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Liebe Leserschaft unserer Zeitschrift 
Kinderleben. Mit dieser Ausgabe 38/39 
legen wir Ihnen „Kinderleben“ zum 
Thema: „Veränderte Kindheit“ heute 
vor.
Das Thema erschien der Redaktion als 
sehr wichtig und brennend. Jeder der 
heute mit Kindern und Jugendlichen 
arbeitet weiß, dass sich vieles in der 
Kindheit verändert hat. Unsere Zeit ist 
schnelllebig und zu oft ohne Pause. Wir 
verlieren den Blick für den Moment 
und verpassen dadurch Wesentliches. 
Wir hatten als Redaktion viele Fragen 
und haben Antworten gesucht. Aller-
dings werden Sie liebe Leser nicht die 
Antwort auf alle Fragen finden, dazu ist 
das Thema viel zu komplex. Wir würden 
uns aber freuen, wenn Sie noch eigene 
Beiträge und Meinungen zum Thema 
haben und uns diese an 
jens-bitterlich@gmx.de; 
baerbel.bitterlich@email.de senden. 
Gerne können Ihre Beiträge auch auf 
der Homepage unter Aktuelles veröf-
fentlicht werden.

Wir bedanken uns bei allen Auto-
ren, für Ihre Mühe und Ihren Fleiß für 
das Kinderleben zu schreiben. 

Die Fülle der Beiträge hat uns als 
Redaktion bewogen ein Doppelheft zu 
gestalten.

Susanne Herker mit „Das Jahrhun-
dert des Kindes- Hundertvierzehn Jahre 
danach“ und Bärbel und Jens Bitterlich 
mit „Zurück zu den Wurzeln“ versuchen 
sich aus verschiedenen Blickwinkeln 
dem Thema anzunähern. Schließlich 
wird von Marianne Wilhelm die wich-
tige Frage aufgegriffen und diskutiert 
„Wie modern ist der Jenaplan?“

Nicole Applis und Carola Groß stel-
len ihre Jenaplanschulen, einmal die 
Jenaplanschule Nürnberg und weiter 
das Jenaplan Haus Lübbenau vor.
Die Redaktion würde sich freuen, wenn 
daraus der Auftakt zu einer Fortset-
zungsreihe entstehen könnte.

Robert Kofer legt seinen persön-
lichen Erlebnisbericht „Jenaplan hat 
auch bei uns in der Familie viel verän-
dert.“ vor.

Sylvia Ruppel sprach auf der Jubi-
läumstagung zum 20. Bestehen der Je-
naplanschule Obbornhofen das Gruß-
wort einmal als Vertreterin der Stadt 
Hungen und zum anderen auch aus der 
Sicht eines Elternteils der ersten Stun-
de.

Ruth Johnke und Andreas Lange 
von der Adolf Reichwein Schule lassen 
den Leser an einem spannenden Pro-
zess teilhaben: „Schüler schulen ihre 
Lehrer“.

Bärbel und Jens Bitterlich
1. Vorwort
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Zum Schluss möchten wir uns an 
die jungen Leser von „Kinderleben“ 
wenden. Wir würden gerne mit Euch 
in Kontakt treten. Dazu haben wir fol-
gende Fragen vorbereitet und würden 
uns über viele Zuschriften per Post 
oder Mail freuen.
- Wie erlebe ich meine Schule?
- Sind deine eigenen Ideen/Stärken für 
deine Stammgruppe bzw. Schule wich-
tig?
- Was würdest du an Lerninhalten in 
der Schule unbedingt noch aufnehmen 
wollen?
- Stelle dir vor, du wärst Minister für 
Bildung, was würdest du gerne verän-
dern?
- Was würdest du an richtig guten Er-
fahrungen deiner jetzigen Schule in ei-
nen Koffer packen  und an eine andere 
/weiterführende Schule mitnehmen?
- Was würde dich von anderen Jena-
planschulen interessieren?
Die Fragen findet ihr auch auf unserer 
Homepage: www.jenaplan.eu

Die Redaktion unserer Zeitschrift 
wünscht ihnen gute Momente des 
Lesens. Haben auch Sie Fragen zur 
Veränderung der Kindheit? Haben Sie 
Antworten gefunden? Oder würden 
Sie das Thema noch ganz anders bear-
beiten? Lassen Sie es uns wissen.

Eine gute Zeit wünschen
Jens und Bärbel Bitterlich
Präsident und Vizepräsidentin der Ge-
sellschaft für Jenaplanpädagogik in 
Deutschland e.V.
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Gegen historische Gewohnheiten 
wurde am Ende des 20. Jahrhundert 
nicht im Nachhinein aufgrund seiner 
Errungenschaften bzw. typisieren-
den Ereignisse mit einem Attribut 
näher bestimmt. Nein - ein aufrüt-
telnder Buchtitel „Das Jahrhundert 
des Kindes“, geschrieben von Ellen 
Key (1849-1926, 
Lehrerin und 
Dozentin am 
Arbeitsinstitut 
in Stockholm) 
gab 1900 einem 
ganzen Jahr-
hundert einen 
klaren Auftrag. 
Nun – hundert-
vierzehn(!!) Jah-
re später - ist 
es nicht nur für 
Pädagogen son-
dern für die Ge-
sellschaft an der Zeit, Bilanz zu ziehen.

Entdeckung der Kindheit
Der für uns heute selbstverständli-

che Tatbestand der „Kindheit“ entwi-
ckelte sich im Bewusstsein der Men-
schen und damit als ein Bestandteil 
gesellschaftlichen Lebens erst im Lau-
fe des 16. Jahrhunderts. Kinder gab es 

natürlich immer, jedoch im Mittelalter 
beispielsweise war die Lebenssphä-
re der Kinder von der der Erwachse-
nen weder räumlich noch kulturell in 
nennenswerter Weise getrennt. Als 
eigenständige soziale Kategorie exis-
tierten sie überhaupt nicht. Ohne 
besondere pädagogische Betreuung 

wurden Kinder als kleine Erwach-
sene behandelt und lernten, was 
sie zum Leben brauchten. Die 
Ausbildung erfolgte durch Nach-
ahmung und Mitleben im famili-
ären Verband. Die Kehrseite die-
ser Kindheitsbilder im Mittelalter 
sind Schilderungen von hoher 
Kindersterblichkeit, fehlender 
Hygiene, schlechter Ernährung, 
Raumnot und ausbleibender me-
dizinischer Betreuung, Misshand-
lungen etc..1

Besondere pädagogische In-
stitutionen waren unbekannt. 

Kindheit als spezifischer Lebensab-
schnitt ist ein Produkt der bürger-
lichen Gesellschaft. Die verstärkte 
Verlagerung der Produktionsarbeit 
außerhalb des familiären Verbandes 
führte zur Auflösung des Familienver-
bandes als Wohn-, Lebens- und Pro-
duktionsgemeinschaft. Diese soge-
nannte Kernfamilie hatte nun neben 

Dr. Susanne herker
3. Das Jahrhundert des Kindes!? - Hundertvierzehn Jahre danach

1 vgl. Rolff/Zimmermannn: Kindheit im Wandel. Beltz1985 S 8-12.

Kinderleben Heft 38/39 November 2014

Ellen Key
Quelle: www.quotessays.com



4 5

der Weitergabe von Standesinteres-
sen pädagogische Verantwortlichkeit. 
Kindheit galt nun als „grundständige“ 
Zeit, die zur Formung des Menschen 
als notwendig angesehen wurde. Der 
Ort für diese besondere Zuwendung 
war die private bürgerliche Kleinfa-
milie wie auch die Schule. Schon da-
mals wurde der (kirchlichen,privaten) 
Schule übertragen, was die Familie für 
Erziehung und Unterricht für die Kin-
der der bürgerlichen Familien nicht zu 
bewerkstelligen imstande waren.

Erst in der Aufklärung (18. Jhdt.) 
mit ihrem Glauben an die Vorherr-
schaft der Vernunft entdeckte man 
Kinder als soziale Gruppe. Seit damals 
gelten sie als „Gestalter der Zukunft“, 
allerdings noch als „Noch-Nicht-We-
sen“: sie wissen noch nicht, sind noch 
nicht fähig. Janusz Korczak, der große 
polnisch-jüdische Pädiater, formulier-
te es so: „ ...aufgrund dieses Diktats 
der „Zukunft“ verlieren Kinder allmäh-
lich ihr „ Recht auf die Gegenwart“.2

Aries und de Maus gehören zu den 
populärsten Forschern zur Geschichte 
der Kindheit. Ihre Darstellungen ge-
ben ein facettenreiches Bild eines un-
umgänglichen Lebensabschnittes im 
Laufe der Geschichte, um welchen bei 
weitem nicht jeder Mensch beneidet 
werden kann – damals wie heute.3

„Laßt uns die Kinder leben lassen“ 
(Ellen Key)4

Im Gegensatz zur Familie ist die 

Schule eine „pädagogische Kunst-
form“5, welche ein Angebot von Lern-
prozessen den Heranwachsenden bie-
tet, welche im Zusammenleben der 
Generationen nicht mehr ausreichend 
angeboten werden kann. Seit dem 18. 
Jhdt. zeigt sich die Schule als verpflich-
tender Ausbildungsort von Kindern 
und Jugendlichen in unterschiedlichs-
ten pädagogischen Gewändern.
Das viel zitierte Buch von Ellen Key 
„Das Jahrhundert des Kindes“ ist eine 
emotionale Anklageschrift an die 
Schule von damals und nicht zuletzt 
an alle Pädagogen. Gleichzeitig schil-
dert sie darin in kurzen Zügen ihre 
Träume von einer „Zukunftsschule“6, 
„...in der die Seelen eine freie volle 
Selbstentwicklung erhalten könnten.“7

Dieses Buch stellt einen Auftakt 
zu einer Reformbewegung dar, die bis 
heute nicht abgeschlossen sein kann 
und darf. 8

Sie klagt die Schule in folgenden Punk-
ten an:
• Ellen Key bezichtigt die Schulen, 
„Seelenmorde“ zu betreiben.
(„Es muß festgestellt werden, dass in 
diesen Jahren wiederholt von Schüler-
selbstmorden berichtet wurde.“)
• In ihrer zweiten Anschuldigung ver-
urteilt Ellen Key die öffentlichen pä-
dagogischen Einrichtungen als soge-
nannte „Zwangsschulen“.
(„Der Lehrer will den Schüler mit einem 
Schlage fertig und vollkommen ha-

2 Korczak,J.: Das Recht des Kindes auf Achtung. (hrsg. von Heimpel/Roos), Göttingen 1994    
3 vgl. Ariès: Geschichte der Kindheit. München 1975 und Mause, de L.(Hrsg.) : Hört ihr die Kinder weinen. Eine psychogenetische Geschichte 
der Kindheit. Frankfurt /Main 1977. 4 Key Ellen: Das Jahrhundert des Kindes. Beltz Verlag 1992, S 169   
5 Seel/Scheipl: die Entwicklung des österreichischen Schulwesens von 1750-1938, S 7
6 Key Ellen: a.a.O S 164; 7 Key Ellen: a.a.O. s 164
8 vgl. dazu:Herker S.: Reformpädagogik – oder das ewige Streben nach der kindgerechten Schule. In: Unser Weg 2/99, S 57-62
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ben. Er zwingt ihm eine Ordnung, eine 
Selbstbeherrschung, eine Pflichttreue, 
eine Ehrlichkeit auf.“)
• In ihrer dritten Anschuldigung stellt 
sie die Schule als „Strafanstalt“ hin.
(„Die Strafe hält das Kind auf dem tie-
rischen Standpunkt. Auf all die feinen 
Prozesse des Kindes wirken diese bru-
talen Eingriffe jedoch zerreißend und 
verwirrend.“)
• Als vierten Anklagepunkt stellt Ellen 
Key die Schule als „Stoffschule, Buch-
schule und Lernschule“ dar.
(„ Der Lernstoff hat nichts mit der Ge-
genwart und schon gar nichts mit dem 
Leben der Kinder zu tun. Die lebens-
fremde Schule nimmt ihre Lerninhalte 
aus Büchern, die die Schule völlig zu 
beherrschen scheinen.“)
• In ihrem fünften Anklagepunkt un-
terstellt sie den Lehrern, veraltet zu 
sein. Sie spricht sogar von Lehrern der 
Vergangenheit.
• Sechstens kritisiert sie die Autorität.
(„Die Autorität, wie sie die Institution 
Schule beherrscht, ist für uns Reformer 
verbunden mit Lebensfremdheit und 
Lebensfeindlichkeit.“)9

Ellen Key: „ Die Schule hat nur ein 
großes Ziel: sich selbst entbehrlich 
zu machen, das Leben und das Glück 
– das will unter anderem sagen, die 
Selbsttätigkeit – an Stelle des Sys-
tems und des Schemas herrschen zu 
lassen.“10

Gegenwärtig wird die Zahl derer, 
die mit Engagement sich für eine kind- 
und lebensorientierte Pädagogik ein-
setzen von Tag zu Tag größer. Ellen Key 
liefert auch die aktuellen Argumen-
te, wenn sie von den vier Eckpfeilern 
der Schule spricht: nämlich: Konzen-
trierung auf gewisse Gegenstände zu 
gewissen Zeitpunkten, selbständiges 
Arbeiten während der ganzen Schul-
zeit, frühe Spezialisierung da, wo 
ausgeprägte individuelle Anlagen vor-
handen sind und - last but not least 
-Wirklichkeitsberührung während al-
ler Schulstadien.

„Da soll die Jugend in die Kunst 
des Lebens eingeweiht werden – das 
will sagen, die Kunst, seine eigene 
Persönlichkeit, sein eigenes Dasein 
zu einem Kunstwerk zu gestalten – 
darin eingeweiht werden von einem 
weisen Manne oder einer solchen 
Frau, die sich selbst ihre Jugendlich-
keit bewahrt haben, so daß sie die 
Freuden und Schmerzen der Jugend 
verstehen, ihr Spiel und ihren Ernst, 
ihre Träume und Ahnungen, ihre 
Fehler und Gefahren, die doch nur 
zaghaft Anweisungen geben, wie die 
Jugend ihre eigenen Melodien für das 
große Orchester des Lebens instru-
mentieren soll!

Meine geträumte Schule kommt 
solange nicht zustande, wie die Staa-
ten ihre größten Opfer für den Mili-
tarismus bringen. Erst wenn dieser 

 9 Key Ellen: Das Jahrhundert des Kindes.Beltz Verlag 1992, S 164-200. 
10 a.a.O. S 178                                                                                                                                       
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überwunden ist, wird man es in der 
Entwicklung soweit gebracht haben, 
daß man einsieht, daß der teuerste 
Schulplan- der wohlfeilste ist. Denn 
dann beginnt man starke menschli-
che Hirne und Herzen als den höchs-
ten Wert der Gesellschaft zu betrach-
ten!

Es ist also,... kein Reformplan für 
die Gegenwart, den ich hier mitge-
teilt habe, sondern nur ein Zukunfts-
traum.“11

Haben hundertvierzehn (!!) Jahre 
gereicht, die Zukunftsträume einer El-
len Key zu verwirklichen?

Es würde an dieser Stelle den 
Rahmen sprengen, einen minutiösen 
Beweis einer bereits verwirklichten 

kindgerechten Schule nach Keys Vor-
stellungen anzutreten. Eines ist klar 
festzuhalten: von vielen ihrer Schul-
träume sind wir meilenweit entfernt, 
wenngleich festgehalten werden 
muss, dass im 20. Jahrhundert euro-
paweit hunderte(!!) reformpädago-
gische Schulen nicht nur gegründet 
wurden, sondern es auch zu bemer-
kenswertem pädagogischen Ansehen 
gebracht haben.12 Pädagogische Per-
sönlichkeiten wie Maria Montessori, 

Celestin Freinet, Rudolf Steiner, Peter 
Petersen, Helen Parkhurst, Rebecca 
und Mauritius Wild u.a. D.h. in Sum-
me tausende Jahre von glücklichen 
Schuljahren für tausende Schulkinder. 
– Immerhin!

Im beginnenden 21. Jahrhundert 

11 a.a.O S 193
12 vgl dazu: Klaßen Th., Skiera Ehrenhard ( Hrsg.): Handbuch der reformpädagogischen und alternativen Schulen in Europa. Schneider 1990

Quelle: Karl-Heinz-Laube-pixelio.de
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sind pädagogisch wertvolle Schritte 
u.a. mit der Installierung eines „Deut-
schen Staatsschulpreises“ und eines 
„Österreichischen Staatsschulpreises“ 
gemacht worden.13

Rechte der Kinder

Gott sei Dank haben Kinder nicht 
nur die Pflicht (in Österreich seit 1774), 
in die Schule zu gehen, sondern auch 
seit dem 26. September 1924 in vie-
len Staaten der Erde festgeschriebene 
Kinderrechte. An diesem Tag unter-
zeichnete die fünfte Vollversammlung 
des Völkerbundes (Vorläuferin der 
heutigen UNO) die erste internationale 
Deklaration der Kinderrechte.14 Dies ist 
die sogenannte Genfer Erklärung.

Es ist unschwer ersichtlich, dass es 
sich bei dieser Deklaration um einen 
kurzgefassten Kompromiss-Text han-
delt. Während der Artikel 1 das Recht 
jedes Kindes auf geeignete Bedingun-
gen für seine körperliche und geistige 
Entwicklung propagiert, verlangt Ar-
tikel 2 Hilfe für Kinder, die sich bereits 
in schwierigen Lebenslagen befinden. 
Artikel 3 besagt, dass Kindern in Zeiten 
gesellschaftlicher Unruhen vorrangig 
vor anderen Bürgern geholfen werden 
muss. Artikel 4 erklärt Kinderarbeit in 
jeder Variante für verwerflich und for-
dert, Kinder vor Ausbeutung zu schüt-
zen. Artikel 5 empfiehlt eine Erziehung 
zur Mitmenschlichkeit.

Damit werden lediglich die Rech-

te der Kinder in Zeiten äußerster Not 
festgeschrieben. Eine weitere Ein-
schränkung bedeutet die nicht festge-
schriebene Zuständigkeit einer interna-
tionalen Gerichtsbarkeit.

Nach vielen Jahrzehnten und har-
tem Ringen aller Teilnehmer verschie-
denster Arbeitsgruppen konnte am 20. 
November 1989 die derzeitig gültige 
UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert 
werden, welcher sich an die 140 Staaten 
angeschlossen haben. Bis September 
1990 erklärten sich 20 Staaten bereit, 
ihre Gesetze den Inhalten der Konven-
tion entsprechend zu gestalten und zu 
erfüllen.15 Sie umfasst völkerrechtsver-
bindliche Mindeststandards für den 
Schutz, die Versorgung und Beteiligung 
am gesellschaftlichen Leben.16

Die Kinderschutzdebatte zeigt ei-
nen deutlichen Trend vom Schutz der 
Gesellschaft vor verwahrlosten Kin-
dern über die karitative Fürsorge für 
das Wohl der Kinder hin zu einem po-
litischen Konzept, welches Kinder als 
Subjekt ihrer Entwicklung sieht, die 
sehr wohl in der Lage sind, ihre eige-
nen Rechte zu artikulieren und zu ver-
treten, wenn man ihnen angemessene 
Möglichkeiten zur Verfügung stellt.17

Kinder werden nicht mehr als „noch 
nicht“(erwachsene) Wesen, sondern 
als vollwertige, eigenständige Perso-
nen gesehen. („Im Sinne des Überein-
kommens ist ein Kind jeder Mensch, 
der das achtzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat.“18)

13 Vgl. Fauser P.,Prenzel M., Schratz M.(Hrsg.)(2010): Was für Schulen! Das Buch zum Deutschen Schulpreis: Individualität und Vielfalt 
– Wege zur Schulqualität. Klett Verlag
14 vgl.: Carle U.,Kaiser A.: Rechte der Kinder. Schneider Verlag1998.
15 vgl. Kinderrechte - dein Beitrag zählt. In: ZIS aktuell 2/99, S 9; 16 vgl. Carle/Kaiser. Rechte der Kinder. Schneider 1998, S 17
17 vgl. Steindorff, Caroline ( Hsrg.): Vom Kindeswohl zu den Kinderrechten. Luchterhand 1994
18 Verhellen Eugeen: Das UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes. In: Kinder, Kinderrechte u und Kinderpolitik. Tagungsbe-
richt Enquete, Wien 2.-4. Mai 1994, S 57-74.
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Die altersmäßige Grenzziehung 
von „Kind sein“ und „Erwachsen sein 
dürfen“ ist in Zeiten von Emanzipati-
onsbewegungen, einer aggressiven 
Werbewirtschaft, welche sich die Ju-
gendlichen als die potentielle Kun-
dengruppe ausgewählt hat, einem 
Wirtschaftsleben, indem Banken aus 
wirtschaftlichen Überlegungen leicht 
unverantwortliche Kreditsummen den 
Jugendlichen aushändigen, mit dem 
Versprechen, Wohlstand und sogar 
die Zukunft sichern zu können, einer 
multimedialen Globalisierung, mit der 
Jugendliche wesentlich schneller und 
aktiver umgehen können als ältere 
Generationen neben ihnen...19 usw. ist 
für die dafür verantwortlichen Politiker 
und allen sozialpädagogischen Vertre-
tern dieser Altersgruppe eine große 
Herausforderung bei für sensible in 
vielen Dingen abzuwägende Entschei-
dungen.

Das Verdienst des 20. Jhdts. ist da-
rin zu sehen, dass es gesellschaftlich 
(zumindest in der industrialisierten 
westlichen Welt) zuwege gebracht 
hat, Kindern und Jugendlichen nicht 
nur Pflichten, Gehorsam und Demut 
wegen eines unverschuldeten Erfah-
rungsvorsprunges des Alters diesem 
entgegenbringen zu müssen, sondern 
partnerschaftliche Beziehungen zwi-
schen jeder Generation zuzulassen und 
als wünschenswert zu erachten. Ar-
beiten wir an diesem Verdienst im 21. 
Jhdt. vernünftig weiter?

Der Traum von Ellen Key, ein welt-
weites „Jahrhundert des Kindes“ 114 
Jahre später verwirklicht zu finden, 
wurde nicht war. Kinderarbeit, Kin-
derpornographie, Analphabetismus, 
Unterernährung, Kindersoldaten, Ras-
sismus, Folter an Kinder... trüben die 
freudigen Errungenschaften dieses 
Jahrhunderts. Kinderrechte sind Men-
schenrechte. Solange diese nicht ge-
lebt werden, müssen wir weiterhin da-
ran arbeiten, den Traum von Ellen Key 
zu verwirklichen.

Erziehung ist Beziehung

Die Erkenntnisse der Anthropo-
logie in diesem Jahrhundert haben 
vielseitig die Erziehungsbedürftig-
keit des Menschen als „Mängel- bzw. 
Lückenwesen“(Gehlen 1904 - 1976), 
als “physiologische Frühgeburt“ (Port-
mann 1897-1982) bestätigt. Als „ins-
tinktreduziertes Wesen“(Gehlen) mit 
„bescheidener Sinnesleistung“(Gehlen) 
im Vergleich zum Tier ist jeder Mensch 
von Geburt an auf Pflege, Erziehung 
und nicht zuletzt daraus resultierend 
auf Beziehungen, d.h. auf Umgang, Zu-
neigung, Vorbildern und Liebe seiner 
selbst willen angewiesen.

