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Protokoll: 
Gespannt waren die 13 Teilnehmer des Workshops „Neue Lernwelten“ über die 
Ausführungen der beiden Referenten. Frau Dr. Brock begrüßte die Teilnehmer und 
die Referenten. Die Aufteilung war so, das jeder der Referenten eine ½ Stunde Zeit 
zum vortragen hatte mit sich anschließender Möglichkeit zum Nachfragen und 
diskutieren.  
 
 
 
 



Den Anfang machte Herr Andreas Müller.  Er hat vor 20 Jahren das Institut 
Beatenberg in der Schweiz übernommen und es zu einer der innovativsten 
Reformschulen der Schweiz entwickelt. Er gab als Internatsdirektor schon vor Jahren 
den traditionellen Unterricht auf.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Statt dessen setzen die Schweizer sehr erfolgreich auf selbstorganisiertes Lernen, 
individuelle Förderung,  gezielte Arbeitsplanung und aktive Freizeitgestaltung. Das 
herkömmliche Klassenzimmer ist zugunsten großzügiger Lernoasen verschwunden. 
Gezielt wird in Niveaugruppen für das Basiswissen gearbeitet und jeder Schüler von 
einem persönlichen Coach begleitet. 



 
Mittlerweile hat Herr Müller die Institutsleitung abgegeben und ist als Wanderer für 
die Sache Bildung unterwegs und prägt noch immer den Kurs des Instituts. 
In dem Vortrag ging es ihm um die Fragen: 
 Was ist lernen? 
Wie lernen Menschen institutionell und das mit Freude und Nachhaltigkeit? 
Als Hemmnis, das immer bedacht sein will benannte er die schlechten 
Lernerfahrungen aus der Schulzeit. 
Lernen ist aus neurobiologischer Sicht eine Veränderung der synaptischen 
Strukturen. 
Seine Definition von Lernen heißt konstruktiv mit Widerständen und Schwierigkeiten 
umgehen. Daraus folgt dann für Ihn das Lernende Freude entwickeln müssen an der 
Bewältigung von Widerständen und Schwierigkeiten. 
Eine Erfahrung in Lernprozessen sei immer wieder je geringer es geschafft wurde 
eine Identifikation mit dem Lerninhalt herzustellen desto größer ist der 
Lernwiderstand. Es ist also Aufgabe pädagogischer Settings sich der Frage zu 
stellen wie kann diese Identifikation aufgebaut werden, damit diese Widerstände 
geringer werden.  
 
Für Herrn Müller ergeben sich daraus drei basic needs für Unterricht:  
 

1. Kompetenz ermöglichend, im Sinne von Banduras Selbstwirksamkeit 
2. soziale Eingebundenheit 
3. Autonomie 

 
Falls Unterricht dies auf Dauer unbefriedigt lässt findet nur selten und sehr wenig 
produktives und als subjektiv bedeutsam erlebtes Lernen statt.  



 
Mit der Einleitung „ jede Zukunft hat eine Herkunft!“ zeigte er im Weiteren vier, seiner 
Meinung nach, Mega-Trends institutionellen Lernens auf: 
 

1. Heterogenität der Lerngruppen 
 
Hierzu rief er dazu auf die Vielfalt und Vielfältigkeit der Lernenden als Ressource zu 
sehen und nicht als Problem. Es gilt das zu nutzen was in und am Lernengagement 
da ist. 

2. Relativität 
 
Mit Relativität ist auch die Subjektivität des Lernens als auch die Relativität von 
Wissen und Lösungen gemeint. Hier gilt es sich mit den neurobiologischen 
Erkenntnissen und der konstruktivistischen Lerntheorie zu beschäftigen. 

3. Virtualität 
 
Wir müssen als Lernbegleiter bedenken das die Lernenden immer mehr in der 
virtuellen Welt leben. Dort kann ich immer die Dinge machen das sie für mich gut 
sind und sofort da sind. So ist aber Leben und Lernen nicht. Mit diese Spannungsfeld 
muss Lehrender, Lernender und Lerninstitution umgehen.  

4. Personalität 
 
Darunter versteht Herr Müller das heute andere individuelle Kompetenzen notwendig 
sind wie selber lernen, Verantwortung übernehmen, Arbeit im Team, Selbstkontrolle 
und damit umzugehen das es mehrer Lösungen geben kann. 
 
Der Begriff „Selbstgestaltungskompetenz“ ist das was sich als Antwort auf diese 
Trends von einer Lerninstitution angelegt, vermittelt und angestrebt werden sollte – 
unter dem Motto: Fit for live !  
  
Fit for Life heisst  auch die Devise des Instituts Beatenberg. Es versteht sich als 
Stätte des Lernens, als ein Ort, der den Lernenden optimale Voraussetzungen bietet, 
fit zu werden für ihr Leben. Das heisst: Arrangements, die das Lernen erfolgreich 
werden lassen. Denn die Erfahrungen des „Ich-kann-es“ stärken das Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten.  
Lernen ist nicht die Reaktion auf Lehren. Der Mensch lernt selbst und ständig. Und in 
Zeiten eskalierender Wandlungsprozesse kommt der Lernkompetenz eine zentrale 
Bedeutung zu. Ihre Förderung fußt auf einer Grundhaltung, die – etwas 
holzschnittartig ausgedrückt – nicht von einem Prinzip des Belehrens ausgeht, 
sondern von einem des Lernens, generierenden Lernens.  
Generieren heißt so viel wie erzeugen, etwas erschaffen. Erzeugt werden soll 
Wissen. Natürlich. Aber auch Können. Und Wollen! Oder neudeutsch:  
Knowledge, Skills, Attitude.  
Knowledge steht für Wissen. Für ein lebendiges und anwendungsbezogenes 
Wissen, ein Wissen das handlungsfähig macht. Und ein Wissen, das Antwort gibt auf 
die Frage: Was hat das mit mir zu tun?  
Skills ist ein Sammelbegriff für die Faktoren des Könnens, des Geschicks, der 
Fertigkeiten, der instrumentellen Ressourcen. Literacy beispielsweise, die 
persönliche Ausrüstung mit Kenntnissen, Fertigkeiten und Strategien zum 
Problemlösen und kontinuierlichen Weiterlernen. Unter Attitude ist all das zu 
verstehen, was sich an Haltungen und Einstellungen manifestiert: ein bisschen mehr 



zu tun als nur das Nötigste beispielsweise. Das zeigt sich auch in den Beziehungen 
zu sich, zu anderen Menschen, zu den Dingen. Sich nützlich zu machen ist eine 
Form davon.  
Das Ziel ist klar: 
 Lernende sollen fit sein und fit bleiben für ihr Leben. Learning to be able sagt man 
jenseits des grossen Teiches: sich in die Lage versetzen, den sich wandelnden 
Herausforderungen gewachsen zu sein. Kurz: selbstwirksam sein, an sich und seine 
Fähigkeiten glauben. Oder eben noch kürzer: Fit for Life. Anschlussfähigkeit ist ein 
anderer Begriff dafür. Gemeint ist das wechselwirksame Zusammenspiel von Fit 
werden für das Leben! 
 
