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Abstract (Deutsch) 

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob die Frage nach dem Sinn aus Sicht der 

Schüler ihre Berechtigung hat, woher sie überhaupt entspringt und wie sie dem Pädagogen 

helfen kann, mit Hilfe eines inklusiven Paradigmas den Sinn schulischer Erfahrungen für ihn 

selbst als auch für seine Schüler zu erhöhen und historisch gewachsene, aber aus heutiger 

Sicht sinnlos gewordene Regeln und Handlungsweisen einerseits zu erkennen und 

andererseits zu überwinden. 

Um diese Fragen zu erkunden, werden verschiedene Themenbereiche, die mit der Sinnfrage 

verbunden sind, erörtert: Was ist Sinn? Die Grenzen menschlicher Freiheit, den Unterschied 

zwischen Macht und Gewalt sowie totalitärer Herrschaft als Versuch, Menschen in sinn-lose 

Wesen zu verwandeln und schlussendlich der Versuch einer Beschreibung der Eckpfeiler 

eines inklusiven Prozesses zur Aufstellung und Weiterentwicklung eines lernfähigen Systems 

in der Schule. 
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Abstract (English) 

In this paper we will take a look into the question of the legitimacy of the students 

questioning of the reason, the deeper sense behind certain tasks or rules, where this 

tendency to doubt comes from in the first place and how the questioning of the sense 

behind things might help, in combination with an inclusive paradigm, to deepen the sense of 

scholastic experience for the students as well as for the teacher himself. Additionally, we will 

discuss the possibility of using this type of questioning to overcome hardened structures and 

rules that have had their meanings in the past but are today but a husk of tradition, devoid 

of any sense. 

To do this, we will explore certain topics connected to the question of the why, namely the 

topic of ´what makes sense?´, the limits of human freedom, the difference between power 

and violence and, totalitarian rule as an experiment to cut human beings from their ability to 

make sense of this world in their own. And then, lastly, I will make an attempt to describe, at 

least vaguely, one possible way to create and sustain an inclusive, living and learning 

environment that I can see.  
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1. Einleitung: Die Sinnfrage 

In meiner langjährigen Arbeit als Mathematiklehrer in der Schülerhilfe in Urfahr, einem 

Nachhilfeinstitut, fiel mir mit der Zeit immer mehr auf, dass neben der in einem 

Nachhilfeinstitut zu erwartenden Frage, wie eine gewisse mathematische Lösung denn 

funktioniere, eine andere Frage beinahe noch häufiger gestellt wurde: Warum soll ich das 

lernen? Warum soll ich das brauchen? Was ist der Sinn dahinter? 

Wenn jemand wie ich es war relativ neu im Gewerbe ist, vielleicht auch noch auf die 

Bezahlung am Monatsende wirklich angewiesen ist, um etwa die Miete zu bezahlen, mag 

man bereit sein, die Anweisungen „von oben“, in diesem Fall der Schülerhilfe-Leitung relativ 

unhinterfragt zu übernehmen. Immerhin gab es das Institut schon jahrelang, und da es 

relativ ausgelastet war, dürften die Mitarbeiter-/innen schon wissen, was sie taten. Ich 

versuchte also, den mir anvertrauten Jugendlichen den Mathematik-Stoff oft genug und in 

möglichst verschiedener Form anzubieten, bis sie ihn endlich verstanden hatten. Manche 

Schüler-/innen waren angeblich eben fauler als andere, aber Übung würde schon den 

Meister machen, und im Notfall gab es immer noch den Anruf bei den Eltern, der dem 

unwilligen Schüler-/innen Beine machen würde. 

Mit Zeit und Erfahrung im Rücken begann ich dann zunehmend, die gängige Praxis zu 

hinterfragen. Warum waren angeblich „faule“ Schüler-/innen fast nicht zu bremsen, wenn es 

um Themen ging, die sie mehr zu interessieren schienen als mein Satz des Pythagoras? Was 

hielt sie davon ab, eine ähnliche Begeisterung auch für mathematische Themen zu 

entwickeln? Warum kam die Sinnfrage so oft? Und warum fiel es mir so schwer, sie 

befriedigend zu beantworten? 

Das Nachhilfe-Institut wurde als eine Art von Schule geführt, in kleineren Gruppen zu 

üblicherweise maximal vier Schüler-/innen, während weitere Grundfesten des Schulbetriebs 

kaum angerührt wurden. Es war gewissermaßen eine Weiterführung der Schulerfahrung, 

vielleicht noch intensiviert durch die kleinere Gruppengröße und damit mit erleichterten 

Kontrollmöglichkeiten für die Lehrer-/innen. Aber würde mehr vom Gleichen wirklich helfen, 

eine langfristige Veränderung zu ermöglichen? Schon Albert Einstein soll sinngemäß einmal 

gesagt haben, dass Probleme niemals durch ein Mehr an dem, was sie erst verursacht haben, 
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gelöst werden, und dies entsprach im Großen und Ganzen meiner Erfahrung als 

Nachhilfelehrer. 

Irgendwann begann ich zu experimentieren. Ich las Montessori, las Freinet, Freire und viele 

mehr, entdeckte verbindende Elemente zwischen jenen Autor-/innen und meiner eigenen 

Erfahrung und experimentierte, mit dem Vorsatz, den wahren Bedürfnissen meiner Schüler-

/innen näher zu kommen. Irgendwann fing ich an, sie einfach zu fragen, warum sie ihrer 

Meinung nach tatsächlich Nachhilfe in Anspruch nahmen, ohne ihre Antworten sogleich 

nach möglichen Querverbindungen zu meinen geliebten Theorien einzuteilen, und die 

Antworten auf diese Fragen ließen sich grob in drei Kategorien einteilen: Probleme mit der 

Lehrkraft, Probleme im sozialen Umfeld (Familie, Mitschüler-/innen) und Probleme mit dem 

Sinn. 

Manche meiner Schüler-/innen fühlten sich von der Lehrkraft in der Schule ungerecht 

behandelt, einen Umstand, den ich schlecht zu ändern vermochte. In einigen wenigen Fällen 

gab es dramatische Geschehnisse in der Familie, in vielen Fällen fanden sich meine Schüler-

/innen als Außenseiter-/innen in ihrer Klasse wieder und fühlten sich dementsprechend 

unwohl. Wenn sich diese Schüler-/innen in meiner Schülerhilfe-Gruppe wohl fühlten, 

verbesserten sich die Noten jener Gruppe in Mathematik oft wie von Zauberhand, ohne dass 

ich großartig viel mit ihnen gelernt hätte, teils sogar um mehrere Grade. Das soziale Umfeld 

dürfte eine enorme Rolle spielen, und die (Mit-)Gestaltung dieses Umfeldes durch eine 

Lehrkraft eine wichtige Angelegenheit sein, der besondere Aufmerksamkeit zukommen 

sollte. 

Als die gefühlt wohl mit Abstand häufigste Ursache mathematischer Probleme stellte sich für 

mich bald eine Unsicherheit über den Sinn des Lernstoffs heraus. Vor allem anfangs 

überwand ich dieses Problem oft durch die Erfindung phantastischer Geschichten, in denen 

der Lernstoff angewendet werden musste, doch waren dies offensichtlich nur kurzfristige 

Verschleierungen für ein tiefergehendes Problem: in vielen Fällen konnte ich die Sinnfrage 

nicht befriedigend beantworten. Vor allem höhere Mathematik mit ihren 

Differentialgleichungen und Integralen wurde von kaum jemandem, den ich kannte, 

tatsächlich in irgendeiner Form außerhalb der Schulumgebung benutzt. „Das wirst du später 

noch brauchen“ entbehrt in gewissem Masse tieferen Sinn, wenn dieses „später“ 
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ausschließlich auf einen späteren Zeitpunkt innerhalb der Schule hinausläuft und nicht auf 

tatsächliche, sichtbare Probleme des einzelnen Menschen. 

Nachdem ich einige Monate versucht hatte, es meinen Schüler-/innen mit mehr oder 

weniger glaubwürdigen Visionen ihrer möglichen Zukunft schmackhaft zu machen, den 

jeweiligen Stoff zu lernen, was häufig in tiefschürfende Diskussionen ausartete, in denen ich 

wusste, dass meine Argumente begrenzt waren, versuchte ich es schlussendlich mit der 

Wahrheit: die meisten von euch werden viel von dem, was ihr lernen müsst, nie sinnvoll 

einsetzen. Ich erkenne ebenso wenig einen Sinn dahinter, dass ihr das jetzt zu lernen habt, 

wie ihr. Es wird für euch den Sinn haben, dass ihr eure Schule weiterbesuchen könnt, 

weiteren Sinn sehe ich darin (bis auf Ausnahmefälle) ebenso wenig wie ihr. 

Erstaunlicherweise schien diese Antwort ähnlich befriedigend zu sein, als wenn ich auf einen 

für sie subjektiv erkennbaren Sinn hingewiesen hätte. Offen zugegebene Sinnlosigkeit dürfte 

leichter zu ertragen sein (und die sonst für die sinnlose Suche nach einem versteckten Sinn 

gebundene Energie freigeben) als die Ungewissheit, ob das, was jemand tut, einen tieferen 

Sinn hat. 

Natürlich gab es auch, wenn auch eher vereinzelt, weitere Diskussionen darüber, warum 

etwas, was offensichtlich für so viele als nicht sinnvoll erkannt worden war, weiter für die 

Allgemeinheit als zu lernen vorgeschrieben sei, aber ich hielt diese Diskussionen nie für 

etwas Schlechtes, sondern im Gegenteil für einen Ausdruck geistiger Mündigkeit meiner 

Schüler. In unseren oft ausgedehnten Diskussionen über Sinn und Unsinn eines bestimmten 

Lehrstoffs lernte ich viel über die Denkweise meiner Schüler-/innen – und mich selbst. 

Mit der Zeit kristallisierte sich eine persönliche Vermutung heraus, nämlich, dass für 

tatsächliches Lernen, wohl nicht ausschließlich, doch aber vorrangig, vor allem zwei Dinge 

wichtig sind, ohne die Lernen nur mechanisch abläuft und nicht langfristig wirkt: Sinn und 

Wille. Lernen muss für den Lerner oder die Lernende einen Sinn ergeben, und der Lerner 

oder die Lernende muss lernen wollen. Echtes Lernen trifft früher oder später auf 

Widerstände, und seien es nur die Begrenzungen des jetzigen, gewohnten Selbst, das es zur 

Ausbildung des zukünftigen Selbst zu überwinden hat. Um diese Widerstände, die durchaus 

auch zu Rückschlägen und als negativ erlebten Erfahrungen führen können, ehe sie sich dem 

gewachsenen Selbst beugen, zu überwinden, muss mehr am Werk sein als ein simples 

Lustprinzip. Es muss irgendetwas geben, dass einen Menschen dazu bringt, das Lustprinzip, 
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die Homöostase zu vergessen und für eine bestimmte Zeit auch Zustände der Unlust 

auszuhalten, an denen sein Selbst wachsen kann. Der Sinn scheint mir dieses Etwas zu sein. 

Die in dieser Arbeit vorrangig verwendete Methodik wird jene sein, mit der ich persönlich 

die besten Lernerfahrungen machte: Das, was ich subjektiv als sinnvoll empfinde (also 

beispielsweise aus den Werken anderer Autoren für mich herauslese), in mein bestehendes 

Weltbild einfließen zu lassen, um eine höhere Perspektive, ein vollständigeres Bild der 

Wirklichkeit zu schaffen. Ausgangspunkt dieser fortschreitenden Inklusion neuer 

Perspektiven ist meine persönliche Erfahrung, mein Ziel die Beschreibung eines inklusiven 

Prozesses, der auch anderen helfen kann, ihr Verständnis von der Wirklichkeit zu vertiefen, 

ohne in ideologisches Denken zu verfallen. Dementsprechend möchte ich anfangs der Frage 

nach dem Sinn nachgehen, über Grenzen, Macht und Gewalt, Totalitarismus als 

Extremausprägung der der Inklusion entgegengesetzten Konzepte der Exklusion und 

Integration untersuchen und schlussendlich die Übertragbarkeit meiner persönlich als 

wertvoll erkannten Lernmethodik auf die Schaffung inklusiver Systeme, etwa innerhalb einer 

Schulklasse, untersuchen. 