Dieses Jahrhundert ließ einen in-
tensiven Meinungsaustausch von 
pädagogischen und psychologi-
schen Fachkräften über „Führen oder 
Wachsenlassen“(Litt 1927) zu.

Begriffe wie Entwicklungshilfe, 

19 Vgl Gaschke S.(2011): Die verkaufte Kindheit. Wie Kinderwünsche vermarktet werden und was Eltern dagegen tun können. Pan-
theon Verlag
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Herausziehen aus der Unselbständig-
keit zu einer Mündigkeit, Selbstver-
antwortung, Eigenständigkeit prägen 
die Erziehungsdiskussionen des 20. 
Jahrhunderts und werden im jungen 
21. Jahrhundert vielerorts engagiert 
geführt – die Ergebnisse sind wider-
sprüchlich.

Hat diese Diskussion immer zum 
Wohle des Kindes geführt? Sind alle 
Kinder, welche jetzt „selbständiger“ 
sind, glücklicher, zufriedener bzw. bes-
ser gerüstet für das weitere Leben?

Die Erziehungsstilforschung (z.B. 
Lewin, Lippitt und White 1939, Ander-
son, Tausch/Tausch1979) liefert ein-
deutige Beweise für einen nachhalti-
gen Unterschied in der Wirkung von 
autoritärem, demokratischen oder 
laissez-faire Stil auf das Kind. Nicht nur 
Umgangsformen, sogenanntes „gutes 
Benehmen“ sondern weit darüber hi-
nausreichende bleibende Persönlich-
keitsmerkmale wie Toleranz, Solidari-
tät, empathische Fähigkeiten u.v.a.m. 
sind Folgeerscheinungen einer wert-
schätzenden Erziehungs- und nicht 
zuletzt Beziehungskultur mit Kindern 
und Jugendlichen.

Leider ist das ein und dasselbe 
Jahrhundert daran beteiligt, diesen 
Begriff der „Selbständigkeit“ ad absur-
dum zu führen.

Kinder werden überfordert (d.h. 
nicht-altersadäquat), indem sie als 

sog. Schlüsselkinder und Konsumen-
ten von Fastfood alleine daheim es-
sen, während Eltern nicht nur dem 
notwendigen Familienerwerb, son-
dern vielfach auch ihren Profilierungs-
süchten im Berufsleben nachkommen. 
Der Zerfall der Großfamilien, die Phä-
nomene der vaterlosen bzw. mutterlo-
sen Familie, der Arbeitsprozess beider 
Elternteile ohne Großfamilienstruktur 
läßt viele Kinder schleichend verein-
samen, obwohl viele der Betroffenen 
in einem materiellen Überfluss älter 
werden. Die ideelle Verarmung ist im 
Vormarsch. Dies läßt die provokante 
Frage zu: waren viele Kinder im 19. 
Jhdt. reicher?

Kinder sind darauf hin ausgerichtet 
alles zu tun, um konfliktfreie Gefühls-
beziehungen vorzufinden, sie sind stil-
le Duldende und nicht zuletzt Leiden-
de bei Streitigkeiten und emotionalen 
Zerwürfnissen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung. Leider werden sie oft in 
unserer Gesellschaft nicht wahrge-
nommen und so auch nicht gefragt, 
wie es ihnen bei den zwar rechtlich 
oft geklärten aber keineswegs emoti-
onal befriedigenden sogenannten Lö-
sungen im gestörten Familienverband 
ergeht.

Kinder sind einem Wechselbad 
zwischen gewollter Eigenverantwort-
lichkeit bzw. Selbständigkeit und 
fremdverschuldeter Vereinsamung 
hilflos ausgesetzt. Sie werden in wei-
terer Folge häufig zu Schuldigen für 
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einen nicht vorhandenen Gemein-
schaftssinn erklärt. Hat denn die 
Gemeinschaft, d.h. die Gesellschaft 
ihnen Mut gemacht, sich für Gemein-
schaft, Gesellschaft, Soziales einzu-
setzen? Gibt unsere Gesellschaft den 
Kindern das Gefühl gebraucht zu wer-
den? Ist ein Jahrhundert es würdig, 
„das Jahrhundert des Kindes“ genannt 
zu werden, indem die Kleinstfamilie 
das erstrebenswerte ist, viele Kinder 
für eine Familie Armut bedeuten, in 
der Kinder lästig sind, hedonistische 
Wertvorstellungen auszuleben, indem 
politische Debatten jungen Arbeits-
kräfte die Frage aufdrängen: handelt 
der Staat verantwortungsvoll im Sinne 
einer zu sichernden Staatsgrundlage 
für das Wohl auch weiterer Generati-
onen?

Kinder zu lieben heißt, sie be-
dingungslos anzunehmen, um ihnen 
damit eine Grundlage und ein „Ur-
vertrauen“ (Erikson) für unvorher-
gesehene Lebenswege mitzugeben. 
In „Erziehung“ steckt zwar das Wort 
„ziehen“, aber das 20. Jhdt. hat es sehr 
wohl geschafft, in der europäischen 
Kultur generell davon abzugehen, Kin-
der in die von Erwachsenen bestimm-
te Richtung „zu ziehen“, sondern 
Kinder und Jugendliche nach ihren 
individuellen Persönlichkeiten reifen 
zu lassen, um diese dann mehr oder 
weniger gefestigt in ihre persönlich 
bestimmte Lebensrichtung „ziehen“ 
zu lassen. Man hat erkannt, dass eine 

„Beziehung“ mehr ist, als eine Ma-
nipulation, dass Beziehung mehr ist 
als kurzfristiges Pochen auf Pflichten, 
dass Beziehung zu einem Kind eine 
lebenslange Aufgabe und Erfüllung 
ist, auch wenn dieses kein Kind mehr 
ist, während die sog. Erziehungsphase 
nach wenigen Jahren aprupt beendet 
erscheint.

Kind sein – eine Antwort der Gesell-
schaft

Wenn heute von „Wandel der Kind-
heit“20 bzw. „Verschwinden der Kind-
heit“21 oder von einer „verkauften 
Kindheit“22gesprochen wird, muss ei-
nerseits festgehalten werden, dass der 
Lebensabschnitt “Kindheit“ sich nie-
mals aus der engen gesellschaftlichen 
Vernetzung lösen können wird. Kind-
heit ist immer gesellschaftlichen Ver-
änderungen unterworfen, d.h. „Kind-
heit ändert sich in dem Maße, wie sich 
Gesellschaft verändert.“23 Es ist keiner 
heranwachsenden Generation gedient, 
in generationstypischen Kindheitserin-
nerungen und Kindheitserfahrungen 
gegenwärtiger Erwachsener zu schwel-
gen und daraus zu interpretieren, was 
für die Kinder von heute gut ist oder 
wäre. Auf veränderte gesellschaftliche 
Veränderungen lässt sich nicht mit Er-
innerungen reagieren.

Ellen Key: „Stelle an die Kräfte des 
Kindes und an seine Selbstbeherr-

20 vgl dazu : Rolff Hans-Günter, Zimmermann Peter: Kindheit im Wandel. Beltz 1997
21 vgl. dazu: Postman Neil: Das Verschwinden der Kindheit. 
22 Vgl. dazu Gaschke Susanne: Die verkaufte Kindheit. 2011
23 Ingrid Kromer: Unterschiedliche Wahrnehmung von Kinheit: Kinderperspektive versus Erwachsenenperspektive. In: Kinder, Kinder-
rechte u und Kinderpolitik. Tagungsbericht Enquete, Wien 2.-4. Mai 1994, S130
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schung proportionall zu dem betref-
fenden Entwicklungsstadium weder 
größere noch geringere Ansprüche 
als an die Erwachsenen, aber bringe 
auch den Freuden des Kindes, seinem 
Geschmack, seiner Arbeit, seiner Zeit 
dieselbe Achtung entgegen, wie der 
eines erwachsenen Menschen! Die 
Erziehung wird so eine unendlich viel 
einfachere und unendlich viel schwe-
rere Kunst als die jetzige Erziehung mit 
ihrem gekünstelten Dasein und ihrer 
doppelten Moral, einer für die Kinder 
und einer für die Erwachsenen, einer 
Moral, die oft streng für das Kind und 
Lax für die Erwachsenen ist, ebenso wie 
umgekehrt. Dadurch, daß man zu jeder 
Stunde das Kind so behandelt und be-
trachtet, wie man den erwachsenen 
Menschen behandelt und betrachtet, 
wird man die Erziehung sowohl von 
den brutalen Willkürlichkeiten wie von 
den verhätschelnden Schutzmaßregeln 
befreien, die sie jetzt verunstalten...“24

Leider setzt unsere Gesellschaft 
starke Signale von Konkurrenzfähigkeit, 
Leistungsorientierung, Wettbewerb, 
Beliebigkeit von gelebten Werten, Ver-
änderungen in der hierarchischen Ord-
nung von Sein und Schein, Haben und 
Sein, Materiellem und Ideellem.

Kinder können sich nicht dieser 
gesellschaftlichen Erscheinungen ent-
ziehen und werden daher täglich von 
diesen auch geprägt. „Die Jugend von 
heute“, der man Gleichgültigkeit, Ge-

walttätigkeit, Verantwortungslosig-
keit, Rücksichtslosigkeit etc. vorwirft, 
bekommt nicht nur indirekt über die 
Medien diese Nicht-Werte vorgelebt, 
sondern erfährt diese ungewollten 
Erscheinungen täglich im Umgang 
mit Erwachsenen. Jugendliches Ver-
halten kann einerseits Reaktion auf 
gesellschaftliche und somit „erwach-
sene“ Phänomene sein oder auch das 
Spiegelbild der Gesellschaft. Man tut 
Kindern großes Unrecht, von ihnen 
gelebte Werte und Verhaltensformen 
zu erwarten, welche in ihrer unmittel-
baren Umgebung nicht vorgelebt wer-
den.

Sinngemäß: “Solange man Jugend-
lichen bis zum Austritt aus der Schule 
bzw. Universität keine gesellschaftliche 
Verantwortung überträgt, wird man 
von diesen kein Verantwortungsbe-
wußtsein erwarten können.“(Hartmut 
von Hentig)25

24 Key Ellen: Das Jahrhundert des Kindes. Beltz 1992, S 78
25 Hentig, Hartmut von: Ausschnitt aus einem Interview anlässlich seines 70. Geburtstages.

Quelle: Susanne Herker
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Dies sollte nur ein Beispiel als Er-
klärung für mancherorts ungewollte 
Erscheinungen sein. Dies wäre als Re-
aktion gesellschaftlicher Phänomene 
zu deuten.

Aggressive Erscheinungen bei Kin-
dern und Jugendlichen werden in der 
biologischen Verhaltensforschung als 
Reaktionen steter Unterforderung und 
auf ein Leben ohne Herausforderun-
gen beschrieben. Unter Verwöhnung 
verstehen wir rasche und leichte Trieb-
befriedigung ohne Anstrengung.26 Kin-
der, die sich ohne körperliche Anstren-
gung , ohne kreative Herausforderung 
in einem überfüllten Kinderzimmer 
aufhalten m ü s s e n, weil die Mutter 
beschäftigt ist, keine Phantasie mehr 
benötigen, um die Welt zu erforschen, 
weil sie es auf der Sitzbank vor dem 
Fernseher tun, sind arme Kinder.27

Ellen Key: Am schlechtesten sind 
die Spielsachen, die den Luxus der Er-
wachsenen nachahmen.“28

Rasche und leichte Triebbefriedi-
gung zieht aber immer höhere Rei-
zintensitäten nach sich. Der Mangel 
an Anstrengungen an „Abenteuer“, 
an Spannung führt zu einem Aktivi-
täts- und Aggressionsstau, der nach 
auslösenden Reizen sucht. Die Folgen 
von Verwöhnung oder auch erzwun-
genem Nichtstun werden insbeson-
dere bei Kindern und Jugendlichen 
deutlich. Dies sind keine dem Lebens-
abschnitt „Kindheit“ von Natur zuge-

wiesenen Verhaltensformen. Kindheit 
als Schonraum darf nicht als Zeit der 
Verwöhnung und als Warteraum vor 
dem erfüllten (oft überfüllten) Leben 
gedeutet werden.

Leider ist zu diesem Phänomen 
dieses der „verplanten Kindheit“ au-
genscheinlich: Kinder, die keine freie 
Zeit im Laufe der Woche finden, um 
zweckfrei mit Freunden/Freundin-
nen zu spielen, weil täglich ein ande-
res „Förderprogramm“ auf dem Plan 
steht: Klavierstunde, Ballett, Fremd-
sprachenkurs, Turnen, Malkurs etc. 
Vieles davon nicht selten vor dem 
Schuleintritt.

Nicht zuletzt durch das Buch von 
Ellen Key wurde die Kindheit als Le-
bensabschnitt mit spezifischen Ent-
wicklungsaufgaben erkannt. Kind-
gerechtheit und Kindgemäßheit in 
vielfältiger Hinsicht stehen im Mittel-
punkt vielerorts tätiger Pädagogen. 
Dass eine verplante Woche wie von ei-
nem Manager nichts mit kindgerecht 
zu tun hat, sondern mit einem Ehrgeiz 
und projektiertem Wunschverhalten 
auf das Kind muss jedem klar sein. 
Dass es Kinder unterschiedlichen Al-
ters gibt, die aus intrinsischer Moti-
vation viele Veranstaltungstermine 
in einer Woche wünschen und auch 
mit großer Konzentration bewältigen, 
ist auch nichts Neues. Nur die Grenze 
zwischen Auferlegung und Eigeninitia-
tive muss zum Schutze der Kinder ex-
akt gezogen werden.

26 vgl, dazu Cube von Felix: Fordern statt verwöhnen. Die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie in Erziehung und Führung. Piper 1997
27 Vgl. dazu: Frick Jürgen: Die Droge Verwöhnung. Huber 2004
28 Key Ellen: Das Jahrhundert des Kindes.Beltz 1992, S 112
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Ellen Key: „Der tiefste Mißgriff des 
Erziehers ist – trotz aller neuer Reden 
von der Individualität des Kindes – 
dieses nach dem abstrakten Begriff 
„Kind“ zu behandeln, als einen un-
organischen oder persönlichen Stoff, 
der in der Hand des Erziehers geformt 
und umgeformt werden kann!“29

Das Verbot der Kinderarbeit ist 
nicht dem Willen fast aller Kinder, 
nämlich sich körperlich oder geistig 
produktiv – und das oft zeitintensiv – 
einzubringen, entgegenzuhalten. Der 
entwicklungsgemäßen Freiwilligkeit 
und Bedürfnislage eines jeden Kindes, 
sich anstrengen und gefordert werden 
zu wollen, ist von jeder Bezugsperson 
eines Kindes individuell nachzugehen. 
Dass Kinder gefordert und gefördert 
werden wollen, ist keine Frage. Diese 
Erkenntnis ist Leistung des Jahrhunderts 
des Kindes. Mit dieser Erkenntnis ver-
antwortungsvoll umzugehen, sollte Auf-
gabe der Erwachsenen für das 21.Jahr-
hundert sein.

Neben Ehrgeiz und gutgemeintem 
Zur-Verfügung-Stellen materieller Güter 
im Überfluss haben sich gesellschaftli-
che Veränderungen negativ in den zu 
schützenden Lebensbereich „Kindheit“ 
ungefragt hineingedrängt : z.B. die Me-
dien und Konsumwelt, welche zu einer 
Kommerzialisierung der Kindheit ge-
führt hat, mit ihren täglichen Verfüh-
rungskünsten. Ein anderes Beispiel ist 
der Tourismus, welcher die Kinder nicht 

immer Erholung und Gemeinsamkei-
ten mit anderen Familienmitgliedern 
finden läßt, sondern eine Hetzjagd 
von einer touristischen Attraktion zur 
anderen. Vor allem das Kindsein in 
exponierten Tourismusregionen wird 
maßgeblich negativ beeinflusst. Denn 
mit Veränderungen der Lebensräume 
durch Gestaltung einer touristischen 
Infrastruktur verändern sich zwangs-
weise auch kindliche Lebensräume. 
Das häufige „in der Auslage stehen“ 
einheimischer Kinder vor multikultu-
rellen Beobachtern lässt Kinder nicht 
mehr ungestört ihre eigene Welt er-
kunden. Dass das Familienleben von 
Hoteliers maßgeblich gestört ist, liegt 
auf der Hand.30 Ein mancherorts kin-
derfreundlicher Tourismus grenzt eng 
an einen kinderfeindlichen Tourismus, 
welcher auch Zeugnis unseres Zeit-
geistes ist.

Ein verändertes Wohnumfeld lässt 
vielerorts kein zweckfreies Spiel oder 
freie Naturerkundigungen mehr zu, 
umso mehr halten sich Kinder an für 
sie „kindgerecht“ gestalteten Orten 
und Plätzen (Höfe, Spielplätze, Tages-
einrichtungen…) auf, was zu einer so-
genannten „Verhäuslichung“ bzw. zu 
einer „Verinselung“ der Kindheit führt. 
Die Folgen der Bemühungen, die Kind-
heit zu einem schonenden Lebensab-
schnitt zu machen – nämlich weg von 
Kinderarbeit und Überforderung-, 
entwickeln sich zunehmend zu einer 
Ausgrenzung und zu einem „Wegdrän-

29 Key Ellen: Das Jahrhundert des Kindes. Beltz 1992, S 98
30 vgl. Zangerle Heinz: Moderner Kinderalltag- Kindsein im Tourismus. In: Brenn/Mussak/Prantner/Rieder ( Hsg.) : Epso 96: Brücken 
bauen in einem gemeinsamen Europa. Stams 1996, 273-277
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gen“ von Kindern. Und dies obwohl 
sie nicht nur selbstverständlicher Teil 
der Gesellschaft und gleichermaßen die 
Zukunft derselben darstellen, sondern 
es wird mit ursprünglich gut gemein-
ten Überlegungen und Handlungen das 
Lernen verschiedener Generationen 
voneinander verhindert. Kinder werden 
somit nicht als Teil einer Gemeinschaft 
integriert, sondern durch die sich selbst 
verstehenden eigenen Bedürfnisse die-
ses Lebensabschnittes häufig abgeson-
dert, besonders geschützt oder gerade 
wegen ihres Andersseins (bewegungs-
hungrig und laut) nicht selten zweifelnd 
beäugt, ja sogar verdrängt.31

Es könnten an dieser Stelle noch 
einige für das Kindsein negative Zeiter-
scheinungen genannt und charakteri-
siert werden. Dies würde den kundi-
gen Leser eher langweilen, denn eines 
haben sie alle gemein: sie vergessen 
die Eigendynamik des Kindseins, wel-
che erkannt zu werden eigentlich 
eine positive Errungenschaft des 20. 
Jahrhunderts ist. Die Akzeptanz des 

Anders-Seins von Kindern ist dem 20. 
Jahrhundert nicht geglückt und in die-
sem jungen 21. Jahrhundert sind die 
Leuchtstreifen dazu am Himmel auch 
nicht heller. (“Für Kinder und Hunde 
ist das Betreten des Rasens verbo-
ten.“32)

Aber wie an allen zwischen-
menschlichen Beziehungen und Part-
nerschaften liegt die Bedeutung und 
Beständigkeit einer Beziehung in der 
sorgsamen Arbeit daran. Wir Pädago-
gen und Pädagoginnen sollten dabei 
federführend sein.

31 vgl. A.: Kindheit heute. Zwischen zuviel und zu wenig. Hampp Verlag 2002
32 aus einer Parkanlage
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Gedanken zu den Möglichkeiten 
des Jenaplans für eine Pädagogik der 
Zukunft .  

Die Menschheit lernt nur durch 
Schocks, urteilt der deutsche Reform-
pädagoge Ott o Herz in einem seiner 
zahlreichen Impulsvorträge. Nur lei-
der kann unser Planet Erde nicht mehr 
allzu viele dieser Schocksituati onen 
verkraft en. Wir als Menschen werden 
uns wohl oder übel sehr 
schnell um  Lernfor-
men bemühen 
müssen, die 
uns als 
vernunft-
begabte 
W e s e n 
e i g e n t -
lich ab-
ver langt 
w e r d e n 
können. Nur 
wie kann das 
gehen und wer soll 
dies in der Praxis um-
setzen?

In der Tat  befi nden 
wir uns in einem zunehmend sich 
schärfer abzeichnenden Spannungs-
feld zwischen Anforderungen an die 

Insti tuti on Schule und deren aktuellen 
Leistungsmöglichkeiten.

Herkömmlich arbeitende Schulen 
stehen häufi g vor der Sinnfrage über-
haupt: Was soll eigentlich erreicht 
werden,  was kann erreicht werden, 
wenn  Kindern und Jugendlichen der 
Anspruch etwas leisten zu wollen ab-
handenkommt?

Die Vertreter einer zeitgemäßen 
Pädagogik können für sich Konzepte 

aufweisen, nach denen 
sie unter  beson-

derer  Berück-
s i cht igung 

des indivi-
d u e l l e n 
Entwick-
l u n g s -
standes 
der ih-
nen an-

ve r t ra u -
ten Kindern 

und Jugend-
lichen arbeiten. 

In der Praxis bedeutet 
das in den letzten Jah-
ren zumeist mit immer 

größerem pädagogischem Aufwand 
arbeiten, um die Konzepte in der Pra-
xis wirkungsvoll umsetzen zu können. 

Bärbel und Jens Bitterlich
4. Zurück zu den Wurzeln
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Quelle: angieconscios-pixelio.de
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Die schwierig zu lösenden Fragen der 
Zeit stellen sich aber auch bei den 
Jenaplanschulen, vielleicht in anderer 
Weise, aber sie stellen sich. In ganz 
unterschiedlicher Form werden Ant-
worten versucht.

Und es kann schon vorkommen, 
dass diese Antworten in eine Art Situ-
ationspädagogik münden. Wir  reagie-
ren spontan auf eine Situation und 
hoffen, dass unsere Handlungen mehr 
von Pädagogik und weniger von Emo-
tion geprägt sein mögen.

Der Gründervater der Jenaplan-
pädagogik Peter Petersen setzte sich 
sehr intensiv mit den Anforderungen 
an eine moderne Erziehung und Päd-
agogik auseinander.

Vom Standpunkt seines Konzep-
tes, dem Jenaplan,  mündeten diese 
Überlegungen in dem Kernpunkt der“ 
pädagogischen Situation“ einem päd-
agogisch geführten Weg von Gestal-
tung – Spannung – und Übernahme.

Wenn wir aber jetzt die Frage stel-
len, wozu gibt es überhaupt die Insti-
tution Schule und speziell was wollen 
wir heute mit Jenaplanschulen?

