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vom alten Schulhaus im Tiefensee der Dreißiger Jahre zu den neuen Schulhäusern unserer Zeit, vom Film in der einklassigen Dorfschule zu Multimedia im Lernzentrum des
Globalen Dorfs, schlägt auch dieses Heft unserer Zeitschrift und setzt damit den bereits
in der Nummer 3 begonnenen Brückenschlag fort. Die beiden Aufleger, auf denen diese
Brücke ruht, heißen Schulmodell Tiefensee und PISA-Studien. Die in diesem Kontext stehenden Beiträge unserer letzten beiden Tagungen wollen untersuchen, wie weit die
Reichweinschen Modelle und Konzeptionen noch geeignet sind, auch heutigen Pädagogen und Bildungspolitikern Hilfen zu geben und Auswege aus der in den jüngsten Studien aufgezeigten Misere zu finden.
Wir hatten, sowohl aus „technischen“, als auch aus Gründen der Aktualität, in der vorigen Nummer zunächst mit der Schultagung im Herbst 2003 in Neuanspach begonnen
und bringen erst heute die Berichterstattung und Dokumentation der letztjährigen Jahrestagung Ende Mai in Blumberg/Werneuchen/Tiefensee mit einem kurzen Rückblick
sowie den Vorträgen von Karl Christoph Lingelbach und Heinz Schernikau, während
wir die Herbsttagung mit zwei Beiträgen von Dieter Wunder und Margaretha Rasfeld
abschließen. Dabei steht ihre Darstellung bewusst am Ende, weil sie den Kreis schließt
vom damaligen zum heutigen Schulmodell. Beides keine Visionen, sondern in die Praxis
umgesetzte Modelle. Aber eben Modelle, denn Tiefensee war damals keine „normale“
Schule und Essen-Holsterhausen ist, wie das WDR-Fersehen unter „Schule muss Spaß
machen“ am 5. Februar dieses Jahres feststellte, „alles andere als eine ‚normale’ Schule“.
Eine Schulleiterin „52 Jahre, ledig, 840 Kinder“, und „ ...14 Stunden-Tage sind ihr eigentlich immer noch nicht genug, um für ihre Schüler und das Konzept der Schule zu arbeiten“.
Wie sähe unsere Gesellschaft aus, wenn diese Modelle damals wie heute normale Schule
repräsentierten.
"Zur Person" stellt Ihnen einen Menschen vor, der in mehr als 60 Jahren von einer Person zur Persönlichkeit heranreifte: Das 1942 als ukrainische Zwangsarbeiterin zu den
Reichweins gekommene Dienstmädchen Vera Davidenko, Jahrzehnte verschollen und
nun von Sabine und Roland Reichwein wiedergefunden.
Dass Adolf Reichwein der „fliegende Professor“ genannt wurde, wissen Sie, dass es Leute
gab, die ihn mit „Sohn der Lüfte“ titulierten, können Sie Am Rande im vorliegenden Heft
auch erfahren.
In der Rubrik „Was macht eigentlich ...?" setzen wir schließlich und nun endlich eine Idee in die Tat um, die wir schon vor Erscheinen der ersten Ausgabe hatten, nämlich über unser seit Jahren verschollenes Mitglied Thomas Lutz zu berichten, der auszog, sein
Glück in Übersee zu suchen. Er scheint etwas in dieser Art gefunden zu haben und meldet sich nun mit einem mehrseitigen Bericht, wie man heute so sagt, „eindrucksvoll zurück“.
Und dieses möge Ihnen zur Warnung gereichen: Lassen Sie sich im laufenden Jahr bei
unserer Jahrestagung in Berlin oder im Herbst in Prerow sehen, sonst könnte es auch
Ihnen leicht passieren, dass Sie dereinst im „forum“ unter der Rubrik „Was macht eigentlich ... ?“ auftauchen. Wir hätten da keine Skrupel.
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Was macht eigentlich

... ?

deutsche Schule.
Trägerschaft
Die DSW ist eine Privatschule. Träger ist der Deutsche
Schulverein Washington, D.C. Er schafft die rechtlichen, baulichen, finanziellen, materiellen und personellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb. Der Verein, dem alle Eltern mit
der Anmeldung ihrer Kinder an der Deutschen Schule Washington beitreten, wählt einen Vorstand, der mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Vereins betraut ist. An den Sitzungen des Vorstands nehmen mit beratender Stimme teil:
Ein Vertreter der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland,
der Schulleiter, sein ständiger Vertreter und der Vorsitzende
des Elternbeirats. Finanziell wird die Schule im Rahmen der
Auswärtigen Kulturpolitik aus dem Haushalt des Auswärtigen
Amtes durch Schulbeihilfe, materiell durch Zuschüsse zu
Sachmitteln und personell durch die Bereitstellung von Auslandsdienstlehrkräften gefördert
Auftrag und Bildungsziel

