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Vorwort der Redaktion

Die Gesellschaft für Jenaplan- Pädago-
gik legt ein neues Heft ihrer Zeitschrift 
„Kinderleben“ vor. Sie verbindet damit 
die Hoffnung, näher an die Schulpra-
xis, näher auch an junge Menschen 
mit Interesse für Jenaplanpädagogik 
heranzukommen.
Wir leben, und das sieht man überall 
in einer Zeit des Übergangs. Wir er-
kennen deutlich, die alten Strukturen 
funktionieren immer weniger. Die Re-
formpädagogik allgemein und natür-
lich auch wir „Jenaplaner“ bekamen in 
den letzten Jahren deutliche Signale, 
hin zu einem gründlichen Überdenken 
des Bisherigen in Richtung Zukunftsfä-
higkeit.
Gerade weil wir daran glauben, dass 
von unserer Art pädagogisch zu den-
ken wichtige Zukunftsimpulse ausge-
hen könnten, sollten wir diese Signale 
sehr ernst nehmen.
Auch aus dieser Überlegung heraus 
greifen wir nach intensiver, zuweilen 
auch sehr kontroverser Diskussion die 
Wünsche von Studierenden, Referen-
daren und jungen „Jenaplanern“ auf. 
“Kinderleben“ erscheint in verjüngter 
Gestalt. Wir verbinden damit die Hoff-
nung, dass diese jungen Menschen in 
absehbarer Zeit den Staffelstab der er-
fahrenen Redakteure aktiv überneh-
men werden.
Heft 35 steht unter dem Motto: Jen-
aplan - Faszination und Leistungskul-
tur. Es freut uns sehr, dass der bekann-
te Reformpädagoge Otto Herz mit 
seinem Artikel“ Lernziele zukunftsfä-
higen Lebens“ eine Art Einstimmung 

in unser Thema gibt.  Felix Winter 
schreibt über Portfolio und Leistungs-
beurteilung. Damit wird eine direkte 
Brücke zu Heft 34 geschlagen. Leser 
seien auch auf die umfangreiche Lite-
raturliste im Anhang verwiesen.
Anregungen zum Nachdenken für 
die Schulpraxis finden sich bei Heidi 
Schrader, Günther Pohl, Bärbel und 
Jens Bitterlich. Mit seinem Artikel 
über „das Landschaftsspiel“ leistet 
Tom de Boer wieder einen schönen 
und anregenden Beitrag zur Spiel-
praxis der Jenaplan- Schulen. Gleich-
zeitig zeigt uns der Autor, wie Spiele 
entworfen und (weiter) entwickelt 
werden können. Wer den Artikel liest, 
bekommt wieder viel von der Inspira-
tion und Macht des Spiels im Leben 
der Kinder zu spüren. Hubert Winters 
fokussiert das Thema „Evaluation in 
Jenaplan-Schulen“ auf das lernende 
Subjekt des Schülers. Dadurch ent-
steht eine überraschende, interessan-
te Bündelung und Zusammenfassung, 
die gewünschte Entwicklung der Kin-
der wird für Eltern und Lehrer trans-
parent gemacht.
Der angemessene Umgang von El-
tern, Schulen mit den neuen Medien 
bleibt auch weiterhin eines der drän-
gendsten Themen unserer Zeit. Kein 
geringerer als Kees Both liefert nun 
dazu einen sehr klaren, aufschlussrei-
chen, praxisrelevanten Artikel, der am 
Kinderrecht auf eine altersgerechte 
Förderung orientiert ist und deutlich 
zwischen Kleinkindern und älteren 
Schulkindern differenziert.
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Schulleistung und Leistungsbewer-
tung im Wandel ist ein aktueller Bei-
trag von Tassilo Knauf. Er spannt einen 
Bogen zwischen Leistungsbewertung 
und der „Neuen Lernkultur“. Auch hier 
finden sich Bezüge zu  Inklusion. Das 
Thema wurde im letzten Heft vielsei-
tig besprochen. Ebenso werden Lern-
tagebuch, Lernkontrakte und Portfolio 
besprochen. 
Mit diesem Artikel soll  dieses Heft en-
den, aber keineswegs die Diskussion 
über die Frage nach einer Lern- und 
Leistungskultur, denn diese wird uns 
wohl immer begleiten.

Ausblick:
Wir können uns schon auf das nächste 
Heft freuen, denn es liegen bereits ei-
nige Beiträge vor.
Das Thema:“Kinderrechte“ wird uns 
im Heft 36 beschäftigen. Das zukunfts-
orientierte Thema wird u.a. von Hart-
mut Draeger, nicht nur im schulpoli-
tischen Kontext, sondern in seinem 
umfassenden philosophischen und 
pädagogischen Kontext, sowie mit 
historischer Tiefenschärfe dargestellt. 
Es wird aufgezeigt, in welchem Span-
nungsfeld zwischen Mitmenschlich-
keit und universellen Kinderrechten 
die Jenaplan- Pädagogik seit ihren 
Anfängen operiert. Einzigartig unter 
den pädagogischen Entwürfen der 
Welt zeigt sich die enge Verbindung 
zwischen Kinderrechten, als Grundla-
ge und als durchgängiges Prinzip von 
Schulleben und Unterricht. So wird der 
wichtige Beitrag, gerade der Jenaplan-
Pädagogik, zur Humanisierung von 
Schule herausgearbeitet. Lehrkräften, 

Schulleitern und Eltern werden gute 
Argumente für die eigene Schulpraxis 
in die Hand gegeben.

Und noch etwas gibt es zu sagen:
Zwei Autoren Kees Both und Tom de 
Boer feiern im Dezember 2012 ihren 
70. Geburtstag. Die Gesellschaft für 
Jenaplan- Pädagogik möchte im Na-
men ihrer Mitglieder diesen, für unse-
re Bewegung wichtigen Persönlichkei-
ten, ganz herzlich gratulieren.

Im Namen der Redaktion
Bärbel Bitterlich
Reinhard Knisch 
Jens Bitterlich
Hartmut Draeger
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„Leistung ist einerseits die Fähigkeit, 
auf selbst- und fremdgestellte Fragen, 
Herausforderungen, Probleme geeig-
nete Antworten im Denken, Handeln 
und Fühlen zu finden. Leistung ist an-
dererseits die Fähigkeit, auf die wich-
tigen Fragen aufmerksam zu werden, 
die richtigen, die aufklärenden, die 
Hintergründe erhellenden Fragen stel-
len zu können, bedeutsame Heraus-
forderungen aufzuspüren, noch nicht 
auf der Tagesordnung stehende Prob-
leme antizipieren und sie dann anpa-
cken zu können. Leistung ist schließ-
lich die Fähigkeit, sich mit anderen in 
all ihrer Unterschiedlichkeit darüber 
zu verständigen, was, wie, womit und 
mit wem im Blick auf Zukunftsfähig-
keit gestaltet werden kann. Es ist auch 
eine Leistung, etwas einmal nicht zu 
tun, Erwartungen zu widerstehen. 

Intelligente Askese ist eine großartige 
Leistung. Konkrete Solidarität mit Be-
nachteiligten zu leben ist die edelste 
Leistung.
Die Schule muss allen helfen, in der ei-
genen Sprache sach- und selbstsicher 
sprechen, lesen und schreiben zu kön-
nen. Sie muss allen helfen, mit Zahlen 
so sicher umgehen zu können, dass sie 
diese Welt, die sich in mehr und mehr 
Bereichen der Zahlenlogiken mitteilt, 
verstehen zu können. In diesem Sinn 
sind sprechen, lesen, schreiben, rech-
nen unverzichtbare Basisqualifikatio-
nen für alle. Wer über sie nicht min-
destens hinreichend verfügt, wird in 
unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Bei 
allen denen, die diese Basisqualifika-
tion auf Grund besonderer Behinde-
rungen nicht lernen können, sind die 
Kräfte vorrangig zu entfalten, die sie 

Otto Herz
3. Lernziele zukunftsfähigen Lebens

Auszüge aus einem Interview mit Otto Herz

Wissensdurst und Verstehenshunger

Entdeckungs- Freude und Erlebnis- Lust

Visions- Wille, Wage- Mut und Risiko – Bereitschaft

Einmischungs- Kompetenz und Verständigungs- Suche

Unternehmensgeist und Selbst- Wirksamkeit

Spür- Sinn und Ehr- Furcht

Wachsame Achtsamkeit und Verantwortungs- Gefühl
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gleichwohl befähigen, mit ihrer Mit 
–Welt auf ihre Weise zu kommunizie-
ren.

Es gibt noch eine Basisqualifikation 
anderer Art, die sich gleichfalls lebens- 
prägend auswirkt: die Lust, zumindest 
der Wille lernen zu wollen. Wenn 
diese Basisqualifikation verschüttet, 
nicht gepflegt wird, dann rauben wir 
dem Menschen seine Entwicklungs-
möglichkeit auf Dauer. Oft stehen die 
Schulen allerdings vor einem anderen 
Problem. Bei vielen Kindern und Ju-
gendlichen sind die Lebensprobleme 
größer als die Lernprobleme. Wenn 
Eltern auseinander gehen, ist es für 
Grundschüler oft nicht das Wichtigste, 
sieben und vier zusammenzählen zu 
können. 
Wenn ich verliebt bin, die Angebetete 
sich für mich aber nicht interessiert, 
dann werden die Nebenflüsse schnell 
bedeutungslos.
Es gibt allerdings zwei unterschied-
liche Auffassungen über den Kern-
auftrag der Schule. Die eine Richtung 

sagt: Die Domäne der Schule ist der die 
Lernpensen vermittelnde Sach- Unter-
richt. Für die Lebensprobleme sind 

andere zustän-
dig. Die Eltern, 
die Jugendhil-
fe, die Kirchen 
vielleicht oder 
ihre säkularen 
Konkurrenten. 
Die Lebenspro-
bleme werden 
als Störgröße 
für das schu-
lische Lernen 
angesehen, an 
denen die Ein-
zelnen selber 

schuld sind. Sie werden – nach Mög-
lichkeit – ausgeklammert und beiseite 
geschoben. Wer sie hat, soll sich selbst 
darum kümmern, jedenfalls die Schu-
le damit nicht belasten. Wir plädieren 
für die Schule, die die Lebensproble-
me der Kinder und Jugendlichen ernst 
nimmt, sie annimmt, sie aufgreift und 
alle Gelehrsamkeit daraufhin prüft, 
was sie taugt, damit Kinder und Ju-
gendliche für ihre Fragen weiterhel-
fende Antworten finden. Die Sachen 
werden den Fragen der Kinder und 
Jugendlichen zugeordnet, nicht  die 
Kinder den andernorts formulierten 
Sacherwartungen untergeordnet.
Die pädagogischen Urtugenden für 
LehrerInnen sind das Zuhören , nicht 
das Vorsagen; das Hinschauen; nicht 
das Wegsehen; sensible Empfindsam-
keit statt der Demonstration eines 
Sach-Panzers, hinter dem sich die Per-
son verschanzt, aus dem heraus sie 
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ten gibt, ist die Fragementalität zu-
kunftsfähig, die Abfragementalität ist 
es nicht.
Die Gesundheit darf ich nicht nur im 
Krankenhaus studieren. Wenn ich 
mich den Lebensproblemen von Kin-
dern stellen will, dann muss ich-über 
die Schule hinaus- Impulse aus ihrer 
Lebenswelt wahrnehmen, ohne ein 
Teil derselben werden zu müssen.“

Reformpädagoge Otto Herz

(www.otto-herz.de)

ihre Kompetenzen losböllert; ein Wil-
le, mit dem Eigen- Willen des Anderen 
in einen sich wechselseitig herausfor-
dernden Dialog einzutreten; sich zu-
zuwenden, statt sich abzuwenden; ein 
Modell des Lernens zu sein und nicht 
der Besserwisserei.
Menschen, die auf alles immer schon 
eine Antwort haben, die Antworten 
verbreiten, bevor die eigenen Fragen 
sich haben artikulieren können, trei-
ben das Fragen aus. Lernen beginnt 
aber mit der Entdeckung von Fragen, 
nicht mit der Präsentation von Ant-
worten. Die Mentalität des Fragens 
ist die Umkehrung einer Abfragemen-
talität. Die Abfragementalität fordert: 
„Sag mir die Antwort!“ Die Frage-
mentalität fordert auf: „Spür Deinen 
Fragen nach, lass mich bitte, wenn es 
gut ist für Dich, sie wissen; lass uns ge-
meinsam überlegen, wie Du auf Deine 
Fragen – mit anderen vielleicht zusam-
men- die für Dich wichtigen Antwor-
ten finden kannst.- 
Außerdem kann ich 
Dich auch noch auf 
Fragen aufmerksam 
machen, die Dir bis-
her entgangen sind. 
Prüfe, ob diese Fra-
gen auch für Dich 
Bedeutung haben, 
ob sie Dir neue Hori-
zonte aufschließen.“
In einer Welt, in der 
es trotz oder gerade 
wegen der so ge-
nannten Wissensex-
plosion immer mehr 
Fragen als Antwor-
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Aus: Tom de Boer, Spel als basisacti-
viteit  Invoeringsprogramma (Spiel als 
Basisaktivität. Einführungsprogramm 
Christelijk Pedagogisch Studiecent-
rum Hoevelaken/NL, 1995 ff., p.76-78. 
Übersetzung: Hartmut Draeger

Es existiert eine Erdkunde des Spiels. 
Jemand müsste einmal dieses Thema 
ausarbeiten. Zum Beispiel darüber, 
wie das Kind seinen Raum erobert und 
damit manipulierend umgeht. Worauf 
es alles stößt und welche Bedeutung 
es den Dingen gibt. 

Nehmen wir das Haus mit all seinen 
Ecken und Winkeln, in dem jemand 
aufwächst. Wenn man Kinder ihr Spiel-
Zuhause zeichnen lässt, bekommt man 
die prächtigsten Märchenschlösser zu 
sehen. Mit geheimen Kammern und 
schaurigen Gängen. Mit langen Trep-
pen und verbotenen Terrainen. Büch-
lein mit solchen Zeichnungen sollte 
einmal Architekten angeboten werden, 

die Häuser und Schulen bauen.
Ich erinnere mich noch an das Dorf, 
in dem ich als Kind wohnte. Meine 
Landkarte sah anders aus als die offi-
zielle. Schleichwege durch Hintergär-
ten, Apfelbäume, bösartige Hunde, 
Wassergräben, die man gerade noch 
überwinden konnte, stellen mit inten-
sivem Spielwert, der Hafen, die Ecke 
des Schulhofes, die „Lügenbank“, das 
Schlagballfeld, - solche Dinge bildeten 
die Topographie meiner Spielumge-
bung. (Bei dieser Aufzählung wird mir 
bewusst, dass auch eine Reihe Plätze 

dabei waren, wo Erwachse-
ne „mitspielten“: natürlich 
bei dem Apfelklau, aber 
auch beim Erzählen starker 
Geschichten auf der „Lügen-
bank“  und beim Schlagball-
spielen.)
Wir gehen zur Schule. Was 
für eine Spiellandschaft 
finden wir da vor? (Spre-
chen wir jetzt einmal nicht 
mehr über die Schule von 

früher...) Viele Schulen richten ihre 
Aufmerksamkeit darauf, was es in der 
unmittelbaren Umgebung hinsichtlich 
des Spiels zu erleben gibt. Wobei es 
vor allem darum geht, Möglichkeiten 
anzubieten. Ebenso wie beim Spiel-
zeug muss nicht alles von vornherein 
„ausgefüllt“ sein. Es geht gerade da-
rum, dass Kinder selbst ihrer Umge-
bung Bedeutung verleihen, - dies ist 
ein wesentlicher Teil des Spiels, daran 

Tom de Boer:
4. Das Landschaftsspiel

Stephanie Hofschlaeger  / pixelio.de
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entwickelt sich die Vorstellungskraft. 
Und die Bedeutungen verändern sich 
im Laufe der Zeit wie die Farben eines 
Zauberballs.
Sicher wird eine Jenaplanschule auch 
Spielmöglichkeiten in der Schule Be-
achtung schenken. Spielecken, Pup-
penecken, Bauecken und Puppen-
theater sind nicht auf die Unterstufe 
(5. und 6. Jg.) beschränkt. Auch die 
Benutzung des Spielzimmers ist nicht 
mehr allein das Vorrecht der Kleinen. 
Eine Form von Spiel will ich hier ins-
besondere besprechen:  das Land-
schaftsspiel. Das Wort ist eigentlich 
eine Umkehrung von (und zugleich 
eine Variante zu) „Spiellandschaft“, 
und das ist der Grund, warum ich die-
ser Sache zunächst einige Aufmerk-
samkeit gewidmet habe. Ich beschrei-
be das Landschaftsspiel von einem 
Praxisbeispiel aus. Direkt nach den 
Ferien wurde im Kreis (Mittelstufe, 
6.-9.Jg.) erzählt, welche Schwierigkei-
ten alle in der zurückliegenden Zeit 
mitgemacht hatten. Da kamen ziem-
lich viele interessante Situationen zur 
Sprache. Mariska erzählte, dass sie auf 
dem Spielplatz des Campings in Frank-
reich von der Schaukel gefallen war. Es 
ging zum Arzt. Und sogar zum Kran-
kenhaus. Der Gips um ihr Fußgelenk 
wurde sehr aufmerksam betrachtet, 
weil sich jetzt herausstellte, dass es 
französischer Gips war. In meinen Ge-
danken entwickelte sich der Entwurf 
eines Landschaftsspiels für diesen 
Nachmittag im Spielzimmer. 
Das Spielzimmer wurde in Gebiete 
eingeteilt.  In diesem Fall wurden es 
vier:

(s. Zeichnung, Boer, p.77 !)

