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Widmungen 

„Unterricht ist heute leider od die Abarbeitung von Listen, was gelernt werden soll. StaSdessen 
sollte Unterricht inspirieren, gezielt fördern und das eigenständige Lösen von Problemen beibrin-
gen. Im Internet ist es Schüler:innen möglich, dies selbst in die Hand zu nehmen, was gerade im 
Hinblick auf Lösungen für die Klimakrise wichWg ist.“ 

E!c Steinber"r
Gründer und Geschäftsführer ClimateScience

„DemokraWe ist nicht selbstverständlich. Wir müssen sie verteidigen, immer wieder. Dazu braucht 
es unser aller Engagement. Jeder ist gefragt, etwas zum Gelingen unserer Gesellschad beizutragen. 
Schule spielt dabei eine Schlüsselrolle, denn gute Bildung macht handlungsfähig und fördert De-
baSen – eine Schule, die junge Leute sich frei enpalten lässt, eine Schule, die täglich Bezug zum 
Leben, zur bedrohten Welt herstellt, eine Schule, die Kinder und Jugend kreaWv, selbstbesWmmt 
und verantwortungsvoll macht. Nur so können wir als Gesellschad die globalen Menschheitsher-
ausforderungen meistern, nachhalWge Entwicklung voranbringen und ein demokraWsches 
Miteinander fördern.“ 

Felix Finkbeiner
Gründer und Vorstand Plant-for-the-Planet

„Haben Sie sich jemals gefragt, wie der Schulbesuch Ihnen geholfen hat, der zu werden, der Sie 
heute sind? Gute Bildung befähigt uns nicht nur dazu, uns aus Armut zu befreien und bessere 
Entscheidungen für unsere Gesundheit zu treffen. Gute Bildung regt zu kriWschem Denken an und 
verankert NachhalWgkeit in den Köpfen. Dazu muss Bildung den Bedingungen des 21. Jahrhunderts 
gerecht werden – den Licht- und SchaSenseiten der Digitalisierung, der Klimakrise, dem Stand der 
Wissenschaden. Dann gibt sie jungen Menschen das Rüstzeug, in der heuWgen unsicheren Welt zu 
bestehen und diese mitzugestalten.“  

F!#jof Finkbeiner
Vizepräsident deutscher Club of Rome, 

Mitbegründer Global Marshall Plan, 
Gründer Plant-for-the-Planet 



Empfehlungen 

„Wenn all die Erkenntnisse der Neurowissenschaden in prakWsche Umsetzung münden würden, könnte eine 
pädagogische RevoluWon angezeSelt werden. Schule aber lebt weiterhin ihr eigenes Leben. Es ist Zeit, all 
dies zu vereinen: Erziehungswissenschadler sollten die Erkenntnisse der Neurowissenschadler entdecken, 
die Experimente der Neurowissenschadler sollten in pädagogische Lösungen münden und neurowis-
senschadliche Experimente generieren, KogniWonspsychologen die Neurowissenschaden nach Unter-
mauerung ihrer Annahmen fragen, die Hirnforscher sich für tägliches Lernen interessieren. Und all das sollte 
Alltag an Schulen werden.  

Dafür setzt sich dieses Buch ein – das unterstütze ich sehr.“ 
Prof. Dr. Torkel Klingberg 

Neurowissenschadler, Karolinska-InsWtutet Stockholm 

„Unser heuWges Bildungssystem hat sich im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt und seither nicht grundle-
gend verändert. Aber die Welt hat sich verändert. Es gibt immer mehr empirische Belege dafür, dass wir 
einen völlig anderen Ansatz zur Verbesserung der Lernkurve benöWgen. Dabei sollten wir von Anfang an den 
Anspruch haben, dass Bildung mit Neugierde und einer ästheWschen Erfahrung beginnt. 

Ich wünsche den Lesern mit dem vorliegenden Buch viele neue Erfahrungen, vor allem der nicht-curricu-
laren Aspekte, auf der abenteuerlichen Reise in ein neues Bildungsideal.“ 

Prof. Dr. Dr. Stefan Brunnhuber  
Neurologe und Ökonom, Vollmitglied im Club of Rome 

„Während religiöse Bräuche unseren Alltag immer weniger prägen, nimmt die Nachfrage nach MeditaWon-
basierten PrakWken, beispielsweise zum Training von Achtsamkeit (mindfulness) und Mitgefühl (compas-
sion), steWg zu. LängsschniSstudien zeigen dabei, dass MeditaWon-basierte Trainings Wohlbefinden und 
Gesundheit, grundlegende kogniWve Prozesse wie Aufmerksamkeit und exekuWve Kontrolle, aber auch 
soziale FunkWonen wie Empathie, PerspekWvübernahme und prosoziales Verhalten fördern können. 

Dieses Buch integriert WissenschaF und Praxis auf spannende und kluge Weise – und moHviert dadurch 
sowohl Anwendende, in die WissenschaF einzutauchen, als auch Forschende, sich von ImplemenHe-
rungsideen inspirieren zu lassen.“ 

Prof. Dr. Anne Böckler-Raettich 
Psychologin, Leibniz-Institut Universität Hannover 

„Bis heute gilt die Feststellung ‚Du bist lehrerhad‘ nicht als Kompliment – ganz anders als etwa ‚Du triSst 
auf wie ein Arzt‘ oder ‚Du hast ʼwas von einem Juristen‘. Weil Kinder und ihre individuellen LernsituaWonen 
weder standardisiert noch normiert werden können, sind Lehrerinnen und Lehrer dann ‚gut‘, wenn sie in 
einer InsWtuWon und auf eine Weise arbeiten können, die nicht an eine Lernfabrik erinnern.  

Das Buch regt zu Entscheidendem an: Schule neu zu denken.“

Prof. Dr. Stephan Ellinger   

Pädagoge und Soziologe, Julius-Maximilian-Universität Würzburg 
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Vorüberlegungen 
 

Neu-Gier: ein Verlangen, das wir nicht durch Missbrauch zur ungesunden Sucht entwickeln, son-
dern durch Missbrauch verlieren. Alkohol lernen wir kennen und schätzen und kommen mögli-
cherweise nicht mehr davon los, wenn der Missbrauch überhandnimmt. Mit Neugier kommen wir 
auf die Welt – süchWg geboren. Sie treibt uns an, aufzunehmen, was auch immer sich um uns her-
um tut, auszuprobieren, was sich uns auch immer bietet, und zu verstehen, was auch immer noch 
verschlossen ist. Je länger wir zum Lernen aber in die Schule geschickt werden, umso geringer wird 
diese Gier nach Neuem, bis schließlich nur noch zählbare Noten in standardisierten Tests ange-
strebt werden. Diesem Missbrauch des natürlichen Lerntriebs sollten wir Einhalt gebieten – wir 
sollten „Neugier enpesseln!“ Mit dieser ebenso simpel klingenden wie weitreichenden Forderung 
befinden wir uns in bester Gesellschad von Maria Montessori bis Ken Robinson und von John 
Dewey bis Pasi Sahlberg. 

Wie soll all das, was wir uns für die Entwicklung unserer Kinder wünschen, nämlich Neugier, Krea-
Wvität, Selbstwirksamkeit, Begeisterung und vieles mehr, hier … 

… sta|inden?  

Oder wie es Joshua Aronson, Psychologie-Professor an der New York University, sagt:  

                      „Hier fehlt nicht Ritalin, hier fehlen Natur, Spiel und Freiheit!“ (Sahlberg 2019) 

Alle wesentlichen Entwicklungsziele, die wir im Einklang definieren würden, brauchen Freiheit, um 
die Energie der Neugier zu enpesseln.  

Im Sommer 2020 kam ich nicht mehr an dem Entschluss vorbei, meine jahrelang entwickelten und 
in der Praxis erprobten Überlegungen einer „gehirngerechten“ Schule, welche die Krad der Neu-
gier enpesselt, in einem Buch zu sammeln. Die Corona-Krise legte viele Defizite unserer Gesell-
schad frei, im Schulbereich war das aber besonders klar und schmerzlich. Schüler des staSlichen 
Schulsystems haben odmals nie gelernt, die Freiheit zu nutzen, den Antrieb von Neugier und Er-
kenntniswillen wirken zu lassen. Das macht Homeschooling schwierig, weil in der Distanz die Fes-
seln der Sitzordnung, des Schulgongs, der einheitlichen ArbeitsbläSer und der allgegenwärWgen 
Noten fallen. StaS die Krise als Chance zu nutzen und nun endlich die Kinder selbst organisiert, 
entdeckend und kreaWv arbeiten zu lassen, sie als Lehrer aus der Ferne anzuregen und zu coachen, 
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arreWeren wir aber bisweilen Ersatzfesseln: um 8 Uhr einheitliches Anmelden, Beweissignale zu 
Beginn des Lehrervortrags in der Videokonferenz, Abschlusssignal als Beweis fürs Durchhalten und 
schließlich gemeinschadliches Ausfüllen einheitlicher ArbeitsbläSer. 

