
Die Vorbereitungen für den II. Kongress vom 2. bis 5. Oktober 
am Bodensee sind so weit gediehen, dass wir den Stand der 
Dinge den Mitgliedern des Netzwerks und den am Kongress 
Interessierten mitteilen. 

Mitglieder können sich ab sofort zum Kongress anmelden. 
Bei Anmeldung bis zum 15.6.2008 ist ihnen ein Platz sicher. 
Auch dieses Jahr wird vermutlich das Interesse die Menge 
der vorhandenen Plätze übersteigen. Plätze für Nichtmitglie-
der werden anschließend vergeben.

Wir wenden uns hiermit auch an Spender, Sponsoren und Un-
terstützer, auf die wir für den Kongress angewiesen sind. 

Im ersten Teil (S. 3–14) dieses Papiers stellen wir die Grun-
dideen für den Kongress und den Rohbau des Programms 
vor. 

Im zweiten Teil (S. 15–21) legen wir einen Entwurf zum Selb-
stverständnis des Netzwerks Archiv der Zukunft vor, mit dem 
wir uns in der Öffentlichkeit und auch gegenüber Spendern, 
Sponsoren und Unterstützern darstellen. 

Das Archiv der Zukunft – Netzwerk 
wird im Sommer ein Jahr alt 

Archiv der Zukunft – Netzwerk Mai 2008
Der Kongress „Herausforderungen“ im Oktober
Das Selbstverständnis des Netzwerks

» Der Mensch ist nicht zum Vernünfteln auf der Welt. «
Gotthold Ephraim Lessing



Erneuern können sich Schulen nur selbst. Aber sie können das 
nicht allein. Sie brauchen Gesellschaft. Sie brauchen Ideen und 
Unterstützung, sie brauchen Aufmerksamkeit und Freundlich-
keit. Vor allem aber brauchen sie den Austausch untereinander. 
Damit können sie nur selbst anfangen. Es wird Zeit, dass sich 
die Intelligenz der Praxis selbstbewusst und in Würde zu Wort 
meldet. Sollen Schulen gelingen, dürfen sie keine geklonten Ex-
emplare eines „richtigen“ Modells sein. Jede lebendige Schule 
ist anders und doch sind sie alle verwandt. Man erkennt sie an 
„der Schönheit der individuellen Gestalt“, die Hartmut von Hen-
tig „dem Ideal der Einheitlichkeit“ entgegen setzt. Werden sie in-
stitutionelle Individuen, gelingt ihnen etwas, das nur Individuen 
können: sie lernen. Das stärkste Gegengift zu Freudlosigkeit und 
Lernschwäche vieler Schulen sind Geschichten vom Gelingen. 
Sie werden jetzt vom Archiv der Zukunft – Netzwerk gesammelt.

Seite 3 des Programmhefts zum Kongress  
„Treibhäuser & Co“ 2007

» Treibhäuser & Co überzeugt mich. Was auf S. 3 des Programmhefts steht 
hat die Wirkung eines Befreiungsschlags. … Es gratuliert zum Kongress, Ihr 
Hartmut von Hentig. «
Prof. Hartmut von Hentig, Pädagoge und Publizist,
nach dem Kongress 2007 

» » » HArTMuT vON HENTIG uND rEINHArD KAHL BEIM KONGrESS 
„TrEIBHäuSEr & CO“ IM SEPTEMBEr 2007 »
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II. Kongress der Schulerneuerer, Lernaufwiegler und Bildungsreformer

vom 2. bis 5. Oktober 2008 am Bodensee

Die erste Chance – frühe Jahre
Die zweite Chance – Pubertät
Das Zwischen*  – Zeit und Raum des Lernens

Teil 1 Treibhäuser & Co 2008 – Herausforderungen

Die Mitglieder des Netzwerks sollen nun das erst im 
Rohbau fertige Kongressprogramm mit ausbauen, 
damit ein gleichermaßen funktionales wie schönes 
Gebäude entsteht, das wir dann vom 2. bis 5. Okto-
ber bewohnen wollen.
Auch beim Entwurf zum Selbstverständnis des  Netz-
werks Archiv der Zukunft sind nun die Mitglieder 
dran. 
Bitte Ergänzungen und Kritik über  
www.adz-netzwerk.de/bodensee und
www.adz-netzwerk.de/selbstverstaendnis

*  » Die Welt liegt zwischen den Menschen. «
Hannah Arendt

* » Das Leben liegt in den Zwischenräumen jeder lebendigen Zelle und in den Zwischenräumen des Gehirns verborgen. «
Alfred N.  Whitehead
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Die Bodenseeregion…
…ist mit einer Reihe eigenwilliger Schulen und Hochschulen 
eine anziehende, erogene Bildungszone. Diese alte Kultur-
landschaft ist ein guter Ort, um über die Zukunft nachzuden-
ken.

Apropos Zukunft: 

Es gilt also am verlängerten Oktoberwochenende (2.–5.10.)
am Bodensee ganz wach und gegenwärtig zu sein.

Für die mehr als 1.000 erwarteten Teilnehmer wurde das 
schöne Festspielhaus Bregenz als Basislager gewählt. 

Am Samstag (4. Oktober) wird an dreizehn Orten rund um den 
See in Klausuren an den Themen des Netzwerks gearbeitet. 

Wir erwarten Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Südtirol und sind uns sicher, dass anschließend 
Bodenseewellen bis nach Finnland schlagen werden.

» Ich bin völlig begeistert  
abgefahren, inzwischen auch 
überzeugt, dass es keine Ein-
tagsfliege sein wird. Die vielen 
Einzelanfänge und -gründungen 
sind jetzt gebündelt und entfal-
ten für die Mitwirkenden und die 
Zuschauer eine große Kraft. «
Enja Riegel, langjährige Leiterin der He-
lene-Lange-Schule Wiesbaden, Initiatorin 
von Campus Klarenthal,
nach dem Kongress 2007 

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n

» Alle arbeiten sie für die Zukunft, dieser opfern sie ihr Daseyn; und die 
Zukunft macht Bankrott. «
Arthur  Schopenhauer
» Zukunft entsteht aus der Leere, die man in der Gegenwart lässt. «
Yoko Tawada  über japanische Tradition

» » » FESTSPIELHAuS BrEGENZ »

Die hier und im Folgenden verwendeten Fotos stammen von Orten rund 
um den Bodensee, an denen der Kongress im Oktober 2008 stattfindet, 
und vom Kongress 2007 in Hamburg.
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Kindheit und Jugend…
…nimmt der Kongress zum Ausgangspunkt, die Bildung zu 
denken. In den deutschsprachigen Ländern ist die Unterschei-
dung in eine Kinder- und Jugendschule, bzw. in eine Primar- 
und Sekundarschule nie tragend geworden. Die Belehrungs-
schule ist „senderorientiert“. Sie fragt, welcher „Stoff“ soll 
„vermittelt“ werden. Auf die „Empfänger“ wird dabei wenig 
Rücksicht genommen. Künftig sollte es darum gehen, Lernen 
als eine „Ko-Konstruktion“ der Kinder und Jugendlichen mit 
den Erwachsenen zu begreifen.
Der Blick…
…gilt vor allem den Kindern und Jugendlichen. Natürlich geht 
es auch beim II. Kongress wieder um Institutionen. Aber in 
vielen schulpolitischen, erziehungswissenschaftlichen und 
auch in manchen pädagogischen Debatten sind die Kinder 
und Jugendlichen aus dem Blick geraten. 

