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Damian Miller, warum haben  
Sie sich kritisch mit den Inhalten 
der Tagung zum Thema Motivation 
auseinandergesetzt?
Mich hat stutzig gemacht, dass im Titel 
der Tagung drei Mal das «Ich» betont wird. 
Das legt den Fokus meiner Meinung nach 
zu stark darauf, die Verantwortung für 
das Lernen auf das Ich zu übertragen. 
Doch das Konzept des selbstgesteuerten 
Lernens, auf das die Ich-Fokussierung 
hindeutet, ist erstens ein Widerspruch in 
sich und zweitens in einer Institution mit 
Schulpflicht unmöglich. «Selbstgesteu-
ertes» Lernen verengt den Fokus auf die 
Qualifikationsfunktion der Schule. Ge-
genüber Motivation und Selbständigkeit 
bin ich überhaupt nicht kritisch, diese sind 
zentral für das Lernen. Früher sagte man: 
«Die Lehrpersonen sollen sich überflüssig 
machen.» Es gehört zu meinem Selbst-
verständnis, Themen aus verschiedenen 
Perspektiven zu betrachten. Mein Beitrag 
ist als Einladung zu verstehen, pädago-
gische Themen, insbesondere wenn sie 
Mainstream-Charakter annehmen, sorg-
fältig zu prüfen. 

Zu welchem Ergebnis sind Sie sel-
ber bei dieser Prüfung gekommen?
Steuerung bedeutet gemäss Definition 
der Kybernetik, der Wissenschaft von 
Steuerung und Regelung, dass x rückwir-
kungsfrei auf y wirkt. Lernen ist aber nie 
rückwirkungsfrei, Feedback ist absolut 
zentral. Im Zusammenhang mit Lernen 
ist der Begriff Steuerung darum falsch. 
Nun könnte man einwenden, dass ich 
hier spitzfindig auf sprachlichen Details 
herumreite. Aber die präzise Verwendung 
von Begriffen ist wichtig, gerade in einer 
praxisbezogenen wissenschaftsbasierten 
Diskussion, hier im Bereich der Schulpä-
dagogik. Hinter jedem Begriff steht ein 
Konzept. In der Volksschule gibt der Lehr-

plan zudem viele Themen und die Kom-
petenzziele vor, kybernetisch gesprochen, 
handelt es sich um Soll-Werte. «Selbstge-
steuertes» Lernen im eigentlichen Sinne 
ist in diesem Rahmen nur zu einem gerin-
gen und variablen Teil möglich. Das hat 
mit der Rechtsgleichheit und dem Selek-
tionsauftrag der Volksschule zu tun.

Welchen Einfluss hat die Digitalisie-
rung der Schule auf das Konzept 
des selbstgesteuerten Lernens?
Technologische Innovationen haben im-
mer Fantasien befeuert, in denen das 
Lernen ohne Lehrpersonen stattfindet 
und in denen die Qualifikationsfunktion 
der Schule einseitig betont wird. Ein Bei-
spiel dafür ist das Bücherrad, eine Lese-
maschine, die im 16. Jahrhundert im Zuge 
der Verbreitung der Bücher erfunden 

wurde. Auch beim Schulfernsehen oder 
dem Schulradio spielten Selbstlernambi-
tionen eine grosse Rolle. Bei interaktiven 
digitalen Medien ist das natürlich ver-
stärkt der Fall. Der Glaube, dass «selbst-
gesteuertes» Lernen mit digitalen Medien 
anleitungsfrei funktionieren kann, ist aber 
nicht haltbar. Letztlich sind es auch Algo-
rithmen, die für uns Informationen auf-
grund unserer Präferenzen und unseres 
Suchverhaltens zusammenstellen. Zudem 
kommt hinzu, dass wir keine Hoheit über 
unsere Daten im digitalen Raum haben. 
Kann man selbstgesteuert sein, wenn 
diese Hoheit fehlt? Wir sind keine Avatare.
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«Schulisches Lernen ist eine  
Initiation in unsere Kultur» 

PHTG-Dozent Damian Miller hat sich kritisch mit dem Titel der Thementagung auseinandergesetzt.  
Dessen Fokus auf das Ich, das das Lernen steuert, sei problematisch.
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Welche Alternativen schlagen  
Sie vor?
Ich will betonen, dass ich nicht gegen 
selbständiges Arbeiten oder den Ein-
satz digitaler Medien in der Schule ar-
gumentiere, im Gegenteil. Das Ziel aller 
pädagogischen Arbeit ist es, die Kinder 
zur Mündigkeit, also Selbständigkeit, hin-
zuführen. Und digitale Medien habe ich 
selber auch als Lehrer seit den späten 
1980er-Jahren eingesetzt, ich sehe ihre 
Notwendigkeit und ihren Nutzen. Ich 
gebe in diesem kurzen Beitrag keine 
konkreten Alternativen, die ich darlege. 
Meine Kritik will einfach aufzeigen, dass 
das Lernen an einem gemeinsamen Ge-
genstand zentral ist für die Entwicklung 
einer Diskussionskultur, die Demokratie 
ermöglicht. Schulisches Lernen ist da-
rum mehr als die Erfüllung der Qualifi-
kationsfunktion. Es ist eine Initiation in 
eine Kultur. 