Mit dem Verweis auf den Begriff Autagogik beendete Andreas Müller seinen 
interessanten Vortrag. 
 
Autagogik: ...lernen, das können Menschen nur selber tun. Es geschieht einfach. 
Aber es lässt sich auch gestalten, ermöglichen, behindern. Die Schule bedient sich 
dafür des Begriffs „Pädagogik“. Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen: pais (-
idós) = Kind, Knabe und ágein = führen. Der Paidagogós war der Kinderführer, ein 
Sklave, der die Kinder ausser Haus begleitete.  
Diese bedeutungsmässige Herkunft hat sich erfolgreich in die heutige 
Bildungslandschaft hinübergerettet. Zwar führt der Lehrer (der mehrheitlich durch die 
Lehrerin abgelöst worden ist) die Kinder kaum mehr ausser Haus. Sie kommen zu 
ihm. Ohne Führung. Stattdessen führt er sie auf virtuellen Wegen entlang von 
Themen hin zu Prüfungen. Der Lehrer weiss, wie der Sklave, wo es lang geht. Er 
kennt den Weg, er weiss, welches der richtige ist und welches der falsche.  
Chris Shute bezieht dazu unmissverständlich Stellung: „In neun von zehn Schulen, 
an neun von zehn Tagen, in neun von zehn Stunden sind Lehrende damit 
beschäftigt, eine dünne Informationsschicht über den kindlichen Verstand zu legen 
und sie nach kurzer Verweildauer wieder abzusahnen, um selbstzufrieden feststellen 
zu können, dass die Informationsschicht vorschriftsgemäss aufgelegt wurde.“  
(Shute 1998)  

Lernen sollte jedoch die Selbstgestaltungskompetenz fördern. Dann aber 
müssen die Gebrauchsspuren auch entsprechend gelegt werden. Dann müssen die 
Lernenden und ihr aktives, selbstbestimmtes Lernen ins Zentrum der schulischen 
Arbeit rücken. Und dann würde „Autagogik“ besser passen. Wesentlich besser sogar. 
Der Begriff setzt sich zusammen aus autos = selbst, aus eigener Kraft und ágein = 
führen. Autagogik bezeichnet ein übergeordnetes Konzept für selbstkompetentes, 
selbstwirksames Lernen. (Müller 2002/2004 / Fuchs 2005) 
 
Nach der fachlich fundierten Beantwortung der Fragen des Plenums bedankte sich 
Frau Dr. Ursula Brock für die Ausführungen.  
 
Man merkt Herrn Andreas Müller den lebendigen Pädagogen an. Wer über ihn und 
seinem Institut noch mehr wissen will sind hier im Anhang noch weitere Einblicke in 
seine Arbeit: 
 
 

Das Institut Beatenberg und seine Lernkultur  
 
http://www.institut-beatenberg.ch/2004/ 
 



Wissen, Können und Wollen. Das entwickelt sich – unter anderem – in Abhängigkeit 
zur schulischen Ermöglichungsstruktur. Oder um es mit Hirnforscher Manfred Spitzer 
zu formulieren: „Wer Lernen für einen passiven Vorgang hält, der sucht nach dem 
richtigen Trichter. Wer aber Lernen als eine Aktivität versteht wie beispielsweise das 
Laufen oder Essen, der sucht keinen Trichter, sondern denkt über die 
Rahmenbedingungen nach, unter denen diese Aktivität am besten stattfindet.“  
(Spitzer 2002)  
Das heiß: Die Schule kann (muss) Umgebungen gestalten, die das Lernen 
erfolgreich werden lassen. Erfolg ist ein Dreh- und Angelpunkt. Die Kinder und 
Jugendlichen sollen die vielen tausend Stunden, die sie in der Schule verbringen, als 
gelingend und sinn-stiftend erleben. Diese Erfahrungen des „Ich-kann-es“ stärken 
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Denn schließlich geht es darum, einen 
Grundstein zu legen für die Freude am Lernen, die ein Leben lang anhält. The road 
to success, sagen die Amerikaner, is always under construction. Will heißen: Das 
Lernen – die Strasse zum Erfolg eben – ist eine Dauerbaustelle, ein permanenter 
Entwicklungsprozess.  
 
Selbstwirksamkeit  
Ausgangspunkt ist eine Philosophie der Förderung von Selbstwirksamkeit. Aus 
Betroffenen werden Beteiligte. Das bedeutet, sich nicht ausgeliefert zu fühlen – 
anderen Menschen, Systemen oder den eigenen Unzulänglichkeiten. Im Gegenteil: 
Es geht darum, sich der eigenen Wirksamkeit bewusst zu werden.  
Die Bereitschaft, den manchmal beschwerlichen Weg des Lernens auf sich zu 
nehmen, steht und fällt mit dem Glauben ans Gelingen. Das heisst: Eine Erhöhung 
der Selbstwirksamkeit korrespondiert mit grösserer Lern- und Leistungsfreude.  
Operationalisiert ist diese Philosophie im Prinzip generierenden Lernens  
(Müller 2003). Es gliedert sich in drei integral miteinander verbundene und ineinan-
der verwobene Komponenten: Antizipation – Partizipation – Reflexion.  
Klassisches Schülerverhalten ist in den Grundzügen ein reaktives, ein adaptives 
Verhalten. Generierendes Lernen setzt deshalb einen klaren Akzent im Bereich des 
proaktiven Denkens und Handelns. Denn Antizipation heisst: Vorausschauen, sich 
einstimmen, sich einen Überblick verschaffen.  
Partizipation meint: Teil zu haben, aktiver und mitgestaltender Teil dessen zu sein, 
was passiert. Es geht ums Gefühl, etwas Wichtiges zu tun, etwas von Relevanz. Es 
geht um ein Beteiligt-Sein an der Arbeit (Verantwortung für die inhaltliche und 
formale Gestaltung) ebenso wie um ein Beteiligt-Sein bei der Arbeit (innere Präsenz).  
Reflexion zielt darauf ab, aus der Logik des Gelingens die Strategien für die Zukunft 
abzuleiten. Die Erfolgsstrategien notabene. Die Summe der Erfolgserfahrungen bildet 
eine sprudelnde Quelle der Zuversicht und der Motivation und stärkt des Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten. 
  
