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Lernen als sich selbst steuerndes Reifen von Fähigkeit und Erkenntnis bis zum süßen Moment, wenn
alles an seinen Platz fällt, vorerst. Lernen in Umfeldern, in denen wir uns bewegen wie Fische im
Wasser, Rehe im Wald, im angestammten Element.

Forschen als der eigenen Neugierde
folgen, diszipliniert und begeistert.
Arbeit als Weg der Selbstbildung im
Austausch mit der Welt. Ist es nicht
absurd, wie abwegig solche Bilder
vielen erscheinen?
Die fünfte Ausgabe von TAU erkundet weiter und
konkreter die Strukturen der Freiheit (TAU03),
diesmal im Feld der Bildung. Die dominierenden
Strukturen zielen darauf ab zu normieren, zu vereinheitlichen, wobei doch die Entfaltung echter Vielfalt
uns zu einer neuen Stufe der Integration führen will.
Qualitativ neue Strukturen entstehen aber nicht
auf Verordnung und als Masterplan – das liegt in
der Natur der Sache. Wir schenken daher

unsere Aufmerksamkeit konsequent
Geschichten, die unser Verständnis
nähren, was die Entstehung organischer Ordnungen fördert. Geschichten, die manchmal so individuell
sind, dass sie etwas Allgemeingültiges haben.

So haben wir wieder einen wunderbar üppigen
Strauß gebunden, bestehend aus Betrachtungen, Erfahrungen, Projektdarstellungen, Bildern, Tipps und
Übungen. Richtig gute Nahrung für die Samen in uns,
die zur Entfaltung drängen und die Welt verschönern
wollen!
TAU machen zu dürfen ist für die Redaktionsmitglieder ein unglaublich reiches Lern- und Entfaltungsfeld. An dieser Stelle eine große Empfehlung dafür,
es zu wagen, schlummernde Ideen in die Verwirklichung zu bringen! Uns hilft es auch, unseren Unternehmensgeist zu wecken, ja sogar unseren Geschäftsgeist ;o).

Wir haben uns von Anfang an dafür
entschieden, nur mit den Firmen
und Initiativen zu kooperieren, deren Arbeit wir schätzen und die einen Beitrag für eine lebensfreundliche Kultur leisten. Dies ist eine Einladung, die Anzeigen in TAU nicht
als notwendiges Übel zu sehen, sondern als Empfehlungen zu lesen!
Frohes Üben in der Kunst der Entfaltung und eine
gute Zeit wünschen Michael Nußbaumer, Christian
Lechner und Irma Pelikan
von
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So kann Schule Spaß machen!

Reisen

Wenn die meisten Jugendlichen an Schule denken,
fallen ihnen wohl als Erstes Stress, Zeitverschwendung, blöde Lehrer, Scheißnoten und Ähnliches ein.
Dabei sind die meisten von uns mit viel Freude und
Neugier in die 1. Klasse gegangen. Doch mit der
Zeit hat sich das verloren. Warum?

Um diese Kompetenzen zu erwerben, bekommen wir hier Zeit
und auch Platz, um uns nach unserem Tempo zu entwickeln
und zu lernen. Von außen ist es, wie Der Spie-

In der Schule werden wir oft von unmotivierten Lehrern empfangen, die nur ihren Lehrplan runterrattern und immer das
Gleiche machen, ohne zu sehen, wen sie vor sich haben. Ist es
nicht der Wunsch jedes Menschen, gesehen und geachtet zu
werden? Und sollte Schule nicht ein Ort sein, wo wir zeigen
dürfen, wer wir sind, wo wir zusammen mit der Lehrerin entdecken können, was uns begeistert und welche Fähigkeiten wir
haben? Stattdessen wird vielen Schülern immer mehr Druck
gemacht, den Stoff möglichst schnell zu lernen.

Die Schule wurde von engagierten Eltern und Lehrerinnen
gegründet.

Ich war in der Grundschule eine sehr gute Schülerin, aber der
Zeitdruck in den Klassenarbeiten und in der Stoffvermittlung
hat mich fertiggemacht, weil einige damit gar nicht klarkamen
und auf der Strecke blieben. Sie hatten den Stoff verstanden,
konnten das nur nicht in der geforderten Zeit zeigen und wurden dann durch eine schlechte Note demotiviert. Ich habe einfach nicht verstanden, warum das so sein muss. Damals schon
habe ich meine Eltern gefragt: „Warum müssen wir

Foto: Maria Noisternig

uns eigentlich der Schule anpassen, warum
passt sich die Schule nicht uns an?“
Sollten wir in der Schule nicht vielmehr Dinge lernen, die wir
später im Leben brauchen und die uns weiterbringen? Zum
Beispiel Verantwortung übernehmen, ansprechen, was mir
nicht passt, argumentieren, unsere Umwelt wahrnehmen, Beziehungen aufbauen, Herausforderungen meistern. Nein, ich
meine keine Traumschule. Aber so sollte und kann Schule sein.
Und viel davon finde ich an der Evangelischen Schule Berlin
Zentrum (ESBZ).
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gel mal schrieb, das hässlichste Gebäude
Deutschlands. Ein alter DDR-Plattenbau.
Aber niemand achtet so doll darauf, denn
drinnen weht ein ganz anderer Wind.
Sie baut auf drei Säulen auf:
1. Lernwissen erwerben;
2. Zusammenleben lernen;
3. Handeln lernen.

