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In meinem Beitrag zum Rundbrief vor 
Weihnachten (Nr. 109) habe ich die men-

schenkundlichen Aspekte aufgezeigt, die 
dem Entwurf einer Handlungspädagogik 
zugrunde liegen. Im Zentrum einer sol-
chen anthropologischen Betrachtung 
steht zunächst der Mensch als solcher: 
Kraft seines leiblichen, seelischen 
und geistigen Wesens nimmt er die 
sinnlichen Dinge der Welt wahr, wird 
sich ihrer bewusst, entwickelt Gefühle 
und Empfindungen und kommt durch 
sie zu Einsichten und Erkenntnissen. 
Schließlich entwickelt der Mensch ein 
Verständnis für die Dinge und ihre Zu-
sammenhänge. Je reicher, vielfältiger 
und satter die Erfahrungen in der Welt 
sind, so haben wir gesehen, desto tiefer 
sind die Gefühle und Empfindungen und 
desto tragfähiger und lebendiger wird 
das Verstehen. Diese Art des Verstehens, 
das auf Sinneswahrnehmung, Gefühlen 
und Empfindungen und eigenen Denker-
fahrungen beruht, ist ein Leben lang nie 
abgeschlossen und erfährt durch jede 
Weltbegegnung ein weiteres Wachstum. 
Wir nennen es etwa „erfahrungsbasiertes 

und erfahrungsoffenes Wissen“. Träger 
für dieses Wissen ist sowohl der Ein-
zelmensch als auch die historisch sich 
entwickelnde Menschheit. Der Mensch 
befindet sich im Zentrum der Welt wie 
in einem großen Ei, von dem er leiblich, 
seelisch und geistig ernährt wird. Dafür 
gibt es etwa den Ausdruck „anthropo-
zentrisch“, was eine auf den Menschen 
zentrierte Sicht meint.

Diese auf den Menschen fokussierte 
Betrachtung ist nicht ausgesprochen 

modern und durchzieht in unterschied-
lichster Gestalt die europäische Geistes-

Ökologische Grundlagen 
für eine zukunftsträchtige 
Bildung

Von Thomas Marti

Handlungs-

pädagogik II

geschichte. Der Mensch, so etwa eine 
mittelalterliche Auffassung, schaffe sich 
die Welt nur im Vorstellen und Denken, 
gemäß seiner angeborenen Möglich-
keiten, und deshalb könne er nie wissen, 
ob die Inhalte seiner (subjektiven) Vor-
stellungen und Begriffe auch tatsächlich 
der wirklichen, d.h. objektiven Welt ent-
sprechen. So argumentiert in der Neuzeit 
auch der Konstruktivismus, der die Welt 
für eine Konstruktion des menschlichen 
Wahrnehmungs- und Begriffsapparates 
erklärt und der zum Deutungshinter-
grund der evolutionsbiologischen Er-
kenntnistheorie und Gehirnforschung 
geworden ist: Demnach ist die Welt das 
Produkt des menschlichen Gehirns, wie 
es sich als Überlebensorgan in der Evo-
lution über Jahrmillionen herausgebildet 
hat – ähnlich wie die Fischfloße oder das 
Nagergebiss. 
Zugegeben, das scheint alles reichlich 
theoretisch und weitab von der pä-
dagogischen Praxis. Aber viele metho-
disch-didaktische Modelle beruhen auf 
genau dieser Sichtweise, nämlich dass 
das Lernen einen Konstruktionsvorgang 
aus sinnesphysiologischen, neurobiolo-
gischen und sozialen Faktoren darstellt. 
Wer das Lernen steuern will, muss seine 
Funktionsweise kennen. Dem Handeln 
kommt dabei eine interaktive, d.h. korri-
gierende und damit erfahrungsbildende 
Funktion zu. Unterrichts- und Lernmate-
rialien sind so gesehen nur Rohstoff, aus 
dem sich die Schüler eigenaktiv ihr Welt-
bild konstruieren, eingebettet natürlich 
in den kulturellen und gesellschaftlichen 
Kontext der herrschenden Auffassungen 
und Bildungsziele. Lernen bedeutet in 
dieser Sicht also das Konstruieren einer 

individuellen Repräsentation von Welt: 
Jeder Mensch lebt in seiner eigenen, 
von ihm und nur durch ihn gebildeten 
Welt.

