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I Eintreten
Ausgangslage

Im Herbstsemester 2021 übernahm ich an der Kan-
tonsschule Limmattal eine Stellvertretung mit einem
70 % Pensum. Parallel dazu hatte ich eine 30 % Stelle
als TTG-Lehrperson an der Privatschule Terra Nova in
Küsnacht, die ich seit 2020 innehatte und für die ein-
malige Stellvertretung nicht aufgeben wollte. Ich pau-
sierte mein Masterstudium an der ZHdK für dieses Se-
mester, um mein Pensum zu bewältigen.
Diese Masterthesis basiert auf den positiven, lehrrei-
chen aber auch herausfordernden Erfahrungen, die
ich, während diesem Semester gemacht habe. In vielen
Momenten konnte ich ausprobieren, meine Handlun-
gen mit meinen Überzeugungen in Einklang zu brin-
gen, um für mich sinnvolle, lustvolle und schöne Mo-
mente zu kreieren. Dabei stiess ich aber auch auf Wi-
dersprüchlichkeiten zwischen Planung und Anforde-
rungen des Moments. Meine Möglichkeiten als Lehr-
person zu reagieren entsprachen zum Teil nicht mei-
nen Vorstellungen. Ich kam gegen Ende des Semesters
auch an die Grenzen meiner Energie.
Die Arbeit entstand aus dem Anliegen, die Erfahrun-
gen des letzten Semesters einzuordnen und im Nach-
hinein zu begreifen, was genau geschehen ist und wie
ich souveräner auf die Situationen reagieren hätte kön-
nen. Oder wo ich noch zu fest gegen etwas gehandelt
habe, was ich eigentlich hätte umdrehen können, um
es für mich nutzbar zu machen. Es hat viel damit zu
tun, dass dieser Unterricht noch während meinem Stu-
dium stattfand und meine Unterrichtshaltung sehr
vom Studium geprägt war. In der Realität überträgt
sich jedoch die Vorstellung vom Studium nicht wider-
standslos auf den Unterrichtsalltag.
Ich sortiere nun meine Erlebnisse und versuche mich
zu orientieren. Ich versuche durch die Relektüre dieser
Erfahrungen besser zu verstehen, was meine Ansprü-
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habe ich vielleicht eine gesellschaftliche Verantwor-
tung?

Fragestellung

Aufgrund welcher Gedanken entscheide ich im
Schulalltag? Gibt es Kriterien, die aus meiner Sicht in
Entscheidungssituationen eine stärkere Gewichtung
verdienen oder solche, die aus dem Blick geraten sind?
Inwiefern liefern die Theorien von bell hooks und
Christoph Arn plausible Argumentationen für eine
Neugewichtung der Entscheidungskriterien im
Schulalltag? Wie verändert sich meine Haltung durch
das Denken mit diesen Theorien?

Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil meiner Arbeit schildere ich die Grund-
züge der Theorien von Christof Arn und bell hooks, auf
die ich mich später beziehen werde.
Im zweiten Teil schildere ich zwei Unterrichtssituatio-
nen und ordne sie mit Hilfe der Theorie ein. Ich versu-
che dabei einzelne Aspekte der Theorien konkret wei-
terzudenken und deren Konsequenzen aufzuzeigen.
Dabei stosse ich auf grundlegende Interessenskonflikte.
Im dritten Teil versuche ich, die verschiedenen Gedan-
kenstränge aus dem zweiten Teil zusammenzuflechten,
gegeneinander abzuwägen, sich aneinander reiben zu
lassen und eine eigene Haltung dazu zu finden.
Im Fazit fasse ich zusammen, wo ich nach dieser Aus-
einandersetzung stehe. Meine Arbeit ist also eine theo-
retische, analytische Auseinandersetzung für meine zu-
künftige Unterrichtspraxis

che gewesen sind. Habe ich noch dieselben Ansprüche?
Woran würde ich festhalten und wo positioniere ich
mich neu?
Ich nehme mir zur Relektüre zwei Positionen zu Hilfe,
um mit ihrer Sichtweise auf meine Erlebnisse zu bli-
cken. Wie können mir die Texte von bell hooks und
Christof Arn beim Einordnen helfen?
Ich wähle sie, weil ihre Positionen grundsätzlich Ziele
oder Ansätze beschreiben, die ich spannend und wich-
tig finde. Sie beschreiben Dinge, denen ich näherkom-
men möchte. Sie gehen aber nicht vom selben Setting
aus, wie ich. Sie gehen von Hochschuldidaktik aus, was
Bildung mit erwachsenen, selbstverantwortlichen Indi-
viduen bedeutet. Ich versuche ihre Ansätze auf mein
Setting in der Schule zu übertragen, um die Situation
einzuordnen. Ich versuche ihre Gedanken auf meine
Situation bezogen weiter zu denken und schauen, wo-
hin sie mich bringen.
Was können die Ansätze der Theorien bedeuten, wenn
ich sie wirklich konkret umsetzen würde. Welche Fra-
gen ergeben sich dann daraus? Wo ist es nützlich? Wo
verschiebt sich ein Problem nur anderswo hin?
Ich gehe davon aus, dass verschiedenartigen Ansprüche
und Erwartungen eine Quelle der Herausforderungen
als Lehrperson die ist, auf die sie reagieren muss. Das
Reagieren findet in den Entscheidungen im Alltag
statt, auf die ich meinen Blick lenken möchte.
Mit Arns Theorie der agilen Didaktik blicke ich mehr
auf die Ansprüche, die sich aus dem Moment und der
Situation im Unterrichtsalltag ergeben. Dadurch versu-
che ich mein Handeln und Entscheiden in der Dring-
lichkeit des Momentes einzuordnen und dahinter zu
blicken, welche Unterrichtshaltung ich habe, wie sich
die begründen lässt und ob ich sie eventuell verändern
will. Mit bell hooks versuche ich meine Haltung und
die Handlungen im Schulzimmer in einem gesell-
schaftlichen Kontext zu verorten und die einzelnen
Kriterien in meinen Entscheidungen in diesem Zusam-
menhang neu zu gewichten. In welchen Mustern un-
terrichte ich? Was nehme ich als gegeben wahr? Wo
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II Zuhören

Einführung der
Theorien von Christof
Arn und bell hooks
Ich beziehe mich in meinem Dialog zwischen Praxis
und Theorie primär auf zwei Pädagog:innen in deren
Schriften ich grosse Parallelen zu meiner eigenen Un-
terrichtshaltung sehe und deren Ansätze ich inspirie-
rend finde. An bestimmten Stellen, an denen ich fach-
spezifische Fragen bearbeite, ziehe ich Eva Sturm hin-
zu. Im dritten Teil werde ich meine Gedanken mit ei-
nem Text von Kalkül und Kontingenz ergänzen.
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Er stellt fest, dass die agile Didaktik¹ zwar im Grunde
nicht neu sei, aber in letzter Zeit vernachlässigt wurde.
Man lerne an Hochschulen das Vokabular der Plan-Di-
daktik, ist aber im Angesicht des Unplanbaren wortlos
und überfordert. Zusätzlich werde immer noch an vie-
len Prüfungslektionen die Abweichung vom Plan als
negativ wahrgenommen und bewertet, anstatt dafür zu
gratulieren, dass man spontan darauf eingegangen sei,
was der Moment geboten hat. Agile Didaktik wird
schon praktiziert, weil es die Realität gebietet. Jedoch
wird es oft mit schlechtem Gewissen getan. Sein Buch,
sagt Arn, soll einen Beitrag dazu leisten, dass die «Not-
lösungen aus dem Moment» nicht Zugeständnisse sind,
sondern die eigentliche Didaktik. Es geht laut Arn also
darum, wieder zurück zur einer ehrlichen Didaktik zu
finden, die von zu viel Planung zugedeckt wurde.

Was meint Arn mit agiler Didaktik?

«Revolutionär! Nicht die ausgefeilte tabellarische
Unterrichtsplanung [...] macht es aus. Entscheidend ist, dass
diese Fachkräfte erstens dafür offen, ja daran interessiert
sind, mitten im Lehren wahrzunehmen, was bei den
Lernenden passiert. Diese Lehrenden sind zweitens fähig,
aus dem Stand heraus auf das zu reagieren, was bei den
Lernenden passiert.[...] Das ist Didaktik, die aus echter
Interaktion entsteht. Logisch. Eigentlich banal. Zugleich
radikal. Wenn’s klappt genial.» (Arn 2020,9)

Arn geht davon aus, dass man als lehrende Person be-
weglich sein muss, um auf Lernende einzugehen und
um so überhaupt Lernen zu ermöglichen. Agil (Synony-
me: wendig, beweglich, agierend) sei eine Haupteigen-
schaft für «gute» Lehrpersonen. Arn zitiert zur Be-
gründung seiner Aussage Hattie² «Wenn Fachkräfte
beobachten, dass Lernprozesse stattfinden oder auch
nicht stattfinden, intervenieren sie auf wohlbedachte
und sinnvolle Art und Weise» (Hattie 2015,28 zit. nach
Arn 2020,9)

Agile Didaktik nach
Christof Arn
Mit Arns Gedanken aus dem Buch Agile Hochschuldi-
daktik möchte ich später auf meine Unterrichtssituati-
onen blicken. Dabei möchte ich mit Arns Wortschatz
mein Handeln als Lehrperson und meine Entscheidun-
gen im Moment unter die Lupe nehmen. Aus welcher
Unterrichtshaltung entstehen diese Entscheidungen im
Moment? Ich denke darüber nach, was für mich als
Lehrperson wichtig ist am Unterrichten. Mit Arn su-
che ich eine im Alltag hilfreiche Orientierung. Ich zei-
ge aber auch auf, wo Theorie und Praxis auseinander-
klaffen und in Entscheidungsdilemmata führen kön-
nen.

Wo sieht Arn seine agile Didaktik

Arn fasst in Worte, was ich selbst tendenziell erlebt
habe und bietet mir Wortschatz, um darüber nachzu-
denken. Er denkt sehr praxisnah, pragmatisch, erfri-
schend und handlungsorientiert. Er geht im Grundsatz
davon aus, dass es zum Lehren nicht nur einen Vortrag,
sondern vor allem ein Wahrnehmen des Moments und
ein Reagieren darauf braucht. Arn unterscheidet zwi-
schen agiler Didaktik und Plan-Didaktik, die jeweils
mit einer anderen Haltung auf die Unterrichtspraxis
blicken. Zurzeit sei die Tendenz (zumindest in der
Hochschuldidaktik) eher bei der Plan-Didaktik. Diese
ginge davon aus, dass die Vorbereitung der Lehrenden
auf den Unterricht zentral sei, die Präsenz halte sich
an die Planung und es sei unbedingt zu tun, was die
Planung gebietet. Im Gegensatz dazu setzt Arn die agile
Didaktik, welche von einer aktiven Präsenz ausgeht,
die im Zentrum stünde. Die Vorbereitung stehe somit
im Dienst dieser Präsenz und es sei zu tun, was der
Moment gebiete. (vgl. Arn 2020, 22)
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1. Arn bezieht sich
dabei auf Situationsethik
und systemische Didaktik
(vgl. Arn 2020, 19ff)

2. John Hattie
entwickelte in seiner
wegweisenden Metastudie
„Visible Learning–
Lernen sichtbar machen“
eine Rangliste
verschiedener
Einflussfaktoren auf den
schulischen Lernerfolg,
indem er die Einflüsse
aus zahlreichen Meta-
Analysen in Bezug auf
ihre Effektstärke
untersuchte. Er ordnete
diese Einflüsse auf einer
Skala von sehr positiven
Effekten bis zu negativen
Effekten für das Lernen
in der Schule. Hattie
analysierte die Daten auf
die Frage: Was bringt
wirklich etwas in Bezug
auf den Lernerfolg? (vgl.
Waack o.J. https://visible-
learning.org/de/hattie-
rangliste-
einflussgroessen-effekte-
lernerfolg/ Zugriff:
20.5.22)



14

Agile Didaktik geht davon aus, dass ein Interesse an
echter Begegnung zwischen den Lehrenden und den
Lernenden besteht. Dies sei die Grundlage zum Ler-
nen. «Wer sich auf echte Kommunikation einlässt,
wird beweglich reagieren müssen und wollen». (Arn
2020,19) Darum sei der Begriff agile Didaktik passend.
Echte Begegnung passiert aber nicht nur in der agilen
Kommunikation, sondern auch auf anderen Ebenen.
Es gibt andere Aspekte der agilen Didaktik, die unter
verschiedenen gleichberechtigten Wörtern treffender
beschrieben werden können. So nennt Arn beispiels-
weise Begriffe wie Mit-Didaktik, da Unterricht erst im
Miteinander mit den Lernenden gehe. Begegnungs-
oder Kontakt-Didaktik, weil die echte Interaktion ange-
strebt wird und als Grundlage für diese Art zu Lehren
erachtet wird. Jetzt-Didaktik, weil man im Moment
entscheiden muss, wie man reagieren will. Mit einem
Augenzwinkern Präsenzunterricht, weil es die volle
Präsenz, also Geistesgegenwart verlangt, um zu ent-
scheiden, was im Moment zu tun ist. (vgl. Arn 2020,19)

Interesse an nachhaltiger Veränderung

Arn bezeichnet die agile Didaktik mit Bezug auf die
Performance Art auch als Didaktik als Performance
und geht auf die Grundaussage des Wortes ein: Per –
Formance sagt Durch-Formung. Es könnte auch mit
Tiefen-Wirkung übersetzt werden und tatsächlich bleibt
Performance nicht an der Oberfläche. «Es geht darum,
dass die Form tatsächlich verändert wird. In der Didak-
tik hiesse das, ein Mensch verändert sich. Wenn Didak-
tik Performance ist, dann sind die Lernenden nachher
nicht mehr dieselben wie vorher – und die Lehrenden
auch nicht.» (Arn 2020,20)

Kraft der Präsenz - Abramovic

Arn geht anhand der Performance-Didaktik auf die Ar-
beit von Marina Abramovic³ mit dem Titel The Artist Is

Present ein. Er bezeichnet den Titel als sehr treffend, da
ja die Kunst der Performance und analog dazu auch die
Kunst der Didaktik darin besteht im Moment präsent
zu sein. «Es gibt nur das Jetzt und dies ist die immer
einmalige Gelegenheit zur Präsenz.» (Arn 2020,20)
Arn sagt, dass es eine unglaubliche Kraft hat, Men-
schen seine volle Aufmerksamkeit zu schenken und sie
ernst zu nehmen. Das könne man beim Abramovics
Werk sehen und davon ausgehen, dass die Besucher:in-
nen nach dieser Begegnung nicht mehr die selben wa-
ren.

Denkhilfe mit Extrembeispielen
Agile Didaktik im Unterschied zur
Plan - Didaktik

Arn stellt die Unterschiede der agilen und der Plan-Di-
daktik folgendermassen dar.

(Arn 2020,22f)

Arn sagt, dass wir die Unterrichtsrealität als Kontinu-
um zwischen agiler und Plan-Didaktik sehen können,
auf dem wir uns bewegen. Ein anderes Bild dafür sei
aber auch die Verschachtelung, da wir immer wieder
Versatzstücke von gut geplanten Inputs oder ungeplan-
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3. Abramovic, Maria.
The Artist Is Present.
Museum of Modern Art,
New York 2010
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ten Diskussionen haben, die sich auch beliebig inein-
ander verschachteln lassen.
Er plädiert dafür, ein klares Ziel eines Seminars zu ha-
ben (nicht 20 aufgefächerte Lernziele) und sehr agil auf
die Lernenden einzugehen, damit man den Weg sieht,
mit dem man mit den Lernenden ans Ziel kommt. Da-
bei müssen die Lernenden selber gehen und können
von der LP nicht getragen werden.

Trend zu und gegen agile Didaktik

Arn beschreibt, dass vor allem in kunstnahen Studien-
gängen oder Fachhochschulen projektorientiertes Ler-
nen und Lehrende als Beratende schon gängiger sind
und das auch gelehrt wird. Es sei also mit mehr agiler
Didaktik in Zukunft zu rechnen.
Im Gegensatz dazu gibt es den Trend zur Bürokratisie-
rung, zur Vereinheitlichung und Kontrolle. Aus Sicht
der agilen Didaktik ist der damit verbundene Druck
zur Herstellung ausführlich formulierter, aufgefächer-
ter und festgesetzter Zielen problematisch.
Arn zieht zur Erklärung dieses Trends das Phasenmo-
dell von Glasl und Lievegoed bei. (vgl. Glasl und Lieve-
goed 2011, zit. nach Arn 2020,28) Sie ordnen gesell-
schaftliche Entwicklungen anhand von mehreren Pha-
sen ein, die jeweils mit unterschiedlichen Verhältnissen
von Führung und Mitarbeitenden charakterisiert sind.
Das Kontrollbedürfnis der Führung erklären sie mit
der nach der Pionierphase kommenden Differenzie-
rungsphase. Diese ist von einem Misstrauen der Füh-
rung, die den Überblick über die Differenzierungspha-
se zu verlieren fürchtet, gegenüber den Mitarbeitenden
geprägt. Danach sollte eigentlich eine Integrationspha-
se folgen, die von einem gegenseitigen Grundvertrauen
lebt und wenig Kontrolle braucht.
Arn argumentiert, dass die Grundlage der agilen Di-
daktik, die von Eigenaktivität und guter Kommunikati-
on ausgeht und darum Kontrolle und Fremdsteuerung
als hinderlich ansieht im Widerspruch zur aktuellen

Differnzierungsphase steht. Sie würde dafür umso
mehr zur Integrationsphase passen, die noch kommen
wird.
Er merkt an, dass es leider für das Bildungssystem we-
nig Motivation, gibt die Phase zu wechseln, da es ein
Monopolbetrieb ist und keine finanziellen Anreize hat,
die teuren durch Fremdkontrolle verursachten Motiva-
tionseinbussen sowie die kostspieligen Überadministra-
tion zu minimieren. (vgl. Arn 2020,29)
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Engaged pedagogy
von bell hooks⁴
bell hooks denkt im Buch Teaching to transgress⁵ über
grössere gesellschaftliche Prinzipien, Emanzipation
und Ungerechtigkeiten nach. Mit ihr möchte das Un-
terrichtszimmer und die Herausforderungen im Unter-
richtsalltag verlassen und den Blick auf die Welt rich-
ten, in der sich das Schulzimmer befindet. Welche Rol-
le spielen meine Entscheidungen in einem grösseren
Zusammenhang? Wo befindet sich meine gesellschaftli-
che Verantwortung als Lehrperson? Welche Fragen
muss ich mir zu der Relevanz meines Unterrichts im-
mer wieder stellen.

Wasmeint hooksmit Engaged Pedagogy?

1. Engaged Pedagogy fordert und fördert alle Beteiligten als
Lernende und Lehrende.

2. Engaged Pedagogy fordert und fördert Wohlergehen und
Selbstverwirklichung.

3. Engaged Pedagogy fordert und fördert den Aufbau von
Gemeinschaft.

(Kazeem-Kaminski 2016,124)

hooks versteht unter dem Begriff Engaged Pedagogy eine
progressive und ganzheitliche Bildung. Die Arbeit der
Lehrperson bestehe nicht nur darin, Informationen zu
vermitteln, sondern am intellektuellen und spirituellen
Wachstum der Lernenden teilzuhaben. Das Unterrichten
in einer Art und Weise, die die Persönlichkeiten der Ler-
nenden respektiert und sich um sie kümmert, ist uner-
lässlich, wenn Lehrpersonen die notwendigen Bedin-
gungen schaffen wollen, unter denen Lernen am tiefsten
und innigsten beginnen kann. (vgl. hooks 1994,13) ⁶

Engaged Pedagogy sei anspruchsvoller als herkömmli-
che, kritische oder feministische Pädagogik. Denn im
Gegensatz zu diesen beiden pädagogischen Praktiken
betone sie das Wohlbefinden der Lehrperson. Das be-
deute, dass Lehrpersonen sich aktiv für einen Prozess
der selfactualisation⁷ einsetzen müssten, der ihr eigenes
Wohlbefinden fördere, wenn sie auf eine Art und Weise
unterrichten wollen, welche die Schüler zu Selbstän-
digkeit befähige. (vgl. hooks 1994,15) ⁸

Freire›s Werk bestätigt hooks in iherer Sicht, dass Bil-
dung⁹ nur möglich sein kann, wenn alle das Wissen als
ein gemeinsam zu beackerndes Feld sehen. Dieser An-
satz gemeinsamer¹⁰ Arbeit verbindet sie mit der Positi-
on von Thich Nhat Hanh, der einen Fokus auf die Pra-
xis des nachsinnendem Zusammentreffens¹¹ legt. Han-
hs Philosophie trifft sich auch in der Ähnlichkeit mit
Freires Verständnis von «Praxis» als Aktion und Refle-
xion auf die Welt um darauf Einfluss zu nehmen.
(hooks 1994,14)¹²

selfactualisation

Während Freire vor allem auf die Freiheit des Geistes
fokussiert, ist eröffnet Tich Nath Hann hooks einen
Weg, über Pädagogik durch einen ganzheitlichen Zu-
gang zu denken. Hanh sieht die Praxis in einer Einheit
von Körper, Geist und Seele. (vgl. hooks 1994,14)¹³
hooks schreibt, dass es einen Mind-body-Split im
Schulsystem gebe, der von dem Aufklärungsgedanken
herstamme und darum auch patriarchal geprägt sei.
Ich verbinde diese Sicht mit meiner Kenntnis eines
Gedankens der Aufklärung, nach dem es nur mit einem
kühlen objektiven Geist möglich ist, einen klaren Ge-
danken und somit Erkenntnis zu erzeugen. hooks
schreibt weiter, da die Lehrperson das Wissen verkör-
pere, gäbe es eine Objektifizierung der Lehrperson.¹⁴
hooks nennt diesen Vorgang Mind-body-split, der auch
beinhalte, dass es eine Spaltung zwischen öffentlicher
und privater Person gäbe. Man blende dabei aktiv aus,
dass eine Person ‒ auch eine Lehrperson, die eine
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sacred; who believe that
our work is not merely to
share information but to
share in the intellectual
and spiritual growth of
our students. To teach in
a manner that respects
and cares for the souls of
our students is essential
if we are to provide the
necessary condition
where learning can most
deeply and intimately
begin.» (hooks 1994,13)

7. selfactualisation kann
mit Selbstverwaltung
übersetzt werden. Ich
werde den Begriff von
hooks jeweils auf
Englisch benutzen.

8. Progressive, holistic
education, engaged
pedagogy is more
demanding than
conventional critical or
feminist pedagogy. For,
unlike these two teaching
practices, it emphasizes
wellbeing. That means
that teachers must be
actively committed to a
proces of self-actualizion
that promotes their own
wellbeing if they are to
teach in a manner that
empowers students.
(vgl.hooks 1994,15)

4. bell hooks (1952 -
2021) hiess Gloria Jean
Watkins. Sie war eine US-
amerikanische
Literaturwissenschaftlerin,
Autorin und eine
Verfechterin
intersektionaler,
feministischer,
antirassistischer und
kapitalismuskritischer
Ansätze. Ihr Pseudonym
war der Name ihrer
indigenen Grossmutter,
den sie bewusst und
konsequent in
Kleinschreibung
gebrauchte. (vgl. o.A. o.J.
https://de.wikipedia.org/
wiki/Bell_hooks; Zugriff:
14.5.22)

5. vgl. hooks 1994

6. «To educate as the
practice of freedom is a
way of teaching that
anyone can learn. That
learning process comes
easiest to those of us who
teach who also believe
that there is an aspect of
our vocation that is
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öffentliche Rolle einnimmt und in gewissen Aspekten
über mehr Wissen in einem Gebiet verfügt ‒ immer
auf eine Situation reagiere, wie es ihrer Haltung ent-
spreche, die wiederum auf einer Erfahrung fusse. Die
Trennung von öffentlicher und privater Person sei
nicht vollständig zu ziehen. Sie macht die Absurdität
der Mind-body-split-Haltung mit einem Beispiel klar.

«Die Vorstellung, dass der Intellektuelle nach einer Einheit
von Körper, Geist und Seele strebt, wurde durch die
Vorstellung ersetzt, dass intelligent zu sein bedeutet, dass
man von Natur aus emotional unfähig ist und dass das
Beste in einem selbst in seiner akademischen Arbeit zum
Vorschein kommt. Das bedeutete, dass, egal ob Akademiker
drogensüchtig, alkoholabhängig, gewalttätig oder sexuell
missbraucht waren, der einzige wichtige Aspekt unserer
Identität darin bestand, ob unser Verstand funktionierte
oder nicht, ob wir in der Lage waren, unsere Aufgaben im
Klassenzimmer zu erfüllen.» (vgl. hooks 1994,16)¹⁵

In der Geste des Miteinbeziehens des Körpers sieht
hooks ein feministischer Akt. Die Aufmerksamkeit auf
den Körper zu lenken, bedeute, die übliche historisch
bedingte Verdrängung und Verleugnung zu verraten,
die uns von unseren meist weissen und männlichen
Lehrstuhlinhabern überliefert worden sei. (vgl. hooks
1994,191)¹⁶

Warum bezieht sich hooks so stark
auf Freires Theorien?

Im Kapitel zu Paolo Freire beschreibt hooks wie sie zu
seinem Werk steht. Sie beschreibt wie sie während
ihrem Studium auf sein Buch gestossen sei und tief
davon getroffen wurde. Sie erklärt, dass sie seine Ge-
danken so nachvollziehbar, wichtig und für sich selber
befreiend empfunden hat, weil sie sich in der Gruppe
marginalisierter Menschen (domestic colonisation) von
denen Freire spricht, selber sehen konnte. Er gab ihr
das Vokabular für ihre eigene Probleme.

Unter dem Begriff «banking system», beschreibt Freire
das problematische Verständnis des Lehr-Lern Setting
in Schulen, dass Wissen von Lehrpersonen in die Ler-
nenden hineinverfrachtet wird, um dort möglichst ge-
winnbringend zu lagern. (vgl. Freire 1970) Dem stellt
er das Lehren als «praxis of freedom»¹⁷ entgegen, in der
sein selbst kreierter Begriff der «conscientization»¹⁸ im
Zentrum und als Grundlage für Freiheit steht. hooks
übersetzt diesen Begriff für sich als critical awareness¹⁹
und engagement²⁰. Sie ging in das Klassenzimmer mit
der Überzeugung, dass alle im Raum eine aktive Rolle
einnehmen müssen und nicht passive Konsumierende
sein können.

Ein Grundsatz, den sie für sich gebraucht und zum
Weiterdenken benutzt hat, ist das Prinzip:

We cannot enter the struggle as objects in order to later
become subjects.

Man könne nach Freire nicht als Objekt in ein Schul-
system gehen, um es danach als Subjekt zu verlassen.
Sondern, man müsste schon als Subjekt eintreten und
als das in diesem Prozess des Lernens behandelt wer-
den sollte.
Die Verbindung zwischen Freires Fokus in «conscienti-
zation» und dem Prozess der Dekolonialisierung be-
schreibt hooks folgendermassen:
Black people müssen den Prozess der Dekolonialisie-
rung immer noch immer wieder erneuern, obwohl
Gleichheit eigentlich gegeben sein müsste, aber noch
nicht ist. Freire betont in seiner Arbeit, in der er über
den Befreiungsprozess und dessen Schwierigkeiten
nachdenkt, immer den Anfangsmoment der Transfor-
mation. Der Befreiungsprozess beginnt in dem (histori-
schen) Moment, wenn jemand anfängt über sich selbst,
seine Identität und seine Beziehung zu seiner (politi-
schen) Umgebung nachzudenken. ²¹
Oft würde verstanden, dass sie oder Freire meinten, es
genüge offenbar, als Individuum (nur) das Denken zu
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that the best in oneself
emerged in one's
academic work. This
meant that whether
academics were drug
addicts, alcoholics,
batterers, or sexual
abusers, the only
important aspect of our
identity was whether or
not our minds
functioned, whether we
were able to do our jobs
in the classroom. (hooks
1994,16) mit deeple
Übersetzt

16. «To call attention to
the body is to betray the
legacy of repression and
denial that has been
handed down to us by
our professorial elders,
who have been usually
white and male. « (hooks
1994,191) mit deeple
Übersetzt

17. Vincent Scarth
versucht in seiner
Masterthesis die
Begriffsschwierigkeiten
bei der Übersetzung von
«education» «practice»
und «freedom» zu klären.
Ich schliesse mich seinen
Ausführungen an. Er
kommt in seiner Arbeit
auf die Erklärung:
Bildung als Praxis der

9. Education kann
Bildung oder Erziehung
bedeuten und ich gehe
später darauf ein.

10. Mutual wird übersetzt
mit beidseitig,
wechselseitig, gemeinsam
(vgl. hooks 1994, 14f)

11. „practice in
conjunction with
contemplation.“ Diese Art
des Zusammenkommens
überschneidet sich mit
Positionen wie Arn oder
Tempest.

