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Nein zur Homoehe!

Stopp der Überfremdung!

Sozialleistung nur für Österreicher!

Denkt an eure Kinder!
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MICHAEL AMON Der Bruno-Kreisky-Preisträger lebt als freier Autor ab-
wechselnd in Wien und Gmunden. Amon ist weithin bekannt für tiefgründige, 
treffende politische Romane und Essays.

DANIEL PENNAC geboren 1944 in Casablanca, lebt in Paris. Über zwei 
Jahrzehnte arbeitete er als Lehrer. Pennac hat auch Kinder- und Jugendbücher 
veröffentlicht sowie einen Band mit eigenen Zeichnungen. Sein Buch Schulkum-
mer erregte 2009 im deutschsprachigen Raum großes Medienecho.
 
ANDREA BURGER Der großen Herausforderung als Sonderschulpädagogin 
stellt sich die 29jährige jeden Tag mit Herz und bewundernswerter Hingabe. An 
der ASO-6 Schule in Linz tut sie ihren unschätzbaren Dienst. 

EVA-ELISABETH FISCHER  ist seit vielen Jahren Kulturredakteurin und 
Tanzkritikerin der Süddeutschen Zeitung. Sie lebt und arbeitet in München.

ULRIKE GIESSNER-BOGNER studierte in Erlangen und Wien Theater-
wissenschaft, Romanistik und Kulturmanagement. Seit 2004 ist sie Leiterin des 
Bereichs „Kulturvermittlung“ bei KulturKontakt Austria.

MATTHEW GOULISH lehrt an der Kunstschule Chicago und an der Stan-
ford University. Er ist Autor zahlreicher Essays zu Performance-Kunst und Ly-
rik. 

SIMONE GRIESMAYR beschäftigt sich am Insititut für Philosophie und 
Wissenschaftstheorie der Universität Linz mit Innovationsforschung und Wis-
senschaftskommunikation.

MARÍA JEREZ QUINTANA Die sympatische Madrileña experimentiert in 
ihrer künstlerischen Arbeit mit den Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Die 
international gefragte Performerin studierte in Paris und Madrid.

ELISABETH BRUNMAYR lebte sieben Jahre in Paris bis sie im Sommer 
2008 in ihre Geburtsstadt Linz zurückkehrte. Hier fand sie zum Theater und 
bahnt den Weg durch Produktionsassistenz, allerart Persönlichkeiten und Auf-
führungsterminen. 

DAVIN MAAYAN lehrt in Tel Aviv, der Universität Jerusalem, Haifa und 
Wien, dem Max Reinhard Seminar und an der Bruckner Universität. In Europa 
erregte vor allem „Arbeit Macht Frei“ Aufsehen. Für Linz09 leitete er die „Aca-
demy of The Impossible“.

SILVIA MOISL ist engagierte Lehrerin an der Hauptschule Weyer (OÖ) und 
sucht in ihrer Arbeit immer wieder nach neuen Impulsen für den Unterricht.  

GERTRUDE NEIDHART ist erfahrene Lehrerin an der Hauptschule Weyer 
(OÖ). Die einfühlsame Pädagogin ist seit vielen Jahren aufmerksame Begleiterin 
ihrer Schüler und gerne in ihrem Beruf. 

BOIKE REHBEIN studierte Philosophie, Soziologie und Geschichte in Frei-
burg, Paris, Frankfurt, Göttingen und Berlin, habilitierte 2004 in Soziologie. Seit 
2009 ist er Professor für Gesellschaften Asiens und Afrikas an der Humboldt-
Universität zu Berlin.

THOMAS ROTHSCHILD wurde 1942 in Glasgow geboren und war 1971 
- 2007 Literaturwissenschaftler an der Universität Stuttgart. Der renommierte 
Autor ist einem breiteren Publikum auch durch seine umfangreiche journalisti-
sche Tätigkeit bekannt.
 
GUDRUN SCHWEIGKOFLER WIENERBERGER studierte Publizistik-
und Theaterwissenschaft. Sie kuratiert beim KinderTheaterFestival MultiKids 
und ist Teamleiterin im Bereich Kulturvermittlung bei KulturKontakt Austria. 

Warum ist die Bildungsdiskussion so aufgeladen? Alle Akteure 
haben doch nur das Wohl der Kinder im Auge... Weil alle beteiligten 
Akteure nur eine Illusion des Schulsystems wahrnehmen, würde 
vielleicht Bourdieu antworten. Diejenigen, die Schule und ev. 
Universität erfolgreich absolviert haben, akzeptieren das System, weil 
es einerseits ihren eigenen Aufstieg legitimiert und andererseits, eben 
diesen, persönlichen Eigenschaften zuschreibt, die diese Menschen 
angeblich von der Masse distinguieren, wie Gelehrsamkeit, Talent 
und Begabung. Würden erfolgreiche Absolventen das Bildungssystem 
in Frage stellen, würden sie damit auch die Rechtmäßigkeit ihrer 
eigenen gesellschaftlichen Position unterminieren. Die Anderen, 
weniger Erfolgreichen, glauben an die ihnen vom Bildungssystem 
suggerierten Defizite. Versagen wird dadurch als persönliches Problem 
umgedeutet und nicht den gesellschaftlichen Gegebenheiten bzw. dem 
Erziehungssystem angelastet. Diese Illusionen aufrecht zu erhalten ist 
daher im Interesse von bürgerlicher Mittelschicht aufwärts, ohne dass 
es zugegeben werden müsste.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Studentenproteste wird die 
Naivität im Bildungsdiskurs wieder besonders deutlich. Bürgerliche 
wie Sozialdemokraten reden konsequent an den ursächlichen 
Defiziten vorbei, als würde die Abschaffung von Studiengebühren 
automatisch einen egalitären Zugang zu Bildung gewährleisten. Und 
das in einem Land, das schon bei 10-Jährigen zu selektieren beginnt! 
In einem Land, das wider alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, junge 
Menschen nach willkürlichen Schemata beurteilt und der sozialen 
Entwicklung, besonders der prekären Milieus entstammenden Kinder, 
keinen Raum gestattet. 

