
Die Schule  
ist kein Kran
Menschen sind ein federndes Gefüge aus Spannungen. Dies zeigt ein  
neuer Blick auf unsere Bewegungsanatomie. Welche Folgerungen lässt 
diese neuartige Selbstwahrnehmung auf Unterricht und Schule zu?  
Von Agathe Schudel.



Wenn es irgendwo von Menschen nur so wim

melt, dann in der Schule. Hier treffen sie zu

sammen, hier zeigt sich, was sie verbindet 

und was sie trennt. Hier öffnen oder ver

schliessen sie sich, hier gehen sie aufeinander 

zu oder schliessen einander aus. Während die 

einen lieber woanders wären, sind die andern 

gerne da. Und was die einen mit spielerischer 

Leichtigkeit fertigbringen, erleben die andern 

als Kampf gegen Windmühlen.

Die Liste der Gegenteiligkeiten liesse 

sich beliebig fortsetzen und gilt sowohl für 

Schülerinnen und Lehrerinnen als auch für 

Schüler und Lehrer. Denn alle sind sie Men

schen – in einer von Menschen für Menschen 

geschaffenen Einrichtung – der Schule eben. 

Nehmen wir diesen Umstand zum Anlass, 

auf etwas Menschliches zu blicken, das im 

ersten Moment gar nichts mit dem zentralen 

Auftrag der Schule zu tun zu haben scheint. 

Der hier etwas ungewöhnliche Blick führt 

uns in die menschliche Anatomie des Bewe

gungsapparats, das heisst in dessen Aufbau 

und Struktur.

Ein Gefüge unter Spannung 
Seit Descartes (1596–1650), dem frühen Weg

bereiter der Aufklärung, hat sich die Vorstel

lung festgesetzt, unser Körper funktioniere 

wie eine Maschine. Der Bewegungsapparat – 

die Bezeichnung verrät unseren Blick auf 

diesen – scheint nach dieser Auffassung so 

etwas wie eine KranKonstruktion mit Stre

ben, Hebeln und Flaschenzügen zu sein. Es 

ist unbestritten, dass uns dieser mechanisti

sche Ansatz sehr wertvolle Einsichten in die 

Biomechanik liefert. Doch kann er erklären, 

wie komplexe Bewegungen ablaufen? Oder 

wie das System Belastungen und Schädigun

gen kompensiert? Nein, dazu taugt er nicht. 

Unsere Bewegungen funktionieren – im Ge

gensatz zum Kran – auch kopfüber bestens, 

oder wenn wir in die Luft springen oder an 

der Reckstange hängen. Egal, wie wir uns im 

Raum ausrichten: Wir behalten die Form. 

Weil unser Bewegungssystem ein Gefüge ist, 

das aus starren und beweglichen Elementen 

besteht und dessen Zusammenhalt auf dem 

Gleichgewicht gegenteiliger Kräfte beruht – 

von Zug und Druck respektive Widerstand. 

Das erzeugt Spannung. Bei dieser Betrach

tungsweise stellen wir uns das Skelett nicht 

als tragendes Gerüst vor, an dem Muskeln 

befestigt sind, die dieses bewegen. Vielmehr 

kann man sich die starren Knochen als frei 

schwebende Distanzhalter im Netz der Faszi

enbahnen vorstellen. Unsere Knochen wer

den also gleichsam aufgespannt in zugfestem 

Gewebe. 

Durch diese Spannung im Gesamtgefüge 

ist es möglich, mit wenig Material etwas sehr 

Stabiles und gleichzeitig sehr Bewegliches 

und Federndes zu bauen, das sich inmitten 

der Schwerkraft und der allgegenwärtigen 

Kompressionskraft des Luftdrucks entfalten 

kann.