Der Einwand, die anthropologischen 
Grundlagen, wie ich sie im ersten 

Beitrag zur Handlungspädagogik umris-
sen habe, würden diesem Denkmuster 
folgen, ist nicht unberechtigt. Selbst 
wenn meine Argumentation nicht 
konstruktivistischer Art ist, wird doch 
auch hier ein Weg beschrieben, der in 
der Erfahrung von Welt („Große Kugel“) 
beginnt und zum Bewusstsein bzw. 
zu Erkenntnissen und Wissen von der 
Welt führt („Kleine Kugel“). Zentral steht 
bei mir der Satz: „Aus allem bisher Dar-

gestellten ergibt sich, dass das Lernen im 

umfassenden Sinn beim Tun und damit beim 

Erfahren von Welt beginnt und erst nach 

und nach zu Bewusstsein und damit zu einem 

wirklichen Wissen führt“ (RB109, p. 6) An 
dieser Aussage ist nichts zu korrigieren. 
Aber sie ist ergänzungsbedürftig.

Schaut man sich die Lern- und Bil-
dungsziele an, wie sie das gegenwär-

tige Schulwesen beherrschen, steht das 
Wissen bzw. die Information an oberster 
Stelle. Deshalb kommt der medialen 
Vermittlung von Informationen auch ein 
so vorrangiger Stellenwert zu. Eindeutig 
leben wir in einer Kultur des Bescheid-
wissens und Informiertseins, was sich 
in den Bildungsplänen maßstabgetreu 
abbildet und so fundamental scheint, 
dass dies kaum mehr hinterfragt wird. 
Auch wenn die Wege und Methoden 
an Waldorfschulen andere sind, gilt 
das Genannte weitgehend auch für sie: 
Auch an Waldorfschulen führt der Weg 
vom bewegten Erleben über das Bild 
zum Begriff und ist damit letzten Endes 
ebenfalls kognitiv ausgerichtet.
Diese Wissens- und Bewusstseinskul-
tur ist wichtig, absolut berechtigt und 
überhaupt nicht verkehrt. Aber sie ist 
einseitig. Sie ist deshalb einseitig, weil in 
ihr der Handlungsaspekt nachrangig ist 
und meist nur Anwendungscharakter hat: 
Die erworbenen Wissenbestände sollen 
angewendet werden und sich in der Pra-
xis bewähren. Der nach der theoretischen 
Belehrung häufig folgende Praxisschock 
ist allbekannt. Eine Ausnahme von der 
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kognitiven Dominanz stellen vielleicht 
die Ausbildungen für praktische Berufe 
dar, wo das Lernen durch Tun im Vorder-
grund steht und der schulische Unterricht 
der Klärung und Vertiefung dient. 
An der genannten Einseitigkeit leidet 
nicht nur die verkopfte Belehrungspä-
dagogik, sondern kranken vielfach auch 
die erfahrungs-, abenteuer- und erlebni-
spädagogischen Ansätze. Zwar sind diese 
in der Regel nicht kognitiv ausgerichtet, 
fokussieren aber dennoch auf einen Ei-
gennutzen des Individuums und kommen 
selten über das Amusement und Wohl-
befinden, die eigene Gesundheit oder 
soziale Kompetenzen als Voraussetzung 
für ein (persönlich) erfolgreiches Lernen 
und Arbeiten hinaus.

