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Summary: Die Begriffe Person, Personale Werte und Innere Zustimmung nehmen in 
der Existenziellen Pädagogik einen wichtigen Stellenwert ein. Der folgende Beitrag 
beleuchtet die Chancen und Bedingungen dieses personalen Bildungszugangs und 
versucht die Frage nach dessen Bedeutung für das Lernen theoretisch zu beantworten.  

 

 

Einleitung 

Jeder kennt wohl so eine Situation, in der man ganz eins wird mit seinem Handeln und alles um 

sich herum vergisst, sich ganz und gar in diese Handlung hineingibt, der Freude am Tun willens. 

Im Frühjahr bei der Gartenarbeit beispielsweise, wenn die ersten Blumen sich durch die noch 

kalte Erde gekämpft haben und alles nach Wachstum und Leben schreit und es so viel 

Wunderbares zu entdecken gibt, oder beim Eintauchen in die Geschichte des Buches, das man 

gerade liest, das einen alles um sich herum vergessen lässt. Kinder, umso stärker je kleiner sie 

sind, zeigen dieses tiefe Eintauchen und lustvolle Erleben ihres Tuns häufig. Sie sind dann ganz 

bei der Sache und unerschütterlich gegen Widerstände. Sie zeigen sich voller Entdeckerfreude, 

Neugierde und Motivation – den idealen Voraussetzungen für Lernen.  

Wo aber sind diese Kinder, wenn es um schulisches Lernen geht? Geben Kinder diese 

wunderbaren Fähigkeiten vor der Schultüre ab und kann es wirklich sein, dass diese 

desinteressierten Teenager tatsächlich auch einmal Kinder waren, die lustvoll Staudämme 

gebaut, stundenlang Comics unter der Bettdecke gelesen und alles über Dinosaurier wussten, nur 

weil es sie interessierte?  

Es gibt sie, die Kinder und Jugendlichen oder auch Klassen, die Lichtblicke im Lehrer/innen-

Alltag, die hochmotiviert und diszipliniert mitarbeiten und neugierig auf nächste 

Entwicklungsschritte sind – keine Frage. Doch jedes Kind und jeder Jugendliche, der keinen Sinn 

in der Schule sieht, der sich nicht beteiligt, ist einer zu viel. Einer zu viel, der sich von der 

persönlichen Beteiligung an Schule verabschiedet hat, diese mehr oder weniger über sich ergehen 

lässt und hauptsächlich oder ausschließlich vom äußeren Druck (Zensuren, Eltern, fehlende 

Alternativen,…) angetrieben wird. Wie aber damit umgehen? Sind diese Schüler/innen Teil der 

natürlichen Auslese, eine vernachlässigbare Größe, Humankapital, auf das verzichtet werden 

kann? Sollten Schulen nicht dazu beitragen die Freude am Lernen und der eigenen 

Leistungsfähigkeit in jedem Schüler und jeder Schülerin hochzuhalten bzw. zu entfachen? Und 

wenn ja, ist das überhaupt möglich, bzw. wie müsste so eine Schule sein?  

 

Die Person als positive Kraft für gelingende Lernprozesse zu entdecken, könnte eine Antwort 

darauf sein, wie es gelingen kann, dass Kinder und Jugendliche Zustimmung zum Lernen finden. 

Auf die Bedeutung sowie das Finden und Ermöglichen von innerer Zustimmung für das eigene 

Handeln und somit auch für das Lernen im Sinne der Existenziellen Pädagogik, wollen wir in 

diesem Artikel eingehen und das düstere Bild, das wir zu Beginn gezeichnet haben erhellen. 

