
Episode 7 – von Schüler_innenschwund und bewusstem Lernen

“Seit Beginn des Schuljahres haben wir 4 Schüler_innen verloren.”, leitet unsere 
Klassenlehrerin ein Gespräch über Fehlzeiten, Entschuldigungsformularien und 
mögliche Konsequenzen ein. 
Es klingt als wären wir im Krieg, oder unsere Klasse ein nicht sorgfältig beladenes 
Vehikel, das auf der Fahrt zum Abschluss mal hier und mal da etwas verloren hat. 
Abgelenkt von dem Häufchen falsch sortierter Wörter, sitze ich dort und bleibe auf 
Abstand mit meiner Angst vor den eigenen Fehlzeiten und ihren Aus_Wirkungen.

Es sind nicht viele. Schon gar nicht unentschuldigte. Aber doch – ich fehle häufig und
damit fehlt mir Unterrichtstoff.
Mir fehlt die Inhaltwiederholungszeit, die Zeit zur Anwendung und Übung bereits 
bekannter Inhalte. Mir fehlen die Wortketten der Lehrer_innen, die sie im Unterricht 
auslegen und später von mir auf Test- und Klausurenzettel kopiert haben wollen. 

Wenn ich lerne, dann tue ich es anders als in Seminaren zu Lernstrategien 
vorgeschlagen. Wenn ich mir Stoff selbst aneigne, dann tue ich das auf eine schwer 
mit dem Unterricht in der Schule in ein Einklang zu bringende Art. 
Ich lerne nicht auswendig, ich lerne nicht intuitiv – mir “passiert” das Lernen neuer 
Inhalte nicht. Und das ist von weitreichender Konsequenz dafür, wie ich vom 
Unterricht profitieren kann. 

Diese Woche fand ich einen guten Vergleich dafür, wie es für mich ist – das Lernen, 
das Sprechen, die Interaktion mit anderen Menschen und so manches einander 
missverstehen.

Es war in einem Moment, in dem meine Englischlehrerin mich entstressen wollte, 
nachdem ich 2 Wochen gefehlt hatte. Sie sagte etwas, das schon die Deutschlehrerin 
und viele andere Menschen, die meine Texte lesen, zuvor schon oft gesagt hatten: 
“Du hast so ein gutes Sprachgefühl…(mach dir mal keine Sorgen um deine Noten im 
Unterricht)”.

Das Problem: Ich habe kein gutes Sprachgefühl – ich habe ein gutes Gefühl für 
Muster und Systematik

Für mich funktioniert Sprache wie eine schier unendlich große Steinsammlung. 
Lesen und Gespräche anderer Menschen anzuhören, ist für mich wie Steine sammeln.



Es gibt schöne Steine, es gibt scharfkantige. Es gibt Brocken, es gibt Kiesel. Es gibt 
Steinlawinen, es gibt Schotterflächen. 

Das Schreiben von Texten ist meine Art der Sortage. Mein eigenes Muster – 
manchmal auch das Herzeigen meiner eigenen Steinsammlung. 
Manchmal bin ich mutig und spiele mit Rhythmus und Metaphern und lege Worte aus
bis zu 5 verschiedenen Sammlungen zu einem mehr oder weniger harmonischen, 
schönen, passenden Bild zusammen. 
So blogge ich. So schreibe ich Phantasiegeschichten, Gedichte und Texte, die in 
anderen Menschen ganze Panoramen entstehen lassen. 

Doch für mich sind es Steine. 
Also: konkrete Gegenstände. Werkzeuge. Hilfsmittel. 

Menschen mit „echtem“ Sprachgefühl und intuitivem Spracherwerb können diesen 
Aspekt vielleicht in Teilen nachvollziehen – würden daneben aber vermutlich immer 
auch sagen: “Ja, aber Worte sind doch auch noch SO VIEL mehr!”. 
Dieses “so viel mehr” habe ich bis heute nicht gänzlich erfasst. Wohl aber, habe ich 
eine Sammlung von Worten aus den Versuchen anderer Menschen, die mir genau das 
zu vermitteln versuchten. 

