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TREIBHÄUSER & CO

Das Archiv der Zukunft – Netzwerk wird gegründet  
und lädt zu seinem 

ERSTEN KONgRESS  DER SCHULERNEUERER 

21. – 23. September 2007 
Hochschule für Musik und Theater, Hamburg

Es liegt etwas in der Luft über den Höhen und Niede-
rungen der deutschen Bildungslandschaft. An vielen Orten 
beginnen Lehrer ihre Schulen umzubauen. Mehr und mehr 
Eltern wollen nicht länger auf bessere Zeiten warten. Man-
che von ihnen gründen Schulen. Auch Schüler mischen sich 
ein. Ungewöhnliche Bündnisse mit Kirchen oder Unterneh-
men werden geschlossen. Fast alle diese Umgründungen, 
Neugründungen und die vielen kleinen Schritte von Erneu-
erungen haben verwandte pädagogische Ideen und gehen 
doch eigene Wege. Sie setzen auf das Lernen in Projekten, 
weil darin das Wissen zusammengeführt, Erfahrungen ge-
macht und die Initiative zum Handeln zurück gewonnen 
werden. Sie setzen auf Freiarbeit, die manchmal auch Lern-
büro genannt wird. Dort wird durchaus diszipliniert gelernt 
und viel geübt, aber nicht im gleichschritt. Sie setzen auf 
altersgemischte gruppen, weil die Verschiedenheit der Kin-
der ein anregenderes und wirksameres Lernmilieu hervor 
bringt. Diese Schulen verabschieden sich von den Mono-
kulturen der Belehrung. Der Umschwung betrifft nicht nur 
Schulen. Institutionelle grenzen werden umdefiniert, zum 
Beispiel mit neuartigen Bildungshäusern für die 3- bis 
10jährigen. Die starre Trennung zwischen Spiel und Lernen 
weicht auf. Viele Kindergärten und Krippen verstehen ihre 
Arbeit nicht mehr nur als Betreuung. gerade diese Einrich-
tungen am Rande der öffentlichen Aufmerksamkeit bilden 
sich in erstaunlicher Weise als erstes selbst.

Das gesellschaftliche Klima ist günstig. Der Über-
gang von einer belehrten zur lernenden gesellschaft steht 
an. Überall. Mechanische Arbeit wird mehr und mehr von 

Maschinen übernommen. Unternehmen bleibt gar nichts 
anderes übrig, als auf die Kreativität ihrer Mitarbeiter zu 
setzen und zu lernenden Organisationen zu werden. Damit 
tun sie sich so schwer wie die Schulen. Und die gleichen  
Unternehmen, die auf Erfindungsreichtum, Teamarbeit und 
Problemlösekompetenzen setzen, wünschen sich ihre Kon-
sumenten eher als passive Wesen. Wie gehen Schulen mit 
diesem Widerspruch um? Bilden sie noch Konsumenten 
oder schon Produzenten aus?

Schulen und andere Einrichtungen verändern ihr 
Klima. Die atmosphärische Mitgift brachte hohe Anteile 
an Misstrauen, Beschämung und gleichgültigkeit. Seit die 
Drohgebärden dieser Traditionen erschöpft sind, bewirken 
sie Verwahrlosung. Als überlegen erweisen sich hingegen 
ein Vorschuss an Vertrauen und das Versprechen an die Kin-
der, dass sie alle dazugehören. Die Erwartung, dass in jedem 
etwas steckt, das sich herauszufordern und zu bilden lohnt, 
erweist sich als wirksamer als die alte Verdächtigungs- und 
Misstrauenskultur. Menschlicher ist der freundliche Emp-
fang ohnehin. 

Atmosphären und Zwischenräume galten bisher in den 
Bildungseinrichtungen kaum als bedeutsam. Der gebaute 
Raum wurde funktional gesehen, fast als Container. Nun 
wird der Raum als der dritte Pädagoge entdeckt. Schulen 
verabschieden sich auch vom gleichförmigen, die Eigenart 
der Tätigkeiten missachtenden Zeittakt der Industriegesell-
schaft. Sie rhythmisieren die Zeit und geben damit ihre An-
staltsförmigkeit auf. 