Zunächst gilt es also zu klären, was unter Person und innerer Zustimmung verstanden wird, um 

dann Möglichkeiten in Schule und Unterricht aufzuzeigen.  
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Die Person und ihre Bedeutung für das Lernen 

Viktor E. Frankl (1959; in: 1994, S. 61ff.) hat den Menschen als eine Einheit aus drei 

Seinsweisen, dem Körper (Soma), der Psyche und dem Geist (Nous), beschrieben. Die geistige 

Dimension stellt in diesem Verständnis des Menschen jene Größe dar, die es dem Menschen 

erlaubt, sich von sich selbst zu distanzieren und über sich hinaus zu wachsen (Selbstdistanzierung 

und Selbsttranszendenz). Sie beschreibt die Freiheit im Menschen, sich zu seinen physischen und 

psychischen Bedingungen in Beziehung zu setzen, sich dazu zu verhalten. Die geistige 

Dimension des Menschen kann auch als die ‚Person‘ bezeichnet werden, die unverwechselbare 

Einzigartigkeit des Menschen (vgl. Frankl 2005, S. 143).  

Person ist insofern eine Größe, die über den bloßen Verstand, das Gedächtnis oder das 

Bewusstsein hinausgeht. Sie ist der aktive und sichtbare Ausdruck der geistigen Dimension, der 

‚existenzielle Kern des Menschen’ und kann nicht begriffen, sondern nur erahnt werden (vgl. 

Waibel 2017, S. 37).  

 

Kolbe (2006, S. 39) nennt folgende Merkmale, die ‚Person’ im Menschen sichtbar machen:  

• womit der Mensch in Beziehung steht, 

• wo der Mensch am liebsten verweilt, 

• wo sich der Mensch auseinander setzt, 

• womit und wie der Mensch mit etwas umgeht, 

• wofür der Mensch Verantwortung übernimmt, 

• wie und wo sich der Mensch öffnen kann, 

• in welcher Einzigartigkeit und Einmaligkeit der Mensch sichtbar wird. 

 

Person ist also das im Menschen, “was sich entscheiden, gegenüberstehen, distanzieren und 

auseinandersetzen kann” (vgl. Waibel 2017, S. 39). Hierin liegt die Freiheit des Menschen, die 

Möglichkeit mit sich selbst und Welt in einen Umgang kommen zu können, sich in Beziehung 

und Begegnung zu bringen (ebd., S. 39). Für die Pädagogik ist das Verstehen der Person demnach 

insofern relevant, als dass sich in ihr neben der Einzigartigkeit des jeweiligen Menschen auch 

der Schlüssel verbirgt, zu diesem Kern vorzudringen.  

Verstehen wir Lernen als (bildende) Erfahrung, bedeutet dies, dass Lernen erfahrungsbezogen, 

dialogisch, sinnvoll und ganzheitlich verlaufen sollte.  

Hierin zeigt sich die Relevanz für die Pädagogik. Sollen Kinder und Jugendliche lernen, muss 

immer die Frage nach der personalen Bedeutsamkeit und Beteiligung gestellt werden. Welche 

Bedeutung hat das, was ist, für das Kind/den Jugendlichen? Geht es das Kind/den Jugendlichen 

etwas an oder nicht? (vgl. Kolbe 2006, S. 36). Es sollte somit in der Pädagogik darum gehen, zur 

‚Person’ vorzudringen, sie anzusprechen und gleichzeitig die Vielfalt an unterschiedlichen 

Personen als grundlegende und strukturelle Bestimmung zu sehen (vgl. Bohnsack 2008, S. 60), 

um dadurch Raum zu schaffen für den persönlichen Anschluss zu den Inhalten und zur 

Erschließung der Bedeutung von (Lern-) Erfahrungen für das eigene Leben (vgl. 

Schratz&Westfall-Greiter 2010, S. 26). Oder anders gesagt, den Menschen als Person zu sehen, 

sollte die tragfähige Grundlage für das Verständnis und die Ausrichtung von Erziehung, Bildung 

und Schule bilden (vgl. Weigand 2013, S. 134). 

 

Personales Bildungsverständnis  

Der Mensch ist eingebunden in zwei Gegebenheiten – die Innen-Welt und die Außen-Welt – mit 

denen er in einer stetigen und unaufhebbaren dialogischen Beziehung steht. Durch diese 
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unaufhebbare Beziehung erlebt sich der Mensch einerseits ständig angefragt und andererseits 

aufgefordert, die beiden Welten aufeinander abzustimmen (vgl. Längle, 2014, S. 39 – 45). Der 

Mensch kann also als ein von seiner Anlage her dialogisches Wesen gesehen werden, was für 

Bildungsprozesse in weiterer Folge bedeutet, da sich diese im personalen Bezug von Mensch zu 

Mensch vollziehen und somit auf Beziehung basieren.  