Raum und Räume  
Die entsprechenden schulischen Settings müssen (auch in den Köpfen) Raum und 
Räume schaffen für eine individuelle Kompetenzentwicklung. Der einzelne Lernende 
mit seinen persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten steht im Zentrum. In einer 
Gruppe sitzt dann eben nicht ein Dutzend Schüler – es sitzt zwölf Fit werden für das 
Leben – Das Institut Beatenberg und seine Lernkultur 3 Mal ein Lernender da, zwölf 
Mal ein Mensch mit seinen Stärken und Schwächen. Und es ist Aufgabe der Schule, 
mit diesen Unterschieden konstruktiv umzugehen.  
Das Institut Beatenberg hat Lernumgebungen gestaltet, die in integraler Weise 
individuelle Förderung und gemeinschaftliches Lernen verbinden. In alters- und 



leistungsdurchmischten Lernteams arbeiten die Lernenden einzeln und/oder in 
Gruppen an individuellen Vorhaben und persönlich relevanten Zielen. Intensiv-
trainings (Kleingruppen) bieten die Möglichkeit eines systematischen Aufbaus 
fachlicher Kompetenzen, insbesondere in sprachlichen und mathematischen 
Bereichen. Aktiv werden jene täglichen Arrangements genannt, die den sportlichen, 
kreativen und handwerklichen Interessen Rechnung tragen. Und Special Learning 
Days setzen regelmässig spezielle inhaltliche und methodische Akzente und 
durchbrechen auch organisatorisch den Rahmen.  
Hilfreiche Werkzeuge  
Hilfreich sind dabei Werkzeuge und Methoden, die sinnstiftend und verbindlich zum 
Tun führen. Denn erst im Tun manifestiert sich der Erfolg.  
Alle Lernenden kennen beispielsweise die Inhalte sämtlicher Fachgebiete quer durch 
alle Altersstufen hindurch. Die entsprechende Kommunikationsplattform heisst 
Kompetenzraster. Kompetenzraster definieren die Kriterien (was?) und die 
Qualifikationsstufen (wie gut?) in präzisen „Ich-kann“-Formulierungen. Seit PISA ruft 
alle Welt nach klaren und transparenten Standards. Voilà!  
 

 
 
 
Zu diesen Referenzwerten bringen die Lernenden ihre Leistungen in Beziehung und 
setzen farbige Punkte in die entsprechenden Felder der Kompetenzraster. Auf diese 
Weise entwickelt sich für jedes Fach ein individuelles Kompetenzprofil. Die 
Lernenden sehen immer, wo sie stehen. Sie können ihre Situation anschaulich 
vergleichen mit den Anforderungen weiterführender Ausbildungen. Und sie können 
ihr Programm entsprechend bedürfnisgerecht gestalten. Der Ausgangspunkt der 
Entwicklung liegt immer beim „Ich-kann“. Auf den Kompetenzrastern werden diese 
„archimedischen Punkte des Lernprozesses“ sichtbar gemacht.  
Das Layout, ein integrales Selbstführungs- und Reflexionsinstrument, hilft den 
Lernenden, sich den Erfolg zu organisieren. Lösungs- und entwicklungs-orientierte 
Fragestellungen leiten zum Ziel und initiieren das Tun. Selbstevaluation und -
reflexion führen täglich zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Lernen. Die wöchentliche Erfolgsbilanz versteht sich als intern attribuierte 
Selbstbestätigung: Ich kann etwas!  
 



 
 
 
Eine repräsentative Auswahl von Arbeiten und anderen Leistungsausweisen findet 
sich im Lernportfolio. Die Lernenden dokumentieren – und kommentieren – damit 
ihre schulische und persönliche Entwicklung anhand authentischer Belege. Diese 
direkte Leistungsvorlage vermittelt einen vertieften Einblick in die Arbeit der 
Lernenden und ermöglicht eine differenzierte Beurteilung der Lernergebnisse.  
Die Arbeit mit den Werkzeugen fördert ein einsichtiges und erfolgreiches Lern- und 
Leistungsverhalten. Verhalten bildet sich aus Haltungen. Und diese Haltungen und 
Einstellungen sind es, die letztlich den Unterschied ausmachen. Klar: Wer etwas tut, 
nur um eine Belohnung (zum Beispiel eine gute Note) zu erhalten oder um eine 
Strafe zu vermeiden, begibt sich in entsprechende Abhängigkeiten und delegiert die 
Verantwortung an andere. „Es stand nicht an der Tafel“, heisst die entsprechende 
Bankrotterklärung. Und das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was Lernen 
eigentlich erzeugen sollte. Denn der Schlüssel zum Erfolg steckt innen.  
 
Smarties  
Lernen ist ... konstruktiv und kreativ mit Schwierigkeiten und Widerständen 
umzugehen. Aufgabe der Schule ist es mithin, ein Umfeld zu gestalten, in dem 
Freude entsteht am Umgang mit Widerständen und Schwierigkeiten. Das heisst: Es 
geht nicht darum, etwas zu „behandeln“. Es geht darum, sich – durchaus auch 
lustbetont – damit auseinander zu setzen. Es geht nicht darum, Antworten zu geben. 
Es geht zuerst und vor allem darum, Fragen zu stellen.  
Fragen nachzugehen heisst einer Spur folgen. Das – eben einer Spur folgen – 
entspricht ja auch der etymologischen Bedeutung des Wortes „lernen“. Wer neugierig 
ist, wer Fragen stellt – sich oder anderen – will etwas wissen und verstehen. Mit 
anderen Worten: Es entsteht eine Art inneres Auftragsverhältnis. Der Auftrag 
nämlich, etwas einer Klärung zuzuführen.  
 