Wäre es nicht ein lohnendes Projekt, Schulen und 
andere Bildungshäuser zu Kathedralen einer nachindustri-
ellen gesellschaft zu kultivieren? Orte, an denen die gesell-
schaft zeigt, was ihr wichtig ist? Häuser in denen nicht nur 
Worte, sondern viele Einzelheiten vom gelungenen Leben 
und von der Schönheit erzählen?

Der deutsche Bildungskrieg um das richtige System 
hat viele Trümmer und manche Narben hinterlassen. Bil-
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dung wurde zum Thema für Sonntagsreden. Werktags wurde 
geschwiegen oder über den „Qualifikationsbedarf“ gespro-
chen. Der Alltag wurde grau und grauer. Kein Wunder, dass 
dann häufig die Lehrer mittags schneller in ihrem golf sitzen 
als die Schüler auf dem Fahrrad. Nach der heilsamen Pisa-
Irritation sind viele Schulen in das Missverständnis zurück-
gefallen, notwendige Maßstäbe (Standards) könnten nur 
dann gewährleistet werden, wenn das Lernen selbst stan-
dardisiert wird. Angst und Misstrauen dominieren noch und 
mancherorts wachsen sie wieder. Dabei verliert das Lernen 
weiter an Nachhaltigkeit und das Verhalten vieler Schüler 
zum Schulstoff erinnert an die Pubertätskrankheit Bulimie. 
In manchen Lehrerzimmern dominieren die  depressiven 
Zirkel. Aber auch an diesen Schulen rührt sich was, gemäß 
dem Motto der Bremer Stadtmusikanten: Etwas Besseres als 
den Tod finden wir überall. 

Der Übergang vom Perfektionsideal zur Idee des 
gelingens ist übergreifend und verändert das Bildung-
sideal. gebildet ist, wer von sich sagen kann: „I did it my 
way.“ Das gilt gleichermaßen für Personen wie für Instituti-
onen. Das alte Ideal der Perfektion verlangt, dass Anforde-
rungen möglichst fehlerfrei erfüllt werden. Ist hingegen et-
was gelungen, dann wurde aus gegebenen Voraussetzungen 
etwas gemacht, das vielleicht noch nie da war. Das muss 
nicht spektakulär sein. Aber nur auf eigenen Wegen und 
auf je eigene Art und Weise kommt Neues zur Welt. In einer 
mit Respekt aufgeladenen Atmosphäre überraschen Kinder 
und Jugendliche sich und die Erwachsenen. Sie entdecken 
ihre Talente – häufig auf Umwegen. Wenn Lernen zum fas-
zinierenden Projekt des eigenen Lebens wird, entwickeln 
sie Ausdauer. Sie wollen mehr und verlangen die Zeit dafür. 
Dann bestehen sie auch auf wirklich erwachsen gewordene 
Erwachsene und wünschen sich eine gemeinsame Welt. Weil 
das alles nicht konfliktlos läuft, werden Regeln und Rituale 
gefunden. 

Im Film Treibhäuser der Zukunft und anderen Produk-
tionen des Archivs der Zukunft wird gezeigt, wie auch in 
Deutschland Schulen und andere Bildungshäuser gelingen. 
Die Filme sind zu Katalysatoren der Schulerneuerung ge-
worden. Die unerwartet große Resonanz zeigt, wie viel sich 
in deutschen Schulen regt, aber wie isoliert diese Regungen 
oft noch sind. Das gab den Anstoß, neben dem Archiv der 
Zukunft – Produktionen, das weiter Filme bzw. DVDs her-

stellen wird, ein gemeinnütziges Archiv der Zukunft – Netz-
werk zu gründen. 

Es wird thematische Arenen abstecken, in denen um Er-
neuerung gerungen wird. Ideen und Erfahrungen werden 
diskutiert. Es kommt nun darauf an, neben der Verbreitung 
von Bildern des gelingens den Austausch über die Baustel-
len, an denen das Lernen erneuert wird, zu organisieren. 
Dabei werden die Einzelheiten wichtig. Von Misserfolgen 
wird ebenso zu sprechen sein, wie von Erfolgen. Es versteht 
sich, dass dies alles nur möglich sein wird, wenn die Ak-
teure den Austausch zu ihrer eigenen Sache machen. Dazu 
brauchen sie die gesellschaft all derjenigen, die den Bau 
dieser Kathedralen ebenfalls lohnend finden: Künstler und 
Handwerker, Architekten und kluge Personalchefs, Unter-
nehmer und nicht zuletzt Senioren, die nicht untätig sein 
wollen und etwas weiterzugeben haben.     
 