Thomas Lutz, Grund- und Hauptschullehrer mit den Fächern: Geographie, Englisch
und Philosophie; 2. Staatsexamen 1980; 1986
bis 1990 Deutsche Schule Mexiko-Stadt; 1991
bis 2000 Konrektor an der ARS Freiburg; im
Reichwein-Verein seit 1991; von 1993 bis 1996
Vorstandsmitglied des Adolf-ReichweinVereins. Er berichtet hier über seine neue
berufliche Wirkungsstätte.

Die Deutsche Schule Washington (DSW)
Die Ursprünge der DSW
Seit Ende des letzten Jahrhunderts wurden in verschiedenen
Ländern, vornehmlich in Südamerika und im südlichen Afrika,
auf Initiative von dort lebenden Deutschen, Schulen gegründet, die den Kindern deutscher Auswanderer eine Schulbildung bieten sollten, innerhalb derer die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur eine entscheidende Rolle spielt.
Aus ähnlichen Beweggründen kam es auch in den USA zu
Schulgründungen, um vorübergehend im Ausland lebende
deutschsprachige Kinder schulisch zu versorgen und ihnen
nach beendetem Auslandsaufenthalt die Wiedereingliederung in innerdeutsche Bildungs- oder Berufswege zu
ermöglichen. Im Jahre 1961 entstand in Washington eine

Die DSW ist eine deutschsprachige Bildungsinstitution mit internationalem und multikulturellem Charakter, die sowohl
deutsche als auch amerikanische Schulabschlüsse (Hauptund Realschulabschluss, Abitur und High School Diploma)
anbietet. Schüler und Schülerinnen, welche die DSW mit dem
Abitur und/oder dem High School Diplom abschließen, sollen
in der Lage sein, sich erfolgreich um Studienplätze sowohl an
deutschen als auch an US-Universitäten bewerben zu können.
Die DSW bereitet ebenfalls Schülerinnen und Schüler, die mit
dem Haupt- oder Realschulabschluss die Schule verlassen,
auf ihren weiteren Berufsweg vor.
Die DSW wird mit dem Schuljahr 2003/2004 auf das Abitur
nach 12 Jahren umstellen, beginnend mit der Jahrgangsstufe
7. Hierzu sollen Bildungspläne und Bildungsstandards entwickelt und eingeführt werden, um eine Qualitätssicherung zu
ermöglichen.
Der Unterricht basiert auf Stundentafeln und auf Lehrplänen,
die von der Kultusministerkonferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) genehmigt worden sind. Im
Rahmen der Reifeprüfung überprüft jedes Jahr der für die
Schule zuständige Beauftragte der KMK die Umsetzung der
für das Auslandsschulwesen erlassenen Richtlinien am Ort,
damit sichergestellt bleibt, dass die an der Deutschen Schule
Washington erworbenen Berechtigungen deutsche Zeugnisse
und Abschlüsse sind.
Lehrerschaft, Schüler, Eltern
Das Kollegium der Deutschen Schule Washington besteht zur
Zeit aus 67 deutschsprachigen Pädagogen, die entweder
dauerhaft in Washington ansässig sind oder für eine bestimmte Zeit aus Deutschland angeworben werden. Alle an der
DSW unterrichtenden Lehrkräfte haben die für ihre schulische
Arbeit notwendige berufliche Qualifikation. Ein Teil der Lehrkräfte, darunter der Schulleiter, sein Stellvertreter und der
Grundschulleiter sind deutsche Beamte, die für die Dauer ih-