Wollten wir in dieser Frage 
dem zeitgenössischen Philosophen 
Bertrand Stern folgen, wäre diese In-
stitution  mehr hinderlich, auf jeden 
Fall entbehrlich. Lernen sollte sich 
nach seiner Meinung ohne jeglichen 
Zwang im realen Leben vor Ort ganz 
freiwillig vollziehen.

Petersen setzte die Antwort auf 

den ersten Teil der Frage, welche und 
für wen eine Institution Schule  Aufga-
ben  erfüllen müsse, voraus. In der uns 
vorliegenden  „Führungslehre des Un-
terrichts“  Westermannverlag  1951 
äußert sich Petersen zu Situationen 
und Grenzsituationen des Mensch- 
Seins. Die dabei gemachten Erfahrun-
gen und vollzogenen Reaktionen in 
Grenzsituationen  ermöglichen durch 
lebenslanges Lernen die individuelle 
Biografie des Menschen. Davon war 
Petersen überzeugt.

Wie jedoch in den verschiedenen 
Situationen des Lebens gehandelt 
wird ist durchaus unterschiedlich. 
Wenn wir diesen Gesichtspunkt  wei-
terdenken, werden wir sehr schnell 
zum Urgrund von Schule überhaupt 
kommen.

Jede Gesellschaft wünscht sich 
für ihren Selbsterhalt, dass ihre Mit-
glieder in bestimmten Situationen in 
einer bestimmten Weise reagieren 
mögen. Jede Gesellschaft weiß, dass 
sie nur dann erhalten werden kann, 
wenn eine genügend große Anzahl 
von Menschen in ihrem Sinne handelt. 
Um  auf die gewünschte Entwicklung 
Einfluss nehmen zu können schafft 
sie sich eine entsprechende Institu-
tion, wo Heranwachsende in dieser 
Hinsicht erzogen werden sollen. Diese 
Institution nennt sich heute Schule. 
Nach den leidvollen Erfahrungen des 
letzten Jahrhunderts, bestätigt durch 
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die aktuelle Weltsituation sehen wir 
in der demokratischen Gesellschafts-
form trotz aller ihrer Schwächen die 
derzeit menschlichste und somit er-
haltenswerte Form des menschlichen 
Zusammenlebens.

Wir wissen auf Grund der Unter-
suchungen von Lawrence Kohlberg 
zu den Stufen der Moralentwicklung, 
dass Demokratie sich nur dann be-
haupten kann, wenn eine genügend 
große Anzahl ihrer Mitglieder eine 
Entwicklungsstufe erreichen, die sich  
von Prinzipien wie Gegenseitigkeit, 
Gleichheit, Achtung der Menschen-
rechte und des Respekts vor der 
Würde des Menschen als individuelle 
Person als richtig erkannt haben und 
danach leben und handeln. Diese 
Prinzipien werden von der gesamten 
Gesellschaft getragen, aber zuneh-
mend in bewusster Entscheidung als 
richtig- selbst gewählt und anerkannt.

Es ist mit Sicherheit kein Zufall, 
dass die Basisprinzipien der Jenaplan-
schulen mit ihren Aussagen, über den 
Menschen, über die Gesellschaft und 
über die Schule sich hierzu klar demo-
kratisch positionieren.

Eine pädagogische Situation nach 
der Art Peter Petersens zu erringen, 
die besonders bei Jugendlichen eine 
entsprechende Faszination und Span-
nung erzeugen, gehören für viele auch 
für uns zu den Höhepunkten der Erzie-
hungs- und Bildungswirklichkeit.

Man sagt dann: „Die Kinder sind 

Feuer und Flamme“. Nun muss die 
Faszination der Gedanken sich zu ei-
nem Prozess des Gestaltens ordnen 
um schließlich in der realen Welt als 
Ergebnis anzukommen und in die Er-
fahrungsweisheit der eigenen Biogra-
fie übernommen zu werden.

Dieser pädagogische Prozess kann 
heute in vielerlei Hinsicht schwieriger 
werden. Maik möchte alles. Dieses 
Thema, dieses Problem, das ist es. Ich 
werde…

Seine Faszination ist anfangs rie-
sengroß, fast überschäumend. Er ent-
wickelt eine Reihe von gigantischen 
Ideen. Aber dann können sich diese, 
was die Umsetzung betrifft, diffusen 
Ideen  nicht zu einem Gestaltungspro-
zess und Weg verdichten. Wege geben 
aber Orientierung. Ohne Orientierung 
verbrennt sehr schnell das Feuer der 
Begeisterung. Wege bedeuten Mühen 
sie zu beschreiten. Es braucht Eigen-
schaften wie Mut, Ausdauer, Fleiß, 
Selbstdisziplin, Verbissenheit usw. 
Aber diese Eigenschaften sind bei  
Maik nur sehr wenig entwickelt.

Der deutsche Kinder- und Fami-
lienpsychologe Wolfgang Bergmann 
nannte diese Eigenschaften „Sekun-
därtugenden“ und beobachtete schon 
vor  vielen Jahren einen rasanten 
Rückgang dieser „Sekundärtugen-
den“. Das gilt auch für den verfügba-
ren Willen und die inneren Kräfte die 
„Mühen der Ebene“ hin zum Ziel zu 
überwinden.
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Schon wenige Tage später ist von 
Maik`s Euphorie und anfänglicher Fas-
zination wenig übrig geblieben. Die 
ersten technischen Probleme bringen 
ihn ziemlich aus der Fassung. Was 
nicht sofort gelingt, wird wenn mög-
lich weggelegt.  Schon bald sind auch 
die großen Anfangsziele vergessen.

Zum Schluss der ganzen Arbeit 
stellt sich die Frage nach dem Ergeb-
nis und den Qualitätsansprüchen die 
Maik dann  an sich selbst stellt. Jeder 

Praktiker wird mit diesem Bereich, 
was da so zuweilen als Ergebnis abge-
geben und sich mit diesem zufrieden 
gegeben wird, seine eigenen Erfah-
rungen gemacht haben. Die reichen 

von große Klasse bis zu dem in unse-
rem Tätigkeitsfeld beobachteten kaum 
Anspruch an sich selbst stellen. Man 
ist zufrieden,  weil überhaupt eine Art 
von Ergebnis vorliegt. Eine erkennbare 
Selbstreflexion über die Qualität des 
Ergebnisses gibt es häufig überhaupt 
nicht.

Maik gibt nach mehrfachen Drän-
gen ein Ergebnis ab, das  seinem päd-
agogischen Betreuer aus der Fassung  
bringt. Maik nimmt das ganz locker. 

Er ist mit seinen Ge-
danken schon beim 
nächsten Projekt 
und will diese für 
ihn mittlerweile nur 
noch lästigen Sachen 
schnellstens loswer-
den. Resultat: dazu 
meint er dann nur 
noch: “Aber ich habe 
mir doch Mühe ge-
geben!“  

In diesem Pro-
zess wären die Zu-
sammenarbeit und 
die Mithilfe der 
Eltern notwendig. 
Aber auch hier sind 
Ü b e r r a s c h u n g e n 

möglich. Statt Hilfe und Zusammenar-
beit kann der Pädagoge unvermittelt 
in ein Kreuzfeuer der Kritik geraten.

Eltern haben oft selbst kaum genü-
gend Konsequenz um mit ihrem Kind 
an dieser beschriebenen Oberfläch-
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lichkeit zu arbeiten. Sie erwarten häu-
fig, dass die Schule solche Probleme 
löst.

Der viel gelesene Buchautor und 
Facharzt für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und Psychotherapie Michael 
Winterhoff glaubt eine regelrechte 
Verschmelzung von Kinder- und Er-
wachsenenproblemen in der Gesell-
schaft und vor allem der Familie zu 
erkennen.  Er nennt dieses Phäno-
men Partnerschaft und Symbiose. 
Wird nach Michael Winterhoff ein 
erwachsenes  Elternteil auf ein Prob-
lem seines Kindes zum Beispiel in der 
Schule angesprochen macht es dieses 
Problem ohne Betrachtung aus der 
Distanz des Alters und der Erfahrung 
zu ihrem eigenen Problem, empfindet 
Kritik als Kritik an sich selbst, erleidet 
den Schmerz des Kindes als eigenen 
Schmerz usw. Das Kind wächst als 
Partner auf und wenn man dann die 
Erkenntnisse von Lawrence Kohlbergs 
Moraltheorie anwendet verharren 
Kinder und Jugendliche auf einer ih-
nen nicht zeitgemäßen Moralstufe. Es 
wird ihnen durch uns wohlmeinende 
Erwachsene der Weg erschwert Stufe 
für Stufe zu erringen, bis sie in freier 
Entscheidung  unsere demokratische 
Gesellschaft als erhaltenswert erken-
nen.

Persönliche Haltungen  entwickeln 
sich aus den allgemeinen gesellschaft-
lichen Normen und Werten, dem ge-
sellschaftlichen Klima.

Hier stellen sich natürlich viele Fra-
gen, Wie kommt es, dass wir so wenig 
in der Lage sind, den heutigen Kindern 
eine klare Orientierung zu geben?

Wie schön ist es, wenn Eltern sou-
verän auftreten und den Kindern klar 
sagen was sie dürfen und was nicht. 
Man kann sehen, wie entspannt die-
se Kinder ins Leben gehen. Sie fallen 
immer als gefestigte Persönlichkeiten 
auf und meistern Krisen und Proble-
me viel  leichter, als Kinder die immer 
wieder anstoßen und kaum einen ge-
festigten Rückhalt haben.

Die Ursachen sind sehr vielschich-
tig zu sehen. Einerseits haben wir in 
Deutschland  viele Moralvorstellun-
gen und Erziehungsvorstellungen  ge-
ändert, mit Sicherheit nicht nur ver-
schlechtert.

 Es gibt in der deutschen Geschich-
te aus dem letzten Jahrhundert viele 
verschiedene Moral- und Erziehungs-
vorstellungen, die in den einzelnen 
Generationen als richtig und gut um-
gesetzt und akzeptiert wurden. 

Die heutigen Eltern hinterfragen 
die vielen Erziehungsstile ihrer Eltern 
und Großeltern. Das ist mit Sicherheit 
notwendig und wichtig. Begründun-
gen findet man viele in den neuesten 
Forschungen, in der Geschichte des III. 
Reichs, in der DDR Vergangenheit…

Aber das schafft auch Unsicherheit 
und führt zu vielen Fragen.

Mit allem was neu ist geht man 
erst einmal befremdlich um. Die Kin-
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der sollen nicht mehr in das moralische 
Korsett gepresst werden, sie sollen 
eine eigene Meinung haben, sollen ler-
nen ihre eigenen Bedürfnisse zu ken-
nen und ihnen zu folgen. Leider erlebt 
man aber zu oft, dass die Bedürfnisse 
der Familie (Eltern) zu weit in den Hin-
tergrund geraten. Die Kinder lernen 
nicht das Wort Rücksicht und damit 
verstehen sie nur noch sich selbst und 
ihre augenblicklichen Anliegen.

Diese Extreme werden gesteigert 
durch  Scheidungen, hohe Anforde-
rungen im Arbeitsprozess der Eltern 
und fehlende Großeltern (die mit hel-
fen könnten im Haushalt und bei der 
Kindererziehung)….  Nur noch wenige 
Kinder erleben eine intakte Familie 
bis sie erwachsen sind. Die sogenann-
ten Patchworkfamilien sind der über-
wiegende Trend. Vielen Erwachsenen 
fehlt selbst eine klare Vorstellung wie 
sie ihre Kinder erziehen wollen, sie 
erwarten, dass die Kindereinrichtung 
das für sie erledigt. Leider ist das aber 
nicht möglich, denn Kinder werden in 
erster Linie von den Eltern erzogen und 
beeinflusst. Was die Eltern sagen und 
meinen ist für Kinder eine Grundlage. 

Zurück zur pädagogischen Situa-
tion und deren Beschreibung in Peter 
Petersens Führungslehre und dem 
Hervorheben von Grenzsituationen als 
bedeutende Lernmöglichkeiten in der 
menschlichen Biografie.

Aus der Evolutionsbiologie wissen 

wir, dass in der höchsten inneren Span-
nung, also in früheren Zeiten wenn 
eine unmittelbare Gefahr für Leib und 
Leben heraufzog  der Mensch  die 
höchste Leistungsfähigkeit in sich zu 
mobilisieren vermochte. Reaktionen 
bestanden entweder im Annehmen 
der Gefahr und Kampf oder der Ent-
scheidung, der Gefahr nicht gewach-
sen zu sein und dann die Flucht zu 
ergreifen. Beide Grundreaktionen im 
Unterbewussten sind nach Ansicht 
der Hirnforscher noch immer in uns 
als Grundhandlungsmuster angelegt.  
Nur ist Kampf, genauso wie Flucht, für 
die Lösung der alltäglichen, modernen 
Probleme, die bewusste Entscheidun-
gen fordern, zumeist unbrauchbar, 
ganz besonders in der Schule.

 Die Neurowissenschaft ist mittler-
weile in der Lage die Informations- und 
Reaktionswege in Anspannungs- und 
Stresssituationen genau zu beschrei-
ben. Wir wissen von negativem Stress 
und das häufige negative Stresserleb-
nisse zu Leistungsschwierigkeiten und 
Leistungsversagen führen werden. Wir 
wissen von positivem Stress und An-
spannung, der uns in Leichtigkeit über 
bisher unerreichte Grenzen fast fliegen 
lässt. Die Fachleute bezeichnen diesen 
Zustand als Flow.

Welch wichtiges pädagogisches 
Ziel ist es doch Situationen erreichen 
zu wollen, wo sich für ein als wichtig 
eingestuftes Thema eine tiefe innere 
Spannung entwickelt, die alles daran 
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setzt dieses faszinierende Thema zu 
bearbeiten und die Erkenntnisse und 
Erfahrungen positiv in den Schatz der 
eigenen Biografie übernehmen zu kön-
nen. 

Um das zu schaffen brauchen die 
Heranwachsenden Begleitung. Diese 
Begleitung fordert von dem gefestigten 
Erwachsenen  sehr viel ab, vor allem ein 
sehr intensives Gespür für richtiges Auf-
treten in der entsprechenden Situation. 
Hier gilt es zu entscheiden, wäre es jetzt 
gut im Hinschauen auf den einzuschla-
genden Weg zu moderieren?  Kann ich 
im Vertrauen auf die Heranwachsenden 
den Arbeitsprozess kurzzeitig sich selbst 
überlassen?  Muss ich jetzt, als der Er-
wachsene auf Grund meines Wissens 
und meiner Erfahrungen, an dieser 
Weggabelung der Möglichkeiten doch 
klar die weitere Richtung vorgeben?  
Hier werden zu Recht klare Antworten 
und Entscheidungen entsprechend der  
aktuellen Situation verlangt.  

Konzepte, die sich vom modernen 
Jenaplan inspirieren lassen, können hier 
auf vielfältige, lange Zeit trainierte und 
damit durchaus funktionierende soziale 
Unterstützersysteme, wie sie zum Bei-
spiel in den  jahrgangsübergreifenden 
Stammgruppen gelebt werden, zurück 
greifen.

Da dort ein Arbeiten an Projekten 
aus der Lebenswelt der Schüler zum 
pädagogischen Alltag gehört sind auch 
die Arbeitstechniken zumeist vertrautes 

und abrufbares Handwerkszeug.
Organisationsformen wie Kreise, 

Partner- oder Gruppenarbeit sind verin-
nerlicht und können entsprechend der 
Lernsituation in vernünftiger Weise ab-
gerufen werden.

Jenaplanlehrern ist häufig auf Grund 
dieser fast automatisch funktionie-
renden Strukturen nur unterschwellig 
bewusst,  welch pädagogischer Schatz 
ihnen bei einem in Praxis gelebten Jen-
aplankonzept zur Verfügung steht. 

Wir haben  selbst lernen müssen, 
dass die Einführung eines schlichten 
Stuhlkreises an einer Regelschule meh-
rere Monate dauern kann, bis er für lau-

fende Projekte überhaupt sinnvoll und 
wirksam ist.

 Nur  Kreise, Partner- und Gruppen-
arbeiten, um nur einige Beispiele zu 
nennen, sind mittlerweile grundle-
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gende organisatorische Formen für 
modernes pädagogisches Handeln.

Erfolgreiches Lernen in der Ge-
meinschaft erfahren zu können schafft 
Halt und über diesen Halt Haltungen. 
Der Jenaplan möchte in seiner Aussa-
ge zum Menschen, zur Gesellschaft 
und Schule persönliche Haltungen auf 
einer Moralstufe unterstützen die den 
Kopf vom eigenen Wohlbefinden he-
ben lassen, hin zum aktiven Handeln 
für ein Wohlbefinden der gesamten 
Menschheit in Respekt , Würde und 
der Erhaltung des Planeten Erde auf 
dem die Menschheit lebt.

 Die Geschichte und Gegenwart 
zeigt, Gemeinschaft kann auch anders 
erlebt werden,  Zusammenhalt für alle 
Folgsamen, ausgrenzend für alle, die 
der Gruppenideologie nicht zustim-
men wollen, oder Schlimmeres.

Oder sie münden in Prinzipien wie: 
„Wenn jeder an sich denkt, ist an alle 
gedacht!“

Demokratische Strukturen werden 
es, wenn derartige Denkgrundlagen 
um sich greifen, sich als von breiten 
Kreisen der Bevölkerung akzeptiertes 
gesellschaftliches Klima im Bewusst-
sein vielleicht verinnerlichen, nur 
schwer oder gar nicht zu halten sein.

Dies jungen Menschen  vor Augen 
zu führen, nicht belehrend aber in be-
stimmter Haltung vorlebend, ist tägli-
che Aufgabe der erwachsenen Gene-
ration, auch in der Institution Schule.

Vieles kann über eine gesunde 

Faszination von jungen Menschen für 
eine gute Sache gelingen. Auch das ist 
wieder eine Stärke der Jenaplanpäda-
gogik.

Faszination kann zum Beschreiten 
neuer Wege verführen und im Ergeb-
nis zu völlig unerwarteten  vorwärts 
bringenden Lösungen führen.

Was neue Lösungen angeht sieht 
Günter Faltin Gründer der Teekam-
pagne in seinem Buch „Kopf schlägt 
Kapital“ dtv Verlag 2013 Seite 215 ff 4 
Charakteristika vor:
(nach Stanley Gryskiewicz)
1. Informationen und Abläufe zulas-
sen ,die unbekannt  oder unerwartet 
sind und die eigene     Vorgehensweise 
massiv infrage stellen.
2. zu divergierenden Sichtweisen und 
unorthodoxen Interpretationen von 
Sachverhalten ermutigen
3. Ausmaß und Geschwindigkeiten 
von Veränderungen so zu moderieren, 
dass die gewünschten Prozesse nicht in 
negative Entwicklungen umschlagen
4. die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass die Beteiligten mit Veränderun-
gen mitgehen und sie mitgestalten 
können. 

Bärbel und Jens Bitterlich
Vizepräsidentin und Präsident der
Gesellschaft für Jenaplanpädagogik in 
Deutschland Schwarzenberg/Erzge-
birge im Oktober 2014
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Als Kind ist jeder ein Künstler, die Kunst 

besteht nur darin einer zu bleiben.
Pablo Picasso
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1. Einleitung
Mit Recht fragt man sich heute, 

ob reformpädagogische Konzepte, die 
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts 
entstanden sind, Lösungen für aktuel-
le Bildungsfragen geben können. Um 
darauf eine Antwort zu finden, sind 
einige Vorüberlegungen notwendig.

Die erste Überlegung gilt den Per-
sonen, die diese Konzepte entwickelt 
haben.

Die Reformpädagog/innen waren 
eine heterogene Gruppe von Prak-
tiker/innen, gekennzeichnet durch 
unterschiedliche Konfessionen, unter-
schiedliche politische Ausrichtungen 
und unterschiedliche Ausbildungen, 
die ausgehend von der Bildungskritik 
der damaligen Zeit und ihren Beob-
achtungen im Unterricht Lösungen für 
schulische Alltagsprobleme suchten 
und als Gemeinsamkeit hatten, dass 
sie das Kind als Individuum in den Mit-
telpunkt der Pädagogik stellten. 

Die zweite Überlegung gilt der 
Gesellschaft, in der sich Reformpäd-
agogik entwickeln konnte. Langbehn, 
Nietzsche und Lagarde beschrieben 
die Situation der damaligen Bildung 
als:
• Skepsis gegenüber dem Totalan-

spruch der Wissenschaft an die Bil-
dung,
• Kritik gegenüber der durch die Wis-
senschaft bewirkten Intellektualisie-
rung der Bildung, der Vereinseitigung, 
Leere, Lebensfremdheit und
• Verurteilung des historischen Cha-
rakters der Bildung. 

Oder einfach gesagt: Die lehrer-
zentrierte Drill-, Pauk- und Buchschu-
le, die vormals „gehorsame Unterta-
nen“ erzeugen sollte, passte mit ihren 
Inhalten und ihren unterdrückenden 
Unterrichtsmethoden nicht in diese 
Zeit des Aufbruchs, der sozialen Ver-
änderungen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung.

Ausgehend von den Menschen-
rechten und Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit als demokratische 
Grundbegriffe suchten Reformpäda-
gog/innen Antworten für eine „Schule 
der neuen Zeit“.

Die dritte Überlegung betrifft die 
Übertragbarkeit reformpädagogischer 
Ideen in die heutige Zeit.

Heute befinden wir uns wieder in 
der Situation, dass schulische Bildung 
von vielen kritisiert wird. Schüler/
innen können nicht sinnerfassend le-
sen, sie sind nur bedingt zu Problem-

Marianne Wilhelm
5. Wie modern ist der Jena-Plan?
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lösungen befähigt und sie brechen die 
Schule vorzeitig ab. Der Schule gelingt 
es oft nicht soziale Unterschiede aus-
zugleichen und den Grundstein für 
lebensbegleitendes Lernen zu legen. 
Die Inhalte orientieren sich in vielen 
Fällen an Schulbüchern und nicht am 
realen Leben der Schüler/innen, diese 
sehen keinen Sinn im 
Lernen.

In den reform-
pädagogischen Kon-
zepten finden sich 
viele Ideen, die nach 
kritischer Rezeption 
und Reflexion der 
zugrundegelegten 
Werte, Bausteine für 
aktuelle Problemlö-
sungen bieten kön-
nen. Beispielhaft für 
die Aktualisierung 
des Jenaplans ist die 
Arbeit der Nieder-
ländischen Jenaplanvereinigung1, die 
für die heutigen Jenaplanschulen in 
den Niederlanden 20 Prinzipien  fest-
gelegt hat, die als aktuelle Qualitäts-
standards Gültigkeit haben.

