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Die Schule mit Leben füllen!

1. Die Schule … gibt es nicht!


unterschiedliche Schularten




GS, HS, WRS, RS, Gym, GMS, Sonderschulen, BS, ….

unterschiedliche Schulprofile,
spezifische Schulcurricula


Formen institutioneller Individualisierung



Konkurrenz und Wettbewerb oder Partnerschaft



regionale Besonderheiten mit
unterschiedlicher Verortung im
Gemeinwesen



Schule ist eine durch Personen geprägte
Institution

Die Schule mit Leben füllen!

2. Die Schule mit Leben füllen!
•

Ort unterschiedlichster Erwartungen


Eltern, Schüler, Kommune, Politiker, Industrie und Handwerk,
Vereine, Kirchen, gesellschaftliche Gruppierungen, ….

und Interessenskonflikte


Ort mit der Gefahr der Überforderung


Berliner Schulgesetz § 1 Auftrag der Schule

„Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der
Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu
bringen und ihnen ein Höchstmaß an Urteilskraft,
gründliches Wissen und Können zu vermitteln.“
•

Maße des Menschlichen (EKD-Denkschrift) oder
Maßlosigkeit

Zeitdruck
Erfolgsdruck
Leistungsdruck
Erwartungsdruck

Die Bildung
wird täglich geringer,
weil die Hast größer wird.
Friedrich Nietzsche
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2. Die Schule mit Leben füllen!
•

Ort prägender Lebenszeit


1/7 des Lebens an und in Schule

eine

Institution aus dem vorletzten
Jahrhundert




nicht nur mehr Wissen, sondern veränderte Themen
und Fragestellungen



Rahmenbedingungen für formales und nonformales
Lernen haben sich grundlegend geändert



von einer „geschlossenen, sozial kontrollierten Welt“
zu hochfragmentierten Lebenskontexten und
offenen Lebenswelten



Schule muss „neu gedachte“ werden

im Wandel oder freien Fall?

(Hartmut von Hentig)

Woher kommen wir? Welcher Erfahrungshintergrund prägt uns?
Welchen neuen Situation begegnen wir?

früher

heute

 geschlossene Gesellschaften  offene Gesellschaft / Milieus
 strukturierte Lebensräume

 hohe Fragmentierung der
Lebenswelten

 kirchliche / konfessorische
Präsenz im öffentlichen Raum
 Modelle für Lebensgestaltung
und Lebensbewältigung

 Individualisierung / Religion
Privatsache
 jeder/jede Erfinder/Konstrukteurin
seiner/ihrer selbst

 hohe Kontinuität

 schneller Wandel/ hohe Mobilität,
Beschleunigung

 (unreflektierte) „Selbstverständ-  „nichts“ mehr selbstverständlich
lichkeiten“ bei Traditionsbildung
und beim Erwerb von Glaubenswissen und Lebenskompetenz

Denken - erst recht
„neu denken“
heißt gerade nicht
„schon wissen, wie es
zu sein hat!“
Hartmut von Hentig

„Neu denken“ heißt …
einige Schritte zurücktreten und das Ganze
ins Auge fassen;
sehen, was die Schulen bedrängt oder
leider gar nicht berührt;
prüfen, ob das zu ihrem Auftrag passt,
den man ebenfalls prüft: ob er für den
Zweck tauglich, in sich stimmig und
überhaupt oder unter welchen
Bedingungen erfüllbar ist;
und die sich dazu einstellenden Antworten
klugen Einwänden aussetzen.“
Hartmut von Hentig
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2. Die Schule mit Leben füllen!



ein Ort der Welterschließung



ein Ort, der neugierig oder auch satt machen
kann



ein Ort der Bewertung und Selektion



ein Ort, ein Gebäude zum Lernen oder
eine Gemeinschaft des Lernens?
 Lebens- und Lernort
 Individualität und Sozialität
 Feind der Individualisierung ist der Individualismus


individuelle Förderung nicht ohne gelebte
Gemeinschaft („Vergemeinschaftung“)
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3. Die Schule mit Leben füllen!


füllen, befüllen, abfüllen ????



fatales Bildungsverständnis




learning for testing
(be)lehren = vortragen, anschreiben,
eintragen
lehren ist nicht gleich lernen

„Lehren heißt, ein
Feuer entfachen, und
nicht, einen leeren
Eimer füllen.“
Heraklit

Grenzen schulischen Lernens
 Problematik der Selektion

 Fehlerorientierung
 erzeugt Ängste bei Schülern und Eltern

 kognitiven Engführung
 mangelnder Lebensweltbezug

 teilweise fehlende „Ernst- / Sinnhaftigkeit“
schulischen Lernens

 lernen – abfragen – vergessen – lernen – prüfen – vergessen
–…

 unzureichender praktischer Nutzwert schulischer
Inhalte (Anwendungsorientierung)

 zu geringe oder wenig genutzte Möglichkeiten der
Verantwortungsübernahme durch Schüler/innen

Grenzen schulischen Lernens

 Aber ….