Tensegrität als Inspirationsquelle
Dieser Betrachtungsweise des menschlichen 

Bewegungssystems stehen die von Kenneth 

Snelson (1927–2016) und Richard Buckmins

ter Fuller (1895–1983) entwickelten Stab

werke Pate. Die beiden schufen für das Prin

zip dieser Technik den Begriff «Tensegrity» –  

ein erdachtes Schachtelwort, das aus dem 
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englischen «tension» (Spannung) und «integ

rity» (Einheit/Zusammenhalt) zusammenge

setzt ist. «TensegrityTragwerke sind nicht 

einfach zu entwerfen. Man muss gleich mit 

physischen Modellen beginnen, also Stäben 

und Seilen, um ein Gefühl dafür zu bekom

men, was für Kräfte sich einstellen. Es ist, wie 

wenn man ein Instrument stimmt. Ingenieure 

berechnen diese Tragwerke nicht gerne, weil 

ihre Stabilität von der Vorspannung abhängt 

und kleine geometrische Toleranzen grosse 

Abweichungen bei den Spannungen verursa

chen können. Grundsätzlich ist zu sagen, dass 

TensegrityStrukturen dazu neigen, weich zu 

sein und zu federn», erklärt Snelson in einem 

Interview mit Gunnar Tausch. Dies mögen 

denn auch die Gründe sein, warum diese Kon

struktionstechnik in der Architektur kaum 

verbreitet ist. Es darf also vermutet werden, 

die Tensegrität entfalte ihr Potenzial vor al

lem in lebenden Systemen.

Tensegrität und Schule
Als Gedankenexperiment sei erlaubt zu fra

gen, ob Menschen, wenn sie ihre eigene Ana

tomie anders zu verstehen beginnen, sich 

auch anders wahrnehmen und sich dies wie

derum überall da widerspiegeln könnte, wo 

sich Menschen in lebenden Systemen sozial 

organisieren und Institutionen schaffen wie 

beispielsweise Parlamente, Betriebe, Kir

chen  – und auch Schulen.

…die Stäbe
Was wären denn, um im Tensegritätsmodell 

zu bleiben, die Stäbe solcher Institutionen 

und hier im Besonderen der Schule? Und wel

che Funktionen kommen ihnen zu?

Ein Stab zeichnet sich unter anderem 

dadurch aus, dass er starr ist, einen Mittel

punkt und zwei Enden hat, die maximal von

einander entfernt sind und dadurch zuein 

ander in Opposition stehen. Auf die Schule 

übertragen, finden wir beispielsweise am 

einen Ende des Stabs die Anpassung, am an

deren Ende das Ausbrechen, hier die Ober

fläche, da die Tiefe, die Theorie und die Pra

xis, das Chaos und die Ordnung, die 

induktive und die deduktive Herangehens

weise, das Digitale und das Analoge, die 

engen und die weiten Aufgabenstellungen, 

hier die Jungs und da die Mädchen, da die 

Reformmüden und hier die Reformfreudi

gen, am einen Ende die Extrovertierten, am 

andern die Introvertierten usw. Kurz: Eine 

Schule beherbergt einen Wust an gegensätz

lichen Positionen.

Die Stäbe stellen im Schul und Unter

richtsgefüge Gegebenheiten, Aspekte oder 

Subjekte dar, deren Enden, je nach persönli

cher Ansicht oder Zeitgeist, mal eher positiv, 

mal eher negativ bewertet werden. Wurden 

zum Beispiel vor 40 Jahren die stillen Schü

lerinnen und Schüler, die sich zum Arbeiten 

und Lernen am liebsten allein in eine Ecke 

zurückzogen, für ihr Verhalten gelobt und 

bewundert, so wird dasselbe Verhalten 

heute möglicherweise mit dem Etikett «defi

zitäre Gruppenfähigkeit und mangelnde 

Chaostoleranz» versehen.

Umgekehrt gilt dasselbe: Vertraten Ler

nende früher gut argumentierend und dezi

diert die eigenen Ansichten, galt das als an

massend und frech – heute werden Schüle 

rinnen und Schüler darin geschult. Gegentei

liges manifestiert sich also nicht nur inner

halb gegenwärtiger Gegebenheiten, sondern 

auch über zeitliche Entfernungen.

Gegebenheiten sind dadurch charakteri

siert, dass sie eben da sind, ob wir das wollen 

oder nicht. Wir können sie nicht wegdiskutie

ren, und es existiert auch keine Löschtaste 

dafür. 

Geht es um menschliche Gegebenheiten 

und Aspekte, mögen diese zwar zuweilen 

anstrengend sein; sie sind aber dennoch ein 

Glück, denn sonst könnte man Lehrerinnen 

und Lehrer und Schülerinnen und Schüler 

planbar verwalten. 

