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‚Entfalte dein wahres Potential‘. 
Zu einer paradoxalen Umformung des 
pädagogischen Mediums
Niels Åkerstrøm Andersen, Hanne Knudsen und 
Jette Sandager

Im Jahr 2011 wurde Lego Ninjago eingeführt, das neben neuen Bausteinen auch 
einen Film, eine Reihe von Kurzfilmen und Videospielen etc. beinhaltet. Die 
wiederkehrende Handlung ist ‚Entfalte dein wahres Potential‘. So suchen in dem 
Film eine große Zahl von Figuren ständig nach ihrem inneren, verborgenen Po-
tential sowie nach Wegen, dieses zu entfalten; wie in der Abbildung unten, wo 
angekündigt wird, dass Dareth bald schon sein wahres Potential entfalten wird.

Abb. 1: Unlock your true potential

Die Lego Gruppe und die Lego-Stiftung investieren aktuell in Bildung auf ver-
schiedene Weisen und durch eine Reihe von Kooperationen. Dies geschieht 
durch Entwicklung von Konzepten und verschiedener Materialien wie Lego 
Serious Play, Lego Education, First Lego League. Dabei teilt die Lego-Stiftung 
die Mission der Lego Gruppe: „die Baumeister von morgen zu inspirieren und 
zu fördern“ (Lego Foundation 2021, o. S.). Häufig in Kooperation mit Bildungs-
institutionen, NGOs, gemeinnützigen Organisationen, kommunalen Verwal-
tungen und anderen finanziert und kofinanziert die Lego-Stiftung eine Vielzahl 

1 Screenshot des Fan-Kanals Ninjago Theory Channel https://www.youtube.com/
watch?v=IbOwFDI7Cb0&t=29s
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von Projekten, die Kreativität, Neugierde, Experimentierlust und Innovation 
fördern. Beispiele derartiger Projekte und Kooperationen sind Pedagogy of 
Play, Brac Play Lab und Playful Learning (vgl. Lego Foundation 2021). Wiede-
rum scheint ‚Potentialentfaltung‘ im Mittelpunkt zu stehen. Das Ziel ist, dem 
Bildungssystem dabei zu helfen, den Kindern beim Potentialisieren zu helfen. 
Wir gehen hierauf bei der Analyse von First Lego League Challenge genauer 
ein. First Lego League ist eine Kooperation zwischen First und Lego. FIRST 
(For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ist ein US-ameri-
kanisches Unternehmen mit der Zielsetzung, Interesse, Partizipation, Bildung-
saspirationen und Karrierewünsche junger Menschen an bzw. in Naturwis-
senschaft und Technik zu fördern, damit sie Führungskräfte und Innovatoren 
werden und zugleich ihre ‚work-life skills‘ für das 21. Jahrhundert optimieren. 
First Lego League Challenge ist ein Roboterturnier für Schülerinnen und Schü-
ler zwischen 10 und 16 Jahren. Was wir sehr bemerkenswert finden, ist, dass 
First, Lego und dänische Schulen sich in einem geteilten Interesse am Potential 
von Kindern gefunden haben.

In Niklas Luhmanns Theorie des Erziehungssystems spielt die Begriffsge-
schichte des menschlichen Potentials eine wichtige Rolle, beginnend mit der 
Unterscheidung von Kindern und Erwachsenen, bei der Kinder als Medium 
durch Bildung formbarer Potentialitäten konstituiert werden. Später spricht 
Luhmann von „Lebenslauf “ als Medium der Erziehung (Luhmann 2002, S. 93). 
Der Lebenslauf ist ein Medium, das einen Satz lose gekoppelter Elemente bein-
haltet, die aus allen Ereignissen bestehen, die individuelle Lebensläufe formen 
(vgl. Luhmann 2002, 2004). Werden Kinder in diesem bzw. durch dieses Medi-
um beobachtet, werden sie als noch unrealisierte Potentialitäten sichtbar, oder 
wie Claudio Baraldi und Giancarlo Corsi es erklären: „Paradoxical as it may 
sound, while the child is what it is, for the education system it is what it is not 
(yet). Teachers consider pupils as a potential that has to be developed“ (Baraldi/
Corsi 2017, S. 55).

Dieses Paradox erinnert uns an Gregory Batesons frühe Arbeiten zu Parado-
xien in der Kommunikation, die von dem polnisch-amerikanischen Kybernetiker 
und Philosophen inspiriert waren, der die Nicht-Identität von Wort und Objekt 
diskutierte: „Whatever one might say something ‚is‘, it is not.“ (Korzybski 1994 
[1933], S. 409; vgl. Bateson 1970). Er entwickelte seine Idee mithilfe der Land-
karte als Beispiel: „A map is not the territory. […] An ideal map would contain 
the map of the map, the map of the map of the map“ (Korzybski 1994, S. 750 f.). 
Im Hinblick hierauf ist es Batesons Punkt, dass Kommunikation stets auf Meta-
Kommunikation angewiesen ist, die den Rahmen der Kommunikation festlegt. 
Spiel etwa erhält seine Bedeutung durch seine Unterscheidung von Realität. Aber 
diese Unterscheidung muss innerhalb des Spielens des Spiels gezogen werden. 
Die Differenz zwischen Spiel und Nicht-Spiel kann demnach nur im Spiel selbst 
hergestellt werden (vgl. Bateson 2003 [1952], 1955; Andersen 2013). Aus diesem 
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Grund haben wir ein nicht stillstellbares Paradox, das die Kommunikation vor-
antreibt.

Das Gleiche gilt für das Kind im Erziehungssystem. Die Differenz zwischen 
dem, was das Kind noch nicht ist und dem, was es ist, ist eine Differenz innerhalb 
des Erziehungssystems, durch die das Kind als Potential hervorgebracht wird und 
das Erziehungssystem als eines, das sich pausenlos um die Realisierung dieses 
Potentials bemüht. So gesehen lebt das Erziehungssystem durch die Entfaltung 
seiner selbst hervorgebrachten Paradoxie.

In diesem Artikel geht es nicht darum, wie das Erziehungssystem diese Para-
doxie entparadoxiert, jedenfalls nicht geradewegs, sondern darum, wie das Erzie-
hungssystem gewissermaßen dazu kommt, die Paradoxie zu zelebrieren. Das hat 
mit einer semantischen Entwicklung innerhalb des Erziehungssystems zu tun; 
eine Entwicklung, die die Form des ‚Noch-Nicht‘ betrifft, auf die Erziehung zielt. 
Über welches Wissen und welche Eigenschaften sollen Kinder verfügen, wenn sie 
die Schule beenden?

Im Großen und Ganzen könnte man sagen, dass die Schülerinnen und Schü-
ler zur Selbstformung fähig sein sollen. Das Argument ist, dass die Zukunft un-
gewiss ist, und wir offen und bereit für sie sein müssen. Wissen ist nicht bestän-
dig, und Kinder, die heute in das Erziehungssystem eintreten, werden in zehn bis 
20 Jahren junge Erwachsene sein.

Schools can prepare them for jobs that have not yet been created, for technologies 
that have not yet been invented, to solve problems that have not yet been anticipated. 
[…] To navigate through such uncertainty, students will need to develop curiosity, 
imagination, resilience and self-regulation; they will need to respect and appreciate 
the ideas, perspectives and values of others; and they will need to cope with failure 
and rejection, and to move forward in the face of adversity. Their motivation will be 
more than getting a good job and a high income; they will also need to care about the 
well-being of their friends and families, their communities and the planet. (OECD 
2018, S. 2)

Der Blick richtet sich nicht nur auf die Verantwortung der Schülerinnen und 
Schüler für ihr eigenes Lernen, wie es in den 1990er Jahren diskutiert wurde, 
mit ‚multiplen Intelligenzen‘ und ‚personalisierten Lernmethoden‘ (vgl. Kors-
gaard/Kristensen/Jensen 2017). Vielmehr geht es nun um ihr Selbstverhältnis 
zum eigenen Lernen und zur eigenen Lernmotivation (vgl. Staunæs 2018). Im 
aktuellen dänischen Schulgesetz, das die öffentliche und verpflichtende Bildung 
von sechs bis 16-jährigen Schülerinnen und Schülern regelt, wird im ersten 
Paragraph als Zweck angegeben, die Lust der Lernenden, mehr zu lernen, zu 
steigern (vgl. Folkeskoleloven  2019, Abschnitt  1). Ein von der norwegischen 
Regierung in Auftrag gegebener öffentlicher Bericht zur ‚Schule der Zukunft‘ 
unterstreicht, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Lernfähigkeiten 
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steigern und ihre eigenen Lernprozesse kontrollieren müssen, z. B. indem sie 
Metakognition lernen:

Bei Metakognition geht es um die Fähigkeit, das eigene Denken und Lernen zu reflek-
tieren. Im Kontext von Lernen geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler reflek-
tieren, weshalb sie lernen, was sie gelernt haben und wie sie lernen. (NOU 2015, S. 26, 
eigene Übersetzung)

Erziehung sah sich immer schon von der Zukunft herausgefordert (vgl. Hult-
qvist 2006) und davon, wie sichergestellt werden kann, dass die Form in der 
Zukunft noch zeitgemäß ist; aber auf der Grundlage des aktuellen Bildungs-
verständnisses scheint auf irgendeine Weise die Form das Medium zu werden. 
Lernziele sind nicht das Ziel des Lernens, sondern die Gelegenheit zur Refle-
xion des eigenen Lernprozesses und Motivation zur Maximierung des eigenen 
Lernens (vgl. Christensen/Knudsen 2019). Die ‚traditionelle‘ Paradoxie der Er-
ziehung mit dem Zögling im ‚Noch-Nicht-Status‘ erhält eine weitere Faltung, 
indem das Noch-Nicht zu einer Angelegenheit der Selbstformung als lernendes 
Subjekt wird, das die Bildsamkeit der Form wahrt. Schülerinnen und Schüler 
werden zugleich zum Medium der Erziehung und zu den Lehrpersonen selbst. 
Es geht also darum, das Lernen zu maximieren, aber auch darum, sich selbst als 
Lernenden zu sehen und ‚sein eigener Lehrer‘ bzw. ‚seine eigene Lehrerin‘ zu 
werden (vgl. Hattie 2012; Knudsen 2017). Aber am gravierendsten ist dabei die 
Sorge um so etwas wie die Erschöpfung des Mediums des Lebenslaufes infolge 
des Lehrens. Es gibt die Befürchtung, dass die Kinder durch das Bildungssys-
tem zu sehr geformt werden könnten, dass zu viele Lebenschancen im Zuge der 
Bildung auf der Strecke bleiben. Das Bildungssystem beobachtet ein Konzept 
wie First Lego League als ‚außerhalb‘ von Bildung. First Lego League mit sei-
nen realitätsnahen Problemen, Robotern und einnehmenden Formaten wird 
als etwas artikuliert, das in der Lage ist, institutionelle Bildung vor sich selbst 
zu retten und dem System dabei zu helfen, die Kinder in einer Weise zu formen, 
dass sie zu einer Triebkraft der Möglichkeiten werden. Sie sollen dazu geformt 
werden, ein Medium zu bilden.

Wenn wir beispielsweise die mangelnde Repräsentation von Mädchen 
in STEM-CS (Science, Technology, Engineering, Mathematics  & Computer 
Science)2 betrachten, die auf der Agenda der globalen Bildungspolitik zu stehen 
scheint (z. B. EU 2012; OECD 2018; UNESCO 2017a, b), verstehen wir, wie es 
kommt, dass die Vermittlung von STEM-CS-Kompetenzen an Mädchen nicht 
mehr ein vorrangiges Ziel von STEM-CS-Bildung ist. Vielmehr geht es bei 

2 STEM wird im deutschen Sprachraum in der Regel mit MINT gleichgesetzt (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft, Technik), obgleich die Übereinstimmung sicherlich nur 
grob ist.
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STEM-CS-Bildung für Mädchen nun darum, Mädchen in STEM-CS als eine auf-
regende, glitzernde Welt (vgl. Sandager/Pors i. E.) einzuführen, in der sie sich 
motiviert und inspiriert fühlen, ihr inneres Potential als STEM-CS-Arbeitskräfte 
zu erkunden.

Die neueste internationale PISA-Studie zeigt in der Tat, dass sich dänische 
Mädchen und Jungen bezüglich ihrer STEM-CS-Kompetenzen nicht wesent-
lich unterscheiden (vgl. PISA 2018, o. S.). Folglich ist die Entwicklung dieser 
Kompetenzen nicht der Weg, das STEM-CS-Potential von Mädchen freizuset-
zen und sicherzustellen, dass mehr junge Frauen in die entsprechenden Berufs-
felder eintreten, sondern die Gestaltung spektakulärer STEM-CS-Bildung in 
der Form ausgefallener mobiler Labore an Schulen, STEM-Barbie-Baukästen, 
die Schuhregale entwickeln und bauen können und offensichtlich neue gegen-
derte Lego-Spielbausätze. Im gleichen Maße, in dem diese Vielzahl alternativer 
pädagogischer Initiativen und Materialien darauf ausgelegt ist, Mädchen die 
Freisetzung ihres STEM-CS-Potentials in neuer, attraktiver sowie (gendermä-
ßig) ansprechender Form zu ermöglichen, sind sie auch darauf ausgelegt, die 
Bildungsressourcen von Mädchen im Feld von STEM-CS auszubilden und zu 
steigern.

Abb. 2: LEGO Friends, Olivia’s Creative Lab

Photos used with permission. ©2021 The LEGO Group
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Was uns also interessiert, ist, dass die dänischen Schulen First Lego League nicht 
einladen, um etwas Pep in die alltäglichen Routinen der Lehrmaschine zu brin-
gen, sondern als einen Beitrag zum neuen Kern der lernzentrierten Schule. Die 
heutige Schule hat den Zweck des Unterrichtens in einen noch unbestimmten 
Zukunftshorizont verschoben und Lernziele zu einer Motivationstechnologie 
umgemünzt, die Schülerinnen und Schüler dazu bringen soll, ihr individuelles 
Lernen zu maximieren. Die Herausforderung besteht nicht mehr bloß darin, 
Kindern die notwendigen Voraussetzungen für die darauf folgenden Lern- bzw. 
Bildungsschritte an die Hand zu geben. Die Herausforderung ist auch, das Poten-
tial der Kinder zu potentialisieren, das ihnen dabei hilft, grenzenlose Möglichkei-
ten zu imaginieren.

Im Folgenden möchten wir drei Dinge tun. Zunächst möchten wir Fritz 
Heiders und Niklas Luhmanns Unterscheidung von Form und Medium ein-
führen. Daran anschließend werden wir uns etwas eingehender mit dem Kon-
zept von First Lego League befassen können, indem wir es mithilfe der Form/
Medium-Differenz beobachten. Abschließend werden wir nicht nur die Form 
der Paradoxie diskutieren, die mit der Figur ‚Potentialisierung des Potentials‘ 
ins Spiel kommt, sondern auch ihre eingebaute Zelebration ihrer selbst als Pa-
radoxie. Wo Luhmann beobachtet, dass Paradoxien ein System möglicherwei-
se blockieren können, wenn es ihm nicht gelingt, diese zu entfalten oder zu 
entparadoxieren, repräsentiert unser Fall einen Sonderfall, da er die Paradoxie 
als Ressource betrachtet. Aber das bleibt, wie wir sehen werden, nicht ohne 
Konsequenzen.

Der Begriff von Form und Medium

Luhmann bestimmt seinen Begriff von Form und Medium in den späten 1980er 
Jahren neu  – inspiriert von Fritz Heiders Wahrnehmungstheorie, vermutlich 
nach der Lektüre von Weicks Aufsatz ‚Educational Organizations as Loosely 
Coupled Systems‘ von 1976 (vgl. Luhmann 1987a, Weick 1976). Mit dieser Neu-
bestimmung wird die Form/Medium-Unterscheidung zu einem der zentralsten 
Konzepte in Luhmanns Systemtheorie.

Für Heider ist Wahrnehmung eine Operation, die eine Relation von Ding und 
Medium benötigt (Luhmann würde hier den allgemeineren Begriff der ‚Form‘ 
anstelle von ‚Ding‘ wählen, und wir werden uns im Folgenden daran halten). 
Form ist eine feste Kopplung von Elementen. Medien sind lose Kopplungen von 
Elementen. Was strikt und lose ist, ist immer relativ. Formen sind aktuelle Ge-
staltfixierungen. Ein Medium ist Gestaltungslatenz. Form verwendet „die Ord-
nung, die im Medium latent liegt“ (Heider 2005 [1926], S. 98). Dies kann in der 
folgenden Darstellung zusammengefasst werden:
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Abb. 3: Form und Medium

Form 
feste gekoppelte Elemente

Medium 
lose gekoppelte Elemente

 
      

Form

Die vielen Linien auf der rechten Seite der obigen Grafik illustrieren ein Medium 
lose gekoppelter Elemente. Aufgrund ihrer losen Kopplung zueinander konstitu-
ieren die Linien ein Medium für Figurenbildungen. Das Dreieck zur Linken ist 
eine Form, die Linien miteinander in einer bestimmten Weise koppelt, ohne das 
Medium der Linien zu entleeren.

Den Punkt, den Heider macht, ist, dass Wahrnehmung nur als Relation von 
Form und Medium möglich ist. Wenn wir ein Auto beobachten, ist diese Beob-
achtung Heider zufolge nur möglich, weil das Auto Licht in einer bestimmten 
Weise reflektiert. Wenn wir eine Uhr ticken hören, hören wir den Klang durch 
die Luft. Wer beobachtet, ist nicht in Kontakt mit dem beobachteten Ding. Wie 
zuvor erwähnt, wird etwas immer aufgrund der Differenz der Kopplungsfestig-
keit der Elemente durch etwas anderes beobachtet. Moleküle in der Luft sind 
lose gekoppelt und vibrieren nicht von selbst. Daher hören wir die Luft nicht als 
solche – eine Qualität von Luft als Medium. Die Uhr kann die Luft in bestimm-
ten Frequenzbereichen zum Vibrieren bringen, die es uns ermöglichen, das Ti-
cken zu hören (zu beobachten). Wir hören die Uhr ticken, aber wir hören nicht 
die Luft, die das Hören dieses Tickens erlaubt. Wir sehen das Auto, aber wir 
sehen nicht das Licht, das das Sehen des Autos ermöglicht: „Es kommt uns nicht 
zu Bewußtsein, daß auch hier eine Vermittlung stattfindet. […] Auch sie [die 
Lichtwellen] sehen wir nicht als etwas, das unser Auge berührt und hinweist auf 
Anderes; wir sehen vielmehr unmittelbar den Gegenstand“ (Heider 2005 [1926], 
S. 26).

Luhmann generalisiert Heiders Konzept, indem er jede Art von Beobach-
tung daraufhin beobachtet, dass sie eine Relation von Form und Medium an-
nimmt, dabei nicht nur Wahrnehmung, sondern auch mechanische und kom-
munikative Operationen als Beobachtungen einschließend. Spencer-Browns 
Idee, nach der jede Beobachtung eine Operation ist, die etwas in der Welt 
bezeichnet, indem sie eine Unterscheidung trifft3, verbindet Luhmann nun 

3 Spencer-Browns berühmte Formulierung ist: „drawing a distinction“ (Spencer-Brown 1969, 
S. 1).
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auf irgendeine Weise mit Heiders Idee, dass alle Beobachtungen mediatisiert 
sind. Wie können diese beiden so modifiziert werden, dass sie zusammen-
passen?

Spencer-Browns Kalkül der Form kann so gelesen werden, als impliziere es 
schon eine Form-Medium-Relation. Spencer-Brown schreibt: „We take as given 
the idea of distinction and the idea of indication, and that we cannot make an 
indication without drawing a distinction. We take, therefore, the form of dis-
tinction for the form“ (Spencer-Brown 1969, S. 1). Die Beobachtung, die das Be-
zeichnen einer Differenz anzeigt, ist die Form. Sie ist die Einheit der markierten 
und der unmarkierten Seite der Unterscheidung. Was hat das mit einem Medium 
zu tun? Spencer-Brown zitiert eine Daoistische Schrift: „Conceive of having no 
name, it is the originator of heaven and earth“ (Spencer-Brown 1969, Vorwort). 
Immer wenn eine Beobachtung eine Unterscheidung zwischen dem marked und 
dem unmarked space herstellt, bezeichnet sie auch die Unterscheidung zwischen 
dem marked und dem unmarked state. Dieser unmarked state ist der indifferente, 
der, der keinen Namen hat, in dem nichts markiert und daher auch nichts be-
obachtet wird. Dies wird auch als the void (die Leere, die Unbestimmtheit, das 
Nichts) bezeichnet. Wie Robin Robertson es formuliert: „Whatever the void is, 
it has no definition, no differentiation, no distinction“ (Robertson 1999, S. 46). 
Dieses void ist äquivalent mit Heiders Medium. Das unmarkierte und undiffe-
renzierte void wird als reine Potentialität gesehen. Ohne Differenz gibt es nichts, 
aber es gibt Potential für Unterscheidungsoperationen. Robertson erläutert es 
auf diese Weise:

Now make a mark, a distinction within this void. As soon as that happens, there is 
a polarity. Where before there was only a void, a no-thing, now there is the distinc-
tion (the mark) and that which is not the distinction. Now we can speak of ‚nothing‘ 
as some-thing, since it is defined as being the other than the distinction. (Robertson 
1999, S. 46)

Leon Conrad formuliert es so: „The unmarked state is equivalent to the sur-
face or the medium in which or on which the marks are made“ (Conrad 2020, 
03:40). Folglich ist der unmarked state undifferenziert, aber als solcher kons-
tituiert dieser das Medium, in das Differenzen eingeschrieben werden. Wenn 
überhaupt beobachtet  –  und das heißt: unterschieden wird, findet das im 
marked state statt. Ausgehend vom markierten und differenzierten state gibt 
es keinen Zugang zum undifferenzierten state. William Rasch erklärt es fol-
gendermaßen:

Embedded in this world, we can observe it only by severing it, by making another dis-
tinction and adding to the form. All distinctions are made in medias res; no distinction 
allows us to see the state of nondistinction. (Rasch 2002, S. 24)
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Der unmarkierte und undifferenzierte state konstituiert eine Unterscheidungs-
operation als Potentialität, kann aber daher nicht innerhalb der Unterschei-
dungsoperation erreicht werden. Beobachter werden zu Beobachtern in einer 
von Differenzen durchzogenen Welt.

Für Luhmann ist Heiders Unterscheidung zwischen Form als feste und Me-
dium als lose Kopplung von Elementen eine Methode zur Operationalisierung 
von Spencer-Browns Unterscheidung von Form als marked und dem void als 
unmarked state. Für Luhmann ist diese Unterscheidung jedoch immer schon 
wiedereingeführt in den marked state. Die Unterscheidung zwischen Form und 
Medium ist das Produkt eines auf deren Innenseite erzeugten Systems. Das passt 
auch sehr gut zu Humberto Maturanas Mediumbegriff in seiner Theorie des Le-
bens als Autopoiesis, wenn er zu dem Schluss kommt, dass ein System „can only 
make distinctions that their medium permits“ (Maturana 1978, S. 53). Franz Kas-
per Krönig formuliert die Idee von Form/Medium auf diese Weise:

(a) Any observation makes a difference. (b) Any difference needs a medium in which 
it can take place. (c) The actual difference as a selection from a medium is called form. 
(d) The general relation between media and forms can be described as coupling of 
elements. (Krönig 2018, S. 26)

Bringt man das Formkalkül mit der Form/Medium-Differenz zusammen, erhält 
man ein sehr leistungsfähiges analytisches Werkzeug zur Beobachtung zweiter 
Ordnung, nicht zuletzt, weil die Form/Medium-Differenz so konstruiert ist, dass 
sie auf beiden Seiten offen ist. Eine in ein Medium eingeschriebene Form könnte 
letztendlich das Medium für neue Formen konstituieren. Ein Medium besteht 
aus lose gekoppelten Elementen, wobei jedes Element eine Form konstituiert, die 
ihrerseits in ein Medium eingeschrieben ist. So erhalten wir Form-im-Medium 
innerhalb einer Form-im-Medium. Und diese rekursiven Form/Medium-Struk-
turen können sogar Systemgrenzen überschreiten, wie Bernd Herzogenrath es 
erläutert:

With regard to a wider conception of the term ‚medium‘, this means that the medi-
um|form differential spans nature and culture – sand|sandstone – sandstone|sculp-
ture – sculpture|exhibition – exhibition|art scene, etc. … a recursive structure, which 
is open to both sides and which constitutes mediality always already as (structural) 
intermediality. (Herzogenrath 2015, S. 6)

Um gleich auf Lego zurückzukommen: Bei Lego ging es immer um die Her-
stellung eines Mediums, das es Kindern ermöglicht, Bausteinen ihre Vorstel-
lungen aufzuprägen. Und es ging darum, ein Medium zu schaffen, das eine 
Brücke zwischen Wahrnehmung und Kommunikation schlägt. Lego-Bausteine 
ist ein Medium aus einer Vielzahl lose gekoppelter Elemente. Ein U-Boot aus 
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Lego-Steinen zu bauen ist zugleich eine Wahrnehmungsform und eine Kom-
munikation, die andere zum Mitspielen einlädt. Auf diese Weise hatte Lego 
immer schon damit zu tun, ein Medium bereitzustellen, das vorhandene For-
men (wie Raumschiffe, eine Auto oder ein Haus) in Bausteine zerteilt und so 
Formen in Potentialitäten überführt. Bausteine waren nie einfach nur da, und 
bei der Entwicklung des Mediums der Bausteine war Lego über die Zeit mit ei-
ner Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Seit Lego anfing, immer mehr 
Spezialbausteine zu konstruieren, um Bausteine-Boxen zu verkaufen, mit de-
ren Hilfe man komplexere Formen wie z. B. ein Raumschiff aus dem Star Wars 
Universum bauen kann, war es unvermeidlich, die Zerstörung des Mediums 
zu riskieren. Hat man einmal den ‚Millennium Falken‘ gebaut, wagt man es 
nicht, diesen wieder in Einzelteile zu zerlegen, die man dann zu den anderen 
Lego-Bausteinen in eine große Kiste räumt. Die Spezialbausteine drohen zu 
verschwinden, wenn sie einmal von der Form gelöst wurden. Das Lego-Kon-
zept läuft Gefahr, sich letztendlich als Medium selbst zu zerstören, insofern 
es stattdessen ein bausteinbasiertes Puzzle-Spiel wird, für das man sämtliche 
Bausteine benötigt, in dem Bausteine nicht austauschbar sind, das stattdessen 
auf die korrekte Weise zusammengesetzt werden muss und wo jeder einzelne 
Baustein an die richtige Stelle gesetzt werden muss.

Abb. 4: Lego als Medium

Form ist immer Form-im-Medium. Wenn etwas beobachtet wird, wird eine Art 
von Form gebildet. Wie wir argumentiert haben, setzt Form etwas voraus, das 
lose gekoppelt ist. Form ist feste Kopplung von Elementen und nutzt die Mög-
lichkeiten, die ein Medium aus lose gekoppelten Elementen bietet, aus. Medien 
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konstituieren das Potential für die Erzeugung von Form. Form nutzt dieses Po-
tential, aber erschöpft es nicht (vgl. Luhmann 1987b, S. 102). Michael Schiltz er-
klärt dies folgendermaßen:

Forms are strictly coupled elements, and are always present and actual. […] The me-
dium, as a substratum of loosely coupled elements, represents connective potential, 
including the motivation for constructing new forms. […] The medium is the ever 
present, yet non actual (!) surplus inherent in each and every present and actual form, 
it is comparable to a horizon shifting with each and every systemic operation. (Schiltz 
2014, S. 5)

Dies trifft genauso auf das Medium der Erziehung zu. Das Kind als Medium kon-
stituiert das Potential für das, was Erziehung leisten kann. Insofern es aber Form 
ist, wird es zugleich entwickelt und erneuert. Traditionell akzeptierte das System 
der Erziehung sein ‚Ausgangsmaterial‘ und formte dieses, soweit es möglich war. 
Die Aufteilung von pädagogischem Stoff dergestalt, dass bestimmte Inhalte als 
Voraussetzungen anderen vorgeordnet wurden, machte für die Schulen transpa-
rent, wie weit man mit einem bestimmten Kind kommen konnte, und welche ge-
sellschaftliche Position entsprechend diesem einzelnen Individuum angemessen 
war. Erst mit dem Lebenslauf als Medium wurde die kontinuierliche Formung 
und Neuformung möglich. Lebenslanges Lernen wurde eine Option. Wie wir 
aber schon in unserer Einleitung aufgezeigt haben und später ausführen werden, 
akzeptieren die heutigen Schulen das einzelne Kind nicht als ein Medium, das 
ausgereizt werden könnte. Die Potentialität des Mediums soll nicht mehr einfach 
vorausgesetzt werden. Grenzen der Bildung werden nicht akzeptiert. Wir haben 
es hier also mit etwas zu tun, das tief in die Spannung zwischen Form und Me-
dium eindringt.

Diese Spannung zwischen Formen und Medien war Gegenstand von For-
schung in anderen Gebieten. In der Anthropologie spricht Morten Axel Peder-
sen über ‚creative cutting‘. Möglichkeiten für neue Formen werden „through acts 
of chopping and splitting“ (Pedersen 2013, S. 203) geschaffen. Fällt man Bäume 
für Feuerholz, indem man die Axt den Verlauf der Holzfasern finden lässt, wie 
Pedersen anschaulich beschreibt, heißt das, Bäume als Medium für Wärme im 
kalten Winter neu zu erschaffen. Pedersen führt fort:

Far from being a way of making the world a simpler, less relational place, the cutting 
of connection is, or can be, a subtle art, which makes the world complex in new some-
times surprising ways. (Pedersen 2013, S. 205)

Pedersen führt uns also vor, wie neue Potentialität durch Operationen der Locke-
rung erschaffen werden können.
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Ein vergleichbares Thema wird von Cary Wolfe artikuliert. Er beobachte-
te, wie die Form/Medium-Differenz in sich wieder eingeführt werden kann, 
wodurch eine Art von Paradoxie entsteht, bei der Form gleichzeitig Form und 
Medium ist, bei der Form darin besteht, alternative Formen sichtbar zu ma-
chen (vgl. Wolfe 2009, S. 203-238). In einem dieser Beispiele analysiert Wolfe 
das Blur Building, das von beiden US-amerikanischen Architekt*innen Ricardo 
Scofidio und Elizabeth Diller für die Schweizer EXPO 2002 erschaffen wurde 
(s. Abb. 5).

Abb. 5: Das Blur Building 
(https://archweb.cooper.edu/faculty/faculty/scofidio/scofidio04.html)

Das Blur Building ist ein schwebendes Open-Air Dampfgebilde mit einer Was-
ser-Bar auf einem Schweizer See. Betrachtet man Blur vom Ufer aus, erscheint 
es als eine Wolke oder ein Nebel, die bzw. der über dem See schwebend ständig 
Form und Farbe ändert. Die Nebelwolke wird von 30.000 Nebeldüsen gebildet, 
die an einer Stahlstruktur montiert sind. Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung 
und Richtung des Nebels werden mittels künstlicher Intelligenz kontrolliert. 
Bei dem Kunstwerk Blur ist das Medium Wasser, das durch die Düsen die Form 
einer Nebelwolke annimmt, die sich ständig ändert. Die Architekt*innen be-
schreiben ihr Projekt Blur mit den Worten „the radicality of an absent buil-
ding“ (Diller/Scofidio 2002, S. 15). Es ist ein Gebäude, das kein Gebäude sein 
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will – eine Form, die keine Gestalt annehmen will. Cary Wolfe zufolge geht es 
bei dem Gebäude um die Repräsentation dessen, was nicht repräsentiert wer-
den kann. Wenn Medien Potentialität und Formen Aktualität sind, dann ist 
Blur ein Versuch, eine Form aufrechtzuerhalten und hervorzubringen, die das 
Medium als Potential sichtbar macht. Lose gekoppelte Relationen werden in 
feste Kopplung wiedereingeführt.

Abb. 6: Form, die Medium sein will

Form
feste gekoppelte Elemente

Medium
lose gekoppelte Elemente

  
 

Gebäude    Wasser 
Eine Form, die ein Medium sein will  
Blur als ein Gebäude im Entstehen, 
dessen Form sich gegen jede feste 
Form wehrt 

In allgemeineren Begriffen spricht Urs Stäheli von einer neuen ‚form of loose-
ness‘. Stäheli stellt die ‚looseness‘ als Potentialität heraus:

In fact, Luhmann notes, meaning is the Arche-Medium of all media: the distinction 
between actuality (form) and potentiality (medium) is the underlying structure of 
all media, from language to money to sound. […] In a sense it seems that loose-
ness has become the fantasy of a system – the fantasy of something that is not yet 
relational but represents the imagined ground for the production of relations. One 
might speak here of a necessary social fantasy which hints that any connection relies 
on a prior disconnection  – a disconnection exemplified by the loose coupling of 
elements. This points at the paradoxical nature of all media: they are tools of connec-
tions whose own structure is marked by a fundamental, immanent disconnection. 
(Stäheli 2018, S. 18 f.)

Stäheli beobachtet hier also, dass bestimmte Systeme anfangen, ‚looseness‘ zu 
zelebrieren:

Looseness is not a deficiency (as in a loose screw), but a precondition for establishing 
connections, networks, and social systems. However, my contention here is that today 
looseness is increasingly inscribed into social systems, thus creating a media effect 
of its own. Looseness is no longer primarily the precondition for the construction of 
forms, but it becomes a form itself as the case of modularity exemplified. (Stäheli 2018, 
S. 24)
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Stäheli (2021) ist nicht einfach an der Auflösung von Formen in lose gekop-
pelte Elemente interessiert, sondern daran, wie die gelösten Elemente eine 
neue Form zu konstituieren scheinen – eine Form von ‚looseness‘, in Über-
einstimmung mit Cary Wolfes Analyse der Kneipenplattform Blur, die in 
einem Moment dem Potential des Wassers aufgeprägt war, aber gleichzeitig 
der Form eine Löslichkeit bewahrte, die das Potential präzise als Potential 
aktualisierte.

Wir kommen dem nun sehr nahe, was uns daran interessiert, wenn dänische 
Schulen ein Interesse an First Lego League entwickeln. Wie evoluieren dänische 
Schulen mithilfe von First Lego League die Form/Medium-Unterscheidung im 
Bildungssystem durch ein Re-Entry dieser Unterscheidung? Wie wird es möglich 
gemacht, das Kind so zu formen, dass es sich selbst als ein unendliches Potential 
formt? Welches Medium scheint geschaffen zu werden, um die Potentialisierung 
des Potentials zu ermöglichen? Das Geschäft von Lego ist für uns immer noch 
die Herstellung von Medien, aber jetzt geht es nicht mehr nur um Bausteine. Man 
könnte die Fragen auf diese Weise formalisieren:

Abb. 7: Was ist das Medium der Potentialisierung?
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Was wir hier ‚Potentialisierung‘ nennen, ist ein Re-Entry von Form und Me-
dium, vom Aktuellen und Potentiellen, das die Herstellung neuer Potenti-
alitäten aktualisiert (vgl. Pors/Andersen 2019; Andersen 2020). Wie wir im 
Folgenden sehen werden, ist das nicht ohne Hindernisse und heikle Konse-
quenzen.

First Lego League: Zu einem Medium der Potentialisierung des Potentials

Wie schon erwähnt, engagieren sich das Unternehmen Lego und die Lego Stif-
tung inn Bildung in mehrfacher Weise und auf der Basis einer Reihe von Ko-
operationen, darunter First Lego League. First Lego League gliedert sich in drei 
Sparten mit kleineren Unterschieden hinsichtlich des Alters der Schülerinnen 
und Schüler von Land zu Land: Challenge  (10-16 Jahre), Explore  (6-9 Jahre) 
und Discover (4-6 Jahre). First Lego League Challenge ist ein Forschungs- und 
Technologiewettbewerb, der darauf abzielt, „inspiring children and young 
people aged 10-16 to become tomorrow’s engineers, researchers and problem 
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solvers“ (First Scandinavia 2021, o. S.). Das erste Turnier fand im Jahr 1999 in 
den USA statt – in Skandinavien gibt es Turniere seit 2000, in Dänemark seit 
2001. Im Jahr 2019 nahmen Schulen aus 80 verschiedenen Ländern weltweit 
teil, und 50 skandinavische Gemeinden stellten mindestens ein teilnehmendes 
Team (vgl. ebd.).

Das Turnier erstreckt sich jährlich über einen Zeitraum von acht Wochen 
und besteht aus zwei Teilen: ein Projektteil, bei dem sich die Teilnehmenden 
ein relevantes Problem im Rahmen des Jahresthemas ausdenken und ein-
schlägige Lösungsvorschläge machen sollen; ein Technologieteil, bei dem die 
Teilnehmenden einen Lego-Roboter programmieren und für die Lösung von 
Aufgaben in einem Roboter-Parcours verwenden. Diese beiden Teile basieren 
auf den ‚Grundwerten‘ von First: Entdeckung, Innovation, Wirkung, Inklusion, 
Teamwork und Spaß.

Schulen und Gemeinden, bzw. Schulträger investieren nicht nur Geld, 
sondern zudem wertvolle Zeit, die sie auch für den Unterricht in Mathema-
tik oder Physik hätten aufbringen können. Schaut man sich das Konzept et-
was näher an, ist es erstaunlich, dass es die formalen Lernziele im Bereich 
von Mathematik, Dänisch, Literatur, Biologie, Physik etc. fast völlig vermis-
sen lässt. Es ist viel die Rede von MINT, aber Fertigkeiten und Fähigkeiten 
werden nicht vermittelt. Unsere Frage ist. Auf welches Problem der Schule 
ist First Lego League die Antwort, wenn es offenbar nicht um den MINT-
Unterricht geht?

Unsere These ist, dass es ein Medium für die Potentialisierung des Potentials 
der Kinder anbietet. Was ist hierbei die Form/Medium-Relation?

Potentialisierung als Form

Am 1. August 2019 veröffentlichte Lego zum Auftakt der Lego League dieses 
Jahres das erste Stadt-Bauer-Video. Das Video hat eine Länge von 9 Minu-
ten und besteht aus drei Teilen; einer Einführung in die Erzählung und den 
Kontext dieses Jahres für die Städte-Bauer, einem Teil, der das Stadt-Bau-
Konzept beschreibt und einem weiteren Teil, der sich dem Roboterwettbe-
werb widmet.

Das Intro beginnt mit Bildern verschiedener spektakulärer Städte von antiken 
Pyramiden über moderne Großstädte bis hin zu fiktiven Städten der Zukunft. Als 
die Stadtbilder präsentiert werden, sagt eine Stimme:

History has always shown us a path forward. From a long time ago to the present 
day, our world has seen thousands of cities grow, thrive, and change over time. 
While civilization has given us a blueprint for how we construct our cities and our 
environment, it is up to us to forge our own destinies. (First Lego League 2019, 
02:24)
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Die Rede endet mit dem folgenden Standbild:

Abb. 8: Forge your own destiny

Was hier in Wörtern und Bildern symbolisiert wird, ist die pädagogische Ab-
sicht, einen Städtebauer ‚zu bauen‘. Die verschiedenen historischen Bilder von 
Städten markieren eine Geschichte der Gestaltung. Die Stadt der Zukunft mar-
kiert, dass die Gestaltung fortlaufend ist. Das Kind wird als neuer Städtebauer 
gezeigt. Die Zukunft ist offen. Es liegt an uns. Folglich zeigt sich im Stadt-Bau-
er-Video die pädagogische Absicht, das Kind zur Selbst- und Weltformung zu 
formen.

Das ist ohne Frage ambitioniert. Und das Video antizipiert auch das Ri-
siko, dass die Kinder eine derartige pädagogische Prämisse zurückweisen 
könnten. Das Video antizipiert, dass sie die Ambition der Formung ihrer 
Rolle in der Welt ein wenig zu überwältigend finden könnten. Entsprechend 
fährt das Video zunächst auch mit Bildern vom Star-Wars-Universum fort 
und springt dann unmittelbar in eine Lego League Sitzung mit einer Reihe 

4 Screenshot aus dem offiziellen CITY SHAPER Kickoff Video mit Erlaubnis von FIRST 
LEGO League: https://www.youtube.com/watch?v=y_mTQZQ8Kzc&t=262s
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von glücklichen, engagierten und konzentrierten Kindern beim Städtebau. 
Die Stimme, die das Video begleitet, spricht: „In Star Wars there’s a belief 
that even one person’s actions can make a significant difference to the entire 
galaxy“ (ebd., 00:27).

Der Film akzeptiert eine Ablehnung auf der Grundlage einer Beobachtung, 
dass die Aufgabe zu groß ist, nicht. Du kannst nicht wissen, dass es nicht dein 
Schicksal ist, die Galaxie zu retten. Trittst Du zurück, gefährdest Du tatsächlich 
die ganze Galaxie. Im Grunde kannst Du dein wahres Potential gar nicht kennen, 
und First Lego League wird dir helfen, es zu ermitteln und zu entwickeln. Die 
Stimme sagt nun:

Now it is your turn to shape our growing FIRST City for the better. Let’s explore the 
evolution of cities past and see what we can learn from them. As FIRST Cities booms 
and faces challenges for its future existence your mission is to be a force for change 
and create solutions to help transportation, the environment, and the new building to 
make our home last for over a thousand generations. (ebd.)

Als dies gesagt ist, wird das Bild zu Legobausteinen. Du siehst, wofür die Bau-
steine verwendet werden können. Du siehst, was passieren kann, wenn Du nicht 
dein Bestes gibst, dass nämlich z. B. das Haus einstürzt. Die Zuschauenden wer-
den als Städtebauer adressiert, und die Bausteine symbolisieren das Medium, 
mithilfe dessen die Städte der Zukunft gebaut werden. Die Referenz ist nun die 
Gegenwart. Das Kind soll etwas über vergangene Gestaltungen erfahren, um die 
Rolle als Gestalter einzunehmen. Und deine Verantwortung ist nicht viel geringer 
als die von Luke Skywalker, Prinzessin Leia oder Anakin, weil Du nicht nur ein 
Stück bauen sollst. Du bist auch verantwortlich für die Umwelt, und zwar nicht 
nur heute, sondern für „a thousand of generations“ (ebd.). Das ist eine gehörige 
Last. Um diese tragen zu können, musst Du eine Macht sein, Du musst die Form 
einer Macht für Veränderung annehmen, indem Du aufstrebende Potentialität 
wirst. Und Macht ist zugleich ein Medium für die Gestaltung der Zukunft. Das ist 
die Form, von der erwartet wird, dass Du sie annimmst. Macht ist unbegrenzte 
Potentialität. Es gibt Herausforderungen, aber keine Grenzen.

Ein neues Standbild mit einer Star-Wars-Referenz erscheint:
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Abb. 9: The force is building

Die Stimme begleitet das Standbild mit: „Your mission is to be a force for change. 
Together we rise“ (ebd.). Macht ist Potentialität. In der Aussage „Together we 
rise“ wird diese Macht von Individuen zu einer kollektiven Bewegung fusioniert. 
Sie zeigt Hoffnung auf und sagt, dass Kinder die Geschichte selber schreiben kön-
nen. Sie sind nicht bloß Kinder. Sie sind die neue kollektive Hoffnung, die Kre-
aturen möglicher Zukünfte. Sie erschaffen unsere Bestimmung. Die Referenz in 
„Together we rise“ repräsentiert die Hoffnung in der Galaxy aus Sicht des Wider-
stands. Diese Worte sind seit langer Zeit generalisiert. Die Frauenbewegung hat 

5 Screenshot aus dem offiziellen CITY SHAPER Kickoff Video mit Erlaubnis von FIRST 
LEGO League: https://www.youtube.com/watch?v=y_mTQZQ8Kzc&t=262s
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sie verwendet, Black Lives Matter bedient sich ihrer, und sogar einzelne soziale 
Einrichtungen führen sie heute als ihr Leitbild.

Ein First Lego League Lied mit dem Titel „Teamwork Makes the Dream Work“ 
bringt Potentialisierung des Potentials sehr gut auf den Punkt. Die Kinder singen 
hier: „You can be anything so just do it. An astronaut, a scientist, an engineer, ar-
chaeologist. See it, believe it, and we will build it“ (Lego Education 2019). Hier wird 
ein Kind nicht als jemand beobachtet, der oder die etwas Bestimmtes noch nicht 
gelernt hat, wie z. B. Schreiben und Rechnen. Es wird als jemand beobachtet, der 
oder die noch nicht das eigene wahre und unbegrenzte Potential entdeckt hat. Alles 
ist möglich. Entfalte dein Potential. Dieses Potential ist als unbestimmt bestimmt. 
Seine Form ist ein offenes Medium. Sie singen: „We are: Builders, designers, mis-
take-makers, risk takers, innovators, educators, coders, thinkers, friends and tin-
kers“ (ebd.). Die Kinder sind Gestalter. Sie formen die Welt und sich selbst. Aber 
die Formen sollen nicht fest sein. Die Kinder sind nämlich auch Bastler. Beständig 
in Bewegung nehmen sie Dinge auseinander, um sie auf neue und innovative Wei-
se wieder zusammenzusetzen. Die Form ist ‚looseness‘, wie Stäheli (2018) schreibt. 
Werde jemand, aus dem oder der alles werden kann. Werde ein bastelnder Gestalter.

Das Medium der Potentialisierung

Wenn Potentialisierung die Form ist, was ist dann das Medium? Der zweite Teil 
des Auftaktvideos zu STADT-BAUER ist konkreter hinsichtlich der Frage, wie 
Kinder eine Macht der Veränderung werden sollen. Es geht um das Medium der 
Potentialisierung. Uns wird mitgeteilt, wie die Kinder nachhaltige Städte bauen 
sollen, wie sie üben sollen, reale Probleme der Welt (immer noch im Lego-Spiel) 
zu lösen und schließlich, wie sie Ideen und Projekte für nachhaltige Städte ei-
ner Laien-Jury verkaufen sollen. Hier sind Schichtungen verschiedener Medien 
im Spiel. Es gibt die Lego-Steine zum Bauen. Es gibt Roboterwerkzeuge, um die 
Bausteine zu bewegen und sie in verschiedener Weise zusammenzusetzen. Auf 
der Grundlage dieser Medien hat man das Projektdesign als Medium, durch das 
man eigene Ideen zur Bildung einer Gemeinschaft und zum Bau einer Stadt in 
Teams entwickeln kann. Es gibt diese Ebenen von Medien. Aber das wichtigste 
Medium ist die Vielzahl der Elemente, die die kollaborative und innovative At-
mosphäre für die Macht der Veränderung schafft. Die Bildseite des Videos zeigt 
uns übereinander verschränkte Kinderhände in vielen Farben. Dann sehen wir 
eine kindliche Zeichentrickversion der vitruvianischen Figur als Symbolisierung 
bestimmter Werte. Wir sehen auch viele sehr glückliche Kinder beim gemeinsa-
men kreativen Arbeiten. Schließlich wird eine abstrakte Darstellung gezeigt. Sie 
besteht aus einer Reihe lose miteinander verbundener Zahnräder, die affektive 
und transformative Werte repräsentieren, die zusammen die richtige Atmosphä-
re für die Macht der Veränderung erzeugen sollen:
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Abb. 10: Grundwerte

Mit der Welt als Hintergrund werden die Darstellungen der Werte als das wah-
re Medium der Macht präsentiert. Die Stimme sagt: „How can we shape a better 
world for everyone. It will take teamwork, imagination, and those Vitruvian 
principles. Strength, Beauty, Usefulness“. Und die Stimme führt fort: „A build-
ing needs a strong foundation. In all FIRST programs, our foundation is built 
on our Core Values: discovery, innovation, impact, teamwork, inclusion, and 
fun“. Wie die Form die Macht der Veränderung ist, die Potentialisierung des 
Potentials, scheint das Medium aus den lose gekoppelten Elementen von Ent-
deckung, Innovation, Wirkung, Inklusion, Teamwork und Spaß zu bestehen. 
Man ist versucht, über diese Elemente als ein Medium des Übergangs zu spre-
chen, das zu tun hat mit „transitional phenomena combined with the affectivity 
that is inevitably associated with transition“ (Stenner/Andersen  2020, S. 14). 
Es besteht aus einer Menge lose gekoppelter Elemente, die sämtlich mit einer 
Atmosphäre von Hoffnung und Veränderung zu tun haben und die Gegenwart 
als Schwellenbereich konstituieren, aus dem neues Potential auftauchen könnte 
(vgl. Stenner 2017a). Als Übergangsmedium ist es reich an nicht-begrifflichen, 
nicht-repräsentationalen Formen präsentationaler Symbolisierung (vgl. Stenner 
2017a, S. 76-80), darunter Rituale, Lieder, Spiele, Tänze, Klatschen, Jubel, Ge-
schrei und Lächeln (vgl. Andersen 2009; Stenner 2017b). Diese sind wiederum 
eng verwoben mit Fragen von Affekt und Emotion. Manche, z. B. die Lieder, 
stammen von First Lego League, aber die Teilnehmer selbst tragen ebenfalls 
neue Lieder und Tänze bei, die Teamwork, Imagination und Spaß zelebrieren. 
Das Besondere an den präsentationalen symbolischen Elementen des Über-
gangsmediums ist, dass sie nicht nur repräsentieren. Präsentationale Symbole 
wie Spielen, Singen, Tanzen und Hüpfen sind dafür da, unmittelbaren Zugang 
zu positiver Energie und hoffnungsfroher Atmosphäre zu öffnen. Das Spiel 
mit möglichen Städten der Zukunft, die Generationen überdauern, ist eher ein 

6 Screenshot aus dem offiziellen CITY SHAPER Kickoff Video mit Erlaubnis von FIRST 
LEGO League: https://www.youtube.com/watch?v=y_mTQZQ8Kzc&t=262s
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präsentationales Symbol als ein repräsentationales Konzept; es repräsentiert 
nicht einfach eine mögliche Zukunft, sondern beschwört sie gleichsam herauf 
(vgl. Stenner/Andersen 2020, S. 15).

Nun springen wir für einen Moment in eine Schule nördlich von Kopenhagen, 
wo wir Feldforschung betrieben und das Turnier 2019 ‚City Shapers‘ beobachtet 
haben. Ungefähr 300 Sechst- und Siebtklässler von sechs verschiedenen Schulen 
traten in 29 Teams gegeneinander an, um das Turnier zu gewinnen. Während des 
Tages erreichten Teams das jeweils nächste Level im Turnier und am Ende wurde 
das siegreiche Team bestimmt. Dieses Team erhielt Zugang zum skandinavischen 
Finale und wurde am Ende des Tages mit der Melodie ‚We are the Champions‘ 
geehrt, die über Lautsprecher gespielt wurde.

Wir videographierten einige der Wettkämpfe und andere Aktivitäten und des 
Öftern kamen uns andere Smartphones in den Blick, die das Ereignis auf Vi-
deo aufzeichneten. Stolze Eltern und andere Familienmitglieder machten diesen 
Tag zu einem Ereignis; Eine Mutter animierte die Mädchen dazu, die Hymne 
des Teams zu singen, während zwei der Jungen sich auf der Roboterbahn ma-
ßen. Ein Vater kam hinzu und bat die Mädchen, ihre Hymne zu seinen Ehren 
zu wiederholen: „We are cool, make a fuss, they can never beat us! North, south, 
east, west, City Lovers are the best! Ohhhhhhh, City Lovers!“ Die anderen Teams 
hatten Namen wie ‚City Builders‘, ‚Bob the builders‘, ‚Trashy Bots‘, ‚Team Shut up‘, 
‚Team Hello City‘ und ‚City Savers‘. Etwa 800 Leute kamen an diesem Samstag im 
November zusammen. Alle unterstützen sie das Event – manche, indem sie ein 
aktives und jubelndes Publikum abgaben, manche in der Rolle als Juroren bei 
den verschiedenen Wettkämpfen und manche durch finanzielle Unterstützung 
des Turniers. Die Acht- und Neuntklässler versorgten mit Sandwiches, Kuchen, 
Früchten, Getränken und Kaffee.

Die Atmosphäre war vom Beginn des Tages um neun Uhr an intensiv, ins-
besondere im Hauptraum mit einer Bühne, einem Bildschirm und vier Bah-
nen, an denen die teilnehmenden Teams zwei gegen zwei miteinander um die 
höchste Punktzahl für ihren Lego-Roboter kämpften. Musik, Countdowns, ein 
Bildschirm mit Punkteständen, Zeitlimits (zwei Minuten), ein Spielleiter mit 
Hut und Mikrophon, der die Positionen, Ereignisse und Zahlen kommentier-
te, ein schwirrendes und beteiligt wirkendes Publikum, Roboterfahrer, die vor 
Aufregung kaum mehr stillstehen können, die zugehörigen Teams mit farbigen 
T-Shirts, Logos, Jubel und Gesang. Sämtlich Elemente, die eine Atmosphäre von 
intensiver positiver Einstellung und großem Engagement erzeugen. Die Schüle-
rinnen und Schüler, die keinen Roboter steuerten (nur zwei konnten das tun und 
das Team bestand aus acht bis zehn) konnten sich am Turnier durch Jubel und 
Unterstützung ihrer Team-Mitglieder beteiligen.

Alle diese einzelnen Elemente in dem Übergangsmedium schienen jede Ne-
gativität zu negieren. Da es sich um ein Turnier mit einem Sieger handelt, sollte 
man Verlierer erwarten, einschließlich aller damit verbundener positiver sowie 
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negativer Affekte. Elemente wie Niederlage, Enttäuschung und Neid werden je-
doch dadurch vermieden, dass der Wettkampf ‚friendly‘ ist:

By embracing the Core Values [discovery, innovation, impact, teamwork, inclusion, 
fun], participants learn that friendly competition and mutual gain are not separate 
goals, and that helping one another is the foundation of teamwork. We express the 
FIRST philosophies of Gracious Professionalism ® and Coopertition ® through our 
Core Values. (First Lego League 2021, o. S.)

Die Philosophie der „Coopertition“ von FIRST ist ein Portmanteau aus Coop-
eration und Competition und zugleich eine Verkürzung des Wettbewerbs um 
seine negativen Elemente. Ein anderer Weg, die Negativität vom Wettbewerb 
zu kappen, erfolgt durch die Vermeidung, dass überhaupt jemand verliert. Die 
Teams, die den Wettbewerb nicht gewannen, waren keine Verlierer; sie ha-
ben lediglich damit aufgehört, Wettkämpfer zu sein und wandelten sich zu 
Unterstützer*innen – zunächst als Unterstützter*innen ihrer Schulteams gegen 
die anderen Schulen und am Ende als Unterstützer*innen des Regionalteams. 
Das ist ähnlich wie bei anderen Elementen: Wenn Du etwas kreierst, riskierst Du 
zu scheitern und Fehler zu machen, aber bei First Lego League werden Fehler 
als etwas Positives angenommen. Und so singen sie auch: „We are […] mistake-
makers“ (Lego Education 2019). Es gibt dort keinen Raum für negative Energie. 
Das Gleiche gilt für die Zukunft. Den Kindern wird die Verantwortung dafür 
übergeben, Städte zu erschaffen, die Generationen überdauern und die Klima-
krise lösen können. Hoffnung ist markiert. Hoffnungslosigkeit als die andere Sei-
te von Hoffnung ist nicht bloß unmarkiert. Im Grunde ist es nicht in Ordnung 
sie zu markieren. Jede Ungewissheit oder bloße Befürchtung, dass unser Projekt 
nicht die Welt retten wird, wird ausgegrenzt in die dunkle Seite von Lego League. 
Bemerkenswert ist, dass, wenn wir Leute (Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern) 
lange Zeit nach dem Event treffen, sie darauf bestehen, dass wir nicht kritisch 
gegenüber First Lego League sein sollen. Es ist eine Aktivität jenseits von Kritik, 
und dann führen sie alle noch eine Geschichte an, wie First Lego League einen 
verlorenen Jungen rettete, der plötzlich ein neues Interesse für Schulaufgaben 
entwickelte und nach den Schulschlüsseln fragte, um mit den Lego-Robotern in 
der Schule nach Schulschluss üben zu können.

Eine Frage muss gestellt werden. Wo bleibt das Wissen? Luhmann zu-
folge ist Wissen die Form, die das Medium des Lebenslaufs annimmt (vgl. 
Luhmann 2002, S. 97). Durch Wissen gewinnt das Kind andere Möglichkeiten 
von Lebensläufen. Unterricht verbreitet Wissen, das zum einen im Erziehungs-
system als wissenschaftlich bewährt beobachtet wird, zum anderen aber indi-
viduell wird, wenn es das einzelne Kind in persönliche Erfahrung verwandelt. 
Aus der Warte des Erziehungssystems muss Wissen eine bestimmte Form an-
nehmen, damit man Kinder testen und kontrollieren kann, ob sie die richtigen 
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Antworten kennen. Hier wird das Kind trivialisiert. Wenn wir uns wieder First 
Lego League zuwenden: wie wird Wissen hier verhandelt? Es gibt keinen Zwei-
fel, dass den Schulen die Notwendigkeit, das sogenannte MINT-Wissen zu 
stärken, sehr bewusst ist. Man könnte demzufolge erwarten, dass Wissen als 
grundlegender Baustein für Städte angesehen wird. Ein Haus oder eine ganze 
Stadt zu bauen würde eine ganze Menge an MINT erfordern: Mathematik, Phy-
sik, Geographie etc. Aber Wissen fehlt in First Lego League systematisch. Wie 
kann das sein? Es gäbe verschiedene Erklärungsmöglichkeiten: Erstens könnte 
man sagen, Lego League bemühe sich, die Kinder nicht zu trivialisieren. Ent-
sprechend bleibt das Lernziel unbestimmt. Die Kinder sollen in unbekannte 
Potentialitäten hineinwachsen und dabei in die Lage versetzt werden, ihre ei-
gene Bestimmung zu formen. Eine zweite Erklärung wäre, dass jede Form von 
Wissen immer nur mit Beschränktheiten zu haben ist. Nicht alles ist wahr und 
möglich. Lego League will ein Medium zum Potentialisieren. Wissen ist hierbei 
im Weg. Wissen tritt in repräsentationalen und begrifflichen Formen auf. Das 
Übergangsmedium besteht hingegen aus nicht-begrifflichen, nicht-repräsenta-
tionalen Formen präsentationaler Symbole. Mit Wissen gibt es zu viele falsche 
Antworten. Aber wir wollen darauf hinaus, dass die Form/Medium-Differenz, 
d. h. das Potentialisierungs-/Übergangsmedium der Hoffnung, Imagination 
und Innovation eine rekursive Struktur hat, die rekursiv auf der Form/Medium-
Differenz von Wissen/Lebenslauf aufbaut. Wie ist also die Relation dieses neuen 
Mediums zu der alten Wissensform? Möglicherweise können wir die Elemente 
des Übergangsmediums als diffuse Formen ansehen (analog zu Gefühlen als 
diffuse Gedanken). Es scheint, dass es in der rekursiven Struktur nicht nur Ge-
dächtnis gibt, sondern auch Vergessen. Damit das Übergangsmedium arbeiten 
kann, muss die Kommunikation Wissen mitsamt seinen Beschränktheiten ver-
gessen. Bemerkenswert ist hieran, dass die Förderung von MINT bei First Lego 
League zur Voraussetzung hat, dass wir MINT vergessen. Wissen ist der Poten-
tialisierung von Vermittlungsformen im Weg.

Abkopplung von Narrativen

Nach Luhmann „kann ein Lebenslauf weder erklärt noch begründet werden. 
Aber er kann erzählt werden“ (Luhmann 2002, S. 94). Diese Erzählungen gehören 
zur Form-Seite der Form/Medium-Unterscheidung in der Pädagogik, stützen sie 
doch Erfolg und Scheitern im Bildungssystem: „Ich habe eine gute Note bekom-
men, weil ich mich angestrengt habe“, „Ja, die Note ist schlecht. Der Lehrer kann 
mich nicht leiden“, „Ich wurde Ärztin, weil meine Eltern beide Ärzte waren“, „Ich 
habe mich nicht auf einen Ingenieurs-Studienplatz beworben. Ich möchte näm-
lich nicht das streberhafte schwarze Mädchen unter weißen Männern sein“. Das 
ist die narrative Funktion, Zufälligkeiten aus einzelnen Lebensläufen zu tilgen. 
Aber das individuelle Narrativ zeitigt andere Wirkungen. Die Narrative erhöhen 
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bestimmte Lebenschancen und reduzieren andere. „Ich bekam eine schlechte 
Mathenote, weil ich kein mathematisches Hirn habe“, verringert bestimmte Le-
benschancen.

Das ist in diesem Zusammenhang relevant, weil First Lego League Grenzen 
nicht akzeptiert. Durch das systematische Ausblenden von Wissensbeständen als 
Elemente beim Bau von Städten der Zukunft versucht First Lego League auch, 
Kinder von den Narrativen abzukoppeln, die sie bisher aufgebaut haben – Narra-
tive, die die Reduktion von Lebenschancen riskieren und dabei mögliche Poten-
tialität und das Medium des Lebenslaufes entwerten.

Wenn wir uns den MINT-Bereich anschauen, sehen wir die wachsende Sor-
ge, dass die von uns über andere und über uns selbst hervorgebrachten (stereo-
typen) Narrative in der Tat das Bildungsverhalten von Kindern limitiert, ein-
schließlich der Auswahl ihrer konkreten (Aus)bildungsziele (vgl. Archer et al. 
2015). Dam  et  al. (2013) haben beispielsweise gezeigt, wie die Narrative von 
MINT-Lehrern und -Lehrerinnen hinsichtlich dessen, was für sie ‚richtige‘ Mäd-
chen sind, Mädchen bei der Entscheidung für eine zukünftige MINT-Bildung 
einschränken.

Im Hinblick auf ‚race‘ anstelle von Gender hat Mensah (2019) weiter ausge-
führt, auf welche Weise auch Hautfarbe eine wichtige Rolle bei den limitierenden 
Narrativen von Kindern of Color spielt. Das ist z. B. der Fall, da ihnen der tra-
ditionelle Lehrplan der Naturwissenschaften, wie er auch Kindern of Color in 
der Schule vermittelt wird, selten die Gelegenheit bietet, sich selbst und andere 
Menschen, die so aussehen wie sie, als solche zu sehen und zu erfahren, die in den 
Kontext von MINT hineingehören. Der traditionelle Lehrplan der Naturwissen-
schaften repräsentiert überwiegend ‚Weißes‘ Wissen, hervorgebracht von Weißen 
(männlichen) Wissenschaftlern, während es an der Repräsentanz von Wissen, 
das von Wissenschaftlern of Color hervorgebracht wurde, im Lehrplan mangelt. 
Auf diese Weise sendet der traditionelle Lehrplan der Naturwissenschaften Kin-
dern of Color auch ein Signal, dass sie nicht in den MINT-Bereich gehören und 
stützt sogar das Narrativ, dass genau ihnen kein legitimer Platz im MINT-Bereich 
zukommt (siehe auch Mensah 2011; Mensah/Jackson 2018).

Da die oben dargestellten Narrative in einem und durch ein traditionelles 
MINT-pädagogisches Setting und einen entsprechend traditionellen MINT-
Lehrplan hergestellt werden, können untraditionelle und innovative pädago-
gische Formen, wie sie bei Lego League ihren Platz haben, als Mittel zur Erzeu-
gung alternativer und weniger limitierender Narrative gesehen werden, die bspw. 
Mädchen und Kindern of Color erlauben, die ‚Schranken zu durchbrechen‘ und 
ihr volles Potential zu entfalten. Man könnte also sagen, dass es für Mädchen 
zugänglicher ist, MINT in einem untraditionellen Setting zu entdecken und zu 
explorieren, in dem Städte der Zukunft gebaut werden, als bei einem Experimen-
tieren mit Chemikalien – genau wie es für Kinder of Color leichter sein könnte, 
sich selbst als (legitimer) Teil von MINT zu erfahren, wenn die Lehre weniger 
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von einem traditionellen (Weißen) MINT-Lehrplan geprägt ist als von der prak-
tischen Aktivität des Gestaltens und Bauens.

Schluss

Claudio Baraldi und Giancarlo Corsi sagten, dass das Kind für das Erziehungs-
system ist, was es (noch) nicht ist. Lego und First Lego League ermutigen Kin-
der, ihr wahres Potential zu entfalten. Mit Baraldi und Corsi kann man sagen, 
dass es bei Bildung um Verwirklichung und Entwicklung von Potentialität geht. 
Potentialität ist dabei zu verstehen als Medium lose gekoppelter Lebenslaufer-
eignisse, die es Bildungsprozessen erlauben, die Form von Wissen anzuneh-
men. Als Medium ist der Lebenslauf immer präsent, aber nicht aktuell. Man 
sieht die Kinder, die man erzieht, durch die lose gekoppelten Elemente wie ih-
ren Noten, ihren Aktivitätslevels, ihrer Sprache, ihrer Konzentration im Unter-
richt, ihren Interessen, dem Bildungsstand ihrer Eltern. Man sieht das Medium 
nicht als solches; man sieht durch es hindurch. Die Potentialität des Kindes 
ist latent. Mit der Aussage ‚Entfalte dein wahres Potential‘ bleibt Potentialität 
nicht mehr bloß etwas Latentes, das verwirklicht werden soll. Potentialität ist 
als Form markiert, wird präsent und aktuell. Für First Lego League geht es bei 
Bildung nicht um die Verwirklichung von Potentialität –  jedenfalls nicht nur 
und dann in einer Art von Doppelung. Für First Lego League geht es bei Bil-
dung um Potentialisierung. Das Medium des Lebenslaufs ist als Form markiert. 
Wir sind an eine Paradoxie gestoßen. Potentialität ist sowohl Form als auch 
Medium. Versucht man, zu potentialisieren, muss man von einem Potential der 
Potentialisierung ausgehen. Potentialisierung ist ein Versuch, den Begrenzun-
gen der Pädagogik zu entfliehen im Beharren darauf, dass Kinder alles werden 
können. Es gibt keine Grenzen.

Luhmann unterscheidet zwischen Paradoxien und Entparadoxierung (vgl. 
Luhmann  1993; 2000). Paradoxien sind für Kommunikation konstitutiv. Auf 
irgendeine Weise sind sie die autopoietische Maschine, die soziale Systeme zum 
Weiterlaufen zwingt. Wird sie allerdings mit der eigenen Paradoxie konfron-
tiert, droht Kommunikation blockiert zu werden. Entparadoxierung löst die 
Paradoxie nicht auf. Vielmehr sind Entparadoxierungen Strategien zur Vermei-
dung einer direkten Konfrontation mit der Paradoxie. Durch die Entfaltung 
einer Paradoxie kann das für eine Weile vermieden werden. Und während es 
das tut, entwickelt sich das System. Wenn wir zu unserem Fall zurückblicken, 
scheint die Paradoxie im Grunde nicht vermieden, sondern vielmehr zelebriert 
zu werden. Paradoxien scheinen als gut verträglich mit Potentialisierung ange-
sehen zu werden. Kinder sollen geformt werden, um sowohl Form als auch Me-
dium zu sein – eine abwesende Form, um das Blur-Projekt zu paraphrasieren. 
Kinder müssen die Form der Macht der Veränderung annehmen, sie müssen 
bastelnde Gestalter sein.



354

Abb.11: Potentialisierung des Potentials
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Das Medium für die Form ist ein Übergangsmedium bestehend aus lose gekoppel-
ten präsentationalen Symbolen wie Spaß, Tanzen, Jubeln, Innovation, Coorpetition 
und Basteln, die sämtlich die gleiche Qualität teilen: Negativität zu negieren.

Luhmann lenkt unseren Blick auf die Unterscheidung von sozialen und psy-
chischen Systemen. Als soziales System kann Erziehung unterrichten und den 
Unterricht korrigieren, aber das Lernen bezieht sich auf Ereignisse innerhalb 
psychischer Systeme. Beim Unterrichten zeigt das Erziehungssystem die Ten-
denz, Kinder als triviale Maschinen zu behandeln, die Input zu Output auf eine 
kalkulierbare Weise umwandeln. Als tatsächlich nicht-triviale Systeme haben 
Kinder unendliche Möglichkeiten, Unterricht zu beobachten und darauf zu re-
agieren (vgl. Luhmann 2002). Wenn das Medium des Lebenslaufs wissensförmig 
wird, so betont Luhmann daher auch, ist Wissen etwas anderes für das Erzie-
hungssystem als für die einzelnen psychischen Systeme, die Wissen – jedes für 
sich – individualisieren. Die Formung des Mediums des Lebenslaufs konstituiert 
eine Art Brücke zwischen den Operationen der Kommunikation auf der einen 
Seite und den Operationen von Wahrnehmung und Denken auf der anderen.

Unsere abschließende Überlegung betrifft die Qualität dieser Brücke, wenn 
das, was stattfindet, die Potentialisierung des Potentials ist. Ist es die gleiche Art 
von Brücke, wenn die Potentialisierung nicht Wissen formt, sondern ein Über-
gangsmedium? Luhmann schlägt vor, Gefühle als Immunmechanismen psychi-
scher Systeme zu sehen (vgl. Luhmann 1987b, S. 371). Gefühle sind diffuse Gedan-
ken, die es dem psychischen System erlauben, weiterzulaufen, wenn die rekursive 
Verknüpfung von Gedanken an Gedanken gefährdet ist (vgl. Luhmann  1987b, 
S. 370 f.). Immunmechanismen schützen Systeme vor ihren eigenen Erwartungs-
strukturen. Immunmechanismen reduzieren Erwartungssicherheit. Ist das nicht 
genau das, was die Formung des Übergangsmediums den psychischen Systemen 
anbietet? Es hilft ihnen so, sich selbst gegen zu rigide Erwartungen hinsichtlich 
ihrer Zukunft zu schützen. Das Übergangsmedium enthält symbolische Elemente, 
die mit Affekt und Emotion verbunden sind. Das Übergangsmedium bietet eher 
eine Brücke zu den vergleichsweise diffusen Gefühlen an als zu klaren Gedanken. 
Dabei leistet es eine Stärkung der psychischen Immunsysteme.

Im Lichte der Immunmechanismen können wir das Phänomen einer Form, 
die Medienqualitäten annehmen will (vgl. hierzu Andersen/Stenner 2020), mög-
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licherweise auch besser verstehen. Form ist Verfestigung von Elementen. Medi-
um ist lose Kopplung von Elementen. Aus einer immunologischen Perspektive 
sind Formen weitaus fragiler als Medien. Formen können zerbrechen und leicht 
ihre Bedeutung verlieren, wie Formen von Wissen, die von neuerem Wissen 
überholt oder aufgrund neuer Innovationspfade irrelevant werden. Ein Medium 
ist hier aufgrund seiner ‚looseness‘ weitaus beständiger. Durch Potentialisierung 
des Potentials versucht man ‚resilientere‘ Formen hervorzubringen, die in einer 
Welt bestehen können, die sich auf eine unbekannte Zukunft zubewegt.

Wenn wir uns die Nutzung von First Lego League anschauen, stoßen wir oft 
auf Wertschätzung für seine Offenheit; man könnte auch sagen: dafür, dass es 
Kinder nicht als triviale Maschinen behandelt. Aber First Lego League triviali-
siert die Schülerinnen und Schüler auf eine neue Weise – nicht durch die Erwar-
tung richtiger Antworten auf Unterrichtsfragen, sondern durch die Erwartung 
ausschließlich positiver Gefühle und konstruktiver Gestaltung als Reaktion auf 
positive Übertragungsenergie.
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