I  der Campingplatz: Hier stehen Zelte 
und Wohnwagen. Es wird ständig auf-
gebaut und eingerichtet. Essen und 
Trinken. Besprechen dessen, „was wir 
gleich tun wollen“ oder „was wir gera-
de gemacht haben“.
II  der Spielplatz: voll von vielerlei Ge-
räten, aber es gibt die Warnung, dass 
einige Sachen kaputt sind und daher 
gefährlich.
III  das Krankenhaus: da können Kin-
der hin, die einen Unfall gehabt ha-
ben. Man spricht dort Französisch.
IV  der Palast des Königs von Frank-
reich: Da kann man zur Teevisite hin. 
Es geht dort schrecklich vornehm zu.

Beim Einteilen der Landschaft wird 
gleichsam der Grundakkord des 
Spiels festgelegt. Es muss gleich eine 
Auswahl geben unter verschiedenen 
Möglichkeiten, verschiedenen Spiel-
typen: Abenteuer, Aufregung, Span-
nung, aber auch Gelegenheit, sich auf 
ein ruhiges Fleckchen zurückzuziehen.
Der Grundton wird durch das Wohnen 
angegeben, dieser ist gleich beim Spie-
len der Ausgangspunkt (und, wenn es 
Abend wird, auch der Zielpunkt für 
die Rückkehr). Die Dominante bildet 
das Gebiet, in dem man kein Risiko 
läuft (der Palast), wo alles angenehm 
und positiv ist. Dann gibt es Gebiete, 
die Spannung erzeugen (Terz, Septi-
me). Natürlich ist dies nur ein Bild, 
aber man tut gut daran, dem ihm zu 
Grunde liegenden Gedanken gerecht 
zu werden. Wenn an diesem Nach-
mittag die Landschaft mit Hilfe von 
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chenes Zeichen hin gehen wir eben in 
den Kreis und besprechen den Ablauf 
des Spiels. Wer hat etwas Besonderes 
erlebt? Wie war es beim König von 
Frankreich? Vielleicht aufgrund einer 
Beobachtung: Du hast da so still in 
einer Ecke gesessen; was hast du ge-
tan? Durch solche kleinen Gespräche 

können Dinge bewusst gemacht wer-
den und es werden Ideen an andere 
Kinder weiter gegeben.
Manchmal fügt man dem Spiel Ele-
mente hinzu:
a. Heute ist ein regnerischer Tag.
Wenn die Musik zu spielen beginnt, 
wird es Abend und jeder geht schla-
fen.
b. Jorris ist der Eismann, er kommt 
gleich vorbei.
Anweisungen wie die letzten kann 
man auch während des Spiels erteilen. 
Manche  Kinder können so einen klei-

Gymnastikgeräten, Stühlen, Tischen 
und einer  ordentlichen Menge De-
cken aufgebaut ist, lasse ich die Kinder 
mittendrin Platz nehmen. Dann erzäh-
le ich meine Geschichte, während ich 
durch die Landschaft laufe. So verlei-
he ich jedem Gebiet seine Bedeutung 
und erzähle was dort eigentlich alles 

passieren kann. Ich mache dabei so 
viel wie möglich Gebrauch von den 
Angaben der Geschichten des Mor-
genkreises. Auf verschiedene Weise 
können wir das Spiel intensivieren. Be-
reits genannt wurden: Tische, Stühle, 
Sportmaterialien, Decken. Auch Klei-
dungsstücke zum Verkleiden, vielerlei 
Accessoires und Schminke kommen in 
Betracht. (Obwohl einige Requisiten 
zu wenig die eigene Phantasie her-
ausfordern: Pistole, Ball u. dgl.) Ein 
fester Bestandteil des Spiels ist die 
Gesprächsrunde. „Auf ein abgespro-
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Bedeutung bekommen haben, kann 
gezielt gespielt werden. Diese Pha-
se dauert am längsten und ist durch 
allmähliche Veränderung und (even-
tuelle) Impulse „von der Seite“ ge-
kennzeichnet: Gesprächsrunde, neue 
Elemente etc.
So wie Märchen feste Schlussformeln 
kennen (und sie lebten noch lange 
und glücklich), können wir auch hier 
Rituale einführen, die erkennen las-
sen, dass das Spiel seinem Ende zu 
geht. Wenn die Musik ertönt, wird es 
Abend. Jeder geht dorthin zurück, wo 
er wohnt. Er/sie erzählt den anderen 
zu Hause, was er / sie erlebt hat und 
geht zu Bett. Es ist hell geworden und 
dann wurde es dunkel: schon wieder 
ein Tag vorbei! 
So weit eine kurze Beschreibung des 
Landschaftsspiels. Wir beschäftigen 
uns damit in unserer Schule („De fin-
ne“ in Rottevalle, Friesland) seit ei-
nigen Jahren und haben noch lange 
nicht das Interesse daran verloren. 
Sehr gerne hören wir von Erfahrungen 
anderer.
        
Tom de Boer 
war lange Zeit Schulleiter und zugleich 
Dozent für Spielpädagogik.

nen Stoß ganz gut „würdigen“:
- Ihr seid zwei Detektive und sucht ei-
nen vollen Geldbeutel.

Nach meiner Erfahrung kann endlos 
gespielt werden, sobald Kinder einige 
Erfahrung mit dem Landschaftsspiel 
haben. Die wichtigste Beschäftigung 
des Lehrers ist es, Beobachtungen zu 
machen - sowohl beim Gruppenge-
schehen als auch bei einzelnen Kin-
dern. Da holt man wieder eine Reihe 
Ideen heraus für ein folgendes Spiel. 
Eingreifen sollte man so wenig wie 
möglich. Auch wenn sich das Kranken-
haus plötzlich als Hotel zeigt. Streitig-
keiten werden oft durch die Kinder 
selbst geschlichtet. Nur wenn Gefahr 
droht, muss man in Erscheinung tre-
ten. 
Die erste Phase des Spiels besteht fast 
unveränderlich darin, dass die Kinder 
eine Stelle zum Wohnen einrichten. 
Von da aus kann auch die übrige Land-
schaft erkundet werden. 
Im folgenden Stadium geben die Kin-
der den Teilen der Landschaft eine 
Bedeutung. Dies geschieht anfänglich 
meistens in Übereinstimmung mit den 
Vorschlägen, die in der Geschichte 
gemacht worden sind. Während des 
Spiels kann sich das beträchtlich ver-
ändern. In dem oben beschriebenen 
Beispiel wurde in einem bestimm-
ten Augenblick aus einer Reihe von 
Tischen ein Flugzeug gebaut - eine 
überwältigende Tatsache, die plötzlich 
alles andere zur Nebensache machte. 
Da kann man sich dann nur mit den 
Tatsachen abfinden. 
Erst wenn die Dinge ihre (vorläufige) 
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Unterricht an einer neuen Schule- wie 
kann das gehen? Man ist noch nicht 
vertraut mit den Gepflogenheiten der 
Einrichtung, kennt die Schüler, die El-
tern nicht….. 
Wenn man neue  Schülergruppen 
übernimmt, sollte man zunächst ver-
suchen ein gutes Verhältnis zu ihnen  
aufzubauen. 
Gerade in kreativen Unterrichtsfä-
chern wie Musik, Sport oder Kunst-
erziehung kommt es sehr darauf an, 
welche Erfahrungen die Schüler be-
reits gemacht haben.  Wer hat das 
Fach zuvor wie unterrichtet?  Ist mit 
viel Motivation und Faszination oder 
mit Unlust und Frust gearbeitet wor-
den? Diese Erfahrungen übertragen 
die Schüler  auf den neuen Lehrer. 
Der zweite Schritt ist Lust für das Fach 
zu schaffen. Es hat überhaupt keinen 
Sinn mit dem Lehrplan Druck zu ma-
chen, weil man damit nicht wirklich 
vorwärts kommt. Solange Schüler sich 
weigern mitzumachen oder gute Er-
gebnisse anzustreben ist es eher kon-
traproduktiv. 
Weiter kann es hilfreich sein, wenn 
man andere Lernorte aufsucht und 
sich von einer fachlich lebensnahen 
Atmosphäre verzaubern, inspirieren 
oder provozieren  lässt. Experten kön-
nen dabei sehr hilfreich sein, sie geben 
ihre Faszination der eigenen Arbeit an 
die Schüler weiter und zeigen was sie 
in ihrem beruflichen Alltag tun. Es sind 
Erfahrungen aus erster Hand. 

Beispielsweise bin ich mit Jugendli-
chen in die Stadt gegangen und habe 
mit ihnen die Gebäude angeschaut, 
welche Baustile dort vorherrschen, 
die Schüler haben Fotos gemacht und 
konnten später zeigen, welche Beson-
derheiten ihre Stadt aufweist. Eine 
Rathausführung zeigte uns die Bauge-
schichte des Hauses. 
Weiterhin haben wir diese Kenntnisse 
in Drucktechniken umgewandelt, so 
entstanden Druckstöcke für besonde-
re Baustile, die später in einer Galerie 
im Zentrum der Stadt zum Druck ka-
men. Gleichzeitig konnten die Schüler 
die laufende Ausstellung besichtigen.  
Die Ergebnisse wurden in einer klei-

nen Schulausstellung präsentiert. Die 
Schüler erklärten die Drucktechnik 

Bärbel Bitterlich
5. Neugierde erwecken durch -Lernen an anderen Lernorten-
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und die Besonderheiten der Baustile, 
sie waren sehr stolz auf ihre Arbeit.
Später besuchten  wir die ansässigen 
Kunstsammlungen, dort wurden spe-
zielle Führungen für die einzelnen 
Gruppen vorbereitet. Die Schüler be-
fassten sich jeweils mit einem Künst-
ler und dessen Werk. Sie hatten so 
die Möglichkeit  vor den Originalen zu 
sitzen, eigene Gefühle, Eindrücke  und 
Fragen  an die Museumspädagogin  zu  
bringen. 
Mit einer anderen Gruppe Jugendli-
cher (fast nur Jungen, die zunächst 
wenig Interesse hatten) organisierte 
ich eine Zusammenarbeit mit dem an-
sässigen Theater. Dort wurde es mög-
lich Premierenklasse für das  Puppen-
stück „Jekyll and Hyde“ zu werden. 
So verfolgten wir die Proben und die 
Entstehung des Stücks. Durch genau-
es Hinschauen hinter den Kulissen 
erschloss sich der Gruppe eine völlig 
neue Welt, sie erlebten das Theater in 

all seinen Fassetten. Nach der Premie-
re hatten  die SchülerInnen eine ande-
re Sicht auf das Puppenspiel und auch 
auf die Arbeit im Theater.
Erreicht haben wir damit, dass die 
Schüler ihre Vorstellungen von Kunst 
und Kultur erweiterten und sich fort-
an mehr dafür öffnen konnten. Sie be-
kamen einen neuen Zugang und Lust 
selbst etwas zu gestalten. 
Das sollte das eigentliche Ziel von kre-
ativen Fächern sein. Wenn die Schüler 
keine Lust haben, kann man nichts er-
reichen, außer sie speichern für später 
ab, dass es eine lustlose Sache ist.

Bärbel Bitterlich (Vizepräsidentin der 
Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik)

www.leporello-bitterlich.de
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Referendare und junge Lehrer kom-
men von ihren Ausbildungsstätten 
voller Ideen und angefüllt mit den 
neuesten Erkenntnissen moderner 
Pädagogik. Der Schulalltag wirkt so oft 
und so schnell ernüchternd. Die tollen 
Sachen lassen sich nicht so einfach in 
die normale Praxis übernehmen. Ist 
das alles nur „graue“ Theorie fragen 
sie sich scheinbar schmerzhaft auf den 
Boden vermeintlicher pädagogischer 
Tatsachen zurückgeholt?

Auch ich habe den vertrauten Hafen 
der Jenaplanschule verlassen. Ich un-
terrichte neu an einer Schule ohne 
Reformkonzept. In der Klasse lernen 
Kinder viele davon mit ganz massiven 
Problemen, fast alle kennen nur den 
Frontalunterricht.

Mit mir sitzen zweiundzwanzig Kin-
der in einer Art Kreis zusammen. Wir 
wollen, wie ich das als alter Jenapla-
ner gewohnt bin, das neue Thema 
besprechen. Nur es geht nicht. Spricht 
an der einen Seite ein Kind, entbrennt 
gegenüber ein Getuschel, einige la-
chen laut oder versuchen irgendeinen 
Gegenstand in die Finger zu bekom-
men, andere wippen hin und her. Im-
mer öfter muss ich eingreifen. Vom 
eigentlichen Thema entfernen wir uns 
immer weiter. Langsam werde ich ner-
vös und breche schließlich das ganze 
Unternehmen ab. Wie sollte mit die-
sen Kindern jemals ein Projekt mit vie-
len Kreisen am Anfang, zwischendurch 
und am Ende machbar sein? Auf den 
gewohnten Plätzen zurück schauen 
mich ruhig und entspannt zweiund-
zwanzig Augenpaare in Frontalstel-
lung an. “Na wie geht es denn jetzt 
weiter, “scheinen sie sagen zu wollen 
und: “eigentlich ist das Thema doch 
sehr interessant.“
Bei mir beginnt es zu dämmern. Das 
war nicht Mutwillen oder die Lust zu 
stören. So ganz frei sitzend, ohne Ver-
steckmöglichkeiten, völlig offen, von 
allen Seiten einsehbar, kämpften die 
Kinder jedes auf seine Weise mit der 
eigenen Unsicherheit. Die Erkenntnis 
kam über mich: leider klappen auch 
die bewährtesten und besten Organi-
sationsformen nicht automatisch. Da 
fiel es mir wieder ein. Vor vielen Jah-

Jens Bitterlich
6. Rituale und kleine Schritte
   Von einem der auszog das Lehren zu lernen.
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ren hatte sich mir die Chance geboten 
mit dem  bekannten Reformpädago-
gen Wilhelm Krick zu sprechen, Hilfe 
für die neu gegründete erzgebirgische 
Jenaplanschule erhoffend und diese 
Hilfe auch erfahrend. Wilhelm Krick 
sprach damals mit mir über notwendi-
ge Schrittfolgen zur Umstellung einer 
Landschule hin zur Reformpädagogik.
Klar, kleine Schritte führen zum Ziel 
und so übten wir in kleinen Schritten 
fast bis zum Halbjahr den Kreis.
Zunächst standen wir für wenige Mi-
nuten kreisförmig um den Lehrertisch, 
um gemeinsam ein gebasteltes Mo-
dell zu betrachten. Der Lehrertisch in 
der Mitte schaffte tatsächlich so etwas 
wie eine kleine persönliche Distanz. 
Wenige Wochen später trafen wir uns 
dann immer vor Kursbeginn im großen 
Schulflur im Stehkreis zur Eröffnung. 
Dann ging es um die Technik des Auf- 
und Abbaus. Das musste sehr oft ge-
übt werden. Anfangs übernahm ich 
die Instruktionen. Bald wurde ich von 
Kindern assistiert. Stunde um Stunde 
nahm ich mich mehr zurück und ei-
nes Tages leiteten drei Kreisingenieu-
re die Arbeit selbst. Wir besprachen 
und dokumentierten Kreisregeln und 
wie das Abarbeiten der Tagesordnung 
anzugehen sei. Für wenige Male über-
nahm ich noch die Leitung. Dann kam 
der feierliche Augenblick der Wahl des 
Kreispräsidenten und seines Stellver-
treters. Die Kinder nahmen dieses Ri-
tual sehr ernst und bald hielt der neu-
gewählte Präsident als Zeichen seiner 
Würde den Redestab in der Hand, der 
dann als Erlaubnis, nun etwas sagen 
zu dürfen die Runde machte.

