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Die Zukunft des Lernens: Sinnbildung im 21. Jahrhundert 

Lisa Rosa 

Hallo und guten Morgen! Ich freue mich, dass ich mit Ihnen über mein 
Lieblingsthema sprechen darf. Passend zum Motto der Woche habe ich ein paar 
Hamsterräder als Gesprächsgrundlage gefüllt. 

 
CC-BY-SA Mylius Hamsterkraftwerk 

Dieser Hamster sieht eigentlich ganz gesund und zufrieden aus. Wie ich gehört habe, 
lieben die Hamster ihr Rad. Wir meinen mit der Metapher ja auch etwas ganz 
anderes. Nämlich, dass uns alles zu viel geworden ist, dass wir den Aufgaben, die 
wir bewältigen müssen, nicht hinterherkommen und dass wir Dauerstress und zu 
wenig Erholungszeit haben. Aber das ungute Gefühl, das sich einstellt, wenn wir 
emsig und hamsterfleißig rennen, hat ja noch einen anderen Inhalt als den, dass uns 
zu viel Arbeit aufgebürdet wurde. Wenn wir nämlich unser Deputat reduzieren, also 
weniger Unterricht und weniger Schüler haben, dann zeigt sich häufig, dass wir 
anfangen anders zu arbeiten als vorher. 

Es geht also nicht um rein quantitative Fragen. Solche Aussagen wie „zu viel“, „zu 
schnell“, „zu lang“ oder „zu oft“ müssen sich auf etwas beziehen. Die erste Reaktion 
darauf müsste immer lauten: „Es kommt drauf an.“ Es hängt vom Kontext ab. Jeden 
Morgen einen Französisch-Vokabeltest mit 20 Wörtern zu schreiben, kann eine gute 
Idee sein – im Anfangsunterricht mit 12-Jährigen. Viermal im Jahr einen Essay über 
historisch-politische Fragen zu schreiben, kann viermal zu viel sein – wenn man 
diesen Fachaufsatz weder diskutieren noch nach der Korrektur überarbeiten darf und 
der auch nirgendwo publiziert werden soll. Daher besteht das Problem in einer 
Kombination. Denn zu viel ist etwas vor allem dann, wenn es zusätzlich zur Menge 
auch noch als sinnlos empfunden wird.  
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Über Sinn soll es in diesem Vortrag vor allem gehen. Ich bin überzeugt davon, dass 
Sinn bzw. seine Abwesenheit der Dreh- und Angelpunkt für vieles ist, womit Lehrer 
zu tun haben. Sinn spielt die Hauptrolle bei der Arbeit und beim Lernen, überhaupt 
bei allem, was Menschen tun. Und wenn er abhandenkommt, gerät der Betreffende 
in eine Sinnkrise, und wenn diese anhält, kommt es zur Depression. Wir kennen das 
aus der Pubertät genauso wie aus anderen Lebenskrisen und nicht zuletzt aus dem 
sogenannten Burn-out. Was also ist Sinn? Warum gibt es ihn manchmal und 
manchmal nicht? Liegt er irgendwo fertig herum, vielleicht „in der Sache selbst“ oder 
außerhalb bei sinngebenden Instanzen, und muss nur gewusst und bekannt gemacht 
werden?  

Der Sinn einer Sache, einer Handlung, einer Tätigkeit, einer Operation liegt nicht in 
der Sache selbst. Sinn ist etwas, was mit der Beziehung zwischen den Dingen und 
Aktivitäten und zwischen den Menschen und ihren Aktivitäten zu tun hat. 

• Alle lebenden Systeme operieren mit Sinn. Tiere produzieren ihren Sinn 
mittels ihrer angeborenen Instinkte. Menschen erzeugen den Sinn im 
Austausch mit ihrer gesellschaftlichen Umwelt.  

• Sinn ist der Treiber oder Motor jeder Tätigkeit. Motive könnte man dann als 
Treibstoff verstehen.  

• Sinnloses Handeln gibt es nicht. Ohne einen Sinn darin zu sehen, würden wir 
morgens nicht aus dem Bett aufstehen. Die angestrebten Ziele müssen dabei 
mit der ausgeführten Handlung nicht erreicht werden, ja objektiv noch nicht 
mal erreichbar sein. Solange man glaubt, sie wären es, wird die Handlung mit 
der Empfindung von Sinn weitergeführt. Aber wenn erkannt wird, dass eine 
Aktivität nicht „zielführend“ ist, dann wird sie als sinnlos empfunden und 
verändert oder ganz aufgegeben. Es sei denn, es wird befohlen sie weiter zu 
betreiben. Dann kann sie ihren Sinn im Extremfall vielleicht nur noch aus dem 
Gehorchen beziehen. Militär funktioniert so. 

