Kleine Weltgeschichte der Schule
Rüdiger Iwan

Die Koordinaten neu bestimmen
Das Lernen ist so wenig in der Schule entstanden wie Milch in der Fabrik gemacht wird.
Doch kann sich heutzutage die Molkerei schon einmal veranlasst fühlen, zusammen mit
der Milch anschauliche Hinweise auf ihren natürlichen Ursprung an ihre Kunden zu liefern. Natürlich erst, nachdem sie sie sterilisiert und homogenisiert hat. Schule ist ja so etwas wie die denaturierte Form des Lernens. Und auch ich fühle mich veranlasst, anschauliche Hinweise auf seinen Ursprung an meine Kunden zu liefern. Natürlich erst, nachdem
ich als Lehrer mit zu dem unnatürlichen Zustand beigetragen habe, in dem es sich heute
befindet. Mit einem Unterschied! Ich weiß zwar nicht, was aus der Milchherstellung von
ihrem ersten »unhaltbaren« Zustand, über den zweiten mit dem Verfallsdatum auf dem
Verpackungsrand in Zukunft wird, ich glaube aber, etwas davon zu verstehen, wie sich
das Lernen aus seinen ersten Ursprüngen heraus, über den zweiten, inzwischen unhaltbar
gewordenen in der Schule in Zukunft weiter entwickeln könnte. In seine ursprüngliche
Form zurückversetzen lässt es sich jedenfalls nicht. Es wäre auch schade drum. Denn erst
der allfällig dritte Schritt birgt die Möglichkeit der Steigerung des Lernens. Die Chance,
die Koordinaten seines zukünftigen Ortes zu bestimmen.

Lernen in der Steinzeit
Einst, vor langer Zeit war das Lernen untrennbar verbunden mit dem Leben. Wann man
Getreide zu säen hatte, wo sich Wild aufspüren ließ, war immer gleichbedeutend mit
einer Antwort auf die tausendfältigen Fragen, die das Leben stellte. Dieser mit Sicherheit
sehr frühe und lang andauernde Zeitraum war nicht unbedingt ein paradiesischer Zustand.
Zwar diente das Lernen einzig der Heranbildung von Fähigkeiten und Haltungen (was
heute zwar gewünscht wird, aber nur selten der Fall ist), doch wurde, was es dabei zu
erwerben galt, dem Einzelnen stets von den Umständen diktiert. Die Umstände in urfernen Zeiten aber setzten sich nicht allein aus natürlichen Anteilen zusammen. Zu ihnen
gehörte der Verband, der das Einzelwesen in eine höhere Ordnung aufnahm, wie er ihm
zugleich seinen Platz in der Natur und sozialen Gemeinschaft anwies. Und seine Gesetze
aus Ursprüngen zwischen Himmel und Erde empfing.
So war ein Buschmann in der Kalahari-Wüste Afrikas (der dort in den 1950er Jahren
des 20. Jahrhunderts noch so lebte wie seine steinzeitlichen Vorfahren vor 15.000 Jahren)
nicht nur – nach einem eintägigen Marathon – in der Lage, eine Elenantilope zu erlegen.1
Schon gar nicht hätte er es ausschließlich deshalb gelernt, um sein und das Überleben
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seiner Art damit zu sichern. Vielmehr tat er es auch, um sich in anschließenden zeitlosen
Spielen und Tänzen seiner Götter und damit seines Ursprungs zu vergewissern. Den
profanen Zweck verfolgte er im selben Atemzug, wie er religiöse Sehnsüchte damit zu
stillen vermochte.
Ein Curriculum der archaischen Art, das vom vielfältigen Lesen im Buch der Natur,
über das Laufen, Jagen, Tanzen, Singen und Spielen reichte – und ausschließlich in der
Schule des Lebens erlernt wurde. Aber so ganzheitlich angelegt diese Ausbildung auch
war, auf die Entfaltung des Einzelnen und seiner einzigartigen Möglichkeiten zielte das
Lernen in jenen frühen Tagen nicht.

