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Das Buch

Die »Bildungsrepublik Deutschland« ist in Bewegung. Reformen tragen die Namen italienischer 
Städte, aber wir verstehen nur Spanisch. Bildung wird nur mehr als möglichst genaue Passför-
migkeit an den Arbeitsmarkt verhandelt. Doch welche Alternativen dazu gibt es? Wie können wir 
Bildung selbst in die Hand nehmen, inwieweit sind wir dazu gezwungen?

»Modell Autodidakt« präsentiert und problematisiert unterschiedliche Ansätze einer in Eigenre-
gie verwirklichten Bildung. Alain de Botton, Helmut Draxler, Peter Glaser, Heike Hennig, Geert 
Lovink, Thomas Krüger, Ruth Sonderegger, Mark Terkessidis und andere geben Einblicke in ihren 
persönlichen Bildungsweg. Sie schreiben darüber, welche Menschen, Medien und Erfahrungen 
sie geprägt haben, und wie sie dazu kamen, selbstbestimmt, selbst organisiert oder autodidak-
tisch zu lernen.

Die für das Buch erweiterten Texte entstanden im Rahmen eines Schwerpunkts der Berliner Ga-
zette zum Thema Bildung und wurden mit dem Alternativen Medienpreis 2010 prämiert.

Die Herausgeber

Magdalena Taube

studierte Neuere Deutsche Literatur und Anglistik/Amerikanistik an der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Sie arbeitet im Bereich (Online-)Journalismus und Medienpädagogik. So hat sie z.B. seit 
2009 die Redaktionsleitung der Kulturdatenbank des Kulturportal Deutschland inne. Seit 2002 
ist sie in der Redaktion der Berliner Gazette, die sie seit 2009 als Chefredakteurin ehrenamtlich 
leitet.

Krystian Woznicki

studierte Islam- und Asienwissenschaften und Hispanistik an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin. Er arbeitete als Kurator, Autor, Redakteur und Dozent. Zuletzt erschien von ihm Abschalten 
(2008) und Wer hat Angst vor Gemeinschaft? (2009). Er war bis 2009 zehn Jahre lang Chefre-
dakteur der Berliner Gazette und fungiert seitdem in erster Linie als deren Herausgeber.
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Susanne Stövhase

Gemeinsam sitzenbleiben

Meine Schulbiogra�e war stark durch die 1970er-Jahre 
geprägt. Uninspirierte Schule, Norm  orientierung und 
Lehrermangel. Viele von uns SchülerInnen widersetz-
ten sich der Selbstgefälligkeit der Gesellschaft und 
verweigerten sich dem herrschenden Leistungsden-
ken – eine Klasse meiner Schule blieb damals kollektiv 
sitzen. Als das Buch �eorie und Praxis der antiautori-
tären Erziehung von A.S. Neill herauskam, erschien es 
uns wie eine O�enbarung. 

Im Kunststudium erfuhr ich dann das extreme Ge-
genteil von instruktiver Vermittlung: vollkommene 
Selbstbestimmtheit gepaart mit der Herausforderung 
zu lernen, innerhalb dieser Freiheit dann auch ma-
növrierfähig zu sein. Die Motivation der Studieren-
den war hoch, was mir seinerzeit als Qualität nicht 
bewusst war, da das Kunststudium eine persönliche 
Positionierung impliziert. Dies geschah erst später, als 
ich mit anderen Eltern eine Schule gründete und im 
Zuge dessen mit alternativen pädagogischen Konzep-
ten vertraut wurde.

Verblü�end an diesen Konzepten war für mich die 
Erkenntnis, dass sie Überschneidungen mit künstle-
rischen und wissenschaftlichen Verfahren aufweisen. 
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Im Dialog mit sich selbst, einem Gegenstand, einer 
�ematik oder einem Gegenüber werden Dinge in 
ihrem Umkreis neu geordnet und befragt. In einem 
Prozess des Divergierens und Konvergierens können 
vorgefundene Antworten hinsichtlich ihrer Fragestel-
lungen untersucht, scheinbar abgeschlossene Produk-
tionsprozesse probeweise wiederholt und Varianten 
zu ihren Ergebnissen gesucht werden. 