Mit welchem Blick…
…prägen die Erwachsenen die Kinder und Jugendlichen? La-
den die Erwachsenen sie in die Welt ein? Werden die Neuan-
kömmlinge willkommen geheißen? Oder werden sie als Bar-
baren beargwöhnt?
Der Blick auf die frühen Jahre…
…ändert sich im Lichte der Baby- und Bindungsforschung. 
Krippen, die bisher überwiegend als Betreuung verstanden 
wurden, und Kitas, deren Arbeit als Spielerei angesehen wur-
de, werden nun als Bildungsorte entdeckt. 

Wie sehen Lern- und Lebensräume…
…für diese erste Chance aus? Die kognitiven Wissenschaf-
ten trennen nicht so drastisch zwischen Spielen und Lernen. 
Spielen kann eine intensive Art des Lernens und Forschens 
sein. Man stelle sich vor, Kinder sollten die Sprache und den 
aufrechten Gang so lernen, wie man in der Schule lernt – im 
Sitzen? Erst die Theorie, dann die Ausnahmen, schließlich ein 
Praktikum. Wer könnte danach sprechen oder laufen? 
Bildungsinstitutionen können von Kindern lernen…
…wie Menschen lernen, nämlich immer nur durch Anknüpfen 
und Verknüpfen. Die Reformpädagogik hatte die richtige In-
tuition: „Man kann nur etwas lernen, wovon man schon etwas 
weiß“, schreibt Maria Montessori. Die Hirnforschung weiß es 
auf ihre Weise. Wolf Singer, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Hirnforschung schreibt: „Unser Gehirn kommt mit einem 
ungeheuren Schatz an Vorwissen auf die Welt. Dieses in der 
Architektur angelegte, von der Evolution mitgegebene Wissen 
wird während der Lebenszeit ergänzt und genutzt, um die Welt 
wahrzunehmen. Wahrnehmen ist, so gesehen, das Bestätigen 
vorformulierter Hypothesen.“

» Vielen Dank noch einmal für 
die niveauvolle Tagung. Ich bin 
noch ganz erfüllt. Die Aufbruchs-
stimmung konnte man mit den 
Händen greifen. Ich mache auf 
jeden Fall weiter und zündele wo 
ich nur kann! «
Alfred Hinz, langjähriger Leiter der Boden-
see-Schule St. Martin Friedrichshafen,
nach dem Kongress 2007 

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n

» Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Flammen, die ent-
facht werden wollen. «
François  rabelais

» » » BODENSEESCHuLE ST. MArTIN »
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Wie machen es andere Länder…

…wenn sie Schule und Kindergarten verschmelzen? Was heißt 
es, wenn die Schule bereits wie in Holland oder Neuseeland 
mit dem vierten Lebensjahr beginnt?

Wie sollte Schule während der Pubertät sein…
…um die zweite Chance zu nutzen? Pubertät war für die Schu-
le lange kein Thema. Das ändert sich. Hartmut von Hentig 
schlägt in seinem Buch „Bewährung“ sogar vor, die Schule 
für zwei Jahre auszusetzen. Wenn sich Null Bock auszubreiten 
scheint, sind Jugendliche unter anderen Bedingungen bereit, 
sich selbst zu übertreffen und andere mit unerwarteten Leis-
tungen zu überraschen. Schüler* der Reformschule Winter-
hude in Hamburg fahren zum Beispiel in 20 Tagen mit dem 
Fahrrad zur Zugspitze. Solche Herausforderungen steigern 
ihre „Selbstwirksamkeitserwartung.“ Das ist die Bildung, die 
übrig bleibt, wenn man all den Schulstoff abzieht, auf den das 
Gehirn ohnehin bald wieder verzichtet. 

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n

» … unter den zahlreichen Ver-
anstaltungen, an denen ich im 
Verlauf der letzten dreißig Jahre 
teilgenommen habe, gibt es – 
wenn überhaupt – nur wenige, 
bei denen alles so stimmte wie 
beim „Treibhäuser-Kongress“: 
Ein gutes Konzept, fast durch-
weg gute Inhalte, teilweise ex-
zellent präsentiert und eine per-
fekte Organisation sowie nicht 
zuletzt die durchweg freundlich-
optimistische Atmosphäre unter 
den vielen offenen und neugie-
rigen Gesichtern der Teilnehmer 
haben einfach viel gute Laune 
gemacht. «
Ulrich Klotz, beim Vorstand der IG Metall 
zuständig für Forschung- und Technolo-
gie,
nach dem Kongress 2007 

* Wenn Schüler, Lehrer 
oder Forscher geschrieben 
wird, sind natürlich immer 
Frauen und Männer gemeint.

» » » PrIMArIA ST. GALLEN »
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Jeder Mensch…
…schrieb Hannah Arendt, „steht an einer Stelle in der Welt, an 
der noch nie ein anderer vor ihm stand.“ Die größte Heraus-
forderung unser Schulen und Kindergärten ist Individuen im 
Alltag zu respektieren.
Jedes Individuum…
…hat „einen Knick in der Optik“, sagte der Soziologe Niklas 
Luhmann. Bisher wird noch zu oft versucht, diesen Knick aus-
zubügeln. Doch es ist ein Vorteil verschieden zu sein. Die Ver-
schiedenheit der Individuen ist ihr Potential und ihre Chance 
auf Schönheit. Verschiedenheit ist die eigentliche Ressource. 
Es gilt die Individuen in ihrer Besonderheit zu respektieren 
und herauszufordern.