Das »Haus der Täfelchen«
Die Ausgliederung des Lernens in eigens diesem Zweck vorbehaltene Institutionen nahm
in den uns bekannten Hochkulturen ihren Anfang. Den allerersten vermutlich in den
Tempeln Mesopotamiens im 3. Jahrtausend vor Christus. Diese zugleich religiösen wie
wirtschaftlichen Zentren im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris bargen die ersten Berufsschulen der Weltgeschichte. Nehmen wir also an: Frühmorgens bei Sonnenaufgang betritt ein junger Mann fürstlicher Herkunft den Tempelbezirk des Zikkurat. Im
Unterschied zu Schülern der heutigen Zeit ist er auf seinem Schulweg bereits seinem späteren Beruf begegnet. Bauern nämlich aus nah und fern bevölkern bereits den Vorhof des
Tempels und füllen ihn mit ihren Erzeugnissen. Getreide, Wolle und Felle, dazu alles, was
gackert, blökt oder grunzt, haben sie zusammen getragen und getrieben, um es der Gottheit als Opfer darzubieten (und gleichzeitig dem Staat als Tribut zu entrichten). Neben
dem Priester sitzt der Buchhalter. Und während der heilige Mann im Namen der Gottheit
den Wert der einlaufenden Waren in Zahlen verwandelt (und damit so Unterschiedliches
wie Rinder, Hühner und Getreide miteinander vergleicht und gegeneinander verrechnet),
ist der Buchhalter eifrig damit beschäftigt, das Ergebnis dieser Rechnung den vor ihm
liegenden Tontäfelchen einzuprägen. »Das also wird einst mein Beruf«, dankt der junge
Mann im Vorübergehen und lenkt seine Schritte entschieden in Richtung Schule. »Und so
lerne ich heute dort, was ich in meinem späteren Leben dereinst brauchen werde«, fügt er
nachdenklich hinzu und damit den Unterschied zwischen seiner und den meisten späteren
Schulen vorweggreifend.
Im »Haus der Täfelchen« bekommt der junge Adept die hohe Kunst des Einprägens
wirtschaftlicher Vorgänge auf flexibler Grundlage aus erster Hand geboten; aus der des
Priesters. Von ihm lernt er, Zeichen in den Ton zu ritzen. Und – geheimnisvoller noch – den
Formen einen Sinn zu geben. Deutungen, die seinem Inneren allein entstammen. Er lernt
Lesen. Nicht mehr wie die Menschheit bisher im Buch der Natur, sondern in den Zeichen
aus Ton. Später werden seine Tafeln im Schulhof gebrannt. Und von der Sonne soweit
erhärtet, dass die Schrift dauerhaft überprüfbar bleibt. Bis heute. »Also lerne in deinem
Beruf, was im flüchtigen Augenblick geschieht, für kommende Zeiten zu bewahren, damit, was gegenwärtig ist, hinfort nie mehr verloren geht.« – Das Priesterwort summt dem
jungen Mann noch in den Ohren, als er aus dem Schatten des »Hauses der Täfelchen« in
das grelle Mittagslicht tritt. Das Leben hat sich inzwischen in die umliegenden Häuser
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zurückgezogen. Dort, in den Wirtschaftsbetrieben des Tempelhofes werden die eingegangenen Waren (Schafe wie Wolle) weiter verarbeitet. Nur die Tontäfelchen im Sand
zeugen vom regen Ein- und Ausgang der Waren. »Den flüchtigen Augenblick bewahren«,
murmelt der junge Mann vor sich hin und blinzelt ungläubig fragend in die Sonne.
Die praktische Berufsausbildung in der ersten Schule der Weltgeschichte diente zugleich der Heranbildung menschheitlicher Fähigkeiten. Sie war immer fürs Leben bedeutend. Erst allmählich und in viel späteren Zeiten sickerte das hier Erprobte in das
allgemeine Bewusstsein ein. Das »Haus der Täfelchen« war eben immer zugleich ein
»Treibhaus der Zukunft«.2 Doch so bedeutsam all das war, was hier erübt wurde, so hatte
auch unser junger Mann sich den »Umständen« (im weitesten Sinne) zu beugen. Er wurde
Buchhalter. Standesgemäß. Ob das ihm, der Entfaltung seiner Persönlichkeit und ihrem
individuellen Potenzial entsprach, danach fragte niemand. Er selbst auch nicht. Seltsamerweise! Der Einzelne diente selbstverständlich dem großen Ganzen.

