Wege in eine neue Lernkultur
Interview mit Silke Weiß, Initiatorin des Projektes LernKulturZeit

LernKulturZeit versteht sich als Programm, das die Entstehung einer Lernkultur der Potentialentfaltung unterstützt. Im Rahmen der einjährigen
Weiterbildung »Mein JA!hr für eine
Lernkultur der Potenzialentfaltung«

macht sich eine Gruppe von Menschen
verschiedenen Alters auf den Weg, um
gemeinsam zu erforschen, wie eine
neue Lernkultur im eigenen Kontext
entstehen kann. Silke Weiß berichtet
als Initiatorin des Programms hier von

ihren Erfahrungen mit den verschiedenen Lern- und Lebensorten und zeichnet ein Bild von der Zukunft, in der
eine solche Lernkultur lebendig geworden ist.

unerzogen: Wie ist die LernKulturZeit aus sozial- und neurobiologischer Forschung und aus gelungenen Beispielen
entstanden?
Silke Weiß: Meine Erfahrungen beim neu gelebter Kultur.
Arbeiten als Lehrende in Schule und Uniunerzogen: Was macht die LernKulturversität haben mich in eine Suchbewegung nach wirklich sinnvoller und nach- Zeit eigentlich?
Silke Weiß: Als berufsbegleitendes Jahhaltiger Bildungskultur geführt.
2009 habe ich mit Freunden und Kol- resprogramm aus sechs Modulen stellt
legen eine private Forschungsgruppe ge- LernKulturZeit unsere Erfahrungen angründet. Unsere Fragen waren:
Warum setzen sich die Erkenntnisse der Reformpädagogen von
vor 100 Jahren und die wunderbaren Projekte und tollen Modelle, wie Schule noch gehen kann,
nicht durch? Was hält uns davon
ab, wirklich in eine neue Kultur
einzutreten? Welche Widerstände
treten auf? Wir wussten alle schon
ganz genau, dass Schule, so wie sie
jetzt ist, nicht gut funktioniert und
das Lernen nicht nachhaltig ist.
Durch das gemeinsame Forschen entstand eine tiefe Durchdringung des Themas und Einblicke in sowohl systemische als auch
menschlich-emotionale
Zusammenhänge. Es blieb die Frage der
Bewegung von Strukturen, an denen sich »das System« festhält, obwohl wir es »besser« wissen?
Das »System« an sich gibt es
nicht, es besteht aus Menschen,
die zehn Jahre oder mehr Schulbildung durchlaufen. Die Erfahrung ist so verinnerlicht in den
Zellen, dass es schwierig ist, sich Silke Weiß hat das Projekt LernKulturZeit initiiert.
etwas Neues, etwas Anderes vorzustellen. Was uns bewusst wurde ist, deren zur Verfügung und bietet Raum
dass allein das Wissen darüber, was gut für das eigene Erforschen. Jedes Modul
wäre, nicht ausreicht, es braucht eine in- dauert 3–7 Tage und findet an einem annere Arbeit, eine Veränderung im Den- deren Ort statt, meist an einem ausgeken und in der Haltung, und das ge- wählten LebensLernOrt.
Die LernKulturZeit gibt einen Rahschieht durch neue Erfahrungen. Durch
den Kontakt mit der Sinn-Stiftung kam men vor, in dem die Teilnehmer geder Begriff der »Potentialentfaltung« in schützt und unterstützt auf die Suche dameine Wahrnehmung. Er beschreibt ge- nach gehen können, was für sie eine neue
nau das worum es geht: Wie kann der ein- Lernkultur bedeutet. Gleichzeitig erwerzelne Mensch seine Fähigkeiten voll und ben sie eine Qualifikation als Lernkulturganz entfalten, exakt das lernen, was für Coach, zertifiziert von der Hochschule