2. Der Jenaplan und die Kompetenz-
orientierung

Gesellschaftlich leben wir in einer 
Zeit der „Beschleunigung“.  Das Wis-
sen der Menschheit verdoppelt sich 
ca. alle fünf Jahre. Die Entwicklung 
der Technik schreitet so rasch voran, 

dass, was wir heute benützen, morgen 
schon veraltet ist. Damit wird auch 
„das Wissen“, „der Stoff“ hinterfrag-
bar. Diese Beschleunigung und die 
Individualisierung der Gesellschaft 
verlangen teilweise neue (Schlüssel-)
Kompetenzen, die in vielen Schulen 

noch nicht erlangt werden können. 
Die vom Europäischen Parlament und 
dem Europäischen Rat definierten 
Schlüsselkompetenzen können als 
neue Bildungsziele verstanden wer-
den.

Acht Schlüsselkompetenzen 

„Der EU-Referenzrahmen umfasst 
acht Schlüsselkompetenzen und defi-
niert das Wissen, die Fähigkeiten und 

2  http://www.jenaplan.nl/nl/jenaplanorganisationen.html                                                                                                                                                                 
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Einstellungen, die für die einzelnen 
Kompetenzen benötigt werden. Die 
acht Schlüsselkompetenzen:

1. Muttersprachliche Kompetenz ist 
die Fähigkeit, Konzepte, Gedanken, 
Gefühle, Tatsachen und Meinungen so-
wohl mündlich als auch schriftlich aus-
drücken und interpretieren zu können 
(hören, sprechen, lesen und schreiben) 
und sprachlich angemessen und kreativ 
in allen gesellschaftlichen und kulturel-
len Kontexten darauf zu reagieren.

2. Fremdsprachliche Kompetenz er-
fordert dieselben Grundfähigkeiten 
wie die muttersprachliche Kompetenz 
und zusätzlich Fähigkeiten wie Ver-
mittlungsfähigkeit und kulturelles Ver-
ständnis. Der Grad der Beherrschung 
einer Fremdsprache ist die Summe der 
Fähigkeiten in den Bereichen Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben.                            
3. Mathematische Kompetenz und 
grundlegende naturwissenschaftlich-
technische Kompetenz. Mathemati-
sche Kompetenz ist die Fähigkeit, ma-
thematisches Denken zu entwickeln 
und anzuwenden, um Probleme in All-
tagssituationen zu lösen. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf Verfahren, Aktivität 
und Wissen. Grundlegende naturwis-
senschaftlich-technische Kompetenz ist 
die Beherrschung und Anwendung von 
Wissen und Methoden, um die natürli-
che Welt zu erklären. Sie umfasst das 
Verstehen von durch menschliche Tä-

tigkeiten ausgelösten Veränderungen 
und das Verantwortungsbewusstsein 
als Bürger.
 
4. Computerkompetenz umfasst die 
sichere und kritische Anwendung der 
Technologien der Informationsgesell-
schaft (TIG) und daher die Beherr-
schung der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT).

5. Lernkompetenz - „Lernen lernen“ - 
ist die Fähigkeit zu lernen und das eige-
ne Lernen sowohl alleine als auch in der 
Gruppe nach seinen eigenen Ansprü-
chen zu organisieren und sich dabei der 
Methoden und Möglichkeiten bewusst 
zu sein.

6. Soziale Kompetenz und Bürgerkom-
petenz. Soziale Kompetenz umfasst 
persönliche, zwischenmenschliche und 
interkulturelle Kompetenzen und be-
trifft alle Formen von Verhalten, die es 
Einzelpersonen ermöglichen, in effizien-
ter und konstruktiver Weise am gesell-
schaftlichen und beruflichen Leben teil-
zuhaben. Sie steht im Zusammenhang 
mit persönlichem und gesellschaftli-
chem Wohlergehen. Das Verständnis 
für Verhaltensweisen und Umgangsfor-
men in verschiedenen Umfeldern, in de-
nen sich die Persönlichkeit entwickelt, 
ist hierbei von entscheidender Bedeu-
tung. Die Bürgerkompetenz, die auf der 
Kenntnis der sozialen und politischen 
Konzepte und Strukturen (Demokra-
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tie, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, 
Staatsbürgerschaft und Bürgerrechte) 
beruht, rüstet den Einzelnen für eine 
aktive und demokratische Beteiligung 
am staatsbürgerlichen Leben.

7. Eigeninitiative und unternehmeri-
sche Kompetenz ist die Fähigkeit, Ide-
en in Taten umzusetzen. Dies erfordert 
Kreativität, Innovation und Risikobe-
reitschaft sowie die Fähigkeit, Projekte 
zu organisieren und durchzuführen, 
um bestimmte Ziele zu erreichen. Der 
Einzelne ist sich seines Arbeitsumfelds 
bewusst und ist in der Lage, Chancen 
zu ergreifen. Unternehmerische Kom-
petenz ist die Grundlage für die beson-
deren Fähigkeiten und Kenntnisse, die 
diejenigen benötigen, die eine gesell-
schaftliche oder gewerbliche Tätigkeit 
begründen oder dazu beitragen. Dazu 
sollte ein Bewusstsein für ethische 
Werte und die Förderung einer verant-
wortungsbewussten Unternehmens-
führung gehören.

8. Kulturbewusstsein und kulturelle 
Ausdrucksfähigkeit beinhalten die An-
erkennung der Bedeutung des künstle-
rischen Ausdrucks von Ideen, Erfahrun-
gen und Gefühlen durch verschiedene 
Medien (Musik, darstellende Künste, 
Literatur und visuelle Künste).

Diese Schlüsselkompetenzen sind 
unabhängig voneinander, jedoch för-
dern sie alle kritisches Denken, Krea-

tivität, Initiative, Problemlösung, Risi-
kobewertung, Entscheidungsfindung 
und konstruktiven Umgang mit Gefüh-
len.“ 2

Der Paradigmenwechsel von der 
„Stofforientierung“ zur „Kompeten-
zorientierung“ stellt sich derzeit als 
große Herausforderung für alle Schul-
arten dar.
Weinert definiert Kompetenzen als 
„die bei Individuen verfügbaren oder 
durch sie erlernbaren kognitiven Fähig-
keiten und Fertigkeiten, um bestimmte 
Probleme zu lösen, sowie die damit ver-
bundenen motivationalen, volitionalen 
(d. h. absichts- und willensbezogenen, 
E. K.) und sozialen Bereitschaften und 
Fähigkeiten, um die Problemlösungen 
in variablen Situationen erfolgreich 
und verantwortungsvoll nutzen zu kön-
nen.“ 3

Die notwendige Kombination von 
Wissenserwerb als „Elementargram-
matik“, wie Peter Petersen es nennt 
und der Möglichkeit, dieses Wissen 
in selbstorganisierter, kooperativer, 
projektorientierter „Freier Gruppen-
arbeit“ problemlösungsorientiert an-
zuwenden, macht aus dem Jenaplan 
ein Paradekonzept für kompetenz-
orientierten Unterricht. Die, im nie-
derländischen Jenaplan festgelegte, 
inhaltliche Arbeit in „Kern“ (Weltori-
entierung) und „Kurs“ (Kulturtechni-
ken) zeigt beispielhaft die Eröffnung 
von Lernräumen mit den Schwerpunk-
ten überfachliche und fachspezifische 

2 Empfehlung 2006/962/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für le-
bensbegleitendes Lernen [Amtsblatt L 394 vom 30.12.2006]. Acht Schlüsselkompetenzen. Abrufbar unter: http://europa.eu/legislati-
on_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm (28.8.2014)
3 Weinert, F. E. (Hg.): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim u. Basel 2001, S. 27f.
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Kompetenzen. In keinem anderen re-
formpädagogischen Konzept ist die-
ser Bezug organisatorisch so deutlich 
nachzuvollziehen.

Neben den Unsicherheiten, die 
den Stoff, die heute notwendigen 
Lerninhalte betreffen, gilt es auch 
noch gesellschaftliche Veränderungen 
zu berücksichtigen.

3. Die Individualisierung der Gesell-
schaft

Seit den 60er Jahren ist eine mas-
sive gesellschaftliche Veränderung zu 
beobachten. Durch die Vermehrung 
individueller Ressourcen wie Einkom-
men, Bildung, Frauenerwerbstätigkeit, 
soziale Absicherung, Demokratisie-
rung und Liberalisierung der Gesell-
schaft wurde der Einzelne so hand-
lungsfähig wie noch nie zuvor. Dieser 
vermehrten Handlungsfähigkeit ste-
hen aber auch gleichzeitig vermehr-
te Zwänge gegenüber. Zunehmende 
Konkurrenz, Mobilität, Arbeitsmarkt-
probleme zwingen den Einzelnen zu 
eigenständigem Handeln und zu stän-
digen Entscheidungen. Aus diesen ge-
sellschaftlichen Veränderungen ergab 
sich die Individualisierung der Lebens-
führung. Der einzelne Mensch ist nicht 
mehr in überkommenen Bindungen 
geborgen (Familie, Gemeinde, Religi-
onsgemeinschaft …). Wege werden in-
dividuell gesucht und eingeschlagen. 
Die Gesellschaft ist gekennzeichnet 

durch Pluralität in den Milieus, den Le-
bensstilen und Lebensformen. Men-
schen sind mit vielen Möglichkeiten 
- „Optionen“ konfrontiert und stehen 
ständig vor Entscheidungen, was viele 
überfordert.

Die Individualisierung bringt die 
Vorteile, dass der Einzelne über mehr 
Freiheit verfügt, mehr persönliche 
Entfaltung möglich wird und daraus 
ökonomische und zwischenmensch-
liche Leistungspotenziale entstehen, 
die vorher nicht in dieser Form beob-
achtbar waren. Die Individualisierung 
bringt aber auch viele Nachteile. Sie 
führt zu vermehrten Orientierungs-
problemen und zu Konflikten. Es macht 
sich ein Defizit an Gemeinschaft und 
Gemeinsinn bemerkbar. Oft kommt 
es im Entscheidungsdruck zu biogra-
fischen Krisen. Aufgaben die früher 
die Familien über hatten, müssen jetzt 
institutionell abgesichert werden. In 
diesem Fall ist der Handlungsbedarf 
im Moment besonders groß und die 
Politik scheint davor noch die Augen 
zu verschließen. Die Individualisierung 
führte zur „Single-Gesellschaft“, die 
einerseits das Sinnbild für Freiheit und 
Autonomie ist und uns andererseits 
angst macht, weil uns bewusst ist, 
dass diese Gesellschaftsform viele le-
benswichtige Aufgaben nicht abdeckt.

In der neueren Vergangenheit ge-
hen die positiven Aspekte der oben 
genannten Entwicklung durch die 
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Wirtschaftskrise für viele verloren. 
Immer mehr Familien geraten in die 
Armutsfalle, es gibt keine Jobsicher-
heit und für viele abgehende Schüler/
innen keine Jobaussichten, da die be-
stehenden Bildungssysteme soziale 
Ungleichheit nach wie vor nicht aus-
gleichen.

Diese Entwicklungen müssen von 
der Pädagogik gesehen werden und 
es muss uns klar sein, was sie für die 
Kinder unserer Zeit bedeuten.

3.1 Die „Schulgemeinde“ und die 
ganzheitliche Persönlichkeitsbildung 
der Kinder

Schulische Innovation ist abhängig 
von den pädagogischen Leitideen und 
den pädagogischen Zielsetzungen, die 
ein Schulstandort entwickelt und for-
muliert. So werden neben der fach-
lichen Qualifizierung – der Wissens-
vermittlung – auch die ganzheitliche 
Persönlichkeitsbildung, das Vermit-
teln von Sozialkompetenz, die Offen-
heit gegenüber der sozialen Umwelt 
und soziale Integration als Aufgaben-
bereiche der Schule gesehen.4  Nun 
bietet die „Schulgemeinde“ der Jen-
aplanschule gerade für die Bereiche 
des Sozialen Lernens und der Persön-
lichkeitsentwicklung ein praktisches 
Handlungsfeld, das Lücken schließen 
kann, die sich durch die veränderte 
Lebenswelt der Kinder und Jugend-
lichen im diesen Bereichen ergeben 

haben. Den Kleinfamilien von heute 
und ihrem Umfeld ist es nur mehr sehr 
eingeschränkt möglich, Kindern und 
Jugendlichen einen Erfahrungsraum 
zu bieten, in dem sie sich an bedeut-
samen Aktivitäten beteiligen, Mitver-
antwortung tragen und Kompetenzen 
entwickeln können.5  Andererseits er-
geben sich in Ein-Eltern-Familien für die 
Kinder oft Aufgaben, denen sie nicht 
gewachsen sind. Fend6 nennt zwei 
wesentliche Merkmale für das Auf-
wachsen der Kinder von heute: den 
Rückgang traditioneller Bindungen 
im Sinne religiöser Identifikation, im 
Sinne einer traditionellen Sexualmo-
ral sowie im Sinne einer Pflicht- und 
Gemeinschaftsorientierung und die 
Zunahme an Vergemeinschaftungsfor-
men.  An Stelle von Leistungen für die 
Gemeinschaft stehen heute Selbstver-
wirklichung und Individualismus im 
Vordergrund – es wird ungern Verant-
wortung übernommen – das „Erwach-
senwerden“ ist nicht mehr erstrebens-
wert.

Jugendliche lösen sich heute frü-
her von der Familie ab und suchen 
Anerkennung und Prestige in der Peer-
Group, die zu einer wenig kontrollier-
baren Erziehungsmacht wird. Mit dem 
Blick auf diese Probleme setzt sich Fer-
dinand Eder7  mit neuen Formen der 
Begegnung in der Schule auseinander. 
Diese „neuen“ Begegnungen können 
in einer funktionierenden Jenaplan-
Schulgemeinde ermöglicht werden:

4 Vgl. Steffens, Ulrich & Bargel, Tino: Erkundungen zur Qualität von Schule. Berlin 1993, S. 49ff.
5 Eder, Ferdinand: Schule und außerschulische Sozialisationsfelder . In: Specht, W. & Thonhauser, J.: Schulqualität -Entwicklungen 
Befunde Perspektiven. Innsbruck, Wien 1996, S. 300.
6 Fend, Helmut: Vom Kind zum Jugendlichen. Der Übergang und seine Risiken. Bern 1990.
7 Eder, Ferdinand: Schule und außerschulische Sozialisationsfelder. In: Specht, W. & Thonhauser, J.: Schulqualität -Entwicklungen
  Befunde Perspektiven. Innsbruck, Wien 1996, S. 291-318.

Kinderleben Heft 38/39 November 2014



32 33

• Hier ist es möglich durch die Über-
nahme von Verantwortung für sich und 
andere ein positives Selbstbild aufzu-
bauen.
• Hier bekommt man Anerkennung 
und Annahme.
• Hier ist es möglich, im Schonraum 
Beziehungen aufzubauen und zu erhal-
ten.
• Hier kann demokratisches Handeln 
erlebt und gelebt werden.
• Hier können Interaktion und Kommu-
nikation geübt werden.
• Hier gibt es Erwachsene, die als Vor-
bilder Geltung haben können.
• Hier kann die eigene Position und 
Rolle erkannt werden.
• Hier können die eigenen Fähigkeiten 
und Bedürfnisse dargestellt werden.
• Hier kann gelernt werden, in sozialen 
Situationen angemessen zu reagieren.
• Hier können Werte der Gesellschaft 
kennengelernt und reflektiert werden.
• Hier gibt die Einigkeit der Erziehen-
den den Schüler/innen jene Sicherheit 
und Geborgenheit, die in anderen Be-
reichen verloren gegangen ist.

Die Arbeit in der Schulgemeinde 
bietet viele Lernanreize und Lern-
chancen für die Kinder. Voraussetzung 
dafür ist, dass sie ernst genommen 
werden, dass sie die Möglichkeit er-
halten in kleinen Schritten in den 
„Dienst an der Gemeinschaft“ hinein 
zu wachsen, dass ihre Bemühungen 
wahrgenommen und anerkannt wer-

den. Die Kinder sollen auch erkennen 
können, dass sie selbst etwas verän-
dern können, dass ihre Ideen realisiert 
werden. Jede noch so kleine Aufgabe, 
jede individuelle Begabung hat ihren 
Wert für das Gesamtgefüge. Die Idee 
der Schulgemeinde im Jena-Plan ent-
spricht dem Anspruch des Sozialen 
Lernens und der Demokratieerzie-
hung in besonderer Weise. Sie ist als 
entwicklungsfördernde Lernumwelt 
zu sehen, die den Lernenden zum 
Erkennen und Vertreten der eigenen 
Interessen befähigt, wo Selbst- und 
Mitbestimmungsrechte der Schüler/
innen wirksam werden können. „Sozi-
ales Lernen betont die Stärken bei den 
Schwachen. Soziales Lernen beinhaltet 
eine Kultur der Auseinandersetzung 
vor dem Hintergrund gegenseitiger Hil-
fe und Freundschaft, also Solidarität.“8

3.2 Das neue „Wir“ - Anforderung an 
eine moderne Pädagogik

All das bedeutet, dass wir Kinder vor 
allem stark machen müssen, mit ihren 
Lebensbedingungen fertig zu werden. 
Denn die Kinder werden in ihrem Le-
ben voraussichtlich mit Orientierungs-
losigkeit, Dauerkonflikten und Isolati-
on konfrontiert sein. Sie erleben viel 
Freiheit. Sie werden aber viel zu wenig 
geschult die Freiheit richtig zu nutzen.  
Als Pädagog/innen müssen wir heute 
den Schüler/innen dazu verhelfen:
• Resilienz zu entwickeln,

8 Rolff, Hans-Günter: Wandel durch Selbstorganisation. Weinheim, München 1995, S. 67.
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• sich Ziele zu setzen, wofür die neuen 
Ressourcen subjektiv sinnvoll einzuset-
zen wären;
• Wege zu finden, sinnstiftende Ge-
meinschaften zu gründen;
• zu lernen auf die ich-bezogene Ver-
wendung individueller Ressourcen zu-
gunsten von Gemeinschaft und Solidari-
tät zu verzichten.

Gebraucht werden Netzwerke und 
Gemeinschaften nicht nur zur Vermitt-
lung von Sinn, Orientierung und Inte-

gration der Einzelnen, sondern auch zur 
Übernahme gesellschaftlicher Aufgaben 
wie Hilfe und Pflege für ältere Men-
schen, Kinderbetreuung, Integration/ 
Inklusion von Menschen mit Behin-

derung oder Minderheiten usw.
Die moderne Pädagogik muss einen 

Ausgleich schaffen zwischen Individu-
alisierung (Liberalismus) und Gemein-
schaft (Kommunitarismus) um den ihr 
anvertrauten Kindern zu optimalen Le-
benschancen zu verhelfen.9

Gehen wir aus von einem Bildungs-
verständnis, das die ganzheitliche opti-
male Entwicklung des Individuums als 
Voraussetzung friedvollen und verant-
wortungsbewussten Zusammenlebens 
in der menschlichen Gemeinschaft sieht, 

werden die Aufgaben der modernen 
Schule klar ersichtlich.

Sie liegen im Wissenserwerb, einer-
seits in der Stärkung der Individualität 
und andererseits in der Förderung der 
Gemeinschaft.

9 Vgl. Wilhelm, Marianne (2012): Entwicklungsdidaktik als Antwort auf den Anspruch der Individualisierung in der inklusiven Schule. 
Abrufbar unter: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/64/64 (26.8.2014)
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In individualisierenden Unter-
richtsformen lernt das Kind selbstän-
dig, selbstverantwortlich zu arbeiten, 
Entscheidungen zu fällen, Probleme 
zu lösen, konsequent und konzentriert 
zu arbeiten, seine Interessen zu verfol-
gen, Methoden anzuwenden, Ziele zu 
erreichen und zu kooperieren.

Individualisierende Unterrichtsfor-
men finden wir in allen reformpädago-
gischen Konzepten. Maria Montessori 
entwickelte die „Freiarbeit“, Cèlestin 
Freinet die „Atelierarbeit“ und He-
len Parkhurst die Arbeit mit „Assign-
ments“ mit Arbeitsplänen, um nur 
einige zu nennen. Im Jenaplan wird 
dies durch die „freie Gruppenarbeit“ 
umgesetzt.

Doch Individualisierung als Ant-
wort auf die genannten gesellschaftli-
chen Veränderungen ist nicht genug, 
da neben Wissenserwerb und Stär-
kung der Individualität die Sozialkom-
petenz und Förderung der Gemein-
schaft unabdingbar ist. 

Dieser Aspekt, die „Gemeinschafts-
erziehung“ war seit Anbeginn das spe-
zifische Merkmal des Jena-Plans, das 
in der heutigen interkulturellen Gesell-
schaft aktualisiert und erweitert wer-
den muss.

Interkulturelle Pädagogik fördert 
ein Zusammenleben von Menschen 
mit unterschiedlichem kulturellem 
Hintergrund, sie muss den Gedan-
ken der Inklusion und der Diversität 
einschließen. Um ein gemeinsames 

interkulturelles Lernen zu ermögli-
chen, einen befriedigenden Umgang 
miteinander und um den Umgang mit 
dem Fremden zu meistern, bedarf es 
der Erziehung zur Sensibilität für das 
Andere - unterschiedliche Sichtwei-
sen und Kenntnis über andere Län-
der, Menschen und Sprachen. Es geht 
darum Vorurteile abzubauen und  
Offenheit für das Fremde zu zeigen. 
Eine bestimmende Aufgabe des inter-
kulturellen Trainings mit Kindern und 
Jugendlichen ist ein Lernprozess, bei 
dem die eigene Meinung und Arbeit  
reflektiert wird und die Bereitschaft, 
sich gemeinsam mit den Jugendlichen 
auf Neues einzulassen und von- und 
miteinander zu lernen. 

Interkulturelle Pädagogik enthält 
immer auch Politische Bildung, Men-
schenrechtserziehung, Friedenserzie-
hung, Demokratiebewusstsein, Erzie-
hung zu Antirassismus. 

Interkulturelles Lernen ist inklusi-
ves Denken und Handeln. Die oft zitier-
te „Schule von morgen“ muss getragen 
sein vom Gedanken der Menschlich-
keit, des Verstehens und der Vision 
einer Welt, in der alle Menschen des 
Globus ein selbstbestimmtes und zu-
friedenes Leben führen können.10

Der Jenaplan als Ausgangsform für 
standortbezogene Schulentwicklung 
kann uns auch heute noch helfen die 
richtigen Fragen zu stellen und ge-
meinsam nach pädagogischen Ant-
worten zu suchen.

10 Tarnai-Hammer, Christine (2013).: Interkulturelle Kompetenz. In:  ARGE KoKids:  EU-KoKids – Kompetente Kids Theorie und Praxis-
mappe (Vom Kindergarten bis zur Berufsschule). Wien: 2013, S. 104  - 114.
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4. Jenaplan heute – prakti sche Schul-
entwicklung

Ausgehend von den Grundfragen, 
die die Ausgangslage für ein Schulent-
wicklungsprojekt nach dem Jenaplan 
ausmachen:

• Welches Menschenbild liegt unserer 
Arbeit zugrunde?
• Wie verstehen wir die Beziehungen 
zwischen Schule und Gesellschaft ?
• Welche Qualitätsmerkmale hat un-
sere Jenaplanschule?

können folgende Qualitätsbereiche 
mit Hilfe des Jenaplans weiter entwi-
ckelt werden:

Lernförderliche Rahmenbedingungen

Die altersheterogenen Lerngrup-
pen in der Jenaplanschule und die enge 
Verbundenheit aller Beteiligten in ei-
ner funkti onierenden Schulgemeinde, 

die demokrati schen Prinzipien folgt, 
sind ebenso Voraussetzungen zum Ge-
lingen, wie die Umgestaltung der Klas-
senzimmer in Schulwohnstuben.