Vom Treibhaus zur geschlossenen Anstalt
Die ersten Bildungseinrichtungen in unseren Breitengraden waren Klosterschulen. Noch
vor dem Ende des achten Jahrhunderts hat Karl der Große, König der Franken, die Einrichtung von allgemein bildenden Schulen verfügt. Germanen waren bisher auf eine
solche Idee nicht verfallen. Schon die Voraussetzung dafür, die Errichtung eines steinernen Gebäudes, hätte sie (die sie »Wände« nur aus Flechtwerk »winden« konnten) vor
unüberwindliche Probleme gestellt. Nicht so die germanischen Franken. Sie hatten viel
früher schon damit begonnen, den Römern Verschiedenes abzugucken: wie man Häuser
baut aus Stein, mit Geld umgeht oder einen Landstrich vermisst und kartiert, um später
dort Steuern eintreiben zu können.3
Klar, dass die Klosterschulen der Karolingerzeit nun auch nach römischem Vorbild
errichtet wurden, und die katholische Kirche, als Erbin des römischen Machtanspruchs,
die Definitionsmacht über Bildung erhielt. Die nächsten Jahrhunderte sollte sie bestimmen, was man darunter zu verstehen hätte. Und, wesentlicher noch, was nicht. Was als
minderwertig auszugrenzen war, wie etwa das der Gottessuche abträgliche Können der
Kaufleute oder die, dem Mechanischen verfallenen Verrichtungen der Handwerker. Und
wo Bildung eigentlich begann! Beim Erlernen des Griechischen und Latein nämlich.
Nur wer fürderhin die alten Sprachen beherrschte, durfte voranschreiten auf einem fest
gefügten Pfad hin zu dem Ziel, die Worte der Heiligen Schrift, dem rechten Glauben
entsprechend, zu deuten.
Nein! Frei wehte die Luft nicht durch die ersten Schulen zur Zeit der Morgenröte
abendländischer Bildung. Eher stand sie bereits darin. Und roch zu diesem frühen Zeitpunkt schon entschieden zu muffig! Wenn im Skriptorium die Mönche, ausgerüstet mit
feinen Federn zwar und über kostbares Pergament gebeugt, die Initialen ihres Textes
künstlerisch gestalteten, doch alles, was sie taten, nicht einen Jota abwich von den vorliegenden antiken Texten. Und nebenan in der Schulstube der geistliche Nachwuchs
auch nur abschrieb, was der Abt ihm aus bereits kopierten lateinischen Texten auf ihre
Wachstafeln diktierte.
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Mit dem Rückgriff auf die sieben freien Künste der Antike (als Kern klösterlicher Bildung) wurde zur Zeit Karls des Großen bereits der Fächerkanon des späteren Gymnasiums veranlagt. Mit der Abwertung des praktischen Könnens der Kaufleute und der mechanischen Verrichtungen der Handwerker war zusätzlich der Keim für die Dreiteilung
des Schulsystems gelegt: in Hauptschule, Realschule und Höhere Lehranstalt. Aufgehen
aber sollte er erst sehr viel später: im Zuge der Verpreußung Deutschlands.

Vom aufgeklärten Preußen zum reaktionären Schulsystem
Die Entstehung des Abiturientenexamens fällt zusammen mit der Wende Preußens vom
fortschrittlichsten Staat im Herzen Europas hin zu jenem reaktionären Gebilde, das sich
nicht nur für die Schulentwicklung im späteren deutschen Kaiserreich als verhängnisvoll
herausstellen sollte.
