
»Jedes Kind aus dem Dorf soll un-
sere Schule besuchen können«, mit
diesem Grundgedanken begab sich
vor ca. 20 Jahren eine Initiativgruppe
in Laubach-Freienseen auf den Weg
mit dem Ziel, die Schule wieder ins
Dorf zurückzuholen.

Im Laufe der Entwicklung fand man
im Jenaplan das stimmige pädagogi-
sche Konzept und in der EKHN den
passenden Träger – und im Septem-
ber 1999 öffnete die Evangelische
Grundschule Freienseen als sechsjäh-
rige Grund- und Jenaplanschule in Trä-
gerschaft der EKHN zum ersten Mal
ihre Türen – für alle Kinder aus dem
Dorf, gleichgültig welcher Konfession
oder Begabung.

Jenaplan-Pädagogik

Die Jenaplan-Pädagogik ist in
Deutschland wenig bekannt. Als eine
Reformpädagogik stellt sie das ganz-
heitliche Lernen in den Mittelpunkt.
Neben der methodischen Vielfalt, die
die Kinder im Unterricht auf vielfältige
Weise anregen und ihren natürlichen
Bedürfnissen nach entdeckendem
und handlungsorientiertem Lernen
entsprechen soll, geht es im Jenaplan
jedoch vor allem darum, Bildung im-
mer als Menschenbildung zu verste-
hen. Das Kind soll als Gesamtperson

gewürdigt werden, damit es seine
Identität entwickeln und seinen Platz
in der Gesellschaft finden kann. Jeder
einzelne ist in seiner Individualität in
der Schule willkommen um seinen
Platz in der Gemeinschaft  zu finden.
Die Unterschiede in Alter, Geschlecht,
Begabung, Lernstil, Temperament und
Biografie bereichern diese Gemein-
schaft und bieten allen im Miteinan-
der- und Voneinander-Lernen die na-
türlichen und notwendigen Begeg-
nungen, Beziehungen und Entwick-
lungsherausforderungen.

Wie lebt sich das konkret? An der
sechsjährigen Ev. Grundschule Frei-
enseen werden in sogenannten
Stammgruppen Kinder vom 1.  -    3.
Schuljahr und Kinder vom 4.  -   6. Schul-
jahr gemeinsam unterrichtet. Neben
der Altersmischung finden sich auch
Kinder unterschiedlichster Begabun-
gen in den Gruppen, also auch Kinder
mit Anspruch auf individuelle Förde-
rung in den Bereichen Lernen, Spra-
che, sozial-emotionale Entwicklung
sowie Kinder mit ausgesprochenen
Teilleistungsstärken oder -schwä-
chen. Eine gute Dynamik trägt das
Gruppenleben und Lernen : Die Erfah-
renen geben den Jüngeren Orientie-
rung und Unterstützung und fordern
sie gleichzeitig durch ihr Vorbild zur
Entwicklung heraus. Beim Erklären

und Weiterhelfen erleben sie sich als
souverän und bereichernd und ver-
tiefen anleitend ihre eigenen Kennt-
nisse. In den drei Jahren, die jedes
Kind in einer Stammgruppe verweilt,
durchläuft es die Entwicklung vom
noch unsicheren Neuankömmling
zum souveränen Älteren in der
Gruppe. Kein Kind wird auf eine stän-
dige und ausschließliche Rolle wäh-
rend seiner Schulzeit festgelegt. Das
erweitert den eigenen Erfahrungs -
horizont und damit das Verständnis
für andere.

Unterschiedliche Bedürfnisse
befriedigen

Die so offensichtliche Unterschied-
lichkeit der Kinder erklärt von selbst,
dass es unterschiedliche Aufgaben zu
bearbeiten und unterschiedliche Be-
dürfnisse zu berücksichtigen gibt. Von
Anfang an müssen sich die Kinder da-
mit auseinandersetzen, dass Gerech-
tigkeit nicht bedeutet, dass für alle
das gleiche gilt, sondern Gerechtig-
keit heißt : Wir wollen möglichst den
Bedürfnissen eines jeden gerecht wer-
den. Das erfordert Zeit und Gespräch.

So zählt auch das Gespräch neben
Spiel, Arbeit und Feier zu den vier Ba-
sisaktivitäten und den Grundarbeits-
formen im Jenaplan. Im Gespräch
entfalten sich Beziehung und Gemein-
schaft. Erfahrungen und erworbenes
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Über das Alltägliche hinaus

In der Feier genießen wir das Erle-
ben von Gemeinschaft und erfahren,
dass es Dimensionen unseres Lebens
gibt, die über das Alltägliche hinaus-
reichen und uns andere Formen der
Begegnung ermöglichen. Wir feiern
den gemeinsamen Tagesbeginn, die
gelungene Arbeit, Feste und Gottes-
dienste im Jahresrhythmus, und auch
viele kleine Rituale im Schulalltag bie-
ten Momente des Innehaltens und
stärken das Gefühl von Geborgenheit
und Freude.

Alle vier Basisaktivitäten machen
das Schulleben aus und alle leben von
der Vielfalt. Nur in der Unterschied-
lichkeit entsteht die Dynamik, die das

Wissen finden im Gespräch ihren Aus-
druck, werden in der Auseinanderset-
zung bestätigt, differenziert, relati-
viert oder erweitert.

Das Spiel ist die ursprünglichste Art
des Kindes, Erfahrungen zu sammeln,
sich die Welt zu eigen zu machen und
die eigene Identität zu entfalten. In
Form von Rollen- und Theaterspielen,
Gedankenspielen beim Philosophie-
ren aber auch als Lernspiel oder freies
Spiel hat es seine Bedeutung im
Schulleben.

