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Einführung

Die Zukunft, die wir wollen,

muss erfunden werden.

Sonst bekommen wir eine,

die wir nicht wollen.

Joseph Beuys

»Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn«, behauptet der Neurobiologe Gerald Hüther

und meint, diese These mit Ergebnissen der Hirnforschung belegen zu können. Schu-

len sind demnach Einrichtungen, die für die Befriedigung eines menschlichen Grund-

bedürfnisses geschaffen sind, nämlich lustvolles Lernen. Aber auch ohne die Erkennt-

nisse der Neurobiologie zu kennen, wird jeder von uns, der seine eigenen oder andere

kleine Kinder beobachtet, fasziniert davon sein,mit welcher Entdeckerlust sie sich ihre

Umwelt erschließen. Wenn dem so ist, warum haben dann in einer Einrichtung, die

für die systematische Optimierung dieser Lernlust gemacht ist, also die Schule, so vie-

le Schüler Lernschwierigkeiten? Und warum fühlen sich so viele Lehrer belastet und

werden sogar krank?

Irgendetwas scheint an unseren Schulen schiefzulaufen, und ganz offensichtlich

geht auch die Idee einer Optimierung des traditionellen Systems in eine falsche Rich-

tung, denn die Ergebnisse der Reformbemühungen seit PISA sind eher bescheiden.

Wer sich detailliert mit der Materie befasst, dem wird schnell klar:Wir brauchen einen

grundlegenden Wandel: Statt mehr Lernstoff in kürzerer Zeit in die Schülerköpfe zu

pressen, sollten wir nach Wegen für ein Lernen in Freiheit suchen und zur Kreativität

zurückkehren, denn in der globalisierten Wissensgesellschaft werden die Fähigkeiten

zum selbstbestimmten, selbstgesteuerten Lernen und Gestalten im Team zu Schlüssel-

qualifikationen. Hier genügt es nicht mehr, die Lösungen von gestern mit den Lehr-

methoden von vorgestern in einer Lehr-Lern-Umgebung zu reproduzieren, die nach

wie vor durch die Fließbandlogik der Massenproduktion des Industriezeitalters cha-

rakterisiert ist.Wie aber können wir eine zukunftsorientierte Pädagogik und die dazu-

gehörige Schule schaffen? Und auf welche Grundlagen kann sich eine solch veränderte

Pädagogik, die ich als Pädagogik 3.0 bezeichne, stützen?

Wie ich anhand exemplarischer Lernwege zeige, stand am Anfang die Lernlust. Da-

raus folgt eine wichtige Einsicht: Wenn wir uns auf unsere frühen Erfahrungen besin-

nen, dann entdecken wir nicht nur, dass jeder von uns über besondere Begabungen

verfügt, sondern erkennen zugleich die Konturen »natürlichen Lernens«, die ich als

Pädagogik 1.0 bezeichne. Meine Analyse zeigt, dass die Erfahrung und Erzeugung von

Lernlust auf 3×3 simplexen Prinzipien beruhen, deren Beachtung es wahrscheinlicher

macht, dass Lernen von Freude begleitet und erfolgreich ist. Und das Beste: Diese ma-
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gischen 3×3 Prinzipien potenzieren sich gegenseitig, sodass bei konsequenter Umset-
zung Spitzenleistung und Wohlfühlen, ja bisweilen sogar Schulglück nicht länger Ge-
gensätze sind, sondern möglich werden, da sie einander bedingen.

Diesen positiven Erfahrungen steht Pädagogik 2.0 entgegen, worunter ich die Lehr-
Lern-Kultur der traditionellen Schule verstehe, die nach wie vor in weiten Bereichen
der nivellierenden und selektierenden Logik der industriellen Massenproduktion
folgt. Schüler/innen müssen sich mehr denn je normierten Abläufen und Prüfungen
unterwerfen, und es wird zu wenig auf individuelle Neigungen und Talente einge-
gangen, mit dem Resultat, dass Potenziale verkümmern, zu viele unzureichend geför-
dert werden oder gar scheitern. Zwar hat Pädagogik 2.0 viel zur Entwicklung unserer
modernen Gesellschaften beigetragen und ist nach wie vor eine Grundlage unseres
beispiellosen ökonomischen Aufstiegs. Doch mit dem allmählichen Entstehen einer
globalisiertenWissensgesellschaft erweist sich diese Pädagogik in weiten Teilen als dys-
funktional. Wie aber können eine Pädagogik und eine Schule aussehen, die sowohl
den individuellen Bedürfnissen von Schülern und Lehrern wie auch den absehbaren
Herausforderungen gerecht werden?