 

Dies greifen auch Giuseppe Flores d’Arcais, Gabriele Weigand (z.b. 2004) und Jochen Krautz 

(z.b. 2014) in ihren Abhandlungen zum Personalen Bildungsverständnis auf.  

Flores d’Arcais (1991) beschreibt drei Momente des Personseins und macht dadurch das 

Spannungsfeld sichtbar, in dem sich Personsein bewegt: Den Prinzipien-, Prozess- und 

Relationalitätscharakter von Person. 

• Personsein ist etwas dem Menschen Gegebenes. Jeder Mensch (egal ob Erwachsen, 

Kind oder Jugendlich) ist Person und Personsein somit ein Wert an sich.  

• Personsein steht in der grundlegenden Spannung zwischen ihrem jetzigen Sein und 

ihrem potenziellen Werden. Auf das gesamte Leben angelegt ist der Mensch 

aufgerufen, Autor seines eigenen Lebens zu werden.  

• Personsein bedeutet in einer wechselseitigen Beziehung und Verantwortung mit sich 

selbst, anderen und der Welt sein. Personsein ist gekennzeichnet durch und 

angewiesen auf Mitsein und Dialog. 

 

Personale Bildung zielt somit nach Krautz (2014, S. 3) “auf Selbstständigkeit im Erkennen und 

Verstehen, auf einen kritischen Vernunftgebrauch, auf Mitdenken und Mitfühlen bei den großen 

und kleinen Fragen des Lebens sowie das dazu notwendige Wissen und Können, das mir 

ermöglicht, als Individuum in der menschlichen Gemeinschaft ein Leben zu führen, das das 

eigene Glück mit dem Wohl der Allgemeinheit verbindet.” 

Darauf bezugnehmend nennt er folgende Charakteristika eines personalen 

Bildungsverständnisses (vgl. Krautz, 2014, S. 3):  

• Bildung vollzieht sich im Bezug von Ich, Wir und Welt.   

• Persönlichkeit und Beziehung sind unhintergehbare Grundlagen der Pädagogik.  

• Bildung stellt sich aus der Subjektperspektive als die individuelle Reformulierung von 

Kultur dar: Kulturgüter werden nicht „vermittelt“, sondern müssen in der individuellen 

Auseinandersetzung belebt werden. 

• Bildung zielt auf Verantwortung. 

• Bildung lehrt Verstehen. Bildend wirkt die Aneignung von Kultur nicht als auswendig 

gelerntes Wissen, sondern unter der Frage, welchen Sinn ein Phänomen für mich und für 

uns alle hat. 

• Lernen ist nicht nur Testvorbereitung, sondern Erkennen, also eigenständiges Prüfen von 

Geltung.  

• Lernen, Üben, Wissen und Können zielen auf eine „personale Könnerschaft“ (vgl. 

Wehner, 2009): Es geht um das Personsein-Können, nicht das Funktionieren für andere 

Zwecke. 

 

Bedeutung und Beteiligung als motivbildende Ebenen 

Im Verständnis der Existenzanalyse, deren Theorie der Existenziellen Pädagogik und somit 

diesem Artikel zugrunde liegt, bedeutet Motivation „die Gesamtheit jener Kräfte, die das 

menschliche Verhalten in Bewegung bringen und in seiner Richtung festlegen” (vgl. Längle 

2014, S. 194). Längle benennt zwei Gruppen, in die sich Motive unterscheiden lassen. Psychische 
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Motive (Kraft der Psychodynamik) und personal-existenzielle Motive (Kraft der Noodynamik). 