Strukturierung der Lernzeit

Ein rhythmisierter Wochenplan er-
setzt den Stundenplan. Gespräch, 
Spiel, Arbeit und Feier sind die Erleb-
nissituati onen, in denen Kompetenz-
zuwachs angeregt wird. Kern und Kurs 
unterstützen den Kompetenzerwerb 
in den überfachlichen und fachlichen 
Kompetenzen.

Altersheterogenität

Schulgemeinschaft 

Schulwohnstube

Rhythmischer 
Wochenplan

Gespräch, Spiel,
Arbeit, Feier

Kern & Kurs
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Leistungskultur Ein subjekti ver Bericht für die 
Hand des Schülers, der Schülerin zeigt 
den individuellen Leistungszuwachs. 
Ein objekti ver Bericht setzt diesen 
Leistungszuwachs in Relati on zum 
Lehrplan. Im Rahmen von Präsenta-
ti on und Feier erhalten die Schüler/
innen die Möglichkeit, ihre Leistungen 
einem Publikum vorzustellen.
Schulentwicklung in der Jenaplan-
schule ist ein ko-konstrukti ver Prozess 
in den alle unter Einhaltung der de-
mokrati schen Prinzipien einbezogen 
werden.

Sie ist gemeinschaft sbildend, sie 
begrüßt die Vielfalt als Ressource, sie 
macht stark und kompetent.

Subjekti ver Bericht

Objekti ver Bericht

Präsentati on & Feier
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Grundlegende Strukturen der 
Umsetzung des Jenaplan-Ansatzes an 
einer Grundschule am Standort Nürn-
berg

1. Einleitung
Die Zeitschrift  „Kinderleben“ bil-

det schon seit langem eine Plattf  orm 
zum Austausch über innovati ve päd-
agogische Konzepte zur Reformpäda-
gogik und zur Diskussion von aktuel-
len bildungspoliti schen Themen. Seit 
der Umgestaltung der Zeitschrift  soll 
der Fokus verstärkt auf aktuelle The-
men in der Schulpädagogik wie z.B. 
im letzten Heft  „Autorität“ gerichtet 
werden. Darüber hinaus besteht ein 
Interesse, die Zusammenarbeit und 
den Austausch zwischen verschiede-
nen Standorten, an denen reformpäd-
agogisch gearbeitet wird, zu 
verbessern, Entwicklungen 
stärker zu verzahnen und 
so die Professionalisie-
rung des pädagogischen 
Personals zu unterstüt-
zen.  

Entsprechend ist 
das Ziel der folgen-
den Ausführungen, 
die Umsetzung des 

Jenaplan-Ansatzes in Nürnberg vorzu-
stellen und somit auch zur Diskussion 
zu stellen. Die Jenaplan-Grundschule 
in Nürnberg (Schulgründung 2003) 
stellt insofern eine Besonderheit dar, 
als sie die erste erfolgreiche Jenaplan-
Schulgründung in Bayern ist. Danach 
folgten Schulgründungen in Würz-
burg (2006) und als Neugründung und 
weiterführende Schule das Jenaplan-
Gymnasium Nürnberg (2010). Nicht 
jede Schulgründung war erfolgreich: 
Die 2008 gegründete Grundschule in 
Woringen (Allgäu) musste im Septem-
ber 2011 ihre Türen wieder schließen. 
Im Herbst 2013 haben in Nürnberg 
Pädagogen der Jenaplan-Grundschule 
das Jenaplan-Diplom  erworben.

Nicole Applis
6. Die Jenaplan-Schule Nürnberg
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Personals zu unterstüt-

Quelle: Jenaplan Deutschland e.V.
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Da die Leser/innen der Zeitschrift 
mit den grundlegenden Konzepten 
des Jenaplan-Ansatzes vertraut sind, 
werden diese in der folgenden Dar-
stellung nicht im Zentrum stehen. Es 
werden auf Basis der Jenaplan-Päd-
agogik seit vielen Jahren an den ein-
zelnen Standorten durchaus sehr in-
dividuelle Entwicklungen vollzogen. In 
diesem Sinne wollen wir im vorliegen-
den Artikel versuchen, das herauszu-
stellen, was die Jenaplan-Schule Nürn-
berg unserer Ansicht nach ausmacht 
und möglicherweise von anderen 
Arten der Umsetzung unterscheidet. 
Die folgenden Ausführungen haben 
also auch das Ziel, Diskussionen über 
Möglichkeiten der Umsetzung anzure-
gen und mit anderen Standorten ins 
Gespräch zu kommen. Im Kern sind es 
nach unserer Ansicht drei Linien, die 
unser Schule prägen und auf die wir 
besonderes Augenmerk richten:

• Zusammenarbeit von Pädagogen 
(Erzieher/innen, Sozialpädago-
gen) und Lehrkräften (Grund-
schullehrer/innen und Fachleh-
rer/innen) „auf Augenhöhe“ in 
gemeinsamer und kollegialer 
Führung der Stammgruppen

• Ausrichtung am Konzept der 
Kernkompetenzen und Bildungs-
ziele der „Gemeinschaft Freie 
Schulen Nürnberg“

• Projektarbeit als pädagogisch-di-
daktischer Entwicklungspool der 

Schule – exemplarisch im jährlich 
durchgeführten, stammgruppen-
übergreifenden Projekt der Stadt 
der Kinder.

2. Rahmendaten zur Jenaplan-Schule 
Nürnberg

Die Schule ist eine staatlich geneh-
migte Grundschule mit Ganztagesan-
gebot (7.30 bis 17.00 Uhr) in freier 
Trägerschaft. Finanziert werden wir 
einerseits über staatliche Zuschüsse,
andererseits über das erhobene 
Schulgeld und Spenden. Die Schule 
befindet sich im Süden Nürnbergs; das 
Einzugsgebiet der Kinder verteilt sich 
über die ganze Stadt. Wir arbeiten in 
insgesamt fünf Stammgruppen mit 
derzeit 120 Schüler/innen, wobei jede 
der Stammgruppen jahrgangsüber-
greifend von erster bis vierter Klasse 
zusammengesetzt ist. Die Stamm-
gruppe stellt dabei den wesentlichen 
Kern des Schullebens dar. Zudem rich-
ten wir ein besonderes Augenmerk 
darauf, auch Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf in unsere Schule aufzu-
nehmen. Kinder verschiedener Her-
kunft und Religion sollen zusammen 
lernen dürfen und gegenseitige Wert-
schätzung erleben. Unser Schulleben 
ist weitgehend basisdemokratisch or-
ganisiert und wird derzeit von 22 Per-
sonen gestaltet.

Wichtig zu erwähnen ist noch, 
dass wir ohne Ziffernnoten arbeiten. 
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Leistungsbewertung findet durch indi-
viduelle Rückmeldung in Lernentwick-
lungssgesprächen und Zeugnisbriefen 
statt, sowie durch Einbeziehen der 
Kinder in Form von Selbsteinschätzun-
gen und Zielsetzungen im Wochen-
plan, Gesprächen in den Tischgruppen 
und Portfolioarbeit. Nach der Grund-
schulzeit wechseln die Kinder an wei-
terführende reformpädagogische, 
städtische oder staatliche Schulen. 
Für  bestimmte Schule braucht es in 
Bayern spezielle Übertrittsprüfungen. 
In ihrem 4. Schuljahr werden die Kin-
der in freiwilligen Kursen darauf vor-
bereitet.

3. Zusammenarbeit von Pädagogen 
und Lehrkräften

In unserer Schule leiten Menschen 
mit unterschiedlichen Professionen 
gemeinsam eine Stammgruppe, um 
unter Einbezug verschiedener Pers-
pektiven die Kinder am besten beglei-
ten zu können.

Wie sieht diese Zusammenarbeit ge-
nau aus, welche Vorteile ergeben sich 
und welche Schwierigkeiten können 
dabei auftreten?

Die Schule ist eine relativ autono-
me, kooperative Organisation aller 
Beteiligten. Sie wird von der Gesell-
schaft beeinflusst und hat auch selbst 
Einfluss auf diese. Die Jenaplan-Schu-
le Nürnberg ist eine Grundschule mit 
Ganztagesangebot. Die meisten Kin-

der verbringen sehr viel Zeit, oft bis 
17:00 Uhr,  bei uns, da in vielen Fami-
lien mittlerweile beide Elternteile be-
rufstätig sind. So ist unsere Schule für 
die Kinder nicht nur ein Lern- sondern 
darüber hinaus auch ein Lebens- und 
Erlebnisraum. Diesen heißt es für uns 
alle so zu gestalten, dass eine Ver-
knüpfung von Vormittag und Nach-
mittag stattfinden kann. Schule und 
Hort werden entsprechend im klassi-
schen Sinne nicht als zwei getrennte 
Bildungseinrichtungen gesehen. Viel-
mehr steht innerhalb unseres über-
greifenden Ansatzes die Betreuung, 
Bildung und Erziehung des einzelnen 
Kindes für Lehrer, Sozialpädagogen 
und Erzieher gemeinsam im Vorder-
grund. Ziele der klassischen Hortar-
beit, Kinder zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeiten zu erziehen, werden mit 
unterrichtlichen Inhalten verknüpft. 
Eingebettet in einen rhythmisierten 
Tagesablauf kann Lernen so in seinen 
unterschiedlichen Formen selbstbe-
stimmt stattfinden. Entsprechend 
stand von Anfang an die Sichtweise 
im Zentrum, dass nur durch „die enge 
Zusammenarbeit des pädagogischen 
Personals konkreter und individueller 
auf die einzelnen Bedürfnisse, Stärken 
und Schwächen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, Probleme und Sorgen der 
Kinder eingegangen werden kann“ 
(Rahmenkonzeption des Hortes 2006, 
Jenaplan-Schulverein Nürnberg e.V.). 
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Das erfordert von allen beteiligten pä-
dagogischen Kräften die Bereitschaft 
und Fähigkeit, im Team zu arbeiten 
und viel Zeit und Raum für gemeinsa-
me Absprachen und Planungen aufzu-
bringen. Die unterschiedlichen päda-
gogischen Professionen müssen sich 
dabei auf Augenhöhe begegnen und 
jeden zusätzlichen Blickwinkel auf das 
Kind als Gewinn ansehen. Im Zentrum 
der pädagogischen Arbeit steht dabei 
die Entwicklung des Kindes. Je nach 
Lernvoraussetzung und Bedürfnislage 
wird das Kind in gemeinsamer Abspra-
che von bestimmten Pädagogen un-
terstützt und gefördert. Nicht immer 
steht dabei die Berufsgruppe im Vor-
dergrund, auch werden dabei sozial-
emotionale Faktoren berücksichtigt. 

Die Stammgruppe als zentraler 
Ort vermittelt den Kindern Sicherheit 
und Geborgenheit, damit sie diese als 
ein Stück Lebensraum wahrnehmen, 
den sie vielleicht sogar nach Schul-
schluss gar nicht verlassen wollen. Aus 
diesem Grund steht das Schulhaus mit 
seinen verschiedenen Räumen den 
ganzen Tag über allen Gruppen zur 
Verfügung. Die Kinder müssen nicht 
nach 13:00 Uhr die Schule verlassen, 
sondern verweilen in den vertrau-
ten Räumen. Sie verbringen auch am 
Nachmittag eine bestimmte Zeit in ih-
rer Stammgruppe und können dort für 
sie wichtige Inhalte nochmal vertie-
fen, üben oder an ihren Projekten wei-

ter arbeiten. Später haben sie dann 
die Möglichkeit, sich selbstständig im 
Schulhaus zu bewegen und nach eige-
nen Interessen Räume aufzusuchen. 
In diesen Räumen finden unterschied-
lichste Angebote von Pädagogen statt 
wie Rollenspiele, Kochen, Werken 
oder Musik, die Kinder haben aber 
auch die Möglichkeit frei zu spielen, 
Freunde zu treffen oder im Pausenhof 
Fußball zu spielen. Betreut werden sie 
immer von Pädagogen, die abwech-
selnd, sowohl am Vormittag wie auch 
am Nachmittag anwesend sind. Die 
Stammgruppe wird dabei von einem 
festen Team geleitet, das sich bei uns 
aus einem Lehrer und zwei Sozialpäda-
gogen oder Erziehern zusammensetzt, 
das gemeinsam verantwortlich für die 
Gruppe ist. Dieses Kleinteam ist der 
Hauptansprechpartner für Kinder und 
Eltern. In der Kleinteamzeit (einmal 
pro Woche) wird gemeinsam unter 
Setzen der pädagogischen Schwer-
punkte die Schulwoche geplant, über 
einzelne Kinder gesprochen und es 
werden Elterngespräche vorbereitet. 
In der Stammgruppe selbst sind in der 
Regel zwei Pädagogen am Vormittag 
anwesend. Der dritte Pädagoge über-
nimmt oft im Anschluss die Gruppe 
am Nachmittag. Im Ganztag können 
so unterschiedliche, wertvolle Beob-
achtungen gemacht werden, die im 
Kleinteam wieder zusammengetragen 
werden. So können wir das Kind best
möglich in seiner Entwicklung schu-
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lisch wie auch sozial-emotional unter-
stützen und begleiten. 

Wichtige Informationen oder Vor-

kommnisse werden dabei im Grup-
penbuch festgehalten. Das Gruppen-
buch dient als Kommunikator für die 
Pädagogen, als Terminplaner und auch 
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zur Dokumentation. Informationen 
können darüber zeitnah weiter gege-
ben werden. Dies ist wichtig, da nicht 
das ganze Kleinteam immer gleichzei-
tig anwesend ist. In der Stammgruppe 
erleben die Kinder feste Bezugsperso-
nen, die sie vormittags und nachmit-
tags individuell begleiten können. 

Die Pädagogen haben dadurch 
noch mehr die Möglichkeit, für die 
Kinder Partner, Beobachter, Trainer 
und Entertainer zu sein. Durch die 
enge Zusammenarbeit können die Pä-
dagogen sich gegenseitig Raum und 
Zeit geben, mit einzelnen Kindern zu 
arbeiten, Portfolio- oder Tischgesprä-
che führen, ohne ein schlechtes Ge-
wissen zu haben, die Stammgruppe zu 
vernachlässigen. Während zeitgleich 
Kindern bestimmter Jahrgangsstu-
fen im Kurs wichtige Kulturtechniken 
vermittelt werden, arbeitet die rest-
liche Gruppe an ihrem Wochenplan, 
betreut von einem Pädagogen des 
Teams. In unserer Arbeit erleben wir 
dabei immer wieder, dass sich der pä-
dagogische Blick in Abhängigkeit von 
der beruflichen Ausbildung der Päda-
gogen auf das Kind richtet. Fachwissen 
und Erfahrungen können dabei nur 
dann effektiv genutzt werden, wenn 
es eine wechselseitige Akzeptanz und 
Wertschätzung erfährt. Für alle Päda-
gogen bedeutet es dabei, auch andere 
Meinungen zu akzeptieren und Ent-
scheidungen, die basisdemokratisch 

beschlossen wurden, mitzutragen. 
Soziale Kompetenzen, die wir von den 
Kindern erwarten, sind Grundvoraus-
setzung für die Kleinteamarbeit; sie 
sollen den Kindern in der Zusammen-
arbeit in der Stammgruppe vorgelebt 
werden. Dass diese Teamentwicklung 
Zeit braucht und nicht immer einfach 
ist, liegt auf der Hand. Auch wir Päd-
agogen sind Menschen mit persönli-
chen Befindlichkeiten, haben durch 
unsere Ausbildungen gelernt, Verant-
wortung für bestimmte Bereiche zu 
übernehmen. Plötzlich umzudenken 
oder loszulassen, Entscheidungen ge-
meinsam zu treffen, fällt nicht immer 
leicht. Manchmal braucht es von au-
ßen professionelle Unterstützung in 
Form von Supervision, um auftretende 
Konflikte zu klären. Auch stellt z.B. der 
Weggang einer Lehrkraft das verblei-
bende Team vor eine große Herausfor-
derung. Zeit und viel Gespräche sind 
nötig, damit das neue Team zusam-
men wächst und sich jeder Pädagoge 
mit seinen Stärken und Neigungen 
einbringen kann. Für die Stammgrup-
pe, die einzelnen Kinder und Eltern 
kann der Neubeginn in einer Gruppe 
von Gewinn sein: Unterschiedliches 
Wissen, verschiedene Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der einzelnen Pädagogen 
werden zusammengetragen und flie-
ßen in die pädagogische Arbeit ein. 
So steht ein nahezu unerschöpflicher 
Pool an unterschiedlichsten pädago-
gischen Methoden und kreativen Ide-
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en zur Verfügung. Für uns Pädagogen 
sind dies, trotz der Herausforderung, 
die Teamarbeit manchmal an uns 
stellt, eine Bereicherung. Zudem hin-
terlässt es ein gutes Gefühl, die Kinder 
mit ihren individuellen Bedürfnissen 
und Lernvoraussetzungen bestmög-
lich abholen und begleiten zu können. 
Damit die Stammgruppenteams nicht 
autark für sich arbeiten, treffen sich 
jeweils alle Lehrkräfte und Sozialpä-
dagogen/Erzieher einmal pro Woche 
zu gemeinsamen Gesprächen und Pla-
nungen. Auch findet einmal die Wo-
che ein Großteam statt: Alle Pädago-
gen der Schule tauschen sich hier aus 
und diskutieren über pädagogische In-
halte und Schwerpunkte; unterschied-
liche Meinungen werden gehört und 
Entscheidungen werden nach langen 
Absprachen gemeinsam beschlossen. 
Damit kollegiale Zusammenarbeit un-
terschiedlichster Professionen wirk-
lich stattfinden kann, sind Zeit und 
Raum für gemeinsame Gespräche 
wichtig. Für diese äußeren Faktoren 
ist die Schulleitung verantwortlich, für 
die sozialen Kompetenzen, wie z.B. 
gegenseitige Wertschätzung, Kritikfä-
higkeit und Teamfähigkeit, der einzel-
ne Pädagoge selbst. 

4. Schwerpunkt Kernkompetenzen 
und Bildungsziele der Gemeinschaft 
Freie Schulen Nürnberg

In der Schullandschaft Nürnbergs 
befindet sich eine Besonderheit: Die 

„Gemeinschaft Freie Schulen Nürn-
berg“ vertritt seit 2008 gegenüber un-
serer Heimatstadt die Interessen von 
fünf für sich jeweils unabhängigen 
freien Schulen mit besonderen päd-
agogischen Konzepten weitgehend 
gemeinsam. Zum Bündnis zählen die 
Jenaplan-Schule, die Adolf-Reich-
wein-Schule, die Montessori-Schule, 
die Montessori-Fachoberschule, die 
Rudolf-Steiner-Schule und die Wil-
helm-Löhe-Schule. Mittlerweile findet 
zwischen diesen Schulen ein reger 
Austausch auf vielen Ebenen statt. 
Gemeinsame Veranstaltungen, Päda-
gogentreffen und Hospitationen sind 
fest in jedem Schuljahr verankert. 
Im Jahr 2010 dokumentierte die Ge-
meinschaft den Einklang bei der Ver-
mittlung von Kernkompetenzen und 
der Festlegung von Bildungszielen an 
ihren Schulen in einem Arbeitspapier.

Die formulierten Basiskompeten-
zen sollen zu lebenslangem Lernen 
und zur Lebensbewältigung befähi-
gen. Dabei stellen individuumsbezo-
gene und soziale Basiskompetenzen 
die Grundlage für lernmethodische 
Kompetenzen und Resilienz dar. Da-
runter werden, wie im hessischen 
Bildungsplan beschrieben, „grundle-
gende Fertigkeiten und Fähigkeiten 
verstanden, sowie die innere Haltung 
und die verschiedenen Aspekte der 
Persönlichkeit des Kindes. Diese die-
nen als Grundlage für die seelische 
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und auch körperliche Entwicklung. Da-
rüber hinaus sind sie verantwortlich 
für das Wohlbefinden, die Lebensqua-
lität des Kindes und erleichtern das 
Zusammenleben in Gruppen“ (2011, 
S. 41). Kinder in der Grundschule sind 
erst dabei zu lernen, eigene Gefüh-
le und Probleme zu benennen und 
zu differenzieren, sowie Erlebtes aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln zu be-
trachten. Wir wollen die Kinder in 
diesem Prozess begleiten und sie in 
ihrer sozialen und emotionalen Ent-

wicklung unterstützen und fördern. 
Des Weiteren müssen wir von sehr 
unterschiedlichen Lernvoraussetzun-
gen der Kinder ausgehen. Diese gilt es 
zu berücksichtigen und entsprechend 
individuell zu fördern.  
In welcher Form werden diese Schlüssel-
qualifikationen an der Jenaplan-Schule 
Nürnberg vermittelt  und  eingeübt?

Im Allgemeinen bedeutet dies, 
dass wir die Kinder an vielen Prozes-
sen beteiligen und mitentscheiden 
lassen. „Partizipation“ ist hier das für 
uns zentrale Schlagwort. Im Sinne des 
Jenaplans steht auch hier das Kind im 
Zentrum und soll selbst zu Wort kom-
men, sich aktiv an Lernprozessen und 
unserem Schulleben beteiligen. Durch 
das eigene Tun und Handeln sollen 
die Kinder lernen, Verantwortung zu 
übernehmen und einen hilfsbereiten 
Umgang miteinander praktizieren. 