Wenngleich niemand die Antwort auf diese Frage kennt, zeichnen sich doch erste
Konturen ab, die ich unter der Bezeichnung Pädagogik 3.0 zusammenfasse. Hier kom-
men die magischen drei, aber auch bewährte Elemente aus Pädagogik 2.0 zusammen.
Sie werden ergänzt durch eine Reihe innovativer Prinzipien, die sich nicht zuletzt aus
der rasanten Entwicklung der Neuen Medien und des Internets ergeben. Anders als
rückwärtsgewandte Skeptiker, die die Gefahr einer »Digitalen Demenz« an die Wand
malen, setze ich auf die Chancen und zeige faszinierende Möglichkeiten einer bislang
noch zu wenig wahrgenommenen »Digitalen Dividende«. Erstmalig entsteht nämlich
die Chance, dass uns unabhängig von Ort und Zeit die besten Lehrer/innen und Lern-
materialien kostengünstig zur Verfügung stehen und wir alle zu Mitgestaltern neu-
artiger Lehr-Lern-Umgebungen werden können. Damit lösen sich die Konturen der
traditionellen Unterrichtsanstalt auf: Es entstehen vielfältige Möglichkeiten eines Ler-
nens in Freiheit und einer Rückkehr zu den verschütteten Quellen unserer natürlichen
Kreativität.
Simplexity, die Beachtung einiger weniger Prinzipien, die unserer inneren Natur

entspringen, sowie die Orientierung an der »Weisheit der Vielen« und am Aufbau
wertschätzender Beziehungen bilden den Schlüssel zur Entwicklung einer Schule der
Zukunft, die auf Potenzialentfaltung durch Förderung der Lernfreude, der kreativen
Gestaltungslust und des Wohlbefindens setzt.

Das Buch ist so aufgebaut, dass Sie die Teile unabhängig voneinander lesen und
nutzen können. Jedes der drei Kapitel schließt mit einer knappen Zusammenfassung
und Anregungen für die Praxis. Sie erhalten nicht nur einen komprimierten Überblick
über neueste Forschungsergebnisse und Literatur, sondern auch viele konkrete An-
regungen für die Umsetzung in der eigenen Praxis. Meine Ausführungen münden in
einen visionären Ausblick, in dem ich in zwölf Thesen die Zukunft der Schule bzw. die
Schule der Zukunft skizziere.
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Im Anhang können Sie sich auf einen Blick eine Übersicht über Pädagogik 3.0 ver-
schaffen. Darüber hinaus erhalten Sie konkrete Umsetzungspläne für die Gestaltung
Pädagogischer Tage, die Sie darin unterstützen, für mehr Lernfreude sowie eine opti-
mierte Schulkultur zu sorgen, um so Ihre Schule zukunftsfähig zu machen.

Von der digitalen Dividende profitieren wir alle tagtäglich, sei es bei der Informations-
suche, beim Lernen, beim Kommunizieren, beim Einkaufen, bei der Nutzung sozialer
Netze und vielem mehr. Zeit- und ortsunabhängig kann jeder mit geringen Transak-
tionskosten und minimalem Aufwand zur Bildung »Kreativer Felder« beitragen, die
nicht nur ungeahnte Möglichkeiten schöpferischer Kollaboration eröffnen, sondern
auch wirkmächtige Werkzeuge für die Zukunftsgestaltung zur Verfügung stellen. Mei-
ne Beschreibung der digitalen Dividende ist selbst Ausdruck dieser neuen Form der
Kollaboration, in der meine Erfahrungen aus der Arbeit mit einer Vielzahl von Schul-
kollegien, Lehrern, Eltern, Schülern, aber auch Wissenschaftlern, Führungskräften
und Firmenmitarbeitern durch den Austausch in sozialen Netzwerken und anderen
digitalen Kommunikationsmedien verdichtet und ergänzt wurden.

Die Entstehung des Neuen ist gemäß meiner Theorie des Kreativen Feldes und im
Sinne der »Positiven Pädagogik« keine Leistung eines herausgehobenen Einzelnen,
sondern Ausdruck eines vielfältig vernetzten Synergiefeldes von Personen und Grup-
pen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, der »invisible collaboration« – so auch dieses
Buch. Da es den Rahmen sprengen würde, die Beiträge aller Beteiligten angemessen
zu würdigen, beschränke ich mich auf die Hinweise im Text, im Literaturverzeichnis
sowie auf die Internetlinks. Allen Übrigen, die ich nicht im Einzelnen erwähnen kann,
danke ich hiermit. Ich weiß um ihren Beitrag. Mein Dank gilt auch dem Beltz Verlag
und seinem vorzüglichen Lektor Dr. Erik Zyber.

