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Ne(x)t Generation? – Im Übergang von der Arbeitsgesellschaft zur 
selbstreflexiven Lerngesellschaft 
 
Lisa Rosa 
 
Als ich mich in den 70er Jahren im Studium auf meinen Lehrerberuf vorbereitete, 
dachte ich wie viele meiner Generation, die Schule sei der prominenteste Ort, in der 
die Entwicklung der gesamten Gesellschaft vorangetrieben werden könne. Wir 
nannten das damals Erziehung zur Emanzipation. Zwanzig Jahre Berufspraxis 
haben mich eines Besseren belehrt, denn nicht die Schule hat sich verändert:  
 
Klage eines Mathematikprofessors 2009: 
 

„Als Universitätslehrer würde ich mich freuen, wenn die Studenten bei uns 
handlungs- und kritikfreudiger ankämen. Am Anfang herrscht ein 
schüchternes Konsumverhalten vor, wie sie es halt aus der Schule gewohnt 
sind. Und das, obwohl wir Kleingruppen anbieten können. Rechnet ein 
Student eine Aufgabe vor, wird nicht unterbrochen, nicht nachgefragt, und 
nicht auf Fehler hingewiesen, allein schon, um niemanden bloßzustellen. In 
der Vorlesung wird man rot, wenn man eine Frage stellt, die sich vielleicht als 
dumm heraus stellt. Es ist dann oft die letzte Frage, die dieser Student stellt. 
Es dauert mehrere Semester, bis genügend Selbstvertrauen für eine echte 
Diskussion aufgebaut ist.“ 
(aus einem Blogkommentar) 

 
Diese Klage ist nur ein Beispiel, wir hören sie überall. Es ist alarmierend. Nicht die 
Schule krempelt die Gesellschaft um. Im Gegenteil: Die Gesellschaft hat sich 
verändert. Und Schule ist das Subsystem der Gesellschaft, das sich als eines der 
letzten den stattfindenden gesellschaftlichen Umwälzungen anpassen wird – wenn 
sie sich anpassen kann. 
 
„Wir müssen unsere Schüler auf Berufe und auf Technologien vorbereiten, die es 
noch gar nicht gibt … um Probleme zu lösen, die wir noch gar nicht kennen“, findet 
Karl Fisch in seinem beeindruckenden Video "Did You Know? – Shift Happens 2.0".  
 
Das heißt, wir wissen nicht, worauf wir vorbereiten müssen. Und darauf müssen wir 
vorbereiten. Die Vorbereitung kann also nur darin bestehen, die Schüler dazu zu 
befähigen, ihr notwendiges Wissen selbst zu konstruieren. Und das mit 
Instrumenten, die sie selbst entwickeln müssen. Wenn wir das erreichen, haben wir 
die zukunftsfähige Schule. Dass die derzeitige Bildung nicht zukunftsfähig ist, wissen 
viele von uns, und wir hoffen und glauben, dass wir noch genügend Zeit hätten, 
diese Schwäche zu beheben, bevor die Zukunft eintritt. Aber ist die Schule denn 
wenigstens gegenwartsfähig?  
Werfen wir einen kurzen Blick auf einige der wichtigsten gesellschaftlichen 
Veränderungen. Veränderungen wohlgemerkt, die nicht in einer gewünschten oder 
befürchteten Zukunft liegen, sondern die bereits stattgefunden haben oder gerade 
stattfinden und die unumkehrbar sind. 
 
Die Informations- und Kommunikationstechnologie des Internet 2.0 hat nicht nur das 
Kommunikationsverhalten radikal verändert, sondern das Arbeiten, Denken und 
Lernen insgesamt. Unsere globale Kultur verändert sich gegenwärtig so radikal, 
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dass man von einer neuen Epoche der menschlichen Gesellschaft sprechen muss, 
auf die wir uns in der jetzigen Übergangsetappe zubewegen. 
 
1. Veränderungen in der Arbeit: 
Zum Preis von anhaltend hoher und weiter steigender Arbeitslosigkeit durch 
beschleunigte Entwertung der Industriearbeit zugunsten der immer wichtiger 
werdenden Ressource Wissen entwickeln sich mit großer Geschwindigkeit folgende 
Merkmale eines Übergangs:  
 

- Netzwerkbildung: sie ermöglicht und fördert 
 Selbstständigkeit anstatt Abhängigkeit 
 Bildung atopischer Praxisgemeinschaften in virtuellen Räumen 
 Verflüssigung der starren Grenzen zwischen Organisationen 