Das Archiv der Zukunft – Netzwerk tritt am Wochenende 21. 
bis 23. September 2007 in der Hamburger Hochschule für 
Musik und Theater mit seinem ersten Kongress an die Öf-
fentlichkeit: TREIBHÄUSER & CO

Die gründer des Netzwerks glauben nicht mehr, dass die 
Mängel unserer Schulen allein durch staatliches Handeln 
behoben werden können – selbst wenn wir die beste Re-
gierung aller Welten hätten. Sie sind davon überzeugt, dass 
in den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen die Ver-
änderung von unten ansteht, der Übergang von einer büro-
kratisch geführten und hierarchisch strukturierten zu einer 
sich stärker selbst regulierenden, lernenden Organisation. 
Rahmenreglungen, gesetze und eine gewisse Aufsicht wer-
den nicht überflüssig. Aber wichtiger als die Aufsicht wer-
den die Einsichten vor Ort und die Resonanz der kritischen 
Freunde. Dieser Übergang wird nur durch die Selbstquali-
fizierung der Pädagogen möglich sein. Viele sind bereits 
in eine durchaus lustvolle, kollektive Autodidaktik einge-
treten. Der Austausch braucht einen Körper und ein sich 
ausdifferenzierendes Nervensystem. Das Archiv der Zukunft 
wirkt an dieser „Fleischwerdung“ mit.

Wenn Schulen „lernende Organisationen“ werden, 
verwandeln sie sich gewissermaßen in Individuen. Sie leis-
ten sich eine Biographie, wie sie Personen haben, denn nur 
Individuen können lernen. Es beleidigt sie, geklonte Exemp-
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lare einer perfekten Vorlage sein zu sollen. Das lief schon 
immer auf das Verbot hinaus, lebendig sein zu dürfen. Zum 
glück können Kopien allerdings gar nicht perfekt sein. Ko-
pierfehler sind unvermeidlich. In einer Kopistenkultur aller-
dings trägt dadurch alles einen Makel. 

Individuen gelingen je auf ihre Weise, das gilt für 
Personen wie für eigenwillige Institutionen! Diese übergrei-
fende Herausforderung von Bildung macht vielen Angst, weil 
nur das gelingen kann, was auch schief gehen darf. Wo al-
lerdings das Scheitern verboten oder verleugnet wird, wird 
das Fiasko am wahrscheinlichsten. Denn das Kaschieren 
von Fehlern kostet die meiste Energie und die Vermeidung 
der immer etwas riskanten Lebendigkeit lässt die Energie-
quellen versiegen.

Verschiedenheit und Vielfalt bringen Individuen zur 
Kooperation und zum Sprechen. So entsteht etwas Drittes: 
Kultur. Dann bekommt „die Schönheit der individuellen ge-
stalt gegenüber dem Ideal der Einheitlichkeit“ (Hartmut von 
Hentig) eine Chance. Auch das gilt für Menschen ebenso wie 
für Schulen und für andere Einrichtungen.

Individuen erkennt man daran, dass sich von ihnen ge-
schichten erzählen lassen. Im Archiv der Zukunft – Netz-
werk sollen viele geschichten erzählt werden. Es gilt na-
türlich hinter all den geschichten das generalisierbare her-
aus zu finden. Aber es gibt keine „Umsetzungen 1:1“ und 
keine kontextfreien Anwendungen. Wenn sich Schulen zum 
Beispiel vom Lehrer als pädagogischem Einzelkämpfer ver-
abschieden und Teams bilden, dann wird ihre geschichte 
wichtig. Sie muss so genau wie möglich erzählt werden. Und 
stecken diese geschichten andere Schulen an, dann wird 
die Zahl der geschichten und damit auch die Menge der 
Möglichkeiten vermehrt. generalisierungen kristallisieren 
sich deutlicher heraus. Der gedanke an Kopien, die weitere 
Schulen davon suspendieren, ihre eigene geschichte zu ma-
chen, wird immer unsinniger. Je stärker aber institutionelle 
Individuen ihren Eigensinn entwickeln, desto wichtiger 
wird für sie Verwandtschaft.
In diesem Wechselspiel erhebt die bisher überwie-
gend verstummte Intelligenz der pädagogischen 
Praxis ihre Stimme. Besser: Die Intelligenz der 
Praxis bekommt viele Stimmen! 