Das widerspricht den Erfolgsfaktoren des exzellenten finnischen Schulsystems: Individualisierung 
und KreaWvität für die Lernenden sowie Unabhängigkeit und Austausch bei den Lehrenden. Und es 
bekrädigt leider die entscheidenden Misserfolgskriterien des deutschen Schulsystems, das im 
OECD-Vergleich eminent ungleich und ineffekWv ist: Standardisierung, WeSbewerb und Zählbar-
keit. So formulieren der finnische Erziehungswissenschadler Pasi Sahlberg und sein US-amerikani-
scher Kollege William Doyle vier Hürden für eine bessere Schule: Die Test-Obsession, die Fehler-
Angst, den standardisierten Unterricht und den Blick auf Wissens-Transfer staS Lernförderung.  
(Sahlberg 2021, Sahlberg 2019) 

Wie sehr die finnische Schule seit den 1980er-Jahren alle zentralen Gedanken dieses Buches vor-
wegnimmt, ist für mich soeben bei der Lektüre von Pasi Sahlbergs „Finnish Lessons 3.0“ – im Früh-
jahr 2021 in New York erschienen – frappierend und bestäWgend. Ich will den Kern des finnischen 
Erfolgs mit einem Schaubild zeigen: 
 

Das Schüler- und Lehrerbild im finnischen Schulsystem ist von Individualität geprägt. Damit schen-
ken Staat und Gesellschad Schülern, Lehrern und Schulen Vertrauen und Wertschätzung, fordern 
und fördern gleichzeiWg Selbstständigkeit und Kompetenz. Entsprechend entwickeln die Lehrer alle 
Schüler in ihrer Individualität – staatliche Curricula und Testrichtlinien gibt es kaum. Streng ausge-
wählte und hervorragend ausgebildete Lehrer leisten das in einem intensiven und kooperaWven 
Austausch untereinander. Andere Schulen werden als Partner gesehen, auch die Schüler werden 
beständig in ihrer KooperaWonsfähigkeit gefördert und zu Zusammenarbeit angehalten. Standardi-
sierte und gemeinsame Tests sind kaum nöWg, da alle Schüler täglich individuelles Feedback erhal-
ten, um mit ihren Lehrern ihr individuelles Lernen zu gestalten. Lehrer sind auf wissenschadlichem 
Niveau und in Verbindung mit akWver Wissenschad arbeitende „Profis“ im individuellen Lernen. 
Selbstverständlich entwickeln sie ihre individuellen pädagogisch-didakWschen Wege beständig wei-
ter und legen dabei besonderen Wert auf selbst entdeckendes Lernen, ProjektorienWerung sowie 
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kollaboraWves und vielkanaliges Lernen. Die Schüler sollen so weniger Fakten als vielmehr Zusam-
menhänge erwerben und Wefes Verstehen erlangen. KreaWv und selbstbesWmmt können sie viele 
Momente der Lernse~ngs mitbesWmmen – in welcher Haltung an welchem Ort sie lernen, wo sie 
Schwerpunkte setzen und wie sie lernen. 

Die Corona-Krise hat die Agenda noch einmal nachgeschärd. Auch wenn die ständige Weiterent-
wicklung eine selbstverständliche Praxis dieser Schule ist, sieht Pasi Sahlberg momentan die Stär-
kung der intrinsischen MoWvaWon vor allem über Neugier, ProjektorienWerung und Selbstbe-
sWmmtheit für besonders geboten. VielfälWge digitale MiSel haben sich im Distanzunterricht als 
tägliche Instrumente zur Stärkung der Individualität angeboten. Selbstständigkeit und Individualität 
gilt es, damit weiterzuentwickeln. Auch der Blick auf vernetztes, kreaWves und verstehendes Den-
ken und Lernen wird noch einmal bekrädigt – insbesondere angesichts der Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts. (Sahlberg 2021)  

Wie hat unser Schulsystem – von den vier Hürden geprägt - nun auf Pandemie und Bildungsnot-
stand reagiert? StaS Qualitätsmanagement erleben wir Nopallmedizin von Tag zu Tag, Entschei-
dungen in letzter Sekunde mit geringer Halbwertszeit. Und alle Bemühungen, als Lehrer mitzuge-
stalten, wie es in einem Unternehmen in einer solchen Krise Selbstverständlichkeit und Audrag 
wäre, blieben unbeantwortet, erschienen offenbar irrelevant: Online-Pla|ormen zum Ideenaus-
tausch, selbst aufwendige Schreiben an Ministerien. Hygieneregeln und „Wir halten die Schulen 
offen“ blieben eigentlich alles, was den Schulbehörden auf die dramaWsche Zuspitzung eines veri-
tablen Bildungsnotstands einfiel.  

Dabei wäre jetzt eigentlich die Zeit für ein Lernen in SelbsSäWgkeit, als Entdecker, akWv und kreaWv. 
Jetzt wäre die Zeit, die Post-Corona-Schule als neue Schule zu erfinden, wie Pasi Sahlberg, es der-
zeit in aller Welt so eindringlich postuliert – und nicht von oben herab als letztes Glied einer Be-
hördenkeSe, sondern als lebendiger Lernort, der sich beständig selbst neu erfindet: die von Schu-
len und Lehrern gestaltete Schule staS der staatlichen Verordnung zur Verbesserung im PISA-Ran-
king. (Sahlberg 2020) 

Dieser Weg treibt mich schon länger um: Vor fünf Jahren haSe ich begonnen, die neurowissen-
schadliche und kogniWonspsychologische Forschung unserer Tage abzuklappern. Ich suchte aktuel-
le, evidenzbasierte PerspekWven für flexibleres, schülerorienWerteres, moderneres Lernen. Meine 
Schule – ein städWsches Gymnasium mit Realschule – haSe über Nacht geschlossen werden sollen. 
KommunalpoliWker wollten sich mit dieser „beherzten Sparoffensive“ als durchsetzungsfähig profi-
lieren, was die Schulfamilie schließlich nach harten Auseinandersetzungen zu vereiteln wusste. 
Nun musste ich uns Lehrer in Chance und Pflicht sehen, moderne und innovaWve Qualität zu eta-
blieren, auf dass niemand mehr Hand an eine so wundervolle InsWtuWon legen würde – gerade 
diese Schule haSe schon bisher beachtliche Qualitäten.  

3

„Educa(onal Climate Change“ nach Pasi Sahlberg



Beginnt man in die internaWonale neurowissenschadliche Forschung der vergangenen Jahre einzu-
tauchen, ergießt sich ein Füllhorn an Erkenntnissen über den Rechercheur. Als Teil des staatlichen 
Schulbetriebs fragt man sich dabei immerfort: Warum kennt eigentlich niemand in Lehrerausbil-
dung, Schulen und Ministerien all dieses Wissen, all diese Überlegungen? Warum findet man nur 
ganz zarte Pflänzchen des Einzugs in deutsche Schulen – mal eine mediWerende Lehrerin, mal ein 
„Glücks-Schulfach“, mal Bewegungseinheiten an einer Grundschule und zwei Fitnessräder in einem 
Klassenzimmer? Warum unterrichten wir überwiegend starr wie vor hundert Jahren, angereichert 
durch „Kompetenzen“, die Modernität vorgaukeln, aber die Vorgänge in den Kindergehirnen kaum 
fundiert im Blick haben?  

GleichzeiWg zeigt aktuelle Forschung, wie und wo Visionäre vom Format einer Maria Montessori 
schon Anfang des vergangenen Jahrhunderts mit ihren Konzepten recht haSen– schlicht aus feiner 
IntuiWon und Menschenliebe. Heute können wir all diese Erkenntnisse, Erfahrungen und Konzepte 
neurowissenschadlich und kogniWonspsychologisch nachvollziehen, aber eben auch modellieren 
und erweitern. Wenn das einmal geschieht, dann vielleicht in Skandinavien oder Kanada, ansons-
ten liegen die Erkenntnisse vorwiegend in wissenschadlichen Elfenbeintürmen. Der Schwede Tor-
kel Klingberg, ein weltweit führender kogniWver Neurowissenschadler, der am Karolinska InsWtutet 
in Stockholm lehrt, erhebt die Klage so wunderbar direkt in seinen Schriden: Wie schlecht sein 
Gewissen als „CogniWve NeuroscienWst“ sei, wenn er sehe, wie wenig seine Forschung und die sei-
ner KollegInnen in Schulen wahrgenommen, geschweige denn angenommen werde, wie wenig 
aber auch seine Zund im Austausch mit anderen Wissenschadlern wie KogniWonspsychologen ste-
he.  

Ich will mit diesem Buch ein bisschen helfen, diese drei Welten … 

Neurobiologie des Lernens – Kogni(onspsychologie des Ac(ve Learning – Schulwirklichkeit 

… zusammenzubringen, und zwar so prakWsch wie möglich. Sie gehören zusammen. 

So schicke ich meinen Respekt all denen voraus, die bereits Schule und Lernen innovaWv mit wis-
senschadlichen Erkenntnissen voranbringen, die den Mut haben, starre Strukturen und Gewohn-
heiten zu hinterfragen und aufzubrechen. Sie gibt es tatsächlich, wenn sie vom Schulsystem auch 
viel zu wenig Wirksamkeit erlangen; es gibt sie trotz, nicht wegen des vorherrschenden Schulsys-
tem, wie Ken Robinson zu sagen pflegte. 

Und da müssen wir noch einmal den Blick auf das Corona-Jahr 2020 legen: Wie starr, ideenlos und 
wissenschadlich uninformiert zeigen sich Schulbehörden, SchulpoliWk und Ministerien aufgestellt. 
Es verwundert nicht, dass der gesamte Schulapparat viel zu träge und od kontraprodukWv reagiert. 
Alleingelassen von Führung, Anleitung, Visionen oder Konzepten, erhöhten im neuen Schuljahr die 
meisten Schulen vor allem den Druck und waren bemüht, vor dem nächsten Lockdown Notenlisten 
zu füllen. Die Selbstständigkeit der im Homeschooling hoffnungslos überforderten Schüler endlich 
zu fördern, muWge Konsequenzen aus den offen liegenden Wunden der starren Behördenschule 
unserer Tage zu ziehen, die Wissenschad vom Menschen nach ihren Erkenntnissen der vergange-
nen Jahre um Rat zu fragen, dafür gab und gibt es keinen Raum, keine Zeit, keine Energie und kei-
nen Anstoß. 