Diese Einseitigkeiten rufen nach einer 
Ergänzung oder Vervollständigung 

im Sinne der Handlungspädagogik. Den 
dafür komplementär umgewendeten 
Blick nenne ich hier den ökologischen, 
gleichsam als Blick in die Gegenrichtung, 
der in erster Linie nicht den Einzelmen-
schen ins Auge fasst, sondern die Erde 
als Organismus. Mit „ökologisch“ ist 
dabei alles gemeint, was die Erde als 
Ganzes ausmacht. 
Im Allgemeinverständnis bezieht sich 
die Ökologie ja auf das Zusammenleben 
von Lebewesen und die dafür nötigen 
Bedingungen. Im erweiterten Sinne ist 
die Erde aber nicht nur ein natürliches, 
naturwissenschaftlich erforschbares 
Gebilde. Durch uns Menschen ist die 
Erde seit Jahrtausenden umgestaltet 
und damit eindeutig zu einem kulturellen 
Gebilde geworden. Dies begann vor rund 
12‘000 Jahren und hat heute weltweite 
Ausmaße angenommen. Da der Mensch 
durch seine Aktivitäten biologische, at-
mosphärische und geologische Prozesse 
in größtem Ausmaß beeinflußt, gestaltet 
und umgestaltet, hat man für die jüngste 
Erdgeschichte eine eigene Epoche defi-
niert und nennt diese Anthropozän (d.h. 
Zeitalter des Menschen). 
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, 
alle Argumente für die Begriffseinführung 

Oben: Gebiete intensiver Landnutzung im Jahr 

2000 (Karte: Spektrum 4/2015)

Unten: Europe by Night (Bild: NASA)

und die zeitliche Abgrenzung dieser 
Epoche darzulegen und zu illustrieren. 
Deshalb beschränke ich mich auf den 
Hinweis, dass wir als Menschen längst 
nicht mehr nur natürliche Bewohner 
unseres Planeten und Nutznießer seiner 
Ressourcen sind, wir sind vielmehr zu 
seinem sehr maßgeblichen Gestalter und 
„Haushälter“ geworden und tragen damit 
auch die Verantwortung für die weitere 
Entwicklung der Erde. Deshalb geht es 
auch nicht mehr bloß um das Verhältnis 
des Menschen zu seiner natürlichen, so-
zialen oder kulturellen Umwelt, sondern 
um ein partnerschaftliches Verhältnis zur 
Erde als Organismus insgesamt. 
Diese Sichtweise auf den Zusammen-
hang von Mensch und Erde hat weitrei-
chende Konsequenzen und stellt eine 
radikale Umwendung unseres bisherigen 
Selbstverständnisses dar: Die Erde ist 
nicht mehr für den Menschen da und ihm 
untertan, sondern der Mensch ist für die 
Erde zuständig und für sie verantwort-
lich. Anders ausgedrückt: Bisher hat der 
Mensch die Erde in Dienst genommen, 

sie genutzt und ausgebeutet. Jetzt geht 
es darum, der Erde zu dienen, sich in 
ihren Dienst zu stellen.

