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Jens Lipski

Lernen außerhalb der Schule - Modell für eine
künftige Lernkultur?1

1. Ausgangslage

Wer die zahlreichen Reden und öffentlichen Diskussionen in der letzten Zeit aufmerksam
verfolgte, die sich mit dem Thema Bildung und Lernen befaßten, der mußte den Eindruck
gewinnen, daß es hauptsächlich von der Schule abhängt, über welches Wissen und Können die
nächste Generation verfügen wird. Offenbar hat es sich noch nicht herumgesprochen, daß nur
ein geringer Teil der Kompetenzen, die Jugendliche an der Schwelle zum Berufsleben besitzen,
auf schulische Unterweisung zurückzuführen ist. Den überwiegenden Teil ihres Wissens und
Könnens - der Faure Bericht spricht von 80% - eignen sich Kinder und Jugendliche in anderen
Lebenszusammenhängen an: zum Beispiel in der Familie, der Gleichaltrigengruppe, den zahlrei-
chen außerschulischen Angeboten, über die Medien. Es spricht zudem einiges dafür, daß mit
dem Übergang von der industriellen Arbeitsgesellschaft zur modernen Konsum-, Dienstlei-
stungs- und Wissensgesellschaft diese Form autonomen Lernens eine gesellschaftliche Aufwer-
tung erfahren wird (vgl. Hengst, 2000, 76).

Das Projekt „Lebenswelten als Lernwelten“ hatte sich die Untersuchung des außerschulischen
Lernens zur Aufgabe gemacht. Ziel der Untersuchung war eine genauere Klärung der Entstehung
und Ausübung von Interessen bei 10 bis 14jährigen Kindern, der Bedeutung dieser Interessen
für Bildungs- und Lernprozesse und ihrem Einfluß auf Lebensperspektiven.

2. Untersuchungsansatz

Im Unterschied zum schulischen Lernen wird das außerschulische Lernen ja im wesentlichen von
den Interessen der Kinder bestimmt, sei es, daß die Kinder sich für die Sache selbst interessieren
oder in der Sache ein Mittel sehen, um im Rahmen der gegebenen Umstände persönliche Ziele
realisieren zu können. Interesse ist insofern ein Motor des Lernens, als es darauf abzielt, sich den
Gegenstandbereich handelnd zu erschließen. Mit anderen Worten: die Person will mehr über
diesen Bereich erfahren bzw. ihre Kompetenzen in diesem Bereich weiter entwickeln.

Interesse drückt sich unserer Meinung nach zunächst und vor allem in einer subjektiven Bedeut-
samkeit des ausgewählten Gegenstandes aus. Das heißt aber auch, daß auf jeden Fall eine
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gewisse Identifikation mit dem betreffenden Gegenstand stattgefunden hat. Haußer spricht daher
von einem „Wechselverhältnis zwischen Identität und den Interessen eines Menschen“ (Haußer
1995, 52). Wir gingen also mit anderen Worten davon aus, daß die Häufigkeit einer Be-
schäftigung nur ein möglicher Indikator für Interesse ist, das heißt, daß man von der Häufigkeit
nicht zwingend auf die subjektive Bedeutung des Gegenstandes wie auch eine mögliche Identifi-
kation schließen kann. Interessen können sich ja zum Beispiel auch in Wünschen ausdrücken,
die man aus bestimmten Gründen im Augenblick nicht realisieren kann.

Aus diesen Überlegungen heraus wurden auch keine Beobachtungen der alltäglichen Beschäfti-
gungen der Kinder durchgeführt, sondern die Kinder mittels Fragebogen und in Einzelinterviews
selbst nach ihren Interessen befragt. Wir gingen dabei im Hinblick auf die tatsächlich ausgeübten
Tätigkeiten von der Annahme aus, daß die von uns befragten Kinder durchaus zwischen Tätig-
keiten, die sie bewußt und aktiv aus Interesse betreiben, und Tätigkeiten, die zwar auch einen
wichtigen Platz im Tagesverlauf einnehmen, aber weniger als bewußte und aktive Beschäftigun-
gen wahrgenommen werden, unterscheiden (Fölling-Albers 1995,24/25).