4



In größerem – globalem – Maßstab kam dieser „Gap“ zwischen wissenschadlicher Erkenntnis und 
pädagogischer Praxis 2009 besonders exponiert aufs Tableau: Die „FoundaWon for a New Science 
of Learning“ haSe auf der wichWgsten wissenschadlichen Pla|orm, der Zeitschrid „Science“ „A 
new Era of Learning“ ausgerufen. Mit Spitzenforschern wie Torkel Klingberg müssen wir aber bis 
heute feststellen: Schulische Realität „lives very much its own life“. (Klingberg 2013) 

Das gilt es nun anzupacken mit Ideen zur prakWschen Umsetzung, Vorbildern in schulischer Realität 
und einer interessierten und kooperierenden Schulfamilie: Lehrer, aber auch Schüler und Eltern 
sind aufgerufen, täglich mehr Qualität, täglich neue Ideen zu erarbeiten und auszuprobieren – vor 
Ort und internaWonal vernetzt. 

Natürlich wird das schwierig. Es gibt keine Strukturen, keinen Raum für diese eigentliche Kernauf-
gabe des schulischen Systems. „Schulentwicklung“ ist ein opWonales Randgeschäd für einzelne ge-
neigte KollegInnen, falls einmal Zeit und Energie übrig sind. Es ist in den allermeisten Schulen keine 
Gemeinschadsaufgabe und es ist keine Zentralaufgabe. „Was sollen wir denn noch leisten?“ Schul-
behörden, Ministerien und Schulträger müssen die Qualitätsentwicklung endlich richWg insWtuWo-
nalisieren und wirksame Hilfestellungen, Angebote sowie Kontakt zu wissenschadlicher ExperWse 
anbieten. 

John Ha~e, der bedeutende neuseeländische Lernforscher, zeigte vor gut zehn Jahren in seiner 
Meta-Metastudie ‚Visible Learning‘, dass Lehrerkollegien, die sich an gemeinsamen Zielvorstellun-
gen ausrichten, besonders viel schulische Qualität erreichen. Dafür muss es Raum und Anspruch 
geben. Solange Lehrer aber von Ministerien und Schulämtern den Schulfamilien vom SchreibWsch 
aus zugewiesen werden, Schulprofile meist tote Lippenbekenntnisse zur Eigenwerbung bleiben 
sowie landesweite Lehrpläne und Benotungsregeln das Leben besWmmen, wird sich schulische 
Qualität nie entwickeln, werden Schulen Behörden bleiben, die Verordnungen umsetzen. (Ha~e 
2009) 

Dass das anders sein kann, durde ich 2016 an der ValenWn-Traudt-Gesamtschule im hessischen 
Großalmerode erleben. Hier gibt es mit dem „Selbstorganisierten Lernen“ eine gemeinsam getra-
gene Grundidee. Die Qualität der täglichen Arbeit und der Förderung der Selbstwirksamkeit der 
Schüler wird – und das ist entscheidend – jede Woche in Konferenzen auf Klassenebene, in Fach-
schaden, Jahrgangsbesprechungen oder mit dem gesamten Kollegium evaluiert, nachgeschärd und 
weiterentwickelt. Die Schüler arbeiten unter Anleitung von Studenten oder Bibliothekspersonal 
derweil selbstständig – das haben sie an dieser Schule auch gelernt. Wie nach einigen Jahren sol-
cher täglicher, gemeinschadlicher, ambiWonierter Qualitätsentwicklung ein außerordentlicher 
Lernort entstanden ist, verschlägt dem Besucher den Atem: Keine schubsenden Kinder, keine lust-
losen Teens, keine Disziplinlosigkeiten, keine Ermahnungen von Lehrern konnte ich an einem vollen 
Schul-Ganz-Tag finden – ein Erlebnis wie auf einem fernen Planeten. Alle in meinen Blick geraten-
den Schüler – es waren Hunderte – machten einen ausgeglichenen, zufriedenen, disziplinierten, 
höflichen und strebsamen Eindruck. Wirklich alle!  

Der Schlüssel zu diesem Wunder aber liegt nach meiner Einschätzung nicht in den einzelnen schuli-
schen Maßnahmen, Regeln oder Angeboten, so muWg und sWmmig sie auch sind. Der eigentliche 
Schlüssel liegt in der täglichen und koordinierten Qualitätsarbeit und der nöWgen Freiheit, sie le-
ben zu dürfen. Feedback ist eben auch für Ha~e der Schlüssel zum Erfolg. Feedback findet an ei-
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ner solchen Schule immerfort staS – für jeden und gemeinsam. Und Neugier – für das eigene Ler-
nen, füreinander und für die Welt. 

Oliver Kunkel im April 2021 

 

6

Vielen Kapiteln schließt sich ein „kreativer Freiraum“ an – versehen mit einem gedanklichen Impuls. Es ist die Einladung, in Retrieval 
Practice noch einmal zentrale Gedanken aus eigener Sicht als inneres Bild aufzurufen und grafisch zu Papier zu bringen. 

Hier könnte man die Eckpunkte einer Schule nach der Natur des Lernen „in Ordnung bringen“: 
Neugier – Kreativität – Abenteuer – Spiel



„CreaHvity-Response“: Warum wir Bildung völlig neu organisieren müssen 
von Stefan Brunnhuber 

Die SituaWon ist komplex geworden. Unser heuWges Bildungssystem hat sich im 18. und 19. Jahr-
hundert entwickelt und seither nicht grundlegend verändert. Aber die Welt hat sich verändert. Wir 
leben heute jedoch in einer Welt, in der die Halbwertszeit des Wissens in den meisten Disziplinen 
höchstens fünf Jahre beträgt; wir richten Kurse aus, die drei bis fünf Jahre dauern, und wenden sie 
auf SituaWonen an, in denen in zehn Jahren drei Viertel der derzeit täWgen Firmen gar nicht mehr 
exisWeren und 40 Prozent der Arbeitsplätze durch AutomaWsierung ersetzt werden.  

Bildung, Erziehung, Wissen und InformaWon müssen sich ständig an neue Bedingungen anpassen. 
Dabei kommt der Frage, wie KreaWvität und die Lernkurve Einzelner erhöht werden können, eine 
zentrale Aufgabe zu. Dem Nobelpreisträger Max Delbrück wird der Satz nachgesagt, dass man die 
Welt stärker beeinflussen kann als Cäsar und dass man dies erstaunlicherweise dadurch tut, dass 
man in einer Ecke sitzt und nachdenkt. Wie kann man dies nun am besten machen? Sicher ist, dass 
Bildung immer ein ambivalenter Prozess war: Einerseits muss sie vorhandenes Wissen konservie-
ren und an die nächste GeneraWon weitergeben. Andererseits soll sie die heuWge GeneraWon auf 
die Zukund vorbereiten und dabei alle neuesten Erkenntnisse einbeziehen. 

Wir sollten dabei von Anfang an den Anspruch haben, dass Bildung mit Neugierde und einer ästhe-
Wschen Erfahrung beginnt, etwa beim Anblick der Wolkenbildung oder eines Sonnenuntergangs, 
dem Blick in eine Petrischale, in ein Mikroskop oder Teleskop. Ähnliches sollte sich einstellen bei 
der Beobachtung des Sozialverhaltens, der Mimik und GesWk von Primaten oder auch bei der Un-
tersuchung von MuSer-Kind-InterakWonen. Auch das Studium von poliWschen Systemen, dem 
Wähler- und Konsumentenverhalten, dem Lesen von jurisWschen Texten, der Formulierung von Ge-
setzen oder auch das Hören von Klängen entzieht sich nicht grundsätzlich dieser Erfahrung; ganz 
im Gegenteil: Selbst bei der Suche nach algorithmischen ZahlenkonfiguraWonen, staWschen Korrela-
Wonen oder dem Entdecken von Kausalzusammenhängen können sich solche Empfindungen ein-
stellen. Warum ist diese ästheWsche Primärerfahrung so wichWg? 

Das Wesen der Bildung ist wohl keine raWonale VermiSlung von Wissen, sondern beschreibt im 
Kern einen Vorgang, der die Wunder der Welt zu entdecken weiß. Und dabei spielen offenbar un-
bewusste, emoWonale und kreaWve Vorgänge eine wichWge Rolle. Und jedes Mal, wenn wir glau-
ben, eine Antwort auf unser Staunen gefunden zu haben, wird deutlich: Jene Antwort war nur eine 
vorläufige, die sofort wieder eine neue Frage gebiert. Der raWonale, kogniWve Anteil des Bildungs- 
und Erziehungsvorgangs, der manchmal als Curriculum oder Lehrplan beschrieben wird, ist eben 
nur ein Zwischenprodukt dieses endlosen Vorgangs, der uns eigentlich semanWsch und begrifflich 
langweilt, wenn wir dort  nur kogniWv verweilen. Kurz: Bildung sollte uns nicht die Welt weg-erklä-
ren, sondern in ihr Geheimnis einweihen. 

Die posiWven Auswirkungen von Bildung gehören im Übrigen zu den wenigen wissenschadlich ge-
sicherten Kausalzusammenhängen in den Sozialwissenschaden: Ein Mehr an Bildung geht immer 
mit einem besseren Gesundheitszustand, mehr Umweltschutz, mehr Wohlstand und Wachstum, 
einer geringeren Kinderzahl und einem Mehr an Glück und Wohlbefinden einher. Die Zusammen-
hänge sind kausal und nicht nur korrelaWv, das heißt, der InvesWWon in die richWge Bildung folgt ein 
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Mehr an all den anderen erwünschten Entwicklungen. Und das heißt: Nur eines ist teurer als die 
InvesWWon in Bildung: keine oder zu wenig InvesWWon in Bildung. 