Auf der pädagogischen Ebene ist die 
Handlungspädagogik die Antwort 

auf diese Herausforderung. Um es gleich 
vorweg zu nehmen: Es geht um eine 
Neuausrichtung unseres Verständnisses 
von Lernen und Arbeiten und damit auch 
um eine Neuausrichtung der pädago-
gischen Praxis. Die menschenkundlichen 
Grundlagen dafür habe ich vor Weih-
nachten im Rundbrief dargelegt. Diese 
müssen aber jetzt um die ökologischen 
Dimensionen im ausgeführten Sinn er-
gänzt werden.
Unser bisheriges Lern- und Arbeitsver-
ständnis ist an die Frage geknüpft: Wie 
und was muss ich lernen bzw. arbeiten, 
um für mich, für meinen Betrieb, für 
mein Land den größtmöglichen Erfolg zu 
haben? Wie kann ich dafür meine Fähig-
keiten optimal entwickeln und einsetzen 
und sie in Konkurrenz zu anderen ins 
Spiel bringen? Das Konkurrenzdenken 
ist hier gleichsam das Zwillingsgeschwis-
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ter des Erfolgsdenkens, wie es sich auf 
allen Ebenen vom Einzelmenschen über 
Organisationen und Betriebe bis hin 
zu Einzelstaaten und ihren nationalen 
Ökonomien durchgesetzt hat. Vielleicht 
gehört als Dritter im Bunde noch der 
Ehrgeiz als Antriebsmoment dazu, im 
Wettbewerb besser, schneller, effizi-
enter, stärker, gescheiter, erfolgreicher 
als die Konkurrenz zu sein. 
Das neue Lern- und Arbeitsverständnis 
geht entschieden von einer anderen 
Fragestellung aus, in deren Mittelpunkt 
die Erde steht: Was und wie will ich ler-
nen bzw. arbeiten, damit ich mit meinen 
Fähigkeiten von dem Ort aus, an den 
mich das Leben geführt hat, der Erde 
hilfreich werden und ihr dienen kann? Da 
ich alles Erforderliche nicht allein kann 
und zu leisten vermag, ist Kooperation 
über alle Grenzen hinweg nötig. Das 
übergeordnete Interesse muss das Wohl 
und die Entwicklung der Erde sein.

Oben: Traditioneller Reisanbau in China 

(Bild: unbekannter Autor, gemeinfrei). 

Unten: Tomatenplantagen bei Almeria/Süd-

spanien (Bild: Greenpeace)

Ein Blick auf die Weltlage kann vor 
Augen führen, dass eine Umorientie-

rung unseres Verständnisses von Lernen 
und Arbeiten dringend erforderlich und 
Not-wendig ist. Das zeigt am eindrück-
lichsten die weltweite ökologische 
Situation, an der die Landwirtschaft sehr 
maßgeblich beteiligt ist. Bereits in der 
frühen Antike haben der Siedlungsbau, 
der Ackerbau und die Tierhaltung, der 
Bergbau oder Flussverbauungen sowie 
kriegerisch motivierte Eingriffe zu 
gravierenden Veränderungen und teils 
auch zur Zerstörung der natürlichen 
Verhältnisse geführt (Thommen 2009, 
Weeber 1990). Heute sind diese Ver-
änderung kein regionales Phänomen 
mehr, sondern erreichten im Laufe der 
letzten Jahrhunderte globale Ausmaße. 
Es gibt kaum mehr einen Flecken Erde, 
der nicht verkehrstechnisch erschlossen, 
landwirtschaftlich genutzt, industriell 
verbaut oder urbanisiert ist. 

Obwohl wir längst nicht mehr in einer 
Agrargesellschaft leben und heute nur 
noch die allerwenigsten Menschen in 
der landwirtschaftlichen Produktion 
tätig sind, sind wir doch alle unwei-
gerlich an dieser Entwicklung beteiligt. 
Um es drastisch auszudrücken: In allen 
Bildern, die ich hier eingefügt habe, 
sind wir unsichtbar anwesend: sozial, 
wirtschaftlich, finanziell, politisch, 
kulturell. Man braucht sich nur z.B. 
den Weltagrarbericht der UNO und der 
Weltbank (2008), den Bodenatlas (2015) 
oder den Konzernatlas (2017) der Hein-
rich-Böll-Stiftung anzuschauen, um zu 
sehen, dass die Landwirtschaft längst 
kein abgegrenzter Bereich mehr ist, 
sondern sämtliche denkbaren Lebens-
bereiche durchzieht und beherrscht. 
Es gibt heute kein Lebensgebiet mehr, 
das nicht letzten Endes und eng mit 
der Agrarwirtschaft verflochten ist. In 
ihr liegt gleichsam der Schlüssel für die 
Zukunft der Erde.