Standardisierter und homogenisierter Stoff…
…erreicht die meisten Kinder und Jugendlichen nicht. Sie er-
leben Lernen als Überforderung oder Unterforderung. Oftmals 
beides zugleich. Herausforderungen sind für jeden anders.
Herausforderungen…
…machen aber auch Angst. Sich zu exponieren ist nicht risiko-
los. Je mehr Herausforderung verlangt wird, desto besser muss 
die Atmosphäre sein. Individuen brauchen Gemeinschaften. 
Beschämung, Herabsetzung und Fehlerinquisition…
…machen die Individuen klein und bringen sie dazu sich zu 
verbergen. Individuen schämen sich dann, eines zu sein und 
vermeiden die notwendigen Metamorphosen, um eines zu 
werden. 
Zuerst sind allerdings die Erwachsenen…
…herauszufordern. Sie setzen die Maßstäbe. Sind sie zynisch 
oder gleichgültig, bleiben auch die tollsten Reformen wir-
kungslos. Viele Pädagogen sind resigniert. Manche müssen 
erst aus ihren depressiven Zirkeln gelockt werden.

D a s  N e t z w e r k  A r c h i v  d e r  Z u k u n f t

» Jeder Mensch ist des Jahres zumindest einmal ein Genie. «
Georg Chr istoph Lichtenberg

» Existieren ist ohne Leidenschaft unmöglich, sofern man darunter nicht ein Dahinleben versteht. «
Sören Kierkegaard

» Alleine zu beobachten, wie 
die verschiedenen Themen die 
Menschen angezündet haben, 
wie auch kritische Zaungäste 
motiviert waren, wie sich im-
mer wieder wissbegierige Men-
schentrauben um die Referenten 
scharten, war berauschend! «
Philipp Graf von Hardenberg, Stifter,
nach dem Kongress 2007 

HErAuSFOrDEruNGEN

» » » SCHüLEr DEr rEFOrMSCHuLE WINTErHuDE vOr DEM STArT Zur ZuGSPITZE »



Teil I | Seite 8

um andere herauszufordern…
…muss man davon überzeugt sein, dass in ihnen etwas Wert-
volles steckt. Oft sind die Schätze verborgen. Es ist wie mit 
der Schatzsuche im Weinberg, von der im Neuen Testament 
erzählt wird: Auf der Suche nach dem Schatz wird der Boden 
so häufig umgegraben, dass er große Ernten bringt.

Glaubt man hingegen, dass überwiegend Stroh in den Köpfen 
anderer steckt, wird man bestenfalls etwas in sie hineinstop-
fen wollen. Herausfordern lässt sich nur das, woran die Her-
ausforderer glauben.

Das Zwischen…
…ist kein Rest. Es ist die Ordnung von Raum und Zeit, worin 
sich Menschen bewegen. Die Organisation der Zwischenräu-
me ist die Geheimgrammatik der Lebenswelten. 

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n

» Das ist ein verratenes Geheimnis: alles, was zu uns kommt, und 
käme es vom Ende der Welt, kommt aus uns selber. «
Bernard von Brentano

» Der Mensch übersteigt unendlich den Menschen. «
Blaise Pascal

» » » PrIMArIA ST. GALLEN »
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Der Kongress beginnt am Donnerstag, 2. Oktober um 17:00 uhr
Mit einer Einführung von reinhard Kahl und einem Kurzfilm…
  über die „erogenen Bildungszonen“ am Bodensee und zu den Kongressthemen

Am Abend die revue – Die Herausforderung
  artistische Performance – Literatur – Musik – Gespräche

unter anderen…
…mit Hartmut von Hentig über die Waldschratschule, die er 
und seine Freunde gründen wollten, bevor es zur Laborschule 
in Bielefeld kam, und warum man überlegen muss, die Schule 
während der Pubertät auszusetzen.
Hartmut von Hentig ist der Nestor der deutschen Pädagogik und 
doch einer der Allerjüngsten.

mit renate Schmidt darüber wie aus „Gedöns“ eine politische 
Priorität wird.
Renate Schmidt ist eine Politikerin, die nicht primär durch ihre 
Partei, sondern durch ihr Temperament charakterisiert ist. Sie 
war Familienministerin im Kabinett Schröder.

mit Marianne Leuzinger-Bohleber darüber, was die Forschung 
bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen entdeckt.
Marianne Leuzinger-Bohleber ist Direktorin des Sigmund Freud 
Instituts in Frankfurt und lehrt an der Universität Kassel.

mit Stephan Jansen darüber, dass die Welt undiszipliniert ist 
und auch die Bildung etwas undisziplinierter sein sollte
Stephan Jansen ist Gründungspräsident der Zeppelin University 
in Friedrichshafen (einer der dreizehn Klausurorte des Kongres-
ses). Die Zeppelin University versteht sich als „Hochschule zwi-
schen Wirtschaft, Kultur und Politik.“

mit Manfred Spitzer über Umbauten, Irritationen und Reifun-
gen des pubertären Gehirns.
Manfred Spitzer wurde in Medizin und Philosophie promoviert 
und hat außerdem das Studium der Psychologie abgeschlossen. 
Er ist Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm und 
hat dort das „Transferzentrum für Neurowissenschaften und Ler-
nen“ gegründet.

Eingeladen sind für diesen Abend und auch für den Samstag 
die Künstler Harry rowohlt, Olli Dittrich und Daniel Hope.

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n

» Wieder zurück am herbstbun-
ten Bodensee möchte ich Ihnen 
herzlich für die Einladung zu 
diesem Kongress danken und Ih-
nen ein atemloses Kompliment 
für die Qualität der Veranstal-
tung aussprechen. Die Referen-
ten, die ich gehört habe, waren 
ausnahmslos große Klasse. Der 
Kongress war ein Gesamtkunst-
werk «
Heike Bueb, Lehrerin an der Schule Schloss 
Salem,
nach dem Kongress 2007 

» » » FESTSPIELHAuS BrEGENZ »
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Plenumsvortrag von remo Largo, wie verschieden die Kinder 
sind, dass Verschiedenheit das Allernormalste ist und was 
Kindern heute am meisten fehlt.
Remo Largo ist emeritierter Professor für Kinderheilkunde an 
der Universität Zürich. Er hat die ausgiebigste Langzeitstu-
die über Kinderentwicklung in Europa gemacht und das Buch  
„Babyjahre“ geschrieben.

Anschließend werden in 22 Räumen im Festspielhaus Bregenz 
und um das Haus herum Veranstaltungen in herkömmlicher 
und experimenteller Form stattfinden. Die Liste ist noch nicht 
vollständig. Auch haben noch nicht alle der Eingeladenen bis-
her zugesagt. 