Dennoch muss man noch genauer hinsehen: Warum also mehr Bildung und warum mehr KreaWvi-
tät? Hier geht es offenbar nicht um Glück, Spaß, Zufriedenheit, Liebe, Wohlbefinden oder Reich-
tum. KreaWvität entsteht bekanntlich an den Stellen, an denen wir unkonvenWonelle Fragen stellen 
dürfen und auf unerwartete Ergebnisse hoffen können, in denen angspreies „Out-of-the-Box“-
Denken unterstützt wird und wir unkonvenWonelle Lösungsräume ausprobieren können. Bei Krea-
Wvität und Lernen geht es folglich um etwas Neues, etwas Originelles. Und mit KreaWvität meinen 
wir nicht das Genie, eine besWmmte (Teil-)Begabung, sondern wir sprechen vielmehr von einem 
menschlichen Vorgang, der in jedem Einzelnen bereits vorliegt.  

Ein Mensch, der kreaWv ist, so könnte man sagen, ist in der Lage, Gegensätze auszubalancieren und 
zu integrieren: vom WeSbewerb zur KooperaWon; von der Theorie zur Praxis; vom askeWschen Le-
ben zum Überfluss; von der Extraversion zur Introversion; von einer Disziplin zur anderen. Die Liste 
der Gegensätze ist fast unendlich. Ein Mensch ist dann in der Lage, zwischen guten und schlechten 
Ideen zu unterscheiden, Fragen zu stellen, die nie gestellt wurden, und auf Herausforderungen zu 
reagieren, die nie beantwortet wurden – und das alles auf eine einzigarWge, individuelle Art und 
Weise. Dies kann jeden Tag geschehen, in jedem Menschen, von der Vorschule bis zur Grundschu-
le, von der Sekundarschule bis zur Hochschulbildung, überall auf der Welt, acht Milliarden Mal, 
rund um die Uhr, das ganze Leben lang. Die Frage, die uns dann beschädigen sollte, ist vielmehr, 
wie diese intrinsische Fähigkeit verbessert werden kann. Daraus entsteht dann eine Form der An-
passung an eine neue Welt, in der neue InformaWonen und neue Formen der Vernetzung ein neues 
Denken, ein neues Verarbeiten und BewälWgen von Herausforderungen und Problemlösungen er-
möglichen. Und all dies geschieht nur durch die richWge Bildung.  

Um gleich ein Missverständnis auszuräumen: Bildung ist eine InvesWWon, kein Konsumgut. Und 
eine InvesWWon in solche Veränderungen erforderte in der Vergangenheit etwa 50 Jahre: zehn Jah-
re für die eigentliche Reform und 40 Jahre, um die Arbeitskräde und die ganze Gesellschad dahin 
gehend neu auszurichten. Das dauerte seine Zeit. Wenn wir jetzt einen Wandel herbeiführen wol-
len, müssen wir nach anderen Instrumenten Ausschau halten als nach denjenigen, die wir bisher 
eingesetzt haben. 

Denn ungeachtet steigender Ausgaben und allgemeiner Einschulungsraten stagnieren die Bildungs-
leistungen auf globaler Ebene, wenn sie nicht sogar sinken. Es gibt immer mehr empirische Belege 
dafür, dass wir einen völlig anderen Ansatz zur Verbesserung der Lernkurve benöWgen; dies gilt für 
die frühe Kindheit, die Grundschul-, die Sekundarschul- und die Hochschulbildung. Die meisten be-
stehenden Bildungsprogramme schöpfen nicht das volle kreaWve Potenzial unseres Geistes und 
unserer Gehirne aus und führen dann in der Folge od zu subopWmalen Ergebnissen, sowohl für 
den Einzelnen als auch für die Gesellschad als Ganzes. Ich glaube, dass wir die Erkenntnisse der 
klinischen Psychologie, der Neurobiologie und Sozialpsychologie bei der Einrichtung geeigneter 
Bildungsprogramme nicht ausreichend berücksichWgen. Es sind nicht die kogniWven und curricula-
ren Anteile des Lehrplans, die einen Unterschied machen, sondern eher die nicht kogniWven extra-
curricularen Merkmale, die uns den Weg vorgeben. Aber jetzt im Einzelnen. 
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Der Input-Output-Fehlschluss 

Seit mehreren Jahrzehnten gibt die Welt immer mehr Geld für das Bildungssystem aus. Dieses Geld 
hat die Aufgabe, die Lernkurve und die Fähigkeit zur Problemlösung in einer komplexeren Welt zu 
verbessern. Es soll den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern und damit zu einem besseren Le-
bensstandard führen und es soll die größten Fähigkeiten und Talente jedes Einzelnen in die Welt 
hineintragen. Diese Form des Inputs sollte also mit einem steigenden Output einhergehen. Das tut 
er aber nicht. Die Verbindung zwischen Input und Output im Bildungswesen ist empirisch ziemlich 
schwach. 

In den Entwicklungsländern beispielsweise hat sich die Einschulungsrate in den vergangenen 
50 Jahren verdreifacht, und die Menschen dort verbringen heute mehr Jahre in der Schule als in 
den OECD-Ländern der 1960er-Jahre. Brasilien und Südkorea geben pro Kopf etwa gleich viel Geld 
für Bildung aus. Aber Südkorea übertri` Brasilien um 176 PISA-Punkte. Die USA geben über 
10 000 USD pro Kopf und Jahr für Schüler im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren aus, während Polen 
3 900 USD in die gleiche Kohorte invesWert, aber beide Länder haben ähnliche Ergebnisse. Finnland 
gibt das Gleiche aus wie Spanien, aber Finnland hat 80 PISA-Punkte mehr als Spanien. Vier Fündel 
der Viertklässler in Indien können nicht lesen, obwohl die Einschulungsraten in Indien in den ver-
gangenen zehn Jahren gesWegen sind. In den OECD-Ländern sind die Ausgaben in den vergangenen 
50 Jahren um den Faktor 2–3 gesWegen, aber die Ergebnisse stagnieren seit Jahrzehnten. In den 
USA waren die Ausgaben in den vergangenen 50 Jahren weltweit am höchsten, doch bei den Lese- 
und MathemaWkkenntnissen hat sich in den vergangenen 40 Jahren keine Veränderung ergeben, 
sondern sie haben sich sogar teilweise verschlechtert. Sollten wir diesen Weg des „Mehr vom Glei-
chen“ fortsetzen: mehr Lehrer, mehr Kreide, Tablets, ToileSen, Computer und Lehrbücher und 
mehr Input? Oder gibt es einen anderen Weg? 

Zwei Vorurteile und falsche Überzeugungen sind für ein besseres Verständnis dieser verzerrten 
Entwicklung von besonderer Bedeutung: Erstens geben wir doppelt so viel Geld für die Hochschul-
bildung wie für die Grundschulbildung und sogar noch weniger für die Vorschulbildung aus. Und 
dass, obwohl der Bildungs-Return-On-Investment (ROI) jeder frühkindlichen Bildungsmaßnahme 
bis zu zehnmal höher ist als bei der Hochschulbildung. Dies ist irraWonal, da es sich nur auf die 
kurzfrisWgen Anforderungen des Arbeitsmarkts und nicht auf die allgemeineren, langfrisWgen An-
forderungen des Einzelnen und der Gesellschad ausrichtet. Zweitens unterscheiden wir nicht aus-
reichend zwischen den verschiedenen intermediären Faktoren, welche die Input- und Output-Fak-
toren miteinander verknüpfen. Empirisch lässt sich festhalten: Etwa ein Viertel des Lernerfolgs 
kann dem Input zugeschrieben werden, zum Beispiel der schulischen Infrastruktur, dem Lehrer-
Schüler-Verhältnis, BleisWden, Lehrbüchern und Computern. Jedoch enpallen drei Viertel des ge-
samten Lernerfolgs auf andere Faktoren. Sie liegen im Grunde genommen in der Black Box, die 
zwischen dem Input und dem Output des Bildungssystems liegt. 

Wenn wir die aktuellen BildungsfortschriSe in den Entwicklungsländern (PISA, TIMSS oder andere 
Maßnahmen) in die Zukund projizieren, würde es 60–100 Jahre (!) und länger dauern, um zum 
Beispiel 100 zusätzliche PISA-Punkte in Lernprüfungen zu erreichen. In einigen Entwicklungslän-
dern würde es staWsWsch 100–330 Jahre dauern, um das aktuelle Bildungsniveau der OECD-Länder 
zu erreichen. Vielleicht machen wir etwas falsch und verstehen den Prozess des Lernens, der Krea-
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Wvität und der Bildung im 21. Jahrhundert einfach falsch. Kurz: Wir geben immer mehr Geld aus 
und erzielen immer weniger Ergebnisse. 