 
 
 



Dem Lernen eine Richtung geben  
Das heisst: Alles was getan wird, entspringt im Prinzip einer Art Auftrag. Und nun 
gehört es zum Wesen der Menschen, sich Dingen nur dann zuzuwenden, wenn im 
Vornherein das Gefühl von Machbarkeit vorhanden ist. © spirit of learning | Andreas 
Müller | Das Lernen gestaltbar machen | September 06 6  
Solche „Aufträge“ erfolgen häufig unbewusst. Denn das menschliche Gehirn 
beschäftigt sich ja vorwiegend mit sich selbst. Oder anders gesagt: Der Mensch lernt 
selbst und ständig. Er kann gar nicht anders.  
Schulisches Lernen hat nun aber unter anderem auch den Anspruch, zielführend zu 
sein. Damit verbindet sich die Forderung an die Schule, ein antizipatives System zu 
sein. „Man muss den Tiger hören“, sagt ein indisches Sprichwort, „wenn man ihn 
sieht, ist es zu spät.“  
Lernen – mit Widerständen um- und Fragen nachgehen – ist immer ein individueller 
Konstruktionsprozess. Der Versuch, diesem Prozess eine Richtung zu geben, basiert 
auf einem Denken und Handeln in Zielen. Nun macht es aber einen wesentlichen 
Unterschied, um wessen Ziele es sich handelt. Klar, wer nicht fähig oder willens ist, 
eigene Ziele zu entwickeln, wird sich den Zielen anderer – zum Beispiel der Lehrer – 
anzupassen haben. Dadurch entstehen Abhängigkeiten, entsteht Macht und 
Ohnmacht. Lernen soll aber eigentlich von der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit 
führen.  
Lernende müssen folglich lernen, (schulische) Ziele zu haben. Und sie müssen 
lernen, ihre Ziele und Vorstellungen zu verbalisieren. Mit der Versprachlichung 
entwickeln sie ein inneres Bild dessen, was entstehen soll.  
Das Instrument, das ihnen dafür zur Verfügung steht, nennt sich Smarties. Smarties 
sind formulierte Aufträge. Es handelt sich vorzugsweise um Aufträge an sich selbst. 
Am Anfang steht mithin eine Vereinbarung, ein Contracting mit sich selbst. Dabei ist 
wichtig: Smarties werden so formuliert, dass sie zu einem Lernnachweis führen. 
 
 

 
 
 
 
 
Mit Smarties lassen sich Ziele handhabbar machen. Denn Smarties – farbige Zettel 
im Format A5 – enthalten „Aufträge“. Die einzelnen Aufträge – eben: SMART 
formulierte Ziele – bilden eine Spur, eine Spur, die einem Ziel folgt. Damit wird 



gleichsam eine Beziehung hergestellt zur etymologischen Bedeutung des Wortes 
„lernen“.  
SMART, nach dieser Formel lassen sich Ziele wirkungsvoll formulieren. S steht dabei 
für „spezifisch“, also konkret, klar eindeutig. M steht für „messbar“ und A für 
„ausführbar“, verbunden also mit dem Gefühl von Machbarkeit. R steht für „relevant“ 
und antwortet auf die Frage: Was hat das mit mir zu tun? T schliesslich steht für 
„terminiert“ und schafft entsprechende zeitliche Verbindlichkeiten. 
 © spirit of learning | Andreas Müller | Das Lernen gestaltbar machen | September 06   
 
Smarties sind eine Art Wegmarken unterwegs zum Erfolg. Sie verstehen sich als 
verbalisierte Verbindlichkeiten. Sie enthalten ein klares Ziel, dessen Ergebnis ein 
Lernnachweis ist. Oder anders gesagt: Smarties dienen dazu, dem Verstehen eine 
Form zu geben.  
Lernen und Verstehen nachweisbar zu machen bedeutet, es sinnlich wahrnehmbar 
zu gestalten. Eben: ihm eine Form zu geben. Ausgangspunkt kann die Frage sein: 
Woran kann ich (oder können andere) erkennen, dass ich dies oder jenes gelernt 
habe? Denn an irgendetwas wird sich der Lernzuwachs ja erkennen lassen. Dieser 
Fokus auf ein sinnlich wahrnehmbares Ergebnis bündelt die Energien. Klar: Wer 
weiss, dass er den Inhalt eines Buches beispielsweise in Form eines 
Beziehungsdiagrammes darstellen will, hat im Grunde genommen die halbe Arbeit 
schon geleistet. Denn je klarer die gedankliche Vorarbeit, desto höher die 
Eintretenswahrscheinlichkeit.  
Ziele formulieren, das bezieht sich folglich nicht nur auf das Was. Ganz und gar nicht. 
Sondern auch und besonders auf das Wie. Das heisst: Die vielfältigen Möglichkeiten 
des Vorgehens und Darstellens sind integraler Bestanteil der gedanklichen 
„Vorausorganisation“ des Lernens. Wer ein Ziel formuliert, zeichnet ein inneres Bild 
dessen, was entstehen soll.  
Wie heisst es so schön in der „Möve Jonathan“: Man muss schon da sein, bevor man 
angekommen ist. 
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INSTITUT BEATENBERG  
Das Institut Beatenberg liegt im gleichnamigen Ort auf einer Sonnenterrasse des 
Berner Oberlandes(oberhalb Interlaken/Schweiz) mit unvergleichlichem Blick auf 
Eiger, Mönch und Jungfrau. Wahrlich: Gute Aussichten!  



Die Voraussetzungen für das Lernen ebenso wie für das Zusammenleben der Kinder 
und Jugendlichen könnten kaum besser sein: Innovative Lernarrangements, eine 
moderne Infrastruktur, eingebettet in eine intakte Landschaft.  
Lernende:  
65 Kinder und Jugendliche/25 Erwachsene  
Gründungsjahr: 1945  
Direktion: Andreas Müller 
 