Wie sehr das Schulsystem zur Reproduktion der Klassengesellschaft 
beiträgt erklärt Boike Rehbein in diesem Heft. Mit Bourdieus 
Einsichten wird verständlich, warum bestimmte Studienzweige 

„überschwemmt“ sind und angeblich ein kostenfreier Zugang 
unbedingt eingeschränkt werden muss. Hier nur so viel: angeblich 
faulen Langzeitstudenten in den „weichen“ Fächern, fehlt es oft nicht 
nur an finanziellen Kapitalia. 
Bourdieu schreibt, neben dem sozialen und finanziellen, dem 
kulturellen Kapital Bedeutung in der Positionierung des Einzelnen in 
den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu. Die Redaktion hat 
mit großem Interesse das Projekt I Like To Move It mitverfolgt, das als 
Vorzeigeprojekt Österreichs im Bereich kultureller Bildung gehandelt 
wird. XING widmet diese Ausgabe der Reflexion über dieses Projekt 
und Simone Seyringer erläutert, warum sich der Kraftakt, den die 
Initiatoren von I Like To Move It vollbracht haben, gelohnt hat. Die 
Berichte von Andrea Burger, David Maayan, Gertrude Neidhart 
und Silvia Moisl geben ihr dabei recht. Eva-Elisabeth Fischer, Ulrike 
Gießner-Bogner und Gudrun Schweigkofler Wienerberger schildern, 
was sich sonst noch in diesem Bereich in Österreich und Europa tut. 
Wohin soll sich die Schule denn entwickeln? Welche Visionen und 
Ziele stehen am Horizont? Daniel Pennac, Thomas Rothschild und 
Michael Amon machten sich dazu Gedanken. Dass Nichts-Tun eine 
produktive Kraft in kreativen Lernprozessen ist, wurde in den Schulen 
erst durch I Like To Move It bekannt. Den Artikel von Matthew 
Goulish widmen wir all jenen, die wie wir, die XING-Redaktion, 
Pioniere auf diesem Gebiet waren.
Manuel Schilcher, Bernhard Seyringer   
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Da ist die Mutter, die ganz verloren ist, 
erschöpft vom Abrutschen ihres Kindes, 
und die mutmaßlichen Folgen familiärer 
Katastrophen ins Feld führt: unsere 
Trennung hat ihn ... seit dem Tod seines 
Vaters ist er nicht mehr ... Und die Mutter, 
deren Freundinnen (mit Kindern, bei denen 
alles flutscht) demütigende Ratschläge 
erteilen oder, schlimmer noch, dem Thema 
mit schon an Beleidigung grenzendem 
Takt aus weichen ... Da ist die wütende 
Mutter, die eisern glaubt, dass ihr Kind 
von Anfang an das unschuldige Opfer einer 
fächerübergreifenden Lehrerverschwörung 
ist, das hat sehr früh angefangen, wissen Sie, 

schon in der École maternelle, da hatte er 
eine Lehrerin, die ... und in der Grundschule 
ging’s weiter, sein erster Klassenlehrer 
dort, ein Mann, war noch schlimmer, und 
in der Quatrième, da hat ihm doch sein 
Französischlehrer ... Oder die Mutter, die 
nicht gegen Personen wettert, sondern gegen 
die Gesellschaft, die sich auflöst, gegen die 
Institution, die im Niedergang begriffen ist, 
gegen das System, das den Bach runter geht, 
kurz um, gegen die Wirklichkeit, die ihrem 
Traum nicht gleichen will ... Oder die Mutter, 
die auf ihr Kind wütend ist: dieser Junge, der 
alles hat und nichts tut, der nichts tut und nur 
immer haben will, für den wir alles gemacht 

Schulkummer

Über das Werden

TEXT: DANIEL PENNAC

Text aus:

Daniel Pennac: „Schulkummer“, 

erschienen bei Kiepenheuer & Witsch

Da ist die Mutter, die ganz verloren ist, er schöpft vom Ab rutschen ihres 

Kindes, und die mutmaßlichen Folgen familiärer Katastrophen ins Feld führt: 

unsere Trennung hat ihn ... seit dem Tod seines Vaters ist er nicht mehr ... 

Und die Mutter, deren Freundinnen (mit Kindern, bei denen alles flutscht) 

demütigende Ratschläge erteilen oder, schlimmer noch, dem Thema mit 

schon an Beleidigung grenzen dem Takt aus weichen ... Da ist die wütende 

Mutter, die eisern glaubt, dass ihr Kind von Anfang an das unschuldige Opfer 

einer fächerübergreifenden Lehrerverschwörung ist, das hat sehr früh an 

gefangen, wissen Sie, schon in der École maternelle, da hatte er eine Lehrerin, 

die ... und in der Grundschule ging’s weiter, sein erster Klassenlehrer dort, 

ein Mann, war noch schlimmer, und in der Quatrième, da hat ihm doch sein 

Französischlehrer ...
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Aber das ist, wenn überhaupt, nur die halbe 
Wahrheit. Denn die Schulen sind keine En-
klave, isoliert von der sie umgebenden Gesell-
schaft. Sie sind, im Gegenteil, Produkt und 
Spiegelbild dieser Gesellschaft.

Was die PISA-Studien in Wahrheit offen-
baren, ist das Ergebnis eines Prozesses, der 
nun schon ein paar Jahrzehnte anhält: des 
rapiden Verfalls der gesellschaftlichen Aner-
kennung von Bildung. Sie ist in unserer Ge-
genwart kein Wert mehr, nichts, wonach es 
zu streben, was es zu fördern lohnte, womit 
man sich schmücken könnte. Wie aber sollen 
Schüler, wie sollen selbst Lehrer motiviert 
werden, einen Wert aufrecht zu erhalten, ihm 
Opfer zu bringen, wenn er draußen, außer-
halb der Schule eher verspottet als gepriesen 
wird?

Die Signale sind unübersehbar, und sie 
waren es, wenn man sich denn nicht mutwil-
lig blind und taub stellte, bereits seit längerer 
Zeit. Wer heute etwa daran erinnert, dass der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk einst, nach 
den Erfahrungen des Missbrauchs durch die 

Propaganda des Dritten Reichs, mit einem 
ausdrücklichen Bildungsauftrag angetreten 
war, erntet nur noch herablassendes Lächeln. 
Derlei sei nicht mehr zeitgemäß, wird er be-
lehrt, das gehe heute nicht mehr. Da wird 
als Naturgesetz ausgegeben, was politisch 
gewollt und – zurück zu unserem Thema 

– mittelbar verantwortlich ist für die Ergeb-
nisse der PISA-Studien. Nach und nach wur-
den die Sendungen im Radio und mehr noch 
im Fernsehen abgeschafft, die den Zuhörer 
und Zuschauer fordern, ihm Anstrengung 
abverlangen und dafür mit einem Vergnügen 
belohnen, das ohne Anstrengung ebenso we-
nig zu haben ist wie der Ausblick von einem 
Gebirgsgipfel ohne dessen Besteigung.

Heute gilt als Inbegriff der Bildung das 
Abfragen von enzyklopädischem Wissen 
durch ein angeblich charismatisches Poker-
face. Das hat jedoch mit Bildung soviel zu 
tun wie die Umkreisung der Erde in einem 
Ballon mit der Luftfahrt. Wirkliche Bildung, 
die diesen Namen verdient, stellt Kontexte 
her und steht selbst in einem Zusammenhang, 

TEXT: THOMAS ROTHSCHILD 

Die Schule – eine Utopie?

Die PISA-Studien haben verunsichert und alsbald zu Schuldzuweisungen 

herausgefordert. Was man nicht beweisen konnte, behauptete man einfach. 