12. praxis – action and
reflection upon the world
in order to change it
(hooks 1994,14)

13. A way of thinking
about pedagogy which
emphasized wholeness, a
union of mind, body and
spirit.( hooks 1994,14)

14. objectification of the
teachers

15. The idea of the
intellectual questing for
a union of mind, body,
and spirit had been
replaced with notion that
being smart meant that
one was inherently
emotionally unsable and
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verändern (ohne das Verhalten zu ändern). Dieses Ver-
ständnis ist problematisch, da es die Bedeutung des
Denkens als Grundlage für unser Handeln untertreibt.
Es zeigt, dass nicht verstanden wird, wie wichtig ein
Wandel (nur) im Denken für Kolonisierte und unter-
drückte Menschen ist. Sie betont, dass Freire die Ver-
änderung im Denken auch in Verbindung mit einer
sinnvollen Praxis zusammen denkt. Er geht davon aus,
dass es nötig ist, die Handlungen immer wieder nach
dem zu prüfen, was wir wissen. ²²

Wie steht bell hooks dazu, dass Freire keine
feministische Position hat?

Sie sagt, dass Freires Theorie mit verschmutztem Was-
ser vergleichbar wäre, auf das sie gestossen war, als sie
am Verdursten war. Sie hatte das Privileg nicht, darauf
achten zu können, ob seine Theorie auch feministisch
ist oder nicht. Sie findet, dass man seine Texte auf je-
den Fall kritisch lesen kann, aber dadurch nicht die
wertvollen und guten Gedanken, die darin zu finden
sind, ignorieren sollte. Mit diesen wertvollen Gedanken
kann, darf und soll man auch weiterarbeiten dürfen
und so zum Beispiel die feministische Sicht noch in
seine Gedanken integrieren.

Revolution of Values

hooks stellt fest, dass es ein bei Auseinanderklaffen von
Aussage und Verhalten gibt. Viele Menschen behaupte-
ten, sich für Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen.
Gleichzeitig tragen sie innerhalb von Gewohnheiten in
öffentlichen und privaten Ritualen zur dominierenden
Kultur bei. (vgl. hooks 1994,28f)
hooks argumentiert mit Luther King, dass es darum
gehe, eine Weltperspektive zu eröffnen, was aber nicht
passiere. Die zu beobachtende Tendenz gehe eher zurück
zu Nationalismus, Isolationismus und Fremdenfeindlich-
keit. Sie sieht den Grund dazu in Erzählungen, die uns

davon wegleiten, andersartige Möglichkeiten zu denken.
Es gibt Mythen, die uns daran hindern, den fortschritt-
lichen Weg zu gehen, der zu mehr Gleichheit führen
würde. Es sei offensichtlich, dass einer der Hauptgrün-
de, warum wir keine Revolution der Werte erlebten,
darin liege, dass eine Kultur der Beherrschung notwen-
digerweise die Sucht nach Lügen und Verleugnung för-
dere. (vgl.hooks 1994, 28)²³ Ein Beispiel wäre die Lüge,
dass jede Person durch harte Arbeit das werden kann,
was sie möchte (also z.B. reich). Rassismus existiere
nicht mehr und das Thema wäre schon lange abgehan-
delt. Diese Aussage blendet den Fakt aus, dass Kapita-
lismus eine grosse Masse an Unterklassenarbeit
braucht, um überhaupt existieren zu können. Es werde
deutlich, dass ein Teil unserer gegenwärtigen Krise
durch den Mangel an einem sinnvollen Zugang zur
Wahrheit verursacht werde. (vgl.hooks 1994, 28)²⁴

Es würden nicht nur Unwahrheiten präsentiert, son-
dern die Wahrheiten werde auch so betont, dass es ein
eher falsches Bild gibt. Wenn nun dieses falsche Bild
in die Lebensrealität der Menschen passt, ist es sehr
schwierig, eine andere Sichtweise einnehmen zu kön-
nen und die Handlungsmöglichkeit ungerechte Um-
stände zu verändern, schrumpft.²⁵

Rolle der Schulen

Sie betont die Aufgabe der Bildungsinstitutionen, der
Wahrheit entgegenzustreben und Wissen zu teilen. Die
Institutionen wären aber selber von weissem Elitaris-
mus, Imperialismus, Sexismus und Rassismus be-
troffen. Es könne also nicht wirklich um Freiheit und
Gerechtigkeit gehen, obwohl viele Menschen an Uni-
versitäten wahrscheinlich gesagt hätten, sich dafür ein-
zusetzen.
Es brauche darum einen Wechsel von wie und was wir
lehren, weil es so, wie es jetzt gemacht würde, nicht
mehr der Wahrheit entspräche. Die Revolution im
Klassenzimmer wäre notwendig, um gegen Korruptheit
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schaffen, damit die
Gesellschaft sozial
gerechter und
demokratischer werden
kann, ohne dass sie
«geführt» werden muss.
(vgl. Giroux 2010,718 vgl.
Scarth, 2017,23f)

18. conscientization kann
mit Bewusstseinsbildung
übersetzt werden. (vgl.
hooks 1994, 14f)

19. critical awareness
kann auf Deutsch
folgendermassen
übersetzt werden:
kritisches Denken,
kritisches Bewusstsein,
entscheidendes
Bewusstsein, kritisches
Gewissen, bewusste
Wahrnehmung (vgl.
hooks 1994, 14f)

20. Engagement in
diesem Zusammenhang
folgendermassen
übersetzt werden:
Verpflichtung,
Verbindlichkeit, Dialog,
Einstellung, Engagement
(vgl. hooks 1994, 14f)

21. « Because the
colonizing forces are so
powerful in this white
supremacist capitalist
patrarchy, it seems that

Freiheit – im Gegensatz
zu zu Erziehung als
Praxis der Herrschaft. Er
zieht hinzu: Eine
befreiende Pädagogik
sollte also ermöglichen,
dass man als Individuum
und aktive:r
Mitwirkende:r in dieser
Welt, informiert und
verantwortungsbewusst
eingreifen kann. Bildung
und Pädagogik werden
für ihn zu einem
politischen Akt. Freiheit
wird eine Art der
Selbstermächtigung
durch kritische Analyse
und Reflexion. (vgl.
Giroux, 2010; 716 zit.
nach Scarth 2017,16ff)
Praxis wäre gleichzeitig
ausüben und prozessuales
Üben. Freiheit kann
politisch gesehen
bedeuten nicht
beherrscht zu sein und
gedanklich gesehen
Selbstermächtigung
erlangen durch
Bewusstwerdung der
Lebenssituation. Durch
die Bewusstmachung der
menschlichen
Handlungsmacht über
Skepsis, Offenheit,
Debatte und Engagement
versucht die kritische
Pädagogik
Voraussetzungen zu
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und sterbende Akademien anzukämpfen und den
Grund zu legen, dass sich etwas ändern kann. (vgl.
hooks 1994,29f)²⁶ Ein zentrales Ziel der Engaged Ped-
agogy sei es darum, das Klassenzimmer zu einem demo-
kratischen Ort zu machen, an dem sich jeder verant-
wortlich fühlt, seinen Beitrag zu leisten. (vgl. hooks
1994,39)²⁷

Mit welchen Aspekten betrachte ich
meine Unterrichtssituationen?

Arn stellt fest, dass Pädagogik nur auf der Grundlage
eines Interessens an direkter Begegnung funktionieren
kann. Das bedingt, dass man als Lehrperson authen-
tisch und interessiert ist und wendig auf das Gegenüber
reagiert. Er betont, dass beide Seiten in einen aktiven
Prozess einsteigen müssen, der in der Präsenz des Mo-
mentes eine transformierende Kraft entwickelt.
Arns Sicht der Aufgabe der Pädagogik ist somit sehr
vergleichbar und an vielen Stellen deckungsgleich mit
hooks Ansätzen, wenn sie von der Aktivität der Subjek-
te, der kritischen Aufmerksamkeit und der Verände-
rung des Denkens als Ausgangslage für die Verände-
rung des Handelns spricht.
Die Möglichkeit für nachhaltige Veränderungen der
Menschen entsteht in der gemeinsamen Präsenz des
Augenblicks. Unterricht kann somit als Art der Co-Per-
formance gesehen werden.
Im Moment des Lernens geht es nicht um simple Auf-
zeichnung oder Reproduktion, sondern es ist ein akti-
ver Prozess der Rekategorisierung. (vgl. Sacks 1997,10
zit. nach Arn 2020,19)
hooks stellt den Prozess der Rekategorisierung in einen
gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem sie betont,
dass das Ziel dieses nachhaltigen Lernens befreiend
sein soll.
Sie stellt fest, dass es ein beim Punkt des befreienden
Lernens ein Auseinanderklaffen von Aussage und Ver-
halten gibt. So tragen viele Menschen durch Gewohn-
heiten und Ritualen zur dominanten Kultur bei und

behaupten gleichzeitig, sich für Freiheit und Gerech-
tigkeit einzusetzen. Ein Grund dafür ist nach hooks das
Abblocken oder Umleitens des Informationsflusses, was
der Erhaltung von Hegemonialstrukturen mit ihren
Machtgefällen und Ungerechtigkeiten dient.
Bildungsinstitutionen könnten Grundlagen dafür
schaffen, diesem Vorgang kritisches Denken und Wahr-
nehmen entgegenzusetzen. Indem sie ihre Aufgabe
ernst nehmen, der Wahrheit entgegenzustreben und
Wissen zu teilen, kann freieres und somit vielfältigeres
Denken stattfinden. Die Institutionen seien aber selber
von weissem Elitarismus, Imperialismus, Sexismus
und Rassismus betroffen.
Alltagsgewohnheiten und Behinderungen im klaren
Informationsfluss führen dazu, dass sie sich schon dort
sehen, wo sie sein möchte, aber noch nicht sind.

Z.B. erlebe ich mich als frei und alle reden davon, dass wir in
einer freien Welt leben. Ich denke, dass es wohl so klar nicht
stimmen kann, bin aber nicht fähig, die konkreten Momente
zu sehen, in denen sich Unfreiheiten vor meinen Augen
ereignen, weil ich es – von meiner Perspektive – nicht im Blick
habe. Zudem dominiert die Meinung, alle seien für sich selber
verantwortlich, weil frei. Ich kann erst von diesem Weltbild
wegkommen, wenn ich jemandem zuhöre, der mir eine andere
Geschichte erzählt.

Es gibt darum eine Dringlichkeit, die Gestaltung der
Lehre in der Art und Weise, wie in Klassenzimmern
gelehrt und gelernt wird, zu verändern. Die Bildungs-
institutionen haben die Verantwortung, Wissensquel-
len um die Positionen unterdrückter Gruppen zu erwei-
tern. Das Wissen darf und muss von allen Seiten be-
ackert, auf alle Seiten erweitert und reflektiert werden.
Dies sollte zu einer Demokratisierung der Gesellschaft
beitragen und zu mehr Freiheit im Sinne von Selbster-
mächtigung durch Bewusstsein der Lebenssituation
und dem Nicht-Beherrscht-Sein durch politische Instanzen.
Dieser Vorgang startet in der direkten Begegnung im
Moment. Arn sieht im Bedürfnis der vollständigen
Kontrolle und der dadurch entstehenden Überadminis-
tration eine Gefahr für die wendige und anpassungsfä-
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contemporary crisis is
created by a lack of
meaningful acces to
truth. (hooks 1994, 28)
Übersetzt mit deeple.com

25. That is to say,
individuals are not just
presented untruths, but
are told them in a
manner that enables most
effective communication.
When this collective
cultural consumption of
and attachment to
misinformation is
coupled with the layers of
lying individuals do in
theri personal lives, our
capacity to face rality is
severely diminished as is
our will to intervene and
change unjust
circumstances. (hooks
1994,29f)

26. «The call for a
recognition of cultural
diversity, a rethinking of
ways of knowing, a
deconstruction of old
epistemologies, and the
concomitant demand that
there be a transformation
in our classrooms, in how
we teach and what we
teach, has been a
necessary revolution –
one that seeks to restore
life to a corrpt and dying

black people are always
haveng to renew a
commitment to a
decolonizing political
process that should be
fundamental to our lives
and is not. And so
Freire›s work, in its
global understanding of
liberation struggles,
always emphasizes that
this is the important
initial stage of
transformation – that
historical moment when
one begins to think
critically about the self
and identity in relation to
one›s political
circumstance.»

22. «Conscientization is
not an end intself, but
always it is joined by
meaningful praxis.»
(hooks 1994,47)

23. It is apparent that
one of the primary
reasons we have not
experienced a revolution
of values is that a culture
of domination necessarily
promotes addiction to
lying and denial. (hooks
1994, 28) Übersetzt mit
deeple.com

24. … it becomes most
evident that part of our



hige Entscheidungsfällungen der Lehrperson, die sich
aus der Dringlichkeit des Moments ergibt.
Ich nehme mit, dass es offenbar Interessenskonflikte
gibt zwischen Emanzipation, Freiheit, Kontrolle, Stan-
dardeinhaltung, Wissen, Handeln usw. In diesem
Spannungsfeld möchte ich den Raum öffnen in dem
alle Themen aufbringen und Fragen stellen dürfen.
Mit dieser Haltung möchte ich in die Betrachtung mei-
ner Unterrichtssituationen einsteigen, versuchen genau
hinzusehen, versuchen Gedanken in ihrer Bedeutung
weiterzudenken und verschiedene Aspekte sprechen zu
lassen. Dabei suche ich meine Haltung zu klären, ei-
nen Umgang mit Interessenskonflikten durch verschie-
dene Sichtweisen und didaktischen Ansätzen zu erpro-
ben und meinen Blick zu schärfen. Ich würde sagen,
ich möchte mich in Richtung agile Didaktik und enga-
ged peagogy bewegen und bin im Übergangsprozess. So-
wohl die Präsenz im Unterricht wie auch die Vorberei-
tung sind momentan ähnlich zentral. Ich habe einen
Blick auf Wissenskanons, aber noch keinen konkreten
Umgang damit.26
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academy.» ( hooks
1994,29f)

27. Making the classroom
a democratic setting
where everyone feels a
responsibility to
contribute is a central
goal of transformative
pedagogy» (hooks
1994,39)



III Verstehen

Praxisbeispiele und
Gedanken fortspinnen
Expert:innen haben zum grossen Teil implizites Wis-
sen. Es basiert aus Erfahrungen und wird in Hand-
lungssituationen in Sekundenschnelle vorbewusst ab-
gerufen. Es wird dabei nicht unbedingt explizit. (vgl.
Arn 2020,98)
Ich versuche in dieser Arbeit nun, dieses Vorbewusste
wirklich explizit zu machen. Bei eigenen Situationen
analysiere ich, wie was passierte. Indem ich versuche
die verschiedenen Einflüsse aufzuzeigen und einzuord-
nen, sollte klar werden, welche Fragen ich in zukünfti-
gen Entscheiungssituationen stellen kann.
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auch sehr motivierte) Klasse war. Angespannt fragte
ich mich, ob es mit dieser Klasse so klappen würde.

Kurz vor der Stunde

Ich hatte also die Dinge der vorherigen Klasse
weggeräumt und bereitete mich vor auf den Einstieg
mit der 6. Klasse. Da kamen schon zwei Kinder
während der Pause hereingestürmt und fragten mich:
«Können wir ein Modellflugzeug bauen?»

Diese Frage löste bei mir eine Flut von Gefühlen und
Gedanken aus. Ich fragte mich z.B. aus Neugierde: Wie
kommen sie auf das Thema Modellflugzeuge? Ich finde das
Thema selber sehr interessant und könnte das Projekt grösser
machen, mit allen. Gleichzeitig meldeten sich aus meinem Ego
recht negative Gedanken: Ich habe mir schon recht viel
überlegt für euer Programm und ihr wollt etwas anderes
machen?! Eigentlich freute ich mich darüber, dass Kinder mit
eigenen Vorhaben in die Lektion kamen: Diese sprudelnde
Energie ist super, ich wünsche mir, dass ihr immer wisst, was
ihr machen wollt! Da ich schon im Kopf hatte, dass rollende
Planung und das Eingehen auf Lernende wichtig wären, ging
ich in Gedanken mehrere Aspekte für den weiteren, spontanen
Stundenverlauf durch.
Mein Thema waren Stühle, aber wenn sie ein Flugzeug aus
Holz bauen lernen sie die meisten Techniken ebenso. Den Rest
sehen sie bei den MitschülerInnen. Also wäre paralleles
Flugzeug- und Stuhlbauen möglich.
Auf sozialer Ebene: Wie reagiert die restliche Klasse, wenn
diese zwei eine eigene Arbeit machen können, aber sie meinen
Instruktionen folgen müssen? Geht das gut?
Koordinativ budgettechnisch: Ich habe bei der Schulleitung für
das Budget für das Holz gekämpft und es hat mich viel
Energie gekostet. Was ist jetzt, wenn ich dieses Holz nicht
aufbrauche, dafür Neues kaufen muss? Kann ich das vor der
Schulleitung noch verantworten?
Ausschlaggebend war für mich am Ende die Wichtigkeit der
Eigeninitiative und das Prinzip der problemorientierten
Fragestellung.
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Unterrichtssituation A

Können wir ein
Flugzeug bauen?
Dieses Beispiel rekonstruiere ich im Nachhinein auf-
grund meiner Unterrichtsnotizen und meiner Erinne-
rungen. Ich versuche dabei möglichst lesefreundlich
mit Beschreibungen der Situationen und Auffächerung
meiner Gedanken umzugehen, auf die Vielschichtig-
keit der Situation einzugehen und eventuelle Interes-
senskonflikte anzusprechen.

Unterrichtsvorhaben und
Rahmenbedingungen

Die Lektion fand in der Terra Nova in Küsnacht statt,
wo ich im Moment als TTG Lehrperson angestellt bin.
In der ersten Lektion im Frühlingssemester wollte ich
in einer 6. Klasse mit dem Bau von Holzhockern an-
fangen. Die Einstiegslektion war eingeplant, um kleine
Modellstühle bauen und zusammen herausfinden, was
stabil ist und wie man möglicherweise einen Holzho-
cker bauen kann.

Vorbereitung

Ich hatte dieses Projekt vor einem Jahr schon einmal
mit einer 1. Sek gemacht, aber nicht nochmals konkret
getestet. Ich fühlte mich deswegen etwas unsicher.
Trotz knappem Holzbudget wollte ich Fehler zulassen
können, um Raum zum Ausprobieren zu geben. Dies
brachte mich schon in eine gespaltene Position. Hinzu
kam, dass der Platz relativ knapp war für die Anzahl
der SchülerInnen und es eine recht lebendige (und

31



«Ok gut... ihr könnt an euren Projekten arbeiten» -
spontaner Jubel brach aus und die Spannung löste sich.

Ich machte transparent, dass sie sich jetzt ein bisschen
gedulden müssten, weil wir uns neu einrichten und
koordinieren mussten, damit alle an dem arbeiten konnten,
das sie wollten. Ich verlangte von ihnen, sich von jetzt an
selber zu organisieren und zu überlegen, was sie für ihr Projekt
bräuchten, da ich ja keine Zeit hatte, es vorzubereiten.
Nachdem ich nochmals genauer zugehört hatte, teilte ich
Gruppen ein. Sie konnten sich ihre Arbeitsorte im Schulhaus
wünschen, an denen sie arbeiten wollten, da es z.B. zum
Malen im Werkraum viel zu unangenehm war, wenn andere
daneben laut sägten, hämmerten und bohrten.

Ich versuchte, mit ihnen folgenden Deal zu machen:
«Ihr organisiert euch selber und fordert euch auch sel-
ber heraus. Macht nicht nur das, was einfach ist. Ihr
seid ja auch hier, um etwas zu lernen. Das wäre meinen
Anspruch an euch, dass ihr einen Anspruch an euch
selber habt. Und ihr könnt dafür Projekte mitbringen,
die ihr machen wollt. Ausserdem sollt ihr dem Raum
Sorge tragen, den Mitmenschen und euch selber. Ich
möchte, dass ihr den Raum wieder so verlasst, dass
man sich darin wohlfühlen kann.»
Die Stunde klappte wunderbar. Und auch das Aufräu-
men, was sonst immer ein anspruchsvoller Punkt der
Lektion ist, war dieses Mal keine Diskussion.
Alle waren mit Elan dabei, an fünf Orten gleichzeitig.
Es passierte natürlich sehr viel in diesen Lektionen
und auch nicht nur immer Positives. Das Auseinander-
driften der Klasse war mit Herausforderungen ver-
knüpft.
Einzelne Detailsituationen führe ich später noch aus.
Diese Schilderung des Einstiegs sollte aber einen Über-
blick geben, um über einige Punkte der agilen Didak-
tik nachdenken zu können.
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Ich antwortete: «Ich wollte eigentlich Stühle bauen,
aber mit Modellflugzeugen aus Holz deckt ihr auch
Techniken ab, die ich mit allen anschauen möchte. Also
wie genau möchtet ihr das bauen?» Sie versuchten es
zu beschreiben, haben sich aber viele Gedanken noch
gar nicht gemacht. Ich bat sie darum, eine möglichst
genaue Skizze anzufertigen, da ich keine Zeit hatte ih-
nen zuzuhören, wie sie laut dachten, weil ich mich ja
noch um meine Einführung kümmern musste. Sie ha-
ben sich gefreut und sofort angefangen die Skizze zu
machen.

Es kommen alle mit eigenen
Projekten

Die Pause ging zu Ende und die restliche Klasse stürm-
te ins Zimmer. Sie bedrängten mich alle mit eigenen
Projekten:
»Können wir nicht häkeln?
Ich muss noch das Klassenmaskottchen flicken
Ich würde gerne etwas nähen.
Dürfen wir Freundschaftsbänder machen?
Dürfen wir malen? ... »

Ich war überfordert von so viel Elan und guten Ideen und
brauchte kurz Zeit und Ruhe zum Nachdenken und
Entscheiden treffen.

Ich sagte, sie sollen sich zuerst einmal setzen. Als alle
an ihren Plätzen sassen und ein bisschen Ruhe einge-
kehrt war, begann ich die Stunde mit den Worten: «Ei-
gentlich wollte ich mit euch Stühle bauen... » - Ich
starrte in Gesichter, die bei diesen Worten keine Reak-
tion zeigten, obwohl sie irgendwann vor den Ferien
einmal geäussert hatten, dass Stühle bauen «noch
cool» wäre. Sie starrten wie gebannt zurück und warte-
ten darauf, dass sie mit ihrem Elan die wunderbaren
Dinge machen könnten, die sie sich ausgedacht hatten.

So nahm ich das in diesem Moment auf jeden Fall wahr und
ich sah den Sinn darin nicht, gegen diese Energie an zu
unterrichten.
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1 Eingehen auf Lernende

Ich möchte in meinen ersten Gedanken auf meinen
Hauptentscheid zu Beginn der Stunde eingehen,
meinen Plan zurückzustellen zugunsten der Energie
und der Eigeninitiative der Lernenden. Warum könnte
dieser Entscheid, auf die Lernenden einzugehen,
Lernen ermöglicht haben? Welche Haltung braucht
es, um auf Lernende eingehen zu wollen?

1.1 Konstruktivistische und sokratische Haltung

Um diese Gedanken auszuführen, ist es wichtig, ein
bisschen ins Detail zu gehen, was Christof Arn unter
agilen Didaktik versteht. Ich erläutere, welche Haltung
der agilen Didaktik zugrunde liegt und warum Haltung
überhaupt wichtig ist für die Grundlage von Entschei-
dungen.
Christof Arn stellt fest, dass agile Didaktik nichts für
besserwisserische Lehrpersonen ist. Anders gesagt, es
ist nicht möglich, agile Didaktik zu praktizieren, wenn
man eine hierarchische Lehrhaltung hat. Viel passen-
der ist eine sokratische oder eine konstruktivistische
Haltung. Er gibt dazu jeweils einen Satz, der die Hal-
tung gut illustriert:

Autoritäre Haltung: «Ich wissend, Du lernend. Ich
Expertin, Du Novize. Ich kompetent, Du nicht. »

Sokratische Haltung: «Ich weiss und weiss, dass ich nichts
weiss. Du lernst und weisst schon mehr als Du denkst.»

Konstruktivistische Sicht: «Ich bin erfahren im Lehren –
Du wirst herausfinden, was Du von mir brauchen kannst.»
(Arn 2020,30)

Diesen Grundsatz seiner Theorie suche ich in meiner
Situation und komme auf folgende Gedanken.
Wenn ich von meinem Plan abgewichen bin, dann gehe
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1. Verflechtung von
Praxis und Theorie
Bezogen auf die Theorie-Positionen interessieren an
dieser Situation die folgenden thematisch unterteilten
Gedankenstränge. Sie umkreisen alle das Thema mei-
nes Entscheides, auf die Lernenden einzugehen und
von meinem Vorhaben abzurücken. Warum könnte die-
ser Entscheid, auf die Lernenden einzugehen, Lernen
ermöglicht haben? Ich suche in den Ansätzen der agi-
len Didaktik nach Arn nach Antworten. Dabei versu-
che ich mein Handeln einzuordnen und theoretisch zu
abzugleichen. Dabei gehe ich induktiv vor. Meine Fra-
gen ergeben sich aus dem Erleben und Erinnern der
Praxis. Liefert die Theorie Antworten darauf? Ich ver-
suche die Ansätze aus der Theorie, die ich als Antwor-
ten finde, konkret fortzuspinnen und zu überlegen, an
welche Grenzen sie stossen.

1. Eingehen auf Lernende
1.1 Konstruktive und sokratische Haltung
1.2 Lernen mit Co-Didaktik
1.3 Zuhören

2. Chance des ersten Moments
2.1 Erste Chance
2.2 Weitere Chancen

3. Umgang mit Widerständen
3.1 Verantwortung im Widerspruch zur Autonomie
3.2 Lernfaulheit
3.3 Aktiver und passiver Widerstand

4. Zusammenfassend
4.1 Haltung
4.2 Co-Didaktik
4.3 Respekt
4.4 Ausnutzung des Systems
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ihr Wissen gerne erweitern, sie glauben nicht, den
einzig richtigen Weg zu kennen, sondern sie freuen
sich darauf andere, noch bessere Wege des Lernens zu
entdecken. Dabei muss gescheitert werden dürfen.
Wer nicht scheitern darf, muss volle Kontrolle
anstreben und dies verhindert offene Lernprozesse.
Co-Didaktik bedeutet also, auf volle Kontrolle zu
verzichten.

Wenn ich mit diesen Aussagen auf meine Gedanken
blicke, schärft sich das Bild. Mein Entscheid, von mei-
nem Plan abzuweichen, basierte auf der Haltung, den
Lernenden dort zu dienen, wo sie sich gerade befinden.
Dies in der Annahme, dass sie dort wo sie sind mehr
lernen, als dort wo ich sie ursprünglich hinzubringen
geplant hatte. Ich zog meine Sicherheit nicht aus dem
Plan, sondern daraus, ihnen im Moment behilflich zu
sein. Ich ging auf die Lernenden ein und nahm damit
auch in Kauf, dass es vielleicht nicht funktionieren
könnte (dass es ein Desaster wird, dass Unfälle passie-
ren, dass ich den Überblick verliere, dass sie weglaufen
könnten...) Ich gab meine Kontrolle über das Gesche-
hen an die Lernenden ab. Oder ich fand mit ihnen zu-
sammen einen Weg, wie wir die Stunde gestalten könn-
ten, was meine Ansprüche dabei waren damit ich ih-
nen diese Freiheit «zugestehen» konnte. Ich gab ihnen
dabei auch einen Vertrauensvorschuss und eine gewisse
Verantwortung an ihre Eigenständigkeit.
Ich gehe nochmals einen Schritt zurück. Ich konnte
auf die Lernenden eingehen. Das bedeutet, dass ich als
Lehrperson zuhören und wahrnehmen konnte, wo sich
die Lernenden gerade befanden und was sie brauchten.
Natürlich konnte ich das in dieser Situation wohl
kaum überhören. Trotzdem bringt es mich auf einen
sehr wichtigen Punkt in Arns Theorie.
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ich nicht davon aus, die einzige Art zum Lernen zu
kennen und zu besitzen. Ich erwarte, dass die Lernen-
den schon sehr viel wissen und ich später auch wissen
würde, wo ich wieder einsteigen kann, um sie weiterzu-
bringen, beziehungsweise sie werden herausfinden, wo
sie Hilfreiches für die Umsetzung ihrer Projekte von
mir mitnehmen können. Dies spricht dafür, dass ich
nach Arn schon eine sokratische oder konstruktivisti-
sche und eher antiautoritäre Haltung habe und dass
somit Hierarchie im Unterricht für mich nicht zentral
ist. Dies ist eine gute Voraussetzung dafür, dass ich eine
agile Lehrperson werden kann.
Um einen anderen Aspekt dieser Hauptentscheidung
am Anfang der Stunde in den Fokus zu nehmen, führe
ich einen Gedankengang aus, den ich im Moment der
Entscheidung noch nicht so bewusst gedacht hatte. Ich
erhoffte mir, indem ich auf die Lernenden einging, sel-
ber etwas darüber zu lernen, wie frei und eigenständig
Unterricht sein kann und wie ich eventuell in Zukunft
mit der Klasse arbeiten könnte. Hinter diesem Wunsch
steht die Haltung, dass Unterricht nicht nur von mei-
nen Plänen abhängt, sondern dass die Lernenden das
Recht dazu hätten, den Unterricht mitzugestalten. Das
bringt mich zum Grundsatz der Co-Performance oder
Co-Didaktik.

