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Hinweis:
Fett gedruckte Begriffe sind im 
Glossar im Anhang nachzulesen

Prolog

Bildungskartografie ist die Wissenschaft, 

Technik und Kunst der Herstellung von 

Bildungskarten, ausgehend von der unmittelbaren 

Beobachtung und / oder der Auswertung von Quellen. 

Die Bildungskarte ist ein abstrahierendes und 

zugleich anschauliches Darstellungsmodell 

von ausgewählten Bildungslandschaften, die 

sich auf die Zukunftsfähigkeit und Resilienz 

der Gesellschaft beziehen. Wie jedes Modell 

vereinfacht und verallgemeinert die Karte die 

Wirklichkeit zweckbezogen. Im Rahmen ihrer 

Zweckbestimmung dient sie der Speicherung und 

der Vermittlung von Informationen und Wissen 

sowie der Inspiration des Betrachters.1 

Elisa Petri | Prolog 
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Bildung ist in der postindustriellen Welt zu einem äusserst 
wertvollen Rohstoff geworden. Das Augenmerk vieler 

politischer und wirtschaftlicher Spieler liegt auf den Schulen 
– der Bildung bedeutsamsten Institutionen – denn sie sind 
Anlage ihres Humankapitals und Antrieb sowie Bedingung für 
Wirtschaftswachstum2. Dass sich neben der Pädagogik noch weitere 
Gesellschaftsbereiche an der Bildungsdebatte aktiv beteiligen, 
wird oft übersehen. Denn Bildung ist nicht bloss Selbstzweck, sie 
ist die Wiege unserer künftigen Gesellschaft. Bei der Frage, wie 
diese aussehen sollte, scheiden sich die Geister. Inmitten dieses 
Wortgefecht begab ich mich vor einem Jahr. Ich war überzeugt, dass 
es nicht auf die derzeitige Weise weitergehen konnte, ich wollte 
Einfluss nehmen, den Menschen die Augen öffnen und verkünden: 
Das Ende der Sackgasse ist in Sicht! Es war nicht das erste Mal, dass 
ich mir dies zur Aufgabe gestellt hatte. Bereits vor einigen Jahren 
begann ich mit viel Wind in den Segeln Erziehungswissenschaften 
zu studieren. Es war jedoch nur eine Böe, die schnell abflachte und 
mich direkt an die reflexive Ohnmacht auslieferte, die mich mit 
offenen Klauen begrüsste. Ändern konnte ich ja doch nichts! Wut 
und Enttäuschung liessen mich der Bildungsfrage die kalte Schulter 
zeigen. Gemächlich paddelnd ohne Wind liess ich mich treiben, 
der Neugierde nach, nur von den Bildungsinstitutionen hielt ich 
schnaubend sicheren Abstand. 
Ich strandete – von einer Strömung getrieben – auf einer Insel 
namens HyperWerk. Trotz meines Missmuts lockte sie mich, 
bot mir Asyl und liess mich sehr schnell das Vertrauen in die 
Handlungsspielräume und in das Wirkungsvermögen der Bildung 
zurückgewinnen. Dankbar für dieses Stückchen Land, wo der Hase 
anders laufen darf, näherte ich mich ihr wieder – der Frage nach 
der Aufgabe der Bildung in unserer Gesellschaft. Mit meinem 
neuen Kleid als Gestalterin, ausgerüstet mit dem Werkzeugkoffer 
der Prozessgestaltung sowie der Selbstwirksamkeitserfahrung der 
zwei Jahre auf der Insel, begab ich mich auf eine weitere Odyssee 
mit folgenden Fragen im Gepäck:

Einleitung

Wie könnte eine Bildung aussehen, 
die unsere Gesellschaft zukunftsfähig 
macht? Wie kann ich als Gestalterin den 
Wandel in diese Richtung unterstützen?