Als gemeinsame erlebnismäßige Grundlagen von Motivationen bezeichnet er das persönliche 

Angesprochensein, die Verknüpfung mit Emotion, eine grundsätzliche Motivationsbereitschaft, 

das offene Resultat sowie die Erwartung etwas subjektiv Positiven. Während psychische Motive 

als treibende Kräfte in Form von körperlichen Bedürfnissen, psychischen Trieben, 

Copingreaktionen, Persönlichkeitseigenschaften oder Stimmungen erscheinen, zeigen sich 

personal-existenzielle Motive als anziehende Wertmagnete. Die Psychodynamik gilt als Kraft 

zur Lebenserhaltung und hat zum Ziel, die Spannung, die ihr Motiv (z. B. Hunger) auslöst, zu 

reduzieren. Im Gegensatz dazu wird die Noodynamik als Kraft zur Lebensgestaltung angesehen, 

deren Ziel die Aufrechterhaltung von Spannung ist (ebd., S. 196f.). Psychische Motive haben 

stärker den Charakter berücksichtigt werden zu müssen, wohingegen wir bei personal-

existenziellen Motiven die Tendenz verspüren, etwas verwirklichen oder erleben zu wollen (vgl. 

Kolbe 2006, S. 40).  

Das Wollen entsteht nach Auffassung der Existenzanalyse somit aus dem Berührtsein des 

Menschen mit etwas, das ihm wertvoll, also von persönlicher Bedeutung ist. Es kann daraus 

folgernd nicht einfach hergestellt oder eingefordert werden, sondern stellt sich ein, wenn ein 

Mensch mit etwas in Kontakt kommt, das für ihn wertvoll ist. Bezogen auf Schule und Unterricht 

bedeutet dies, dass dies Orte sein sollten, an denen Schülerinnen und Schüler (aber auch 

Lehrpersonen) Erfahrungen machen, die sie als bedeutsam erleben.  

Dies wiederum legt nahe, dass es entscheidend ist, Kinder und Jugendliche nicht nur in ihren 

kognitiven Funktionen am Lernprozess zu beteiligen, sondern dass sie sich auch als die jeweilige 

einzigartige ‘Person’ gesehen und angesprochen erleben.  

 

Insofern können die persönliche Bedeutsamkeit sowie Beteiligung als motivbildende Ebenen 

bezeichnet werden. 

 

Personale Werte und ihre Anziehungskraft 

Sich in der Pädagogik darum zu bemühen, das Kind/den Jugendlichen in seiner Person 

anzusprechen bedeutet, ihm seine Selbstgegebenheit und Selbstgestaltungsfähigkeit deutlich zu 

machen und ihm zu zeigen, dass es auf es selbst ankommt (vgl. Waibel&Wurzrainer 2016, S. 

20). Und wenn es auf einen selbst ankommt, bedeutet dies, Stimmigkeit und personalen Wert in 

sich finden zu müssen, um sich überhaupt erst zeigen und positionieren zu können. 

Wert kann verstanden werden als dasjenige, was es ausmacht, eine Sache einer anderen 

vorzuziehen. Werte sind sozusagen der Grund der Präferenz (Längle, 2014, S. 19). Alles, was als 

Wert wahrgenommen wird, löst ein Gefühl aus, das den Menschen anspricht und wodurch er sich 

lebendig erlebt.  

Nach dieser Definiton von Werten steht der Mensch (und somit auch alle an Schule Beteiligten) 

täglich unzählige Male vor der Frage, welcher Wert prinzipiell einem anderen vorzuziehen ist. 

Bewusst werden diese Entscheidungen immer dann, wenn der Mensch von anderen Menschen 

oder Dingen in der Welt (emotional) berührt wird. Dann wird er in seiner Person angesprochen, 

in dem was für ihn wertvoll und richtig ist, und er wird aufgefordert, dies in eine dialogische 

Abstimmung mit sich und der Welt zu bringen.   