Durch Verknüpfungen zwischen scheinbar Dispa-
ratem lassen sich neue Beziehungen herstellen. Somit 
lässt sich der Sog des störungsfreien Funktionierens 
unterbrechen und es entstehen alternative Perspekti-
ven. Idealerweise ergibt sich hieraus in pädagogischer 
Hinsicht eine Kompetenz, die sich aus dem Zusam-
menspiel verschiedener Fähigkeiten beim Gestalten 
und Problemlösen ergibt. Dies ist jedoch nur jenseits 
eines starren Systems von vorgegebenen Leistungska-
tegorien und einstudierten Antworten möglich.

Innerhalb dieser Lernkultur werden Kinder nicht 
mit Faktenwissen gefüttert, sondern ermutigt, persön-
liche Zugänge zu �emenkomplexen zu entwickeln. 
Sie gestalten und organisieren ihre Lernwege zu einem 
großen Teil selbst und kooperativ. Die PädagogInnen 
verstehen sich als Begleiter, Fehler gelten als Hypo-
thesen in Lernprozessen und nicht als De�zite. Dass 
Kinder in einer derartigen Lernkultur hoch motiviert 
sind und auch ohne Noten leistungsbereit, erlebe ich 
in der Praxis des Schulalltags meiner Kinder täglich. 
Viele misstrauen einer solchen Form des  Lernens, sie 
fürchten, Kinder könnten nicht genug lernen, wenn 
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sie ihre eigenen Lernwege gestalten dürfen. Sie iden-
ti�zieren Schulbildung mit messbaren Ergebnissen. 
Andere positionieren sich gegen eine Au�assung von 
Lehren und Lernen, die im Fortschrittsglauben der 
Aufklärung wurzelt und im Einüben vorgegebener 
Fakten die ideale Wissensvermittlung sieht.

Die Auseinandersetzung in der Ö�entlichkeit zeigt, 
dass die Infragestellung der klassischen Bildungspra-
xis sich zwar zunehmend Raum verscha�t, die Kon-
sequenzen hieraus jedoch kaum oder nur zögerlich 
umgesetzt werden. Tatsächliche Veränderungen sind 
meist Resultate von  Selbstermächtigungsaktivitäten 
einzelner Initiativen, die an der Gestaltung eines 
neuen Begri�s von Wissen und Lernen arbeiten.

Die mangelnde politische und gesellschaftliche 
Resonanz liegt möglicherweise an der Trägheit des 
Systems, viel wesentlicher scheint mir jedoch, dass 
der Bildungsdiskurs zu sehr auf der Methodenebene 
geführt wird. Dahinter steckt ein Optimierungsge-
danke, der auf dem linearen Denken des Industrie-
zeitalters beruht. In der komplexen und dynamischen 
Welt des 21. Jahrhunderts kommt das Prinzip der 
 Linearität, Konformität und Standardisierung jedoch 
an seine Grenzen. Die Zukunft lässt sich nicht mehr 
in gewohnter Weise planen, und was sie uns bringen 
wird, ist nicht einschätzbar. Die Fähigkeit innerhalb 
dynamischer Prozesse manövrieren zu können, wird 
ein wesentlicher Faktor für die Zukunft sein.