2. Die Frage nach dem Sinn 

Die Sinnfrage erscheint mir eine mächtige zu sein, und tatsächlich gibt es sogar eine eigene 

Richtung in der Psychologie, die Logotherapie, die sich viel mit dem Sinn beschäftigt. Ihr 

Begründer, Viktor E. Frankl, war einer der Überlebenden der Konzentrationslager der 

Nationalsozialisten im angeblich tausendjährigen, tatsächlich nur etwa zwölf Jahre 

bestehenden Reich und zog seine Schlüsse aus vielen der in den Lagern gemachten 

Erfahrungen, wo Leid allgegenwärtig und die Zielsetzung jene war, Menschen ihrer 

Individualität zu berauben (vgl. Arendt, 1991, S. 677). 

2.1. Der Ursprung des Sinns 

Viktor Frankl beschreibt den Sinn des Lebens als offene Frage, als vom einzelnen Individuum 

in jedem Moment zu beantwortende Frage, deren Antwort im Handeln des Einzelnen 

besteht. Bis zum Augenblick des Todes „antwortet“ der Mensch auf die ihm vom Leben 

gestellten Fragen, um dann im Augenblick des Todes, wenn er keine Möglichkeit mehr hat, 

etwas zu seinem Leben hinzuzufügen, die Summe seiner Antworten zu werden: „Er ist 

nunmehr sein Leben, sein gelebtes Leben; er ist seine eigene Geschichte, sowohl die ihm 
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geschehene als die von ihm geschaffene. Und so ist er auch sein eigener Himmel und seine 

eigene Hölle, je nachdem.“ (Frankl, 2002, S. 31) 

„Freilich“, so schreibt Frankl weiter (2002, S. 32), „‘nehmen wir nichts ins Grab mit‘; aber ist 

die Totalität des Lebens, das wir gelebt haben und im Sterben eben fertiggelebt haben, ist 

dies Totalität nicht etwas, was außerhalb aller Gräber bleibt, und außerhalb ihrer eben auch 

bleibt? Und nicht nur trotz der Vergänglichkeit bleibt, sondern eben gerade in seinem 

Vergangensein aufbewahrt bleibt?“ 

Den Tod, oft beschrieben als Vernichter alles Seins, sieht Frankl damit eben nicht als den 

Vernichter, sondern den Schaffenden des tatsächlichen Selbst: Das „Selbst“, das Ich, ist laut 

Frankl (2002, S. 32) „ja eigentlich nicht, es ‚wird‘ doch immer erst. Erst kann somit gar nicht 

anders ‚sein‘ denn als gewordenes, eben als fertig gewordenes. Und fertig geworden ist es 

erst – im Augenblick des Todes.“ 

Wenn wir die Richtigkeit von Frankl´s Theorie annehmen, so bedingt die Begrenztheit des 

Lebens durch den Tod die Verantwortung, die der Einzelne als Aufgabe vor sich hat, in 

denjenigen Situationen die Welt durch sein Tun bewusst zu beeinflussen, in denen er sein 

Potential, einen Unterschied zu machen, erkennt: „Was die Sinnfindung gegenüber der 

Gestaltwahrnehmung auszeichnet, ist meines Erachtens folgendes: Es wird nicht einfach eine 

Figur wahrgenommen, die uns vor einem ‚Hintergrund‘ in die Augen springt, sondern bei der 

Sinn-Wahrnehmung handelt es sich um die Entdeckung einer Möglichkeit vor dem 

Hintergrund der Wirklichkeit.“ (Frankl, 2002, S. 155) 

2.2. Wo und wie findet ein Mensch Sinn? 

„Wir begegnen da einem Phänomen am Menschen, das ich für fundamental anthropologisch 

halte: die Selbst-Transzendenz menschlicher Existenz! Was ich damit umschreiben will, ist 

die Tatsache, dass Menschsein allemal über sich selbst hinausweist auf etwas, das nicht 

wieder es selbst ist - auf etwas oder auf jemanden: auf einen Sinn, den zu erfüllen es gilt, 

oder auf ein anderes menschliches Sein, dem wir da liebend begegnen. Im Dienst an einer 

Sache oder in der Liebe zu einer Person erfüllt der Mensch sich selbst.“ (Frankl, 2002, S. 147) 

Sinn kann der Mensch demnach dort finden, wo er über sich hinaus denkt und wahrnimmt. 

Wo er die Möglichkeit erkannt und für sich erwählt hat, ein Werk in die Welt zu setzen, 

einen Roman, einen wissenschaftlichen Artikel, ein Lied, die Darbietung eines Liedes, eine 
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Umarmung oder auch nur ein Lächeln – ein Werk, das nicht nur auf die Selbsterhaltung oder 

der Aufrechterhaltung des eigenen Lustprinzips dient. Wo er die Möglichkeit erkannt und für 

sich erwählt hat, sich einem anderen Wesen zu verschreiben und auf die ihm individuelle 

Weise diesem Wesen nahe und wertvoll zu werden – nicht in einer bestimmten, 

austauschbaren Funktion, sondern als ganzer Mensch, der in der jeweiligen Situation nötig 

ist. Und schlussendlich kann ein Mensch auch Sinn in schwierigeren Erfahrungen finden (er 

will etwa etwas lernen, kann es aber noch nicht, leidet darunter, Fehler zu machen, aber 

kämpft sich durch, um es später zu können. Währenddessen leidet er aber unter seiner 

Unvollkommenheit). 

Wenn wir wie Frankl davon ausgehen, dass Sinn zu finden bedeutet, aus dem Chaos der Welt 

eine Frage, eine Un-Sicherheit, eine Undeterminiertheit herausfiltern zu können, und sich 

bewusst für eine der potentiell unendlichen Möglichkeiten zu entscheiden, diese Un-

Sicherheit und Offenheit mit dem eigenen Tun auf subjektiv sinnvolle Weise zu schließen, 

sicherzustellen, dann ergibt sich daraus, dass Sinn eine subjektive Zuschreibung ist, dessen 

Möglichkeit ein Mensch erst einmal erkennen und sich dann auch für eine von ihnen 

entscheiden muss. Eine von außen über Druck herangebrachte Sinnzuschreibung lehnt 

Frankl (2002, S. 224f) hingegen entschieden ab: 

„Die Idee eines Willens zum Sinn darf nicht im Sinne eines Appells an den Willen missdeutet 

werden. Glaube, Liebe, Hoffnung lassen sich nicht manipulieren und fabrizieren. Niemand 

kann sie befehlen. Selbst dem Zugriff des eigenen Willens entziehen sie sich. Ich kann nicht 

glauben wollen, ich kann nicht lieben wollen, ich kann nicht hoffen wollen – und vor allem 

kann ich nicht wollen wollen. Darum ist es müßig, einen Menschen aufzufordern, ‚den Sinn 

zu wollen‘. An den Willen zum Sinn appellieren heißt vielmehr den Sinn selbst aufleuchten 

lassen – und es dem Willen überlassen, ihn zu wollen.“ 

2.3. Der Stellenwert der Sinnfrage 

„Tatsächlich kommt dem Willen zum Sinn etwas zu, das die amerikanische Psychologie als 

‚survival value‘ bezeichnet. Es war nicht zuletzt die Lektion, die ich aus Auschwitz und 

Dachau mit nach Hause nehmen konnte: dass diejenigen noch am ehesten fähig waren, 

sogar noch solche Grenzsituationen zu überleben – diejenigen, sage ich, die ausgerichtet 

waren auf die Zukunft, auf eine Aufgabe, die auf sie wartete, auf einen Sinn, den sie erfüllen 

wollten.“ (Frankl, 2002, S. 154) 
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Frankl widerspricht auch der verbreiteten Auffassung, dass es dem Menschen am Ende des 

Tages um die Aufrechterhaltung der Homöostase geht, also dem Lustprinzip: „In Wirklichkeit 

kommt es auf Lust oder Unlust im Leben herzlich wenig an. Für den Zuschauer im Theater ist 

es ja auch nicht wesentlich, ob es sich eine Komödie oder eine Tragödie ansieht; wichtig ist 

ihm vielmehr der Inhalt, der Gehalt des Dargebotenen.“ (Frankl, 2002, S. 223) Dies wirft für 

mich weitere Fragen auf, etwa jener, wie sinnvoll der Fokus auf die Lustbetontheit des 

Lernens wirklich sei, denen hier jedoch aus Platzgründen nicht weiter nachgegangen werden 

soll. 

Auch auf die vielleicht aufkommende Frage, warum die Sinnfrage gerade in heutigen Zeiten 

wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, hat Frankl eine Antwort: „Wenn ich gefragt 

werde, wie ich mir die Heraufkunft dieses existentiellen Vakuums erkläre, dann pflege ich die 

folgende Kurzformel anzubieten: Im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen keine 

Instinkte, was er muss, und im Gegensatz zum Menschen von gestern sagen dem Menschen 

von heute keine Traditionen mehr, was er soll. Nun, weder wissend, was er muss, noch 

wissend, was er soll, scheint er nicht mehr recht zu wissen, was er will. So will er denn nur 

das, was die anderen tun – Konformismus! Oder aber er tut nur das, was die anderen wollen 

–von ihm wollen – Totalitarismus.“ (Frankl, 2002, S. 142) 

In einem Umfeld mit zahlreichen Widersprüchen, wie sie durch das Zusammenprallen so 

zahlreicher Nationalitäten, Religionen, Sprachen und Traditionen in der heutigen Zeit 

entstehen, scheinen viele der alten Gesetze und Traditionen nicht mehr die unbedingte 

Autorität zu besitzen, die sie einst auszeichnete, beziehungsweise stehen sie in Konkurrenz 

zu von allen Teilen der Welt importierten alternativen Norm- und Wertsystemen. Absolute 

Wahrheiten stellen sich als regional, kulturell begrenzt geteilte Perspektiven heraus, die nur 

ein Bruchteil der Möglichkeiten, die Welt zu betrachten, darstellen, und der einzelne Mensch 

findet sich vor die Aufgabe gestellt, mit dieser Vielfalt umgehen zu lernen: 

„In diesem unserem Zeitalter muss es sich die Erziehung angelegen sein lassen, nicht nur 

Wissen zu vermitteln, sondern auch das Gewissen zu verfeinern, so dass der Mensch 

hellhörig genug ist, um die jeder einzelnen Situation innewohnende Forderung 

herauszuhören. In einem Zeitalter, in dem die Zehn Gebote für so viele ihre Geltung zu 

verlieren scheinen, muss der Mensch instand gesetzt werden, die 10000 Gebote zu 

vernehmen, die in den 10000 Situationen verschlüsselt sind, mit denen ihn sein Leben 
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konfrontiert. Dann wird ihm nicht nur eben dieses sein Leben wieder sinnvoll (und sinnvoll 

heißt voller Aufgaben), sondern er selbst wird dann auch immunisiert sein gegenüber 

Konformismus und Totalitarismus – diesen beiden Folgeerscheinungen des existenziellen 

Vakuums; denn ein waches Gewissen allein macht ihn ‚widerstands‘-fähig, so dass er sich 

eben nicht dem Konformismus fügt und dem Totalitarismus beugt.“ (Frankl, 2002, s. 157) 

Der in Österreich durchaus flächendeckend vertretene Wert der Pünktlichkeit verliert seine 

Totalität (und damit seine Funktion als Sicherheit gebenden Wert) beispielsweise, wenn sich 

ein Österreicher in eine andere Kultur begibt, in der jener Wert anders gehandhabt wird, in 

meinem speziellen Fall Brasilien. Wer in Brasilien seine in Österreich erlernte Pünktlichkeit 

1:1 als Grundlage seiner Entscheidungen verwenden will, wird schnell die Erfahrung machen, 

dass Pünktlichkeit für einen Brasilianer etwas völlig anderes bedeuten kann, nämlich, eben 

nicht exakt zur ausgemachten Zeit, sondern eher viel später oder gar nicht einzutreffen. Zwei 

Menschen, deren Wertesysteme sich derart widersprechen, werden, wenn sie langfristig 

miteinander auskommen (und sich nicht ständig ärgern) wollen, sich entweder dem jeweils 

anderen anpassen (oftmals als Integration oder Assimilation bezeichnet) oder ihre eigenen 

Werte reflektieren und den (oft historisch gewachsenen) Sinn dieser Werte untersuchen 

müssen, um dann eine für alle funktionierende, gütige Lösung zu finden. 

