
Zurück zu den Wurzeln 

Gedanken zu den Möglichkeiten des Jenaplans für eine Pädagogik der Zukunft 

 
„Die Menschheit lernt nur durch Schocks“, urteilt der deutsche Reformpädagoge Otto Herz in einem 
seiner zahlreichen Impulsvorträge. Nur leider kann unser Planet Erde nicht mehr allzu viele dieser 

Schocksituationen verkraften. Wir als Menschen werden uns wohl oder übel sehr schnell um  
Lernformen bemühen müssen, die uns als vernunftbegabte Wesen eigentlich abverlangt werden 
können. Nur wie kann das gehen und wer soll dies in der Praxis umsetzen? 

 
In der Tat  befinden wir uns in einem zunehmend sich schärfer abzeichnenden Spannungsfeld 

zwischen Anforderungen an die Institution Schule und deren aktuellen Leistungsmöglichkeiten. 
Herkömmlich arbeitende Schulen stehen häufig vor der Sinnfrage überhaupt: Was soll eigentlich 
erreicht werden,  was kann erreicht werden, wenn  Kindern und Jugendlichen der Anspruch etwas 

leisten zu wollen abhandenkommt? 
Die Vertreter einer zeitgemäßen Pädagogik können für sich Konzepte aufweisen, nach denen sie 
unter  besonderer  Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes der ihnen anvertrauten 

Kindern und Jugendlichen arbeiten. In der Praxis bedeutet das in den letzten Jahren zumeist mit 
immer größerem pädagogischem Aufwand arbeiten, um die Konzepte in der Praxis wirkungsvoll 

umsetzen zu können. Die schwierig zu lösenden Fragen der Zeit stellen sich aber auch bei den 
Jenaplanschulen, vielleicht in anderer Weise, aber sie stellen sich. In ganz unterschiedlicher Form 
werden Antworten versucht. 

Und es kann schon vorkommen, dass diese Antworten in eine Art Situationspädagogik münden. Wir  
reagieren spontan auf eine Situation und hoffen, dass unsere Handlungen mehr von Pädagogik und 

weniger von Emotion geprägt sein mögen.  
Der Gründervater der Jenaplanpädagogik Peter Petersen setzte sich sehr intensiv mit den 
Anforderungen an eine moderne Erziehung und Pädagogik auseinander. 

Vom Standpunkt seines Konzeptes, dem Jenaplan,  mündeten diese Überlegungen in dem Kernpunkt 
der“ pädagogischen Situation“ einem pädagogisch geführten Weg von Gestaltung – Spannung – und 
Übernahme. 

Wenn wir aber jetzt die Frage stellen, wozu gibt es überhaupt die Institution Schule und speziell was 
wollen wir heute mit Jenaplanschulen? 

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

Petersen setzte die Antwort auf den ersten Teil der Frage, welche und für wen eine Institution Schule  
Aufgaben  erfüllen müsse, voraus. In der uns vorliegenden  „Führungslehre des Unterrichts“  
Westermannverlag  1951 äußert sich Petersen zu Situationen und Grenzsituationen des Mensch- 

Seins. Die dabei gemachten Erfahrungen und vollzogenen Reaktionen in Grenzsituationen  
ermöglichen durch lebenslanges Lernen die individuelle Biografie des Menschen. Davon war Petersen 

überzeugt. 
 
Wie jedoch in den verschiedenen Situationen des Lebens gehandelt wird ist durchaus 

unterschiedlich. Wenn wir diesen Gesichtspunkt  weiterdenken, werden wir sehr schnell zum 
Urgrund von Schule überhaupt kommen. 

Jede Gesellschaft wünscht sich für ihren Selbsterhalt, dass ihre Mitglieder in bestimmten Situationen 
in einer bestimmten Weise reagieren mögen. Jede Gesellschaft weiß, dass sie nur dann erhalten 
werden kann, wenn eine genügend große Anzahl von Menschen in ihrem Sinne handelt. Um  auf  die 

gewünschte Entwicklung Einfluss nehmen zu können schafft sie sich eine entsprechende Institution, 
wo Heranwachsende in dieser Hinsicht erzogen werden sollen. Diese Institution nennt sich heute 
Schule. 