Soziale Kompetenzen, wie z.B 
Selbstständigkeit oder Selbsttä-
tigkeit werden dadurch zugleich 
gefordert und gefördert. In der 
Jenaplan-Schule Nürnberg arbei-
ten, spielen, lernen und feiern 
Kinder in jahrgangsgemischten 
Stammgruppen von der ersten 
bis zur vierten Klasse. Viele em-
pirische Studien belegen, dass das 
Lernen in altersgemischten Grup-
pen im Bereich der sozialen und 
emotionalen Entwicklung beson-
ders förderlich ist. Auch Kees Both 

beschreibt im Jenaplan 21, „soziale 
Entwicklung und soziales Verhalten 
werden durch die besondere Atmo-
sphäre in der Stammgruppe begüns-
tigt“. Die Kinder erleben im Austausch 
mit älteren und jüngeren Kindern 
das Zusammenleben in einer hete-
rogenen Gruppe und übernehmen 
gegenseitige Verantwortung. Durch 
die ständige Interaktion zwischen äl-

Quelle: Jenaplan-Schule Nürnberg



44 45

teren und jüngeren Kindern haben sie 
die Möglichkeit, ein breit gefächertes 
Spektrum an sozialen Kompetenzen 
zu erwerben. Die Fähigkeiten zu kom-
munizieren und im Team zu arbeiten, 
also zu kooperieren, sind für das Le-
ben und Arbeiten in der Stammgrup-
pe erforderliche Grundkompetenzen. 
Diese heißt es zu entwickeln und als 
Pädagoge vorzuleben, und in gemein-
samem Austausch mit den Kindern 
aus- und einzuüben. Die Kinder ler-
nen dabei neue Werte des Zusam-
menlebens kennen und entwickeln 
dadurch fortschreitend ein eigenes 
Wertebewusstsein. Situationen und 
aktuelle Themen werden im Schulall-
tag aufgegriffen und initiiert, um z.B. 
mit den Kindern über ihre eigenen 
Gefühle zu sprechen und sie sensibel 
zu machen für Anderssein und An-
dersartigkeit. Raum und Zeit werden 
dabei bewusst zur Verfügung gestellt. 
Auftretende Konflikte zwischen Freun-
den im Pausenhof oder während einer 
Übungsphase in der Tischgruppe wer-
den zeitnah besprochen und mit allen 
Beteiligten geklärt. Wichtig ist uns da-
bei eine Atmosphäre zu gestalten, in 
der Empathie und Offenheit wirken 
kann. Nur so können Konflikte kons-
truktiv besprochen und gemeinsam 
nach Lösungen gesucht werden. Ri-
tuale und Regeln vermitteln den Kin-
dern dabei Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Kontinuität. Wir stellen immer 
wieder fest, dass vor allem in einem 

offenen und individualisierten Un-
terricht klare Strukturen sehr wichtig 
sind. Das Gespräch, im Jenaplan eine 
wichtige Basisaktivität, kann nur dann 
demokratisch geführt werden, wenn 
die Kinder gelernt haben, einander 
zuzuhören und sich an bestimmte Ge-
sprächsregeln zu halten. Im Gespräch, 
ob zu zweit, in der Klein- oder Groß-
gruppe geführt, lernen die Kinder ihre 
eigene Meinung zu äußern und zu ver-
treten. Sprachkompetenz und Kom-
munikationsfähigkeit werden darüber 
gefördert.  Demokratisch geführte 
Gespräche ermöglichen den Kindern 
ihre Erfahrungen im Umgang mitein-
ander bewusster wahrzunehmen und 
gemeinsam Ideen für Veränderungen 
zu entwickeln. Die Partizipation der 
Kinder an Entscheidungen, die den 
Einzelnen, die Stammgruppe und die 
ganze Schulgemeinschaft betreffen, 
ist eine wesentliche Voraussetzung für 
demokratische Kinder- und Schülerer-
ziehung: „Grundwerte lassen sich nur 
unter Mitwirkung von allen Beteiligten 
verwirklichen. Das bedeutet, dass ein 
gleichberechtigtes und vertrauens-
volle Miteinander geschaffen werden 
muss. Die Schüler werden soweit wie 
möglich miteingebunden“ (Rahmen-
konzeption des Hortes 2006). Feste 
Institutionen wurden deshalb einge-
führt, wie z.B. die Kinderkonferenzen 
und Gruppensprechersitzungen,  bei 
denen die Kinder lernen, ihre Mei-
nung und ihre Interessen zu vertre-
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ten, aber auch Verantwortung für die 
Schulgemeinschaft zu übernehmen. 
Demokratie wird dadurch erprobt und 
erfahrbar gemacht. Kinderkonferen-
zen finden ca. vier Mal im Jahr statt. 
Alle Pädagogen und Kinder treffen 
sich, besprechen, diskutieren und ge-
stalten diese gemeinsam. Kinder sind 
dabei gleichberechtigter Gesprächs-
partner und leiten diese Gespräche 
auch selbstständig im Austausch mit-
einander. Auch in anderen Bereichen 
werden Kinder bewusst einbezogen 
und angeregt, aktiv mitzugestalten, 
wie z.B. bei der Gruppen- und Schul-
hausgestaltung, dem Morgenkreis, 
bei verschiedenen Projekten, Lern-
formen und Angeboten am Nach-
mittag. Darüber hinaus werden auch 
wichtige Dienste für die Gruppe oder 
die Schulgemeinschaft von den Kin-
dern im Wechsel übernommen. Die 
Spielekiste zum Beispiel, der Verleih 
von Spielsachen am Pausenhof, liegt 
ganz in den Händen der Kinder. Ver-
gessen eingeteilte Kinder ihren Dienst 
an einem Tag, kann es sein, dass die 
Spielekiste geschlossen bleibt, es sei 
denn, andere Kinder übernehmen 
die Verantwortung und springen ein. 
Nur so kann die Übernahme sozialer 
Kompetenzen wirklich stattfinden. 
Einen zentralen Beitrag zum sozialen 
Miteinander und zu einer konstrukti-
ven Konfliktkultur an unserer Schule 
leisten Kinder, die sich zu besonderen 
Experten ausbilden lassen.  Dazu zäh-

len die Ausbildung zu Streitschlich-
tern und Schiedsrichtern, sowie die 
jährlich zum Schuljahresanfang neu 
gewählten Stammgruppensprecher. 
Die Kinder bewerben sich für diese 
Ämter, werden in Absprache von Päd-
agogen oder Kindern ausgewählt und 
intensiv betreut. Wichtig ist uns dabei 
im Vorfeld, dass sich die Kinder und 
die Gruppe mit den Aufgaben dieser 
Ämter bewusst auseinandersetzen. 
Dabei kommen seitens der Kinder 
viele Fragen auf: Kann ich Vertrauens-
person für andere Kinder sein, d.h. 
auch Geheimnisse für mich behalten, 
traue ich mich vor anderen zu spre-
chen, kann ich gut zuhören und bin 
ich bereit meine freie Zeit für die Ge-
meinschaft zu investieren? Es kommt 
auch vor, dass Kinder erst im darauf-
folgenden Schuljahr die Ausbildung 
absolvieren wollen, weil sie merken, 
dass ihnen die Verantwortung noch 
zu groß ist oder es ihnen am nötigen 
Selbstbewusstsein fehlt. Auch müssen 
sie bei einer Nichtwahl lernen, mit der 
Niederlage umzugehen. Für manche 
Kinder ist das eine wichtige Erfahrung. 
Ausgebildete Streitschlichter und 
Schiedsrichter unterstützen uns im 
Pausenhof bei auftretenden Konflik-
ten und sind feste Ansprechpartner 
für die Kinder.

Soziales Lernen als Kurs, einge-
bettet in die Schulwoche, bietet uns 
die Möglichkeit, nicht nur situativ, 



46 47

Kinderleben Heft 38/39 November 2014

sondern auch präventiv zu arbeiten, 
um gezielt soziale Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu schulen. In Klein- oder 
Großgruppen, jahrgangsgemischt 
oder auch nach Mädchen und Jun-
gen getrennt, wird über Themen, 
wie z.B. Familie, Freundschaft, Mob-
bing oder „Anderssein“ gesprochen. 
Im Gespräch setzen die Kinder sich 
dabei mit unterschiedlichen Auffas-
sungen und Meinungen auseinander 
und üben die Fertigkeit ein, Entschei-
dungen gemeinsam zu fällen und sich 
auf andere einzustellen. Kommuni-
kationsfähigkeit und -bereitschaft, 
sowie der Erwerb von Sprachkompe-
tenz werden dabei gefördert.  Im Rol-
lenspiel können die Kinder sich selbst 
darstellen, Gefühle erleben und wahr-
nehmen oder Erlebtes verarbeiten. 
Kinder erarbeiten sich eigene Kon-
fliktstrategien und lernen, Feedback 
zu geben. Konflikte können dargestellt 
und verschiedene Lösungen auspro-
biert werden. Durch die gemeinsame 
Erstellung von „Ich bin ich-Büchern“, 
Steckbriefen oder Gefühlsbarometern 
lernen die Kinder sich besser kennen 
und gegenseitig wertzuschätzen. An-
lässe werden geschaffen, bei denen 
der Einzelne mit seinen Stärken und 
Fähigkeiten im Vordergrund steht. 
Darüber hinaus stellen unsere großen 
und kleinen Feiern im Schuljahr eine 
besondere Form des Erlebens von Ge-
meinschaft dar und bringen wichtige 
Werte der Schule zum Ausdruck. 

Nicht alle Kernkompetenzen, die 
auf dem Arbeitspapier der Gemein-
schaft Freie Schulen stehen, können 
in vier Jahren unseren Kindern vermit-
telt werden. Trotzdem gibt es immer 
wieder kleine Höhepunkte im Schul-
leben, die uns zeigen, dass in vielen 
Bereichen eine Übernahme dieser 
Kompetenzen stattgefunden hat. So 
durften wir z.B. im letzten Schuljahr 
miterleben, mit welchem Selbstver-
ständnis sich die Gruppensprecher 
mittlerweile verantwortlich für die 
Gestaltung der Schulgemeinschaft 
fühlen. Selbstständig organisierten 
die Kinder auf unserem jährlichen 
Flohmarkt den Verkauf von Waffeln 
und Popcorn. Dabei kümmerten sie 
sich um alle nötigen Zutaten und hol-
ten sich Eltern als Unterstützung dazu. 
Vom eingenommenen Geld wählten 
sie dann in Absprache mit allen Kin-
dern der Schule neue Spielgeräte für 
den Pausenhof aus. Diese überreich-
ten sie anschließend im Rahmen einer 
kleinen Feier vor Pausenbeginn offizi-
ell den Kindern. Ihr Einsatz wurde von 
allen mit viel Applaus gewürdigt.

5. Projektarbeit als Entwicklungspool
Die fächerübergreifende Projek-

tarbeit orientiert sich stark an den 
Fragen und Interessen der Kinder. In 
der Praxis bedeutet dies, dass wir den 
Kindern sehr viel Raum und Zeit ge-
ben aktiv, entdeckend, forschend und 
handelnd zu arbeiten. Dabei soll sich 
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Lernen auf die Begegnung und Aus-
einandersetzung mit der Sache, dem 
Mitmenschen und der Welt beziehen.

In vielen Bundesländern erfolgt in 
dieser Richtung ein Umdenken. So fin-
det man im Bildungs- und Erziehungs-
plan Hessen (3.Auflage, 2011) z.B. den 
Hinweis, dass „im Vordergrund des 
Bildungsgeschehens […] nicht der Er-
werb von möglichst viel Faktenwissen 
[steht], sondern der Erwerb der lern-
methodischen Kompetenz. Kinder sol-
len mit der Zeit ein Verständnis für das 
eigene Lernen erwerben, die Fähigkeit 
über das eigene Denken nachzuden-
ken sowie Strategien, ihr Lernen selbst 
zu steuern und zu regulieren“.  Auch 
in Bayern wird seit diesem Schuljahr 
mit dem „Lehrplan Plus“ der Schwer-
punkt auf die Vermittlung von Grund-
kompetenzen in den einzelnen Jahr-
gangsstufen gelegt. Die Projektarbeit 
in der Jenaplanpädagogik bietet dabei 
uns Pädagogen die Möglichkeit gezielt 
diese Lernkompetenzen zu fördern, 
indem wir Situationen bewusst initiie-
ren oder bei Fragen der Kinder gezielt 
interagieren. Eine zentrale Herausfor-
derung stellt für uns dar, dass die Pro-
jekte so strukturiert sind, dass deren 
Verlauf offen und ihr Ausgang oft nicht 
klar ist; auch die zeitliche Ausdehnung 
ist prinzipiell ungewiss.

Hierfür stellt das Projekt „Stadt 
der Kinder“ ein gutes Beispiel dar, das, 
ausgehend von der Namensanregung 

durch ein Projekt im Ferienprogramm 
des Jugendamtes München, eine so 
starke Eigendynamik entwickelte, dass 
es eine zentrale und identitätsstiften-
de Rolle in unserem Schulleben spielt.  
Am Anfang stand die initiierende Fra-
ge an die Kinder, was sie unter einer 
Stadt der Kinder verstehen.

In einem von wechselseitigem 
Austausch geprägten Prozess zwi-
schen Kindern, Pädagogen und Eltern 
wird das Projekt „Stadt der Kinder“ 
an der Jenaplan-Schule Nürnberg 
mittlerweile im sechsten Jahr durch-
geführt. Hierbei verwandelt sich die 
Schule für eine Woche in eine Stadt, 
in der die Kinder mit Pädagogen und 
Eltern gemeinsam arbeiten, spielen 
und feiern. Die jungen Stadtbewoh-
ner haben die Möglichkeit, eine Wo-
che lang in einem ausgewählten Beruf 
zu arbeiten, wobei sie am Vormittag 
angelernt und am Ende eines jeden 
Werktages dafür mit unseren Stadt-
talern und Kreuzern entlohnt werden. 
Am Nachmittag können die Stadtkin-
der verschiedene Freizeitangebote 
nutzen oder weiterhin in ihrem Beruf 
tätig sein. Darüber hinaus haben Kin-
der aber auch die Möglichkeit eigene 
Angebote umzusetzen. Dank der Zu-
sammenarbeit der Stammgruppen-
sprecher/innen der Kinder mit Päda-
gogen und Lehrkräften wählen wir aus 
den Kinderwünschen eine Mischung 
von Berufen aus Handwerk, Technik, 
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Natur, Sport und dem  Dienstleis-
tungsbereich aus (z.B. Postamt, Ra-
dio, Werkstätten, Kiosk, Kräuterhexe, 
Artisten, Sportverein, Forschung und 
Naturschutz). Die Arbeitsvermittlung 
erfolgt über ein dafür eingerichtetes 
Arbeitsamt. Hierbei können wir auf 
großes Engagement seitens der Eltern 
bauen. In einer Kinderkonferenz wer-
den die einzelnen Berufe vorgestellt 
und geplante Veränderungen gemein-
sam besprochen. Die Kinder verfassen 
eine Bewerbung mit Steckbrief und 
Anschreiben und können Wünsche 
für ihren Ausbildungsberuf äußern. 
Zudem haben sie die Möglichkeit ei-
nen eigenen Geldbeutel zu basteln, 
Stadtbändchen zu flechten und einen 
Stadtplan zu gestalten. Das Projekt 
mündet immer in unser Sommerfest, 
auf dem die Kinder zeigen können, 
was sie gelernt haben. In Wochenver-
lauf ergeben sich viele Situationen, 
bei denen die Kinder von sich aus ler-
nen wollen, Strategien entwickeln und 
über das eigene Handeln nachdenken 
müssen. Selbstbestimmtes Handeln 
steht dabei im Vordergrund. Schlüs-
selqualifikationen, wie z.B. Toleranz, 
Gestaltungswille, Kreativität, Verläss-
lichkeit, Weltorientierung, Offenheit 
oder Teamfähigkeit werden im Alltag 
des Stadtlebens erfahren und gelebt. 
Im Projekt „Stadt der Kinder“ können 
und müssen die Kinder viele dieser 
wichtigen Kernkompetenzen erwer-
ben oder anwenden. Toleranz und 

Offenheit brauchen die Kinder, wenn 
sie z.B. nicht zu ihrem Wunschberuf 
gekommen sind oder plötzlich mit an-
deren zusammenarbeiten sollen, die 
sie nicht kennen. Bei der Gestaltung 
der Räume ist Kreativität gefordert 
und jedes Jahr verwandelt sich von 
neuem das Schulhaus in eine bunte 
Stadtwelt. Die Kinder und auch wir 
Pädagogen werden gefordert, die je-
weiligen Berufe in ein funktionieren-
des Stadtleben einzubetten. So gab es 
im letzten Jahr bei der Eröffnung einer 
Postbank intensive Diskussionen, über 
die eigentlichen Aufgaben und Einnah-
men dieser Bank.  Über Kredite wurde 
verhandelt und in der Buchwerkstatt 
wurden spezielle Sparbücher für die 
Kunden angefertigt.   Postbeamte, die 
die Zeitung nicht pünktlich ausgetra-
gen hatten, mussten sich der Kritik der 
Zeitungsmitarbeiter stellen und nach 
konstruktiven Lösungen suchen. Am 
Ende wurde eine kostenlose Zustel-
lung für den nächsten Tag vereinbart. 
Das Spannende für alle Beteiligten ist 
ein ständig wechselnder Verlauf. Situ-
ationen sind nicht immer, auch nicht 
für uns Pädagogen vorhersehbar und 
müssen gemeinsam mit den Kindern 
bewältigt werden. Intrinsische Moti-
vation spielt für alle Stadtbewohner 
dabei eine große Rolle. Jedes End-
produkt wird gemeinsam gestaltet 
und darf sich im Wochenverlauf im 
eigenen Tempo entwickeln. Nicht der 
Verkauf möglichst vieler Produkte 
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steht im Vordergrund, sondern der 
Weg dorthin. Darüber hinaus bietet 
das Projekt die Möglichkeit für Päd-
agogen, Eltern und Kinder sich auch 
gruppenübergreifend näher kennen-
zulernen. Die Kinder können in einer 
anderen Gruppenkonstellation eine 
neue Rollen einnehmen und auch bei 
uns Pädagogen verändert sich oft im 
Verlauf dieser Woche der Blickwinkel 
auf einzelne Kinder: Besondere Fähig-
keiten und Fertigkeiten werden sicht-
bar und die Eltern bekommen wert-
volle Einblicke in unsere Arbeit.

6. Fazit und Ausblick
Die Jenaplanpädagogik bedeutet 

für uns als Schule die Chance, sich 
weiter entwickeln zu dürfen und unser 
bestehendes pädagogisches Konzept 
immer wieder zu überdenken und an 
die Lebenswelt der Kinder anzupas-
sen. Dies kann nur möglich sein, wenn 
wir als Pädagogen  neugierig, flexibel 
und offen für neue Ideen und Impul-
se bleiben, uns mit unseren eigenen 
Stärken und Schwächen auseinander-
setzen und es auch wagen, Fehler zu-
zulassen, sowie in Form von internen 
und externen Hospitationen immer 
wieder über den eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen. Das Gespräch, der 
gegenseitige Austausch im Team spielt 
für uns dabei eine große Rolle. Die 
Kinder, als lernende Menschen stehen 
im Zentrum unserer Planungen und 
unserer pädagogischen Entscheidun-

gen. Gemeinsames Ziel ist es, einen 
Lern- und Lebensraum für Kinder zu 
schaffen. Die individuellen Bedürfnis-
se der Kinder fordern uns Pädagogen 
immer wieder heraus, uns stetig mit 
ihren verschiedenen Lebenswelten 
und Lernvoraussetzungen auseinan-
derzusetzen. Je nach Standort der 
Jenaplan-Schulen müssen und dürfen 
daher einzelne Schwerpunkte der pä-
dagogischen Arbeit aus unserer Sicht 
unterschiedlich sein. Die grundlegen-
den pädagogischen Ansätze, sowie Ar-
beitsformen des Jenaplans verlieren 
dabei aber nicht an Bedeutung, son-
dern stellen die Basis für unser päda-
gogisches Handeln dar. Erst sie geben 
uns, den Pädagogen, die Möglichkeit, 
die Kinder in ihrer Entwicklung indi-
viduell zu begleiten, zu fordern und 
zugleich zu fördern. Für den weiteren 
Schulweg wollen wir als Schule den 
Kindern ein Rüstzeug an Methoden, 
Lernstrategien und Wissen mitgeben,  
einen Rucksack, gepackt mit Fähigkei-
ten und Fertigkeiten, sozialen Kompe-
tenzen und ethischen Werten, die sie 
zum eigenen Leben in der Gesellschaft 
befähigen. „Der junge Mensch konnte 
in der Schule alle wesentlichen Facet-
ten seines Wesens entwickeln, ins-
besondere seine Stärken, also all die 
Fähigkeiten, auf deren er seine zukünf-
tige Existenz aufbauen wird. Er soll 
aber auch gelernt haben, mit seinen 
Schwächen umzugehen und diese als 
ein Teil seines Wesens zu akzeptieren. 
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Er soll wissen dass ihn die Schwächen 
wohl einschränken, aber sein Selbst-
wertgefühl nicht beeinträchtigen, weil 
er auf seine Stärken vertrauen kann“ 
(Remo H. Largo, 2010, S.124) Wir als 
reformpädagogische Grundschule 
können in den ersten vier Schuljahren 
eines Kindes sicherlich nur die Basis 
dazu legen. Positive Rückmeldungen 
weiterführender Schulen, von Kindern 
und Eltern bestätigen uns aber, dass 
die Jenaplanpädagogik in der heuti-
gen Zeit an Aktualität nicht verloren 
hat.
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Rahmendaten:

Gegründet: 1991
Träger:  Stadt Lübbenau / Spreewald
Schulform: Grundschule 1-6 mit integrierter Kita für Kinder von 4-7 Jahren

                          Ganztagsschule in offener Form
Kinder:  165 SchülerInnen + 22 Kindergartenkinder
Mitarbeiter: 11 Lehrkräfte, davon 2 Sonderpädagogen
  7 ErzieherInnen
  5 Einzelfallhelfer
  2 pädagogische  Mitarbeiter
  1 Sekretärin
  1 Hausmeister
Struktur: 1 Regenbogengruppe  - Kindergartenkinder 4 – 7 Jahre
  4 Untergruppen
  4 Mittelgruppen

Carola Gross
7. Das Jenaplanhaus Lübbenau
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Geschichte der Schule

Unsere Schule wurde zum Schul-
jahr 1991/92 auf Initiative sehr en-
gagierter Lehrerinnen und anderer 
Personen als staatliche Schule in Lüb-
benau  gegründet. Wir begannen mit 
2 Jahrgängen und einer Mischung 
aus diesen beiden, aufgeteilt auf 3 
Stammgruppen. In den Folgejah-
ren bauten wir unsere Schule weiter 
auf. 1993 integrierten wir nach dem 
Vorbild der niederländischen Jen-
aplanschulen eine Vorschulgruppe 
in unserer Schule. 1994/95 starteten 

wir auf Antrag bei unserem Ministe-
rium in Brandenburg einen 6-jährigen 
Schulversuch. Während dieser Zeit 
mussten wir nachweisen, ob unsere 
Schüler genügend Wissen erwerben, 
ob wir die Inhalte der vorgegebenen 
Rahmenlehrpläne erfüllen, ob unsere 
Kinder mit dem Wechsel in die wei-
terführende Sekundarstufe klar kom-
men. Es war eine sehr aufregende und 
lehrreiche Zeit für uns. Heute wissen 
wir auch, hätten wir uns zum damali-
gen Zeitpunkt nicht in diesem Schul-
versuch befunden, würde es unsere 
Schule vielleicht gar nicht mehr ge-
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ben, jedenfalls nicht als staatliche 
Schule. Nach 6 erfolgreichen Jahren 
unserer Arbeit wurde uns nach Ab-
schluss des Schulversuchs der Titel 
„Schule mit besonderer Prägung“ 
verliehen. Übrigens einmalig in Bran-
denburg für eine Grundschule. Die 
besondere Prägung bezieht sich na-
türlich auf unser Konzept: den Jena-
plan. In den Folgejahren hieß es für 
uns keinesfalls ausruhen. Trotz des 
erfolgreichen Schulversuches wurden 
wir immer wieder angefeindet: Spiel-
schule, Förderschule, die machen nur 
Mätzchen… Das ließen wir uns nicht 
gefallen. Viel Öffentlichkeitsarbeit war 
notwendig, um unsere Umgebung von 
unserer guten Arbeit zu überzeugen.  
Aber die beste Werbung erhielten wir 
durch unsere Eltern. Sie konnten 

jederzeit darstellen, wie gern und mit 
wie viel Freude ihre Kinder zu uns 
kommen. Mund zu Mund – Propagan-
da war / ist für uns sehr wichtig. 

In den letzten Jahren nahmen wir 
an verschiedenen Projekten des Mi-
nisteriums teil. Ein für uns sehr wich-
tiges war PONTE. Dabei ging es um 
die Brücke zwischen Kindergarten und 
Schule. Mit Hilfe externer Unterstüt-
zung, u.a. der Freien Universität Ber-
lin, entwickelten wir unser Konzept 
weiter. Während dieser Zeit entstand 
auch unser Name JENAPLANHAUS. 
Wir wollten nach außen zeigen, hier 
passiert mehr als nur Schule. Wir sind 
ein Haus für Kinder von 4 – 12 Jahren, 
die hier leben und lernen. Gemeinsam 
mit Eltern und Pädagogen füllten wir 
unser Haus mit neuen Ideen.

Jenaplanhaus Lübbenau
Quelle: Jenaplanhaus Lübbenau
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Ein weiteres Projekt, an dem wir uns 
beteiligten, hieß PRIMARFORSCHER. 
Naturwissenschaftliches, entdecken-
des Lernen stand dabei im Vorder-
grund. Von den Fragen der Kinder 
ausgehend Lerninhalte finden – ir-
gendwie kam uns das bekannt vor. Hat 
das nicht auch etwas mit Jenaplan zu 
tun? Auch während dieser Zeit arbei-
teten wir stark konzeptionell und pro-
filierten uns als Haus weiter.

Wenn wir über die Geschichte un-
seres Hauses reden, möchten wir auf 
jeden Fall erwähnen, dass unsere Ent-
wicklung durch mehrere  örtliche Ver-
änderungen geprägt wurde.

Angefangen haben wir in einem 
alten Hortgebäude, dann bekamen 
wir das Gebäude einer geschlossenen 
Kita. Dieses führten wir als Zweigstel-
le. Da unsere Kinderzahlen stiegen 
und die zwei Gebäude unser Konzept 
nicht unbedingt förderten, zogen wir 
um in eine leerstehende alte POS. Die-
se war sehr baufällig, sollte aber sa-
niert werden. Wir freuten uns schon 
drauf und unsere Ideen für ein Ort des 
Lernens und Lebens im Sinne des Jen-
aplan-Konzeptes sprudelten. Durch 
Änderungen in der Bildungspolitik im 
Land Brandenburg wurde ein weiteres 
Schulgebäude in der Stadt frei. Dieses 
Mal war es ein denkmalgeschütztes 
Haus, das einen Nachnutzer brauch-
te. Und so zogen wir noch einmal um. 
Macht ja nichts, wir waren schon ech-
te Profis darin. Zwischenzeitlich waren 

wir auch schon in Containern unterge-
bracht, da unser jetziges Haus energe-
tisch saniert wurde. 
Wir hoffen, dass jetzt alles so bleibt. 
Wir sind zufrieden. Der Träger hat sich 
auf unsere Wünsche eingelassen und 
wir fühlen uns zu Hause. Seit dem ver-
gangenen Jahr haben wir einen schö-
nen Sportplatz sowie einen neuen 
Schulhof. 

Bei uns können sich jetzt ALLE 
rundum wohlfühlen. Das dies so ist, 
zeigen unsere aktuellen Schülerzah-
len. Lagen in den Anfangsjahren die 
Zahlen zwischen 110 – 120 Kindern, 
haben wir nun eine Steigerung um 
50%. Eine bessere Bestätigung für un-
sere Arbeit kann es nicht geben.

Besonderheiten
1.
Wir sind die einzige Jenaplanschule 
im Bundesland Brandenburg. Und 
darauf sind wir  stolz! 

Als Angebotsschule für unsere Re-
gion wählen Eltern sehr bewusst unser 
Haus für ihr Kind. Unser Einzugsgebiet 
umfasst einen Umkreis von ca. 30 km, 
wobei wir Lübbenauern Kindern den 
Vorrang geben. Auf Grund der hohen 
Anmeldezahlen überarbeiten wir gera-
de unsere Aufnahmekriterien und über-
denken unser Aufnahmeverfahren.

2.
Kita und Schule arbeiten eng zusammen.

Unserer Schule ist eine eigenstän-

Kinderleben Heft 38/39 November 2014
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dige Kita angegliedert. Unsere Regen-
bogengruppe gliedert sich in Kinder-
garten und Hort. Träger der Kita ist 
der Förderverein der Jenaplanschule 
e.V. In diesem sind vorrangig Eltern 
Mitglied. Das bedeutet unsere Eltern 
sind Arbeitgeber der Kita. Die inhaltli-
che Arbeit von Kita und Schule ist eng 
aufeinander abgestimmt. Kita- und 
Schulleitung arbeiten eng zusammen.

3.
Wir sind von Anfang an Ganztagsschule. 

Unser Jenaplanhaus ist täglich 
von 06.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die 
verbindliche Kernzeit liegt zwischen 
08.00 und 14.30 Uhr. Eltern können 

ihre Kinder bereits früh bringen. Sie 
werden von den Erzieherinnen der 
Kita betreut. Im Nachmittagsbereich 
bieten LehrerInnen und ErzieherInnen 
sowie Eltern oder andere Personen 
Freizeitmöglichkeiten an. Die Kinder 
können zwischen verschiedenen An-
geboten wählen.

4.
Unsere Stammgruppen werden mit 
Farben bezeichnet.

Alles fängt mit der Regenbogen-
gruppe an, das sind unsere künftigen 
Schulkinder. Unsere 4 Untergruppen 
haben die Bezeichnungen
SG ROT, SG BLAU, SG GRÜN , SG GELB.
Die Mittelgruppen heißen SG VIOLETT, 
SG ORANGE, SG INDIGO und SG TÜR-
KIS.

Stammgruppe Grün
Quelle: Jenaplanhaus Lübbenau
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Alle Räume sind entsprechend der 
Farben gestaltet. Die Kinder tragen zu 
besonderen Anlässen T-Shirts in ihren 
SG-Farben.

5.
Wir arbeiten in den Mittelgruppen 
nach Lernbereichen.

Auf Grund unseres Konzeptes ler-
nen die Kinder nicht nur jahrgangsge-
mischt, sondern fächerübergreifend. 
Dazu mussten wir die Fächer in den 
Kursen 5 und 6 aufheben und in Lern-
bereiche umwandeln. Das ist für das 
Land Brandenburg keine Selbstver-
ständlichkeit gewesen. Wir unterrich-
ten seit vielen Jahren in den Lernbe-
reichen Gesellschaftswissenschaften 
und Naturwissenschaften. Interessan-
terweise  sollen diese Lernbereiche im 
Land Brandenburg verbindlich wer-
den. Für den Lernbereich Naturwis-
senschaften ist dies für das Schuljahr 
2015/16 angedacht. 

6. 
Unsere großen Schulprojekte finden 
für das ganze Haus statt.

Neben dem projektorientierten 
Unterricht führen wir einmal im Jahr 
ein großes Schulprojekt durch. Wäh-
rend dieser Zeit haben alle Pädago-
gInnen eine Mischung von Kindern 
im Alter von 5 – 12 Jahren. Das ist 
eine echte Herausforderung für alle, 
macht aber großen Spaß. Das Thema 
Schulprojekte wäre einen eigenen Ar-

tikel wert. Auf weitere Ausführungen 
möchten wir an dieser Stelle verzich-
ten.

7.
Wir arbeiten mit Kompetenzrastern.

Im vergangenen Schuljahr haben 
wir neue Kompetenzraster erarbeitet 
und getestet. Nach einer Elternbe-
fragung wissen wir, dass diese sehr 
aussagekräftig sind und jedes Kind 
individuell darstellen. In unseren lang 
bewährten Eltern-Kind-Gesprächen 
zum Halb- und Endjahr nutzen wir 
diese, um die Arbeitsweise der Kinder 
einzuschätzen. Auch unsere Kita ar-
beitet mit Kompetenzrastern.

8.
Das gesamte Team hat das Jenaplan-
Diplom erworben.

In den Jahren 2010 – 2013 unter-
zogen wir uns gemeinsam als Team 
einer sehr intensiven Fortbildung, 
um das JP-Diplom zu erwerben. An 
Wochenenden und in den Ferien zeig-
ten alle hohe Bereitschaft, sich trotz 
langjähriger praktischer Erfahrun-
gen erneut  mit Theorie und Praxis 
des Jenaplan auseinander zu setzen. 
Im Sommer 2013 bekamen wir von 
der Gesellschaft unser Diplom über-
reicht. Gemeinsam haben wir diese 
Zeit überstanden. Sie hat uns weiter 
geprägt, konzeptionell vorangebracht 
und zu Recht können wir stolz darauf 
sein.
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9.
Inklusion war / ist bei uns schon im-
mer Programm.

P. Petersen sprach immer von ei-
ner Schule für ALLE. Dem stellten wir 
uns seit unserer Gründung. Deshalb 
mussten wir nicht neu diskutieren, 
ob wir Inklusion machen oder wollen. 
Aber sie hat eine neue Ebene erreicht.  
Es gibt dabei 2 offene Fragen für uns:
Können wir allen Kindern in unserem 
Jenaplanhaus gerecht werden?
Wie viel Inklusion verträgt unser Je-
naplanhaus?
Hier diskutieren wir weiter. Es bleiben 
interessante Fragestellungen. 

10.
Visionen haben wir auch.

Wie wäre es mit der Weiterfüh-
rung der Schule bis in die Abiturstufe? 
Eltern wünschen sich das sehr für ihre 
Kinder. Und die Kinder unseres Hauses 
natürlich auch.
Wie wäre es mit einer Zweizügigkeit, 
um alle Kinder aus interessierten El-
ternhäusern aufnehmen zu können? 
Jedes Kind sollte die Möglichkeit ha-
ben eine Jenaplanschule besuchen zu 
dürfen.

Fazit:
Wir sind eine staatliche Schule mit 

Ecken und Kanten. Unsere Kinder wer-
den nicht für uns „gebacken“. Es sind 
Kinder wie alle anderen auch. Aber 
wir wollen dazu beitragen, dass sie 

noch lange Kinder bleiben dürfen und 
mit Freude sagen:  Ich gehe gern in 
meine Schule. Da werde ich so akzep-
tiert wie ich bin.

DANK:
An dieser Stelle möchte ich als 

Schulleiterin das Wort noch einmal 
ergreifen.

Ein großes DANKESCHÖN möchte 
ich an mein Team richten:

Ohne eure Arbeit würde unser 
Haus nicht mit Leben gefüllt sein. 
Engagiert und mit einer großen Por-
tion Idealismus kommt ihr jeden Tag 
zur Arbeit und setzt euch für „eure“ 
Kinder ein. Immer wieder aufs Neue 
stellt ihr euch den täglichen Heraus-
forderungen, Ihr habt verstanden, 
was Schule / Kindergarten für unsere 
Kinder bedeutet. Lasst sie weiterhin 
Kinder sein und mit ihren Stärken und 
Schwächen die Welt entdecken. Wir 
„machen“ eine gute Arbeit. Wir dür-
fen stolz darauf sein. 

Danke, dass ich mit euch zusam-
men arbeiten darf.

DANKE
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Wir sind eine Patchworkfamilie 
mit drei Jungs, Jonas (26), Leo (13) 
und Paul (11). Esther und ich (Robert) 
sind jetzt 53 Jahre alt, haben Abitur 
und Studium hinter uns. Unsere Eltern 
sind im Zweiten Weltkrieg aufgewach-
sen, Esthers Mutter musste aus dem 
Osten flüchten, ihr Vater hat sich mit 
18 als Soldat von Russland aus auf 
eigene Faust durchgeschlagen. Hun-
ger, Angst und Existenznöte prägten 
ihr Leben. Meine Eltern haben den 
Bombenkrieg in Nürnberg erlebt und 
ähnliche Erfahrungen gemacht. Wich-
tig war für sie alle, dass man überlebt 
und zu Essen hat. Für pädagogische 
Feinheiten war da kein Platz.

Ich erzähle das, weil es wohl auch 
uns geprägt hat. Esthers erster Sohn 
Jonas ist nach der Trennung vom Vater 
in der Grundschule Rückersdorf einge-
schult worden, einem reichen Vorort 
von Nürnberg, in dem das Abitur für 
die Mehrheit oberstes Ziel ist (Für Es-
thers Vater war es übrigens auch das 
allein selig Machende). Jonas hatte 
von Anfang an Schwierigkeiten in der 
Grund- und Teilhauptschule. Er wider-
setzte sich spätestens ab der 3. Klasse 
dem Druck und der Uniformität der 
Schule. Weil Esther damals alleiner-

ziehend war und bis Nachmittags ar-
beiten musste, ging Jonas in die auf 
Druck einiger Eltern neu gegründete 
Mittagsbetreuung, die lieblos in der 
Schule eingerichtet und geduldet wur-
de. Tauchten bei Jonas Defizite auf, 
sollte nach Ansicht der Schule Esther 
die beheben – sprich zu Hause mit 
ihm üben. Die Schule fühlte sich dafür 
weder zuständig noch verantwortlich. 
Das führte zu vielen Spannungen und 
Streitereien und belastete das Ver-
hältnis zwischen den beiden oft.

Irgendwie war es ein Teufelskreis. 
Esther wollte nicht mit ihrem rebel-
lischen Sohn kämpfen, fand aber in 
ihrer Not oft keinen anderen Weg als 
das selbst erlebte autoritäre Schul-
system auch bei ihrem großen Sohn 
umzusetzen, durchzusetzen.  Dabei 
waren die Träume, die Ideale ganz an-
dere, gespeist aus den unangepassten 
und freiheitlichen Ideen der 68er-Ge-
neration.

Letztendlich hat sich Jonas und 
die ganze Familie mit ihm durch seine 
Schulzeit gequält. Er arbeitet heute 
als Schreiner, die jüngeren Geschwis-
ter himmeln ihn an und jetzt hat er 
richtig Lust zu lernen. Als aber die Ein-

Robert Kofer
8. Jenaplan hat auch bei uns in der Familie viel verändert
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schulung von den jüngeren Geschwis-
tern anstand, da war klar, das können 
und wollen wir nicht noch einmal er-
leben. Und haben uns auf die Suche 
gemacht.

Vor diesem Hintergrund wird ver-
ständlich, welch großes Glück es für 
uns war, dass Leo einen Platz an der 
nahe gelegenen, uns vorher vollkom-
men unbekannten Jenaplan-Schule 
bekam. Wir konnten es gar nicht glau-
ben, dass Lernen in der Schule wirklich 
anders funkti onieren kann, dass die 
Lust erhalten bleibt, den Dingen auf 
den Grund zu gehen, ohne dass man 
unter Androhung von schwerwiegen-
den Konsequenzen gezwungen wird, 
Wissen wieder abzuliefern, bei dem 
man vorher gar nicht gefragt wurde, 
ob man das überhaupt wissen will.

Für unsere Kleinen war die 
Jenaplan-Pädagogik etwas ganz 
selbstverständliches, wir 
Großen dagegen konn-
ten oft  nicht 
fassen, dass 
wirklich 
das 

Gespräch mit uns erwünscht war, 
dass sich die Pädagogen wirklich Zeit 
für unsere Kinder genommen haben, 
dass es ganzheitlich auf die Kinder 
ankam, und nicht nur auf ihre Leis-
tung, dass schon das Wort Leistung 
nicht nur die schulische Leistung, 
sondern auch die sozialen, die emoti -
onalen Aspekte der Kindern und ihre 
Interessensgebiete umfasste.

Die pädagogischen Elternaben-
de mit Tom de Boer wurden für uns 
Eltern absolute Highlights, hinterher 
standen wir oft  noch mit anderen El-
tern und auch den Pädagogen zusam-
men und haben uns die Köpfe heiß 
geredet, wir waren einfach begeistert. 
Und das hat dann dazu geführt, dass 
sich auch der Umgang von uns allen 
miteinander in der Familie verändert 
hat.

Zwei Jahre 
später wurde 

auch Paul 
eingeschult. 
In der Ti-

gergruppe 

ob man das überhaupt wissen will.
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fühlte er sich ganz schnell heimisch. 
Er konnte seine Themen einbringen, 
egal ob es Lego oder Titanic war. Über 
alle Projekte wurde demokratisch ab-
gestimmt, jede Kinderstimme zählte. 
Paul hat sich auch als Streitschlichter 
und JPS-Sprecher beworben, wurde 
einmal gewählt und unterlag einmal 
in der Abstimmung. Seine Bewerbung 
hat er intensiv vorbereitet. Wir haben 
ihn begleitet und ihn beobachtet. Pro-
bleme (die gab und gibt es natürlich 
auch) haben wir fast immer gemein-
sam besprochen und ausdiskutiert 
(auch wir haben dazugelernt).

Paul ist immer gerne in die Schule 
gegangen. Ich glaube er hat nur ge-
fehlt, wenn er wirklich schwer krank 
war. Er hat sich für seine Tiger-Mit-
schüler verantwortlich gefühlt und sie 
nie im Stich gelassen. Es war ja seine 
Schule und nicht die der Eltern oder 
(noch schlimmer) der Lehrer. Beson-
deren Spaß hatte Paul immer bei der 
Stadt der Kinder. Da wollte er keine 
Stunde der Vorbereitung und Planung 
verpassen. Dieses Projekt hatte al-
leroberste Priorität bei ihm. In dieser 
Zeit kam immer noch mehr Leben in 
ihn. Er sprühte vor Energie und Taten-
drang. Als Eltern musste man höchs-
tens ab und an bremsen, nie antrei-
ben. Beim Abendessen stritten wir 
selten über Schule oder Leistung (No-
ten gibt es ja zum Glück nicht), son-
dern tauschten uns über unseren Tag 

aus. Im Kreis haben unsere Jungs ja 
gelernt, wie das geht. Andere zu Wort 
kommen lassen (klappt nicht immer), 
Kritik am besten positiv formulieren. 
Und sie haben gelernt, ihre eigene 
Lage und ihr Verhalten selbstkritisch 
zu reflektieren. Dadurch sind sie Argu-
menten gegenüber aufgeschlossen. Es 
entsteht ein Dialog, selten Streit und 
ganz selten über die Schule.

Aber auch da gab es natürlich 
Schwierigkeiten. Erst spät bemerkten 
wir, dass Paul Legastheniker ist. In ei-
nigen intensiven Gesprächen mit dem 
Team und mit Paul, dessen Sicht der 
Dinge immer von allen wahrgenom-
men und in die Entscheidung einbe-
zogen wurde, haben wir (Paul, Team, 
Eltern) uns entschieden, dass Paul An-
fang der vierten Jahrgangsstufe in die 
dritte Klasse zurückgeht.

Die größte Klippe in Pauls Schulzeit 
war die Übertrittsprüfung und die Vor-
bereitung darauf. Hier in Bayern müs-
sen die Kinder gegen Ende der vierten 
Klasse nämlich eine anspruchsvolle 
dreitägige Prüfung bestehen, wenn sie 
nach der Grundschule in das staatliche 
System wechseln wollen. Im Novem-
ber und Dezember ist Paul die Vorbe-
reitung mit großem Elan und viel Leis-
tungsbereitschaft  angegangen, aber 
nach den Weihnachtsferien kippte sei-
ne Stimmung. Er wollte aufhören, die 
Schule machte ihm zum ersten Mal 
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keinen Spaß mehr. Die Prüfungsvor-
bereitung war für ihn purer Stress (für 
uns dann auch). Paul beschwerte sich 
über die Lehrer(innen) und dass sie 
einfach so schnell ihren Stoff durch-
zogen. Für seinen Geschmack war das 
keine Jenaplanpädagogik mehr – wo-
mit er im Grunde ja Recht hat.

Nach vielen Gesprächen hat Paul 
sich am Ende doch entschieden, den 
Test zu machen. Wir Eltern hatten 
nämlich Bedenken, dass er, wie schon 
vorher bei allen unangenehmen und 
anstrengenden Sachen, kneift. Wir 
waren überzeugt, dass es für ihn wich-
tig ist, durch etwas hindurchzugehen, 
und sich nicht hinterm Sofa oder in 
seinem Zimmer zu verstecken. Auch 
das haben wir lange mit dem Team 
besprochen, das sich sehr viel Zeit 
genommen hat. Wir haben unsere 
Beobachtungen, Eindrücke und Ein-
schätzungen immer intensiv ausge-
tauscht und dadurch eine gemeinsa-
me Lösung für Paul gefunden. Das war 
immer ein sehr gutes Gefühl und Paul 
fühlte sich nie übergangen. Er konnte 
mitreden, wurde vom Team gehört 
und einbezogen.

Wir haben Paul zuhause bei den 
nun am Wochenende anfallenden 
Hausaufgaben vom Vorbereitungskurs 
und von seiner Legathenie-Therapie 
unterstützt. Dazu brauchte es oft viel 
Fingerspitzengefühl, er wollte alles toll 

machen, hat sich zuviel vorgenommen 
und brauchte Begleitung beim Schritt-
für Schritt arbeiten. Bis zur Übertritts-
prüfung war Paul trotzdem übellaunig 
und unausgeglichen.  Für seine Um-
welt nicht ganz einfach. In der Prüfung 
selbst ist er dann aufgeblüht, hat sich 
von Rückschlägen nicht aus der Bahn 
werfen lassen und war bester Laune. 
Er wollte an jedem der drei Tage zu-
rück in die Grundschule, um möglichst 
alle an seinen Erfolgen teilhaben zu 
lassen.  Als er dann auch noch bestan-
den hatte und auch noch mit einer 2 
in Deutsch, war er kaum noch zu hal-
ten. Er beschwerte sich sogar, dass er 
als Legastheniker einige Rechtschreib-
tests nicht mitmachen durfte, obwohl 
er sie lässig gekonnt hätte.  