Eine Schwierigkeit mit als absolut wahrgenommenen Werten, die tatsächlich jeweils nur 

regional oder zeitlich begrenzte Gültigkeit haben (auch in Brasilien funktioniert es, sich mit 

anderen zu treffen, nur eben anders), ist es, dass sie, wenn sie zur Gewohnheit erstarren und 

nicht mehr auf ihre Sinnhaftigkeit reflektiert werden, zu Problemen führen können. Bereits 

vor fast 100 Jahren hat John Dewey (1916) auf dieses Problem, allerdings allgemeiner 

formuliert, nicht nur auf Werte, hingewiesen: 

“Habits reduce themselves to routine ways of acting, or degenerate into ways of action to 

which we are enslaved just in the degree in which intelligence is disconnected from them. 

Routine habits are unthinking habits; "bad" habits are habits so severed from reason that 

they are opposed to the conclusions of conscious deliberation and decision. As we have 

seen, the acquiring of habits is due to an original plasticity of our natures: to our ability to 

vary responses till we find an appropriate and efficient way of acting. Routine habits, and 

habits that possess us instead of our possessing them, are habits which put an end to 

plasticity. They mark the close of power to vary.“ 
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Dort, wo „sinnvolles“ Verhalten nicht (mehr) durch Traditionen überlieferte Werte 

vorgegeben werden, die eigene Intuition jenen Werten widerspricht oder wo mehrere dieser 

Traditionen sich zu widersprechen beginnen (etwa verschiedene Kulturen bei Migranten 

oder jene religiöser und bürgerlicher Traditionen), ist der Mensch auf sein Gewissen 

zurückgeworfen, will er nicht willkürlich (und damit verantwortungslos) entscheiden. Die 

Frage nach dem Sinn von Werten, die ja im Endeffekt (vgl. Frankl, 2002, S. 239) nicht viel 

mehr sind als Sinn-Universalien, also Wegweiser im Dschungel der Möglichkeiten, eine 

Situation zu ver-antworten, kann helfen, Konflikte zwischen persönlich als sinnvoll 

empfundenem und von Werten vorgegebenen Lösungsstrategien auf sinnvolle Art und 

Weise zu lösen. 

Der Stellenwert der Sinnfrage in Bezug auf das Leben im Allgemeinen und das Tun im 

Besonderen wird dann erst so richtig sichtbar, wenn es um das Ende des Lebens, genauer 

gesagt das selbst gewählte Ende des Lebens geht. Eindrucksvoll führt Frankl an, wie der Sinn 

sogar dort als treibende Kraft waltet, wo der Mensch keinen Sinn mehr zu finden glaubt - bei 

Selbstmördern: 

„Ob er es will oder nicht, ob er es wahrhat oder nicht – der Mensch glaubt an einen Sinn, 

solange er atmet. Noch der Selbstmörder glaubt an einen Sinn, wenn auch nicht des Lebens, 

des Weiterlebens, so doch des Sterbens. Glaubte er wirklich an keinen Sinn, keinerlei Sinn 

mehr – er könnte eigentlich keinen Finger rühren und schon darum nicht zum Selbstmord 

schreiten.“ (Frankl, 2002, S. 236) 

2.4. Wie frei ist der Mensch? 

Frankls Herleitung des Sinns als Ver-Antwortung von aufkommenden „fragenden“ 

Situationen basiert auf der Annahme, dass der Mensch überhaupt die Fähigkeit, besitzt, eine 

Wahl zu treffen, die Fähigkeit, aus einer Reihe von Antworten eine einzige auszuwählen. 

Verantwortung kann nur dort existieren, wo auch ein Mindestmaß an Freiheit herrscht. Nun 

mag man argumentieren, dass dies gerade eben nicht so ist, dass die menschliche Freiheit 

eine Illusion, dass der Mensch vollständig von seinen Umständen oder/und seiner Genetik 

determiniert sind. Frankl (vgl. 2002, S. 55) hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt, und 

kommt zu dem Schluss, dass der Mensch sehr wohl durch seinen Körper, durch seine 

Umwelt etc. determiniert ist, aber diese Determination niemals endgültig ist, selbst etwa bei 

geistig kranken, zum Beispiel schizophrenen Menschen. Manche hätten sich beispielsweise 
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ihren Phantasien hingegeben und wären tatsächlich einer inneren Stimme gefolgt, die ihnen 

geboten hatte, einen Mitmenschen zu ermorden, andere hätten in derselben Situation 

beschlossen, den zu Ermordenden zu verzeihen. Auch sie hörten besagte Stimme, aber sie 

entschlossen sich, ihr nicht zu folgen. Im Film „A beautiful mind“ wurde diese Möglichkeit, 

auf einschränkende Umstände auf verschiedene Arten zu reagieren, auf wundervolle Art und 

Weise dargestellt. 

„Menschliche Freiheit ist endliche Freiheit. Der Mensch ist nicht frei von Bedingungen, 

sondern nur frei, zu ihnen Stellung zu nehmen. Aber sie bestimmen ihn nicht eindeutig. 

Denn letzten Endes liegt es an ihm zu bestimmen, ob er den Bedingungen unterliegt, ob er 

sich ihnen unterwirft. Es gibt nämlich einen Spielraum, innerhalb dessen er sich über sie 

hinaus erheben kann, womit er ja in die menschliche Dimension überhaupt erst sich 

aufschwingt.“ (Frankl, 2002, S. 53) 

Wenn menschliche Freiheit immer nur die Freiheit ist, zu bestimmten determinierenden 

Bedingungen Stellung zu nehmen, so bedeutet dies zweierlei: einerseits ist seine Macht und 

damit Möglichkeit zur Ver-Antwortung immer abhängig von gewissen äußeren Umständen. 

Zum anderen bedeutet dies auch, dass der Mensch die ihn determinierenden und 

einschränkenden Bedingungen zu benötigen scheint, um Mensch zu sein, weil eine 

Entscheidung, ein Willensakt immer nur dann möglich ist, wenn die Anzahl der möglichen 

Entscheidungen (eben durch die Grenzen seiner Freiheit, die aus der Freiheit einen Freiraum 

machen) begrenzt ist. 

Nun mag man einwenden, dass es durchaus wissenschaftliche Versuche wie etwa den 

Pawlow’schen Hund gibt, in denen Tiere dazu gebracht wurden, vorhersehbar zu reagieren, 

von äußeren Umständen kontrollierbar zu machen. Wieder wollen wir die Versuche an 

Menschen in den Konzentrationslagern, die die wohl am „wissenschaftlichsten“ 

durchgeführten Experimente (vgl. Arendt, 1991, S. 677), zur Beantwortung der Frage 

heranziehen, ob der Mensch, wenn man ihn nur gut genug konditioniere, zu einem 

berechenbaren Wesen heranzuziehen sei: „Und wenn Siegmund Freud einmal meinte, ‚man 

versuche es, eine Anzahl der allerdifferenziertesten Menschen gleichmäßig dem Hungern 

auszusetzen. Mit der Zunahme des gebieterischen Nahrungsbedürfnisses werden alle 

individuellen Differenzen sich verwischen und an ihrer Statt die uniformen Äußerungen des 

einen ungestillten Triebes treten‘ (Gesammelte Werke, Band V, S. 209), so war eigentlich 
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eher das genaue Gegenteil der Fall. In den Konzentrationslagern wurden die Menschen 

differenzierter. Die Schweine demaskierten sich. Und die Heiligen taten es ebenfalls. Der 

Hunger entlarvte sie. Der war derselbe, im einen wie im anderen Falle. Die Menschen aber 

differenzierten sich.“ (Frankl, 2002, S. 54) 

Was ist nun aber mit den zahlreichen alltäglichen Beispielen, in denen etwa Kindern durch 

Strafen oder Belohnungen gewisse Verhaltensweisen an- oder austrainiert wurden? Frankl 

(vgl. 2002, S. 212) führt dazu an, dass es durchaus legitim sein mag, etwa einen Computer als 

Modell für das menschliche Gehirn anzunehmen und Erkenntnisse aus diesem Modell zu 

ziehen, die sich auf das Gehirn anwenden lassen. Problematisch wird es dann, wenn die 

Unterschiede der zwei Systeme nicht mehr beachtet werden. Das menschliche Gehirn ist in 

einem gewissen Sinne ein Computer, und für gewisse Anwendungsgebiete mag es sinnvoll 

sein, es als einen Computer zu betrachten, um gewisse Ergebnisse zu erzielen, aber das 

menschliche Gehirn ist nie nichts-als ein Computer. Der Mensch mag durch bestimmte 

Techniken zu bestimmten Verhaltensweisen konditionierbar sein, aber er ist nie nichts-als 

konditionierbar. Der total konditionierte Mensch wäre ein total berechenbarer Mensch, und 

der total berechenbare Mensch wäre dann tatsächlich nichts-als die Maschine, die zu seiner 

Schaffung Modell stand. 

„Wenn Macht im bloßen Unterschied zum bloßen Können meint: wir-wollen-und-wir-

können, dann liegt in der heutigen sich ständig noch steigernden Macht der Menschen auf 

der Erde ein seltsames Element der Ohnmacht; denn der Fortschritt der Wissenschaft ist von 

dem, was wir tun wollen, fast unabhängig geworden; seine Rasanz ist, wie die 

Wissenschaftler uns immer wieder erklären, nicht mehr zu stoppen, so wenig wie die 

scheinbar unaufhaltsame Entwicklung der Technik. Der Fortschritt folgt seinem eigenen 

unerbittlichen Gesetzen und zwingt uns, ohne Rücksicht auf die Folgen zu tun, was immer 

wir tun können. Sollte das Ich-will und das Ich-kann sich voneinander getrennt haben?“ 

(Arendt, 1971, S. 86) 

Es mag der Tag kommen, an dem es mit wissenschaftlichen Methoden möglich sein wird, 

Menschen völlig konditionierbar zu machen, zu totalen Maschinen zu degradieren. Wenige 

nur hätten sich vor einigen Jahrzehnten wohl träumen lassen, welche Möglichkeiten etwa 

die Weiterentwicklung des PCs, des Internets und nun sozialer Netzwerke eröffnen würden, 

und auch für die Sozialwissenschaften sind ähnliche Durchbrüche nicht von sich aus als 
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unrealistisch anzusehen. Die Frage, die Arendt stellt, ob all das, was möglich ist, auch 

wünschenswert ist, halte ich für durchaus berechtigt, und auch Friedrich Dürrenmatt stellte 

sie in seinem Werk „Die Physiker“. 

Die Zukunft der Menschheit aufgrund des nicht mehr aufzuhaltenden Fortschrittes als 

bereits vorgezeichnet und nicht mehr beeinflussbar zu betrachten, macht aus handelnden 

(und damit entscheidenden) Menschen Objekte, weil diese Perspektive davon ausgeht, dass 

die beteiligten Subjekte nur Ausdrücke bestimmter Naturgesetze sind, die die Entwicklungen 

maximal verlangsamen oder beschleunigen, nicht jedoch aufhalten oder gar in neue Bahnen 

leiten können (vgl. Arendt, 1971, S. 34). 