Diese oben angesprochenen kogniWven Faktoren folgen in jeder Fakultät oder Disziplin einem be-
sWmmten Grundprinzip und Programm und definieren den Lehrplan und das Curriculum. Und diese 
kogniWven Anteile sind dann im Curriculum der Astrophysik, der Anatomie, der Akupunktur oder 
des Altgriechischen auch unterschiedlich. Davon zu unterscheiden sind eher nicht kogniWve außer-
curriculare Faktoren. Sie beziehen sich auf Fähigkeiten, die im offiziellen Lehrplan, in dem der Stu-
dent oder Schüler eingeschrieben ist, nicht explizit erfasst werden. Zu diesen nicht kogniWven Fak-
toren gehören etwa Fähigkeiten wie Selbstkontrolle, Gewissenhadigkeit, Neugier, Suche nach Neu-
em, Mut, OpWmismus, Widerstandsfähigkeit gegenüber Misserfolgen, Ausdauer, Ausbildung von 
differenziellen Affektprofilen oder Impulskontrolle. ExekuWve FunkWonen wie vorausschauendes 
Planen oder AnWzipieren, Stressmanagement, Selbstregulierung, kogniWve Flexibilität, gesteigertes 
Arbeitsgedächtnis, konzentrierte Aufmerksamkeit und schweigendes Sitzen gehören ebenfalls 
dazu. Sie alle können auf zweierlei Weise verbessert werden: erstens durch persönliche und zwi-
schenmenschliche Erfahrungen und zweitens durch spezifische Änderungen des LebenssWls, die 
hier als „Sixpack“ zusammengefasst sind. 

(Inter-)personelle Faktoren 

Mit Blick auf die aktuelle Diskussion und die empirischen Erkenntnisse darüber, was das Lernen 
beim Menschen besWmmt, liegen uns bereits über 800 Metaanalysen mit 50 000 Einzelstudien an 
über 80 Millionen Studenten vor. Die Frage ist: Was funkWoniert und was ist neutral oder negaWv in 
Bezug auf die Bildungsergebnisse? Dabei wurden über 136 Variablen idenWfiziert. Die Bildungser-
gebnisse werden nämlich hauptsächlich durch persönliche und zwischenmenschliche Variablen 
besWmmt. Verglichen mit anderen Faktoren, zum Beispiel insWtuWonellen und sozioökonomischen, 
übertreffen die (inter-)personellen Variablen alle anderen um den Faktor 2. Während insWtuWonel-
le Faktoren eine Effektstärke (ES) von 0.23 haben, weisen persönliche und interpersonelle Faktoren 
eine zusammengesetzte ES von 0.49 auf. Dies bedeutet: Concept Mapping, Peer-Tutoring, Feed-
back, metakogniWves Training, kooperaWves Lernen, SelbstevaluaWon, Feedback, gegenseiWges Ler-
nen, Lernen durch Lehren oder auch Retrieval Learning sind doppelt so effekWv wie die insWtuWo-
nellen Arrangements. Im Allgemeinen sind es die emoWonale Bindung und die ReakWon zwischen 
den Schülern oder Studenten und dem Lehrer oder Mentor, die für die Verbesserung oder Ver-
schlechterung der Lernkurve entscheidend sind. Aber es gibt noch einen zweiten Bereich. 

Der „Sixpack“ 

Neben den (inter-)personellen Merkmalen gibt es eine zunehmende empirische Evidenz von min-
destens sechs verhaltensmedizinischen Aspekten, die unabhängig von der Disziplin, dem gewähl-
ten Curriculum und der jeweiligen Ausbildungsstufe einen signifikanten Unterschied im Bildungser-
folg ausmachen können. Ich nenne dies den „Sixpack“ oder den „CreaWvity Response“. Er umfasst 
eine Reihe von Verhaltensaspekten und spezifischen LebenssWlmodifikaWonen, die zum Teil bereits 
im Klassenzimmer umgesetzt werden können und zudem relaWv kostengünsWg sind. Hierzu zählen:  

• Bewegungselemente, wie etwa standardisierte Yogaübungen 
• Achtsamkeitstraining und Ruhephasen, etwa durch Atemübungen oder eine Klangschale 
• restauraWver Schlaf und Ruhephasen während des Tages und zur Nacht 
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• qualitaWv wertvolle analoge Sozialkontakte 
• mulWsensorisches Lernen, das digitale mit sensomotorischen Aspekten verknüpd 
• Ernährung, wie etwa saisonale mediterrane oder asiaWsche Vollwertkost. 

Für diesen gesamten „Sixpack“ gibt es eine Fülle robuster empirischer Daten, welche die These 
stützen, dass erfolgreiches Lernen nicht nur am Lehrplan, sondern auch durch eine Reihe interme-
diärer Faktoren vermiSelt wird. Die folgende Grafik fasst die Zusammenhänge in einem Flowchart 
zusammen. 

 

Die nicht curricularen Aspekte bes(mmen auf weiten 

Strecken die Lernkurve. 

Eine andere Bildung 

Solange wir Bildung als eine Sammelstelle von Credit Points, ZerWfikaten, Zeugnissen, PlakeSen, 
Urkunden und Anpassungsstrategien an aktuelle ökonomische Anforderungen verstehen, wird 
daraus kein Potenzial zur Veränderung erwachsen. Das wirkliche Veränderungspotenzial für jeden 
Einzelnen wie auch für die Gesellschad entsteht nur dann, wenn wir die Neugierde, den Mut und 
die Bereitschad mitbringen, den Blick auf das Ganze des Menschen zu richten. 

Menschen können bekanntlich nicht nicht lernen. Und „Lernen bedeutet Verhaltensänderungen im 
Laufe der Zeit“ (Bandura 1991). Der Bildungsprozess ist wohl die ausgefeilteste Erfindung, die von 
Menschen für eine bewusste soziale Veränderung je entwickelt wurde. Um diesem Anspruch in 
jeder GeneraWon immer wieder neu gerecht zu werden, benöWgen wir neben psychologisch ge-
schultem Lehrpersonal auch viel Bewegung, guten Schlaf, gutes Essen, soziale Kontakte, SWlle und 
MeditaWon im Klassenzimmer und mulWsensorisches Lernen. Wenn wir anfangen, zwischen curri-
cularen und nicht curricularen Aspekten im Lernen zu unterscheiden, und innerhalb der nicht cur-
ricularen Aspekte psychologische Faktoren und LebenssWlmodifikaWonen weiter differenzieren, 
dann sind es insbesondere die letzten beiden Faktoren, die uns ein Mehr an Lernen und ein Mehr 
an KreaWvität verheißen lassen. Dann ist es nämlich egal, ob wir Astrophysik, Akupunktur, Anato-
mie, Algorithmen oder Altgriechisch erlernen. Jedes Mal geht es um eine steilere Lernkurve und 
ein Mehr an KreaWvität. Und das ist genau das, was ein neues Bildungsideal ausmachen wird. 
Ich wünsche dem Leser mit dem vorliegenden Buch viele neue Erfahrungen, vor allem der nicht 
curricularen Aspekte, auf der abenteuerlichen Reise in ein neues Bildungsideal. 

Stefan Brunnhuber 

Vollmitglied im Club of Rome, im Dezember 2020  
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Teil I   
Warum Neugier enpesseln? 

Kapitel 1 Was wir aus Corona lernen   

Die Pandemie nimmt die existenzielle Dynamik der Klimakrise im Zeitraffer vorweg, und sie deckt 
gleichzeiWg gerade im Bildungssystem zentrale Schwachstellen auf. Dass diese offenen Wunden 
nicht als Anlass für einen Neuanfang, zumindest als Blick auf neue Chancen, gesehen werden, gab 
mir den letzten Anstoß, meine Überlegungen zu einer gehirngerechten Schule nun in Buchform zu 
gießen. Ich sehe diese Problembereiche als besonders akut: 

1. Fünf Krisenfelder 

Menschliche Kontakte 

Die Schüler scheinen in der Corona-Krisenzeit im Sommer 2020 und im Winter 2020/2021 nach 
ihren Aussagen am stärksten unter den Kontaktbeschränkungen zu leiden. Dass sie ihre Klassen-
kameraden wochenlang nicht treffen konnten und in den halbierten Klassen und dem zweiwöchi-
gen Turnus des Präsenzunterrichts feststeckten, das empfanden besonders viele als starke Belas-
tung. Und das ist auch – wissenschadlich gesehen – kein Wunder: Zwischenmenschliche Kontakte 
sind wohl das Gesündeste, was uns widerfahren kann. Gerade die Alters- und Demenzforschung 
zeigt, wie stark geglückte, stabile Sozialkontakte mit psychischer und physischer Gesundheit, ja Le-
benserwartung korrelieren. Untersuchungen in Regionen mit besonders vielen sehr alten Men-
schen nennen „Aufgehobensein“ in der Gemeinschad als wichWgsten Faktor. Daher ist die Bekämp-
fung der Alterseinsamkeit etwa für die briWsche Regierung ein zentrales Ziel in der Gesundheitspo-
liWk. Eine Studie der Young University im briWschen Brigham verglich 2010 die Folgen geringer so-
zialer Kontakte mit der Schädlichkeit von 15 ZigareSen pro Tag. (Holt 2010) 

Wir müssen jetzt auch aus pädagogischer Sicht Kontakte ermöglichen, Lernen noch interakW-
ver gestalten und Schule noch mehr zu einem Ort gelungener menschlicher Beziehung ma-
chen. 