Schon Interesse für die Herbsttagung in Prerow angemeldet ?
formlos an: Dr. Klaus Schittko, Unterm Ufer 7, 27333 Schweringen
Telefon/Fax 0 42 57 9 15 33
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rer Tätigkeit in Washington von ihren innerdeutschen Schulbehörden freigestellt und vom Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - an die DSW vermittelt
worden sind. Die Anzahl der Schüler der Deutschen Schule
Washington liegt, einschließlich Kindergarten, bei über 500
Schülern. Es handelt sich dabei zum großen Teil um Kinder
von nach Washington entsandten Fachkräften der Wirtschaft,
Rundfunk-, Fernseh- und Pressevertretern sowie Bediensteten aus Botschaften und Militär. Diese Schüler besuchen die
Schule oft nur zwei bis drei Jahre. Andererseits stammen
nicht wenige Schüler aus Familien, die in Washington ansässig sind. Häufig ist dann nur ein Elternteil Deutsche(r). Dieser
Umstand gibt der Deutschen Schule Washington als deutschsprachiger Auslandsschule ein multikulturelles Gepräge, das
die Schulgemeinschaft bereichert.
Unterricht
Der Unterricht beginnt für alle Klassen um 8.30 Uhr (einige
Kurse der gymnasialen Oberstufe beginnen um 7.40 Uhr) und
endet je nach Klassenstufe nach der fünften, siebten oder

neunten Unterrichtsstunde. In der zweiten großen Pause können die Schüler in der schuleigenen Cafeteria ein warmes
Mittagessen zu sich nehmen. An den Nachmittagen wird der
Unterricht durch verschiedene zusätzliche Arbeitsgemeinschaften und in der Grundschule durch von Eltern geleitete
"Freie Kurse" erweitert. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Zum
pädagogischen Angebot der Schule gehören auch Ausflüge
und Klassenfahrten. Die Schule verfügt über zwei Schülerbibliotheken, die von einem Bibliothekar und einer GrundschulBibliothekarin betreut werden. Es liegen auch deutschsprachige Periodika zur Lektüre bereit.
Vermittlung und Pflege der deutschen Sprache zählen zu den
Kernaufgaben der DSW. Die Beherrschung von Deutsch als
Umgangs- und Unterrichtssprache stellt für die Schüler/innen
an unserer Schule im amerikanischem Umfeld eine besondere Herausforderung dar. Das Deutsch-Programm der DSW
beruht auf folgenden Säulen:
- Neben dem ausgebauten Fachunterricht gibt es Förderprogramme (Deutsch als Fremdsprache).
- Die DSW schenkt der sprachlichen Förderung im Fachunterricht besondere Beachtung. Ein Programm für den deutschsprachigen Fachunterricht wird erprobt.

- Fächerübergreifende Projekte werden genutzt, um die deutsche Sprachkompetenz auch im Unterricht kooperierender
Fächer zu fördern.
- Besondere Bedeutung hat das den Unterricht erweiternde
und ergänzende Angebot produktiver, kultureller Aktivitäten
wie z.B. Lesungen, Theatergruppen, Filmclub, Medien, Arbeitsgemeinschaften und Schülerzeitungen.
Der naturwissenschaftliche Unterricht findet in den Klassen 5
und 6 integriert statt. Der Unterricht in Biologie, Chemie und
Physik wird ergänzt durch das Fach Naturwissenschaftliches
Praktikum/Informatik . Zum Unterrichtsangebot der Oberstufe
gehört mindestens ein Leistungskurs im naturwissenschaftlichen Bereich.
Um die Schüler schon frühzeitig mit Denk- und Arbeitsweisen
der Naturwissenschaften vertraut zu machen, bietet die DSW
in der Grundschule Möglichkeiten, Naturwissenschaften zum
Anfassen kennen zu lernen.
Im musischen Bereich erweitert die DSW ihr Angebot. Neben
dem Musik- und Kunstunterricht sowie Chor- und Theatergruppen wird u.a. auf der Grundlage neuerer pädagogischer
Erkenntnisse ein Konzept Förderung durch
Musik erarbeitet.
Die DSW bietet im Bereich Sport für alle Altersgruppen freiwillige Arbeitsgemeinschaften
an.
Medienkompetenz zählt zu den an der DSW
vermittelten Schlüsselqualifikationen, um sich
den Chancen und Risiken des 21. Jahrhunderts erfolgreich stellen zu können. Die DSW
legt deshalb Wert auf das Erlernen eines
selbstkontrollierten Umgangs mit Fernsehen,
Computer, Internet etc.
Die DSW möchte die Möglichkeiten des elearnings , eines weitgehend über Internet
gestützten Fernunterrichts, in Zusammenarbeit mit deutschen Schulbuchverlagen erproben.
Die DSW legt neben der Vermittlung von
Kenntnissen und Fähigkeiten ein besonderes
Gewicht auf die Auseinandersetzung mit
Werten und Grundhaltungen, die junge Menschen benötigen, um den spezifischen Herausforderungen unserer Epoche gerecht zu
werden. Die Erziehung zu sozialer Verantwortung hat an der
DSW einen hohen Stellenwert. Das Absolvieren eines Sozialpraktikums soll verbindlich werden. Damit entspricht unter anderem die DSW den Aufnahmebedingungen von USUniversitäten. Die Verantwortung gilt auch den nachfolgenden
Generationen und der Mitwelt. Die DSW bemüht sich um Erziehung und Bildung zu einer nachhaltigen Entwicklung. Daraus ergibt sich u.a. die Verpflichtung, den Energie- und Ressourcenverbrauch an der DSW kontinuierlich zu verringern.
Die DSW als Begegnungsstätte
Die DSW strebt die Zweisprachigkeit der Schülerinnen und
Schülern an. Zu diesem Zweck werden Lernsequenzen in
ausgewählten Unterrichtsfächern (Geschichte u. Erdkunde) in
Englisch unterrichtet. Das Curriculum im Fach Englisch orientiert sich an amerikanischen Standards. Der Englischunterricht beginnt in der ersten Klasse der Grundschule.
Als weitere Fremdsprachen bietet die DSW Französisch (Kl.
7-13(12)), Spanisch (Kl. 7-12), Latein (Kl. 9-11, Abschluss:
Latinum) und Spanisch (Kl. 11 (10)-13(12)) an.
Diese Sprachen werden nach den Lehrplänen deutscher
Gymnasien unterrichtet.
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Den besonderen Standort in Washington nutzt die DSW als
Chance, den Schülerinnen und Schülern eine lebendige Einsicht in das internationale politische Geschehen zu vermitteln
und ihnen zugleich die kulturellen und geistesgeschichtlichen,
die gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten der
USA nahe zu bringen.
Das Unterrichtsangebot wird ergänzt u.a. durch Besuche bei
den Vereinten Nationen in New York, dem IWF und der Weltbank, dem Kongress in Washington sowie amerikanischen
Gerichten. In einer wöchentlichen Vorlesungsreihe für die
Oberstufe werden aktuelle Themen aus Politik, Wissenschaft
und Kultur erörtert. Im Debating Club und in der Model UN AG diskutieren Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich
politische
Probleme
und
internationale
Fragen.
Die DSW institutionalisiert Kooperationen mit Schulen in den
USA und Deutschland sowie anderen deutschen Auslandsschulen. Hierzu gehört der regelmäßige Schüleraustausch mit
einer deutschen Partnerschule. Neben extracurricularen Aktivitäten sollte sich die Zusammenarbeit mit lokalen Schulen
und Universitäten (outreach-Programme) auch auf gemeinsame Unterrichtsveranstaltungen erstrecken.
Die Entwicklung von Team- und Kommunikationsstrukturen an der DSW
Schwerpunkt der pädagogischen Entwicklung an der DSW
sind Formen des Lernens, die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schüler fördern und die Ausbildung in den
einzelnen Fächern mit dem Blick für Sach- und Problemzusammenhänge verbinden. Die Integration der Fächer durch
Projektarbeit, vom fächerverbindenden zum fächerübergreifenden Unterricht, ist daher tragender Bestandteil der Ausbildung.
Der Projektunterricht bietet den Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit des Erwerbs von Fachwissen und Kompetenzen wie Entwicklung von Kreativität, Kommunikations- und
Teamfähigkeit, handlungs- und problemlösendes Denken,
Planungs- und Organisationskompetenz, vernetztes Denken,
die Fertigkeit der Präsentation, der Vermittlung und der Bewertung.
An der DSW erfolgt projektorientiertes Arbeiten im Kindergarten, in der Grundschule, der Orientierungsstufe und Sekundarstufe I und II. Zentrale Elemente der Projektarbeit stellen
Planung, Durchführung und Präsentation der Ergebnisse dar.
Die Koordination solcher Projekte verlangt zum einen die Kooperation der Erzieherinnen, der Lehrerschaft und der Fachkonferenzen, zum anderen die Unterstützung der Schulleitung
durch die Bereitstellung schulorganisatorischer Strukturrahmen.
Zur Verbesserung der Kommunikations- und Methodenkompetenz werden besondere Trainingssequenzen (in Anlehnung
an Heinz Klippert) durchgeführt. Ziel dieser Maßnahmen ist
die kontinuierliche Fortsetzung der Entwicklung eines Lernleitbildes, das folgende vier Punkte umfasst: Methodentraining, eigenverantwortliches Arbeiten im Fachunterricht,
Teamtraining u. Kommunikationstraining.
Beginnend in der Grundschule wird die freie Rede (Vortrag) in
deutscher und englischer Sprache, das aktive Zuhören und
das strukturierte Argumentieren eingeübt.
Die DSW entwickelt ein Programm zur pädagogischen Bearbeitung von Konflikten zwischen Schülerinnen/Schülern sowie
zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern.
Patenschaften sollen für alle Erst- und Fünftklässler sowie für
neue Schülerinnen und Schüler organisiert werden.