Die ESBZ ist eine Gemeinschaft ab der 7. Klasse. Wir lernen
jahrgangsgemischt, das heißt, Schüler der 7. bis 9. Klasse lernen
zusammen in einem Raum in sogenannten Lernbüros. Das sind
die alten Fächer in neuem Format. Jede arbeitet hier für sich,
im eigenen Tempo. So bekommt jede die Zeit, die sie braucht,
um das jeweilige Thema zu verstehen. Bei Fragen oder Missverständnissen fragen wir zuerst unsere Mitschülerinnen. Meist
können sie es viel besser erklären und lernen dabei selber noch
etwas. Dadurch wird das Selbstbewusstsein sehr gestärkt und
wer etwas gut vermittelt, empfindet Stolz. Wir helfen einander,
wo wir können. Natürlich sollten wir dabei uns selbst nicht
vergessen. Da hilft uns unser Tutor, der persönliche Vertrauenslehrer, mit dem du jede Woche ein Gespräch hast und dem
du Probleme und Sorgen anvertrauen kannst. Er sucht mit dir
nach Lösungen, bespricht, wie die Woche für dich gelaufen ist
und was dir gut gelungen ist oder an was du noch arbeiten solltest. Für mich ist es sehr wichtig, jemanden

Lara-Luna Ehrenschneider,
Schülerin der ESBZ. War bei der
Roadshow „Lernlust statt Schulfrust“ 2013 dabei und veröffentlicht im Februar 2014 zusammen
mit anderen das Buch „Wie wir
Schule machen“. Wünscht sich
für alle Schüler, dass sie gern zur
Schule gehen, gesehen werden
und Dinge fürs Leben lernen.

Mehr Infos:
www.ev-schule-zentrum.de

zu haben, der ein offenes Ohr für mich hat,
der mir Mut zuspricht und mit dem ich
lachen kann, obwohl es ja eigentlich mein
Lehrer ist. Ich könnte darüber zwei Stunden reden – und
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genau das tun wir Schülerinnen einmal im Monat bei der Lehrerfortbildung. Da kommen Lehrerinnen, Studenten, Eltern,
Schulleiterinnen und Pädagogen zu uns, um sich die Schule
anzugucken. Die ersten zwei Stunden hält unsere Schulleiterin
Margret Rasfeld einen Vortrag, danach werden Gruppen gebildet, in denen wir Schüler unseren Besucherinnen unseren
Schulalltag und die einzelnen Projekte erklären. Das machen
wir ohne Vorbereitungen oder Notizzettel. Es sind immer
andere Jugendliche dabei, denn jede kann ja erzählen, was sie
täglich in der Schule erlebt.
Die größte Besonderheit unserer Schule aber sind die vielen
einzigartigen Projekte. Eins davon ist das Projekt

Verantwortung. Hier sucht sich jede in der
7. und 8. Klasse eine Aufgabe im Gemeinwesen, für die sie Verantwortung übernehmen will. Ich z. B. bin jeden Mittwoch für zwei Stunden in

eine Senioren-Freizeitstätte gegangen und hab mit den
Seniorinnen geredet, gespielt, gemalt und gebacken.
Dabei bin ich auf die Idee gekommen, mit ihnen ein
Backbuch nach Omas besten Backrezepten zusammenzustellen. Es war eine tolle Erfahrung für
beide Seiten und hat viel Spaß gemacht. Ich habe
in der Zeit viel gelernt, aber vor allem habe ich
Verantwortung übernommen und erfahren,
dass ich das kann. Das hat mir Mut gemacht.
Die Steigerung des Projekts Verantwortung
ist das Projekt Herausforderung. Jeder Schüler sucht sich für drei Wochen eine Herausforderung und hat nur 150 Euro, mit denen

er in dieser Zeit auskommen muss. Aber schon die richtige
Herausforderung für sich zu finden ist ein riesiger Prozess, bei
dem sich die gefundene Gruppe immer wieder trifft, Aufgaben
bespricht, vielleicht auch wieder auseinandergeht, bevor es
dann überhaupt losgeht. Ich habe z. B. mit vier Mädchen eine
Fahrradtour von Berlin nach Münster gemacht. 500 km auf
dem Rad. Herausforderung ist Leben pur. Du

lernst in diesen drei Wochen mehr als in
einem Jahr Schule. Dinge, die du im späteren Leben

brauchst: mit Geld umgehen, nach Weg und Unterkunft fragen,
dich durchwurschteln, Essen organisieren, mit der Gruppe
klarkommen … Das hat mich selbstbewusster gemacht und ich
habe mich noch besser kennengelernt. Bei einer Herausforderung sind die Eltern nicht da, du bist allein auf dich und deine
Gruppe gestellt. Du wächst mit der Gruppe zusammen, aber
vor allem schätzt du Dinge danach viel mehr wert.
Bei diesen Projekten ist es wichtig, dass wir uns darauf einlassen, die Angebote nutzen und auch die Planung übernehmen.

