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Zur Entstehung
des Schulsystems

Perspektiven für die Bildung
Kinder benötigen meist keine Extraportion Motivation, um
mit Begeisterung zu lernen. Sie sind neugierig und haben einen
natürlichen Hunger nach Wissen, sind sich Bildungsexperten
und Wissenschaftler einig. Doch was können moderne Schulen
leisten, um diesen Bildungshunger zu stillen?

Die Schullandschaft in
Deutschland entwickelte
sich seit jeher sehr uneinheit
lich. Bis heute ist Schulpolitik
Ländersache. Das bedeutet, es
gibtinden16Bundesländern
unterschiedliche Lehrpläne,
die Abschlussprüfungen un
terscheiden sich stark und
auch der Übergang auf eine
weiterführende Schule ist
überall anders geregelt. Bun
deseinheitliche Regelungen
können von der Ständige
Konferenz der Kultusminister
der Länder getroffen werden.

Eine Errungenschaft der Demokra
tie ist: Jeder hat das Recht auf Bil
dung, völlig unabhängig von seiner
Herkunft. Und es gibt Schulen, die
sich explizit der demokratischen
Bildung widmen. Demokratische
Schulen arbeiten nach zwei Grund
sätzen: Einerseits geht es um
selbstbestimmtes Lernen und an
dererseits um eine Lerngemein
schaft, die auf Gleichberechtigung
und gegenseitigem Respekt beruht.
FormulierthatdiesePrinzipien
die european democratic educa
tion community, kurz eudec, ein
gemeinnütziger Verein, der über
50 staatliche und private Schu
len, Schulgründungsinitiativen
und Organisationen in knapp 30
Ländern repräsentiert. Auf einer
gemeinsamen Zusammenkunft
vor vier Jahren mit rund 400 eu
decVertretern entstand die Idee,
Beispiele alternativer Schulkon
zepte aus aller Welt in einem Film
vorzustellen.

Schulpflicht für alle

Modellschulen im Film

ImJahr1763wurdeinPreu
ßendieSchulpflichtaufdem
Lande eingeführt, bis 1850
dann in fast allen deutschen
Ländern. Dennoch war das
Schulsystem in Deutschland
gekennzeichnet von einer
strikten Trennung zwischen
„höheren“ Schulen für die
kleine Gruppe der Kinder des
Adels und gebildeter Stände
und „niederen“ Schulen für
die große Masse der Kinder
des übrigen Volkes.

„SchoolsofTrust“heißtdasWerk
von Christoph Schuhmann und
Thomas Möller. Die beiden in
Hamburg beheimateten Männer,
einer Lehrer, einer Student, stellten

Bildung für alle ist eine gute
Idee, doch schnell sind Kinder
überfordert.

Von Gehirnforschung
bestätigt

Reformpädagogen
für mehr Rechte der
Kinder
Bereits Ende des 19. Jahr
hunderts gab es erste Be
strebungen, mit alterna
tiven Bildungsangeboten das
Selbstbestimmungsrecht der
Kinder zu fördern. Der Be
griff Reformpädagogik wurde
geprägt und umfasst „Erzie
hung vom Kinde aus“. Per
sönlichkeiten wie Johann
HeinrichPestalozzi,Friedrich
Fröbel, Maria Montessori und
Rudolf Steiner, der Begründer
der Waldorfschulen, bemüh
ten sich intensiv um Verände
rungen im Schulsystem, um
dem kindlichen Entdeckerd
rang entgegenzukommen und
weniger Zwang auszuüben.
Während sich Grundschulen
häufiger alternativen Kon
zepten öffnen, werden diese
an weiterführenden Schulen
meistnurinPrivatinitiativen
umgesetzt.
Weiterführende Informati
onen zum deutschen Schul
system: www.scoyo.com

auf ihrer Reise um die Welt fest,
dass es bereits viele Schulen gibt,
in denen die individuellen Interes
sen, Stärken und Leidenschaften
der Schüler beim Lernen im Vor
dergrund stehen – und nicht Lehr
pläne oder Noten.
Die im Film vorgestellten Bei
spiele zeigen sehr anschaulich,
wie Lernen mit Freude und Frei
heit einhergehen kann. So bestä
tigten Lehrer und Schüler in Inter
views übereinstimmend, dass sie
sich freundschaftlich verbunden
fühlen. Schüler ergänzten, dass
sie dankbar sind für das Vertrauen
und dass sie Fehler machen dür
fen, ohne mit schlechten Noten
dafür bestraft zu werden. Dadurch
bleibe die Neugier erhalten und
der Mut, auch unbekannte Wege
frei und unbeschwert zu gehen.
Ob in Israel, in Skandinavien
oderinPuertoRico,überallauf
der Welt erzählten Schüler, Lehrer
und Eltern, wie toll es ist, wenn
ein Schulalltag auf Leidenschaft
basiert, Lehrer und Schüler eine
herzliche Verbundenheit eint und
Kinder sich neben Wissen auch
viele soziale Kompetenzen an
eignen, ohne dazu gezwungen
zu werden.