Verwicklungen blieben nicht aus. Was 
passiert wenn einer öfters gegen die 
Regeln verstößt? Die Kinder hatten 
vereinbart, wenn Aufrufe nichts mehr 
helfen gibt es zum Schluss einen Ein-
trag ins Hausaufgabenheft mit den 
Unterschriften des Lehrers und Kreis-
präsidenten. Das wurde dann auch 
umgesetzt und postwendend kam 
die Beschwerde eines empörten El-
ternteils: “Jetzt geben sich die Schü-
ler wohl schon gegenseitig Einträge!“ 
Und wieder war, nichts geht automa-
tisch, Gesprächsarbeit zu leisten.
Besorgt waren wir als Team über die 
zu geringen Leistungsansprüche der 
Kinder an sich selbst. Da wurden Er-
gebnisse angeboten, die weit unter 
den Erwartungen lagen und wo unse-
rer Aufforderung  noch etwas zu ver-
bessern nur mit Abneigung oder gar 
nicht nachgekommen wurde. Es fehl-
ten die Mindeststandards und sehr 
schnell stand die Frage im Raum, was 
sind denn für uns wichtige Qualitäts-
standards.
Häufig brachen Probleme dann massiv 
auf, wenn sich ein Übergang zu offene-
ren Unterrichtsformen vollziehen soll-
te oder ein Lernortwechsel anstand.
Hier wollten wir, also das Lehrerteam 
der Gruppe, gemeinsam mit den Kin-
dern vorankommen. Was also tun?
Unser Team entschied sich für ein Pro-
jekt bei dem Regeln und Normen des 
Zusammenlebens und -arbeiten im 
Vordergrund stehen sollten. Das The-
ma wollten wir bewusst im Bereich 
der Naturwissenschaften Fledermäu-
se, andere Tiere und Pflanzen unserer 
Heimat ansiedeln.
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Schrift gut aus? Nun kam die Antwort, 
wir müssen sauber schreiben, uns Hil-
fe wenn nötig bei der Rechtschreibung 
holen, farbig unterstreichen usw. Alle 
Vereinbarungen wurden auf einem 
Plakat dokumentiert und waren wäh-
rend des gesamten Projektverlaufes 
im Arbeitsraum einsehbar. Oft zeigten 
wir als Lehrer dann nur stumm auf das 
Vereinbarungsplakat und wurden ver-
standen.
Dann gab es die Besprechung der 
Arbeitsaufträge und wo das entspre-
chende Material, Texte, Modelle, Fo-
tos, Zeichnungen, Arbeitsblätter und 
die Bibliothek zu finden sei erklärt.

Die Schüler gingen mit Entdeckerfreu-
de konzentriert an ihre Aufgaben.
Hier zeigte sich unter doch schwieri-
gen Bedingungen, das Außenthermo-
meter war auf über 30° C geklettert, 
wie wichtig das Einüben von gemein-

Das Projekt wurde eingeführt und 
fand sofort Interesse. Viele Schüler 
hatten zu diesen Tieren eine persön-
liche Verbindung. Fledermäuse sind 
faszinierende Tiere, wenn sie in der 
Dämmerung beobachtet werden kön-
nen. In der Stadt gab es eine Reihe 
von historischen Turmgebäuden viele 
von Fledermäusen bewohnt. So konn-
ten Kinder doch eine Reihe wertvoller 
Erfahrungen aus erster Hand zum Pro-
jekt beisteuern.
In einem ersten Schritt  wurden die 
Qualitätsstandards vereinbart, eben-
so das Aussehen des benötigten Pro-
jekthefters. Was sind für uns wichtige 

Standards? Für die Besprechung nah-
men wir uns Zeit: „Wie soll ein schön 
gestalteter Projekthefter den ich spä-
ter einmal noch meinen Enkeln zei-
gen werde aussehen?“ Klar die Schrift 
muss gut aussehen, aber wie sieht 

Susan Sümer  / pixelio.de
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Projekthefter kontinuierlich betreut 
und die Kinder auch aufgefordert ihre 
Texte der letzten Stunden nachzubear-
beiten. Wo es grundsätzlich an Mate-
rial  fehlte oder die Qualität noch nicht 
den Standards entsprach, erfolgte der 
Eintrag in die Schülertagebücher. Die 
Eltern wollten wir bei unseren Bemü-
hungen auch mit ins Boot holen und 
hatten eine solche Vorgehensweise 
vereinbart.
Wie im ersten Abschnitt beschrieben 
wurde während des gesamten Schul-
jahres kleinschrittig der Stuhlkreis als 
Organisationsform eingeübt. Für die 

Koordination des 
Auf- und Abbau-
ens gab es ge-
wählte Kreisinge-
nieure.
Diese bereiteten 
nun in einem frei-
en Nebenraum 
den Aufbau des 
Stuhlkreises vor, 
den nachher die 
Schüler unter An-
leitung zum Pro-

jektthema leiten sollten.
Parallel dazu schrieb jeder Schüler 
auf einen Zettel: „Wie weit bin ich mit 
meinem Arbeitsplan?“ Als Redezeit 
waren 30 Sekunden eingeplant.
Es erfolgte dann  die Arbeitsanwei-
sung:
„Auf mein Zeichen gehen alle ins 
Nachbarzimmer!“
„Wir zählen dabei im Gedanken bis zur 
Zahl 50!“
Bevor das Zeichen gegeben wurde, 
wurden die Anweisungen von ausge-

samen Ritualen war. Welche Signale 
zeigen mir an- Sofort Ruhe- Wie gehe 
ich mit den Materialien um, habe ich 
meinen Arbeitsplan gründlich durch-
gelesen und die Anweisungen verstan-
den, wie wird die Arbeitszeit eröffnet, 
wie beendet, wer ist für was verant-
wortlich.
Erster Höhepunkt war ein Forum mit 
einem Fledermausexperten.
Sein Fachwissen half den Kindern 
ganz wesentlich. Sie hörten nicht 
nur viel über die Lebensgewohnhei-
ten der Tiere, am Ende wusste jeder 
auch was man selber für den Schutz 
dieser seltenen 
Tiere tun kann. 
Jeder konnte 
eine lebende 
Fledermaus aus 
nächster Nähe 
bestaunen. Das 
waren dann wie-
der unmittelba-
re Erfahrungen 
aus erster Hand, 
die wohl keiner 
der Teilnehmer 
so leicht vergessen würde. 
Im nächsten Block erfolgte die Einfüh-
rung in die aktuelle Arbeitszeitplanung 
durch den Lehrer. Mit dem Faktor Zeit 
wie wir Erwachsenen umzugehen fällt 
keinem Kind leicht. Hier brauchen die 
Heranwachsenden liebevolle Hilfe und 
eine Menge Verständnis. Zeitplanung 
und deren Einhalten von einem Kind 
als selbständige Leistung zu erwarten 
stellt wohl doch eine Überforderung 
dar.
Natürlich wurde das Entstehen der 
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pedition“ mussten  gleich zu Beginn 
150 Höhenmeter  überwunden wer-
den. Keine leichte Aufgabe, aber alle 
schafften diese erste Etappe. Es wur-
den noch Karten gezeichnet, Pflanzen 
und Tiere bestimmt.
Am ersten Rastplatz nach dem Abstieg 
wusste auch der letzte der Teilneh-
mer, warum der steil abschüssige Weg 
„Kniebrecht“ hieß.
Hier konnten in einem Tümpel hun-
derte Kaulquappen bestaunt werden. 
In der Becherlupe sah man deutlich 
wie weit die Tierchen schon entwi-
ckelt waren.

Geländeskizzen, Bachanalysen, Mes-
sungen zur Fließgeschwindigkeit, Ex-
perimente mit Flugsamenmodellen 
und das Sammeln von Wildkräutern 
komplettierten das anspruchsvolle 
Programm.
Zum Schluss gab es noch Kräuter-

wählten Schülern wiederholt.
„Die Kreisingenieure sagen euch wer 
was jetzt zu tun hat.“ Das waren die 
im Laufe des Schuljahres bekannten 
schon eintrainierten Abläufe.
Während des Kreisaufbaues besprach 
sich der Lehrer mit der Kreispräsiden-
tin noch rasch über die Tagesordnung:
Punkt 1 Rückmeldungen zum persönli-
chen Arbeitsplan.
Punkt 2 Besprechung der Exkursion ins 
Erzgebirge/ Was erwartet mich dort?
Punkt 3 Fragen zu meiner Arbeit. 
Kurz stimmten wir uns zu dritt- Lehrer, 
Kreispräsidentin und Stellvertreter - 
über die Einhaltung der Kreisregeln 
ab.
Nach dem Stuhlkreis wurde sofort 
entsprechend der eingespielten Ritu-
ale abgebaut.
„Wir gehen leise durchs Haus in unser 
Zimmer zurück und begeben uns so-
fort an die Arbeit. Achtet auf die Ein-
haltung eurer Arbeitspläne“
Die Kinder begannen danach sofort 
wieder zu arbeiten. Immer noch wur-
den viele „Mache ich alles richtig“ Fra-
gen gestellt. Selbständiges Lernen ist 
halt auch ein Prozess.
Arbeitsblätter lagen häufig nur als An-
haltspunkt oder zum Ausschneiden  
von Fachillustrationen bereit. Einigen 
Kindern fiel es anfangs sehr schwer 
nicht einfach nur etwas auszufüllen.
Aber alle bemühten sich immer mehr 
zu guten Ergebnissen zu gelangen.
Am Exkursionstag war schon an der 
Wanderausrüstung zu sehen, wem als 
Stadtkind solcher Art Unternehmun-
gen eher fremd waren.
Bis zum höchsten Punkt unserer „Ex-
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Im folgenden Schuljahr soll das Thema 
noch einmal aufgegriffen werden, um 
bei den Exkursionen das Gelände auch 
im Herbst, Winter und Frühjahr ken-
nen zu lernen.
Unser Ziel den Leistungswillen und 
inneren Anspruch der Kinder zu he-
ben war mit dem Projekt als Anfang 
geglückt. Nun hieß es für einen dauer-
haften Erfolg gemeinsam an der Auf-
gabe dran zu bleiben.
Regeln und Rituale klappten, wenn sie 
vom Lehrer geführt und eingefordert 
wurden. Sie waren nach drei Wochen 
aber noch nicht so gefestigt, dass sie 
auch von alleine immer funktionier-
ten. Regeln und Rituale steckten für 
die Kinder ein Gebiet ab, in dem sie 
sich gut bewegen konnten. Natürlich 
wurde immer wieder ausgetestet, was 
passiert, wenn ich eine Grenze über-
trete. Aber ein zunehmend vertrautes 
Lerngelände schuf für die Kinder in-
nere Sicherheit, vielleicht sogar eine 
Art Geborgenheit. Als Team ergab sich 
für uns der Eindruck, nun erst wurde 
bei den Kindern der Kopf frei, frei für 
Qualität.
Auch für die Zukunft gab es in kleinen 
Schritten pädagogisch alle Hände voll 
zu tun.

Jens Bitterlich (Präsident der Gesellschaft 
für Jenaplan-Pädagogik)
www.leporello-bitterlich.de

quark, frisches Bäckerbrot und im 
Feuer selbst gegrillte Würstchen. Im 
nahen Fluss konnten die Kinder herr-
lich herumtoben. Auf einer kleinen 
Insel wurde von den Kindern ein toter 
Dachs entdeckt und ausgiebig unter-
sucht.

Das praktische Anwenden der Kennt-
nisse „Wie verhält man sich bei Ge-
witter“ blieb der Exkursionsgruppe zu 
guter Letzt nicht versagt. Es krachte 
ordentlich, so dass jeder Expeditions-
teilnehmer heilfroh war, als der Zug 
Richtung Heimatstadt endlich in den 
Bahnhof einfuhr.
Zur Projektpräsentation spielten wir 
wissenschaftlicher Kongress „Fleder-
maus komm ins Haus“.
Alle redeten sich mit akademischen Ti-
teln an, die Kinder nahmen diese spie-
lerische Form der Präsentation mit 
Begeisterung auf. Allerdings hatten 
die Koordinatoren bei der Umsetzung 
der Tagungsmodalitäten alle Hände 
voll zu tun.
Großer Wert wurde zudem auf die 
Qualität der Projektmappe gelegt und 
tatsächlich die Ergebnisse konnten 
sich sehen lassen.
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Welche Lerninhalte aus unserer Schul-
zeit sind uns noch gut in der Erinne-
rung?

Unser Gedächtnis schlechthin funkti-
oniert über unsere Vorstellungskraft, 
wir merken uns bestimmte Inhalte 
über eigene Bilder (das bemerken 
wir besonders, wenn wir uns an die 
Märchen die uns in unserer Kind-
heit erzählt wurden erinnern). Diese 
Bilder entstehen mit Hilfe der Sinne 
und unserer Geisteskraft. Es entste-
hen Eindrücke aus der Wirklichkeit. 
So können wir Erinnerungen produ-
zieren und diese zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder abrufen. Aus diesem 
Grund sollte Schule lebendiges Lernen 
in den Vordergrund stellen.

Verfügen Kinder über eine starke 
Vorstellungskraft, erleichtert das das 
Lernen und unterstützt das Gedächt-
nis enorm. Diese Kenntnisse werden 
uns von allen Seiten besonders der 
Gehirnforschung vermittelt. Deshalb 
liegt in dieser Kenntnis die Chance für 
die Schule darin die Vorstellungskraft 

der Lernenden zu stärken, indem man 
den Unterrichtsalltag herausfordert, 
indem man die Dinge vor Ort betrach-
tet und erforscht. Auch die Lehrenden 
erzielen einen Gewinn bei dieser Ar-
beit, denn wie in dem Artikel von Otto 
Herz bereits gesagt, unser Wissen ist 
enorm gewachsen und ein Lehrender 
kann nicht alle Kenntnisse mehr ha-
ben.  Somit sind solche Exkurse auch 
ein Zuwachs für die Vorstellungskraft 
der LehrerInnen. 

Um die Sinne wieder zu sensibili-
sieren, ist es notwendig bestimmte 
Wahrnehmungen zu ermöglichen. 
Unsere Schüler werden in der Schu-
le weitgehend über das Ohr oder die 
Augen angesprochen, eine Sache aber 
zu durchdringen, heißt sie zu fühlen, 
berühren, riechen, schmecken, ertra-
gen…..  
Eindrücke, die sie mit den Händen 
sammeln, kommen in unserer heuti-
gen Welt viel zu kurz. Was erfährt ein 
Kind, wenn es eine Kuh streicheln darf, 
dieses Tier lebt, atmet und schenkt 
uns sogar die Milch? Kaulquappen aus 

Bärbel Bitterlich
7. Warum  weltorientiertes Denken an der Schule stattfinden sollte?
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einem kleinen Teich fischen und sie in 
einem Becherglas betrachten, oder 
vor einem richtigen Gemälde sitzen 
und erfahren, was der Maler uns sa-
gen wollte, das sind Erfahrungen aus 
erster Hand. Diese Erfahrungen sind 
viel bedeutender für das Gedächtnis 
und gleichsam haben sie eine nach-
haltige Wirkung im Gegensatz zu rei-
nem Lehrbuchwissen.