Worte und Sprache sind für mich auch nicht gekoppelt an Stimme und Körper 
(einzige Ausnahme: Gesang und Poetry Slams)
Natürlich höre ich Betonungen und Zwischentöne – natürlich registriere ich Gesten 
und Gebärden – aber die Worte dazwischen werden schwer aufnehmbar für mich, 
wenn ich sie auch mit einsammle. 

Dass die Wortwahl von Menschen auch von ihrer Klassenzugehörigkeit und ihrer 
sozialen Umwelt bestimmt wird – dass es Kontexte mit ganz eigener 
Sprachkonstruktion gibt, war für mich eine der größten Entdeckungen in den letzten 
Jahren. 

Die Architektur der Lüge, des Witzes, der Spannung, der Vermittlung verschiedener 
Standpunkte und Kontexte – für mich passiert sie immer davon losgelöst. 
Ich kann akademisch sprechen und schreiben, weil ich aus meiner Sammlung von 
akademisch sprechenden und schreibenden Menschen schöpfe – nicht, weil ich 
umgeben von Akademiker_innen eine akademische Ausbildung erfahren habe. 

Wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, wähle ich diese Sammlung, weil ich die
Erfahrung gemacht habe, dass sie so am wenigsten anstrengend für mich mit mir 
kommunizieren – nicht, weil ich diese Art der Sprache für richtig, wichtig, gut finde 
oder mich selbst über meinen eigentlichen Status erhöhen will. 
Jedoch sagen Menschen einander genau das auch, wenn sie auf diese Art miteinander 
sprechen. 



Ein Umstand, den ich in seiner Bedeutung für mich und die Art wie ich verstanden 
und als Person bewertet werde, tatsächlich erst vor wenigen Jahren wirklich begriff.

Und an dieser Stelle wird Unterricht für mich schwierig.
Schulunterricht sollte eine sachliche Informationsvermittlung sein – ist es aber nicht. 
“Natürlich nicht!”, sagt der neurotypische Mensch. “Das wär ja stinklangweilig!”. 
Menschen, die nicht von Gebärden und Gesten, von Beispielen aus einem anderen 
Lebensbereich (für mich: aus einer anderen Sammlung), Nebengeräuschen jeder Art 
und dem Druck, den es eben macht, wenn man weiß, dass alles Gesagte verstanden 
und später unter Beweis gestellt werden muss, abgelenkt werden, haben in der Folge 
so enorm viel mehr Raum für Langeweile, dass diese in ihrem Auftreten nur logisch 
erscheint. 

So entwickeln sich die Lehrmethoden auch immer mehr zu Gruppen- und 
Projektarbeiten, zu Unterricht zum Anfassen, zu Mediennutzungseinheiten und an 
unserer Schule auch: weg von Hausaufgaben. 
Es wird immer schwieriger für meine Mitschüler_innen mir nach einer Stunde zu 
sagen, was sie gelernt haben– denn sie haben sehr viel gemacht und das Lernen ist 
ihnen dabei unbewusst passiert. 

Als ich zur Grundschule ging (im Ostdeutschland der 90er Jahre), kam ich immer mit
Hausaufgaben aus der Schule. 
So hatte ich jeden Nachmittag einen Anlass, die über den Schultag an mich 
geklammerten Wörtersammlungen loszulassen und zu sortieren. So konnte ich lernen,
welche Worte wohin (zu welchem Lehrer (und damit: zu welchem Fach, welcher 
Tageszeit, welchem gewünschten Verhalten)) gehören und so hatte ich eine Chance 
mir herzuleiten, welche Sammlung welches Ding bzw. welchen Kontext beschreibt 
und damit eine Chance darauf, den Transfer zur Anwendung zu schaffen – obwohl 
um mich herum gequatscht, geraschelt, verwirrendes Zeug getan wurde.

Heute merke ich, wie wichtig so sortierte Sammlungen für mich sind. Habe ich keine,
oder ist die, die ich habe, nicht auf dem neusten Stand, habe ich keinerlei Möglichkeit
zu verstehen, was wir wieso wozu gerade tun, was ich selbst tun soll, was von mir 
erwartet wird, welche Worte und Inhalte relevant sind. 
So fange ich an wahllos nach allem zu grapschen, was ich finde – was jedoch bei 
Gruppen- und Projektarbeiten zum Beispiel zu 95% keinerlei Hinweise für mich 
enthält, welche Sammlung jetzt heranzuziehen ist. 
Und das ist unheimlich anstrengend. 