1.2 Lernen mit Co-Didaktik

«Co-Didaktik ist etwas für Lehrende, die sich als
gemeinsam mit den Lernenden auf einem Weg sehen.
Ihre eigene Sicherheit ziehen sie nicht aus einem
fixen Plan (vgl. Plan-Didaktik) sondern aus dem
klaren Gefühl, dem Lernen der Lernenden Minute für
Minute massgeschneidert dienlich zu sein.» (Arn
2020, 31) Arn beschreibt die Co-Didaktik so, dass
Lehrende ihr Wissen und Können gerne in den
Dienst der Lernenden stellen. Damit müssen sie es
immer wieder auf die Probe stellen wollen. Sie wollen
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bleiben und die Gelegenheit des Momentes nicht zu
nutzen. Es wäre in dieser Situation fraglich gewesen, ob
ich meine durchaus plausible Unterrichtsidee, sich mit
Stühlen zu befassen, den Lernenden so übermitteln
hätte können und überhaupt so etwas wie eine Lern-
stimmung aufgekommen wäre. Wenn Menschen selbst-
regulierend und selbstgesteuert sind, hätte ich auch
nicht garantieren können, dass irgendetwas hängen ge-
blieben wäre, weil ich darüber keine wirkliche Kon-
trolle habe. Indem ich auf sie einging, gab ich ihnen
den Impuls mit, dass sie selber für ihren Unterricht
verantwortlich sein konnten und somit autonom,
selbstregulierend, selbstverantwortlich waren. Dies hat
nach Davis ihre Motivation gefördert.
Ich ging dabei in meiner Situation schon ein bisschen
vorher auf die Lernenden ein, nämlich in der Frage,
was unser gemeinsames Lernziel jetzt eigentlich sein
sollte. Als ich meinen Plan verliess, verliess ich mein
vorgesehenes Lernziel. Die Klasse hatte aber kein ei-
gentliches Lernziel im Blick, sondern einfach viele Ide-
en und Lust etwas zu tun. Die Mehrstimmigkeit der
eigenen Bedürfnisse jedes Individuums waren führte
zu einer Diversität. Jede Gruppe strebte in ihrem Inter-
esse in eine andere Richtung davon. Es war nicht klar,
ob wir uns als Klasse in einem gemeinsamen Ziel fin-
den würden. Auch in einem demokratischen Prozess
würde die intrinsische Motivation sinken, da sich die
Beteiligten nicht mehr autonom bewegten, weil sie von
einem Gruppenkonsens abhängig wären. Wenn alle
selbstregulierend unterwegs sind ist es auch fraglich, ob
in der Gruppe alle eine Stimme bekommen, oder ob
sich die lautesten einfach durchsetzen.

2 Chance des ersten Moments

Auch bei diesem zweiten Gedanken möchte ich auf
den Anfang der Lektion zu sprechen kommen. Die
Einstiege in neue Themen, das Begrüssen neuer
Klassen oder das Wiedersehen nach den Ferien, alle
diese Anfänge haben ein sehr grosses Potenzial dafür

1.3 Zuhören

Arn zieht zur Begründung seiner Annahme, dass
zuhören wichtig sei im Lehrberuf folgende Studie
herbei:

«Findings are consistent across studies, when teachers
respond to student needs, emotionally warm, and provide
for student autonomy, students tend to not only feel more
motivated in the classroom but also achieve at higher rates.»
(zit. Davis 2013,221 vgl. Arn 2020,36)²⁸

Arn sagt, dass es aus Lehrenden Perspektive ein «Weni-
ger–Tun» ist, wenn man den Bedürfnissen und der
Selbstbestimmung von Studierenden Raum lässt. Ob-
wohl man das natürlich «machen» muss. Die Lernen-
den sind dabei die Entscheidenden, weil Lernen indivi-
duell und selbstgesteuert ist und Menschen selbstregu-
lierend und lebendig sind. Arn schreibt, dass Lernen
eine nicht delegierbare Eigenaktivität sei – sie könne
nicht von den Lehrenden übernommen werden. Den
Lernerfolg könnte man daher eher als Koproduktion
sehen und sich selbst als Mitwirkende. (vgl. Arn
2020,37) Er schreibt weiter, wenn die gemeinsamen
Lernziele (die Richtung) bekannt sind, ist es sehr pro-
duktiv laufend herauszufinden, wie man am besten da
hingelangen kann. Den Weg zum Ziel also im Moment
laufend neu entscheiden, auf Grund dessen, wo sich die
Lernenden befinden.

Ich wende diese Theorie im Folgenden auf meine Ent-
scheidung an. Ich versuchte meinen Schülern und
Schülerinnen in dieser Situation (nach Davis) die
grösstmögliche Autonomie zu gewähren und auf ihre
Bedürfnisse einzugehen. Dies ist natürlich nicht in al-
len Situationen möglich. Jedoch ist für mich die Tatsa-
che, dass Lernen nur von den Lernenden aus gesche-
hen kann, sehr zentral. Vor diesem Hintergrund wäre
es fatal gewesen, bei meinem ursprünglichen Plan zu
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Meistens ist der BG-Raum nicht ein «normales»
Schulzimmer und die Lernenden machen einen Orts-
wechsel, um dahin zu gelangen. In der ersten Lektion
besteht die Unsicherheit des ersten Eindrucks und man
könnte durchaus sagen: «Hallo zusammen, wir befin-
den uns hier in BG, wir machen es ein bisschen anders
als in den anderen Fächern. Ihr müsst hier aktiv wer-
den und wir stehen darum gerade alle auf dazu neh-
men uns xy und blabla....»
Man könnte argumentieren: je nach Schul- oder Klas-
senklima sind die Lernenden mit so viel Anforderung
an Involviertheit überfordert. Schüler:innen sind ten-
denziell nicht freiwillig im Schulzimmer, sie sind sehr
darauf aus, Erwartungen zu erfüllen, um den Ab-
schluss zu bekommen. Sie sind in der Pubertät, sie wol-
len Grenzen austesten, sie sind Überfordert mit so viel
Freiheit... Man könne aufgrund von alldem bei jünge-
ren Lernenden nicht erwarten, dass sie auf ein solches
Niveau von Arns agiler Hochschuldidaktik einsteigen.
Die Lernenden sollten also weiterhin Erwartungen, die
an sie gestellt werden, erfüllen und das so gut wie mög-
lich, weil sie später auch mit dem umgehen können
müssen.

- Falsch -

Alle Menschen sind an einer Begegnung, am Weiter-
kommen und am Lernen interessiert. Das heisst, man
muss sie durch Taten überzeugen davon, dass sie tat-
sächlich etwas lernen können, wenn sie sich auf den
Unterricht einlassen. Man kann also sehr gut auch in
der ersten BG-Stunde mit einer neuen Klasse durch
einfache Handlungen klarmachen, dass sie jeweils in
diesen zwei Stunden der Woche aktiv sein müssen und
als Individuen gefragt sind. Der obige Beispielsatz hat
also etwas für sich.

Veränderungen zu bringen. Dafür möchte ich auf
Arns Ausführungen eingehen.

2.1 Erste Chance

Arn beschäftigt mit der Didaktik an Hochschulen und
geht grundsätzlich von Studierenden aus, die eine
«klassische» Schulkarriere hinter sich haben. Sie
haben laut Arn gelernt zu «Schüelerlis zu spielen»
also den Erwartungen zu entsprechen, die an sie
gestellt werden. Das führt weg von Eigeninitiative und
Mitinvolviert sein und steht darum nicht im
eigentlichen Interessen des Lernens. Die agile
Didaktik muss gegen dieses Muster anunterrichten.

Arn sagt, wenn man neuen Menschen begegnet, ist alles
relativ offen und in den ersten fünf Minuten ereignen
sich Rollenzuschreibungen, damit die Individuen Si-
cherheit gewinnen. (vgl. Arn 2020,72) Wenn die Studie-
renden einmal ein Bild haben, ist es schwierig, von
dem wieder wegzukommen. Er schreibt auch sehr klar,
was die Studierenden in den ersten fünf Minuten ma-
chen, reproduzieren sie für das ganze Semester. Wenn
eine Lehrende Person in den ersten Minuten den Ver-
lauf der Lektion und den Einstieg in das Thema refe-
riert, wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich Lernende
aktiv oder kritisch zu Wort melden oder selber tätig
werden verringert, da sie in den ersten fünf Minuten
einer wissenden und bestimmenden Instanz stumm zu-
gehört haben. Es ist darum von Vorteil, nicht nur von
agiler Didaktik zu sprechen, sondern tatsächlich etwas
aktiv Einbindendes einzuleiten.
Auch wenn Arn von Studierenden ausgeht, möchte ich
auf diesen aktiven Einstieg in die agile Didaktik wäh-
rend der ersten fünf Minuten eingehen. Was bedeutet
dieser Ansatz im gymnasialen BG-Unterricht, Eigen-
motivation und Involviertheit zu fördern, da dort effek-
tives Lernen stattfindet?
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itiativen einzugehen und wollten es in der Stunde nach
den Ferien nochmals ausprobieren. Es war also schon
vor dieser Stunde ein Impuls Richtung freierem Arbei-
ten vorhanden, den sie durch die Gewöhnung daran
nun gefordert haben.
Ich bekam im Lehrerzimmer nach dieser beschriebe-
nen Stunde die Rückmeldung, dass es ein sehr gutes
Motivationsmittel sein kann, wenn ich sie mit Wahl-
stunden belohnen würde, wenn sie in den regulären
Stunden gut mitarbeiten würden. Ich fragte mich je-
doch, ob es wirklich eine Belohnung sein sollte, oder
nicht doch eher ein Dauerzustand. Und was das bedeu-
ten würde.

3. Umgangmit Widerständen

Ich habe im ersten Gedankenfaden gesehen, dass ich
eine sokratische Haltung habe und somit nicht an Hi-
erarchie interessiert bin. Ich gehe davon aus, dass Ler-
nen eine aktive Handlung der Lernenden ist und nicht
von der Lehrperson übernommen werden kann. Dies
spricht dafür, Lernende dort abzuholen, wo sie gerade
sind und auf ihre Interessen einzugehen.

Das führt mich zu den Fragen: Wie gehe ich damit um,
wenn Lernende nicht aktiv sein wollen? Wie gehe ich
mit den Anspruchsdifferenzen zwischen Lehrperson
und Lernenden um? Wie gehe ich mit aktivem Wider-
stand um? Wohin richtet sich der Widerstand, wenn
das Lernziel unklar ist? Ich möchte dazu ein Beispiel
schildern, das sich im Verlauf derselben Lektion, deren
Anfang ich oben beschrieben habe, ereignet hat.

2.2 Weitere Chancen

Zurück zu meinem Beispiel und den Einstiegen in
den Unterricht. Wenn ich an meine Klasse denke, die
ich schon eine Weile unterrichte, habe ich auch eine
gewisse Offenheit dafür festgestellt, dass man
durchaus jede Stunde wieder neu beginnen kann. Die
ersten fünf Minuten wiederholen sich über das
Semester in jeder Woche wieder und eröffnen
Möglichkeiten. Klar spielen sich die Rollen ein. Aber
man kann auch versuchen, sich langsam davon wieder
wegzubewegen. Es ist also auch möglich, einen
weichen Übergang zur agilen Didaktik zu gestalten
und mit den Lernenden zusammen in diesen Prozess
zu gehen. Es wäre vielleicht sogar angebrachter, sie
dort abzuholen, wo sie sind und sie langsam daran zu
gewöhnen, dass es auch andere Arten des zusammen
Lernens gibt. Agile Didaktik lässt sich auch über
mehrere Stunden hin antrainieren. Es lässt sich durch
immer wieder neue Impulse, eine Gewohnheit oder
eine Kultur in Richtung agile Hochschuldidaktik
erschaffen.

Vielleicht liegt diese Offenheit der jüngeren Menschen
daran, dass sie sich wahnsinnig schnell entwickeln.
Vieles was sie hören, hören sie zum ersten Mal und sie
sind sehr offen für andere Ansätze. Die Voraussetzun-
gen, agile Didaktik schon im BG-Unterricht an Schu-
len zu praktizieren, sind äusserst gut. Ich könnte auch
ein bisschen hart behaupten, es wäre das einzig richtige
in der heutigen Zeit.
Der Grund, warum sie überhaupt mit solchen Ideen in
meinen Unterricht gekommen sind und sich getraut
habe, ihre Bedürfnisse zu äussern, liegt wahrscheinlich
daran, dass ich eine ähnliche «Wahlstunde» vor den
Ferien mit ihnen gemacht hatte. Es war am Ende vom
Semester, einige beendeten ihre Arbeiten und andere
konnten frei entscheiden, was sie machen würden. Sie
bemerkten dort vielleicht meine Offenheit, auf ihre In-
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es, mit dem Flow gehen zu können. Das machen doch
KünstlerInnen auch?

Ich entschied mich also, nicht weiter zu insistieren. Sie
gesellte sich zufrieden zu anderen und vertiefte sich in
eine Häkelarbeit. Bzw. flickte sie zuerst noch das Klas-
senmaskottchen, wie sie es anfangs der Stunde ange-
kündigt hatte.

Verlangt man von Lernenden soviel, wie man sel-
ber geben würde?

hooks sagt: Ermutigung könne nicht stattfinden, wenn
wir es ablehnen, verletzlich zu sein, während dem wir
Lernende auffordern, Risikos einzugehen. (vgl. hooks
1994,21)²⁹ Wenn Lehrpersonen von den Lernenden ver-
langen etwas zu teilen (z.B. persönliche Meinung, Bei-
spiel, Gedanken) und gleichzeitig aber selber nichts tei-
len, ist es wie ein Übergriff. hooks sagt weiter, dass sie
in ihrem Klassenraum von Lernenden nicht erwarte
Risikos einzugehen, die sie selber nicht eingehen wür-
de.
Sie geht dabei sehr stark von sich aus und ich würde
hinzufügen, dass man selber immer nur eine Perspek-
tive hat und dass andere Personen, je nach Tagesform
oder anderen Einflüssen, auch andere Grenzen haben.
Jede Person kann zwar selber von ihrem Standard be-
züglich Commitment ausgehen. Man kann jedoch nicht
erwarten, dass alle mitgehen, oder dass andere ihre
Grenzen nicht anderswo setzen. Es bedeutet konkret,
dass eine lehrende Person dazu ermutigen kann, auf
eine Übung einzugehen, es aber akzeptieren muss,
wenn Lernende nicht mitkommen (können oder wol-
len).
Dies führt mich weiterhin zu dem Gedanken, wie ich
mit Unwille, Faulheit oder Widerstand im Unterricht
umgehen soll. Habe ich die Pflicht, Druckmittel zu
verwenden?

3.1 Verantwortung im Widerspruch zur
Autonomie

Eine sehr begabte und kreative Schülerin hatte ein
Zauberstab gemacht und wollte etwas anderes anfan-
gen. Ich versuchte sie weiter zu pushen und erinnerte
sie an ihr ursprüngliches Vorhaben, den Zauberstab
noch anzumalen, was sie mir gegenüber geäussert hat.
Ich zeigte auch die Möglichkeit auf, sich noch weiter
auf die Struktur zu konzentrieren. So wie sie den Zau-
berstab aber bis jetzt gestaltet hatte, war er – das fand
ich auch – sehr ästhetisch. Sie hatte völlig selbständig
ein Holz zu einer schwungvollen Form geschnitzt und
den Griff mit Heissleimstrukturen dicker, praktischer
und sehr spannend gemacht. Sie antwortete auf meine
Ermunterungen, dass sie keine Lust hätte, weil sie faul
wäre.

Die Schülerin war bei mir sehr gut, in anderen Fächern
jedoch eher unterdurchschnittlich wegen ihres fehlenden
Engagement.

Ich sprach sie darauf an und fragte sie, ob es jetzt ein
Ziel sein könnte, die Faulheit zu überwinden in einem
Fach, wo sie gut sei und noch einen Schritt weiter ge-
hen könnte. Sie antwortete, dass der Zauberstab doch
auch so fertig sein könnte. Er sähe ja super aus und
wäre anstatt ein braungrün angemalter Waldzauberstab
eher ein Eiszauberstab, der viel eher zu den Heissleim-
strukturen passen würde.

Ich hatte dem eigentlich nichts zu entgegnen. Ich fand es
schön, wie sie vom Material aus dachte (eine Ausrede erfand)
und ich befürchtete, dass der Zauberstab mit der Farbe
darüber tatsächlich gestalterisch weniger überzeugen würde.
Sollte ich nun weiter insistieren, dass sie sich weiter pushen
sollte, weil es wichtig ist, weiterzumachen und gegen Faulheit
anzukämpfen? Ich argumentierte in meinen Gedanken: Sie
hatte den Zauberstab sehr selbständig und effizient gemacht.
Effizienz ist kreativ und schlau und hat eigentlich nichts mit
Faulheit zu tun. Faulheit in der 6. Klasse? Es verwundert
mich nicht, nach sechs Jahren Schule schulmüde zu sein. Man
könnte sich überwinden, aber nützt das immer? Ich gönne ihr
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bessere Wahl wäre.
Ich habe in meinem Beispiel die Schülerin dazu er-
muntert, den Zauberstab anzumalen. Ich habe sie aber
nicht dazu gezwungen. Dadurch habe ich sie ernst ge-
nommen in ihrer «Faulheit».

3.3 Aktiver und passiver Widerstand

Ist es legitim so viel Verantwortung ans «selber ler-
nen», also ans Individuum abzugeben, wenn ich doch
dafür angestellt bin, den Lernenden schwimmen beizu-
bringen? Es braucht doch auch diese Strenge als Reak-
tion auf allfälligen Lernwiderstand. Es leitet mich als
LP zum pädagogischen Dilemma, wenn Lernende frei
sind, dürfen sie dann auch nicht tätig sein während
meines Unterrichts. Ist «nichts machen» wirklich
nichts machen oder wie messe ich das? Umgekehrt
könnte man fragen: Ist etwas tun auch immer etwas
Lernen? Wartet man einfach, bis jemand dazu bereit
ist, sich einzulassen? Zeit und Geduld haben ist wich-
tig. Doch wie lange?
Es ist sicher hilfreich, zwischen zwei Arten von Wider-
stand zu unterscheiden. Innerer Widerstand, z.B. Mü-
digkeit einer lernenden Person, die es ihr im Moment
unmöglich macht, sich auf den Inhalt der Lektion ein-
zulassen. Wenn man hier voraussetzt, dass Lernen nur
von der lernenden Person ausgeht, sind der Lehrperson
die Hände gebunden. Das Wahrnehmen und Abholen
der lernenden Person macht es eher wahrscheinlich,
dass sie später durchaus eine Bereitschaft entwickelt in
den Lernprozess einzusteigen. Weichheit bringt in die-
sem Fall mehr, als Druck aus zu üben. Dieser Gedanke
macht meine Handlung in diesem Beispiel plausibel.
Dann gibt es aber auch den Widerstand gegen das Sys-
tem Schule, der in aktiver oder passiver Art ausgelebt
werden kann. Es ist sehr wichtig für den Prozess eines
autonomen Menschen zu testen, wo die Grenzen des
Möglichen sind innerhalb eines Systems. Es ist ein Akt
des Bewusstseins, wo man sich befindet und dass man

3.2 Lernfaulheit

Das Wasser ist da. Ich bin da. Ich kann dir schwimmen helfen
und den Einstieg zeigen. Du kannst auch noch ein bisschen
die Aussicht geniessen. Und du springst, wann du dich bereit
fühlst. Und ich kann dich immer wieder dazu ermuntern.
Aber ich stosse dich nicht.

Ist das zu soft, wenn ich so über Lernsituationen den-
ke? Wenn ich Aufgabenstellungen als Einladungen
zum selber aktiv werden verstehe? Als Einladungen,
die nicht angenommen werden müssen, weil sie nur
aus freiem Willen wirklich etwas bewirken? Hätte ich
die Schülerin dazu verpflichten sollen, den Zauberstab
noch anzumalen?
Die Haltung der Lerneinladung geht davon aus, dass es
nichts bringt, jemanden zu zerren. Vielleicht springen
Lernende auch, wenn sie sich noch nicht ganz bereit
fühlen, einfach, weil alle anderen auch springen.
Hoffentlich merken sie dann, dass sie auch schwim-
men können. Hier würde die Motivation von der Grup-
pe aus kommen.
Die Gruppe könnte sich aber auch verweigern und sa-
gen: «Ne, wir wollen gar nicht schwimmen. Wir mögen
Wasser nicht. Hier am Strand ist es auch sehr schön.
Wir wollen eine Sandburg bauen und nicht nass wer-
den.»

Die Schülerin hat gemeint, sie sei nicht daran interessiert den
Zauberstab anzumalen. Was tut man da als Lehrperson?

Wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht für andere ler-
nen kann, sind mir hier die Hände gebunden. Ich kann
jedoch mit einer eigenen Klarheit die Entscheidung für
Lernende einfacher machen. Ich kann vom Schwim-
men schwärmen, es vormachen und davon ausgehen,
dass alle mitkommen. Diese klare Haltung hilft, denn
sie schafft Vertrauen. Wenn ich selber zögere überträgt
sich das Zögern und Zweifel auf die Lernenden. Hier
würde die Motivation aus meiner klaren Haltung kom-
men, die nicht zum Widerstand einlädt. Alternativ
müsste ich mit Gewalt alle ins Wasser stossen oder das
Land so ungemütlich machen, dass Schwimmen die
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Kontrolle der Lehrenden gewissermassen entzieht.
Ich halte fest: Es gibt eine gewisse Unverfügbarkeit des-
sen, wofür wir angestellt sind. Das Lernergebnis kann
darum weder nur als Leistung der Lernenden noch nur
als Leistung der Lehrenden gesehen werden, sondern
eher als Co-Produktion. Auch wenn die Lernenden sel-
ber lernen müssen und die LP darauf keinen wirkli-
chen Einfluss haben, die Lehrperson hat den Lernen-
den für ihren Lernprozess zumindest den Raum gege-
ben, wenn nicht den Lernprozess ausgelöst. Heraushe-
ben möchte ich, dass sowohl Zuhören als auch Raum-
Geben aktive Handlungen des sich Zurücknehmens
sind und viel mit Präsenz im Moment zu tun haben.

4.2 Co-Didaktik

Arn geht davon aus, dass man gegen ein erlerntes Mus-
ter anunterrichten muss, wenn man agil unterrichtet.
SchülerInnen haben gelernt, dass sie sich den Erwar-
tungen gemäss verhalten sollten. Diese Lernhaltung
führt von Eigeninitiative und Mitinvolviertheit weg,
was wichtige Eigenschaften fürs nachhaltige Lernen
wären. Dies steht für mich im Zusammenhang mit ei-
nem Emanzipationsgedanken, mit Demokratie und Le-
ben innerhalb einer Gemeinschaft.
Das Fach BG bietet sehr gute Voraussetzungen für die
Umsetzung von agilem Unterricht, da BG schon meis-
tens impliziert, dass Lernende selber etwas machen dür-
fen oder müssen, was viele auch geniessen. BG oder
Kunst bietet wenige offizielle «Wahrheiten» und lebt
vom Eigenausdruck jedes Lernenden. Die Involviertheit
wäre somit Grundlage dieses Faches. Bilder sind generell
gemacht. Damit ist nicht nur die Idee ausschlaggebend,
sondern die persönliche Umsetzung, die gemacht werden
muss. Das Fach BG bietet enorme Freiheiten in der The-
menwahl. Die Eigeninteressen der Lernenden haben so-
mit viel Platz, um Gestalt anzunehmen. Ich stelle eine
Offenheit der Lernenden an jedem Anfang einer Lektion
wahr. Es ist möglich sich langsam und in kleinen Schrit-

als autonome Person handeln kann. Widerstand ist
auch (meistens) nicht prinzipiell gegen die private Per-
son, sondern gegen die Rolle als Lehrperson einer
Schule gerichtet. Widerstände sollte man darum nicht
persönlich nehmen, ausser es beweist sich das Gegen-
teil.
Bei dieser Art von systemischem Widerstand ist es hilf-
reich, wenn man die Handlung als das einordnen und
darauf reagieren kann. Es ist wie ein «Schreien nach
Grenzen» und ein «Aufmerksamkeit» suchen. Es ist
die Rolle der Lehrperson einer Schule, die gefragt ist,
die Grenzen aufzuzeigen. Grundsätzlich liegen die
Grenzen dort, wo die Grenzen der anderen beginnen.
Sprich: «Du versuchst auszutesten, wo die Grenzen
sind? Hier sind die Grenzen. Es geht in diesem Zim-
mer nicht, dass du Werkzeuge herumwirfst, weil du an-
dere damit verletzen kannst.» Hier eine Klarheit zu ha-
ben und aufrecht zu halten, ist hilfreich für alle.

4. Zusammenfassend

Hier möchte ich die Erkenntnisse aus dem ersten Situ-
ationsbeispiel klarer machen.

4.1 Haltung

Wenn ich mich nach Arns Theorie in meiner Haltung
einordne, habe ich eine sokratische, konstruktivistische
Lehrhaltung, was agile Didaktik grundsätzlich ermög-
licht, weil ich Hierarchie nicht als zentralen Punkt des
Lehr-Lern-Verhältnis sehe. Dies ist mit einer Abgabe
von Kontrolle verbunden. Die Entscheidung in der Si-
tuation, von meinem Plan abzuweichen liegt in der
Haltung begründet, dass ich Lernende als Mitgestal-
ter:nnen des Unterrichtes sehe, dass ich ihnen zuhören
und ihnen Raum für Autonomie geben möchte und das
Lernen als Co-Produktion sehe. Tatsächlich gehen Stu-
dien davon aus, dass das Lernpotential tendenziell er-
höht wird, wenn die Lernenden wahrgenommen wer-
den, da Lernen ein Akt der Lernenden ist und sich der
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4.3 Respekt

Respekt erlangen Menschen durch körperliche oder
geistige Überlegenheit. Im klassischen Lehr- Lernmo-
dell wird eine Lehrperson respektiert durch ihre geisti-
ge bzw. fachliche Überlegenheit. Die Lernenden lassen
sich auf die Lehrperson ein, weil sie unwissend sind
und wissen wollen. Die Lehrperson hat die Aufgabe
eine gewisse Quantität an Wissen weiter zu geben. Ler-
nende machen im Unterricht mit oder respektieren die
Lehrperson als Lehrer:in, weil die Lehrperson wissend
ist, legitimiertes Wissen besitzt und somit überlegen ist.
Die Hierarchie wird somit zur Grundlage des Wissens-
austauschs bzw. der einseitigen Wissensüberlieferung.
Der Druck vom Schulsystem für die Lernenden, tätig
zu werden, besteht darin: «Du musst es machen, weil
du es lernen musst! Es ist quantitativ messbar, du
darfst nicht zurückfallen.»
Hierarchie kann bei einer konstruktivistischen Hal-
tung und bei der Co-Didaktik nicht im Zentrum ste-
hen. Wenn die Lehrperson ihre hierarchische Vor-
machtstellung aufgibt, wo bleibt die Motivation der
Lernenden, sich einzulassen? Ich vermute aufgrund des
Gelesenen und aus den Gesprächen mit anderen Men-
schen, dass auch durch die Bereitschaft der Lehrper-
son, sich auf Lernende einzulassen (sie kennen, sich
für sie interessieren) der Respekt der Lernenden und
deren Willigkeit, sich auf das Thema einzulassen, er-
zeugt wird. Die Lehrperson kann sich durch Wissen
über die Lernenden und das echte Interesse an ihnen
deren Respekt erlangen.