• Sinn ist nicht von außen gegeben, sondern wird intern erzeugt. Wer 
Depressionserfahrung hat, weiß sehr gut, was es heißt, nicht mehr in der Lage 
zu sein, Sinn zu erzeugen. 

• Sinn ist nicht abstrakt und für alle gleich, sondern immer konkret und 

persönlich. 

Betrachten wir, bevor wir uns unseren Schülern und dem Lernen zuwenden, 
zunächst unsere Arbeit als Lehrer bezüglich des Sinns: 
Die komplexe Tätigkeit kann man in einzelne Handlungen, diese wieder in einzelne 
Operationen unterteilen. Nicht nur die gesamte Tätigkeit, sondern auch jede einzelne 
Handlung – wie Unterrichten oder Korrigieren oder Elternabende durchführen – und 
jede einzelne Operation – wie Schülerfragen sammeln, ein Verfahren erklären oder in 
ein neues Thema einleiten – muss als sinnvoll empfunden werden bezogen auf die 

übergeordnete Tätigkeit. Und wenn der Sinn nur darin empfunden wird, dass „man es 
eben so und nicht anders macht“. Allein auf der persönlichen Ebene handelt es sich 
also schon um ein ganzes System aufeinander bezogener Elemente. Wenn darin 
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irgendetwas fraglich wird, also am Sinn eines Elements ernsthaft gezweifelt wird, 
kann das ganze System ins Wanken geraten, wenn dieses Element nicht verändert 
werden darf, aber als wesentlich gesehen wird und viel Engagement verbraucht.  

Wir müssen also die Tätigkeit als komplexes System und auch den Sinn hinter dieser 
Tätigkeit als komplexes Sinnsystem betrachten. Noch komplexer wird das Ganze, 
wenn wir uns klar machen, dass die einzelne Lehrkraft nicht im leeren Raum agiert. 
Denn da gibt es eine Schulcommunity, also die konkrete Schule, an der sie arbeitet, 
mit den konkreten Kollegen, Schülern und Eltern. Und diese Schulcommunity steht 
auch nicht im luftleeren Raum, sondern ist eingebettet in ein ganzes System „Schule“ 
mit den Entscheidungen der Bildungspolitik, den Regeln der Behördenhierarchie, den 
Ausführungsvorschriften und Verhaltensanweisungen. Dieses Bildungssystem wieder 
ist Teil einer Welt, einer Gesellschaft.  

Und damit nicht genug, diese befindet sich auch noch im Umbruch. Und Umbruch 
heißt, dass bisher Gültiges nicht mehr gilt, aber andererseits doch noch gilt; dass 
Neues entsteht, aber noch nicht voll entwickelt und keineswegs stabil ist; dass sich 
einzelne Elemente noch in der vertrauten Epoche und andere schon in einer noch 
fremden befinden (die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“)1; dass – um es mit 
einem für Lehrer, Jugendliche und Eltern sprechenden Bild zu sagen – die 
gesellschaftliche Gegenwart in einer Art Pubertätskrise ist.  

Wenn man sich dies alles vor Augen hält, dann darf man sich wundern, dass 
überhaupt noch so viel funktioniert, dass es überhaupt noch so viele Lehrkräfte gibt, 
die genügend Sinn in ihrer Tätigkeit erleben können, um sie unter diesen 
Bedingungen fortzusetzen.  

Kommen wir jetzt zu den Schülern. Wenn Sinn der Antrieb für jede Tätigkeit ist, dann 
auch für die Tätigkeit des Lernens. 
Der Sinn einer Tätigkeit muss gar nicht bewusst sein, es reicht, wenn er unbewusst 
empfunden wird. Über Sinn denken wir daher häufig überhaupt erst dann nach, wenn 
er fraglich geworden ist. Da wir heute als Lehrkräfte alle mit sogenannten 
Motivationsproblemen – das sind meist Sinnprobleme – unserer Schülerinnen und 
Schüler zu tun haben, ist es nützlich einen Blick darauf zu werfen, wie die Schule als 
System üblicherweise den Sinn des Lernens organisiert. 

Es hat zu tun mit der speziellen Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft und mit der Gleichsetzung von Sinn und Bedeutung.  
 
 „Lernen ist Vorbereitung auf die Zukunft“, sagt die Schule. Was könnte das konkret 
heißen?  Vielleicht so: 
 
 
 

                                                           
1 Ernst Bloch, vgl. Ernst Bloch: Tübinger Einleitung in die Philosophie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 
1977  
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• Kinder lernen laufen, damit sie später mal zu Fuß zur Schule gehen können. 
• Kinder lernen sprechen, damit sie später mal verstehen, was der Chef von 

ihnen will. 
• Kinder lernen rechnen, damit sie später mal keine faulen Bankpapiere kaufen. 
• Kinder lernen Kunst, damit sie später mal ein kreatives Hobby zum Ausgleich 

haben. 
 