Freitag,
3. Oktober

Geschichten und Ideen

Lieselotte Ahnert – Am Anfang ist Bindung / Salman Ansari – Die Kinder lehren uns das Lehren / Dirk Baecker – Die nächste 
Gesellschaft, die nächste Schule, die nächste Uni / Johannes Bastian – Langsamer und schneller Umbau der Schulen / Wolfgang 
Bergmann – Jungen in der Pubertät und die  Erwachsenen / Ralf Dawirs und Gunter Moll – Pubertierende sind die Helden der 
Kulturgeschichte / Martin Dornes – Der kompetente Säugling – Neuer Blick aufs Kind / Wolfgang Edelstein – Demokratie ist 
Selbstwirksamkeit / Donata Elschenbroich – Weltwissen und die Würde der Dinge / Mario Erdheim – Pubertät, die zweite Chan-
ce / Gisela Erler – Kindergärten gründen / Peter Fratton – Haus des Lernens / Ute Frevert – Am Anfang sind Gefühle / Michael 
Fritz – Bildungshäuser von 3–10 / Jürgen Fuchs – Das Ende der Hierarchien? / Karlheinz Geißler – Zeit und Rhythmisierung / Chris-
ta Goetsch – Was ist Bildungspolitik / Anja Gottwald – Staunen, Untersuchen, Denken: Kinder in Forschercamps zwischen Hirn und 
Hand / Gabriele Haug-Schnabel und Nikolas Schnabel – Die Pubertät überleben (die Mutter und der Sohn haben gemeinsam ein 
Buch über Pubertät geschrieben) / Hartmut von Hentig – Die Schule während der Pubertät aussetzen / Alfred Hinz – Rituale in der 
Pubertät / Daniel Hope – Meine Geige – Ein Workshop / Peter Hübner – Schulen zusammen mit Schülern und Lehrern planen / Ge-
rald Hüther – Was es heißt, eine Haltung auszubilden und Kindern und Jugendlichen Aufgaben zu geben / Gerhard Huhn – Flow 
& Co / Stephan Jansen – Die neue Universität als Inkubator. Die Gesellschaft braucht Gründer / Jesper Juul – Nein und ja sagen 
können / Reinhard Kahl – Über den Anfang, das Denken und das Zwischen. Hannah Arendt lesen! / Ulrike Kegler – Lernen und Lern-
verweigerung in der Pubertät / Anne Knauf –  Regionale Netzwerke / Tassilo Knauf – Reggio-Pädagogik / Remo Largo – Über die 
Verschiedenheit der Kinder / Royston Maldoom – Vertrauen, Herausforderung, Bewegung – ein Workshop / Jean Pol Martin – Mit 
„Lernen durch Lehren“ die Welt verbessern / Andreas Müller – Vom Lehrer zum Lerncoach – Wie entwickelt man Kompetenzras-
ter / Natias Neutert – Sich Exponieren – Ein Workshop Kultur / Jürgen Oelkers – Primar- und Sekundarschule – globale Trends und 
teutonische Sonderwege / Linda Reisch – Musik bildet – Die Musikkita Berlin / Enja Riegel – Die Grammatik der Reform: Gründen, 
Umgründen, Weitermachen / Gerd Schäfer – Lernen ist Denken – Die Lernwerkstatt Natur / C. O. Schamer – Wie Neues zur Welt 
kommt / Barbara Sichtermann – Pubertät, Not und Versprechen / Peter Sloterdijk – Menschen können gar nicht arm sein / Manfred 
Spitzer – Gebrauchsanweisung für das Gehirn / Reinhard Sprenger – Produktivkraft Vertrauen / Maria Spychinger – Der Vorteil 
Fehler machen zu dürfen / Elsbeth Stern – Über verschiedene Typen des Lernens / Marco Wehr – Kopf und Hand: Ein Lob des 
Übens / Götz Werner – Grundeinkommen, Unternehmer werden und  Lernen / Friedrich Wilkening – Embodied Knowledge, was ist 
intuitives Wissen?

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n
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Freitag,
3. Oktober

Außerdem Arenen…

…zu Geschichten aus Schulen und Kindergärten. Hier wollen 
wir zum Beispiel Gymnasien zusammenbringen, die mit he-
terogener Schülerschaft umgehen, oder Hauptschulen, die 
trotz alledem versuchen, eine gute Schule zu machen. Gro-
ße Umgründungen wie die Verwandlung der Rütli Schule zum 
Campus oder die Umwandlung von gegliederten Schulen in 
Gemeinschaftsschulen stellen sich vor. In Arenen sollen sich 
die Akteure austauschen. Es soll davon erzählt werden, wie 
Schulen ihre eigenen Biografien zu schreiben beginnen. Zum 
Beispiel wie in der Erika Mann Grundschule in Berlin-Wedding 
der räumliche Umbau der Schule mit dem pädagogischen Um-
bau einhergeht. Schüler, die in Freiburg das Jahr vor dem Abi-
tur selbst organisiert und sich dafür ihr Lehrpersonal gesucht 
haben, werden davon erzählen. 

Auch hier bitten wir um Vorschläge.

Kongresskino mit Filmen…
…von Donata Elschenbroich und Reinhard Kahl

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n

» Es war ein außergewöhnli-
cher Kongress, wie ich ihn bis-
her noch nicht erlebt hatte und 
ich bin sehr froh, dass ich dabei 
sein durfte …Ich kann mich nicht 
erinnern, einen Kongress erlebt 
zu haben, der durchgängig auf 
solchem Niveau war. «
Thomas Rietschel, Präsident der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt/Main,
nach dem Kongress 2007 

» » » FESTSPIELHAuS BrEGENZ »
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Am Samstag macht der Kongress Exkursionen zu dreizehn Or-
ten rund um den Bodensee. Für Busshuttle wird gesorgt oder 
es geht von Bregenz mit dem Schiff über den See.

An den dreizehn Orten wird in Klausuren an den Themen des 
Netzwerks gearbeitet. 

Orte sind bedeutsam. Der Geist sitzt eben auch „in den Wän-
den“, wie die Finnen sagen. Biografien von Menschen und In-
stitutionen sind nicht ortlos. Es gilt Abschied zu nehmen vom 
abstrakten „nowhere man“, der sich irgendwo im Nirgendwo 
aufhält. Wir haben nach Orten gesucht, die Geschichte haben 
oder an denen an ihrer Geschichte gearbeitet wird. 

In der Primaria in St. Gallen (bis zum Sommer 2007 war sie 
in Horn) kommen zwei Klausuren zusammen. In der Klausur 
Frühe Jahre geht es um Krippen und Kindergärten. Ergebnisse 
der Säuglingsforschung und der Bindungstheorie werden vor-
gestellt und diskutiert. 
In der Klausur Spielen, Lernen und Forschen geht es um Kin-
dergärten, Grundschulen, die neuen Bildungshäuser und for-
schendes Lernen mit Kindern. 

