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Lisa Rosa 
Motivation in der Bildung. Reflektierte Erfahrungen 
einer Lehrerin, Mutter und Lehrerbildnerin 

Eines der verstörendsten Erlebnisse meiner Schülerzeit hatte ich, als ich 
erfuhr, dass ich aus niederen Motiven gelernt hatte. Ich wollte auch einmal 
den Preis für ein Einser-Zweier-Zeugnis bekommen. Am Ende der Quarta 
hatte ich dann geschafft, was ich mir zu Beginn des Schuljahres vorgenom-
men hatte. „Elisabeth erhält einen Preis für Fleiß und gute Leistungen“ 
stand in dem Buch, das mir auf der Abschlussfeier in der Aula vor Aller 
Augen überreicht wurde. Ich war sehr stolz und glücklich. Anschließend 
nahm mich die Direktorin beiseite und wies mich zurecht: „Wir finden es 
gar nicht gut, dass du dich nur wegen der Auszeichnung so angestrengt 
hast!“ Das Buch war schlagartig wie vergiftet. Ich hatte noch nicht verstan-
den, dass ich hätte so tun müssen, als wäre der Preis eine Überraschung, 
bloß ein Kollateralnutzen, als hätte ich gar keine guten Noten gewollt. Ich 
hätte so tun müssen, als ob ich Vokabeln-Lernen und Rechenaufgaben-Lö-
sen an sich wundervoll und aufregend fände. Nach diesem Ereignis verlor 
ich das Interesse am Leistungslernen und wurde eine verhaltensauffällige 
Schülerin, widerborstig und unwillig etwas zu tun, worauf ich keine Lust 
hatte.  

1 

Es ist erstaunlich, dass der Begriff der Motivation – der zugleich den Zu-
stand der Bewegtheit und das Bündel an Gründen für diese Bewegtheit be-
zeichnet – zwar als Schlüssel in der Bildung gesehen, das Bewegtsein also 
als wichtige Voraussetzung des Lernens angenommen wird, den einzelnen 
Motiven selbst und ihren Bedingungen, die diese Bewegtheit überhaupt 
erst ermöglichen, hingegen kaum Beachtung geschenkt wird. Sind sie denn 
nicht die Treiber, also die Elemente, auf die es ankommt? Stattdessen wird 
bloß in motiviert/nicht motiviert (bzw. wenig/hoch motiviert) unterschie-
den. Motivation (Bereitschaft, Aufgeschlossenheit, Begeisterung) für das, 
was zu tun verlangt ist, wird in vielen didaktischen Konzepten einfach vo-
rausgesetzt. Wo nicht, erscheint sie entweder als Bringeschuld der Schüler 
oder als Arbeitsleistung der Lehrer, die die Schüler „motivieren“ sollen. 
Für jeden Schulpraktiker ist es Alltagserfahrung, dass es sich bei Motiva-
tion zwar um einen – wenn nicht den – Schlüssel für gelingende Lehr-
Lernprozesse handelt, seine Herkunft und Beschaffenheit aber noch immer 
ein großes Geheimnis ist. Wie kommt’s? 
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Mit Motivation (statt Motiv) als Begriff kann man offenbar vermeiden, 
über Lernmotive und deren Voraussetzungen im Einzelnen zu sprechen. 
Sich den konkreten Motiven zu widmen, würde nämlich offenbaren, wie 
unwahrscheinlich es ist, deren Vielfalt und Bedingungen beachten zu kön-
nen, wenn ganze Klassen entweder im Gleichschritt oder allenfalls in drei 
Leistungsniveaus differenziert über vorgegebene Gegenstände mit vorge-
gebenen Ergebnissen unterrichtet werden. Wie oben gezeigt, gibt es über 
die rein quantitative Beschreibung hinaus üblicherweise auch eine grobe 
Qualitätsangabe von Motivation: Nicht nur im Alltagsverständnis der pä-
dagogischen Praxis, sondern auch in der gängigen psychologischen bzw. 
pädagogischen Fachdiskussion gilt die Trennung in gute „intrinsische“ und 
schlechte „extrinsische“ Motivationsquellen nahezu unangefochten. „Ex-
trinsisch motiviert“ zu sein bedeutet demnach, etwas „nur“ wegen der Be-
lohnung oder zur Vermeidung von Strafe zu tun, „intrinsisch motiviert“, 
„eine Aufgabe um ihrer selbst Willen zu bewältigen“1.  