4.4 Ausnutzung des Systems

Die Beteiligung der LP an der lernenden Person kann
ausgenutzt werden, indem die LP nicht mehr ernst ge-
nommen wird, was negative Auswirkungen auf die
Lehrperson hat. Die LP ist dafür verpflichtet, auf die
Lernenden einzugehen, wenn sie ihren Job machen

ten an ein lernoffenes agiles Klima zu gewöhnen.
Der Nachteil des Faches ist, dass es an tatsächliches
Material gebunden ist. Budgetplanung schränkt agile
Didaktik ein, da das Material für ein Vorhaben vorhan-
den sein muss und meistens Platz ein knappes Gut ist.
Man ist an die Gegebenheiten des Raumes gebunden.
Es ist schwieriger zum Bewerten, wenn man sehr indi-
viduelle Projekte macht. Bzw. die Nachvollziehbarkeit
für die Lernenden schwindet. Da die offiziellen Wahr-
heiten nicht vom Fach gegeben werden und es eher um
das wie geht, ist das Fach sehr von der Lehrperson und
deren Geschmack abhängig. Die Haltung der Lernen-
den, Erwartungen erfüllen zu müssen, sind auch in
diesem Fach nicht wegzudenken. Jedoch ist es durch
die Freiheit der Lehrperson möglich, gewisse Muster
der „Schüelerlis“-Haltung infrage zu stellen. Es
braucht dafür von der Lehrperson ein gutes Gespür für
das, was im Moment angebracht ist.
Es ist manchmal schwierig, diese Klarheit zu haben, da
man eher in der Co-Didaktik in einer beobachtenden
und abwartenden Haltung ist, weil man den Lernenden
Raum geben möchte. Es ist herausfordernd, den Mo-
mente der Grenzüberschreitung festzulegen und z.B. zu
entscheiden, wann man Mitlernende oder sich selber
schützen muss.
Es ist aber meiner Meinung nach sehr wichtig, auf sei-
ne eigenen Bedürfnisse ebenso zu hören, wie auf dieje-
nigen der Lernenden. Als Lehrperson muss die Situati-
on grundsätzlich angenehm sein, damit man agil re-
agieren kann. Darum ist eine Grenze überschritten,
wenn man sich selber unwohl fühlt. Ich muss mich sel-
ber immer wieder daran erinnern, dass ich meine eige-
nen Grenzen auch kommunizieren und das Arbeitskli-
ma so für mich angenehmer gestalten kann, damit Ler-
nen möglich werden kann.
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einer Dauerüberforderung der Lernenden. Wenn der
Druck von aussen wegfällt und nichts mehr gemacht
werden muss, braucht es darum zuerst lange, bis aus der
vorherigen Überlastung eine Ruhe einkehrt, aus der
eigene Entscheidungen und Kreativität spriessen kön-
nen.
Das Schulsystem braucht also generell mehr Zeit, mehr
Raum, mehr Möglichkeit für selbständige Entschei-
dungen, damit Persönlichkeit sich entwickeln kann.

will und kann sich darum nur bedingt von dieser Aus-
nutzung schützen.

BSP: Die Schülerin erklärt, dass sie mit dem Zauberstab fertig
sei, weil sie zu der persönlichen Überzeugung gekommen ist,
dass Farbe das Resultat nicht besser machen würde. Eigentlich
hat sie aber einfach keine Lust mehr, weiterzumachen. Als LP
muss ich auf sie eingehen, ob es ihre Überzeugung ist oder eine
Ausrede.

Fühlt sich die LP verletzt, wenn sie merkt, dass es nur
eine Ausrede ist? Darf man nichts tun? Wenn man
durch Interesse an den Lernenden versucht den Druck,
etwas zu tun, für sie zu erhöhen, kommt man schnell
an seine Grenzen. Die LP kann nichts gegen die „bös-
willige“ Ausnutzung des Systems sagen, da es die Auto-
rität der Lernenden ist zu entscheiden, was sie lernen.
Der Druck kann nur durch die Anforderungen an die
Lernenden erhöht werden, sodass es nicht mehr reicht,
was sie schon können, sondern dass sie etwas neues
hinzulernen müssen, um zu genügen. Irgendwann
lernt eine lernende Person, wie sie aktiv lernen kann,
um im Schulalltag mitzukommen. Solange sie mit-
kommt, ohne lernen zu müssen, lernt sie nicht, selb-
ständig zu lernen.
Wenn man aber davon ausgeht, dass die Anforderungen
der zu erreichenden Lernziele von der Gruppe festge-
legt werden könnte, fällt auch dieses äussere Druckmit-
tel weg. Die Offenheit der Co-Didaktik kann von Ler-
nenden als Zeitfenster innerhalb ihres Schulalltags
ausgenutzt werden, um möglichst wenig machen zu
müssen. Da Lernende tendenziell überlastet sind, ist
die Ausnutzung des anti-autoritären Lehransatzes
wahrscheinlich. Vor allem, wenn der Druck in anderen
Fächern, die eventuell auf starken Hierarchien beru-
hen, gross ist und man in BG diesen Druck plötzlich
nicht mehr hat.
Die «Sonderrolle», die sich auch der Freiheit und der
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung in BG ergibt, ist
sehr logisch aber auch problematisch. Die logische
Ausnutzung des hierarchischen Systems ist das kurzle-
bige und stressreiche Prüfungslernen. Das unterstützt
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schlechtern – europäische und aussereuropäische
Kunst ist damit noch nicht abgedeckt) Beispiele zu zei-
gen. Es war für mich auch wichtig, dass die Lernenden
nicht nur ihre eigenen Bildern gestalteten, sondern
während dieses Prozesses lernten, Bilder von Künst-
ler:nnen für sich lesen zu lernen. Es sollte eine Grund-
lage dafür schaffen, um später bei anderen Themen
weiter darauf eingehen zu können.
Das Ziel in diesen Lektionen war, dass die Lernenden
ihre persönlichen Erfahrungen mit den Bildern ma-
chen konnten. Danach sollten sie sich bewusst überle-
gen können, wie sie Farbstimmungen in ihrem Bild
einsetzen würden. Ich legte im Werkraum mehrere Bil-
der von Georgia O'Keeffe auf Pulten und Fenstersim-
sen aus und schickte die Klasse mit Post-it Zettel los.
Ich wollte ihnen durch die Post-it-Methode die Mög-
lichkeit geben, selbstbestimmt die Reihenfolge zu wäh-
len und ev. bei einzelnen Bildern länger verweilen zu
können. Ich stellte mir vor, dass durch die verschiede-
nen Post-it die Vielstimmigkeit schon ein erstes Mal
sichtbar würde und man darauf in der Diskussion Be-
zug nehmen konnte.
Die Frage, die sie sich zu den Bildern stellen und in
Stichworten oder Sätzen auf den Post-its beantworten
sollten war: Welche Stimmungen und Assoziationen
wecken die Bilder in dir? Was für eine Rolle spielt da-
bei die Farbe?

Hängt das Bild richtig?

Die Schüler:innen liessen sich problemlos auf die
Übung ein.

Ich dachte, dass sie dieses pädagogische Muster schon von
anderen Lehrpersonen kennen müssten.

Sie fragten mich, ob es eine vorgegebene Reihenfolge
gäbe und ob sie alle Bilder «bearbeiten» müssten. Ich
antwortete, Nein, es gäbe keine Reihenfolge. Sie könn-
ten bei dem Bild anfangen, welches sie am meisten an-
spräche. Sie sollten einfach mal anfangen und schauen,

Unterrichtssituation B

Hängt das Bild richtig?

Rahmenbedingungen

Die Situation spielte sich im selben Raum in der Terra
Nova ab, wie beim ersten Beispiel. Nun war es eine 2.
und eine 3. Sekundarstufe gemischt. Wir hatten in der
vorherigen Lektion mit Grundlagen der Malerei ange-
fangen und die Farbmischung thematisiert. Dieses
Wissen sollten sie später in der Anwendung vertiefen
können. Sie konnten ein Bildsujet ihrer Wahl mitbrin-
gen und sich von einem Malstil eines «klassischen»
Malers (tatsächlich nur Männer, da ich gratis Kunstka-
taloge bekommen habe, die leider sehr männerlastig
sind) inspirieren lassen.

Vorbereitung

Im Gespräch mit einem Mitstudenten kam ich auf die
Künstlerin Georgia O’Keeffe und schaute im An-
schluss die SRF Doku von Sternstunde Kunst über ihr
Leben. Frisch inspiriert wollte ich sie im Unterricht
zur Sprache kommen lassen, als es darum ging, welche
Stimmung Farbklänge auslösen konnten. Ich fand es
grundsätzlich gut, wenn die Lehrperson überzeugt und
selber inspiriert ist von den Bildern oder Arbeitsweisen
der Künstler:nnenbeispiele, die sie im Unterricht zeigt.
Ausserdem fand ich es für mich sehr befriedigend, ein
Beispiel einer Künstlerin zeigen zu können, die zum
Thema passte. Es ist so viel einfacher, auf männliche
Representanten der Kunstgeschichte zurückzugreifen.
Der enttäuschenden Untervertretung von Künstlerin-
nen wollte ich entgegenwirken, mit dem Ziel in mei-
nem Unterricht ausgewogene (zumindest zw. den Ge-
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Hätte ich hier eingreifen müssen, weil es eine Beleidigung
war? Oder war es eigentlich ganz gut, dass sie sich so
engagiert für ihre These eingesetzt hatten und sich gegenseitig
Stand hielten? Niemand war aus meiner Sicht wirklich
verletzend, denn es war mehr ein Spruch, der schon in der
Pause vor der Stunde mehrmals gefallen war. Ich hätte die
Aufmerksamkeit ganz woanders hingelenkt, wenn ich sie auf
die Beleidigung aufmerksam gemacht hätte. Weg vom Bild.

Die Diskussion ging weiter, ohne dass ich eingegriffen
hätte. Sie verteidigten beide ihren Standpunkt und die
Klasse und ich hörten gespannt zu. Ich entschied nicht,
welche Hängung richtig war.

Ich hatte meine Theorie und dachte, dass das andere Votum
gerade stärker im Raum stand. Sollte ich als Lehrperson jetzt
sagen, wie es richtig gehängt würde und so das legitimierte
Wissen sprechen lassen? Es gab ja schon ein von der
Künstlerin gedachte Ausrichtung des Bildes. Das Wort
«faktengetreu» und «fakenews» kam mir in den Sinn. Es
wäre schon wichtig sich auf die «Wahrheit» zu beziehen und
Interpretationen von Fakten zu trennen. Das sollte ich ihnen
doch auch beibringen. Aber nicht jetzt. Jetzt ist die
Konfrontation mit den verschiedenen Meinungen das in der
Schwebe lassen und sich entziehen spannend und aufregend.
Vielleicht, weil ich gerade darüber so viel gelesen hatte.
Vielleicht wäre es anregend fürs Weiterdenken in der nächsten
Woche...

Irgendwann (es gab nie den eindeutig richtigen Mo-
ment) liess ich eine Bemerkung fallen wie: « Krieg!!!
Zerfetzt euch!!» Die Stimmung lockerte sich ein wenig,
letzte Argumente fielen. Es verebbte in der Unentschie-
denheit. Wir gingen über zu anderen Themen wie Far-
bigkeit, Stimmung und versuchten anhand des bespro-
chenen Bildes auf benutzte Farbpaletten zu kommen.

Das Streitgespräch beschäftigte mich. Hätte ich die anderen
auch involvieren sollen? Es fand vor allem zwischen zwei
Menschen statt. Es wäre vielleicht spannend gewesen
demokratisch abzustimmen, aber das hätte ev. jemanden in
Verlegenheit gebracht.

Später fasste ich etwa so zusammen: Das Bild ist mehr-
deutig und das ist das Spannende daran.

wie weit sie kämen. Es wäre interessant, wenn sie alle
Bilder mal anschauten, aber nicht unbedingt notwen-
dig. Allerdings änderte ich meine Aussage nach dem
dritten Nachfragen und sagte, Ja, sie müssten zu allen
Bildern etwas schreiben. Zwei Schüler schrieben zu al-
len Bildern ein Stichwort und kamen danach zu mir.
Sie seien fertig was sie noch tun sollten. Ich erwiderte,
die anderen seien ja noch dran, sie hätten noch Zeit
sich nochmals in ein Bild zu vertiefen. Aus Interessen
gingen sie und andere am Ende überall nochmals
durch, lasen die Notizen der anderen und kommentier-
ten die Assoziationen zum Teil mündlich.

Ich liess sie machen und freute mich, dass ich sie nicht dazu
auffordern musste, sondern dass das Material genug spannend
für sie war, dass sie sich von alleine dafür interessierten.

Am Ende stimmten wir ab, über welche Bilder wir re-
den wollten. Ich bat drei eher ruhige Schülerinnen die
Post-it-Statements, die zu den jeweiligen Bildern ent-
standen sind, vorzulesen.

Dadurch wollte ich ihnen Mut machen, sich in Zukunft selber
zu melden. Es hatte für mich auch den Zweck, dass die
Statements gehört wurden, ohne direkt mit der Person, die sie
geschrieben hatte, in Verbindung zu bringen, damit es eine
Verschiebung der Personenzentriertheit auf eine
Inhaltsfokussierung geben könnte.

Ich liess die Bilder von einem eher unruhigen Schüler
an die Wandtafel hängen.

Das Miteinbeziehen des eher unruhigen Schülers fand ich in
diesem Moment hilfreich, um ihn positiv im Unterricht
einzubinden und seinen Fokus einfacher bei der Sache zu halten.

Nun kam ein Einspruch von einer Schülerin. Das Bild
hänge man umgekehrt auf.

Das entschiedene Auftreten der Schülerin fand ich mutig und
fragte mich gleichzeitig, ob ich bei einem Jungen auch so
erstaunt gewesen wäre.

Der Schüler, der das Bild aufgehängt hatte, verteidigte
seine Hängung. Sie stritten und argumentierten dar-
über. «Hier sind die Felsen, dann hier die Wolken...
Nein hier sind die Felsen und Hügel und hier das Meer.
Bist du dumm?» Das Mädchen beleidigte den Jungen.
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Das tönte irgendwie lahm und ich war nicht zufrieden damit.
Mir fiel aber nichts besseres dazu ein.

Ein bisschen später hing ich das Bild im Vorbeigehen
hochformatig an die Wand.
Jemand fragte: «Sie, ist es ein Baum?»

Ich freute mich, dass meine Aktion bemerkt worden war und
neue Assoziationen geweckt hatte, sagte aber nichts, weil ich
keine Antwort hatte und auch mit anderem beschäftigt war.
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1. Aushalten der Unsicherheit
1.1 Methode mit passender Haltung

2. To Give a Voice
2.1 Stimme ist gemeinschaftsbildend
2.2 Wichtigkeit von Vorstellungsrunden

3. Zeigen von Kunst
3.1 Warum überhaupt?
3.2 Legitimiertes Wissen als potenzielle Rechtfertigung
3.3 Punctum der Lehrperson - Getroffen werden
3.4 Kunst als Auslöser für ein Denkprozess
3.5 Reinforce the System

4. Zusammenfassend
4.1 Machtverhältnisse
4.2 Mutwilliges Rauschen als Möglichkeitsraum
4.3 Selbstironie, Kontingenz und Beliebigkeit
4.4 Sich ewig wandelnder Klassenraum

2. Verflechtung von
Theorie und Praxis
In meinem zweiten Beispiel gehe ich auf eine Situation
ein, die mir immer wieder Kopfzerbrechen bereitet:
Die Kunstbetrachtung. Ich nehme dieses pädagogische
Setting im Unterricht als Prämisse und Druck wahr.
Es ist die Königsdisziplin und es kann etwas Spezielles
daraus entstehen. Manchmal schlägt das Herz für ein
Bild und man hofft, die Lernenden können das nach-
vollziehen, manchmal fügt man ein Bild aus der
Kunstgeschichte ein, um die Eltern oder anderen Un-
terrichtsbeobachter:innen davon zu überzeugen, dass
man im Unterricht etwas Wichtiges und Legitimes
macht. Es ist also ein Kerngeschäft des BG-Unterrichts
und eine Schnittstelle vieler Ebenen. Ich möchte von
dieser Situation ausgehen, um auf einige Ebenen der
Ansprüche an das Vermittlungsformat Kunstbetrach-
tung einzugehen. Ich möchte darum zusammen mit der
Theorie in drei verschiedene Richtungen denken.
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Gibt eine LP Raum für eine offene Diskussion, hat aber
innerlich die Haltung, selbst schon zu wissen, was das
Resultat der Diskussion zu sein hat, stehen Methode und
Haltung im Widerspruch zueinander. Zu so einer Haltung
würde als Methode der Vortrag mit eventuell
anschliessender Fragegelegenheit besser passen, was keine
Diskussion ist. Sei die Haltung der Lehrperson jedoch
Vorfreude darauf, neue Gedanken zum gegebenen Thema
zu hören, wäre die offene Diskussion eine wunderbar
passende Methode. (vgl. Arn 2020.49)

Ich finde Arns Gedanken sehr anregend, um über
mein eigenes Diskussionsbeispiel zu philosophieren. In
dieser Situation war ich mir nicht sicher, welche Rolle
ich einnehmen sollte. Konkret, ob ich am Ende als wis-
sende Lehrperson hätte eingreifen sollen oder nicht,
weil es als offene Diskussion gedacht habe. Mein Lern-
ziel war, die Unterschiede in der Wahrnehmung deut-
lich zu machen. Gleichzeitig wollte ich die Lernenden
in die Art und Weise einführen, wie man über Bilder
reden könnte und ihnen einen inspirierenden Aus-
gangspunkt für die Weiterarbeit bieten. Es überschnit-
ten sich also mehrere Ziele, denen unterschiedliche
Haltungen zugrunde lagen.

In Bildbetrachtungsdiskussionen am Anfang einer Lektion
hofft man einfach, dass in der «offenen» Diskussion die
vorgedachten Themen auftauchen und man mit dem
vorbereiteten Material weiterfahren kann. Man versucht in
der Diskussion die Offenheit zu betonen, bündelt die Klasse
dann aber in einem Punkt der Aufmerksamkeit, aus dem sich
die restliche Stunde ergibt: Hier in diesem Bild sieht man,
nebst dem Sujet einen starken Duktus und dies soll das Thema
der restlichen Lektion sein, Pinsel und Farbe stehen bereit,
nehmt euch euer Material ...

Das ist auch gar nicht verkehrt, aber ich frage mich
dann, wo diese wirklich offene Diskussion stattfindet.
Beispielsweise am Ende eines Projekts, denn in einer
Bildbetrachtung am Anfang der Lektion hat die Dis-
kussion eher die Rolle des Abholens und Präsent-Wer-
dens.

1. Aushalten der Unsicherheit

Unsicherheiten entstehen aus Situationen, in denen
nicht eindeutig ist, was zu tun ist und sie sind alltäg-
lich. Sie erscheinen beispielsweise in Bereichen wo
Kreativität, Verantwortungsübernahme und kritisches
Denken eine Rolle spielen. In einer Zeit der ständigen
Digitalisierung können viele eindeutige Dinge von Ro-
botern und Intelligenzen übernommen werden. Kreati-
vität, Verantwortungsübernahme und kritisches Den-
ken sind aber Bereiche, in denen es fragwürdig bleibt,
ob sie von digitalen Intelligenzen übernommen werden
können. (vgl. Arn 2020,127)
Eventuell beruht dies darauf, dass es zwischen 0 und 1
keine Uneindeutigkeit gibt.
Selber kritisch denken sei aber auch nicht alles. Wich-
tig sind auch die Fähigkeiten zu zu hören, das Nach-
vollziehen anderer Gedanken, Informationsquellen
kritisch aufstöbern und sie auswerten. Logik und Spra-
che sowie Grundwissen in Mathematik und Physik
sind wichtig, damit man prüfen kann, ob etwas Sinn
macht. Aber mit alldem kann es trotzdem sein, dass
nichts Eindeutiges resultiert und das muss man aushal-
ten. Das Aushalten offener Fragen ist mental an-
spruchsvoller als Antworten zu kriegen. Diese Fähig-
keit heisst Ambiguitätstoleranz und es hilft, sie als psy-
chische Leistung anzuerkennen und sie bewusst zu för-
dern. (vgl. Arn 2020,128)

1.1 Methode mit passender Haltung

Es gibt nach Arn Haltungen, die zu einer agilen Päd-
agogik hinführen und andere Haltungen, die sie ver-
hindern. Er distanziert sich dabei davon, die «richtige»
Didaktik zu predigen, und dass man seine Didaktik
durchaus als kritisch und unvollständig betrachten soll.
Arn beschreibt in einem Beispiel:
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Dabei muss eine Lehrperson eine doppelte Unsicher-
heit aushalten, was eine doppelte psychische Leistung
darstellt.

2 To Give a Voice

In meinem Beispiel komme ich mehrmals auf mein
Bedürfnis zu sprechen, einen Raum zu kreieren, in
dem alle gleichwertig zu Wort kommen können. Ich
benutzte dafür z.B. die Post-its-Methode oder
versuchte Stimmen hörbar zu machen, indem ich die
Post-it-Statements der zu besprechenden Bilder von
verschiedenen Lernenden vorlesen liess. Dadurch
sollte einen Raum für eine offene Diskussion
entstehen. Ich möchte mit bell hooks herleiten,
warum mein Bedürfnis nach einem solchen Raum für
ein Lernen und eine Demokratisierung der
Gesellschaft bedeutsam sein könnte.

2.1 Stimme ist gemeinschaftsbildend

hooks schreibt, dass ihr Klassenbewusstsein durch ihre
Bemühungen um Nähe zu geliebten Menschen, die
nach wie vor in materiell unterprivilegierten Positio-
nen leben, ständig verstärkt wurde. Dies half ihr, päd-
agogische Strategien zu entwickeln, die Brüche in der
etablierten Ordnung schafften und Lernformen förder-
ten, die die bürgerliche Hegemonie infrage stellten.
Eine dieser Strategien wäre das Kreieren einer Lernge-
meinschaft im Klassenzimmer, in der die Stimme jeder
Person hörbar, ihre Präsenz bemerkt und geschätzt
würde. (vgl. hooks 1994,185)³⁰ Sie sagt, dass feministi-
sche und kritische Pädagogik zwei alternative Paradig-
men seien, die die Frage der Mitsprache wirklich in
den Vordergrund gestellt haben. Dieser Schwerpunkt
habe sich gerade deshalb als zentral herausgestellt, weil
es so offensichtlich war, dass die Privilegien der Rasse,
des Geschlechts und der Klasse einigen Schülern mehr
Freiräume ermöglichten als anderen und einigen Stim-

Ich war suchend in der Haltung zwischen agiler und
Plan-Didaktik unterwegs. Ich wusste, warum ich ein
Bild zeigte und was ich darüber sagte, weil ich etwas
für mich Wichtiges daran aufzeigen wollte. Hier war
ich in der lehrenden Haltung. Ich war aber auch sehr
offen für andere Sichtweisen und an Kritik interessiert.
Bezogen auf mein Beispiel stellte ich mir vor, dass das
Bild mit dem starken Duktus die Lernenden dazu in-
spirieren könnte, ihren bisherigen Duktus zu überprü-
fen und gegebenenfalls anzupassen. Ich wollte sie lang-
sam daran gewöhnen, Bilder anzusehen und darüber
zu sprechen zu lernen.
Ich praktizierte also eine Mischform aus abholen,
Blick schärfen, aufzeigen, Thema einführen, weil ich
die Lektion choreografieren wollte, um Themen und
Zusammenhänge durch das Tun zusammenflechten zu
können. Diese Überlappungen der verschiedenen An-
sprüche brachten mich in eine unklare Entscheidungs-
situation. In dem Moment, als ich als wissende Lehr-
person etwas hätte aufzeigen können war ich gleichzei-
tig daran interessiert, einer offenen Diskussion Raum
zu geben.

Es würde mir in Zukunft helfen, diese Auffächerung
der Ansprüche an ein didaktisches Setting zu klären,
mich für einen Fokus zu entscheiden und dann mit ei-
ner agilen Haltung in auf das Unterrichtsgeschehen zu
reagieren. Ich kann somit klar entscheiden, wann ich
auf den Moment einsteige und von meinem Fokus ab-
rücke. Da ich mir über die verschiedenen Ansprüche
an die Situation im Klaren bin, kann ich mich frei zwi-
schen ihnen bewegen. Das würde meiner Meinung
nach in die Beschreibung von Arns Szenariendenkens
hineinpassen. Meine eigene Ambiguitätstoleranz wird
gefordert, auch wenn ich mir meinen Fokus überlegt
habe. Um die Ambiguität bezüglich Kunstwerken zu-
sammen mit den Lernenden auszuhalten hilft es, sie
mit einer gewissen Klarheit dahin zu führen, damit es
nicht beliebig wird und die Lernenden einen Anker in
dieser Unsicherheit haben.
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erlebt haben, dass sie eine Stimme haben, die zählt,
und dass sie sich zu Wort melden können. Es ist auch
eine Gewöhnung daran, selber sprechend, aber auch
zuhörend unterwegs zu sein. Dies muss (ein)geübt wer-
den. Es befähigt uns, unsere Vorurteile abzubauen und
Perspektivenwechsel zu machen, ein Thema von ver-
schiedenen Seiten zu betrachten und uns durch Dialog
weiterzubilden. Das Lernen wird so zu einem natürli-
chen Gemeinschaftsprojekt und nicht mehr nur zu ei-
nem Aufnehmen von Informationen. In der Art und
Weise, wie gelehrt und gelernt wird, können eingübte
Hierarchiemuster durchbrochen werden, in dem sich
die Lernenden gegenseitig wahrnehmen. So kann ein
neuer Möglichkeitsraum entstehen. Das Zu-Wort-Kom-
men-Lassen verschiedener Perspektiven im Klassen-
raum ist der erste Schritt im Durchbrechen von Vorur-
teilen und Wahrnehmen von Normen. Das Gespräch
ist ein Mittel, um Vorurteilen und fehlenden Informa-
tionen, und mangelnder Flexibilität im Denken entge-
genzuwirken. Durch das gegenseitige Zuhören kann
eine gemeinsame, ermächtigende Lernbereitschaft ent-
stehen.

2.2 Wichtigkeit von Vorstellungsrunden

Ich möchte das gemeinschaftsbildende Prinzip des
Stimme-Gebens klarmachen anhand von Vorstellungs-
runden.
Lernen heisst Kontexte zu öffnen und es beginnt mit
dem Selber-eine-Stimme-Bekommen. Es ist fast etwas
Magisches. Anfangsrunden in denen sich jede:r vor-
stellt sind tatsächlich wertvoll und nötig, um den ge-
meinsamen Boden des Respekts zu schaffen, auf dem
neue Gedanken spriessen können.

Man denkt manchmal als Lehrperson, es sei nicht nötig, es ist
doch schon Standard und alle kennen das Prozedere der
Vorstellungsrunden. Man könnte es doch abkürzen,
überspringen. Man möchte doch noch so viel behandeln, mit
dem Stoff durchkommen und diese Runden sind so träge. Die

men mehr «Autorität» zugestehen würden als anderen.
(vgl.hooks 1994,185) ³¹

Nur schon das physikalische Erlebnis, jede einzigartige
Stimme zu hören und ihr tatsächlich zuzuhören, stärkt
unsere Fähigkeit, zusammen zu Lernen. Auch wenn ein:e
Student:in sich danach nicht mehr zu Wort meldet, wurde
seine:ihre Präsenz anerkannt. Dieses Einander-Zu-Hören
und die Stimmen mit persönlichen Erfahrungen zu
assoziieren mache uns aufeinander aufmerksam. Dieser
Moment der kollektiven Teilnahme und des Dialogs mache
es möglich, dass die Lernenden und Lehrende einander
respektieren – das Wort kommt von «ansehen» -, sich
gegenseitig (anzu-) erkennen und nicht nur mit dem
Lehrenden zu sprechen. Erfahrungen im Klassenzimmer zu
teilen helfe dabei, eine gemeinsame Lernbereitschaft zu
etablieren. Diese narrativen Momente sind für gewöhnlich
der Raum, in dem die Vermutung, dass alle im
Klassenzimmer denselben Hintergrund und dieselben
Perspektiven hätten, sich als falsch herausstellte. Es sei ein
erster Schritt des Realisierens, dass es keine für alle
passende standardisierte Klassenzimmernorm gibt. (vgl.
hooks 1994, 185 ff)

Bei einem Gespräch gehe es immer um das Geben. Bei
einem echten Gespräch gehe es um das Teilen von
Macht und Wissen; es ist im Grunde ein kooperatives
Unternehmen. Viele Lernende hätten oft das Gefühl,
dass sie keine Stimme haben, dass sie nichts zu sagen
haben, was es wert ist, gehört zu werden. Deshalb wer-
de das Gespräch zu einer so wichtigen Intervention,
denn es schaffe nicht nur Raum für jede Stimme, son-
dern setze auch voraus, dass alle Stimmen gehört wer-
den können.