 … nicht alle vermeintlichen

Schulprobleme müssen ein
Problem der Schule sein.

 Sie sind vielleicht nur Symptom

einer nicht mehr ermöglichten und
erbrachten „Lernleistungen“
im außerschulischen Kontext.

„Non scholae sed vitae discimus.“
Lucius Annaeus Seneca

„Nicht für die Schule,
sondern für das Leben lernen wir.“

„Nicht in der Schule,

sondern mitten im Leben
und am Leben, seinen
Widerfahrnissen lernen wir.“

Zukunftschance Bildung
 „…Vorschlag zur konzeptionellen

Neuausrichtung in Sachen Bildung
vorgelegt, der für eine stärkere
Beachtung der Alltagsbildung sowie
für eine bessere Verzahnung der
unterschiedlichen Bildungsorte und
Lernwelten zwischen Familie, Schule
und Jugendhilfe plädiert.“

Bildungsprozesse finden nicht nur in
„Unterrichtssequenzen“ statt

 Die Alltagsbildung muss neu in den Blick
genommen, rehabilitiert und neu formatiert
werden!

 non-formale und informelle Bildungsprozesse

nicht nur schmückendes Beiwerk schulischen
Lernens

 Thomas Rauschenbach spricht von einer

„zweiten bildungspolitischen Revolution“
 erste bildungspolitische Revolution: Verbreitung der
Schule und die Einführung der Schulpflicht
 zweite bildungspolitische Revolution: „grundlegende
Herausforderung der Rehabilitierung und
Neuformatierung der Alltagsbildung“

Das Gemeinwesen als Bildungs- und Lernort
begreifen und gestalten



„Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf.“



Wandlung des Bildungsbegriffs von einem philosophischen
(Herder, Humboldt) zu einem geopolitischen Begriff –
Bildungslandschaft, Bildungsregion



Erwerb kultureller, instrumenteller, sozialer und personaler
Kompetenzen im Lebensvollzug, durch Imitationslernen,
Vorbilder, Teilhabe, Partizipation,



Bildungsorte und Lernwelten in einer fragmentierten Welt um das Andere und den Anderen wissen, untereinander
vernetzt, aufeinander bezogen oder wo möglich und nötig
abgestimmt (ohne die je eigene Vitalität des Lebensraums
zu hindern)



Trennung



zwischen Betreuung, Erziehung und Bildung,
„Angst- und Standesversäulungen“

müssen überwinden, aufgehoben werden

4. Die Schule mit Leben füllen!
um den Schüler, das Kind, den Jugendlichen geht
es, um sein Leben, seine Vitalität, seine
Bestimmung zum Leben, seine Beziehungs-,
Gemeinschaftsfähigkeit geht es!
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„Entdeckendes Lernen heißt: fragen nach
dem, was mich beschäftigt, verstehen
wollen, was ich erfahren habe, mit
anderen zusammen die Welt ein Stück
entzaubern, um dabei immer neue Rätsel
aufzutun. Entdeckendes Lernen heißt: Sich
auf den Weg machen, um die Dinge und
Menschen um sich herum besser begreifen
zu lernen.“



Ute Zocher

Der Mensch muss dem Menschen
versprochen werden, bevor er an
sich selbst erprobt, was er werden
kann.
Ich muss Hörer einer Stimme
werden, die mich zu mehr ernennt
und mir meinen eigensten Weg
des Seinkönnens verheißt.“

„

Peter Sloterdijk

Erziehung und Bildung
Erziehung und Bildung basieren auf
einem Beziehungsgeschehen!

Erziehung ist Voraussetzung für Bildung.
Bildung ist immer „Selbstbildung“.

Sie gelingt nicht ohne ...
 Interesse und Neugierde,
 Vertrauen und Zutrauen,
 Anstrengung und Verzicht
und sie braucht
 Erfolgserlebnisse!

Person ist
auf Person resonant!

„Die Krise der Erziehung und der Schule
ist heute nicht durch administrative
Maßnahmen zu lösen. Vielmehr braucht
es die Einsicht, dass wir selbst und die
von uns geschaffene Lebensverhältnisse
das Problem der Erziehung sind. Wir
sind das Vorgegebene, unsere Kinder
finden uns vor, unsere
Wertorientierungen, unsere Lebensstile,
unser Engagement und unsere
Gleichgültigkeit, unseren Glauben und
unseren Unglauben.“
Karl Ernst Nipkow

Raum geben

Die Schule mit Leben füllen! –
heißt dem Leben und den Widerfahrnisse
des Lebens in u. außerhalb der Schule
Raum geben, Raum zur Begegnung!




nicht eine Frage des Veranstaltungsformates,
sondern des Lebensformats, der Lebensrelevanz
nicht eine Frage der Methoden, sondern der
Haltung