Tatsächlich halte ich es mit derselben (1971, S. 35) und glaube an die Möglichkeit (und damit 

auch die Verantwortung!) des Menschen, sich willentlich für oder gegen etwas zu 

entscheiden und mit Hilfe dieser Entscheidungen, die in Summe seine Geschichte und damit 

sein Sinnmosaik ergeben, sein Schicksal mitzugestalten: „In Wahrheit jedoch ist es die 

Funktion jeden Handelns, im Unterschied zu einem bloß reaktiven Sichverhalten (behavior), 

Prozesse zu unterbrechen, die sonst automatisch und damit voraussagbar verlaufen 

würden.“ 

2.5. Zwei Arten von Grenzen 

Aus aktuellem Anlass möchte ich an dieser Stelle kurz einige Worte über Grenzen schreiben. 

Wie weiter oben bereits angeführt, halte ich eine Beschränkung menschlicher Freiheit für 

essentiell, da diese Beschränkung (etwa der Verzicht auf die Möglichkeit, jemanden zu töten) 

die Grundvoraussetzung dafür stellt, dass diese nötigen Freiräume, in denen sich 

Sinnfindung abspielen kann, erst existieren können. Ich halte es auch für wichtig, zwischen 

allgemeinen, permanenten Grenzen, die diesen Freiraum garantieren, und zeitweiligen 

Grenzen, deren Sinn in ihrer Überwindung durch persönliches Wachstum besteht, zu 

unterscheiden. 

2.5.1. Grenzen als Garantien der Freiräume 

Jan-Uwe Rogge beschreibt in seinem Buch „Kinder brauchen Grenzen“ viele aus dem Leben 

gegriffene Fälle, in denen diese Grenzen nicht gesetzt oder (vgl. etwa 1993, S. 79) nicht 

aufrechterhalten werden und welch negative Konsequenzen dies für alle Beteiligten nach 

sich zieht. Ohne die Begrenzung der absoluten Freiheit des Menschen gibt es keine 

Freiräume. Ohne den (im Idealfall freiwilligen) Verzicht des Menschen, von seiner 



17 
 

(grundsätzlich weiter vorhandene) Fähigkeit, seine Mitmenschen zu töten, Gebrauch zu 

machen, gibt es keine Befreiung von der Angst, kein Morgen zu überleben. Ohne den 

Verzicht des Menschen auf seine Fähigkeit, einem anderen Menschen etwas zu entwenden 

(=das Recht auf Eigentum), gibt es keine Befreiung von der Angst, etwas nicht außer Augen 

lassen zu können. 

Menschliche Zivilisation überhaupt basiert für mich auf der Schaffung von Rechten, die sich 

von einem Naturrecht oder einem Recht des Stärkeren unterscheiden, und es ist Aufgabe 

jeder Generation, die Errungenschaften ihrer Zivilisation an die jeweils nächste Generation 

weiterzugeben. Arendt (1991, S. 713) beschreibt es so: “Die Kontinuität menschlichen 

Zusammenlebens wird immer wieder durch das erschüttert, was wir gemeinhin die Freiheit 

des Menschen nennen; und das ist politisch die Geburt jedes neuen Menschen, der in dieses 

Zusammenleben hineingeboren wird, weil mit jeder neuer Geburt ein neuer Anfang, eine 

neue Freiheit, eine neue Welt anhebt. Diesen neuen Anfang hegen die Zäune der Gesetze 

ein und sichern ihm zugleich seine Freiheit, schaffen ihm den Raum, in welchem alleine 

Freiheit sich verwirklichen kann. So garantiert das Gesetz die Möglichkeit eines 

voraussehbar, absolut Neuen und zugleich die Präexistenz einer gemeinsamen Welt, deren 

Kontinuität alle einzelnen Anfänge übersteigt; also eine Wirklichkeit, die alle neuen 

Ursprünge in sich aufnimmt und von ihnen sich nährt.“ 

Als ich in November 2013 einen Schulversuch im Mühlviertel besuchte, dessen Pädagog-

/innen es (vermutlich im besten Glauben an die Gutmütigkeit der menschlichen Natur) 

unterlassen hatten, grundsätzliche, diese Freiräume garantierende Grenzen zu setzen, 

durchzusetzen oder überhaupt einzufordern, bot sich mir ein wissenschaftlich 

faszinierendes, aber menschlich trauriges Bild: zwei Monate schienen auszureichen, um die 

zwischenmenschliche Kultur mit ihrem geregelten Umgang ins Wanken zu bringen und durch 

ein Recht des Stärkeren zu ersetzen. Konflikte wurden über Gewalt gelöst, Diebstahl war an 

der Tagesordnung und lautes Gebrüll begleitete den tagtäglichen Überlebenskampf in einer 

Umgebung, in der der für den durchschnittlichen Österreicher und die durchschnittliche 

Österreicherin so gewohnte Rechtsraum kaum mehr Bestand hatte. 

Eine Gesellschaft, die explizit oder implizit darauf verzichtet, Grenzen zu setzen und auch 

einzufordern, gefährdet die Kontinuität der Grenzen und der Rechte, denen sie sich selbst 

verschrieben hat und nach deren Regeln sie funktioniert, in die nächste Generation hinein. 
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Wenn wir unsere Zivilisation als historisch gewachsen, als von Generation zu Generation 

weitergegebene Werte- und Rechtsstrukturen betrachten, so bedeutet ein Unterlassen der 

Weitergabe dieser historisch gewachsenen Strukturen, dass wir diejenigen, die wir durch 

diese Unterlassung schützen wollen mögen, zurück in einen zivilisationslosen Raum stoßen. 

Regeln aufzustellen und sichtbar zu machen, bedeutet nicht automatisch, sie gegen 

Widerstand durchsetzen zu müssen. Dadurch, dass Rechte und Gesetze bekannt gemacht 

werden, kann aber erst zu ihnen Stellung genommen werden, können sie akzeptiert oder 

gegen sie rebelliert werden. So auch Paulo Freire und Myles Horton und (1990, S. 141): 

”Without the limits, it's impossible for freedom to become freedom“ 

Auch Maria Montessori beschreibt in ihren Werken bereits dieses potentiell gefährliche 

Verständnis von Freiheit. Freiheit bedeutet nicht Willkürlichkeit: “When the teachers were 

weary of my observations, they began to allow the children to do whatever they pleased. I 

saw children with their feet on the tables, or with their fingers in their noses, and no 

intervention was made to correct them. I saw others push their companions, and I saw dawn 

in the faces of these an expression of violence; and not the slightest attention on the part of 

the teacher. Then I had to intervene to show with what absolute rigor it is necessary to 

hinder, and little by little suppress, all those things which we must not do, so that the child 

may come to discern clearly between good and evil. “(Montessori, 1912, S.92) 

Es ist mir wichtig, zu erwähnen, dass ich hier von allgemeinen, für alle innerhalb einer 

bestimmten Gruppe gültigen Einschränkungen der Freiheit spreche, um Freiräume innerhalb 

der Gruppe zu schaffen. Ob diese Gruppenmitglieder nun Kinder sind oder Erwachsene, 

Inländer oder Ausländer sind, eine Gleichheit vor dem Recht, dass die Rechte anderer 

schützt, stellt für mich eine Grundbedingung dar: ”You can't have an individual right. It has 

to be a universal right. I have no rights that everybody else doesn't have. There's no right I 

could claim that anybody else in the world can't claim, and I have to fight for their exercising 

that right just like I have to fight for my own.“ (Freire, Horton, 1990, S. 105) 

Was aber, wenn vom Recht auf freie Meinungsäußerung nicht Gebrauch gemacht werden 

kann, weil ein Jeder davon übermäßig Gebrauch macht, oder, unwissenschaftlicher 

ausgedrückt, einfach nur noch Lärm entsteht? Dies führt uns zu den zusätzlichen, 

konstruktiven Grenzen, die dem persönlichen Wachstum dienen sollen. 
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2.5.2. Konstruktive, wachstumsfördernde Grenzen 

Es gibt universale Rechte, aber es gibt auch individuell erworbene Rechte. Diese 

Unterscheidung halte ich deswegen für erwähnenswert, weil die Gleichheit vor dem Recht in 

meiner Erfahrung oft von vielen Pädagog-/innen mit konstruktiven Rechten verwechselt 

wird. Ein häufiges Beispiel ist der morgendliche Erzählkreis, in dem jeweils das Kind, das 

gerade einen speziellen Gegenstand in der Hand hält, sprechen darf, während Kommentare 

nur über Aufzeigen zugelassen sind. Absolute Gleichheit vor dem Recht würde bedeuten, 

dass selbst Erwachsene sich an die Regeln zu halten haben und nicht, wie sie es oft tun, ohne 

aufzuzeigen und ohne den Sprechgegenstand in der Hand zu halten, Fragen stellen können.  

Die unreflektierte Antwort würde vermutlich heißen, es seien eben die Pädagog-/innen und 

da würden eben andere Regeln gelten. Eine reflektiertere (und konstruktivere Antwort) 

würde vielleicht sein, dass es der Pädagoge oder die Pädagogin bereits schaffe, seine oder 

ihre Fragen und Einwürfe nicht hinauszuschreien und auch nur dann zu sprechen, wenn 

sonst gerade keiner spricht, es also schafft, sich zurückzuhalten, und dadurch das Recht, 

auch ohne aufzuzeigen zu sprechen, errungen habe, ein Recht, dass einem jeden offen steht, 

nicht nur Pädagog-/innen. 

Das universale Recht zu sprechen wird gerade erst gewährleistet, indem eine konstruktive, 

das heißt durch persönliches Wachstum überwindbare Grenze eingeführt wird und damit 

dem Chaos des Herausschreiens temporär Einhalt geboten wird. Das Ziel, der Sinn dieser 

konstruktiven Grenze ist nicht ihr Überdauern, ihr Festlegen eines Freiraumes, wie es bei 

den Grenzen, die die Rechte aller garantieren, der Fall ist, sondern gerade eben das 

Wachstum, das für ihre Überwindung notwendig ist. Diskussionen unter Erwachsenen 

zeichnen sich (im Regelfall) eben dadurch aus, dass sie diesen konstruktiven Grenzen eben 

bereits entwachsen sind und keine Jetzt-spreche-ich-Gegenstände mehr benötigen, um eine 

Diskussion zu führen, in der es nicht zu einem Tohuwabohu kommt, in dem niemand mehr 

verstanden werden kann. 

3. Macht, Gewalt und Autorität 

Ich möchte nun in den folgenden Kapiteln einen kurzen Ausflug in die Machttheorie von 

Hannah Arendt unternehmen, weil ich zu der Auffassung gekommen bin, dass sie sich gut 

eignet, ein Phänomen zu beschreiben, das ich bereits in vielen Schulklassen beobachten 

konnte: es gibt Lehrer, deren Autorität offensichtlich akzeptiert wird, und wieder andere, 
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deren Autorität offensichtlich in Frage gestellt wird und die ihre „Macht“ überwiegend über 

ihre Notengebung, lautem Schimpfen oder anderen Mitteln aufrecht erhalten. Keineswegs 

jedoch scheinen mir diese Lehrer-/innen tatsächlich von den Schüler-/innen respektiert zu 

werden. In den folgenden Definitionen von Arendt findet sich für mich ein möglicher 

Schlüssel zur Analyse dieses Phänomens. 