Seit diesem Schuljahr geht Paul auf 
die Adolf-Reichwein-Schule und wir 
hoffen, dass er hier seinen reformpä-
dagogischen Weg weitergehen kann. 
Die Anfänge sind vielversprechend, 
auch wenn in den ersten Tagen „nur 
gelabert wird“ (O-Ton Paul).  Insge-
heim weiß Paul sehr wohl den sanften 
Einstieg zu schätzen, da er sich die 
Schule nach vielen Infoveranstaltun-
gen an allen möglichen Schulen selbst 
ausgesucht hat. Man kann seiner Ur-
teilkraft vertrauen. Auch etwas, das er 
auf der Jenaplan-Grundschule gelernt 
hat und was sich sein großer Bruder 
Jonas (und zum Teil wir selbst) erst 
mühsam erarbeiten mussten.
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Pauls Bruder Leo geht übrigens auf 
ein staatliches Gymnasium ganz in der 
Nähe. Er wollte immer aufs Gymna-
sium und leider haben wir hier noch 
keine passende reformpädagogische 
Schule für ihn gefunden. So bekom-
men wir auch wieder die „Pädagogik“ 
des staatlichen Schulsystems mit. Da 
werden zum neuen Schuljahr schon 
mal munter die Klassen gemischt, 
ohne dass Kinder oder Eltern vorab 
informiert werden. Es wird nach Fä-
chern, Stoff, Lehrerstunden entschie-
den, nicht nach den Bedürfnissen der 
Kinder. Und Leo hatte und hat einige 
Schwierigkeiten mit Lehrkräften, die 
immer noch vor der Klasse stehen und 
dozieren und sich beim Elternabend 
– Sprechzeit 5 Minuten! – dann über 
das schlechte Klassenklima beschwe-
ren. Wenn sie dann nicht mehr weiter 
wissen bei 32 Kindern in einer Klas-
se, teilen sie einfach Verweise aus.  
Dafür prangt über dem Eingang ein 
Schild: „Schule für Zivilcourage“. Ob 
so mündige Staatsbürger heranwach-
sen? Immerhin durchschaut Leo die 
Mechanismen und zieht seine eige-
nen Schlüsse. Auch das hat er an der 
Grundschule gelernt.

Insgesamt hat sich durch die „be-
wusst“ erlebte Jenaplanpädagogik 
nicht nur im Schulleben der Kinder 
sondern auch hier in der Familie, im 
Gegensatz zu der vorher erlebten, 
quälenden Schulzeit von Jonas viel ge-

ändert. Wir sprechen mehr, wir loben 
einander mehr, wir achten bewusster 
aufeinander. Leo und Paul überneh-
men viel mehr Verantwortung für ih-
ren eigenen Weg als Jonas während 
seiner Schulzeit, der ja immer zudik-
tiert bekam, was er machen soll.

Und wir sind tief dankbar, dass 
es da ein paar Menschen gab, die im 
Grunde die gleichen Ideale hatten wie 
wir, die ihre ganze Kraft in die Grün-
dung einer Schule gesteckt haben, die 
enorm reflexiv, liebevoll und genau 
mit den Kindern und den Eltern arbei-
tet und die die Kraft hat, sich auf jedes 
Kind und seine Eltern immer wieder 
von neuem einzulassen.

Liebe Grüße Esther und Robert 
(und natürlich Paul!)
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Grußwort von Sylvia Ruppel  
(Stadtverordnete Hungen und seit 
den Anfängen der Jenaplan-Schule 
begeisterte und engagierte Elternver-
treterin)

Es muss so ungefähr um diese Jah-
reszeit gewesen sein, als wir uns eine 
handvoll Eltern und Lehrkräfte auf 
Initiative des Schulleiters unserer da-
maligen „Grundschule Obbornhofen-
Bellersheim“, Herrn Günther Pohl, mit 
zwei PKW auf den Weg nach Holland 
begaben.

Ziel war der Besuch von Jenaplan-
Schulen. Was wir dort an den zwei 
Tagen erfuhren, was wir zu Gesicht 
bekamen und erlebten, begeisterte 
uns sehr.

Jedoch zurück in unseren Dörfern Bel-
lersheim und Obbornhofen waren wir 
gleichwohl skeptisch:

Die Rahmenbedingungen in Holland 
waren so ganz andere als hier bei uns: 
Hier in  verhältnismäßig kleinen Ge-
meinden,  in einer so kleinen Grund-
schule mit zwei Standorten, mit einer 
nicht mit den holländischen Schulen 
vergleichbaren Schülerzusammenset-
zung, ……… von der finanziellen Seite 
ganz und gar abgesehen ……….. Wie 
sollte eine solche Unterrichtsorgani-
sation,  die von dem damalig Gewohn-
ten abwich, wie sollte eine solche 
Unterrichtsorganisation, jahrgangs-
übergreifend, halbjährliche Einschu-
lung, beispielsweise -(auf tradiertem 
Strukturgefüge seinerzeit fast schon 
revolutionär anmutend),- wie sollte 
eine solche andere Unterrichtsorgani-
sation in unserem Umfeld Akzeptanz 
finden?

Nun, wir hatten nicht mit dem 
Durchhaltevermögen des Schullei-
ters gerechnet. Das hatten wir unter-
schätzt. Schulleiter Günther Pohl hat-
te ein Ziel und einen Weg vor Augen.
Und sein Ziel verfolgte er beharrlich, 
engagiert. Den Weg, den ging er ge-

Sylvia Ruppel
9. Jenaplantagung – 20 Jahre Jenaplanschule Obbornhofen (28.03.2014)
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mäß dem Motto: Auch beim Gehen 
entsteht ein Weg. Er lies sich von den 
vielen Widerständen und Unwegbar-
keiten nicht entmutigen. Er ging  fest 
entschlossen weiter. Und wie wir heu-
te unschwer feststellen können, war 
es ein sehr erfolgreicher Weg!

Herr Pohl hatte aber auch Wegbe-
gleiter: Lehrkräfte, 
Sein damaliges agiles, engagiertes, 
kompetentes und entwicklungsfreudi-
ges Kollegium und wie ich es von au-
ßen über die Jahre hinweg beobachtet 
und wahrgenommen habe, wechsel-
ten die Personen zwar, aber die Quali-
tätsbeschreibung des innovativen pä-
dagogischen Teams blieb zutreffend.
Eltern,
Zu dieser Zeit ebenfalls unüblich oder 
jedenfalls noch nicht wirklich etabliert 
war die „Elternmitarbeit in Schule“.
Wir Eltern wurden eingebunden, mit  
unseren Vorschlägen, unseren Inita-
tiven. Unsere Anregungen wurden 
von Schulleiter und Kollegium ernst 
genommen. Wir waren in vielerlei 
Projekten involviert und konnten in 
der Schulgemeinde konstruktiv mit-
wirken. Es folgte die Zusammenarbeit 
mit Kirchengemeinde, mit Vereinen 
alle waren mal mehr, mal weniger mit 
dabei.

In diesem Zusammenhang fällt 
mir das bekannte afrikanische Sprich-
wort ein: “ Es braucht ein ganzes Dorf, 

um ein Kind zu erziehen“. Dieses im 
übertragenen Sinne „Dorf“ zu bauen, 
dieses Netzwerk  Stück für Stück zu 
flechten; das hat Günther Pohl in her-
vorragender Weise bewerkstelligt.

Und wie haben diese ersten, heu-
te 26-, 27-, 28-jährigen Jenaplankinder 
diese Grundschuljahre in Erinnerung? 
Einige der Jugendlichen konnte ich 
dazu befragen. „Das war cool, das war 
so richtig cool“ waren übereinstim-
mende Antworten.

„Was genau war denn cool?“ fragte 
ich nach. Interessanterweise wurde 
als erstes die Nachmittagsbetreuung 
genannt. Nachmittags mit den Freun-
den in der Schule zusammen zu blei-
ben, das war offensichtlich wichtig.
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Dann, die vielen Projekte: dass die-
se auch hin und wieder von Eltern 
übernommen und auch andere Orte 
als nur der Klassenraum einbezogen 
wurden, wurde ebenfalls  positiv an-
gemerkt. Schließlich die Präsentation 
der Projektergebnisse am Ende des 
Quartals, die Feiern;  und hierbei vor 
allem das „Organisieren Dürfen“ von 
Feiern, die Selbsttätigkeit….

Ein Weiteres war bedeutsam: die 
Erkenntnis, dass die „Kleinen“, die mit-
ten im Jahr oder sogar ein oder zwei 
Jahre später in die Stammgruppe ka-
men, gelegentlich mehr wussten oder 
mehr konnten als die Älteren.

Und umgekehrt waren die Älteren in 
der Situation und in der Lage, den Jün-
geren Aufgaben Sachverhalte u.ä, zu 
erklären, zu zeigen: das gelebte und 
erlebte Helferprinzip!

Unsere Kinder haben solide Grundla-
gen in dieser Grundschule erhalten;
gute Voraussetzungen für ihre weitere 
Entwicklung. Sie durften gemeinsam 

erfahren und erleben: Jedes Kind hat 
sein eigenes Tempo, seinen eigenen 
Lernweg, sein eigenes besonderes Ta-
lent, seine Stärken, auch seine Schwä-
chen und möglicherweise auch seine 
Schwierigkeiten. Aber sie durften und 
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konnten erfahren und erleben: ge-
meinsam schaffen wir ein Ziel, erledi-
gen eine Aufgabe.
Ich danke für die Einladung zum heu-
tigen Tage. Sie gibt mir nach so vielen 
Jahren Gelegenheit, mich in diesem 
großen Kreis, im Namen der Eltern 
und deren Kinder für die großartige 
Arbeit und Leistung dieser Schule zu 
bedanken.

Danke sage ich auch dafür, dass 
unser damaliges Grundschulkind uns, 
d.h. meinem Mann und mir, in diesen 
drei Grundschuljahren förderlich mit 
Rat und mancherlei Empfehlungen 
behilflich war. Beispielsweise, wenn 
sich bei ihm die Vermutung anbahn-
te, die Eltern könnten in einer Situa-
tion möglicherweise einem Problem 
entgegen sehen, da kam schon mal 
ein Hinweis wie: „Da nimm doch die 
Kollegen, setze sie in einen Stuhlkreis, 
trag das Problem vor und dann löst ihr 
es gemeinsam“.

„Stuhlkreis“, meine Damen und 
Herren, die Älteren unter Ihnen wer-
den wissen, dass diese „methodisch-
didaktische Überlegung“ – in diesen 
Jahren durchaus nicht durchgängig 
in Schule (wieder) Eingang gefunden 
hatte.

In der Anmoderation wurde ich 
auch als Stadtverordnete der Stadt 
Hungen vorgestellt. In dieser Funkti-

on schließe ich mich gerne den Wor-
ten Herrn Bürgermeister Wengorschs 
an. Ja, wir sind ungemein stolz, diese 
Schule in unserer Stadt zu haben. Sie 
ist ein Aushängeschild und ist noch ein 
Alleinstellungsmerkmal. Das „noch“ 
beziehe ich auf den Wunsch, dass hof-
fentlich viele Schulen diesem positi-
ven Beispiel folgen mögen.

Danken möchte ich auch dem 
Hessischen Kultusministerium, das 
die Entwicklung dieser Schule stets 
wohlwollend unterstützt hat, dem 
Schulträger, dem Staatlichen Schul-
amt Gießen/Vogelsberg und hier ins-
besondere Frau Schulamtsdirektorin  
Elke Siegfried für Support, Beratung 
und Begleitung. Bleiben Sie alle dieser 
Schule gewogen.

Ihnen, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, Ihnen wünsche ich 
eine anregungsreiche, erfolgreiche 
Tagung mit vielen guten Gedanken, 
Ideen und Impulsen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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An der Adolf-Reichwein-Schule 
Nürnberg bildeten Schüler einer 
sechsten Klasse ihr Lehrerkollegium 
zum Thema „gute Klassenatmosphä-
re“ fort. Das Klassenleiterteam berich-
tet von dem Projekt und den damit 
verbundenen Erfahrungen und Er-
kenntnissen.

Grundgedanken
Es braucht „mühsame kleine 

Schritte, die jeweils genau bedacht 
sind und aus denen die unverwech-
selbare Gestalt einer Lebensgemein-
schaftsschule entsteht. Kein Plan, kein 
kopierbares Muster ist vorgegeben“. 
So beschreibt Meyer eine Umsetzung 
der Pädagogik von Adolf Reichwein, 
dem Namensgeber und geistigen Pa-
tron unserer Schule.
Was bedeutet sich verändernde Kind-
heit für unsere Schule als Lebensge-
meinschaft? Welchen Plan wollen wir 
Pädagogen mit den Schülern verfol-
gen? 

Klar sind die Ziele, die wir vor Au-
gen haben: Gemeinsam leben und 
arbeiten, aufeinander achten und 
den Kindern helfen, ihren Rhythmus 
zu finden und sich zu entfalten, um 
so schließlich eigenverantwortlich zu 

handeln. Der Weg aber, den wir ge-
hen, um dies zu erreichen, muss sich 
immer wieder verändern. Anders 
könnten wir den sich stetig wandeln-
den Voraussetzungen, mit denen die 
Kinder zu uns kommen, nicht gerecht 
werden. So verändern sich Formen, 
Rollenverständnis und Inhalte.

Das Projekt Lehrerfortbildung durch 
Schüler

Der Anlass
Zwei Jahre gemeinsame kleine 

Schritte hatten dazu geführt, dass in 
unserer Klasse in der fünften und dann 
sechsten Jahrgangsstufe eine Gemein-
schaft entstanden war, in der sich alle 
Beteiligten - Schüler, Lehrer und auch 
Eltern - sehr wohl fühlten. Arbeiten, 
forschen, nachdenken und spielen 
war hier gleichermaßen fruchtbar im 
Gange. Der Umgang miteinander war 
geprägt von Respekt, Geduld und Hu-
mor. Deshalb wurden wir als  Klassen-
leiterteam von der Schulleitung ein-
geladen, unseren Kollegen bei einer 
internen Lehrerfortbildung zu berich-
ten, was zu dieser Klassenatmosphäre 
geführt hatte.

Ruth Johnke und Andreas Lange
10. Wie entsteht gute Klassenatmosphäre? - Schüler schulen ihre Lehrer
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Der Auftrag
Nach einigem Nachdenken be-

schlossen wir, den Auftrag in die Hän-
de der Schüler zu geben. Sie sind die 
wirklichen Experten, denn sie wissen 
genau, was für sie persönlich dazu ge-
führt hatte, dass sie sich wie oben be-
schrieben entwickeln konnten.

Die Schüler konnten sich freiwillig 
für dieses Projekt melden und über 
die Hälfte der Klasse wollte dabei sein. 
Als Form für die Präsentation der Er-
gebnisse schlugen wir den Kindern 
vor, kleine Videoclips zu erstellen.

Das Sammeln
Mit viel Eifer und Ernsthaftigkeit 

machten sich die Schüler zunächst 
einmal daran, alles zusammenzu-
tragen, was ihnen in den vergange-
nen zwei Jahren als wichtig für die 
Klassengemeinschaft erschien. Dann 
suchten sie nach einer Struktur, die 
die wichtigsten Kernpunkte abbildete. 
So entstand eine Mindmap der für die  
Kinder wichtigsten Inhalte. Natürlich 
hatten wir uns im Vorfeld auch Gedan-
ken gemacht, was uns als Klassenlei-
ter wichtig gewesen war, welche Ziele 
und Inhalte wir uns gesetzt hatten. 

Nach einer spannenden Analyse 
war es eine Freude, am Ende all die 

Punkte, die für uns gemeinsam von Be-
deutung waren, so gebündelt zu sehen.
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heim; / Bild privat



68 69

Die zentralen Aspekte, die die Kin-
der dabei als Überbegriffe verwende-
ten, waren Verantwortung, Rituale 
und Wertschätzung. Unter diese drei 
Punkte ordneten sie dann all das ein, 
was für sie wichtig gewesen war. Das 
reichte von kleinen Ritualen wie Be-
grüßung oder Handzeichen über Klas-
senspiele, Aktionstage, selbstständige 
Pflege des Klassenzimmers und der 
Klassenbiliothek, Rückmeldungskultur 
zwischen Schülern, Eltern und Leh-
rern, bis hin zur eigenständigen Orga-
nisation des Schullandheims.

 Das Besondere an der Sammlung 
war, dass hier Themen, die in jedem 
Klassenzimmer an der Tagesordnung 
sind (Mülltrennung, Begrüßung, 
Dienste, Stillezeichen, Umgangsre-
geln...), wirklich zu Themen der Kin-
der geworden waren. Im Klassenrat 
wurden sie von Schülern wie Lehrern 
eingebracht und teils heftig diskutiert. 
Die Klasse hatte unter Beachtung der 
allgemeinen Schulregeln für all die 
Punkte ihre gemeinsam demokratisch 
beschlossenen Lösungen gefunden.

Ein Beispiel: Unser Ruhezeichen

So war es etwa den Kindern ein 
Anliegen, dass jeder im Klassenraum 
signalisieren konnte, wenn er mehr 
Ruhe wollte. Nach langer, facettenrei-
cher Diskussion einigte sich die Klasse 
dann auf ein schlichtes Handheben, 
das jedes Kind starten kann. Es wur-

de vereinbart, dass jeder, der das Zei-
chen sieht, leise wird und mitmacht, 
bis Ruhe eingekehrt ist. Eine gängige 
Lösung, die meist vom Lehrer vor-
geschlagen und praktiziert wird. Oft 
aber mit der Folge, dass der Lehrer 
der alleinige Zeichengeber ist und die 
Schüler nur auf ihn reagieren. Durch 
die gemeinsame Entscheidung waren 
die Kinder in ganz anderem Maße be-
reit, Verantwortung für die Lautstärke 
in der Klasse zu übernehmen und so 
gemeinsam für ein gutes Arbeitsklima 
zu sorgen. Über die zwei Jahre hinweg 
sorgten die Schüler selbst dafür, dass 
das Ritual eingehalten wurde, immer 
wieder gab es dazu Diskussionen im 
Klassenrat. Die Schüler, die inzwischen 
in der achten Klassenstufe sind, spre-
chen immer noch davon, dass sie die-
ses Zeichen und den Umgang damit 
„erfunden“ haben. Es ist ihnen nach 
wie vor wichtig.

Beratung Klassenrat / Bild privat
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Die Dokumentation
Nachdem die Sammlung stand, 

machten sich die Schüler daran, ihre 
Inhalte in sechs unterschiedliche Be-
reiche zu sortieren. Sie begannen, in 
Gruppen Konzepte für ihre Videoclips 
auszuarbeiten. Dabei waren sie sich 
ihrer Aufgabe äußerst bewusst, die 
Inhalte so aufzubereiten, dass „ihr 
Lehrerkollegium“ versteht, was ihnen 
wichtig ist. Sie waren stolz darauf, 
als Experten eine Fortbildung für die 
Lehrer vorbereiten zu dürfen. So ent-
standen kleine Theaterszenen, Inter-
views und kurze Berichte, in denen 
zu spüren war, dass die Inhalte den 
Kindern ein echtes Anliegen waren. 
Ganz selbstverständlich wurde davon 
gesprochen, dass bei Portfoliopräsen-
tationen ein wertschätzender Umgang 
im Vordergrund stand, was alles zur 
Pflege des Klassenzimmers gehörte 
und wie wichtig es uns war, unsere 
Geburtstagskinder zu feiern.

Der Schwerpunkt: Das Schullandheim
Besonders zentral empfanden 

die Schüler, dass sie ihren einwöchi-
gen Schullandheimaufenthalt selbst 
planen konnten. Deshalb beschlos-
sen sie, dazu einen eigenen Clip zu 
drehen. Detailliert berichteten die 
Schüler von der Erstellung ihrer Ta-
gespläne, den Essensplänen und der 
Rezeptsuche, der individuellen Refle-
xionen während des Arbeitsprozesses 
und der Präsentation ihrer Planungen 
vor den Eltern. Selbstbewusst erzähl-
ten sie auch, auf welche Schwierigkei-
ten sie im Vorfeld der Fahrt gestoßen 
waren, und wie sie diese beseitigt hat-
ten. Mit besonderem Stolz und Freude 
erzählten sie von den Pannen, die im 
Schullandheim passiert waren und für 
die sie dann gemeinsam Lösungen ge-
funden hatten.

Die Präsentation
Sorgfältig überprüften die Schü-

ler am Ende ihre Ergebnisse, denn sie 
nahmen die Verantwortung, ihre Leh-
rer zu schulen, sehr ernst und bauten 
an der ein oder anderen Stelle noch 
eine interaktive Teilnahme ein, um die 
Lehrer auch in der Fortbildung zu ak-
tivieren. So planten sie etwa ein, dass 
das gesamt Kollegium an einem be-
stimmten Punkt der Präsentation das 
Spiel „Aber ich“ spielen sollte, das in 
der Klasse zu einem festen Bestandteil 
von Feiern und Ausflügen geworden 
war. Portfoliopräsentation in der Tischgruppe

Bild privat
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Dann warteten die Schüler ge-
spannt auf den Tag, an dem die Clips 
dem Lehrerkollegium vorgeführt wer-
den sollten. Die Schüler selbst waren 
hier nicht persönlich anwesend. Nach 
kurzer Anmoderati on kamen sie aber 
über die Leinwand zu Wort. 

Am nächsten Tag bekamen die 
Schüler, die die Fortbildung gemacht 
hatt en, vielfach positi ve Rückmel-
dung aus dem Kollegium. Begeistert 
berichteten sie uns Klassenleitern in 
Pausen und auf dem Flur davon. Die 
gegenseiti ge Wertschätzung, die so 
ausgetauscht wurde, tat allen gut: Die 
Lehrer waren beeindruckt von dem 
Engagement und dem Selbstverständ-
nis, mit dem die Kinder ihre Themen 
extra für die Lehrerschaft  aufb ereitet 
hatt en, und formulierten das auch so, 
die Schüler freuten sich über das posi-
ti ve Feedback. 

Mit kleinen Schritt en wachsen  
Für uns als Klassenleiterteam war 

am Ende des Projekts klar zu sehen: 
Unabhängig von Anregungen, Metho-
den und  Arbeitsformen, mit denen 
wir die Kindern bei ihrer Entwicklung 
begleiten, waren für sie vor allem die 
Art, mit der wir einander begegneten, 
und die eigenständige Verantwortung 
zentral. All die vielen kleinen Schrit-
te, die wir mit ihnen ausprobiert und 
vielfach durchdacht hatt en, fußten auf 
dem Grundsatz, ihnen die Verantwor-
tung für ihr Handeln stets bewusst zu 

machen und sie hiermit auch in die 
Pfl icht zu nehmen.

Wir beobachten das Verhalten und 
die Bedürfnisse unserer Schüler genau 
und überlegen, wie wir sie bestmög-
lich unterstützen können. Daraus er-
wachsen unsere Kernpunkte Verant-
wortung, Rituale und Wertschätzung. 
Rituale helfen dabei, die Struktur für 
die Kinder zu festi gen, sie zu erden 
und ihnen so mehr Halt zu geben. Mit 
dem eigenverantwortlichen Handeln 
wächst die Solidarität und es ent-
steht bei den Kindern ein Bedürfnis, 
mehr in die Tiefe zu gehen. Sie wer-
den sich so ihrer Selbst bewusster und 
fi nden eine größere Zufriedenheit. In 
der Verantwortung, indem wir uns 
gegenseiti g etwas zutrauen, uns auf-
einander verlassen und aufeinander 
achten, bringen wir uns gegenseiti g 
eine Wertschätzung entgegen, die be-
fl ügelt und trägt. 

Mit kleinen, steti gen Schritt en ge-
hen wir so zusammen achtsam neue 
Wege - ein Stück gemeinsamen Le-
bensweg. 
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