Kosten
Als Schule in privater Trägerschaft muss die DSW trotz der
Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Auswärtigen Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland die notwendigen finanziellen Mittel zur Deckung der Kosten selbst aufbringen.
Außer den in jedem Quartal von den Eltern zu zahlenden
Schulgebühren wird eine Aufnahmegebühr erhoben. Die für
den Unterricht notwendigen Lernmittel (Schulbücher, Hefte
u.ä.) werden von der Schule über eine Sammelbestellung angeschafft und können dort gekauft werden. Lernmittelfreiheit
besteht an der Deutschen Schule Washington nicht. Die Inanspruchnahme des Schulbusdienstes wird in Rechnung gestellt.
II. Persönliche Erfahrungen an der DSW
Seit August 2000 arbeite ich an der DSW und zwar an deren
Grundschulabteilung. Ich unterrichte pro Woche 22 Stunden,
hauptsächlich Mathematik und Sport. Daneben leite ich die
Grundschule, in der 16 Lehrkräfte zur Zeit 160 Schüler unterrichten. Gleichzeitig erledige ich die umfangreiche Verwaltung
meiner Abteilung. Außerdem betreue ich die GrundschulWebseite (http://dswashington.org/), was eigentlich nur am
Wochenende oder in Ferienzeiten zu schaffen ist. Oft bin ich
über zehn Stunden am Tag in der Schule, gelegentlich bis zu
16 Stunden. Meine Aufgabe macht mir aber nach wie vor große Freude, und wir bekommen so viele positive Rückmeldungen und Unterstützung, dass ich glaube, nicht vor dem Vertragsende 2006 nach Deutschland zurückzukehren. Danach
besteht noch eine letzte Option auf zwei weitere Jahre Verlängerung.
Den vierzigsten Geburtstag der DSW feierte die Grundschule
im Jahr 2002 im jüngsten Schulgebäude, das erst 1999 bezogen wurde. Die neue Grundschule ist zweizügig ausgelegt.
Das heißt, dass für acht Klassen Räume zur Verfügung stehen. Dazu kommen ein sehr schöner Musikraum mit Panoramablick ins Grüne, eine gut ausgestattete Schulküche, die eigene Bibliothek und im Keller ein Kunst- und ein Differenzierungsraum, für die Lehrkräfte außerdem Lehrerzimmer, das
Rektorat und ein Besprechungsraum, dazu ein Lehr- und
Lernmittelraum. Es ist eines der schönsten Schulgebäude
weit und breit, gediegen und teuer eingerichtet, vom Platzangebot etwas knapp bemessen, aber mit heimeligen, wohnlichen Klassenräumen. Die Grundschulbibliothek ist mit einem
modernen Bibliotheksprogramm und PCs mit Internetanschluss zum Recherchieren auf dem neuesten Stand. Auch in
den Klassenzimmern und an zusätzlichen Arbeitsplätzen auf
den Fluren sind weitere Computer aufgestellt, einige davon
mit Internetanschluss. Eine wöchentliche Bibliotheksstunde
steht im Deutsch- und Englischunterricht auf dem Stundenplan. Ihre Bücher checken die Kinder selbst aus und bei der
Rückgabe wieder ein. Pro Monat werden über 2000 Bücher
ausgeliehen. Viele unserer Grundschüler sind Leseratten.
Wenige Schritte entfernt, gegenüber der Grundschule, liegen
die ebenfalls neu erbaute Grundschulsporthalle und die
Schwimmhalle der DSW. Alle Grundschulkinder haben regelmäßig Schwimmunterricht. Welche deutsche Schule verfügt
über einen solchen Luxus.
Das nächste Großvorhaben, die geplante Einführung einer
Eingangsstufe (Einschulung mit 5 Jahren, sehr differenziertes
Arbeiten mit zwei Lehrpersonen pro Klasse, reformpädagogische Orientierung in altersheterogenen Klassen, Helfersysteme, viel selbst bestimmtes freies Arbeiten, Wechsel in die dritte Klasse je nach Entwicklungs- und Lernfortschritten nach
zwei oder drei Jahren - Reichwein hätte seine Freude!) wird
nicht ohne bauliche Erweiterungen umzusetzen sein. Der
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Schulvorstand hat für dieses Konzept bereits grünes Licht gegeben. Geklärt werden muss noch die Finanzierung.
Bereits jetzt arbeitet die Grundschule sehr intensiv und unglaublich erfolgreich mit differenzierenden Unterrichtsformen.
Diese Art von Unterricht erfordert Lehrkräfte mit weit überdurchschnittlichem Engagement. Fast jede Woche finden
Konferenzen und Dienstbesprechungen statt, die der Reflexion, Planung und Koordination dienen. Die Grundschulkolleginnen und -kollegen planen oft gemeinsam Unterrichtsprojekte, Ausflüge und Schullandheimaufenthalte, besuchen sich
gegenseitig im Unterricht und bereiten sich miteinander vor.
Mehrmals im Jahr werden angehende Lehrkräfte aus
Deutschland zur Ableistung von Praktika vom Kollegium herzlich aufgenommen. Aufgrund von Pensionierungen und der
natürlichen Fluktuation am Standort Washington sucht die
Schule immer wieder Lehrkräfte, die bereit sind, das Abenteuer einer Tätigkeit im Ausland einzugehen und in einem professionellen und sympathischen Team an diesem Konzept
mitzuwirken.