Zwar ist hier alles auf die Zukunft gerichtet. Aber das Lernen erscheint nicht sehr 
attraktiv. Aus welcher Perspektive wird dieses „Später mal“ formuliert? 
Es ist die Perspektive der Gesellschaft. Es sind die gesellschaftlichen Bedeutungen 
der Dinge, die in der Schule als Begründungen für das Lernen gegeben werden. 
Aber das Lernen findet in der Gegenwart statt, und auch die Lernmotive stammen 
immer aus der Gegenwart, auch wenn die Gegenstände, auf die sie sich richten, die 
Dinge, die ersehnt werden, erst in der Zukunft erreicht werden. Aus der Sicht der 
Lernenden würden die Sätze von oben ganz anders formuliert, vielleicht so: 
 

• Ich lerne laufen, weil ich jetzt keine Lust mehr habe, alles von unten zu sehen. 
Ich will es jetzt auch so sehen, wie meine älteren Geschwister. 

• Ich lerne sprechen, weil ich jetzt mitreden und verstanden werden möchte. 
• Ich lerne rechnen, weil ich Zahlen so geil finde. 
• Ich lerne Kunst, weil mein Vater mit mir zur Documenta fährt. 

Eine Sache zu erreichen, drängt sich jetzt als Wunsch auf, und die Zukunft, in der sie 
erreichbar ist, muss vorstellbar und passend zum eigenen Lebensalter sein. Nicht 
erst in 12 bis 20 Jahren. Das Leben ist jetzt! Und wichtige Beziehungen spielen eine 
große Rolle. Oder: Eine Tätigkeit macht einfach Freude. Dies ist die Perspektive der 
Lernenden. Man kann niemanden transitiv motivieren oder ihm seinen Sinn erklären. 
Jeder muss seine Lernmotive selbst bilden, oder mit Leont’ev gesprochen, seinen 
Persönlichen Sinn. 
Gesellschaftliche Bedeutungen und persönlicher Sinn sind nicht automatisch 
deckungsgleich und heute fallen sie sogar weit auseinander. Denn die 
gesellschaftlichen Bedeutungen, wie sie heute in der Schule repräsentiert sind, 
hinken der tatsächlichen gesellschaftlichen Entwicklung um Jahrzehnte hinterher. 
Bedeutungen und persönlicher Sinn fallen beinahe täglich immer mehr auseinander, 
denn es kommt noch ein dritter Faktor hinzu, der den Widerspruch zwischen ihnen 
zuspitzt: 
 
Das ist unser Bildungssystem. Wie ist Lernen organisiert und was wird in unserer 
Gesellschaft unter Lernen verstanden? System und Lernbegriff stammen aus der 
Vergangenheit und sie erhielten auch ihre Bedeutung in der Vergangenheit. 
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Foto: Aus dem Archiv des Hamburger Schulmuseums 

Dies ist eine Hamburger Schulklasse von 1910. Was ist heute anders? Die 
Schülerzahl ist um ein Drittel bis Hälfte gesunken. Heute herrscht Koedukation. 
Manchmal werden die Tische zum U oder in Gruppen gestellt. Aber sonst? Die 
wichtigsten Merkmale sind in der Regel gleich geblieben. Und das wichtigste 
Merkmal ist die Standardisierung. Alle machen gleichzeitig das Gleiche am gleichen 
Material, und es soll das Gleiche dabei herauskommen. 

Standardisierung hatte tatsächlich einmal eine wichtige Bedeutung. Es war das beste 
Modell, das man im 19. Jh. hatte, und Vorbild für die ganze Welt. Dieses Modell hatte 
die Funktion, in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Aufwand möglichst vielen 
Menschen das für damals Notwendige beizubringen. Das Notwendige hieß: 
Verstehen, was die Obrigkeit will, und es umsetzen wollen und können. Dazu musste 
man schriftliche Anweisungen in Abwesenheit einer mündlichen Instruktion durch 
Vertreter der Obrigkeit entziffern und verstehen können: den Katechismus, die 
Arbeitsanleitung für die Maschine oder den Anschlag des Gemeindeamts an der 
Litfaß-Säule. 
Persönlicher Sinn? Natürlich gab es den hier auch, sonst wäre ja nicht gelernt 
worden. Er bestand meistens darin, keine Schläge zu bekommen. Und darum wurde 
dann möglichst schnell gelernt, wie auf die Lehrerfrage richtig zu antworten war. Am 
besten wörtlich. 
Aber heute? 