In Jahre 1787 wird das Ober-Schul-Kollegium als eine von der kirchlichen Tradition
unabhängige staatliche Behörde gegründet.4 Ein Jahr später ergeht von hier aus die Verordnung über die Einführung der Reifeprüfung. »Bemerkenswert ist die Tatsache, dass
das Zeugnis der Unreife den Besuch der Universität nicht verhinderte.«5 Noch empfindet
der Präsident der neu gebildeten obersten Aufsichtsbehörde, von Irwing, es als zu despotisch, in die »Freiheit der Väter« einzugreifen und Söhne, die in bürgerlichen Kreisen
eine häusliche Erziehung und Bildung genießen, vom Universitätsbesuch auszuschließen. Diese Scheu sollte sich verlieren. Ausgerechnet Wilhelm von Humboldt, der in
jungen Jahren mit »Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu
bestimmen«6 hervorgetreten war, sollte im reiferen Alter »zum Begründer des staatlichen
Dirigismus im gesamten Bereich des Kultus, der Erziehung und des Unterrichts« konvertieren.7 Im Februar 1809 erfolgt seine Ernennung »zum geheimen Staatsrat und Direktor
der Sektion des Kultus und öffentlichen Unterrichts im Ministerium des Innern. Damit
beginnt die nur sechzehn Monate währende Amtszeit Humboldts, den man den einflussreichsten Kultusminister der deutschen Geschichte genannt hat.«8 Der oberste Beamte
aller preußischen Schulen denkt an alles, regelt alles, dekretiert alles. Vor allem aber wird
der Wildwuchs in einer unübersichtlichen Schullandschaft beseitigt. Und die Vielfalt der
Schulen gleich mit. »Alle so genannten Winkelschulen müssen aufhören; keiner kann
Schule halten, der nicht bei der geistlichen und Schuldeputation geprüft ist.«9
Staatsrat Süvern, Humboldts Nachfolger im Amte, dekretiert 1812 genauere Festlegungen für das Abiturientenexamen. Doch in einem Punkt übt auch er sich noch in Zu630
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rückhaltung. Die Prüfungen, die »dem Schüler ein Sporn sein und den Lehrer in Atem
halten«10 sollen, sind noch nicht zwingend verbunden mit der Vergabe einer Berechtigung. Noch ist der Zugang zur Universität auch auf anderen als den staatlich
reglementierten Wegen möglich. Endgültig Schluss damit macht die Reifeprüfungsordnung von 1834. Als Konsequenz aus den Beschlüssen, die Metternich
auf der geheimen Ministerialkonferenz in Wien veranlasst hatte.
1837 schließt sich die erste, den gesamten Gymnasialunterricht umfassende Lehrordnung an. Mit fester Stundenverteilung für alle Fächer und jede Klasse. Was, wann
und wie lange zu unterrichten ist, wird nunmehr zentral geregelt. Der Schutzschild
der Schule gegen das Leben, der Stundenplan, kann fortan seinen vollen Wirkungsgrad entfalten. Und die Lehrfreiheit wird endgültig kassiert.
Inzwischen ist Preußen untergegangen. Sein Geist aber lebt unhinterfragt fort in den
Tiefen des deutschen Schulsystems bis in unsere Tage – hat sich eingeschlichen wie
eine Krankheit in die Gewohnheiten der Lehrer und legt sich heimlich und leise wie ein
Bleigewicht auf die Lernlust jeder nächsten Schülergeneration. Dass man die rigiden Instrumente von einst inzwischen längst lockerer handhabt, ändert nichts daran. Auch nicht,
dass sie im demokratischen Zeitalter im Zeichen der Chancengleichheit daher kommen.
Und im Folgezeitalter von PISA, in dem der zwingend gebotenen Vergleichbarkeit. Keine
Reform aber wird gelingen, solange wir uns im Kern noch der Leistungsfeststellungsund Beurteilungsverfahren unserer preußischen Urahnen bedienen. Und zentrale Vergleichsarbeiten heute ein perfides Mittel mehr darstellen, das längst obsolet gewordene
Pauken als »teaching for the test« fortzusetzen.
Wem es um die Steigerung der Qualität an deutschen Schulen geht, wer es mit der
Individualisierung des Lernens und Leistens ernst meint, wird um die Entwicklung einer
starken Alternative nicht herumkommen.