Unser Vorstellungswissen ist körper-
orientiert und körpergebunden. Viele 
Eindrücke und Informationen, die auf 
die Kinder und Jugendlichen einströ-
men, können nicht verarbeitet wer-
den. Eine negative Rolle spielt diesbe-
züglich oft der Medienkonsum (wie es 
bereits in dem Beitrag von Kees Both 
anklingt). Daher ist es sehr wichtig Ein-
drücke und Erlebnisse zu reflektieren. 
Hier ist die Arbeit für eine Präsentati-
on von unschätzbarem Wert. Projekte 
müssen gebündelt und so verarbeitet 
werden, dass der Zuhörer daraus ler-
nen kann. Damit zeigt sich, dass der 
Präsentierende das erfahrene oder er-

forschte Wissen auch verstanden hat. 
Denn nur das, was ich wirklich erklä-
ren kann, habe ich verstanden.
Der Schule kommen immer größere 
Aufgaben zu, sie muss das ersetzen, 
was bei früheren Generationen noch 
selbstverständlich war. Die Kinder frü-
herer Generationen wussten genau, 
wie die Milch ins Glas kommt oder wie 
Brot entsteht.
Heute ist diese Welt unseren Augen 
unter anderem durch die erhöhte 
Technisierung entzogen, wir durch-
schauen immer weniger Prozesse, die 
Grundlagen unseres Lebens sind.
„Schule sollte eine Einladung sein, im 
Lernen zu leben.“ 

Bärbel Bitterlich (Vizepräsidentin der 
Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik)
www.leporello-bitterlich.de
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Die tradierte schulische Leistungs-
beurteilung ist schon seit langem ein 
Gegenstand der Kritik in der pädago-
gischen Diskussion. Diese setzte schon 
ein, kurz nachdem sich die Noten ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts allge-
mein in den Schulen etabliert hatten 
und erlebte einen ersten Höhepunkt 
in der Reformpädagogik zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. In der Folge wurden 
an vielen reformorientierten Schu-
len die Noten abgeschafft und durch 
Berichte und individuelle Schüler-
charakteristiken ersetzt (Bohl 2005). 
Einen neuen Höhepunkt erlebte die 
Kritik in den 70er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts. Es war empirisch 
nachgewiesen, dass die Noten zwar 
innerhalb einer Klasse etwas über die 
ungefähre Rangfolge von Leistungen 
aussagen konnten, aber ungeeignet 
waren, objektiv und reliabel Schüler 
verschiedener Klassen angemessen 
einstufen zu können. Zudem wur-
de der verdinglichende Charakter 
der Beurteilung in Form von Ziffern 
scharf kritisiert (Winter 2007). Wie-
derum gingen viele reformorientierte 
Schulprojekte daran, die Benotung 
abzuschaffen oder wenigstens zu-
rückzudrängen. Für die unteren Klas-
senstufen gelang das vorübergehend 
auch allgemein. Inzwischen ist der 
tradierten schulischen Leistungsbeur-
teilung ein mächtiger Konkurrent in 
Form von Schulleistungstests erwach-
sen, die geeignet sind, vergleichbare 

Informationen über den Leistungs-
stand von Schülerinnen und Schülern 
zu liefern. Aber die Tests repräsentie-
ren eher das Interesse einer Administ-
ration, die ihre Schulen beurteilen und 
die Bildung standardisieren möchte. 
Wie steht es mit den Interessen der 
Schulen, der Lehrpersonen und der 
Schülerinnen und Schüler an der Leis-
tungsbeurteilung? 

Neue Ansprüche an die Leistungsbe-
urteilung
Bezüglich der pädagogischen Funkti-
onen der Leistungsbeurteilung haben 
sich neue Ansprüche an die Leistungs-
beurteilung entwickelt oder verstärkt. 
Heute wird von ihr zu Recht verlangt, 
dass sie Informationen liefert, die es 
erlauben, die Lernenden gezielt und 

individuell zu fördern – sie soll Pädago-
gische Diagnostik in einem umfassen-
den Sinn sein (Winter 2011; Fischer 
2012). Zudem wird verlangt, dass sie 
eine moderne Lernkultur unterstützt 

Dr. Felix Winter
8. Portfolio und Leistungsbeurteilung
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Was macht ein Portfolio aus?
Im Kontext der neuen Ansprüche an 
die Leistungsbeurteilung wird seit 
etwa zehn Jahren das Portfolio häufig 
genannt (Brunner u.a. 2006). Worum 
handelt es sich dabei? Ein Portfo-
lio ist – allgemein gesprochen – eine 
Sammlung von Dokumenten, die et-
was über das Lernen und die Leistung 
eines Schülers bzw. einer Schülerin 
aussagt. Wichtig ist, dass es sich dabei 
nicht nur und nicht hauptsächlich um 
Urteile anderer handelt, sondern dass 
ausgewählte Originalarbeiten im Port-
folio zusammengestellt sind und auch 
Reflexionen sowie Urteile der Urhe-
ber dazu. Ein Portfolio dokumentiert 
Leistungen also direkt, versieht sie mit 
Kommentaren und macht sie einseh-
bar für andere. Damit kann das Port-
folio ein Gegenstand für mehrseitige 
Leistungsbeurteilung werden, aber 
auch – und das ist noch wichtiger – ein 
Instrument einer grundlegend verän-
derten Lern- und Leistungskultur. Wie 
ist das zu verstehen?

Portfolioarbeit und Lernkultur 
Zum Instrument einer veränderten 
Lern- und Leistungskultur wird das 
Portfolio vor allem aufgrund folgender 
Praktiken, die damit verknüpft werden 
können. 
•  Leistungserbringung: Im Rahmen 

von Portfolioarbeit können Schü-
lerinnen und Schüler selbständig 
erbrachte Arbeiten dokumentie-
ren und darüber Rechenschaft 
ablegen, auch solche, die sich 
über einen längeren Zeitraum er-
strecken. Das ist ein Gegenmodell 

(Stadler-Altmann u.a. 2008). Und ge-
rade hier liegt der Hase im Pfeffer: 

Die Schulen brauchen eine Leistungs-
beurteilung, die ihnen hilft, einen 
vielfältigen, schüleraktiven und gezielt 
förderlichen Unterricht zu gestalten. 
Die weiterhin dominante Praxis der 
klausurartigen Leistungsprüfung und 
der vergleichend einstufenden Beno-
tung ist dabei ein Hindernis (Winter 
2012a). Sie passt zu einem lehrer-
zentriert darstellenden Unterricht 
mit wissensakzentuiert prüfenden 
Klausursituationen. Anders als noch 
in den 70er Jahren gibt es heute viele 
erprobte Verfahren, mit den Schüler-
leistungen anders umzugehen, als sie 
bloß einzustufen. Da geht es zum Bei-
spiel darum, gute inhaltliche Rückmel-
dung zu geben, aus der man lernen 
kann, wie man erfolgreich weiterlernt. 
Oder es wird im Rahmen von Lern-
Entwicklungs-Gesprächen sachlich 
mit den Schülerinnen und Schülern 
über Erreichtes und die nächsten Zie-
le gesprochen. Es geht also um neue 
Formen der Leistungsbeurteilung, die 
dem Lernen nutzen (assessment for 
learning). 

 Mario Mensinger  / pixelio.de
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sind ganz im Unterricht angesie-
delt und entstehen, wenn Schüle-
rinnen und Schüler – z.B. im Rah-
men eines Oberthemas – einer 
eigenen Frage nachgehen bzw. 
ein Teilthema übernehmen und 
ihre Arbeiten in Form eines klei-
nen Portfolios dokumentieren.

•  Kurs- oder Fachportfolios: Diese 
laufen über einen längeren Zeit-
raum: einen gesamten Kurs, ein 
oder mehrere Schuljahre. Sie sol-
len wichtige Lernerfolge in dem 
betreffenden Fach abbilden.

•  Lern-Entwicklungs-Portfolios: 
In ihnen werden ausgewählte 
Dokumente aus verschiedenen 
Fächern und fächerübergreifen-
den Kursen gesammelt. Es geht 
darum, die Lernerfolge und den 
Lernstand zu dokumentieren. Es 
entsteht ein neuer Typ von „Zeug-
nis“, das die Ziffernnoten ersetzen 
kann. 

•  Talentportfolios: Sie sind speziell 
darauf ausgerichtet, Begabungen, 
Fähigkeiten, Interessen und Stil-
vorlieben von Schülerinnen und 
Schülern herauszufinden, dafür 
Belege zu sammeln und zu be-
sprechen (Eisenbart u.a. 2010).

•  Berufswahl-Bewerbungs-Portfo-
lios: Dieser Typ hat weitgehend 
ähnliche Ziele wie das Talentport-
folio. Er ist aber dezidiert darauf 
ausgerichtet, eine Berufs- oder 
Studienwahlentscheidung voran-
zutreiben (Winter/Keller 2011).

•  Europäisches Portfolio der Spra-
chen (und andere standardisier-
te Portfolios): Dieser Portfoliotyp 

zur Klausur, innerhalb dessen grö-
ßere und persönlichere Leistun-
gen möglich sind.

•  Leistungsverbesserung: Im Rah-
men von Portfolioarbeit können 
Schülerinnen und Schüler ihre Ar-
beiten reflektieren, sich beraten 
lassen und sie dann verbessern – 
das motiviert, sich anzustrengen. 

•  Leistungsdialog: Bei der Portfolio-
arbeit entsteht ein intensiver Di-
alog über die Ziele der Vorhaben  
(z.B. zu erwerbende Kompeten-
zen), über Qualitätskriterien, über 
unterschiedliche Lernstrategien, 
über Talente und Stilvorlieben 
sowie über nächste Lernschritte 
und Lernziele (Beispiele für der-
artigen Unterricht: siehe Schwarz 
u.a. 2008). 

•  Demokratisierung der Leistungs-
beurteilung: Portfolios werden 
nicht nur durch die Lehrperson 
beurteilt, sondern auch öffent-
lich ausgestellt und präsentiert. 
So können Mitschülerinnen und 
Mitschüler, Eltern und andere 
Lehrpersonen sich ein Bild vom 
Unterricht und den Lernerfolgen 
machen. 

Verschiedene Portfoliotypen
Die zuvor genannten Merkmale von 
Portfolioarbeit können mehr oder 
minder ausgeprägt auftreten, das 
hängt auch vom Typ des Portfolios 
ab, das angelegt wird (Winter 2012b). 
Heute sind an Schulen vor allem fol-
gende Portfoliotypen im Einsatz. 
•  Projektportfolios (auch Themen-, 

Rechercheportfolios genannt): Sie 
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hen kann und welche Kriterien dafür 
herangezogen werden können. Allge-
mein lässt sich sagen, dass die Beur-
teilungskriterien jeweils hauptsächlich 
fachliche sind und sich daher nicht 
von den üblichen, gegenstandspezifi-
schen Kriterien unterscheiden. Wegen 
der anderen Entstehungsbedingungen 
der Leistungen gibt es aber einige zu-
sätzliche Bewertungsgesichtspunkte: 
Intensität der Arbeit; erzielte Lernfort-
schritte; Aufnahme und Umsetzung 
von Hinweisen zur Verbesserung; 
Qualität der Reflexionen und Selbst-
bewertungen (Winter 2009, S. 46). 

dient in erster Linie der Doku-
mentation und Einstufung formell 
und informell erworbener Sprach-
kompetenzen. Es kann aber auch 
zur Reform des Sprachunterrichts 
genutzt werden. 

Schulen, die Portfolioarbeit etablieren 
wollen, müssen entscheiden, welche 
Portfoliotypen zu ihrer Lernkultur und 
ihren Reformzielen passen (Bräuer 
u.a. 2012). 

Portfolios als Gegenstand der Leis-
tungsbewertung
Wenn Portfolios vorliegen und beur-
teilt sowie bewertet werden sollen, 
stellt sich die Frage, wie das gesche-

Stefan Bayer  / pixelio.de



Kinderleben Heft 35 Dezember 2012               25

sind, weil sie längere und vollständi-
ge Lernakte erfordern. Diese mögli-
che Funktion von Portfolios ist bislang 
aber noch kaum erprobt und wird 
auch noch nicht genügend gesehen.

In diesem Beitrag wurden einige Mög-
lichkeiten des Einsatzes von Portfolios 
im Kontext der Leistungserbringung 
und Leistungsbewertung vorgestellt. 
Schon wegen der Affinität der Port-
folioarbeit zu verschiedenen Formen 
selbständigen und schüleraktiven Ar-
beitens dürfte sie auch für Schulen in-
teressant sein, die nach Prinzipien des 
Jena-Plans arbeiten. 
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An der Schule findet neben den be-
stehenden Elternsprechtagen auch 
ein Schülersprechtag statt. Der Schü-
lersprechtag für die Jahrgänge 1-3 
findet in der Woche vor der Ausgabe 
der Lernentwicklungsberichte statt 
und für das 4. Schuljahr zum Ende 
des 1. Halbjahres. Die LehrerInnen 
besprechen mit dem Kind die Arbeit 
des vergangenen Jahres, die zukünf-
tige Arbeit, wichtige Fragen des Zu-
sammenlebens und- arbeitens in der 
Stammgruppe und erklären den (an 
Eltern gerichteten) Lernentwicklungs-
bericht.
Grundlage für das Gespräch sind Ein-
schätzungsbögen, die vorher im Un-
terricht von den Kindern des 3. und 4. 
Schuljahres individuell ausgefüllt wer-
den und zur systematischen Selbstre-
flexion anhalten. Die Bögen des 1. und 
2. Schuljahres werden auf Wunsch 
vorher, ansonsten im Gespräch ge-
meinsam mit den Lehrern ausgefüllt. 
Diese Bögen, die auch als Gesprächs-
protokoll dienen, sind nur für Schüler 
und Lehrer bestimmt und werden den 
Eltern nicht vorgelegt.
Obwohl diese Gespräche Einzelge-
spräche sind, haben die SchülerInnen 
an diesen Tagen kein unterrichtsfrei, 
da das Team alle Stunden intern ver-
tritt.

Inhalte der Gespräche sind:
•  Arbeits- und Sozialverhalten   

(Tischgruppe, Freunde)
•  Mitarbeit, Stärken, Schwächen im
        Unterricht
•  Störungen im Unterricht und in 

der Freizeit
•  Ausblick auf Lösungen
•  Erinnerungen an Vereinbarungen

In dem Gespräch besteht die Chance 
für das Kind über Schüler, Inhalte und 
Probleme zu sprechen. Es geht darum, 
die individuellen Stärken und Fähig-
keiten der Kinder zu erkennen, weiter-
zuentwickeln und zu fördern.
Im Gesprächsprotokoll werden festge-
halten:
•  konkrete Vereinbarungen und 

Verabredung für die weitere Ar-
beit (vom  Kind und vom Lehrer)

•  besondere Anliegen des Kindes
•  gravierende Differenzen in den 

Einschätzungen
•  fühlt sich das Kind im Gespräch 

wohl?
Die Einschätzungsbögen mit den Ge-
sprächsprotokollen werden für jedes 
Kind gesammelt.

Folgende Aspekte werden beim Schü-
lersprechtag besonders berücksich-
tigt:
•  Stärkung der Verantwortung der 

Kinder für ihre eigene Lernent-
wicklung

Heidi Schrader und Bärbel Bitterlich (Zusammenstellung)   
9. Leistungserziehung, Leistungsmessung und Leistungsbewertung 
an der Rosenmaarschule Köln-Höhenhaus
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•  Beteiligung der Kinder/Selbstre-
flexion- Fokussierung auf Stärken 
der Kinder

•  Feedback an die Kinder zu ihrer 
Arbeit im Unterricht und zu ihrer 
Lernentwicklung

•  Feedback an die Kinder zu ihrem 
Sozialverhalten

•  Grundlage für weitere Schülerge-
        spräche
•  Mögliche Grundlage für Lernent-     

wicklungsberichte

Der Schülersprechtag ist für alle Betei-
ligten zu einer wichtigen Form gewor-
den. Er fördert ein Vertrauensverhält-
nis zwischen Schüler und Lehrer, was 
sich in der weiteren Zusammenarbeit 
konstruktiv widerspiegelt.

Selbst und Fremdbestimmung
Ziel der Leistungserzeihung und –Be-
wertung ist, dass Kinder Vertrauen 
in die eigene Lern- und Leistungsfä-
higkeit erhalten. Deshalb stehen die 
individuellen Lernfortschritte im Vor-
dergrund.
Den Bewertungen liegen entweder 
mit den Kindern erarbeitete Kriterien 
oder vorgegebene Kriterien vor. An-
hand der Kriterien werden sie in allen 

Fächern zur konstruktiven Selbstein-
schätzung angeleitet.

Eigenbewertung
Eine gute Möglichkeit, den eigenen 
Lernfortschritt zu beobachten und 
einzuschätzen ist das selbstständi-
ge Führen einer Sammelmappe oder 
Ordners. 
•  Im Fach Englisch z.B. hält das Kind 

schriftlich fest, was es am Ende ei-
nes Moduls dazugelernt hat und 
schätzt selbst ein, was es schon 
kann.

•  Auch in Deutsch wird nach einem 
(grammatischen/orthographi-
schen) Thema von den Schülern 
schriftlich und selbstständig über-
legt, welche individuellen  Lern-
fortschritte sie gemacht haben. 

•  Beim Verfassen von eigenen 
Texten erhält das Kind genaue 
Schreibkriterien zum Planen, 
Schreiben, Überarbeiten und Be-
urteilen. Zum einem kann es  sich 
orientieren und zum anderen 
selbst einschätzen was verändert 
oder verbessert werden muss, 
wenn es den eigenen Text über-
arbeitet.

•  Im Sachunterricht zeigen eigene 
Berichte oder selbst gestaltete 
Hefte wie die SchülerInnen sich 
ein Thema erschlossen haben.