Die Fähigkeit für sich und andere
etwas zu leisten, macht die Freude an
der Arbeit aus. Kompetenz-, hand-
lungs- und prozessorientiert arbeiten
die Kinder eigenverantwortlich und
selbständig an Wochenplänen, in Pro-
jekten oder Lernwerkstätten. Im Kurs
(Mathematik und Deutsch) findet das
Erlernen von grundlegenden Fertig-
keiten und Techniken statt und diese
finden in der sogenannten Weltorien-
tierung (Sachunterricht, Erdkunde,
Biologie   .  .   .  ) ihre sinnvolle Anwen-
dung. Frontalunterricht (meist im
Kreis), Einzelarbeitsphasen, Partner-
und Gruppenarbeit wechseln sich da-
bei ab. Ein im Lauf der Jahre entstan-
dener Pool an differenzierten Arbeits-
materialien hilft den Pädagogen, den
unterschiedlichen Leistungsniveaus
gerecht zu werden. Auch der gute
Austausch im Team und die kollegiale
Zusammenarbeit spielen eine große
Rolle.

Spiel, das Gespräch und die Arbeit
zur lebendigen und authentischen
Entwicklungsherausforderung und die
Feier zu einem bunten Fest der Freude
macht.
Vielfältig sind auch die pädagogi-

schen Kompetenzen im Schulteam :
Grund- und Sekundarstufenlehrkräfte
sowie Sozialpädagoginnen und ange-
hende Erzieherinnen kooperieren und
ergänzen sich in der Arbeit. Das Leh-
ren in einer in diesem Maße hetero-
genen Lerngruppe erfordert ein Um-
denken im Rollen- und Aufgabenver-
ständnis: Der Schwerpunkt der päda-
gogischen Arbeit liegt neben dem Un-
terrichten in der Wegbegleitung. Kind
und Pädagoge befinden sich in einem
engen Austausch über individuelle
Zielsetzungen und Wege dorthin, ge-
sammelte Erfolge und Misserfolge
und die Auswertung von deren Bedin-
gungen. Leistung soll möglichst indi-
viduell an der Entwicklung des jewei-
ligen Kindes und nicht an vorgegeben
Maßstäben gemessen werden. So
sind wir froh, dass wir erst mit dem
Ende des vierten Schuljahres Noten
geben müssen. Ganz auf sie zu ver-
zichten, wäre allerdings die wirklich
logische Konsequenz aus dem päda-
gogischen Konzept. Ängste, die Kin-
der würden auf diese Weise die er-
warteten Ziele zum Schulwechsel
nach der 6. Klasse nicht erreichen, be-
stätigen sich nicht.

Jenaplan-Pädagogik und christliche
Ethik ergänzen sich im Schulleben or-
ganisch : Die Bedeutung des Men-
schen als Ebenbild Gottes und seine
Würdigung als einmalig und wertvoll
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spiegeln sich im Jenaplan in der Iden-
titätsentwicklung als wichtige Bil-
dungsaufgabe wider. Dass wir alle auf
ein Gegenüber angewiesen und Teil
eines größeren Ganzen sind, erfahren
wir in der Schule durch das Gemein-
schaftserleben, ganz besonders wäh-
rend der Feier.

Auch der Religionsunterricht lebt
davon, dass das christliche Men-
schenbild in der Schule authentisch
ist, und die Werte des Religionsunter-
richts nicht im Widerspruch zum
Schulalltag stehen. Der Umgang mit
Gespräch, Spiel und Feier eröffnet
dem Religionsunterricht methodisch
viele Möglichkeiten und den Kindern
neue Zugänge zu religiösen Themen.

Bunte Lebensvielfalt

Bei aller Freude an der Bereiche-
rung durch die bunte Lebensvielfalt –
der Alltag fordert durchaus heraus !
Sich wertschätzend und auf Augen-
höhe zu begegnen, gemeinsam den
Blick auf das gute Miteinander zu ent-
wickeln, die Spannungen, die durch
Unterschiede entstehen, in konstruk-
tive und lustvolle Energie umzuwan-
deln, das erfordert Geduld und Kraft
und oft auch eine gehörige Portion
Fantasie und Flexibilität. – Zum Glück
haben wir die Kinder ! Auf ihre Krea -
tivität und unerschütterliche Energie
beim Suchen und Finden guter Lösun-
gen für alle können wir uns verlassen.
Dass keiner zurück- oder allein bleibt,

ist ihnen ein Herzensanliegen. Auch
hier können wir vertrauen !

Dass die gesellschaftliche Realität
nur bedingt zu den Werten passt, die
in der Schule gelebt werden, und wir
uns entsprechend in einem fortwäh-
renden Reibungsprozess mit Anforde-
rungen von außen befinden, gehört
auch zum Alltag. Vor allem in der Be-
gegnung mit den Eltern, die nun
schon längst nicht mehr zu den Grün-
der-Eltern gehören, stehen wir unter
Erklärungs- bis Rechtfertigungsdruck.
Zu verhaftet sind die Vorstellungen,
dass Lernen in Heterogenität mit Ver-
langsamung und Leistungsniveauver-
lust für alle gleichzusetzen ist. In un-
serer Gesellschaft herrscht die Vor-
stellung vor, dass eine Gemeinschaft
nur so stark sein kann wie ihr
schwächstes Glied. Der Jenaplan ver-
wendet stattdessen das Bild vom Seil,
das aus mehreren Strängen gebildet
ist, und jeder noch so schwache
Strang hat seine Bedeutung und gibt
dem Seil Stabilität.

Heterogenität als Chance ? Im Jena -
plan ist sie Grundvoraussetzung.
Schulleben ist anders nicht denkbar. 

Barbara Muthmann ist Schulleiterin
der evangelischen Grundschule in
Freienseen.