 
- Lernende Unternehmen (intelligente Systeme) erkennen, fördern und 

verlangen 
 Abbau von Hierarchie zugunsten von Netzwerkstrukturen (Projekt-Teams, 

auch atopisch global, web 2.0 - basiert) 
 Kompetenzen statt formaler Qualifikationen 
 Eigeninitiative anstatt Anweisungen „von oben“ 
 Neuerfindungen statt Abarbeiten gewohnter Tätigkeitsmuster  

 
- Verflüssigung der Grenzen zwischen Produzieren und Konsumieren 

 (Prosument; Produser) 
 

- Verflüssigung der Grenze zwischen Arbeiten und Lernen 
 
- Verflüssigung der Grenze zwischen Arbeiten und Spielen (als Tätigkeitsform)  
 
- Verflüssigung der Grenze zwischen Arbeit und Freizeit 
 

 
2. Wenn wir anders arbeiten, verändern sich auch unsere Wahrnehmung und unser 
Denken:  
 

 vom linearen Denken in Kausalketten zum netzförmigen multikausalen 
Denken; 

 vom monomedialen Wahrnehmen zum multimedialen ; 
 von der Vorstellung, mit "objektiven" Wahrheiten zu operieren, zu einer 

Wahrnehmung von Realität als multiperspektivisch divers;  
 Diversitäten sind intersubjektiv kommunizierbar, aber nicht mehr in den 

Kategorien falsch/richtig zu fassen; 
 von der Behauptung allgemeingültiger Bedeutungen zur Wahrnehmung 

persönlichen Sinns und zum Aushandlungscharakter  von "Common Sense"  
 

 
3. Schließlich haben diese Veränderungen auch Auswirken darauf, wie wir lernen:  
 
Grenzen verflüssigen zwischen 

- Lernen und Arbeiten (als Tätigkeitsform) 
- Lernen und Spielen (als Tätigkeitsform) 
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- formellem Lernen (Unterricht) und informellem Lernen  
- Lehrerrolle und Schülerrolle 
- Schule und „Lebenswelt“ 
- Lebens-Bildungszeit (Schule und Ausbildung) und Lebensarbeitszeit 

(Anwendung) – Life Long Learning 
 
Diese Veränderungen sind bereits überall zu beobachten. Sie finden nicht hier oder 
da als Einzelerscheinung statt, sondern sind bereits ubiquitär und bilden einen 
ständig zunehmenden und unumkehrbaren Trend. Schon heute ist es für eine 
erhebliche Anzahl von Menschen völlig normal, dass sie viele verschiedene Berufe 
nacheinander oder gleichzeitig ausüben oder dass sie häufig mehr Lebenszeit in 
Lernzeiten als in Arbeitszeiten verbringen. Wir müssen uns also klarmachen, dass 
das Erziehungssystem des Industriezeitalters – die Schule – nicht nur nicht für die 
Zukunft taugt, sondern auch längst nicht mehr für die Probleme der Gegenwart. 
Wenn nur noch ein Bruchteil der "Haupt"-Schüler überhaupt einen Ausbildungs- und 
ein noch kleinerer Teil anschließend einen Arbeitsplatz bekommen kann; wenn 
Abiturienten nicht studierfähig sind, wie die Klage des Mathematikprofessors zeigt, 
dann ist die Schule eine gegenwartsuntaugliche Einrichtung geworden. 
  
Welche Kompetenzen erfordert schon diese Gegenwart – und erst Recht die 
Zukunft?  
 
Es sind Fähigkeiten, die mehr im WIE als im WAS liegen: 
 
o die Fähigkeit zur eigenen Sinnbildung;  
o die Fähigkeit zur Kommunikation in heterogenen Gruppen;  
o die Fähigkeit, selbstständig (das heißt nicht allein!)  

Probleme zu erkennen, zu definieren und zu lösen;  
o die Fähigkeit, selbstbestimmt zu handeln 
 
Diese Fähigkeiten werden – anstatt in der Schule momentan in der Realität 
außerhalb der Schule erworben – nämlich in den verschiedenen virtuellen Räumen 
des Web 2.0. Denn die Social Media verlangen einerseits diese Fähigkeiten in der 
Bildung von Praxisgemeinschaften über Blogs, in der Kollaboration in Wikis, in der 
Zusammenarbeit in virtuellen Spiel- und Simulationswelten. Die Tätigkeiten in diesen 
Web 2.0 – Welten fördern und entwickeln andererseits diese Fähigkeiten. 
 