Dabei steht der Mensch immer im Spannungsfeld zwischen Allgemeinen Werten (z. B. 

gesellschaftliche, religiöse, institutionelle Werte) und seinen personalen Werten (Waibel, 2017, 

S. 71). So auch in der Schule, wo beispielsweise das lustvolle Toben eines Kindes (personaler 

Wert) mit dem Verbot des Rennens in der Schule (allgemeiner Wert, festgehalten in der 

Hausordnung) in Konflikt gerät.  
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Das Wesen der personalen Werte liegt in der Berührung und Stärkung des eigenen Lebens. Sie 

sind daher wesentliche Orientierungspunkte für ein sinnerfülltes Leben, sie erwecken das Wollen 

im Menschen und bilden gleichzeitig dessen Grund (Waibel, 2017, S. 73). Zwischen personalen 

Werten und dem Willen besteht also ein unmittelbarer und untrennbarer Zusammenhang. Werte 

mobilisieren den Willen, welcher dem Menschen verhilft, das ihm Wesentliche zu leben und 

dadurch Sinn zu erfahren (Waibel, 2017, S. 82f.) 

Weil personale Werte radikal subjektiv sind und sich auf die jeweilige Person und die jeweilige 

Situation beziehen, ist es notwendig, den Unterricht so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche 

ihre Werte entdecken und erleben können. Denn erst durch Berührtwerden gewinnen diese an 

Bedeutung für den Menschen (Waibel, 2017, S. 74). Um mit den eigenen personalen Werten in 

Berührung zu kommen, müssen Kinder und Jugendliche das Gefühl haben, persönlich 

angesprochen zu sein, sowie das Vertrauen in ihr Gespür sowie ihre Entscheidungsfähigkeit und 

Umsetzungskraft zu entwickeln, dass sie das letztlich Richtige für sich erkennen werden. Es gilt 

somit, die Fähigkeit zu entwickeln bzw. zu fördern, auf sich zu hören und in sich hineinzuspüren. 

Gelingt es personale Werte umzusetzen, trägt dies entscheidend zur Persönlichkeitsentwicklung 

durch Stärkung des Selbstwertes bei und führt letztlich zur Lebenszufriedenheit und zu 

persönlichem Lebenssinn (Waibel & Wurzrainer, 2016, S. 196f.). 

 

Um Kindern und Jugendlichen zu einem, im beschriebenen Sinne, freien Erleben von persönlich 

Wertvollem und Berührenden als Antrieb für Handlungen und Zielsetzungen verhelfen zu 

können, bedarf es von Seiten der Schule des personalen Bezugs auf die Einzigartigkeit jedes 

Kindes bzw. Jugendlichen. Ein wesentlicher Beitrag von Lehrpersonen muss es sein, Raum für 

Berührung mit dem eigenen Selbst und der Welt zu schaffen.  

 

Innere Zustimmung und ihre Bedeutung für das Lernen 

Aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern ist Schule ein wesentlicher Sozialraum 

innerhalb ihrer Lebenswelt. Ein Ort des Zusammentreffens der Gleichaltrigengruppe und des 

sozialen Austausches. Sie (er)leben Schule nicht nur als Lernende, sondern vor allem als Kinder 

und Jugendliche mit ihren vielfältigen Bedürfnissen, Interessen, sozialen Bezügen und 

konfrontiert mit vielschichtigen Entwicklungsaufgaben und Problemen der Lebensbewältigung. 

Umso wichtiger ist es deshalb, dass Kinder und Jugendliche Schule als einen für sie bedeutsamen, 

sinnstiftenden Ort erleben.  

Existenzanalytisch gesehen hängt Sinn (und somit auch das, was als sinnstiftend erlebt wird) 

entscheidend vom Subjekt selbst ab, „er ist nicht vorgegeben, sondern ist stets zu suchen und 

persönlich in jeder Situation zu realisieren” (vgl. Längle 2014, S. 56). Dieser „existenzielle” Sinn 

ist die beste (Handlungs-, Einstellungs- oder Erlebnis-) Möglichkeit in der jeweiligen Situation, 

im Hier und Jetzt (vgl. Längle 2014, S. 27). Es geht also nicht so sehr um die Frage, was Behörden 

und Bildungsexperten/innen allgemeinhin als sinnvoll erachten, sondern darum, dass Kinder und 

Jugendliche Bedingungen vorfinden, die es ihnen ermöglichen, persönlichen Sinn zu realisieren 

und ihr Leben und Handeln als erfüllt zu erleben.  