So ergab sich denn in unserer Untersuchung - ähnlich übrigens wie bei einer zuvor durchgeführ-
ten Untersuchung der Universität Regensburg- , daß das Fernsehen bei der Frage nach den
Interessen eher selten erwähnt wurde, obwohl es im Alltag der meisten Kinder einen großen
zeitlichen Raum einnimmt. Bei einer interessenbezogenen Interpretation des Fernsehens - wenn
also, wie in unserer Untersuchung geschehen, auch direkt nach bestimmten Sendungen gefragt
wurde - machten die Kinder dagegen erwartungsgemäß häufiger Angaben.

Die Studie stützte sich - wie schon erwähnt - auf eine Kombination von quantitativen und
qualitativen Erhebungsverfahren. Wir haben insgesamt 1709 Kinder und ihre Eltern (Rücklauf-
quote: 77%) schriftlich mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens befragt. Die Befragung fand
in 6 Regionen statt: in einem ländlichen Gebiet, einer Klein- und einer Großstadt sowohl in West
wie in Ost. Daneben führten wir intensive Einzelgespräche mit 40 Kindern und ihren Eltern.
Schließlich fanden noch ausführliche Interviews mit 32 Schulleitern, Lehrern und Freizeitpä-
dagogen statt. In diesen Interviews sollte ermittelt werden, welche Möglichkeiten der Interessen-
förderung die einzelnen Schulen haben, welches Wissen die Lehrkräfte über die Interessen der
Kinder besitzen und welche Ansätze interessengeleiteten Lernens sie selbst praktizieren.

3. Erste Ergebnisse2

Was hat unser Projekt bisher aus der Untersuchung gelernt?

Erstens: Kinder sind im allgemeinen vielseitig interessiert. Als ihr Hauptinteresse nannte die
Mehrheit der 10 bis 14jährigen Kinder  sportlich - spielerische Aktivitäten. Daneben werden aber
auch Beschäftigungen gewählt, die mehr in Richtung Arbeit gehen wie z.B. schulnahes Lernen,

                                                
     2 Da das Projekt sich zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Referats mitten in der Auswertungsphase befand,

können nur erste Teilergebnisse präsentiert werden. Zum Beispiel wurde der gesamte Komplex der geistigen
Interessen, d.h. womit sich Kinder in ihren Gedanken beschäftigen, nicht berücksichtigt. Der Abschlußbericht
wird Ende August 2001 erscheinen.
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die Ausübung eines technischen Hobbys oder Mitarbeit in Familie und Betrieb. Die Be-
schäftigung mit dem Computer, der vor allem Jungen nachgehen, kann sowohl Spiel (Computer-
spiele) wie  auch eher arbeitsorientierte Tätigkeit (mit Computer lernen und arbeiten) sein.
Teilweise üben die Kinder dieser Altersgruppe auch schon Tätigkeiten aus, mit denen sie Geld
verdienen (z.B. Flohmarkt, Einkaufen, Zeitung austragen, Babysitten, Nachhilfe geben).

Im allgemeinen erstrecken sich die Interessen der Kinder sowohl auf aktive wie eher konsumie-
rende Tätigkeiten. Aktives, körperliches Handeln hat bei den Kindern dieser Altersgruppe
eindeutig Vorrang vor eher rezeptiv- konsumierendem Verhalten. Nur bei einer kleinen Minder-
heit der befragten Kinder (5%) beschränken sich die Interessen hauptsächlich auf rezeptive
Tätigkeiten.

Zweitens: Die Gleichaltrigengruppe hat einen deutlich größeren Einfluß auf die Entwicklung der
Interessen als die Familie. Die Schule spielt nach den Angaben der Kinder bei der Interessenaus-
bildung so gut wie keine Rolle. Interessen werden nicht nur am häufigsten von Freun-
den/Freundinnen angeregt, Gleichaltrige sind auch am meisten an der Ausübung der Interessen
beteiligt. Trotz der großen Bedeutung der sozialen Beziehungen für die persönlichen Interessen
wechseln Phasen gruppenbezogener Aktivitäten mit Phasen des Alleinseins im Kinderalltag ab.
Ein Drittel der Kinder gab sogar an, daß es seiner Lieblingsbeschäftigung alleine nachgeht.