Was bedeutet dies nun für die 
pädagogische Praxis? Es bedeu-

tet, dass wir uns zunächst von allem 
verabschieden sollten, was nur dem 
System Schule mit seinen Steuerungs-, 
Kontroll- und Sanktionsmechanismen 
entspringt, aus dem vorletzten Jahr-
hundert stammt und bloß dem Erhalt 
des herrschenden Schul- und Bildungs-
systems dient. Dieses drängt sowohl 
Lehrende wie Lernende dazu, in erster 
Linie auf schulisch bescheinigte Erfolge 
hin zu arbeiten und verunmöglicht es 
damit, Schule als Antwort auf drängende 
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Oben: Verstädterung Dubai am Persischen 

Golf. Unten: Verstädterung in Südamerika 

(Bilder: Autoren unbekannt) 

Gegenwartsfragen zu gestalten. Indem 
wir die Verschulung überwinden oder 
mindestens ihre Strukturen für unwich-
tig und nebensächlich erklären, schaffen 
wir die entscheidende Voraussetzung 
dafür, dass sich ein Lernen aus Interesse 

an der Welt und im Interesse der Erde 
entwickeln kann. Das schließt nicht aus, 
dass dieses Lernen altersgemäß erfolgt, 
so dass z.B. jüngere Kinder durch die 
geliebte Autorität eines Erwachsenen 
motiviert werden, die für sie „die Welt“ 
bedeuten. Das setzt allerdings voraus, 
dass wir als Pädagogen authentische 
Weltbürger sind, dass wir Weltinteresse 
verkörpern und nicht nur Repräsentan-
ten des Systems Schule sind.
Das Interesse an der Welt ist hier das 
Entscheidendste. Dieses ergibt sich 
aber nicht einfach so. Wesentlich für 
ein Erwachen von Interesse ist, dass 
möglichst echte Weltbegegnungen 
stattfinden können. Weltbegegnung, 
Weltberührung ist quasi das Lebenseli-
xier des Interesses. An der Weltbegeg-
nung entzündet und ernährt sich das 
Interesse. In den vier Wänden eines 
Unterrichtsraumes, womöglich noch 
reichhaltig medial ausgestattet, ist eine 
wirkliche Weltbegegnung aber vielfach 
sehr eingeschränkt oder überhaupt 
nicht möglich. 

Was aber ermöglicht Weltbegeg-
nung, Berührung durch Welt? 

Ich nenne es hier: Arbeiten. Ich weiß, 
dass Arbeiten mit Kindern in Verruch 
geraten ist, weil wir Arbeiten gerne 
mit Erwerbsarbeit, mit Erledigen von 

unangenehmen Pflichten oder im re-
formpädagogischen Kontext mit der 
Arbeitsschule à la Georg Kerschenstei-
ner (†1932) in Verbindung bringen, der 
nach den ökonomischen Prinzipien des 
Merkantilismus den Kindern nützliche 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln 
wollte. Auch in den sozialistischen 
Ländern hatte Arbeit für die Bildung 
einen hohen Stellenwert, da sie an-
geblich am besten auf die Gesellschaft 
von Werktätigen vorbereitete. Und 
nicht zuletzt galt Arbeit in den Schulen 
der westlichen Länder bis nach dem 
Zweiten Weltkrieg als unverzichtbares 
staatsbürgerliches Element, um den 
Charakter der Zöglinge zu formen und 
in ihnen soziale Tugenden zu wecken, 
sprich die Eigeninteressen des Individu-
ums frühzeitig unter die Interessen des 
Staates und seiner Wirtschaftskraft zu 
bringen. An den Diskussionen um das 
bedingungslose Grundeinkommen kann 

man erfahren, dass Arbeit bis heute 
mehrheitlich nur unter ökonomischen 
Aspekten gesehen wird. So betrach-
tet ist Arbeit auch das Gegenteil von 
Freizeit, welche Freiheit und damit die 
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung 
bietet. Letzteres bringt Erfüllung oder 
macht Spaß – Arbeiten dagegen ist un-
ausweichliche Bürgerpflicht. Wo kämen 
wir auch hin, wenn jeder nur macht, 
wozu er gerade Lust hat?