•  Selbstständige Kontrollen der Ar-
beitsergebnisse in Mathematik 
geben den SchülerInnen durch 
den Vergleich mit Lösungsblät-
tern ebenfalls eine gute Rückmel-
dung über den Stand ihres/seines 
Lernprozesses.Helene Souza  / pixelio.de
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ferenzen.  Dabei liest ein Kind seine 
Geschichte vor und wird von zwei bis 
vier MitschülerInnen dazu beraten. 
Dies erfolgt nach einem bestimmten 
Ritual, z.B. muss zuerst immer etwas 
Positives rückgemeldet werden. An-
schließend wird genau geschaut, ob 
alle Kriterien eingehalten wurden.
-Nachdem eine Partner- oder Arbeits-
gruppe den Mitschülern über ihre Ar-
beit berichtet oder z.B. einen Vortrag 
gehalten hat, äußern sich die Mitschü-
lerInnen dazu, ähnlich wie bei der 
Schreibkonferenz.
-Die Rückmeldungen durch SchülerIn-
nen sollen keine Negativkritik enthal-
ten sondern Verbesserungsvorschlä-
ge. Dazu ist es notwendig, dass Kinder 
diese Form häufig üben.

Mündliche direkte Leistungsbewer-
tungen durch LehrerInnen
Eine genaue und systematische Be-
obachtung der Kinder während ihres 
Lernprozesses ist Grundlage zur Lern-
standsermittlung.
Eine direkte Rückmeldung an die 
SchülerInnen durch die Lehrkraft er-
folgt regelmäßig und täglich.
Speziell in Situationen, in denen die 
Lehrkraft mit einzelnen Kindern arbei-
tet und spricht, z.B. über den letzten 
Wochenplan, über eine besonders ge-
lungene Fantasiegeschichte oder über 
noch nicht ganz verstandene Mathe-
matikaufgaben.
Eine Rückmeldung und Überprüfung 
über den Lernfortschritt ergibt sich 
ebenfalls, indem Kinder über bereits 
vorhandene Beiträge aus ihrem Sam-
melordner sprechen und dadurch 

Alle Selbsteinschätzungsbögen sowie 
gelungene Arbeiten von allen Unter-
richtsfächern werden in einem per-
sönlichen Sammelordner dokumen-
tiert.

Leistungsbewertung durch Mitschü-
lerInnen

Im Unterricht werden regelmäßige 
Bewertungen durch MitschülerInnen 
geübt und ritualisiert. Im Optimalfall 
gibt es mit den Kindern erarbeitete 
Kriterien, z.B. wie das Ergebnis einer 
Gruppenarbeit aussehen soll: Plakat-
gestaltung der Schrift, Übersicht, frei-
es Reden….
-Bei selbstverfassten Texten erfolgen 
Rückmeldungen z.B. über Schreibkon-



Kinderleben Heft 35 Dezember 2012               30

Darüber hinaus finden in den einzel-
nen Teams noch weitere Formen der 
Leistungsbeurteilung und Leistungs-
messung statt. So z.B. doch:

•  Forscherfrage der Woche (Ent-
wicklung und Beobachtung des 
forschenden Denkens und Re-
cherchierens)

•  Satz der Woche oder die Knack-
wurst der Woche (Rechtschrei-
bung und Grammatik)

•  Diagnosediktate (Diagnose der 
Rechtschreibfähigkeit für die 
Lehrperson)

•  Erstellen von Arbeitsblättern für 
Mitschüler (Zur Dokumentation 
und Messung des individuellen 
Leistungsstandes)

feststellen, wie sicher sie sich an das 
Gelernte erinnern.
Grundsätzlich eignen sich alle Unter-
richtsgespräche für eine mündliche 
Leistungsbewertung durch die Lehr-
kraft. Ritualisiert hat sie sich während 
der Reflexionsphase am Ende einer 
Stunde: Wer hat gut gearbeitet? Wo-
ran hat es gelegen? Was kannst du 
nächstes Mal besser machen?
Die Erarbeitung  von Kriterien und die 
Fähigkeit sich selbst und Mitschüler 
einzuschätzen und zu unterstützen, 
sind ein wichtiger Teil des Lernprozes-
ses.

Testverfahren
Die Leistungsbewertung erfolgt neben 
Diagnosetests und den Lernentwick-
lungsberichten stetig durch unsere 
Unterrichtsformen und -methoden 
der Leistungsdokumentation und Leis-
tungsmessung im Unterrichtsalltag.

Die Leistungsdokumentation und Leis-
tungsmessung findet in den jeweiligen 
Unterrichtsbereichen (Fächern) auf 
vielfältige Weise (schriftlich, mündlich 
und praktisch) statt, damit die ver-
schiedenen Kompetenzen der Kinder 
auch sichtbar werden können. Dies 
ermöglicht den individuellen Verhal-
tens– und Lernstand der Kinder zu di-
agnostizieren und als Fundament der 
weiteren Förderung zu nutzen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine 
Übersicht über die Leistungsbeurtei-
lung und Leistungsmessung an der 
PPS, welche im Rahmen einer Konfe-
renz entstanden ist und die gängige 
Praxis abbildet.



Kinderleben Heft 35 Dezember 2012               31

Leistungsmessung

» Schülerarbeiten
(mündlich: Kreis und Unterrichtsge-
spräche und schriftlich) Rückmeldung 
an das Kind und eigene Notizen des 
Lehrers.
- Vollständigkeit
- Richtigkeit
- Sorgfalt
- Übersichtlichkeit

» Lernzielkontrollen/Tests
- Stolperwörtertest
- Wettbewerbe
und anderes…
Dienen als Diagnose für den
individuellen Leistungsstand und als 
Rückmeldung an die Kinder.
Nachfolgend eine Auflistung von Inst-
rumenten der Leistungsmessung

» Geometrieheft
» Kopfrechnen, Knobel- Denkaufgaben
» Computer- Lernprogramme
» Lesevortrag, 
    Gedichtvortrag,
Präsentation von Arbeitsergebnissen, 
Referate/ Vorträge
 

» Beobachtungen zum
Arbeitsverhalten in Einzel-, Partner- 
und Gruppenarbeit.

» Praktische Leistungen
(bauen, konstruieren,-)
» Umgang mit Material und Werkzeug

» Rollenspiel und Feiern

Leistungsdokumentation

» Wochenarbeitspläne-
Rückmeldung an das Kind und eigene 
Notizen des Lehrers.

» Sammelmappe 
mit Arbeitsergebnissen der Kinder aus 
den verschiedenen Unterrichtsberei-
chen (Geschichte, Sachtexte, Arbeits-
blätter…)- mit Selbsteinschätzungen 
des Kindes und zur Übersicht der Leis-
tungsentwicklung.

» Themenhefte und Plakate - 
Rückmeldung an das Kind und eigene 
Notizen des Lehrers.

»Tests - 
dienen als Diagnose für den indivi-
duellen Leistungsstand der einzelnen 
Kinder.

» Beobachtungen 
in Form von Beobachtungsbögen und 
Notizen durch Lehrer und Erzieher des 
Klassenteams, die im regelmäßigen 
Austausch stehen.

 » Förderpläne -
mindestens zweimal pro Jahr für För-
derkinder mit der Festsetzung von 
Lern- und Entwicklungszielen.
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Leistungsbewertung

Grundlagen: 
Kompetenzerwartungen - 
Lehrplan-Schulprogramm

» Kollegiale Bewertung
im Team – Die zu großen Teilen beste-
hende Doppelbesetzung im Unterricht 
durch weiteres Lehrpersonal oder Er-
zieher macht hier eine breite und de-
taillierte Beobachtungsdokumentati -
on sowie Leistungsmessung und somit 
eine fundierte Leistungsbewertung 
möglich.
» Individuelle Lernentwicklungsbe-
   schreibung
» Mündliche und Schrift liche Rück-
    meldungen
» Testergebnisse
» Schülersprechtagsbögen
» Lernentwicklungsberichte
» Schüler- Eigenbeurteilungen
» Einstufung in Leistungsgruppen für   
    weiterführende Schulen
» Selbstbewertung und Fremdbewer-
    tung durch Mitschüler

 Einstufung in Leistungsgruppen für   
    weiterführende Schulen

Selbstbewertung und Fremdbewer-
    tung durch Mitschüler

www.peter-petersen-schule-koeln.de
Heidi Schrader ist Mitglied im Vor-
stand der Gesellschaft  für Jenaplan- 
Pädagogik
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Wir haben seit etwa zwei Jahren in der 
Stufe 3/4 folgende Verfahren, um die 
in Hessen geforderte Vergleichbarkeit 
der Arbeiten und Benotungen zu ver-
einbaren mit den Erfordernissen des 
individualisierten Lernens. (Der Ein-
fachheit halber werden hier die indivi-
duellen Klassenarbeiten im Fach Ma-
themati k beschrieben, in Deutsch gibt 
es ein ähnliches Verfahren.) Jedes Kind 
hat pro Jahr 5 bis 6 Themenheft e, die 
nacheinander im eigenen Lerntempo 
bearbeitet werden. Für die Inhalte ei-
nes jeden Themenheft s haben die Kol-
legInnen eine Klassenarbeit entwor-
fen mit 24 zu erreichenden Punkten. 
Am Ende eines jeden Themenheft es 
schreibt jedes Kind eine Klassenarbeit 
zu Inhalten des bearbeiteten Heft s zu 
einem individuellen Zeitpunkt. Es er-
folgt dann zeitnah eine Rückmeldung 
zur erreichten Punktzahl, ergänzt 
durch verbale Anmerkungen für die 
Weiterarbeit, jedoch ohne eine Note. 
Die endgülti ge Rückgabe der Klassen-

  
    Benjamin Thorn  / pixelio.de

arbeit mit Note erfolgt nur etwa alle 
sechs Wochen gemeinsam mit den 
Arbeiten von anderen Schülern, die in 
den vergangenen sechs Wochen eine 
Klassenarbeit geschrieben haben. 
Dazu wird im Sechswochenrythmus 
eine Konferenz zur Auswertung der 
Arbeiten durchgeführt und die Noten-
grenzen hin und wieder variiert, um 
sie den Gesamtergebnissen der Schu-
le anzupassen und eine vergleichbare 
Bewertung zu sichern. Dieses Verfah-
ren ist ein Kompromiss, der unter den 
formalen hessischen Verhältnissen, 
die zeitlich individuelle Terminierung 
von Klassenarbeiten ermöglicht. Die 
in der Jenaplanpädagogik kriti sierten 
Nachteile einer jeden Notengebung 
werden dadurch nicht wesentlich ab-
gemildert.

Günther Pohl ist Schulleiter der Jena-
planschule Hungen
www.grundschule-bellersheim-ob-
bornhofen.de

Günther Pohl
10. Ansätze zur Leistungsbewertung an der Jenaplanschule Hungen

  
    Benjamin Thorn  / pixelio.de
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Lernpfade als Möglichkeit selbständi-
ger Schülertätigkeit, großer Entschei-
dungsspielräume und differenzier-
ter  zeitlich individuell abgestimmter 
Rückmeldungssituationen halten zu-
nehmend auch in die Jenaplanpraxis 
Einzug.
In der kurzen Darstellung hier soll sich 
nur auf die Rückmeldepraxis als prak-
tische Anregung bezogen werden.
Im Biologiekurs der Mittelgruppen 
fanden Lernpfade beim Stoffkomplex 
Wirbeltiere und dort speziell zum 
Thema Lurche und Kriechtiere Anwen-
dung.

Pädagogischen Hintergrund bildete 
natürlich ein Generalanliegen in die-
sem Bereich, das Erlernen der siche-
ren Handhabung von Arbeitstechni-
ken. 
Die Schüler wählten selbst aus, mit 

welchem Komplex sie beginnen woll-
ten.  Wichtig war die Auswahl im Ein-
zelgespräch vorzunehmen, um grup-
pendynamisches Wahlverhalten, was 
macht mein Nachbar, zu verhindern.
Lernpfade „Natur“ werden im Mittel-
gruppenbereich noch einfach struktu-
riert.
Das heißt der Umfang der Aufgaben ist 
sofort ersichtlich.
Der Schwerpunkt bei den Arbeitstech-
niken liegt einmal in der Benutzung 
der Fachbibliothek im Kurszimmer, 
Strukturierung und Untergliederung 
der Aufgaben, Hilfe bei der Erstellung 

eines Zeitplanes.
Beide Lernpfade 
Lurche und Kriech-
tiere sind unter-
gliedert, nach Teil 1 
wird ein mündlicher 
Leistungsnachweis 
in Form eines Ge-
spräches zu den 
bis dahin erarbei-
teten Schwerpunk-
ten durchgeführt. 
Übungsgespräche 
vorab können ver-
einbart werden. In 

der Zeitplanung wird eine Zeitspan-
ne eingesetzt in der dieser Nachweis 
erbracht werden muss, wann das in 
dieser Spanne geschieht, entscheidet 
jeder selbst.
Ist der gewählte Lernpfad insgesamt 
bearbeitet findet wieder in einer fest-

Jens Bitterlich
11. Möglichkeiten individueller Leistungsbewertung bei Lernpfaden

Miroslaw  / pixelio.de
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Dies wurde ganz augenscheinlich, als 
im nächsten Stoffgebiet die einschlä-
gig gewohnte schriftliche Klassenar-
beit  erfolgte.
Trotz intensiver, mehrstündiger Vor-
bereitung konnten die Schüler nur in 
wenigen Fällen an die Leistungsmög-
lichkeiten der Lernpfade anknüpfen.
Nach den Erfahrungen eines ersten 
Durchlaufes wurde nach Abschluss 
des fachlichen Teiles sich noch einmal 
2 Stunden Zeit genommen um die Mit-
schriften auf Vordermann zu bringen. 

Hier benötigen Mittelgruppenkinder 
doch intensive Hilfe, um bei dieser 
Form des Lernens den Qualitätsstan-
dards zum Beispiel in der Hefterfüh-
rung gerecht zu werden.

Jens Bitterlich (Präsident der Gesellschaft 
für Jenaplan-Pädagogik)
www.leporello-bitterlich.de

gelegten Zeitspanne der Nachweis 
zum Gesamtkomplex statt. Hier gelten 
die gleichen Regeln wie beim ersten 
Nachweis.
Die Kinder nehmen diese Möglich-
keit sehr gern an und bestimmten bis 
auf wenige Ausnahmen ihre Termine 
selbst. 
Die Form des Gespräches brachte die 
Möglichkeit eines ganz individuellen 
und differenzierten Vorgehens. Be-
sonders bei den Vorbereitungsgesprä-
chen konnte der Lernstand gemein-
sam individuell aufgearbeitet  und 
gezielt Hinweise gegeben werden. Vor 
Ort entstand eine kurze gemeinsame 
verbale Einschätzung.
Selbst an der „Regelschule“ und dort, 
wo eine Notengebung zwingend er-
forderlich ist, können Lernpfade mit 
Erfolg eingesetzt werden. Die Lerner-
folge sind bei dieser Form nach mei-
nen Erfahrungen messbar besser.

Jens und Bärbel Bitterlich
Raschauer Weg 1
08340 Schwarzenberg

Telefon 03734 25011
jens-bitterlich@gmx.de
baerbel.bitterlich@email.de

www.leporello-bitterlich.de

Als Kind ist jeder ein Künstler, die Kunst 

besteht nur darin einer zu bleiben.
Pablo Picasso
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Aus der niederländischen Jenaplan-
Zeitschrift Mensen-kinderen 135, Sep-
tember 2012,     p.11-13. Übersetzung: 
Hartmut Draeger

Nachdem KINDERLEBEN 29-31 (Juli, 
Dez. 2009 und Juli 2010) Evaluations-
fragen von Kees Both, Jaap Meijer, 
Henk Veneman u.a. zu allen Bereichen 
der Arbeit und des Schullebens von 
Jenaplan-Schulen veröffentlicht hat, 
werden nun 7x7 Evaluationsaspekte 
von Hubert Winters - fokussiert auf 
die Arbeit und die Entwicklung von 
SchülerInnen in Jenaplan-Schulen - 
vorgestellt. Diese Arbeit ist Teil einer 
neuen niederländischen Jenaplan-Ge-
samtdarstellung von Hubert Winters 
und Freek Velthausz, die 2014 erschei-
nen soll. Sie eignet sich auch sehr gut, 
um Eltern zu vermitteln, was Jena-
plan-Schulen mit ihren Kindern vor-
haben, welche Jenaplan-Ziele sie sich 
für eine umfassende Erziehung und 
Entwicklung von „Menschenkindern“ 
in unserer Zeit gesetzt haben. Sie hilft 
also mit bei der Profilbildung von und 
der Werbung für Jenaplan-Schulen.

Wir leben in einer Zeit, in der wir uns 
profilieren müssen, einer Zeit, in der 
wir zeigen müssen, wofür wir stehen. 
Wir wollen klarere Antworten und 
Verständlichkeit. „Ein gutes Gefühl“ ist 
nicht mehr gut genug; es muss genauer 
beschrieben werden.  