Einleitung | Elisa Petri Elisa Petri | Fragestellung 
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Vorgehensweise

Schule ist eine Institution der Gesellschaftsreproduktion und 
fertigt der Wirtschaft dienliche Pflichterfüller3, mit Lernen 

– über die Wissensaufnahme hinausgehend und als Prozess 
der Auseinandersetzung mit sich und der Welt – hat sie nicht 
viel am Hut. Ihr Bildungsauftrag lautet: „Heranwachsende auf 
das Leben vorbereiten“, diesen erfüllt sie auch – nur ist es die 
Vorbereitung auf ein Leben im vergangenen Jahrhundert. Wir 
brauchen eine Bildungsrevolution und nicht ein neues Gewand 
für das Reformgespenst4. Die Lage ist ernst, der Einfluss der 
Schule auf die Gesellschaft als bildende Institution gross, der 
Handlungsbedarf steigt, alle ächzen nach Verbesserung – was aber 
soll sich ändern? Welche Fähigkeiten brauchen wir, für heute und 
für die zukünftigen Jahrzehnte? 
Das Thema Bildung bewegt die Bevölkerung, jede Woche finden 
Vorträge statt, Bücher zum Thema erscheinen und Beiträge werden 
in den Medien gezeigt. Ich saugte diese Mitteilungen auf, um im 
Bilde zu sein. Viele davon sind kritische Stimmen, ich fühlte mich 
bestätigt in meinen Annahmen. In der Kritik zu verharren war für 
mich keine sinnvolle Herangehensweise, ich musste mich von ihr 
lösen, um handlungsfähig und zum Akteur zu werden. 
Um mir ein realistisches Bild zu verschaffen, müsste ich mich in 
die Realität des Schulalltags begeben, davon war ich überzeugt. Ich 
wollte in Schulen gehen und Unterricht anders machen – lebendiger 
und kreativer. Ich beschäftigte mich mit Design Methoden5 und 
Kreativitätstechniken, die ich mit Kindern und Jugendlichen in der 
Schule anwenden könnte. Meine Idee war, Schulklassen inklusive 
Lehrer einen Workshop für Kreativitätstechniken anzubieten, 
welche sie anschliessend in ihrem Alltag weiteranwenden können. 

Sobald wir uns für ein Forschungsgebiet entschieden haben, ziehen wir 

los. Wir umkreisen es, betrachten es von der Ferne, tauchen in seine 

Tiefen, interagieren mit seinen Bewohnern und tasten uns so Schritt für 

Schritt an das Unbekannte.

Bibliothek auf 
http://zukunft-bilden.ch/?page_id=11

Eine andere Variante wäre gewesen, kurzfristige Vertretungen 
anzubieten mit der Bedingung, den Workshop anstatt des Unterrichts 
durchzuführen. Das Konzept war geschrieben, die Inhalte angedacht, 
das Angebot auf Plattformen online gestellt – dann verwarf ich die 
Idee. Es wäre bloss ein buntes Kratzen an der grauen Schulstruktur, 
ein vielleicht toller Workshoptag, der die Lebensdauer einer 
Seifenblase hat. Ausserdem war ich keine Pädagogin und begab mich 
oberlehrerhaft in ein Gefilde, in dem ich als Gestalterin scheinbar 
nichts verloren hatte. Dieser Gedanke versetzte mich in eine Krise 
mit der Frage, welche Rolle ich als Gestalterin im Bildungsbereich 
einnehmen kann und will. 
Kritik konnte also nicht mein Fundament bilden, wohl aber der 
Motor meiner Motivation sein. Worauf soll ich bauen, wenn nicht 
auf das beanstandete System? Ich brauchte eine andere Basis und 
fand diese bei den Nischenakteuren – der Avantgarde im Erproben 
zukunftsfähiger Bildung. Ich richtete meinen Blick auf diese 
„kleinen Welten“, wo Bildung für mich zu funktionieren schien. 
Doch was heisst zukunftsfähig und in welchem Kontext bewege 
ich mich? Ich brauchte ein Bild davon, wie die erstrebenswerte 
Gesellschaft und Umwelt aussehen sollte, sonst verweilte ich in 
persönlichen, abstrakten Wunschvorstellungen. Folgende Aussage, 
die mir beim Durchsehen meines Logbuchs ins Auge fiel, gab mir 
einen inspirierenden und nützlichen Hinweis: „Einiges spricht 
dafür, dass die Postwachstumsgesellschaft aus kleinen Welten heraus 
wachsen wird.“6 Der Entwurf der Postwachstumsgesellschaft, 
der meiner Meinung nach zukunftsweisend ist und in seiner 
Herangehensweise von kleinen Initiativen von unten ausgeht, bot mir 
einen Referenzrahmen für mein weiteres Vorgehen. Das reizvolle an 
diesem Gesellschaftsentwurf stellt für mich die Unabgeschlossenheit 
dar, er ist noch im Entstehungsprozess und wird es vorerst auch 
bleiben, es geht viel mehr um die Auseinandersetzung mit den 
Fragen nach der Zukunft und den Handlungsmöglichkeiten. Die 
Herausgeberinnen des Buches ziehen ExpertInnen des jeweiligen 
Gesellschaftsbereichs zu Rate und sammeln die verschiedenen 
Konzepte, um im Leser eine Vorstellung entstehen zu lassen, wie 
unsere Welt – anders als jetzt – und trotzdem funktionieren kann.
Ich möchte diese Bewegung im Bereich Bildung unterstützen und 
einen Beitrag zur Entfaltung dieser Ideen leisten.  Ich will Brandherde 

Elisa Petri | Vorgehensweise Vorgehensweise | Elisa Petri

http://zukunft-bilden.ch/?page_id=11
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und Nischenakteure aufspüren und sichtbar machen, um die Leser 
zu inspirieren. Da meine Arbeit zu einem grossen Teil aus einer 
kontinuierlichen Recherche besteht, war es mir wichtig, diese für 
andere aufzubereiten. Eine Online-Bibliothek7 betrachtete ich als 
geeignetes Format, da ich auf diese Weise die Inhalte dynamisch 
wiedergeben und direkt auf zusammenhängende Inhalte verweisen 
kann. Die Leser sollen sich selbst informieren und eine Meinung 
zum Thema bilden können.
Die Bibliothek sollte nicht alleine dastehen, sondern durch Porträts 
ergänzt werden. Später kam als weiteres Element der Blog hinzu, 
in dem ich meinen eigenen Umgang mit der Freiheit und mein 
Versuch, das gute Leben zu definieren und zu leben, dokumentiere. 

Kontext
Vor der Erstellung eines neuen Bildwerks müssen wir Bildungskartografen 

uns entscheiden, ob wir auf weissem Papier anfangen oder ob wir eine 

Blaupause zu Rate ziehen.

Dem Postwachstumsentwurf liegt die Annahme zugrunde, 
dass unsere Wirtschafts-, Politik und Gesellschaftssysteme 

nicht weiterhin auf exponentiellem Wachstum basieren können. Er 
schliesst an die ursprüngliche Wachstumskritik von Meadows8 sowie 
weiteren aktuellen Wachstumskritikern9 an – und geht darüber hinaus. 
Im gleichnamigen Buch „Postwachstumsgesellschaft“ haben sich 
die Herausgeberinnen zur Aufgabe gesetzt, weiter zu denken und 
zukunftsfähige Konzepte für Gesellschaftsbereiche zu sammeln. Ein 
gewichtiger Grund, weswegen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
sehr beharrlich am Wirtschaftswachstum festhalten, sei das 
vorhandene Defizit von Ideen, Konzepte, Erfahrungen und vor allem 
Handlungsmöglichkeiten, wie die bisher wachstumsabhängigen 
Sektoren so umgebaut werden können, dass sie weiterhin ihre 
Funktion erfüllen können – jedoch wachstumsunabhängig. 
„Bildung ist sowohl Voraussetzung für das Gelingen einer 
Postwachstumsgesellschaft sowie auch Selbstzweck.“10 , schreibt 
Christine Ax in ihrem Beitrag Bildung fürs Leben. Sie eröffnet darin 
eine Perspektive, was Bildung leisten sollte, um uns in Richtung 
Postwachstum zu bewegen und darin leben zu können. „Die Leere, die 
entsteht, wenn Konsum keine sinnstiftende Instanz der Gesellschaft 
mehr ist, muss durch Inhalte gefüllt werden, die es ermöglichen, 
ein sinnvolles, selbstbestimmtes und tätiges Leben zu führen.“11  
Um uns von der Wissensgesellschaft zur Könnensgesellschaft zu 
erweitern, brauchen wir eine stärkere Förderung lebenspraktischer, 
handwerklicher und künstlerischer Fähigkeiten während des 
ganzen Lebens. Zudem benötigen wir eine Vorstellung von einem 
dematerialisierten Wohlstand und dem guten Leben. Wir müssen 
Kompetenzen erwerben, die es uns erlauben, unser Leben jenseits 
von Konsum und Erwerbsarbeit zu gestalten und zu geniessen.

Postwachstumsgesellschaft, 2010, 
Seidl/Zahrnt (Hg.)

Elisa Petri | Kontext Vorgehensweise | Elisa Petri
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Expeditionsbericht
Das Vademecum [lat. „vade me cum“ = geh mit mir, auch Logbuch] 

bildet das Herzstück unserer Expeditionsausrüstung. Es sammelt die 

losen Puzzleteile – über die wir zufällig stolpern oder die wir durch 

Beobachtung erarbeiten – in Form von notizhaften, handschriftlichen 

Einträgen.

Recherche 
Theoretische Erkundung des Felds

Begonnen hat mein Diplomprojekt mit einer breiten Recherche zum 
Thema Bildung. Was mich seit Anfang faszinierte, waren Schulen 
oder Projekte, die anders als gewohnt handeln und „trotzdem“ 
funktionieren. Ich sammelte Artikel, Literatur, Interviews und 
(Dokumentar-)Filme auf  Evernote; ich benutze Schlagworte, um die 
Inhalte von Anfang an zu kategorisieren. Neben der digital angelegten 
Sammlung hielt ich regelmässig meine Tätigkeiten und Gedanken 
in meinem Logbuch fest, um am Ende des Diplomprozesses mein 
Vorgehen nachvollziehen sowie die Inhalte und Ideen verorten zu 
können. Die visuelle Gestaltung der handschriftlichen Notizen 
nutzte ich als Übung zur Merkfähigkeit.

Film- und Diskussionsrunde 
In Dialog treten

Im November veranstaltete ich einen Filmnachmittag mit 
anschliessender Diskussion unter Einbezug des eigenen Kontexts 
und Erfahrungen der Teilnehmenden. Dazu lud ich eine Gruppe 
von HyperWerk Studierenden, Alumni, Dozierenden sowie weiteren 
Interessierten ein, den Dokumentarfilm „Alphabet“ zu schauen, der 
ein kritisches Licht auf die zunehmende Konkurrenz in der Bildung 
wirft. Ich habe den Film zum Anlass genommen, einen Raum 
für Austausch und kritische Auseinandersetzung zu eröffnen und 
Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen. 

Alphabet, 2013, Erwin Wagenhofer

Schulbesuch Primarklasse
Feldforschung

Durch eine befreundete Primarlehrerin hatte ich die Möglichkeit 
eine 2. Klasse mehrmals zu besuchen, um einen Einblick in den 
Schulalltag zu erhalten. Ich wohnte dem regulären Unterricht bei, 
ging mit auf Schulreise und übernachtete mit ihnen im Kloster. 
Ausserdem konnte ich eine Unterrichtseinheit gestalten, wo ich 
von den SchülerInnen erfahren wollte, welche Vision von Schule 
sie hatten. Ich bzw. König William aus einem fernen Land hatte 
der Klasse einen Brief geschrieben, in welchem er die Schüler um 
Hilfe bat, sie sollten ihm ihre Traumschule zeichnen. Die Visionen 
der Schüler stellte ich am OpenHouse im Januar aus, zusammen 
mit dem Konzept für die Workshops mit Schulklassen und meinen 
Kontaktdaten für Lehrpersonen. Dieser Besuch war ein Pilotversuch 
für weitere Schulbesuche, die ich jedoch nie durchführte. 

Schulgründungen 
Das Feld verändern

Durch Zufall traf ich auf eine Gruppe, welche die Vision verfolgt, 
eine Schule zu gründen. Ihre Motivation stammt insbesondere 
aus dem Wunsch, für ihre Kindern einen Ort zu schaffen, wo sie 
frei lernen und sich entfalten können. Die meisten Mitglieder 
sind junge Eltern, die Schule, wie sie momentan umgesetzt wird, 
als ungeeignetes Lernumfeld betrachten. Seit März bin ich Teil 
dieser Gruppe, die sich einmal im Monat trifft; von der geplanten 
teilhabenden Beobachterin rutschte ich schnell in die Rolle der 
Mitgestalterin. Eine Teilnehmerin brachte mich auf eine weitere 
Initiative für eine Schulgründung. Diese ist bereits konkreter in ihren 
Vorstellungen und wird von zwei erfahrenen Schulleitern angeführt.

Workshop am Stattutopie Festival
Bildungsakteur werden

Am Festival – initiiert durch Mitstudentin Livia Matthäus – leitete 
ich den eintägigen Workshop „Die Bildung der Zukunft“. Dass 
ich diesen machen würde, hatte ich längst zugesagt, obwohl ich 
noch nicht wusste in welcher Form. Die Planung hatte ich dann 

http://www.stattutopie.ch/?get=13

Elisa Petri | Expeditionsbericht Expeditionsbericht | Elisa Petri
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schlussendlich am Tag zuvor nochmals komplett umgestellt, was 
rückblickend eine gute Entscheidung war. Zusammen mit den zehn 
Teilnehmern mit sehr unterschiedlichen Hintergründen machte ich 
eine kurze Reise durch die Geschichte von Bildung und Schule, um 
dann über den Retrofuturismus ins Visionieren zu kommen. Nach 
einem Wander-Brainstorming entwarfen die Teilnehmenden in 
Gruppen ein eigenes Schulkonzept. Die Theorie und die Ergebnisse 
fasste ich in einem kleinen Booklet zusammen.

Webseite erstellen
Eigene Bühne erschaffen

Die Webseite ist für mich ein Ort, wo ich meine Inhalte und Verweise 
für die Öffentlichkeit zugänglich machen kann. Die Webseite setzt 
sich zusammen aus der Bibliothek, welche die Aufarbeitung meiner 
Recherche beinhaltet, den Porträts von Nischenakteuren sowie 
dem Blog, wo ich über meinen Versuch des guten Lebens berichte. 

Blog „Freiheit lernen“ 
Das Gute Leben leben

Im Blog beschreibe ich meinen eigenen Umgang mit der von 
mir herbeiersehnten Freiheit. Aufgrund meines eigenen Haderns 
und meiner Unzufriedenheit während des zweiten Semesters des 
Diplomjahres, versuchte ich einen produktiven Umgang mit dem 
Nicht-Müssen und Vieles-Wollen zu finden und mir aufgrund dessen 
eine Struktur zu erschaffen, in der ich bis zum Ende des Diplomjahres 
arbeiten kann. Ein wichtiges Element war der verbindliche Vertrag 
mit mir selbst, den ich aufsetzte und unterschrieb. Darin legte ich 
fest, bis Mitte August vier Stunden täglich bzw. 20 Stunden pro 
Woche für mein Diplomprojekt zu arbeiten. Die Gestaltung der 
gewonnenen „freien Zeit“ ist ebenso Inhalt der Blogeinträge. 

Porträtreihe „Wir fangen schon mal an“
Begegnungen mit Nischenakteuren

In der Porträtreihe werden Menschen charakterisiert, welche meiner 
Meinung nach Bildung bereits im Sinne des Postwachstumsentwurfs 

www.zukunft-bilden.ch

http://zukunft-bilden.ch/?p=323

gestalten und dadurch Vorstellungen bieten, was man konkret 
umsetzen kann. Sie sind die Nischenakteure, welche meist noch 
im Kleinen ihre Ideen umsetzen. Diese gilt es aufzuspüren und 
sichtbar zu machen. Zusammen mit meinem Team besuchte ich 
diese Menschen in ihrem gewohnten Umfeld, um in ihre Welt 
einen Einblick zu erhalten. Die Porträts sind unter anderem auf der 
Webseite zu finden. http://zukunft-bilden.ch/?page_id=13

Der treuste Weggefährte von uns Bildungskartografen ist die Unsicherheit. 

Auch wenn wir von Zeit zu Zeit versuchen sie auf unseren Expeditionen 

durch Kniffs loszuwerden, wird sie doch nach gegebener Zeit den Weg an 

unsere Seite wiederfinden. Klug ist jener, der sie sich zum Freund und 

Komplizen macht. 

Elisa Petri | Expeditionsbericht Expeditionsbericht | Elisa Petri

http://www.zukunft-bilden.ch
http://zukunft-bilden.ch/?p=323
http://zukunft-bilden.ch/?page_id=13
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Reflexion
Der nächste Schritt unserer Arbeit – den wir bereits während der 

Expedition regelmässig durchführen sollten – besteht darin, inne zu 

halten, den Standort in Erfahrung zu bringen, sich seiner Aufgabe 

bewusst zu werden und die nächsten Schritte zu planen. Währenddessen 

sollten wir die entdeckten Oasen und Fragmente verorten und versuchen, 

sie in einen grösseren Zusammenhang zu bringen.

Mein Forschungsbereich Bildung war ein dankbares Thema 
im Hinblick auf Recherchematerial. Es gibt zur Zeit viele 

Menschen, die sich damit auseinandersetzen und Stellung beziehen. 
Der Nachteil daran war, dass ich auch nach mehrmonatiger 
Recherche das Gefühl nicht loswurde, am Anfang der Recherche 
zu stehen. Worin ich nicht ganz unrecht hatte, denn ich hatte lange 
Zeit die Kreise meiner Fragestellung nicht enger gezogen.
Der Gedanke – wie ich als Gestalterin ins Schulsystem reinkomme 
– nahm im ersten Semester viel meiner Aufmerksamkeit ein. Der 
Kern des Problems war, dass ich versuchte mich in das Kostüm eines 
Pädagogen zu zwängen. Ich glaubte, damit den effizientesten Weg  
zu wählen. Unweigerlich führte mich diese Annahme in eine Phase 
der Demotivation, denn ich war und bin keine Pädagogin.
Ich musste mir meiner Rolle als Gestalterin bewusst werden und 
diese für mich definieren, um tätig zu werden. In der SIGsic! hatten 
wir zu Beginn des Studienjahres die Einleitung des Buches „To 
Do: Die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt“12 
gelesen. Darin fand ich einige meiner Gedanken in Worte gefasst. 
Diese halfen mir bei der Definition meiner Tätigkeit. Ich könnte 
mich anlehnend an Pfeffer als Agentin des Wandels13 bezeichnen. 
Ich beleuchte Menschen, Visionen oder Orte, die richtungsweisend 
handeln, um sie als Vorbilder sichtbar zu machen.
Meine Tätigkeit im Rahmen des Diploms hatte ich gefunden, doch 
fehlte mir eine Definition meiner Rolle. Beim Durcharbeiten der 
Logbücher entdeckte ich einen Eintrag vom 14.11.14: „Ich bin eine 
Bildungskartographin“. Die Worthülse von damals füllte sich innert 
wenigen Stunden mit Sinn und weitete sich aus zu einem neuen 

Zweig einer sehr alten Wissenschaft: der Bildungskartografie. 

Um auch inhaltlich meine momentane Haltung zur aktuellen 
Bildungsthematik darzulegen, verfasse ich folgende These: 

Was wir in Zukunft brauchen, sind nachhaltige Strategien, sodass wir 
als Gesellschaft – auch während Krisen – handlungsfähig sind und 
bleiben können. Um unsere Resilienz zu stärken, sollten wir uns vorerst 
unabhängiger machen von Politik und Wirtschaft, da diese Systeme im 
Schnellzug „Wachstum“ sitzen bleiben – dies obwohl seit knapp 50 Jahren 
gewarnt wird, dass die Reise aufgrund systemtechnischer Fehler vorzeitig 
enden wird. 
Die Aufgabe der Bildung besteht darin, einen geschützten Rahmen zu 
bieten, wo Scheitern als Chance verstanden wird und in dem sich die 
Lernenden Mündigkeit sowie ein Selbstwertgefühl – über die eigene 
Person hinaus gehend – als Grundkompetenzen aneignen können. Es 
sollen Handlungsstrategien entwickelt und erprobt werden, wie wir mit 
unsicheren und komplexen Situationen umgehen können. Des Weiteren 
geht es um die Vermittlung von Orientierungs- und Fachwissen, 
welche unabdingbar zusammengehören. Konkret brauchen wir neben der 
Kopfarbeit Fähigkeiten, welche uns zu mehr Selbstständigkeit befähigen 
und zur sinnbringenden Instanz werden können: Handwerk, Kunst, 
Musik, Gartenbau. 

Fazit

Mein Diplomjahr nutzte ich, um meine Rolle als Gestalterin 
im Bildungsbereich zu definieren. So ist die Webseite nicht 

mein Produkt – sie ist mir eine Bühne; das Logbuch ist nicht bloss 
die Ansammlung meiner Notizen – es wurde mir ein wichtiges 
Werkzeug und ich bin nicht bloss Gestalterin – ich bin eine 
Bildungskartografin.

Wie ich in meiner neuen Profession weiterwirken möchte, werde ich 
in der Präsentation näher erläutern.

Elisa Petri | Fazit Reflexion | Elisa Petri
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Das Zeichnen der Karte setzt die eigentliche 

Gestaltungskraft von uns Bildungskartografen 

frei. Wir erschaffen eine Realität. Eine mit 

unserer eigenen Windrose, den eigenen Topografien 

und Ballungsräumen. Durch das Verorten der 

gewonnenen Erkenntnissen und aufgespürten Ideen 

lassen wir eine neue Welt heranwachsen. Mit 

Hilfe der Karte bieten wir dem Betrachter eine 

Vorstellung, wie das Leben auch noch sein könnte.

Epilog

Elisa Petri | Bildungskarte Epilog | Elisa Petri
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Anhang | Glossar
Dieser Glossar dient zur Präzisierung folgender Begrifflichkeiten. 
Manche Begriffe kommen nicht in der Arbeit vor, sie gehören für mich 
jedoch unweigerlich zum Vokabular. 

Bildung: Bildung kann als das dynamische (offene) Netzwerk 
verschiedenster selbstbezogener, sachorientierter und sozialer 
Kompetenzen der mündigen Persönlichkeit verstanden werden, die im 
Bewusstsein ethischer Verantwortung menschlich und im Sinne einer 
„nachhaltigen Entwicklung“ handelt, „Selbständigkeit im Denken“ 
bewahrt (Ballauff ) und beharrlich das Ziel der „Selbstfindung und 
Selbstbestimmung“ verfolgt.
[http://beat.doebe.li/bibliothek/w00470.html]

Bildungskartografie: Bildungskartografie ist die Wissenschaft, 
Technik und Kunst der Herstellung von Bildungskarten, ausgehend 
von der unmittelbaren Beobachtung und / oder der Auswertung 
von Quellen. Die Bildungskartografie ist ein abstrahierendes und 
zugleich anschauliches Darstellungsmodell von ausgewählten 
Bildungslandschaften, die sich auf die Zukunftsfähigkeit und 
Resilienz der Gesellschaft beziehen. Wie jedes Modell vereinfacht 
und verallgemeinert die Karte die Wirklichkeit zweckbezogen. Im 
Rahmen ihrer Zweckbestimmung dient sie der Speicherung und der 
Vermittlung von Informationen und Wissen sowie der Inspiration des 
Betrachters.1

Folgekosten: Kosten, die erst nach der eigentlichen Handlung entstehen. 
Auf gesellschaftlichen Kontext bezogen wären dies Entscheidungen 
bzw. Handlungen, deren Auswirkungen uns selbst zu einem späteren 
Zeitpunkt, vor allem aber die kommenden Generationen beinflussen 
werden.

Gutes Leben / Lebenswertes Leben:
Hier deine Definition einfügen: ______________________________
________________________________________________________

Für mich bedeutet es, frei zu sein in der Gestaltung meines Lebens und 
mit dieser Freiheit umgehen zu können. Es bedeutet handlungsfähig zu 
bleiben; die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehemen, 
und die Sitaution auszuhalten, dass wir die Welt nicht verändern 
können und wir uns trotzdem ihr stellen müssen. Das gute Leben 
bedeutet Sinn in der eigenen Existenz zu finden, tätig zu sein, sich 
weiterzubilden und -entwickeln, das Leben zu geniessen, die Kunst des 
Müssiggangs zu beherrschen, Gestalter und nicht Konsument zu sein.

Handlungsfähigkeit: Das Vermögen in den gegebenen Voraussetzungen 
selbstständig tätig zu werden und ein angestrebtes Ziel zu verfolgen. 
Geringe sowie sehr viel Freiheit können dazu führen, dass Menschen 
in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden.