… die Verbindungen
Bleiben wir beim TensegrityModell, stellt 

sich noch die Frage, welches Element die Zug

kraft zwischen den Stäben herstellt. Was ist 

verantwortlich für den Zusammenhalt inner

halb der Schule? Es ist, wie das Wort selbst 

es sagt: das «DazwischenSein» – auf latei

nisch das InterEsse. Dieses vermag Dinge zu 

verbinden, auch diejenigen, deren Verbin

dung auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt; 

zum Beispiel die Anpassung mit dem Chaos, 

das Ausbrechen mit der engen Aufgabenstel

lung, die Tiefe mit der Praxis. Das Interesse 

ist es, nicht das Wissen, das «die Welt im In

nersten zusammenhält», um mit Goethes 

Faust zu sprechen.

Das Tensegritätsmodell offenbart, dass 

die Zugkraft, die dem Interesse innewohnt, 

gleichzeitig eine Bezugskraft ist. Also eine 

Kraft, die Beziehung schafft – zwischen Din

gen, Lebewesen und deren Vorstellungen, 

Überzeugungen, Gedanken und Gefühlen. 

Ebenso offenbart das Modell, dass nicht bloss 

die Beziehungen zwischen Lehrpersonen und 

Schülerinnen und Schülern gemeint sind, son

dern zwischen allem Möglichen, also auch 

zwischen Lehrerinnen und Lehrern, zwi

schen Schülerinnen und Schülern, zwischen 

Personen und Material, zwischen der Schule 

und Eltern – und nicht zuletzt zwischen wider

sprüchlichen Teilen unserer selbst.

Was ist verantwortlich für 
den Zusammenhalt inner-
halb der Schule? Es ist, wie 
das Wort selbst es sagt: das 
«Dazwischen-Sein» – auf  
lateinisch das Inter-Esse.



uns die Überforderung ein und werfen das 

Handtuch. Oder wir gestehen sie uns nicht 

ein, negieren das Problem und tun so, als ob 

nichts wäre. Oder wir pulverisieren eifrig 

das Phänomen in seine kleinsten Einzelteile 

und machen sie begrifflich dingfest, in der 

Hoffnung, im Kleinen den Überblick zu erhal

ten. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir 

eine Kompetenz oder eine Diagnose in un

zählige Unterkompetenzen oder Unterdiag

nosen aufsplitten. Oder aber wir neigen dazu, 

undifferenziert die Dinge bis zur Unzulässig

keit zu verallgemeinern. Hierzu gehören 

Aussagen wie zum Beispiel «Eltern sind 

schwierig, und Lehrpersonen sind schwer 

führbar» oder «der Lehrplan 21 taugt zu gar 

nichts». 

Ob wir den Kopf in den Sand stecken 

oder einen übersteigerten Aktivismus entwi

ckeln oder gar alles grobschlächtig über ei

nen Leisten schlagen, ist lediglich Ausdruck 

unterschiedlicher Temperamente. Alle vier 

Reaktionen entspringen einer unterentwi

ckelten Fähigkeit, Unordnung und Mehrdeu

tigkeit auszuhalten, wovon der Widerspruch 

bloss eine Sonderform ist und die Zwick

mühle eine nahe Verwandte. 

Das Bersten vermeiden
Wir finden nicht nur innerhalb der Schule 

gegenläufige Kräfte vor. Sie bestehen auch 

innerhalb von uns selbst. So gilt es beispiels

weise, als Lehrperson auszuhalten, dass Be

urteilungen, die wir vornehmen, vielleicht 

unbefriedigend bleiben – mögen sie noch so 

ausgeklügelt sein. Oder wir erteilen Sanktio

nen, deren Wirkung wir eigentlich in Frage 

stellen. Und wenn wir von andern ein Verhal

ten fordern, das wir bei uns selbst vergeblich 

suchen, gilt es auch dies auszuhalten – dann 

meist für die andern.