Auf einem Schiff der Bodenseeflotte, das wir für diesen Tag 
auf „MS Pubertät“ umtaufen und in der Pestalozzi-Schule in 
Friedrichshafen, deren Schüler manchmal in den Wald oder 
in die Wildnis gehen, werden Pubertät, Jugendkultur und die 
Entschulung der Schule verhandelt. 

Im Haus des Lernens in romanshorn werden Zeit und raum 
sowie die Choreografien des Lernens ausgelotet. Die Klausur 
beginnt bereits auf dem Schiff, das von Bregenz nach Romans-
horn fährt.

Im ZNL (Transferzentrum für Neurowissenschaften und Ler-
nen) in ulm wird es eine Klausur über das „Lernen“ mit Man-
fred Spitzer und seinen Mitarbeitern geben.

An der Zeppelin university in Friedrichshafen wird Theorie 
praktiziert und über Das Zwischen, die Fehler und die Zukunft 
nachgedacht. 

An der Bodenseeschule werden Erfahrungen mit ritualen, 
rhythmen, regeln und revieren sowie mit den unterschiedli-
chen Formen der Freiarbeit, zum Beispiel dem Lernbüro, aus-
getauscht. Schwerpunkt liegt dabei auf der Pubertät.

Samstag,
4. Oktober

Dreizehn mal Exkursionen und  
Klausuren

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n

» Der Kongress war inhaltlich 
(Auswahl der Referenten und 
Themennetze, Diskussionsforen) 
und organisatorisch (Kompetenz 
bei Beantwortung von Fragen, 
Umgang, perfekte Organisation) 
wirklich großartig! Er hat meine 
– schon gespannten – Erwartun-
gen um Gespräche und Kontakte 
weit übertroffen. «
Prof. Dr. Marita Bombek, Institut für Kunst 
und Kunsttheorie, Universität zu Köln,
nach dem Kongress 2007 

» » » ZENTruM Für NEuES LErNEN (ZNL) uLM »
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In der Schule Schloss Salem geht es um das, was traditionell 
in den ästhetischen Fächern angesiedelt ist. Es wird weiter  
gefasst: Körper, Herz, Kopf und Hand. Dazu gehört auch die 
Wiederentdeckung des übens. 

An der Freien Waldorfschule in ravensburg stellen sich die 
klassischen reformpädagogischen Schulen vor und tauschen 
sich aus: Waldorf, Montessori, Freinet & Co. 

In der Freien Schule in Lindau treffen sich Schulgründer und 
umgründer.

Das Leiten und Führen von Kindergärten, von Schulen und die 
Arbeit schulbegleitender Institutionen ist das Thema in der 
unesco Hauptschule Bürs (voralberg).

Im Fürstentum Liechtenstein geht es beim Neuen Lernen mit 
Medien weniger um Hardware und Software im ansonsten we-
nig veränderten Unterricht, als vielmehr um Chancen mit Lap-

tops, Internet und Wikis das Lernen zu erneuern.

Wie wird man Pädagoge? Was heißt es, erwachsen zu sein? 
Wie lernen Lehrer? Die Arbeit der Lehrer und anderer Pädago-
gen an sich selbst und ihre Ausbildung wird an der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten untersucht.

Überall sollen sich außerdem die richtigen Leute treffen. Zum 
Beispiel wird der Architekt Peter Hübner nach Romanshorn zu 
Zeit, raum und Choreografien des Lernens auch Entwürfe und 
Modelle mitbringen. Auch das Gründungsmitglied des AdZ-
Netzwerks Gerald Hüther will bei dieser Klausur mitmachen.

Die Formen der Klausuren reichen von einem breit angeleg-
ten Minikongress mit 250 bis 300 Teilnehmern, etwa bei den 
Frühen Jahren, bis hin zu einer einzigen Tiefbohrung, wie im 
Kolloquium „Lernen“ mit Manfred Spitzer in Ulm. 

An den Klausurorten sollen die Teilnehmer Gelegenheit zu 
einem möglichst intensiven Austausch haben. Es soll neben 
kleinen, Intensität ermöglichenden Sitzungen auch größere 
Veranstaltungen und ein Plenum geben. Und eben Raum und 
Zeit für das Zwischen.

Samstag,
4. Oktober

Mit der Ausgestaltung der Programme an den 
Klausurorten haben wir erst begonnen. Das 
Programm ist für Ideen und Initiativen der 
Teilnehmer, speziell der Mitglieder im Netz-
werk Archiv der Zukunft, offen, ja auf die Ide-
en und Initiativen angewiesen. Wir werden zu 
den Klausuren im Internet für Kongressteil-
nehmer Vorbereitungsräume einrichten.

» Es war für mich eine wunderba-
re Erfahrung mit den vielen net-
ten und kompetenten Menschen 
zusammen treffen zu können. 
Der Kongress war eine große Be-
reicherung für mich und meine 
Arbeit. «
Torsten Lübke, Leiter der Kita Tornquist-
straße, Hamburg,
nach dem Kongress 2007 

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n

» » » SCHuLE SCHLOSS SALEM »



» Herzlichen Glückwunsch zu 
dem sehr gelungenen Treibhäu-
ser-Kongress und insbesonde-
re zu der guten Auswahl vieler 
interessanter Menschen, die in 
Arenen, Vorträgen aber auch in 
den Pausen über spannende, 
innovative Projekte und Ideen 
berichten konnten. «
Sybille Neuwirth, Behörde für Soziales, Fa-
milie, Gesundheit und Verbraucherschutz 
in Hamburg – Kindertagesbetreuung,
nach dem Kongress 2007 
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Sonntag,
5. Oktober

Schlusspodium 

Kathedralen für eine Ideengesellschaft – 
Gespräch über Politik und Polytik
mit der Hamburger Senatorin Christa Goetsch, der österrei-
chischen Bildungsministerin Claudia Schmied sowie mit Ge-
rald Hüther, Enja Riegel und Ulrike Kegler

Großer vortrag
dazu laufen verschiedene Anfragen

Am Abend des 4. Oktober
Fest und Essen im Festspielhaus Bregenz

Nach getaner Arbeit fahren Busse und Schiffe gegen Abend 
nach Bregenz zurück. Auf den Bühnen des Festspielhauses 
gibt es dann gutes Essen und Getränke . Aber das wird an die-
sem Abend nicht alles sein.