Da das Bildungssystem für die Verteilung von Berechtigungen zum 
Weiterlernen mittels Fleißstempelchen, Zensuren, Zwischen-, Jahres- und 
Abschlusszeugnissen diese „extrinsische“ Motivation einerseits täglich, 
stündlich, ja minütlich hervorruft, bestätigt und prämiert, diese Motivlage 
andererseits aber als minderwertig denunziert und darüber hinaus auch 
noch den Schülern als individuelles Fehlverhalten zuschreibt, hat es mit 
einem schwerwiegenden double bind-Problem ihrer Anstalts-Insassen zu 
kämpfen. Ein double bind wirkt sich hemmend auf die Motivation aller 
Beteiligten aus. Die Effekte, die es auf Schüler hat, wenn sie sich gezwun-
gen sehen, aus niederen, „extrinsischen“ Motiven lernen zu müssen, sind 
bekannt.2 Und Lehrer verzweifeln regelmäßig an der unerfüllbaren Auf-
gabe, „intrinsische“ Motivation zu erzeugen. Dieser systeminterne Wider-
spruch hat sich noch zugespitzt, seitdem einerseits der Zensurenwettbe-
werb schärfer geworden ist und andererseits die ehemals nur an Reform-
schulen übliche Anforderung, „begeistert“ zu lernen und zu lehren, immer 
mehr auch im Regelsystem Verbreitung findet. Im Grunde bestätigt sich 
das Selektions-Kriterium der bürgerlichen Herkunft. Denn es müssen quasi 
zwei Curricula parallel gelernt werden. Nur diejenigen, die in der Lage 
sind, sowohl für die Schule als auch für das Leben zu lernen, sind unter 
den herrschenden Bildungsbedingungen erfolgreich. Und um für das Le-
ben zu lernen, was die Schule vorsetzt, braucht man in aller Regel bürger-
liche Eltern, Bücher und Tischgespräch zuhause. Die Schule kann „intrin-
sische Motivation“ (Lernen fürs Leben – ideologisch verkauft als „Lernen 
um des Lernens willen“) weder erzeugen noch, wenn anderweitig entstan-
den, ausreichend befriedigen. 
                                      
1  https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation, Abruf 17.6.17. 
2  Vgl. z.B. Kohn 1993. 
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2 

Motive können nicht von außen erzeugt werden – weder dadurch, dass sie 
eingefordert werden (Sei intrinsisch motiviert!) noch durch Tricks und 
Überlistung. Erzeugt werden kann nur ein bestimmtes äußerliches Verhal-
ten. Da ist viel So-tun-als-ob dabei. Was dahinter in der Psyche vorgeht, 
steht auf einem anderen Blatt. So sieht es auch die kulturhistorische Schule 
der Psychologie, wo – v.a. bei N. A. Leont’ev – auch nicht von Motivation, 
sondern von Motiven die Rede ist.3 Bei Leont’ev ist das (sinngebende) 
Motiv einer Tätigkeit die Antwort des Individuums auf ein bereits vorhan-
denes Bedürfnis, das nicht nur, eingebettet in den historisch konkreten so-
zialen Zusammenhang mit den darin zur Verfügung stehenden Mitteln, be-
friedigt werden muss, sondern zugleich seine konkrete Form in eben die-
sem Kontext erst erhält. Damit ist auch klar, dass man nicht in „äußere“ 
und „innere“ Motivation unterscheiden kann. Motive sind immer innen. 
Und sie sind immer verknüpft mit dem, was außen gegeben ist. Ihre Quel-
len sind nicht innen oder außen, sondern immer im Verhältnis von Bedürf-
nis (innen) und möglichem Gegenstand der Bedürfnisbefriedigung (außen) 
zu suchen. Eine allgemeine Motivation als generelle „Gestimmtheit“, die 
völlig beliebig mal auf diesen, mal auf jenen vorgegebenen Gegenstand 
gerichtet werden könnte, nach dem Motto „Hauptsache Lernen, egal was“, 
ist keine brauchbare Idee. Allenfalls die Neugierde könnte dafür herhalten, 
und sie ist ja auch ein übliches Anfangsmotiv, um die Aufmerksamkeit auf 
einen unbekannten Gegenstand zu richten. Allerdings hat sie eben auch die 
Eigenschaft zu verschwinden, wenn dieser Gegenstand beginnt, ein be-
kannter Gegenstand zu werden. Dann muss ein anderes Motiv her, um 
beim Gegenstand zu bleiben, oder ein anderer Gegenstand, um die Neugier 
zu befriedigen. 