Wir sehen: der Arbeitsbegriff ist ein 
heikles, weil ideologisch konta-

miniertes Terrain. Trotzdem kommen 
wir nicht darum herum, uns zu positio-
nieren. Ich halte deshalb dafür, Lernen 
und Arbeiten gleichzusetzen, genauer: 
in ihnen eine gleiche innere Ausrichtung 
zu sehen. Das bedeutet, dass sowohl 
Lernen wie Arbeiten gleichermaßen 
dem Individuum zugute kommt wie der 
Welt oder der Erde. Anders ausgedrückt: 
Gehen wir davon aus, dass Lernen eine 
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Oben: Sojaernte Brasilien (Bild: © P. Fridman) 

Unten: Vollautomatischer Ziegenmelkstand in 

den Niederlanden (Bild: © G. Steinmetz)

Tätigkeit des Menschen für sich selber 
ist, damit er dann mit dem Gelernten et-
was Nützliches (für die Gesellschaft, die 
Wirtschaft) bewirken kann, trennen wir 
etwas, was eigentlich nicht zu trennen 
ist. Eine solche Trennung heißt nämlich, 
dass Lernen nur eine Bedeutung hat, 
wenn das Gelernte verwertbar ist, und 
umgekehrt, dass Arbeit für den tätigen 
Menschen weniger Bedeutung hat als 
für die Gesellschaft und deshalb von 
dieser entschädigt (!) oder besoldet (!) 
werden muss. Genau dies macht aber 
die Verhältnisse aus, unter denen heute 
Lernen und Arbeiten stattfinden: Lernen 
muss rentieren und sich auszahlen, und 
Arbeiten ist soldatische Pflicht.

Durch die Handlungspädagogik soll 
diese Trennung von Lernen und 

Arbeiten überwunden werden. Sie ist 
genau deshalb auch keine Neuauflage 
der reformpädagogischen Arbeitsschule, 
sondern bestenfalls ihre Erweiterung. 
Ein idealer Ort für die handlungspäda-
gogische Praxis ist ein Bauernhof, wenn 

dieser einen kleinen „Kosmos“ mit einer 
großen Vielfalt an Tieren und ackerbau-
lichen Produktionsflächen darstellt und 
in gut überschaubaren sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen angesie-
delt ist, so wie dies durch viele Betriebe 
verkörpert wird, welche sich der so 
genannten Solidarischen Landwirtschaft 
verpflichtet sehen (siehe z.B. www.soli-
darische-landwirtschaft.org). Eine solche 
„vollständige Umgebung“ (Goethe) ist 
sowohl für Erwachsene wie für Kinder 
ein Arbeits- und Lernfeld zugleich und 
bietet eigentlich alles, was es zu lernen 
und zu bearbeiten lohnt: theoretisch, 
künstlerisch, sozial, praktisch. Was es 
hier zu leisten gibt, ist – anders als in 
der Schule – nicht künstlich inszeniert, 
sondern eine Antwort auf echte Aufga-
ben, wie sie sich im Leben einer solchen 
Lern- und Arbeitsgemeinschaft und ein-
gebettet in die „große Welt“ ergeben. 
Das ist denn auch das Entscheidendste: 
Die Aufgaben an den Lebensnotwen-
digkeiten ablesen zu lernen, sich darauf 

mit den vorhandenen Möglichkeiten 
einzulassen und dafür die erforderlichen 
Fähigkeiten zu entwickeln.
Ich weiß: Es gibt eine fast endlose 
Reihe von Gründen, mit denen man die 
Unmöglichkeit einer handlungspäda-
gogischen Praxis ins Feld führen kann. 
Diese sind auch ernst zu nehmen, denn 
an ihnen zeigen sich die Aufgaben am 
deutlichsten, die wir für ein Neudenken 
von Schule zu bewältigen haben. Denn 
auch für das Schul- und Bildungswesen 
gilt die Botschaft des Weltagrarberichts: 
„Weiter wie bisher ist keine Option“.
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