Eine beliebte Praxis, bekannt aus Presse und Fernsehen: man weiß nichts, 

tut aber so, als hätte man Gewissheit. Und da, was PISA anmahnte, in der 

Schule erworben werden sollte und häufig nur unbefriedigend oder gar nicht 

erworben wurde, fällt die Schuldzuweisung leicht. Die Lehrer haben es 

versäumt, den Kindern beizubringen, was diese beherrschen sollten.

XING 15/09
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Nach seiner Rückkehr aus Algerien wandte 
Bourdieu die von ihm entwickelten Begriffe, 
Methoden und Instrumente auf die franzö-
sische Gesellschaft an. Seine grundlegende 
Einsicht in Algerien mündete in den Habi-
tusbegriff: Formen des Denkens und Han-
delns bestehen auch unter Bedingungen fort, 
die gegenüber den Bedingungen ihres Erw-
erbs verändert sind. Mit dieser Einsicht hatte 
er die Erkenntnis verknüpft, dass Kapitalis-
mus weder allein im Geist noch allein in der 
Produktionsweise besteht, sondern überdies 
einen entsprechenden Habitus erfordert. 
Allgemeiner gesprochen: Für die Ausschöp-
fung sozialer Handlungsmöglichkeiten 
sind neben ökonomischen Ressourcen auch 
eingeübte Verhaltensweisen und kulturelle 
Ressourcen erforderlich. Diese Erkenntnis 
übertrug Bourdieu auf das Bildungswesen. 
Dabei standen zwei Fragen im Vordergrund, 
die gleichsam zwei Seiten derselben Medai-
lle bilden: Wie und warum reproduziert sich 
strukturelle soziale Ungleichheit in der Ge-
sellschaft? Wie kommt es zur Anpassung an 
soziale Bedingungen, die sich fortwährend 
ändern? Beide Fragen wurden durch die 
Einsicht in die Ungleichzeitigkeit und den 
Begriff des Habitus erklärbar.

SOZIALE REPRODUKTION IM BIL-
DUNGSWESEN
Das Erkenntnisinteresse ergab sich für 
Bourdieu aus der Übertragung der al-
gerischen Problematik auf die französische 
Gesellschaft seiner Zeit: die Reproduktion 
sozialer Ungleichheit. Bourdieu entwickelte 
die These, dass das Bildungssystem in der 
Gegenwartsgesellschaft bei der Reproduk-
tion der Sozialstruktur eine wichtige Rolle 
spielte, wenn nicht gar die wichtigste. Mit 
dem Habitusbegriff konnte Bourdieu erk-
lären, warum trotz formal gleicher Bildung-
schancen letztlich doch diejenigen die besten 
Schulen besuchten, die aus den besten El-
ternhäusern kamen. In dieser These zeigen 
sich Bourdieus wissenschaftlicher Ernst und 
seine Reflexivität. Als Landei ohne Beziehu-
ngen und häusliche Hochkultur hatte er die 
beste Universität Frankreichs mit Auszeich-
nung abgeschlossen. Um das zu begründen, 
wäre die geläufige These, die den Studiener-
folg mit einer außerordentlichen Begabung 
erklärt, für Bourdieu schmeichelhaft und 
durchaus plausibel gewesen. Stattdessen 
versuchte er in seinen Untersuchungen über 
das Bildungswesen, gerade den Begriff der 
Begabung zu demontieren und auf soziale 

Die Illusion der Chancengleichheit 

TEXT: BOIKE REHBEIN

Über die verborgene Reproduktion 
der Eliten über das Bildungssystem
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»

Verhältnisse zurückzuführen – und das, ob-
wohl seine eigene Laufbahn gerade das beste 
Beispiel gegen eine soziale Determination 
des Schulerfolgs hätte sein müssen.

Bourdieu musste nun auch noch erklären, 
warum das Bildungswesen an den Habitus 
der Oberschichten angepasst ist. Bourdieus 
Arbeiten zum Bildungswesen beziehen eine 
doppelte Frontstellung. Sie greifen nicht nur 
die konservative Ideologie der Chancen-
gleichheit an, der zufolge allein individuelle 
Begabung über den Erfolg im Bildungssys-
tem entscheidet. Sie wenden sich auch gegen 
eine einflussreiche revolutionäre Strömung 
der Sechzigerjahre, die egalitäre Studienbe-
dingungen forderte. Nach Bourdieus For-
schungsergebnissen setzt die soziale Deter-
mination des Bildungserfolgs so tief an, dass 
sie später kaum noch ausgeglichen werden 
kann. Erstens verfügen Kinder aus unteren 
Gesellschaftsschichten nicht über ein hinrei-
chendes Vorwissen, über das richtige Auf-
treten, über das notwendige soziale Umfeld 
und die angemessene Sprache – selbst wenn 
sie die finanziellen Mittel für eine höhe-
re Bildung durch ein Stipendium erhalten. 
Zweitens wirken diese Faktoren bei den Ler-
nenden wie bei den Lehrenden so unbewusst, 

dass sie sich kaum rational verarbeiten lassen 
und damit umso stärker ins Gewicht fallen. 
Drittens erfüllen die Faktoren und die Bil-
dungseinrichtungen eine soziale Funktion, 
nämlich die der Reproduktion. Neben den 
Arbeitskräften soll auch die Sozialstruktur 
reproduziert werden, genauer gesagt: die 
herrschende Position der Elite. Das Bildungs-
system soll daher die Eigenschaften, die in-
nerhalb der Elite gleichsam automatisch er-
worben werden, belohnen und Kindern, die 
anders sozialisiert sind, den Aufstieg in die 
Elite verbauen oder erschweren.

Um zu diesen Ergebnissen zu gelangen, 
untersuchte Bourdieu zunächst die tatsäch-
liche soziale Struktur der Hochschulstuden-
tenschaft. Mit Jean-Claude Passeron führte er 
Befragungen und statistische Erhebungen an 
französischen Hochschulen durch. Die For-
schung barg zahlreiche Fallstricke, die den 
beiden Statistikern nicht entgingen. Zuerst 
wurde gefragt, welcher sozialen Schicht die 
Studierenden entstammten. Dazu wurde der 
Beruf des Vaters als Variable gewählt. »Die 
soziale Herkunft ist zweifellos unter allen 
Differenzierungsfaktoren derjenige, der sich 
im Studentenmilieu am stärksten auswirkt, 
stärker jedenfalls als Geschlecht und Al-
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Man kann von I Like To Move It halten was man 
will, aber schon allein, dass es die Initiatoren 
für möglich hielten, dass in Österreich 1,6 Mio. 
Euro für ein Schulprojekt locker gemacht 
werden können, dass ein Projekt in diesem 
Umfang – immerhin beteiligten sich knapp 
10 % aller Oberösterreichischen Schulen 
- und in dieser knappen Zeit umsetzbar 
wäre, verdient großen Respekt. Nein, Guido 
Reimitz, Erwin Dorn und Airan Berg ließen 
sich erstaunlicherweise nicht vom „gesunden 
Menschenverstand“ beirren, denn solch 
einer, der die letzten Jahre der Schul- und 
Budgetdebatten mitverfolgt hat, hätte sich 
ob solcher Visionen wohl selbst zum Arzt 
geschickt.

