BILDUNGSKONGRESS

Auf die Gruppe kommt es an – gibt es jugendbewegte Schule?
Viele erleben ihre Schulzeit als
Zeit gelangweilt in Kauf genommener Fremdbestimmung.
In den jugendbewegten Gruppen
findet dem gegenüber das Leben
statt. Diese aktiv gestaltete Zeit
ist prägend für die eigene Entwicklung, erweitert den Horizont des Wissens und Könnens
und bildet die Persönlichkeit.
Was ist das Geheimnis dieser
gelingenden Lern- und Bildungserfahrung?
Meines Erachtens wird in der
aktuellen Bildungsdiskussion ein
Aspekt vernachlässigt: die besondere Qualität der Bezugsgruppe, in der Lernen und auch
Leben stattfindet.
Worin liegt das große Potenzial
des Erfolgsmodells „jugendbewegte Gruppe“ und wie kann es
für die Schule nutzbar gemacht
werden?
Zunächst versuche ich zu resummieren, welche Kernelemente
jugendbewegte Gruppen ausmachen. Vor diesem Hintergrund
werde ich drei Schulmodelle
vorstellen und bewerten, die diese Elemente enthalten.
Es geht um
- die Odenwaldschule (als Vertreterin der Landerziehungsheime),
- das High Seas High School
Projekt (Schule unter Segeln)
- und insbesondere um die Freie
Schule Untertaunus als Vertreterin der Freien Alternativschulen.
Dieser Artikel ist als streiflichtartiger Erfahrungsbericht zu lesen.
Die jugendbewegte Gruppe –
Eine Annäherung
Jugendbewegung und Reformpädagogik sind zwei Topoi des beginnenden
20. Jahrhunderts, die oft in einem
Atemzug genannt werden. Viele aktuelle pädagogische Elemente sind „Neu-
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auflagen“ der damals schon praktizierten
reformpädagogischen Ideen.
Jugendbewegung und Schule jedoch
scheinen auf den ersten Blick nicht
recht zueinander zu passen. Selbstbestimmt wollte die Jugend ihr Leben gestalten. Wie geht das innerhalb einer
Institution, die der Inbegriff der Fremdbestimmung ist?
Das Besondere jugendbewegter Gruppen lässt sich in seiner Ganzheit nur
schwer fassen.
Es lassen sich jedoch Strukturen beschreiben, die gleichsam Rahmenbedingungen für das innere Geschehen
darstellen. Diese Strukturen sind den
Gruppen nicht von außen gesetzt worden. Vielmehr haben sie sich aus dem
Zusammenleben heraus entwickelt und
als sinnvoll herausgestellt.

Themen: Abstrakt gesagt: Geistige und geografische Horizonte
werden erweitert. Ein Erkenntnisgewinn findet statt durch die
Eröffnung von neuen Erfahrungs- und Erlebensräumen.
Und die werden getreu der
Meißnerformel selbstbestimmt
und eigenverantwortlich gestaltet.
Die Gruppe
Charakteristika sind einerseits
Freiwilligkeit, Fehlen von
Zwang und Druck, andererseits
starke Identifikation der Teilnehmer mit der Gruppe (Freiheit
in Bindung). Die Atmosphäre ist
geprägt von Vertrauen und Geborgenheit.

Größe: 6-12 Teilnehmer. Sozialisations- und Austauschprozesse können sich so in bestimmter
Weise ereignen.

Die Frage, wie Erkenntnisgewinn in einer Gruppe funktioniert, hat John Dewey, ein amerikanischer Pädagoge, treffend
beantwortet. Hier eine Zusammenfassung:

Teilnehmer: Gruppen sind gewinnbringender, wenn sie in
Βezug auf ihr Alter und mitgebrachtes Wissen und Können heterogen sind. So kann sich ein
System gegenseitiger Verantwortung etablieren (Das „großeBruder-Prinzip“).