Sie erforschen aktuell in einem 
Langzeitprojekt die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf das 
Schulsystem. Welchen Einfluss hat 
diese Arbeit auf die Kritik, die  
sie am selbstgesteuerten Lernen 
formulieren?
Selbständiges Lernen ist ein wichtiges 
Element des Fernunterrichts. Dauert der 
Fernunterricht über lange Zeit, so ver-
schärfen sich soziale Disparitäten und 
führt zu einer Fragmentierung der Ge-
sellschaft. Die empirische Bildungsfor-
schung zeigt, dass der sozioökonomische 
Status – also die soziale Herkunft, wo 
Schule im Fernunterricht stattfindet – der 
Kinder und Jugendlichen einen starken 
Einfluss auf die Schulleistungen hat. In 
der Schweiz reden wir hier von ca. sechs 
Wochen Fernunterricht. Es gibt Staaten, 
in denen der Schul-Lockdown über 84 
Wochen gedauert hat und noch andau-
ert. Hier fehlen den Kindern und Jugend-
lichen die erwähnten, wichtigen Prozesse 
des Austausches und der Integration und 
Sozialisation. Die UNICEF spricht bei die-
sen Kindern mittlerweile von einer für die 
Schule verlorenen Generation. Schulhis- 
torisch betrachtet, werden diese Staaten 
wieder weit vorne beginnen müssen.  ¡

Engagierter 
Austausch über 
Motivation
Die diesjährige Thementagung des Amts für  
Volksschule und der Pädagogischen Hochschule 
Thurgau stellte die Motivation ins Zentrum.  
An der Online-Tagung mit dem Titel «Ich weiss,  
ich kann … Ich will!» tauschten sich rund 200 Ver- 
treterinnen und Vertreter der Volksschule aus. 

Text: Urs-Peter Zwingli

as Motto ‹Ich weiss, ich kann … ich will!› hat uns unter anderem 
bei der Einführung des neuen Lehrplans eng begleitet», sagte 

Beat Brüllmann, Chef des Amts für Volksschule, zum Auftakt der 
Thementagung 2022. Diese wird jährlich von der PHTG und vom 
AV gemeinsam organisiert. Sie fand pandemiebedingt online statt. 
Unter den rund 200 Teilnehmenden waren Lehrpersonen, Schullei-
tungen, Schulbehörden sowie Mitarbeitende der PHTG und des AV. 
Die Motivation der Schülerinnen und Schüler sei für jede Lehrperson 
ein herausforderndes Thema, so Brüllmann weiter. «Man kann nie-
manden zur Motivation zwingen, doch sie ist eine Grundvorausset-
zung, dass Lernen stattfinden kann.» 

Motivierte Lehrpersonen färben auf Klasse ab
Nach Brüllmanns Begrüssung führte Iris Dinkelmann, PHTG-Dozentin 
für Pädagogik und Psychologie, ins Thema ein. Aktuell leitet sie die 
Längsschnittstudie «LernMotivation von Schülerinnen und Schülern». 
Dinkelmann zeigte im Referat etwa auf, dass Lernmotivation meist als 
individuelles Phänomen verstanden wird, jedoch nicht unabhängig von 
der Umwelt betrachtet werden kann. Auf Seite 5 dieses Schulblatts 
ist ein Text publiziert, der sich eng an Dinkelmanns Tagungsreferat 
anlehnt. Die Referate wurden live im eigenen Studio der PHTG auf-
gezeichnet. Im Anschluss trafen sich die Teilnehmenden in Zoomses-
sions zu Workshops. Sie konnten aus einem breiten Angebot von rund 
20 Workshops deren zwei auswählen.

Motivation im Spitzensport
Zum Abschluss der Tagung sprach Patrick Wägeli über sein Leben 
als Landwirt und Profisportler. Der 31-jährige Thurgauer ist am-
tierender Schweizer Meister im Marathon. Sein Hauptziel ist die 
Teilnahme an der Olympiade 2024. Wägeli sprach darüber, wie er 
sein 40-Prozent-Pensum auf dem Bauernhof mit den bis zu 220 
wöchentlichen Trainingskilometern vereinbaren kann. «Man braucht 
ein Ziel, das einen anleitet.» Er sehe Parallelen zur Schule, so Wä-
geli: Auch dort gelte es, das Ziel und die Leidenschaft vor Augen zu 
behalten und durch harte Übung besser zu werden.  ¡

D

Das Referat von Patrick Wägeli ist online  
verfügbar:


