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Vorwort der Redaktion

Lieber Leser,

mit der Ausgabe 36 legen wir Ihnen 
nun anlässlich des zwanzigjährigen 
Bestehens unserer Zeitschrift die Jubi-
läumsausgabe vor.
Nicht von ungefähr lautet der Titel 
„Jenaplan und die Rechte des Kindes“. 
Wir präsentieren Ihnen hierzu Beiträ-
ge von Autorinnen und Autoren aus 
Österreich, Deutschland und den Nie-
derlanden.
Wir haben im Entstehungsprozess von 
„Kinderleben“ 36 das Thema Kinder-
rechte mit Schülern, Berufsschülern, 
Studenten, Referendaren und jungen 
Berufseinsteigern ausgiebig bespro-
chen. Ein großer Teil dieser jungen 
Menschen fand spontan das Recht auf 
freie  Zeit für aktuell und besonders 
wichtig. Fast alle Befragten fühlten 
sich durch den Alltag wie hindurch-
gehetzt. Alles gehe nur noch schnell, 
schnell, schnell von einem Ziel zum 
Nächsten. Zeit zum Innehalten oder 
gar zum Träumen wäre nur ganz wenig 
vorhanden aber genau das würden sie 
vermissen…….
Das zukunftsorientierte Thema der Kin-
derrechte wird von Hartmut Draeger 
nicht nur im schulpolitischen Kontext, 
sondern auch in seinem philosophi-
schen und pädagogischen Zusammen-
hang dargestellt. Es wird aufgezeigt, 
in welchem Spannungsfeld zwischen 
Mitmenschlichkeit und universellen 
Kinderrechten die Jenaplan-Pädagogik 
seit ihren Anfängen ope

riert.  Einzigartig unter den pädagogi-
schen Entwürfen der Welt zeige sich 
hier die enge Verbindung zwischen 
Kinderrechten als Grundlage und als 
durchgängiges Prinzip von Schulleben 
und Unterricht. Die demokratische 
„Lebensform“ der Jenaplan-Schule 
leiste einen entscheidenden Beitrag 
zur Humanisierung von Schule und zur 
Verwirklichung der Kinderrechte. Der 
Artikel gibt Lehrkräften, Schulleitern 
und Eltern starke Argumente für un-
ser Schulmodell in die Hand.  Eva Gahl 
konkretisiert unser Thema der „Kin-
derrechte“ an einem für die Zukunft 
der Schulen in den Ballungsgebieten 
zentralen Punkt: Sie stellt die beson-
dere Eignung der Jenaplan-Schule als 
integrative Schule angesichts einer zu-
nehmend heterogenen Schülerschaft 
in Zeiten verstärkter Globalisierung 
und Migration heraus - mit Ganz-
tagskonzept und Anbindung der Vor-
schule, mit aktiver Sprachförderung, 
Projektarbeit in den altersgemischten 
Stammgruppen, verstärkter Einbezie-
hung der Eltern, dem gemeinsamen 
Lernen ohne Selektionsdruck. Hier 
könnten sich verschiedene Kulturen in 
Gespräch und Feier begegnen. Inter-
kulturelle Kompetenz aller werde da 
zur Schlüsselqualifikation.           
Aktuell wird derzeit die Rolle der Me-
dien in der kindlichen Entwicklung 
sehr kontrovers diskutiert.
Wir wollten Genaueres wissen und 
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haben den Medienexperten und frei-
en Autor Thomas Feibel zu diesem 
Thema interviewen dürfen. Zur Wei-
terführung und Vertiefung seien eini-
ge Bücher von ihm empfohlen.
Susanne Herker beschäftigt sich in ih-
rem Beitrag intensiv mit der Rolle des 
Erwachsenen bei der Erziehung und 
Bildung von Kindern in unserer mo-
dernen Zeit. Sie greift ganz bewusst 
das alte chinesische Sprichwort “Ein 
Kind verwöhnen heißt es töten“ auf.
Es gibt seit einigen Jahren verstärkt 
Bemühungen unsere Bildungssysteme 
geschlechterspezifisch auszurichten. 
Der Begriff Genderkompetenz macht 
die Runde und ging es ursprünglich 
einmal um díe Gleichberechtigung der 
Mädchen ist es heute längst die Ent-
wicklung der Jungen und jungen Män-
ner die zunehmend Sorge bereitet 
Bärbel und Jens Bitterlich berichten 
über praktische Erfahrungen mit ih-
rem Projekt „Abora“, das nur für Jun-
gen angelegt war.
In einer gedrängten Betrachtung ent-
faltet Tom de Boer wesentliche und 
von „normalen“ Schulen abweichen-

de Elemente des „Lernens der Kinder“ 
- in ihrer eigenen (Um)Welt und dem-
entsprechend in Jenaplan-Schulen: 
die Wirklichkeit erkunden mit allen 
Sinnen, sich auf „authentisches“ Ler-
nen einlassen mit seinem „flow“,  das 
Zusammenspiel der  Hauptelemente 
der Jenaplan-Pädagogik gestalten, 
den Prozess der „Erziehung“ als Inter-
aktion und Begegnung erfahren, Ler-
nen in eigener Regie – für das eigene 
Leben.
Neben einem Leserbrief von Reinhard 
Knisch zum Artikel „Landschaftsspiel“ 
von Tom de Boer bleibt uns als Redak-
tion noch die Literaturliste zum Artikel 
von Kees Both auch aus „Kinderle-
ben“35 noch nachzureichen.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen 
Freunden des Jenaplans, die zum Ge-
lingen dieser Ausgabe beigetragen ha-
ben.
Wir wünschen ihnen bei der Lektüre 
viele wichtige Erkenntnisse und Anre-
gungen für ihre Arbeit.

                                       
                                   Die Redaktion
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Jede humane Pädagogik achtet die 
Würde der Kinder; dementsprechend 
respektiert sie auch die Kinderrechte 
und versucht, sie alltäglich auf ver-
schiedenste Weise umzusetzen. An-
dererseits hängt jede gute Pädagogik 
auch von der allgemeinen Anerken-
nung der Menschen- und Kinderrech-
te in ihrer unmittelbaren Umgebung, 
in ihrer Gesellschaft ab. 
Der Jenaplan hat ein besonders aus-
geprägtes Verhältnis zur Thematik der 
Kinderrechte:
a) aufgrund der strukturellen Entspre-
chungen der systematischen Grundle-
gung der Jenaplan-Pädagogik zu den 
allgemeinen Menschen- und Kinder-
rechten,
b) aufgrund seines besonderen Au-
genmerks auf die „Erziehung“, die 
Entwicklung von guten, fruchtbaren 
Beziehungen von Mensch zu Mensch 
(und zu den anderen Lebewesen und 
zu Dingen) in Unterricht und Schulle-
ben,
c) durch seine Beständigkeit der Re-
flexion und Selbstüberprufung, durch 
sein dezidiert kritisches Verhältnis 
zu allgemein gesellschaftlichen oder 
schulischen Fehlentwicklungen auf 
dem Gebiet der Kinderrechte; schließ-
lich durch die strukturell gesicherte 
Beachtung der Kinderrechte im Schul-
alltag und in der Lehreraus-/fortbil-
dung.

TEIL 1:  
Grundlagen, Widerstände, Veranke-
rung in der Pädagogik 

Mitmenschlichkeit und Menschen-
rechte
Menschlichkeit kommt von innen, ist 
Ausdruck einer humanen Gesinnung; 
die Durchsetzung humaner Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse ist aber mehr 
eine Frage der äußeren Strukturen, 
der sozialen und rechtlichen Rege-
lungen vor Ort. Wer nach den Kin-
derrechten in der Schule fragt, muss 
beide pädagogische Fragen im Blick 
haben: Was fördert humane und sozi-
ale Gesinnung unter allen Beteiligten? 
Wie bauen wir dauerhaft, „strukturell 
abgesichert“ eine Schule mit einem 
humanen Innen- und Außenraum auf? 
Es ist ein langer Weg von der Empa-
thie, dem Mitgefühl, der Gesinnungs-
bildung über moralisches Handeln, 
der Nachahmung von Vorbildern und 
Traditionen, deren Reflexion bis hin 
zur Formulierung ethischer Grundsät-
ze, die dann schließlich in die Form 
rechtlicher Normen und in den Wort-
laut bindender Verpflichtungen von 
Regierungen einmünden. Auch solche 
Verlautbarungen bleiben Schall- und 
Rauch, wenn sie nicht in praktische 
Schulgesetze eingehen, die dann wie-
der bis hinein in die Schulen, bis in 
die Lehrerbildung, den Unterricht, die 
demokratisch aufgestellten und über-
prüften Regeln einer Stammgruppe, 

Hartmut Draeger
3. Der Jenaplan und die Rechte des Kindes
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einer humanen Gesprächsführung, 
schließlich bis in die Auffassungen und 
konkreten Handlungen aller Beteilig-
ten hineinwirken sollen.

Europäische Wurzeln der Menschen-
rechte  
Vorläufer der Menschen- und Kin-
derrechte finden sich bereits in Re-
formation (Luther: Recht auf Religi-
onsfreiheit; Kinderrecht auf Bildung) 
Humanismus und Aufklärung (Kant 
leitet z.B. von der Freiheit als für ihn 
einziges Menschenrecht  alle anderen 
Menschenrechte ab. (1) Nach dem 
Elend des Ersten Weltkriegs entwi-
ckelte die Londoner Sozialreformerin  
Eglantyne Jebb erste Bestrebungen  
Kinderrechte zu propagieren und 
beim Völkerbund zu etablieren.1921 
formulierte der Weltbund für Erneu-
erung der Erziehung/New Education 
Fellowship (NEF) als ältestes interna-
tionales  Forum der Reformpädagogik 
bei seiner Gründung in Calais ähnliche 
Grundsätze. In Warschau skizzierte 
auch schon Janusz Korczak nach dem 
1. Weltkrieg als bekannter Kinder-
buchautor, Arzt und Leiter von zwei 
jüdischen Waisenhäusern eine „Char-
ta der Kinderrechte“.(2) Er erkannte 
frühzeitig, dass „der Schutz der Kin-
derrechte nur durch demokratische 
Prinzipien gesichert werden kann“ (3)
Mitten im Zweiten Weltkrieg erarbei-
tete NEF im April 1942 eine Children‘s 
Charter. Diese wurde den Regierungen 
der Alliierten zur Annahme und prak-
tischen Umsetzung empfohlen. Später 
fanden die Forderungen dieser Charta 
auch Eingang in die 1959 zum ersten 

Mal von den Vereinten Nationen ver-
abschiedete „Erklärung der Rechte 
des Kindes“.

Die Etablierung der Menschen- und 
Kinderrechte als Grundrechte von 
Staaten
Maßgeblich motiviert durch die Men-
schenrechtsverletzungen im Zweiten 
Weltkrieg verabschiedete die UN-Ge-
neralversammlung am 10.Dez.1948 
die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, die dann auch das deut-
sche Grundgesetz (23.5.1949) prägte. 
1989  verabschiedete die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen in 
Übereinstimmung mit der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte 
von 1948 die UN-Kinderrechtskon-
vention - das Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes. Im Unterschied 
zur Erklärung von 1959 verknüpfen 
die 54 Artikel der Konvention erstmals 
politische Bürgerrechte, kulturelle, 
wirtschaftliche und soziale Rechte der 
Kinder in einem völkerrechtlich bin-
denden Vertrag. Schutz und Hilfe für 
Kinder sind damit nicht mehr allein 
von Mitgefühl oder Moral abhängig, 
sondern die Staaten verpflichten sich, 
alles zu tun, um Kindern menschen-
würdige Lebensbedingungen zu bie-
ten. 

Bekenntnis zum Menschen - am An-
fang jedes Menschenrechts
In den Forderungen von Calais taucht 
schon der entscheidende Gedanke 
auf: „The personality of the child is 
sacred; and the needs of the child 
must be the foundation of any good 
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educational system.“ (4) Die Anerken-
nung der Rechte des Kindes beginnt 
mit der Hervorhebung der „Heiligkeit“  
und Unantastbarkeit (sacred) seiner 
Persönlichkeit. Hier wirkt angesichts 
der christlichen Motivation jener frü-
hen Kinderrechtsaktivisten das christ-
liche Menschenbild vom Menschen 
als „Ebenbild Gottes“ nach. (5)  Im 
zweiten Teil des zitierten Satzes aus 
der Children‘s Charter findet sich be-
reits die auch heute gültige Struktur 
der Menschen- und Kinderrechte: Aus 
der unbedingten Wertschätzung jedes 
einzelnen Kindes folgt das Interesse 
an der Befriedigung seiner materiellen 
und geistigen Bedürfnisse (Bildung). 
Ähnlich drückte es Susanne Herker 
aus, wenn sie von der Möglichkeit 
und der Macht heutiger PädagogIn-
nen (in der Tradition der bis heute un-
abgeschlossenen Reformpädagogik) 
spricht, „die uns anvertrauten Kinder 
Tag für Tag zu würdigen und deren Be-
dürfnisse zu respektieren.“ (6)
Der Menschenrechtsexperte Prof. 
Heinrich Scholler (München) schreibt 
in den „Zeit-Fragen“ Zürich (2009)  (7) 
: „Die Theorie der Menschenrechte 
sucht immer erneut nach einem Ur-
Menschenrecht, das gleichsam der 
Elan vital aller anderen Menschen-
rechte sein könnte. Vieles spricht da-
für, dass das moderne Ur-Menschen-
recht in dem Doppelgestirn von Recht 
auf Leben und Selbstbestimmung zu 
sehen ist“. Tatsächlich leuchtet es un-
mittelbar ein, dass bei den Menschen-
rechten die unbedingte Bejahung des 
Menschen und damit auch das Recht 
auf Leben an der Spitze stehen müs-

sen.Zur geradezu religiösen Bejahung 
der Menschenwürde gehört über das 
guten Erschaffensein hinaus die Er-
wartung der Befähigung zur freien Tat. 
(8) 
Es ist beeindruckend zu registrieren,  
wie Petersen seine Sicht der Kinder-
rechte und seine humane Pädagogik 
auch in seinem 1937 erschienenen 
Hauptwerk „Führungslehre des Un-
terrichts“ zum Ausdruck bringt. So 
erhebt er den Zentralbegriff  des (den 
Nationalsozialisten verhassten) „Ur-
walddoktors“, bedeutenden Theolo-
gen und Philosophen  Albert Schweit-
zer „Ehrfurcht vor dem Leben“ zum 
Leitbild und Ausgangspunkt seiner 
ganzen Pädagogik. Albert Schweitzer 
hatte 1914 als Philosoph nach einem 
Gesamtbegriff für seine pazifistische 
und ökologische Ethik gesucht. Beim 
Anblick einer Familie von Flusspfer-
den am Ogowe kam ihm die „Erleuch-
tung“: Alles Leben ist heilig - es ist dar-
um das höchste Gebot des Menschen, 
Leben zu erhalten und zu schützen. (9) 
Von diesem ethischen Grundprinzip 
aus formuliert Petersen - ebenfalls in 
einer Formel verdichtet - sein Schule-
thos, das seine ganze Pädagogik be-
stimmt: „So heißt uns Unterrichten im 
erziehungswissenschaftlichen Sinne: 
mit Ehrfurcht vor dem Leben und un-
ter der Idee der Erziehung zu Bewuss-
heiten, Kenntnissen und Fertigkeiten 
führen...“ (10) Petersens Lebensbe-
griff schließt nicht nur die ökologisch-
biologische Sphäre sowie die körper-
liche Entwicklung der Kinder und die 
Sorge für ihre Gesundheit ein, er ver-
weist zugleich auf „die Grundtatsache 
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des Lebens, dass der eine des andern 
bedarf, um Mensch zu werden“ (11) 
- die anthropologische These von der 
Sozialität der menschlichen Person 
und zugleich Petersens Ansatz zu pä-
dagogischem Handeln.
Peter Petersen tangiert in seinen 
Werken und Schriften immer wieder 
Kinderrechte. Das Grundrecht auf Bil-
dung und auf Teilhabe an der Kultur 
des eigenen Volkes und damit auch 
der ganzen Menschheit wird von ihm 
angesprochen.(12) Petersen geißelt 
das von den „sogenannten höheren 
Zivilisationen“ „zugelassene“ Kinde-
relend (13). Er verrabscheut Indokt-
rination von Schülern und verteidigt 
das Recht des Kindes auf breite, weit-
gehend selbstbestimmte Information,  
lehnt „über ihr Maß hinausgehende 
politische und kirchliche Machtan-
sprüche“ ab (14).   Es sei erziehungs-
wissenschaftliche Forderung, „zu-
nächst dem Menschen im Kinde und 
im Jugendlichen zu dienen...rein im 
Dienst der individuellen Kräfte und 
ihrer Formung innerhalb der Schulge-
meinschaft,...nicht seiner politischen 
Brauchbarkeit“.(15) 

Das „Gesetz der Gruppe“ und andere 
Kriterien für gute Gemeinschaft
Petersen will das die Schulgemein-
schaft prägende „Gesetz der Gruppe“ 
als „Richtmaß einer Gemeinschaft“ 
nehmen, in der jeder ein solches Be-
tragen an den Tag legt, das „man in 
jeder guten Familie, ja unter wohl-
erzogenen Menschen in der ganzen 
Welt findet“.(16) Es gehe darum, 
dass „zwischen Menschen nur dann 

Gemeinschaft ist, wenn sie...aufein-
ander hören, in einer unmittelbaren, 
eigentlichen Beziehung zueinander 
stehen.“ Dabei soll „ein ernsthaftes 
Ringen um wahre menschliche Bezie-
hungen“, gegenseitige Mahnung dem 
Gruppengesetz die denkbar größte, 
das Gruppenleben regelnde Kraft 
verleihen. „Jede Schulgemeinde (sei) 
ein Klärungsbecken für das sittliche 
Leben der Jugend.“ Das Schulleben 
mit seinen Exkursionen etc. diene 
der „tätigen Entwicklung  der sozialen 
und sittlichen Kräfte in der gegebenen 
Schülerschar.“ (17) Die Kritik des nie-
derländischen Jenaplan-Pädagogen 
Kees Vreugdenhil, Petersens Päda-
gogik scheide im schulischen Zusam-
menhang nicht deutlich genug „gut 
und böse“ (18)  bezieht sich m.E. nur 
auf die theoretischen Äußerungen Pe-
tersens zu den moralischen Normen. 
Die holländischen Jenaplan-Pädago-
gen lassen dann bei ihren ethischen 
Reflexionen zu den Basisprinzipien die 
christlichen, aristotelischen und all-
gemeinmenschlichen „Tugenden“ bei 
Petersen (Güte, Liebe, Treue, Einsatz-
bereitschaft, Opfersinn u.a.) (19) weg, 
heben sie aber auf in den Begriffen der 
„Fürsorge“ und „Solidarität mit den 
Schwächeren“. Sie erweitern das ethi-
sche Spektrum Petersens auch durch 
modernere Kriterien (inklusives Den-
ken und Handeln, „kritisch“ als Quali-
tätsmerkmal), nicht zuletzt durch die 
systematische Strukturierung und das 
detaillierte Durchdenken der Schulpä-
dagogik mit Blick auf ethisch verant-
wortetes Handeln (20 Basisprinzipien 
und Erläuterungen) (20) und „wachen 
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über“ der praktischen Umsetzung der 
Prinzipien. Damit ist die Beachtung 
der Kinderrechte auf breitestmögli-
cher Basis und in höchstmöglichem 
Maße auf den Weg gebracht. 
Petersen grenzt sich scharf vom juris-
tischen Ver-ordnungsdenken ab, wel-
ches „das Wesen der pädagogischen 
Situation vollkommen zerstört“ und 
wehrt auch jedes „autoritäre Schulre-
gime“ ab. Letzteres ist ja immer auch 
eine der Brutstätten für die Unterdrü-
ckung von Menschen- und Kinder-
rechten. Auch ein „Moralunterricht“ 
hat für Petersen etwas Einengendes, 
Lebensfremdes. Die „rechte Erzie-
hungsschule“ kenne keinen solchen 
Unterricht, scheu(e) nichts mehr als 
das Moralisieren.“ Sie will das „täglich 
neue Leben“ durchformen, klären. 
Das „Gespräch“ als Grundform des Le-
bens und Lernens im Jenaplan fördert 
die freie Diskussion auch der familiä-
ren Prägungen und stärkt das Recht 
der Kinder auf die Entfaltung persön-
lichen Lebens. Petersen findet es „be-
wundernswert“, wie früh bereits das 
Kind zur geistigen und autonomen 
Auseinandersetzung mit den Fragen 
des sittlichen Lebens imstande ist (21)

Jenaplan-Schule – eine demokrati-
sche Schule par excellence
Petersens Skepsis gegenüber den 
„Spielformen“ der parlamentarischen 
Demokratie in der Schule wird von uns 
Heutigen nicht geteilt.  Wo die Regeln 
der „formalen Demokratie“ gelernt 
sind und praktiziert werden, ist eine 
weitere Sicherheit dafür gegeben, 
dass Menschenrechtsverletzungen 

thematisiert und angeprangert, die 
Menschen- und Kinderrechte unter-
stützt und verteidigt werden können. 
Auch die Jenaplan-Schulen heute 
praktizieren diese „formale“ Schulde-
mokratie.(22)  Bei jener Skepsis Peter-
sens handelt es sich nach Hein Retter 
aber nicht um Antidemokratismus, 
denn Petersen betone und praktiziere 
auch schon in seiner Zeit eine umfas-
sende partizipative Demokratie an der 
Schule. Auch für Peter Fauser, Experte 
in Sachen Demokratiepädagogik, kann 
die erste Jenaplan-Schule (ab Schj. 
1924/25) geradezu als exemplarische 
und richtungsweisende Realisierung 
gegenwärtigen demokratiepädago-
gischen Denkens gelten. Eine solche 
Lebensform beschreibe heute Weg 
und Ziel einer an den Menschenrech-
ten ausgerichteten Selbstorganisation 
menschlicher Kommunitäten.(23)

Selbsttätigkeit, Eigenständigkeit und 
Widerstand
Petersen befindet sich auf der Linie 
Kants, Fichtes und Pestalozzis, wenn 
er deren Forderung nach „Selbsttätig-
keit des Zöglings“ in den Mittelpunkt 
seiner eigenen Pädagogik stellt. Der 
Schüler höre dadurch auf, nur ‚Nach-
bilder der Wirklichkeit zu sein‘, son-
dern werde fähig, ‚Vorbilder zu ent-
werfen, selbst Vorbild zu sein‘.(24) 
Für Petersen gehört zum Leben und 
Arbeiten in der Schule unbedingt die 
Freiheit, wählen zu können. Diese ist 
geradezu ein besonders zu schützen-
des  Grundrecht, weil nur so die Erzie-
hung den Menschen seiner „vollen Be-
stimmung, seiner Vergeistigung und 
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Zugleich - und für unser Thema nicht 
minder wichtig - ist die Beobachtung 
verschiedener Hospitanten aus dem 
In- und Ausland, ehemaliger Kollegen 
und noch lebender Zeitzeugen (Schü-
lerInnen), dass in dieser Schule im 
Unterschied zu den meisten Schulen 
des „Dritten Reiches“ der Geist der 
Mitmenschlichkeit und ein kreatives 
Arbeitsklima waltete. Die heute in 
den Menschen- und Kinderrechten 
geforderte humane Praxis war in der 
Universitätsschule Petersens weitest-
gehend gegeben. Dort herrschte Kol-
legialität statt des offiziell geforderten 
Führerprinzips; Koedukation statt ge-
trennter Erziehung, Integration von 
behinderten und nichtbehinderten 
Kindern statt Ausgrenzung und Ab-
schulung mit ungewissem Ausgang; 
Empathie, Fürsorge und Helferprinzip 
statt Apathie und Rücksichtslosigkeit; 
Bejahung der Andersartigkeit des Mit-
schülers statt Gleichmacherei oder 
Unterdrückung, partizipative Demo-
kratie statt Bevormundung und Ex-
klusion, Rederecht jedes Kindes „auf 
Augenhöhe“ statt schweigender Un-
terordnung unter die Ansichten des 
Lehrers; Kommunikation und „hori-
zontaler“ Informationsaustausch statt 
Instruktionen „von oben herab“, „Füh-
rung  im Unterricht“ durch veränderte 
Lehrerrolle (Initiator, Anreger, Beglei-
ter) statt Diktatur im Klassenzimmer 
(30) oder Alleinunterhaltung im Fron-
talunterricht; Autonomie und Selbst-
tätigkeit statt Fremdbestimmung von 
„oben“; reformpädagogische „Bewe-
gungserziehung“ und Mobilität statt 
NS-Körperkult und das „Auf-Komman-

Freiheit“ zuführen könne. Der Schüler 
brauche diese „Entscheidungsfreiheit“ 
als „Möglichkeit zu konstruktivem 
Schaffen“, zu eigenständiger Produk-
tivität und Kreativität, zur Entdeckung 
noch nicht Dagewesenen.(25)  Die Ge-
staltung der ganzen Schulwelt solle so 
sein, dass „dadurch nicht Leben ver-
letzt und Geistiges verkümmert oder 
verfälscht werde...“ (26)
In diesen zentralen Aussagen von Pe-
tersens Hauptwerk zeigt sich auch 
der massive pädagogisch-didaktische 
Widerstand Petersens gegen die geist-
lose Drillpädagogik des NS, darüber 
hinaus auch der menschenrechtliche 
Sinn seines vehementen Eintretens als 
„Verteidiger“ der Rechte seiner Schü-
ler. (27) 

Mit all dem befindet sich Petersen 
in Übereinstimmung mit Immanuel 
Kants Begründung des allgemeinen 
Menschenrechts auf Freiheit (s.o.), 
folgt aber gerade nicht Kants strikter 
Ablehnung eines „Widerstandsrechtes 
gegen staatliche Normen“ und selbst 
„ungerechte Gesetze“ (28). Faktisch 
unterläuft er nämlich, indem er seinen 
Jenaplan auch in dieser Zeit durchge-
hend praktizierte, die pädagogische 
Gleichschaltung durch alle möglichen 
NS-Schulerlasse und -verordnungen: 
Denn an der „Petersen-Schule“ in 
Jena galten die Menschenrechte, auch 
wenn aus verständlichen Gründen 
niemand dieses Wort gebrauchte. Sie 
wurde zu einem Zufluchtsort für Kin-
der aus politisch, rassisch und religiös 
verfolgten Familien sowie für Kinder 
mit Behinderung.(29)
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auf  Bildung und Ausbildung; auf Frei-
zeit, Spiel und Erholung; auf Informati-
on und Versammlung; auf eine Privat-
sphäre; auf eine gewaltfreie Erziehung 
im Sinne der Gleichberechtigung und 
des Friedens; auf sofortige Hilfe in Ka-
tastrophen; auf Schutz vor Grausam-
keit, Vernachlässigung; auf Familie 
und elterliche Fürsorge; auf besonde-
re Betreuung bei Behinderung.

Die seit den 1960-er Jahren aufgebau-
te große niederländische Jenaplan-
Bewegung mit jetzt über 200 Schulen 
(32) hat von Anfang an über den hu-
manen Beitrag der Jenaplan-Pädago-
gik zur Schulentwicklung diskutiert 
und zahlreiche Vorschläge zur prak-
tischen Umsetzung der Kinderrechte 
im pädagogischen Alltag entwickelt. 
Schon 1970 formulierte Suus Freu-
denthal, die „Mutter“ des niederlän-
dischen Jenaplans als Erziehungsziele 
u.a.das „inklusive“ und das „kritische 
Denken“ als wichtige Voraussetzun-
gen für Solidarität mit Schwächeren 
im Zusammenleben der Schule und 
in der Gesellschaft, für die eigene 
Mündigkeit und „Wehrhaftigkeit“ in 
sozialen Kontakten. (33)  Die umfas-
sende Diskussion mündete schließ-
lich in der für unsere Frage nach den 
Menschenrechten im Kontext der 
Jenaplan-Pädagogik sehr aufschluss-
reichen Broschüre von Kees Both und 
Kees Vreugdenhil über die Basisprinzi-
pien des Jenaplans (34)  Die dort dar-
gestellten, gründlich erläuterten und 
mit vielen Beispielen aus der Praxis 
illustrierten Basisprinzipien wurden 
wenige Jahre später zum Kern des 

do-Einschwenken“; Verbreitung der 
Friedensidee durch Beispiel und Tat 
statt stumpfsinnigen Militarismus‘; Bi-
beltreue einschließlich des Gebrauchs 
des „jüdischen“ Alten Testaments statt 
Unterwerfung unter die herrschende 
Ideologie; intelligentes kooperatives 
Lernen statt ausschließlicher Orientie-
rung am individuellen Vorankommen.  
Fast alle der hier kursiv wiedergegebe-
nen Stichworte enthalten Menschen- 
und Kinderrechte, wie sie bis heute 
gütlig sind.(s.u,!) (31) Damit herrschte 
an der „Petersen-Schule“ in Jena eine 
Freiheit und Humanität, welche fak-
tisch die - von der NS-Herrschaft all-
gemein unterdrückten - Grundrechte 
schützte und ihre Ausübung weitest-
gehend ermöglichte. 
  
Verwirklichung der Kinderrechte in 
unserer Zeit - 
Der Beitrag der niederländischen Jen-
aplan-Pädagogik (Jenaplan 21)

Seit den Impulsen von Calais (1922) 
und von London (1942) brauchte es 
nochmals fast ein halbes Jahrhundert, 
bis die Vollversammlung der Verein-
ten Nationen 1989 die UN-Kinder-
rechtskonvention verabschiedete.
Das mehr als 20 Seiten umfassende 
Papier der UN-Kinderrechtskonventi-
on wurde dann vom Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen UNICEF in 
zehn Grundrechten zusammenge-
fasst; darunter befindet sich das Recht 
auf Gleichbehandlung und Schutz vor 
Diskriminierung unabhängig von Re-
ligion, Herkunft und Geschlecht; auf 
Staatsangehörigkeit; auf Gesundheit; 
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Im Basisprinzip 2 wird nun auch durch 
die Formulierung „Jeder Mensch hat...
das Recht, zu...“ der Zusammenhang 
mit den Kinderrechten explizit herge-
stellt.; ebenso verweist die Formel, er 
oder sie habe diese Rechte „ungeach-
tet seiner ethnischen Herkunft, seines 
Geschlechts, seines sozialen Umfel-
des, seiner Religion, seiner Lebensan-
schauung oder seiner Behinderung“ 
auf die gleiche Aussage in der UN-
Kinderrechtskonvention von 1989, in 
der auch mit „Herkunft“, „Geschlecht“ 
etc. häufige „Gründe“ genannt wer-
den, Kinderrechte einzuschränken. 
Dass sowohl  Religion als auch Lebens-
anschauung hervorgehoben werden, 
welche kein Grund für Benachteiligun-
gen sein dürfen, unterstreicht schon 
die Bejahung der „positiven und ne-
gativen Religionsfreiheit“ durch die 
Jenaplan-Pädagogik.  
Mit dem Recht auf Entwicklung ei-
ner eigenen Identität wird nun die in 
Basisprinzip 1 konstatierte „Einzigar-
tigkeit“ im Sinne einer dynamischen  
„Anthropologisierung des pädagogi-
schen Denkens und Handelns“ kon-
kretisiert. Das an dieser Systemstelle 
in den allgemeinen Kinderrechten for-
mulierte Recht auf Gleichbehandlung 
wird in den anderen Basisprinzipien 
noch ausführlich beschrieben, das 
Recht auf Schutz vor Diskriminierung 
ist eigentlich mit den oben erwähnten 
Aussagen „ungeachtet...der Herkunft 
etc.“ bereits ausgesagt, taucht aber 
auch in positiven Formulierungen der 
pädagogischen Intentionen (Erziehung 
zu inklusivem Denken, Humanisierung 
und Demokratisierung der Schulwirk-

ausführlichen Jenaplan-Schulkonzepts 
„Jenaplan 21“ von Kees Both (1997, - 
deutsche Übersetzung 2001, 2. Aufla-
ge 2010).(35)

Die Struktur und der menschenrecht-
liche Gehalt der Basisprinzipien                                                                    
Die äußere Form der Anordnung der 
Prinzipien mit den Blöcken „Über den 
Menschen“, „Über die Gesellschaft“ 
und „Über die Schule“ und ihre viel-
fache systematische Verzahnung sagt 
schon sehr viel über den Jenaplan 21 
und seine Verankerung in den Men-
schenrechten aus. Der formale Ein-
satz im ersten Block mit seinen fünf 
Aussagen über den  Menschen (das 
Kind) ist bereits von  den traditionel-
len Menschenrechten (Präambeln der 
Menschen- bzw. Kinderrechte) her be-
kannt: 
An der Spitze der niederländischen 
Basisprinzipien steht im ersten Block 
ÜBER DEN MENSCHEN in Basisprinzip 
1 mit dem Wort vom „unersetzbaren 
Wert“ des Menschen das unbedingte 
Recht auf Leben i.w.S.  und unausge-
sprochen auch die Bereitschaft, die-
ses Leben zu schützen. Zugleich wird 
die „eigene Würde“ jedes Menschen 
betont, auch wenn sie hier nicht in 
erster Linie religiös (der Mensch als 
„Ebenbild Gottes“) begründet wird. In 
der Erklärung des Hintergrunds dieses 
Prinzips verweisen die Verfasser aber 
auf die „tiefen Wurzeln“ dieses Rech-
tes in unserer Kultur „in Christentum 
und Humanismus“. (36) Peter Peter-
sens „Ehrfurcht vor dem Leben“ findet 
sich dann aber an anderer Stelle der 
Basisprinzipien.
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rechte schon sehr viel gesagt: Kinder 
dürfen also nicht durch Sklavenar-
beit, militärischen Einsatz, Hausen in 
Mietskasernen,
 

»Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen,
die immer in demselben Schatten sind,

und wissen nicht, daß draußen Blumen rufen
zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind, -

und müssen Kind sein und sind traurig Kind.« 
          
                                   (Rilke) (41)   

Aufwachsen im Gefängnis aber auch 
nicht durch eine Flucht in virtuelle 
Scheinwelten von der sinnlich erfahr-
baren Wirklichkeit i.w.S. abgeschnit-
ten werden. Die UN-Kinderrechte auf 
eine gewaltfreie Erziehung im Sinne 
der Gleichberechtigung und des Frie-
dens, auf Information und Versamm-
lung, auf Schutz vor Grausamkeit und 
Vernachlässigung sowie auf Familie 
und elterliche Fürsorge sind in dieser 
Formel enthalten, und sie werden 
auf vielfältige Weise in den Jenaplan-
Schulen gelebt und thematisiert. Da-
mit ist auch der Primat der Erziehung 
im Sinne von Petersen gewährleistet. 
Die Beziehungen zur nicht sinnlich 
erfahrbaren Wirklichkeit werden von 
den Verfassern thematisiert und in 
„Jenaplan 21“ weiter entfaltet. In der 
Broschüre schreiben sie: Der Mensch 
hat auch ein Bewusstsein für die To-
talität, ein Ganzes, das mich und uns 
Menschen übersteigt und trägt, einen 
„Glauben“, Grund von Hoffnung. Zu 
dieser Welt von Beziehungen gehören 
nicht nur Kenntnisse von den Dingen, 
sondern auch die Entwicklung von 
Haltungen, wie Staunen, Respekt, Ehr-

lichkeit u.ä. (37) ) auf. Die näheren 
Kennzeichen der zu entwickelnden 
Identität - Selbständigkeit, kritisches 
Bewusstsein, Kreativität und Streben 
nach sozialer Gerechtigkeit - beschrei-
ben die im Prozess der Erziehung 
angestrebte Persönlichkeit. Letztlich 
geht es um die Gewährleistung der 
menschlichen Selbstbestimmung. 
Und um die Ermöglichung von eigen-
ständigem Lernen in einem geschütz-
ten, zugleich aber offenen Raum.(38) 
Die Autoren machen auch klar, dass es 
für die Jenaplan-Pädagogik Grenzen 
für die Formung von Menschen gibt.  
Niemand habe ein Recht, einem an-
deren seine Identität aufzuzwingen, 
Menschenkinder dürften niemals Mit-
tel zum Zweck werden. Kurz nach dem 
Fall zahlreicher Diktaturen bringen die 
Verfasser im Jahre 1990 ihre komplet-
te Ablehnung „jeder uniformierenden 
Tendenz“ in Schule und Gesellschaft 
zum Ausdruck. (39)
Die lebendige Entwicklung der Iden-
tität geschieht nun laut Basisprinzip 
3 durch die Entfaltung der lebens-
notwendigen Beziehungen des Men-
schen, - nach allen Seiten hin: zu den 
Menschen, zur sinnlich wahrnehmba-
ren Wirklichkeit von Natur und Kultur 
und zur „nicht sinnlich erfahrbaren 
Wirklichkeit“, wozu die Verfasser Träu-
me, Phantasien, Ideen, Lebensan-
schauung, „für eine Reihe von Men-
schen...auch Religion“ zählen.(40)  Mit 
diesem Prinzip, das Kees Both auch  
mit der allumfassenden Jenaplan-For-
mel „Leben lernen in Beziehungen“ 
auf den Punkt gebracht hat, ist hin-
sichtlich der Menschen- und Kinder-
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tigung und des Friedens“ entsprochen.
Der Sicht des Menschen als „Kultur-
träger und -erneuerer“ in Basisprin-
zip 5 begegnen wir auch schon bei 
Petersen. Dieser will ja als Lehrer sei-
ner Schüler „Recht auf geistige Entfal-
tung“ verteidigen und ihnen den Weg 
dafür frei machen, „Schöpfer neuer 
Erfindungen und Bindungen“ zu wer-
den. So werden die Menschen auch 
von einengenden, zum „Dogma“ er-
starrten Traditionen befreit. (45) Nur 
so wird das von der UN deklarierte 
Kinder- und Menschenrecht auf Bil-
dung im weitesten Sinne anerkannt 
und seine Verwirklichung garantiert. 
Dass Menschen  Kulturerneuerer sind 
oder sogar - laut Basisprinzip 5 - sein 
sollen, darin stimuliert und gefördert 
durch die Schule, wird allgemein viel 
weniger akzeptiert als die Tatsache, 
dass sie Kulturträger sind. Gerade in 
diesen Jahren setzt sich aber das Den-
ken durch, dass es der Entwicklung 
humaner und (auch) ökonomisch er-
folgreicher Gesellschaften dienlich ist, 
wenn sich ihre Schulen selbst auf den 
Weg der Erneuerung machen und ih-
nen Anreize für kulturelle und techni-
sche Erneuerungen gegeben werden. 
(Deutscher Schulpreis; Innovations-
preise für Schulen und Hochschulen). 
Grundlage für alles ist wiederum eine  
Schule, die den Schülern vermittelt, 
selbstständig und selbstorganisiert so-
wie  „entdeckend zu lernen“ (46)        

furcht, Sorge, Zustimmung oder Ab-
lehnung. Auch diese müssen in einer 
Schule der Mitmenschlichkeit ihren 
Platz haben. Damit ist wiederum auch 
die Anerkennung des Menschenrechts 
auf positive Religionsfreiheit gege-
ben (42). Ebenso öffnet sich Schule 
zum Stadtteil, zum Leben in der um-
gebenden Wirklichkeit, zur Natur. In 
dieser Sicht von einer Welt der viel-
fältigen Beziehungen ist schließlich 
auch schon die fächerübergreifende 
Lernaktivität der „Welt-Orientierung“ 
angelegt. Da wo die Beschäftigung mit 
dem Leben außerhalb der Schulräume 
zu ökologisch motivierten Stadtteilak-
tionen und Naturprojekten führt, wird 
zugleich auch das Kinderrecht auf eine 
gesunde Umwelt und Ernährung, auf 
Bewegung, Gesundheit und Ganzheit-
lichkeit überhaupt praktiziert.
Der in Basisprinzip 4 geforderte Um-
gang mit den Menschen als „ganze 
Person“, die Aktivierung der Kinder 
und aller am Schulleben Partizipie-
renden „mit Kopf, Herz und Hand“ 
eröffnet den Blick auf viele, oft reiche 
Möglichkeiten, befreit von unterdrü-
ckerischen Verhaltensmustern und 
legt - zusammen mit Basisprinzip 1 - 
die Basis für rollendurchbrechenden 
und Friedensunterricht, für interkultu-
rellen (43) und 
emanzipatorischen Unterricht. Es ent-
steht eine Vielgestaltigkeit von Kontak-
ten und Möglichkeiten der Teilhabe. 
Partizipatorische Demokratie und eine 
stärker horizontale Organisation fol-
gen daraus. (44)  Damit wird auch dem 
UN-Kinderrecht „auf eine gewaltfreie 
Erziehung im Sinne der Gleichberech-
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- im Interesse der Erziehung - destruk-
tiven Mächten in den Weg zu stellen 
und den Aufbau einer humanen Welt 
zu fordern. (48) 
Basisprinzip 6 liefert schon - ausge-
hend von Basisprinzip 1 - eine Auswei-
tung des Blickfeldes auf den gesell-
schaflichen und politischen Rahmen 
der Menschenrechte. Der Aufbau ei-
ner humanen Welt beginnt allerdings 
bereits im Kleinen: „Gruppenprozesse 
werden so gesteuert, dass der einzig-
artige Wert jedes Kindes, jedes Kolle-
gen oder Elternteils für die anderen 
deutlich wird.“ Schulen müssen auch 
wachsam ihrem eigenen sozialen Um-
feld gegenüber sein. Hier ist auch Leh-
rerengagement außerhalb der Schule 
zu wünschen. Alle Arten von Diskri-
minierung innerhalb und außerhalb 
der Schule müssen kritisch beleuchtet 
werden. Für Toleranz ist zu sorgen, 
aber es gilt auch: keine Toleranz für 
Intoleranz.(49)  Das heute verbreitete 
Mobbing aller Art findet in Jenaplan-
Schulen keinen Nährboden.
Basisprinzip 7 stellt wiederum die Aus-
weitung von Basisprinzip 2 auf die ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen 
für Identitätsentwicklung dar. Hier ist 
zu fragen: Setzt sich die Schule aktiv 
für das Menschenrecht auf gleiche 
Chancen ein? Unterstützt sie Bewe-
gungen, die sich um die Chancenlosen 
kümmern und solche, die mehr als 
andere mit Hindernissen zu kämpfen 
haben? Hat sie ein Auge für Tenden-
zen und Kräfte, die der Emanzipation 
entgegenwirken? Auch in der Schule 
sollen alle Beteiligten daran arbeiten, 
dass die alten geschlechtsspezifischen 

TEIL 2:  
Rahmenbedingungen für eine huma-
ne Pädagogik
Der zweite Block der Basisprinzipien, 
die Prinzipien 6.-10. „ÜBER DIE GE-
SELLSCHAFT“ ist für eine pädagogi-
sche Richtung erst einmal erstaunlich, 
denn diese Grundsätze tranzendieren 
den unmittelbaren schulischen Alltag 
und reicnen weit ins gesellschaftliche 
und politische Feld hinein. Schon Pe-
tersen stellte 1931 die Frage an die 
Welt der Erwachsenen und der „be-
stellten Erzieher“: „Ist die Welt, die 
ihr schafft, derart, dass sie reine erzie-
herische, Menschenwürde stählende 
und schützende Kräfte ausstrahlt?...
Das ist die ungeheure Tragik der Kind-
heit, dass sie dieser Welt der Erwach-
senen ausgeliefert wird, die dasteht 
als etwas, das über den Erwachsenen 
zur Herrschaft gelangt ist und von dem 
aus sie die Kindheit immer noch allzu 
einseitig und zu sehr in ihre Welt ein- 
und unterordnet, sie zum Opfer ihrer 
Welt macht und aus solchen Opfern 
Herren dieser Welt bilden will.“ (47) 
Der Zustand der Welt rund um die 
Schule ist also nicht gleichgültig eben-
so wenig wie unser Beitrag zu ihrem 
Werden. Über die Welt, die wir schaf-
fen, müssen wir uns also im Blick auf 
die Ermöglichung oder gerade Verhin-
derung der Menschenwürde Gedan-
ken machen! Um einer so gearteten 
Tragik zuvor zu kommen, formulieren 
unsere niederländischen Verfasser 
ihren Appell, im Interesse der Würde 
jedes einzelnen Menschen, an dieser 
Welt zu „arbeiten“. Es ist der pragma-
tische und zielorientierte Ansatz, sich 
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verfehlter Forst- und Landwirtschaft 
auf die Welternährungslage  erken-
nen. Pflanzen, Tiere und Dinge sollen 
nicht allein als Gebrauchsgegenstände 
in ihrer „Nützlichkeit“  gesehen, son-
dern auch in ihrem eigenen, inneren 
Wert verstanden werden im Sinne 
von Albert Schweitzers „Ehrfurcht vor 
dem Leben“. In allem geht es um das 
Menschenrecht auf Wasser und ge-
sunde Nahrung sowie auf Erholung in 
einer schönen, im Wesentlichen un-
beschädigten Natur.(52) Basisprinzip 
10 ist Basisprinzip 9 verwandt. Der 
Nachdruck liegt hier stärker auf dem 
nachhaltigen Gebrauch der natürli-
chen und der kulturellen Ressourcen. 
Die Erde ist ja nicht allein unser Erbe, 
sondern zugleich ein Lehen, das wir 
unseren Kindern und Enkeln als gute 
Treuhänder ohne irreversible Schäden 
weiter geben sollen. (53) Weltkultur- 
und Weltnaturerbe sind in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu wichtigen 
Aufgaben geworden, die es im Blick 
der nachwachsenden Generationen 
zu halten gilt. Gleichzeitig sollen die 
Kinder erfahren, dass sie selbst für ih-
ren eigenen Ort, für ihr kleines Stück-
chen Erde Verantworung tragen. In 
allem handelt es sich um das zwar un-
geschriebene, aber von Petersen doch 
so bezeichnete „Recht auf Zukunft“ 
aller Menschenkinder.(54) 

Rollenmuster durchbrochen werden. 
Dies kann u.a. in vorbereiteten Kreis-
gesprächen oder im Rollenspiel ge-
schehen. (50)  Basisprinzip 8 bezieht 
sich erneut auf die in Basisprinzip 2 
genannten Unterschiede wie Rasse, 
Geschlecht etc., die manchmal - selbst 
in der Schule - zum Anlass von Rei-
bereien und Konflikten werden. Die 
Verfasser plädieren dafür, auch in den 
Schulen bereits sorgfältig auf die de-
mokratischen Formen der Beschluss-
fassung und die Teilhabe aller Betrof-
fenen zu achten. Jeder/jede soll zu 
ihrem Recht kommen können. Solche 
Gerechtigkeit ist die Voraussetzung 
für jedes friedliche Zusammenleben. 
Um die Gerechtigkeit (wieder) herzu-
stellen ist manchmal Streit nötig, - es 
geht um gerechte Lösungen jenseits 
von „faulen Kompromissen“ oder 
überspitzten Kampfformen. Sowohl in 
der Schule als auch auf dem gesamten 
Globus muss immer wieder neu ge-
lernt werden, mit den Unterschieden 
friedlich umzugehen. Hier kommen 
auch die Unterschiede zwischen rei-
cheren und ärmeren Schülern (Klei-
dernormen u.ä.), reichen und armen 
Ländern, die Menschenrechte allge-
mein in den Blick. Hierzu eignen sich 
besonders die Aktivitäten in „Weltori-
entierung“. (51)  In Basisprinzip 9 wird 
der respektvolle und sorgfältige Um-
gang mit der Erde und dem Weltraum 
thematisiert. Die Schüler sollen klug 
zwischen gutem und schlechtem Um-
gang mit beiden unterscheiden lernen 
und dementsprechend auch schon in 
ihrem schulischen Umfeld handeln. 
Sie sollen dabei die Auswirkungen 
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(wie auch in Deutschland) einen all-
gemeinen gesellschaftlichen Kultur-
auftrag, der die Achtung und Beach-
tung der Universellen Erklärung der 
Menschen- und Kinderrechte sowie 
der Werte und Normen des Grundge-
setzes beinhaltet. Die pädagogische 
Identität der Jenaplanschulen (be-
schrieben in den Basisprinzipien) hat 
- auch bei Schulen in Trägerschaft von 
Kirchen oder Elternvereinen - grund-
sätzlich Vorrang vor anderen Wer-
tesystemen. Die kooperative Schule 
ist gekennzeichnet durch einen stän-
digen Dialog zwischen Lehrerschaft, 
Eltern und den zuständigen Behör-
den/dem Trägerverein/der Schulkon-
ferenz. Jede Führung (Schulleitung; 
Stammgruppenleitung) wird immer 
als „Autorität in Funktion“ aufgefasst, 
in welcher Macht, Zwang oder Eigen-
interesse so weit wie möglich zurück-
gedrängt sind und die stets offen ist 
für kritische Evaluation durch die Be-
troffenen. Hier gilt Kollegialität und 
das Menschenrecht  auf freie Infor-
mation und Versammlung sowie auf 
Gleichbehandlung aller Betroffenen.
(55) In Basisprinzip 12 wird die An-
wendung aller bisher erörterten Nor-
men und die Übertragung der daraus 
resultierenden Ziele - für Erwachsene 
und Kinder - auf sämtliche (päd)ago-
gische Situationen in der Schule ange-
kündigt. Damit haben natürlich auch 
alle bisher erwähnten Menschen- und 
Kinderrechte im schulischen Alltag zu 
gelten, weitere kommen in diesem 
Block „Über die Schule“ hinzu. In den 
folgenden Basisprinzipien 13-19 soll 
nämlich angegeben werden, wie die 

Teil 3:    
Die Gestaltung der Jenaplan-Schule  
Nach den Blöcken I und II der Ba-
sisprinzipien mit ihren starken Bezü-
gen zu den individuellen und sozia-
len Menschenrechten gibt der dritte 
Block der Basisprinzipien (Bpp. 11-20) 
„ÜBER DIE SCHULE“ die wichtigsten 
zehn Grundsätze für die Gestaltung 
von Schule und Unterricht nach dem 
Jenaplan wieder. Schon bisher haben 
wir gesehen, dass die Basisprinzipien 
der Blöcke I und II über sich hinaus-
wiesen und bereits konkrete päda-
gogische und didaktische Impulse für 
gute Schulen enthielten. Nun stellen 
Basisprinzipien 11 und 12  Ausgang-
punkt und Einleitung für alle folgen-
den detaillierten Prinzipien dar. Laut 
Basisprinzip 11 ist die Schule „relativ 
autonom“, Nur eine reine Privatschu-
le könnte streng autonom sein - die-
se wäre aber einer wohlhabenden 
Elite vorbehalten, was nicht mit dem 
Jenaplan vereinbar ist. Die „relativ 
autonome“ Schule befindet sich aber 
im Rahmen der staatlichen Gesetze, 
die noch viel Freiheit lassen für eine 
eigenständige Pädagogik und für die 
Zusammenarbeit aller Betroffenen. 
Staat und Gesellschaft haben also 
Einfluss auf die Schule (die Schule ist 
keine Insel!), aber die Schule kann und 
soll auch Einfluss auf die Gesellschaft 
haben, vor allem dann, wenn gesell-
schaftliche Entwicklungen nach kriti-
scher Prüfung (u.a. durch die ersten 
10 Basisprinzipien) verlangen. Dabei 
kommen also die Menschenrechte 
wieder ins Spiel.(s.o.). Außerdem ha-
ben alle Lehrer in den Niederlanden 
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wicklung geschieht durch den Auf-
bau persönlicher Beziehungen zu den 
Mitmenschen in der Gruppe  und zur 
umgebenden Wirklichkeit. In der päd-
agogischen Situation geschieht daher 
nicht nur die Übernahme von Wissen, 
sondern auch die Übertragung bzw. 
Übernahme von pädagogischen Wer-
ten und Erziehungszielen, die mit den 
gewünschten Qualitäten von Mensch-
sein und einer humanen Gesellschaft 
(s. Basisprinzipien 1-10) verbunden 
sind. Die Werte werden praktisch (von 
allen Betroffenen) vorgelebt, konkre-
tes Verhalten wird reflektiert.(59) Im 
Kern geht es um das Kinderrecht auf 
Bildung, aber nicht in einem wertfrei-
en, sondern in  bewusst humanem Er-
ziehungskontext. Die Gestaltung des 
Unterrichts in einem „rhythmischen 
Wechsel“ der Bildungsgrundformen/
Basisaktivitäten Gespräch, Spiel, Ar-
beit und Feier nach Basisprinzip 15 
unterstreicht erneut das Kinderrecht 
auf humane Bildung. Ein ungeheurer 
Reichtum an Möglichkeiten tut sich 
auf,  Abwechslungsreichtum wird ge-
boten, - und damit auch die Rücksicht 
auf physiologisch-psychologische und 
motivationale Voraussetzungen je-
des Lernens.(60)  Es ist eine geniale 
Besonderheit des Jenaplans gegen-
über anderen Schulmodellen, dass 
er außer der „üblichen“ Arbeit auch 
das Gespräch, das Spiel und die Fei-
er mit ihren vielfältigen inneren und 
äußeren Verbindungen  als gemein-
schaftsbezogene und -fördernde „Ur-
formen menschlichen Lebens“ in das 
schulische Lernen einbezieht. Hier 
wird den Menschen- und Kinderrech-

Jenaplan-Pädagogik ihre Ziele errei-
chen will. An diesem „Wie“ wird dann 
die starke Position  der Menschen- 
und Kinderrechte in Jenaplan-Schulen 
nochmals deutlich.(56) Basisprinzip 13 
beantwortet die Frage nach den Lern-
inhalten der Jenaplanschulen. Der 
Blick auf die alltägliche Lebenswelt 
der Kinder, ihre sich ständig entwi-
ckelnde und ausweitende Erfahrungs-
welt und ihre Berührungspunkte mit 
den Kulturgütern sowie ihre didak-
tische Strukturierung in den sieben 
Erfahrungsgebieten (Der Jahreskreis, 
Technik, Mein Leben etc.) (57)  führt 
zu vielfältigen Begegnungsmöglichkei-
ten von Kind und Gegenstand, zu einer 
großen Wahlmöglichkeit der Kinder 
für ihre eigenen Beschäftigungen mit 
diesen Themen. So ist nicht nur das 
Kinderrecht auf Bildung gewährleis-
tet, sondern auch das Recht auf eigen-
ständige didaktische Entscheidungen, 
auf authentisches Lernen und damit 
i.w.S. das Menschenrecht auf Selbst-
bestimmung. Die Kulturgüter, die 
Natur kennen zu lernen und eigene 
Umgangsformen und Interpretatio-
nen herauszufinden, berührt über das 
Gesagte hinaus das Kinderrecht auf 
Spiel und kreative Beschäftigung.(58) 
Mit der Betonung in Basisprinzip 14, 
dass der Unterricht in einer Jenaplan-
Schule „in pädagogischen Situatio-
nen und mit pädagogischen Mitteln“ 
durchgeführt werden muss, wird das 
Lernen auf die einfache, aber oft ver-
nachlässigte Tatsache zurückgeführt, 
dass es sich bei den SchülerInnen um 
junge Menschen „in Entwicklung“ 
zur Persönlichkeit handelt. Diese Ent-
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ter Arbeit. Letzten Endes dienen diese  
dem Kinderrecht auf eigenständige, 
freie Entwicklung.

PISA, BOLOGNA UND DER JENAPLAN
In Basisprinzip 19 geht es im Zusam-
menhang der Frage einer humanen 
Leistungsbeurteilung um das Recht 
auf ganzheitliche Bildung. Dieser wür-
de der ständige und systematische 
Vergleich zwischen den Schülern (in 
der Gruppe, in der Schule oder durch 
staatlich verordnete zentrale Tests und 
Prüfungen) schaden. (65)  Die Jen-
aplan-Pädagogik setzt dagegen auf die 
Verhaltens- und Leistungsbeurteilung 
von  Kindern so weit wie möglich auf-
grund ihres eigenen Entwicklungsver-
laufs, auf „Schülerbegleitsysteme“. Be-
obachtungen, Formen authentischer 
Evaluation,  Portfolios.
Der Hamburger Universitätspräsident 
Dieter Lenzen, Asienkenner und Erzie-
hungsphilosoph,  bringt Mitte 2011 die 
heutige Entwicklung in Sachen Leis-
tungsbeurteilung folgendermaßen auf 
den Punkt:  Die Durchsetzung einer 
„asiatischen Lehr- und Lernweise“ (wie 
in China und Korea) mit ihrer Kompe-
tenzmessung, die weltweit auf die 
gleichen Lernziele zurückgreifen muss, 
sekundiert nun auch noch durch den 
Bologna-Prozess in den europäischen 
Hochschulen, bringe „das alte Ideal 
vom unverwechselbaren Individuum 
... in Gefahr“. Dieser Prozess  schere 
sich wenig um die charakterliche Rei-
fung der nachwachsenden Generation, 
geschweige denn um deren musisch-
ästhetisch-moralische Erziehung. „Wir 
riskieren gegenwärtig, genau jene Ka-

ten auf Kommunikation, Information 
und Versammlung sowie ganzheit-
liche Entwicklung und Gesundheit 
Rechnung getragen. Das Recht auf 
eine eigene Identität(sentwicklung) 
wird auch noch durch die spielerische, 
theatralische Auseinandersetzung mit 
Entfremdungserscheinungen in Rol-
lenspielen und Feiern unterstützt. (61)  
Das mehrfache Durchlaufen einer al-
tersgemischten heterogenen Stamm-
gruppe nach Basisprinzip 16 erhöht 
die Vielfalt der Beziehungen im Leben 
der Kinder (62) und stärkt die eigene 
Identität. Heterogenität schließt die 
Anerkennung des Andersseins ein, 
erfordert inklusives Denken und Han-
deln. Dies bedeutet Durchsetzung 
des Rechts auf ganzheitliche Persön-
lichkeitsentwicklung. Die der (guten) 
Familie nachempfundene, heteroge-
ne  „Stammgruppe“ (englisch: „family 
grouping“) entspricht auch dem Recht 
der Kinder auf „Familie und (elterli-
che) Fürsorge“. Das „Helferprinzip“ 
weitet das allgemeine Kinderrecht auf 
Fürsorge und Betreuung auf den Raum 
der Schule aus und fördert damit auch 
Inklusion. (63) Gleichzeitig aktiviert 
dieses Prinzip auch jedes einzelne Kind 
dazu, selbst handelndes Subjekt einer 
Kultur der Mitmenschlichkeit zu sein. 
Der wohlüberlegte Wechsel von „Kern 
und Kurs“, von angeleitetem, beglei-
tetem und möglichst selbständigem, 
selbstorganisiertem Lernen, dann for-
schendes und entdeckendes Lernen 
(64) sowie die fächerübergreifende 
Lernaktivität „Weltorientierung“ nach 
Basisprinzip 17 und 18 zielen auf die 
Ermöglichung freier, selbstorganisier-
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RESÜMEE UND DIE FRAGE NACH DEM 
„MEHRWERT“                                                                                                 
Die Erörterung menschenrechtlicher 
Ansätze in der Jenaplan-Pädagogik Pe-
tersens sowie unser Streifzug durch die 
20 Basisprinzipien von Jenaplan 21 hat 
einen durchgängigen Bezug dieser An-
sätze und Prinzipien zu den Menschen- 
und Kinderrechten ergeben. Letztere 
sind dabei nicht nur Grundlage und äu-
ßerer Ausgangspunkt, sondern ziehen 
sich als roter Faden durch sämtliche 
Basisprinzipien hindurch. Das heißt: 
die humane Anthropologie und die 
menschenrechtlichen Normen sind im 
Hintergrund immer da und bestimmen 
die humanen pädagogischen Prinzipi-
en und Handlungen im Einzelnen mit. 
So trifft das UN-“Kinderrecht auf Spiel 
und Erholung“ auf die kindanthropolo-
gische Bejahung des Spiels und auf pä-
dagogisch „erlaubtes“, ja gewünschtes 
Spiel und Spielerisches sowie auf das 
Element rhythmischen Wechsels in Jen-
aplan-Schulen. Oder das „Kinderrecht 
auf Information und Versammlung“ auf 
eine partizipative Pädagogik mit Kreis-
gesprächen der verschiedensten Art, 
auf interessante Feiern, die Idee und 
die Praxis der „Schulgemeinde“ sowie 
das „Kinderrecht auf Familie und el-
terliche Fürsorge“ auf die pädagogisch 
intendierte Altersmischung,das Hel-
ferprinzip und die Fürsorge sowie das 
Streben nach einer guten Arbeits- und 
Lebensgemeinschaftsschule. 
Dieser enge Zusammenhang von heu-
te gültigen Kinderrechten (seit 1959 
bzw. 1989) und den Jenaplan-Ideen 
und -prinzipien ergibt sich ganz einfach 
daraus, dass es kein gutes Recht ge-

tegorie der Bildung über Bord zu wer-
fen, die das alteuropäische Denken so 
human und trotz aller Rückschläge im 
Hinblick auf die Menschenrechte wirk-
sam gemacht hat.“ (66) Damit betont 
Lenzen, in welchem Ausmaß die Bil-
dungspolitik „nach Pisa“ im Widerstreit 
zu den allgemeinen Menschen- und 
Kinderrechten steht. Damit werden 
ja die Kinderrechte auf Individualität 
und Identität  sowie die Rechte auf 
Ganzheitlichkeit, lebendige Kulturträ-
gerschaft, die Entfaltung von Selbstän-
digkeit, kritischem Bewusstsein und 
Kreativität - kurz: die Kinderrechte auf 
humane Erziehung und Bildung (siehe 
Basisprinzipien 1-5) aus den Angeln 
gehoben! Verständlich, dass sich da, 
besonders aus der niederländischen 
Jenaplan-Bewegung heraus Wider-
stand regt! (67)  Es geht auch in dieser 
zentralen Frage ganz fundamental um 
das “Eigenrecht der Kinder auf Kind-
heit”, auf dessen Infragestellung der 
Jenaplan mit seinem ausgeprägten 
Schulleben schon seit den 1920-er 
Jahren eine “radikale” Antwort gibt. 
(68) Basisprinzip 20 bestätigt noch ein-
mal das im Jenaplan 21 durchgängige 
Prinzip der bewussten gegenseitigen 
Beeinflussung von Theorie und Praxis 
des eigenen pädagogischen Handelns 
- im Interesse ständiger Lern- und Ver-
besserungsbereitschaft. Die Basisprin-
zipien sind also kein ehernes, einen-
gendes Dogma. Reflexion und Dialog 
sind in diesem Prozess entscheidend. 
Letztendlich geht es auch hier um die 
Menschenrechte auf Selbständigkeit, 
Kreativität und Freiheit, auf Informati-
on und Versammlung.     



Kinderleben Heft 36 Mai 2013                                        20          

seine 20 Basisprinzipien stoßen. Man 
muss sogar sagen: Der Jenaplan ist die 
einzige umfassend  ausgearbeitete und 
praktizierte Pädagogik, welche sich 
die universellen Rechte des Kindes zur 
Grundlage gemacht hat. Jede Schule, 
die ernsthaft an der Übernahme und 
Umsetzung der Basisprinzipien arbei-
tet, stellt einen Ort befriedigender 
Gemeinschaft, einen bedeutenden 
Raum freier menschlicher Entwicklung,  
-  einen großen Gewinn für ihre Schü-
lerInnen dar. Darum leisten Jenaplan-
Schulen einen wesentlichen Beitrag 
für die Zukunft ihrer Kinder. Sie sind so 
ein unübersehbarer Leuchtturm für die 
Humanisierung von Schulen in Europa 
und darüber hinaus.(69)

Hartmut Draeger ist Mitarbeiter im eu-
rop. Netzwerk der Jenaplan-Pädagogik

ben kann ohne ethisch zu vertretende 
Grundlage (und eine entsprechende 
Pädagogik)  und umgekehrt: dass es 
keine ethisch normierte Pädagogik ge-
ben kann, die sich nicht in praktische 
Kinderrechte (oder auch sinnvolle 
Schulgesetze) umwandeln ließe, die 
zugleich solche Rechte und Gesetze 
als positiven Rahmen benötigt. Gu-
tes Recht und pädagogisch-ethische 
Norm entspringen letztendlich dersel-
ben Grundhaltung: nämlich dem von 
humaner Gesinnung bestimmten Um-
gang mit Kindern und Erwachsenen. 
Mehr denn je braucht die Welt die Ver-
wirklichung der Kinderrechte und eine 
humane Pädagogik.
Wer eine Pädagogik sucht, die weitge-
hend in Übereinstimmung mit den uni-
versellen Kinderrechten lebt und arbei-
tet, wird schnell auf den Jenaplan und 

Jens und Bärbel Bitterlich
Raschauer Weg 1
08340 Schwarzenberg

Telefon 03774 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



Kinderleben Heft 36 Mai2 013                        21   

Anmerkungen 
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2) Siehe Friedhelm Beiner (2012), Janusz Korczak oder das Recht des Kindes auf Achtung, in: Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste (Hg.) Ökumenische Friedensdekade 2012, S.(17-30) 29. 
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Korczak-Gedenkjahr ausgerufen.                                                                                                                         In-
grid Schmidt nennt Beispiele für die Verwirklichung von Kinderrechten in Korczaks und Stefania 
Wilczynskas Heimen: Für den Schutz des persönlichen Bereichs richtete „Frau Stefa“ im Speisesaal 
eine Wand mit vielen persönlichen Fächern für die Schätze der Kinder ein, die von niemandem 
angetastet werden durften. Die Wichtigkeit einer guten Gemeinschaftserziehung unterstrich sie mit 
den Worten: ‚Wir versuchen, den kleinsten Kindern das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu geben, 
an die wir alle glauben‘ In den Heimen Korczaks wurde auch eine Kinderzeitung herausgegeben. 
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Korczak in den Waisenheimen Kinder-Gerichte mit dem Ziel, „volle Gleichberechtigung“ zu erzie-
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Schmidt (2012), Frau Stefa - Korczaks Mitarbeiterin, in: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Hg.) 
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bunden ist.” (Nach Ralf Koerrenz, Schulmodell Jena-Plan. Grundlagen eines reformpädagogischen 
Programms. Paderborn 2012, S. 118) J.Ziegner vom Referat Schulentwicklung der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche  in Eisenach verbindet in überzeugender Weise die christlichen und die allge-
mein-menschlichen Grundsätze einer humanen Pädagogik. Er schreibt 2002: „Seine unersetzbare 
Würde bezieht der Mensch aus seiner Einmaligkeit als Geschöpf Gottes. Unabhängig von Rasse, 
Nationalität, Geschlecht, sozialer Herkunft, Religion soll jeder Mensch seine eigene Individualität 
entwickeln können Jeder Mensch wird als Gesamtperson anerkannt und behandelt und mit seinen 
Stärken und Schwächen in die Schulgemeinschaft einbezogen.“ (s. die Schulwebsite der evange-
lischen Jenaplan-Schule in Eisenach http://evge.schulwerk-cms.de/attachment DL 4.Juli 2012. Die 
Anlehnung an die  20 Basisprinzipien der Jenaplan-Pädagogik (Jenaplan 21), besonders Bpp.1-4, ist 
nicht zu übersehen!)
6) Susanne Herker (2010), Respekt vor der Würde jedes Kindes heißt, es selbst wirksam werden zu 
lassen. In: Susanne Herker/Karl Wiedner (Hg.), Selbstständigkeit durch Selbsttätigkeit. Was können 
Kindergarten und Schule dazu beitragen. = Päd. Perspektiven Bd.6, hrsg. von der Kirchlichen Pädago-
gischen Hochschule der Diözese Graz-Seckau, Leykam-Verlag, Graz, S.(71-80) 71, Hervorhebung H.D.
7) Heinrich Scholler, Zum Ur-Menschenrecht, in: Zeit-Fragen www.zeit-fragen.ch Ausgabe vom 
26.1.2009, S.1
8) Vgl. Peter Petersen (1984), Führungslehre des Unterrichts (FLU), S.75. Zur Freiheit des Menschen 
gehört bei Petersen auch seine Unverfügbarkeit (vgl. Koerrenz (2012), S. 115 ) In der Heiligen Schrift 
gehören Recht und Würde des Menschen untrennbar zusammen.(s. Hans-Joachim Kraus, Psalmen, 
Bd.1, 5. Aufl. 1978, S. 171 -173 - zu Ps 4,7; Jes 50, 8f. und Rm 8,34)
9) Vgl. www.uni-protokolle.de/Lexikon/Ehrfurcht_vor_dem_Leben.html
10) Peter Petersen (1984), Führungslehre des Unterrichts, S.84. Diesen Grundsatz finden wir schon 
in der 2. Auflage des „Kleinen Jenaplans“ (Peter Petersen, Der Jena-Plan einer freien allgemeinen 
Volksschule, Berlin-Leipzig 1929) S.35
11) Peter Petersen (1984), Führungslehre des Unterrichts, S.80.82. - Lehrer(-in) und Kind begegnen 
einander als ‚Ich’ und ‚Du’ im Sinne des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber...Es gibt eine 
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weitreichende Analogie zwischen dem ‚dialogischen Denken’ Bubers und der Pädagogik Petersens 
(Kees Both (2010), Jenaplan 21, Schulentwicklung als pädagogisch orientierte Konzeptentwicklung. 
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schen Jenaplan-Verband als Grundsatzprogramm angenommen. Sie wurden auch von der aus dem 
„Arbeitskreis Peter Petersen e.V.“ 1991 hervorgegangenen Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik in 
Deutschland übernommen. Der deutsche Wortlaut befindet sich in Both (2010), S.238 f. und auf 
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basisonderwijs, CPS Amersfoort 
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Menschenrechte s.v.a. die zahlreichen Werke der bedeutenden Sozialethiker Konrad Hilpert und 
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Grundschulpädagoge / Grundschulpädagogin gesucht! 

Für unsere im August 2011 gegründete freie Grundschule suchen wir 
ab August 2013 einen Grundschulpädagogen oder eine Grundschulpädagogin.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Kinder und die Idee einer Bildung in 
und aus der Natur, verbunden mit ökologischem Denken, erlebbaren 

nachhaltigen Handeln sowie selbstbestimmten Lernen.
Das pädagogische Konzept unserer Ganztagsschule orientiert sich dabei im 

Besonderen an der Natur- und Erlebnispädagogik. 
Die Lehr- und Lernorganisation stützt sich u. a. auf die Jenaplanpädagogik

 2. Staatsexamen / Lehrbefähigung für Grundschulen
 Interesse bzw. Erfahrungen im Bereich Umweltbildung, Reformpädagogik,   
       Natur- und Erlebnispädagogik
 grundlegendes Interesse an offenen Unterrichtsformen
 Offenheit für jahrgangsübergreifendes Arbeiten (1.-3.Klasse)
 Motivation, in einem vorerst kleinen familiären Team zu arbeiten
 Verbundenheit zur Natur und Lust, viel Zeit draußen zu verbringen und 
       nach Möglichkeit, die Natur als Lernraum erlebbar zu machen
 Eigenverantwortung sowie Freude am selbstständigen Arbeiten
 Bereitschaft, eigenverantwortlich sowie in Zusammenarbeit mit dem 
       pädagogischen Team die Umsetzung des Konzeptes zu entwickeln
 Klarheit und Konsequenz im Auftreten gegenüber den Kindern

Bei Interesse senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen (gern auch per Email) an 
folgende Adresse: 

Natur- und Umweltschule Dresden
z. Hd. Anett Ramisch
Manfred von Ardenne-Ring 20 | 01099 Dresden
Mail: natur-umweltschule@vsp-dresden.de
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Der folgende Beitrag wurde für die 
Konzeption der Jenaplanschule Mün-
chen geschrieben. Er behält weiterhin 
große Bedeutung für die wachsende 
Zahl von Jenaplan-Schulen in den euro-
päischen Ballungsräumen, auch wenn 
die so hoffnungsvoll entstandene Jen-
aplanschule München - v.a. aus öko-
nomischen Gründen - nicht fortgeführt 
werden konnte. Wir sind aber der festen 
Überzeugung, dass die zahlreichen gut 
ausgebildeten Jenaplan-Pädagogen im 
Münchener Raum Wege finden werden, 
dass in absehbarer Zeit neue Jenaplan-
Schulen mit der gleichen humanen Ziel-
setzung entstehen können.(Red.)

„Mit dem Begriff Schule wird eine Ein-
richtung bezeichnet, in der die heran-
wachsende Generation in einem vom 
Alltag abgegrenzten Lebensraum (...) 
zu Lernprozessen angeregt werden soll. 
Es wird davon ausgegangen, dass da-
durch eine Basis für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung von Gesellschaft ge-
schaffen werden soll“ (1), so Prof. Gre-
gor Lang-Wojtasik im Handbuch Schule. 
Es liegt spätestens seit dem Einsetzen 
der Globalisierung in den 1990-er Jah-
ren auf der Hand, dass die Institution 
Schule also auf die  veränderten gesell-
schaftlichen Realitäten reagieren muss, 
um diesem Anspruch zu genügen. 
Durch die starke Bewegung in den so-
ziokulturellen Strukturen ist die Schule 
in verstärktem Maße mit einer umfas-
senden Heterogenität konfrontiert und 

damit neuen Anforderungen in vielen 
Bereichen ausgesetzt.
Die deutsche Gesellschaft ist zuneh-
mend multikulturell geprägt. Am An-
fang des neuen Jahrtausends lag die 
Anzahl der ausländischen Wohnbe-
völkerung ohne Aussiedler und einge-
bürgerte Ausländer bei 7,3 Millionen 
Menschen.(2) Nach Stein haben ca. 
ein Viertel der jungen Menschen in 
Deutschland eien Migrationshinter-
grund und nach Gudjons bereits ein 
Drittel der neueingeschulten Kinder.(3) 
Dabei verstehen wir unter Menschen 
mit Migrationshintergrund entweder, 
dass sie die ausländische Staatsangehö-
rigkeit besitzen, nach Deutschland ein-
gewandert sind oder mindestens einen 
im Ausland geborenen Elternteil haben.
Nicht zuletzt die Pisa-Studien haben 
uns bewusst gemacht, wie wichtig die 
sozialen und ökonomischen Rahmen-
bedingungen einer Gesellschaft für 
die Bildungsdebatte sind. Sie haben 
verdeutlicht, was es heißt in einer bil-
dungsfernen Familie aufgewachsen zu 
sein oder aus einer Migrationsfamilie 
zu stammen.(4) Von Personen aus der 
Praxis gibt es schon lange die Forde-
rung nach einer besseren Förderung 
der betroffenen Kinder und Jugendli-
chen. So betont beispielsweise Gisela 
Schultebrauchs-Burgkart, Schulleiterin 
der Grundschule an der Kleinen Kiel-
straße, einer Schule mit hohem Zuwan-
derungsanteil in einem Dortmunder 
Brennpunktviertel: „Diese Kinder wer-

Eva Gahl
4. Jenaplan-Schule und Migration
Zur Konzeptentwicklung von Jenaplanschulen im Sinne der universalen Kinderrechte   
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den in zwanzig bis dreißig Jahren unse-
re Gesellschaft tragen. Ihnen die beste 
Bildung zu geben, ist die einzige Ent-
wicklungspersprektive, die sie haben.“ 
Sie leitet daraus drei Eckpfeiler für ihre 
Tätigkeit ab, nämlich die Kinder indivi-
duell zu fördern, ihre Eltern verstärkt 
einzubeziehen und als LehrerInnen pro-
fessionell mit ihnen zusammenzuarbei-
ten.(5)

Obwohl die Schwierigkeiten. die ge-
sellschaftliche Heterogenität mit sich 
bringt, bekannt sind und auch ver-
mehrt Förderprogramme für Schüler 
mit Migrationshintergrund eingerichtet 
werden, wie zum Beispiel das Merca-
tor-Programm, aber auch zahlreiche 
andere, verlassen noch immer 25% 
der SchülerInnen mit Migrationshinter-
grund die Schule ohne Abschluss. Noch 
gravierender sehen wir den Unter-

schied, wenn wir die Berufsabschlüsse 
betrachten. Während in Deutschland 
insgesamt 27% der Personen keinen 
beruflichen Abschluss haben, so trifft 
dies auf 51% der Personen mit Migrati-
onshintergrund zu.(6) 

Insgesamt besuchen auch wesentlich 
weniger SchülerInnen mit Migrations-
hintergrund eine weiterführende 

Schule. Nach Iglu ist die relative Chan-
ce, statt einer Hauptschulempfehlung 
eine Gymnasialempfehlung zu erhalten 
für ein Kind mit Migrationshintergrund 
fünfmal so gering, wie für ein Kind mit 
in Deutschland geborenen Eltern.(7) 
Der Bildungsforscher W.Bos zeigt in sei-
ner Studie, dass von den ca. 10% der 
Kinder, die durch das deutsche Schul-
system einer Schule zugeteilt wurden, 
die unter ihrem Leistungsniveau liegt, 

Bildunterschrift!!! Rechte Dritter prüfen!!! Bildautorangaben
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ein dignifikant hoher Anteil Kinder mit 
Migrationshintergrund sind. Die Folge 
dieser Unterforderungsei häufig ver-
stärkte Aggression und Rebellion.(8) 

Natürlich werden vielerlei Gründe für 
diese fehlende Chancengerechtigkeit 
angegeben, wie fehlende Integration, 
zu geringe Kompetenz der Unterrichts-
sprache, fehlende Rollenvorbilder, 
Schwierigkeiten der Sozialisation, öko-
nomische Ungleichheit etc. Fest steht, 
dass wohl ein komplexes Beziehungsge-
flecht berücksichtigt werden muss.
Die Jenaplan-Initiative München hat 
sich die verstärkte und ganzheitliche 
Einbindung von Kindern mit Migra-
tionshintergrund zum Ziel gesteckt, 
weil wir der Auffassung sind, dass das 
Konzept der Jenaplan-Schule als einer 
„Schule für alle“ ganz besonders dafür 
geeignet ist. Im Rahmen der Jenaplan-
Pädagogik als einer für gesellschaftliche 
Entwicklungen offenen Pädagogik mit 
dem Anspruch, die Erziehung in den 
Vordergrund zu stellen, können die 
Konzepte der interkulturellen Bildung 
problemlos umgesetzt werden. Das 
Anliegen der interkulturellen Bildung 
richtet sich an die Schülerschaft insge-
samt, nicht nur an die SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund. Durch Beto-
nung des allgemeinen sozialen Lernens, 
wobei es um den Erwerb von Qualifika-
tionen wie Toleranz, Empathie, Solidari-
tät, Konflikt- und Kooperationsfähigkeit 
sowie Überwindung von Vorurteilen 
geht, wird interkulturelle Kompetenz 
von allen Kindern und Jugendlichen als 
Schlüsselqualifikation erworben. Mig-
ration wird dadurch zu einer ganz ge-

wöhnlichen Angelegenheit, so wie die 
Existenz von Einwanderern zum nor-
malen Alltag in der modernen globali-
sierten Weltgesellschaft geworden ist.
(9) Durch das Ganztagskonzept mit An-
bindung der Vorschule, die  Aufteilung 
in Stammgruppen und Fachunterricht, 
die Projektarbeit, das gemeinsame Ler-
nen ohne Selektionsdruck sowie auch 
die aktive Elternarbeit  können sich 
verschiedene Kulturen mit dem Ziel des 
Verstehens kultureller Andersartigkeit - 
ohne Stigmatisierung des Andersseins 
- begegnen. Die Herkunftskultur, wie 
auch die in Deutschland entwickelte 
Migrantenkultur und die Migrations-
sprachen werden in den Schulalltag ein-
bezogen (10), denn die meisten Kinder 
mit Migrationshinter-grund wachsen in 
einer mehrsprachigen Umgebung auf.
Verantwortlich für gelungene Mehr-
sprachigkeit ist ein multifaktorielles 
Bedingungsgefüge aus emotionalen, 
soziokulturellen und sprachlichen Be-
dingungen.(11) So sind die Akzeptanz 
der Ausgangskultur in der aufnehmen-
den Kultur eine persönliche positive 
Einstellung des Kindes zu den von ihm 
gesprochenen Sprachen und der in-
tensive und hochwertige Sprachinput 
wichtige Voraussetzungen für Mehr-
sprachigkeit.
Durch die frühe Aufnahme der Kinder 
in die Jenaplan-Schule mit integrierter 
Vorschule und die enge Zusammenar-
beit von ErzieherInnen  Lehrkräften, 
Eltern und SozialpädagogInnen kann 
der Sprachinput ganz gezielt gefördert 
werden. Durch die Zusammenarbeit 
mit dem Verein „Hilfe von Mensch zu 
Mensch“, der über Fachkräfte für kind-
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liche Mehrsprachigkeit, die selbst Mi-
grationserfahrungen haben, verfügt, 
können neben den Eltern auch andere 
Personen positive Rollenvorbilder be-
setzen. Nach Bandura findet soziales 
Lernen durch Modelllernen statt: Dabei 
spielt die Phase der Aufmerksamkeits-
zuwendung eine bedeutende Rolle, die 
besagt, dass ein Verhalten am Modell 
nur dann gelernt werden kann, wenn 
entsprechende Modelle zur Verhaltens-
beobachtung zur Verfügung stehen. 
Als Problem in diesem Zusammenhang 
wird häufig genannt, das Kinder mit Mi-
grationshintergrund in der schulischen 
Umgebung kaum Lehrkräfte mit Migra-
tionshintergrund erfahren, die Rollen-
vorbilder wären.(12)
Die Kinder lernen altersgemischt, so 
dass Sprache sowohl implizit, zum Bei-
spiel von älteren Mitschülern oder im 
gegenseitigen Austausch bei der ge-
meinsamen Arbeit an einem Projekt 
als auch explizit im geleiteten Fachun-
terricht gefördert werden kann. Stanat 
führt dazu an, dass Förderprojekte, die 
beide Arten der Sprachförderung verei-
nen, bisher die besten Erfolge bei der 
Verbesserung der schulischen Situation 
von Kindern mit Migrationshintergrund 
zu verzeichnen haben.(13) 
Die Jenaplan-Pädagogik sieht die Ba-
sisaktivitäten Spiel und Feier (neben 
Arbeit und Gespräch) als tragende 
Elemente des schulischen Lebens. Be-
sonders in diesem Rahmen können 
zusätzlich zu im Lehrplan vorgesehe-
nen Einheiten Elemente der Interkul-
turalität in den Schulalltag eingebun-
den werden. Durch die Akzeptanz der 
verschiedenen Kulturen entwickeln die 

Kinder Stolz auf ihr zusätzliches Wissen, 
sie können ihre Fähigkeiten, wie zum 
Beispiel eine weitere Sprache zu spre-
chen oder bestimmte Bräuche zu leben, 
positiv belegen. Das Interesse, dass ih-
nen und ihrer Kultur entgegengebracht 
wird, wird sie in ihrem Verhalten und 
ihren Wertvorstellungen prägen und in 
ihrer Persönlichkeit stärken.(14) Dazu 
trägt natürlich auch die Einbindung der 
Elternschaft ins Schulleben allgemein, 
aber auch als Experten für verschiede-
ne Themen des fachlichen Bereiches 
bei.(15) Außerdem wird dadurch auch 
das häufige Misstrauen, gerade aus-
ländischer Eltern der Schule gegenüber 
gebrochen, da sie einen guten Einblick 
ins Schulleben bekommen und sich als 
Teil der Schulfamilie fühlen. Soziale In-
tegration der gesamten Familie wirkt 
sich natürlich wiederum günstig auf die 
Kinder aus, die nicht mehr „aufgrund 
ungenügender Sozialisierung in die Rol-
le eines Außenseiters abgedrängt (...) 
werden“(16), denn mit der Integration 
steigt auch die Chancengerechtigkeit.
(17)
Der Unterricht in altersgemischten 
Stammgruppen bis zur 10. Klasse, also 
ohne Selektion nach der vierten Jahr-
gangsstufe, erleichtert zudem Kindern, 
die erst im schulpflichtigen Alter nach 
Deutschland immigriert sind und die 
bekanntermaßen die meisten Schwie-
rigkeiten bei der Eingliederung haben, 
da beispielsweise der Spracherwerb 
nach dem 10. Lebensjahr erschwert ist 
(18), die Eingewöhnung. Sie sind von 
Anfang an in einen heterogenen Ver-
band integriert und treffen regelmäßig 
auf MitschülerInnen mit verschiedenen 
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Kompetenzstufen, so dass sie bereits 
in einem Stadium, in dem sie noch 
Schwierigkeitenmit der Sprache haben, 
ihre Stärke in anderen Bereichen zei-
gen und ausbauen können. Durch den 
jahrgangsgemischten Aufbau sind die 
Lehrkräfte außerdem besser mit der Ar-
beit in heterogenen Gruppen und den 
damit einhergehenden spezifischen 
Forderungen vertraut.
Fürstenau nennt in ihrem Artikel 
„Schule in einer multiethnischen Ge-
sellschaft“ folgende Merkmale „guter 
Schulen“, die die Erfolgschancen aller 
Schüler verbessern (19)

- Ziele der Chancengleichheit als Leit-
bild: Die Jenaplan-Schule als „Schule für 
alle“    möchte jedes Kind nach seinen 
Anlagen bestmöglich fördern und lehnt 
Selektion ab
- Lehrkräfte aus ethnischen Minder-

heiten sind anerkannte Mitglieder des 
Kollegiums: Lehrkräfte mit Migrations-
hintergrund sind stark erwünscht; falls 
solche Lehrkräfte nicht zur Verfügung 
stehen, wird auf SozialpädagogInnen 
und Elternschaft zurückgegriffen, um 
positive Rollenvorbilder zu schaffen.
- Zum Ethos der Schule gehört eine 
deutlich antirassistische Position: Die 
Jenaplan-Schule München möchte ge-
zielt Kinder mit Migrationshintergrund 
fördern und integriert Konzepte der in-
terkulturellen Bildung.
- Hohe Leistungserwartungen gelten 
für alle SchülerInnen und Schüler unab-
hängig von ihrer Herkunft, ebenso für 
alle Lehrpersonen: Die Jenaplan-Schule 
ist eine Leistungsschule, die großen 
Wert auf demokratische Prinzipien und 
Gleichbehandlung legt.
- Im Unterricht werden unterschiedli-
che Lehrausgangslagen berücksichtigt: 

Bastelstunde / jenaplan.eu
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Die Jahrgangsstufenmischung erfordert 
den professionellen Umgang mit Hete-
rogenität.
- Die unterschiedlichen Sprachen und 
soziokulturellen Hintergründe der Kin-
der werden im Curriculum berücksich-
tigt: Zusätzlich zu den vorgesehenen 
Einheiten des bayrischen Lehrplans 
kann vor allem mit Hilfe der Basisak-
tivitäten Spiel und Feier auf die unter-
schiedlichen Sprachen und kulturellen 
Hintergründe eingegangen werden.
- Schülerinnen und Schüler, für die 
die Schulsprache die Zweitsprache ist, 
erhalten spezielle Unterstützung bei 
gleichzeitiger Integration in die Regel-
klassen: Das Konzept der Jenaplan-
Schule macht sogenannte Übungsklas-
sen überflüssig. Sprachförderung findet 

implizit und explizit bereits ab der Vor-
schule durch qualifizierte Kräfte statt.
- Die Schule sucht die Zusammenar-
beit mit Migrantenorganisationen und 
mit zugewanderten Eltern: Durch die 
enge Zusammenarbeit mit „Hilfe von 
Mensch zu Mensch e.V.“ und die ver-
stärkte Elternarbeit garantiert die Jen-
aplanschule München integrative Maß-
nahmen. Weitere Öffnung der Schule 
für Kulturvereine, die keine politischen 
Ziele verfolgen, ist denkbar.

Die Jenaplan-Schule kann diese Kriteri-
en umsetzen.

Eva Gahl ist Pädagogin und gehörte 
zur Konzeptgruppe der Jenaplanschule 
München
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Im Dezember 2012 habe ich Sie ge-
fragt, ob Sie über Ihre Erfahrungen 
mit dem Thema „Kinder und Medien“ 
in unserem kommenden Kinderleben 
berichten würden. Über Ihre Zusage 
habe ich mich sehr gefreut und möch-
te Sie nun auch zu Wort kommen las-
sen:
 
Sie werden auf Ihrer Homepage (www.
feibel.de <http://www.feibel.de> ) als 
führender Journalist in Sachen Kinder 
und Computer in Deutschland be-
zeichnet.
 
Als Medienexperte leiten Sie das Büro 
für Kindermedien in Berlin, Sie publi-
zieren für verschiedene namhafte Me-
dien.
 
Was ist Ihr berufliches Leitbild?
Feibel: Im Grunde würde ich meine 
Tätigkeit als Übersetzungsarbeit be-
zeichnen. Ich erkläre Eltern, Pädago-
gen und Multiplikatoren mit Artikeln, 
Büchern,Vorträgen oder Seminaren, 
was Kinder mit Computerspielen, In-
ternet, Handys und sozialen Netzwer-
ken wie Facebook machen und aus 
welchen Motiven heraus sie es tun. 
Die technische Entwicklung schreitet 
heutzutage jedoch so zügig voran, 
dass wir oft das unangenehme Ge-
fühl haben, mit dem Fortschritt nicht 
mehr mithalten zu können und ihm 
hilflos ausgeliefert zu sein. Dabei ist 
doch eine Sache immer gleich: In der 

Erziehung der Kinder bleiben wir ge-
fordert. Schon immer haben Kinder 
und Jugendliche bei ihrer natürlichen 
Orientierungssuche auch Medien 
integriert und achten dabei auf völ-
lig andere Dinge. Beim Fernsehen 
etwa halten wir so manche Soap für 
Quatsch und Zeitverschwendung. Kin-
der jedoch sehen darin etwas gänzlich 
anderes: Sie beobachten hier u.a. wie 
andere Menschen mit ihren Proble-
men und Konflikten umgehen. Dass 
uns oft das Verständnis für die Mo-
tive der Mädchen und Jungen fehlt, 
hat einen bestimmten Grund. Leider 
blenden im Erziehungsalltag viele 
Erwachsene ihre eigenen Kindheits-
erfahrungen komplett aus. Noch ein 
Beispiel: Kinder stellen sich gerne in 
Facebook von ihrer Schokoladenseite 
dar. Wer die tieferen Motive dafür ver-
stehen möchte, muss nur mal kurz die 
Augen schließen und sich vorstellen 
wie er oder sie selbst mit 13 Jahren 
ausgesehen hat. Plötzlich sind all die 
unsicheren Gefühle wieder da: Was 
wird aus mir? Wer werde ich sein? 
Und wer von uns möchte schon dahin 
zurück?! Ab und zu würde es also bei 
Erziehungsproblemen nicht schaden, 
unser inneres Kind zu konsultieren. 
Denn selbst wenn Kinder mit den 
heutigen technischen Möglichkeiten 
glücklich zu sein scheinen, dürfen wir 
uns nicht täuschen lassen: In diesem 
Medien-Eldorado verspürt der Nach-
wuchs auch eine Menge Unbehagen. 

Thomas Feibel
5. Medien und das Recht auf eine gesunde Kindheit 
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Auf der einen Seite spüren sie zwar 
sehr stark ihre Autonomie, auf der an-
deren Seite fühlen sie sich von uns da-
mit alleingelassen. Besonders wenn es 
um innere Konflikte geht, die zum Bei-
spiel im Internet ausgeöst wurden. Im 
Mittelpunkt meiner Arbeit stehen also 
nicht die Neuen Medien, sondern die 
Kindheit. Wie wird sie von der Technik 
beeinflusst und wie können wir unse-
re Kinder schützen, fördern und be-
gleiten? Der zweite Punkt meiner Ar-
beit ist das Geschichten erzählen. Ich 
schreibe Kinderbücher, Kindersach-
bücher und Jugendromane und ma-
che dazu Lesungen und Workshops, 
die Kinder in ihrer Neugier bestärken, 
aber auch vor Gefahren schützen soll. 

Haben Sie für sich ein besonderes Bil-
dungserlebnis in Erinnerung- welche 
Rolle spielten dabei Medien?
Feibel: Ja. Ich bin Einzelkind und meine 
Eltern haben viel gearbeitet und hat-
ten kaum Zeit. Weder für mich, noch 
für sich. Ich war viel allein und meine 
einzige Quelle für Informationen war 
lange Zeit der Fernseher mit seinen 
drei Sendern. Als ich zehn Jahre alt 
wurde, nahm mich ein Nachbarsjun-
ge in die örtliche Bibliothek mit. Dort 
konnte ich mir Bücher ausleihen, die 
mit dem Fliegen, Weltall und anderen 
Dingen zu tun hatten, die mich inter-
essierten. Damit ging für mich ein rie-
siges Tor auf. Fortan schleppte ich Bü-
cher, Karten und Kassetten in Stapeln 
nach Hause. Komischerweise hatte ich 
später genau das gleiche Aha-Erlebnis, 
als mich das Internet und seine Mög-
lichkeiten erreichte. Ich habe übrigens 

wenige Jahre später eine Ausbildung 
im Bibliotheksbereich gemacht und 
arbeite bis heute mit zahlreichen Bi-
bliotheken zusammen. Bibliotheken 
sind die gelebte Demokratie: Durch 
sie kommen Menschen an Medien, 
die sie sich vielleicht nicht leisten 
könnten. Bibliotheken stehen jedem 
Menschen offen. Wenn Verantwortli-
che hier an Geldern sparen, haben sie 
wohl nie aus eigenem Antrieb einen 
solchen Ort besucht und seine Vorzü-
ge kennen gelernt.

Was freut Sie besonders im Zusam-
menhang mit Kindern und Jugendli-
chen?
Feibel: Ihre Offenheit, Neugier, Kri-
tik- und Begeisterungsfähigkeit, ihr 
Sinn für Humor und die hohe Kunst, 
sich auf etwas objektiv einzulassen. 
Kinder haben noch ein intaktes Vor-
stellungsvermögen, das (noch) nicht 
von der Erwachsenenschere im Kopf 
ausgebremst wird. In der kindlichen 
Vorstellungskraft ist alles möglich. Ist 
das nicht etwas, das wir uns eigentlich 
zwischen Blumen gießen und Steuer-
klärung machen bewahren müssten? 
Kinder glauben an das Gute- und wir 
machen uns das viel zu wenig zunutze. 
Warum überlassen wir nicht öfter Kin-
dern und Jugendlichen wichtige Ent-
scheidungen? Auch in der Schule. Sie 
würden sehr ernsthaft über pro und 
contra diskutieren und eine Lösung 
finden, die ihrem Gerechtigkeitssinn 
entspricht. Unsere Welt könnte bes-
ser aussehen, wenn wir den Kindern 
mehr zutrauen würden.
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Welche Kinderrechte sollte es Ihrer 
Meinung nach für Kinder in Bezug auf 
Medien geben?
Feibel: Die UN-Kinderrechtskonven-
tion zählt die wichtigsten auf, die 
sich auch für Medien anwenden las-
sen. Das Recht auf Gleichheit: Jeder 
Mensch sollte freien Zugang zu Me-
dien erhalten. Stichwort Bibliothek. 
Das Recht auf Gesundheit: Meines 
Erachtens nach macht der exzessive 
Gebrauch von Medien nicht nur un-
sere Kinder krank. Erziehung und Re-
glementierung sind gefragt. Das Recht 
auf Bildung: Mit Hilfe von Büchern 
und Internet eröffnen sich Bildungs-
möglichkeiten für alle. Das Recht auf 
Freizeit und Erholung: Kinder werden 
heute in der Schule sehr gestresst und 
haben durch Unterricht bis weit in den 
Nachmittag hinein kaum noch Freizeit. 
Sie brauchen aber auch Ruhe und Er-
holung. Nicht nur von der Schule, son-
dern auch von den neuen Medien. 
Denn die stressen zusätzlich erheb-
lich. Das Recht, sich zu informieren: 
Wobei im Netz gelernt werden muss, 
Wissen und Informationen zu unter-
scheiden. Das Recht auf Privatsphäre: 
Das ist heute durch Facebook und das 
allgegenwärtige Ausspioniert werden 
im Internet dringender denn je. Doch 
dafür braucht es ein Bewusstsein. Das 
können Erwachsene manchmal nur 
schwer vermitteln. Wer einmal mit 
dem Zug fährt, weiß, wie die Passagie-
re die intimsten Dinge in dröhnender 
Lautstärke per Handy mitteilen. Da-
bei werden gleich zwei Privatsphären 
nicht geachtet: Die des Telefonieren-
den und meine. Das Recht auf Fami-

lie und Fürsorge: Auch wenn wir oft 
das Gefühl haben, dass unsere Kinder 
sehr selbständig sind: Sie brauchen 
unseren Schutz, unsere Fürsorge und 
Liebe.
Der Neurobiologe Manfred Spitzer 
warnt vor den immensen Gefahren 
digitaler Medien, spricht sogar von 
digitaler Demenz. Sollte man den 
Umgang und Gebrauch mit Medien 
in der Schule mehr mit Kindern üben 
oder besser einschränken? Wie sieht 
Ihre Auffassung zu dieser Meinung 
aus?
Feibel: Allgemeine Warnungen ohne 
hilfreiche und realistische Lösungs-
ansätze für den Erziehungsalltag sind 
reine Polemik und bringen niemanden 
weiter. Extreme Positionen bestärken 
nur diejenigen, die sich neuen Heraus-
forderungen nicht stellen wollen. Nur 
bleibt eben nichts im Leben wie es ist. 
Erziehung der Kinder ist auch immer 
mit Selbsterziehung verbunden. Das 
macht es ja so spannend, aber nun 
mal auch mühsam. Bildschirmmedien 
sind weder der Untergang des Abend-
landes, noch das wunderbare Allheil-
mittel, sondern Werkezuege. Wie 
mit allen Dingen macht die Dosis das 
Gift. Und dazu bedarf es Übung und 
Erfahrung. (Nicht nur) Kinder müssen 
lernen, wann ihnen welches Medium 
nützt. Das kann mal eine Webseite, 
mal ein Buch oder eine Landkarte sein. 
Aber auch ein Gespräch. Sich in dem 
kunterbunten Mediendschungel aus-
zukennen und das Fahnden nach dem 
richtigen Medium ist eine wichtige Vo-
raussetzung der Medienkompetenz. 
Eine weitere Herausforderung besteht 
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fortbildung gemacht. Dabei habe ich 
gefragt, wer denn der Meinung sei, 
dass Kinder und Jugendliche zu viel 
Zeit mit ihren Handys und Smartpho-
nes verbringen. Alle Arme gingen 
hoch. Danach wollte ich wissen, wer 
denn von den Anwesenden ein Han-
dy habe (Alle), wer es gerade mit sich 
führe (Alle), beim wem es noch an sei 
(Fast alle) und wer es lautlos gestellt 
habe (Nur wenige). Was ich damit sa-
gen will: Bevor wir über Handyregeln 
für Schule nachdenken, müssen wir 
unser eigenes Verhalten kritisch über-
prüfen. Darüber hinaus würde ich auf 
jeden Fall mit den Schülern sprechen. 
Wenn die Schule einsame Entschei-
dungen trifft enthält sie den Schülern 
vor, sich mit der Problematik ausein-
anderzusetzen. Wie sollen wir mit den 
Handys verfahren? Ich bin sicher, dass 
einige befürworten würden es anzu-
lassen. Andere würde aber die Störfak-
toren erwähnen. Daraus würde eine 
spannende und durchaus kritische 
Diskussion erwachsen. Wie immer 
das Ergebnis auch ausfallen mag: Die 
Schulklasse könnte ja mal für eine Wo-
che einen Selbstversuch starten und 
danach den Realitäts-Check machen. 
War das richtig so? Hat das etwas ge-
bracht? Was nützt das Handy während 
der Schulzeit, wann stört oder nervt 
es. Scheitern muss erlaubt sein. Der 
Lehrer darf dabei auch deutlich seine 
Position vertreten. Haben sich Schüler 
und Lehrer auf eine gemeinsame Re-
gelung geeinigt, darf über Unterricht 
bereichernde Maßnahmen mit diesen 
Geräten nachgedacht werden. Es ist 
klüger, Handys in ein Lernkonzept mit 

darin, eine ausgewogene Balance zu 
finden. Wie viel Medien sind gesund? 
Wann wird es zuviel? Und wie sehen 
die Alternativen aus? Schule kann hier 
eine wichtige Hilfestellung geben, da-
bei aber nur ein Baustein sein. Wich-
tiger als unsere Erziehungsansprüche 
ist es, wie wir selbst mit Fernsehen, 
Handy und Computer umgehen. Kin-
der sind gute Beobachter. Es nützt nun 
mal nichts, ihnen zu erklären, dass 
Facebook oder das Computerspiel 
nicht wichtig sind, wenn sie gleichzei-
tig am Sonntag um acht Uhr im Bett 
sein müssen, weil der „Tatort“ oder 
„Polizeiruf“ beginnt. Spätestens wenn 
Kinder uns dann an dem messen, was 
wir tun anstatt an dem, was wir sagen, 
gibt’s Krach. Völlig zu Recht. 
Hintergrund: Sobald sich eine Gele-
genheit ergibt werden in der Schule 
Handy´s, Tablet`s usw. herausgeholt. 
Sofort senkt sich der Blick und die 
Daumen beider Hände flitzen über 
die Tastatur. Die Nutzer sind wie ab-
geschirmt. Meist sind diese Geräte 
nur in den großen Pausen erlaubt. 
Eltern haben wegen der ständigen 
Erreichbarkeit im Notfall entspre-
chenden Druck gemacht diese Gerä-
te in der Schule zu erlauben. Kinder 
setzen ihre Eltern unter Druck indem 
sie erklären:“Alle haben das neueste 
Handy, nur ich nicht…“ 
 
Frage: Sollte nach Ihrer Meinung 
aus pädagogischen Gründen diese 
Entwicklung geduldet oder Handy`s 
während des Schulalltages generell 
verboten werden?
Feibel: Ich habe neulich eine Lehrer-
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ten auch regulierte Onlinezeiten an. 
Und nicht zuletzt ist das eigene Medi-
enverhalten als Vorbild oft für die Nut-
zung bei Kindern maßgeblich. 
Für die Schule: Zunächst einmal soll-
ten nur Kinder an den Computer, wenn 
sie über Nutzung, Umgang, Chancen 
und Gefahren informiert sind. Ein Me-
dienführerschein wäre dazu geeignet, 
denn heute vermischen sich wie be-
reits erwähnt die Medien: Wir können 
mit dem Smartphone surfen, im Inter-
net fernsehen und mit dem Computer 
telefonieren. Folglich muss es - be-
sonders in der Schule – Grundregeln 
geben, die mit den Kindern und der 
technischen Entwicklung mitwachsen. 
In der Grundschule ist ein Computer 
in jedem Klassenzimmer meiner Mei-
nung nach nicht zwingend notwendig, 
der Zugang zu einer Schulbücherei mit 
Internetanschluss hingegen schon. Die 
Schulbibliothek kann so etwas wie die 
zentrale Anlaufstelle für die Nutzung 
elektronischer und klassischer Me-
dien sein. Beim Medienführerschein 
muss klar werden, dass die Kinder ihr 
erworbenes Wissen auch Fächer über-
greifend anwenden können. Das geht 
vom Zehnfingersystem über die Re-
cherche bis zur Präsentation des eige-
nen Referats. Erst wenn die Nutzung 
des Computers in der Schule etwas 
ganz Alltägliches ist, verliert er seine 
Anziehungskraft und wird zu dem, 
was er längst sein sollte: Ein nützliches 
Werkzeug.

einzubinden, als sie kategorisch auszu-
schließen. Ich wäre jedoch auch nicht 
überrascht, wenn sich nach einer Dis-
kussion zwischen Schülern und Lehrern 
die Kinder und Jugendliche dazu ent-
schließen, freiwillig auf diese Geräte im 
Schulalltag zu verzichten. Ungestört zu 
lernen ist ein wichtiges Gut.

Wie sieht für Sie ein kindgerechter 
Medienumgang (Computer)
Feibel: Für die Familie zu Hause ge-
sprochen: Nach dem Gespräch über 
Chancen und Gefahren bei der Be-
schäftigung mit Computer und Inter-
net sollten Bildschirmzeiten vereinbart 
werden. Da der Computer hier eine 
zentrale Rolle spielt und eine Kiste für 
Information, Kommunikation und Me-
dienabspielgerät für Musik, Filme und 
Spiele ist, macht eine Trennung nach 
Fernsehen oder PC heute keinen Sinn 
mehr. Da nicht alle Kinder gleich sind, 
ist es schwer, eine verbindliche Zeit 
zu nennen. Hinweise wie 60 Minuten 
für Kinder bis 10 Jahren und 90 ab 12 
Jahren sind dabei nur Vorschläge, die 
jeder je nach Reife selbst austarieren 
muss. Werden die Kinder zu Jugend-
lichen fällt die Kontrolle dieser Bild-
schirmzeiten zunehmend schwerer. 
WLAN und internetfähige Geräte wie 
iPod oder Smartphone hebeln jegliche 
Überprüfungsmöglichkeit aus. Um 
nicht zu kapitulieren sollten Kinder zu 
Hause ein eigenes Wlan haben, dass 
zeitlichen Begrenzungen von Seiten 
der Eltern unterworfen sein sollte. 
Mobile Geräte müssen abends aus 
dem Kinder- und Jugendzimmer her-
aus. Manche Mobilfunkbetreiber bie-
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Aber die Probleme sitzen andernorts: 
Im Gegensatz zu den Erwachsenen hat 
der Computer immer Zeit. Und genau 
hier beginnt die Crux. Wenn wir mehr 
mit unseren Kindern spielen würden, 
etwa mit Brettspielen, dann wären 
Computer- und Konsolenspiele nicht 
so wichtig. Tatsächlich merken Kinder 
aber, dass ihre Eltern keine Zeitkontin-
gente für sie haben und sich aus die-
sem Grund nicht daran stören, wenn 
Mädchen und Jungen ihre Zeit am PC 
verbringen. Hauptsache, sie sind zu 
Hause. Nach und nach gewöhnen sich 
die Kinder und Jugendlichen daran, al-
leine zu entscheiden, was sie spielen 
und wie lange sie spielen. So tauchen 
sie immer länger und tiefer in die Spie-
le ein. Wenn sie dann niemand nach 
dem Inhalt der Spiele fragt, denken 
Kinder dass sich ihre Eltern nicht nur 
für die Spiele, sondern nicht für sie 
interessieren. Daraus entsteht ein gro-
ßes Schweigen, aber auch Einsamkeit. 
Darum ist es wichtig, über die Erfah-
rungen zu sprechen, bestimmte Me-
dienzeiten einzuführen und sich auch 
– mal mit Güte, mal mit Strenge - um 
die Einhaltung dieses Reglements zu 
bemühen. Sicher, dann kann es auch 
Streit geben. Zu einem späteren Zeit-
punkt werden Kinder aber verstehen, 
dass es nicht um Willkür und Schikane, 
sondern um Schutz und Sorgfalt ging.
 
Viele Jungen kommunizieren ab ei-
nem bestimmten Alter in einer für 
den außenstehenden Laien kaum 
verständliche „Techniksprache“. Fach-
leute stellen dabei fest, dass es sich 
dabei leider oft nur um zusammen-

Welche Suchmaschinen im Netz zur 
Materialrecherche für fachübergrei-
fende Projekte würden Sie empfeh-
len?
Wir alle kennen das Recherchelotto 
bei Google, Yahoo, Bing & Co. Ich emp-
fehle www.frag-die-bibliothek.de. Da 
gehen reale Menschen auf die Suche 
in echten Büchern. Das funktioniert 
natürlich nicht in 0,00023 Sekunden, 
sondern dauert ein bis zwei Tage. Da-
für ist aber das Ergebnis geprüft und 
fundiert.

Computerspiele binden für viele 
Menschen erstaunliche Energien, sie 
können sich aus dieser Welt kaum 
losreißen.
So werden nicht mehr aufschiebbare 
Hausarbeiten oft auf den letzten Drü-
cker (morgens 4.35 Uhr) erstellt. 
Was kann man Eltern in solchen Fäl-
len raten? Erzieherische Eingriffe 
stehen sogleich einer enormen und 
ausdauernden Widerstandskraft ge-
genüber.
Feibel: Computerspiele sind deshalb 
faszinierend, weil sie Kinder in abge-
schlossenen Welten herausfordern 
und sie dort Dinge machen können, 
die sie in der Realität nicht dürfen: 
Autorennen fahren, Armeen anfüh-
ren oder durch den Weltraum fliegen. 
Computerspiele sind wichtig für die 
Ich-Findung und befriedigen das na-
türliche Spielbedürfnis von Kindern. 
Kinder müssen spielen. Und sie nei-
gen zu Extremen. Nicht jedes Kind, 
das exzessiv spielt ist dabei gleich 
süchtig. Damit ist aber zuviel Compu-
terspiel noch lange nicht legitimiert. 
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Jahr. Er schrieb seine Vorstellungen 
bei Facebook hinein und hatte ein 
paar Minuten später die Stelle ge-
funden, die er dann tatsächlich auch 
angetreten hat. Die Hilfe im Netz ist 
rasend schnell, aber auch unverbind-
lich. Die vielen Freundschaften bei 
Facebook entspringen alle nur einem 
Punkt: dem Wunsch nach Beziehung. 
Echte Beziehung ist aber oft kompli-
zierter als im Netz. Dennoch bleibt 
das Bedürfnis. Ich kann mir vorstellen, 
dass es mit Solidarität und Hilfsbereit-
schaft ähnlich aussieht. Meine Tochter 
geht in Berlin auf eine Schule, in der 
es das Fach Verantwortung gibt. Dort 
kümmern sich die Schüler einmal die 
Woche das ganze Schuljahr über um 
ein selbstgewähltes soziales Projekt. 
Sie hilft in einem Kinderladen, andere 
in Altersheimen oder bei den Tafeln. 
Das halte ich für eine tolle Möglichkeit 
lebensnah Solidarität zu üben. Leider 
werden solche Projekte erst an sehr, 
sehr wenigen Schulen umgesetzt. So-
lange Schüler wie dressierte Äffchen 
auf Konkurrenzdenken und blindes 
Auswendig lernen unter großem 
Druck durch die Schulzeit gespült wer-
den, ist für Solidarität und Empathie 
wenig Raum und Zeit. Kann das den 
Medien angelastet werden? Ich meine 
nicht. 
 
Eine letzte Frage. Ab welchem Alter 
sollten Eltern ihrem Kind ein Smart-
phone schenken? Würden Sie Unter-
schiede sehen zwischen Jungen und 
Mädchen?
Feibel: Wenn es nach mir ginge: Gar 
nicht. Wie sollen Kinder und Jugend-

hangsloses Fachkauderwelsch han-
delt. 
Feibel: Das sehe ich anders. Wir haben 
es heute mit einer hoch technologi-
sierten Jugend zu tun. Noch nie zuvor 
haben Kinder so viel selbständig ma-
chen können. Mädchen und Jungen, 
die mit technischen Begrifflichkeiten 
um sich werfen, wissen meistens auch 
wie es geht. Aber auch hier liegt der 
Kern des Problems an einer anderen 
Stelle: Kinder können unter anderem 
mailen, chatten, posten, Bilder be-
arbeiten und Handyfilme schneiden 
und online stellen. Das sind durchaus 
beachtenswerte Kompetenzen. Aller-
dings reine Bedienkompetenzen. Bei 
Medienkompetenz kommt es aber da-
rauf an, die eigenen Handlungen und 
ihre Folgen auch einordnen zu kön-
nen. Kinder und Jugendlichen dabei zu 
helfen, ist wiederum unsere Aufgabe. 
 
Kinderpsychologen wie zum Beispiel 
Wolfgang Bergmann sagen, infolge 
der Medienwelt brechen Sekundär-
tugenden wie Sozialität und Hilfsbe-
reitschaft weg.
Was können Schule und Eltern dieser 
Entwicklung die ja schlimmsten Falls 
zur Auflösung des Gesellschaftssys-
tems führen könnte, entgegenstel-
len?
Sollte nach Ihrer Meinung dieser Ent-
wicklung sich entgegengestellt wer-
den? 
Feibel: Ich bin nicht sicher. Ich habe 
das Gefühl, dass es im Netz eine sehr 
große Hilfsbereitschaft gibt. Mein 
Sohn zum Beispiel suchte eine freie 
Stelle für sein freiwilliges, soziales 
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warepreis.de), der seit 2010 unter der 
Schirmherrschaft des Bundesfamilien-
ministeriums steht. Thomas Feibel lebt 
in Berlin. 
Bilder gibt es hier: 
http://www.feibel.de/index.php?id=28

Vortragstext:
Inhalt (können Sie gerne kürzen):
Was Kinder und Jugendliche heute mit 
einer Vielzahl von Medien anstellen,
ist wirklich beeindruckend. Es wird 
munter gesimst, gemimst, geklickt,
geknipst, gefilmt, gepostet, geteilt und 
getwittert. Das alles vollziehen Mäd-
chen und Jungen mit einer erstaunli-
chen Beiläufigkeit, die uns immer wie-
der große Bewunderung abringt. Mit 
der selben unermüdlichen Energie 
wird in den Welten der Neuen Medien 
auch gelockt, geflucht, geschimpft, ge-
logen, gelästert, gehänselt, geärgert, 
gequält, genötigt, gedroht und ge-
mobbt. Kinder und Jugendliche kom-
men zudem heute nicht mehr richtig 
zur Ruhe und bleiben mit Handy und 
Internet den ganzen Tag „on“. Sie 
stoßen im Internet auf befremdliche 
Inhalte, werden in Chats und Foren 
von Marketingstrategen benutzt oder 
sogar von Fremden sexuell belästigt. 
Sie verbringen definitiv zu viel Zeit mit 
Computerspielen, zum Teil voller Ge-
walt, oder sie verlieren sich Facebook. 
Thomas Feibel erklärt, was wir als Er-
wachsene tun können und warum Er-
ziehung auch bei Neuen Medien nicht 
verzichtbar ist. 

liche mit dem Internet in der Hosen-
tasche umgehen können, wenn jeder 
Erwachsene alle drei Minuten selbst 
sein iPhone aus der Tasche zieht. Lei-
der werden wir dennoch an dieser 
Entwicklung nicht vorbeikommen. 
Darum sollte der Internetzugang wie 
beschrieben über die Mobilfunkbe-
treiber eingeschränkt werden. Außer-
dem: Warum haben Kinder ein Handy 
oder Smartphone? Weil wir es ihnen 
kaufen oder das alte überlassen. Es 
liegt also in unserer Verantwortung.

Vita:
Thomas Feibel (Jahrgang 1962) ist der 
führende Journalist in Sachen Kinder 
und Computer in Deutschland. Der Me-
dienexperte leitet das Büro für Kinder-
medien in Berlin (www.feibel.de) und 
publiziert für Stiftung Warentest, c‘t, 
spielen und lernen und viele andere. 
Einen Namen machte er sich unter an-
derem mit dem etablierten Standard-
werk „Der Kinder-Software-Ratgeber“, 
der seit 2003 online weitergeführt 
wird. Darüber hinaus verfasst Thomas 
Feibel viele Sachbücher und zahlreiche 
Kinder- und Jugendbücher. Zuletzt er-
schien „Kindheit 2.0“ bei Stiftung Wa-
rentest. Im März 2013 erschien sein 
Kindersachbuch „Facebook und andere 
Netzwerk“ (Carlsen Verlag ab 8 Jahren) 
und im April der Facebook-Roman „Like 
me“ (Carlsen Verlag, ab 10/12 Jahren)
Thomas Feibel hält Lesungen und Vor-
träge, veranstaltet Workshops und 
Seminare. Seit 2002 verleiht er als 
Co-Initiator zusammen mit der FAMI-
LY MEDIA den deutschen Kindersoft-
warepreis TOMMI (www.kindersoft-
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 „Facebook und andere soziale Netzwerke“

In sozialen Netzwerken unterwegs 
zu sein, macht Spaß. Aber der zweite Blick zeigt: Der Spaß kann auch Schatt en-
seiten haben. Mobbing, Verkauf von Daten, mehr Öff entlichkeit, als man sich 
wünschen kann - dagegen hilft  nur: Wissen, 
wie es geht. Wie stelle ich mein facebook-Profi l ein? Was darf ich schreiben und 
an wen? Was ist Netti  quett e? 

Kindermedienexperte Thomas Feibel beschreibt und erklärt, knapp und ver-
ständlich, für Kinder, Eltern und Lehrer.
In Kooperati on mit klicksafe, der EU-Initi ati ve für mehr Sicherheit im Netz.

Carlsen Verlag
Facebook und andere Netzwerke
ab 8 Jahren 

32 Seiten
Preis Soft cocer: 2.99 EUR
ISBN: 978-3-551-25093-3 
Preis ePub: 1.99 EUR
ISBN: 978-3-646-92562-3 
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 „Like me“ (Roman für die 5./6. Klasse)

Was wäre, wenn das größte soziale Netzwerk der Welt den Menschen sucht, der 
das öffentlichste Leben führt? 
Jana, die Neue in Karos Klasse, ist ein richtiger Jungsmagnet. Außerdem hat sie 
ein iPhone, ist immer online und auf dem besten Weg, Moderatorin einer neu-
en Internet-TV-Show zu werden. Dafür muss sie nur möglichst viele Sympathie-
punkte in dem Social-Media-Network „On“ sammeln. Karo und ihr heimlicher 
Schwarm Eddi – der offensichtlich in Jana verknallt ist – helfen ihr dabei, indem 
sie die verrücktesten Dinge posten. Doch irgendwann wird aus dem Spiel bitte-
rer Ernst – und nichts ist mehr 
so, wie es schien. 

Carlsen Verlag
Like Me - Jeder Klick zählt
176 Seiten
Preis: 6.99 EUR
ISBN: 978-3-551-31242-6    
inklusive Download-Code
für das E-Book 
Preis ePub: 5.99 EUR
ISBN: 978-3-646-92514-2
Alter: ab 10 Jahren 
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Der Film ist für die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der LehrerInnenbildung einsetzbar.
Infos und Bestellungen: www.jenaplan.at/fi  lmbestellung, www.kphgraz.at

Projektleitung: Dr. Susanne Herker, Leiterin des Insti tuts für Innovati ve Pädagogik und Inklusion, KPH Graz
Mitwirkende: Mag. Klemens Karner, Dr. Herbert Schwetz, Dipl.-Päd. Rupert Größbauer (Technik)

Drehort: Praxisschule der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz

DVD Video, 14 Min., Österreich 2013
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„Ein Kind zu verwöhnen, heißt es zu 
töten“ (chinesisches Sprichwort)

Die Sprache der Pädagogik ist in sich 
nicht nur für Nicht-Fachleute son-
dern auch für Wissende, Kennende, 
Prakti ker und Prakti kerinnen eine 
echte Herausforderung. Die Basis von 
Gesprächen über Pädagogik ist eine 
prinzipiell dem Kind zugewandte. Die-
se wiederum zeigt sich sehr schnell 
wertend in „gut“ und „schlecht“. Ver-
wöhnung wird zwar mit „nicht immer 
gut“ assoziiert. Aber die Tragweite 
des Tuns verwöhnender Erwachsener 
für Heranwachsende wird im profes-
sionellen Setti  ng und umso mehr im 
häuslichen Umfeld von Kindern mas-
siv unterschätzt und damit zu wenig 
bis gar nicht themati siert.

Was ist Verwöhnung?
Um diese Frage zu klären, muss der 
prinzipielle Auft rag unseres erzie-
herischen Tuns mit Kindern fest-
gehalten werden: das alleinige 
Ziel der Begleitung von Kindern 
und Jugendlichen während der 
ersten zwei Lebensjahrzehnte ist die 
Ausreifung einer Lebenstüchti gkeit un-
abhängig von Schullaufb ahn, persönli-
chen Potenti alen, Interessen, sozialen 
Hintergründen und Berufswünschen. 
Lebenstüchti gkeit ist ein Kompetenz-
komplex, welcher sich u.a. durch 
Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, 
Selbstwert, Eigenverantwortung, Initi -

ati ven setzen Können, Leistungswillen, 
Ausdauer, Ziele verfolgen und einem 
Bündel von sozialen Kompetenzen 
zeigt. Diese Persönlichkeitsmerkmale 
schätzen Lehrherrn in der Wirtschaft  
genauso wie Studienpersonal an Uni-
versitäten, Partner und Partnerinnen 
ebenso wie Verantwortliche für Hilfs-
kräft e am Bau. Dieses unser aller Ziel 
– die Lebenstüchti gkeit – wird in vie-
ler Hinsicht tagtäglich  von uns Eltern, 
Erzieher/innen, Lehrer/innen und 
Bezugspersonen jederart auf die ver-
antwortungsloseste Weise unwissend 
und unbewusst unterspült, manchmal 
sogar hartnäckig verhindert.

Ist nun Verwöhnung materieller Über-
fl uss, soforti ge Befriedigung von Be-
dürfnissen, sich nur bedienen lassen? 
Notwendigkeiten zum Glück oder 

oder….? Bei Elternaben-
den zeigen sich so viele 

Antworten wie Fra-
gen dazu. Dass „das 
Streben nach Ver-
wöhnung, das Stre-
ben, Unlust zu ver-

meiden und Lust zu 
gewinnen, ist so alt 

wie die Menschheit 
selbst,“(Frick 2004, S 18) ist ein 
wesentlicher Hinweis     auf die 
Brisanz dieses Themas in der Er-
ziehung.

Susanne Herker
6. Verwöhnung als Lust ohne Anstrengung widerspricht den Kinderrechten

Um diese Frage zu klären, muss der 
prinzipielle Auft rag unseres erzie-

gehalten werden: das alleinige 

ersten zwei Lebensjahrzehnte ist die 
Ausreifung einer Lebenstüchti gkeit un-
abhängig von Schullaufb ahn, persönli-
chen Potenti alen, Interessen, sozialen 
Hintergründen und Berufswünschen. 
Lebenstüchti gkeit ist ein Kompetenz-
komplex, welcher sich u.a. durch 
Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, 

oder….? Bei Elternaben-
den zeigen sich so viele 

Antworten wie Fra-
gen dazu. Dass „das 
Streben nach Ver-
wöhnung, das Stre-
ben, Unlust zu ver-

meiden und Lust zu 
gewinnen, ist so alt 

wie die Menschheit 
selbst,“(Frick 2004, S 18) ist ein 
wesentlicher Hinweis     auf die 
Brisanz dieses Themas in der Er-
ziehung.

Thommy Weiss / pixelio.de
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Da das Verhalten von liebevollen El-
tern darauf ausgelegt ist, dass Kinder 
strahlen, lachen, Glücklich-Sein mit 
ihrer zur Verfügung stehenden Kör-
persprache ausdrücken, wird häufig 
unterschätzt oder überhaupt nicht 
darüber nachgedacht, dass Glück 
im Augenblick noch lange kein Glück 
im Leben zur Folge hat. Denn nur 
ein Mensch, welcher in der Kindheit 
die Bandbreite von Gefühlen wie 
Hochjauchzen, Trauer, emotionaler 
Schmerz, Entbehrungen –eben Frust-
rationstoleranz - gelernt hat, wird mit 
der Palette an Herausforderungen im 
erwachsenen Leben gut bzw. erfolg-
reich zurechtkommen.

„Fordern statt Verwöhnen“ heißt ein 
Buch von Felix von Cube. Darin erläu-
tert er mit Nachdruck die Erkennt-
nisse der Verhaltensbiologie, welche 
klar zum Ausdruck bringen, dass das 
Überleben eher garantiert ist, wenn 
ein Überschuss an Triebenergie abre-
agiert wird, „als wenn das vorhande-
ne Triebpotential nicht ausreicht. Wir 
sprechen von einem „verhaltensöko-
logischem Gleichgewicht“ (von Cube 
1997, S10). Dieses Gleichgewicht ist 
bzw. wird nachhaltig gestört, wenn 
es dauerhaft zu rascher und leichter 
Triebbefriedigung ohne Anstrengung 
kommt. Dies ist eine Variante von Ver-
wöhnung: vieles rasch und sofort zu 
erhalten, jeder geäußerte Wunsch so-
fort erfüllt wird. Dass Menschen nicht 
mehr auf Jagd gehen müssen sondern 
nur mehr in den Supermarkt, um Nah-
rungsmittel zu erhalten, ist ein Aspekt, 
aber die meisten müssen dafür zumin-

dest regelmäßig einer Arbeit nachge-
hen. Kinder brauchen häufig nur zu 
Quengeln und die (nicht unbedingt 
notwendige) Chips- Süßigkeiten- oder 
sonstige Packung wird besorgt. Rasche 
Triebbefriedigung nach dem Schema 
„Will haben – lästig-Sein – Bekom-
men“ zieht mit der Zeit immer eine 
höhere Reizintensität mit sich, damit 
ein Lusterlebnis zustande kommt. Es 
wird also daraus der Wunsch „Ich will 
mehr und das sofort“. Gegen man-
che Erwartung ist trotz Befriedigung 
dieses Ansinnens mit der Zeit ein er-
höhtes Aggressionsverhalten bei den 
Kindern zu beobachten. Denn gera-
de die Nicht-Anstrengung, die Nicht-
erlebte Triebverzögerung erhöht das 
Aggressionspotential. „Unser Aktivi-
täts- und Aggressionspotential wird 
von Natur aus immer wieder aufge-
baut, um durch die vorgesehenen 
Anforderungen immer wieder abge-
baut zu werden.“(von Cube 1997, S 
12) Grundlegend gelangweilte Kinder 
und Jugendliche, welche sozusagen 
keinen „Kick“ erleben,  suchen diesen 
in Form von Vandalenakten, Provoka-
tionen, Gewalttaten etc. Dass derlei 
Verhalten bei Kindern/Jugendlichen 
wiederum negativ auf sie selber fällt 
und nicht auf die, welche die Ursache 
für unzufriedene, nörgelnde, Verzicht 
inkompetente, gelangweilte Kinder 
darstellen – nämlich die Bezugsper-
sonen, erziehenden Eltern oder auch 
Lehrer/innen, macht dieses Regelmus-
ter noch dramatischer. 

Selbstwert wurde als Erziehungsziel 
genannt. Der Selbstwert baut sich 
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überwiegend in den  Entwicklungs-
jahren über die Wahrnehmung von 
Selbstwirksamkeit auf. Es beginnt in 
kleinen Spiel- und  Alltagssituationen, 
zeigt sich im Schulalter durch den 
Zyklus Anstrengung – Dabei bleiben 
– Schulerfolg und äußert sich in der 
sozialen Gruppe durch Einsatz, Sich -  
Einbringen und zuletzt durch positive 
Verstärkung aus der Umgebung. Stellt 
sich ein positives Handlungsergebnis 
durch Selbstwirksamkeit ein, welche 
womöglich mit Anstrengung, Über-
windung begleitet wurde, kann dies 
als „Ich habs geschafft“ erlebt werden, 
was wiederum für weitere Vorhaben 
stärkt. Sitzt die Mama immer neben 
der Aufgabe und hilft sie tatkräftig mit, 
unterbindet sie nicht nur Denk- und 
Überlegungsprozesse, sondern mit 
der Zeit nachhaltig die Ausprägung ei-

nes Selbstwertes und den Glauben an 
sich und der eigenen Selbstwirksam-
keit. Verwöhnung ist hier das Verhin-
dern von Selbstwirksamkeit durch (oft 
bestgemeintes) Handeln für das Kind.

Montessori spricht von Polarisation 
der Aufmerksamkeit, wenn ein Kind 
vertieft ist in seine Tätigkeit, sodass 
es seine Umgebung vergisst. Das 
kann der Versuch des Maschenbin-
dens sein, das erste Anziehen eines 
Schuhs, das Ordnen von Bauklötzen, 
das Wegräumen von Spielsachen 
oder der Versuch, den großen Zehen 
in den langen Strumpfhosenschlauch 
zu schieben. Mischen wir Erwachsene 
uns in diesen vertieften Handlungs-
prozess ein, - meist um das Gesche-
hen zu beschleunigen – ist es uns in 
den seltensten Fällen bewusst, dass 

Nicole Celik / pixelio.de
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wir Lernprozesse kappen. Zeitmangel 
wird auf Nachfragen häufig als Grund 
der Intervention angemerkt. Eine Viel-
zahl solcher „Unterbrechungen“ vie-
ler kleine Lernhandlungen und noch 
schlimmer Störungen von Konzentrati-
onshandlungen begleitet viele Kinder. 
Diese Unüberlegtheit von Erwachse-
nen, welche zu den verwöhnenden 
Handlungen zählen, verhindern das 
nachhaltige Ausbilden von Ausdauer 
und Konzentrationsfähigkeit. Erwach-
sene greifen ein, wenn es vermeintlich 
anstrengend für das Kind wird. Es wer-
den also zu wenige Anstrengungen 
von Kindern erwartet. Ein Zuviel an 
Hilfsbereitschaft und ein Übermaß an 
Entlastung ist Verwöhnung.

„Es ist eine umfassende Einstellung, 
die ständig auf das Kind wie die tro-
pische Temperatur eines Treibhauses 
einwirkt, es ist ein individueller Treib-

hauseffekt. Verwöhnung bedeutet in 
diesem Verständnis ein überängstli-
ches Bewahren des Kindes, ein Fern-
halten aller sich stellender Probleme, 
ein fortwährendes Eingehen…Das Kind 
erlebt eine gänzlich irreale Welt“(Frick 
2004,  S 28)

Kinder haben das Recht mit Mut und 
Zuversicht auf das Leben zuzugehen. 
Ein ständiges Zurückhalten vor Bewe-
gungserfahrungen aus Ängstlichkeit 
ist eine Behinderung für  Körperer-
fahrungen. Darf ein Kind niemals auf 
einen Baum steigen, keinen Sessel als 
Kleinkind erklimmen oder den Versuch 
eines Balanceaktes starten, speichert 
es „Gefahr“ ab, kann aber auch gleich-
zeitig nicht in diesem Zusammenhang  
die Erfahrung machen, mit eigenem 
körperlichem Erfolg oder Misserfolg 
umzugehen. Dieses Vorenthalten des 
Kennenlernens und Einschätzens des 

sterntaler62 / pixelio.de
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eigenen Körpers wirkt sich spätestens 
in der schulischen Gemeinschaft fa-
tal in soziodynamischer Hinsicht aus. 
Man weiß aus der Gruppensoziolo-
gie, dass ängstliche Kinder weniger in 
Gruppen Gleichaltriger integriert sind. 
Ein Zögern und Zaudern bei köperin-
tensiven Spielen oder bei der Spor-
tausübung schlägt sich nicht selten auf 
die Integrationsfähigkeit des Kindes 
innerhalb der Gruppe. Erwachsene 
behindern wiederum Kinder, welche 
die Folgen auch diesmal mit Unsicher-
heit, geringerem Selbstbewusstsein 
bezahlen. Verwöhnung ist in diesem 
Fall ein Zuviel an Vorsicht und Besorg-
nis. Man kann auch sagen ein Mangel 
an Zutrauen und Ermutigung. (Ruthe 
2011, S 23)

Kommt in einer Familie nach mehre-
ren Mädchen der ersehnte Stamm-
halter auf die Welt, so wäre das ein 
Beispiel für eine mögliche Verwöh-
nung im familiären Zusammenleben. 
Aus der subjektiven Sicht einzelner 
Familienmitglieder wird dieser Bub 
mit übermäßiger Bewunderung über-
häuft. Wird das Kind bei all seinem 
Tun und Handeln mit Superlativen 
attribuiert, alle halten still, wenn das 
Kind im Raum einen Ton von sich gibt 
etc. kann es nicht das Sich-Zurückneh-
men lernen.  D.h. es wird sozusagen 
ein ständiger Lichtspot auf das Kind 
gestrahlt, eine unangemessene Auf-
merksamkeit zugesprochen, woran 
sich das Kind in seiner Wichtigkeit und 
in seiner Selbsteinschätzung mit der 
Zeit natürlich orientiert. Diese völlig 
überzogene Selbsteinschätzung bzw. 

Selbstwahrnehmung bekommt spä-
testens im Kindergarten oder Schule 
seine realen Sprünge, wenn es erfah-
re muss, das andere Kinder vielleicht 
doch einiges besser, genauer, schnel-
ler, geschickter bewältigen oder der/
die Lehrer/in auch andere Kinder be-
achten muss. Das heißt ein Übermaß 
an Bewunderung und unrealistischen 
positiven Rückmeldungen verhindert 
wiederum ein realistisches Selbstbild. 
Das Kind fällt ohne Puffer in die Welt 
heterogener Gruppierungen.

„Verwöhnung widerspricht der Logik 
des Zusammenlebens“ hat Jürg Frick 
in seinem Buch „Die Droge Verwöh-
nung“ geschrieben. Wenn sich Mütter 
abhetzen und der jugendliche  Nach-
wuchs sich lässig bedienen lässt, gilt 
das genauso, wie wenn die Jause, die 
Schulhefte etc. unter Entbehrungen 
von Bezugspersonen nachgeführt 
werden, damit ja in der Schule keine 
Unannehmlichkeiten auf die Kinder 
zukommen. All diese Beispiele sind im-
mer altersadäquat und unter Berück-
sichtigung differenzierter Einschätzun-
gen zu betrachten. Aber generell muss 
gesagt werden, wenn keine Gefahr 
im Verzug ist und dem Kind die Situ-
ationsbereinigung zugemutet werden 
kann, sind diese Vorkommnisse alle 
noch immer im geschützten Raum von 
Kindergarten, Nachbarschaft, Schule 
als Probelauf späterer unangenehmer 
Situationen zu sehen, in die man an 
jedem Arbeitsplatz einmal kommen 
wird. Kinder, welche diese Situatio-
nen nicht zu meistern gelernt haben, 
schieben nachweislich die „Schuld“ 
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mungen zu versetzen oder in Aben-
teuer wie bei Computerspielen sit-
zend einzutauchen, ohne sich in der 
Natur die wahren Erlebniswelten mit 
allen Sinnen zu erschließen. Von Cube 
spricht in diesem Zusammenhang 
vom „Endstadium der Verwöhnung“( 
von Cube 1997,  S 141). Das verhalten-
sökologische Problem wird hier noch 
deutlicher. Bei völliger Passivität des 
Fernsehkonsums können überschüssi-
ge Trieb- und Akti onspotenti ale nicht 
abgebaut werden. Kindern muss da-
her bewusst das eigene positi ve Erle-
ben von altersadäquaten Akti vitäten 
im Freien mit dem Wohlgefühl, wel-
ches sich dann einstellt, angeboten, 
ermöglicht – auch manchmal erzwun-
gen - werden. Denn die Vorherrschaft  
mancher medialer Gegebenheiten 
in Kombinati on zu geringer Konfl ikt-
bereitschaft  von Erwachsenen, wäre 
eine Verwöhnung im Sinne von Man-
gel an Grenzsetzung und Vorenthalten 
notwendiger Erfahrungen.

Der Wunsch, ein Hausti er haben zu 
wollen wird irgendwann in jeder Fa-
milie einmal arti kuliert. Vereinbarun-
gen zur Pfl ege des Hausti eres, welche 
vorerst durchaus in pädagogischer 

gerne auf andere und projizieren die 
eigene Unzulänglichkeit auf andere. 
Letztendlich bleibt die Ausprägung 
von Eigenverantwortlichkeit auf der 
Strecke.

Kinder sind von klein auf sozialen 
Konfl ikten ausgesetzt, ob in der Ge-
schwisterreihe oder mit den Eltern, 
mit Nachbarskindern oder Spielka-
meraden allerorts. Es tut sich eine 
Verwöhnungsfalle auf, wenn Erwach-
sene diese altersadäquaten Konfl ikte, 
wie das Entf ernen des Sandküberls, 
das Nicht – Gleich- Verwenden- Kön-
nen des Fahrrades vom Nachbarkind, 
das Zerstören des Bauturmes durch 
ein anderes Kind, wo man doch so 
stolz war – selber für die Kinder lö-
sen. Mischen sich nämlich jetzt so-
fort umsorgende Mütt er, Großväter, 
Kindergartenpädagogen/innen etc. in 
diese zwischenkindlichen Konfl ikte, 
zerstören wir Erwachsene mit positi -
vem Willen wertvolle Probeläufe fürs 
Leben. Tränen, verbal ausgetragene 
Meinungsverschiedenheiten, Verzicht 
etc. müssen in solchen ungefährlichen 
Situati onen „durchgespielt“ werden, 
um in Summe eine soziale Kompe-
tenz ausbilden zu können, welche sich 
durch Toleranz und Rücksichtnahme 
arti kuliert.

Die Erfi ndung der audio-
visuellen Technik generell enthält 
ein großes Verwöhnungspotenti al 
nicht nur für Erwachsene sondern 
auch für Kinder. Es ist eine andere 
Art der Verwöhnung, nämlich ohne 
Anstrengung sich in emoti onale Sti m-

Leben. Tränen, verbal ausgetragene 
Meinungsverschiedenheiten, Verzicht 
etc. müssen in solchen ungefährlichen 
Situati onen „durchgespielt“ werden, 
um in Summe eine soziale Kompe-
tenz ausbilden zu können, welche sich 
durch Toleranz und Rücksichtnahme 

visuellen Technik generell enthält 

Christi ane Fengler / pixelio.de
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es Vorwände für den Abbruch des Un-
ternehmens. 
Lehrer/innen schlittern auch gar nicht 
selten in die Verwöhnungsfalle. Säu-
bern von Bankfächern in ihren Klas-
sen, entfernen von unbeachteten 
Schulmilchpackungen, welche drohen 
sauer zu werden, stetes Erinnern an 
Arbeitsverpflichtungen ohne Folgen 
sind auf Dauer gesehen eine negati-
ve Verwöhnung im Sinne eines Über-
maßes an Hilfsbereitschaft, eines 
Auf-Sich-Nehmens, weil es sonst nicht 
passiert zu Ungunsten des Tragens der 
Verantwortung und dessen Folgen für 
die Allgemeinheit. Denn jeder/jede, 
der den Geruch eines sauren Schulka-
kaos schon einmal im Klassenzimmer 
verspürte, weiß, dass das nicht mehr 
vorkommen sollte. Jeder/jede Schüle-
rin wird sozusagen das „2. Mal“ selbst 
zu verhindern versuchen. Das ist dann 
entwickelte Verantwortungsübernah-
me.

Die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie 
sind eindeutig: „Aktivität statt Apathie, 
Abenteuer statt Schonen, Abschlaffen, 
Bewegungslosigkeit. Erziehung muss 
zur Selbstforderung befähigen.“(von 
Cube 1997, S 1) Ansonsten kann nie-
mals der sogenannte „Flow“ (vgl. Csiks-
zentmihalyi 1987) erlebt werden: Lust 
durch Anstrengung. Flow-Erleben tritt 
nach Csikszentmihalyi nur dann auf, 
wenn die Aktionen im Bereich der Leis-
tungsfähigkeit des Ausführenden lie-
gen, dort allerdings bis an die Grenzen 
gehen. Darin liegt sicherlich das Ge-
heimnis bei Kindern und Jugendlichen, 
welche Leistungsport leben und oft-

Absicht getroffen wurden, werden in 
vielen Familien zum Schutze des Tie-
res „vergessen“. Mütter säubern den 
Käfig des Meerschweinchens und Papa 
geht morgens mit dem Hund äußerln, 
oft mit dem Argument: der 13 Juni-
or schlaft sich halt doch gerne in der 
Früh aus. Aus einmal wird oft dann 
immer. Auch wenn sich unter der El-
ternschar herumgesprochen hat, dass 
dieses „Gesetz“ vielerorts gelebt wird 
und viele Erwachsene oft schon als 
„Hinterbliebene“ verheirateter Söhne 
und Töchter mit den zurückgelasse-
nen Haustieren leben, scheint der Zu-
spruch zu einem Kauf eines Haustieres 
leichter als das Überzeugen der Kinder, 
dass die Freude darüber höchstwahr-
scheinlich nur wenige Tage anhaltet. 
Verwöhnung ist ein Vermeiden von 
Konflikten und in diesem Fall in wei-
terer Instanz eine Akzeptanz von Ver-
antwortungsübernahme, nämlich eine 
für das Tier. Dass Tiere auf Autobahnen 
und Raststationen im wahrsten Sinne 
des Wortes verantwortungslos auch 
von Erwachsenen ausgesetzt werden, 
muss als Beispiel für eine Erziehung 
ohne das Lernen von Verantwortungs-
übernahme  interpretiert werden. Das 
Versprechen Verantwortung zu tragen 
ist eines, sie leben zu müssen ein an-
deres. Das sollte bei pädagogischen 
Handlungen im Sinne des Kindes ein 
Thema sein. Denn Verwöhnung ist ein 
Mangel an Forderungen zu Ausdauer, 
Anpacken und Durchhalten. Ein ande-
res vielerorts gelebtes Beispiel ist dafür 
das Lernen unterschiedlicher Musikin-
strumente ohne Nachweis von Erfolg. 
Immer wenn es „schwierig“ wird, gibt 
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mals glücklicher sind als Gleichaltrige 
auf der Wohnzimmercouch.
Alles in allem wollen und dürfen wir 
unseren Kindern und Schülern/Schüle-
rinnen eines keinesfalls vorenthalten: 
Alle Emotionen, welche nach Anstren-
gungen, Überwindungen, Durchhal-
tevermögen, bei Gedanken „Ich habe 
es alleine geschafft!“ auftreten und 
sich als positive Glücksmomente in 
die Synapsen der Gehirnentwicklung 
einbrennen. Denn dass Emotionen 
mitgelernt werden, weist uns die 
Hirnforschung mittlerweilen nach.(vgl. 
Spitzer 2007, S 157 ff) Wir als Verant-
wortliche für das Heranwachsen von 
Kindern müssen uns immer vor Augen 
führen: Die Lernprozesse, welche wir 
verhindern, können wir nicht als aus-
geprägte Persönlichkeitsmerkmale 
Jahre später erwarten und schon gar 
nicht fordern.

Eines der vier Grundprinzipien der 
Konvention über die Rechte des Kin-
des (1989) lautet: 
Recht auf Leben, Überleben, Entwick-
lung: Existenzsicherung und bestmög-
liche Entfaltungsmöglichkeiten müs-
sen dem Kind gewährleistet werden.

Aber: Nur was wir zulassen, kann ge-
lernt werden!
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Als Jugendlicher begeisterten mich die 
Expeditionsabenteuer des Norwegers 
Thor Heyerdahl. Die Bücher über die 
Fahrten des Balsaholzfloßes Kon Tiki 
oder die Atlantiküberquerung mit den 
Schilfbooten RA I und RA II verschlang 
ich regelrecht. Sie weckten eine fast 
inständige Lust auf Abenteuer.
Jahre später hörte ich im Rahmen der 

Bürgerakademie Chemnitz von Domi-
nique Görlitz. Der stand mit seinem 
Schilfboot Abora III kurz vor einer At-
lantiküberfahrt, aber im Gegensatz zu 
Thor Heyerdahl von Amerika startend 

Richtung „Alte Welt“. Görlitz hatte alte 
Felszeichnungen gedeutet und mit 
der Wiederentdeckung der Seiten-
schwerttechnik die Möglichkeit Schilf-
boote auch gegen den Wind zu segeln.
Görlitz musste kurz vor den Azoren 
aufgeben 2014 zum hundertsten Ge-
burtstag von Thor Heyerdahl will er 
die Abora IV Atlantiknordroute noch 

einmal befahren.
So hieß nicht von ungefähr eines der 
Themen zum Amerika Projekt: „Stein-
zeitsegler überquerten die Meere“ 
Schwerpunktmäßig sollten zunächst 

Jens und Bärbel Bitterlich
7. Das Recht ein Junge zu sein….. Erfahrungen aus dem Leben 

Mit freundlicher Genehmigung von Dresdner Verkehrsmuseum Sonderausstellung Dr. Dominique Götlitz
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Schiffsmodelle entstehen und über 
deren Bau auch das notwendige Hin-
tergrundwissen erworben werden. 
Schnell zeigte sich, dass sich von die-
sem Thema ausschließlich Jungen an-
gesprochen fühlten und hier vor allem 
die 12 – 14 Jährigen.
Wie sooft waren zu Beginn einige or-
ganisatorische Hürden zu meistern. 
Wo bekommt man zur Winterzeit bas-
telfähiges Schilfrohr her, kann man al-
ternativ für die Modelle auch Bambus 
verwenden? Welche Materialien eig-
nen sich zum „zeitgemäßen“ Verbin-
den der Einzelteile?
Dann war auch einfach das Quäntchen 
Glück  auf unserer Seite.  Dominique 
Görlitz teilte uns mit, dass parallel zu 
unserem Projekt im Verkehrsmuseum 
Dresden eine Sonderausstellung lau-
fen würde. 
Dann saß die Gruppe erwartungsfroh 
vor uns. Eine kurze Einführung in das 
Thema, eine Filmsequenz für die Vor-
stellungskraft und los ging es.
Für uns überraschend, irgendwie hieß 
die Devise sofort loslegen. Die 14jäh-
rigen Jungs schnappten sich sofort die 
längsten Schilfbündel, begannen zu 
werkeln supergroß und kompliziert. 
Eine andere Gruppe saß um ihr Bau-
material stumm abwägend, ja fast 
hilfesuchend. Hier brauchte es einen 
Anschubimpuls von uns Erwachsenen. 
Aber mit Bauhinweisen hielten wir 
uns zurück, verwiesen höchstens auf 
Pläne und Fotos. Wir trauten unseren 
Teilnehmern schon zu, dass sie ihre 
selbstgestellten Aufgaben auch erfül-
len würden. Das war gut so. Die 12jäh-
rigen Jungen begannen mit Strohkrän-

zen zu experimentieren. Hier hätten 
wir eingreifen mögen und ließen es 
doch. Zwei Schnitte wurden ange-
setzt, der Kranz war geteilt  und wur-
de neu gebunden. Zu unserer großen 
Verblüffung war am Ende des ersten 
Projekttages der Grundbau von Abora 
III  klar zu erkennen.
Zum Schluss stand wie an den kom-
menden  Projektzeiten dann auch das 
für den Jungs sehr ungeliebte Besei-
tigen des Arbeitschaos auf dem Plan.  
An dieser Stelle musste eine ganz 
klare Linie konsequent durchgezogen 
werden.
Nachdem die jungen Baumeister 
merkten, dass ihre Projektleitung kein 
Ausbüchsen, Drücken oder Schein-
aufräumen dulden würden ging es 
schließlich Hand in Hand.
Im Verkehrsmuseum Dresden konnte 
am 2. Tag ein Originalschilfboot be-
staunt werden.  Eine Führung durch 
die Sonderausstellung vermittelte 
das notwendige thematische Hinter-
grundwissen. Aha bei Ramses I wur-
den  in der Mumie Spuren aus Tabak 
und Kokapflanzen gefunden.  In den 
Grabbinden tauchte zwischen den La-
gen Reste eines Käfers auf. Doch diese 
Pflanzen und Tiere gehören eigentlich 
in die „NeueWelt“, also nach Amerika. 
Wie kam das alles dann aber letztend-
lich in eine ägyptische Mumie.   Die 
Jungs staunten nicht schlecht. Beim 
Aufschreiben und Bearbeiten eines 
Arbeitsblattes zur Sonderausstellung 
war indes schnell die „Luft“ raus.
So fand sich als Antwort auf eine Frage: 
„Da habe ich keine Ahnung“ In diesem 
Falle konnte dem Nichtwissen schnell 
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abgeholfen werden. „Dann schau dich 
noch einmal um, die Antwort findest 
du in jedem Falle hier im Raum“. Das 
gelang auch. Zum Abschluss erhielt je-
der Teilnehmer unserer Gruppe einen 
farbig illustrierten Bericht der Abora III 
Expedition. Die großformatigen Farb-
fotos würden bei der Detailausstat-
tung der Schiffsmodelle gute Dienste 
leisten. Schnell ging 
es am 3. Projekttag 
bei der Gruppe voran 
die sich für das Stroh-
material entschieden 
hatte. Detail für Detail 
wuchs das kleine Boot.
Die 14.Jährigen expe-
rimentierten indessen 
mit dem Schilf. Sie 
versuchten die Halme 
durch wässern ge-
schmeidig zu bekom-
men, mussten den 
enormen Auftrieb des 
Materials mit Metall-
platten bändigen. Da-
bei gelang es immer 
nur lediglich ein gutes 