Strukturen und RouWnen 

Die AuÖebung der täglichen Abläufe und RouWnen im Homeschooling belastete viele Schüler nach 
gewisser Zeit, wo sie sich zunächst ganz zufrieden in „Corona-Ferien“ wähnten. Nach einigen Wo-
chen aber fühlten sich sehr viele orienWerungslos. Strukturen und RouWnen, wie sie der Schulalltag 
vorgibt, sind aber wichWg für die psychische Stabilität und die KonzentraWonsfähigkeit. Neue, ge-
wissermaßen alternaWve Strukturen ließen sich im Online-Unterricht kaum etablieren. Vor allem 
die unterschiedlichen SituaWonen in den einzelnen Familien wirkten sich hier aus: Soziale Benach-
teiligung hat in der Corona-Krise zu einem deutlich stärkeren Bildungsnachteil geführt. So beob-
achteten Lehrer aller Schularten und Regionen, dass Kinder bildungsferner Haushalte deutlich we-
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niger die Online-Angebote nutzten, weniger erreichbar waren, weniger Ergebnisse lieferten und 
schneller im Eifer nachließen. Folglich besteht die „soziale Benachteiligung“ vornehmlich in der 
Schwierigkeit, häusliche Strukturen des Arbeitens und Lernens zu schaffen. Fehlenden RouWnen 
und Strukturen in vielen Familien zeigten sich während des Lockdowns noch stärker als im „Nor-
malbetrieb“. (Wößmann 2020) 

Wir müssen also dringend sehen, wie häusliche Arbeitsstrukturen und freie Arbeitsstruktu-
ren im schulischen Raum zu stärken sind. 

Selbstständigkeit und MoWvaWon 

Das zweite Schulhalbjahr 2020 und der Winter 2020/2021 sollten fast ohne Notengebung aus-
kommen, und Aufgaben sollten ohne die engmaschige Kontrolle des Regelunterrichts erledigt wer-
den. Das erforderte ein hohes Maß an MoWvaWon und Selbstständigkeit bei den Schülern. Unser 
Fazit kann hier nur düster ausfallen: Gerade die Schüler, die ohnehin besonders viel Betreuung be-
nöWgen, waren hier od sehr schlecht aufgestellt, wie der Blick auf häusliche Arbeitsstrukturen be-
reits zeigte. Somit hat Schule bislang wenig die intrinsische MoWvaWon gefördert und zu wenig 
Selbstständigkeit gefordert. Und Prüfungen sind bisher doch vor allem DruckmiSel und keine Lern-
hilfe. Enge Führung und über weite Strecken passives Begleiten frontalen Unterrichtsgeschehens 
bleiben in der Tat die Regel. Ziele setzen vorwiegend Lehrer, Lehrpläne und Schulaufgaben. Selbst 
Ziele erkennen, definieren und verfolgen, das haben unsere Schüler in dieser Zeit kaum gelernt. 
Und gerade das fiel uns nun „auf die Füße“: Regelrecht verzweifelt äußerten sich gerade Lehrer 
von Klassen der MiSelstufe ob der Arbeitshaltung im Online-Unterricht. Pubertät hin oder her: Es 
gibt Schulen, die über eine andere Lernkultur ihren halbwüchsigen Schülern ZieldefiniWon und 
Selbstständigkeit abverlangen können, weil diese das bereits früh gelernt haben. Wenn wir wissen, 
dass nachhalWges Lernen mit großer VerstehensWefe selbst entdeckend sta|indet, erscheint es 
widersinnig, die Schüler im Lockdown vor Live-Vorträge ihrer Lehrer zu setzen – mit Beweisklick zu 
Beginn und am Ende der Session. Hier werden alle Schwächen unseres Schulsystems – Standardi-
sierung, Passivität und pflichtschuldiges Absitzen – fatalerweise in die digitale Welt übersetzt. 

Wir müssen jetzt Wege zu einer neuen Dimension des Lehrens und Lernens finden: Verant-
wortung der Schüler für Schule und Lernen sowie Selbstständigkeit als breite Kompetenz und 
MoWvaWon aus der Sache heraus, die Lernprozesse steuert. Die Kinder müssen jetzt und kön-
nen jetzt individualisiert und entdeckend lernen.  

Gaming staS Leben 

GleichzeiWg verbrachten Kinder und Jugendliche im Lockdown immer mehr Zeit mit digitalen Me-
dien – vor allem mit Gaming oder dem Posten von Inhalten. So wuchsen Abhängigkeiten und Zer-
streuung, und so nahmen echte Sozialkontakte sowie sinnliche, körperliche und konzentrierte Tä-
Wgkeiten ab. Eine Studie der DAK und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf konstaWert im 
Juli 2020 ganze 700 000 Kinder und Jugendliche mit „pathologischem“ Gaming-Verhalten und re-
gistriert eine Zunahme der Computerspielnutzung um 75 Prozent im Vergleich zum September 
2019. Die Nutzung sozialer digitaler Medien sWeg demnach um 66 Prozent. (DAK Mediensucht 2020) 

Auf die problemaWschen Folgen hohen Digitalkonsums auf Kosten von Bewegung, vielkanaligen 
Erfahrungen und leibhadigen Kontakten mit anderen Menschen werden wir noch ausführlich ein-
gehen. Nur so viel an dieser Stelle: Sie sind bedeutend für die psychische und physische Gesund-
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heit und stören die Entwicklung unserer Intelligenz und der sogenannten exekuWven FunkWonen, 
also KonzentraWon, Empathie und Arbeitsgedächtnis. Das Lernen insgesamt gelingt schwerer, wenn 
zu wenige wirkliche Erfahrungen gemacht werden. Auch die üblichen Sommerferien führen daher 
zu regelmäßigem Verlust an kogniWven Fähigkeiten. Diese vielen Monate drasWsch reduzierter rea-
ler Lernerfahrungen werden sich aber möglicherweise verheerend auf die Gehirne vieler Schüler 
auswirken – und das nicht wegen versäumten „Schulstoffs“! 

Im Februar 2020 und nach acht Wochen Lockdown haben wir im Rahmen der PreTests eine 5. Klas-
se aus dem Programm unserer vor Corona begonnenen Studie „Bewegte Fünfer“ an den Schwein-
furter Walther-Rathenau-Schulen in Zusammenarbeit mit Prof. Anne Böckler-Rae~ch vom Leibniz-
InsWtut der Universität Hannover in ihrer KonzentraWonsfähigkeit getestet. Wenige verbesserten 
sich in nicht signifikantem, minimalem Ausmaß, viele aber verschlechterten sich im Stroop-Test um 
20 bis 30 Prozent – nur ein Schlaglicht, aber ein beunruhigendes. (Studiense~ng im Anhang) 

Wir müssen jetzt den Kindern und Jugendlichen umso mehr akWve und kommunikaWve Er-
fahrungen mit allen Sinnen, mit Bewegung und KoordinaWon ermöglichen. 

Digitale Defizite 

Obwohl unsere Schüler als „Digital NaWves“ mit Smartphone und Computer aufgewachsen sind, 
haben sie sich doch als erstaunlich unkundig im Arbeiten mit digitalen Geräten erwiesen. Cowor-
king-Pla|ormen, KomposiWonsprogramme, Textbearbeitung oder Konferenz-Tools – das haSen die 
Kinder noch nie bedient, und es war ihnen schwer auf die Distanz zu erklären. Zumal so mancher 
Lehrer hier ebenfalls Neuling war und Geräte – wo vorhanden – mit unterschiedlichen Betriebssys-
temen ausgestaSet waren und man mit holprigen Internetverbindungen zu kämpfen haSe. Die 
technische AusstaSung, welche die Lehrerverbände im Sommer 2020 in den Fokus rückten, ist 
eine Herausforderung, beileibe aber nicht die zentrale. Es offenbarte sich ein „Allround“-Digitalde-
fizit in den „Skills“ von Lehrern und Schülern, der AusstaSung an Geräten und den Internetkapazi-
täten in Schule und zu Hause sowie in der KompaWbilität von Systemen und Tools. 

Wir müssen jetzt schlüssige Digitalkonzepte vorlegen, die den Schulen mit ihrem jeweiligen 
Umfeld passende Geräte und Programme in ein sWmmiges Gesamtkonzept bringen. Dazu 
sollten wir wesentlich mehr Austausch unter Lehrern, Schulen und Bundesländern betreiben. 

Die Pandemie hat nicht einfach in Zeiten des Lockdowns Schwierigkeiten gemacht, sondern hat in 
vielen Bereichen unseres Lebens bereits bestehende Schwächen aufgedeckt und schmerzlich zuta-
ge treten lassen, ganz besonders im Bereich der Schulen. Es kann daher nicht darum gehen, mög-
lichst schnell zum „Normalbetrieb“ vor Corona zurückzufinden, wie das prakWsch alle Gruppen – 
Lehrerverbände, Schülervertreter, BildungspoliWker und Medien – anstreben. Und es ist beunruhi-
gend, dass genauso unisono Lücken im Abarbeiten der Lehrpläne als erste Besorgnis geäußert 
wurden und werden. Ich habe sie absichtlich nicht unter die fünf großen Defizite noWert. Vordefi-
nierte Mengen an Inhalt sind für das Gehirn weitaus weniger relevant als beständiger, akWver Um-
gang mit Inhalten. So ist es wesentlich wichWger, dass die komplexen Systeme „Schüler“ wieder mit 
allen Sinnen, mit Bewegung und KoordinaWon, mit MoWvaWon und KommunikaWon, intensiv und 
angestrengt ihre Gehirne ganzheitlich trainieren.  
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Schüler ganzheitlich zu fördern, ist gewissermaßen das Kernanliegen dieses Buchs. Nur so viel im 
Zusammenhang mit der Pandemie: Es ist die tragische Ideenlosigkeit von BildungspoliWk und 
Schulstrukturen, die nun, während ich diese Zeilen schreibe, sechs Wochen Sommerferien machen 
lässt, um danach gerade an den Gymnasien die Schüler täglich sechs Stunden auf einem Stuhl 
„festzunageln“ und mit der gesteigerten Inhaltsfülle in den Hauppächern anzufüllen; ohne alles, 
was die Schüler insgesamt fördert wie Arbeitsgemeinschaden, Sport oder Singen; unter dem Da-
moklesschwert, dass alle, die diese Quadratur des Kreises nicht leisten, die „Corona-Probezeit“ 
nicht bestehen und aus der Jahrgangsstufe enpernt werden. Ist das ein Umfeld, in dem ein Gehirn 
gut lernen, gar Defizite auÖolen kann? Nein. Das widerspricht jeder Empirie und jeder Erkenntnis 
vom Menschen und dessen Gehirn. Ich will in diesem Buch mit der Draußenschule andeuten, was 
– auch im Blick auf InfekWonsschutz – draußen und in der Nutzung des ganzen Schulhauses möglich 
wäre, staS mit voller Besetzung ganze VormiSage lang in Unterrichtsräume gesteckt zu werden. 