Nach den leidvollen Erfahrungen des letzten Jahrhunderts, bestätigt durch die aktuelle Weltsituation 
sehen wir in der demokratischen Gesellschaftsform trotz aller ihrer Schwächen die derzeit 

menschlichste und somit erhaltenswerte Form des menschlichen Zusammenlebens.  
Wir wissen auf Grund der Untersuchungen von Lawrence Kohlberg zu den Stufen der 

Moralentwicklung, dass Demokratie sich nur dann behaupten kann, wenn eine genügend große 
Anzahl ihrer Mitglieder eine Entwicklungsstufe erreichen, die sich  von Prinzipien wie Gegenseitigkeit, 
Gleichheit, Achtung der Menschenrechte und des Respekts vor der Würde des Menschen als 

individuelle Person als richtig erkannt haben und danach leben und handeln. Diese Prinzipien werden 
von der gesamten Gesellschaft getragen, aber zunehmend in bewusster Entscheidung als richtig- 
selbst gewählt und anerkannt. 

Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass die Basisprinzipien der Jenaplanschulen mit ihren Aussagen, 
über den Menschen, über die Gesellschaft und über die Schule sich hierzu klar demokratisch 

positionieren. 
 
Eine pädagogische Situation nach der Art Peter Petersens zu erringen, die besonders bei 

Jugendlichen eine entsprechende Faszination und Spannung erzeugen, gehören für viele auch für uns 
zu den Höhepunkten der Erziehungs- und Bildungswirklichkeit.  

Man sagt dann: „Die Kinder sind Feuer und Flamme“. Nun muss die Faszination der Gedanken sich zu 
einem Prozess des Gestaltens ordnen um schließlich in der realen Welt als Ergebnis anzukommen 
und in die Erfahrungsweisheit der eigenen Biografie übernommen zu werden.  

Dieser pädagogische Prozess kann heute in vielerlei Hinsicht schwieriger werden. 
Maik möchte alles. Dieses Thema, dieses Problem, das ist es. Ich werde…  
Seine Faszination ist anfangs riesengroß, fast überschäumend. Er entwickelt eine Reihe von 

gigantischen Ideen. Aber dann können sich diese, was die Umsetzung betrifft, diffusen Ideen  nicht zu 
einem Gestaltungsprozess und Weg verdichten. Wege geben aber Orientierung. Ohne Orientierung 

verbrennt sehr schnell das Feuer der Begeisterung. Wege bedeuten Mühen sie zu beschreite n. Es 
braucht Eigenschaften wie Mut, Ausdauer, Fleiß, Selbstdisziplin, Verbissenheit usw. Aber diese 
Eigenschaften sind bei  Maik nur sehr wenig entwickelt.  

Der deutsche Kinder- und Familienpsychologe Wolfgang Bergmann nannte diese Eigenschaften 
„Sekundärtugenden“ und beobachtete schon vor  vielen Jahren einen rasanten Rückgang dieser 
„Sekundärtugenden“. Das gilt auch für den verfügbaren Willen und die inneren Kräfte die „Mühen 

der Ebene“ hin zum Ziel zu überwinden.  
Schon wenige Tage später ist von Maik`s Euphorie und anfänglicher Faszination wenig übrig 

geblieben. Die ersten technischen Probleme bringen ihn ziemlich aus der Fassung. Was nicht sofort 
gelingt, wird wenn möglich weggelegt.  Schon bald sind auch die großen Anfangsziele vergessen.  
Zum Schluss der ganzen Arbeit stellt sich die Frage nach dem Ergebnis und den Qualitätsansprüchen 

die Maik dann  an sich selbst stellt. Jeder Praktiker wird mit diesem Bereich, was da so zuweilen als 
Ergebnis abgegeben und sich mit diesem zufrieden gegeben wird, seine eigenen Erfahrungen 