Ihre Diskurse brauchen andere Formen als sie die überwie-
gend selbstreferentiellen Theorien und die auf Regelungen 
ausgerichteten administrativen Vorgaben ausgebildet ha-
ben. „Nicht mehr Theorie praktizieren, sondern die Praxis 
theoretisieren!“ (Eskil Frank, Stockholm) Das Maß ist nicht 
Richtigkeit, beziehungsweise Übereinstimmung mit Theori-
ewellen oder Praxismoden. Das Maß ist das gelingen. Das 
gelungene ist häufig evident, manchmal aber auch kontro-
vers. An Differenzen wird nie Mangel sein. 

Was also ist diese Intelligenz der Praxis? Sie ist 
ein endloses gewebe aus geschichten und gesprächen, aus 
Vorschlägen und Erfahrungen. gerade das gelungene un-
terliegt der Zeitlichkeit. Zerfall ist unvermeidlich, wenn die 
Erneuerung nicht mithält. Auch Institutionen sind sterblich. 
Die heimliche Vision vieler  Theorien indessen besteht dar-
in, das letzte Wort in einer Sequenz von Monologen haben 
zu wollen. Von diesen Todesengeln wollen wir uns verab-
schieden. 

Es ist an der Zeit, dass diejenigen, die sich fürs Lernen 
begeistern, miteinander ins gespräch kommen. Viele ken-
nen sich nicht, wissen nicht mal voneinander, dass es sie 
gibt. gewiss, nicht jede pädagogische Idee ist neu. Neu al-
lerdings ist jetzt die Unzufriedenheit mit einem zaudernden 
Konjunktiv, der über ein „man müsste eigentlich“ nicht hin-
aus gekommen ist. Eine Lust am entschlossenen Indikativ 
ist da. Das Aufplatzen mancher Verpuppungen steht auf der 
Tagesordnung! Der Beweis für das gelingen der Metamor-
phosen wäre allerdings, dass dann tatsächlich Schmetter-
linge schlüpfen. Also: Nicht alles wird gelingen. Allerdings, 
um die Standards in den messbaren Leistungen muss sich 
niemand sorgen, wenn sich Lehrer nicht länger wie Unter-
mieter im angeblich übermächtigen System verhalten und 
wenn die Schüler nicht mehr zur Schule gehen wie zum 
Zahnarzt.

Auch das ist neu: Schulen, die diesen Wandel von innen be-
treiben, sind damit in der gesellschaft nicht mehr isoliert. 
Überall in der auslaufenden Industriegesellschaft werden 
Diversity und Heterogenität entdeckt. Sie sind humaner, 
wirksamer und auch schöner.
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Schulen, die selber lernen, bringen nach außen und 
innen eine besondere Atmosphäre hervor, ein Klima von 
Fehlertoleranz, von Respekt sowie Sinn für Differenz und 
Eigensinn. Soll sich das Innenklima stabilisieren, muss 
sich auch das Außenklima verbessern. Die Wechselwir-
kungen werden ein zentrales Thema der Klimapolitik einer  
Wissens-, Bildungs- oder gar Ideengesellschaft sein. Sie 
kann unmöglich nur einer Politikerpolitik überlassen wer-
den. Das Archiv der Zukunft – Netzwerk versteht sich als eine 
von vielen zivilgesellschaftlichen Strömungen, die man 
vielleicht lieber Polytik nennen sollte. Vielfalt ist ihr Thema 
hinter den Themen. Es geht um die Vermehrung der Lebens- 
und Handlungsmöglichkeiten, nicht aber um das Behaupten 
einer richtigen Lösung, die keine andere neben sich duldet. 
Es gilt von diesen Zwangsvorstellungen Abschied zu neh-
men, die behaupten, dass es keine Alternativen sondern nur 
Sachzwänge gäbe. 

