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DieNeugier am Lernen erhalten
Die Welt verändert sich immer schneller,währenddemOrganisation und Struktur
von Bildungsinstitutionen vergleichsweise unbeweglich sind und sich nur langsam
entwickeln.Damit die Lernenden von heute für die Anforderungen vonmorgen
gewappnet sind, braucht es agilere Lernformen und ein neues Rollenverständnis
seitens der Lehrpersonen.

Die heutigen Institutionen der Bildung
versuchen die Schülerinnen und Schüler
sowie die Studierenden bestmöglich zu
fördern. Gleichzeitig ist es wichtig, dass
sie Lehrgänge verkaufen und den Draht
zu den Unternehmen nicht verlieren. Doch
sind sie dabei erfolgreich? Es gelingt ihnen
nur teilweise, den hohen Anforderungen
zu genügen und die Teilnehmenden so aus
zurüsten, dass sie im Job bestehen kön
nen. In den Medien sind immer wieder
Stimmen zu vernehmen, die auf verschie
dene Missstände aufmerksam machen.
Schlagzeilen wie «Elternverband entsetzt
über Zustand der Bildung im Land», «Der
Kampf um den perfekten Lebenslauf» oder
«Alles schläft, einer spricht» sind zu lesen
und machen deutlich, dass etwas getan
werden sollte.

Heute wird Wissen vielerorts einge
trichtert, sodass die Kreativität verküm
mert. «Um herauszufinden, wie Lernen
gut funktioniert, muss man verstehen,
wie das menschliche Gehirn arbeitet,
was es beim Lernen leistet und wie es

Gedächtnisinhalte ausbildet», erklärt der
Neurobiologe Gerhard Roth. Damit deutet
er an, dass die neusten Erkenntnisse über
das Lernen nicht optimal in die Kunst des
Unterrichtens einfliessen.

Lernende werden in fixfertige Lehr
pläne und Studiengänge, die nicht sehr

viel Spielraum lassen, hineingezwängt.
Sogar die Anzahl der einzelnen Stunden
pro Thema ist festgelegt; es ist dem Teil
nehmenden überlassen, ob dies ausreicht
oder sogar zu viel ist. Hat der Studie
rende einmal einen Lehrgang gewählt, ist

«Um herauszufinden, wie
Lernen gut funktioniert, muss
man verstehen, wie das
menschliche Gehirn arbeitet,
was es beim Lernen leistet
und wie es Gedächtnisinhalte
ausbildet.»

Im selbstorganisierten Unterricht agieren Lehrpersonen als Coachs. Foto:Thinkstock/danez

er angehalten, ihn durchzuziehen. Ist das
noch der richtige Ansatz für die heutige
Zeit? Zeigt nicht schon der Inhalt des
Lehrplans 21 auf, dass es anders gehen
sollte und weitere Fähigkeiten gerade
in der heutigen Welt immer wichtiger
werden?

Bildung zukunftsfähig gestalten
Welche Bildung brauchen unsere Kinder
wirklich? Welche Inhalte sind zu vermit
teln und welche Art der Vermittlung ist
dafür geeignet? Das sind die entscheiden
den Fragen. Daraus abgeleitet drängen sich
auch diese etwas ketzerisch anmutenden
Fragen auf: Geben uns die Unternehmen
nicht vor, welche Arbeiter sie brauchen?
Und züchten wir die Lernenden nicht
zu willigen Arbeitnehmenden heran, die
Tätigkeiten erledigen, die noch nicht von
Maschinen ausgeführt werden können?
Die anstehenden Herausforderungen der
Menschheit, um auf dieser Erde weiterle
ben zu können, lassen sich nur lösen, wenn
sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt.
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Sie muss sich neue Sichtweisen aneignen
und entsprechende Fähigkeiten ausbil
den. Dies wiederum kann nur gelingen,
wenn wir unsere Bildung entsprechend
ausgestalten.

Es braucht neue Ansätze und Vor
gehensweisen, denn wie Albert Einstein
schon sagte: «Probleme kann man niemals
mit derselben Denkweise lösen, durch die
sie entstanden sind.» Die Herausforderung
besteht darin, den heranwachsenden Gene
rationen die Basis für diese neuen Fähig
keiten mitzugeben, damit sie die Probleme
lösen können. Unsere Gesellschaft braucht
selbständige und sozial eingebundene Men
schen, die mutig Entscheidungen treffen
und ihre Vorhaben umsetzen können. Die
herkömmlichen Fächer im Unterricht oder
im Studium sollten dahingehend ausgebaut
werden.