Ein Vergleich mit der Landwirtschad sei hier gestaSet: Es ist, als würde man einen konvenWonell in 
Monokultur betriebenen Acker in der Dürrekrise mit noch mehr Kunstdünger und PesWziden trak-
Weren. Sollte nicht auch ein solcher Acker wie eine zu unbewegliche Schule umgestellt werden auf 
naturangepasste, vielfälWge, Resilienz schaffende Methoden? Eine Schulpraxis, die Selbstständig-
keit, psychische Stabilität, mulWsensorisches Lernen, körperliche BetäWgung und gute soziale Be-
ziehungen fördert, tut genau das, denkt „ökologisch“ und sieht Schüler nicht als Computer, die 
schlicht mit Daten gefüSert werden müssen. Sie sieht die Schüler als Systeme, die ganzheitlich und 
erkenntnisbasiert gestärkt werden müssen.  

2. Bildungsungleichheit und Corona 

Deutschlands wunder Punkt 

Bildungsungleichheit ist seit den PISA-Studien als zentrales Manko des deutschen Bildungssystems 
in aller Munde. Dass sozialer und akademischer Hintergrund des Elternhauses gerade in Deutsch-
land einen so starken Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder ausüben, hat viele überrascht, 
manchen gar beschämt. Warum das so ist, lässt sich noch immer nicht eindeuWg beantworten – zu 
vielschichWg und schwer messbar sind die Einflussgrößen auf Lern- und Bildungserfolg.  

Ein besonders offensichtlicher Faktor liegt sicherlich bei den Fördermöglichkeiten, die akademisch 
ausgebildete Eltern selbst als fachliche Unterstützung ihrer Kinder leisten und wohlhabendere El-
tern über Nachhilfeunterricht bezahlen – ein Wirtschadszweig, dessen Umsatz miSlerweile die 
Milliardengrenze erreicht hat. (Bertelsmann 2016) 

Die eigene Haltung der Eltern zum Lernen und konzentrierten Arbeiten, die häuslichen Strukturen 
von Regelhadigkeit, Verlässlichkeit und Disziplin bilden ein weiteres Einflussspektrum für den schu-
lischen Erfolg der Kinder. Gemeinsame Mahlzeiten und elterliches Vorbild im Gebrauch von Bü-
chern in regelhader Zeiteinteilung und Pflichtbewusstsein schaffen die Voraussetzungen für konse-
quentes und konzentriertes Arbeiten der Kinder. Akademikerfamilien leisten das – staWsWsch gese-
hen – eher als bildungsferne Haushalte. Die Nutzung digitaler Medien und des Fernsehens zur Un-
terhaltung raubt „gehirngerechten“, analogen AkWvitäten Zeit, vor allem aber schwächt es die Kon-
zentraWonsfähigkeit, die geisWge Leistungsfähigkeit und damit eben die exekuWven FunkWonen der 
Kinder.  
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Bildungschancen im Lockdown 

Das ifo-InsWtut veröffentlichte im August 2020 eine Studie mit rund 10 000 Befragten als „Bil-
dungsbarometer“ und förderte erschreckende Befunde zutage. Demnach lag schon vor Corona die 
Nutzungsdauer von Fernsehen, Gaming und sozialen digitalen Medien bei schulisch leistungs-
schwächeren Kindern um eine halbe Stunde über dem Konsum leistungsstärkerer Schüler mit einer 
durchschniSlichen täglichen Nutzungsdauer von gut drei Stunden. Während des Lockdowns aber 
steigerten die Leistungsschwächeren ihren Konsum um rund 60 Prozent, wobei die Leistungsstär-
keren mit einem AnsWeg um 30 Prozent lediglich die bisherige Nutzungsdauer der Schwächeren 
erreichten. Die Verführbarkeit zu diesem problemaWschen Freizeitverhalten scheint besonders ein 
Problem bildungsferner Familien zu sein. Kinder aus Haushalten von Nichtakademikern liegen beim 
Gebrauch digitaler Unterhaltungsmedien stets um rund 25 Prozent über Akademikerkindern. Folg-
lich scheint ein anderes Freizeitverhalten, ein eingeschränkterer Umgang mit digitalen Medien eine 
wesentliche Herausforderung für Chancengleichheit im Bildungserfolg zu sein. Schule und Gesell-
schad müssen einerseits zeigen, wie sinnsWdend und beglückend analoges Leben – Bewegung, 
Spiel, Begegnung, Natur – ist und wie digitale Medien andererseits sinnvoll genutzt werden kön-
nen. (Wößmann 2020) 

Was haben nämlich Schüler verschiedenen Hintergrunds mit der „freien“ Zeit während der Schul-
schließungen gemacht? Leistungsstärkere Kinder verbrachten schon bisher mit durchschniSlich 
drei Stunden des Lesens, Musizierens, der kreaWven BetäWgung und des Bewegens fast eine halbe 
Stunde mehr tägliche Zeit mit „gehirngerechten“ AkWvitäten als leistungsschwächere. Während 
des Lockdowns widmeten sie diesen Beschädigungen auch doppelt so viel Zeit. Allerdings blieb 
über alle Schülerkategorien hinweg der AnsWeg der Lesezeit bei kärglichen fünf Minuten täglich, 
aber beim Musizieren und bei kreaWven und sportlichen BetäWgungen bei zehn Minuten. Hingegen 
legten sie bei Computerspielen um 30 Minuten zu!  

Die Beschädigung mit schulischen AkWvitäten, die üblicherweise durch den Schulbesuch im Regel-
unterricht gut vier Stunden – zuzüglich Hausaufgaben und Lernen – täglich einnimmt, sank bei den 
meisten Kindern und Jugendlichen deutlich. Besonders traf diese RedukWon wieder die leistungs-
schwächeren und Kinder von Nichtakademikern: Jeder fünde dieser Schüler kümmerte sich nur 
noch weniger als eine Stunde am Tag um Schulisches, bei Kindern von Akademikern traf das nur 
auf 10 Prozent zu. Letztere wiederum erreichten zu einem DriSel schulische Beschädigungszeiten 
von vier Stunden, während es bei den Leistungsschwächeren wie den aus Haushalten von Nicht-
akademikern stammenden Schülern nur ein Fündel war. 

Dabei ist die Qualität der Beschädigungszeit natürlich nicht mit erhoben. Wie fokussiert Kinder die 
formale Lernzeit für ihren Lernerfolg und die Weiterentwicklung ihrer exekuWven FunkWonen ver-
bringen, ist schwierig zu messen, aber umso relevanter und deshalb DAS Thema in diesem Buch.  

Wir müssen Kindern und Jugendlichen den Wert gehirngerechten Tuns vermiSeln. 
Wir müssen zeigen, wie selbstgesteuertes „gehirngerechtes“ Tun im schulischen, aber eben 
auch im häuslichen Raum funkWoniert. 
Wir müssen den Kindern täglich zeigen, wie effekWv und beglückend gehirngerechtes Tun ist. 

Damit arbeiten wir die unter der Corona-Krise verschärden Mängel und Ungleichheiten auf und 
schöpfen aus der Krise Chancen für eine bessere Schule nach COVID.  
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3. Die zweite Welle – wirklich nichts gelernt? 

Nun ist es Anfang November 2020. Die Herbsperien verschaffen allen in der Schulfamilie eine Ver-
schnaufpause, und Eltern wie auch Schülerverbände äußern sich besorgt: An vielen Schulen wur-
den die ersten acht Schulwochen des zweiten Corona-Jahres vor allem mit Benotung verbracht, zu 
sehr haben viele Lehrer und Schulleitungen Sorge, ein zweiter Lockdown könne ihre zentrale Auf-
gabe vereiteln, die Notenlisten zu füllen. Auch meine Tochter haSe sechs bis acht angesagte Tests 
und Schulaufgaben pro Woche zu absolvieren. GleichzeiWg hechelten die KollegInnen dem aufzu-
holenden Reststoff vom vergangenen Schuljahr hinterher. Den Druck erhöhen, anstaS die Kinder 
zu fördern, Ungleichheit weiter verschärfen, anstaS bessere Bedingungen für Schüler bildungsfer-
ner Haushalte zu schaffen – das ist die ratlose Realität Ende 2020. Der verordnete Unterricht zur 
Nacharbeit in Kernfächern um 13 Uhr scheint da beileibe nicht die ausreichende Antwort zu sein. 
Es liegt ja auf der Hand, dass alle Kinder nun Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit, MetakogniWon, 
Lernplanung, Stärkung der exekuWven FunkWonen bräuchten.  

Nicht nur Virologen mahnen intensiv Wechselunterricht an, allein die Schulministerien wehren sich 
mit Händen und Füßen. Da tri` die Frage eines Journalisten des Deutschlandfunks beim Interview 
mit einem Kulturminister ins Schwarze: „Kann es sein, dass Sie Ihren Schulen und Lehrern einen 
guten Hybridunterricht noch immer nicht zutrauen?“ – Ende November 2020. 