Es muss nicht alles neu erfunden, wohl aber muss alles im-
mer wieder erneuert werden. Warum glauben ausgerechnet 
in der pädagogischen Sphäre so viele noch ans „Umsetzen“ 
des angeblich Richtigen? Warum verzichten sie auf Kreativi-
tät und begnügen sich damit den „Stoff zu vermitteln“? War-
um ist noch so viel Kommando in ihrer Sprache? Warum sind 
viele Schüler und Lehrer so lustlos? Das stärkste Argument 
gegen Freudlosigkeit und die Lernschwäche an Schulen 
sind Nachrichten vom Gelingen. Das ist kein gesundbeten. 
So wird der Möglichkeitssinn geweitet. Denn wie könnte je-
mand etwas anstreben, wenn er gar nicht daran glaubt? Das 
Archiv der Zukunft – Netzwerk soll zugleich den Wirklichkeits-
sinn schärfen. Die neuen Schulen sollen ja gemacht, nicht 
nur konzipiert werden.

Um diese Arbeit am gelingen von Bildung zu ver-
stetigen wurde das Archiv der Zukunft – Netz-
werk gegründet. 

„Ob ihr´s glaubt oder nicht, die Evolution hat ein Ziel, Schön-
heit.“ Joseph Brodsky

 „Für jeden einzelnen ist es schwer sich aus der Unmündigkeit 
herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen und ist un-
fähig sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man 
ihn niemals den Versuch dazu machen ließ. Dass aber ein Pu-
blikum sich selbst aufkläre, ist, wenn man ihm dabei nur die 

Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich.“ Immanuel Kant 

Die Vorrede war nötig. Eigentlich ist sie keine Vorrede, 
sondern die in einige gedanken gefasste Vorgeschichte zur 
gründung des Archivs der Zukunft – Netzwerk.

Die Arbeit des Netzwerks wird sich auf zwei grossen 
Schauplätzen abspielen: 
Zum einen auf Kongressen und andere Treffen. Also die 
Kommunikation unter Anwesenden. Die Internetplatt-
form ist ein Archiv der Erfahrungen und eine Arena für De-
batten. 

Der erste Kongress findet vom 21. bis 23. September 2007 in 
der Hamburger Hochschule für Musik und Theater statt. 

Der Kongress soll ein Ideen- und Begegnungsraum 
sein. 

Den Hauptvortrag hält Hartmut von Hentig, „Pisa ist nicht 
Bildung.“

Zwei andere große Vorträge (im Forum, dem größten Raum 
der Hochschule mit 460 Plätzen) halten

der göttinger Neurobiologe gerald Hüther zum Thema, 
„Kinder und Jugendliche brauchen Herausforderungen – Die 
Schulen auch“ und Jesper Juul aus Dänemark „Was es heißt, 
Verantwortung zu übernehmen“

Der Eröffnungsabend beginnt mit Bildung – eine Revue: 
Performances, Filme, gespräche. Mit dem großen hollän-
dischen Architekten vieler Schulen Hermann Hertzberger, 
darüber, was es heißt, Orte und Zwischenräume zu schaffen.  
Mit dem Beruftänzer und Philosophen Marco Wehr über das 
Üben. Mit dem Jongleur Oliver groszer über Aufmerksam-
keit. Mit dem Biologen und Philosophen Andreas Weber 
über Selbstorganisation. Und vielleicht kommt Olli Dittrich 
(Dittsche) und wird auf seine Weise auf die Schule und die 
Lehrer blicken.
Das formelle Programm ist so wichtig wie der informelle 
Austausch. 
Ein Anspruch ist es, mit hoher genauigkeit zu sprechen. Es 
sollen, wann immer möglich, geschichten erzählt werden. 
geschichten stehen im Ruf des Anekdotischen und Belie-
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bigen. Diese geringschätzung ist auch ein Teil der deutschen 
Bildungsmisere mit seinen Idealisierungen und Abstrakti-
onen, seiner Verachtung des Alltags und seinem Misstrauen 
gegenüber dem Eigenwilligen. Eine der Ideen des Archivs 
der Zukunft – Netzwerk ist, dass am Anfang und Ende immer 
geschichten stehen. Dazwischen muss Raum für Theorien 
und generalisierungen sein. Wenn jemand genau erzählt, 
braucht er Zeit. Wir haben keine Angst vor Vorträgen, die 
etwas länger dauern – wenn jemand was zu sagen hat. Das 
hat mit „Frontalunterricht“ nichts zu tun.  

