
5 Reflexion 

5.1 Jenaplan � Padagogik fiir das 
neue Jahrtausend 

Oskar Seitz. Universitiit Erlangen-Nurnberg, 
Erziehungswissenschaftliche Fakultiit 

,Unser Kapital sind die Kinder!" 

Nur zu leichtfertig stimmen wir solchen Aussprii
chen zu, ohne uns genauer zu fragen: 
- ,unser"? Wem gehoren denn ,die Kinder"? Wer 

will was mit ihnen veranstalten? Politiker, 
Industrielle, der Vater von Steffi Graf? Wer will 

,die Kinder" ftir seine Zwecke funktionalisie

ren? 
- ,Kapital"? Damit assoziiert und in Kauf ge

nommen muss werden: Akkumulieren, Konkur
rieren, Exploitieren. Sollen Kinder, damit Bil
dung und Erziehung zunehmend als okonomi

sche GroBen interpretiert werden, deren MaB
stab Profitabilitiit darstellt? Darf unsere An
strengung fur Kinder nur im Verhaltnis zu dem 
zu erwartenden Gewinn als Investition (,,in die 
Zukunft") gedacht werden? Sie mtisste sich 
dementsprechend auszahlen. Jenaplan-Padago
gik wirft einen anderen Blick auf Kinder, ohne 
die Welt, in der sie groB werden, zu ignorieren : 

Kinder sind nicht unser Kapital. Die Jenaplan
pactagogik tritt gegen jede Funktionalisierung 
der Kinder an. 

Urn die Kinder auf die Welt vorzubereiten, ist die 

Vedinderung der Realitat, in der Kinder aufwach

sen, zur Kenntnis zu nehmen (z. B. Both 2000, Span

he! 1999� Schorch 1998, S. 45-61: beinhaltet eine 
anregende kritische Reflexion; KrUger J 996; Foi

ling-Albers 1992, Faust-Siehll990). lhre Bedingun

gen und Anforderungen, Entscheidungsmoglichkei
ten und Belastungen haben sich in der jtingeren Ver

gangenheit teilweise dramatisch geandert. Dies be

einflussr in direkter Weise auch das auBerschulische 

und schulische Lemen der Kinder und Jugendlichen: 

die quantitative Dimension des anzueignenden Wis

sens, die Techniken des Wissenserwerbs. die Mo

dalitaten des Lernens, die Absichten und Zwecke 

der Schule - auch der Jenaplan-Schule. 

Retlexion 

1. Wissensexplosion: 

Die Akkumulation des Wissens. die Expansion von 
Informationen haben explosionsartig zugcnommen. 
Dies hat Auswirkungen auf die Lehrplanfragc. Wei� 
che Inhalte sind. auf der Basis welcher Kriterien. in 
der Schute zu vermitteln? Neben den Wi ssensinhal� 

ten werden Formen. Fahigkeiten und Fertigkeiren 

des Wissenserwerbs bedeutsam. In der Schule hat 

es deshalb auch darum zu gehen. die Schulerinnen 
und Schuler mit kognitiven Kompetenzen und mo
tivationalen Voraussetzungen auszustatten. die auf 
Wissenserwerb zielen. Aus diesem Grund ist auch 

Unterrichtsqualitiit heute anders zu definieren, wo� 
bei die Ausstattung der Schi.ilerinnen und Schuler 
mit ,Lemkompetenz" eine besondere Rolle spielen 
wird. 

2. Mediatisierung: 

Ein bedeutender Teil der Wissensbildung erfolgt 
tiber lnformationen aus zweiter, dritter und weite� 
rer Hand. Gegenstande selbst werden seltener als 
lnformationsquelle genutzt. Die Wissens- und da
mit die Wahrheirsbildung nutzen weniger die Prii
fung durch die eigene Erfahrung. sondem verlasst 
sich auf die mittelbare Darstellung und suggeriert 
in der entsprechenden (professionell zubereiteten) 
Form Unbestreitbarkeit. Die Form selbst wird zum 
Zweck. Wenig attraktive und sinnbetbrend aufge

machte Inhalte werden erst gar nicht zur Kenntnis 

genommen, als wahr gilt. was sich gut verkauft. 
Wissenserwerb soli leichtftiBig geschehen und mit 
einem groBen Quantum SpaB garniert sein. Zuneh
mend verpont wird die angestrengte geistige Arbeit. 

das harte Brot des Lemens. Wie weit die verkaufs

fordemde Gaukelei eines ROMantischen Lempro
gramms auch getrieben werden mag. Lemarbcit hat 
wohl noch keine CD jemandem abgennmmen. 

3. Wettbewerb, RationaJisierung: 
Schule wird organisationsso:ziologisch als .. Betrieb" 

durchmustert. Eftizienz. Produktivitat und c)kono
mische Kosten-Nutzen-Kalki.ile gewinnen an Bedeu
tung. Der Zeitfaktor wird regulativ :  M()glichst viel 
soli mbglichst gut in mbglichst kurzer Zeit erreicht 
werden. 
Der Preis. auch fUr Bildungsmittel. wird wichti!!er 
als der Wert. und die Frage .. Wa.o;; bringt esT wird 
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wichtiger als die Frage ,Wozu ist es gut?". Mecha

nismen der Konkurrenz greifen durch . Das Messen 

von Ergebnissen, Fortschritten und Unterschieden 

soli die Stellung der eigenen, okonomisch re!evan
ten Leistung im Vergleich zu den nationalen, haufi

ger jedoch intemationalen Konkurrenten anzeigen. 
Negative Ergebnisse in diesem Vergleich erhohen 
nicht nur den Leistungsdruck auf die Institution und 
damit die in ihnen tatigen Menschen. Zuletzt und 
sehr deutlich spi.iren die Schlilerinnen und SchUler 

als funktionale GroBe von Management-ldealen und 
-praktiken Anspruch, Druck und Harte des Ver

gleichs. Der Vergleich der Schtilerinnen und Schil
ler dient als Mittel fUr den Vergleich der nationalen 
Okonomien. 