3.1. Definitionen nach Arendt 

3.1.1. Macht 

„Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, 

sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu 

handeln. Über Macht verfügt niemals ein Einzelner; sie ist im Besitz einer Gruppe und bleibt 

nur solange existent, als die Gruppe zusammenhält. Wenn wir von jemand sagen, er ‚habe 

die Macht‘, heißt das in Wirklichkeit, dass er von einer bestimmten Anzahl von Menschen 

ermächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln. In dem Augenblick, in dem die Gruppe, die en 

Machthaber ermächtigte und ihm ihre Macht verlieh (potestas in populo – ohne ein ‚Volk‘ 

oder eine Gruppe gibt es keine Macht), auseinandergeht, vergeht auch ‚seine Macht‘“ 

(Arendt, 1971, S. 45) 

Wenn Macht auf dem Einvernehmen der Gruppe basiert, auf dem von allen 

Gruppenmitgliedern geteilten Empfinden des Sinns einer Sache, so ist das Empfinden von 

Sinnlosigkeit bei einzelnen Gruppenmitgliedern als ein Symptom zu werten, dass die Macht, 

die unhinterfragte Autorität des Gruppenanführers oder der Gruppenanführerin nicht mehr 

so legitimiert ist. Der Schüler, der, oder die Schülerin, die die Sinnhaftigkeit des Lernstoffs 

anzweifelt, zweifelt damit gleichzeitig an der Legitimität der Lehrkraft, die ihm diesen 

Lernstoff lernen lässt, ihn zu führen. 

3.1.2. Gewalt 

„Gewalt schließlich ist, wie ich bereits sagte, durch ihren instrumentalen Charakter 

gekennzeichnet. Sie steht dem Phänomen der Stärke am nächsten, da die Gewaltmittel, wie 

alle Werkzeuge, dazu dienen, menschliche Stärke bzw. die der organischen ‚Werkzeuge‘ zu 

vervielfachen, bis das Stadium erreicht ist, wo die künstlichen Werkzeuge die natürlichen 

ganz und gar ersetzen.“ (Arendt, 1971, S. 47) 
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Gewalt ist demnach ein Instrument zur Erreichung eines Ziels. Im Gegensatz zu einer 

Machtsituation, in der die Macht freiwillig von der Gruppe auf einen oder mehrere 

Gruppenführer-/innen übertragen wird, werden hier Mittel eingesetzt, um den Willen 

einzelner gegen den Willen anderer durchzusetzen. Dabei ist es irrelevant, ob diese Mittel in 

roher Gewalt, Waffen, psychologischer Kriegsführung oder der Androhung einer schlechten 

Note bestehen. Gewalt tritt häufig dort auf den Plan, wo die Macht, also die freiwillige 

Unterstützung einer Sache, am Bröckeln ist und die Machthaber nicht bereit sind, ihre Macht 

aufzugeben. 

3.1.3. Autorität 

„Autorität, das begrifflich am schwersten zu fassende Phänomen und daher das am meisten 

missbrauchte Wort, kann sowohl eine Eigenschaft einzelner Personen sein – es gibt 

persönliche Autorität, z. B. in der Beziehung von Eltern und Kindern, von Lehrer und Schülern 

– als einem Amt zugehören, wie etwa dem Senat in Rom (auctoritas in senatu) oder den 

Ämtern der katholischen Hierarchie (auch ein betrunkener Priester kann vermöge der 

Autorität des Amtes gültige Absolution erteilen). Ihr Kennzeichen ist die fraglose 

Anerkennung seitens derer, denen Gehorsam abverlangt wird; sie bedarf weder des 

Zwanges noch der Überredung. (So kann ein Vater seine Autorität entweder dadurch 

verlieren, dass er das Kind durch Schläge zwingt, oder dadurch, dass er versucht, es durch 

Argumente zu überzeugen. In beiden Fällen handelt er nicht mehr autoritär, in dem einen 

Fall tyrannisch, in dem anderen demokratisch.) Autorität bedarf zu ihrer Erhaltung und 

Sicherung des Respektes entweder vor der Person oder dem Amt. Ihr gefährlichster Gegner 

ist nicht Feindschaft, sondern Verachtung, und was sie am sichersten unterminiert, ist das 

Lachen.“ (Arendt, 1971, S. 46f) 

3.2. Ein Indikator der Sinnhaftigkeit 

Wenn Illich (1972, S. 67) schreibt: „Tatsächlich verdoppeln normale Schüler häufig ihren 

Widerstand gegen die Lehrer, wenn sie sich immer umfassender manipuliert fühlen. Dieser 

Widerstand beruht nicht auf dem autoritären Stil einer staatlichen Schule oder auf dem 

verführerischen Stil einiger freier Schulen, sondern auf der Grundhaltung, die allen Schulen 

gemeinsam ist: der Vorstellung, dass eines Menschen Urteil entscheiden soll, was und wann 

ein anderer lernen muss.“, so entspricht das nicht zur Gänze meinen Erfahrungen. Die 

‚Vorstellung, dass eines Menschen Urteil entscheiden soll, was und wann ein anderer lernen 
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muss‘, erscheint mir nicht der Knackpunkt, sondern derjenige, dass diesem Menschen auch 

zugetraut werden muss, die Verantwortung für diese Frage zu übernehmen, d.h. dass ich 

diesem Menschen tatsächlich vertraue, mich gut zu führen. Dies halte ich jedoch nur dort für 

möglich, wo dieser jemand, der mich führen soll, eben gerade nicht zwischen den Vorgaben 

eines Systems und denen seines Gewissens zerrissen wirkt, sondern im Gegenteil den 

Eindruck vermittelt, dass ich ihm mein Schicksal vertrauensvoll in die Hände legen kann. 

Wenn die Frage, wem und ob ich mein Schicksal anvertrauen will (oder gar mir selbst), gar 

nicht gestellt wird, wenn ein Schüler oder eine Schülerin unabhängig davon, ob er oder sie 

einer Lehrkraft vertraut, ihn oder sie zu führen, einer Lehrkraft zugeteilt wird, so untergräbt 

diese automatische Zuteilung laut Holt (2004, S. 82) das Recht des Lehrers oder der Lehrerin, 

seine oder ihre Bedingungen für eine Zusammenarbeit zu stellen: “It is only the fact that I 

have no power over the people who want to talk with me, that they are free, at no cost or 

risk to themselves, to do without me, that gives me the right to state the conditions under 

which I will work.“ 

Wenn wir davon ausgehen, dass die Macht der Lehrer-/innen von den ihnen anvertrauten 

Schüler-/innen nicht immer als legitim angesehen wird (ihre Autorität also in Frage gestellt 

wird), so stellt sich die Frage, warum die Frage nach der Legitimität der Macht der Lehrer-

/innen über die Schüler-/innen, also die Frage der Sinnhaftigkeit der von den Lehrer-/innen 

vorgegebenen Anforderungen, überhaupt ignoriert werden kann. Eine Antwort könnte sein, 

dass in der Pädagogik das Konzept des zukünftigen Sinns eine Legitimität zu unterstützen 

scheint. Möglicherweise benötigt ein bestimmter Schüler oder eine bestimmte Schülerin es 

nie außerhalb der Schule, Differenzialgleichungen lösen zu können, aber für den Fall, dass er 

oder sie es in Zukunft doch einmal braucht, soll es jetzt Sinn machen, sie zu lernen. Dieser 

zukünftige Sinn basiert auf mehreren Grundannahmen: Dass der Mensch in der Schule am 

besten lernt (vgl. Illich, 1972, S. 31), dass es gewisse Altersphasen gibt, in der besser (oder 

überhaupt nur in jenen) bestimmte Dinge gelernt werden können, wie es etwa Maria 

Montessori mit ihren sensiblen Phasen oder auch Rudolph Steiner vermuteten und dass 

dieses Gelernte, einmal gelernt, auf Dauer verfügbar bleibt. 

Seit ich mich erinnern kann, habe ich gefühlt weit mehr außerhalb der Schule gelernt als 

innerhalb, und auch Illich (vgl. 1972, S. 31) vertritt diese These, vor allem aber habe ich mir 

weit mehr dieses Teils auch tatsächlich bis heute gemerkt. Wissen ist in meiner Erfahrung 
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nicht statisch, entwickelt sich aufgrund neuer Erfahrungen ständig weiter, und was nie 

benötigt wird, verkümmert eben. Die Integrale und Differenzialgleichungen, die ich vor 

Jahren zu meiner Matura sehr gut beherrscht, aber seitdem einzig, um sie anderen zu 

erklären, nie jedoch subjektiv sinnvoll einsetzen konnte, konnte ich nun, nach einem Jahr in 

Brasilien, wo ich sie wiederum nie gebraucht hatte, meiner Schwester, die sich gerade auf 

ihre Mathematik-Matura vorbereitet, nicht mehr erklären.  

Ohne hier jetzt namhafte Autoren zitieren zu können und ohne die Möglichkeit, meine 

Erfahrungen mit jenen eines anderen Ichs, das dieselbe Sprache bereits in einer jener 

angeblich sensiblen Phasen erlernt hätte, vergleichen zu können, möchte ich an dieser Stelle 

anmerken, dass ich mir im Alter von 23 ohne Vorkenntnisse in einem Jahr in Brasilien relativ 

flüssiges Portugiesisch beibringen konnte. Die Vermutung liegt nach meinen Erfahrungen 

nahe, dass diese sensiblen Phasen Montessoris in Wahrheit relativ unabhängig vom Alter des 

Menschen sein könnten und vielmehr einem Empfinden von Sinn entsprechen. Der Erfolg 

eines Menschen bei seinem Vorhaben, eine neue Sprache zu lernen, mag ebenso gut davon 

abhängen, ob er es für nötig (sinnvoll) hält, diese Sprache zu lernen und nicht so sehr davon, 

ob er gerade zwischen 0-3 Jahren alt ist. In jenem Alter wird es ein Kind im Regelfall vielleicht 

auch einfach für sinnvoll empfinden, verschiedene Sprachen zu lernen, weil es vielleicht 

verschiedensprachig aufwächst und mit beiden Elternteilen kommunizieren will, nicht nur 

weil es sich eben in jener angeblich „sensiblen“ Altersphase befindet. 

Wenn wir das Gefühl für die Sinnhaftigkeit einer Aufgabe der Schüler-/innen ernst nehmen 

und als wertvoll empfinden, wenn wir davon ausgehen, dass ein Gefühl von Sinn dazu führen 

wird, dass Schüler eine Aufgabe desto eher gerne erfüllen, desto sinnvoller sie ihnen 

erscheint, und wenn wir gleichzeitig davon ausgehen, dass sie, wenn sie eine Aufgabe als 

nicht sinnvoll erachten, die Macht anderer, sie zu führen, also die Autorität des anderen, in 

Frage stellen, so bietet sich uns die Fraglosigkeit der Autorität der Lehrkraft als Indikator für 

das Gefühl der Sinnhaftigkeit des schulischen Tuns für die Schüler-/innen an. Anders gesagt: 

je mehr Mittel (also laut unserer Definition mehr Gewalt) ein Lehrer oder eine Lehrerin 

einsetzen muss, um seinen oder ihren realen Machtverlust auszugleichen, als desto Sinn-

loser wird sein Unterricht wohl von seinen Schüler-/innen empfunden. 

Eine weitere Beobachtung, die ich hier noch beschreiben möchte, ist jene, dass ich sowohl 

meiner Arbeit in der Schülerhilfe als auch nun in der Sokrates-Schule im Mühlviertel die 
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Erfahrung machte, dass dort, wo sich meine persönliche Überzeugung von dem Konzept 

einer Institution unterscheidet, ich meine eigene Autorität untergrabe, wenn ich wider 

meiner Intuition einem Konzept folge, dessen Sinn ich nicht teile oder, schlimmer, gar nicht 

erkennen kann. Ich musste manche Schüler oft mehrere Male auffordern, bevor sie meinen 

Anweisungen Folge leisteten, sie spielten ihre Spielchen mit mir, nahmen mich nicht ernst. 

Sobald ich jedoch dazu überging, meiner Intuition zu folgen und nur noch dort eingriff, wo 

ich es für nötig hielt, nicht dort, wo es mir das Schulkonzept vorschrieb, war der Respekt 

plötzlich da und das Verhältnis zwischen mir und den Schülern ein völlig anderes. 