Als Beispiel soll uns hier die virtuelle Spielwelt der MMORPGs (Massivly Multiplayer 
Roleplay Games) dienen. Henry Jenkins vom Massachusetts Institut of Technologie 
(MIT) hat kürzlich eine Liste derjenigen Kompetenzen identifiziert, die in solchen 
Spielen gefordert und zugleich gefördert werden (hier in einer Übersetzung durch 
Michael G. Wagner, Professor an der Donau Universität Krems): 
 
o Experimentelles Spiel 
o Spiel mit Identitäten 
o Modellbildung und Simulation 
o Wiederverwendung von Inhalten 
o Adaptives Multitasking 
o Verteilte Wahrnehmung 
o Kollektive Intelligenz 
o Bewertung von Medieninhalten 
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o Transmediale Navigation 
o Informationsvernetzung 
o Umgang mit alternativen Normen 
 

Lisa Rosa

 
 
Wie kommt dieses Lernen in die Schule? Oder anders, wie muss sich Schule 
verändern, damit sie solche Kompetenzen bilden kann? 
 

Lisa Rosa

 
 
 
Die Schule heute ist in ihren wesentlichen Merkmalen praktisch unverändert die 
Schule, wie sie für die Industriegesellschaft im 19. Jh. gegründet wurde: 
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Schule und Unterricht

lehrerzentriert: „Einer an Alle“; 
„Musik von vorne“
Weitergabe von festen 
Wissensbeständen
Hauptformen: Lehrgang und 
Training
vorgegebene Stoffe (Kanons) –
vorgegebenes Material
vorgegebene Ziele, Aufgaben und 
Fragestellungen
vorgegebene Bedeutungen
vorgegebene Bewertungen + 
Urteile; Bewertung der Schüler 
durch den Lehrer

 
Die selbstreflexiv lernende Bildungsinstitution muss jedoch demgegenüber andere 
Funktionen erfüllen und eine andere Form annehmen: 
 

Lisa Rosa

Schule und Unterricht    Lernen 2.0

lehrerzentriert: „Einer an Alle“; 
„Musik von vorne“

lernerzentriert: Lernende sind 
Knoten im Lernnetz

Weitergabe von festen 
Wissensbeständen

gemeinsame Problemlösung und 
Wissensbildung

Hauptformen: Lehrgang und 
Training

Hauptform: Projektlernen

vorgegebene Stoffe (Kanons) –
vorgegebenes Material

Von den Lernenden bestimmte 
Stoffe und gefundenes Material

vorgegebene Ziele, Aufgaben und 
Fragestellungen

selbstbestimmte Ziele, selbst 
gestellte Aufgaben, selbst 
formulierte Fragen

vorgegebene Bedeutungen Erzeugung persönlichen Sinns
vorgegebene Bewertungen + 
Urteile; Bewertung der Schüler 
durch den Lehrer

„reflexive wertkonstituierende 
Urteils- und Entscheidungs-
kompetenz“ (Erdmann)

 
 
Dass die Einführung der Geräte der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien in die alte Schule und ihre Einpassung in die 
Funktionsweise dieser Institution („didaktische Vermittlung“) nicht die Lösung sein 
kann, wird deutlich: 
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„Pferdekutschen lassen sich nicht einfach zum Auto weiterentwickeln – das 
Auto folgt einer anderen (System-) Logik.“  
(Johannes W. Erdmann) 

 
Um zu verstehen, auf welche grundsätzlichen Veränderungen das Bildungssystem 
sich nicht nur einstellen, sondern die es sich selbst umwälzend im eigenen System 
herbeiführen muss, ist ein historischer Blick auf die Geschichte des Lernens nötig. 
Ein neuer Lernbegriff für eine neue Epoche ist erforderlich: 
 
Lernen I: „Nicht-Schule“ (Hauptform des vorindustriellen Bildungssystems) 

o implizites Lernen; informelles Lernen; Sozialisationslernen; Erfahrungslernen 
o Lernen IN DER Tätigkeit: „learning by doing“; („Handlungswissen“) 

 
Lernen II: „Schule“ (Hauptform des industriellen Bildungssystems) 

o explizites Lernen; systematisches Lernen; Lehr-Lernen;  
o Lernen ALS Tätigkeit: „learning by knowing“ („Buchwissen“ – „know-that“ + 

„know-how“) 
o Das Lernen I wird durch das neue Lernen II ersetzt 

 
Lernen I+II: „Reformpädagogik“ (Versuche, die Schule zu modernisieren) 

o Verknüpfung von Lernen als Tätigkeit mit Lernen in der Tätigkeit: 
o „learning by knowing about what we are doing“ 