Samstag,
4. Oktober

T r e i b h ä u s e r  &  C o  2 0 0 8  –  H e r a u s f o r d e r u n g e n

» » » FESTSPIELHAuS BrEGENZ »
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Bilanz – Ideen – nächste Schritte – der Horizont

Teil 2 Das Netzwerk Archiv der Zukunft nach dem  
ersten jahr

» Für jeden Einzelnen ist es schwer, sich aus der Unmündig-
keit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen. Dass 
aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist, wenn man ihm da-
bei nur die Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. «
Immanuel  Kant

Seit dem Sommer 2007…
…haben sich 750 Mitglieder, darunter 70 Institutionen, im 
Netzwerk Archiv der Zukunft zusammengeschlossen. Sie ar-
beiten an der Erneuerung von Schulen, Kindergärten und an-
deren Bildungseinrichtungen oder unterstützen diese Arbeit. 

» Ich fühlte mich quasi ein wenig 
„Zuhause“ – umgeben von Men-
schen, die ähnliche Vorstellun-
gen oder Inhalte in ihrem Leben 
haben und mit Leidenschaft und 
Emotionalität für Themen eintre-
ten, die auch mich bewegen. «
Kathrin Ellwart, Leiterin der Beratungs-
agentur Weiterbildung Lübeck,
nach dem Kongress 2007 

» » » KONGrESS 2007 IN HAMBurG »
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D a s  N e t z w e r k  A r c h i v  d e r  Z u k u n f t

An vielen Orten…
…beginnen Lehrer ihre Schulen umzubauen. Eltern wollen 
nicht länger auf bessere Zeiten warten. Manche von ihnen 
gründen Schulen. Auch Schüler, die sich oft im Dienst nach 
Vorschrift eingerichtet haben, reiben sich die Augen und mi-
schen sich ein. Sie entdecken Lernen als das große Projekt 
ihres eigenen Lebens. 
Auch Kindergärten und Krippen…
…verstehen ihre Arbeit immer seltener nur als Betreuung. Dass 
es auf den Anfang ankommt, ist zwar bekannt, aber im Alltag 
wurde er oft nicht als Bildungszeit angesehen. Die frühen Jah-
re werden nun in der Praxis, von der Wissenschaft und in der 
Öffentlichkeit als Bindungs- und Bildungszeit entdeckt. Die 
Grenzen zwischen Spielen und Lernen werden durchlässiger. 
Der lange beschworene Gegensatz von bloßer Spielerei und 
einem Lernen, mit dem der Ernst des Lebens beginnt, wird 
endlich überwunden. Es entstehen neue Institutionen, zum 
Beispiel das „Bildungshaus für Kinder von 3 bis 10 Jahren.“ 
Andere Haltungen…
…werden von Menschen wie Royston Maldoom ins Spiel ge-
bracht. Der Choreograf, bekannt geworden durch den Film 
„Rhythm is it“, vertraut Kindern und Jugendlichen, er fordert 
sie heraus. Er steckt sie mit seiner Leidenschaft und mit sei-
ner Kunst an. Bildung braucht neben professionellen Pädago-
gen und der Familie solche Botschafter aus der tätigen Welt. 
Das sind Künstler, Handwerker und Wissenschaftler, mehr und 
mehr auch die noch gar nicht alten Alten. 

Die Art und Weise…
…wie sich eine Institution organisiert, färbt auf ihre Mitglie-
der ab. In Institutionen, die nach einem Modell geformt wer-
den, als wären sie geklont, werden Kopisten herangezogen. 
Kopieren ist aber das Gegenteil von Lernen. Können denn 
Schüler überhaupt in einer Schule lernen, wenn diese selbst 
nicht zum Lernen bereit ist? Aus dem Verhältnis einer Institu-
tion zu sich selbst entspringt ihr Geist. Das ist ihr verborgener 
und wirksamster Lehrplan.

» Wind unter den Flügeln ver-
spürten mein Mann und ich nach 
dem Hamburger Kongress. Ich 
denke, Sie spüren wie wir alle, 
dass er sehr erfolgreich war. «
Karin Babbe, Leiterin der Erika-Mann-
Grundschule in Berlin-Wedding,
nach dem Kongress 2007 

» » » KONGrESS 2007 IN HAMBurG »
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Jede lebendige Institution…
…ist anders. Man erkennt sie an „der Schönheit der indivi-
duellen Gestalt“, die Hartmut von Hentig „dem Ideal der 
Einheitlichkeit“ entgegensetzt. Verstehen sich Schulen als 
institutionelle Individuen, gelingt ihnen etwas, das nur Indi-
viduen können: Sie lernen.

umgründer…
…und Neugründer sowie andere ebenso mutige Akteure, die 
kleine Schritte wagen, sind auf eigenen Wegen und doch ver-
wandt. Statt das eine, vermeintlich richtige Modell umzuset-
zen, schreiben sie an der Biografie ihrer Institution. Verschie-
den zu sein sehen sie als Vorteil an. Und je größer ihre Vielfalt 
wird, desto mehr Austausch brauchen sie.
Auf dem Weg…
…von der Industrie- zu einer Wissens- und Ideengesellschaft 
sollten Bildungseinrichtungen zu Zukunftswerkstätten wer-
den. Das betrifft nicht nur das Wissen, das sie tradieren, 
hervorbringen und verbreiten. Sie sollten auch Haltungen 
einüben, mit denen sie in der Gesellschaft beim großen Über-
gang vom Belehren zum Lernen vorangehen. Sollten Kinder-
gärten, Schulen und Hochschulen nicht so etwas wie säkulare 
Kathedralen werden, Orte, an denen sich die Menschen verge-
wissern, wie sie leben will und was ihr wertvoll ist? 

Das Netzwerk Archiv der Zukunft…
…sammelt und verbreitet Bilder, Geschichten und Ideen vom 
Umbau in den Bildungseinrichtungen, es ermöglicht den Aus-
tausch und führt die Akteure zusammen. Es beschreibt Wege, 
Umwege und Krisen, vor allem aber sind seine Akteure ins 
Gelingen verliebt.
Gelingen…
…ist ein zentraler Begriff im Archiv der Zukunft. Gelingen kön-
nen Organisationen und Institutionen jeweils nur auf ihre ei-
gene Weise.
Fehler…
…sind das Salz des Lernens und des Lebens. Denn gelingen 
kann nur das, was auch schief gehen darf. Der Anspruch auf 
Fehlerlosigkeit und das Verleugnen von Unvollkommenheit 
verklumpen zu Lernbehinderungen. Was gelingen soll, ist auf 
das Wohlwollen der Umgebung angewiesen. Eigensinn bedarf 
des Gemeinsinns.