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

nicht.  
 Maik gibt nach mehrfachen Drängen ein Ergebnis ab, das  seinem pädagogischen Betreuer aus der 
Fassung  bringt. Maik nimmt das ganz locker. Er ist mit seinen Gedanken schon beim nächsten 

Projekt und will diese für ihn mittlerweile nur noch lästigen Sachen schnellstens loswerden. Resultat: 
dazu meint er dann nur noch: “Aber ich habe mir doch Mühe gegeben!“   

In diesem Prozess wären die Zusammenarbeit und die Mithilfe der Eltern notwendig. Aber auch hier 
sind Überraschungen möglich. Statt Hilfe und Zusammenarbeit kann der Pädagoge unvermittelt in 
ein Kreuzfeuer der Kritik geraten.  

Eltern haben oft selbst kaum genügend Konsequenz um mit ihrem Kind an dieser beschriebenen 
Oberflächlichkeit zu arbeiten. Sie erwarten häufig, dass die Schule solche Probleme löst.  
 



Der viel gelesene Buchautor und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
Michael Winterhoff glaubt eine regelrechte Verschmelzung von Kinder- und Erwachsenenproblemen 

in der Gesellschaft und vor allem der Familie zu erkennen.  Er nennt dieses Phänomen Partnerschaft 
und Symbiose. Wird nach Michael Winterhoff ein erwachsenes  Elternteil auf ein Problem seines 

Kindes zum Beispiel in der Schule angesprochen macht es dieses Problem ohne Betrachtung aus der 
Distanz des Alters und der Erfahrung zu ihrem eigenen Problem, empfindet Kritik als Kritik an sich 
selbst, erleidet den Schmerz des Kindes als eigenen Schmerz usw. Das Kind wächst als Partner auf 

und wenn man dann die Erkenntnisse von Lawrence Kohlbergs Moraltheorie anwendet verharren 
Kinder und Jugendliche auf einer ihnen nicht zeitgemäßen Moralstufe. Es wird ihnen durch uns 
wohlmeinende Erwachsene der Weg erschwert Stufe für Stufe zu erringen, bis sie in freier 

Entscheidung  unsere demokratische Gesellschaft als erhaltenswert erkennen.  
Persönliche Haltungen  entwickeln sich aus den allgemeinen gesellschaftlichen Normen und Werten, 

dem gesellschaftlichen Klima. 
 
Hier stellen sich natürlich viele Fragen, Wie kommt es, dass wir so wenig in der Lage sind, den 

heutigen Kindern eine klare Orientierung zu geben? 
Wie schön ist es, wenn Eltern souverän auftreten und den Kindern klar sagen was sie dürfen und was 

nicht. Man kann sehen, wie entspannt diese Kinder ins Leben gehen. Sie fallen immer als gefestigte 
Persönlichkeiten auf und meistern Krisen und Probleme viel  leichter, als Kinder die immer wieder 
anstoßen und kaum einen gefestigten Rückhalt haben.  

Die Ursachen sind sehr vielschichtig zu sehen. Einerseits haben wir in Deutschland  viele 
Moralvorstellungen und Erziehungsvorstellungen  geändert, mit Sicherheit nicht nur verschlechtert.  
 Es gibt in der deutschen Geschichte aus dem letzten Jahrhundert viele verschiedene Moral- und 

Erziehungsvorstellungen, die in den einzelnen Generationen als richtig und gut umgesetzt und 
akzeptiert wurden.  

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

Aber das schafft auch Unsicherheit und führt zu vielen Fragen.  
Mit allem was neu ist geht man erst einmal befremdlich um. Die Kinder sollen nicht mehr in das 
moralische Korsett gepresst werden, sie sollen eine eigene Meinung haben, sollen lernen ihre 

eigenen Bedürfnisse zu kennen und ihnen zu folgen. Leider erlebt man aber zu oft, dass die 
Bedürfnisse der Familie (Eltern) zu weit in den Hintergrund geraten. Die Kinder lernen nicht das Wort 

Rücksicht und damit verstehen sie nur noch sich selbst und ihre augenblicklichen Anliegen. 
Diese Extreme werden gesteigert durch  Scheidungen, hohe Anforderungen im Arbeitsprozess der 
Eltern und fehlende Großeltern (die mit helfen könnten im Haushalt und bei der Kindererziehung)….  