4. lndividualisierung, Egozentrismus, 

Hedonism us: 

Seit mehr als ftinfzehn Jahren wird - anhaltend -
ein gesellschaftlicher ,Wertewandel" konstatiert 
(z. B. Allerbeck, Ho ag 1985, Klages 1985, Bohn

sack 1987), der sich beispielsweise im Bereich der 
primaren Erziehung durch eine Veranderung des el

terlichen Erziehungsstils in Richtung ,groBere Frei
heit" fiir die Kinder und ,geringere Strenge" be
schreiben !asst. In groBfUichigen Befragungen 
(Emnid-Studien) wird die Zunahme der Bedeutung 
von ,Selbststandigkeit und freiem Willen" im Wer
tekanon der Jugendlichen festgestellt. Fend ( 1988) 
fasst dies in der Forme! des ,lndividualisierungs
schubs" bei Jugendlichen zusarnmen. 
Mit der Abnahrne der Bedeutung von Akzeptanz

werten korrespondiert die Zunahme von Werten der 
.. Selbstentfaltung'' und irn Bereich des Individuel

len von hedonistischen Werthaltungen wie z. B. ,Ge
nuss" . .,Abenteuer'· , ,Abwechslung", ,.Ausleben 
emotionaler Bedtirfnisse" bzw. individualistischen 
Werten wie ,.SpontaneiHit", ,.Selbstverwirklichung'', 
,.Ungebundenheit". 
Nach Ziehe (bereits 1975) entwickelt sich ein prob

lematischer .. narzisstischer" Sozialisationstyp. El

tem und Lehrkrafte stellen keine Identifikationsfi
guren menr dar. es dominiert ein starker Selbstbe

zug und die Konzentration auf die Stabilisierung des 
eigenen Selbstwertgeftihls steht bei vielen Handlun
gen im Vordergrund. 

5. Pluralisierung irn Bereich der Werte und 

Normen: 

Die subjektive Verbindlichkeit traditionell gtiltiger 
moralischer Vorstellungen nimmt ab. Darnit erhoht 
sich die Gefahr von individueller Unsicherheit, Halt-
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losigkeit und Irritation. Die Suche nach zuverH:issi

gen und personlich zufrieden stellenden Wertauf

fassungen wird forciert. Eine Flucht in prekare Si

cherheiten, unangenehme emotionale Abhangigkei

ten von Personen oder Gruppen sind dabei nicht aus

zuschlieBen. 
Gesellschaftliche Veranderungen zu konstatieren, 
heil3t aber nicht unbedingt und unmittelbar, das Ler
nen inhaltlich und methodisch reflexartig den ver

anderten Verhaltnissen anzupassen und damit vor
eilige Schliisse zu produzieren wie 

Schule solle sich stlirker auf ,Unterricht" kon

zentrieren, da sie als Institution iiberfordert 
sei, aile ihr aufgetragenen sozialisationsspezi

fischen Probleme zu IOsen (vgl. Eickhorst 
1998,S.l4), 

die gestiegene Nutzung und Bedeutung von 
(z. B. audiovisuellen) Medien miissen in der 

Schule zu einem starkeren Einsatz ebensolcher 
fiihren, 
Individualisierungstendenzen in der Gesell
schaft erforderten verstarkte individualisieren
de Arbeitsweisen (in den meisten Manifesten 

und Einlassungen wird diese Folgerung, nicht 
ganz J.consistent und lediglich plausibel, durch 
ihr Gegenteil erganzt: soziales Lemen, Beto
nung von Gemeinschaft und Gruppe ), 
die festzustellende Abnahme von Akzeptanz

werten sollte die Betonung von Werten der 
Selbstentfaltung und die Problematisierung 
von Autoritat zur Folge haben, 
dem scheinbar unvenneidbaren Schwund des 

Leistungsethos (Fend 1988) sollte mit weniger 

Beanspruchung und Anstrengung, mit mehr 
SpaB und Vergniigen begegnet werden: Info

tainment und Edutainment (vgl . Seitz 1989). 

Man ist im Gegenteil geneigt zu appellieren: Urn 
der padagogischen Verantwortung gerecht zu wer

den, sind gerade soziale und emotionale Aspekte des 
Lemens stiirker zu beri.icksichtigen, Erziehungspro

zesse zu befordern, Anstrengung, Arbeit und Leis

tung in kindgemaBer Weise zu betonen und Gemein
schaft und Toleranz in den Mittelpunkt schulischer 

Arbeit zu stellen. Das erfordert Strukturen und Me

thoden. Die Jenaplan-Padagogik hat sie zu bieten. 
Wenn wir im Folgenden einen zweiten Akzent auf 
die Untersuchung von ,.Unterrichtsqualitat .. setzen. 
heiBt dies nicht, dass wir dabei den systemischen 
Gedanken des Zusammenhangs von Unterrichts-, 
Beziehungs- und Organisationsqualitat ignorieren . 

Es wird sich vielmehr erweisen, dass in den einzel-



nen Aussagen uruninelbar Hinweise auf die Vemet
zung mit anderen Ebenen schulischer Arbeit aufzu
finden sind. Reformerisches Denken im Sinne des 
Jenaplans ist ohnehin ganzheitliches, schulisches 
Denken. Auch dieser Anspruch wird am Ende des 
Beitrages eingelost werden. 
Anspriiche an einen zeitgemaBen Unterricht, wie sie 
sich aus der Konfrontation mit den gesellschaftli
chen Veranderungen und Tendenzen ergeben und als 
Folge der TIMSS-Vergleiche teilweise eingefordert 
werden, sind von Weinert ( 1998) in empirisch fun
diener Weise fonnuliert worden, dessen thetisch zu
samrnengefasste Position auch als Grundlage ftir 
eine Pri.ifung der Aktualitat jenaplanpadagogischer 
Oberlegungen dienen kann. Weinert halt folgende 
wesentliche Defizite aktuellen Unterrichts fest (wir 
generalisieren unnachgeprtift seine Aussagen beztig
lich des Mathematikunterrichts auf den Unterricht 
generell): 

Defizite aktuellen Unterrichts (nach Weinert 1998) 

Zu inhaltsbezogen zu wenig verstandnisintensiv 

Zu leistungsbezogen zu wenig lemorientiert 

Zu themenbezogen zu wenig begabungs-differenziert 

Zu wissensbezogen zu wenig nutzungsorientiert 

Zu inforrnierend zu wenig qualifizierend 

Zu inhaltsbezogen -

zu wenig verstiindnisintensiv 

Inhalte konnen auswendig gelernt werden und eben
so konnen sie korrekt reproduziert werden. Das Ver
stlindnis des Gelernten ist dabei keine notwendige 
Voraussetzung. lnhalte konnen sogar mithilfe ent
sprechender methodischer Kompetenzen strukturiert 
und selektiert werden und das wiederum ohne tie
feres Verstandnis von Bedeutung und Sinn des Ge
lemten. Schi.ilerinnen und SchUler Iemen somit sino
los, unbegriffen und auch unkritisch. Sie bringen sich 
etwas oberfHichlich bei, ohne den Gegenstand ver
standen. Zusarnmenbange durchdrungen und Prob
leme erkannt zu haben. 

Zu ,pseudohaft" leistungsbezogen -
zu Wenig lernorientiert 
Lemen und Leisten (das oftmals auf einfach .. pseu
dohaft" zu i.iberpri.ifende lnhalte hin reduziert ge

dacht wird) unterliegen unterschiedlichen psycho
logischen Gesetzma.Bigkeiten: In Leistungssituatio-

Jenaplan- Padagogik fiir das neue Jahn ausend 

nen dominieren die Motive von Erfolg/Misserfolg 
und Geftihle von Angespanntheit bis Angst. Es geht 
darum, Wissen zu aktivieren oder vorzugeben, man
gelndes Wissen zu verbergen, Fehler zu vermeiden. 

In Lemsituationen dagegen handelt ein Lernender 

.,entspannter, offener, sach-, informations- und prob
lemzentrierter" (S. I 09). Seine Intentionen gehen 

dahin, etwas wissen, entdecken, erkennen zu wol
len. Aus Fehlem kann gelemt werden. Die Mitschu
lerinnen und -schi.iler sind n icht Konkurrenten , son

dem Partner, die Lehrperson agiert nicht als Pli.ifer. 

sondem als Berater und Helfer. Viele U nten·ichts
segmente erscheinen heute zu leistungsorientiert und 
schaffen dadurch eine padagogisch ungiinstige At
mosphare von Konkurrenz, Blamage und Angst 
(z. B. durch Abfragesituationen. Vergleiche von 
Schtilerinnen und Schi.ilem vor der Klasse, Kom

mentieren von Schi.ileraktivitaten, zu wenig Zeit zum 
Nachdenken etc.). 

Zu themenbezogen -

zu wenig begabungsdifferenziert 

Viele Lehrpersonen sind eher am Stoff. an der Sa
che orientiert, statt die Voraussetzungen der Schu
lerinnen und Schuler in Vorwissen und beim Wis
senserwerb geni.igend zu beriicksichtigen sowie ihre 
Interessen und Neigungen als Orientierung zu neb
men, urn lnhalte und Ziele, Verfahren und Ergeb
nisse an diesen Voraussetzungen auszurichten. Die 

Leistungsheterogenitiit von Schtilerinnen und Schti
lem wird so zum Problem, die Orientierung des Un

terrichtsfortschritts erfolgt geme an leistungsstarke
ren Schiilerinnen und Schiilem. 

Zu wissensbezogen -

zu wenig nutzungsorientiert 
Systematisch erworbenes Wissen ( etwa vermittelt 

tiber Lektionen. einen vorwiegend instruktionisti
schen Unterrichtsstil) ist anders strukturiert und or

ganisiert als es die meisten Anwendungssituationen 
erfordem. Es bleibt desha lb oft tot. trtige. ungenutzt 

und kann zur Losung von Problemen in solchen Si

tuationen nicht eingesetzt wen.len. Lemen muss des
ha1b sowohl sachsystematisch als auch si1uicrt er
folgen: Neben einem systematischen und fachlich 

organisierten Wissensern·erb muss cine Oriemierung 
des Lemens in Bezug auf Anwendung und den prak

tischen Umgang in lebensnahen und problemorien

tierten Situationen erfolgen, Angestrebt ist n icht �in 
mechanisches. enzyk.lopadisches Wissen. sondem 
intelligentes Wissen, ,.ein wohlorganisiertes. diszip

linar. interd.isziplinlir und lebenspraktisch vemetz-
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res System von flex.ibel nutzbaren Fahigkeiten, Fer

tigkeiten, Kenntnissen und metakognitiven Kompe
tenzen" (S. 115). Voraussetzung dafiir ist systema
tisches Lemen, und die zweckmaBigste Unterrichts
form daftir ist die direkte Unterweisung, ,eine leh

rergesteuerte, aber schtilerzentrierte , also die Ler

nenden aktivierende, verstandnisforderliche ... Un

terrichtsform" (ebda.), die keineswegs mit einem 

Pauk- oder Frontalunterricht zu verwechseln ist. 
Geeignete Unterrichtsformen fiir einen kreativen, 

situierten und anwendungsfahigen Wissenserwerb 

seien ,.Projektarbeit, Lernteams, 1ebenspraktische 
Recherchen sowie vielniltige, originelle und variable 
Ubungs- und Anwendungsaufgaben bereits wahrend 

des Lemens" (S. 116). 

Zu informierend - zu wenig qualifizierend 

Die Bewaltigung einer Aufgabe erfordert nicht nur 

deklaratives, abrutbares Wissen, sondem ein kogni

tives Netzwerk, in dem anwendbare Kenntnisse, 
automatisierte Fertigkeiten, Strategien der Wissens

nutzung, eine positiv-realistische Selbsteinschatzung 
und eine hohe Lernmotivation rniteinander verkni.ipft 

sind. 
Und Weinert weist in seinen psychologisch-padago
gischen Schlussfolgerungen noch auf einen, fi.ir un

sere Argumentation im Zusammenhang mit der fest

gehaltenen gesellschaftskritischen Ausgangspositi

on sehr wichtigen Gesichtspunkt hin: Bildung und 

Erziehung sind auch in der Schule nicht separier

bar. Der Erwerb empirischen Wissens tiber die Welt 
und den Menschen geschieht unter der Geltung nor
mativer Grundsatze, deklaratives Wissen wird in 
entsprechende Handlungsorientierung transformien, 
Motivation ist nicht nur Bedingung, sondem auch 
Ergebnis des Lernens etc. Soziales Wissen . Empa

thie, Komrnunikationsfahigkeit konnen als kogniti
ve Kompetenzen sowohl fi.ir einen guten Sozialar

beiter als auch fiir einen erfolgreichen Heirats
schwindler gelten. Kompetenznurzung mit asozia

ler Wertorientierung ist nicht erstrebenswert . Refle

xive Diskurse in Gruppen, vorbildhaftes Handeln. 

lebensnahe Beispiele und eine Schulk"Ultur. in der 

sich verbindliche Regeln. individuelle Freiheit und 

ein moralisches Sozialverhalten verbinden. bieten 

gi.instige Moglichkeiten zur Forderung von Hand

lungs- und Wertorientierungen (S. 118f). 
Stellt nun Jenaplan-Padagogik einen Ansatz dar. der 

die durch die aktuelle Unterrichtsforschung aufge

deckten Mangel herkomrnlichen Unterrichts kom
pensieren und den aufgezeigten gesellschaftlichen 

Trends in einer Weise begegnen kann, die sowohl 
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einer forderlichen Entwicklung des Kindes als auch 

einer positiven Entwicklung der Gesellschaft irn drit

ten Jahrtausend dienlich ist? 
Wenn wir in unserer Beweisftihrung im Folgenden 

auf zentrale Momente des historischen Jenaplans 

Peter Petersens rekurrieren, zeugt dies nicht von ei

ner nostalgisch gewendeten Dogmatik , sondern be

legt die anhaltende Ak:tualitat des Konzepts, das sich 

in erster Linie durch folgende anthropologisch ori
entierte Prarnissen begrtindet : 

Jenaplan-Padagogik denkt Unterricht und Schule in 
einer ziemlich radikalen Weise ,vom Kinde aus": 
Unterschiede der Schtilerinnen und SchUler werden 

bereits im Ausgangspunkt nicht als didaktisch zu 
bewaltigendes Problem definien. Sie bilden die nicht 

nur als Realitat missmutig zu akzeptierende, son

dem willkommene fruchtbare Grundlage einer auf 

einer praktischen Dialektik des Gebens und Neb

mens beruhenden schulischen Arbeit. 

Die Schi.ilerinnen und Schtiler werden in ihrer Ein
zigartigkeit geschatzt, Besonderheiten werden an
genommen bzw. als wertvoll hervorgehoben, und 
es wird in erster Linie von den individuellen Star

ken der Schtilerinnen und Schiller ausgegangen, die 

es zu fordem gilt. Dabei wird die Ganzheit des ein
zelnen Kindes und Jugendlichen, seine mentale, 
emotionale und moralische Eigenttirnlichkeit zurn 
Ausgangspunkt und zum wichtigen Mittel des Ler
nens. 

Insofern bildet der Einzelne eine wichtige Voraus
setzung fi.ir das Lemen von anderen und das Lemen 
der anderen. In der als nati.irlicbe Bedingung begrif
fenen Gemeinschaft der unterschiedlichen Kinder/ 
Jugendlichen findet durch tagLiches Begegnen, rnit

einander Arbeiten, Spielen, Sprechen und Feiem 

Lemen in den verschiedensten Bereichen statt, wich

tige soziale Lernprozesse inbegriffen, bei denen die 
Lehrperson als Sozialisationsinstanz in den Hinter

grund treten kann . 

Individuelles, kooperatives Arbeiten ist zuerst Be

tatigung des Interesses. das als wichtigste Bedin

gung des Lemens, eines effektiven, verstehenden 
und nachhaltigen Lernens gesehen wird. In der the
matischen und inhaltlichen Orientierung kommt die 
lndividua1itat des Einzelnen. aber auch das gemein

same Interesse der Gruppe zum Zug. Erfahrungs-. 

problem- und handlungsorientier te Arbeitsformen 

untersti.itzen in individualisierter Form die anhalten

den Lemaktivitaten. 

In der Einzigartigkeit der Schtilerinnen und Schu

ler. die ihr Interesse mit bedingt, ist ihre besondere 

auBerschulische Situiertheit mit gedacht. Darin re-' 



flektiert sich der gesellschaftliche Status quo oft in 
eindringlicher und padagogisch anspruchsvoller 
Weise; auch so wird Realitat zum bewussten Aus
gangspunkt der padagogischen Arbeit genommen 
und nicht als lastiges Ubel einer Padagogik mit den 
falschen Kindem verwtinscht. 
Von diesem Bild der Schiilerinnen und Schiller her 
wird zum sogenannten ,Stoff' weitergedacht: Im 
Zentrum der schulischen Arbeit wird deshalb der 
Gegenstand stehen, der zum jeweiligen Zeitpunkt 
das Interesse des Kindes besetzt. Der das Kind nur 
als variable Entwick1ungsgroBe begreifende und 
behandelnde, abstrakte Lehrplan kann lediglich gro
be Orientierungshilfe leisten (zum ,Lehrplan-Di
lemma" vgl . Seitz 1997, S. 13). Das Interesse an 
GegensUinden entsteht in der taglichen Auseinan
dersetzung des Kindes mit Erfahrungen in seiner 
Umwelt; es stoBt auf Unerklarliches, Fragwtirdiges, 
Auffalliges, Schmerzhaftes. 
Weltorientierung ( eine wichtige tagliche Phase im 
Wochenplan der Jenaplanschule, die dem Sachun
terricht vergleichbar ist) - als unterrichtlicher Fo
cus der Interessen der Kinder/Jugendlichen - sam
melt Fragen der Schtilerinnen und Schtiler ein, geht 
von ihnen a us und mit ihnen urn ( ohne sie immer 
losen zu konnen) und hilft bei Lebensbewaitigung 
in einem allgemeinen Sinne (,Lebenspropadeutik"). 
Da Kinder kaum separiert nach Fachem und wis
senschaftlichen Klassifikationen denken und han
deln (wollen), werden Gegenstande in einer ganz
heitlichen Art ,erforscht". Fachliche Spezifikatio
nen und Arbeitsweisen treten sukzessive dazu. Im 

Bereich der Sekundarstufe bilden sie wesentliche 
Momente des Unterrichts. Allerdings werden auch 
dort fachtibergreifende Beztige gefunden, Fragen ge
klart, Zusamrnenhange herausgearbeitet. Dies kommt 
wiederum der interesseorientierten Arbeit des Ein
zelnen entgegen. 
Systematisches, lektionales, kursorientiertes Lemen 
erganzt den interessegeleiteten Unterricht und schafft 
auf diese Weise den wichtigen Transfer zwischen 
instruktional erarbeitetem Wissen und siruaciver 
Anwendung. Jenaplan-Padagogik - dies kann hier 
schon vermerkt werden - versohnt in einer idealen 
Weise sachlogisch gegliedertes, lektionales Lemen 
mit anwendungsorientiertem, flexiblem Wissen. 
Kurs- und Kemeinheiten (basierend auf Gegenstan
den der Weltorientierung) werden in einem rhyth
mischen Wochenplan kindgemaB zusammengefi.igt. 

Dieser enthalt dartiber hinaus wesentliche Elemen
te des Schullebens (Feiem, Arbeitsgemeinschaften, 
Exkursionen etc.), die - oftmals situativ initiiert -

Jenaplan - Padagogik fUr das neue Jahrtausend 

genauso wichtig genommene Aspekte des kindhchen 
Lernens darstellen. 
Erst von der geklarten Auffassung von Kind und 
Sache her kann auf methodische Oberlegungen ge
schlossen werden: 
Die Jenaplan-Padagogik versucht einen zentralen. 
konstruktivistisch gepragten Gedanken praktisch 

werden zu lassen: Wie konnen Lemsituationen ein
gerichtet (vorgeordnet) werden. sodass Kinder und 

Jugendliche von sich aus, ohne fremde Lenkung 
(,Motivation") lemend tatig werden? In der Losung 
der Frage versucht sie, sich an nattirlichen Lemfor
men und -situationen zu orientieren. Ausgehend von 
echten, nicht von der Lehrkraft kunstvoll initiierten 
Fragen der Schi.ilerinnen und Schi.iler werden Mog
lichkeiten geschaffen, die entstehenden Spannungen 
(,epistemische Neugier") in Handlungen abzubau
en, urn zu neuen Fragen zu gelangen. Dies ist das 
kinetische Prinzip einer .,padagogischen Situation". 
Im Gegensatz etwa zur Montessori-Padagogik ste
hen also das Leminteresse im Mittelpunkt, das aus 
den unmittelbaren Erfahrungen in der Lebensum
gebung entsteht, und weniger die Bedeutung artifi

ziellen Lemmaterials fUr enger definierte didakti
sche Zwecke. Ziel ist, individuell bedeutsames Ler
nen, lebendiges Wissen und anwendbare Kenntnis
se/Fertigkeiten zu befOrdem. 
Bezogen auf den Bereich des sozialen Lemens heiBt 
derselbe Grundgedanke, Gruppensituationen zu bil
den, in denen in einer nattirlichen Weise voneinan
der gelemt wird: Ji.ingere von Alteren, Leistungsstar
kere von -schwacheren, Hochbegabte von Schwach
begabten. Gegenseitiges Tolerieren und Helfen wer
den zur notwendigen Voraussetzung fi.ir das Zusam
menleben in einer guten Gruppe. Dieser Yorgang 
ist als nati.irliches Lemen nur in altersgemischten 
Gruppen (Stammgruppe. farniliy groups) moglich. 
Lemen in padagogischen Situationen, orientiert an 
den nattirlichen Lemformen des Gespdichs. des 
Spiels, der Arbeit und der Feier. rhythmisch geord
net in einem umfassenden Wochenplan. bildet das 

Kemstiick der Jenaplan-Padagogik. 
Lemen Kinder bevorzugt auf diese Art und Weise, 
gewinnen sie auch ein anderes. positiv besetzte<. 

Verhaltnis zu ihrer Leistung. Die scheinbare Trivia
litat. Kinder wollen etwas leisten. die doch in der 
herkommlichen Schule bisweilen erheblich gefiihr
det wird. kommt hier erst zur vollen Entfaltung. ln
teresseorientiertes. individuelles und kooperatives 
Lemen, das samtliche Bereiche des jungen Men
schen tangiert, wird als Selbstzweck des Einzelnen 
zum Zweck der Schule. lm Idealfa!J kommt es zur 
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Entwick.lung einer ausgepragten Leistungskultur, die 
durch die Wertschatzung des jeweils anderen, ge
genseitige Untersti.itzung, aber auch durch taktvolle 
Kritik und Anregung gepragt ist. 

In dieser Leistungsschule kann es kein Messen von 

Einzelleistungen,  deren MaBstab das Leistungser-

gebnis des Mitschiilers ist, geben. Deshalb suchen 

Jenaplanschulen stets nach Altemativen zur Ziffem
note, urn die negativen Wirkungen von Konkurrenz, 

Angst und Betrug zu vermeiden. Und deshalb sind 
Jenaplanschulen auch als ,Leistungsschulen" zu de
klarieren: 

Warum die Jenaplanschule eine Leistungsschule ist 
(10 Thesen, angeschlagen an der Jenaplanschule in Liibbenau am 12.05.2000 durch Oskar Seitz) 

1. weil sie die Leistung des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, 
2. weil sie ein umfassendes Bild von Personlichkeit und Leistung besitzt, 
3. weil sie die Bedeutung des Anderen und der Gruppe fiir die Leistung des jeweils Einzelnen richtig 

kennzeichnet, 
4. weil sie Schule und Lemen so organisiert, dass sich Lernvorgange optimal entfalten konnen, z. B. 

indern sie Interessen und Voraussetzungen der Schtilerinnen und Schiiler beriicksichtigt, 
5. weil sie ftir die Sicherung eines Basiswissens sorgt, 
6. weil sie Starken und Hihigkeiten der Einzelnen fOrdert, 
7. weil sie die Lern- und Lebensurngebung der Schtilerinnen und Schiiler in den Leistungsprozess 

mit einbezieht, 
8. weil sie die Bedeutung von Erfahrung und lebensbedeutsamern Handeln ftir den Lernerfolg der 

Schiilerinnen und SchUler beachtet, 
9. weil sie eine starkende Lernatmosphare erzeugt und die falsche Trennung von Unterricht und Be

ziehungsebene erkennt, 

10. weil sie die Gefahren einer unplidagogischen Leistungsbeurteilung ernst nimmt und nach altema
tiven Formen einer kindgerechten Leistungsbewertung sucht. 

Es wird deutlich. dass es ein Trugschluss sein muss, 
zu meinen, jenaplanorientiertes schulisches Arbei

ten ware in jeder Schule (bei entsprechender Ein
stellung) moglich. Urn seine volle padagogische 
Wirkung zu entfalten. braucht der Jenaplan seine 
typischen Strukturen. Dass diese allein den padago
gischen Erfolg garantieren wtirden, ware der urnge

kehrte. aber genauso falsche Schluss. Jenaplan-Pad

agogik scheint mehr als andere von ausgepragtem 
Engagement und Verantwortung der Beteiligten ab
hangig zu sein. 

Kann Jenaplan-Padagogik nun die aktuellen Ansprti
che von Unterricht und Gesellschaft einlosen? 

I. Eines wurde bisher bereits deutlich: Durch die 
Verzahnung von Kurs- und Kernunterricht. 

durch die starke Betonung von interessegeleite

tem. rhemenorientienem. situiertem und sozial 
inspiriertem Lemen wird die Kluft zwischen 
Wissen und Anwendung. zwischen Information 
und Verstehen. zwischen Stoff und Kind in sei
ner Gesamtheit geringer. Das Kind wird zum 
Filter des gesellschaftlich kurnulierten Wissens, 

sein realitatsgespeistes Interesse zum MaBstab 
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ftir die Auswahl von Inhalten. Was es lernt, 
lemt es richtig: vertieft, nachhaltig und sinnbe
zogen. Durch die rhythmisierte Unterteilung in 
Kursunterricht und gruppenunterrichtliches 
Verfahren (Kemunterricht) wird die Polarisie
rung der Inhalte und Methoden aufgehoben. in 
eine gegenseitige Abhangigkeit gebracht . Fron

talunterricht erscheint nun sinnvoll, aber pro

jektorientierte Arbeit auch. Einerseits wird soli
des Grundwissen angestrebt (,Sichenmg des 

Mindesrwissens". ,Eiementargrammatik" bei 
Petersen), werden Grundkenntnisse und -fertig

keiten erworben und gefestigt, wird sach- und 
fachlogisch geordnetes �issen angestrebt. An
dererseits wird allgemeinen. formalen Kompe
tenzen und Qualifikationen durch die relativ 
freie. projektorientierte Betatigung in der 
Stammgruppenarbeir. die durch Formen Freier 

Arbeit erganzt wird. Gelrung verschafft. Es 

wird damit zwar nicht der opportunistische 

Zweck verfolgt. okonornische Bedtirfnisse eil
fertig zufrieden zu stellen. aber es dtirften doch. 
als sekundares Ergebnis eines primar padago

gisch legitirnierten Vorgangs. tiber die gesicher

te ( !) Verrnittlung von z. B. Schliisselqualifika-



tionen (Selbststandigkeit, Kreativitat, Teamfa

higkeit) durch tagliche Betiitigung derselben 
giinstige Voraussetzungen ftir den Einstieg in 
heutige Berufe geschaffen und ein produktiver 

Umgang mit den Problemen der Wissensexplo
sion ermoglicht werden. 
Durch die Orientierung der Jenaplanschule 
nach auBen, in die umgebende WirkJichkeit

deren Teil sie ist - hinein, wird der konkrete 
Lebensbezug, der Anwendungsaspekt des Wis
sens, sein Lebenssinn in einer zweiten Weise 
realisiert. 

2. Inwieweit Medien, alte und neue, eine wichtige 
Funktion erfiillen zur Erschlie8ung von Welt 

und Kindem, Werden sie in der Jenaplan

Padagogik in den Dienst genornmen. Gtinstiger 
Medieneinsatz kann Einsichten einfacher, 

schneller und einpdigsamer herstellen. lnsofem 
sie Teil der Lebenswelt des Kindes und Jugend

lichen sind, werden Medien (Femsehen, Video, 
Computer u. a.) von ihnen ohnehin in der Schu
te thematisiert. Schlilerinnen und Schuler er
zahlen von ihren Erfahrungen, Iemen selbst, 
den Gebrauch von Medien weitgehend zu be
herrschen, ohne von ihnen beherrscht zu wer

den, Iemen Medien a]s Mittel der Problemlo
sung zu benutzen. Jenaplan-Padagogik betont 
dariiber hinaus den padagogischen Effekt der 

unmittelbaren Begegnung des Kindes und Ju
gendlichen mit Gegenstanden und Menschen. 
Der eigene Wert von Dingen, Tieren, Menschen 
(der Umwelt) kann nur in der unmittelbaren 
Begegnung erfahren (erlebt) werden; in dieser 
Begegnung Werden ebenfalls asthetische Di

mensionen angertihrt, die sich nur durch Un
mittelbarkeit der Erfahrung eroffnen. Bestimm
tes Wissen und bestimrnte Fertigkeiten sind nur 

in direktem Umgang mit Gegenstanden zu er
werben z. B. Erde umgraben, Teig kneten. Kla
vier spielen. 

3. Schute ist nur als Dienst ftir Kinder zu rechtfer
tigen. Ziel ist der seJbstbewusste. kritische jun
ge Mensch, der marktwirtschaftliche Mechanis

men so weit moglich zu durchschauen weil3. 

Zugriffe auf sei;e Arbeitskraft und Personlich
keit erkennt und in einer verantwortlichen Wei
se mit Angebot und Nachfrage umgeht. bruner 
dort, wo die Wiirde und Eigenart des Einzelnen 
zur Disposition gestellt werden. andere Werte 
zu herrschen beginnen, wird er aufmerksam 

Jenaplan - Ptidagogik ftir das neue Jahrtausend 

und vermag sich gegebenenfalls zur Wehr zu 
setzen. 
Jenaplan-Padagogik hat den leistungswi l ligen 
und -freudigen Menschen im Blick . nicht. wei! 

dieser so bestens fi.ir fremdbestimmte Benut
zung zu funktionalisieren wUre. sondem weil 

diese Leistungsfreude eine seiner gcnuincn Ei
genschaften darstellt . 

Leistung wird im Rahmen von Jcnaplanschulc 
und -unterricht nicht als .. Bcsscr"/ .. Schlcchter· 

generiert. tiber eine letztendlich (un)soziak Bc
zugsnorrn detiniert. sondem als Anstrcngung 
des Einzelnen gewtirdigt . Deshalh spielr die 

Vielfaltigkeit der Leistungen auch eine wichti
ge Rolle. So werden die Leistungcn behindertcr 

Kinder oder Jugendlicher genauso gewiirdigt 
wie die so genannter Hochbegabter. Es werden 
Situationen eingerichtet, in denen sich unter
schiedliche Leistungen unterschiedlich entfal
ten konnen. Kindem wird so die ragliche Leis

tung zur Selbstverstiindlichkeit. Flankiert wird 
das Leistungsstreben der Schtilerinnen und 
Schuler durch entsprechende Untersttitzung der 

Lehrperson als Helfer und Berater. als Mitbeur

teiler und Forderer. 
Lemen erfolgt in der Jenaplanschule durchaus 

erfolgsorientiert. die Freude an der Tatigkeit 
selbst wird im Ideal dabei nicht verloren gehen. 
Nachhaltige Leistungsbereit-;chaft kann nur er

folgreich gefordert werden. wenn Schtilerinnen 

und Schuler ihre Uiglichen Leistungen nicht aJs 
Qual empfinden. sie nicht mit Druck und Angst 
verkni.ipft. sie nicht auf Gedeih und Verderb ih
ren Ergebnissen ausgeliefert werden. sondern 
wenn die Schule von einer tragenden Leis
tungskultur durchwirkt ist. die dem Einzelnen 

die entsprechende Anerkennung zuteil werden 
!asst. Alternative Beurteilungsformen verstar

ken die positiven Resultate. geben Empfehlun

gen fUr mogl iche Leistungssteigerungcn. wtir
digen die subjektive Auspragung dcr jeweils 

besonderen Leistung. Leisrungen sind insofcm 
prinzipiell nicht vergleichbar - lediglich ihrc 
objektivicrbaren Produkte. In die-.en werden 

aber wesentliche Momentc der Lci..;tung igno
riert. die fiir ihre padagogi-.che Beurtcilung he
deursam sind. 
Leistungen werden nicht mit allen iv1itteln er

zwungen. die Schule allein auf Effektivitat. Ra
tionalitat. .,totale Qualitat'· ausgelegt. sondem 
Leisten heiBt auch MuBe. Entspannen. Sich
Vergni.igen . .  ��u&-ManagemenC enthalt einen 
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Widersprucb. 
Immer, wenn die Leistung des EiJ1zelnen fUr 
sich und damit der Einzelne selbst nic.ht meht 
im Vordergrund steht und seine WUrdigung er� 
fahrt, entfemt sich eine Schule von der Jena· 
plan-Idee. 
In Analogie zur Fu.nktion der . Schli.isselqualifi
kationen konnen wir aucb bier von positiven. 
Voraussetzungen sprechen, die die Jenaplan- . 
schule ihren Abgangem tnitgibt, die gelemt ha� 
ben, selbststiindig, kreativ u.nd mit Freude zu 
leisten, die wissen, wie sie ihre Leistung her"" 
stellen oder steigem konnen, die ein. positives 
VerMltnis zu :ihrer Leistungsfahigkeit besitzen. 
Verantwortungsvolle Padagogik setzt dem l» 
triebswirtschaftiicben Verstiindnis von Scbule 
Grenzen als Aspekte einer padagogischen 
Schulentwicklung: . 