Drittel der Bündel ins Wasser zu be-
kommen. Mehr passte für knapp 1m 
Bündellänge nicht in die Waschbe-
cken. Dann wurde eine Biegeeinrich-
tung konzipiert um Bug- und Heckste-
ven zu formen. Einer der Jungs setzte 
durch, dass die Bündel zu einem gro-

ßen verbunden und  dann gebogen 
werden. Das aber führte nicht zum  
Erfolg. Die Spannung war so groß, dass 
die Umlaufseile rissen.
Das Ende der Projektwoche in Sicht 
entschlossen sich die Baumeister Zäh-
neknirschend etwas zu schummeln. 
Sie stückelten Bug- und Heckteil an. 
Das hatte ein Anwachsen der Gesamt-

länge des Modells auf zwei Meter zur 
Folge.
Nun war noch die Präsentation der Er-
gebnisse vor der Schule zu leisten.
Jeder Teilnehmer sollte mit einem ei-
genen Beitrag vor dem großen Publi-
kum über seine Arbeit berichten.  In 

Mit freundlicher Genehmi-
gung von Dresdner Verkehrs-

museum Sonderausstellung 
Dr. Dominique Götlitz
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raus zur Hofpause. Das Projekt war 
jetzt wichtiger als die Freunde. Selbst 
der Dauerhandygebrauch war unwich-
tig geworden. Was sich im normalen 
Schulalltag nicht verhindern lässt re-
gelte sich jetzt von selbst. Sie lernten 
und arbeiteten, sogar nach der Schule 
wurde im Internet geforscht was die 
Expedition  Abora III zum scheitern 
brachte. Die Jungen waren begeistert, 
sie fühlten sich in ihrer „Männlichkeit“ 
bestätigt und nach der Präsentation 
erfüllte sie Stolz auf die gelungene Ar-
beit. Sogar die Eltern kamen auf uns 
zu und erzählten von ihren Söhnen 
wie beeindruckt sie von der Arbeit 
an den Schilfbooten waren. Was Do-
minique Görlitz mit seiner Forschung 
meint- die einzelnen Wissenschaften 
verbinden, konnten wir auch mit den 
Jungs erleben in unserem Projekt wur-
de die Welt wieder rund… Geschichte, 
Geographie, Mathe, Biologie, Werken, 
Kunst, Deutsch spielten eine Rolle um 
zu einem befriedigenden Ergebnis zu 
kommen.  Der neue Plan der Schüler 
ist sich im Sommer noch einmal mit 
der Abora zu beschäftigen.

der Rückmelderunde gestanden sie 
uns nachher vor dieser Präsentation 
geradezu einen Horror zu empfinden.
Dafür konnte sich die Sache aber se-
hen lassen. Die Jungs zeigten mit 
Landkarte und Bildern aus der Ausstel-
lung die Route von Dominique Görlitz, 
sie erklärten die Bauweise der Abora 
I –III und freuten sich über ihre eige-
nen Experimentierversuche mit dem 
störrischen Material. Die Mitschüler 
bewunderten die schönen Schilfboote 
und so schmücken die Ergebnisse das 
Schulhaus.
Erkenntnisse aus der Projektarbeit:
Die Schüler aus der „Abora-Gruppe“ 
fanden das Klima angenehm- kein 
Mädchen dabei….Dadurch entstand 
eine gute Arbeitsatmosphäre. Sie 
brauchten sich nicht aufzublasen und 
großzutun, denn sie waren unter sich. 
Nachdem wir ihnen erklärt haben, 
dass irgendwelche Redensarten unter 
der Gürtellinie nicht gefragt sind- blie-
ben auch diese aus und man konnte 
sich ohne Daueraufsicht auf die Schü-
ler verlassen. Meistens arbeiteten sie 
die Pausen durch und wollten nicht 



Kinderleben Heft 36 Mai 2013                                56        

Dies ist ein Bild aus eine Videofilm. 
Zwei Kinder, Geschwister, spielen auf 
Steinen. Ich kenne sie, es sind meine 
Enkelkinder. Die große Steine liegen 
auf dem Grundstück bei ihrem Haus 
in Finnland. Die waren schon im An-
gebot, wenn ihre Großeltern noch gar 
nicht da waren. 
Jeden Tag, wenn sie herauskommen, 
werden sie von den Steinen begrüßt, 
immer dieselbe. Wie in jeder Nacht 
am rabenschwarzen Himmel die 
Sternbilder stehen, immer dieselbe, 
so sind auch die Steinbilder da. 
Es ist Nachmittag. Die Sonne hat die 
Steine warm gemacht. Thomas (3) 
läuft  barfüßig. Und Iris (1) hat sich mal 
niedergelegt, backe auf Stein, Augen 
zu, als sollte sie schlafen gehn. Aber 
jetzt will sie, so wie Thomas, auf der 
größte Stein klettern.  Und dann: Krei-
se laufen, von eine Stein auf die Ande

re so wie Thomas singend seine Kreise 
läuft. Hundert Mal. 
Außerhalb des Bildes gibt es noch drei 
Beteiligte: Der Vater , der Großmutter 
und der Kameramann (ich). Jeder mit 
einem eigenem Interesse: Stolz, Sor-
ge, Faszination. Fünf Menschen: jeder 
genießt und das Leben ist gut. 
Plötzlich ist Iris verschwunden: abge-
stürzt, völlig aus Bild. Es bleibt stille. 
Zwei Sekunden. Dann kommt sie wie-
der hoch sagt zu sich selber: „Uiuiui....“  
und fangt aufs neue zu klettern an. Die 
Großmutter war schon zur Hilfe unter-
wegs aber kehrte zurück, der Vater 
schmunzelte, der Kameramann hatte 
das Gefühl wichtige Familiengeschich-
te festzulegen. 
Iris hat noch mehr als zehn Minuten 
versucht, auf der Stein zu klettern. 
Ist ihr aber nicht gelungen. Drei Mal 
gestürzt, einmal ganz kurz geweint. 

Tom de Boer
8. Das Lernen der Kinder

Auf Steinen gehen / Tom de Boer
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Letztendlich haben wir der Großmut-
ter gestattet, ihr Enkelkind zu helfen. 
Damit der Film noch ein Happy End 
bekam. 

Flow

Wer sich spielende Kinder anschaut 
wundert sich manchmal über diese 
Fähigkeit ganz in etwas aufzugehen. 
Sich zu verlieren in eine hoch konzen-
trierte Tätigkeit. Wo Raum und Zeit 
eine andere Bedeutung bekommen. 
Eltern geben uns gerne viele Beispiele. 
Es ist gut die zu Sammeln. So, das man 
bei jedes Kind die richtige Bilder hat. 
Ebenfalls ist es gut sich in die eigene 
Biografie auf die Suche zu machen . 
Die Erfahrungen sind da, wie Findlin-
ge, und haben immer noch ihre Kraft. 

Csikszentmihalyi, Professor Verhal-
tensforschung in Chicago, hat hierüber 
viel geschriebeni. Seine Forschung die-
ses Phänomen, er spricht von „Flow“, 
richtete er auf Künstler: z. B. Maler 
und Musiker. Aber auch viel Sportler 
kennen es. Und beim Meditieren hat 
man verwandte Erfahrungen. 
Er nennt 8 Merkmale wovon bei jeder 
Flow - Erfahrung mehrere beteiligt 
sind:
1. Man weißt was man will
2. Man ist konzentriert und gezielt
3. Man vergisst sich selber
4. Man verliert das Zeitgefühl
5. Es gibt direkte Feedback
6. Es gibt eine Ausgeglichene Span-

nung  zwischen Kompetenz und 
Herausforderung 

7. Man hat ein Gefühl von persönli-

che Kontrolle
8. Die Aktivität ist intrinsisch beloh-

nend 
Bedingung und Ursache des kindli-
chen Lernens ist diese Flow. Die ange-
borene Faszination für die Welt macht 
ihm allmählich zu ein Kind seiner 
Zeit. Und dann? Ist es dann aus und 

vorbei mit dem Flow-lernen? Kommt 
dann, wenn alles nicht mehr neu ist, 
die Schule mit ein selbst geschaffenes 
Lernen? Die Traumzeit vergangen, Pa-
radies verloren; jetzt betreten  wir die 
Zeit der Aufklärung? 

Die Sportler, Künstler, Propheten und 
unsre eigene Kinder haben andere 
Antworten! 
Jon-Roar Bjørkvold, Universitätspro-
fessor Musikwissenschaften an der 
Universität Oslo, sprecht von ein fun-
damentales Unterschied zwischen 
Kindkultur und Schulkultur ii  . Er kenn-
zeichnet sie an Hand der folgende Be-
griffspare:
Wie sieht unsre Schulkultur aus?
Jenaplan
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Auch die Jenaplanschule (JP-Schule) 
hat eine andere Antwort. Ihr, vielleicht 
meist wesentliche, Merkmal ist, dass 
sie immer wieder ihre Ausgangspunk-
te aufs Neue formuliert. Jede Situati-
on und jede Zeit braucht davon eine 
spezifische Artikulation. Es ist eine 
wichtige Aufgabe der Schulgemein-
schaft das Gespräch darüber in Gang 
zu halten. Selbst die 20 Basisprinzipien 
haben eine Haltbarkeitsdatum.

Zentral steht das Begriff Erziehung. 
Alle Formen in die JP-Schule operati-
onalisieren diese Funktion: Einteilung 
von Raum und Zeit, Gruppengestal-
tung, die Grundformen Gespräch, 
Spiel, Arbeit und Feier, Inhalt und Or-
ganisation der Weltorientierung.  Alle 
Strukturen stehen ein lebendiges Zu-
sammenspiel von Form und Funktion 

zu Diensten: Kreis, Wochenplan, Port-
folio, Projekt, Schülersprecher , Elter-
narbeit, ... 

De Frage ist also: Was heißt Erziehung 
in unsre Zeit? Wir sehen es als ein Weg 
die wir gemeinsam gehen, Pädagogen 
und Kinder. Mehr als früher sind wir 
uns bewusst dass Erziehung ein ge-
genseitiges Prozess ist. Kein Transakti-
on, sondern Interaktion.
Die heutige Zeit zwingt uns darüber 
klar zu sein. Es soll uns interessieren 
wie die Kinder uns sehen. Wenn, bei 
eine Forschung in Amerika (Comer, 
1988),  diese Frage gestellt wurde, 
sagten die meiste Schüler: „They don‘t 
care.“ iii   Sie meinten, die Schule war 
nur interessiert in gute Noten. Es gab 
dennoch  viele Lehrer die sich sehr viel 
Sorgen (concern)machten über die 

KINDKULTUR

ökologische Integration
Lebensentwicklung

existenziell
authentisch

Zeitkontinuität
Spiel

mündliche Sprache
Selbstverstehen

musisch
Spontanität

Ekstase
Mut

unverfroren
Empathie 

Kreativität
Fantasie

Grenze überschreiten

SCHULKULTUR

pädagogische Isolation
Fachprogression
formell
angelegt
Zeitfragmentiert
Studium
schriftliche Sprache
Lernevaluation
logisch
planmäβig
Sachlichkeit
Unsicherheit
vorsichtig
Neutralität
Reproduktion
Intellekt
Grenze bestätigen
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Schüler, aber sie waren nicht imstan-
de die richtige Beziehung zu gestallten 
um damit etwas an zu fangen.

Wir müssen deswegen lernen vorur-
teilsfrei wahr zu nehmen, authenti-
sche Fragen zu stellen, offen zu sein. 
Das Prozess der Erziehung ist unsere 
Faszination. Die Kinder werden nicht 
von uns definiert, sondern werden 
eingeladen sich zu zeigen. Damit wir 
einander richtig begegnen, Gespräche 
führen, spielen, arbeiten und das Le-
ben feiern.

Die JP-Schule ist  im Grunde genom-
men eine biografische Schule. Sie 
nimmt die Biografie jedes Einzelnen 
auf, arbeitet damit und hilft sie weiter 
zu schreiben. iv   Die wichtigste Ge-
genstand des Lernens ist dein eigenes 
Leben, und du führst selber die Regie. 
Die Schule braucht eine neue Ausge-
glichenheit  zwischen  Erfahrungsler-
nen und Wissenslernen v. 

Basisprinzip 13 vi  : 
In der Schule werden die Lerninhalte 
sowohl der Lebens- und Erfahrungs-
welt der Kinder entnommen, als auch 
den Kulturgütern, die als wichtige 
Mittel für die hier (in die Prinzipien 1 
bis 15) beschriebene Entwicklung von 
Person und Gesellschaft gelten.

Fragen:
- Wird in der Schule der Analyse der 
kindlichen Lebenswelt systematisch 

Aufmerksamkeit geschenkt? Wird 
diese in der Form des Unterrichts aus-
reichend berücksichtigt (Eingehen auf 
die Lebenswelt der Kinder)?
- Wird systematisch und bewusst  an 
der Erweiterung der Lebens- und Er-
lebniswelt dieser Kinder gearbeitet 
(offene Türen und Fenster)?
- Wird das Gleichgewicht zwischen 
Themen, die von den Kindern einge-
bracht werden und Themen, die der 
Gruppenleiter einbringt, berücksich-
tigt?
- Gibt es im besonderen vielfältige Be-
gegnungsmöglichkeiten von Kind und 
Gegenstand (ein breites Spektrum 
an Arbeitsformen)? Beherrschen die 
Gruppenleiter die dafür nötigen Fer-
tigkeiten?
- Hat die Schule die Erfahrungsgebiete 
der Weltorientierung nach dem Jen-
aplan eingeführt als Rahmen für Kon-
tinuität und Zuggewinn? 
- Hat die Schule Richtlinien für Raum 
und Zeit eingeführt? 

Vor allem sprachliche Entwicklung und 
Weltorientierung sind eng verknüpft 
mit dem persönliche Erfahrungsler-
nen . „Das bewusste Selbst entwickelt 
sich beim beschreiben der Welt vii “  . 

Unsere eigene Erfahrungen und die 
von Anderen (manchmal  durch Texte 
ermittelt) sind die Steine worauf wir 
gehen.
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i Csikszentmihalyi, Mihaly (1975). Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing 
Flow in Work and Play, San Francisco: Jossey-Bass

ii Bjørkvold, Jon-Roar (1989). Det Musiske Menneske. Barnet og Sangen, Lek og 
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iii Noddings, Nel (1992).  The Challenge to Care in Schools.An alternati ve Ap-
proach to Educati on. Teachers College Press, New York

iv Meyer, Paul Michael (1994). Die Biografi sche Schule. Zytglogge, Berlin
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In Kinderleben 35 stellte Tom de Boer  
das Landschaftsspiel vor und bat um 
Erfahrungen anderer.
Aus meiner eigenen Schulzeit und 
aus dem  Erleben meiner eigenen 
halbwüchsigen Kinder bin ich von der 
idealistischen Sichtweise was die de-
mokratische Selbstorganisation der 
Kinder betrifft, eher skeptisch.

Beim Spiel bildet sich praktisch immer 
sofort eine Hierarchie heraus, Ideen-
geber und Spielmacher sind dann die 
„Alphakinder“ die auch im normalen 
Kinderleben bestimmen wo es lang 
geht.
Dann weiß die Pädagogin sicher schon 

vorher, wer in diesem Spiel die Chance 
hat König zu werden.

Es muss uns als Lehrerinnen und El-
tern wichtig sein, möglichst alle Kin-
der in ihren Kreativität zu stärken, das 
geht nicht ohne Regeln. Das bedeutet 
in Abständen die Kinder zur Überprü-
fung, zum Kreisgespräch aufzufor-
dern, ganz einfach Inklusion zu leben.

Ich habe bis heute noch in schlechter 
Erinnerung wie es bei der Wahl der 
Fußballmannschaften in meiner eige-
nen Schulzeit zuging, wenn ich mal 
nicht als Letzter oder Vorletzter dran 

Reinhard Knisch
9. Leserbrief

Bildunterschrift!!! Rechte Dritter prüfen!!! Bildautorangaben
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war, konnte ich mich schon freuen. Ein 
fortschrittlicher Sportlehrer ließ dann 
mal die Schwächsten wählen, was für 
alle Anderen zum gleichen Ergebnis 
führte! Ich hoffe heute und besonders 
in der Jenaplanschule wird es besser 
gemacht, ich muss heute Abend mei-
ne Kinder fragen. 

Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit 
einem Experten für Schülerfirmen, 
auch so eine Art Landschaftsspiel, es 
stellte sich schnell heraus, dass die 
Fragen der Betriebsabläufe , Marke-
ting und Finanzdinge sehr gut geregelt 
sind. Auch für ökologische Themen 

gibt es von öffentlicher Seite ein gu-
tes Coaching, die Regeln der inneren  
Verfassung , oder die Beteiligung von 
Mädchen sind eher unwichtig, wie im 
richtigen Leben! 

Ich denke Tom de Boers Landschafts-
spiel muss noch eine weitere Dimensi-
on, die des Humanitären bekommen, 
dann bekommt der König nicht nur ei-
nen Hofnarren sondern auch ein Volk   
aus selbstbestimmten Bürgern.

Reinhard Knisch ist Elternvertreter an 
der Jenaplanschule Rostock

Nachtrag aus Ausgabe 35 Literaturverzeichnis Kees Both zum Artikel Kleine Kinder und neue 
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Jenaplan ist ein reformpädagogisches Konzept und fördert kommunikatives 
Lernen nach dem Prinzip:

die Kinder lernen voneinander, miteinander und untereinander.
 

Der Schulverein der staatlichen Jenaplanschule Rostock sucht 
zum 1. April 2013 oder später

 den/die
Hortleiterin / Hortleiter

in Vollzeit 40 Wochenstunden
 
 Stellenbeschreibung
Etwa 170 Schüler aus den Jahrgangsstufen 1 bis 4 besuchen derzeit den Hort der 
Jenaplanschule. Sie leiten den Hort, arbeiten eng mit der Schulleitung und dem 
Vereinsvorstand zusammen und werden von einem Team mit 10 ErzieherInnen 
unterstützt. Sie übernehmen die Entwicklung und Umsetzung des pädagogi-
schen Konzepts, die Personalführung und die betriebswirtschaftlichen Abläufe
 
 Anforderungsprofil
Sie verfügen über einen Abschluss im Bereich der Sozialpädagogik oder Päd-
agogik mit einer Leitungsqualifikation und möglichst Erfahrungen in leitender 
Funktion.
Wir erwarten von Ihnen Erfahrung bzw. Interesse für die  Reformpädago-
gik sowie die Umsetzung von Bildungskonzepten, eine positive Grundhal-
tung, Flexibilität und ausgesprochene Teamfähigkeit. Sie sind belastbar und 
haben Organisationstalent. Sie sind bereit, sich mit pädagogischen Fra-
gestellungen im Sinne des Jenaplan-Konzeptes auseinanderzusetzen. Sie 
führen Ihr Team mit viel Engagement und Begeisterung.

 Wir bieten
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in ei-
nem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit Vergütung  Gehaltsgruppe S16 nach 
dem Tarif des Öffentlichen Dienstes  zum nächstmöglichen Termin.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie diese an
 
Schulverein Jenaplanschule Rostock eV.
Lindenstraße 3a
18055 Rostock
  
Telefon: 0381-3779345 oder 0381 - 2003819
Fax: 0381-3779346
E-Mail: schulverein@jenaplan-rostock.de
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