Auch heute müssen wir effizient mit den finanziellen Ressourcen umgehen. Auch 
heute steht die Aufgabe, möglichst vielen in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig 
Aufwand das Notwendige zu lehren. Echte Effizienz gibt es aber nur dann, wenn die 
dazu gewählten Mittel effektiv, also wirksam sind. Und ob etwas wirksam ist, bemisst 
sich am Ziel. Wenn wir Dinge nur unter dem Gesichtspunkt organisieren, ob sie 
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sparsam, also effizient sind und dabei die Effektivität nicht berücksichtigen, dann 
kommt es zum Gegenteil, nämlich zur Verschwendung. Die Mittel werden dann den 
sparsamen Ressourcen angepasst, anstatt den Zielen. Die Ziele werden verfehlt, und 
die Ressourcen sind aus dem Fenster geworfen. 
Wir müssen also fragen, ob das Mittel der Standardisierung die notwendige 
Übereinstimmung von Effektivität und Effizienz heute herstellen kann.  
Und daher müssen wir klären, wie unsere Bildungsziele heute aussehen.  

Was wird also heute gebraucht? Was ist das Notwendige, das gewusst und gekonnt 
sein muss? Was notwendig ist, richtet sich nach den Problemstellungen der Welt 
außerhalb der Schule. Und da ist ja schon länger klar, dass immer weniger 
gehorsame Auswendiglerner gebraucht werden, die mechanisch die gelernten 
Regeln abarbeiten. Denn es ist fraglich geworden, ob die Regeln noch zu den 
Problemen passen, die damit gelöst werden sollen. 

Vor zwei Jahren las ich in einer online-Zeitschrift folgenden Bericht: 
Es gab ein Assessment für neu einzustellende Manager in einem großen Betrieb, der 
Betonteile herstellt. 20 junge BWL-Absolventen mit Einser-Abituren und Einser-
Hochschulabschlüssen wurden dazu eingeladen. Zwei Aufgaben wurden ihnen 
gestellt: 
1. Aufgabe: Entwerfen Sie für unsere Räume mit Kundenkontakt ein Konzept, das 
geeignet ist, die Kundenbindung zu erhöhen und neue Kunden zu akquirieren. 
2. Aufgabe: Unser Hauptaktionär ist ein Kunstliebhaber, hat gerade eine große 
Kunstsammlung von seinem Onkel geerbt und möchte eine Galerie eröffnen, um die 
Bilder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Entwerfen sie ein Geschäftskonzept 
für seine Galerie. 

Kein einziger der Kandidaten kam auf die Idee, diese beiden Aufgaben zu 
verknüpfen und den Vorschlag zu machen, die Galerie in den Kundenräumen der 
Betonfirma aufzumachen. Niemand. Warum nicht? Weil sie für Abitur und 
Masterprüfung darauf trainiert waren, Aufgaben nicht zu vermischen, sondern 
sorgfältig einzeln nach festgelegten Regeln abzuarbeiten. Auch dafür hatten sie ihre 
exzellenten Zensuren erhalten. 

Was also stattdessen? 

Heute ist Metawissen ist wichtiger als das konkrete Einzel-Wissen. 
Metawissen heißt: 

• Lernen lernen können – also Prozeduren- und Methodenwissen erwerben und 
gegenstands- und kontextbezogen anwenden können 

• Transdisziplinär denken können – also problemorientiert statt nur fachlogisch 
denken können 

• Systemisch denken können statt in einfachen Kausalbeziehungen „wenn-
dann“ 
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• Historisch denken können – also eine Sache in ihrem 
Entstehungszusammenhang beurteilen und ihre damit verbundene 
Begrenzung erkennen können  

• Personalisiert lernen können – also eine persönliche Beziehung zu einer 
Sache bilden und daraufhin lernen können 

• Versatilist sein statt Generalist oder Spezialist – also zwischen einer 
Spezialistenperspektive bzw. dem Fokus auf Details und einem Überblick bzw. 
dem Fokus auf weite Begründungszusammenhänge wechseln können 

 

Eingedampft auf das Wesentliche heißt das: Das Notwendige heute sind die 4 K: 
 

• Kreativität 

• Kritisches Denken  

• Kommunikation 

• Kollaboration 

Und wenn Sie wissen wollen, wer das verkündet, dann werden Sie sich vielleicht 
wundern, denn es ist Andreas Schleicher, den Sie alle wahrscheinlich als den großen 
Standardisierer kennen, weil er der PISA-Koordinator ist. Aber so einfach liegen die 
Dinge eben auch nicht, wie uns einige Kritiker glauben machen möchten. Schleicher 
versteht unter Standard das, was man auch „state of the art“ oder Professionalität 
nennen könnte, und das ist eben etwas anderes als die formalistische 
Standardisierung des Industriezeitalters.   

Der Anachronismus zwischen Standardisierung von gestern – verstanden als 
Normierung zum Zwecke der Vervielfältigung – und Bildungs-Zielen von heute ist nur 
einer von vielen. Es gibt noch weitere Anachronismen. Vor allem beim Begriff des 
Lernens müssen wir ihn erwarten. Denn auch das, was wir unter Lernen verstehen, 
ist nicht allgemein überhistorisch, sondern gebunden an die Zeit, in der unser 
Lernbegriff entstanden ist. 