Ein Veranstaltungstyp auf dem Kongress heißt deshalb ge-
schichten. Zum Beispiel wird Enja Riegel von der Hele-
ne-LangeSchule Wiesbaden erzählen und von ihren neuen 
geschichten, die sie nun mit der gründung einer neuen 
Schule und der Mitgründung einer anderen begonnen hat. 
Peter Fratton aus Romanshorn am Bodensee (Schweiz) wird 
seine Reise vom Schulhaus zum Haus des Lernens schildern. 
Der holländische Architekt Hermann Hertzberger wird seine 
Schulbauten ausführlich vorstellen und Bilder zeigen. Peter 
Hübner, ebenfalls Architekt besonderer Schulen und schö-
ner Kindergärten, erzählt, wie er mit der Beteiligung von 
Schülern und anderen „Betroffenen“ baut. Alfred Hinz, der 
langjährige Leiter und Spiritus Rector der Bodensee Schu-
le Friedrichshafen wird über den Morgenkreis und andere 
Rituale sprechen. Ulrike Kegler von der Montessori gesamt-
schule in Potsdam spricht über Schönheit, Mikropädagogik 
und die große Wirkung der kleinen Dinge. Karin Babbe, 
Schulleiterin der Erika Mann grundschule im Berliner Wed-
ding berichtet davon, wie Theater die Schule und vor allem 
die Schüler verändert. Salman Ansari zeigt, wie Schüler in 
Naturwissenschaften, wenn sie daran anknüpfen können, 
was sie bereits wissen, Hypothesen bilden, sie überprüfen 
und Klarheit gewinnen. Barbara Riekmann skizziert die Um-
gründung von Teilen der Max Brauer Schule in die „Neue 
Max Brauer Schule“.

Arenen nennen wir Veranstaltungen, in denen die Proble-
me und Lösungen der Praxis vorgestellt und diskutiert 
werden. Zum Beispiel jahrgangsübergreifender Unterricht. 
Oder Arbeit in großen Projekten, etwa das Projekt „Heraus-
forderungen“ der  gesamtschule Hamburg Winterhude für 
Jugendliche in der Pubertät. Erfahrungen mit dem Verzicht 
auf Noten und was an deren Stelle tritt. Über Architektur, 
das Bauen und Umbauen von Schulen, Kitas und neuen Bil-

dungshäusern. Über das gründen von Schulen. Wie man in 
Hauptschulen, solange es sie gibt, überlebt und – gemein-
sam mit den Schülern - das Beste daraus macht. Wie Kitas 
und Krippen zu Bildungshäusern werden.  

In den Arenen sprechen zunächst „gesetzte“ Teilnehmer 
miteinander. Die Arenen werden im Internet vorbereitet. 
Am Ende soll keineswegs jeweils die eine Lösung stehen. 
Häufiger werden hinterher verschiedene Wege möglicher 
erscheinen als vor dem gespräch.  

Diese gesetzten Teilnehmer sitzen wie in der Fishbowl in der 
inneren Runde. Andere Teilnehmer können zeitweise einen 
der freien Plätze dieser inneren Runde einnehmen und am 
gespräch teilnehmen. Die grundidee: Ein echtes gespräch 
mit den anderen in der übersichtlichen Runde, kein Buhlen 
des Podiums um das Publikum. 

Mit den Arenen werden Themenfelder abgesteckt, auf die 
sich die Arbeit im Archiv der Zukunft – Netzwerk fokussiert. 
Die Arenen werden im Internet vorbereitet und weiterge-
führt. Es werden sich auch andere Arbeitsformen der Arenen 
herausbilden. Die Agenda und die gewichtung der Arenen 
werden von den Teilnehmern definiert werden und sie wer-
den auch davon abhängen, welche Dynamik sich in diesen 
Themenfeldern entwickelt. Von einer redaktionellen Koordi-
nation im Internet erwarten wir eine gewisse Kontinuität, 
das Vorhalten und Ordnen wichtiger Texte (wenn nötig auch 
den „Druck“, dass sie formuliert werden und verständlich 
sind)  und schließlich die Ermöglichung von Kontakten. 

Die Übersicht der vorgeschlagenen Arenen wird mit dem 
Kongressprogramm Mitte Juni veröffentlicht. In der Zeit 
bis zum Kongress können noch weitere Arenen eingerichtet 
werden. 