Kinder - wie auch Kolleginnen und Kollegen 
- brauchen Zeit: Grenzen des Zeitmanage

ments, 
- brauchen Zuwendtmg: Grenzen der. Aufgaben 

orientierung. 
- brauchen Mut zu Fehlem: Oreqzen ,der Pra: 

duktorientierung, 
- brauchen Rube u.nd Mu.Be: Greti'zen der Effek-

tivien:mg. 

Schiiler sind wie Uhren: Man darf sie nicht nur 
anfziehen, man muss· sie aueh. einmal geben . 

lassen. (Jean Paul) · 

4. Jenaplan-Padagogik gruppiert die Kinder in ei
ner altersgemischten Form ·(drei Jabrgange wer
den bis zur Seku.ndarstufe in einer .,Stamm
gruppe'' integriert) u.nd kann damit sichtbaren 
Defiziten, die etwa durch familiiire Lebensbe
dingungen der Scbtilerinnen und SchUler zu
stande kommen (broken families, Einzelkind .. 

status. VemachHissigung), erfolgreich entgegen
wirken. Schiileri,nnen u.nd SchUler lernen. onne 
k:tinstliche Arrangements mit anderen zusam
menzuleben: Kompromisse zu schlie.Ben, sicb 
abzusprechen, Rtlcksicht zu nebmen. Alles, was 
modem als ,. Teamfahigkeit" diskutiett wird, 
kann bier in konkreter. sinnorientierter Weise 
angebahnt oder erworben werden. Damit wer
den auch wichtige Relativierungen der eigenen 
Leisnmg und Person moglicb. die ein ertragli
cbes Zusammenleben erst moglich machen, Fa
higkeiten wie Frustrations.tolemnz� l<onttn� 
kation und K�peration. aber, auch lch-Stit� 

·und ein positives Se.lbstbild,.werden in ,,Anwen
dungssituationen·� eingeUbt, 
Konflikte werden.in der Gemeinschaft - mitbil

fe anderer.� bewiilligt und das Gemeinschafts
bewusstsein wird durch entsp.re.chende Foanen 
· unterstUtzt (Kreis, Gruppe, Team). Die Gruppe 
wird auch . als wichtige .Bedingu.ng fUr die eige
ne emotionale Sicherbeit und a1s Unterstiitzung 
personlich relevanten Lemens erlebt. 
Bgozentris.che Jfaltungen sind s o  im taglichen 
Zusalnmenleben· und· -arbeiten kaum zu 
entwickeln, . wenn Leistung als sinnvoll erfahren 
und die Abhiingigkeit des Ergebnisses vom Ein· 
satz des jeweils anderen erkannt wird. Die 
Etablieruug eines ,funktionalen Leistungsetbos 
beinhaltet die Relativierung ,von kognitiver und 
praktischer<Kompetenz an den produktiven 
Werten u.nd, Nomien einer ,,guten Gruppe". 
Diese Beachtung. sozialer Bedingungen ftir Ar
beit und Zusatntnenleben stellt vielleicht das 
t>edeutsmitste ·. Merlctnai. de� Jenaplan-Padagogik 
·aar und machf sie zu einem .bochaktuellen An-�. ;' 
satz, der ,geeignet zu sein scbeint, wichtige ge-
sellschaftliche Probleme zu reduzieren. 

5. Wenn .. Kinder l emenf �innvoll und problembe
wusst .zusammenzuarbeiten und das Leben in 
det Gemeins.cha!tals positiv zu erleben,. stellt 
sich fur sie. die Frage nach Werten und Normen 
nicbt wirklicb, sind Lust oder Orientierungslo
sigkeit,seltener zn\beobacbten. Werte werden 
gel.ebt u.nd erlebt und als Notwendigkeit erfah
re�. £ine abgehobene Wertevennittlung bzw. 
falsch verstandene Werteerziehu.ng besitzt den 
Mangel des Theoretischen u.nd moralisch Be
lehrenden. Uber diesen Weg Uisst sich kaum je
mand im positiven Sinne moralisieren (weder 

' Kind noch Erwachsener), kommt es mitunter 
zur Bildnng ·sch!biger Mor.ll (Heuchelei. 
Ltige). Nur wenn Werte wah:r werden. wenn sie 
unoomerlct im Spiel sind. wenn geweint u.nd ge
lacbt, gestritten und sich versohnt, gemeinsam 
gearbeitet und gefeiert witd, taglich und mit 
personlichem, Einsatz von Schlllerinnen u.nd 
Schiller u,nd Lehtpersonen, nur dann findet 
wirksam Werteerziehu.ng statt. Die Sicherheit in 

· einer padagogisch geformten Gemeinschaft 
macl)t resistenter, gegeniiber dubiosen Gruppen
ang�boten� . �chtungsvolles Zusammenleben 
macht"tplemnter gegenUber Vorlieben und sub
jektiven, Wetrungen Bin.zelner und zeigt den
n� die Notwettdigmt verbindlicbet Ma&tii� ' � . 



be flir alle auf. Chaos und unsoziales Verhalten 
werden als bittere BeeintrJchtigung erfahren, 
Helfen und FUrsorge werden als positiv er1ebt, 
die Entfaltung eigener Fahigkeiten und Interes
sen im Zusammenhang mit der Entfa1tung der 
Interessen und Fahigkeiten der jeweils anderen 
wird als vorteilhaft wahrgenommen. 
Sinn und Wert von GegensHinden und Men
schen werden nicht nur im Unterricht, sondem 
auch im Schulleben, einer lebendigen Schullrul
tur� erfahrbar. Jenaplanschulen offnen sich; urn . 
reale Lebensbedingungen kennen zu lemen, 
Gefahren zu erkennen und sich. mit ihnen aus
einander zu setzen. Schulen bilden keine keim
freien Enklaven, sondem hochinfektiose Brut

statten von lebensorientierten, auch konflikt� ' 

trachtigen Kenntnissen, Einstellungen und Fa
higkeiten. Eltem und viele andere Personen ·be
teiligen sich aktiv an ,ihrer" Schule, bringen , 
ihre Auffassun.g und Intention: zur· Geltung und . 
bilden damit wiederum wichtige Anlasse,. wert
voile sachliche, soziale und politische Erfah4 
runge.n zu sammeln. Ereignisse au8erha1b der ' 

Schule erscheinen als. mitbestimmbar. Die Per-
son der Schillerinnen und SchUler gewinnt eiile 
besondere B�deutung. wenn sie ihre Funktion, 
in politischen, Zusammeuhlingen auch auBer .. 

ha1b der Schule. erflilirt. Anders ist Demokratie 
nicht zu lemen. 