 
Das Lernen gestaltbar machen  
Lernen ist eine persönliche Angelegenheit. Denn Menschen lernen selbst und 
ständig. Bei schulischem Lernen kommt eine spezielle Komponente dazu: Es 
hat den Anspruch, zielführend zu sein. Lernende brauchen deshalb ein  
praktisches Rüstzeug, das ihnen hilft, den Erfolg wahrscheinlich zu machen.  
Fussballmannschaften orientieren ihr Spiel meist an einem taktischen Konzept. 
Beispiel: Sie wollen gewinnen. Dann spielen sie eher offensiv, nach vorne. So 
entwickeln sich die attraktiven, begeisternden Spiele. Denn es läuft etwas. Und die 
Spieler können zeigen, was sie drauf haben. Es gibt natürlich auch eine andere 
Strategie: Ja nicht verlieren! Keine Fehler machen. Aus der Defensive heraus 
agieren. In solchen Fällen bestimmt eben diese Taktik das Spiel. Rasenschach. Auf 
Fehler lauern. Kontrolle. Die Räume eng machen.  
Schulisches Lernen verläuft nach ähnlichen Prinzipien. Die Defensiv-Strategie 
überwiegt allerdings bei weitem. Beim Fussball kommt eine dritte Verhaltensweise 
dazu: resignieren. Mannschaften, die mit fünf Toren im Rückstand liegen, geben sich 
und den Match auf. Jetzt kommt es sowieso nicht mehr darauf an. Alle mühen sich 
ab, das Spiel einfach noch über die Zeit zu bringen. Auch das lässt sich übrigens in 
der Schule feststellen. Häufiger sogar als beim Fussball.  
Das heisst: Wer zur Schule geht, legt seinem Handeln eine bewusste oder 
unbewusste Strategie zu Grunde. Eine Art taktische Marschrichtung. Und wie beim 
Fussball ist es auch beim schulischen Lernen: Wer ständig aus der Defensive heraus 
agiert oder wer gar resigniert hat, kann auf Dauer keine Freude entwickeln bei dem, 
was passiert. Ein Spiel zum Abgewöhnen, würde der Sportreporter sagen.  
Mit anderen Worten: Wer das Spielfeld „Schule“ betritt, muss gewinnen wollen. Nicht 
gegen andere. Sondern für sich. Für die Lernenden muss die Lebenszeit, die sie in 
der Schule verbringen, ein Gewinn sein. Sie müssen einen positiven Zugang zum 
Lernen und zur Leistung finden. Dazu müssen sie offensiv spielen können. Zeigen 
können, was in ihnen steckt. Ihre Möglichkeiten zur Entfaltung bringen. Das verlangt 
nach einem Klima und einer Kultur des Lernens. © spirit of learning | Andreas Müller | 
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Mit Widerständen umgehen  
Nur einer handverlesenen Schar von Lernenden ist es vorbehalten, sich rechts im 
flach auslaufenden Teil der Gauss’schen Kurve zu finden. Und damit die Schule als 
erfolgreich und Sinn stiftend zu erleben. Aber genau das bräuchte es: Erfolg. Es gibt 
keine Alternative dazu. Misserfolg jedenfalls ist keine. Und Sinnlosigkeit auch nicht. 
Denn auf dem Erleben des „Ich-kann-etwas“ gründet das, was man 
Selbstwirksamkeitserfahrungen nennt. Diese Erfahrungen gerinnen zu 
Überzeugungen und stärken den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. 
Selbstwirksamkeit und die damit einhergehenden positiven Bestärkungen bilden die 
Grundlage, sich Aufgaben und Herausforderungen mit der erforderlichen Zuversicht 
und konstruktiven Ausdauer anzunehmen. „Self-efficacy is the belief in one’s 



capabilities to organize and execute the sources of action required to manage 
prospective situations.” (Bandura 1997) Es geht also um den Glauben an die  
eigenen Fähigkeiten, um die – auf entsprechenden Erfahrungen beruhende – 
subjektive Überzeugung, kommenden Herausforderungen gewachsen zu sein.  
„Selbstwirksamkeitserwartungen beeinflussen nicht nur unser Verhalten, sondern 
auch unser Denken und Fühlen, unsere Motivation und unser Durchhaltevermögen. 
(...) Geringe Selbstwirksamkeitserwartungen treten zusammen mit Depressivität, 
Ängstlichkeit, Hilflosigkeit und geringem Selbstwertgefühl auf. (...) Hohe 
Selbstwirksamkeitserwartungen hängen mit Kontrollempfinden, Optimismus, hohem 
Selbstwertgefühl und hoher Leistungsmotivation eng zusammen. Auch im Hinblick 
auf Stressbewältigung spielen Selbstwirksamkeitserwartungen eine entscheidende 
Rolle.“ (Brockmey-er/Edelstein 1997)  
Mit anderen Worten: Eine Erhöhung der Selbstwirksamkeit korrespondiert mit 
grösserer Lern- und Leistungsfreude. Und umgekehrt. Und das ist auch nötig. Denn 
Lernen heisst, konstruktiv mit Schwierigkeiten und Widerständen umgehen. Nicht: sie 
umgehen. Das setzt aber das subjektive Gefühl von Machbarkeit voraus. 
(Antonovsky 1997) Menschen nehmen in der Regel nur dann Dinge in Angriff, wenn 
sie sich ihnen gewachsen fühlen. Wer eine Situation als nicht beeinflussbar erlebt, 
meidet sie oder reagiert mit Angst oder Aggression. Wer aber glaubt, über die 
nötigen Kompetenzen zu verfügen, ist bereit, Herausforderungen anzunehmen und 
mit verstärktem Engagement sowie mit mehr Beharrlichkeit und Kreativität an die 
Dinge heranzugehen.  
„Personen mit einem positiven Leistungs-Selbstkonzept treten schwierigen Aufgaben 
zuversichtlich gegenüber und können auch Misserfolge gut bewältigen; Personen mit 
einem negativen Konzept der eigenen Fähigkeiten werden dazu tendieren, 
Leistungsaufgaben aus dem Weg zu gehen und unter Misserfolgen zu leiden (...) 
Generell bildet sich das Selbstkonzept einer Person aus der Verarbeitung von 
eigenen Erfahrungen sowie aus Rückmeldungen, die sie von der Umwelt erhält. Die 
Schule ist eine wichtige Quelle für solche Erfahrungen und Rückmeldungen.“ 
(Eder/Lang 2002)  
Das bedeutet: Lernende brauchen Erfolgserlebnisse. Immer und immer wieder. 
Entlang dieser Logik des Gelingens entwickelt sich Freude am Lernen – eben: am 
Umgang mit Widerständen und Schwierigkeiten.  
 
 
 
 
Generierendes Lernen  
Leistung kann nur in einem Klima entstehen, das Leistung und Erfolg als 
erstrebenswert erscheinen lässt. Die Anerkennung von Leistung hat nichts zu tun mit 
dem verführerischen Sirenengesang des Lobes. Es geht nicht um dieses 
gönnerhafte und unspezifische Schulterklopfen Es geht ganz einfach darum, 
Leistungen anzuerkennen. Und noch wichtiger – ohne Vorsilbe „an“ – dass die 
Lernenden selber erkennen: Ich kann etwas.  
 