Wenn Sinn keine kognitive Kategorie bleiben, sondern emotional erfüllend erlebt werden soll, 

muss die innere Zustimmung zu Entscheidung und Durchführung gegeben sein. Person bzw. 

personale Werte und Entscheidungen bilden dafür die Grundlage. Zustimmung kommt aus der 

Person, sie ist die innere Resonanz, ein freies (weil personales) JA zu seinem Leben und Handeln 

in sich finden und integrieren zu können. Weil der Mensch zwischen sich selbst und der Welt 

positioniert ist, ist er dazu aufgefordert, Zustimmung zu sich und zur Welt zu finden. 
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Zustimmung zu geben bedeutet, persönlich involviert zu sein und die Bereitschaft zu haben, sich 

hinzugeben – im Sinne von einer Hineingabe in die Situation (Längle, 2008, S. 108).  

Innere Zustimmung ist demnach nicht gleichbedeutend mit Freude und Lust auf bzw. über etwas, 

sondern vielmehr meint es die Achtung für die konkrete, eigene Art und Weise zu leben durch 

die persönliche Rechtfertigung und Verantwortung des eigenen Handelns vor sich selbst (vgl. 

Längle 1999 in Waibel 2017, S. 66). Ein auf den persönlichen Sinn ausgerichtetes Leben wird 

nach Waibel&Wurzrainer (vgl. 2016, S. 76) als lebendig und spannend empfunden und führt zu 

innerer Zustimmung. Diese wiederum ist entscheidend für den Existenzvollzug, also ein 

sinnvolles, in Freiheit und Verantwortung gestaltetes Leben.  

 

Hierin findet sich auch die Brücke zur Pädagogik. Der Mensch ist potenziell mit Sprache, 

Freiheit, Vernunft und Fähigkeit zur Selbstbestimmung ausgestattet. Diese Potenziale können 

jedoch nur unter bestimmten Bedingungen entfaltet werden. Einerseits braucht es für die 

Grundbefähigung zu personalem Leben bestimmte Lebensbedingungen und Voraussetzungen, 

andererseits braucht es dafür auch Erziehung und Bildung. Dies bedeutet im pädagogischen 

Kontext die Ermöglichung von Erziehung und Bildung, das Schaffen von Bedingungen, die dazu 

führen, dass sie der personalen Bildung und somit der Entfaltung der jeweils individuellen 

Potenziale dienen (vgl. Weigand 2013, S. 129 - 133).  

 

Der Beitrag von Schule und Unterricht zu Lernen mit innerer 
Zustimmung 

Welchen Beitrag können also Schule und Unterricht leisten? Wie können Bedingungen 

geschaffen werden, die der Entfaltung der je individuellen Potenziale dienen?  

 

Gehen wir nun davon aus, dass Zustimmung zum Handeln den Moment des Berührtseins mit 

Welt, also mit anderen Personen oder auch mit Objekten und Lerninhalten voraussetzt, dann 

müssen Lerninhalte und Themen in das Erleben der Kinder und Jugendlichen gebracht und im 

Erleben gehalten werden. Lehrpersonen wird dabei die verantwortungsvolle Aufgabe zuteil, das 

Maß der Selbstständigkeit des Schülers bzw. der Schülerin durch bewusste Anleitung und auch 

emotionale Unterstützung, auf die Lernen angewiesen ist, zu vergrößern. Lehrpersonen müssen 

dazu einerseits offen sein für Schülererfahrungen und Schülerinteressen, das Zulassen von 

Mitbestimmungs- und Handlungsmöglichkeiten und die Transparenz aller Entscheidungen und 

Abläufe (vgl. Bohnsack, 2008, S. 69) sowie für das eigene Gewordensein, das die eigene 

Wahrnehmung und Haltung in der jeweiligen Situation prägt (vgl. Krautz, 2013, S. 19). 