(Lern-) Motive sind ebenso wenig wie Gefühle und unkontrollierte Ge-
danken einem bewussten Willen unterworfen und können nicht direkt ma-
nipuliert werden. Lehrer sprechen davon, den Schülern einen Gegenstand 
„nahebringen“ zu wollen. Sie drücken damit immerhin ihr zutreffendes 
Verständnis aus, dass es sich beim Lernen um die Anbahnung und Förde-
rung einer Beziehung handelt. Wenn Lernprozesse funktionieren, braucht 
über Motive und deren Herkunft nicht nachgedacht zu werden. Das bedeu-
tet umgekehrt aber auch: Alle Motive, die funktionieren, sind in Ordnung. 
Erst, wenn keine Beziehung entsteht, wenn keine bzw. nur unzureichende 
Motive gebildet werden oder wenn sie verloren gegangen sind, muss man 
über sie, genauer: über die Gründe für ihr Fehlen, nachdenken. Allgemein 
dürfte die Erklärung mit Leont’ev lauten: So, wie der Gegenstand präsen-
tiert wurde, hat er offenbar kein Bedürfnis angesprochen. Der Gegenstand 
                                      
3  Meine Kenntnisse stützen sich v.a. auf Leont’ev 2006 und 2012. 
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erscheint – wenn es gut läuft – als Versprechen der Befriedigung bereits 
existierender Bedürfnisse.4 Diese Bedürfnisse zu kennen und sie nicht zu 
enttäuschen, ist das Geheimnis erfolgreicher Lehrer. Das Versprechen des 
Übergangs vom Kindergarten in die Schule, der Verwandlung vom Kin-
dergartenkind in ein Schulkind, liegt klassischerweise darin, dass das 
Schulkind zu den Großen gehört, in die Welt des Wissens gelangt und 
dadurch Macht und Rechte der Großen (sowohl die Fähigkeiten als auch 
das Recht auf mehr Selbstbestimmung) genießen kann. Wenn dieses Ver-
sprechen gebrochen wird – was die Schule gerne tut, indem sie Autonomie, 
die das Kind in der Kita schon hatte, nämlich selbst zu bestimmen, womit 
es spielt (was es lernt), beschneidet –, dann setzt die berüchtigte Schulun-
lust ein. Sie wird als Lernunlust missverstanden. 

Das gnostische Motiv (Leont’evs Bezeichnung des Erkenntnismotivs) – 
wenn man so will, das am ehesten intrinsische Motiv – ist also von je her 
mit dem Motiv der Gewinnung von Herrschaft über das eigene Leben (Au-
tonomie), sozialer Anerkennung (Zugehörigkeit) und Macht (Selbstwirk-
samkeit) – wenn man so will, mit extrinsischen Belohnungsmotiven – aufs 
Engste verknüpft. Das kann man sowohl individuell lerntheoretisch als 
auch gattungsbezogen philosophisch verstehen. Eine kategoriale Trennung 
der inneren (individuell psychischen) und der äußeren (gesellschaftlichen) 
Ebene zerreißt diesen Zusammenhang und kann den Vorgang der Motiv-
bildung nicht als ein Verhältnis erklären. Das bildungstheoretische Ver-
ständnis eines „Lernens um des Lernens willen“ setzt auf der Grundlage 
dieser Spaltung und Entgegensetzung dann auf das „Leben, um zu lernen“, 
anstatt auf das „Lernen, um zu leben“, isoliert und überhöht es zum „ei-
gentlichen“ Sinn und leugnet, dass „von Anfang an“5 und immer beides 
gleichzeitig gilt. 

3 

Motive sind flüchtig. Motive verändern sich. Motive sind persönlich. Er-
folgreiche Lehrer wissen (oft nur implizit), dass Lernprozesse einer vor-
hersehbaren Trajektorie folgen, nicht im Sinne eines abzuwickelnden 
Lehrgangs, sondern eines komplexen Prozesses, in dem gesetzmäßig Hö-
hen und Tiefen auftreten, die an kritischen Stellen neue Motivbildungen 

                                      
4  Bedürfnisse sind nicht „Interessen“. Die Abfrage oder vermeintliche Bedienung von Schü-

ler-„Interessen“ (z.B. an Fußball) führt keineswegs automatisch zur Erkenntnis ihrer Be-
dürfnisse bzw. Motive.  