Ich komme durch diesen Energieverlust schnell in Stress, reagiere darauf mit 
Dissoziation und verliere dadurch Zeit (Stichwort: dissoziative Amnesie, andere 
Menschen erleben so etwas, nach schweren Autounfällen oder Momenten der akuten 
Lebensgefahr – you get the idea of my Stresslevel an der Stelle). 
Mein Persönlichkeits-Zustand verändert sich. Alles in mir schaltet auf hart sein, 
festhalten, durchhalten, aktiv nach allem greifen was fassbar ist – für Lehrer_innen 



sieht das aus wie “aktive Mitarbeit” und Himmel!, was hab ich für ein Glück, dass 
das in die Noten mit einfließt. 
Doch meine “aktive Mitarbeit” ist ein Kampf um Verstehen und Begreifen. Es ist ein 
bewusstes Handeln, das nur deshalb aktiv wirkt, weil meine Art zu lernen eine aktive 
im Sinne von: “sehr bewusste” ist. Und das lernen Lehrer_innen für Regelschulen 
nicht als übliche Form des Lernens im Unterricht – sondern als Form der 
Prüfungsvorbereitung oder der Hausaufgaben, wenn die Schüler_innen sich bewusst 
und in Eigenregie mit dem Stoff beschäftigen oder als Verhalten von stark intrinsisch 
motivierten Schüler_innen. Also etwas, das eher wenig mit den Lehrenden oder den 
Fähig- und Fertigkeiten der Schüler_innen bzw. deren Lernverhaltenskonstruktion zu 
tun hat. 

Der Begleitermensch zitiert in unseren Gesprächen über die Schule häufig aus 
internationalen Studien, die sagen, dass autistische Schüler_innen mindestens den 
doppelten Energieaufwand haben, um zu lernen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, was von meinem Lernen anders sein müsste, damit 
Schule an sich nur noch halb so anstrengend für mich ist, wie jetzt. 

Manchmal denke ich, wenn meine Angst nicht mehr so stark wäre, würde es sicher 
leichter. Manchmal denke ich, wenn ich weniger verwirrt wäre, wäre es leichter. Und 
immer öfter merke ich, dass es schon viel erleichtern würde, würden Schein und Sein 
nicht erst über Inkongruenz als zwei eigenständige Dinge betrachtet. Es gibt viele 
Dinge, die Menschen unbewusst und intuitiv machen. Doch das heißt nicht, dass sie 
nicht auch bewusst und gezielt gemacht werden können.

Ich kann mich seit Beginn der Berufsausbildung immer häufiger als jemand 
wahrnehmen, die_r Menschen irritiert, weil der Einsatz bzw. das Aus_Wirken von 
bewusstem und unbewusstem Re_Agieren teilweise grundlegend anders passiert. Und
während ich keinen Schmerz daran habe, mich zum Zwecke des Verstandenwerdens 
auch zu erklären, gibt es durchaus die Momente, in denen Menschen durch diese 
Erklärungen merken, wie wenig aktiv, bewusst, kontrolliert und vielleicht: 
selbstbestimmt im Sinn von “das mache ich mit Absicht aus diesen und jenen 
Gründen”, sie in ihrem ganz üblichen Funktionieren sind. 

Manchen tut das weh. Manche sind irritiert und doch auch fasziniert von dieser 
Entdeckung eigener Ränder. Und manche reagieren mit nebulöser Furcht aus 
Überforderungsgefühlen heraus. 

Doch immer geht es weiter. Gnadenlos schnarrt der Klingelton aus dem Lautsprecher 
im Klassenraum. Unbarmherzig drängeln Lehrplan, Schulbürokratie und 
Bildungspolitik unser aller Lebensrealität durch das Stück gemeinsamen Laufs der 
Dinge. 

Und manchmal verliert man dabei Schüler_innen.