Dabei wäre das vergangene halbe Jahr eine Chance gewesen für die Stärkung von Selbstwirksam-
keit und Selbstständigkeit bei den Schülern, für die Erarbeitung von Unterrichtsse~ngs, die den 
Wechsel zum Gewinn von kleinen Lerngruppen und Selbstständigkeit machen, und für die Anwen-
dung digitaler Tools. Aus der Krise häSe so eine PerspekWve des Gewinns und des FortschriSs für 
unser Bildungssystem insgesamt werden können. HäSe … 

Denn nun, MiSe Dezember 2020, vor dem zweiten Lockdown, ist die Anweisung des bayerischen 
Kultusministers umso kruder: Distanzunterricht solle nach dem Ablauf des „eigentlichen“ Stunden-
plans sta|inden, Schüler sollten per digitalem Signal die Anwesenheit um 8 Uhr täglich dokumen-
Weren, aber biSe nichts Neues lernen, sondern nur „verWefen“. Solche elektronischen Fußfesseln 
kann nur ein Ministerium anlegen, das zum einen offensichtlich kein Wissen von Lernen und 
Selbstwirksamkeit besitzt und zum anderen keinerlei Hausaufgaben gemacht hat; eine Behörde, 
die auch ihren Schulen, Lehrern und Schülern keinen FortschriS bei selbstständigem und gehirnge-
rechtem Lernen zutrauen kann.  

Was ist das zentrale Missverständnis der „Amtsschule“?  

Lernen wird hier verstanden als das gleichzeiWge und punktgenaue Zusammensitzen von Lernen-
den mit einer Lehrkrad, die Inhalte eines amtlichen Lehrplans präsenWert. Kann Präsenzunterricht 
in Zeiten der Pandemie nicht sta|inden, sitzen alle Schüler zum offiziellen Schulbeginn um 8 Uhr 
an ihrem Computer, zeigen ihre Präsenz und erledigen alle zeitgleich dieselbe Aufgabe. Die reine 
Anwesenheit, der erklärende Beamte, der gemeinsame Hedeintrag laut Bildungsplan und die an-
schließende Hausaufgabe zum Einüben des Erklärten – das ist nach diesem Verständnis „Lernen“ 
und sei es vor den schwarzen Kacheln gesichtsloser Videokonferenzen. 
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Was ist der Kern unserer Gegenrede? 

In der SituaWon des Distanzlernens lässt sich Krise als Chance begreifen. Die Chance hat vier we-
sentliche FaceSen: 

1. Die Schüler stecken sich selbst saubere und ambiWonierte Ziele für die Wochen des Distanz-
lernens. 

2. Die Schüler erhalten Kompetenzen, Anregungen, Materialien, Kontakt und Feedback von ih-
ren Lehrern und Klassenkameraden. 

3. Die Schüler teilen sich die Zeit und Arbeit eigenverantwortlich ein und trainieren bewusst 
ihre Disziplin. 

4. Die Schüler dürfen nach der Arbeitsphase selbstbewusst ihre Leistung evaluieren und feiern. 

Immer standen bei meiner Aufzählung „Die Schüler“ am Beginn der Gedanken – akWviert und mit 
Vertrauen versehen. Das ist vielleicht der eigentliche Kern. Darauf sind „Die Schüler“ in den meis-
ten staatlichen Schulen aber wieder nicht vorbereitet, weil dieser Paradigmenwechsel noch in wei-
tester Ferne liegt – od nicht einmal angedacht. 

Leider haben die Schulbehörden in der COVID-Krise Lehrer und Schulen mit Regularien und Anwei-
sungen, etwa zur Notbenotung, überfrachtet, staS ihnen Freiraum und Anregung für kreaWve Lö-
sungen zu schenken. So bewahrheitet sich in der Krise besonders das Diktum Pasi Sahlbergs von 
der Qualität der selbstverantwortlichen Schule versus der Behördenschule.  

März 2021 – die driSe Welle rollt an. Aber die Schulen öffnen und Deutschland scheitert vor aller 
Welt in der Pandemie an BürokraWe, Zögerlichkeit und Behäbigkeit, scheitert am Wef verankerten 
Bemühen, alles hundertprozenWg fehlerfrei zu bedenken, staS es schnell zu lösen. Das Warten auf 
Anweisung lähmt die Republik. Nur wenige trauen sich Autonomie und AkWvität zu. Das macht das 
Impfen langsam, das blockiert das Testen, das frustriert die Bürger – und es kostet viele Menschen-
leben. Wenn einzelne Kommunen oder Schulen intelligente individuelle Lösungen anpacken wol-
len, werden sie von übergeordneten Behörden zurückgepfiffen. „Dann häSen wir ja 7000 verschie-
dene Lösungen“, bringt der bayerische Bildungsminister Piazzolo unfreiwillig die groteske Angst vor 
dezentralen und kreaWven Regelungen auf den biSeren Punkt. Standardisierung als FeWsch. 

Schulen als letzte Glieder von BehördenkeSen müssen da scheitern. Sie warten auf Anweisung 
staS sich um ihre Kinder zu kümmern. Sie vermeiden Fehler, staS kreaWve Lösungen für besseres 
Lernen zu probieren. Das Fehlen von Autonomie und Flexibilität macht sie in der Pandemie zu 
Schaufenstern der Behäbigkeit. So offenbart die große systemische Schwäche unserer staatlich-
standardisierten Schulen Deutschlands Corona-Versagen im Brennglas: In Starrheit, BürokraWe und 
Obrigkeitshörigkeit liegt schon seit Jahren die Hauptursache für unser schwaches Schulsystem.  

Erste Studien  

In Deutschland wurde bislang kaum empirisch untersucht, welche schulischen und entwicklungs-
psychologischen Auswirkungen Lockdown und Homeschooling haben. Selbst die eigentlich tur-
nusmäßig anstehenden Tests PISA oder VERA wurden meist abgesagt. Aus der Krise zu lernen, 
steht eben nicht im Fokus der Schulbehörden, sondern es gilt, eher den nächsten Tag zu überste-
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hen. Als bisher einziges Bundesland hat Hamburg mit Leistungstests nach dem Shutdown die Em-
pirie bedient – für die Jahrgangsstufen 3 bis 7 konnten keine Lernrückstände in MathemaWk und 
Deutsch gemessen werden – verglichen mit 2019. Ob das nun für besonders gelungenes Online-
Lernen oder üblicherweise schwachen Präsenzunterricht spricht, vermag auch die Schulbehörde 
nicht zu beurteilen.  

In den Niederlanden und in Belgien haben einschlägige Untersuchungen sehr wohl staSgefunden 
und beunruhigende Ergebnisse über die Wirksamkeit von Online-Unterricht aufgezeigt: Als „größ-
tenteils ineffekWv“ beurteilten ihn die niederländischen Wissenschadler, in Belgien aSesWerte man 
den getesteten Sechstklässlern „erhebliche Lernverluste“. Der Bildungsforscher MarWn Tomasik 
von der Universität Zürich bescheinigte älteren Schülern in der Schweiz vergleichbare Lernfort-
schriSe mit denen in vorpandemischen Zeiten, Grundschülern allerdings einen erheblichen Leis-
tungseinbruch. Insgesamt musste er eine „explodierende“ Verschärfung der „Heterogenität in den 
Lernverläufen“ konstaWeren. Das führt unseren Blick wieder auf die Bedeutung der Elternhäuser 
für den Lernerfolg insbesondere im „Distanzunterricht“ – oder anders: Es könnte zeigen, wie wenig 
Schüler durch übliche Schulbildung zur Selbstständigkeit befähigt werden. Studien, die sich in 
Großbritannien um die Einschätzung von Eltern und Lehrern bemühten, kamen zu demselben Er-
gebnis. (Engzell 2020, Tomasik 2020, Andrew 2020) 

Für unser auf standardisierten Tests und versetzungsrelevanten Noten fußendes Schulsystem feh-
len im Homeschooling die dichten Arbeitsphasen vor Leistungsnachweisen, die bei vielen Schülern 
erst eine intensive Gehirnarbeit in Gang setzen. Die Zeit im üblichen Unterricht und bei RouWne-
hausaufgaben wird in unserem Schulsystem von Schuljahr zu Schuljahr mit weniger ASenWon und 
Beteiligung lediglich „abgesessen“, weil nur Prüfung und Note als relevant erkannt werden. So fehlt 
vielen Schülern momentan die intensive Beschädigung mit sich, dem Stoff und ihrem Gehirn. In-
tensität müssen wir – wider den antrainierten minimalen Aufwand für maximalen Noten-Output – 
eben anders einfordern; eine Herkulesaufgabe, aber eine notwendige.  

So wird auch MarWn Spiewaks ArWkel in der ZEIT vom 10. Dezember 2020 über die Corona-Krise 
ein besonderes Schlaglicht auf die Qualität von Schule insgesamt: „Die Zeit, da im Kopf eines Schü-
lers während einer Unterrichtsstunde effekWv etwas passiert, ist nun einmal ernüchternd gering“, 
mutmaßt der Wissenschadsjournalist im Blick auf die offenbar entscheidende Rolle des Elternhau-
ses bei der Effizienz herkömmlicher Schule. (Spiewak 2020) 

Dieser Verdacht beschleicht auch uns und leitet die folgenden Kapitel ein. 
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Welche Erinnerung aus der Corona-Krise werden die Fünftklässler von heute  
im Jahr 2025 gerne aufrufen?