Wenn Sie sich dieses Bild anschauen: Können Sie entscheiden, ob da gespielt, 
gearbeitet oder gelernt wird?   

 
Foto: CC-BY Frank Stahmer 

Ein Junge lernt von seiner Mutter, wie er Farbe für ein Straßenbild auftragen kann, 
mit dem er Geld für die Familie verdienen wird. Spiel, Zusammensein mit der Mutter, 
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Lernen und Erwerbsarbeit fließen hier zusammen. Das ist – historisch gesehen – das 
vormoderne Modell. 

Folgendes  Modell haben die meisten von uns noch im Kopf und es ist das 
Selbstverständnis der Bildungssysteme der Moderne: 

Lebensalter vorwiegende Tätigkeit Ort 
   

Kind Spielen zu Hause / Kita 
Jugendlicher Lernen Schule 
Erwachsener Arbeiten Betrieb 

 
 Tabelle: Modell einer „Normal-Biographie“ 

 
Aber längst schon ist die gesellschaftliche Praxis darüber hinaus. Obwohl wir alle 
wissen, dass die Kleinkinder, die nicht bestimmte Spiele spielen, später in der Schule 
Probleme kriegen, diese Spiele also ein Lernen der Voraussetzung für das 
systematische Lernen in der Schule sind, und obwohl wir alle wissen, dass zum 
erfolgreichen Arbeiten heute permanentes Weiterlernen in der Arbeit, für die Arbeit 
und neben der Arbeit nötig ist und ja auch stattfindet – halten wir an dem speziellen 
Begriff von Lernen fest, der reduziert ist auf das systematische Buchlernen in Schule 
und Hochschule und Weiterbildungskursen. 

Es ist ein historisches Modell von „Lernen“, das Modelle des Industriezeitalters, das 
Modell einer versinkenden Epoche. 
Wir müssen folglich ein neues Modell entwickeln, das das, was in der 
gesellschaftlichen Realität an Lernen geschieht, besser abbildet. Aber wie geht das? 
Erstens müssen wir die Sache historisieren, ihre Gebundenheit an den historischen 
Kontext klären. (Das haben wir gemacht.) Zweitens müssen wir klären, was 
allgemein gültig, also nicht kontextgebunden über „Lernen“ zu sagen ist. Wie geht 
Lernen beim Menschen ganz allgemein, welche Voraussetzungen sind nötig, damit 
es funktioniert?  Und drittens müssen wir die allgemeinen Bestimmungen neu 
kontextualisieren, nämlich anpassen an die neuen gesellschaftlichen Bedingungen. 

Wenn wir unsere Vorstellung vom Lernen also im zweiten Schritt jetzt ent-
kontextualisieren, dann bietet sich das Verständnis Vygotskijs an:  
Alles Lernen braucht Verinnerlichung (Interiorisierung), Veräußerlichung 
(Exteriorisierung) und Dialog, also Austausch. Auf keines dieser Elemente kann 
verzichtet werden. Sie sind wechselseitig voneinander abhängig. Verinnerlichen kann 
ich nur, wenn ich mein Verständnis von einer Sache in ein Produkt veräußerlicht 
habe, das ich mir selbst vor Augen halten kann, um mein eigenes Verständnis zu 
verstehen, und das ich anderen zum Austausch zeige, um es mit deren Verständnis 
abzugleichen.  
Wie diese Elemente gewichtet sind, und wie sie jeweils operativ ausgestaltet werden, 
das hängt dann vom jeweiligen Kontext, der speziellen Lernumgebung ab.  
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Die unterschiedliche kontextabhängige Gestaltung prüfen wir bei der 
Gegenüberstellung des Lernkontexts „Industriekultur“ mit dem was gleichzeitig an 
neuen Kontexten nebenher bzw. aus ihr heraus gewachsen ist in der jetzigen – 
nennen wir sie digitale – Kultur: 

Wie Lernen vorwiegend stattfindet 
 im Industriezeitalter  

Wie Lernen vorwiegend stattfindet  
im digitalen Zeitalter 

  
Institutionell und formell non formell, informell und „wild“  
Lehrer weiß, Schüler wissen nicht Wissen und Nichtwissen wechselt 
belehrt werden Forschen und Experimentieren, 

Entdecken und Erfinden 
 Lernprozesse werden moderiert und 

Lernende gecoacht 
Lehrbuch und Lehrgang Internet und Projekte 
systematisches Lernen Learning by doing 
isoliert jeder für sich kollaborativ im Austausch 
nur am besonderen Ort überall möglich 
nur zu besonderen Zeiten immer möglich 
vorgegebene Pfade personalisierte Strategien 
vorgegebene Stoffe selbst bestimmte Inhalte 
vorbestimmte Ergebnisse Ergebnisoffenheit 
 