Aber bitte mit Lehrbuch
Um dem Lernen seinen zukünftigen Ort zu geben, gründeten wir 1999 die perpetuum
novile gemeinnützige Schulprojektgesellschaft. Am Anfang stand die Idee eines Stallbaus. Ein Gründungsmitglied der Gesellschaft, der Gärtnermeister Christian Hiss aus
Eichstetten am Kaiserstuhl, brachte sie mit. Die Idee, den Bau seines Rinderstalles für
das schulische Lernen zu öffnen bzw. das schulische Lernen für den Bau eines Rinderstalles. Da wir beides für schwierig hielten, gaben wir unserem Anliegen von Beginn an
den nachhaltigen Status einer eigenständigen Organisation: der Schulprojekt gGmbH
perpetuum novile.
Tatsächlich aber ging es um Kühe. Um den Bau eines Rinderstalls und einer Käserei.
Ein Vorgang, der, wenn er rein wirtschaftlicher Natur ist, außer dem Bauherrn kaum jemanden interessiert. Wir wollten ihm eine kulturelle Dimension verleihen. Wir wollten
den wirtschaftlichen Vorgang um den Anteil verlangsamen, der ihn dem Lernen und der
Fähigkeitenbildung zugänglich macht.
Um das zu initiieren, hatten wir seinerzeit zu einem Projekttreffen in die Gärtnerei
eingeladen. Es kamen etwa 15 Lehrerinnen und Lehrer aus einer Reihe unterschiedlichsErziehungskunst 6/2007
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ter Schulen. Die Waldorfschulen waren vertreten, auch Haupt- und Berufsschulen und
Gymnasien aus Freiburg. Die Stimmung, ich erinnere mich noch genau, war anfangs
etwas unterkühlt. Ich hatte das Gefühl, zu schnell zur Sache gekommen zu sein und zu
wenig Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen gegeben zu haben. In der Pause kamen eine
Kollegin und ein Kollege des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums aus Freiburg
zu mir und sagten etwa so: Das sei ja eine sehr interessante Idee, die wir da hätten, aber
ob wir dazu nicht ein Lehrbuch für sie hätten. Natürlich nicht, beeilte ich mich, meine
Gesprächspartner zu verprellen. Ein Projekt bestünde gerade darin, dass seine Aufgaben
unter allen Beteiligten erst ausgehandelt würden. – Die Beiden kommen nicht wieder,
dachte ich.

Zwischen Eiweiß und Käse
Das Schöne an unserer verworrenen Zeit ist, dass niemand mehr genau wissen kann, was
von dem, was Schüler heute angeblich wissen müssen, morgen wirklich noch wert ist zu
wissen. Wo der ersehnte Ausbildungsplatz zur Eintrittskarte in das lebenslange Lernen
wird, der Beruf fürs Leben nur den Ausgangspunkt der zukünftig erst zu gestaltenden
Berufsbiographie bildet, wo Berufe ihre festen Konturen verlieren zugunsten flexibler,
immer neu zu definierender Aufgabenfelder, lohnt ein Lernen auf Vorrat in der Schule
eigentlich nicht mehr. Das »non vitae, sed scholae« steht vor seinem historischen »Aus«.
Schule wird sich öffnen müssen. Lehrer werden ein Gespür zu entwickeln haben für den
Fähigkeitenerwerb unter Unsicherheitsbedingungen. Das schließt den Erwerb von Wissen immer mit ein. Aber nicht länger – wie in den Hoch-Zeiten »reiner« Wissensvermittlung – die Fähigkeitenbildung aus. Zweihundert Jahre ausgehärtet sind die Strukturen, die
es zu knacken gilt! Und sind nirgends härter als dort, wo sie uns Lehrern in den Knochen
stecken.
– Die Beiden siehst du nie wieder, dachte ich … Doch beim nächsten Mal waren sie
wieder da. Diesmal war es wärmer. Ich erinnere mich sehr genau, wie in der Schlussrunde
unseres Gespräches besagter Kollege vom EG sich plötzlich outete: »Eigentlich habe ich
Angst vor dem Projekt, ich glaube, ich bin derjenige, der dabei am meisten wird lernen
müssen.« Und seine Kollegin neben ihm sprach die unvergesslichen Worte: »Ich habe
bislang nur Eiweiß unterrichtet – noch nie Käse.« Die Koordinaten des zukünftigen Ortes
der Schule liegen zwischen Eiweiß und Käse. Und umfassen die beiden Größen zugleich.