Nur noch wenige Kinder erleben eine intakte Familie bis sie erwachsen sind. Die sogenannten 
Patchworkfamilien sind der überwiegende Trend. Vielen Erwachsenen fehlt selbst eine klare 

Vorstellung wie sie ihre Kinder erziehen wollen, sie erwarten, dass die Kindereirichtung das für sie 
erledigt. Leider ist das aber nicht möglich, denn Kinder werden in erster Linie von den Eltern erzogen 
und beeinflusst. Was die Eltern sagen und meinen ist für Kinder eine Grundlage.  

 
 
Zurück zur pädagogischen Situation und deren Beschreibung in Peter Petersens Führungslehre und 

dem Hervorheben von Grenzsituationen als bedeutende Lernmöglichkeiten in der menschlichen 
Biografie. 

Aus der Evolutionsbiologie wissen wir, dass in der höchsten inneren Spannung, also in früheren 
Zeiten wenn eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben heraufzog  der Mensch  die höchste 
Leistungsfähigkeit in sich zu mobilisieren vermochte. Reaktionen bestanden entweder im Annehmen 

der Gefahr und Kampf oder der Entscheidung, der Gefahr nicht gewachsen zu sein und dann die 
Flucht zu ergreifen. Beide Grundreaktionen im Unterbewussten sind nach Ansicht der Hirnforscher 
noch immer in uns als Grundhandlungsmuster angelegt.  Nur ist Kampf, genauso wie Flucht, für die 



Lösung der alltäglichen, modernen Probleme, die bewusste Entscheidungen fordern, zumeist 
unbrauchbar, ganz besonders in der Schule. 

 Die Neurowissenschaft ist mittlerweile in der Lage die Informations- und Reaktionswege in 
Anspannungs- und Stresssituationen genau zu beschreiben. Wir wissen von negativem Stress und das 

häufige negative Stresserlebnisse zu Leistungsschwierigkeiten und Leistungsversagen führen werden. 
Wir wissen von positivem Stress und Anspannung, der uns in Leichtigkeit über bisher unerreichte 
Grenzen fast fliegen lässt. Die Fachleute bezeichnen diesen Zustand als Flow. 

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

eigenen Biografie übernehmen zu können. L 
Um das zu schaffen brauchen die Heranwachsenden Begleitung. Diese Begleitung fordert von dem 

gefestigten Erwachsenen  sehr viel ab, vor allem ein sehr intensives Gespür für richtiges Auftreten in 
der entsprechenden Situation. Hier gilt es zu entscheiden, wäre es jetzt gut im Hinschauen auf den 
einzuschlagenden Weg zu moderieren?  Kann ich im Vertrauen auf die Heranwachsenden den 

Arbeitsprozess kurzzeitig sich selbst überlassen?  Muss ich jetzt, als der Erwachsene auf Grund 
meines Wissens und meiner Erfahrungen, an dieser Weggabelung der Möglichkeiten doch klar die 

weitere Richtung vorgeben?  Hier werden zu Recht klare Antworten und Entscheidungen 
entsprechend der  aktuellen Situation verlangt.   
 

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

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

Organisationsformen wie Kreise, Partner- oder Gruppenarbeit sind verinnerlicht und können 
entsprechend der Lernsituation in vernünftiger Weise abgerufen werden.  
Jenaplanlehrern ist häufig auf Grund dieser fast automatisch funktionierenden Strukturen nur 

unterschwellig bewusst,  welch pädagogischer Schatz ihnen bei einem in Praxis gelebten 
Jenaplankonzept zur Verfügung steht.  
Wir haben  selbst lernen müssen, dass die Einführung eines schlichten Stuhlkreises an einer 

Regelschule mehrere Monate dauern kann, bis er für laufende Projekte überhaupt sinnvoll und 
wirksam ist.  