Ich finde die Vorstellung schön, dass durch ein State-
ment jede Person einen physikalischen Raum bekommt
und erfährt dass sie sprechen kann und andere zuhö-
ren. Jede Person bekommt so einen Wert von allen an-
deren. Dies ist die Grundlage zum Weitergehen, da alle
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eine zeitgenössische Denkerin, Professorin und Publi-
zistin in der Kunst- und Museumspädagogik und damit
näher am spezifischen Fach Kunst als hooks oder Arn,
die sich mit dem Lehren und Lernen im Allgemeinen
befassen. Sie denkt auch spezifisch darüber nach, wie
man über Bilder reden kann. Sturm befasst sich im
Text «Vom Schiessen und getroffen werden»³² mit den Aus-
wirkungen der Gefühle einer Lehrperson zu einem
Kunstwerk, die eine Reaktion der Lernenden hervorru-
fen können.
An Sturms Text finde ich passend, dass sie die Span-
nungsverhältnisse der widersprüchlichen Anforderun-
gen in einer Situation und die dabei entstehenden In-
teressenskonflikte aufzeigt. Sie decken sich grössten-
teils mit meinen Beobachtungen. Darum werde ich
nicht auf ihre Situationsbeispiele eingehen, sondern
ihre Gedanken direkt auf mein Beispiel anwenden.

3.1 Warum überhaupt?

Wie die Kunst in den Unterricht kommt, ist abhängig
von der Lehrperson und von der Zeit.

«Dazu folgender Hinweis: Die Frage ob und wenn, dann
wie Kunst in den Unterricht kommen soll, differenziert sich
nach dem Kunstverständnis derer aus, die eine
Unterrichtssituation herstellen sollen/wollen, in der Kunst
vorkommt. Sie wurde im Laufe der Fachgeschichte immer
wieder anders, und wird bis heute kontrovers beantwortet,
denn keineswegs war und ist der Einbezug von Kunst in den
Unterricht, ist der Bezug auf Kunst in der Schule immer
selbstverständlich gewesen. Er ist fachgeschichtlich gesehen
sogar relativ jung, wenn man Gustaf Britsch und Johannes
Ittens Arbeiten in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts
als den Beginn begreift. (Vgl. Otto 1999,13 f. Zit. Nach
Sturm 2005,8 )

Gruppe kennt sich doch schon, auch wenn ich sie noch nicht
so gut kenne, sie funktionieren sicher gut miteinander. Es
sollte doch mittlerweile klar sein, dass sich jede:r melden kann
in der Schule. Ich kann doch von dieser gemeinsamen
Grundlage ausgehen und direkt mit dem Thema einsteigen –
oder?

Aber nein. Es ist tatsächlich nötig! Man kann es nicht
überspringen. Es braucht den Raum und die Zeit jedem
und jeder zuzuhören, damit etwas von Bedeutung pas-
sieren kann. Es muss nicht heissen, dass danach etwas
von Bedeutung passiert, aber die Möglichkeit ist grös-
ser, weil alle schon körperlich über die Stimme und
Raum involviert sind.
Auf mein Beispiel bezogen ermöglichte mein Vorgehen
mit den Post-it-Zetteln, dem Vorlesen-Lassen und der
anschliessende Diskussion, bevor ich mein Wissen
über die Bilder verkündete, eventuell die engagierte
Debatte über die Hängung des Bildes. Vielleicht stell-
ten sie sich diese Frage erst, weil ich mein Interesse an
ihrer Meinung durch meine Setzungen klargemacht
habe.

3. Zeigen von Kunst

Ich gehe in Kapitel eins und zwei auf mein Bedürfnis
ein, alle Stimmen der Klasse zu involvieren und diesen
Raum für Aufmerksamkeit zu schaffen. Ich verlange
von den Lernenden aber auch, dass sie sich auf meine
Beispiele einlassen. Ich möchte nun meine Kunstbei-
spiele, denen ich Raum, Stimme und Zeit gebe, infrage
stellen. Wie wähle ich die Beispiele aus? Ich beschreibe
im Beispiel meine eigene Betroffenheit und Involviert-
heit, weil ich die Künstlerin für mich neu entdeckt
habe. Ich beschreibe meine Begründung, sie im Unter-
richt zu thematisieren als weibliche Vertreterin der
Kunst, damit ein Ausgleich zu den gängigeren männli-
chen Referenzen entsteht.
Haben diese Auswahlkriterien Bestand?
Um diese Frage anzugehen, ziehe ich eine neue Positi-
on herbei, mit der ich denken möchte. Eva Sturm ist
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Eltern lächeln freundlich und sind beeindruckt. »Ah, die
Fondation Beyeler, war dort nicht letztes Jahr die
Intervention von Olafur Eliason?» Die Eltern und die
Schulleiterin verlassen das Klassenzimmer und führen das
Gespräch weiter. Die Schüler:innen haben alles schweigend
beobachtet und sind von der Relevanz dieses Kunstbeispiels
neu überzeugt und wir können beschwingt mit der
Betrachtung weiterfahren. Vielleicht fragt jemand, was die
Fondation Beyeler ist. Und jemand anderes würde erzählen,
dass sie schon mal dort gewesen sei...

Man könnte kritisieren, der Kunstbezug im Unterricht
sei ein selbsterhaltender Trieb für die Kunstinstitutio-
nen. Ihre Wichtigkeit und Legitimität steigert sich
durch den Vorgang, dass sie immer wieder zitiert wer-
den.
Wenn das Bild von Georgia O'Keeffe jetzt in der Fonda-
tion Beyeler in Basel hängt, muss es wichtig sein. Die
Schulleiterin, die Eltern oder eine beobachtende Un-
terrichtsbehörde wird dem auch zustimmen müssen.
Wenn ich dieses Bild im Unterricht als Ausgangslage
verwende, dann ist es sicher ein guter, legitimierter
und sinnvoller Einstieg. Es tönt also gut und ich steige-
re als Lehrperson die Wahrscheinlichkeit, dass ich die
Stelle behalten kann. Die Frage ist, ob es ein Bild von
Georgia O'Keeffe sein muss oder an ihrer Stelle auch
etwas anderes möglich gewesen wäre, was (noch) nicht
in der Fondation Beyeler hängt und von der Schulleite-
rin trotzdem als legitimiert und sinnvoll eingestuft wor-
den wäre. Eigentlich sollte das möglich sein.
Eine weitere Frage wäre, ob eine Kunstbetrachtung
zum Einstieg didaktisch wirklich sinnvoll oder die Mo-
tivation im Vordergrund steht, die potenziel herein-
kommende Schulleiterin zu beeindrucken. Wie oft ma-
che ich den Bezug zur Kunstwelt, weil ich mich selber
in meinem Handeln als junge Lehrperson absichern
möchte?
Kommt es denn so genau auf die Motivation oder das
Resultat an? Die Lernenden kommen bei der legitimie-
renden Motivation ebenso in den Kontakt mit der
Kunstwelt wie einer didaktischen oder einer persönli-

Seit 100 Jahren wird also ein Kunstbezug im Unter-
richt als wichtig angesehen, als, so begreife ich das, be-
reichern, sinnvoll, aufbrechend, kritisierend, als Kreati-
vitätsmaschine, kritisches Denken, anregend, subversiv...
Diese Ausführungen von Sturm machen mich auf eine
übergeordnete Frageaufmerksam. Meine anfänglichen
Fragen, ob Involviertheit und Ausgeglichenheit zwi-
schen Geschlechern in den Kunstbeispielen als Aus-
wahlkriterien legitim sind, befassen sich nicht damit,
ob, sondern wie, wo oder an welcher Stelle Kunstbezug
nützlich ist. Die Relevanz des Kunstbezugs im Fach
BG nehme ich offenbar als gegeben wahr. Woher
kommt diese Überzeugung? Ist sie pädagogisch sinnvoll
oder schwingt auch anderes noch mit?

3.2 Legitimiertes Wissen als potenzielle
Rechtfertigung

Natürlich finde ich Kunstbetrachtungen sehr wichtig.
Ich möchte aber das unter Umständen problematische
Thema vertiefen, mit welcher Überzeugung, Motivation
und Haltung eine Lehrperson Kunst in den BG-Unter-
richt einbaut.

Wenn ich genauer über meine Beispielsituation nachdenke
schwingt mit, dass ‒ nebst meiner pädagogischen
Entscheidung, auf die ich später noch zu sprechen komme ‒
die Schulleiterin jeden Moment ins Zimmer kommen könnte,
um interessierte Eltern herumzuführen. Wenn ich in diesem
Moment gerade eine Kunstbetrachtung mache mit einer
Künstlerin, die idealerweise von Schulleiterin oder Eltern
wiedererkannt wird, habe ich das Gefühl, die Relevanz meines
Unterrichts deutlich zu machen oder zu steigern. Ich stelle mir
meine Haltung in der potenziellen Situation vor: Hier wird
etwas Wichtiges gelernt und ich bin stolz darauf. Die
Schulleiterin nickt in meinen Gedanken und lässt den
korrekten Namen fallen. Ich nicke zurück und sage, dass das
Bild bei weiterem Interesse gerade in der Fondation Beyeler
zu sehen ist. Die Schulleiterin ist zufrieden und anerkennend.
Ich habe bewiesen, dass ich vorbereitet bin. Die interessierten
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dem Sinne, dass man sich einer neuen Weltanschauung
öffnen muss, was spannend, aber auch anstrengend ist.
Sie können ermutigend, selbstermächtigend und eman-
zipierend sein.
Kunst kann ‒ wie eine Begegnung mit einem Men-
schen oder mit der Umwelt ‒ auch so eine Beziehung
sein, die affizieren kann. Aus der Begegnung mit Kunst
kann also auch ein Punctum entstehen. Die Kunst
kann somit ein Auslöser sein, der etwas (eine Transfor-
mation) in Bewegung setzt.
Man könnte direkt mit der Kunst eine Begegnung ha-
ben, was aber nicht immer der Fall ist. Es gibt darum
auch den Umweg über die Vermittlungsperson, die
wahrscheinlich von der Kunst zuerst getroffen wurde
und diese Betroffenheit weitergibt. Diese Betroffen-
heit, stelle ich mir vor, kann wie die Schwingung eines
Gongs durch den Raum hallen und zu den Lernenden
durchdringen. Die Lernenden spüren dann, dass da et-
was ist, das die Lehrperson berührt hat und es weckt
vielleicht ein Interesse nach diesem Etwas. So kann ein
Zugang zu Kunst geschaffen werden, bzw. die Kunst
kann ein Fortleben führen. Kunst kann einen Effekt
haben in verschiedenen Individuen. Sie muss aber
nicht. Der Effekt ist unabsehbar, und ob es weiter
schwingt oder nicht, nicht kontrollierbar.
Ich versuche den Transfer dieses Gedankens zu mei-
nem eigenen Beispiel. Ich wurde von den Bildern und
dem Leben von Georgia O'Keeffe getroffen und die Bil-
der sind somit mein Punctum.
Die Aufgabe als Lehrperson ist meines Erachtens gera-
de, dass ich mich selber berühren lassen kann von
Kunst und dieses Berührt-Werden weitergebe. Ich
könnte somit vermitteln, dass man von Kunst berührt
werden kann. Die Lernenden würden dadurch sensibi-
lisiert oder aufmerksam gemacht werden, dass da etwas
sein kann, was berührt. Vielleicht wird das Interesse an
diesem «Etwas» dadurch geweckt. Das wäre ähnlich
wie «die Sehnsucht nach dem Meer wecken». ³³

Wenn ich mein Punctum im Unterricht präsentiere

chen Motivation. Es ist darum vielleicht überflüssig,
die Frage nach der Motivation überhaupt zu stellen. Es
ist offenbar aus geschichtlicher Perspektive nicht mehr
die Frage, ob Kunstbezüge sinnvoll sind. Ich unterstel-
le (mir), dass sich die didaktischen, werterhaltenden,
versichernden und legitimierenden Motivationen sich
beim Kunstbezug stark überlappen.
Wenn es nun darum geht, wie man Unterricht macht,
dann schimmert die Motivation durch und ist funda-
mental, weil für die Lernenden spürbar. Es macht dem-
nach einen Unterschied, ob ich O'Keeffe als Ausgangs-
lage wähle, um mich abzusichern (eine Handlung, um
prekäres Wissen oder prekäre Autorität zu halten) oder
weil ich selber den Sinn darin sehe.
Ich möchte darum versuchen, diese zwei Aspekte ein
bisschen auseinander zu ziehen. Was bleibt noch, wenn
die legitimierende Motivation wegfällt? Was ist mit der
persönlichen Motivation? Dazu komme ich auf Sturms
Text zurück.

3.3 Punctum der Lehrperson

Das Potential des Kunstwerks im Unterricht. Sturm be-
schreibt die Kraft des persönlichen Getroffen-Seins,
was sie Punctum nennt. Sie stellt es in den Gegensatz
zum technischen Studium. Nach Barthes ist Studium
ein höfliches Interesse und nie gepaart mit Lust oder
Schmerz. (vgl. Barthes 1989,52f, zit. nach Sturm
2005,15)

Sturm führt Gedanken von Deleuze, Ruf und Klee zu-
sammen. Ich nehme Folgendes daraus mit. Ein Indivi-
duum setzt sich aus Beziehungen zusammen. Ich den-
ke Beziehungen als Begegnungen mit anderen Perso-
nen oder der Umwelt. Diese Begegnungen nehmen
Einfluss auf das Individuum. Sie lösen es auf, modifi-
zieren es, steigern oder verringern sein Handlungsver-
mögen. So können Begegnungen beispielsweise de-
struktiv sein, sie können auch aufbrechend sein, in
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sei als nur das. Kunst selber sei Denken. Das leitet sie
von der Aussage Paul Klees ab: «Das visuelle Material
(verstehe ich als Bild) muss nicht-visuelle Kräfte auf-
nehmen. Bilder müssten Sichtbarmachen und nicht
das Sichtbare reproduzieren.»³⁴

Dies würde dafür sprechen, dass das Bildermachen im-
mer auch ein Denken ist. Die nicht-visuellen Kräfte
verstehe ich z.B. als Deutungen oder Gewichtungen. Es
geht bei der Herstellung eines Bildes also um ein Neu-
Gewichten, Neu-Ordnen oder, mit Bezug zum Theorie-
teil meiner Arbeit, ein Neu-Kategorisieren. Dieses
Transformieren geht einher mit denken und lernen. Da
Kunst gemacht ist, ist sie gedacht und transformiert
und dadurch neu gelernt. Durch das Sichtbarmachen
gibt man seinen Gedanken Raum, also Wichtigkeit,
Präsenz und Bedeutung. Das ist eine emanzipatorische
Handlung.

Lässt Getroffen-Sein Kunst entstehen?

Kann die Kunst das Element einer Fundamentalen Be-
gegnung sein, die uns zum Denken zwingt? Nochmals
von dieser Frage ausgehend hackt Ruf nach: Begeg-
nung mit was? Sturm antwortet ihm in ihrem Text mit
Deuleuze:

„Kunst entsteht durch eine Begegnung mit Kräften. Die
Kräfte bestehen aus «einen permanentem Strom von
etwas.“ (vgl. Deleuze 1995,39 nach Sturm 2005,18)

Ich übersetze das für mich mit dem Wandel in der
Welt. Wenn jemand eine Begegnung mit diesem
Etwas hat, was zu einem Punctum führt, wird er
dazu inspiriert, auf die Begegnung zu reagieren. Die
Reaktion kann eine raumzeitliche Verwirklichung
sein, was ich mir z.B. als Bild vorstelle. Es wäre eine
Aktualisierung des Punctum, gesprochen mit hooks,
eine Transformation. Dieses Etwas scheint mir fast
göttlich zu sein.

gebe ich mich sehr persönlich preis, da mich die Bilder
sehr persönlich getroffen haben. Wenn eine Schüler:in
das Bild kritisiert, bin ich auf einer persönlichen Ebe-
ne involviert und es fällt mir schwerer, auf einer neu-
tralen Diskussionsebene zu bleiben, weil ich mich sel-
ber (in meinem Punctum) angegriffen fühle.
Es ist für mich in diesem Fall weniger anstrengend,
mich (mein Punctum) hinter höflichem Interesse am
Studium des Bildes zu verstecken. Dabei kann ich eine
professionelle Haltung einnehmen. Da ich mich aber
immer noch leicht angegriffen fühle, ist die Versu-
chung gross, auf die offensichtliche Relevanz des Bil-
des zu pochen, da ich ja nicht alleine mit meiner Mei-
nung bin, dass das Bild gut und wichtig ist, weil es
schliesslich im Museum hängt.

3.4 Kunst als Auslöser für einen Denkprozess

Ich versuche Sturms Text zu verstehen und in einen
Schulkontext zu bringen. Sie zitiert eine Frage von
Ruf:

Kann die Kunst das Element einer fundamentalen
Begegnung sein, die uns zum Denken zwingt? (vgl. Ruf
2003,12 zit. nach Sturm 2005, 18)

Ruf fragt, ob die Kunst ein Auslöser für Lernen sein
kann. Lernen verstehe ich hier nach Ruf als fundamen-
tale Begegnung, die zum Denken zwingt. Eine positive
Antwort würde Kunstbetrachtung meiner Meinung
nach im Unterricht sehr gut legitimieren.
Sturm bestätigt Ruf’s Frage mit dem Punctum, einem
Betroffen sein, das uns dazu schon fast zwingt, die Welt
unter einem zusätzlichen Aspekt zu sehen. Wenn das
per Zufall (z.B. durch Kunst) im Unterricht stattfinden
kann, würden die Lernenden nachhaltig transformiert
werden.
Ist Kunst selber machen ein Auslöser zum Lernen?
Sturm sagt «ja unbedingt» und auch, dass Kunst mehr
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person nicht versuchen, Personen festzuschreiben, die
ich als ständig sich wandelnde Wesen akzeptiere. Ganz
praktisch gesehen, kann ich durch diese Vorstellung
offen dafür bleiben, dass jemand, der «gut» ist, auch
plötzlich «schlecht» sein kann und umgekehrt. Man
begreift den wiederkehrenden Unterricht als immer
wieder neue Begegnungspunkte und auch immer wie-
der neue Chancen, dass eine Person anders ist. Es öff-
net meinen Blick für das, was sich im Moment ereignet
oder ereignen kann, was eine Voraussetzung für die agi-
le Didaktik ist.

3.5 Reinforce the System

Ich konnte die Frage, ob meine persönliche Betroffen-
heit ein Auswahlkriterium für Kunstbetrachtungen
sein kann, mit „Ja“ beantworten. Ich konnte die Aus-
wirkungen des Legitimationsgedankens und des Punc-
tums ausführen.
Nun beschäftige ich mich nochmals damit, welcher
Kunst ich im Unterricht Raum gebe und inwiefern die-
se Frage wichtig sein kann.

«Ich wollte nie die Überzeugung aufgeben, dass man
unterrichten kann, ohne Herrschaftssysteme zu verstärken
[...] Ich musste wissen, dass Lehrende nicht zu Diktatoren in
den Klassenzimmern werden mussten.» (vgl.hooks 1994,16)

«Aus Angst, dass ich meine Macht missbrauchen könnte,
habe ich so getan, als gäbe es keinen Machtunterschied
zwischen mir und den Studenten. Das war ein Irrglaube,
doch erst als ich anfing, meine Angst vor «Macht» zu
hinterfragen - die Art und Weise, wie diese Angst mit
meinem eigenen Klassenhintergrund zusammenhing. Ich
sah, dass sich die meisten fortschrittlichen Professoren dort
wohler fühlten, wo ich so oft gesehen habe, dass diejenigen
mit Klassenmacht diejenigen ohne Klassenmacht zwingen,
missbrauchen und dominieren. Ich begann zu verstehen,
dass Macht an sich nicht negativ ist. Es kommt darauf an,

Die Kunst entsteht also durch das Getroffen-Werden
von etwas, was ein Denken auslöst und zu einem künst-
lerischen Akt führt.

Keine fixe Identitäten

Deleuze sagt: Die Kunst ist die Schöpfung neuer Mög-
lichkeiten. Alles ist in einem Prozess, in einem ständi-
gen Werden. Das Werden kommt durch Bündnisse zu
Stande. Eva Sturm fasst diese Aussage zusammen: Es
gibt also keine fixen Identitäten; nichts Gleichbleiben-
des.
Ich finde die Haltung fruchtbar, dass Identitäten und
Räume sich ständig durch Begegnungen verändern.
Die Lernenden und ich selber, wir verändern uns im-
mer durch Raum und Zeit und sind nie im gleichen
Zustand. Während den 1.5 h des gemeinsamen Unter-
richts gibt es nur Dinge, die sich im Moment bilden
oder ergeben und es gibt Momente, in denen sich et-
was, vielleicht sogar ein Punctum, ereignet.

Ein Ereignis trifft alle unterschiedlich

Für mich war dieser Streit um die Hängung so ein
Punctum. Dieses Streitpunctum wurde ausgelöst durch
mein eigenes Punctum mit der Entdeckung dieser
Künstlerin, was wiederum ausgelöst wurde von deren
Punctum, was die raumzeitliche Aktualisierung des
Bildes zur Folge hatte.
Wenn sich etwas ereignet innerhalb dieser 1.5 h, betrifft
es alle. Dieses Streitpunctum während des Unterrichts
wurde von allen im Raum potenziell wahrgenommen
und sofort von jeder Person anders transformiert.
Das Bild des prozesshaften Seins fördert im Unterricht
das Verständnis, dass die Lehrperson keine Kontrolle
darüber hat, wann und wie jemand etwas lernt.
Der Ansatz, dass sich zudem alles im Werden befindet
hat einen sehr praktischen Effekt. Ich muss als Lehr-
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chen Arbeitsaufwand, obwohl ich es eigentlich ein
wichtiges Anliegen finde, möglichst vielfältig zu blei-
ben oder zu werden. Ich fand es ausserdem nicht so
eine schlechte Kunstposition, brachte es doch schon
ein bisschen Vielfalt in den Unterricht mit einer weib-
lichen Vertreterin der Kunstszene. Aus Zeitnot komme
ich doch immer noch recht oft auf männliche Kunstpo-
sitionen zu sprechen. Wenn ich Georgia O'Keeffe im
Unterricht behandle, unterstütze ich so die Bewegung
der Kunstszene, die versucht, Vertreterinnen der Kunst
sichtbarer zu machen. Ich stärke also innerhalb einer
dominanten Institution jene Stimmen, die immer noch
in der Minderheit sind, um zu einer Ausgewogenheit
zu finden.

4 Zusammenfassend

Ich habe nun verschiedene Aspekte der Bildbetrach-
tung behandelt und möchte meine Gedanken zum
zweiten Situationsbeispiel zusammenfassen.

4.1 Machtverhältnise sind relevant

Ja es geht tatsächlich um Machtverhältnisse. Sie sind
vorhanden, und man darf sie nicht ignorieren sondern
muss bewusst mit ihnen umgehen. Es ist wichtig, am
Anfang eine Lerngemeinschaft zu bilden und allen zu-
zuhören, damit die Verschiedenartigkeit aller Individu-
en wertgeschätzt und die Grundlage eines freien Den-
kens gelegt werden kann. Welche Stimmen im Raum
gehört werden, ist bedeutsam. Darum ist es auch eine
so wichtige Frage, ob ich bestehende Machtverhältnisse
unterstützen möchte oder nicht, indem ich gewisse
Kunstbeispiele zeige oder nicht. Wenn ich mich an die
gängigen Kunstbegriffe und Institutionen halte, unter-
stütze ich sie indirekt (diese Unterstützung potenziert
sich auch mit der Anzahl der Lernenden) und ich gebe
ihnen dadurch Stimme und Macht.
Ist es möglich, klassische Beispiele zu behandeln und
sie gleichzeitig in ihrer Überpräsenz zu relativieren?

was man mit ihr macht.« (vgl. hooks 1994, 187) ³⁵

Ich denke es ist wichtig, die Machtverhältnisse im
Klassenzimmer zu sehen. Auch wenn ich eine sokrati-
sche Haltung habe und mich als Lehrperson zurück-
nehme, um anderen Raum zu geben, habe ich durch
meine Setzungen eine Macht, Inhalt und Form des
Lernens effektiv zu beeinflussen. Ich gehe davon aus,
dass es ein mächtiger und auch ein politischer Akt ist,
jemandem (oder einem Kunstwerk) die Stimme zu ge-
ben oder zu entziehen. Auch wenn ich Raum zum Den-
ken eröffnen möchte, gebe ich den Raum bestimmten
Personen oder Inhalten. Diese Entscheidung für eine
Stimme ist immer auch eine Entscheidung gegen die
anderen Stimmen. Ich denke, es ist ein politischer Akt,
bestehenden Machtstrukturen keinen zusätzlichen
Raum zu geben. Es ist ein politisch Aktiv-Sein im pas-
sivem Widerstand gegen gängige Machtverhältnisse.
Der passive Widerstand besteht in der Nicht-Erfüllung
einer Erwartung. Darum ist es anstrengend, nicht legi-
timiertes Wissen im Unterricht zu behaupten. Ausser-
dem ist nichtlegitimiertes Wissen schwieriger heraus-
zufinden und darum gar nicht so passiv, sondern ein
aktives, zeit- und energieaufwändiges Tun.
Ich möchte dies am Beispiel meiner Kunstbetrachtung
ausführen. Ich habe dabei einem Kunstbeispiel Raum
gegeben, welches aktuelle Anerkennung in der Kunst-
szene bekommt, weil O’Keeffes Bilder z.B. in der Fon-
dation Beyeler zu sehen sind und SRF eine Dokumen-
tation über sie veröffentlicht hat. Es ist also eine von
der Gesellschaft legitimierte Künstlerinnenposition,
die ich mit meinem Handeln unterstützt habe.

Warum habe ich nicht eine andere Stimme zu Wort
kommen lassen?

Ich hatte keine Zeit, keine Idee, keinen Zugang, mich
auf die Suche nach einer marginalen Stimme zu bege-
ben, um möglicherweise von ihr getroffen zu werden.
Und ich hatte gerade keine Energie für diesen zusätzli-
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aber auch von den unendlich vielen Stimmen kommen,
die in einem Raum Platz finden. Die Trickster-Interven-
tion ist in diesem Fall nicht laut, sondern das Gegenteil.
Der Zwischenraum, für das Entstehen eines Bewusst-
seinsmusters wird durch das aktive Zuhören geschaffen.

4.3 Selbstironie, Kontingenz und Beliebigkeit

Ich glaube, Selbstironie ist recht essenziell für Lehr-
personen, denn sie können nie alles beachten, was zu
beachten wäre.
Lehrpersonen müssen Setzungen vornehmen und sich
dazu entscheiden, alles andere wegzulassen um etwas
aufzeigen zu können. Diese Setzungen bieten Aus-
gangslagen zum Denken und zum Lernen und für ein
mögliches Punctum für nachhaltige Transformation.
Die Setzungen sollten nach hooks zu einer Atmosphäre
beitragen, in der gegenseitiges Wahrnehmen, Zuhören
und Selbstvertrauen zu Äusserungen gefördert wird, da
Dialog eine Grundlage des differenzierten Denkens ist.
Es ist jedoch schwieriger in der Mehrstimmigkeit zu
klaren Aussagen zu kommen. Und es ist schwieriger zu
denken, wenn man immer weiche, unklare Gedanken
hat. Es braucht zwischendurch auch klare Setzungen,
um einen klaren Gedanken zu Ende zu denken und
schauen, wo es die Lerngemeinschaft hinführt.
Diese klare Setzung sollte man in der Kontingenz³⁷

denken, also selbstironisch deklarieren, dass es einfach
ein möglicher Weg ist zu denken, mit dieser Einsicht,
die wir gerade haben. Es gibt dabei viel Unbeachtetes,
aber auch einiges, was man beachtet hat, sodass diese
vorläufige Aussage getroffen werden kann.
Ich glaube daran, dass Denken nicht beliebig ist. Es ist
von der Umgebung beeinflusst. Darum glaube ich
nicht daran, dass ich aus meinem eigenen Denken aus-
brechen kann. Ich möchte mit dem Begriff der Kontin-
genz weiterfahren und fragen, was anders würde, wenn
man sich vom Legitimitätsgedanken im Kunstbezug
fortbewegen würde und mehr aus dem Moment ‒ oder

Ich weiss nicht, ob man das mit Transparenz lösen
kann, denn es sind immer noch dieselben Namen und
Bilder anstatt Namen und Bilder anderer.