D a s  N e t z w e r k  A r c h i v  d e r  Z u k u n f t

» Ob ihr´s glaubt oder nicht, die Evolution hat ein Ziel,  
Schönheit. «
Joseph Brodsky

» Spürbare Aufbruchstimmung, 
hochrangige Referenten und 
„Akteure“, fundierte Arenen und 
Geschichten … atemberaubend, 
Sprachlosigkeit und Hochach-
tung gegenüber der Organisation 
und dem Vernetzungsgedanken.
Danke für Sternstunden und dass 
ich aus dem fast 1100 km fernen 
Birkfeld in Österreich dem ers-
ten Kongress des Archivs der 
Zukunft beiwohnen durfte, denn 
„jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne …“ «
Michaela Reitbauer, Lehrbeauftragte an 
der PH Graz,
nach dem Kongress 2007 

» » » BODENSEESCHuLE ST. MArTIN FrIEDrICHSHAFEN »
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Die Geschichten vom Gelingen…
…verbreiten eine ansteckende Gesundheit. Das Archiv der 
Zukunft spürt diese Geschichten auf. Im Vorhandenen wird 
Zukunft entdeckt. Zumeist geht es weniger darum, ganz neue 
Wege zu gehen, als vielmehr Schutt von den schon vorhande-
nen Wegen abzuräumen. Theorie kann den Blick öffnen.
Die Intelligenz der pädagogischen Praxis…
…schafft sich mit dem Netzwerk ein Medium, in dem ihre vie-
len Stimmen miteinander ins Gespräch kommen. So weitet es 
den Möglichkeitssinn und schärft den Wirklichkeitssinn. Ei-
nes der Medien des Netzwerks ist das Internet. 
www.adz-netzwerk.de (Zuletzt wurden täglich 1.500 Besuche 
auf der Webseite gezählt.) Das wichtigste Medium ist aller-
dings das Gespräch unter tätigen Menschen.
Institutionen …
…schreiben an ihren Biographien, damit Kinder und Jugendli-
che Autoren ihres eigenen Lebens werden. Institutionen und 
Menschen, die eine Geschichte haben, erkennt man daran, 
dass sich von ihnen Geschichten erzählen lassen. Wir können 
also nicht weiter vom Archiv der Zukunft sprechen, ohne kurz 
auf unsere Geschichte zu kommen.

Das Netzwerk Archiv der Zukunft…
…ist aus der journalistischen Arbeit von Reinhard Kahl her-
vorgegangen. Er versucht aufzuspüren, was in der Bildung ge-
lingt, sei es in Kanada oder Finnland und mehr und mehr auch 
in Deutschland [www.reinhardkahl.de]. Gegen die Hassliebe, 
die Kritiker zuweilen mit der Misere verbindet – manchmal 
kann es ihnen gar nicht schlimm genug kommen, wenn sie 
nur Recht behalten – hat er einen „subversiven Konstrukti-
vismus“ gesetzt: „Die Darstellung gelingender Schulen ist 
die schärfste Kritik an der Normalverwahrlosung.“ Für die 
Produktion von Film- und Videodokumentationen wurde vor 
einigen Jahren das „Archiv der Zukunft – Produktionen“ ge-
gründet [www.archiv-der-zukunft.de]. 

» » » EINE ArENA BEIM KONGrESS 2007 »

D a s  N e t z w e r k  A r c h i v  d e r  Z u k u n f t

» Wir Menschen sind unsere Geschichten; Geschichten muss man 
erzählen; darum müssen wir Menschen erzählt werden. Wer auf das 
Erzählen verzichtet, verzichtet auf seine Geschichten. Wer auf seine 
Geschichten verzichtet, verzichtet auf sich selber: narrare necesse 
est (erzählen tut Not). «
Odo Marquard

» » » HOCHSCHuLE Für MuSIK 
uND THEATEr HAMBurG – BEIM I. 
KONGrESS»
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Die DvD Treibhäuser der Zukunft…
…die in der Post-Pisa-Depression gute Schulen in Deutsch-
land, auch wenn sie noch die Ausnahme sind, porträtierte, 
hatte unerwartet große Wirkung. Anfragen, Anregungen und 
Hilferufe waren nicht mehr zu bewältigen. Diese Energie soll-
te nicht verpuffen. Das war ein Auslöser für die Gründung des 
Netzwerks. Hinzu kam die Beobachtung, wie viele Schulen 
oder Kindergärten mit ähnlichen Ideen sich nicht kennen. Ein 
weiterer Grund war: Pädagogen sollten sich auch mit Men-
schen aus anderen Professionen verbinden. Das Netzwerk 
wurde im Sommer 2007 gegründet und ist inzwischen als ge-
meinnütziger Verein anerkannt.
Zu den Gründern…
…gehören Enja Riegel, langjährige Direktorin der Helene-Lan-
ge-Schule Wiesbaden, die Stuttgarter Stifterin Helga Breunin-
ger, der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther und der Archi-
tekt Peter Hübner. Von Anfang an dabei sind auch Lehrer und 
Leiter aus Schulen, die mit dem Deutschen Schulpreis ausge-
zeichnet oder für ihn nominiert wurden: Ulrike Kegler von der 
staatlichen Montessori Gesamtschule in Potsdam; Barbara 
Riekmann von der Max-Brauer-Schule in Hamburg; Alfred Hinz 
von der Bodensee-Schule Friedrichshafen und andere.
Schulgründer wie Peter Fratton und Andreas Müller aus der 
Schweiz oder Sabine Woggon-Schulz von der Internationalen 
Friedensschule in Köln gehören ebenso dazu wie Johannes 

Bastian, Erziehungswissenschaftler und Redaktionsleiter der 
Zeitschrift „Pädagogik“, Cornelia von Ilsemann, führende Be-
amtin in der Bremer Behörde für Bildung und Wissenschaft 
sowie Linda Reisch, die in Berlin mit Daniel Barenboim den 
ersten Musikkindergarten aufbaut.
Die Gründer des Netzwerks…
…glauben nicht, dass der Staat allein die Mängel unseres Bil-
dungssystems beheben und es erneuern kann – selbst wenn 
wir die beste aller Regierungen hätten. Sie sind davon über-
zeugt, dass die Initiative von „unten“ und aus den Zwischen-
räumen kommen muss. Gesetze und ein kritischer Blick von 
außen, auch eine gewisse Aufsicht, werden nicht überflüssig. 
Aber wichtiger als die Aufsichten werden die Einsichten vor 
Ort und der Austausch mit kritischen Freunden. 