 



 
 
Die Summe dieser Erfahrungen des „Ich-kann-etwas“ bildet den Grundstein für die 
Freude am Lernen, die ein Leben lang anhält. The road to success, sagen die 
Amerikaner, is always under construction. Will heissen: Lernen – die Strasse zum 
Erfolg eben – ist eine Dauerbaustelle. Ein permanenter Prozess der 
Selbsterneuerung. Und eben, ein zentraler Aspekt dabei: Selbstwirksamkeit, die 
handlungsleitende Überzeugung, über die erforderlichen Ressourcen zu verfügen, 
um Herausforderungen bewältigen zu können. 
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Denn die Bereitschaft, den manchmal beschwerlichen Weg des Lernens auf sich zu 
nehmen, steht und fällt mit dem Glauben ans Gelingen.  
Operationalisiert ist diese Philosophie im Prinzip generierenden Lernens. (Müller 
2004)  
Es gliedert sich in drei integral miteinander verbundene und ineinander verwobene 
Komponenten: Antizipation – Partizipation – Reflexion.  
Antizipation heisst: Vorausschauen, sich orientieren, Ziele haben und sie formulieren 
können. Das setzt einen Kontrapunkt zum klassischen Schüler-verhalten, das in den 
Grundzügen ein reaktives, ein adaptives Verhalten ist. Denn die leitende 
Fragestellung für Schüler heisst: Was will er oder sie vorne an der Wandtafel? So 
richten sich denn die Aktivitäten (oder Passivitäten) danach zu reagieren, 
Belohnungen (zum Beispiel in Form von Noten) zu erhalten oder Strafen zu 
vermeiden. Generierendes Lernen setzt deshalb einen ersten klaren Akzent im 
Bereich proaktiven Denkens und Handelns. „Man muss den Tiger hören“, sagen die 
Inder, „wenn man ihn sieht, ist es zu spät.“  
Partizipation: „Part“ ist enthalten in Wörtern wie Partner und Partnerschaft. Es geht 
darum, Teil zu haben, aktiver und mitgestaltender Teil dessen zu sein, was passiert. 



Es geht ums Gefühl, etwas Wichtiges zu tun, etwas von Relevanz. Es geht um ein 
Beteiligt-Sein an der Arbeit (Verantwortung für inhaltliche und formale Gestaltung) 
ebenso wie um ein Beteiligt-Sein bei der Arbeit (innere Präsenz). Und es geht darum, 
einander Ernst zu nehmen und diese Verbindlichkeiten auch einzufordern. Zu diesem 
Zwecke gilt es, Transparenz zu schaffen, sich zu verständigen, Rollen zu klären. 
Kurz: Es gilt, die Beteiligten auch tatsächlich als Beteiligte wahrzunehmen, als 
Menschen, die etwas aus sich und ihrem Leben machen wollen.  
�Reflexion versteht sich als prüfendes und vergleichendes Nachdenken über etwas. 
Das „Etwas“ kann eine Sache sein – die Formel zur Berechnung einer Kreisfläche 
beispielsweise. Es kann aber auch das eigene Verhalten im Zusammenhang mit 
besagter Formel sein, das Engagement, die Lernstrategie, die Befindlichkeiten. Mit 
anderen Worten: Wer reflektiert, betätigt sich als Spion in eigener Sache. Doch: Mit 
welchem Auftrag soll der Spion unterwegs sein? Soll er vor allem die Probleme ins 
Visier nehmen? Oder die Lösungen? Die Antwort ist klar: Reflexion zielt darauf ab, 
aus der Logik des Gelingens die Strategien für die Zukunft abzuleiten. Die 
Erfolgsstrategien notabene.  
2. Kompetenzraster  
Selbstwirksamkeit kann auch umschrieben werden als Gegenteil des Gefühls, 
ausgeliefert zu sein. Dieses Gefühl der Abhängigkeit kann leicht entstehen in einem 
System, in dem Lehrpersonen unterstützt durch Lehrmittel den Stoff und die 
Dosierung weitgehend bestimmen.  
 
 
 
Selbstwirksames Lernen verlangt indes nach anderen Arrangements. Lernende 
müssen ihr Lernen selbst in die Hand nehmen können. Ein methodischer Ansatz 
dabei: Referenzieren.  
Worum geht es? Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, individuelle Leistungen mit 
einem Referenzwert in Beziehung bringen. Diesen Referenzwert und damit die 
inhaltliche Basis bilden so genannte Kompetenzraster. Die Kompetenzraster 
definieren die Inhalte und die Qualitätsmerkmale der verschiedenen Fachgebiete in 
präzisen „Ich-kann“-Formulierungen. Impuls-gebendes Beispiel ist der „Raster zur 
Selbstbeurteilung“ des Europäischen Sprachenportfolios. (Schneider/North/Koch 
2001)  
Kompetenzraster beschreiben, was man in einem bestimmten Fachbereich können 
könnte. Oder anders gesagt: Sie bilden das Curriculum ab in Form einer Matrix. In 
der Vertikalen werden jene Kriterien aufgeführt, die ein Sachgebiet inhaltlich 
bestimmen (was?). In der Horizontalen werden zu jedem dieser Kriterien vier bis 
sechs Niveaustufen definiert (wie gut?).  
 
Kompetenzraster stecken damit einen Entwicklungshorizont ab (Horizont-Didaktik), 
indem sie in differenzierter Weise den Weg beschreiben von einfachen 
Grundkenntnissen bis hin zu komplexen Fähigkeitsstufen.  
Die Arbeiten der Lernenden werden laufend mit diesen Referenzwerten in Beziehung 
gebracht. Sie können selbst erkennen, wie eine Leistung zu bewerten ist. Farbige 
Klebepunkte machen deutlich, welchen Qualitätskriterien die © spirit of learning | 
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individuellen Lernnachweise entsprochen haben. Durch die farbigen Klebepunkte 
entsteht mit der Zeit ein individuelles und differenziertes Kompetenzprofil. Diese 
Profile spiegeln die Qualität und Quantität der Leistungen in den betreffenden 



Fachgebieten wider. Sie zeigen unmittelbar, was eine Schülerin oder ein Schüler an 
Leistungen und Lernnachweisen erbracht hat.  
Nicht betroffen, sondern beteiligt  
Kompetenzraster schaffen Orientierung für die Schülerinnen und Schüler. Damit wird 
das Fundament gelegt für ein individuelles Lernen, das nicht Gefahr läuft, irgendwo 
in Frust oder Beliebigkeit zu enden. Denn die Lernenden können erkennen, wo sie 
stehen. Und sie können sehen, was die nächsten Schritte sind. Die Ziele sind klar. 
Sie sind der individuellen Situation angepasst. Das wiederum erhöht die 
Erfolgswahrscheinlichkeit.  
Kompetenzraster begleiten den Lernprozess und machen die Entwicklung eines 
gemeinsamen Qualitätsverständnisses möglich. Bedingung ist freilich, dass die 
Lernenden mit den Rastern arbeiten. Auf diese Weise sind sie nicht einfach von einer 
Leistungsbeurteilung betroffen. Nein, sie sind aktiv daran beteiligt. Wenn schulisches 
Lernen stärker mit dem Wort „selbst“ verbunden werden soll, braucht es die 
Lernenden dazu. Das heisst: Sie müssen sich als Teil der Lösung und nicht als Teil 
des Problems fühlen. Kooperatives und partnerschaftliches Arbeiten verlangt nicht 
nur nach einem Klima des Vertrauens, sondern – und das ist damit verbunden – 
nach einer Klärung der Erwartungen. Oder anders gesagt: Lernende müssen wissen, 
was individuell gesehen „gut“ ist, damit sie „gut“ sein können.  
  