5  „Man kann überall anfangen, nur nicht am Anfang“ (Johannes W. Erdmann, mündliche Mit-
teilung 2016).  
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erfordern, die die Schüler „bei der Stange halten“.6 Das Anfangsmotiv für 
die Beschäftigung mit einer Sache mag Neugier oder die Vermeidung von 
Strafe oder ein ganz anderes Motiv gewesen sein, das mehr oder weniger 
schnell wieder verschwindet. Das Motiv, Anerkennung vom Lehrer zu be-
kommen, muss z.B. bald abgelöst werden durch eine eigene, von der Insti-
tution und vom Lehrer weniger abhängige Beziehung zum Gegenstand. 
„Der Appetit kommt beim Essen“, sagt man. Dass er keineswegs automa-
tisch und unter Umständen sogar eher selten kommt, erleben Lehrer und 
Schüler ständig. Die Vielfalt der Lerngegenstände unter den Umständen 
von Schule ermöglicht zwar einerseits die Bildung individueller Motive – 
sollte man meinen. Andererseits stehen die strukturellen Bedingungen der 
Institution einer leidenschaftlichen Hingabe an einen Gegenstand im Weg: 
Kaum hat sich der Schüler auf eine Sache eingelassen, ertönt die Schul-
klingel, und ein anderer Gegenstand wird zum Lernen vorgelegt. Schlimmer 
noch: Die Unterrichts-Stunden sind zerstückelt in 10-minütige vorgegebe-
ne Phasen. Der Schüler wird sozusagen ständig vom Lernen abgehalten, 
indem er aus dem Prozess des Sich-Einlassens auf einen Gegenstand her-
ausgerissen wird, anstatt dass Sich-Einlassen und Dranbleiben als zu ler-
nende Fähigkeiten gefördert werden. Nur wenige werden ausgerechnet 
durch den herkömmlichen Unterricht der Regelschule zum Lern-Junkie. 
Die Reformpädagogik hat daher als erstes den kleinkarierten Stundenplan 
abgeschafft, um das Erlebnis von Flow7 zu ermöglichen.  

Ein zweiter Umstand des schulischen Lernens erschwert eine länger-
fristige Liebesbeziehung zum Lern-Gegenstand und zum Lernen als Lieb-
lingstätigkeit: Das systematische Lernen, das dadurch gekennzeichnet ist, 
dass es eben nicht „problemorientiert“, also von Fragen der Lernenden ge-
trieben ist, verhindert die Beziehungsentwicklung geradezu. Was das Ob-
jekt der Begeisterung mir bedeutet, ist der Kern einer Beziehung, die von 
meinem Lehrer angebahnt und in ihrer Entwicklung gepflegt werden könn-
te. Aber meine Beziehung zum Gegenstand, die sich nur in meinen Fragen 
und aus meiner Perspektive zum Gegenstand äußern kann, ist nicht nur 
nicht gefragt im schulischen Lernen, sondern geradezu verpönt. Leont’evs 
Unterscheidung zwischen ‚Gesellschaftlicher Bedeutung‘ und ‚Persönli-
chem Sinn‘ spielt hier eine entscheidende Rolle.8 Nur wenn alle dasselbe 
auf dieselbe Art und Weise und mit denselben vorgegebenen Ergebnissen 
lernen, können große Gruppen mit viel Stoff bedient werden, der mit den 
sogenannten Inhalten zugleich seine gesellschaftlichen Bedeutungen lehrt. 
                                      
6  Dass solche Trajektorien außer einer gesetzmäßigen Ebene auch eine konkrete Ebene haben, 

also persönlich verschieden sind und vom jeweiligen Gegenstand, von der Situation und 
jeder Menge Zufällen abhängen, ist klar. 

7  Flow, „im Fluss sein“, bedeutet „Tätigkeitsrausch“, ein Zustand der Selbstvergessenheit und 
tiefen Hingabe an eine Beschäftigung; der Begriff stammt von Mihály Csíkszentmihály.  