Natürlich bin ich für Jenaplan-Unter-
richt, mein Leben ist erfüllt davon, er 
stellt meine tägliche Beschäftigung 
dar. Das Jenaplan-Konzept passt zu 
meinen Ideen über guten Unterrricht 
oder vielleicht noch stärker ausge-
drückt: Ich denke, dass angemesse-
ner, stimmiger Unterricht allein in 
Jenaplan-Schulen möglich ist. Und 
ich glaube noch immer, dass eine 
Jenaplan-Schule zu einem besseren 
künftigen Zusammenleben beitragen 
kann, so wie es Peter Petersen sah. 
Die Schule soll ein Ort der Einübung 
für ein besseres Miteinander sein. In 
unserer individualisierten Gesellschaft 
scheint die Jenaplan-Schule noch der 
einzige Ort zu sein, wo Kinder die 
Chance bekommen, Zusammenleben 
zu lernen. Und vielleicht ist das in der 
heutigen Zeit wichtiger denn je.
Aber setzen wir das auch in die Tat 
um? Und arbeiten wir auch bewusst 
daran? Und was müssen Kinder dann 
eigentlich lernen?

Sieben wesentliche Merkmale
Die Antwort auf die Frage, was den 
Mehrwert der Jenaplan-Schule aus-
macht, kam noch einmal nachdrück-
lich auf die Tagesordnung, als eine 
Reihe von Jenaplan-Schulbegleitern 
an dem Monitor Lebendiges Lernen 
(„Levend Leren Monitor, LLM) arbeite-
te, auf welchem Ziele, Unterrichtspro-
zesse und Ergebnisse für die Schule, 

Hubert Winters:
12. Sieben Hauptmerkmale einer Jenaplan-Schule.
Zur jenaplan-spezifischen Evaluation von Schülern
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die Eltern und die Kinder digital sicht-
bar gemacht wurden. Beim Einspeisen 
der Daten in den Monitor konnten wir 
vielerlei Quellen nutzen, um uns eine 
Übersicht über die Ziele und das Cur-
riculum zu verschaffen. Freilich gelten 
diese für alle Schulen. Natürlich gel-
ten die gesetzlich vorgeschriebenen 
Kernziele auch für Jenaplan-Schulen, 
aber wir wollen mehr erreichen! Jena-
plan-Schulen müssten einen Mehr-
wert haben, der in Jenaplan-Zielen 
und schuleigenen Zielen beschrieben 
ist. Daneben können Kinder an selbst 
formulierten Lernzielen arbeiten. 

Dies war für die LLM-Gruppe ein 
Grund zu versuchen, spezifische Jena-
plan-Ziele zu fixieren - eine Heraus-
forderung, so konkret wie möglich zu 
beschreiben, welche Lernziele wir für 
die Kinder vor Augen haben. Aus Ge-
sprächen mit ehemaligen Schülern, 
denen wir die Frage stellten, wodurch 
sie sich im Verhältnis zu anderen und 
im Verhältnis zur Welt unterschieden, 
versuchten wir, die besondere Kraft 
der Jenaplan-Schule herauszufinden. 
Nach vielem Herumtüfteln und Analy-
sieren gelangten wir zu einer Sieben-
zahl von wesentlichen Merkmalen: 
Wir wollen unternehmende Men-
schen, die planen und zusammenar-
beiten können, Menschen, die etwas 
(er-)schaffen und dies präsentieren 
können. Sie sollen über ihren Beitrag 
nachdenken, reflektieren und sie sol-
len Verantwortung tragen wollen und 
können.

Kurzum: Sie müssen lernen zu unter-
nehmen, zu planen, zusammen zu ar-
beiten, zu gestalten, zu präsentieren, 
zu reflektieren und Verantwortung zu 
tragen. Die Nennung dieser sieben 
Hauptmerkmale ist aber nicht ausrei-
chend, wenn wir sie nicht gezielt in 
unsere alltägliche Arbeit in der Schu-
le integrieren. Jedes dieser Merkmale 
benötigt eine Ausarbeitung, um den 
StammgruppenleiterInnen zu helfen, 
Jenaplan-Unterricht aufzubauen, aber 
auch um feststellen zu können, inwie-
weit Kinder diese Hauptmerkmale 
entwickelt haben.

Sieben mal sieben
Sieben - das ist eine schöne biblische 
Zahl. Dementsprechend war es die 
nächste Aufgabe, zu jedem Haupt-
merkmal sieben „Indikatoren“ zu 
beschreiben. Vieles, was über diese 
praktischen Eigenschaften publiziert 
worden ist, ist nicht wirklich konkret 
in Worte gefasst worden. 
Es gelang uns nicht, diese Indikato-
ren in einen curricularen Zusammen-
hang oder eine logische Reihenfolge 
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lyse sehr wichtig - dabei muss eine Rei-
he von Fragen beantwortet werden:
•  Was sagen diese Angaben über die-

ses Kind aus?
•  Was sagen diese Angaben über 

diesen Stammgruppenleiter aus?
•  Lassen sich solche Aussagen bei 

jedem Stammgruppenleiter glei-
chermaßen treffen?

•  Was haben diese Indikatoren mit 
der Position der Kinder in der 
Stammgruppe zu tun - mit der des 
Jüngsten, Mittleren, Ältesten?

•  Was haben sie mit dem pädagogi-
schen Klima in der Stammgruppe 
zu tun?

•  Was könnte man tun, um Ent-
wicklung in Gang zu bringen?

Manchmal entdeckt man dann, dass 
die Woche so mit den vom Stamm-
gruppenleiter geplanten Aktivitäten 
angefüllt ist, dass für Initiativen von 
SchülerInnen gar kein Raum mehr 
bleibt. Kinder werden dann von ei-
ner Instruktion zur nächsten hin di-
rigiert. Sie haben wohl eine Block-
periode, aber diese ist mit Aufgaben 
vollgestopft, die bis Freitag fertig sein 
müssen. ‚Weltorientierung‘ besteht 
dann aus Arbeitsblättern und dem 
Schreiben von Minibüchern oder klei-
nen Referaten. Kinder, die viel Initiati-
ve entwickeln, werden dann als lästig 
wahrgenommen. Das Ausprobieren 
von Ideen ist verboten, das Lehrbuch 
und der Gruppenleiter sind die einzi-
gen Informationsquellen. In einer sol-
chen Situation kann die Frage gestellt 
werden, ob das zu einer Jenaplan-
Schule passt.

zu bringen. Beim Rechnen lernt man 
zuerst bis zehn zu zählen, dann bis 
zwanzig, und so wird Schritt für Schritt 
die Rechenfertigkeit aufgebaut. Dies 
gelang uns nicht im Zusammenhang 
dieser Hauptmerkmale.
Bei den Indikatoren kann man aber 
sehr wohl angeben, welche man bei 
einem Kind erkennt und - was noch 
wichtiger ist - so konkret zu sein ,dass 
ein Stammgruppenleiter registrieren 
kann, welche Lernmöglichkeiten er 
Kindern bieten und welche Situatio-
nen er organisieren muss, um Schüler-
Innen die Chance zu geben, sich eines 
dieser Hauptmerkmale anzueignen.

Unternehmen
Beim Hauptmerkmal ‚unternehmen‘ 
geht es um diese sieben Indikatoren:
1. neue Dinge und Lösungen bedenken,
2. Initiative ergreifen,
3. Ausprobieren, auf originelle Wei-

se wählen,
4. Qualitäten effektiv einsetzen,
5. Lerneifer an den Tag legen, an die 

damit verbundenen Ziele glauben,   
6. Durchsetzungsvermögen entwi-

ckeln, zielgerichtet handeln,
7. Informationsquellen erschließen.
Wenn man in einer Stammgruppe ob-
serviert, kann man feststellen, welche 
Indikatoren bei einem Kind sichtbar 
sind. Man kann zum Beispiel in einem 
Schema mit den Farben Rot, Orange 
und Grün darstellen, ob ein Indika-
tor gar nicht, manchmal oder häufig 
vorkommt. Man kann sich auch dafür 
entscheiden, ein „Fach“ nicht, teilwei-
se oder ganz einzufärben. 
Nach diesen Feststellungen ist die Ana-
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Zusammenarbeiten
Unternehmen, Initiative ergreifen ist 
von lebenswichtiger Bedeutung. Man 
hört nie, dass Menschen deshalb er-
folgreich sind, weil sie früher in den 
landesweiten, standardisierten Tests 
so gut abgeschnitten hätten. Wohl 
hört man von erfolgreichen Men-
schen, dass sie unternehmend sind 
oder gut kooperieren können. Über 
das Thema „Zusammenarbeiten“ sind 
in den letzten Jahren viele Bücher er-
schienen. Jedoch scheint Kooperation 
weniger bedeutend geworden zu sein, 
weil der Unterricht - vielleicht durch 
die Zwänge der Außenwelt - immer 
mehr unter dem Zeichen der Indivi-
dualisierung steht. Gerade in einer 
Jenaplan-Schule müssen wir, auch die 
Eltern, auf die Wichtigkeit von Koope-
ration hinweisen: Man lernt ja selbst 
durch den anderen! 
Wenn man kooperieren kann, ist man 
zu Folgendem in der Lage:
1. teilen mit anderen,
2. anderen ‚Zeit zum Denken‘ geben,
3. aufmerksam zuhören und Meinungs-

verschiedenheit(en) respektieren,
4. sozial bewusst sein,
5. Anweisungen beachten und sel-

ber geben,
6. anbieten, anderen zu helfen,
7. Schul- und Gruppenregeln respektieren.

Kreativ handeln 
Es geht in der Schule nicht nur dar-
um, sozial zu sein, sondern es müssen 
auch Leistungen erbracht werden. 
In einer Jenaplan-Schule wird hart 
gearbeitet, Kinder haben eine ganze 
Menge zu tun. Worauf wir einen be-

Planen
Kinder, die Planung gut im Griff haben, 
verfügen über folgende sieben Fertig-
keiten:
1. wiedergeben wie ein Zeitab-

schnitt (Unterrichtsstunde, Tag, 
Woche) strukturiert ist,

2. erzählen, was von einem erwartet 
wird,

3. Sachen schnell und gut zusam-
men bringen,

4. Dinge in der passenden Reihen-
folge erledigen,

5. eigene Lernziele bestimmen,
6. einen Tag planen,
7. einen längeren Zeitabschnitt 

selbst  verantwortlich planen.
Planen ist eine schwierige Angelegen-
heit, das erfahre ich Tag für Tag. Die 
Tage, mit allem was darin oft in kurzer 
Zeit passieren muss, sind oft nicht ein-
fach zu planen. Mitunter überrollen 
einen bestimmte Ereignisse oder man 
hat das Gefühl, dass man gelebt wird. 
Herr über sein eigenes Leben zu sein 
bedeutet, dass man über die Fähigkei-
ten zur Planung verfügen muss. Lasst 
uns Kindern die Möglichkeiten bieten, 
dies zu lernen. Lasst uns ihnen nicht al-
les aus den Händen nehmen, sondern 
sie bewusst in ihren eigenen Lernpro-
zess einbeziehen. Als Jenaplan-Schule 
wollen wir, dass Kinder mehr können 
als kleine Arbeiten selbständig auszu-
führen. Wir wollen unbedingt, dass 
sie selbstverantwortlich zu arbeiten 
lernen. Eine Voraussetzung dafür ist, 
dass sie dann auch lernen zu planen.
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was gelernt ist. Bei ‚Weltorientierung‘ 
geschieht das viel besser durch Prä-
sentation. Wir müssen Kindern helfen, 
immer besser zu präsentieren. Von 
ehemaligen Schülern höre ich häufig, 
dass ihnen diese Präsentationsfertig-
keiten viel in ihrem Leben bedeuten. 
Wenn man gut präsentieren kann, 
kann man:
1. Originalität, Leidenschaft und 

Mut zeigen,
2. sich natürlich, authentisch verhal-

ten,
3. Kontakt mit den Zuhörern auf-

nehmen,
4. (große) Gesten gebrauchen, gut 

artikulieren, Lautstärke, Sprech-
tempo und Dynamik anpassen,

5. die Sprache gut einsetzen,
6. das eigene Auftreten mit großer 

Sorgfalt durchführen.

Reflektieren
Lernen geschieht vor allem durch Er-
folge, durch Fallen und Aufstehen, 
durch den Blick zurück und die Analy-
se dessen, was man tat und welches 
die Konsequenzen daraus waren. An-
dere, Kinder und Erwachsene, können 
ein Spiegel für einen sein. Man muss 
lernen neugierig zu sein auf das, was 
man getan hat, auf das, was man ge-
leistet hat. Eine Beurteilung ist nicht 
sinnvoll, wenn kein Gespräch folgt. 
Man könnte sagen: reflektieren heißt 
lernen. Wenn man gut im Reflektieren 
ist, dann kann man:
1. gut zeigen, was man gelernt hat,
2. Feedback erfragen und geben (Tipps 

etc.), kritisch sein, erzählen, wie es auch 
anders hätte getan werden können,

sonderen Nachdruck legen wollen, ist 
die kreative Seite des Handelns der 
Kinder. Es geht um mehr, als folgsam 
die Aufträge des Gruppenleiters aus-
zuführen. Wir wollen Kreativität, das 
schöpferische Potential von Kindern 
entwickeln. Die sieben Indikatoren für 
kreatives Handeln sind:
1. untersuchen, Dinge auseinander-

nehmen,
2. wissbegierig sein, nicht aufhören, 

Fragen zu stellen,
3. schnell viele originelle Ideen aus-
        denken, nicht mit dem ‚Üblichen‘      
        zufrieden sein,
4. sich durchsetzen,
5. das Beste aus sich herausholen,
6. sich leicht auf einen anderen Ge-

sichtspunkt einstellen, leicht die 
Ideen anderer weiterspinnen.

Präsentieren
Die Schule muss den Kindern eine 
Vielzahl an Lernmöglichkeiten bieten. 
Dazu gehören straff organisierte Kur-
se, in denen effektiv Instruktionen 
gegeben werden. Neben den Kursen 
muss viel Aufmerksamkeit auf die fä-
cherübergreifende Lernaktivität ‚Welt-
orientierung‘ gerichtet werden. Für 
uns ist ‚Weltorientierung‘ sogar das 
Herz des Jenaplan-Unterrichts. Bei 
Petersen war „Gruppenarbeit“ beson-
ders wichtig. Hierbei ging es vor allem 
um soziales Lernen und um Erziehung. 
Ihm zufolge geschah dies durch Mitein-
ander-Sprechen, Miteinander-Spielen, 
Zusammenarbeit und gemeinsames 
Feiern.
Wenn man in einem Kurs lernt, ist es 
einfach, mit einem Test festzustellen, 
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und Erziehung von Kindern, wie sie zu 
einer Jenaplan-Schule als pädagogi-
sche Schule passen. Es gilt nicht nur 
für Kinder in der Stammgruppe, son-
dern auch für das KollegInnen-Team. 
Es ist interessant, einmal näher zu be-
trachten, inwieweit diese Merkmale 
auf die KollegInnen angewendet wer-
den können.

Wenn eine Schule diese Merkmale 
wirklich als essentiell für guten Jenaplan-
Unterricht ansieht, dann sorgt jeder 
Stammgruppenleiter dafür, dass die 
SchülerInnen in seiner Gruppe jeden 
Tag die Möglichkeit bekommen, die-
ses Können zu entwickeln. Dann wird 
daran gearbeitet, was Petersen mit 
seinem Konzept beabsichtigte.

Hubert Winters ist Ausbilder und Be-
gleiter von Jenaplan-Schulen sowie 
Gründer des Jenaplan-Schulungszent-
rums JAS in Echten (Drenthe/NL)

3. die eigene Herangehensweise 
evaluieren und Konsequenzen da-
mit verbinden,

4. die eigene Arbeit selbst überprü-
fen, beurteilen und Folgerungen 
daraus ziehen,

5. Argumente anführen, warum 
man das tut, was man tut,

6. ein eigenes Portfolio zusammen-
stellen, die eigene Entwicklung 
präsentieren.