  
  
Lernrelevante Faktoren 

Lernen und Lernkompetenz – dahinter verbirgt sich ein komplexes 
Geschehen. Lernen ist immer individuell und persönlich. Und es entzieht sich 
weitgehend der Fremdsteuerung. Der Mensch lernt selbst und ständig. 

Damit ist klar: Der Komplexität des Lernens ist mit einfachen Strickmustern 
nicht beizukommen. Jedenfalls nicht nachhaltig. Das gilt auch und gerade für 
schulisches Lernen. Und dieses schulische Lernen wird mit höherer 
Wahrscheinlichkeit erfolgreich und Sinn stiftend, wenn es gelingt, das 
Zusammenspiel der lernrelevanten Faktoren bedürfnisgerecht zu gestalten.  

  
Lernen lässt sich nicht in Einzelteile zerlegen. Die Erfolgsfaktoren wirken 

integral durch die Dynamik ihrer Rückkoppelungsprozesse. Aufgabe von 
LernCoaches ist es deshalb, für ein optimales Zusammenwirken zu sorgen, die 
sechs lernrelevanten Faktoren im Hinblick auf eine individuelle 
Erfolgswahrscheinlichkeit möglichst günstig zu beeinflussen. 
  
�Orientierung: Grundlage ist eine transparente und einsichtige Orientierung – quasi 
eine inhaltliche Landkarte. Es geht darum, zu wissen, was man können könnte. Es 
geht darum, die Erwartungen abzustecken (Referenzwerte). Und es geht um das 
Bewusstsein der eigenen Situation. 
  
�Auseinandersetzung: Das Ziel heisst: Verstehen. Aus etwas Fremdem etwas 
Eigenes machen. Einer Spur folgen und konstruktiv mit Widerständen umgehen. 
Lernnachweise auf individuellem Herausforderungsniveau sind das Ergebnis eigener 
Zielformulierungen. 
  
�Arrangements: Offene und bedürfnisgerechte Arbeitsformen führen zu einer 
Verlagerung des Aktivitätsschwerpunktes. Umgang mit Vielfalt auf der Grundlage 



einer Vereinbarungs- und Einforderungskultur. Lernorganisation ist immer auch (und 
vor allem) Selbstorganisation. 
  
�Evaluation: Den Evaluationsabsichten kommt eine präformierende Wirkung zu. 
Kompetenzorientiertes Lernen verlangt nach entsprechendem Umgang mit 
Lernleistungen: referenzieren, präsentieren, reflektieren, dokumentieren. Förderung 
statt Selektion, Checks and Balances. 
  
�Lernort: Der Lernort wirkt als „dritter Pädagoge“ determinierend auf das Verhalten 
(z.B. Aktivitätsschwerpunkt). Räume dienen der Funktionalität, der Ästhetik und der 
Inspiration. Ausserschulische Lernorte systematisch einbeziehen. Strukturierte 
Materialien als Lernanlässe offerieren. 
  
�Interaktion: Eine lösungs- und entwicklungsorientierte Interaktion folgt der Logik 
des Gelingens. Das setzt ein Interesse an den Lernenden und an ihrem Erfolg 
voraus. In einer Kultur des voneinander und miteinander Lernens werden Betroffene 
zu Beteiligten.  
  
Die sechs lernrelevanten Faktoren sind eingebettet in vier basale Faktoren. Dabei 
geht es in erster Linie um Haltungen und Einstellungen – zu sich, zu anderen und zu 
den Dingen. 
  
�Menschenbild: Kein Kind steht am Morgen auf und sagt: „Heute bin ich ein 
schlechter Mensch.“ Lernende wollen lernen. Sie wollen „gut“ sein, anerkannter Teil 
der Gemeinschaft. Das verlangt nach Vertrauen und Wertschätzung.  
  
�Rollenverständnis: Menschen leben die Rollen, die sie sich geben oder die ihnen 
zugewiesen werden. Die Förderung von Selbstgestaltungskompetenz verlangt nach 
Hilfe zu Selbsthilfe. Weniger Schüler, mehr Lernunternehmer hier und mehr Coach 
und Berater da. 
  
�Lernverständnis: Lernende konstruieren sich die Welt. Sie lernen – vor ihrem 
biografischen Hintergrund - selbst und ständig. Das hat aber nichts mit einem 
Jahrmarkt der Beliebigkeiten zu tun. Schulisches Lernen soll als zielführend, 
erfolgreich und Sinn stiftend wahrgenommen werden. 
  
�Funktionsverständnis: Die Funktion bestimmt die Form. Eine individuellen 
Kompetenzentwicklung verlangt nach massgeschneiderten Programmen. Ziel ist der 
persönliche und schulische Erfolg aller Lernenden. Nicht abschluss- sondern 
anschlussfähig sollen sie sein, anschlussfähig an relevante Lebenssituationen. 
  

Ein Faktor ist – so erklärt das Herkunftswörterbuch – eine 
„Vervielfältigungszahl“, eine „mitbestimmende Ursache“. Und in der Tat: 
Lernrelevante Faktoren sind mitbestimmende Ursachen, denen es zielführend 
Rechnung zu tragen gilt, damit die Möglichkeiten erfolgreichen Lernens sich 
vervielfältigen.  

 
 
 
 

  



Autagogik 
 Lernen, das können Menschen nur selber tun. Es geschieht einfach. Aber es 
lässt sich auch gestalten, ermöglichen, behindern. Die Schule bedient sich dafür des 
Begriffs „Pädagogik“. Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen: pais (-idós) = 
Kind, Knabe und ágein = führen. Der Paidagogós war der Kinderführer, ein Sklave, 
der die Kinder ausser Haus begleitete.  
Diese bedeutungsmässige Herkunft hat sich erfolgreich in die heutige 
Bildungslandschaft hinübergerettet. Zwar führt der Lehrer (der mehrheitlich durch die 
Lehrerin abgelöst worden ist) die Kinder kaum mehr ausser Haus. Sie kommen zu 
ihm. Ohne Führung. Stattdessen führt er sie auf virtuellen Wegen entlang von 
Themen hin zu Prüfungen. Der Lehrer weiss, wie weiland der Sklave, wo es lang 
geht. Er kennt den Weg, er weiss, welches der richtige ist und welches der falsche.  
Chris Shute bezieht dazu unmissverständlich Stellung: „In neun von zehn Schulen, 
an neun von zehn Tagen, in neun von zehn Stunden sind Lehrende damit 
beschäftigt, eine dünne Informationsschicht über den kindlichen Verstand zu legen 
und sie nach kurzer Verweildauer wieder abzusahnen, um selbstzufrieden feststellen 
zu können, dass die Informationsschicht vorschriftsgemäss aufgelegt wurde.“  
(Shute 1998)  

