung International School Shanghai. 



515 

Anhang 9 Ethischer Code und Einverständniserklärung 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens zur Dissertation werden ethische und moralische 
Grundsätze ausnahmslos höher eingestuft als der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn. Dies 
betrifft insbesondere die Wahrung der Persönlichkeitsrechte aller involvierten Personen. 
Diesbezüglich gelten folgende Grundsätze:  
 

1. Sobald Dritte mit in das Forschungsvorhaben einbezogen werden (z.B. im Rahmen von 
Datenerhebungen oder Beobachtungen), werden diese im Vorfeld über ihre persönliche 
Rolle, das Thema, die Zielsetzung sowie den Rahmen des Vorhabens (Dissertation) 
einschließlich der damit verbundenen Dokumentation und Veröffentlichung informiert. 
Dabei werden sie ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie sich jederzeit dem 
Forschungsvorhaben entziehen können.  

 
2. Für den Fall, dass bei einer Datenerhebung Bild- und/oder Tonmaterial aufgezeichnet 

werden soll, werden die betroffenen Personen im Vorfeld über die Form der geplanten 
Aufnahmen informiert und darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie die Aufnahmen 
jederzeit abbrechen können. Für die Veröffentlichung des Bild- und Tonmaterials wird 
eine gesonderte Einverständniserklärung eingeholt. 

 
3. Im Regelfall werden die Namen aller involvierten Personen anonymisiert. Eine 

Ausnahme bilden vor allem Experteninterviews, sobald eine Aussage durch die 
namentliche Nennung an Bedeutung gewinnt. 

 
4. Grundsätzlich werden keine Aussagen und Antworten von Dritten in Verbindung mit 

einer namentlichen Erwähnung verwendet, wenn keine ausdrückliche 
Einverständniserklärung (siehe Rückseite) hierzu abgegeben wurde. Bereits 
veröffentlichte Quellen sind hiervon ausgenommen. 

 
5. Alle beteiligten Personen haben das Recht, ihre Einverständniserklärung und damit ihre 

Aussagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.  
 

6. Namentlich genannten Personen werden im Sinne der kommunikativen Validierung vor 
der Veröffentlichung die Abschnitte nochmals vorgelegt, die direkt mit ihrem Namen in 
Verbindung gebracht werden können. Dies dient insbesondere dem Ziel, dass die 
genannten Personen ihre Anmerkungen und Einwände zu den Interpretationen 
respektive den daraus abgeleiteten Folgerungen einbringen können. Die erneute 
Vorlage der entsprechenden Abschnitte erübrigt sich, wenn die darin verwendeten 
Aussagen zum allgemeingültigen Wissensstand zählen oder von der genannten Person 
bereits anderweitig publiziert wurden. 

 
7. Bei der Verwendung bereits veröffentlichter Quellen werden diese durch einen 

entsprechenden Hinweis im Rahmen der üblichen Zitierregeln kenntlich gemacht. 
 
Bei Fragen und Anmerkungen sowohl zum Thema der Dissertation als auch dem ethischen 
Code und der Einverständniserklärung wenden Sie sich bitte direkt an: 
 
Thomas Stöckli  
Weiherstrasse 16, CH-4512 Bellach 
fstoeckli@swissonline.ch 
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Einverständniserklärung 

  

Name:  

Vorname:  

Email:  
 

Erziehungsberechtigte(r): 

Name:  

Vorname:  

Email:  

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Aussagen und Antworten zu Themen, die 

in einem direkten Zusammenhang mit dem Forschungsvorhaben von Thomas Stöckli über das 
Lebenslernen stehen, unter Berücksichtigung des oben angeführten „ethischen Codes“ in seine 
Dissertation einbezogen werden dürfen (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

  Die Einverständniserklärung erteile ich ausdrücklich nur für die Verwendung meiner 
Aussagen in anonymisierter Form. 

  Bei der Verwendung meiner Aussagen überlasse ich es dem Autor der Dissertation, ob 
er diese in anonymisierter Form oder mit namentlicher Nennung einbeziehen möchte. 

 
Mir ist bewusst, dass die Dissertation bereits durch das Einreichen bei der Technischen 

Universität Berlin als veröffentlicht gilt und im Anschluss daran die Herausgabe der 
Dissertation in Form einer Publikation geplant ist.  
 
Widerrufsrecht: Die Einverständniserklärung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen 

teilweise oder vollumfänglich, allerdings nicht rückwirkend, widerrufen werden. 

 
Verwendung von aufgezeichnetem Bild- und Tonmaterial: 

Für den Fall, dass im Zuge der Datenerhebung Ton- und/oder Bildmaterial aufgezeichnet 
wurde, erkläre ich hiermit ausdrücklich mein Einverständnis, dass die Aufnahmen in folgender 

Form veröffentlicht werden dürfen (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

  Ausschließlich in transkribierter Form als Datengrundlage und Anhang der 
Dissertation. 

  In Form von Bild- und Tonmaterial / ausschließlich Tonmaterial (nicht Zutreffendes 
bitte streichen) als Datengrundlage und Anhang der Dissertation. 

 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift 

 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift des Erzielungsberechtigten *  

 
*  Die Einverständniserklärung einer/eines Minderjährigen erlangt nur dann Gültigkeit, wenn zusätzlich 

auch die/der Erziehungsberechtigte mit seiner Unterschrift ihr/sein Einverständnis erklärt hat. 
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Anhang 10 Abkürzungsverzeichnis 

 

ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 

AfaP Akademie für anthroposophische Pädagogik 

Cedefop European Centre for the Development of Vocational Training 

DJI Deutsches Jugendinstitut 

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz 

FMS Fachmittelschule 

GA Gesamtausgabe 

GAB Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung 

GTM Grounded Theory Methode 

HSM Hypersensitive Menschen 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PISA Programme for International Student Assessment 

TZI Themenzentrierte Interaktion 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 



 

 