ihn das Richtige ist, seinen Platz finden Rhein-Main. Sie besuchen LebensLernund der werden, der er ist? Später kam Orte, und sie bekommen methodische
noch das Konzept der »LebensLernOrte« Werkzeuge im Bereich Kommunikation,
hinzu. Sie unterstützen das Erfahren ei- Prozessbegleitung und Führung an die
ner anderen Qualität von Lernen einfach Hand. Auch Einblick in pädagogische
dadurch, dass es dort gelebt wird. »Lern- Konzepte, Wissen über neurobiologische
KulturZeit« ist also entstanden aus eige- Prozesse und Techniken zum kreativen
nen Forschungsergebnissen von mehre- Arbeiten mit Gruppen sind Bestandteile
ren Jahren, kombiniert mit Ergebnissen davon. Zu jedem Modul sind Referenten
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geladen, die inhaltliche Impulse geben
und aus den verschiedensten Bereichen
kommen. Es sind Pädagogen mit innovativen Ideen oder mit selbstständig entwickelten Lernkonzepten, Menschen, die
auf therapeutischer Ebene arbeiten oder
auch Filmemacher. Die LernKulturZeit
führt Teilnehmer und Referenten zusammen, gibt Raum zum Austausch und die
Gelegenheit, sich zu vernetzten.
Die Heterogenität in der Jahresgruppe ist sehr bereichernd. In
unserer letzten Gruppe hatten wir
Teilnehmer, die selbst Schulen mit
aufgebaut haben, aber auch Eltern,
Freilerner und Referendare.
Zwischen den Teilnehmern findet ein regelmäßiger Austausch
statt. Es gibt einmal wöchentlich telefonische Treffen und selbst organisierte Regionaltreffen. So spannt
sich ein deutschlandweites Netz
aus Menschen, die an neuen Räumen des Lebens und Lernens arbeiten wollen und auch nach dem Jahresprogramm verbunden bleiben.
unerzogen: Und was genau sind
die sogenannten LebensLernOrte?
Silke Weiß: Das sind Orte, an denen ein besonderes Lern- oder Lebenskonzept schon gelebt wird,
welches sich inspirierend auf die
Teilnehmer auswirken kann. Es
sind Räume für die »Entfaltung
von Möglichkeiten«, wo es wenige
vorgefertigte Lernstrukturen und
Programme gibt. An diesen Orten können wir durch das Leben an sich
lernen. Im letzten Jahr besuchten wir die
Wald-Kita NaturKulturGut Jägerhof in Berlin, den Aktivhof in Schlehdorf, das Celebrate Live Festival in Oberlethe, die Künstler
Gemeinschaft in Klein-Jasedow und den
gerade entstandenen Aktiv-Hof einer Teilnehmerin. Das sind alles gute Beispiele
für eine veränderte Lern-und Beziehungskultur. Vor Ort gehen die Teilnehmer in
Kontakt mit dem jeweiligen Ort, den dort
lebenden Menschen und den dort vertretenen Themen, wie z. B. nachhaltige Entwicklung, Belebung von Kultur oder
Spiritualität, Naturerfahrung oder das Erschaffen von Vertrauensräumen im bindungspädagogischen Sinne. Im nächsten Durchgang sind wieder neue Orte
und neue Themen dabei. Es sind meistens
auch Orte, die Gemeinschaft ermöglichen
oder wo Gemeinschaft gelebt wird. 
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Im Rahmen der Weiterbildung Mein Ja!hr für eine Kultur der Potentialentfaltung besuchte diese Gruppe die Lebensgemeinschaft Klein Jasedow.