 Nur  Kreise, Partner- und Gruppenarbeiten, um nur einige Beispiele zu nennen, sind mittlerweile 
grundlegende organisatorische Formen für modernes pädagogisches Handeln.  
Erfolgreiches Lernen in der Gemeinschaft erfahren zu können schafft Halt und über diesen Halt 

Haltungen. Der Jenaplan möchte in seiner Aussage zum Menschen, zur Gesellschaft und Schule 
persönliche Haltungen auf einer Moralstufe unterstützen die den Kopf vom eigenen Wohlbefinden 

heben lassen, hin zum aktiven Handel für ein Wohlbefinden der gesamten Menschheit in Respekt , 
Würde und der Erhaltung des Planeten Erde auf dem die Menschheit lebt.  
 Die Geschichte und Gegenwart zeigt, Gemeinschaft kann auch anders erlebt werden,  Zusammenhalt 

für alle Folgsamen, ausgrenzend für alle, die der Gruppenideologie nicht zustimmen wolle n, oder 
Schlimmeres.  
Oder sie münden in Prinzipien wie: „Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht!“  

Demokratische Strukturen werden es, wenn derartige Denkgrundlagen um sich greifen, sich als von 
breiten Kreisen der Bevölkerung akzeptiertes gesellschaftliches Klima im Bewusstsein vielleicht 

verinnerlichen, nur schwer oder gar nicht zu halten sein.  
Dies jungen Menschen  vor Augen zu führen, nicht belehrend aber in bestimmter Haltung vorlebend, 
ist tägliche Aufgabe der erwachsenen Generation, auch in der Institution Schule.  

Vieles kann über eine gesunde Faszination von jungen Menschen für eine gute Sache gelingen. Auch 
das ist wieder eine Stärke der Jenaplanpädagogik. 
Faszination kann zum Beschreiten neuer Wege verführen und im Ergebnis zu völlig unerwarteten  

vorwärts bringenden Lösungen führen.  



Was neue Lösungen angeht sieht Günter Faltin Gründer der Teekampagne in seinem Buch „Kopf 
schlägt Kapital“ dtv Verlag 2013 Seite 215 ff 4 Charakteristika vor:  

(nach Stanley Gryskiewicz) 
1. Informationen und Abläufe zulassen ,die unbekannt  oder unerwartet sind und die eigene 

    Vorgehensweise massiv infrage stellen. 
2. zu divergierenden Sichtweisen und unorthodoxen Interpretationen von Sachverhalten ermutigen  
3. Ausmaß und Geschwindigkeiten von Veränderungen so zu moderieren, dass die gewünschten 

    Prozesse nicht in negative Entwicklungen umschlagen 
4. die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Beteiligten mit Veränderungen mitgehen und sie  
    mitgestalten können.  

Sind das nicht Charakteristika die grundlegend für eine Pädagogik der Moderne stehen könnten? 
Führen diese Charakteristika nicht folgerichtig hin zu Petersens pädagogischen Situationen?  

Heißt das aber dann nicht auch im System Jenaplan Wege und Vorgehensweisen stets neu zu 
bedenken? 
Vor allem dann wenn der Anspruch aus den Basisprinzipien in Nachhaltigkeit zu Haltungen der 

Heranwachsenden führen mögen, hin zur aktiven Erhaltung und Gestaltung der von Respekt und 
Würde geprägten menschlichen Gemeinschaft. 

Wir sind überzeugt, dass ein in steter Entwicklung begriffenes aber zugleich fest auf den 
Basisprinzipien über Mensch, Gesellschaft und Schule stehendes Jenapla nkonzept viel für eine 
Gesellschaft, die die Anforderungen der Gegenwart und Zukunft aufzunehmen vermag, beitragen 

kann.  
Bärbel und Jens Bitterlich 
 

 