4.2 Mutwilliges Rauschen als
Möglichkeitsraum

Trickster:nnen stiften Verwirrung, indem sie infrage
stellen, was als gegebene Ordnung gesehen wurde. Eine
Trickster-Intervention kann als didaktisches Mittel ein-
gesetzt werden, um Offenheit durch Verwirrung zu er-
zeugen.
Wenn ich Lernenden das Wissen um die offizielle Hän-
gung des Bildes vorenthalte, dann kratze ich an dem,
was gegeben erscheint. Ich nehme die Instanz der wis-
senden und korrigierenden Lehrperson entgegen den
Erwartungen nicht ein. Ich erzeuge dadurch ein mut-
williges Rauschen, eine Unsicherheit, in der sich Kate-
gorien aufweichen und verflüssigen. Dadurch schaffe
ich einen dritten Raum, in dem die Möglichkeit für
Neuordnungen und neue Bewusstseinsmuster entste-
hen kann. ³⁶

Ruf sagt, dass die Kunst (die Berührung, die zu Kunst
führt) im Zwischenraum passieren kann. Zwischen-
raum kann zwischen Dingen, Zuständen oder Lebewe-
sen ... entstehen, die jeweils selber in einem eigenen
Prozess eingebunden sind.
Ich bewege mich als Lehrperson im Fach Kunst somit
in diesem Zwischenraum, in dem es möglich ist, Neu-
kategorisierungen entstehen zu lassen. Ich kann sie er-
möglichen, indem ich Affekten Raum gebe. Affekte
können Kunstwerke sein, die an sich wieder Möglich-
keitsräume erschaffen. Möglichkeitsräume verstehe ich
als mögliche neuartigen Denkräume.
Ich finde es spannend, die Trickster-Intervention als mut-
williges Rauschen zu sehen. Rauschen verbinde ich mit
dem sichtbaren Rauschen in digitalen Bildwelten oder
mit der akustischen Störung bei alten Radiosendern sowie
auch mit dem Meeresgemurmel. Das Gemurmel kann
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Ich habe die Macht in meinem Klassenzimmer, die
Stimmen anders zu verteilen. Ich verteile dadurch die
Macht, auch wenn ich sie eigentlich teilen möchte.
Wenn ich als LP den Lernenden mehr Stimme zuspre-
che, dann spreche ich ihnen die Stimmen zu. Und
habe die Autorität sie ihnen zu geben und wieder zu
entziehen.

4.4 Sich ewig wandelnder Klassenraum

Das Klassenzimmer als sich ständig verändernde Ge-
meinschaft zu sehen hilft im Schulalltag:
Im Unterrichtsalltag habe ich wahrgenommen, dass
man aus Einfachheit sehr schnell beginnt, Lernende
mit den Noten zu denken, die sie erfahrungsgemäss
«geliefert» haben. Obwohl ich versucht habe, mich da-
gegen zu wehren, bin ich schnell in dieses Denkmuster
gefallen, weil es sonst so schwer abzuschätzen ist, wie
ein Klassenschnitt werden könnte. Noten geben ist sehr
anstrengend und dieses Noten-Denken ist ressourcen-
schonend. Man lernt Lernende langsam kennen und
weiss genau, welches Niveau sie haben, auch wenn sie
sich ständig verbessern. Da die Ansprüche auch mit-
wachsen, werden sie nicht unbedingt eine bessere Note
bekommen, auch wenn sie sich persönlich verbessert
haben.

aus dem Zufall oder nach anderen Kriterien ‒ ent-
scheiden würde, welchen Kunstvertreter:innen im
Klassenzimmer Raum gegeben wird.
Ich möchte jedoch hervorheben, dass man sich selber
in eine (vielleicht nur gefühlte vielleicht reale) unsi-
cherere Lage bringt, wenn man Kunstwerke diskutiert,
die noch nicht von der Gesellschaft legitimiert wurden.
Man exponiert sich und macht sich dadurch angreif-
bar. Auch weil man wahrscheinlich durch ein persön-
liches Punctum dazu gekommen ist. Dies kann mögli-
cherweise ein Hindernis sein, marginale Stimmen zu
Wort kommen zu lassen.
Bei marginalen Stimmen muss man das Thema der
Machtverteilung ansprechen. Dadurch kritisiert man
die gängigen Kunstinstitutionen. Man bewegt sich mit
diesem Thema plötzlich in eine aufrührerische Tricks-
terposition hinein, die Ordnungen aufbricht und als
selbstverständlich Wahrgenommenes infrage stellt. Es
ist bei Kunstkanons sicher angebracht, dieses «mutwil-
lige Rauschen» als pädagogisches Mittel anzuwenden.
Was passiert aber, wenn ich das gleichzeitig auf eine Art
mache, die als didaktische Setzung innerhalb der Schu-
le als subversiv wahrgenommen wird? Es könnte zu
kritisch werden, alles gleichzeitig subversiv zu behan-
deln, weil es plötzlich eine generelle Unsicherheit und
dadurch eine Sprengkraft bekommen kann. Nur kann
man nicht genau kontrollieren, in welche Richtung
sich die Sprengkraft wendet und dies eine Unberechen-
barkeit hervorruft. Da das Thema der marginalen
Stimmen die Machtverteilung anspricht und ich als
Lehrperson die Machtposition des Raumes markiere,
könnte es für mich selber prekär werden, die Stellung
zu halten. Ich könnte den Raum, den ich für freie Ge-
danken hatte eröffnen wollen, nicht mehr kontrollie-
ren und wieder schliessen.
Es kann plötzlich auch Angst machen, was man im
Denken alles bewegen kann, wenn man es denn wollte.
Man befindet sich ja immer noch in einer Schule.
Gleichzeitig liegt in dieser Transformation des Denkens
auch die Hoffnung auf Wandel.
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IV Diskutieren

Wie kann ich die
Ansätze bei mir
einbauen?
Die Bearbeitung der folgenden Themen ergeben sich
deduktiv aus der Lektüre und ich versuche in meinen
Erlebnissen des letzten halben Jahres Antworten zu
finden. Die verschiedenen Themen gliedere ich in drei
verschiedene Gedankenrichtungen, die mehrere bereits
besprochene Ansätze wieder aufnehmen und verbin-
den. Dabei suche ich eine für mich stimmige Art und
Weise, wie ich mit dem Unterrichtsalltag und dessen
Interessenskonflikten in Entscheidungssituationen
umgehen kann.
1. Effekt meiner Haltung
2. Umgang mit Wissen
3. Wie beeinträchtigt mich die Erschöpfung in Bezug
aufs Unterrichten
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net sich dann ein Punctum, von dem die Lernenden
getroffen wurden. Spricht man mit Leuten, deren
Schulzeit schon eine Weile her ist, sind es manchmal
solche einzelne Momente, die sie beschreiben und die
sie ein Leben lang prägten.

Z.B. Der Lehrer hat uns die semipermeable Membran
demonstriert, indem er mit einem lauten Knall gegen die
Zimmertür gelaufen ist. Sein Kommentar weiss ich bis heute.
«Da geh ich nicht durch. Die winzig kleinen Atome aber
schon. Darum ist die Tür semipermeabel.»

Obwohl ich als Lehrperson nicht wirklich bestimmen
kann, wann diese Momente der Transformation statt-
finden, finde ich es eine wichtige Haltung, für sich sel-
ber die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es zwar
Alltag ist, aber dass sie in diesem Alltag immer wieder
entstehen können.

Dieser Tag könnte das Leben einer Person verändern. Es sind
nicht nur diese 1.5 Stunden mit dieser Klasse, die man hinter
sich bringen muss, sondern vielleicht verändert sich in diesen
1.5 Stunden bei jemandem etwas. Vielleicht auch bei mir.

Eigenes Punctum

Ich möchte ein eigenes Beispiel eines solchen selbst
erlebten Punctums beschreiben, welches ich im
Unterricht bei Chantal Küng an der ZHdK erlebt
habe.

In der ersten Stunde haben wir irgendwelche Texte ge-
lesen. Was mir besonders in Erinnerung blieb, waren
aber die Yogamatten und die Irritation, die dadurch
entstand, dass in einem kalten Zimmer im 4T33 plötz-
lich Gemütlichkeit aufkam. Irritierend, cool und auch
irgendwie nervig. Ich war ja da, um etwas zu lernen,
was brauchte ich da Yogamätteli? Meine Aufgabe war
es doch, Wissen aufzunehmen indem ich meine Auf-
merksamkeit auf die Dozentin richte, die mir Wissen
referieren würde. Das Ziel wäre, mir alles zu merken,

1 Effekt meiner Haltung

Weg von Überadministration hin zu einem klaren Ziel,
das im Unterricht zieht, kann sich die Lehrperson zwei
Fragen stellen, um zu erfahren, wo ihr Spezialwissen
liegt und warum es für Lernende relevant sein kann.
(vgl. Arn 2020,97)

1. Bei welcher Aktivität im Berufsfeld zeigt sich, ob jemand
beherrscht, was sie vermitteln?

2. Was verläuft anders, wenn die Person das beherrscht?
Wie genau verläuft es anders? (Arn 2020,97)

Arn erwartet auf diese Fragen sehr konkrete Inhaltsan-
gaben. Die Antworten darauf in Bezug auf die zu be-
handelnde Technik zu finden, wäre darum sicher ein
gutes Ziel vor jeder Lektion. Für mich steht jetzt aller-
dings eher das Unterrichten im Allgemeinen und mei-
ne Haltung darauf im Zentrum. Ich versuche mir die-
selben Fragen in Bezug auf meine Haltung zu Stellen
und damit die Position von hooks mit ein zu beziehen.
Die zwei Fragen passe ich darum folgendermassen an:

1. Bei welcher Reaktion im Unterricht merke ich, ob jemand
ein kritisches Bewusstsein von sich und der Welt entwickelt
und sich mit einem Thema befasst hat?
2. Was verläuft anders, wenn die Person ein Bewusstsein für
die eigene Situation entwickelt hat?

Wann können sich nachhaltige
Transformationen ereignen?

Ich weiss nie, wann sich das Aussergewöhnliche ereig-
net für die Lernenden oder für mich selbst. Manchmal
gibt es sie, diese Momente, die aus dem Alltäglichen
herausstechen, weil etwas klar wird. In diesen Momen-
ten glaube ich, dass die SuS etwas davon spüren kön-
nen, was wichtig ist. Mit Eva Sturm gesprochen, ereig-
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meditations von Pauline Olivieros. Aber das Wichtige
war die Berührung der Verbundenheit durch gemein-
sames Hören und Wahrnehmen in einer Zeit, wo das
Zusammensein in Gruppen rar war. (Später nahmen
viele Mitstudierende, die in diesem Seminar waren, die
sonic meditations in ihren Arbeiten und Gedanken auf.
Das war mit Sicherheit ein solches Weiterschwingen
eines Punctums.)

Gefühl und Gewöhnung

Es ist nicht unbedingt der Inhalt, der bleibt. Es ist die
Art und Weise, die mich berührt hat. Dieses Gefühl ist
viel stärker als der tatsächliche Inhalt.
Und wenn ich das so sage, bedeutet es, dass das Gefühl ja
bleibt. Also nicht, was ich in meinem Unterricht be-
handle, sondern tatsächlich wie! Dies bestätigt mich in
der Annahme, dass meine Haltung eine grosse Wich-
tigkeit beim Unterrichten hat. Sie bestimmt, wie ich in
einem Moment reagiere und auch wie ich einen Mo-
ment überhaupt wahrnehme. Vielleicht bleiben per Zu-
fall auch einige Fakten hängen, aber mit einem Gefühl
gepaart können sie sehr viel nachhaltigere Veränderun-
gen verursachen. Dies im positiven wie auch im negati-
ven Sinn, woraus resultiert, dass die Lehrperson eine
grosse Verantwortung hat.
Die Gewöhnung ist ein weiteres Ziel des Unterrichts.
Bei der Gewöhnung ist der «Gefühlsmarker» einer Er-
innerung nicht so hoch, dass man sich an alle Einzel-
heiten erinnern könnte. Man kann später nicht mehr
sagen, von wo man es genau kennt und dass man es in
der 6. Klasse im Werken gehabt hat und es mit einem
sehr guten oder sehr schlechten Gefühl verbunden war.
Ich denke aber, es bleibt ein Wiedererkennen oder ein
Stolpern, wenn man etwas «Gewohntem» wieder be-
gegnet. Durch das Gewöhnen setzt man darum für spä-
ter die Hürden herunter, sich überhaupt mit einem
Thema befassen zu können. Damit erweitert man den
Raum für spätere Handlungsmöglichkeiten. Durch die

am besten mit Handnotizen, was mit Yogamätteli und
auf dem Boden sitzend relativ mühsam werden würde.
Ich stieg also mit einer recht grossen Skepsis in das
Seminar ein.
Aber ich wurde überrascht. Die andere Benutzung des
Raumes hat zu der offenen Stimmung beigetragen, an
die ich mich erinnern kann. Es brauchte Geduld, die
Zeit war langsamer und irgendwie tiefer. Es nervte
mich, weil ich dachte, ich könnte Wissen durch einen
Vortrag effizienter aufnehmen. Durch diese Zeit und
das langsame Vorantasten, das Hören mehrerer Mei-
nungen hatte ich plötzlich Zeit, selber zu denken. Ich
konnte mir überlegen, wie ich zu einer mir neuen In-
formation stand. Wo konnte ich sie in schon vorhande-
nes Wissen einbauen und wo erschien sie mir unlo-
gisch und warum? Wie müsste ich meine Position ver-
schieben, damit die Information wieder sinnvoll wür-
de? Wäre ich dafür bereit? Warum nicht? Wo stehe ich,
wenn ich mich verschieben müsste? Warum denke ich
so, wie ich denke? Was sagen andere dazu? Höre ich
von anderen einen Ansatz, der für mich auch stimmen
würde? Habe ich eine ähnliche Haltung wie andere
Studierende? Finde ich das gut?
Es entstand also durch das Befassen mit einem Thema
eine Selbstreflexion. Es lehrte mich zum Beispiel, dass
es einen Unterschied in der Art des Denkens macht,
wenn man den Körper in den Unterricht mit einbaut
und sich nicht nur mit dem Geist befasst. Es fördert die
Selbstreflexion, weil der Fokus nicht nur auf dem In-
halt ist, sondern auch auf dem Selbst liegt und es kör-
perlich spürbar wird, wie man als Person (mit Körper
und Geist und Geschichte) einer Information begegnet,
auf die man von sich aus reagieren muss.

Tatsächlich hatten Küngs Stunden immer diese Lang-
samkeit und Tiefe und den Effekt, dass ich mich als
ganze Person mit Körper, Geist, Geschichte, Stimme
und Wert spüren konnte. Es gab sogar den einen Mo-
ment im Online-Unterricht, der alle zu Tränen gerührt
hat. Und das, obwohl es digital war! Es ging um sonic
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gehabe» stattfindet. Er stellt dazu eine kritische Frage.
Zuerst war es gut mit dem Begriff Kompetenz zu han-
tieren, weil er weg von statischen Wissenskanons führte
hin zu handlungsorientiertem Wissen, das flexiblere
Verbindungen mit dem aktuellen Weltgeschehen einge-
hen und so eine grössere Relevanz für Lernende bedeu-
ten kann. Bei Kompetenzen sollte es mehr um Aneig-
nung von Fähigkeiten oder generell um Handlungsfä-
higkeit gehen. Arn findet das grundsätzlich eine be-
grüssenswerte Entwicklung und empfiehlt aber eine
Justierung des Wortes. Er begründet das mit dem Wort-
stamm. Kompetenz kommt von Kompetition, was über-
setzt Wettkampf bedeutet. Es sei dadurch per se konku-
renz- und vergleichsorientiert und nicht sach- und be-
wältigungsorientiert.
Konkurrenz ist meiner Meinung nach nur in sehr spe-
zifischen didaktischen Situationen hilfreich für indivi-
duelle nachhaltige Veränderungen. Andere Formen von
«Lernanreizen» sollten mehr in den Vordergrund rü-
cken. Zum Beispiel sollten wir in Richtung Gruppen-
engagement gehen, was die Involviertheit, oder Rich-
tung sach- und bewältigungsorientierten Lernens, was
die Entwicklung der Individuen ins Zentrum rücken
würde. (vgl. Arn 2020, 101)

Wortherleitung Kompetenz

Arn begründet seine Kritik des Wortes Kompetenz mit
seiner Herleitung von Wettkampf. Ich recherchierte
nach der lateinischen Übersetzung und fand dort die
Bedeutungen für Kompetenz: Sie entstand aus dem la-
teinischen Wort competentia, was mit „Zusammen-
treffen“, „Symmetrie“ und später auch mit „Zugehörig-
keit“ oder „Zuständigkeit“ übersetzt werden kann. Das
dazugehörige Verb competere wird auch mit „zutreffen“,
„entsprechen“ übersetzt und das Adjektiv mit „zuste-
hend“ und „passend“, woraus im Neuhochdeutsch das
Adjektiv „kompetent“ mit der Bedeutung „zuständig“,
„fähig“ und „sachverständig“ entstand.³⁸

Gewöhnung kann trotz des Vergessens der genauen
Fakten bei der erneuten Begegnung mit dem Thema
ein Gefühl erzeugt werden, das beispielsweise folgende
Gedanken auslöst: «Das kenn ich irgendwie, es kommt
mir bekannt vor, das kann ich, das sagt mir etwas, das
habe ich mal begriffen, das habe ich mal spannend ge-
funden, es hat sich irgendwie gut angefühlt, damit
möchte ich mich vielleicht wieder befassen, da stünde
mir ein Weg offen, moderne Kunst zu verstehen, wenn
ich es denn wollte.» Dieser Punkt muss nicht kommen,
aber er kann, und dann ist es gut, wenn man eine Zu-
gang hat. Da es bei Kompetenzen und Emanzipation
um diese Erweiterung der Möglichkeitsräume für jedes
Individuum geht, sind also beide Ansätze, Gefühle und
Gewöhnung, förderlich für die Selbstverwirklichung ei-
nes Individuums.
Wenn im Unterricht, dieser Zuhör-Raum gegeben ist,
kann eine Gruppe als Lerngemeinschaft unterwegs sein
und auf einander reagieren. Dies hat den Gewöhnungs-
aspekt, dass Lernende danach an anderen Standpunk-
ten interessiert sind, weil sie selbst die positiven Aspek-
te des Zuhörens und des gemeinsamen Weiterkommens
erfahren haben. Die Gewöhnung hat einen nachhalti-
gen Effekt, wie zukünftig Erwachsene mit ihren Mit-
menschen umgehen.

2. Umgang mit Wissen

Ich gehe in diesem Gedankenstrang auf das Prinzip des
gemeinsamen Ackerns als Wissensproduktion ein. Ich
stelle die Fragen, warum Wettbewerbsdenken im Klas-
senraum der Persönlichkeitsbildung im Weg stehen
kann; Warum also Konkurrenz im Schulzimmer nicht
nur lernförderlich ist und was es mit dem Bildungs-
schlagwort Kompetenz zu tun hat. Auf die Lehrperso-
nen bezogen, stelle ich die Frage, warum Wettbewerbs-
denken unter Lehrpersonen nicht im Interesse des
Wissens und der Gesellschaft stehen kann.
Arn stellt fest, dass das Wort Kompetenz die Bildungs-
welt erobert hat und aktuell geradezu ein «Kompetenz-
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griff das Konkurrenzdenken gefördert wird. Dies ist ein
neuer Gedanke für mich und ich finde es plötzlich sehr
klar, dass es bei dieser Bedeutung des Wortes (als im
Wettbewerb stehend) im Schulzimmer nicht primär um
Kompetenz gehen kann. Es geht im Unterricht nicht
darum, dass man es besser oder wenigstens gleich gut
macht, wie die anderen. Zumindest sollte es eigentlich
nicht darum gehen. Während der Schulzeit würde es
meiner Meinung nach zuerst um die Entwicklung der
Persönlichkeit und ums Aneignen gewisser Inhalte ge-
hen und in spezifischen Situationen um Wettbewerb.
Im Unterricht sollte es prinzipiell darum gehen, als In-
dividuum weiter zu kommen und nicht weiter zu kom-
men als andere, da jede:r am Ende für sich lernen
muss.
Natürlich bereitet dieses Aneignen von Kompetenzen
die Individuen darauf vor, mit anderen in einem Wett-
bewerb zu stehen. Das Bereit-Sein für einen Beruf
bedingt sich auch durch der Sach- und Handlungsfä-
higkeit. Dieser Druck ist somit sowieso vorhanden.
Aber im Schulalltag an Gymnasien steht der Wettbe-
werb bei jeder Prüfung im Fokus, weil der Klassen-
durchschnitt für die Bewertung relevant ist. Es bedeu-
tet, dass man einen Inhalt gleich gut oder besser als
andere zu lösen hat, sonst ist man nicht genügend.

Wie führt die Notengebung vom
Gruppenlernprozess weg?

Ich möchte meine Gedanken um die Perspektive Kra-
mers⁴¹ aus Kalkül und Kontingenz ergänzen. Laut ihm
werden die Lernleistungen meistens als individuelle
Leistungen der Lernenden angesehen. So suggerierten
die Noten, die als reale Abbildung eines individuellen
Bildungsstands (miss-)verstanden würden, dass deren
Zustandekommen allein beim Kind selbst und dessen
Verhalten läge. Mit dieser Hervorhebung und Beto-
nung einer individuell erbrachten und verantworteten
Leistung werde der dialogische und gemeinschaftliche

Interessant finde ich, dass „passend“ gleich mit „Zu-
ständigkeit“ in Zusammenhang gebracht wird. Im
Schulkontext würde das bedeuten, dass eine Fähigkeit
auch mit Verantwortung, oder eben Zuständigkeit in
der Gesellschaft zusammenhinge und nicht nur mit
Besserstellung im Wettbewerb.
Ich entdeckte ausserdem einen Bedeutungswandel im
Lateinischen des Mittelalters, wo aus dem ursprüngli-
chen „fähig sein“, „zusammentreffen“, oder „gemein-
sam erstreben“ ein „wetteifern“ und „kämpfen“ wurde.³⁹
Ich nehme an, dass aus diesem Sinn das Wort „kompe-
titiv“ im Deutschen zu seiner Bedeutung kam:

1) mit jemandem im Wettbewerb stehend. Besonders,
betont: in der Lage und bereit zu einem Kräftevergleich/
Wettbewerb

2) Chemie: miteinander konkurrierend, um eine chemische
Verbindung einzugehen

Betrachtet man die früheren Bedeutungen competentia,
wird nachvollziehbar, warum dieses Wort für die Ver-
schiebung von Kanonwissen zu Handlungswissen ge-
macht wurde. Was also als Kompetenz gelernt wird, so
verstehe ich es, stellt eine Fähigkeit dar, passend auf
etwas zu reagieren. Dies wird gemeinsam erstrebt und
man ist danach sachverständig und kann zuständig sein
für eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Bedeutung des
Wetteiferns wurde erst später wichtig. Ich stimme Arn
aber zu, dass das „im Wettbewerb stehen“ im Klassen-
zimmer wichtiger geworden ist und die Kompetenzzen-
triertheit sich zu einer Konkurrenzzentriertheit entwi-
ckelt hat.

Kompetenz kommt u.A. von Wettkampf.
Sollte es nicht um etwas anderes gehen?

Ich gehe trotz meiner Kritik an der Wortherleitung des
Kompetenzbegriffs darauf ein, dass durch diesen Be-
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38. Kompetenz f. : ‘Recht
auf Abgaben, Einkünfte,
Lebensunterhalt’ (16.
Jh.), ‘Zuständigkeit,
Fähigkeit, Sachverstand’
(19. Jh.) ist eine
Entlehnung aus lat.
competentia
‘Zusammentreffen,
Symmetrie, Analogie’,
mlat. auch
‘Zugehörigkeit,
Zuständigkeit’. Die
Verwendungen des
Substantivs im Lat. und
im Dt. (hier zuerst in der
Rechtssprache) folgen
denen des Verbs lat.
competere
‘zusammentreffen,
zutreffen, entsprechen,
gesetzlich fordern’, mlat.
auch ‘angemessen,
geeignet sein, zustehen,
zukommen’, und dessen
Part.adj. competēns
(Genitiv competentis)
‘zuständig, geeignet,
angemessen’, mlat. auch
‘zustehend’, woraus nhd.
kompetent Adj.
‘zuständig, fähig,
sachverständig’ (18. Jh.).
Quelle: https://
www.dwds.de/wb/
Kompetenz (Zugriff
9.4.22)

39. Übersetzung aus dem
Latein: https://
de.pons.com/
%C3%BCbersetzung/
latein-deutsch/competo
(Zugriff 9.4.22)

40. https://
www.wortbedeutung.info/
kompetitiv/ - (Zugriff
9.4.22)

41. Vgl. Kramer 2019



In diesem letzten Satz wird meiner Meinung nach aus-
geführt, was hooks mit dem Privileg der Lehrperson,
im Klassenzimmer als private Person abwesend sein zu
können, bemängelt (Ich gehe im nächsten Kapitel ge-
nauer darauf ein.) Die Beurteilungen der Lernenden
sind abhängig vom Verhalten der Lehrperson im Klas-
senzimmer. Dieses ist wiederum bedingt durch Hal-
tung, Energie und die eigenen Abhängigkeiten. Diese
Aspekte erhalten aber keinen Einfluss auf die Beno-
tung, wird das Lernen doch als individuelle Leistung
der Lernenden angesehen und weder als Co-Produkti-
on mit der Lehrperson noch als Gemeinschaftsprozess
aller Lernenden und der Lehrperson im Raum gewür-
digt.
Es gäbe, meint Kramer, ein einseitiges Verständnis der
Lehr-Lernrollen, welches sich durch die Bewertungs-
praxis weiter verstärke und sich in die Individuen ein-
schreibe. Die Prägung durch die Beurteilungspraxis,
betont er, passiere im alltäglichen Denken und Han-
deln, welches sich in den (Körper-) Haltungen von
Lehrenden- und Lernenden-Rollen performativ mani-
festiere und auch ihre jeweiligen Beteiligungshaltun-
gen nachhaltig präge. (vgl. Kramer 2019,18)
Hier verbinde ich Kramers Aussage mit jener von Arn,
wenn er von der Co-Performance des Unterrichtgesche-
hens redet und hooks Betonung der Wichtigkeit des ge-
meinschaftsbildenden Moment und der Verhaltensän-
derung, wenn man beginnt, einander zuzuhören, um
voneinander lernen zu können.
Einander zuhören stellt einen wichtigen Bestandteil
des gemeinsamen Miteinander-Auskommens in einer
Gesellschaft dar. Ich stelle fest, dass die Wichtigkeit der
Haltung, des wie man gemeinsam lernen kann einen nach-
haltigen Impact auf die Gesellschaft haben könnte, was
von der Bildungsdirektion zwar anerkannt und ver-
langt wird (durch die hinzugefügten Bewertungsfelder),
aber sich mit der Art der Benotungspraxis beisst.

Aspekt des Lernens im Klassenverband ausgeblendet.
Begünstigt werde dadurch konkurrierendes und ver-
gleichendes Wettbewerbsverhalten zum Nachteil von
Kooperation. Dadurch übten sich die Lernenden in die
gesellschaftlich bestehende Wettbewerbslogik ein. Das
damit verbundene Wettbewerbsverständnis präge die
Wahrnehmung der Lernenden und nehme grossen,
auch disziplinierenden Einfluss auf die Art und Weise,
wie Lernende sich selbst als mit den anderen konkur-
renzierende Subjekte wahrnehmen.
Kramer beschreibt, dass 2003 zusätzlich zu den Fach-
noten die Beurteilungsfelder Arbeits-, Lern- und Sozial-
verhalten eingeführt wurden. Diese Erweiterung schei-
ne dem Gedanken der Volksschule als einer «Stätte der
Menschenbildung für die heranwachsende Generati-
on», wie es im Lehrplan 2010 formuliert würde, Rech-
nung tragen zu wollen. Auf welchem Werteverständnis
die Beurteilung des Sozialverhaltens fusse, würde nicht
behandelt werden. (vgl.Kramer 2019,15f)
Zur Lehrtätigkeit hiesse es in der Publikation der Bil-
dungsdirektion des Kantons Zürich

«Lehren, Lernen, Fördern und Beurteilen sind das
Fundament für erfolgreichen Unterricht. Erfolgreiches
Lehren ohne Beurteilung der Lernleistungen der
Lernenden, erfolgreiches Lernen ohne Selbstbeurteilung
sind nicht möglich.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich
2013,3 zit. nach Kramer 2019,17)

Kramer bemängelt, dass sich der Begriff «Beurteilen»
alleine auf die Leistungen der Lernenden beziehe und
die Lehrtätigkeit der Lehrperson ausblende. Lehren,
Fördern und Beurteilen wären aber drei Handlungsbe-
reiche, die der Lehrperson oblägen, um Einfluss auf die
Lernenden zu nehmen. Deren Lernzuwächse würden
damit in direkte Abhängigkeit und Kausalität zur Lehr-
tätigkeit gestellt. Die Position und Rolle der Lehrperson
sowie die Konstituierung von rahmenden Lehr-Lern-Be-
dingungen blieben bei der Beurteilung von Lern- und
Bildungsprozessen aussen vor. (vgl. Kramer 2019,17)
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ständigkeit und Handlungsfähigkeit dadurch erwerben,
in mehreren, praktischen Gestaltungsarten die offiziel-
le Technik zu beherrschen. In einer immer durchge-
stalterteren Umgebung ist das kritische Wahrnehmen
(critical awareness) von Gestaltung sehr wichtig, da es
die Arbeit hinter einer Gestaltung oder einer Bearbei-
tungstechnik begreifbar macht.