Otto Scharmer, Dozent am MIT und
Wirtschaftswissenschaftler, mit dessen
Theorien wir uns viel in der LernKulturzeit beschäftigt haben, sagt: Innovation
braucht Orte. LebensLernOrte sind also
für alle, die etwas verändern wollen, die
Gelegenheit, einen Raum aufzusuchen,
der zu neuen Erfahrungen einlädt.

te Erfahrung speichert sich im gesamten
Wesen. Ich bin durch einen nachhaltigen
Eindruck Informationsträger und kann
die Erfahrung authentisch weiter geben.
Mit dem ganzen Wesen etwas zu erfahren ist ein Teil von nachhaltigem Lernen. Das Permakulturfeld sehe ich nicht
nur und lerne alles, was darauf wächst,
sondern ich arbeite auch darauf. Abends
esse ich die Früchte, die ich geerntet habe
und bemerke den guten Geschmack. Ich
spüre, wie wohl es tut, mit den Händen
in der Erde zu wühlen und wieder einen Bezug zu bekommen zu dem, was
mich gut am Leben hält. Wir haben in der
LernKulturZeit viel gekocht und gut gegessen, um diesen Bezug zu verstärken.

unerzogen: Wie unterscheidet sich das
Lernen an einem LebensLernOrt von herkömmlichen Lernkonzepten?
Silke Weiß: Vielleicht fangen wir hier
an, Studium neu zu denken. An einer
Hochschule treffen sich Dozierende mit
Studierenden, um Inhalte weiter zu geben. Die Studierenden haben es dann
gehört, aber sie haben es nicht erfahren.
unerzogen: Woraus glauben Sie besteht
Wenn ich an einen LebensLernOrt gehe,
bekomme ich Information und Erfah- die sich entwickelnde neue Lernkultur
rung gleichzeitig, z. B. wie die Menschen außerhalb von einzelnen Lernorten?
Silke Weiß: Für eine neue Lernkultur
dort leben und was ihre Vision ist, kann
ich miterleben. Das heißt, ich kann wirk- ist es wichtig, Dinge zu verlernen und
lich ein Stück mit diesen Menschen ge- »sicheres« Wissen wieder zu vergessen,
meinsam leben und erleben, und somit um uns für Neues zu öffnen. Was wir
Teil ihrer Kultur werden und sie verin- sonst momentan im Lehramtsstudium
nerlichen. Dieser direkte Kontakt ist nö- lernen ist: »Du musst es als Lehrer immer
tig, um von dem »›nur‹ wissen, wie es wissen!« Das schließt sogar die Unsitte
geht« wegzukommen. Die ganz konkre- ein, zu lernen, minutiös Unterricht vor-
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zuplanen, als wären Kinder Maschinen,
die man einstellen kann wie eine Uhr.
In einem System, das sich nicht verändert, macht es Sinn, das, was tradiert ist,
einfach an die nächste Generation weiter zu geben. Wenn sich jedoch das ganze System ständig verändert, brauchen
wir eine andere Herangehensweise. Heute wird es zunehmend schwieriger zu sagen, wie wir in fünf Jahren leben werden.
Gleichzeitig glauben wir, wir wüssten,
was die Kinder lernen müssten, damit
sie später auf diese Welt gut vorbereitet
sind. Das ist natürlich Quatsch, und die
Kinder merken das. Daraus entsteht eine
Unstimmigkeit im Bildungssystem. Man
merkt, dass es irgendwie nicht mehr zusammen passt.
Leise fangen Strukturen an, sich zu
verändern. Zum Beispiel durch persönliche Transformation von Lehrern zu Lernbegleitern: Als Lehrerin versuche ich, die
Position der Allwissenden aufzugeben
und neugierig darauf zu sein, was sich
gemeinsam entwickeln kann. Das ist eine
Haltungsveränderung, die mit einer persönlichen inneren Veränderung verbunden ist, da sich hierbei Lehrkräfte in nicht
geplante Strukturen trauen, wo man
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manchmal nicht weiß, wie es geht. Hier
ändern sich Rollenbilder.
Die Individualisierung von Lernwegen hat begonnen. Studierende gehen zunehmend einen eigenen Weg. Sie merken:
»Der vorgegebene Lernweg passt nicht zu
mir, ich habe von dem, was ich will, eine
bestimmte Vorstellung und dazu möchte ich dies oder jenes lernen« und bauen
sich ihr eigenes Curriculum zusammen.
Wenn es immer mehr werden, werden
sich auch die institutionellen Strukturen
verändern. Solche freien Wege zu unterstützen ist eine wichtige Aufgabe, welche
sich die Sinn-Stiftung gesetzt hat: Wie
kann mein individueller Lebensweg als
Lernweg anerkannt werden? Es soll sichtbar gemacht werden, dass die Schritte,
die wir gehen, die Orte, die wir besuchen,
die Fähigkeiten, die wir uns aneignen, zu
unseren eigenen Bildungsbiographien
gehören und einen Wert haben.

Schüler freiwillig dazu kommen. Vielleicht sind dann nicht mehr fünf Tage
die Woche Unterricht, sondern nur noch
zwei und die restliche Zeit lernt man in
der Gemeinschaft, mit anderen oder zu
Hause, im Leben einfach. Aber ich möchte kein Modell vorgeben. Manche Kinder

»Wir glauben, wir wüssten, was Kinder lernen müssten,
damit sie später auf diese Welt gut vorbereitet sind.«
haben vielleicht immer noch Freude daran, an eine ganz normale Schule zu gehen, weil es die Lernatmosphäre ist, die
sie brauchen, und andere gehen lieber in
eine freie Schule oder lernen ganz anders.
Das sollte alles seinen Raum haben. Hinzu kommt die Entwicklung des Vertrauens, dass das, was wir lernen, das für den
jeweiligen Menschen Richtige ist.
Schule sollte ein Miteinander von Lehrern, Kindern und Eltern sein, wo man
zusammen überlegt: Was für eine Kultur
wollen wir miteinander leben? Und sich
gegenseitig darin unterstützt, es in der
Praxis auch zu tun.