Diese Vision wurde allerdings, wider 
aller logischen Erwartungen, tatsächlich 
umgesetzt. Vor den Sommerferien wurden 
die letzen Schulpräsentationen abgehalten. 
Die Künstler sind mittlerweile längst in alle 
Himmelsrichtungen zerstreut, für Schüler 
und Lehrer hat bereits ein neues Schuljahr 
begonnen. Alles vorbei? Zum gemeinsamen 
Reflektieren darüber, was von den großen 
Anstrengungen aller Beteiligten geblieben ist, 
haben die Organisatoren Lehrer, Künstler 
und Direktoren des großen Schulprojekts 
auf die „Anton Bruckner“ geladen, ein 
Passagierschiff, das sich seit etwa 35 Jahren 
in den Flüssen Europas bewegt. Etwa 
genauso alt ist auch die Debatte, um die es 
geht, nämlich wie aus Lernbürokratien des 

Das große Schulprojekt von Linz09 

Aufbruch oder Strohfeuer?
TEXT: SIMONE GRIESMAYR

Es ist wichtig, dass I Like To Move It – das Linz09 Projekt in dem Künstler 

mit Schülern den Unterrichtsalltag umkrempelten - stattfand. Viele Schüler 

konnten von Künstlern profitieren, und umgekehrt. Aber es hat auch gezeigt, 

dass unser Schulsystem - wider alle Erwartungen – veränderbar ist. Dass diese 

Möglichkeit einer Veränderung tatsächlich existiert ist angesichts der hilflosen 

politischen Versuche der jüngsten Vergangenheit ein äußerst wichtiges Zeichen 

für eine desillusionierte Öffentlichkeit. Ob I Like To Move It aber wirklich 

eingeschlagen hat, und nachhaltige Veränderungen zeitigt, oder ob das große 

Schulprojekt schon längst verpufft ist, bleibt bis dato offen.
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Industriezeitalters moderne Schulen für junge Menschen 
gemacht werden können. 

Im Rahmen des Linz09 Projektes I Like to Move It haben 
Schulen, Lehrer, Direktoren, Schüler und die jeweiligen In-
stitutionen um Bildung und Kunst scheinbar undenkbares 
geschafft, nämlich sich auf einen neuen Modus der Praxis 
geeinigt (zumindest für einige Wochen) und Unterricht neu 
definiert, abseits von Leistungsvereinbarungen, Standardisie-
rungen, Regeleinheiten und Ergebnisevaluierung. 

Insgesamt wurde Schule auf mehreren Ebenen in Bewe-
gung gebracht. Die Zusammenarbeit zwischen Schülern und 
Künstlern stand dabei zwar im Zentrum der Bemühungen, 
Guido Reimitz, Airan Berg und Erwin Dorn nahmen aber 
auch Lehrer, Direktoren und Verwaltungsbehörden in die 
Pflicht. So wurden etwa Schulen als Ganzes angesprochen, 
also auch Lehrer, die nicht an den Projekten ihrer Schulen in-
volviert waren, wurden eingeladen das breite Weiterbildungs- 

und Vortragsangebot zu nutzen, sich an den Vernetzungsbe-
strebungen zu beteiligen. 

Der Rückenwind durch den Nimbus des Projektträgers, 
Linz09 Kulturhauptstadt Europas, ist dabei sicher nicht zu 
unterschätzen. Etwa hinsichtlich der hohen Schulbeteiligung: 
10 % der oberösterreichischen Schulen meldeten sich für diesen 
Praxistest, auch wenn zu Projektbeginn noch nicht abzuschät-
zen war, was auf die einzelnen Beteiligten zukommen würde. 
Die Masterminds von I Like To Move It wollten ja Freiräu-
me für Schüler und Künstler schaffen, in denen Lernprozesse 
neu ausgelotet wurden, Fehler erlaubt bzw. sogar erwünscht 
waren, Nichtstun auch eine Form der Mitgestaltung war, pro-
zesshaftes Arbeiten angeboten wurde, was bedeutete, dass die 
Schulprojekte auch zu keinen Ergebnissen (respektive Auffüh-
ren) führen durften. Also fast eine komplette Sammlung schu-
lischer No-Go-Bereiche. 

HTL Grieskirchen
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Im Schuljahr 2008/2009 hatte die 3a Klasse 
der Hauptschule Weyer die Gelegenheit 
beim Projekt „I Like To Move It Move 
It“ mitzumachen. Im Juni 2008 trafen wir 
zum ersten Mal mit den Organisatoren 
von Linz09 zusammen, die uns das Projekt 
vorstellten: Professionelle Theaterarbeit mit 
zwei Künstlern während der Unterrichtszeit. 
Nachdem zu Beginn des Schuljahres dann 
einige schulische Schwierigkeiten - wie 
Stundenaufteilung oder auch die zu Beginn 
nicht vorhandene Begeisterung einiger 
KollegInnen - überwunden waren, startete 
das Projekt im Dezember.
Der Regisseur Nurkan Erpulat, die 
Theaterpädagogin Maria Eichmann und die 
Assisstentin Christina Hodanek kamen im 
Dezember 2008 das erste Mal nach Weyer, 
um sich vorzustellen und eine erste Basis 
für die gemeinsame Arbeit zu legen. Mit 
theaterpädagogischen Spielen, Übungen 
zur Körperarbeit, Raumerfassung und 

Gesprächen hatten sie sofort die Zuneigung 
der Klasse gewonnen. Interessant für mich 
als Klassenvorstand war, dass besonders die 
Integrationskinder sofort engen Kontakt zu 
den beiden suchten. Alle warteten gespannt 
auf den Start im Februar.

Da ging dann die intensive Arbeit mit 
Nurkan, Maria und Christina los. Zweimal 
in der Woche arbeiteten sie mindesten 3 
bis 4 Stunden mit den SchülerInnen: Üben 
von Choreografien, Schreiben von kleinen 
Spielszenen zu bestimmten Themen und 
Vorführung dieser Szenen in Dreier- oder 
Vierergruppen, gemeinsame Sprechgesänge 
und Eintauchen in das Thema „Finanzkrise“, 
das gerade sehr aktuell war. Gegen unsere 
Befürchtung, dass dieses Thema für 13jährige 
schwer zu verstehen sei, wurde wir eines 
Besseren belehrt. Diese Unterrichtsstunden 
vergingen wie im Flug.

Die „Finanzkrise“ hat uns erwischt! 