Tabelle: dominierendes Lernmodell, historisch kontextualisiert 

Das linke Modell ist sehr eingeschränkt, was Exteriorisierung und Dialog angeht. Und 
es ist zentriert auf systematisches Lernen. Bei dem, was im und durch das Internet 
gewachsen ist, steht stattdessen Selbstmachen und Learning by doing und auch der 
offene Austausch im Vordergrund. Das eine ist kurz gesagt, wie „Malen nach Zahlen“ 
und das andere ist gut geeignet, um sich selbst ein Bild zu machen und die eigene 
Perspektive zu entwickeln. 
Systematisches Lernen wird weiterhin gebraucht. Und auch Lehrer werden 
gebraucht, die wissen, wie etwas geht. Entweder/Oder kann nicht die Lösung sein. 
Aber auch die Idee vom „goldenen Mittelweg“ ist nicht hilfreich, denn sie ist 
mechanisch gedacht, und sie reduziert auf den kleinsten gemeinsamen Nenner oder 
auf eine andere Art von formalem Kompromiss. Auch hier wieder: Es hängt vom 
Kontext – diesmal dem des individuellen Lernprozesses – ab, ob systematisches 
oder experimentelles, formelles oder informelles Lernen gerade angebracht ist. Und 
dies scheint mir auch die neue Kontextualisierung zu werden, die personalisiertes 
Lernen auf der historischen Stufe der Postmoderne ermöglicht.  

Ich werde oft gefragt: Wenn jeder lernen darf, was er will, wo bleibt da die 
Allgemeinbildung? 

Was wir unter Allgemeinbildung verstehen, ist ja auch nichts ahistorisch ewig 
Gültiges. Auch das hängt vom historischen Kontext ab. Und wenn wir versuchen, die 
historische Entwicklung dadurch abzubilden, dass wir den Stoffkanon aus der 
Entstehungszeit der bürgerlichen Gesellschaft immer wieder aktualisieren, können 
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wir die Entwicklung nicht abbilden. Denn Allgemeinbildung ist mehr als das jeweils 
festgesetzte kanonische deklarative Stoff-Wissen. Kann eine Kanonisierung – also 
eine nationale Konkretisierung – als Allgemeinbildung in der globalisierten 
Menschheitsgesellschaft überhaupt funktionieren?  

Sicher kennen Sie den Film „Das weiße Band“. In dieser Zeit entstand das 
allgemeinbildende Schulsystem mit seinem Verständnis vom Lernen. In dieser Zeit 
entstanden oder festigten sich die Nationen und mit ihnen die nationalen Kanons. 

Im 19. Jh. gab es große lokale Abhängigkeit. Der und die Einzelne waren so fest 
eingebunden in die von seiner und ihrer Community diktierten gesellschaftlichen 
Bedeutungen, dass er und sie keinen Eigensinn bilden konnten, gar nicht durften – 
aber eben auch nicht mussten. Dafür war die globale Unabhängigkeit groß. Ob in 
China ein Sack Reis umfiel oder nicht, hat das Dorfleben in Duhnen nicht tangiert. 

Heute dagegen haben wir eine globale Abhängigkeit aller von allen. Wenn in China 
ein Sack Tiefkühlerdbeeren umkippt, dann werden in Berlin und Brandenburg 11.000 
Kinder krank. Aber wir haben dafür eine lokale Autonomie. Weltweit relativieren sich 
die gesellschaftlichen Bedeutungen lokal, regional, national. Kein Mensch muss 
seine wichtigsten Lebensentscheidungen mehr danach richten, was ihr oder sein 
Vater, Nachbar, Lehrer, Pfarrer, Vermieter oder die Kanzlerin für richtig halten. Den 
Bedeutungen hat die weltweite Vernetzung die Weihen der allgültigen Autorität 
entzogen. Die lokale Autonomie ist gleichzeitig der Zwang und die Chance zur 
eigenen Sinnbildung.  

Das Verhältnis vom Allgemeinen zum Besonderen verändert sich: 

• Alles, was heute gilt, gilt auch weiterhin nur heute. 
• Alles, was hier gilt, gilt überall nur hier. 
• Alles, was Bedeutung hat, bedeutet für alle das gleiche jeden etwas anderes. 

Die Bedeutung der persönlichen Sinnbildungsfähigkeit eines jeden ist durch den 
Wegfall der alten festgelegten Sinnsysteme immens gestiegen - sowohl für den 
Einzelnen als auch für die Gesellschaften als auch für die Menschheit insgesamt. 
Persönlichen Sinn bilden zu können ist vielleicht die derzeitige und zukünftige Haupt-
Lernaufgabe. Dass viele es nicht können, ist möglicherweise der Hauptgrund dafür, 
dass die fundamentalistischen Sinnverkäufer so viel Zulauf unter jungen Leuten 
bekommen. Und mit Sinnbilden-Können ist zweierlei gemeint: sowohl Können im 
Sinne von „Fähigsein“ als auch im Sinne von „Gelegenheit haben“.  