Verantwortung tragen
Der letzte Punkt in der Reihe der sie-
ben Hauptmerkmale ist ‚Verantwor-
ten.‘ Wir erziehen Kinder zu Men-
schen, die sich verantwortlich fühlen 
- für sich selbst und für die Gruppe. 
Meine Erfahrung ist es, dass Men-
schen anders werden, wenn sie Ver-
antwortung bekommen. Wir wissen, 
dass auf diese Weise der Spitzbube 
zum besten Polizisten wird und der 
größte Rädelsführer zum besten Leh-
rer! Wir müssen Kinder erzählen las-
sen, warum sie das tun, was sie tun 
und warum sie es so tun. Verantwortung 
tragen bedeutet:
1. erzählen, warum man was getan        

hat,
2. selbst Sachen anfassen und auf-

räumen,
3. für sich selbst und für andere sorgen,
4. selbst um Erklärung bitten,
5. mitreden und mitentscheiden,
6. die Konsequenzen des eigenen 

Handelns überschauen,
7. Initiativen ergreifen, um Dinge  zu 

verbessern.
Dieses Schema von Sieben mal Sieben 
bezieht sich auf die ganze Entwicklung 
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Aus: De Wereld van het Jonge Kind, 
jrg. 38 (1): 14-16 – Juni 2011  
(Übersetzung aus dem Niederländi-
schen: Hartmut Draeger)

Einleitung 
Die neuen Medien haben einen stän-
dig wachsenden Einfluss auf unsere 
Art zu leben und zu arbeiten und da-
rauf, wie wir uns selbst als Menschen 
erleben. Die Schule kann das nicht 

unbeachtet lassen. Was machen wir 
mit Medien in der Schule? Und vor 
allem: Wie wirken die neuen Medi-
en auf uns? Eine kritische, nüchterne 
Haltung ihnen gegenüber ist zu wün-
schen. Dieser Artikel bietet Stoff für 
eine Diskussion. Was ist hierbei sinn-

voll, was nicht, um die Entwicklung 
von Kindern bedeutungsvoll zu stimu-
lieren? Schulen denken öfters, dass sie 
gesellschaftlichen Trends folgen müs-
sen. Aber der unkritische Gebrauch 
von Informations- und Kommunika-
tions-Technologien in der Schule ist 
ebenso schlecht wie deren unkritische 
Ablehnung. Man kann als Schule auch 
versuchen, bewusst ein Gegengewicht 
gegen bestimmte Trends zu setzen, 
gerade indem man bessere Erfahrun-
gen und Qualitäten, die ins Hintertref-
fen zu geraten drohen, fördert.  
Kürzlich fragte ich Nora, Lehrkraft in 
der Unterstufe der Jenaplan-Schule 
(5. und 6. Lebensjahr, d.Übers.), wie 
viel Zeit ihre Kinder durchschnittlich 
pro Woche am Computer arbeiten. 
„Eine halbe Stunde?“ Sie erwiderte: 
„Nein, weniger, es ist näher an einer 
halben Stunde in zwei Wochen.“ „Fin-
dest du das zu wenig, zu viel oder aus-
reichend?“ Nora:“Ich finde das genug, 
mehr würde ich nicht wünschen. Aber 
die meisten meiner KollegInnen wol-
len, dass auch Kinder im Vorschulal-
ter mehr mit Computern arbeiten. Es 
scheint so, als ob ich in einer anderen 
Zeit lebte als sie.“ Unklar blieb, war-
um die KollegInnen das wollten. Es ist 
aber wohl anzunehmen, dass bei dem 
Wunsch nach mehr Computerverwen-
dung von kleinen Kindern eines oder 
mehrere der folgenden Argumente 
eine Rolle spielen:

Kees Both
13. Kleine Kinder und neue Medien, realistisch gesehen
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•  Man bleibt in Verbindung mit der 
Erlebniswelt der heutigen Kinder, 
sie „lernen anders“, diese Verän-
derungen kann man nicht außer 
Acht lassen.

•  Man kann nicht früh genug mit 
der Entwicklung „digitaler Bele-
senheit“ beginnen, sonst ist für 
die Kinder „der Zug abgefahren“.

•  Es gibt Familien, in denen man 
viel, und andere, in denen man 
sehr wenig mit dem Computer 
macht. Kinder aus den letztge-
nannten Familien bekommen so 
durch die Schule mehr Chancen. 

•  Der PC trägt zur inhaltlichen Be-
reicherung der Welt der Kinder 
und zur Sprachentwicklung bei.

•  Der Computer entlastet die Lehr-
kraft, dadurch dass Kinder selbst-
ständig  daran arbeiten können.

Was sind diese Argumente von Noras 
Kolleginnen wert? Dieser Artikel ver-
sucht, eine Antwort darauf zu geben.

Früh anfangen?
Es gibt Stimmen, die für einen frü-
hen Einsatz der IKT plädieren, selbst 
schon bei Kleinkindern (unter 4 Jah-
ren). „Sonst geraten die Kinder in 
Rückstand.“ Aber gerade in diesem 
Fall gilt dieses Argument kaum. Die 
technische Entwicklung verläuft doch 
so schnell, dass - wenn diese Kinder 
20 Jahre alt sind - sowohl die Soft- als 
auch die Hardware bis zur Unkennt-
lichkeit verändert sein wird. Es ist zum 
Beispiel die Frage, ob es dann noch 
Tastaturen gibt. Das Bestreben, dass 
„die Schule auf die Hightech-Gesell-
schaft vorbereiten muss“, bedeutet 

noch nicht automatisch, dass Kinder 
aller Lebensalter Hightech-Apparate 
gebrauchen müssen. Vorbereiten auf 
etwas ist nicht dasselbe wie „früh mit-
machen“ (Monke, 2006). Healy meint, 
dass wir in diesem Zusammenhang 
unsere Anstrengungen auf die älteren 
SchülerInnen richten müssen, „die 
davon am meisten profitieren kön-
nen.(...) Bei kleinen Kindern können 
Computer mehr schaden als nützen.
(...) Bei Kindern und Jugendlichen von 
10 -18 J. ist es hingegen eine Schande, 
wenn sie keinen Zugang zu einer gro-
ßen Vielfalt von Technologien haben, 
und dann sicher in allen Fächern“. 
(Healy, 2001, p.17)

Starke Technologie und innerliche 
Stärke
Warum können Informations- und 
Kommunikations-Technologien (IKT) 
bei kleinen Kindern eher Schaden 
anrichten als Nutzen bringen? Zuerst 
deswegen, weil die frühen Kinderjahre 
entscheidend sind für die Entwicklung 
der Sprache, sozialer Fähigkeiten, von 
Lernmotivation, der Fähigkeit, länger 
zuhören zu können, des Lesens, der 
Fähigkeit zur Lösung von Problemen, 
für motorische Entwicklung, die Ent-
wicklung des räumlichen Verstehens. 
Dazu können die IKT möglicherweise 
einen Beitrag leisten, aber sie können 
auch hinderlich sein. Räumliches Ver-
stehen wird zum Beispiel durch das 
Manipulieren von Gegenständen im 
dreidimensionalen Raum entwickelt, 
wie beim Spielen mit Bauklötzen. Nur 
wenn darin eine stabile Basis gelegt 
ist, können Kinder sinnvoll mit 
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Körperlich lernen
Für die Entwicklung und das Lernen 
kleiner Kinder ist Bewegung von grund-
legender Bedeutung. Ihr Lernen ist in 
hohem Maße mit ihrer Körperlichkeit 
verbunden: bewegen, tasten, manipu-
lieren. Spielen und Arbeiten mit Mate-
rialien, die unfertig sind, wie Sand, Was-
ser und Naturmaterialien sowie klug 
entworfenes, stärker standardisiertes 
Material, wie die Fröbel-Bausteine. Grei-
fen im dreidimensionalen Raum geht 
dem Begreifen voraus. Die Entwicklung 
der Grobmotorik ist von entscheidender 
Bedeutung für die Feinmotorik. Häufi-
ges Arbeiten mit Computern trägt nichts 
dazu bei und kann sogar hemmend wir-
ken: die Kinder sind an den verführeri-
schen Computer „gefesselt“. Zu jenem 
„körperlichen Lernen“ gehört auch der 
Gebrauch aller Sinne - nicht allein Sehen 
und Hören.

zweidimensionalen Symbolen auf ei-
nem Bildschirm zu arbeiten beginnen 
(Healy, 2001, p.17). Darüber hinaus 
kann behauptet werden, dass je wirk-
samer die Werkzeuge sind, von denen 
wir Gebrauch machen, desto mehr Le-
benserfahrung und innerliche Stärke 
benötigen die SchülerInnen für eine 
kluge Verwendung. Und ein Computer 
ist so ein „äußerst wirksames Werk-
zeug“ (Monke, 2006). Zu dieser inner-
lichen Stärke gehören Selbstdisziplin, 
gegebenenfalls Impulsbeherrschung 
und Empathie. Geschichten lauschen, 
darstellendes und freies Spiel sind bei 
kleinen Kindern wichtige Bausteine 
für die gewünschte Entwicklung von 
Selbstregulierung und Empathie. 
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so stark, aber auch sie werden leicht 
durch die Informationsflut beeinflusst. 
Dies ist ein zusätzliches Argument für 
einen kritischen Umgang mit IKT bei 
kleinen Kindern.

Entfremdung
Es gibt deutliche Anzeichen für einen 
Entfremdungseffekt gegenüber der 
„greifbaren“ Wirklichkeit durch die 
starke Anziehungskraft der virtuellen 
Wirklichkeit von Computer und Fern-
sehen (Louv, 2007; Zaradic & Pergams, 
2007). Zwei Aspekte sind hier wichtig: 
Zuallererst das Phänomen, dass Kin-
der weniger draußen spielen und drin-
nen mehr hinter dem Computer sit-
zen. Es ist wahrscheinlich nicht so sehr 
die Anziehungskraft des Computers an 
sich, sondern eher die geringe Anzie-
hungskraft der Spielumgebung drau-
ßen, die für diese Wahl entscheidend 
ist. Hinzu kommt noch die Angst von 
Eltern vor vielerlei Gefahren draußen. 
Drinnen seien sie sicher, auch hinter 
dem Computer. Und außerdem wer-
den sie nicht schmutzig. Die Folgen 
des Umstands, dass die Kinder kaum 
mehr draußen spielen, bestehen dar-
in, dass die Verbundenheit mit der Na-
tur nachlässt und dass die heilsamen 
Effekte des sich Aufhaltens in der Na-
tur auf das Wohlbefinden von Kindern 
nicht wirksam werden können (Both, 
2007) Der zweite Aspekt betrifft den 
Unterschied zwischen der virtuellen 
Wirklichkeit von Programmen auf dem 
Computer und im Fernsehen und der 
greifbaren Wirklichkeit draußen. In 
der virtuellen Realität, auch wenn die-
se sich auf die greifbare Welt draußen 

Aufmerksamkeit 
Heutzutage prasselt über die Me-
dien viel Information auf uns herab 
(Both,  2010) - schnell, massenhaft 
und gleichzeitig. Wir leben also in ei-
ner „Schnellfeuer-Kultur“. Die jungen 
Leute von heute seien - so wird be-
hauptet - gut in Multitasking: schnell 
und oft umschalten von einem zum 
anderen. Kurzfristig gesehen scheint 
dies einen ökonomischen Umgang 
mit der Zeit zu bewirken, aber lang-
fristig ergeben sich negative Folgen. 
Neurologen machten die Entdeckung, 
dass unser Gehirn einfach nicht dafür 
gebaut ist. Multitasking bringt Stress, 
kostet viel Energie und führt zu mehr 
Fehlern. Auch kann sich der Wahrneh-
mungsstil zu einem sehr selektiven 
und oberflächlichen Wahrnehmen 
und einer wachsenden Ungeduld mit 
langsamen Prozessen wandeln. Mit 
anderen Worten: Es führt zu Proble-
men mit der Aufmerksamkeit und der 
Fähigkeit zur Konzentration. Laut Hirn-
forschung ist offenbar auch regelmä-
ßig eine „Informationspause“ („Stille“) 
nötig, in der das Gehirn neu gewon-
nene Informationen kontrollieren 
und im Langzeitgedächtnis verankern 
kann. Je weniger Zeit das Gehirn da-
für bekommt, desto weniger kann es 
auch kreativ nachdenken. Nichts tun 
oder etwas ganz Anderes tun ist also 
sehr nützlich. Um Wiederherstellung 
von Aufmerksamkeit und Konzentra-
tion zu erreichen, ist der Aufenthalt 
in einer natürlichen Umgebung, etwa 
auf einem „grünen Schulhof“, äußerst 
wichtig. (Both, 2007). Bei kleinen Kin-
dern ist diese Problematik noch nicht 
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zum ständigen Unterhalten-Werden. 
Der Umgang mit langsamen Prozessen 
wird geübt, wie das Zuhören beim Ge-
schichtenerzählen und das Aufspüren 
und Dokumentieren von Wachstum-
sprozessen von Pflanzen und Tieren 
und in den allgemeinen jahreszeitli-
chen Veränderungen. Adoptiert zum 
Beispiel einmal einen Baum! (Both, 
2006). Digitale Fotografie ist dabei 
eine auch durch Kinder handzuha-
bende Dokumentationsform. Kinder 
ab sieben Jahren können danach aus 
dem Ganzen eine Computerpräsenta-
tion machen. Eine fruchtbare Wech-
selwirkung zwischen Aktivitäten in 
der greifbaren Welt und dem Com-
putergebrauch ist sicher möglich. Ab 
sieben Jahren können Kinder selbst 
Fragen formulieren, auf die sie selbst 
Antworten suchen durch eigene Re-
cherche bei den Sachen selbst, in 
Büchern und in Internet – Datenban-

ken. Verschiedene 
Arten von Quellen 
werden dann auf 
einander bezogen. 
Healy (2001) meint, 
dass bei all dem „die 
beste multimediale, 
interaktive Lernum-
gebung noch immer 
die echte Welt selbst 
ist.“ 

Form folgt Funktion
Es ist ein gutes päd-
agogisches Prinzip, 

dass die Form (Arbeitsform, Lehr- und 
Lernmittel etc.) der pädagogischen 
und didaktischen Absicht dient. Klar-

bezieht, sind die Prozesse beschleu-
nigt und es wird oft nur das Spektaku-
läre betont. Diese virtuelle Realität ist 
direkt abrufbar und scheint dadurch 
beherrschbar. Und dies im Gegensatz 
zur echten Welt draußen. Diese ist 
auf den ersten Blick vergleichsweise 
„langweilig“, „blöd“ und manchmal 
sogar „unheimlich“.

Ausgewogene Diät
Verschiedene Autoren, die für die 
Gefahren der IKT, besonders bei klei-
nen Kindern, einen scharfen Blick 
haben, plädieren für zweierlei: eine 
starke Einschränkung des Computer-
gebrauchs bei Kindern bis zu sieben 
Jahren und eine „ausgewogene Diät“ 
von Aktivitäten (Monke 2007) 
Der Gebrauch von Medien muss sich 
in einer Balance mit den Erfahrungen 
in der Außenwelt befinden. Das freie 
Spiel drinnen und draußen ist wichtig, 

wobei das Kind selbst wählen kann 
was es will, und in dieser Wahl krea-
tiv sein. Dies alles steht im Gegensatz 

Ruth Rudolph  / pixelio.de
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heit über die Ziele ist nöti g, um der 
Technik ihren Platz zuzuweisen. Nora, 
die wir oben erwähnten, fühlte in-
tuiti v, dass der Computer zu einem 
Selbstzweck zu werden drohte. Hof-
fentlich fühlt sie sich nach dem Lesen 
dieses Arti kels ausreichend gestärkt, 
das Gespräch mit ihren KollegInnen 
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aufzunehmen. Und das gilt natürlich 
für alle Lehrkräft e, die mit Fragen um 
Nutzen und Notwendigkeit von Com-
putergebrauch ringen.