Nebst den eigenen Ungereimtheiten, die 

uns umtreiben, befinden wir uns in einer 

Welt, die unterdessen den Beinamen «VUCA» 

erhalten hat – eine Abkürzung für «volati

lity» (Unbeständigkeit), «uncertainty» (Unsi

cherheit), «complexity» (Komplexität) und 

«ambiguity» (Mehrdeutigkeit). VUCA mag 

ein neuer Name sein, das Phänomen ist je

doch alt. Er bezeichnet eine gesellschaftliche 

Befindlichkeit, die historisch unter anderem 

dann entstand, wenn eine neue Technologie 

ihren Siegeszug antrat und sowohl politisch 

wie wirtschaftlich und moralisch manches 

auf den Kopf stellte – wie heute im Informa

tionszeitalter. Die digitale Technologie und 

ihre Folgen sind längst in all unsere Lebens

bereiche diffundiert und machen vor der 

Schule nicht halt.

Vielleicht hilft uns das TensegrityMo

dell zu verstehen, dass gerade diese neuste, 

allgegenwärtige Technologie, die sämtliche 

Vorgänge elegant in der reduzierten Opposi

tion von «ein»/«aus» respektive 0/1 auszudrü

cken versucht, auch das Phänomen der Ver

netzung zum Beispiel als WorldWideWeb 

hervorgebracht hat. Nicht ironischerweise, 

sondern logischerweise, wie die Tensegrität 

uns lehrt. Denn werden neue Stäbe geboren, 

ist ein lebendiges System bemüht, die Ver

bindungen mitentstehen zu lassen.

Die digitale Technologie ist nur ein Bei

spiel. Das System Schule kennt, wie zuvor 

beschrieben, zahlreiche Spannung erzeugen

der Stäbe. Sie alle nehmen, teils unter hefti

ger Erschütterung des gesamten Gefüges, 

ihren Platz ein. Werden die Beziehungs und 

Interessenskräfte gut genährt statt vernach

lässigt oder erstickt, dann sind sie resilient 

genug, die neuen Spannungen auszuhalten. 

In diesem Fall wird jeder neue Stab das 

Schulgefüge bereichern.

Die Dinge zusammenhängen
Welche Haltungen, Massnahmen und Rah

menbedingungen die Beziehungskräfte stär

ken, darüber muss sich allerdings nicht nur 

die Schule, sondern die Gesellschaft als Gan

zes dringend Gedanken machen.

Im Tensegritätsprinzip gedacht, bliebe 

der Schule sodann der zentrale Auftrag, kon

sequent eine Pädagogik der Kohärenz zu 

betreiben. Das heisst: In den Lernenden ein 

grundlegendes und wohlwollendes Interesse 

an sich selbst, an anderen und an der Welt zu 

wecken; und zu lernen, was Beziehungen 

nährt und was sie verhindert. Vielleicht 

hiesse es auch, vermehrt in Analogien den

kend, ein Feingefühl für Zusammenhänge zu 

entwickeln, auch dort, wo sie weniger offen

sichtlich sind. ■

Was brauchen wir?
Interessiert sein bedeutet hier also, uns mit 

allem in der Welt in Zusammenhang bringen 

zu wollen. Vielleicht, weil wir ihn überall 

vermuten? 

Sind wir in der Lage, kraft unseres Inte

resses den Zusammenhang zwischen Men

schen, Dingen und Phänomenen herzustel

len, beginnen wir, diese zu verstehen, sie 

mitzugestalten und das Ganze als sinnhaft 

zu erleben. Hierfür hat der Soziologe Aaron 

Antonovsky (1923–1994) den treffenden Be

griff des Kohärenzgefühls geprägt. Er steht 

im Zentrum seines salutogenetischen Ansat

zes, der danach fragt, was Menschen brau

chen, um gesund zu sein und nicht, was sie 

krank macht. Insofern verfügte das Interes

siertsein über ein grundlegend gesundheits

erhaltendes, sinn und identitätsstiftendes 

Potenzial.

Reaktionen aus dem Gemischt-
warenladen
Gelingt es uns allerdings nicht, die Verbin

dungslinien im TensegritätsSystem zu span

nen und zu nähren, bleibt ein Haufen isolier

ter, starrer und widersprüchlicher Einzelteile 

zurück, die wir nicht verstehen und die uns 

überfordern. Aus eigenem Erleben wissen 

wir, dass in solchen Momenten das Bedürf

nis aufkommt, das Chaos zu reduzieren und 

die Kontrolle zu gewinnen. Hierbei haben 

wir mehrere Möglichkeiten: Wir gestehen 

Wir finden 
nicht nur in-
nerhalb der 
Schule gegen-
läufige Kräfte 
vor. 
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