Aber auch hier kommt zu Recht der Einwand: „Es muss doch etwas ganz 
Allgemeines für alle geben!“ 
Auf dieselbe Weise wie wir vorhin erst de- und dann re-kontextualisiert haben in der 
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Frage, was Lernen heißt, hat hierfür  die OECD 2002 ganz allgemein drei 
Schlüsselfähigkeiten2 formuliert, an die wir uns halten könnten: 

• Selbst-Kompetenz 
• Weltkompetenz 
• Medienkompetenz 

 

Alles, womit sich Schülerinnen und Schüler in der Schule beschäftigen, muss diesen 
Zielen dienen: einem kompetenten Umgang mit sich selbst, mit anderen und mit dem 
Zustand der Welt, und mit Medien.  
Aber umgekehrt gilt auch: kein Stoff, der diesen Zielen dient, kann von vorneherein 
ausgeschlossen werden. Wenn mir der Sinn danach steht, kann ich mir ein 
humanistisches Weltbild ebenso gut durch die Lektüre von Rabindranath Tagore 
aneignen wie durch Goethelesen. Der „Kanon“ ist jetzt die gesamte Weltkultur. Für 
sich sinnvoll konkretisieren muss ihn jeder selbst. Die Schule muss ihn dazu 
befähigen, d.h. sie muss jeden lehren, auf der Basis seiner jeweiligen 
Lebensumstände für sich selbst sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Und 
warum Chemie und Latein, warum nicht Soziologie und Meteorologie? – Dafür gibt 
es keine objektiven Begründungen mehr. Also bleiben nur Verallgemeinerung durch 
Problemorientierung einerseits und Konkretisierung durch die eigene Sinnbildung 
andererseits. 

Also heißt Lernen nicht mehr, alle lernen Dasselbe für sich allein, sondern alle lernen 
Verschiedenes, aber gemeinsam im Austausch. Also das Lernen der 4K an 
eigensinnig gewählten Stoffen.  

Drittens ändert sich das Verhältnis zwischen Gegenwart und Zukunft. Lernen heißt 
nicht mehr Vorbereitung auf die Zukunft, in der erst Eigensinn möglich sein soll, 
sondern Realisierung persönlichen Sinns in der Gegenwart als Modell zukünftiger 
Sinnbildungen. 

„Was ist Sinn, woran erkennt man ihn?“ habe ich einen 80-jährigen Professor der 
Erziehungswissenschaft gefragt, der immer noch forscht und publiziert. 

"Sinn muss geil sein, etwas, wofür man frühmorgens im Dunkeln begeistert aus dem 

Bett springt und sich den ganzen Tag bis zur Erschöpfung verausgabt, um abends 

glücklich ins Bett zu fallen, beim Einschlafen dem heute wieder realisierten Sinn 

lächelnd nachsinnend." 

Und aus der Sicht des Kulturanthropologen Michael Wesch liest es sich so: 

"In einer Welt schier unendlicher Information(en) müssen wir uns zuerst um das 
WARUM kümmern,  darauf das WIE ermöglichen und das WAS (quasi) natürlich 
daraus ableiten."3

  

                                                           
2
 Vgl. 

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/04.parsys.97111.downloadList.89603.DownloadFile.tm

p/2005.dskcexecutivesummary.ge.pdf  
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Oder aus demokratietheoretischer Sicht des Schriftstellers Max Frisch: 
 

„Demokratie ist die Einmischung in die eigenen Angelegenheiten.“ 
 
 

Was heißt das ganz praktisch für Schüler und Lehrer?  
 

Was brauchen Schülerinnen und Schüler um diese Art Wissen und Können zu 
lernen? 

 
Sie brauchen viel Projektlernen. Darunter wird ja sehr Unterschiedliches verstanden. 
Ich verstehe darunter, dass unter einer sehr weiten komplexen Thematik die 
verschiedensten Konkretisierungen durch Schüler möglich gemacht werden, damit 
sie Gelegenheit haben, ihre eigenen Fragen zu entwickeln und zu bearbeiten. Dazu 
ist dann auch eine andere Lernumgebung nötig als die des Lehrgangs- und 
Klassenraumunterrichts. Und sie brauchen echte Unterstützung dafür, d.h. Lehrer, 

die Zeit für sie haben. Und dafür muss auch die Lehrerarbeitszeit ganz neu gedacht 
werden.  
 