4. Eine Welt schaffen, in der viele Welten Platz haben 

Um eine Welt zu schaffen, in der viele Welten Platz haben, mag es Sinn machen, von den 

Erfahrungen zu lernen, die jene machten, die eine Welt schaffen wollten, in der keine andere 

Welt mehr existieren sollte und deren Ziel es war, eine jede noch bestehende kleine Welt in 

dieser großen Welt völlig auszulöschen: bei den totalitären Systemen des letzten 

Jahrhunderts. 

4.1. Totalitäre Integration und Exklusion 

Die Erfahrungen im letzten Jahrhundert mit totalitären Systemen geben ein dramatisches 

Beispiel dafür, was geschehen kann, wenn eine individuelle Beantwortung der Sinnfrage für 

breite Bevölkerungsgruppen fehlschlägt und ein höherer Sinn nicht mehr im immer noch 

subjektiv auslegbaren Willen eines Gottes, sondern in einfachen Bewegungsgesetzen 

(beispielsweise der Lehre vom Rassenkampf oder Klassenkampf) angenommen wird und 

eine Organisation hervorbringt, die es fertig bringt, die Menschen in ihr tatsächlich nach 

diesen Gesetzen funktionieren zu lassen und immer mehr Menschen entweder in die 

Bewegung zu integrieren (den angeblichen höheren oder Natur-Gesetzen anzugleichen) 

oder, wo dies nicht möglich schien, aus der Gesellschaft zu exkludieren (als staatenlos zu 

erklären, zu liquidieren). 

Was totalitäre Führer von Tyrannen unterscheidet, ist, dass totale Herrschaft sich nicht 

damit begnügt, andere Menschen mit Gewalt zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen, 

sondern andere Menschen dazu zu bringen, sich dem Herrschenden anzugleichen, das zu 

wollen, was der Führer will und damit – da der Führer ja nur Exponent göttlichen Willens ist, 

das zu wollen, was Gott selbst will: „Das Prinzip ‚Der Wille des Führers ist das Gesetz der 
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Partei‘ besagt, dass die gesamte totalitäre Hierarchie so organisiert ist, dass sie nur den 

einen Zweck hat, diesen ‚Willen‘ unmittelbar in allen ihren Rängen zu verwirklichen.“ 

(Arendt, 1991, S. 589) Anders gesagt ist das Ziel totaler Herrschaft die vollständige 

Integration aller Menschen unter die vermutete höhere Ordnung- deswegen auch der 

Anspruch auf Weltherrschaft (vgl. Arendt, 1991, S. 706). 

Totalitäre Bewegungen basieren darauf, dass sich Menschen vorhersehbar verhalten, eben 

funktionieren und die höhere Ordnung, die zu erreichen ist, nicht durch spontanes Anders-

Verhalten in Frage stellt. Freiräume menschlicher Entscheidungen, oder, anders ausgedrückt, 

Freiräume der Sinnfindung, stellen eine Gefahr für sie dar und werden dementsprechend 

ehestmöglich eingeschränkt oder ganz vernichtet. Die Möglichkeit, sich zu entscheiden, birgt 

die Möglichkeit, sich auch anders zu entscheiden, birgt die Möglichkeit, eine einzigartige, 

subjektive Entscheidung zu treffen, subjektiven Sinn zu finden. Und nichts fürchtet ein 

Bewegungsgesetz mehr als die gestaltende Macht von Subjekten, Gesetze sowohl 

aufzustellen als sie auch zu hinterfragen oder gar als unwahr zu erkennen und sich von ihnen 

abzuwenden (vgl. Arendt, 1991, S. 676). 

4.2. Inklusion als Gegenparadigma totalitärer Integration 

Während es das Ziel totalitärer Herrschaft war, die Fülle menschlichen Lebens auf 

gesetzmäßige, vorhersehbare und kontrollierbare Prozesse zu reduzieren, in dem zum einen 

ein massiver Integrationsdruck ausgeübt wurde (vgl. Arendt, 1991, S. 676) und zum anderen 

jene, die diesem Druck zu widerstehen wagten, aus der Gesellschaft (und unter 

Berücksichtigung der Idee von der langfristigen Weltherrschaft demnach aus der Welt) zu 

exkludieren (vgl. Arendt, 1991, S. 721), um den „neuen Menschen“ oder eine reine arische 

Rasse zum Vorschein kommen zu lassen, in dem es sukzessiv die Freiräume des 

zwischenmenschlichen Zusammenlebens vernichtete, arbeitet das Inklusions-Paradigma 

genau in die andere Richtung in dem es versucht, diese Freiräume durch das Aufzeigen 

weiterer Perspektiven zu erweitern. 

Anstatt einen Maßstab zu entwickeln, der als der objektive, alles überspannende Maßstab 

aller Dinge für alle angenommen wird und nach dem geschichtliche Prozesse sich 

„exekutieren“, legt das inklusive Paradigma diesen Maßstab statt an Menschen an Systeme 

an, und dieser Maßstab ist kein objektiver sondern besteht in der subjektiven Zufriedenheit 

mit einem System, in dem diese Menschen leben. 
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Während in einem totalitären, auf Integration und Exklusion aufgebauten System 

abweichende Weltbilder und abweichendes Sein eine Gefahr für das System darstellen und 

dementsprechend entweder integriert oder eliminiert werden müssen, bedeuten alternative 

Perspektiven für das inklusive System eine Chance, an diesen Perspektiven zu wachsen und 

umso wertvoller für die in ihm lebenden Menschen zu werden. Dort, wo nicht Menschen, 

sondern Systeme Funktionen erfüllen, können Menschen diese Systeme wieder als 

Werkzeug zur gemeinsamen Gestaltung der Welt nutzen, anstatt selbst zum Werkzeug eines 

übergeordneten Gesetzes degradiert zu werden. 

4.3. Die Verantwortung der Lehrer-/innen 

“One reason why schooling is so seldom helpful to children, and almost always deeply 

harmful, is that they have no reality of encounter with their teachers. The teachers are not 

themselves, but players of roles. They do not talk about what is real to them, what they 

know, are interested in, and love, but what the curriculum, the teacher’s manual, and the 

lesson plan says they must talk about. ‘Start a discussion about … ‘They do not respond 

naturally and honestly to the needs of the children, but only as the rules tell them to 

respond. They ask themselves all the time, ‘If I do this or say this, or let the students do this 

or say this, will I get into trouble?’ and act according to the answer. Not that their fears are 

groundless, or these dangers imaginary. Far from it. The newspapers often tell of teachers 

who were fired for saying things the community did not like. No one is fired for hiding the 

truth from children, but many are fired for telling the truth.” (Holt, 2004, S. 24) 

Politische Neutralität in der Pädagogik ist laut Freire (vgl. Freire, Horton, 1990, S. 102).  ein 

Codewort dafür, sich einem bestehenden System unterzuordnen, in ihm aufzugehen, Dienst 

nach Vorschrift, und nichts als der Vorschrift zu versehen. Es ist ein Verstecken hinter 

Masken, hinter Regeln. Politische Neutralität ist nach ihm ein Codewort für die Aufgabe 

persönlicher Verantwortung und damit des Freiraumes, sich auch gegen ein System zu 

entscheiden, bedeutet, auf seine Fähigkeit zur Mitgestaltung, zum Handeln, zu verzichten. 

Solange eine Lehrkraft nicht völlig in ihrer Rolle als Lehrkraft aufgegangen ist (eine gruselige 

Vorstellung), wird sie manchmal ein Auseinanderdriften zwischen dem, was ihr ihre Rolle 

und dem, was ihr ihr Gewissen vorschreibt, fühlen. Wie reagiert sie auf diese Zerrissenheit? 

Beginnt sie, ihre Rolle kritisch zu hinterfragen oder die Stimme ihres Gewissens zu 

ignorieren? Der Spielraum, den diese Zerrissenheit schafft, ist der Freiraum der politischen 
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Entscheidung und der persönlichen Sinnfindung. Es ist gerade das Handeln, das nicht in ihrer 

Rolle vorgesehen ist, das die Lehrkraft über ihre reine Funktion und damit Austauschbarkeit 

(bis hin zur Austauschbarkeit durch eine Lernmaschine, wie es Skinner vorschwebte) 

hinweghebt – und ihre Tätigkeit als Lehrkraft erst tieferen Sinn verleiht. 

Dieser Freiraum, der durch den Widerspruch zwischen dem, was ein System und dem, was 

das eigene Gewissen vorschreibt, entsteht, ist nicht zu verwechseln mit einem Aufruf, alle 

Traditionen niederzureißen. Er steht für eine Möglichkeit, auch anders zu handeln, eine 

Wahl, die auf verantwortliche Art und Weise zu treffen ist. Viele Traditionen beziehen ihren 

Sinn aus spezifischen Erfahrungen, die für die jeweilige Situation, in der sich dieser Freiraum 

eröffnet, noch passen können oder eben eine andere, passendere Handlungsweise, die das 

Gewissen vorgibt, sinnvoller erscheinen lassen. 

4.4. An dieser Welt der Welten bauen 

4.4.1. Do-It-Yourself-Pädagogik 

Aus aktueller Erfahrung mit einem Schulkonzept, das eben gerade nicht auf die Bedürfnisse 

der einzelnen Kinder, Pädagogen und Eltern abgestimmt und auch sehr starr gestaltet war, 

ist für mich mittlerweile eines klar: Nicht nur kann nicht jedes Kind etwas mit einem 

bestimmten pädagogischen Konzept anfangen, sondern auch alle anderen Beteiligten sind zu 

berücksichtigen. Dies bedeutet, dass das beste, wissenschaftlich abgesicherteste 

pädagogische Konzept relativ wertlos ist, wenn es nicht aus den Erfahrungen und 

Bedürfnissen der Beteiligten abgeleitet wurde und ebenso lebendig gehalten wird wie sie 

selbst. 

Von diversen Autor-/innen (vgl. u. A. Freire) wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine 

Betonung auf wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden in der Pädagogik die Schüler-

/innen als Subjekte ausblendet. Ebenso fatal können die Auswirkungen jedoch auch sein, 

wenn eine Pädagogik-Richtung die Lehrkraft als Mensch ausblenden will. An der Sokrates-

Schule in Neumarkt im Mühlkreis, an der ich gerade mitarbeite, mache ich tagtäglich die 

Erfahrung, dass ein Schulkonzept, dass von anderen aus ihren Erfahrungen abgeleitet wurde 

und dann, die tatsächlichen Bedingungen weitgehend als unerheblich abtuend, von den 

eingesetzten Pädagog-/innen (in jenem Fall mir und einer Kollegin) umgesetzt werden soll, 

nicht reibungsfrei funktioniert und vermutlich auch nicht funktionieren kann. 
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Kein Mensch ist einem anderen völlig gleich, und ein jeder von uns hat im Laufe seines 

Lebens gewisse Erfahrungen gemacht, die uns (intuitiv oder reflektiert) dazu bringen, in 

gewissen Situationen auf die uns eigene Weise zu agieren. Diese uns eigene, natürliche 

Weise mag der von einem Schulkonzept vertretenden ähnlich sein, aber auch von ihr 

abweichen, und diese Abweichung kann Widerstände erzeugen, weil Handlungsweisen, wie 

sie etwa im Schulkonzept vorgesehen sind, nicht als sinnvoll oder gar kontraproduktiv erlebt 

werden. Die Lehrkraft, hin- und hergerissen zwischen ihrem Pflichtgefühl und dem Wunsch, 

einem Konzept eine Chance zu geben, sie zu überzeugen, und dem unter Umständen starken 

Wunsch, das Konzept nicht nur an die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder, sondern auch an 

ihre eigenen tatsächlichen Bedürfnisse zu adaptieren, steckt in einer Zwickmühle, auf die sie 

individuelle, verantwortungsvolle Antworten finden muss. Dabei kann sie ihr Gewissen leiten 

(vgl. Frankl, 2002, S. 239). 