«Wer selber einen Pullover gestrickt hat und sich mit der
Herkunft der Wolle beschäftigt hat, überlegt sich eher, woher
die Pullover aus dem H&M kommen und wie es sein kann,
dass sie so billig sind.»

Diese Art von Aufmerksamkeit ist nicht nur im Sozia-
len, sondern auch im Bezug auf Materialien notwen-
dig, um in Zeiten der Klimaerwärmung einen Umgang
als Gesellschaft mit der Umwelt zu finden.
Wir können mit Materialien nicht weiter so umgehen,
wie bis anhin. Das leitet mich zum Gedanken, dass
auch in Bezug auf Anwendungen von Gestaltungstech-
niken eventuell, obwohl es eine sinnvolle pädagogische
Setzung ist, vieles keine wirkliche Berechtigung dazu
hat, als «richtig oder falsch» zu gelten. Die engere Set-
zung hat mehr Berechtigung, wenn sie einfach den Fo-
kus auf ein gewisses Phänomen oder eine Technik (bei-
spielsweise Stricken) legt und keinen richtigen oder fal-
schen Umgang damit definiert. Um Vertiefung in eine
Gestaltungstechnik zu fördern, könnte ein Gruppen-
prozess des voneinander Lernens und des Material-Er-
forschens ergiebiger und auch berechtigter sein. Die
Richtigkeit der Stricktechnik zu benoten wäre dann
wieder schwierig zu begründen.
Es ginge in BG also um das Anreichern von individu-
ellem Wissen, indem man das Wissen der Gruppe aus-
nutzt, sich auf verschiedene Standpunkte einlässt und
mit eigenem Ausdruck darauf aufbauend eine (gemein-
same) Bedeutung schafft. Die «Wettbewerbsfähigkeit»
in Bezug zu einem Richtig und Falsch steht in diesem
Fach nicht im Vordergrund, da Richtigkeit und Falsch-
heit konstruierte Werte sind. Es ginge auch nicht dar-
um, sich gegenseitig auszuspielen, sondern sich gegen-
seitig zu inspirieren, wahrzunehmen und um Wissen,

Notengebung im Kunstfach

Das Wettbewerbsdenken ist situativ in Fächern ange-
bracht, in denen objektivierbare Messgrössen vorherr-
schen und ein Richtig oder Falsch daraus resultiert. So-
mit wären die Einen näher, die Anderen weiter ent-
fernt vom anzustrebenden «Richtig». Im Fach BG hat
man meiner Meinung nach zwei Hauptbezüge, die
eine Begründung für ein Richtig oder Falsch liefern
könnten: Kunst und Anwendung von Gestaltungstech-
niken.
Kunst ist ein äusserst unklarer Begriff und ich verstehe
ihn momentan als (gezielter) Ausdruck eines Men-
schen. Die Bedeutung der Kunst und somit ihre Wich-
tigkeit wird erst in der Gesellschaft produziert. Da im
Schulfach nicht verlangt werden kann «echte, bedeut-
same» Kunst zu machen, würde es in BG darum ge-
hen, sich darin zu üben, einen eigenen, gezielten Aus-
druck zu produzieren. Die Bereicherungen des eigenen
schon vorhandenen Ausdrucks entsteht dabei durch
den Austausch mit anderen Menschen oder anderer
Ausdrucksweisen. Und es geht, – mit Klee gedacht –
nicht darum, etwas fehlerfrei zu reproduzieren, son-
dern einem Impuls etwas Eigenes, sogar etwas Neues
hinzuzufügen, eine eigene Gewichtung vorzunehmen,
eine Bedeutung zu finden, einen Schwerpunkt zu set-
zen und den Impuls für sich anzueignen. In diesem Zu-
sammenhang gibt es keine Möglichkeit, einen solchen
Ausdruck zu bewerten.
In Bezug auf die Anwendung von Gestaltungstechni-
ken lässt sich tatsächlich von der Lehrperson ein rich-
tig und falsch für das System Schule produzieren. So-
wohl hier als auch für das Lernen an sich ist es hilf-
reich, eine enge Setzung einer Aufgabe durch das Weg-
lassen anderer Gestaltungsaspekte vorzunehmen. So
wird die Aufmerksamkeit geschärft und eine Vertiefung
erreicht. Diese kann auch exemplarisch gedacht sein
und auf andere Situationen übertragen werden. Die en-
gere Setzung lässt sich auch sinnvoll damit begründen,
dass die Lernenden eine gewisse Unabhängigkeit, Selb-
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habe ich nicht bei Lernenden, da sie in einer ganz an-
deren Situation sind als ich. Aber ich zögere z.B. bei
Kolleginnen aus der Fachschaft.

Ist geteiltes Wissen verloren?

Warum denke ich, dass mein Wissen mein Eigentum
ist? Ich denke so, weil ich Angst habe, dass jemand an-
deres von mir geteiltes Wissen für sich beanspruchen
könnte und damit besser dastehen würde als ich selber.
Es besteht das Risiko, dass jemand meinem Wissen kei-
ne Sorge trägt, es stiehlt und daraus Nutzen zieht, es
für sich oder sogar gegen mich verwendet. Konkret
würde es mich z.B. wurmen, wenn ich mein Wissen in
dieser Masterthesis teile und jemand daraus ein Ge-
schäftsmodell macht und sehr erfolgreich damit ist,
ohne dass ich irgend etwas davon hätte. Das Wissen ist
ein Zugang zu einer Möglichkeit. In diesem Beispiel
bietet es einen Zugang zu einem Geschäftsmodell, mit
dem im besten Fall ein Lebensunterhalt bestritten wer-
den kann. Mich würde es auch beleidigen, wenn je-
mand das Wissen aus meiner Thesis einfach weiterer-
zählte – ohne meinen Namen zu nennen - und dafür
Anerkennung oder Geld bekäme und ich nicht.
Verliere ich etwas durch das Teilen meines Wissens?
Dieser Gedanke führt mich dazu, dass ich mit meinem
Wissen auch direkt ein Geschäftsmodell machen könn-
te, es aber (noch) nicht getan habe. Andererseits ist es
meine Errungenschaft, ich habe mich dadurch persön-
lich weiterentwickelt und will aus dem Wissen gar kein
Geschäft machen, weil ich nicht alles machen kann,
was möglich wäre.
Im Fall meiner Mastherthesis habe ich mein Wissen
einfach geteilt und zur Verfügung gestellt, ohne etwas
dafür zu verlangen. Für andere ist es vielleicht ein
Trittbrett, um woanders hinzukommen. Auch ich habe
sehr viel von Mitteilungen anderer profitiert. Es geht
nicht primär um mein Wissen, sondern um Wissen,
das mitgeteilt und quasi frei lebend ist. Ein Wissen das,

Meinungen, Perspektiven und Bearbeitungstechniken
zu bereichern.
Als einzige Kompetenz im Gebiet der Kunst und An-
wendung von Technik kann die Fähigkeit erworben
werden, sich auf etwas einzulassen und darauf mit ei-
nem eigenen Ausdruck zu reagieren.

Mit dieser Haltung arbeitet man gegen die Erwartungs-
haltung und das Werteverständnis der Lernenden an.
Sie sind durch das gängige wettbewerbsorientierte Den-
ken sehr darauf getrimmt zu bemerken, wer eine Tech-
nik geschickter, gekonnter und eventuell angemessener
benutzen kann. Dies ist Realität und wird als solche
auch bemerkt. Falls es zu einer Gruppenbewertung
kommen würde, wären die ästhetischen Werte der Ler-
nenden aber wahrscheinlich nicht deckungsgleich mit
jenen der Lehrperson. Die Benotung ist also in vielen
Hinsichten eine konfliktreiche Sache.

Soweit zum Konkurrenzdenken im Klassenzimmer. Ich
möchte aber noch auf die Aussage von Kramer und
hooks eingehen und die Situation der Lehrperson be-
leuchten, in der die private Person und die öffentliche
Rolle zusammenfällt. Die private Person wird vom
Schulsystem nicht wirklich mitgedacht – ausser bei der
Unterrichtsbesuchen, was aber nicht dem Alltag ent-
spricht.

Was mich als Lehrperson daran hindert,
Wissen einfach weiter zu geben

Mir fällt es zum Teil schwer, Wissen einfach so weiter
zu geben. Vor allem, wenn ich viel für ein Wissen ge-
kämpft oder es mit sehr viel Engagement und Zeit er-
worben habe. Wenn ich meine Erkenntniss dann ein-
fach in einem Satz weitergeben sollte, verspüre ich
manchmal den Impuls, dieses Wissen für mich zu be-
halten. Schliesslich habe ich mich darum bemüht, es
ist meins. Es ist meine Errungenschaft. Diesen Impuls
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densdruck stellt sich dieser Überzeugung in den Weg.
In Situationen aber, in denen Wissen noch gestohlen
wird, oder das Konkurrenzdenken noch zu dominant
ist, bleibt man misstrauisch und ist versucht, sein Wis-
sen für sich zu behalten. Es ist ein Vorteil, Wissen in
sich zu lagern und im geeigneten Moment, wenn es
günstig ist, damit zu brillieren, um sich selber Mög-
lichkeiten zu eröffnen.

Problematik unsicherer
Anstellungsverhältnisse

Lehrpersonen sind nicht primär für das Wissen an sich
zuständig. Ihre Arbeit besteht vor allem darin, die Vor-
aussetzungen zu schaffen, dass Lernen möglich ist. Das
Kerngeschäft der Lehrpersonen wäre demnach Bezie-
hung. (siehe Studie von Hattie im Teil II). Darum kön-
nen Lehrpersonen nicht unbedingt durch Lehrmittel
oder «Zugang zu Wissen ‒ z.B. Internet» ersetzt wer-
den. Dies sollte eine gewisse Berufssicherheit gewäh-
ren. Aber natürlich braucht es die Grundlage des Fach-
wissens und des Vermittlungswissens sowie aufbereitete
Wissensmaterialien, was wieder einen Vorteil im Be-
rufsmarkt bedeutet.
Wenn die Hauptarbeit die Beziehung zu den Lernenden
ist, was sehr viel Energie beansprucht, braucht eine
Lehrperson den Austausch mit anderen Lehrpersonen,
um dort ihren Unterricht weiter zu entwickeln und ihr
gemeinsames Wissen zu vervielfältigen, um so im Lehr-
beruf zu überleben. Der Austausch im Lehrer:innen-
kollegium ist nötig, das gegenseitige Aushelfen mit
Lektionen übernehmen, Unterrichtsmaterialien zur
Verfügung stellen, durch Wertschätzung Selbstsicher-
heit wieder herstellen und Ideen gemeinsam produzie-
ren, wenn man seinen Unterricht verbessern, sich sel-
ber weiterbilden will. Es ist meiner Meinung nach ein
notwendiger Teil der Selfactualisation, um eine gute
Lehrperson zu sein und bleiben zu können.
Meistens passiert dieser Austausch aus Freundschaft,

‒ nach bell hooks – von allen beackert, dadurch verteilt
und weiterentwickelt werden kann. Vor allem, wenn
ich mein Wissen für wichtig halte und nicht alle Mög-
lichkeiten habe, es alleine umzusetzen, müsste das Wis-
sen ja von möglichst vielen gehört werden, damit es
weiter und besser werden kann.
Im Fall dieser Thesis sind die Überlegungen nicht re-
levant, schreibe und denke ich doch gratis, erhalte je-
doch einen Abschluss, der mir Möglichkeiten zum
Geldverdienen eröffnet. Meine eigenen Trittbretter wa-
ren auch Masterthesen von früheren Studierenden und
die Imputs von Dozierenden, die mich auf Christof Arn
und bell hooks aufmerksam gemacht haben. Durch sie
habe ich mir mein Wissen angeeignet, habe gesammelt
und neu zusammengefügt, um es wieder weiterzugeben.
Das ist auch das Prinzip des Lernens.
Vielleicht kann ich hier noch den Unterschied von
Wissen-Von und Wissen-Haben erklären. Das Wissen-
Von der Freiheitspädagogik bringt mir im Alltag nicht
viel, weil ich es mir noch nicht angeeignet habe. Erst
durch der Wissenserarbeitung habe ich mir das Wissen
auf für den Alltag nutzbar gemacht, habe gelernt und
eine nachhaltige Transformation erlebt. Wenn ich
mein Wissen zur Verfügung stelle gibt es zwar das Wis-
sen-Von, aber das Wissen-Haben muss sich jede Person
selber erarbeiten. Durch diese Erarbeitung verändert
sich mein Wissen wieder und ist somit auch nicht
mehr das, was ich habe.
Wenn meine Transformation nicht von einer meaning-
ful practice gefolgt wird, entsteht eine kognitive Disso-
nanz⁴² was für die menschliche Psyche ziemlich unan-
genehm ist.

Wenn ich also davon überzeugt bin, dass durch das Tei-
len des Wissens Fortschritt in den Sache und deren
Weiterentwicklung möglich wird; wenn ich davon über-
zeugt bin, dass Wissen ein Feld ist, in dem alle ackern
können, dann gebietet mir diese Überzeugung, mein
Wissen zu teilen, um nicht an einer kognitven Disso-
nanz zu leiden; ausser ein anderer (potenzieller) Lei-

100
101

42. https://
de.wikipedia.org/wiki/
Kognitive_Dissonanz
Aufruf 16.5.22



3. Unterrichten bei Erschöpfung

In diesem Kapitel möchte ich auf zeitlich grösser gese-
hene Erfahrungen im letzten Semester eingehen. Ich
nehme sie als Beispiel, um daran die Wichtigkeit der
physischen und psychischen Gesundheit der Lehrper-
son zu beschreiben.
Wie ich am Anfang geschildert habe, gibt es sehr grosse
Überschneidungen von bell hooks Engaged Pedagogy
und Christof Arns agiler Didaktik. Bei Arn fehlt mir
jedoch die Betonung darauf, dass es der lehrenden Per-
son gut gehen muss, damit agile Didaktik überhaupt
entstehen kann.
Hier gibt bell hooks das von Tich Nath Hanh inspirier-
te Bild der Lehrperson als «Heiler». Sie sagt, es gälte
für alle heilenden oder lehrenden Berufe, dass es der
ausführenden Person gut gehen müsse, weil sie sonst
den anderen nicht mehr helfen könne. (vgl. hooks
1994,14) Natürlich ist «gut gehen» ein dehnbarer Be-
griff. Man könnte mich fälschlicherweise so verstehen,
dass nur erleuchtete und perfekt ausgeglichene Perso-
nen lehren könnten. Das möchte ich nicht sagen.
Trotzdem finde ich den Aspekt der Selfcare oder nach
hooks der Selfactualisation wichtig, da im Schulalltag
oft «nur» verlangt wird, dass man funktioniert. Ich
möchte zeigen, dass man im schulischen Kontext bes-
ser funktionieren kann, wenn die Selfactualisation ei-
nen höheren Stellenwert bekommt und mit hooks her-
leiten, warum es historisch gesehen nicht von Anfang
an im Schulkontext mitgedacht wird.
Übereinstimmend mit Kramer sagt hooks, dass ein Teil
des Privilegs einer heutigen Lehrperson immer noch
aus dem Fehlen eines Anspruchs (requirement) an
Selfactualisation besteht.
Ich gehe von der Annahme aus, dass es ein Ungleich-
gewicht gibt zwischen Care als Akt des Lehrens und
Selfcare als Akt der Selbstfürsorge. Ich komme darauf,
weil ich viele Lehrpersonen am Rande der Erschöp-
fung erlebe und der Beruf ganz offiziell als burnout-ge-
fährdent gilt. (vgl. Tabelle siehe Anhang)

Unterstützung oder Notwendigkeit und ohne Gegen-
wert in Geld. Wissen und Erfahrungen im Lehrerkolle-
gium weiterzugeben ist ein Akt des Schenkens – ein
Mit-Teilen und des gemeinsamen Ackerns. (Es ist ein
antikapitalistischer Akt, da kein direkter Gegenwert in
Geld entsteht.)
Wichtig wäre bei diesem Vorgang darum, dass alle Be-
teiligten eine gute Lebensgrundlage haben. Sie sollen
in unserem System mit ihrer Arbeit oder ihren Gedan-
ken genug Geld verdienen können, um ein zufriedenes
Leben zu führen. Alle die ackern, sollen auch ernten
können.
Unsichere Anstellungsverhältnisse können aber zum
kontraproduktivem Konkurrenzdenken führen, in dem
Lehrpersonen den Lehrkolleg:innen Wissen (aktiv) vor-
enthalten, um die eigene Position zu sichern. Diese Si-
tuation ruft auf mehreren ebenen Stress hervor. Sozia-
ler Stress, Angst und auch kognitive Dissonanz, weil
man (im Lehrberuf generell, nehme ich an) eigentlich
Wissen teilen möchte. Stressfaktoren können zu einem
Burnout führen. (vgl. Tabelle im Anhang)
Dieser Vorgang liegt nicht im Interesse der Schule und
der Gesellschaft, da es (nebst diversen anderen negati-
ven Effekten) durch Mangel an Austausch zu einem
Sinken des Unterrichtsnivaus kommt. Gegen Konkur-
renzdenken braucht es ein aktives Entgegenwirken, um
das Vertrauensverhälntniss in die eigene Sicherheit zu
stützen und einen freien Austausch über Wissen zu er-
möglichen.
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Wie sich meine Haltung veränderte, um
mich selber zu schützen

Meine Haltung, würde ich nach dem Studium von Arn
und bell hooks sagen, geht sehr in die Richtung der
agilen Didaktik und Engaged Pedagogy. Damit hätte
ich schon gute Voraussetzungen gehabt, diese Haltung
in meiner Stellvertretung zu leben. Ich merkte jedoch,
dass ich mit zunehmender Erschöpfung Strategien ent-
wickelte, damit ich möglichst wenig Energieaufwand
betreiben musste und diese z.T. von meiner Haltung
der agilen Didaktik wegführten oder auch nicht. Mein
persönliches Ziel der Lektionen war nicht mehr, die
Lernenden weiterzubringen (dies konnte immer noch
passieren und stand gleich an zweiter Stelle). Mein vor-
herrschendes Ziel war es aber, die Lektion möglichst
unbeschadet zu überstehen.
«Wie kann ich die erste Doppellektion gestalten, dass
die Pause dazwischen reicht, mich einigermassen auf
die neue Klasse einzustellen und dort wieder zu funkti-
onieren? Wie kann ich den Unterricht planen, damit
ich auf die alltäglichen Herausforderungen überhaupt
noch reagieren und die Stellung und den Raum halten
kann?»
Ich merkte, dass es mir bei Erschöpfung nicht mehr
möglich war, die Klasse als Gruppe einzelner Individu-
en zu sehen, sondern ich hatte pro Klasse Bezug zu ein-
zelnen Individuen und der Rest der Gruppe ver-
schwamm. Ich konzentrierte mich darauf, dass die all-
gemeine Stimmung in Ordnung war, dass alle dabei
waren, etwas zu tun, dass alles bereitstand, damit die
Lernenden selber arbeiten konnten. Die individuellen
Befindlichkeiten konnte ich nicht mehr wahrnehmen,
ausser, sie wurden zum «Problem». Die direkte Begeg-
nung, um Lernen zu ermöglichen oder auf die Lernen-
den einzugehen, verringerte sich.
Meine Aufträge wurden enger gefasst, mit weniger eige-
nem Spielraum für Entscheidungen, damit es weniger
Unklarheiten geben würde und ich somit weniger er-
klären musste. Eine Co-Didaktik fand in diesen Situa-

Mit hooks kann ich herleiten, dass das Wegradieren
persönlicher Bedürfnisse in Lehrkontexten historisch
begründet ist. Das Bild des Wissens (als eindeutig kla-
rer Gedanke) und der Lehrperson (als objektive Reprä-
sentation des Wissens), ist meiner Meinung nach in ei-
nem heute üblichen konstruktivistischen Weltbild ver-
altet und ungesund.
Die Trennung von öffentlicher und privater Person
lässt sich nicht vollständig realisieren, da eine Person
aufgrund ihrer Haltung (didaktische) Entscheide fällt
und die Haltung auf ihrer Erfahrung fusst. Reaktionen
(also Entscheidungen im Moment des Unterrichtens)
sind auch von Emotionen beeinflusst, was die vollstän-
dige Trennung von Geist und Gefühlen verhindert.
Öffentlich – privat sowie Verstand – Gefühl lassen sich
nicht separieren.

Welchen Effekt hat das Fehlen von
Selfactualisation im Lehrberuf?

Arn und bell hooks sagen, dass agile Didakik oder En-
gaged Pedagogy tendenziell anspruchsvoller ist, weil
man auf Unvorhergesehenes reagieren muss und nicht
nur einem Plan folgen kann. Arn beschreibt, dass man
eine ganz bestimmte, der Sache dienenden Haltung
einnehmen muss, damit Pädagogik auf Augenhöhe
möglich ist. Man müsse flexibel, aus dem Stand heraus
und offen für Veränderungen reagieren können.
Dies spricht dafür, dass man als Lehrperson z.B. ausge-
schlafen, top vorbereitet (im Thema präsent), lustvoll,
motiviert und gespannt auf neue bereichernde Begeg-
nungen das Schulzimmer betritt. Das wäre eventuell
möglich, wenn Selfactualisation ausgiebig praktiziert
wird. Es tönt für mich nach dem anzustrebenden Ideal,
jedoch nicht unbedingt nach der Realität.
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gebnis ich selber interessiert war.
Sie brauchten eigentlich niemanden, um selber zu ler-
nen. Sie brauchten einen Raum und Inspiration und
eine Kontaktperson, die sie ermutigt. (Diese Phase war
am Ende des Semesters und ich hatte alle Noten schon.
Darum war so eine freie Art des Unterrichtens auch an
einem Gymnasium möglich und fruchtbar).

Was können Hindernisse sein, Lehren als
echte Interaktion zu gestalten?

Vor den Ferien

Lehrende und Lernende stehen unter dem Druck in
relativ knapper Zeit gewisse Inhalte zu bearbeiten. Dies
hat zur Folge, dass man möglichst viel möglichst
schnell macht, damit am Ende eventuell noch Zeit
bleibt für Entspannung. Möglichst viel und möglichst
schnell hat zur Folge, dass das ganze Schulsystem ei-
gentlich so angelegt ist, dass man über die Grenzen (der
Lernenden und den Lehrenden) geht und die Ferien
wirklich nötig sind. Zum Teil würde ich sagen, sind die
Ferien für Lehrende nötiger als für die Lernenden, da
die Lehrenden die Verantwortung tragen. Das bedeutet:
Dieser Erschöpfungszustand vor den Ferien ist eigent-
lich normal. Da Erschöpfung tendenziell direkte Inter-
aktion behindert (ich habe bei den noch zu bewältigen-
den Aufgaben möglichst eng, direkt usw. gehandelt)
wäre das problematisch für das Konzept der Engaged
Pedagogy.
Gleichzeitig ist die Tatsache, dass man vor den Ferien
nichts «Grosses und Wichtiges» mehr machen kann
auch entlastend und bietet genau die Möglichkeitsräu-
me für offenere Lehrformate, da die Noten schon ge-
macht worden sind.

tionen nicht mehr statt und die Ambiguitätstoleranz
trat in den Hintergrund, weil ich keine Energie mehr
hatte, Lernende dazu zu bringen, diese Unklarheiten
auszuhalten und selber zu denken. Klar, einfach, di-
rekt, funktionierend.
Wenn alle am Arbeiten waren, konnte ich überlegen,
was es noch brauchte. Ich konnte dann auch wieder
entspannter auf einzelne Individuen und manchmal so-
gar auf eine spannende Diskussion eingehen. Ich
machte aber nur noch das, wozu ich mich gerade in der
Lage fühlte. Diskussionen führte ich tendenziell nur,
wenn sie mir auch Spass machten.
So gelangte ich eigentlich durch die Erschöpfung zu
einer sehr ehrlichen Didaktik, die meine eigenen
Grenzen miteinberechnete. Weil ich eigentlich schon
über meinen eigenen Grenzen war, konnte ich nicht
mehr anders, als irgendwie zu schauen, dass ich nicht
nur Energie gebe, sondern irgendwo auch Energie zu-
rückbekomme. So fand ich durch diese Erschöpfung
am Ende des Semesters zu einer Strategie, die interes-
santerweise sehr viele Aspekte der agilen Didaktik auf-
nahm.
Meine Aufgaben waren ganz frei (also das Gegenteil
von klar, einfach, direkt und funktionierend). Ich stell-
te ein paar mögliche Aufgaben zur Verfügung, war aber
auch bereit, einen Input zu einem Thema zu geben.
Aber nur, falls Interesse vorhanden war. Zum Beispiel
als sich drei Personen für Perspektive interessierten
und ich für sie einen kurzen Input gab, während die
anderen an ihren eigenen Projekten arbeiteten.
Ich staunte auch, wie vertieft und hartnäckig Lernende
freiwillig versuchten, Gefässe abzuzeichnen und konn-
te z.T. kleine Tipps geben und sie dazu ermutigen, nicht
aufzugeben. Ich konnte meinen Standpunkt vertreten,
dass es ein Lernen ist und nicht schon perfekt aussehen
muss. Ich fand es toll, wenn Lernende begannen einan-
der Dinge zu erklären und so ihre Selbständigkeit grös-
seren Raum bekam. Ich genoss es, wenn sich aus Pro-
blemen oder Kommentaren tatsächlich eine spannende
Diskussion auf Augenhöhe entwickelte, an deren Er-
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passt werden, was aber nicht bedeutet, dass man sie
nicht dort wahrnehmen sollte, wo sie sind.
Der fehlende Anspruch der Selfactualisation der Lehr-
person zeigt einen grossen Widerspruch auf. Die Bil-
dungsdirektion weiss offenbar, dass die Lehrpersonen
durch alltägliche Handlungen einen prägenden Ein-
fluss auf Lernende und somit auf die zukünftige Gesell-
schaft haben. (vgl. Kramer 2019) Ich nehme an, dass
wir alle auf eine gesunde Gesellschaft hinarbeiten wol-
len. Gleichzeitig haben wir die praktische Haltung,
dass es nicht wirklich darauf ankommt, wie es der
Lehrperson geht, solange man den Job im Klassenzim-
mer ausführen und den Raum irgendwie halten kann.
Das funktioniert nicht.
Es zeigt sich zum Beispiel daran: Ich gehe davon aus,
dass die Befindlichkeit einer lehrenden Person deren
Reaktion grundsätzlich beeinflusst. Trotzdem ist sie
(durch die aktuelle Benotungsart) nicht wirklich dafür
verantwortlich, da die Noten als die individuelle Leis-
tung der lernenden Person verstanden werden.
Auf die Notengebung möchte ich hier aber nicht weiter
eingehen, da es ein zu grosses Thema ist. Ich möchte
auch nicht sagen, dass Notengebung prinzipiell unan-
gemessen wäre. Ich frage mich einfach, wie sie mit dem
Verständnis des Lernens als Co-Produktion einherge-
hen kann. Ich habe noch keine Lösung.