Erziehung wird nicht von außen
an die Gruppe herangetragen
(das wäre direkte Erziehung oder Belehrung). Vielmehr ist die
Gemeinschaft als solche immer
schon erziehend (indirekte Erziehung). Der Träger des
Erziehungsprozesses ist das gemeinsame Leben, Lernen ge-
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nach Amerika und zurück.
Die Odenwaldschule:
Landerziehungsheime sind im
Zuge der Reformbewegungen zu
Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden. Von hier gingen bedeutende Impulse für die Regelschule aus.
schieht im gemeinsamen Handeln, im gemeinsamen Lebensvollzug. Alle Teilnehmer bringen unterschiedliche Grundvoraussetzungen in die Gruppe mit.
Vor diesem Hintergrund findet
eine gleichberechtigte Teilhabe
statt am Wissen, Können und
Denken der anderen. Jeder
nimmt sich genau das, was er
gerade braucht und vermittelt
das, was er schon kann und ist.
Jeder Einzelne ist dabei wichtig.
Auf diese Weise ist Lernen stark
individualisiert, hierarchiefrei
und demokratisch. Aus diesem
Lernen in einer "sozialen Atmosphäre" entstehen nicht nur antrainierte Gewohnheiten, sondern erwachsen tieferer Sinn und Bedeutung. Das Gelernte ist verinnerlicht und steht in einem Wertezusammenhang.
Die Rolle des Gruppenführers
Er hat kein pädagogisches Konzept, er stellt sich vielmehr authentisch mit seiner vollen Persönlichkeit in die Gruppe hinein.
Er ist einerseits Primus inter Pares
und begegnet den Teilnehmern auf
Augenhöhe.
Andererseits ist er natürliche Autorität durch sein Wissen und Können
und seine Erfahrung. Er gibt
Impulse, indem er die Teilnehmer
mit unbekanntem Terrain
konfrontiert. Seine Aufgabe bewegt
sich zwischen den Polen Führen und
Wachsenlassen.

Diese Vorreiterposition haben die
Landerziehungsheime nicht mehr inne,
Schule und Unterricht sind weitgehend
konventionell. Die Orte des Lebens und
Lernens liegen zwar räumlich dicht
beieinander, eine Durchdringung dieser
beiden Bereiche ereignet sich jedoch
eher selten.
Gelebt wird in so genannten „Familien“. Lehrer wohnen mit etwa zehn
Schülern verschiedensten Alters zusammen. Hier finden sich einige
Aspekte jugendbewegter Gruppen, jedoch haben die Wohnfamilien oft den
Charakter eines losen Familienverbandes, der sich weitgehend auf das Treffen bei den gemeinsamen Mahlzeiten
beschränkt. Trotzdem bieten die Landerziehungsheime viele Freiräume, die
unbürokratisch gestaltet werden können.
High Seas High School:
Ausrichter von High Seas High
School ist seit zehn Jahren das
Landerziehungsheim Spiekeroog.
Sechs Monate segeln 30 Schüler

Wichtig ist die Empathie, das (pädagogische) Interesse, mit dem er den
Teilnehmern begegnet. Dadurch kann
er sich in sie hineindenken, mit ihnen
in unmittelbaren Kontakt treten und
sie genau dort abholen, wo sie gerade
sind.
So kommt eine echte „Resonanz“ zustande.
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Dieses Projekt bietet vielleicht
die engste Verknüpfung von Leben und Lernen.
Der Unterricht ist eng an dem
orientiert, was die Fahrtenrealität so hergibt. So geht es beispielsweise im Deutschunterricht um Reiselyrik und Tagebücher, in Biologie um die Ökosysteme Meer, Regenwald und
Riff und in Geografie um Vulkane und Brandrodung im Regenwald.
Die Schüler sind keine Passagiere, sie gestalten und bestimmen
aktiv ihren Lebensraum. Segeln,
Kochen, Wartung der technischen Anlagen, aber auch die
Organisation von Festen und
Landaufenthalten leisten sie
weitgehend selbständig.
Jedoch ist die Gruppe mit 30
Teilnehmern zu groß, um die
oben dargestellte besondere
Qualität zu erreichen.
Zudem ist das Projekt auf einen
überschaubaren Zeitraum begrenzt, die Teilnehmer kommen
aus allen Ecken Deutschlands.
Trotzdem ist dieses Projekt ein
schönes Beispiel dafür, was in
unserer Schullandschaft so alles
möglich ist.
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Freie Schule Untertaunus:
Freie Schulen gibt es seit Anfang der 80er Jahre. Mittlerweile
dürften es in Deutschland über
100 sein und immer mehr werden. Die Freie Schule Untertaunus stellt seit 1986 eine erfolgreiche Alternative zur Regelschule dar. Etwa 100 Kinder besuchen ganztägig Grundschule
und Integrierte Gesamtschule bis
Klasse 10.