Tatsächlich bin ich mittlerweile zu der Annahme gelangt, dass eine sinnvolle Lernumgebung 

die spezifischen Vorerfahrungen (und damit auch Bedürfnisse) aller Beteiligten zu 

berücksichtigen hat. Eine Lehrkraft, die von vornherein ein eher dominanterer Typus von 

Mensch ist, wird eine andere Organisation finden als eine, die gute Erfahrungen mit einem 

demokratischen Modell gemacht hat. Ich will hier jedoch keine allgemeine Wertung 

vornehmen, weil ich der Meinung bin, dass eine Organisation mit einem hohen Maß an 

Lehrerzentriertheit mindestens so sinnvoll (und auch fatal!) sein kann wie ein offener 

Unterricht mit einem hohen Maß an Schülerzentriertheit. Gut wird jene Form der 

Organisation sein, die zu den tatsächlichen Bedürfnissen der jeweiligen Beteiligten passt. 

Da ein jeder Moment einzigartig ist, können wir nie wissen, was geschehen wäre, hätten wir 

anders reagiert, und da wir es nie wissen werden, ist jeder eine Moment es wert, ihn mit 

unserem subjektiven Sinn zu beantworten. Da es uns nicht möglich ist, die Auswirkungen 

mehrerer Lösungsvarianten tatsächlich zu erleben, kann der Mensch anders betrachtet auch 

nie einen Fehler machen, weil niemand je wissen kann, ob es tatsächlich objektiv bessere 

Möglichkeiten, eine Situation zu be-antworten, gegeben hätte: 

„Dass wir nicht einmal auf unserem Sterbebett wissen werden, ob das Sinn-Organ, unser 

Gewissen, nicht am Ende einer Sinn-Täuschung unterlegen ist, bedeutet aber auch schon, 

dass der eine nicht weiß, ob nicht das gewissen des andern recht gehabt haben mag. Es kann 

nur eine Wahrheit geben; aber niemand kann wissen, ob er es ist und nicht jemand anderer, 
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der sie besitzt. Demut bedeutet also Toleranz; aber Toleranz bedeutet nicht Indifferenz; 

denn den Glauben des Andersgläubigen respektieren heißt noch lange nicht, sich mit dem 

anderen Glauben identifizieren.“ (Frankl. 2002, S. 156) 

Toleranz bedeutet, zu akzeptieren, dass es verschiedene Meinungen, verschiedene 

Perspektiven auf Situationen und ihre Ver-Antwortung geben kann, die zwar subjektiv, nicht 

aber objektiv bewertet werden können. Toleranz bedeutet nicht, mit dem anderen 

übereinstimmen zu müssen. Anstatt sich seiner Meinung anschließen zu müssen oder ihn zu 

zwingen, seine Meinung zugunsten meiner eigenen aufzugeben, tauschen wir uns 

unverbindlich über unsere Ansichten aus und schaffen dadurch ein vollständigeres Bild einer 

Situation für uns beide. Erst verschiedene Perspektiven lassen einen Körper im Raum in 

seiner Gänze erscheinen, aus verschiedenen Rechtecken, über deren Längen und Breiten 

sich Menschen streiten können, erwächst mit Hilfe eines toleranten Austausches 

möglicherweise sogar die gemeinsame Erkenntnis, dass ein jeder den Quader von einer 

anderen Seite betrachtet hat, dass ein jeder für sich Recht behalten hat, aber gleichzeitig nur 

an der Oberfläche eines 3-dimensionalen Körpers gekratzt hat. 

Im selben Bild mit den Dimensionen verbleibend können wir zurückkommen zum Konzept 

der Inklusion, das es ermöglicht, die Bedürfnisse mehrerer Menschen als Perspektiven 

anzunehmen und den Körper, den diese Perspektiven gemeinsam, nur von verschiedenen 

Seiten, sehen würden, in jedem Moment aufs Neue zu finden. Er mag gehörig verformt sein 

und so gar nicht dem glatten Quader eines aufpolierten Konzepts gleichen, aber gerade in 

seiner Verformtheit sogleich das Potential enthalten, sich weiter zu verformen, sich 

weiterhin in jedem Moment an die Bedürfnisse seiner Betrachter anzupassen. 

Myles Horton brachte in einem Gespräch mit Paulo Freire auf den Vorwurf, ob es nicht 

ethisch problematisch sei, an Menschen zu experimentieren, noch einen wichtigen Punkt 

ein, den ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen möchte – dem, die Beteiligten am 

Experiment auch zu informieren, dass es sich eben im weitesten Sinne (auch) um ein 

Experiment handle: ”Not on people but with people. You experiment with people not on 

people. There's a big difference. They're in on the experiment. They're in on the process. “ 

(Freire, Horton, P, 1990, S. 148) 
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4.4.2. Kontinuierliche experimentelle Forschung 

“I was more than an elementary teacher, for I was present, or directly taught the children, 

from eight in the morning to seven in the evening without interruption. These two years of 

practice are my first and indeed my true degree in pedagogy. “(Montessori, 1912, S. 32) 

Maria Montessori halte ich für ein großartiges Beispiel, um ein weiteres Problem 

aufzuwerfen. Erfahrungen können geteilt werden, von anderen kann durchaus gelernt 

werden, aber wenn ich beispielsweise höre oder sehe, dass eine Maria Montessori mit ihren 

Kindern so und so umgegangen ist und damit diese oder jene Erfahrungen gemacht hat, 

bedeutet das nur (unter der Bedingung, dass ich ihr glaube), dass mir bewusst ist, dass es 

möglich war. In ihrer speziellen Situation, ihrem speziellen Umfeld, ihren speziellen Kindern 

und ihrer speziellen Person. All die Montessori-Methodik und all ihre Montessori-Materialien 

zeugen davon, dass es wirklich einst funktioniert haben muss, aber dies bedeutet nicht, dass 

es in allen Situationen und mit allen Pädagog-/innen funktionieren muss, oder auch nur 

kann. Die Lehrkraft, die völlig überzeugt von der Montessori-Pädagogik ist und bei Nicht-

Funktionieren die Schüler-/innen oder sich selbst verantwortlich macht, begeht für mich den 

gleichen Irrtum wie eine jede andere, der die Erfahrungen anderer unreflektiert übernimmt: 

Es hat funktioniert, also muss es wieder funktionieren, ich muss mich oder/und die Kinder 

nur besser an die Methodik gewöhnen (=wir müssen uns an die Methodik integrieren). Ich 

halte es für eine gefährliche Denkweise, eine Wahrheit als absolute Wahrheit (Ideologie) zu 

akzeptieren und fortan zu versuchen, das Material, an der sich diese Wahrheit vollziehen soll 

(in der Pädagogik eben Pädagog-/innen und Schüler-/innen) entsprechend anzupassen. 

Die Gefahr lauert dort, wo einmal gemachte Erfahrungen und die davon abgeleiteten 

Erklärungsversuche mit einem ewig gültigen Schlüssel zur Geschichte verwechselt werden. 

Montessoris Erfahrungen waren wohl authentisch, waren revolutionär in ihrer Zeit, aber sie 

entsprangen auch einem gewissen geschichtlichen und räumlichen Umfeld. Wenn jemand 

nun heutzutage in seinem jeweiligen geschichtlichen und räumlichen Umfeld, mit seiner 

eigenen Persönlichkeit und der seiner ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen ähnlich 

gewissenhaft zu erforschen beginnt, welchen Umgang miteinander eine Gruppe als sinnvoll 

erachtet, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Ähnlichkeiten, aber auch gewaltige 

Veränderungen stoßen. Dies nun, die gewissenhafte Forschung Montessoris, nicht die 

Ergebnisse ihrer Forschung, halte ich für einen Schlüssel, der einer Lehrkraft heute wirklich 



31 
 

weiterhelfen kann. Montessori selbst (1912, S. 28) hat dies erkannt: “if we make of the 

teacher an observer, familiar with the experimental methods, then we must make it possible 

for her to observe and to experiment in the school.” 

4.4.3. Die Erfahrungen anderer nutzen 

”I don't have any problem about ideas I got from other people. If I find them useful, I'll just 

ease them right in and make them my own. “(Freire, Horton, 1990, S. 235) 

Es wäre ein sehr schmerzvoller Weg in vieler Hinsicht, würde ein jeder Mensch alle 

Erfahrungen der Zivilisation erneut hinter sich zu bringen haben, ehe er sich innerhalb einer 

Zivilisation bewegen kann. Glücklicherweise bedienen sich Menschen „Abkürzungen“, um 

den ansonsten tendenziell sehr lange dauernden Prozess eines Versuchen-und-Scheiterns 

abzukürzen. Nicht jedes Kind muss erst auf eine heiße Herdplatte greifen, um zu wissen, dass 

dies zu Verbrennungen führt, und nicht jedes Kind legt die vermutlich Jahrtausende bis 

Jahrmillionen dauernde Entwicklung einer gemeinsamen Sprache mit anderen aus einer 

potentiell unendlich großen Mengen an Lauten durch, weil es sich mit der Zeit eben dem 

Sinnhorizont der um ihn lebenden Menschen anpasst. 

Eine Schwierigkeit dieses Lernens liegt in der Kommunikation – Erfahrungen lassen sich nur 

dann gut miteinander teilen, wenn zumindest Teile der neuen Erfahrungen bereits von 

beiden Dialogpartner-/innen gemacht wurden: “Knowledge cannot be given. If you ask me a 

question all I can do in my reply is try to put into words a part of my experience. But you get 

only the words, not the experience. To make meaning out of my words, you must use your 

own experience. If you have not seen or done at least some part of what I have seen and 

done, then you cannot make any meaning from my words. “(Holt, 2004, S. 67) 

Ich bin zu der Ansicht gelangt, dass sich die Erfahrungen eines Menschen nie völlig mit jenen 

von anderen überschneiden, aber doch gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, die diesen weiter 

oben angesprochenen Prozess des Ausprobierens und Fehlermachens signifikant 

beschleunigen können, wenn sie geteilt und angenommen werden können. Die Erfahrung 

eines anderen anzunehmen bedeutet, sie grundsätzlich zu akzeptieren als den aus seiner 

Perspektive wahrgenommenen Verlauf einer Situation, bedeutet, sie als subjektive 

Erfahrung stehenlassen zu können. Wird sie als eine subjektive Erfahrung betrachtet, so 

bedeutet dies, dass auch meine subjektive Erfahrung (oder die wieder anderer) dazu 
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beitragen können, aus einer oft sehr flachen Perspektive ein klareres Bild einer tatsächlichen 

Situation entstehen zu lassen. 

“But to the extent that you do share some of my experience, then by talking about my 

experience, by throwing a light on part of it, I may reveal to you something in your 

experience that you had not seen before, or help you to see it in a new way, to make, in 

David Hawkins’s words, “transitions and consolidations.” “(Holt, 2004, S. 67) 

 

Wenn es jedoch jemandem möglich ist, die Erfahrungen anderer neben seinem bestehenden 

Weltbild für sich stehen zu lassen, als Potential, so eröffnen sich diesem Jemand zahlreiche 

Möglichkeiten. Jemanden anderen zu verstehen bedeutet nicht automatisch, sich mit ihm zu 

identifizieren. Es kann bedeuten, sich von diesem Menschen und seinen Erfahrungen auch zu 

differenzieren, ohne die Perspektiven in eine Richtung angleichen zu müssen, es kann aber 

auch bedeuten, dass die neu hinzugewonnene Perspektive helfen kann, das eigene Weltbild 

in einer zusätzlichen Dimension, tiefer zu sehen. 

Problematisch wird es für mich dort, wo die eigene Erfahrung weniger wertgeschätzt wird als 

fremde Erfahrung, vor allem wissenschaftlich gewonnener. Was nützt mir die Erfahrung, die 

ein Wissenschaftler anhand von 2000 Kindern gewonnen hat, wenn die zehn mir 

anvertrauten Kinder völlig anders reagieren? Soll ich trotzdem davon ausgehen, dass der 

Wissenschaftler Recht hat in seinen Interpretationen, „wie Kinder handeln“, weil seine 

Erfahrungen objektiver sind? Ich glaube, dass die persönliche Erfahrung eines Menschen 

immer der Ausgangspunkt seines Denkens sein sollte, und auch der bekannte Psychologe 

Carl Rogers (vgl. Rogers, 2004, S. 38) schreibt dies. 