Schülerinnen und Schülern sollten Gelegenheiten geboten werden, ihren eigenen Lernprozess 

betreffende Entscheidungen, die Durchführung, die Kontrolle der Lernschritte und die laufende 

und abschließende Evaluation und Bewertung mitgestalten zu können. Dies kann beispielsweise 

durch die Schaffung einer anregenden, den Schülerbedürfnissen entsprechenden Lernumgebung 

geschehen (vgl. Bohnsack, 2008, S. 69, S. 97).  

Eine personale Schule sieht Kinder und Jugendliche als potenziell fähige, freie, vernünftige und 

verantwortungsbewusste Menschen und bietet ihnen die Möglichkeit, sich mit Wissen und Welt, 

mit Fragen und Problemen auseinanderzusetzen und darüber zu eigenständigem Denken, 

Handeln und Urteilen zu gelangen. Ja sie verpflichtet sich auf die Förderung personaler 

Mündigkeit und Ermöglichung verantworteten Urteils und Handelns. Dafür müssen Themen und 

Lernende in eine Begegnung geführt werden, so wie auch die Verbundenheit zwischen Thema 

und Lehrenden vorhanden sein muss. Ohne eigene innere Nähe zu einem Thema wird es 

Lehrenden nicht gelingen können, dieses ins Erleben der Lernenden zu führen bzw. dort zu 
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halten. Eine Anbahnung zur Begegnung kann sein, das jeweils Bewegende am Thema 

herauszuarbeiten und den persönlichen Bedeutungsgehalt des Themas zu erarbeiten. Durch diese 

Zuwendung zur Person kann der personale Charakter von Schule gefördert werden und dazu 

verhelfen, dass Kinder und Jugendliche sich in ihren Werten erleben, ein Wollen und 

Zustimmung zum Lernen entwickeln können. Unter diesen Bedingungen kann Schule den je 

einmaligen Entwurf der Person unterstützen und den Einzelnen anregen, die Gestaltung seines 

Lebens als besondere Aufgabe anzunehmen und verantwortlich für seine Biografie zu werden 

(vgl. Weigand, 2013, S. 130ff.). 

 

Personale Schule geht somit über die Individualisierung von Lernprozessen hinaus und stellt den 

Lernenden zentral ins Zentrum und die Verantwortung des Geschehens.  

 

Zusammenfassung 

Dieser Beitrag hat basierend auf dem theoretischen Verständnis der Existenziellen Pädagogik 

und der Personalen Bildungstheorie versucht, die Bedeutsamkeit von Person und innerer 

Zustimmung für die Lebensgestaltung und somit auch für Bildungsprozesse aufzuzeigen. Der 

Bezug auf das je Einzigartige und Einmalige in jedem Kind und jedem Jugendlichen wurde als 

wegweisende Grundlage für die Personbezogenheit von Lehr-, Lern- und Bildungsprozesse 

dargestellt. Es konnte gezeigt werden, dass dort, wo Lernende mit Lerninhalten in eine 

(emotionale) Berührung kommen und diese in ihr Erleben integrieren, ein Wert für sie erfahrbar 

werden kann. Und in weiterer Folge aus dem Wert, der sich einstellt, ein Wollen werden kann, 

eine Zustimmung zum Lernen. Diese Zustimmung zeigt sich nicht darin, dass Kinder und 

Jugendliche jedem schulischen Moment mit Spaß und Freude begegnen, dass sie immer in 

lustvolles Tun verfallen, es gleicht viel mehr einer getroffenen Einstellung und Haltung zu Schule 

und Lernen. Wenn Kinder und Jugendliche Schule als einen für sie sinnvollen Ort erleben – weil 

sie an diesem Ort mit sich und mit ihren Werten in Berührung kommen, weil ihnen Räume und 

Inhalte geboten werden, sich zu entdecken und auszuprobieren und sich selbst als wertvoll zu 

erleben – ist die Grundlage geschaffen, dass sie die Autorenschaft für ihr Personsein und Person-

Werden annehmen und dadurch aus der Lethargie des Über-sich-ergehen-Lassens von Schule 

und Unterricht kommen.  
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