Vor 7 Jahren, als ich anfing meinen wilden Projektunterricht auf reflektierte Füße zu 
stellen, war ich mit einer Abendschulklasse und ihrer Geschichtslehrerin am 
Holocaust-Denkmal in Berlin. Das Denkmal stand als Lernort für das gesamte Thema 
NS-Geschichte und Holocaust. Es gab keine Vorschriften, was oder wie mit dem 
Denkmal und dem Stoff, den es bietet, zu lernen sei, geschweige denn, was dabei 
„herauskommen“ sollte. Aber natürlich hatte ich die äußere Struktur dieser 
Projektwoche vorgeplant und verschiedenste Ressourcen an Personen, Material und 
Instrumenten bereitgestellt. So waren alle gespannt darauf, was sie selbst daraus 
machen würden. Weder die Lehrerin noch die Schüler_innen hatten bisher 
Geschichtsunterricht dazu, aber natürlich durch die dauernde Medienpräsenz des 
Themas viel sehr unterschiedliches Vorwissen. Mancher aber auch gar nichts. Von 
einem von ihnen möchte ich kurz erzählen:  
 
Murat hatte Hauptschulabschluss und war ganz neu in der Klasse. Er war fasziniert 
von der Architektur des „Stelenfeldes“ und äußerte sich mehrfach bewundernd über 
den Architekten. Auf die Papiertischdecke beim Gruppen-Mittagessen hatte er eine 
Zeichnung der Stelen skizziert, während die anderen sich über ihre Eindrücke 
austauschten und Gedanken notierten, über die sie im Plenum sprechen wollten. 
Beim gemeinsamen Abendessen gestand mir Murat, dass er so gerne Architekt 
werden würde, aber dazu bräuchte er ja Abitur. Ich empfahl ihm, am nächsten Tag 
ins Libeskind-Museum zu gehen, da könne er architektonisch auch eine Menge 
erleben. Er folgte meinem Rat und kam aus dem Jüdischen Museum nicht nur mit 
vielen neuen Zeichnungen von Stelenfeldern und offenen und geschlossenen 
                                                                                                                                                                                     
3
 “In a world of nearly infinite information, we must first address why, facilitate how, and let the what 

generate naturally from there.” Michael Wesch in: From Knowledgable to Knowledge-able: Learning in 
New Media Environments http://www.colorado.edu/ftep/research/documents/Wesch.pdf  Zugriff 
10.11.2014) 
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Davidsternen zurück, sondern auch mit der neiderfüllten Aussage: „Die Juden sind ja 
ein beeindruckendes Volk. Wie die lernen! So hätte ich mir auch gewünscht zu 
lernen. Dann könnte ich jetzt Architektur studieren.“ Er füllte mit seinen Zeichnungen 
eine große Ausstellungs-Vitrine in der Schule und gestaltete das Cover für die CD, 
die alle Schülerarbeiten des Projekts enthielt. Was er gelernt hatte, steht in keinem 
Lehrplan.  
 
Und was brauchen Lehrerinnen und Lehrer, um diese Art Wissen und Können zu 

lehren? 

 

Sie brauchen Zeit zum Nachsinnen über ihre Tätigkeit. Das ist mehr, als nur den 
Unterricht nachzubereiten. Es ist der regelmäßige Sinn-Check, in dem sie für sich 
selbst und im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen prüfen, inwiefern die 
Elemente ihrer Tätigkeit noch stimmig sind, ob z.B. die Ziele noch zum Sinn passen 
und die Instrumente noch zu den Zielen. Sie brauchen außerdem Zeit zum 

Experimentieren, zum Erfinden und Erproben von neuer Praxis. Und drittens 
brauchen sie die Zeit für offenen und zielgerichteten Austausch untereinander. 
 
All diese notwendige Zeit muss natürlich als Arbeitszeit verstanden werden. Und es 
wäre auch sinnvoll, die dafür passende Umgebung, also Strukturen und Ressourcen 
ausreichend zur Verfügung zu stellen. Solange solche Dinge aber als bloß etwas 
Zusätzliches, als „Nice-to-haves“ angesehen werden, ist das nicht in ausreichendem 
Maß zu erwarten. Das sogenannte „Kerngeschäft“ wird immer noch im Vermitteln 
und Prüfen von deklarativem Wissen anstatt in prozeduralem Wissen verstanden. 
Kritisch Denken, Selbstständig Lernen, Eigensinn verfolgen und kreativ werden wird 
in dieser Vorstellung als „on top“ gedacht. So geht das aber nicht, denn diese Ziele 
sind ganz einfach andere, und sie müssen von Beginn der „Lernkarriere“ an und  mit 
anderen Mitteln verfolgt werden. Nicht erst, wenn die Schulkarriere ihrem Ende naht 
und genügend Fakten und Stoffe als angebliche Arbeitsgrundlage zum Selbstdenken 
gesammelt wurden. Um es drastisch zu sagen: 
 
Die Soft-Skills von heute sind die Hard-Skills von morgen. 
 
 

 

 
 

 
 
 