TEXT: GERTRUDE NEIDHART, 

SILVIA MOISL

Über ein gelungenes Theater-Projekt in Weyer

Gertrude Neidhart ist Klassenlehrerin einer Integrationsklasse der Hauptschule Weyer. Gemeinsam mit 

Silvia Moisl und den Künsltern Nurkan Erpulat und Maria Eichmann starteten sie für ihre Klasse ein 

spannendes Projekt im Rahmen von „I Like To Move It“. Ihr Theaterstück zur Finanzkrise ist mittlerweile 

zum großen Mythos des Schulprojekts geworden, hier wurde idealtypisch sichtbar was die schwammige 

Formulierung „kulturelle Bildung“ bedeutet: aus einer Schulklasse wird eine Gemeinschaft, aus Unterricht 

wird ein spanndender, konzentrierter Lernprozess, gelernt wird nicht für die Schule, sondern jeder lernt 

etwas von sich und den anderen, vor allem Selbstvertrauen. Denn wer auf der Bühne sprechen kann, wird 

auch im Alltag aufstehen und mitreden. Für XING erzählen Frau Neidhart und Frau Moisl davon.

„Als das Projekt dann endlich richtig 

startete, waren wir aufgeregt und 

zugleich verunsichert. Wie würde es 

werden? Klasse, gewöhnlich, oder 

doch eher Mist? Klasse, wie sich 

herausstellte!“ (Johanna, Schülerin, 4. 

Klasse)

„...wenn die Projekte an den anderen 

Schulen nur halb so gut wie unsere 

Aufführungen waren, dann waren sie 

wohl auch ein großer Erfolg. Es sollte 

jedes Jahr solch ein Projekt geben.“ 

(Florian, Schüler, 4. Klasse)
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Ich habe von unserer Präsentation geträumt 
– das war schön!
Mama ist ganz stolz auf mich!
Wann kommen David und Conny wieder?
Theater macht Spaß!
Ich freu mich auf nächsten Dienstag!

... schön langsam steigt die Aufregung, aber 
auch die Vorfreude ist zu spüren - der Tag 
der Abschlusspräsentation ist gekommen. 
Die Stimmung ist in der Früh schon 
anders als sonst. Aufgeregt laufen sie in 
der Schule herum. So mancher hat das 
Frühstück vor lauter Nervosität ausgelassen. 
Ein schönes Kleid wurde mitgebracht, das 
bei der Präsentation angezogen wird. Die 
SchülerInnen freuen sich, ihren Eltern und 
anderen Klassen der Schule ihre Arbeit zu 
zeigen. Vorbereitet liegen alle Gegenstände 
in einer selbst gestalteten Schachtel, die zur 
Präsentation für das Publikum geöffnet wird. 
Die Choreographie des Tanzes wird noch 

einmal verfeinert. Gemeinsam besprechen 
wir noch ein letztes Mal mit den SchülerInnen 
den Ablauf der Präsentation. Nun sind sie 
bereit für ihren großen Auftritt...! Aufrecht 
und stolz gehen es die SchülerInnen nun an.

Es ist viel passiert...davor – danach und 
währenddessen...

Meine SchülerInnen sind sehr heterogen und 
werden nach unterschiedlichen Lehrplänen 
(Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule und 
Lehrplan für Schwerbehinderte SchülerInnen) 
unterrichtet. Im Schulalltag werden ihnen 
auf ihrem Entwicklungsniveau kognitive 
Inhalte im Lesen, Schreiben und Rechnen 
vermittelt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das 
selbstständige Planen und Durchführen von 
alltäglichen Handlungen. Die SchülerInnen 
sollen im Selbstbewusstsein und in der 
Selbstständigkeit geschult und gefördert 
werden. Auch auf das soziale Miteinander 

Sternstunden des Schulalltags

TEXT: ANDREA BURGER

Wenn Fähigkeiten und Begabungen statt Schwächen 
und Beeinträchtigung wahrgenommen werden

Andrea Burger ist Lehrerin einer S-Klasse an der ASO-6 Schule in Linz. Die engagierte Pädagogin erzählt 

von einem beeindruckenden Projekt, das sie gemeinsam mit David Maayan und Conny Scheuer in ihrer Klasse 

umgesetzt haben. Gemeinsam mit den Kindern haben sie nicht nur bunte Wunschbäume im Schulgarten 

geschmückt, sondern auch Glück in Schuhschachteln gepackt. Ob dieses Projekt nur eine Sternschnuppe im 

Schulalltag war? Hoffentlich nicht...  

„Auch das selbstständige Arbeiten 

war sehr interessant, denn dadurch 

mussten wir uns die Arbeit gerecht 

aufteilen und Teamwork war gefragt.“ 

(Birgit, Schülerin, 4. Klasse).

„Das Projekt war einfach toll und ich 

habe so viele Erfahrungen gesammelt 

und viel dazu gelernt, z.B. Umgang 

mit Stress, Englisch reden, wie man 

mit Nervosität am besten umgeht und 

natürlich TEAMWORK!“ (Lara, 

Schülerin, 4. Klasse)
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Everything was ready. In the “Hauptschule 
Oberneukirchen” we were waiting for the 
parents to come and participate in the 
presentation of their children. Would they 
come? Would they bring what we asked for ? 
Yes, they did. All parents arrived with baskets 
full of food and goodies, with blankets and 
everything needed for a picnic, that was 
supposed to take place on the meadow 
behind the school. The weather had other 
plans. Strong rain welcomed us instead of 
sunshine. Of course there was a “plan B” - 
the Gym. Children, parents, teachers rushed 
inside and in minutes blankets were spread 
on the floor and everything was installed in 

a nice circle, like one large family with one 
mutual wish: to support their children with 
the presentation. It looked great, it felt great, 
it tasted great. All worked well. We had an 
artistic in-door picnic.

One week later in the suburb of Linz 
in “ASO-6” school the presentation of the 
S-class: in the morning small groups of pa-
rents and friends came to see the presenta-
tion of their children. It was a special group 
of children with “certain disabilities” (thats 
how the system tries to define). With shining 
eyes the group of audience was witnessing 
the childrens presentation. They watched 
them putting wishes into a tall and friendly 

David Maayan besuchte im Rahmen von „I Like To Move It Move It“ mit 
seinem Künstler-Team eine Klasse der Hauptschule Oberneukirchen sowie an 
der Linzer ASO-6 Schule eine S-Klasse und eine ASO-Klasse regelmäßig. 
Am 30. Mai und am 6. Juni fanden die Präsentationen der Klassen statt. 
Für XING hat er seine Eindrücke zusammengefasst.