Umzüge / Neuorientierung
Krankheit
Erfahrungen des Scheiterns oder der Selbstwirksamkeit
Berufswahl
Arbeitslosigkeit
Beziehungskrisen
Scheidung
Tod eines Angehörigen
Katastrophen
Feste, Jubiläen

Kooperationen
bieten Chancen für subjektorientierte Bildungsansätze

 reflektierte Lernkonzepte anstatt Veranstaltungsvielfalt
 situationsbezogene, durchaus fragmentarisch und
nicht ausschließlich kursbezogen Angebote

 nicht Belehrung, sondern Begleitung
 wichtige Merkmale für Angebotsstrukturen unter

pädagogischen, lerntheoretischen Gesichtspunkten







Wiederholung,
Wiedererkennbarkeit,
Anschlussfähigkeit,
Lebensbezüge und Anwendung in Lebensvollzügen
partizipatorische Element,
Ernstcharakter – Relevanz für das eigene Leben und
das Leben anderer

Fünf Merkmale einer „guten“ Schule

Eine gute Schule ist eine ansprechende Schule

- am Menschen orientieren -









Beziehung

- Gemeinschaft

Struktur

- Rhythmus

Aufgabe / Herausforderungen
(Forderung / Förderung)
- Verantwortung

Fehlerfreundlichkeit

- Neuanfang ist möglich

Hoffnung

- Perspektive zugesprochen
bekommen und gewinnen

Bildung ist nicht in erster Linie eine Methodenfrage, sondern eine
Frage der Perspektive(n)







die Welt mit den Augen junger Menschen sehen (sich in ihre Lebenslage
versetzen)
junge Menschen mit ihren Möglichkeiten sehen (Perspektive geben)
mit jungen Menschen die Welt erschließen (zum Perspektivwechsel
verhelfen)
jungen Menschen ein Gegenüber seien (am Du zum Ich, als Ich und Du zum
Wir)

Bildung ist personales Geschehen

Schule und Leben

„Der Schule, dem
Lernen das Leben
und
dem Leben das Lernen
zurückgeben!“
Prof. Martin Weingardt

Die Schule mit Leben füllen!

Schule ein Ort, an dem Kinder und
Jugendliche …
 angesprochen werden,
 ihre Gaben gesehen und durch sie selbst entdeckt
werden können

 gebraucht werden und für andere da sein können,
 Pflichten und damit Verantwortung übertragen
bekommen

 gefordert und gefördert werden
 Fehler machen dürfen, auf diese nicht festgelegt
werden, sondern immer wieder neu anfangen
dürfen

 Menschen begegnen, die ihnen Mut machen und
Hoffnung geben
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Die Schule mit Leben füllen
heißt für mich …
 in

und aus der Beziehungsgewissheit des
Glaubens und Gottes Beziehungswirklichkeit
leben

 Beziehungswirklichkeit mit anderen gestalten
 Beziehungsfähigkeit erlernen und einüben!

Als Kirche präsent sein …
Die Schule mit Leben füllen!

 in den Strukturen und institutionellen Formen
gesellschaftlichen Lebens ….

 als Institution durch Personen!
 als Leib Christi durch Personen!
 Präsenz nicht nur Frage der
 Zeit,
 sondern der Haltung!

 „Nicht wir sind Christen – ihr sollt es werden!“
 unsere Einladung heißt „Christ-sein im Werden!“

Die Schule mit Leben füllen!

Als Kirche präsent sein mit …
 Religionspädagogen/innen
 Pfarrer/innen
 Jugendreferenten/innen
 Gemeindediakone/innen
 Schulsozialarbeiter/innen
 Lehrer/innen
 Schulleiter/innen
 Eltern
 Schüler/innen
 Schülermentoren
 ….

Die Schule mit Leben füllen!

Als Kirche präsent sein mit …
 Religionsunterricht
 Schulseelsorge
 Schülerbibelkreis
 Schülermentoren-Angeboten
 Schülerchor oder Bläsergruppe
 Schul- und Schülergottesdiensten
 Tagen der Orientierung
 gemeinwesenbezogenen Projekten
 Schüler-Firma

Die Schule mit Leben füllen!

Schule ein Ort, an dem Kinder und
Jugendliche …
 angesprochen werden,
 ihre Gaben gesehen und durch sie selbst entdeckt
werden können

 gebraucht werden und für andere da sein können,
 Pflichten und damit Verantwortung übertragen
bekommen

 gefordert und gefördert werden
 Fehler machen dürfen, auf diese nicht festgelegt
werden, sondern immer wieder neu anfangen
dürfen

 Menschen begegnen, die ihnen Mut machen und
Hoffnung geben

„Bildung ist … nicht der
Weg zu menschlicher
Vollkommenheit,
sondern der Umgang mit
menschlicher
Unvollkommenheit“
Prof. Schwöbel