Die Kinder bestimmen dabei ihre Lernmethode, ihr Lerntempo
und möglichst auch die Lerninhalte weitgehend selbst.
Eine typische Szene: Ein älteres
Mädchen hilft einem jüngeren
bei einer bestimmten mathema-

Die Gruppe
Die Schule ist in heterogene
Gruppen aufgeteilt, die in ihren
individuell gestalteten Räumen
leben. Etwa zwölf Kinder aus
drei Jahrgängen und mit unterschiedlichen Leistungsniveaus
bilden mit einem Lehrer eine
Gruppe.

tischen Fragestellung. Wir erleben, dass Kinder mehr von
Gleich- oder Ähnlichaltrigen
lernen, als von noch so guten
Erwachsenen.

Das kann auch so weit gehen,
dass ältere Schüler als „Vertre
tungslehrer“ klassischen Unterricht übernehmen.

Der komplexe Vorgang des Lernens verlangt vielfältige, individuelle und flexible Lernformen,
die hier Platz finden.

Das sind dann genau die Themen, an denen die Schüler in
diesem Moment lernen wollen.
Auch ältere Schüler können sich
ihre gesunde Neugier erhalten,
weil sie erfahren, dass es sich
lohnt, Fragen zu stellen oder
Dinge auszuprobieren. Wissen
wird ihnen zum Wert, eine
Lernkultur kann sich etablieren.
Unterricht

Schüler als Lehrer finden sich
auch anderswo: nicht wenige der
stattfindenden AGs, Projekte
oder Werkstätten werden von
Kindern für Kinder gemacht.

Hier verbringen die Kinder etwa
die Hälfte ihrer Zeit und gestalten diese weitgehend selbst.
Selbstbestimmt und eigenverantwortlich regulieren sie ihre
vielfältigen Lebens- und Lernprozesse, die in enger Verzahnung stattfinden.

die alles von Schopenhauer bis
zur Gentechnik wissen wollen.

Etwa ein Drittel der Zeit gehen
die Kinder – wenn sie sich dafür
entscheiden - aus der Lerngruppe hinaus und besuchen klassischen Unterricht. Das ist ein
bisschen so wie an der Uni:
Es gibt ein Vorlesungsverzeichnis und die Kinder wählen sich
nach bestimmten Kriterien in
Kurse ein.
So hat jedes einzelne Kind seinen ganz individuellen Stundenplan.
Wir zwingen sie nicht zum Unterricht, wir setzen auch in diesem Punkt konsequent auf
Selbstregulation und vertrauen
auf ihre Selbstentfaltungskräfte.

Der Lehrer
Jeweils ein Lehrer ist die meiste
Zeit mit einer Gruppe zusammen. Die Rolle des Lehrers kann
man mit der des Gruppenführers
vergleichen. Sie ist nicht über
ein hierarchisches Gefälle qua
Amt definiert. So gewinnt er eine gewisse Nähe zu den Schülern: Eine vertrauensvolle Begegnung auf Augenhöhe wird
möglich. Mit seiner natürlichen
Autorität gibt er Impulse und
moderiert die Lebens- und Lernprozesse.
Es besteht zum Beispiel die
Möglichkeit, einzelne Schüler
individuell zu fördern.
In dieser Atmosphäre findet viel
informelles Lernen statt:
Wenn ich auf dem Sofa im
Gruppenraum sitze, sind dauernd Schüler um mich herum,
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Natürlich müssen Kinder solche
Dispositionen entwickeln.
Das fängt bei uns schon im Kindergarten an. Unterricht findet in
sehr kleinen Gruppen statt (etwa
sechs bis acht Schüler).
Das ist ziemlich effektiv. Jeder
kommt dran, alle Übungen werden ausführlich diskutiert, keiner
schwätzt, die Kinder können da
abgeholt werden, wo sie grade
stehen.
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Und das machen sie oft besser
als Lehrer oder Eltern.
Weil die Regeln selbstgemacht
sind, funktionieren sie auch.
Schüler übernehmen aber auch
Pflichten: Sie sind eingebunden
bei der Essensorganisation, beim
Putzen und Aufräumen.
Auf den Toiletten der Freien
Schule wird es nie Graffitis geben, weil sie die Schule der
Schüler ist.
Diese geringe Schülerzahl ist
ökonomisch möglich, da die
Schüler einen Teil ihres Lernens
selbständig organisieren (zum
Beispiel in Projekten, in Freiarbeit, Vorträgen oder durch selbst
angebotene AGs). Die Unterrichtsräume (Fachräume) werden durch die jeweiligen Lehrer
sehr individuell gestaltet.

