
Exposé

Virtuelle Entfaltungsräume – 
Vernetzte Bildungslandschaf

Eine Theorie 
zur natürlichen Bedingtheit 

des menschlichen Lebens

Von Madita E. Heubach
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Ein*e jede*r soll dazu befähigt werden, aus seiner*ihrer Verbundenheit mit der Welt heraus
und in seiner*ihrer Verantwortung für die eigene Umwelt, sich seinem*ihrem inneren Wesen,

seiner*ihrer Würde, bewusst zu werden – und diese Würde ist unantastbar.

Dies ist meine persönliche Vision. Es ist mein Bestreben, dieses Ziel zu erreichen. Doch stellt
sich die Frage: Wie kann ich es erreichen? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um es zu
ermöglichen? 
Anders formuliert: Welche strukturellen Rahmungen braucht es, um die nötgen Erfahrungs-
und Entaltungsräume zu bieten, damit ein*e jede*r dieses Ziel erreichen kann, wenn er*sie
es möchte?
Dabei geht es um Chancengleichheit: Ein*e jede*r soll dazu befähigt werden, dieses Ziel zu
erreichen. Es ist ein Recht, dass sich aus dem ersten Artkel unseres Grundgesetzes ergibt.
Denn die Würde ist nicht unantastbar, solange man sich seiner*ihrer eigenen Würde nicht
bewusst ist. 
Doch ein*e jede*r ist von Beginn an höchst individuell gestrickt. Jedes Gehirn ist einzigartg1.
Dementsprechend gibt es nicht den einen Weg, um sich seiner*ihrer eigenen Würde bewusst
zu werden. Jede*r muss seinen*ihren eigenen Weg fnden.
Gleichzeitg gibt es unverrückbare natürliche  Bedingtheiten2,  die das Leben begrenzen. So
endet die eigene Freiheit dort, wo die eines anderen beginnt. So verhält es sich nicht nur mit
der  Zwischenmenschlichkeit  (1.  Ebene),  sondern  auch  mit  der  kulturellen  (konstruierten
Ding-)welt (2. Ebene) und der gegebenen Umwelt (3. Ebene). 

Die Akzeptanz dieser natürlichen Bedingtheiten ermöglicht die Entaltung des eigenen Selbst.

Diesem ersten Schrit folgend braucht es Erfahrungs- und Entaltungsräume. Denn nach der
Entdeckung folgt die Entwicklung. Es ist ein Prozess der Bewusstwerdung der inneren Würde,
der hin zur Sinngebung für das eigene Leben führt. 
Es stellt sich nun die Frage: Wie sehen diese Räume aus? Es ist eine Frage, die man erst
beantworten kann, nachdem man genau die Erfahrungen gemacht hat, die zu den nötgen
Erkenntnissen führen. Erst die Erfahrungen machen diese Räume sichtbar. Es gibt nicht den
einen Weg. 
Es scheint unmöglich, ein Bildungssystem zu designen, das diese Räume bietet, wenn man
den Weg nicht vorgeben kann.
Doch  es  ist  möglich,  die  Rahmungen  entsprechend  der  drei  genannten  Ebenen,  die
natürlichen Bedingtheiten, die objektv für jede*n gelten, zu erkennen und zu adapteren. Es

1 Gerald Hüther (2011): Was wir sind und was wir sein könnten – Ein neurobiologischer Mutmacher. Seite 40.
2 Hanna Arendt (2010): Vita actica – vom tätigen Leben. Seite 18f.
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ist  möglich,  ein  System zu designen,  um jeden Menschen dazu  zu  befähigen,  seine*ihre
Bedingtheiten zu akzepteren. Mit dieser Akzeptanz kann jede*r sich aufmachen, seine*ihre
Erfahrungs- und Entaltungsräume zu fnden. 

Ich  möchte  parallel  zum  bestehenden  Bildungssystem  eine  virtuelle  Bildungslandschaf
designen, die diesen drei Ebenen entsprechend strukturiert ist, sodass ein*e jede*r, der*die
diese  Landschaf betrit,  dazu  befähigt  wird,  seine*ihre  natürlichen  Bedingtheiten
akzepteren zu lernen. 
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