To move it move it
TEXT: DAVID MAAYAN

Linz09 Halle
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Maria: The text that the organisation of the 
Linz09 School Project ask me to write about 

“I like to move it, move it” started like this... 
„As Jacques Rancière says in his book „The Ig-
norant Schoolmaster“, I had nothing to teach 
to the children of the Linz 09 School Project. 
First because I‘m not a teacher, I have no dis-
cipline, no specific knowledge of something 
and no goal... The only thing that I could 
propose them, was to think together in an ar-
tistic way, giving them some tools to find their 
own ways of working, thinking, confronting, 
questioning, finding, getting lost, imagining, 
asking themselves their own questions, sha-

ring, watching things from another point of 
view, processing and no resulting...“

Do you remember a moment in the two months 
when this really happened?

Lisa: I had the impression that, for the child-
ren, the time they spent with us was a perma-
nent lesson in opening their minds, in getting 
new impressions of another environment, that 
we could offer them what they don‘t have the 
most of the time they spend in school. The-
re was not only one moment when I felt that 
they experiment with new ways of learning, 

„In between you and me, how was 
the School Project?“

TEXT: MARÍA JEREZ QUINTANA, 

ELISABETH BRUNMAYR

María Jerez und Lisa Brunmayr arbeiteten für “I Like To Move It” mit Klas-

sen am Gymnasium Dachsberg in Prambachkirchen und an der Hauptschu-

le Hartkirchen. María Jerez hatte zuvor noch nie mit Kindern gearbeitet und 

wagte für das große Schulprojekt den Sprung ins kalte Wasser. Herasugekom-

men ist die Spanierin mit der bizarren Bekanntschaft mit dem österreichischen 

Schulsystem und spannenden Gedanken zu Lehren und Lernen. Hier zu lesen 

die E-Mail-Reflexion mit ihrer Kollegin Lisa Brunmayr.

The children there taught us more 

than we taught them. I learned how 

important it is to get to like and love 

the children before attempting to 

teach them about movement and 

dance, where they ultimately decide 

themselves what to accept. Who needs 

whom more: the teacher the students 

or the students the teacher? (Galina, 

artist)
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thinking and confronting things. It was more a constant pro-
cess and new stimulation for their minds. Which ten year old 
kid, in the middle of Austria, has the opportunity to spend five 
hours a day with a Spanish, internationally working artist and 
her Austrian assistants , who are telling him/her stories, explai-
ning them performance techniques in English and proposing 
him/her to produce a 10-minutes self-made movie at home? 

Maria: How do you consider this kind of artistic work inside 
the institution of the school?

Lisa: I think it is very important for the development of the 
children and I’m convinced that there is need for more space 
for creative, performative work in school education. Especially 
for the reasons that you enumerated. To develop own ways of 
thinking, not to learn facts by heart and forgetting them the 
next day, to learn discipline without knowing what real respect 
for the other means, and by working in a group, in our case 
with the entire class of 22 children (in this with 3 classes). And 
of course, for some teachers this is an unusual way of spending 
time in their working place. We experienced also very different 
things with the teachers of the children. But of course, for us it 
was like a bomb, finding ourselves with 22 ten year old kids in 
a huge, empty, wooden space who were crossing the room in 
high-speed from one corner to the other.

For you, coming from Spain to Austria, did you imagine the school 
project to be like this with the kids and the reactions of the tea-
chers?

Maria: Not at all. First of all, I was very badly surprised about 
the Austrian education system that divides education in Haupt-
schule and Gymnasium. We had the chance to work in both of 
them and to be witness of big differences in between one and 
the other. In the Gymnasium they all wanted to be different 
one from the other, they worked very fast, conversations were 
amazing, but they didn’t know how to work as a group. By the 
other hand in the Hauptschule they hide themselves inside the 
group, there were not really individual voices and work was 
much slower; but, as a group, they were amazing. 

Lisa: And in terms of work, where you also surprised?

Maria: Yes! At the beginning, I positioned myself in front of 
the children as if I was in front adult independent artists. I 
thought I could develop artistic work in my usual way. I was 
wrong, of course. I felt naif and stupid thinking that my usual 
mental structure could work in a total different context. So 
I had to destroy all this „save mental structure“ to be able to 
communicate with 64 children that are used to work together 
in such a strong institution as the school is, where the roles are 

so established, with specific behaviours in the dynamics of a 
group. As in any kind of communication you can choose to 
be transformed by the one you have in front of you. With the 
children you must transform yourself all the time, otherwise 
it doesn‘t work; because they are pure transformers. With the 
teachers, at the beginning, specially with one of the schools, I 
felt a lot of pressure and frustration because our ideas about 
art, process and result where totally different... it took time to 
communicate properly and to establish a mutual trust on each 
other... but at the end this transformation of the concept of the 
project in the mind of the teachers was, I think, the most satis-
factory experience of the two months.

For me this project was about shaking the potential of an specific 
region in an specific moment. Understanding this shaking as ope-
ning possibilities of new directions in our minds, in education, in 
politics, in our imagination... I’m still shaking... do you? Do you 
think the kids, the theachers, the schools are still shaking?

Lisa: I don‘t know. I‘m a bit afraid that everything returned 
to the routine of every-day life in school very fast and also in 
our own lives. It‘s hard to imagine how it is for the school, as 
an institution, with established schedules and teaching guideli-
nes with teachers who are part of this system. But I know that 
this experience will stay forever in the children‘s minds, even if 
some of them won‘t remember so well in five or ten years. And 
I‘m sure that it will not leave the teacher‘s minds, as well as our 
own. And now, I also understand better what it is like to be 
a teacher; what huge responsability it is for a lot of children‘s 
lives. And how important it is, to create a friendly and open-
minded environment in school to support the development of 
self-confident young men and women who will be our futu-
re. I‘m really proud of being part of this project because of all 
these reasons, because it was a mutual learning process and it 
would be great if a lot, a lot of children could experience the 
same.. 

What is the first picture which comes to your mind when you think 
of the school project now?

Maria: The video sessions each morning watching their self-
made videos of ten minutes and entering in their own minds, 
dreams, references, limits... the joy in their faces making mis-
takes on purpose in front of their parents and teachers... the 
teachers running all over the school when we shot the remake 
of The Matrix... my reaction when they ask us to do something 
nice for the presentation... the “your song” present... Fabian and 
Johanna thinking... Denis and Jonathan doing... Lena trying... 
Anna talking... Chirstof saying... Michael performing... Micha-
el smiling... Eva doubting... Milli directing... Andy kissing... 
Tobias changing... «
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2003 entstand der inzwischen legendä-
re Dokumentarfilm „Rhythm is it!“, der 
seine Zusammenarbeit mit den Berlinern 
Philharmonikern und deren Dirigenten 
Simon Rattle sowie 250 Jugendlichen aus 
25 Nationen an Berliner Schulen zeigte. 
Kulturpolitiker in Deutschland horchten 
auf und begannen sich für die Potenzia-
le des Tanzes für die (kulturelle) Bildung 
zu interessieren. In diese Situation startete 
2005 die mit 12,5 Mio Euro ausgestattete 
Initiative „Tanzplan“ der Kulturstiftung 
des Bundes, die bis 2010 nachhaltige Maß-
nahmen für den Tanz entwickelt, u. a. im 
Bereich der Tanzausbildung, der Tanzver-
mittlung und für Tanz in Schulen.