Einige der „gesetzten Personen“ in den Arenen sind: Karin 
Babbe (Kultur in der Schule), Peter Hübner (Architektur), 
Barbara Riekmann (Schule leiten und umbauen), Jens groß-
pietsch (Schule leiten), gisela John (Verschiedenheit, Hete-
rogenität & Co), Torsten Lübke (Kita und Krippen). 
Ideen heißt der dritte Veranstaltungstyp des ersten Kon-
gresses. Hier werden Sichtweisen präsentiert, die keine un-
mittelbaren Antworten für die pädagogische Arbeit bereit-
halten. Wir folgen hier Hartmut von Hentigs Überzeugung, 
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dass Pädagogik höchst indirekt wirkt und ihre Wirkungslo-
sigkeit oft darin besteht, das Ziel zu direkt anzupeilen. 

Marco Wehr (Berufstänzer und Philosoph, Autor von „Welche 
Farbe hat die Zeit – Wie Kinder uns zum Denken bringen“, 
Eichborn Verlag) über das Üben. Arno Lederer (Architekt, 
u. a. des Salem College) über das vagabundierende Denken, 
Katrin Hille (ZLN, Ulm), wie das gehirn lernt, Andreas We-
ber, (Autor von „Alles fühlt“, Berlin Verlag) über Autopoiesis 
in Natur und Kultur, Michael Fritz (Bildungshäuser 3–10), 
gerhard Huhn (Das Flow-Erleben – ein Schlüssel für Lernen 
und Kreativität), Ulrich Klotz (Originale gesucht – Über den 
Wandel der Arbeit) und Sabine Woggon-Schulz (Eine Schule 
gründen).
 
Vorgeschichte – Büro – Organisation – Finanzie-
rung
Das Archiv der Zukunft war zunächst eine Idee, die aus 
den Medienproduktion von Reinhard Kahl entsprang. Dann 
entwickelten sich aus Reaktionen auf den Film „Treibhäu-
ser der Zukunft“ von allein naturwüchsige Stränge eines 
Netzwerkes. Dies bedeutet zunächst vor allem viel Arbeit 
mit Anfragen, Einladungen, Post etc. Seitdem arbeitet Jöran 
Muuß-Merholz mit. Seit Herbst 2006 mit seiner gesamten 
Arbeitskraft. Mit einem wachsenden Teil seiner Zeit arbeitet 
Rainer Naujoks mit.

Mehr und mehr setzte sich die Idee durch, dem was da 
wuchs, eine Form zu geben. Eine weitere Zündung ging von 
einer Teilnahme von Ulrike Kegler, Enja Riegel und Reinhard 

Kahl an einer missglückten Open-Space-Veranstaltung zu 
„Neuen Schulen“ aus. Sie sagten sich, das können wir bes-
ser. Aber auch unsere Kongressplanung musste durch Irrtü-
mer hindurch, die durchaus nützlich sind, aber Zeit kosten.

Die bisherige Organisation, Büro und Honorare wurden von 
Reinhard Kahl aus gewinnen der DVD und mit Hilfe der Bre-
uninger-Stiftung ermöglicht. Künftig wird es nötig werden 
die grundfinanzierung durch Mitgliederbeiträge, Spenden 
und Sponsoren aufzubringen. Das ist natürlich eine mit Un-
sicherheit belastete Kalkulation. Andererseits ist es auch 
die Probe darauf, ob dieses Netzwerk von genügend vielen 
für nötig und nützlich gehalten wird, ob sie es zu ihrer Sa-
che machen wollen. Dazu muss der Anfang gestalt haben. 
Mit der Homepage und dem Kongressprogramm ist es nun 
soweit. Und wie sollte es auch anders sein, als dass ein An-
fang aus Vorleistungen ermöglicht wird. 

Künftig also wird zur Finanzierung des Büros ein Mitglieder-
beitrag unerlässlich sein. Auch die Teilnahme am Kongress 
wird von jedem bezahlt werden. Abgesehen von Freibe-
ruflern, die auf ihre Einnahmen angewiesen sind, rechnen 
wir damit, dass die Mitwirkenden in den Arenen, Ideen 
und geschichten ihr Engagement als Mitarbeit an einem 
gemeinsamen Projekt ansehen. Über die Kosten des Kon-
gresses und des Vereins wird Transparenz hergestellt. Das 
Finanzamt Hamburg-Nord hat bereits bestätigt, dass die 
Vereinssatzung den Ansprüchen für die Anerkennung der 
gemeinnützigkeit entspricht. Die Satzung wird im Internet 
veröffentlicht. 