Kees Both ist Schul- und Naturpädago-
ge. Er ist Autor von „Jenaplan 21“.
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Es gibt in Barbara Kluges Schrift: “ Pe-
ter Petersen - Auf dem Weg zu einer 
Biografie“ auf Seite 316 einen kurzen 
Textabschnitt: „21.- 26. Juli 1947 Päd-
agogische Woche in Jena, die 25. Es ist 
die letzte, die stattfinden kann. Peter-
sen leitet sie mit seinen engsten Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen, Frau 
Bergmann- Konitzer, Frl. Schaller, Hans 
Mieskes und den Doktoranden Win-
nefeld, Dietrich und Frl. Apelt.“
Was kaum bekannt 
ist, jenes genannte Frl. 
Schaller, heute Frau 
Ruth Große-Lohmann 
lebt 92-jährig noch in 
Jena.
Über ihre Familie ha-
ben wir Frau Große-
Lohmann einige Fragen 
stellen dürfen.
Zu ihrer Tätigkeit bei Petersen sagt sie 
uns:
„Von Februar bis Juni 1945 habe ich 
im Schulheim der Erziehungswissen-
schaftlichen Anstalt Jena eine Art Ein-
führung in das Lehrkonzept gehabt.
Obwohl ich nicht bei ihm selbst, son-
dern an der Universität ausgebildet 
worden war, hat Petersen mich nach 
einem langen Gespräch eingestellt. 
Ab Juli 1945 war ich Lehrerin einer 
Untergruppe an der Universitäts- 
Übungsschule Jena, im Volksmund 
„Petersenschule“ genannt, also der 
Jenaplanschule. Bis Oktober 1948 
unterrichtete ich dort. Danach war 

ich wegen Kinderpflege beurlaubt. 
Professor Petersen hat mich ab März 
1950 wieder eingestellt und ich habe 
übergangsweise in der Bibliothek ge-
arbeitet, bis ich im Herbst wieder eine 
freie Stelle als Lehrerin übernehmen 
sollte. Aber in den Herbstferien 1950 
wurde die Universitätsschule aufge-
löst. Ich wurde dann von der Südschu-
le in Jena als Lehrerin übernommen.“
Auf die Frage, wie sie Petersen wahr-

genommen hat, erzählt Frau 
Große-Lohmann sogleich die 
Geschichte, wie ihr bei  ei-
ner Erkältung der Professor 
persönlich einen Tee vorbei-
gebracht hatte. „ Das Ver-
hältnis war ein sehr gutes, 
vertrauensvolles. Auch seine 
Frau war sehr verbindlich. Er 
war sehr ruhig und gegen-

über Lehrern und Erziehern ausglei-
chend. Bei der Aufnahme der Schüler 
unterschied er nicht nach Herkunft 
oder Begabung, sondern wollte durch 
seinen Plan eine neue Art des indivi-
duellen Unterrichts und eines guten 
Miteinanders schaffen.“
Zu ihren Erinnerungen bezüglich des 
Schulalltags befragt, meint Frau Große 
-Lohmann: „ In der Untergruppe habe 
ich Grundlagen gelehrt, wie Lesen und 
Schreiben. Ich habe dort sehr gerne 
gearbeitet, denn es gab ein harmoni-
sches, hilfsbereites Miteinander zwi-
schen Eltern, Schülern und Lehrern. Es 
gab in meiner Untergruppe einen sehr 

Zeitzeugen
14. - Frau Ruth Große-Lohmann geb. Schaller
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Ich hätte gerne länger an der Jena-
planschule gearbeitet und wäre gerne 
noch tiefgreifender in Peter Petersens 
Lehrkonzept eingedrungen.“
Ein herzliches Dankeschön der Redak-
tion geht an Mechthild und Matthias 
Große- Lohmann aus Jena, ohne de-
ren Unterstützung dieser Beitrag nicht 
möglich gewesen wäre. 
Literatur: Barbara Kluge „ Peter Peter-
sen Lebenslauf und Lebensgeschich-
te Auf dem Weg zu einer Biografie“ 
Agentur Dieck, Heinsberg 1992

freundlichen Zusammenhalt.“
Die Frage wurde gestellt: Haben Sie 
später mit ehemaligen SchülerInnen 
Kontakt gehabt und erfahren, wie die-
se die Zeit in der Jenaplanschule emp-
funden hatten:
„Ich hatte Neffen und Nichten, welche 
die Jenaplanschule besucht hatten. 
Auch andere Ehemalige habe ich spä-
ter wiedergetroffen. Sie alle haben ge-
sagt, die Zeit als positiv empfunden zu 
haben und auch im Leben Erreichtes 
auf die Schulart zurückgeführt.
Beruflich habe ich einige Aspekte auch 
bei meiner späteren Arbeit an der 

Südschule übernommen. Privat habe 
ich versucht, als gut Empfundenes ein-
zubringen und ein harmonisches, ver-
antwortliches Miteinander zu pflegen. 
Besonders die gemeinsam gestalteten 
Feste haben mich auch durch mein 
weiteres Leben begleitet. Petersens 
Feste haben meiner Wahrnehmung 
nach stets alle Beteiligten begeistert. 

gänseblümchen  / pixelio.de
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Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts ist die Leistungsbewertung zen-
traler Bestandteil schulischer Lernkul-
tur. Sie diente nach der Französischen 
Revolution in der neuen „Staatsbür-
gergesellschaft“

•  der Überwindung des herge-
brachten Prinzips der Vergabe 
von Privilegien nach Status und 
sozialer Herkunft

•  der Durchsetzung des neuen Prin-
zips der Bestenauswahl bei der 
Besetzung frei werdender Stellen 
und öffentlicher Ämter

•  der Kontrolle des verpflichtend 
gemachten Schulbesuchs und

•  der Schaffung möglichst homo-
gener Lerngruppen als Korrektur 
des neu eingeführten Jahrgangs-
klassenunterrichts (vgl. Winter 
2004, S. 143).

Die Leistungsbewertung avancierte 
damit zu einem wichtigen Steuerungs-
instrument im staatlichen Schulwe-
sen. Es spiegelte den Wertekern der 
entstehenden Industriegesellschaft 
wider. Denn „das Prinzip ‚Leistung’ 
scheint, ob lediglich als ideale Norm 
oder auch in der Realität der sozia-
len Beziehungen, als regulierendes 
Prinzip sämtliche Teilkulturen der In-
dustriegesellschaft erfasst zu haben“ 
(Hartfiel 1977,S. 17).

Prof. Dr. Tassilo Knauf
15. Schulleistung und Leistungsbewertung im Wandel
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•  die Höhe bzw. das soziale Prestige 
des Schulabschlusses

•  die Entfaltung sprachlicher, vor 
allem schriftsprachlicher Kompe-
tenz

•  die Verfügbarkeit wesentlicher 
Schlüsselkompetenzen wie Offen-
heit und Flexibilität, Kreativität, 
Problemlösefähigkeit, Koopera-
tionsfähigkeit, Lernkompetenz, 
Eigeninitiative (vgl. Knauf 2009, 
S. 86 ff; Murphy-Witt/Stamer-
Brandt 2004).

Die Diskussion um Schulleistungen 
und schulische Leistungsbewertung 
hat in den letzten zwei Jahrzehnten 
vor dem Hintergrund der weltweit an-
erkannten Beschlüsse internationaler 
Gremien eine neue Wende erhalten. 
Schon im Juni 1994 wurde auf der 
UNESCO-Konferenz zur Pädagogik be-
sonderer Bedürfnisse ein bemerkens-
werter Beschluss gefasst:

„Das Leitprinzip, das diesem Rahmen 
zugrunde liegt, besagt, dass Schulen 
alle Kinder, unabhängig von ihren 
physischen, intellektuellen, sozialen, 
emotionalen, sprachlichen oder an-
deren Fähigkeiten aufnehmen sollen. 
Das soll behinderte und begabte Kin-
der einschließen, Kinder von entlege-
nen oder nomadischen Völkern, von 
sprachlichen, kulturellen oder ethni-
schen Minoritäten sowie Kinder von 
anders benachteiligten Randgruppen 
oder -gebieten“ (Stichwort Inklusion 
bei Wikipedia, 06.11.12).
In der 2006 beschlossenen UN-Kon-
vention über die Rechte von Men-

Betrachten wir vergleichend die Grün-
derzeit am Ende des 19. Jahrhunderts, 
die Phase der Reformpädagogik im 
frühen 20. Jahrhundert, die NS-Zeit, 
die wechselnden bildungspolitischen 
Konjunkturen in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts im Ost- wie im 
Westteil Deutschlands und die ak-
tuelle Situation nach PISA, können 
wir feststellen, dass das Dreiecksver-
hältnis von gesellschaftlichen Erwar-
tungen, schulischer Lernkultur und 
Vorstellungen über schulische Leis-
tungsbewertung vielfältigen, nicht im-
mer eindeutigen Wandlungsprozessen 
unterworfen ist. Ulrich Beck machte 
schon vor rund zwei Jahrzehnten auf 
zentrale Tendenzen gesellschaftlicher 
Veränderungen aufmerksam (vgl. 
Beck 1986): Pluralisierung und Indi-
vidualisierung von Lebensentwürfen 
und Lebensstilen treten an die Stelle 
der Werte- und Normenbindung, die 
von den bis in die Nachkriegszeit prä-
gend wirkenden Institutionen Familie, 
Kirche, Gewerkschaft, Vereinszugehö-
rigkeit, Betrieb ausgestrahlt wurden. 
Zu den gravierendsten Ungewisshei-
ten der „Risikogesellschaft“ gehören 
Arbeitsplatzsicherheit, Berufsstabilität 
und die individuellen Voraussetzun-
gen, um diese zu erreichen. Auch das 
in den einzelnen Schulfächern Gelern-
te lässt sich nur in begrenztem Maße 
instrumentell für die Vorbereitung 
beruflicher Karieren nutzen. Dennoch 
sind Schule und Schulleistung wesent-
liche Voraussetzungen für günstige so-
ziale Weichenstellungen innerhalb der 
individuellen Biografie. Dabei sind vor 
allem drei Kriterien entscheidend:
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Begriff gefunden werden muss (z.B. 
„Leistungsdokumentation“), kann nur 
im Zusammenhang mit einer verän-
derter schulischer Lernkultur gesehen 
werden.
Für  eine solche „Neue Lernkultur“ 
sind folgende Merkmale charakteris-
tisch:
•  die höhere Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung der Lernen-
den

•  die Selbststeuerung des Lernpro-
zesses 

•  die verstärkte Hinwendung zu 
komplexen, alltagsnahen Aufga-
ben

•  der Anspruch auf Partizipation der 
Schüler  (vgl. Winter 2004, S. 6).

Für die Leistungsbeurteilung treten 
damit neben der Diagnosefunktion
1. die Lernberatung und Lernförde-

rung
2. die Stärkung der kindlichen Per-

sönlichkeit, ihres Selbstbewusst-
seins und ihres Leistungsvermö-
gens

in den Vordergrund (vgl. Knauf 1992 u. 
2009, S. 253). 

Hierbei spielt die Stärkung der 
Selbstauskunft und Selbstbewer-
tung der Lernenden eine besondere 
Rolle: Schon in den frühen 80er Jah-
ren finanzierte die Europäische Ge-
meinschaft einen Modellversuch zur 
Schülerselbsteinschätzung und kam 
zu dem Ergebnis: „Die Einführung 
eines solchen systematischen Ansat-
zes schlägt sich in Verbesserungen in 
den Beziehungen zwischen Lehrkräf-
ten und Schülern wie auch im Selbst-

schen mit Behinderungen verpflichten 
sich schließlich die Unterzeichnerstaa-
ten, auch Deutschland, ein „inclusive 
education system“ (inklusives Bil-
dungssystem) zu errichten, in dem der 
gemeinsame Unterricht von Schülern 
mit und ohne Behinderung der Regel-
fall ist (vgl. ebd.).

Damit werden die traditionellen 
Kernprinzipien schulischer Praxis in 
Deutschland in Frage gestellt:
1. die selektive Schülerbewer-

tung nach curricular vorgegebe-
ner Leistungskriterien mithilfe      
quantitativer Einordnungen (Zif-
fernnoten)

2. die Praxis der Klassenwiederho-
lung mit dem Ziel der Homogeni-
sierung der Lerngruppen

3. die Aufspaltung der Schule in leis-
tungsdifferente Bildungsgänge 
nach Klasse 4 oder 6.

Denn diese traditionellen Struktur-
merkmale der Schule „stehen mehr 
oder weniger im Gegensatz zu den Zie-
len der Inklusion“ (Schumann 2011).
Im Kleinen Jenaplan Peter Petersens 
wurden die traditionellen Merkmale 
von Schule in Deutschland bereits auf-
gegeben. Das ist annähernd 80 Jahre 
her. Die skandinavischen Bildungs-
systeme vollzogen diesen Traditions-
bruch in Richtung auf eine schulische 
Verwirklichung des Inklusionsprinzips 
schrittweise in den letzten 40 Jahren.

Vor diesem Hintergrund gewinnt Leis-
tungsbewertung in der Schule eine 
völlig neue Bedeutung: Leistungsbe-
wertung, für die noch ein besserer 
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Sich-Klar-Machen von Lerninteres-
sen, Ehrgeiz, Autorenstolz ebenso wie 
die Reflexion von Versagensängsten, 
Scham, Orientierungsproblemen. Da-
mit ist die Selbstbeurteilung nicht nur 
ein Instrument der differenzierten und 
selbstorganisierten Lernstandsfest-
stellung und -rückmeldung, sondern 
auch ein Katalysator für die Entwick-
lung eines Selbstkonzepts und eines 
differenzierten Selbstwertgefühls.

Folgende, dem reformpädagogischen 
Denken nahe stehende Formen der 
Leistungsdokumentation sind im Kon-
text einer veränderten Lernkultur von 
besonderer Bedeutung:

Lernkontrakte
Unter Lernkontrakten können Ver-
einbarungen zwischen Lehrkraft und 
Lernendem verstanden werden, die 
Ziele, Inhalte, Erbringungszeiträume 
und eventuell Arbeitsweisen von Ar-
beiten, Vorhaben oder Lernleistungen 
betreffen. Darüber hinaus können 
Lernkontrakte auch Aussagen über 
Lehrerberatung und andere Unter-
stützungsleistungen enthalten (vgl. 
Winter 2004, S. 215f.).

Lerntagebücher
In Lerntagebüchern, die auch Lern- 
oder Arbeitsjournale bzw. Lernhefte 
genannt werden können, „werden Be-
obachtungen, Gedanken und Gefühle 
festgehalten“ (Winter 2004, S. 254). Sie 
können auf unterschiedlich umfassen-
de Ausschnitte von Lernprozessen und 
Unterrichtsverläufen bezogen sein.

vertrauen jedes einzelnen Schülers 
nieder“ (European Community 1984, 
S. 38). Dieser Ansatz konnte sich auf 
Forderungen und Erfahrungen der 
Reformpädagogik (Montessori, Frei-
net, Parkhurst, Petersen) berufen, in 
denen das Beurteilungsmonopol des 
Lehrers zurückgenommen und teil-
weise auf die Lernenden delegiert 
wurde. Felix Winter veröffentlichte 
bereits 1991 ein Gesamtkonzept der 
Schülerselbstbewertung. In ihm diffe-
renziert er zwischen 
•  vorausschauender Selbstein-

schätzung  (Passung zwischen 
dem Anspruchsniveau gestellter 
Aufgaben und eigenem Leistungs-
vermögen)

•  begleitender Selbstbewertung 
•  (Prüfung geleisteter Arbeitsschrit-

te und der noch zu erbringenden 
Anstrengungen) 

•  rückschauender Selbstbeurteilung  
(kritische Würdigung der erbrach-
ten Gesamtleitung: Was ist mir 
besser gelungen als früher; was 
kann ich von Mitschülern noch ler-
nen; welche Tipps kann ich ande-
ren geben) (vgl. Winter 1991, S. 53 
ff.).

Selbstbeurteilungselemente können 
damit alle Phasen des Lernprozesses 
begleiten und dabei reflexive, aber 
auch emotionsbezogene Momente 
enthalten: die Analyse von Schwierig-
keitsgraden, Anforderungen, Zeitbe-
darf, geeignete Lernstrategien, eigene 
Fähigkeiten, notwendige Hilfsmitteln 
und Unterstützungsbedarf. Einbezo-
gen werden können aber auch das 
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Portfolios
Das Portfolio ist eine kommentierte 
Sammlung von schulischen Leistun-
gen wie Aufsätzen, Protokollen, aus-
gewählten Arbeitsblättern, anderen 
Texten, grafischen Darstellungen oder 
Bildern, die in einer bestimmten Pe-
riode erarbeitet wurden. Die Zusam-
menstellung ist nicht als vollständige 
Summierung einzelner Aufgabener-
ledigungen zu verstehen, sondern als 
eine persönlich akzentuierte Präsen-
tation von Leistungsfortschritten, be-
sonders gelungenen Arbeiten, auf die 
der Lernende stolz ist; aufgenommen 
werden können auch Beschreibungen 
von Kompetenz- aber auch von indivi-
duellen Problembereichen sowie Aus-
schnitte aus Gemeinschaftsarbeiten 
(vgl. Vierlinger 1999, S. 98; Brunner 
2008).
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Jenaplanpädagogik

• Jenaplanschulen stellen Leistung in den 
Mitt elpunkt

• die Kinder zeigen große Lernbereit-
schaft 

• es wird die Bedeutung des Ande-
ren und der Gruppe berücksichti gt, 
es wird keiner an den Rand gestellt- 
damit haben Jenaplanschulen gute 
Chancen für Inklusion

• Lernvorgänge werden opti miert geför-
dert, indem Interessen und Vorausset-
zungen der SchülerInnen berücksichti gt 
werden

• Jenaplanpädagogik sorgt für die Gewähr-
leistung des Basiswissens um später Über-
gänge an andere Bildungseinrichtungen zu 
sichern

• es werden Lern- und Lebensumgebung der 
SchülerInnen in den Leistungsprozess mit 
einbezogen

• Jenaplan fördert zunächst die Beziehung 
zum Lernenden um die Lernatmosphäre zu 
stärken

• es werden lernfördernde Leistungsbeurtei-
lungen in kindgerechter Form umgesetzt
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