unerzogen: Wie kann das konkret aussehen?
Silke Weiß: Die LernKulturZeit z. B.
kann man zum einen für sich als Jahr
für Inspiration und Entwicklung nutzen, aber gleichzeitig auch ein Hochunerzogen: Wenn sich die Bildungsschul-Zertifikat als LernKultur-Coach
erwerben. Das ist eine Option, die nicht landschaft auf diese Art und Weise veralle mitnehmen müssen. Wir wünschen ändert, wie Sie es beschrieben haben, was
uns eine Lernkultur, die sich fragt, was für einen Einfluss wird das auf die Menfür jeden Einzelnen sinnvoll ist, und die schen haben, und was für eine Gesellgleichzeitig immer wieder Impulse und schaft werden diese Menschen gestalten?
Silke Weiß: Wenn Kinder einen wirkAnregungen des Lernens freisetzt, um
Menschen einzuladen neue Erfahrungen lich guten Start in ihr Leben finden, sind
zu machen. Lehrer als Experten sind da sie mit sich gut verbunden und stabil.
im guten Sinne willkommen. Wenn ich Wenn das nicht der Fall ist, sollten wir ihTanzen lernen will, dann gehe ich zu ei- nen im Bildungssystem Räume zur Verfügung stellen, wo sie in ihre Stabilität
nem Tanzexperten.
Ich wünsche mir Lehrende als Men- hinein wachsen können. Daraus gehen
schen, die ihr Wissensgebiet mit Begeiste- dann Erwachsene hervor, die schon anrung beherrschen und die zu Quellen des ders mit ihren Kindern umgehen, eine
gegenseitigen Wachstums und Austau- andere Kultur entsteht. Im besten Fall
sches werden, in dem sie mit den Lernen- gehen daraus Menschen hervor, die auf
die Frage »Was willst du später werden?«
den in eine freiwillige Beziehung treten.
In der Schule müssen Lehrer den Schü- antworten können »Ich bin doch schon!«
lern ein Fach »eintrichtern«. Sie müssen Also Menschen, die wissen wer sie sind,
sie dazu motivieren, weil sie nicht frei- was sie können und was ihr Weg ist, mit
willig da sind. Freiwilligkeit ist ein ganz der Überzeugung, dass jeder Mensch bewichtiger Punkt der neu entstehenden gabt ist und seinen eigenen Schatz für
Bildungslandschaft. Wenn Lehrer und dieses Leben mitbringt.
Es gibt diesen schönen Spruch von
Schüler sich nach den jeweiligen Interessen zusammenzufinden, wird es für Albert Einstein, der sagt, »Jeder ist ein
beide Seiten ein bereicherndes Erlebnis Genie, aber wenn ich einen Fisch daran
werden. Eine Form zukünftigen Unter- messe, wie gut er den Baum hoch kletrichts könnte dem AG-Bereich gleichen, tern kann, dann wird er sein Leben lang
wo Lehrer ihren Hobbies nachgehen und denken, er sei ein Idiot«.
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Zu wissen, wer man ist, und den eigenen Weg zu kennen, könnte sich vielleicht so anhören wie Selbstverwirklichung um jeden Preis, aber gemeint ist
eine Einbettung in einen größeren Kontext. Wenn wir uns Bildungsstatistiken
anschauen, dann brauchen wir in den

nächsten zehn Jahren vielleicht mehr Ingenieure; was wir aber in den nächsten
50 oder 150 Jahren wirklich brauchen, sind
Menschen, die sich als Teil der Natur und
ihres Umfelds verstehen und dieses auch
schützen wollen, aus ihrem eigenem inneren Antrieb heraus. Wenn die Menschen mit sich und mit ihrem Umfeld gut
verbunden sind, haben sie ein eigenes
Standing. Strukturen von Anpassen und
Mitmachen, obwohl man gar nicht will,
werden dann nicht mehr haltbar sein.
Eine Zelle im Organismus macht an der
Stelle, wo sie hingehört, eine gute Arbeit.
Sie macht genau das, was sie kann, und
gleichzeitig trägt sie zum großen Ganzen bei. Aber wenn eine Zelle an einen
Ort wandert, wo sie nicht hingehört, dann
richtet sie großes Unheil an, wir nennen
das dann Krebs. Wenn wir ein Bewusstsein dafür schaffen, was unsere individuelle Aufgabe ist, wird es sehr entspannt,
weil dann niemand mehr eine andere Zelle werden muss. Wenn ich es weiter biologisch beschreiben würde, wäre es nicht
mehr eine Kolonie von Einzellern, sondern eine andere Organisationstufe. Organe, Organismen begreifen sich als Teil
eines größeren Zusammenhangs. So, wie
sich anfangs die Zellen zu einfachen Lebensformen verbunden haben. Gleich
dem letzten großen Schritt vom Einzeller
zum Mehrzeller, wäre für mich der nächste Schritt: vom Mensch zur Menschheit.
unerzogen: Herzlichen Dank, Frau Weiß.
Das Interview führte Keti Lavrelashvili.
Weitere Informationen
www.lernkulturzeit.de
www.lebenslernorte.de
www.sinnposium.de
www.sinn-stiftung.eu
www.life-learners.eu
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