Drittens: Lernen wird nicht an erster Stelle als der eigentliche Zweck der Freizeitinteressen
angesehen. Spaß an der Sache ist das Hauptmotiv. Da Spaß aber wesentlich von Kompetenzzu-
wachs abhängt, sind alle Kinder daran interessiert, bei der Ausübung ihrer Freizeitinteressen
etwas zu lernen.
                                                

     3 Unter “Arbeiten” wird hier “eine zielgerichtete Tätigkeit verstanden, bei der das künftige Resultat - mehr
oder weniger fest umrissen - gedanklich vorweggenommen wird. Damit unterscheidet sich die Arbeitstätigkeit
zum Beispiel von spontanen, affektiv gesteuerten oder unbewußten Formen der Tätigkeit. Im Arbeiten - im
Unterschied zum Lernen - wirkt das Kind auf eine außer im existierende Wirklichkeit ein (Gegenstände, Ver-
hältnisse, andere Menschen) und sucht deren Veränderung zu bewirken.” (Kirchhöfer,190)
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Kinder eignen sich bei der Ausübung ihrer Interessen nicht nur eine Menge Wissen und Können
an, sondern auch die für das Lernen selbst notwendigen Voraussetzungen wie z.B. Konzentrati-
on, Regeleinhaltung, Geschicklichkeit, Zeiteinteilung, Durchhaltevermögen, Kreativität.
Vermutlich vollzieht sich die heute hochgeschätzte Selbstorganisation des Lernens (Stichwort:
„Lernen lernen“) am wirkungsvollsten in solchen Lebenszusammenhängen, wo es um die
Realisierung selbstgewählter Aufgaben und Ziele, d.h. persönlicher Interessen geht.

Viertens: Spaß zu haben und Leistung zu bringen ist kein Gegensatz. Im Gegenteil: die Kinder
waren bereit, zur Realisierung ihrer Interessen zum Teil erhebliche Anstrengungen zu unterneh-
men. Auch bedeutete „Spaß haben wollen“ keineswegs mangelnde Frustrationstoleranz und
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entsprechend häufigen Wechsel der Interessen. Die Mehrheit der Kinder war zum Zeitpunkt der
Befragung ihren Interessen schon über einen längeren Zeitraum nachgegangen. Daß die meisten
Kinder (76%) ihre Interessen in Vereinen und Gruppen ausüben, deutet auch auf eine Kontinuität
dieser Interessen hin. Zutreffen könnte allerdings - und dies ist wohl der Knackpunkt -, daß
Kinder bei aufgezwungenen Beschäftigungen bzw. solchen, die sie sich nicht zu eigen machen
können oder wollen, möglicherweise nicht dieselbe Leistung und Beständigkeit zeigen werden.

Fünftens: Spaß an der Sache, Interesse an Leistung und die soziale Beziehung zur Gleichaltri-
gengruppe bilden demnach den Rahmen, in dem sich Interessen von 10- bis 14jährigen Kindern
entwickeln und entfalten. Spaß hatten Kinder vor allem, wenn die Beschäftigung „ihr Ding“ war,
d.h. wenn sie sich mit der Beschäftigung identifizierten und diese auch in weitgehender Eigenre-
gie durchführen konnten. Ob es sich dann bei der jeweiligen Tätigkeit um „Spiel“ oder „Arbeit“
handelte, war so gesehen zweitrangig. Ansätze zu einem dichotomischen Denken und entspre-
chenden Bewertungen finden sich nach einer Bremer Schülerbefragung vor allem bei der Unter-
scheidung von schulischen und nicht-schulischen Betätigungen. Ein Dreizehnjähriger brachte
diese Sichtweise und damit auch sein Verständnis von Arbeit bei der Charakterisierung seiner
Lieblingssportart auf die Formel: „Schule ist Arbeit. Dazu wird man gezwungen. Leistungssport
ist Arbeit, aber mehr Hobby.“ (Hengst, 83)