Aber auch der Umgang mit den globalen Krisen und 
der Frage, wie wir auf diesem Planeten zusammen-
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leben wollen, stehen als Herausforderungen im Raum. 
Angesichts dessen plädiert der britische Bildungs- und 
Kreativitätsexperte Sir Ken Robinson für eine radikale 
Transformation des Bildungssystems. Den Begri� der 
Reform lehnt er ab, da sie nur dazu dient, ein bereits 
defektes Modell notdürftig zu reparieren. Mit dem 
Slogan »Bring on the Learning Revolution« stellt er 
das gegenwärtige Bildungssystem komplett in Frage, 
da es sich nach wie vor an den Produktionsprinzipien 
des Industriezeitalters orientiert. Linearität, Standar-
disierung, Konformität und Messbarkeit prägen an 
vielen Stellen unsere Bildungsinstitutionen: Frontal-
unterricht, altershomogener Unterricht, einheitliche 
Unterrichtsinhalte, Zi�ernnoten, Schularchitektur 
und vieles mehr. Ken Robinson kritisiert, dass inner-
halb unseres normorientierten Bildungssystems nur 
ein Lerntyp von vielen bedient wird. Daher kann nur 
ein Bruchteil der Kinder seine individuellen Potenzi-
ale entfalten, der Rest bleibt zurück oder ist frustriert. 
Bildung ist idealerweise jedoch ein Prozess der Per-
sönlichkeitsentwicklung, innerhalb dessen sich indi-
viduelle Voraussetzungen, Leidenschaften und Ziele 
realisieren lassen. Da die menschliche Entwicklung 
weder linear noch standardisiert verläuft, sondern 
organisch und verschieden, sollten individuelle Ener-
gien, Imaginationen und unterschiedliche Formen 
des Lernens als Qualität begri�en und entsprechend 
gefördert  werden.

Im gesellschaftlichen Übergang von der Ressour-
cennutzung zur Potenzialentwicklung, wie sie der 
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Helmut Draxler

Zwiespältige Emanzipation

Das Autodidaktische war für mich eine relativ späte 
und stets auch ambivalente Erfahrung. Es hatte einer-
seits mit der Art und Weise zu tun, wie schon in den 
frühen 1970er-Jahren die Selbstgestaltung des Unter-
richts von einzelnen LehrerInnen als Ausrede benutzt 
wurde, weder die inhaltliche noch die situative Ver-
antwortung übernehmen zu müssen, vor allem, wenn 
es um die Geschichte des Nationalsozialismus ging; 
andererseits mit dem äußerst niedrigen Niveau an der 
Universität, an der ich Ende der 1970er-, Anfang der 
1980er-Jahre studierte. Die schlechte, einseitige und 
ideologisch verbohrte Ausbildung, die man dort ange-
boten bekam, zwang einen gewissermaßen in die poli-
tische wie theoretische Selbstorganisation. Gerade die 
damals neue Welle französischer �eorie war ja nicht 
nur akademisch tabu – sie gab einem gleichzeitig auch 
inhaltlich recht, indem sie die Selbstaneignung propa-
gierte.

Die Erfahrung vom Dezember 1981, als sich anläss-
lich des Staatsstreichs in Polen die gesamte Universität 
Paris VIII in St. Denis für Wochen zu einem einzigen 
politischen Meeting verwandelte, verstärkte diesen 
Eindruck noch. Es konnte einfach nicht genug sein, 
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sich innerhalb eines Fachs zu spezialisieren und zu 
professionalisieren; selbstorganisierte Lesegruppen 
zu �eorie, Psychoanalyse und Gegenwartskunst, 
 politische Tre�en zu hochschul-, kultur- und gesell-
schaftspolitischen Fragen wurden seither immer wich-
tiger – bis heute.

Und dennoch artikuliert sich in dieser Erfahrung 
auch ein Mangel denjenigen gegenüber, die die Pro-
fessionalisierung, das heißt auch die Einordnung 
in unterstützende institutionelle Strukturen, leich-
ter scha�ten. Häu�g waren es gerade die Besten in 
den Lesegruppen, denen dies gar nicht gelang. Das 
 Problem liegt sicherlich im eben nicht rein Freiwilli-
gen der Selbstorganisation.

Zwar entschädigt die Erfahrung des Gemeinsamen, 
das die Autodidaktik bieten konnte, für manche insti-
tutionelle Kränkung, doch die stark ödipal markierte 
psychopolitische Dynamik hat stets auch ihre Schat-
tenseiten: Die Außenseiterbande, die gegen die  großen 
Strukturen rebelliert, kann meist gar nicht anders, als 
letztlich wiederum nur deren Position einnehmen zu 
wollen. Sie bleibt allzu leicht negativ auf ihr Anderes 
�xiert.