 
In diesen Versuchen, das systematische Lernen wieder mit der früheren Stufe des 
“Learning by doing” zu verknüpfen, erschöpft sich – im besten Fall! – die 
gegenwärtige Schulreform. Was seit den ersten Schulreformversuchen in den 20er 
Jahren immer randständig und außerhalb des Regelschulsystems blieb, wird (in den 
fortgeschrittensten Bundesländern!) heute versucht, in den Regelbetrieb zu 
übernehmen: Eine Addition von Lernen I und Lernen II. Dies reicht jedoch für die 
Gegenwart nicht mehr aus. Gegenwart (und Zukunft) erfordern ein Lernen III: 
 
Lernen III: „Lernen 2.0“ 

o erfahrungs- und wissensbasiert (hebt Lernen I und Lernen II in sich auf) 
Neu hinzukommen müssen jedoch: 
 

o Selbstreflexivität 
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(learning by learning about how and about what we are learning about what 
we are doing) 

o Selbststeuerung 
o Vernetzung 
o Sinnbildungslernen 

 
Und diese Merkmale gelten nicht nur für die Individuen, die lernen, sondern auch für 
das Bildungs-System selbst!  
 

„Lernen und Bildung sind ins Alltagsleben eingebettet; ihr primärer Ort sind die 
Netzwerke des Social Web.“ 

  (CEO Rolf Schmidt-Holz zur Zukunft von Bildung und Lernen in der digitalen 
 Wissensgesellschaft auf der CeBIT 2009 ) 
 
Er meinte damit nicht erst die Zukunft, sondern bereits ein Merkmal der Gegenwart. 
 
Wenn es der Schule nicht gelingt, diesen „primären Ort“ institutionell einzubinden 
und sich zu einem lernenden System, einer intelligenten Organisation (Willke) zu 
transformieren, dann verschwindet ihre Bedeutung als gesellschaftlicher Lernort und 
andere Systeme werden die Funktionen der Bildung für die Gesellschaft 
übernehmen. 
 
Der Shift in dieses benötigte andere Bildungs- und Erziehungssystem wird einerseits 
anknüpfen müssen an die fortgeschrittensten reformpädagogischen Modelle. Dass 
mit ihnen häufig ein Aufgeben des Begriffs "Schule" einhergeht, zeigt vielleicht 
schon, wie radikal diese Transformation in Wirklichkeit sein muss.  

 
 „Lernwerkstätten“ 
 „Häuser des Lernens“ 
 „Bildungslandschaften“ 

 
Elemente des Übergangs können sein 

 
o Abschaffung der Jahrgangsklassen 
o Abschaffung der 45-Minuten-Stunden 
o „Frei-Arbeit“ 
o Projektorganisation des Lernens 
o Einbeziehung von „Außen“ (Menschen, Organisationen, Tätigkeiten) 
o veränderte Rolle des Lehrers: Coach, Lernberater, Lernbegleiter 
o tendenzielle Aufhebung starrer Rollen (z.B. LdL – „Lernen durch 

Lehren“) 
 
Das Bündel dieser bekannten Elemente von Reformschule muss erstens zum 
Regelfall werden. Zweitens muss Web 2.0 als "ortloser" Lernort nicht nur am 
Nachmittag in ergänzende Arbeitsgemeinschaften hineingeholt, sondern ins Zentrum 
des Lernens gerückt werden: Und zwar die bestehende und sich weiter entwickelnde 
Social Media anstatt spezieller "Lernsoftware" – also Wikis, Blogs, Social 
Bookmarking ebenso wie SchVZ, Chat und Skype, und last not least: Video Games. 
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 „In einigen Jahren verfügen alle Schülerinnen und Schüler über ein Notebook, 
mit dem sie praktisch permanent online sind“ (Werner Hartmann 2009 in 
seinem Thesenpapier "Computer, Internet und Schulen in 20 Jahren") 

 
 
Die Ortlosigkeit und damit Ubiquität des Lernens wird sich auch auf die 

Anwesenheitspflicht auswirken müssen. Kinder und Jugendliche werden mit 
ihrem Net- bzw. Notebook nicht den ganzen Tag IN der "Schule" verbringen 
und unter Kontrolle und Aufsicht stehen. Aber sie werden den ganzen Tag 
lernen. Dieses Lernen wird eine Mischung sein aus systematischem und 
informellem Lernen, Spielen und Arbeiten – in Gruppen und allein. Sie werden 
jederzeit erreichbare Erwachsene haben, die sich für sie verantwortlich fühlen 
und die ihnen dabei helfen, ihre Lern- und Lebensprozesse selbstbestimmt 
organisieren zu lernen. 

 