Sechstens: Die Kinder dieser Altersgruppe orientieren sich einerseits mit ihren Interessen
überwiegend an der Gegenwart („Spaßorientierung“) und an einer eigenen Kinderkultur. So
kamen - wie schon erwähnt - die Anregungen für Interessen in erster Linie von Freundinnen und
Freunden und auch an der Ausübung der Interessen waren überwiegend Gleichaltrige beteiligt.
Andererseits sind sie sehr an der Erwachsenenwelt, vor allem an der für sie weitgehend ver-
schlossenen Arbeitswelt interessiert. Die meisten Kinder dieser Altersgruppe haben schon
Berufsvorstellungen entwickelt und viele Kinder möchten aus ihrem Hauptinteresse auch ihren
späteren Beruf machen.
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Fast zwei Drittel der Kinder, die Berufsvorstellungen genannt haben, tun nach ihren eigenen
Angaben schon heute etwas dafür. Da den Kindern jedoch bisher die Teilnahme am Arbeitsleben
verweigert wird, sind sie bei diesem Tun größtenteils auf Erfahrungen und Informationen aus
ihrer Freizeit angewiesen, die aber in der Regel unzureichend sind. Die Schule spielt im Bewußt-
sein der Kinder in diesem Zusammenhang keine Rolle.

4. Fazit

Welche Schlußfolgerungen kann man aus diesen Ergebnissen ziehen? Was sind wir den Kindern
schuldig?

Die Interessen der Kinder verweisen selbst auf die einzuschlagende Richtung: einerseits ist der
Freiraum der Kinder zu erhalten, in dem sie unter sich sein und weitgehend ungestört von
Erwachsenen ihre Interessen und ihre eigene Kinderkultur entfalten können. Andererseits ist der
Wunsch der Kinder nach Teilhabe am übrigen gesellschaftlichen Leben, d.h. auch am Arbeitsle-
ben zu respektieren. Es müßte ihnen das Recht zugestanden werden, selbst über den Zeitpunkt
und die Form der Integration in das Arbeitsleben entscheiden zu können (Liebel, 242). Die
Forderung nach einem Schonraum entspricht keineswegs dem allgemeinen Wunsch der Kinder
dieser Altersgruppe und es ist auch kritisch zu fragen, wer hier wirklich geschont werden soll:
tatsächlich die Kinder oder unsere Erwachsenenwelt vor möglichen Störungen durch Kinder?

Kinder üben in der Freizeit Tätigkeiten aus, die für sie Sinn machen. Was dabei im einzelnen den
Sinn ausmacht, kann durchaus verschieden sein. Wie unsere Untersuchung zeigt, geht es vor
allem darum, bei der Tätigkeit selbst Spaß zu haben. „Spaß“ macht es aber auch, für die Auswahl
und Durchführung von Tätigkeiten selber verantwortlich zu sein oder durch Arbeitsaktivitäten
den Kindstatus hinter sich zu lassen.

Um ihre Tätigkeiten ausüben zu können, müssen die Kinder sich auf jeden Fall das dazu not-
wendige Wissen und Können aneignen. Freizeit unterscheidet sich von Schulzeit insofern, als
in der Freizeit das Lernen der Realisierung erwünschter Tätigkeiten dient, während der Sinn der
schulischen Beschäftigungen vornehmlich dadurch bestimmt ist, daß mittels dieser Beschäfti-
gungen gesellschaftlich vorgegebene Lernziele erreicht werden sollen. Diese Verkehrung der
ursprünglichen Rangordnung von Tätigkeit und Lernen hat aber zur Folge, daß vielen Schülerin-
nen und Schülern der Sinn und Zweck schulischer Aufgaben weitgehend verborgen bleibt. Der
durch zahlreiche Untersuchungen nachgewiesene starke Motivationsabfall im Verlauf des
Schulbesuchs dürfte nicht zuletzt auch in diesem Sachverhalt seine Ursache haben (Krapp 1998,
187).

In einer künftigen Lernkultur müßte das Augenmerk vor allem der Qualität kindlicher Tätigkei-
ten gelten. Beschäftigungen sollten nicht lediglich als Mittel für vorgegebene Lernziele einge-
setzt werden. Vielmehr sollte der Zweck im produktiven Handeln selbst gesehen werden, das zu
seiner Verwirklichung entsprechender Lernprozesse bedarf (vgl. Böhm/Schneider 2000). Die
Aufgabe bestünde folglich darin, Umgebungen für Kinder zu schaffen, die ein sowohl für die
Kinder wie die Gesellschaft sinnvolles Handeln erlauben. Darüber hinaus muß den Kindern
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Gelegenheit geboten werden, in der Gemeinschaft von Kindern und Erwachsenen den dabei
entstehenden Wissensbedarf abzudecken und über die eigene Praxis zu reflektieren.
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