Sie sind sorgfältig so ausgerichtet, dass sie in der Bestimmung des Neulands jedem
Ungleichgewicht zuungunsten der jeweils anderen Seite vorbeugen. Würde doch das
Lernen, einseitig auf die traditionelle Eiweißschiene verschoben, wieder in der »reinen«
Wissensvermittlung stecken bleiben. Einseitig auf die innovative Käseseite verrückt,
sich im aufschießenden Gestrüpp des Pragmatismus verheddern. Barg das Lernen in
seinen urfernen Zeiten das Wissen noch als ein Element, dem jeder im Handeln spontan
begegnete, so ist heute das Kaprizieren allein auf sein »by doing« eine unstatthafte Vereinseitigung. Das Fächerlernen in der Schule erfüllt unter den neuen Bedingungen seinen
Sinn, wenn sich seine Inhalte an der Aufgabenstellung bilden. Also nicht nur Käse, immer
auch Eiweiß! Mit dem entscheidenden Unterschied, dass ich als Lehrer die einzig durch632
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greifende Reform des Curriculums betreibe (die es je geben wird), indem ich die Inhalte
meines Faches als Teil der Realaufgabe suchen lerne. Mir mein Lehrbuch bilde! Irgendwo
im Käse muss das Eiweiß ja stecken. Und habe ich es dort gefunden, hat sich das Fach
am Leben gerechtfertigt. Oder schöner noch: dient es hinfort dem Lebensbezug. Es geht
immer um das eine Lernen in seiner vielfältigsten Form! In der Balance zwischen
Käse und Eiweiß bilden sich Fähigkeiten.

Kulturgut Käse: 14 Punkte
Und sie haben sie gebildet! Schüler des EG‘s haben im Rahmen ihres Seminarfachs (also ihrer Abiturprüfung) an dem Projekt teilgenommen. 19 Schülerinnen
und Schüler des Humanistischen Gymnasiums kamen hinzu. Sie alle haben an einer Realaufgabe fachliche Kenntnisse erworben. Sie alle haben darüber hinaus an der
Entwicklung von Fähigkeiten gearbeitet, derer es in unserer Zeit bedarf, um fachliches
Wissen überhaupt sinnvoll einsetzen zu können, die überfachlichen oder so genannten
Schlüsselqualifikationen.
Den Stallbau schließlich hatten wir soweit verlangsamt, dass er über drei Jahre lang
der Fähigkeitenbildung diente. Am 19. Juli 2002 wurde er seiner Bestimmung übergeben.
Auch dieses Fest eine Prüfung, die zwei Schülerinnen des Humanistischen Gymnasiums
im Rahmen der Besonderen Lernleistung für das Abitur organisierten. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatten etwa 140 Schülerinnen und Schüler aus sieben Schulen Freiburgs und
Umgebung daran partizipiert. Von der Erstellung einer Baustudie für den Stall bis zur
Konzeption der (damals noch) zukünftigen Käserei hatten sie an einem Realauftrag fachliche und überfachliche Fähigkeiten erworben. Ich erinnere mich noch sehr genau an den
Tag der festlichen Eröffnung. Der Schulleiter des erwähnten Gymnasiums kam auf mich
zu: »Also das hat mir jetzt gefallen«, verwies er auf das abgeschlossene und erfolgreiche
Projekt. »Heute morgen habe ich die Zeugnisse ausgestellt: Latein: 10 Punkte, Griechisch: 12 Punkte, Kulturgut Käse: 14 Punkte!«
Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, unterrichtet als Oberstufenlehrer in Schwäbisch Hall
Deutsch, Geschichte und Schauspiel; berät Schulen bei der Entwicklung neuer Oberstufenkonzepte.
Geschäftsführer der perpetuum novile gemeinnützige Schulprojekt gGmbH.
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