Während die positiven Effekte dieser 
Form kultureller Bildung international 
belegt sind, befinden wir uns in Öster-
reich erst am Beginn des Weges alle unse-
re SchülerInnen in dieser Form zu fördern. 
Die Bereiche der Tanzvermittlung etwa 
sind weder bundesweit organisiert noch 
kultur- oder bildungspolitisch gesteuert, 

sondern sehr heterogen und von unter-
schiedlichen Initiatoren gestaltet - immer 
wieder auf kleinere und größere Projekte 
konzentriert, aber insgesamt mit wenig 
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit Zwei 
der prominentesten Projekte im Bereich 
Tanzvermittlung bemühen sich um die-
se Nachhaltigkeit: das eine - „I Like To 
Move It Move It“ -, insgesamt im Bereich 
der darstellenden Kunst verankert und 
initiiert von Linz09 Europäische Kultur-
hauptstadt, involvierte über 100 Schulen 
in Oberösterreich, die mit national wie 
international anerkannten ChoreografIn-
nen, RegisseurInnen, SchauspielerInnen 
und PerformerInnen im Frühjahr 2009 
zusammen arbeiteten.

Das zweite große Projekt wurde 2007 von 
der Caritas Wien unter dem Label „Tanz 
die Toleranz“ mit Royston Maldoom als 
künstlerischem Berater ins Leben gerufen. 
Als Community Dance Projekt richtet es 
sich in seinem kulturellen und ästhetischen 
Anspruch an die Gesellschaft als Ganzes 

Die Schule tanzt – zuweilen

TEXT: ULRIKE GIESSNER-BOGNER,

GUDRUN SCHWEIGKOFLER WIENER-

BERGER

Über die Praxis österreichischer Initiativen

„Dance has enormous potential as an agent for personal transformation and community deve-
lopment“ lautet ein grundlegender Gedanke des britischen Tanzpädagogen und Choreogra-
phen Royston Maldoom.

„Wie ich hörte, dass wir das Thema „Stille“ haben, wusste ich nicht wirklich, wie wir das schaffen sollen. 

Doch jetzt weiß ich, dass Stille auch gut tun kann. Ich hätte nicht geglaubt, dass unsere Klasse sich so 

konzentrieren kann.“ (Aida, Schülerin, 3. Klasse)

„Man hat viele neue Seiten von den anderen Schülerinnen und Schülern gesehen, ... und wenn man jetzt mit 

Klassenkollegen redet, hat man diese Seite im Hinterkopf und sieht ihn/sie in einem ganz anderen Licht.“ 

(Sarah, Schülerin, 3. Klasse)

„Ich habe mich am Anfang nicht getraut aber es ging mir immer besser. Wenn ich vor der Klasse ein Referat 

halten musste, habe ich mich sehr geschämt, aber jetzt nicht mehr.“ (Ardita, Schülerin, 2. Klasse)
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in ihrer Vielfalt. Kinder und Jugendliche un-
terschiedlicher Herkunft erleben gemeinsam 
mit professionellen TänzerInnen und Choreo-
graphInnen einen gemeinsamen Proben- und 
Aufführungsprozess. Aufführungen fanden 
sowohl im Rahmen der Wiener Festwochen 
als auch im Wiener Gasometer statt. Die Bot-
schaft lautet: Tanz verbindet – über soziale, 
kulturelle und sprachliche Barrieren hinweg. 
Die Brunnenpassage im 16. Bezirk in Wien 
(einer der ärmsten und interkulturellsten Be-
zirke in Wien), wo laufend Angebote sowohl 
für Kinder und Jugendliche als auch Erwach-
sene gemeinsam mit TänzerInnen und Cho-
reographInnen stattfinden, stellt zwischen 
den jährlichen Großprojekten die nachhaltige 
Basisarbeit vor Ort sicher.

KulturKontakt Austria als eines der größten 
Kompetenz- und Ressourcenzentren in Ös-
terreich für kulturelle Bildung, Kulturver-
mittlung, kulturellen Dialog sowie Kunstför-
derung und Bildungskooperation mit Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa verfolgt beide Projekte 
mit großem Interesse und kooperiert mit ih-
nen. Bei „I Like To Move It Move It“ fand eine 
Kooperation von Linz09 und KulturKontakt 
Austria zum wichtigen diskursiven Begleit-
programm statt, das eine öffentliche Debatte 
über kulturelle Bildung in Gang setzten sollte. 
Im Frühjahr 2009 waren dazu Wissenschafte-
rInnen, PhilosophInnen, JournalistInnen, Pä-
dagogInnen und KünstlerInnen eingeladen, 
abseits des bildungspolitischen Tagesgeschäf-
tes alternative Perspektiven auf die Institution 
Schule zu werfen, die im Brennpunkt einer 
sich rasant wandelnden Gesellschaft steht. 
Den Höhepunkt dieses Programms bildete 
der Vortrag „Out of Our Minds. Bildung und 
Kreativität“ von Sir Ken Robinson. Der inter-
national bekannte britische Experte berät die 
Europäische Kommission und die UNESCO 
sowie die Regierungen von Großbritannien 
und Hongkong immer wieder in Bildungs-
fragen. Er fordert, dass Kreativität in der Bil-
dung einen ebenso hohen Stellenwert haben 
muss wie das Lesen und Schreiben. Neben 
der theoretischen Auseinandersetzung sollte 
aber auch die Vernetzung der an „I Like To 
Move It Move It“ teilnehmenden KünstlerIn-
nen und PädagogInnen gestärkt werden. »

ASO 6 Linz
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TEXT: EVA-ELISABETH FISCHER

Tanzen macht glücklich. 
Ein neuer Propaganda-Slogan für die Wohlstandsjugend?

Tanz, der manchen so lachhaft erscheint, 
dass sie deshalb als Kommentar ihre Arme 
in eine lächerlich gezierte Pose werfen, 
ist nicht notgedrungen ein Synonym für 
klassisches Ballett mit Tutu, Spitzenschuh 
und vornehmlich schwulen Männern.

ENGLAND SUCHT DEN 
SUPERTÄNZER
Aber Tanz heißt leider auch das, was ein 
Medien-Phänomen wie die Fernsehserie 

„Strictly Come Dancing“ verbreitet, in deren 
deutscher Variante sich Heide Simonis 
als Partnerin eines Profi-Standardtänzers 
bis auf die Knochen blamierte und damit 
die Schadenfreude der gesamten Bild-
Lesergemeinde auf sich zog. „Strictly Come 
Dancing“ hat in seinem Ursprungsland 

England, wo die Demokratie der 
Klassengesellschaft nie wirklich etwas 
anhaben konnte, einen weit bedeutenderen 
Aufsteigertraum-Effekt als hierzulande. Und 
weil die Briten dieses Sendeformat so mögen, 
dient es Burnham als Aufhänger für seine 
Mission. Der Zweck heiligt die Mittel.