Der Neurobiologe Prof. Dr. Dr.
Gerald Hüther würde Lehrpläne
am liebsten abschaffen.

„Schüler sollten öfter das machen,
was sie gut können – das gibt ih
nen Erfolgserlebnisse“, meint
Prof.Dr.Dr.GeraldHüther.Der
Neurobiologe und Autor zahl
reicher Bücher, wie zum Beispiel
„Lernlust“, empfiehlt sogar, die
Lehrpläne abzuschaffen. Erwach
senen gibt er den guten Rat, nicht
nur nach ihren eigenen Vorstel
lungen zu handeln, sondern un
bedingt herauszufinden, was das
jeweilige Kind will. Die Hirnfor
schung bestätigt, dass die jungen
Gehirne selbst am besten wissen,

Schulen sollten zu Orten werden, an denen jedes Kind wertschätzende Beziehung
Weg zu gehen. Sie sollten Biotope des Lernens sein, wo junge Menschen mit Bege

was sie in den verschiedenen Ent
wicklungsstufen benötigen. An er
ster Stelle steht dabei die Neugier.
Sie muss nicht erst geweckt oder
gar gesteuert werden, Kinder brin
gen diese mit.
„Die heutigen Schüler arbei
ten selbständig und eigenverant
wortlich. Mit ihnen wächst eine
ganz neue Generation an Unter

nehmern und Wissenschaftlern
heran“, konstatiert der Famili
entherapeut Jesper Juul.

Gleichwürdigkeit erleben
Der dänische Autor vieler Erzie
hungsBücher prägte für die mo
derne Schulbildung den Begriff
der „Gleichwürdigkeit“. Die
ser bedeutet, dass lehrern und

Spielerisch lernen in der Aktiven Schule
Mit Beginn des neuen Schul
jahres öffnet im September
die Aktive Schule Dresden
für einen ungewöhnlichen
Lernalltag ihre Türen.

bilden den Vorstand des Trägerver
eins epharisto e.V. Schon lange be
schäftigen sie sich mit alternativen
Schulkonzepten. Seit drei Jahren
verfolgen sie das Ziel, eine neue
Schule zu gründen, in der Kinder
Kinder sind von Grund auf wiss von klein auf ihren eigenen Weg
begierig, voller Ent
findenundgehenkön
Aktive Schule
nen, behutsam begleitet
deckerdrang,
be
Dresden
von Lehrkräften, die ih
geisterungsfähig und
neugierig. Davon sind die Initia nen viel Freiheit lassen.
toren der Aktiven Schule Dresden
„Wir haben uns intensiv fachlich
überzeugt. Dem Schulkonzept der damit auseinandergesetzt und An
Grund und Oberschule in freier regungen von anderen freien Schu
Trägerschaft liegt die Idee zu len geholt und bekommen“, sagt
grunde, dass das Interesse an Bil Vorstandsvorsitzender Kay Garcia.
dung aus einem dem Menschen in „Zwänge ergeben sich für uns nicht
newohnenden Bedürfnis erwächst. aus dem Lehrplan, sondern aus so
Kay Garcia, Tobias Grummt, Sa zialerNotwendigkeit“,ergänztTo
bine Dreßler und Reimar Unger bias Grummt. Kinder könnten ganz

von selbst lernen. So wie
sie körperlich wach
sen, wachse auch
ihr
Bildungs
drang, meint er.
Kinder sollen
in ihrem Tun
ermutigt wer
den, aber aktiv
werden müssen
sie selbst. Viel
Wert wird in der
Aktiven Schule da
rauf gelegt, den Kin
dern und Jugendlichen
Möglichkeiten zur Bewegung,
zum Spielen, Werkeln, Musizie
ren und Beschäftigen mit didak
tischen Materialien zu geben. Wer
etwas unternehmen will, sucht sich

am besten Freunde. So
entwickeln sich ge
genseitige Wert
schätzung und
auch
Re
spekt. Etwa
40 Kinder
im Alter von
6bis13Jah
ren werden
ab September
aufgenommen,
rund 200 sollen
es einmal werden.
Es werden noch An
meldungen entgegen genommen.
Wer sich für das Konzept interessiert,
findet hier Informationen:
www.aktiveschuledresden.de