Humankapital: Humankapital bezeichnet in der Wirtschafts-
wissenschaft die „personengebundenen Wissensbestandteile in den 
Köpfen der Mitarbeiter“.
[Burkhard Jaeger: Humankapital und Unternehmenskultur. S. 1]

Krise: Krise (griech.): Unsicherheit, bedenkliche Lage, Zuspitzung, 
Höhepunkt, Not, Entscheidung, Wendepunkt; 
Krise (chinesisch): Gefahr und Chance [http://home.intergga.ch/
schmidt/trauer/krise.htm]
Eine „Krise“, so legt es die Etymologie dieses Wortes nahe, ist eine 
Phase, in der sich die Dinge scheiden. „Kritik“ und „Krise“ stammen 
aus derselben sprachlichen Wurzel, und sie markieren Grenzen. Nur 
während wir in der Kritik Unterscheidungen vornehmen, werden 
wir in der Krise von Unterscheidungen getroffen. Krise ist vorab ein 
Synonym für Differenzerfahrungen. Es ändert sich etwas, und es steht 
zu erwarten, dass nachher nichts mehr so sein wird wie vorher. 
[http://homepage.univie.ac.at/konrad.liessmann/Grenze.pdf ]

Mündigkeit: Die Fähigkeit für sich selbst zu sprechen bzw. zu sorgen 
und somit das Vermögen zur Selbstbestimmung und Unabhängigkeit.

Nachhaltigkeit: Das Konzept der Nachhaltigkeit ist in seinen 
Grundzügen fast so alt, wie die Menschheit. Es soll nicht mehr von 
etwas verbraucht werden, als vorhanden ist und die Grundlage für 
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zukünftige Generationen aufrechtzuerhalten.
[https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/begriffsentwicklung_1729.
htm]

Nischenakteure: Menschen, die schon heute zukunftsfähige Praktiken 
demonstrieren. 

Orientierungswissen: Wissen, das jemand erwirbt, um sich in der Welt 
bzw. auf einem Gebiet zurechtzufinden, ohne schon in spezifischer 
Weise tätig zu werden. Wer Orientierungswissen hat, weiß mehr oder 
weniger, dass es den betreffenden Sachverhalt gibt, er weiß aber nicht 
unbedingt, etwas damit anzufangen. Orientierungswissen motiviert 
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Es gibt einen ersten Überblick 
über das Gebiet und seinen Kontext.
[http://beat.doebe.li/bibliothek/w00977.html]

Postwachstumsgesellschaft: Gesellschaftsentwurf, der das 
Wirtschaftswachstums nicht als Imperativ betrachtet und Vorstellungen 
und Konzepte für die Zukunft liefert, wie die gesellschaftlichen 
Bereiche wachstumsunabhängig gestaltet werden können.

Resilienz: Die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft oder einer 
Einzelperson, welche ermöglicht, schwierige Situationen schnell zu 
bewältigen, um mit Stabilität und Kreativität auf die Herausforderungen 
reagieren zu können.

Selbstermächtigung: Das Vermögen und die Macht, sich selbst zur 
Handlungsfähigkeit zu befähigen.

Selbstwirksamkeitserfahrung: Das Erlebnis, dass durch das eigene 
Handeln etwas bewirkt werden kann und die anschliessende Erkenntnis, 
dass man somit Einfluss auf den zukünftigen Verlauf der Welt / des 
eigenen Lebens nehmen kann.

Überlebenswissen: Die Fähigkeit, sich in den gegebenen Umständen 
zurechtzufinden und sich zu helfen zu wissen. Das Überlebenswissen 
in einem grösseren gesellschaftlichen Kontext gesehen, meint nicht 
nur die körperlich lebenserhaltenden Strategien einzelner Menschen, 

sondern das Anpassen und Lernen bzw. das vorausschauende Handeln 
im Hinblick auf zukünftige Generationen.

Unsicherheit: Die einzig sichere Konstante, der wir stets aufs Neue 
begegnen werden. Die Unsicherheit ist eine Chance, gewohntes 
Verhalten aufzubrechen und neu zu definieren. Vor allem für Gestalter 
ist die Unsicherheit als Gestaltungsmasse wahrzunehmen, um die 
eigene Resilienz zu stärken und handlungsfähig zu bleiben.

Zukunftsfähigkeit: Auch Enkeltauglichkeit; Handeln unter 
Berücksichtigung der Lebenschancen zukünftiger Generationen.  
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Impressionen

Film- & Diskussionsrunde ALPHABET

Workshop am Stattutopie Festival Auszug aus meinem Vademecum

Fragemente des Diplomjahres
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