Die neue Art des Lernens
Gibt es bereits Schulen, in denen für das
Leben gelernt, die Neugier geweckt, das
Selbstbewusstsein gestärkt und die Selbst
verantwortung geübt wird? Ja, es gibt sie.
Eine solche Schule ist beispielsweise die
Evangelische Schule Berlin Zentrum. Dort
bestimmen die Kinder selbst, zu welchem
Zeitpunkt sie sich welche Teile des Lehr
plans aneignen. Morgens entscheiden
die Lernenden jeweils eigenständig, in
welches «Lernbüro» – jenes für Mathe
matik, Deutsch, Englisch, Natur oder
Gesellschaft – sie eintreten wollen. Die
Lehrpersonen sind dabei alles andere
als überflüssig. Der Unterschied zum
herkömmlichen Unterricht: An dieser
Schule sind die Schülerinnen und Schüler
die Kapitäne, die Lehrpersonen die Lot
sen. Dieser selbstorganisierte Unterricht
berücksichtigt auch besondere Fächer
wie «Verantwortung» oder «Herausfor
derung» – und das alles innerhalb des
Lehrplans. Die Vorteile dieses Ansatzes
sind offensichtlich: Nebst der Aneignung
der Inhalte des Lehrplans erlernen die
Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten,
die im späteren Leben sehr nützlich sind.
Haben sie die Schule durchlaufen, kön
nen sie planen, sind selbstbewusst, haben
Erfahrung im Umgang mit Menschen,
schwierigen Situationen und vieles mehr.
In ihrem 2014 erschienenen Buch «Wie
wir Schule machen: Lernen, wie es uns

gefällt» beschreiben die 13 bis 15jährigen
Schülerinnen Alma, Jamila und LaraLuna
eindrücklich diese Art des Lernens. Man
fragt sich, warum nicht mehr Schülerinnen
und Schüler so lernen und sich Wissen
aneignen.

Die Gründe dafür liegen in der Rolle
der Lehrerinnen und Lehrer, denn diese
verändert sich durch das selbstorgani
sierte Lernen grundlegend. Lehrpersonen
können nicht mehr auf die Mechanismen

zurückgreifen, die sie selber jahrelang
durchlaufen haben. Im selbstorganisierten
Unterricht sind sie Lernerleichterer, Bera
terin, Lotse und Coach. Sie geben weder
Tempo noch Inhalt vor. Die Arbeitsweise
ist anders, nämlich flexibel, «serviceorien
tiert» und nicht mehr an feste Unterrichts
zeiten gebunden. Ein neuer Lehrertyp ist
gefragt, um die Lernenden zu fördern und
wieder Spass ins Lernen zu bringen.

eduScrumstärkt personalisiertes Lernen
Doch wie können solche Ansätze im her
kömmlichen Lehrplan und in die definier
ten Unterrichtszeiten integriert werden?
Die Antwort ist mit Blick auf Firmen zu
finden, die bereits mit Erfolg bewährte
Ansätze von agilem Vorgehen umsetzen.
Diese Firmen funktionieren, indem Teil
bereiche agil oder selbstorganisiert sind.
Dasselbe kann auch im Unterricht gelin
gen: Auch hier kann man klein starten und
beispielsweise innerhalb eines Fachs mit
der Methode des selbstorganisierten Ler
nens beginnen.

Ein guter und schon erprobter Ansatz
ist eduScrum, eine Variante von Scrum, für
alle Arten von Unterricht. Scrum ist ein
schlankes, bewährtes Rahmenwerk, um
komplexe Produkte, Systeme und Dienst
leistungen zu entwickeln und erfolgreich
zu etablieren – also warum nicht auch

den Unterricht? eduScrum ist eine aktive
Unterrichtsform, die den lehrergesteu
erten Unterricht zum lernergesteuerten
und organisierten Unterricht umwandelt.
Mit eduScrum übernehmen Lernende
die Verantwortung für ihren Lernprozess.
Die Folgen davon sind intrinsische Moti
vation, Freude, persönliches Wachstum
und bessere Resultate. Die Lehrperson
bestimmt das Warum und das Was, die
Schülerinnen und Schüler bestimmen das
Wie. eduScrum ist eine Art von Unterricht,
in der personalisiertes Lernen gemäss den
vier «C» eine besondere Rolle spielt: Crea
tivity, Collaboration, Communication und
Critical Thinking. In eduScrum ist Lernen
das Schlüsselelement: Schülerinnen und
Schüler lernen effektiver und effizienter zu
lernen, besser zu kooperieren, sich selbst
besser zu kennen, cokreativ zu sein und
im Team zu arbeiten. Das Geheimnis von
eduScrum liegt darin, dass die Lehrper
son die Verantwortung für den Lernpro
zess an die Lernenden weitergibt. Durch
diese Übergabe der Verantwortung, auch
«Ownership» genannt, bestimmen die
Schülerinnen und Schüler ihren eigenen
Lernprozess. Lehrperson und Schülerin
respektive Schüler bilden ein Team und
teilen Informationen miteinander.

Die Welt ist nicht länger vorhersehbar.
Lernen muss daher adaptiver, stärker ver
knüpft und interdependenter stattfinden. In
der Bildung lautet die Antwort auf diese
sich stetig verändernden Anforderungen
Agilität. Als Lehrperson ist es möglich,
agile Lernformen wie das selbstorganisierte
Lernen in den herkömmlichen Unterricht
zu integrieren. Fangen wir damit an! ■

MichaelWyrsch,Dozent Human
Resources und InnovationManagement,
DepartementWirtschaft &Technik an
der Fernfachhochschule Schweiz
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Weiter imNetz
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«Lehrpersonen können nicht
mehr auf die Mechanismen
zurückgreifen, die sie selber
jahrelang durchlaufen haben.
Im selbstorganisierten Unter-
richt sind sie Lernerleichterer,
Beraterin, Lotse und Coach.»