Überadministration

Ein weiterer Punkt, der nach Arn zur Erschöpfung der
Lehrpersonen beiträgt, wäre die Überadministration.
Ihre Ursprünge liegt im Bedürfnis der Führenden
nach Kontrolle. Das hat für die Lehrpersonen den
Effekt, dass man z.B. die Lernziele aufsplitten und ta-
bellarisch ausfüllen muss, damit die Führung Kontrol-
le über das Gelernte hat. Wenn man diese Lernziele so
gesichert abdecken muss, kann man nicht mehr flexi-
bel auf verschiedene Situationen eingehen. So unter-
richtet man eher an den Klassen vorbei, aus Angst,
vom Plan abzuweichen. Das ist sehr anstrengend für

Pensum

Durch den Ferienrhythmus wird die Tendenz verstärkt,
sich und die Lernenden zu überlasten. Wenn man zu-
dem noch nach den Prinzipien von Engaged Pedagogy
unterrichten möchte, ist man extrem motiviert und da-
durch gefährdet, (zu) viel Energie zu geben.
Unterricht darf und soll auch anstrengend sein. Jedoch
sollte die Zeit, die man hat um sich zu erholen, auch
für eine echte Erholung reichen. Viele Lehrpersonen
lösen dies, indem sie nur Teilzeit arbeiten. BG-Lehr-
personen nutzen die freie Zeit um selber in der künst-
lerischen Praxis zu bleiben – was auch wieder Grund-
lage ist für einen guten Unterricht. Meine Frage wäre,
ob dann die 100% als festgelegtes maximales Arbeits-
pensum nicht heruntergesetzt werden müssten, weil es
nicht möglich ist, in einer nachhaltigen, gesunden,
selfactualiseten Art 100% zu unterrichten und es somit
vorprogrammiert ist, dass Lehrer:nnen ausbrennen,
oder sich auf eigene Kosten die für den Beruf notwen-
dige Erholung besorgen.
Das 100 % Pensum wurde festgelegt, als die Unter-
richtspraxis noch näher bei einer autoritären Lehrper-
son war. Das hat sich verändert und die Unterrichts-
praxis strebt eigentlich Richtung agile Didaktik (wenn
auch langsam). Da diese Veränderung eine zusätzliche
Belastung für die Lehrperson ist und die Rahmen-
bedingungen für Lehrende noch nicht angepasst wur-
den, ist die Aussage von hooks, dass ein Teil des Privi-
legs einer heutiger Lehrperson aus dem Fehlen eines
Anforderung an Selfactualisation besteht, auch etwas
Positives. Es wird nicht verlangt, immer agil zu unter-
richten. Klare Aufgaben und Strukturen sind erlaubt
und auch notwendig. Die agile Didaktik kann nicht
vollständig auf die unteren Stufen übertragen werden,
da sie von einer grossen Selbstverantwortung ausgeht.
Im Klassenzimmer hat aber die Lehrperson die Verant-
wortung und muss gewisse Strukturen legen, damit
Lernen und zusammen in einem Raum existieren mög-
lich wird. Es kann nicht alles auf die Individuen ange-
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Anwendung dafür entwickelt wird. Mit welcher Tech-
nik ist nicht festgelegt, jedoch sollten gewisse Techni-
ken im Verlauf des Gymnasiums einmal behandelt wer-
den. Ob Farbwahrnehmung mit Fotografie oder Male-
rei erarbeitet wird, steht dem entsprechend frei, solan-
ge die Techniken der Malerei und Fotografie irgend-
wann innerhalb von vier Jahren behandelt werden.
Nun behandelt die Technik nur die Form, in der ein
Inhalt bearbeitet wird. Zum Thema Inhalt gibt es wie-
derum fast keine Vorschriften. Es wird lediglich betont,
dass das Fach eine gewisse Diversität abdecken, histo-
risch und zeitgenössische Verbindungen herstellen und
die Relevanz der Gestaltung im Leben der Lernenden
aufzeigen sollte. ⁴³

Was genau festgelegt und was frei bleiben sollte, wird
immer wieder überarbeitet, neu formuliert und neu er-
stritten. Ich habe keine Lösung und auch noch keine
Haltung dazu. Ich stelle aber fest:
Je weniger Vorschriften es gibt, desto mehr kommt die
Persönlichkeit der Lehrperson in den Fokus und ihre
gesellschaftliche Prägung bestimmt, welche Themen in
welcher Art behandelt werden und es führt zu tenden-
ziell weniger Diversität, wenn die Lehrperson diesen
Vorgang nicht im Blick hat. Je mehr Vorschriften es
gibt, desto weniger kommt die Persönlichkeit der Lehr-
person ins Spiel und die Vermittlung durch ein weite
schwingendes Punctum wird weniger wahrscheinlich,
die Diversität wird vielleicht grösser.

selfactualisation als BG-Lehrperson

Die grosse Offenheit im Lehrplan führt zu mehr Frei-
heit, aber auch zu einer gewissen Überforderung, ein
Lernziel für eine bestimmte Klasse festzulegen. Ich
fühle mich selber auch oft inkompetent, alle Kategori-
en von Techniken zur Gänze zu meistern. Trotzdem
muss ich Techniken, die mir nicht so gut liegen, im
Unterricht als Grundwissen beherrschen, um es abzu-
decken zu können. Es ist meine Aufgabe als BG-Lehre-

die Lehrperson und nicht zielführend, weil die Lernen-
den weniger abgeholt werden. Es widerspricht auch
dem Grundsatz, dass niemand ausser die Lernenden
wirklich Kontrolle darüber haben kann, was gelernt
wird. Diese Diskrepanzen können dazu beitragen, dass
die Überadministration auslaugend und wenig befriedi-
gend ist, weil aus den Augen verloren wird, um was es
wirklich geht: nämlich im Moment Individuen dort zu
unterstützen, wo es gebraucht wird, damit Lernen statt-
finden kann.

Breite des Faches BG

Das Fach Kunst muss laut Lehrplan gewisse Themen
und Techniken abdecken. Dabei gibt es aber fast keine
konkreten Vorgaben und ist somit besonders abhängig
von den Vorlieben der Lehrperson. Gleichzeitig ist es
nötig, dass an einer Schule eine gewisse Einigkeit dar-
über herrscht, was zu lehren und lernen ist, da es z.B.
Klassendurchmischungen gibt. Je weniger Stanndardi-
sierungen es gibt, desto verschiedener sind die Aus-
gangslagen in durchmischten Klassen. Es wird so aus-
serordentlich schwierig, einen Unterricht zu planen,
der alle einigermassen dort abholt, wo sie sich befin-
den. Die Einigkeit über gewisse Lehrinhalte wird auch
grösser gedacht, was auf den Fakt eingeht, dass wir mo-
biler geworden sind und der Anschluss in anderen
Schulen somit besser ermöglicht wird. Die Entwicklun-
gen zur Standardisierung gewisser Lerninhalte und so-
mit eines einheitlichen Bildungsniveaus lese ich durch
die Brille von Arn als (irgendwie verständliches) Kon-
trollbedürfnis. Die Freiheit in der Umsetzung des BG-
Unterrichts ist darum eigentlich eine gute Nachricht,
weil es die Möglichkeit bietet, besonders gut auf die
Lernenden einzugehen und wegführt von Kontrolle.

Ich möchte zu dieser Freiheit einige Überlegungen an-
stellen und gehe zuerst auf die Techniken ein:
Es ist zwar zum Beispiel die Kompetenz gefordert, dass
ein Verständnis für Farbwahrnehmung und spezifische
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richtsmaterial erstellt und bei anderen klaut, was das
Misstrauen zum Teilen fördert usw. Natürlich ist dieser
Vorgang auch bei anderen Fächern ein Thema. Ich den-
ke aber, dass es im Fach BG sehr deutlich ist und darum
Handlungsbedarf sehr dringlich wird.

4. Zusammenfassend

Bereitschaft für Transformation

Die Bereitschaft aufrechtzuerhalten, transformierende
Momente für Lernende und für mich zu ermöglichen
war für mich in Momenten der Erschöpfung fast un-
möglich, weil es zu viel Energie in Form von Offenheit
und Aufmerksamkeit verlangte. Später, während des
Schreibens der Arbeit und als ich nebenher nur ein 30 %
Pensum hatte, war dies wieder umsetzbar.

«Was wäre, wenn diese zwei Stunden euer Leben verändern
würden? Wenn ihr andere Menschen wärt, wenn ihr nach
Hause geht und ich selber auch.»

Mit dieser Haltung ging ich nun in meine Stunden und
schaute was passierte.
Tatsächlich hatte ich dann als Lehrperson transformie-
rende Momente (wahrscheinlich mehr und nachhalti-
gere als die Lernenden) und ging als veränderter
Mensch nach Hause. Dies war meiner Meinung nach
möglich, weil ich Kapazität, Offenheit und Aufmerk-
samkeit für den Moment mitgebracht habe. Ich war im
Thema der Selbstreflexion und das brachte mich in die
Haltung einer beobachtenden Rolle. Klar war ich tätig
und unterrichtete, aber ich hatte gleichzeitig diese
leicht zurücklehnende Haltung: «Ich muss nicht alles
kontrollieren. Ich kann es nicht. Was passiert gerade?
Was wäre jetzt möglich? Was wäre wenn es funktioniert?
Was funktioniert nicht?»
Es ist für mich sehr befriedigend und spannend, so an
meinen Unterricht heranzugehen, weil ich mich nicht
gänzlich in der Kontrolle und damit in der Verantwor-
tung des Geschehens sehe und so offener bin, auf die

rin, selber alle Techniken für mich ajour zu behalten
oder mich darin weiterzubilden, um den Unterricht ge-
stalten zu können. Dazu kommt, dass es immer auch
noch andere Arten gibt, wie man etwas machen kann.
Die selfactualisation ist darum gerade im Fach BG eine
Notwendigkeit.
Es ist gleichzeitig auch die sehr attraktive Prämisse die-
ses Berufs, dass man nie ausgelernt hat und immer
wieder neue Aspekte einer Technik erforschen kann.
Das Problematische daran ist die aus dem Fach entste-
hende permanente Überforderung ein Ziel festzulegen,
weil immer auch anderes möglich wäre, aber nicht al-
les. Man hat ja gewisse Vorschriften, die man aber,
wenn man das anders organisieren würde, auch noch
anderweitig abdecken könnte. Diese Überforderung
entsteht nur schon in den Entscheidungen zu den
Techniken, bei denen es verglichen zum Inhalt noch
relativ konkrete Vorschriften gibt.
Bei Entscheidungen für einen zu behandelnden Inhalt
steht einem die ganze Welt zur Verfügung. Darum ist
es auch so verführerisch, sich auf feste Werte (z.B. ei-
nen Kunstkanon) zu stützen. Es ist sonst zu viel, man
steht unter Zeitdruck und hat nicht die Energie, wenig
aufbereitetes Material noch selber zu recherchieren
und zusammenzustellen. Oder man möchte sich absi-
chern und nicht nur bei den eigenen Vorlieben bleiben.
Darum ist es umso notwendiger, dass es einen regen
Austausch mit anderen BG-Lehrpersonen gibt, da man
nicht von alleine auf andere Kunstbeispiele kommt. Im
Austausch mit anderen wird das Wissen mehrstimmi-
ger, diverser, vielfältiger, spannender und abwechs-
lungsreicher. Der Austausch zwischen BG-Lehrperso-
nen und das Teilen von aufbereiteten Unterrichtsmate-
rialien ist unentbehrlich für guten Unterricht.
Emotional ist das nur möglich, wenn man sich selber in
einer sicheren Lage befindet. Da BG- Lehrpersonen auch
potenziell in Konkurrenz miteinander stehen, stockt es
immer wieder und der Austausch muss aktiv erhalten
werden. Das wiederum ist stressig und anstrengend und
führt dazu, dass sich jede Lehrperson ihr eigenes Unter-
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Situation einzugehen und mich davon bereichern zu
lassen.

Umdenken durch Pandemie?

Vielleicht hat sich das Funktionieren-Müssen im Un-
terricht durch die Corona-Krise ein bisschen aufgelöst.
Vorher war die Haltung gängig, solange du noch aus
dem Bett kommst, kannst du arbeiten. Dem hat diese
Pandemie entgegengewirkt. Die Haltung, dass es even-
tuell doch besser ist, bei Krankheitssymptomen nicht zu
arbeiten ist mittlerweile legitimer geworden, was Selfac-
tualisation auf körperlicher Ebene wäre. Daraus ist eine
Entwicklung denkbar, die auch das psychische Funktio-
nieren berücksichtigt, das für diese sowohl körperliche
als auch emotionale und geistige Arbeit nötig ist. Bei
menschlichen Interaktionen sind meist alle diese Ebe-
nen involviert. Ist man mit sich selber beschäftigt, ist
mindestens eine Ebene nicht frei für die Aufgabe einzu-
setzen, Lernen zu ermöglichen.
Natürlich ist das extrem gedacht. Aber es wäre eine
Verschiebung des heutigen Extrems.
Wenn ich noch eine Ebene grösser denke, ist es eine
sehr notwendige Verschiebung. Wenn man im Schul-
system gesunde, funktionierende, selber denkende
Menschen hervorbringen möchte, dann sollte ein Teil
davon beinhalten, dass man sich selber Acht gibt. Lehr-
personen müssen als Vorbilder dies vorleben, um das
Ziel glaubhaft zu machen. Es wäre wichtig, das Denken
und damit auch das Handeln darauf ausrichten, da die
alltägliche Gewöhnung eine grosse Auswirkung auf die
Entwicklung jedes Individuums hat.
Psychische Schwierigkeiten werden heute jeweils erst
dann behandelt, wenn sie schon zum Problem gewor-
den sind. Vielleicht könnte es eine Verschiebung ge-
ben, dass psychisches Wohlbefinden von Anfang an
mitgedacht wird, denn Burnouts und psychische Pro-
bleme bei Jugendlichen und Kindern werden immer
häufiger.
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V Integrieren

Was nehme ich mit?
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wirksamkeit und ihre Abhängigkeit von ihrer Umge-
bung begreifen, um eine neue Welt sorgsam gestalten
zu können. Ich möchte sie also nicht nur in ihrer
Handlungsfähigkeit, sondern auch in ihrer Haltung
beeinflussen. Darf ich das, ist es doch meine private
Haltung, oder habe ich sogar die ausdrückliche Pflicht,
Menschen in ihrer Haltung zu beeinflussen? Inwiefern
kann ich das überhaupt kontrollieren?
Es geht mir darum, wie wir als Menschen mit der Um-
welt umgehen. Diese Haltung hat dabei nur indirekt
mit dem Fach zu tun. Kunst ist sozusagen ein Medium
‒ ein sehr gutes ‒ , diesen Umgang mit der Welt zu
reflektieren und zu üben.

Raum-Geben

Wem wie Raum und Stimme gegeben wird, ist aus-
schlaggebend.
Das Fach BG bietet eine umfassende Freiheit, wie die
Lehrperson das Thema behandeln möchte. Das ist zum
einen sehr erfreulich, da ich mir als Lehrperson Raum
für meine eigenen Interessen nehmen kann. Von den
Techniken oder den Kunstbeispielen bin ich also selber
sehr überzeugt und bewegt, weil ich sie als wichtig
empfinde und vielleicht sogar als Punctum - als trans-
formierende Begegnung mit der Welt - wahrgenommen
habe. Diese Involviertheit der Lehrperson erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass etwas von ihrem Punctum bis
zu den Lernenden weiter schwingt und dort wiederum
ein transformierendes Lernmoment stattfinden kann.
Andererseits steigt durch diese Freiheit die Verantwor-
tung der Lehrperson im Hinblick darauf, welches Wis-
sen im Klassenzimmer auf welche Art und Weise zur Spra-
che kommt. Die Haltung der Lehrperson, als Grundla-
ge jeder Handlung und Entscheidung im Alltag, ist
öffentlich und wichtig, da sie den täglichen Ablauf von
Lektionen bestimmt und durch diese Gewöhnung an
ein Handlungs- und Denkmuster die Lernenden nach-
haltig prägt.

In meiner Arbeit beschreibe ich die Abschlusssequenz
meiner Stellvertretung, in der ich in den letzten Lekti-
onen vor den Ferien die Kontrolle über das Lernge-
schehen abgab. Ich schrieb nicht vor, was genau zu ler-
nen sei sondern machte einfach Vorschläge und es ent-
standen, obwohl ich wenig Einfluss nahm, viele Mo-
mente, die ich in meinem Unterricht anstrebe. Es gab
Vertiefungen in ein Thema, Nachfragen, alltägliche
und fachliche Diskussionen, schweigendes Arbeiten,
spassvolle Zwischengespräche, Verbindungen zu Ereig-
nissen im Leben der Lernenden, Bereicherung durch
gegenseitiges Ideenfortspinnen, Wertschätzungen ge-
genüber den Werken von Mitlernenden usw.
Konnten diese Momente entstehen, gerade weil ich
nicht darum bemüht war, etwas zu erzeugen, was ich
mir vorgenommen habe und dadurch mehr im Mo-
ment und auf die Menschen reagierte? Unter anderem
darum wollte ich die Gedanken weiterspinnen. Was
spräche dagegen, dieses freie und selbständige Arbeiten
nicht nur vor den Ferien zu machen, sondern als
Grundstruktur des Unterrichts festzulegen.

Ich stellte am Anfang die Frage, ob gewisse Kriterien
bei Entscheidungssituationen anders gewichtet werden
müssten. Arn, hooks und Sturm haben mir dabei ge-
holfen, die Situationen durchzudenken und zu sehen,
wo meine Freiheit und Verantwortung liegt. Dabei
konnte ich meine eigene Position und Situation reflek-
tieren.

Haltung finden

Ich bin eine Person mit einer Haltung und dadurch
präge ich die Lernenden. Ich tendiere dazu, dass ich
Lernende zu mehr Offenheit, zu mehr Einfühlsamkeit,
zu mehr Selbständigkeit, zu mehr Begegnung, Begeis-
terung für die Welt, zu mehr Staunen, zu mehr Lernbe-
reitschaft und zu Critical Awareness bringen möchte.
Mein eigentliches Ziel ist, dass Lernende ihre Selbst-

118
119



leitende Person ist nicht auf derselben Ebene wie die
anderen. Auch wenn ein Wissen von allen Seiten be-
ackern wird, hat die leitende Person die Verantwor-
tung, den Raum zu halten. Das ist eine Leistung und
sollte als solche anerkannt werden. Es bedeutet auch,
dass sie sich nicht gehen lassen kann.
Sie hält den Raum. Sie trägt das Dach, unter dem
Transformation stattfinden kann.

Entgegenhalten

Wenn Dialog und Begegnung auf Augenhöhe Lernen
fördert, dann muss es Raum und Zeit dafür geben, alle
zu Wort kommen zu lassen und so eine Lerngemein-
schaft zu bilden. So werden die Grundlagen für ein
freies, differenziertes Denken und Gedankenäusserun-
gen in der Diskussion für die Gruppe geschaffen.
Das Raum-Geben, um zu lauschen und zu sprechen,
um jede anwesende Stimme als wichtig anzuerkennen,
ist in der heutigen Zeit der ständigen Produktivität und
Ablenkung ein subversiver Akt. Es kann als Trickster-
Intervenion der Lehrperson gesehen werden, solche
Räume zu schaffen, wo es Zeit gibt, zu sich selber zu
finden und aus dieser Ruhe, anderen zuhören zu kön-
nen. Anderen aktiv zuhören ist eine grundlegende Vor-
aussetzung, das eigene Weltbild um andere Positionen
zu erweitern.
Dies ist umso wichtiger, als dass wir als Menschen
nicht fähig sind, andere Positionen, Körper oder Le-
bensrealitäten physikalisch einzunehmen. Hier sind
wir auf unsere Empathie und die Flexibilität unseres
Vorstellungsvermögens angewiesen. Zuhören ermög-
licht darum das Einfühlen in andere Lebensumstände
und das Nachvollziehen von beispielsweise sozialen
Ungerechtigkeiten, auch wenn man sie selber nicht so
erlebt.

hooks macht die Gefahr deutlich, dass man sich in eine
unsicher Lage bringt mit dem Versuch, Diversität zu

Wenn eine Lehrperson einen Bildungsauftrag hat, und
Lernen erwiesenermassen besser durch direkte, ehrli-
che und dialoginteressierten Begegnungen stattfindet,
dann dürfen hierarchische Interessen bei Lehrperso-
nen nicht im Vordergrund stehen. Die eigene Haltung
ist somit ausschlaggebend und nicht privat.

Raum-Halten

Das Fach BG impliziert, dass alle Anwesenden aktiv
gestalten und ihre Gestaltung sehr von ihrem Denken
abhängt. Durch ihre aktive Präsenz und ihr echtes In-
teresse an den Lernenden gibt die Lehrperson Raum
für Gestaltung und hält ihn. Im Raum entsteht so ein
physikalisches Beobachten, Sehen und Gesehen-Wer-
den. Durch Diskussionen kann zusätzlich noch ein
physikalisches Zuhören, Hören und Gehört-Werden
entstehen.
Wie ist es in einer leitenden Position möglich, einen
Raum zu halten? Es ist eine öffnende Geste, in der man
aufmerksam alles wahrnimmt. Es ist eine schützende
Position, um Freiraum und Sicherheit zu bieten, damit
sich Teilnehmende exponieren können.
Die Person muss sich ein bisschen herausnehmen, um
in eine beobachtende Haltung zu kommen, um die
Aufmerksamkeit auf das Gesamtgeschehen halten zu
können. Sie darf darum nicht zu fest vom Geschehen
involviert oder betroffen sein. Sie muss eingreifen kön-
nen, wenn Unterstützung benötigt wird, bei schlechten
Dynamiken darauf reagieren und Grenzen setzen. Letz-
teres einzuschätzen hängt dabei vom Ermessen der lei-
tenden Person ab.
Es ist eine spezielle Mischung von ganz involviert und
aufmerksam sein und gleichzeitig sich ganz herausneh-
men. Eine Mischung von Raum-Geben und Kontrolle
abgeben und gleichzeitig immer noch sehr autoritär
entscheiden, was passiert und wo man eingreift. Die
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Mit der Zeit kommt durch dieses Entgegenhalten wahr-
scheinlich eine gewisse Fatigue auf. Es ist schwierig,
dauerhaft in der Wachsamkeit zu verharren und stän-
dig bereit zu sein. Vor allem, weil dies der Beruf an
sich schon auf einer direkteren Ebene mit beinhaltet.
Umso mehr braucht man Kraftquellen, damit man
sich wieder aufbauen kann. Das kann durch den Aus-
tausch mit anderen Lehrpersonen geschehen, die zuhö-
ren, verstehen, ergänzen und neu inspirieren.
Ein kollektives Entgegenhalten ist eine Spende der ei-

genen Energie, um für das einzustehen, was richtig
und wichtig ist. Ich frage mich, ob das wirklich so ein
Opfer eines Kampfes sein muss, ähnlich wie so viele
sich für beispielsweise Frauenrechte, Umweltschutz
oder Menschenrechte eingesetzt haben. Wahrschein-
lich schon, da gesellschaftlicher Wandel immer vorhan-
den und immer anstrengend ist. Möglicherweise be-
schleunigt die globale Vernetzung den Wandlungspro-
zess. Könnten die Anpassungen nicht auch schneller
gehen? Könnte das Schulsystem nicht an sich wieder
agiler werden? Das Schulsystem lebt von den Men-
schen! Wir machen Schule, die Schule wird von uns
gestaltet! Wir haben eine Verantwortung.

Aushalten

Wenn ich mir bewusst bin, dass ich mich in einem Zwi-
schen(frei)raum bewege, muss ich aushalten können,
dass sich der Raum ständig wandelt, da er von allen
gestaltet wird. Gleichzeitig trage ich aber eine Verant-
wortung, überlegt gestaltend einzugreifen.
Die Verantwortung besteht unter anderem aus dem ei-
genen Bewusstsein, dass ich aus meiner Sozialisation
heraus eine Haltung entwickelt habe, die mein Denken
und mein Handeln bestimmt. Nur so kann ich versu-
chen, meinen persönlichen «Kunstkanon» oder auch
meinen Horizont zu erweitern, indem ich selber zuhöre
und mich mit anderen austausche und dadurch diesen
Zwischen(frei)raum halten kann.

vergrössern. Die Gefahr, tatsächlich angegriffen zu
werden, weil man etwas falsch gemacht hat auf dem
Weg zur Verbesserung, hat sich vergrössert. Lisa Christ
sagt, für einen Schritt in die richtige Richtung ange-
griffen zu werden, weil es einen besseren, grösseren
Schritt gegeben hätte, sei sehr demotivierend, sich
überhaupt noch in diese Richtung weiterentwickeln zu
wollen.⁴⁴
Bei einem Wandel bewegt man sich immer zwischen
den Fronten. Als Vermittler:innen ist man per se zwi-
schen Fronten und umso mehr und machen wir uns
dabei angreifbar. hooks sagt, wir müssen den langwie-
rigen Charakter eines Wandels und unseren davon ab-
hängigen Bemühungen anerkennen und uns dafür ent-
scheiden, geduldig und umsichtig⁴⁵ zu bleiben.

Sich diesem Ziel – Raum für Zuhören und Lernen zu
schaffen ‒ zu verschreiben bedeutet einen stillen
Kampf zu fechten. Kampf tönt so aggressiv und gefähr-
lich. Aber es ist nicht wirklich ein angriffiger Kampf.
Es ist eine Anstrengung, immer wachsam zu bleiben
und sich zu hinterfragen, ob man gängigen Unter-
richtspraxen (auch den eigenen) etwas entgegenhalten
sollte, was besser zu den eigenen Überzeugungen oder
der aktuellen Situation passen würde. Es ist ein Akt der
Selbstreflexion und des Bewusstseins seiner eigenen
Haltung in Abhängigkeit von der Umgebung. Diese ei-
gene Haltung braucht es, sich den Raum schaffen zu
können, wo Zuhören möglich wird. Diese Räume kön-
nen leicht zerstört werden und man muss sie immer
wieder verteidigen. Das umso mehr, weil der Prozess
des Raum-Gebens damit zusammenhängt, sich selber
zurückzunehmen. Es geht aber um die Möglichkeit,
den Raum auch wieder einzunehmen, also Frei-Räume
zu schaffen, die alle gleichermassen benutzen können.
Ich könnte diese Wachsamkeit und Selbstreflexion
auch so beschreiben, dass man immer in der Kontin-
genz denken und bei Bedarf die nötigen Entscheidun-
gen treffen muss, Setzungen zu machen oder zu verän-
dern.
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aufmerksam, wachsam,
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Mitmenschen erweitern müssen.

Es hilft mir zu wissen,

- dass agile Didaktik etwas ist, was von mir und den
Lernenden neu erlernt werden muss.

- dass die Art und Weise des Festhaltens von Lernresul-
taten aus einem Kontrollbedürfnis heraus entsteht, et-
was kontrollieren zu wollen, das sich eigentlich unserer
Kontrolle entzieht.

- Dass, historisch bedingt, die Befindlichkeit der Lehr-
person nicht mitgedacht wird.

- dass ich in Kategorien denke, um Energie zu sparen.

- dass der Austausch mit anderen Lehrpersonen not-
wendig ist, aber nicht als das «vergütet» wird.

Es hilft mir zu verstehen,

- warum agile Didaktik viel Kraft verlangt und gibt.

- wo meine Freiheit und wo meine Verantwortung liegt.

- welche Fragen ich warum stellen muss.

- warum ich Entscheidungen so und nicht anders fälle.

- dass ich mich selber in einem ständigen Wandel befin-
de und diese Fragen immer neu zu beantworten habe.

- dass ich notwendigerweise Zeit und Energie für mich
brauche.

- warum es nicht möglich ist, 100 % zu arbeiten und
dabei den Job immer noch zu erfüllen.

- warum Wandel im Schulsystem nötig ist.

Wenn ich in Zukunft unterrichte, hilft mir dabei
die Vorstellung,

- dass jede Lektion mit einer neuen Chance und einer
neuen Offenheit aller Beteiligten beginnt.

- dass jede Person im Raum nicht dieselbe ist, wie eine
Woche zuvor, und dass mich jede Person neu überra-
schen und mich selber auch weiterbringen kann.

- dass ein Punctum entstehen kann, das alle im Raum
– oder zumindest einige – nachhaltig verändert.

- dass ich Lernen nicht alleine bewirken kann, sondern
dass es dazu eine Bereitschaft der Lernenden geben
muss, sich auf ein Setting einzulassen.

- dass ich das Setting bestimmen kann und dabei mein
Wohlsein eine Rolle spielt.

- dass ich nicht nur offene Räume schaffen muss, son-
dern, dass ich auch klare Aufträge geben kann und das
Erlernen der Ambiguitätstoleranz nicht in allen Situa-
tionen angebracht ist.

- dass ich auch für Grenzen zuständig bin und hier ei-
nen respektvollen Umgang mit Lernenden praktiziere,
aber von ihnen auch erwarte.

- dass schon eine Transformation passiert, wenn ich auf
Lernende eingehe und sie wahrnehme, wo sie sind.

- den Akt des Hörens, des Raum-Gebens und des Wahr-
nehmens als aktive Leistung des Lehrberufs zu sehen.

- Wissen als zu beackerndes Feld zu sehen, das erweitert
werden kann und soll.

- Dass ich diese Sätze jetzt aufschreibe und sie sich im-
mer wieder verändern können und im Austausch mit
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- wie mein Wandel mit dem Schulsystem zusammen-
hängt.

- dass Wandel nur in Begegnungen stattfinden kann.

- dass zuhören etwas Basales, Direktes, Banales und
Wichtiges ist.

- warum man darum zuhören muss. Immer wieder!
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Take a walk at night. Walk so silently that the bottoms of
your feet become ears.⁴⁶

46. Score aus Sonic
Meditations von Pauline
Oliveros 1971



VI Weiterblicken
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