D a s  N e t z w e r k  A r c h i v  d e r  Z u k u n f t

» Es ist ein erschütterndes, großartiges Dokument, das zeigt, 
dass die Zukunft der neuen Schule in Deutschland schon begon-
nen hat. Wir müssen das Kartell des Negativredens durchbre-
chen. «
Peter Sloterdijk  im Philosophischen Quartett des ZDF

» Wer nicht mehr glauben wollte, dass auch hierzulande 
Schulen Lebensorte sein können, die zum Lernen Zeit las-
sen, in denen Lust und Leistung, Selbstständigkeit und Zu-
sammenarbeit kein Widerspruch sind, der wird seinen Au-
gen kaum trauen. Zu schön, um wahr zu sein, müsste der 
rundum besorgte Deutsche da denken. Ist aber wahr, und 
zwar hier. «
DIE ZEIT

» Zum notwendigen Mentalitätswechsel im deutschen Bildungs-
wesen gehören die Filme von Reinhard Kahl. «
Annette Schavan , Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Erneuern können sich…
…Schulen und andere Bildungseinrichtungen nur selbst. Aber 
sie können das nicht allein. Sie brauchen Gesellschaft. Sie 
brauchen Ideen und Unterstützung. Sie brauchen Aufmerk-
samkeit und Freundlichkeit. Sie brauchen Anerkennung. Vor 
allem brauchen sie den Austausch untereinander. Damit kön-
nen sie nur selbst anfangen. Es wird Zeit, dass sich die Intel-
ligenz der Praxis selbstbewusst und in Würde zu Wort meldet. 
Oft muss sie sich allerdings erst selbst entdecken.
viele Menschen…
…wünschen sich eine Erneuerung der Bildung und haben mit 
einer durchaus lustvollen Autodidaktik begonnen, aber sie 
sind häufig allein. Die Seelen brauchen einen Körper.
Das Netzwerk Archiv der Zukunft…
…wirkt an dieser „Verkörperung“ mit. Es entwickelt ein Ner-
vensystem, baut ein Gedächtnis auf und bildet sein Denkorgan 
aus. Als Organisation übernimmt es Aufgaben. Als lernendes 
System ist es ein Selbstversuch. 
Es liegt etwas in der Luft…
…die Atmosphäre in der deutschen Bildungslandschaft wan-
delt sich. Nun muss dieser Wandel nachhaltig werden.

Beim Gründungskongress
…vom 21. bis 23. September 2007 sorgten in der Hamburger 
Hochschule für Musik und Theater nahezu 500 Teilnehmer für 
einen furiosen Auftakt. Es begann schon damit, dass bereits 
wenige Wochen nach der Ankündigung im Internet die Zahl 
der Anmeldungen die der vorhandenen Plätze überstieg. Mehr 
als 1.000 Menschen wollten kommen. 

» Ich bin beeindruckt von die-
sem Wochenende, ich habe sehr 
viel Energie mitgenommen und 
schaue voller Zuversicht auf die 
Zukunft der Schulen in Deutsch-
land. Danke!!! «
Marie-Joan Föh, Lehrbeauftragte der EULE 
Flensburg,
nach dem Kongress 2007 

D a s  N e t z w e r k  A r c h i v  d e r  Z u k u n f t

» Der Anfang ist auch ein Gott, wo er waltete, rettet er alles. «
Platon

» » » ALFrED HINZ BEIM KONGrESS 2007 »
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Große Vorträge hielten der Nestor der deutschen Pädagogik 
Hartmut von Hentig, der Hirnforscher Gerald Hüther und der 
dänische Familientherapeut Jesper Juul. Unter der Rubrik 
„Geschichten und Ideen“ sprachen neben Pädagogen auch 
Künstler, Naturwissenschaftler und Architekten. In einer neu-
en Form, den „Arenen“, begannen Gespräche, die über den 
Kongress hinaus weitergeführt werden sollten, was nur zum 

Teil gelang. Sie werden beim zweiten Kongress wieder aufge-
nommen werden. An dem Wochenende im September 2007 
entstanden im Netzwerk viele neue Verknüpfungen. Da kam 

zum Beispiel der Tänzer und Physiker Marco Wehr mit der Ber-
liner Schulleiterin Karin Babbe ins Gespräch. Der Unterneh-
mer, Professor für Entrepreneurship und Stifter Götz Werner 
traf auf die Schulleiterin Enja Riegel, die nach ihrer Pensio-
nierung eine Schule gründet. Der Hirnforscher Hüther und der 
Architekt Hübner verabredeten sich zu Weiterem. Lehrer aus 
staatlichen Schulen und aus privaten Neugründungen hatten 
sich viel zu sagen. Sie begannen Geschichten.

Bei der Schlussdiskussion sagte Peter Hübner, der besondere 
Schulen gebaut hat und emeritierter Professor für Architektur 
ist, er hätte noch nie erlebt, dass der Saal bis zur letzten Mi-
nute voll gewesen sei.

…Er soll wie der erste ein festliches Treffen werden. Raum und 
Zeit für informelle Kontakte werden so wichtig sein, wie das 
Programm. Der Kongress soll vorwegnehmen, wie sich das 
Netzwerk „Bildung“ wünscht. 

Veränderungen beginnen mit dem Modus des Handelns und im 
Umgang. Sie beginnen mit der eigenen Haltung. Eine Haltung 
ist, wie Gerald Hüther sagt, „eine am eigenen Leib gemachte 
Erfahrung.“ Der Kongress soll eine Erfahrung sein.

Das Wie kommt vor dem Was.

» Die wirklich komplizierten Probleme des Musizierens werden 
nicht theoretisch gelöst, sondern beim Proben, beim Musikma-
chen selbst, wenn es um Details geht, nicht um Regeln. «
James Levine , Dirigent

» Der Kongress war große „KLAS-
SE, Note 1!“ Ganz beschwingt 
und voller Inspirationen habe 
ich mich in Hamburg noch auf 
eine Wiese gelegt und neue 
Pläne geschmiedet und den so 
schönen und gehaltvollen Wor-
ten nachgesonnen. «
Leonore Wüstenberg, Leiterin des Musik-
kindergartens Berlin,
nach dem Kongress 2007 

Hamburg im Mai 2008
Archiv der Zukunft - Netzwerk e. V.

die Intelligenz der pädagogischen Praxis
Eppendorfer Landstraße 46 | D 20249 Hamburg

http://www.adz-netzwerk.de/

Bildnachweis: Bruno Klomfar (S. 4, 9, 11, 14)

D a s  N e t z w e r k  A r c h i v  d e r  Z u k u n f t

Nun bereiten wir den II. Kongress vor…

» Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt 
sehen wollen. «
Mahatma Gandhi