8  Vgl. Rückriem/Erdmann/Rosa 2009, S. 28-29. 
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Das geht aber nur, solange eben keine anderen Motive benötigt werden 
außer dem, Bestrafung zu vermeiden. Für das Lernen von Autonomie, wis-
senschaftlichem Denken und all dem anderen Jahrhundert-Kompetenzen 
(Gegenstände), wie sie in unzähligen Konzepten derzeit zu Recht gefordert 
werden, ist dieses Motiv jedoch nicht nur nicht ausreichend sondern aus-
gesprochen hinderlich.9 

4 

Im Folgenden eine Sammlung an Aussagen von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen dazu, warum sie einen bestimmten Gegenstand lernen 
bzw. nicht (mehr) lernen.10 
– Ich lerne Französisch-Vokabeln, weil ich mich freue, wenn ich von 

Herrn K. für ein gutes Testergebnis gelobt werde. 
– Ich lerne gerne Mathematik, weil ich Zahlen so geil finde. 
– Ich möchte Ärztin werden, darum lerne ich, was verlangt wird, um ein 

1,0-Abitur zu schaffen.  
– Ich lerne Englisch, weil die meisten guten Aufsätze in meinen Interes-

sengebieten auf Englisch publiziert werden.  
– Am Anfang habe ich gerne Französisch gelernt, weil ich den Klang gut 

fand und den Lehrer mochte. Aber dann ging der nach Frankreich zu-
rück, und die neue Lehrerin wollte mich nicht zum Schüleraustausch 
mitnehmen. Da habe ich die Lust verloren. 

– Ich habe Russisch gelernt, weil ich dachte, es wäre die zukünftige Welt-
sprache. Ich habe aufgehört Russisch zu lernen, weil ich es schrecklich 
fand, den ganzen Tag alleine mit dem Tonband in der Kabine des 
Sprachlabors zu sitzen. 

– Ich habe mit dem Schwimmen angefangen, weil ich eine gemeinsame 
Beschäftigung mit meinem Freund haben wollte. Nach der Trennung 
betreibe ich es weiter, weil es mir gut tut.  

– Ich habe Saxophon gespielt, weil ich gerne zu meinem Lehrer gegangen 
bin. Manchmal habe ich das Saxophon gar nicht erst mitgenommen, 
und wir haben gleich nur geredet.  

– Ich habe aufgehört mit Orgelspielen, weil der Lehrer ein komischer Typ 
war und ich nicht im Dunkel der Kirche mit ihm allein auf der Bank 
sitzen wollte. 

                                      
9  Vgl. z.B. http://www.p21.org/our-work/p21-framework, Abruf 17.6.17. 
10  Diese Aussagen sind weder frei erfunden, noch stammen sie aus wissenschaftlichen „Stu-

dien“. Sie sind, was mir im Gedächtnis geblieben ist an Aussagen von meinen Schülern aus 
20-jähriger Lehrertätigkeit, meinen Kollegen aus 12-jähriger Lehrerbildungstätigkeit, mei-
ner eigenen reflektierten Lernbiographie und nicht zuletzt aus den Aussagen meiner Kinder. 
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– Ich fand das Holocaust-Denkmal überwältigend. Weil mir die Archi-
tektur so gut gefiel, habe ich mir auch noch das Jüdische Museum vom 
selben Architekten angeschaut. Ich wäre auch gerne Architekt gewor-
den.  

– Ich bin zu Ihnen in den Musikkurs gekommen, weil ich Bildende Kunst 
noch weniger mag. 

– Ich komme zu Ihnen in den Geschichtskurs, weil man bei Ihnen we-
nigstens respektiert wird. 

– Ich habe mir als 10-jähriger ein Fernrohr gebaut. Später habe ich Astro-
physik studiert. Geisteswissenschaften sind keine richtigen Wissen-
schaften, da gibt es keine erkennbaren Gesetze. 

– Ich studiere Ökonomie, weil wir den Klimawandel in den Griff bekom-
men müssen, wenn wir alle überleben wollen. 

– Ich wäre ja lieber bloß Künstler, aber ich bin Lehrer, weil man ja von 
etwas leben muss. 

– Ich hatte genug von Theorie und vom Studieren und wollte endlich et-
was Praktisches tun, Kindern und Jugendlichen in der Schule etwas fürs 
Leben beibringen. 

– Ich habe den Lehrerberuf an den Nagel gehängt und mich selbstständig 
gemacht, weil ich unter den Bedingungen nicht professionell arbeiten 
konnte. 

Jeder von mir in der Lehrerbildung inszenierte Erfahrungsaustausch bringt 
eine Fülle solcher Aussagen zutage. Sie sind gute Ausgangspunkte für die 
Reflexion. Am eigenen Lernen und den eigenen Motiven bzw. Bedürfnis-
sen anzusetzen, ist in der Lehrerbildung ungewöhnlich. Dort ist normaler-
weise alles Denken und Tun auf die Schüler gerichtet, deren Lernen und 
Motive man zu kennen und zu organisieren glaubt. 