Einen Weg zu �nden, der weder in der Idealisierung 
des Autodidaktischen im Sinne einer puren Selbst-
entfaltung der schöpferischen Möglichkeiten noch in 
der Rückkehr zur institutionellen Autorität besteht, 
stellt sich insbesondere dann als Herausforderung 
dar, wenn man aus der Position des Jugendlichen und 
Lernenden in die Rolle des Lehrers und Erwachsenen 
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wechselt. Das Erwachsenwerden ist gesellschaftlich 
ohnehin zunehmend verpönt ebenso wie ein lehrer-
haftes oder gar professorales Auftreten. Allseits domi-
nieren Berufsjugendliche, die sich die antiautoritäre 
Rebellion der 1960er-Jahre zu einer äußerst main-
stream-tauglichen Identitätsmaske gezimmert haben. 
Auch die Parole vom lebenslangen Lernen überspielt 
diesen Wechsel der Positionen. Sie suggeriert ein le-
benslanges Jugendlichsein, das kein Ziel kennt, durch 
kein Ritual strukturiert ist und keiner autoritären Wis-
sensanmaßung mehr verdächtigt werden kann.

Das autodidaktische Lernen scheint selbst zum Ziel 
einer Form der narzisstischen Selbst entfal tung gewor-
den zu sein. Übersehen werden in dieser Vision nicht 
nur die nach wie vor starken sozialen Spannungen, die 
jedes Lernen prägen, sondern auch, dass die scheinbar 
freie Selbstentfaltung weniger die Utopie als die Ideo-
logie im Alltag verankert. Es sind immer nur die bür-
gerlichen und vor allem die eigenen Kinder, die sich 
frei entfalten sollen und dies dann auch  irgendwann 
wollen, und die alle fürsorglichen Angebote als Zwang 
erleben, weil sie diese Angebote längst als soziales Ka-
pital inkorporiert haben. Dort, wo die bürgerlichen 
Modi der sozialen Reproduktion nicht greifen, sieht es 
freilich ganz anders aus.

Während für die einen, meistens die Erwachsenen 
und Lehrenden, das lebenslange Lernen deshalb ein 
äußerst erstrebenswertes Ziel und Privileg darstellt, 
erscheint es für andere, meist Jüngere, als ein Im-
perativ, der gerade dieses Erstrebenswerte derart zur 
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P�icht ökonomischer Anpassung und eines unabseh-
baren Aufschubs des eigentlichen Lebens macht, dass 
dagegen nur in letztlich meist selbstdestruktiven Ak-
ten rebelliert werden kann. Und für wieder andere 
wäre jedes Lernen schon Gewinn, von lebenslangem 
Lernen kann gar nicht erst die Rede sein.

Das Ideal der freien Entfaltung erscheint aus dieser 
Warte selbst höchst ambivalent und täuscht insbeson-
dere über die komplexen Prozesse von Identitätsbil-
dungen hinweg. Denn die antiautoritäre Autodidaktik 
und die autoritären Vorbildstrukturen sind keineswegs 
als reine Gegensätze zu begreifen.

Vielfach ist die Autodidaktik nur die Suche nach an-
deren Vorbildern, und nicht ein Freilegen schon ferti-
ger Selbstbilder. Selbstbilder lassen sich grundsätzlich 
nur in Auseinandersetzung mit Vor-Bildern, das heißt 
mit in bestimmter Weise verkörperten und damit an-
schaulich gemachten sozialen Normen, artikulieren 
und beziehen; die Ideen einer alternativen Selbstver-
wirklichung und der neoliberalen Zurichtung davon 
sind deshalb gleichermaßen irreführend.

Denn jede Form der Selbstregierung setzt einen Akt 
der Selbstermächtigung voraus, und diese braucht ein 
Bild von Macht und von einem Selbst, an dem sie sich 
reiben, aber auch identi�katorisch aufrichten kann. 
Autodidaktik daher mit einem strikt antiautoritären 
Prinzip oder einem wie immer gearteten herrschafts-
freien, gemeinschaftlichen Raum zu verwechseln, 
wäre verwegen. Nicht umsonst zeigen sich in den 
selbstorganisierten Strukturen die Machtverhältnisse 
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