Lernergebnisse:
Die bisherigen Abschlüsse sind
im Landesvergleich leicht überdurchschnittlich.

Lerninhalte und die vielfältigen
Methoden sind so weit wie möglich an die Lebensrealität angebunden.
Diese Projekte, Semesterarbeiten, Fahrten, AGs, Betriebspraktika werden dokumentiert, evaluiert und der Schulgemeinde
multimedial oder in Vortragsreihen zugänglich gemacht.
Gestaltung des Lebensraumes
Die Schüler gestalten aktiv ihren
Lebensraum. Sie organisieren
Veranstaltungen, planen und
realisieren Bauvorhaben, betreiben autonom Kiosk und Bibliothek.
Sie haben ein eigenes Konfliktmanagement und eigene Gremien zur Problemlösung und Entscheidungsfindung.
Schüler machen Regeln für das
Zusammenleben, wenn welche
gebraucht werden oder optimieren alte.

Elemente wie Schülervertretung,
„Öffnung der Schule“ oder fächerübergreifender Unterricht
sind Mogelpackungen, weil sie
in Grundstrukturen eingebettet
sind, die unflexibel, hierarchisch, undemokratisch und auf
Selektion hin angelegt sind.
Nach meiner Erfahrung sind
Lehrer, die in jugendbewegtbündischen Kontexten geprägt
worden sind, prädestiniert für
die Leitung von Lerngruppen an
Freien Schulen.

Im Sommer findet Unterricht oft
draußen, auch in einer jurtenartigen Holzhütte mit Feuerstelle,
statt.
Es gibt keinen Notendruck und
keine Pausenglocke, die ihren
Rhythmus aufzwingt.

Am umfassendsten gelingt dies
in den Freien Schulen.
Sie erleben derzeit einen Gründungsboom, weil sie Antworten
auf die drängenden Fragen der
aktuellen Bildungsdiskussion
bieten.
Meines Erachtens ist in absehbarer Zeit ein Transfer jugendbewegter Elemente auf die Regelschule nicht möglich.*

Das ist meines Erachtens jedoch
nicht entscheidend. Wichtiger
finde ich den – in den Lehrplänen verankerten, aber selten
verwirklichten – Erwerb bestimmter Basisqualifikationen:
Schüler der Freien Schule zeichnen sich aus durch sehr hohe soziale Kompetenz, Initiativkraft,
Selbstorganisation und Wertebewusstsein. Sie sind konstruktiv-kritisch, haben Standpunkte
und können diese vertreten, sie
wirken irgendwie reifer. Sie sind
tolerant und offen gegenüber allem Neuen, haben das Lernen
gelernt und vor allem ihre kindliche Neugier bewahrt.
Fazit:
Lernen gelingt besonders gut in
Gruppen mit besonderer Qualität.
Grundelemente jugendbewegter
Gruppen sind in der Schule realisierbar, wie die dargestellten
Beispiele belegen.
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Anders herum wären sie an Regelschulen eher unzufrieden,
weil sie in ihrer Gruppenzeit erfahren haben, wie die Verflechtung von Leben und Lernen in
einer Gruppe mit besonderer
Qualität funktioniert. Sie würden
entweder nicht auf die Idee
kommen, Schule neu zu denken
oder sich an dem erratischen
Block des Systems die Zähne
ausbeißen.

Eine Ausnahme bildet der von
Falko Peschel im Grundschulbereich praktizierte Ansatz des offenen Unterrichts
www.odenwaldschule.de, www.hshsprovinzial.de, www.freie-schuleuntertaunus.de, www.paritaet.org/bfas/
(Portal des Bundesverbandes
der Freien Schulen)