Jeder kann seins finden. Wir konnten uns
z. B. in einer Talentwoche unseren Stundenplan selbst zusammenstellen. Da war alles
dabei, von Straßenmusik und Theatermachen über Nähen,
Schreinern, Filmen bis zu Comiczeichnen.

Wenn ein Mensch als Kind verlernt, frei
zu sein, wie soll er dann als Erwachsener
kreativ und frei denken und sich engagieren? Aber genau das brauchen wir. Jede von uns kann ein

Stück dazu beitragen. Jeder hat Talente in sich. Wir müssen sie
nur zur Geltung bringen.

Das Leben als Lernort. Eine Pilgerreise.
Wenn ich durch die Welt wandere, denk ich oft gar
nicht darüber nach, was ich grad wieder gelernt
habe. Ich bin ganz eingenommen von der aktuellen
Erfahrung, der Bewegung, vom Tun. Kostbar sind daher Momente wie dieser: Ich halte inne, spür hinein
in das Erlebte und schau mir an, was ich unterwegs
so an Lernerfahrungen gesammelt habe.
Meinen offiziellen Lernweg startete ich mit
den klassischen Stationen: örtlicher Kindergarten und Volksschule. Ich lernte basteln,
lesen und schreiben wie alle. Nach drei Jahren mit einer netten Lehrerin und verhassten Hausübungen ging ich ein paar Straßen
weiter in eine ganz andere Schule. In der
Lernwerkstatt gab es keine Hausaufgaben
mehr. Auch keine Klassenzimmer, Stundenpläne und Lehrziele.
Den ganzen Tag lang konnte ich selbst entscheiden, womit ich
meine Zeit verbringen wollte. Trollkleider nähen, Wurzelziehen am Lochbrett oder doch lieber Einrad fahren? In dieser

„vorbereiteten Umgebung“ – einer Kombination aus Struktur und
Freiheit – fiel es mir ganz
leicht, auf meinen inneren
Kompass zu hören und einfach zu tun, was gerade dran
war. In meinen kleinen und großen
Mitmenschen fand ich reichlich soziales
Lernmaterial für Reibung und Freude.

Fünf prägende Jahre und 12 Kilometer weiter ließ ich mich
doch wieder auf einer Schulbank nieder. Wie an höheren
Bildungslehranstalten üblich, wurde ich mit zu Wissendem
überhäuft. Vieles davon verflog wieder, doch von den Früchten
der praktischen Fächer zehre ich immer noch. Buchhaltungsgrundverständnis, Großküchenkochen und 10-Finger-Tippen
sind einfach sehr lebenspraktische Dinge. Die Freude an der
Entdeckung komplexer Systeme – wie einer Zelle oder des
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Planetensystems – ist mir auch geblieben. In
der freien Schule hatte ich mich für so kleine
und große Zusammenhänge nicht interessiert,
vielleicht auch weil ich noch nicht wusste, dass
sie existierten. Wann hätte ich sie

ohne Regelschullehrplan entdeckt? Oder wäre irgendwann eine Frage in
mir gereift, die Planeten und Zellen zur Antwort gehabt hätte?

Mit der Matura im Gepäck zog ich weiter in die große Stadt,
um den Elfenbeinturm der Wissenschaften zu erklimmen. Ich
traf dort auf zwei starke Frauen, die mich sehr inspirierten.
Sie waren Koryphäen in ihren Feldern und ich
suchte nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit,
um mehr von ihnen zu lernen. In der Sprachwissenschaft war es Ruth Wodak, die mich Gedankenakrobatik auf luftigen Metaebenen und
in Untiefen der Bedeutungsabgründe lehrte. Mit
der ganz ähnlich klingenden Ruth Noack lernte ich das filmtheoretische Lesen von Bildern,
reflektierte die Macht des Blicks und entdeckte
meine Liebe zum Dokumentarfilm. In mir reifte der Wunsch,
auch selbst Filme zu machen, ich wusste jedoch, dass das selektive Setting der Filmakademie ein sehr raues Klima für meine
ersten filmischen Gehversuche wäre. Ausgerüstet mit einer
kleinen Kamera zog ich daher alleine los.
In einem Bahnhof der Pariser Banlieue schickte
mir das Leben dann die lustige Martine Asseline
als Wegweiserin. Sie redete mich einfach so am
helllichten Tag an und erzählte mir von „kino“,
einem internationalen Netzwerk von Filmschaffenden. „Do well with nothing, do

better with little, but do it right
now!“ Der ermutigende Slogan, das Kurzfilmemachen in 48h-Sessions, die Screenings ohne Selektion – alles passte. Ich hatte den „missing link“

Weiterlesen
zur kino-Bewegung
als Lernort: Mein
Artikel „Einfach
machen!“ in der
oya 19.
www.oya-online.de
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