5 

Deutlich wird an diesen Aussagen die Vielfalt, die persönliche Besonderheit 
der Motive und ihre Verknüpfung mit nachvollziehbaren Bedürfnissen. Zu 
erkennen ist auch die Situiertheit der Motive in sozialen Beziehungen und 
systemischen Strukturbedingungen (äußerer Umwelten) einerseits wie in 
individuellen Bedürfnis-Konstellationen (innerer Umwelten) andererseits 
(z.B. das Bedürfnis nach erkennbaren Gesetzen). Auch die Veränderung 
von Motiven bei gleichbleibendem Gegenstand ist nicht selten (Schwim-
men). Und nicht zuletzt: Wie zufällig manche Tätigkeit und mancher Ge-
genstand der Tätigkeit ist – denn es hätte ja auch immer anders kommen 
können. Manchmal erweist sich der Gegenstand als ein anderer als er vor-
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dergründig zu sein schien (das Saxophon ist nur der vermittelnde Gegen-
stand für die Kommunikation mit einem männlichen Erwachsenen als Ge-
genstand des Begehrens). 

6 

Was folgt aus all dem, wenn man langfristige11 und tiefgehende Lernpro-
zesse bei Allen anregen und unterstützen möchte? Wenn man lebenslanges 
Lernen als Lieblingstätigkeit etablieren anstatt lebenslängliches Lernen als 
Fluch verordnen möchte? 

Die Bildungsinstitutionen haben zwar in ihrer „Papierlage“ (Curricula 
und bildungspolitische Absichtserklärungen) schon vor einiger Zeit auf Fä-
higkeiten wie ‚Kritisches Denken‘ statt Nachbeten, Verstehen statt Aus-
wendiglernen umgestellt. Aber die Versuche, diese Papierlage in die Pra-
xisrealität „herunterzubrechen“ (was für ein verräterischer Jargon!), sind 
meist zum Scheitern verurteilt. Denn bei den Umsetzungsstrategien han-
delt es sich um die bekanntermaßen wenig erfolgreichen, nämlich von oben 
herab anzuordnen, was man unten als freiwillige Leistung haben möchte – 
und zwar ohne den Laden umzukrempeln, ohne die System-Bedingungen 
auf die neuen Ziele (Gegenstände) hin zu transformieren.  

Da die Motive der Bestrafungsvermeidung nicht mehr so gut funktio-
nieren wie früher und sie den zeitgemäßen Zielen (Gegenständen) auch 
nicht angemessen sind, ist es dringend angebracht, sich mit den Lernmoti-
ven und ihren Bedingungen intensiv zu beschäftigen. Das bedeutet neben 
dem reflektierten Erfahrungsaustausch und der Erarbeitung eines adäqua-
ten theoretischen Verständnisses in Aus- und Fortbildung auch, sich direkt 
am Ort in der Schule den einzelnen Lernenden intensiver zu widmen und 
deren Bedürfnisse und Fragen ins Zentrum der Lernprozessgestaltung zu 
stellen. Denn nur darüber kommt man an die Motive heran und kann auf 
die Motivation indirekt Einfluss nehmen. Erforderlich ist also in erster Li-
nie eine bedeutende Investition in mehr pädagogisches Personal. Das aber 
ist „politisch nicht gewollt“, und so bleiben die Geheimnisse der Motiva-
tion auch weiterhin im Dunkeln und die Motive zu lernen – fürs Leben und 
mehr noch für ein besseres Leben – unentdeckt.12  
                                      
11  Oft ist in den üblichen Diskussionen von „nachhaltigem“ Lernen die Rede. Gemeint ist da-

mit, dass Lernergebnisse dauerhaft (und nicht bloß bis zur Prüfung) im Gedächtnis „haften“. 
Dies beruht auf einem Fehlverständnis von Lernen (als bloßem Speichervorgang von Infor-
mationen) einerseits, und bewirkt andererseits eine Kontaminierung des anderswo dringend 
benötigten Nachhaltigkeitsbegriffs (https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/brundtland_re 
port_1987_728.htm, Abruf 17.6.17). 

12  Die meisten Aufgaben des pädagogischen Personals sind nicht durch „Künstliche Intelli-
genz“ zu ersetzen. Algorithmen fragen nicht nach Motiven. Sie setzten sie ganz genauso wie 
die Schule als vermeintlich gegeben voraus.  
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