In einer Betonung auf die Wissenschaftlichkeit, die Objektivität, die Trennung von der 

subjektiven Erfahrung und die Einnahme einer von verfälschenden menschlichen 

Eigenschaften freien Beobachterposition, die den Wert der Wissenschaft ausmachen soll, 

besteht die Gefahr, spezifisch menschliches, unmessbares zu übersehen: „Do we not know 

that it is unscientific to scream? And so they urge us (and we feel the need) to study society, 

and to study social and political theory. And a strange thing happens. The more we study 

society, the more our negativity is dissipated or sidelined as being irrelevant. There is no 

room for the scream in academic discourse.” (Holloway, 2003, S. 2) 
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Was die Wertigkeit persönlicher Erfahrung gegenüber auf wissenschaftlichem Wege 

gewonnener Erfahrung betrifft, schließe ich mich daher Myles Horton (Freire, Horton, 1990, 

S. 136) an, wenn er meint: ”When people criticize me for not having any respect for existing 

structures and institutions, I protest. I say I give institutions and structures and traditions all 

the respect that I think they deserve. That's usually mighty little, but there are things that I 

do respect. They have to earn that respect. They have to earn it by serving people. They 

don't earn it just by age or legality or tradition.“ Und ebenso, wie sich Institutionen wie die 

Schule diesen Respekt aus meiner Sicht auch immer wieder erarbeiten müssen, muss auch 

die Wissenschaft sich diesen Respekt immer wieder erarbeiten, indem sie den Menschen 

Werkzeug ist und sie nicht zu ihren Werkzeugen macht. 

4.4.4. Ein andauernder Prozess 

„This is the time when dignity moves beyond rage, the time of walking the paths we create 

by walking.” (Holloway, 2010, S. 239) 

Anders als eine Ideologie, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie eine absolute 

Wahrheit annimmt, der sich die Menschen einer totalitären Bewegung immer mehr 

anzupassen haben, bleibt im Inklusions-Paradigma gerade das System, das das 

Zusammenleben aller garantiert, selbst in Bewegung und passt sich den Bedürfnissen und 

Möglichkeiten der in ihm lebenden Menschen an.  

Ähnlich wie viele der Internet-Dienste neuerer Generation wie YouTube oder Facebook lebt 

ein inklusives System gerade von der Verschiedenheit seiner Mitglieder. YouTube wäre 

nichts ohne die zahlreichen Videos, die seine Nutzer tagtäglich auf der Plattform 

veröffentlichen, es geht gerade um die Individualität der Videos, die Ausdruck der 

Individualität der Menschen, die sie gemacht haben, ist, die YouTube zu dem gemacht hat, 

was es heute ist. YouTube hat seinen Nutzern nicht gesagt „Ihr sollt nun alle ein Video über 

die Fußball-WM hinaufladen“ sondern YouTube hat ihnen gesagt: „seht her, hier ist ein 

Freiraum, füllt ihn“. Niemand wurde zur Nutzung gezwungen, und doch wurden bereits 

Hunderte Millionen Videos veröffentlicht. YouTube erfüllt offensichtlich für viele Nutzer-

/innen eine wertvolle, sinnvolle Funktion. 

 

Die Frage, die sich hier für mich stellt, ist, ob es nicht möglich ist, auch Schule als ein 

inklusives System umzugestalten, das nicht deswegen, weil sie verpflichtend ist oder 



34 
 

aufgrund irgendwelcher Noten besucht wird, sondern deswegen, weil sie tatsächlich einen 

Sinn erfüllt, der über den bloßen Erwerb von Zertifikaten und Vorteile im Leistungskampf 

hinausgeht, wie Godin (2013, S. 180) einen Studenten zur Sprache kommen lässt: “’I’m not 

paying for an education, I’m paying for a degree’ In the words of a Columbia University 

student, that’s the truth. If you choose to get an education at the same time, well, that’s a 

fine bonus, but with free information available to all, why pay $200,000 for it?” 

Die Sinnfrage zu stellen bedeutet nicht, eine perfekte Lösung zu finden, aber es bedeutet, 

wenn sie ernst genommen wird, dass Bewegung dort möglich wird, wo jemand 

unüberwindbare Mauern wähnte, weil sie den Sinn der Mauern in Frage stellt, in Frage stellt, 

ob nicht statt der Mauer ein Garten oder ein Kunstwerk oder auch ein Gefängnis stehen 

sollte, und über sie eine gemeinsame Basis geschaffen werden kann, über die auch der 

Nachbar oder die Nachbarin am anderen Ende der Mauer in die Diskussion (und damit 

vielleicht auch in die Lösung des Problems) eingebunden werden kann.  

Die Sinnfrage in Kombination mit dem Konzept der Inklusion, das mehrere sinnvolle 

Perspektiven zu einer diese Perspektiven überspannende Perspektive (und damit auch 

mehrere Menschen zu einer durch einen gemeinsam erkannten Sinn inspirierten Gruppe) 

zusammenfassen kann, kann ein mächtiges Werkzeug sein, um im Hier und Jetzt anzufangen, 

auch wenn, wie Holloway warnt, es ein langer, imperfekter Weg sein wird: “It is not a 

question of purity, for any crack will reproduce the cracked within it. It is a question of 

movement, of direction. Movement is what matters. The possibility of the cracks is in their 

moving.“ (Holloway, 2010, S. 72) 

5. Abschließende Worte 

Eine Lehrkraft in einer Schule findet sich meiner Erfahrung nach nicht selten in einer eher 

verlorenen Position, will sie echte Veränderung bewirken. Kollegiale Zusammenarbeit 

scheint (wie mir in einigen persönlichen Gesprächen mit Lehrer-/innen erzählt wurde) 

traurigerweise eher die Ausnahme denn die Regel zu sein, und eine Hierarchie der 

Rechenschaft, bestimmten Ansprüchen zu genügen, sorgt für weiteren schulinternen Druck. 

In einer Gesellschaft, die darauf ausgelegt ist, dass im Grunde ein jedes Kind zumindest neun 

Jahre Schule hinter sich bringt und imzugedessen objektiv vergleichbare Resultate vorweisen 

kann, scheint es auf den ersten Blick nicht sehr weit her zu sein mit der tatsächlichen Freiheit 
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der Pädagog-/innen, aus einem „Rahmenlehrplan“ viel mehr herauszuholen, als die 

dazugehörigen Schulbücher hergeben. 

Natürlich hat es wohl immer mutige Pädagog-/innen gegeben, die sich nicht allzu sehr um 

die allgemeinen Vorgaben gekümmert haben und ihre jeweiligen individuellen Erfolge und 

Misserfolge aus ihren Bemühungen geerntet haben. Viele dieser Pädagog-/innen haben 

jahrelang für ihre Vision gekämpft und haben irgendwann gesiegt, viele mehr sind 

vermutlich an einem unerbittlichen System zerbrochen. Die Namen der Sieger kennen wir: 

es sind die Montessoris, die Freires, die Freinets, die in die Geschichte eingingen und Jünger 

fanden. Unterschlagen werden uns dabei die Namen der vielen Verlierer im selben Kampf. 

Was aber wäre, wenn dieser Kampf der Pädagogen und Pädagoginnen gegen das System, 

des David gegen den Goliath, gar nicht geführt werden müsste, um Veränderungen bewirken 

zu können? Ein guter Freund, der den Meistertitel in zahlreichen Kampfsportarten führt, 

erklärte mir einst, dass derjenige unbesiegbar ist, der es nicht notwendig hat, zu kämpfen, 

und dass das Ziel jeder Kampfkunst die Erreichung jenes Zustandes ist. Das Paradigma der 

Inklusion, das eine empathische, tolerante aber gleichzeitig kritische Grundhaltung 

voraussetzt, gibt mir Hoffnung, dass es möglich ist, sich augenscheinlich widersprechende 

Systeme oder Sinnzusammenhänge in jeweils höheren Ordnungen zu vereinen und damit die 

Kräfte, die vormals dazu verschwendet wurden, sich gegenseitig zu bekämpfen, zur 

Erreichung des gemeinsamen Ziels freizumachen. 

Der Schlüssel zur Erreichung dieser gemeinsamen Vision ist für mich in der Sinnfrage zu 

finden. Welchen Sinn hat das Handeln eines Anderen, welchen Sinn haben Regeln und 

Gesetze eines Systems, und wie können diese Sinnzuschreibungen in etwas 

zusammengeführt werden, wo sich mehrere Menschen auf einen gemeinsamen Sinn hin 

ausrichten und damit zusammenarbeiten können? 

Der Ursprungstitel dieser Arbeit war: °Eine Welt schaffen, in der viele Welten Platz haben“, 

und ich möchte schlussendlich wieder auf diesen Anspruch zurückkommen. Ich glaube, dass 

das Paradigma der Inklusion genau dies ermöglichen kann, wenn diese einzelnen Welten 

sich, vermittelt über die Frage nach dem höheren Sinn, in dieser „übergeordneten“ Welt 

wiederfinden, ohne (im Gegensatz zu einem totalitären System) in ihr aufgehen zu müssen. 

Wie diese „höhere Welt“ beziehungsweise diese „höhere Ordnung“, die für die kleineren, sie 
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beinhaltenden Welten einen subjektiven Sinn stiftet, jeweils aussehen mag, möchte ich mir 

an dieser Stelle nicht anmaßen zu sagen, vermutlich handelt es sich eher um einen 

lebendiges, lernendes denn um ein irgendwann bis zum Grad der Definierbarkeit erstarrtes 

System, das je nach den Menschen, die sich in ihm bewegen, sehr unterschiedlich, geradezu 

bunt wirken wird. 

Das Wort unterrichten, unter-richten, verrät im Deutschen bereits seine Herkunft: jemanden 

anderen unter mich zu stellen, ihn (oder mich) in gewisse Hierarchien einzuordnen. Fügt 

man jedoch einen einzigen, kleinen Buchstaben an das Wort an, nämlich ein b, wird aus dem 

Unter-richten ein Bunter-richten, keine Unterordnung unter einen anderen Menschen oder 

ein Weltbild, sondern eine Erweiterung, eine Inklusion der Perspektiven, eine 

Bunterwerdung der Welt, die die Möglichkeiten, die Welt zu sehen, erweitert anstatt 

einschränkt, Möglichkeiten anbietet anstatt aufzwingt. Tatsächlich steckt im Wort 

„bunterrichten“ jedoch auch noch die Möglichkeit, es in bunt-errichten aufzuteilen, und 

etwas auf bunte Weise zu errichten bedeutet für mich, es mit Hilfe vieler Menschen, die eine 

gemeinsame Freude an der Farbenpracht verspüren, zu vollbringen. 

Und mit diesem Gedanken schließt sich der Kreis zur anfänglich aus meinen Erfahrungen in 

der Schülerhilfe gezogenen Schlüsse, ob die Frage nach dem Sinn, die meine Schüler mir 

stellten, ihre Berechtigung habe. Nur in einem totalitären System muss diese Frage einen 

jeden Kaderführer erzittern lassen, weil sie das Ende der Bewegung bedeuten kann. In einem 

inklusiven System kann diese Frage auch nur der Anfang eines Dialogs sein, der es wieder 

näher an die Wirklichkeit der in ihr lebenden Menschen bringt und damit einen Prozess in 

Bewegung versetzt, der dem der totalitären Bewegungen konträr gegenübersteht, der 

Freiräume schafft anstatt Willkür regieren lässt und dessen Ziel die Re-Humanisierung, die 

Rückerorberung der Welt durch den Menschen für Menschen ist. 
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