Jenaplan-Piidagogik scheint so tatsachlich wichtige 
konzeptionelle und schulpraktische Vo:raussetzun
gen zu schaffen, gesellschaftlichen Anforderungen 
des nachsten Jahrtausends besser gerecht werden zu 

kOn.neD.t indem sie versucht zu rea1isieren: ' · '  

l. eine Erhohung der Unterrichtsqualitat durch 
Forderung 
- verstehenden, nachbaltigen, lebendigen Wis,.. 

sens und 
- der damit verbundenen sachlogisch und an

wendungsorientierten Untenichtsformen, 
- von elementarem Basiswissen und erforderli� 

chen Schltisselqualiflkationen und 
- lernspezifischen Interesses und damit der · 

Leistung von Kindem und Jugendlichen 

2. einen kritischen, aber profitablen Umgang mit 

Medien� 
3. die Kompensation sozia1er Defizite und die · · 

Forderung prosozialer Binstellungen und da-

durch 
· 

Jenaplan - Padagogik fUr das neue Jahrtausend 

4. einen lebendigen Erwerb von Werten als se1bst
verstand.liche Voraussetzung fUr ein positivesy 
menschliches Zusammenleben. 

Angesichts von aktuellen Entwicklungen oder gar 
Bedrohungen scheint cine wicbtige Eigens.cbaft von 
Schule heute zu sein, die SchUlerinnen und Schuler 
stark zu machen (v. Hentig), sie zu befiihigen, mit 
Angeboten kritisch umzugehen, Nein sagen zu ler� 
nen und das Wesentliche im Blick zu beha1ten. Als 
Leitbild der Jenaplanschule kann deshalb die .,mu� 
tige Schtilerin/der mutige SchUler" gelten, denn sie 
bzw. er ist 
- selbststandig (traut sich etwas zu), 
- innovativ ( wagt Neues ). 

- kreativ (zeigt keine Blockaden), 
- kommunikativ (wenig beeintrachtigt durch so-

zia1e Gehemmtheit), 
- teamfahig (offnet ·sich gegentiber den Interes

sen und Ideen anderer). , 
- krit:ikfiihig (weicbt Konfl.ikten nicht aus - weiB 

mitdbnen .urnzugehen), 
- neugierig (hat keine Angst vor Versagen), 
- ist lemwillig (optimistiscb und erfolgsorien-

tiert). 

Kinder sind rur sich selbst wertvoU und nicbt 

unser KapitaU 

Die schwierige Frage nach einer guten Schule ist 
doch relativ einfach zu beantworten, wenn wir die 
Aibeit und das Leben an der Jenaplanschule in Liib.
benau. kennen lernen. Diese padagogische Schute 

bildet den Sauerteig im staatlichen Schulwesen des 
Landes' Brandenburg. Man k.ann ihr deshalb gratu

lieren. Den Menschen an dieser Schule sowieso. 
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Both, K.: Jenaplan 2000 - Schulentwicklung a1s pa

dagogische Konzeptentwicklung. Baltmannsweiler 

2000 

Eicklwrst. A.: ,.Veranderte Kindheit.. .  und &chule?" 
Oldenburg 1998 
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5.2 Zur Qualitiit der Jenaplanschule 

Dr. Hans-Jiirgen Lambrich, Dr. Wilfried 

Steinberg, Piidagogisches Landesinstitut 

Brandenburg 

In den folgende.n Ausftihrungen mochten wir in ei

nem ersten Teil einige wichtige Qual:itatsmerkmale 

nennen. die eine Scbnle besitzen soUte datnit sie 

eine fUr Kinder forderliche Einrichtung mit guter 

Lebensqualitat ist. Wir stiitzen uns hauptsiichlich auf 

Ergebnisse aus der Schulqualitlits- und der Entwick

lungsforschung, die untersucht, welche Bedingun
gen Kinder brnuchen, urn zu leismngs- und sozial
fahigen Personen heranwachsen zu konnen. 
Damit soU der Rahmen entfaltet werden, in den fUr 
die Jenaplanschule vorliegende Ergebnisse einge
ordnet und in i hrer Bedeutung genauer beurtei1t 
werden konnen. Diese Ergebni se werden dann in 
einem zweiten Teil referiert. 

Wicbtige Qualitatsmerkmale von Schute 

Die amerikanische Psycbologin Emmy Werner hat 
Kinder in ihrem Lebenslauf untersucht. die unter 
extrem schlechten okonomischen. sozialen und fa
mililiren U mstanden aufwuchsen .  Viele Kinder 
konnten diesen ungiinstigen Lebensverhaltnissen 
nicht entrinnen und haben sicb negativ entwickelt. 
Teilweise sind sie als gebrochene und in die Straf
falligkeit abgegJittene Personen durcb ihr weiteres 
Leben gegangen. Ein betrachtlicher Tei l  dieser Kin
der bat sich jedocb trotz der ungilnstigen Bedingun
gen des Aufwachsens positiv entwickeJt. Bmmy 
Werner bezeichnet diese Kinder als hunverwundba
re Kinder'. Sie konnten ,widerstandig" gegenuber 
den Belastungen ihres Lebens sein und waren 
,,stark", etwas aus sich zu machen, aller Widerstiin� 
de zum Trotz. 
Das Spannende ist nun, dass es auch die Schule war. 

die den Kindem half, stark zu werden und zu blei
ben. Die �hule batte es namlich bei den unverwund
baren Kindem geschafft. Freude am Lemen zu fin.
den und sich fiir Themen und Inhalte zu interessie
ren. Der Umgang mit Wissen und die erfolgreiche 
Anstrengung im. Lemen haben bei den Kindem das 
Vertrauen be.rvorgerufen, etwas zu konnen und den 
an ie herangetragenen Herausforderungen gewach
sen zu sein. 
Die erfolgreiche He.reinnahme von Kindem in eiue 
Kultur des Lemens und Wissens i t o:ffensichtlich 
eine lebenswichtige Bntwicldungsbedingung. 
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