Danken möchte ich nicht zuletzt meinen Töchtern Sarah und Sophia, denen ich
dieses Buch widme und von denen ich viel gelernt habe. Und natürlich meiner Frau,
Christel Schmieling-Burow, die mir nicht nur den Rücken freihielt, sondern mit ih-
rem Verfahren des »Art-Coachings« auch wichtige Impulse gegeben hat.

Kassel, im November 2013 Olaf-Axel Burow
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Wie Kinder lernen: Die Entdeckung des Elements

Ist es eigentlich wichtig, dass ein Schulkind Einrad fahren kann?

Natürlich sollte unser Kind, wenn es in die Schule kommt, möglichst bald lesen und

rechnen können – aber Einrad fahren? Mit dieser Frage werden sich die meisten von

uns noch nie auseinandergesetzt haben, und sie werden sie als eher nebensächlich be-

trachten. Auch ich nahm sie nicht wichtig, als mich meine siebenjährige Tochter So-

phia unvermittelt dazu aufforderte, ihr ein Einrad zu kaufen. Ich dachte, das sei einer

dieser Zufallswünsche, die von Zeit zu Zeit auftauchen, aber ebenso schnell wieder

verschwinden. Doch dieses Mal war es anders. Immer wieder und mit wachsendem

Nachdruck vertrat sie ihren Wunsch, bis mir ihr Drängen zu viel wurde und sie mich

schließlich mit Erfolg zum Besuch eines Fahrradgeschäftes animierte.Wir kauften also

ein Einrad, das sie stolz nach Hause trug.

Zunächst kam es, wie ich es erwartet hatte. Das funkelnagelneue und chromblit-

zende Rad wurde nach ein paar erfolglosen Fahrversuchen in eine Ecke gepfeffert und

fristete dort ein trauriges Kümmerdasein, denn schließlich musste Sophia nun in die

Schule gehen, Hausaufgaben machen, und auch sonst war ihr Tag ziemlich ausgefüllt.

Schon bald hatten wir das Rad vergessen. Nur manchmal fiel noch ein Blick darauf,

und ich fühlte mich bestätigt in meiner anfänglichen Skepsis.

Doch einige Wochen später setzte Sophia ihre Fahrversuche fort, die zunächst na-

türlich scheiterten. Sie ließ sich aber nicht entmutigen und forderte mich auf, zwei

Biertische aus dem Garten zu holen und imWohnzimmer aufzustellen, sodass sie sich

mit den Händen abstützen konnte. Es vergingen einige Tage, in denen sie mehr oder

minder erfolglos versuchte, das Rad zu beherrschen. Ganz offensichtlich fühlte sie sich

aber herausgefordert und entwickelte wachsenden Ehrgeiz. Obwohl sie ständig umfiel,

gab sie nicht auf, und so konnte es nicht ausbleiben, dass erste kurze Fahrten, wenn

auch noch wackelig, gelangen. Diese kleinen, selbst erarbeiteten Fortschritte beflügel-

ten sie so sehr, dass sie – sobald sie aus der Schule kam – sofort aufs Einrad stieg

und unverdrossen übte und übte, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass wir schon

meinten, ihr Einhalt gebieten zu müssen, weil sie die schulischen Anforderungen ver-

nachlässigte. Inzwischen bewegte sie sich in unserer Wohnung fast nur noch mit dem

Einrad.Da traf es sich gut, dass in unserer Nähe ein Circushaus eröffnet wurde. Sophia

war sofort Feuer und Flamme, als wir sie anmeldeten, und hatte sogar schon kleine

Auftritte mit ihrer Gruppe. Und nicht nur das.

»Papa, kaufst du mir ein Waveboard?«, fragte sie mich kurze Zeit später. Was, ver-

dammt noch mal, ist ein Waveboard? Diesmal erheblich aufgeschlossener, machte ich

mich sachkundig und erwarb dieses kippelige Rollbrett, mit dem man ähnlich wie

beim Snowboard elegant gleiten kann – nur ohne Schnee und in der Ebene. Auch

dieses Gerät erfuhr zunächst nur gelegentliches Interesse. Doch schon nach wenigen

Wochen beherrschte Sophia auch diese neue Herausforderung. Ganz nebenbei, durch

gelegentliche Versuche ohne jede Anleitung, erarbeitete sie sich das nötige Know-how.