Lernen sollte jedoch die Selbstgestaltungskompetenz fördern. Dann aber 
müssen die Gebrauchsspuren auch entsprechend gelegt werden. Dann müssen die 
Lernenden und ihr aktives, selbstbestimmtes Lernen ins Zentrum der schulischen 
Arbeit rücken. Und dann würde „Autagogik“ besser passen. Wesentlich besser sogar. 
Der Begriff setzt sich zusammen aus autos = selbst, aus eigener Kraft und ágein = 
führen. Autagogik bezeichnet ein übergeordnetes Konzept für selbstkompetentes, 
selbstwirksames Lernen. (Müller 2002/2004 / Fuchs 2005) Es versteht sich als 
„Bezeichnung für ein didaktisches Lehr-Lernarrangement mit dem Ziel einer 
selbstwirksamen Kompetenzerweiterung im schulischen Kontext. Selbstwirksam 
lernen bedeutet, dass Lernende sich ihre eigenen, ihnen sinnvoll erscheinenden 
Ziele setzen, die sie dann entsprechend ihren eigenen, ihnen bedeutsam 
erscheinenden Strategien gemäss verfolgen und umsetzen.“ (Fuchs 2005) 
Ein Beispiel: Vor der letzten Fussballweltmeisterschaft, das Panini-Fieber hat die 
westliche Zivilisation erfasst. Unzählige Kinder landauf, landab haben die farbigen 
Bildchen gesammelt. Und wie! Mit Eifer. Mit Begeisterung. Mit Ausdauer und 
Beharrlichkeit. Sie kannten plötzlich Länder, von deren Existenz sie zuvor nicht den 
Dunst vom Schimmer einer Ahnung gehabt hatten. Und Kinder, die normalerweise 
keine zehn Französisch-Vokabeln auf die Reihe kriegten, kannten mit einem Mal 
Spieler, deren Namen wesentlich komplizierter klangen als irgendein 
unregelmässiges Verb im Passé simple. Unselbstständige Schüler entwickelten 
Erfolgsstrategien, die ihnen kein Paidagogós beigebracht hatte. Und selbst solche, 
die sich eigentlich gar nicht für Fussball interessierten, fanden sich in kürzester Zeit 
in der Welt der Mannschaften und der Spieler zurecht.  
Das heisst: Die Kinder offenbarten all jene Fähigkeiten und Eigenschaften, die ihnen 
das Dasein in der Schule wesentlich erleichtern würden. Das heisst weiter: Sie 
könnten es eigentlich. Wenn es darauf ankommt. Wenn es für sie darauf ankommt.  
Autagogik zielt darauf ab, das „Panini-Prinzip“ auf schulisches Lernen zu übertragen. 
Der Aktivitätsschwerpunkt liegt beim Lernenden. Selbstwirksamkeit und 
Selbststeuerung sind Stichworte dazu. „Lernen wird verstanden als Folge von 
individueller Konstruktion von Wissen, Können und Wollen. (...) Wissen wird zirkulär 
gebildet: über Erfahrungslernen, Nachdenken über das Lernen und antizipatives 
Verhalten.“ (Fuchs 2005)  



In einem autagogischen Denken braucht es nicht mehr den „Knabenführer“. Vielmehr 
braucht es Menschen, die Lernende dabei unterstützen, sich auf eigenen Wegen die 
Welt zu erschliessen, sie fassbar und lesbar zu machen, sich in dieser Welt zu 
erfahren und zu erproben.  
Auf einer solchen Reise, so Renate Girmes, „wird er oder sie Fremdes kennen lernen 
und sich zu eigen machen können, wird neue Freunde und interessante 
Gesprächspartner finden, mehr wissen, Verständnisse überdenken und revidieren 
und neue Einsichten gewinnen. (...) In Wirklichkeit ist unterrichtliches Reisen selten 
so – weil Unterricht selten ‚gut’ ist? Weil man sich als lernbegieriger 
Unterrichtsreisender nicht selten wie ein Pauschaltourist in einer Reisegruppe von 
Busgrösse mit einem festen gemeinsamen Besichtigungsprogramm und den dazu 
passenden Standarderläuterungen wiederfindet, immer zusammen als Gruppe, 
orientiert am jeweiligen Busparkplatz und den Hauptsehenswürdigkeiten?“  
(Girmes 2004)  
Kommt dazu: Reiseführer, die schon zum hundertsten Mal gelangweilten Gruppen 
von Pauschaltouristen die gleichen Geschichten und Jahrzahlen heruntergespult 
haben, laufen mit der Zeit Gefahr, die Inspiration zu verlieren. Davor sind auch die 
schulischen Reiseführer nicht gefeit. Zumal die Kinder und Jugendlichen mit immer 
vielfältigeren und divergierenderen Ansprüchen zum Unterrichtskonsum erscheinen.  
Die Pädagogik hat – zumindest begrifflich – eine lange Tradition. Nicht ganz so weit 
in die Geschichte zurück reicht das Schulsystem, das mit diesem Begriff operiert. 
Aber immerhin. Anderthalb Jahrhunderte hat die Volksschule auch schon auf dem 
Buckel. Sie hat in dieser Zeit reichlich Fett angesetzt. Und sie funktioniert deshalb im 
Kern noch immer nach den gleichen Mustern: Jahrgangsklassen, Lektionen, Fächer, 
Prüfungen, ... 
  
Die damaligen Ideen für die Gestaltung des Schulwesens entsprangen dem 
damaligen Denken und orientierten sich an den damaligen Bedürfnissen. Und man 
muss nicht hundertfünfzig Jahre alt sein, um festzustellen, dass sich einiges 
verändert hat in Gesellschaft und Wirtschaft. Radikal verändert sogar. Das müsste 
eigentlich Anlass genug sein, die Schule ähnlich radikal zu verändern. Und das 
hiesse dann eben beispielsweise: von der Pädagogik zur Autagogik. 
 
 * Müller, Andreas: Mehr ausbrüten, weniger gackern. Denn Lernen heisst: 
Freude am Umgang mit Widerständen. Oder: Vom Was zum Wie. hep-Verlag. 
Bern. 2008.    