Es könnte allerdings sein, dass im Fernsehen 
dem Wetttanzen schon bald eine ganz 
andere, krisenbewährte Serie den Rang 
abläuft: Tanzmarathons. Sie standen zu 
Zeiten der Weltwirtschaftskrise in den 
1930er Jahren in den USA hoch im Kurs 
aufgrund der freien Verpflegung für die 
abgebrannten Teilnehmer, denen darüber 
hinaus als Gewinn ein prächtiges Preisgeld 
winkte. Sydney Pollack erinnerte daran in 

Die Menschen sind leicht zu unterhalten. Man muss nur sagen, dass es in England jetzt einen Tanzbeauftragten 

in der Regierung gibt, und schon grient alles. Der vierzigjährige, jüngst bestallte Gesundheitsminister Andy 

Burnham sieht im Tanz das geeignete Mittel, den Fetten und Faulen im Land Beine zu machen. Und 

von denen gibt es bekanntlich reichlich. In ihrem Kern geht diese Meldung jedoch über ein Sommerloch-

Kuriosum hinaus. Kein Mensch würde lachen, wäre wieder mal irgendeiner aufgestanden, um zum x-ten 

Mal mehr Sport oder generell mehr Bewegung zu fordern. Man würde nicken und bei einem Bier vielleicht 

kurz über den eigenen eingeschränkten Bewegungsradius nachdenken. Und darüber, dass der Bub von 

nebenan wahrscheinlich aus Liebe zur „World of Warcraft“ so erschreckend dick ist.
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mash, Motels SouthWest
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I have for some time believed that difficult 
texts are best read in the morning. I do not 
mean that this matter is one of personal pre-
ference, but rather that objective qualities, 
maybe even obscure laws of circadian rhythm, 
dictate how levels of meaning reveal themsel-
ves in the hours of the sun‘s ascent. I seem 
to remember notions from Judaism making 
such claims, and maybe my own Catholic up-
bringing, early morning masses with scriptu-
re reading and Latin recitation, formulated 
mental habits linking morning and writing. 
My most formative undergraduate class, a 
religion/philosophy course on Alfred North 
Whitehead, met at 8 AM. Walking out of that 
classroom at a time when many students were 
only then rising from sleep in the dormitories, 
left me with an intoxicating feeling of com-
plex thought woven together in the dawn, and 
the distinct sensation that whatever remained 
of the day of value would unwind from that 
first happy hour. 

Some years later, when The School of the Art 
Institute of Chicago invited me to teach my 
first seminar on a topic of my choice, at a time 

of my choice, I chose the earliest possible hour, 
9 AM. I proposed the topic of failure, which 
fascinated me at the time and continues to 
fascinate me, largely because of the dictum: 
if you cannot think of the answer to a questi-
on, imagine its opposite; or, restated in the art 
school vernacular, if you do not have a clear 
idea of success, define failure. The course 
would not examine failed art projects as much 
as the necessary role of micro-failures and 
adjustments of intention within the confines 
of any creative practice. Marcel Duchamp‘s 
The Large Glass broke by accident in ship-
ping, yet he recognized that those spidery 
fractures perfectly resonated with his lifelong 
concern for the line in its most extremely deli-
cate form, and proclaimed the piece finished. 
Without the „failure“ of the breakage, his 
piece would have lacked its most distinctive 
aspect. Then in 1999 Tim Hawkinson rep-
licated a broken window, in fact a sculpture 
of two sheets of plexiglass with metallic tape 
threaded between them, meticulously tracing 
the mathematics and specificity of radial cra-
cking. It seemed the case studies multiplied 
endlessly in a course on failure - but early 

TEXT: MATTHEW GOULISH 

On sleeping in class
 A brief treatise

Dieser Text wurde auf corpus – Inter-

net-Magazin für Tanz, Choreografie 

und Performance, www.corpusweb.

net, im Rahmen des Themenschwer-

punkts „Education Moves“ (Koopera-

tion mit linz09) erstpubliziert.

Marcel Duchamp‘s The Large Glass broke by accident in shipping, yet he 

recognized that those spidery fractures perfectly resonated with his lifelong 

concern for the line in its most extremely delicate form, and proclaimed the 

piece finished.

The project was a great success 

because it will go beyond the walls 

of those schools to reach the families 

of the children and the teachers, their 

community, and it will surely reach 

the thousands of other children that 

I’ll continue to work with worldwide. 

(Alito, artist)
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Ein wechselseitiges Vorurteil beherrscht die 
Debatte um unser Schulsystem: Noch nie 
waren Schüler so dumm und Lehrer so un-
fähig wie heute. Unterstellen wir mal, diese 
Behauptung hat einen wahren Kern. Dann 
kann man diese gegenseitige Geiselnahme 
dem Desinteresse einer Schülerschaft zu-
schreiben, die stundenlang im Internet her-
umlungert - das moderne Äquivalent zu dem, 
was man einst verächtlich »Schlüsselkinder« 
nannte. Das waren jene Kinder, die einen 
Wohnungsschlüssel brauchten, weil beide 
Elternteile in der Arbeit und folglich nicht 
zu Hause waren, um den zurückkehrenden 
Schülern die Tür zu öffnen. Man kann die 
Schuld aber auch einer Lehrerschaft anlasten, 
die ebenso desinteressiert die Fülltage zwi-
schen den Ferien (gemeinhin »Schultage« 
genannt) absolviert wie ihre Schüler. 
Es gibt sogar noch eine dritte Möglichkeit: 

man kann es mit einem Schulterzucken ab-
tun, wenn die Kids des Maturajahrgangs 
nicht wissen, wer Neidhart von Reuenthal 
war. Eh wurscht, wen interessiert das schon. 
Überflüssiger Bildungsballast. Willkommen 
beim Bologna-Prozess. Früh übt sich, was 
ungebildet bleiben soll. Der Mensch hat - wie 
wir seit Brecht wissen - den großen Nachteil, 
denken zu können. Also sollte man es ihm 
rechtzeitig abgewöhnen. Unsere Gesellschaft 
braucht Konsumenten, willenlose Zielgrup-
pen, entwurzelte Arbeitsnomaden, die den 
undurchschaubaren Wegen der Konzerne 
willig und widerspruchslos folgen. Denker 
braucht sie nicht. 

Der militärische Kadavergehorsam, eingeübt 
im wilhelminischen Zeitalter, der uns dann 
zwei Weltkriege und Millionen von Toten 
beschert hat, wurde durch ökonomischen 

TEXT: MICHAEL AMON

Von Bologna nach Burn-out-City
mash, AZ
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