Die Grundschule der DSW, dahinter die weiterführende Schule
Die neue Grundschule ist inzwischen ein Stück Alltag geworden. Gelegentlich gibt es sogar Besuch aus der großen
Schule , der besonders die Schulküche zu schätzen weiß. Die
Kooperation zwischen Grundschule einerseits und weiterführender Schule mit gymnasialem Schwerpunkt andererseits
macht zusehends Fortschritte. Feste Konferenzen und gegenseitige Hospitationen werden durchgeführt. Auch der Kindergarten, der bisher wirtschaftlich autonom ist, bindet sich
stärker an die Schule, und wir sind dabei, gemeinsam mit den
anderen Deutschen Schulen in Nordamerika (New York, Boston, Montreal, Silicon Valley) ein pädagogisches Konzept zu
entwickeln, das vom Kindergarten bis zum bald zwölfjährigen
Abitur durchgeht.
Wegen der langen Anfahrten in einem unserer neun Schulbusse beginnt der Unterricht für die Grundschüler um 8.30
Uhr, er endet aber auch erst um 15 Uhr. Die Kinder essen in
der schuleigenen Kantine zu Mittag. Am Nachmittag finden
Arbeitsgemeinschaften und von Elternvolontären geleitete
Freie Kurse statt. Ein Viertel unserer Eltern arbeitet an der
Grundschule als Volontäre. Gegenwärtig bieten das Kollegium
und Volontäre Chor, Werken, Sport, Schwimmteam, Fußball
für Anfänger und Fortgeschrittene, Kreatives Schreiben, Reading Club, Fotografie, Technik, Werken, internationale Küche,
Gesellschaftsspiele, Töpfern, Vogelkunde, jahreszeitliches
Basteln, Instrumentalkreis, Flöten und zwei Theatergruppen
an. Hausaufgabenbetreuung gibt es für Grundschüler jeden

Nachmittag. Die hohe Elternbeteiligung hat sehr positive
Auswirkungen auf die gesamte Arbeit an der Schule. Noch nie
habe ich eine so starke "Corporate Identity", ein Zusammengehörigkeitsgefühl aller an der Schule Beteiligten erlebt wie
an dieser Schule. Kräfte werden nicht gegeneinander oder mit
"Krisenmanagement" verzehrt, sondern in gemeinsamer Verantwortung gebündelt in die Arbeit für die Kinder investiert.
Mit den anderen Deutschen Schulen in Nordamerika arbeiten
wir nach der Verabschiedung eines gemeinsamen pädagogischen Leitbilds z. Zt. an einem gemeinsamen Qualitätsleitbild,
das alle Bereiche von Schule einschließen wird, von Unterricht über die Verwaltung bis zur Instandhaltung. Außerdem
organisieren die Schulen weiterhin gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen.
Im Dezember 2003 führte unser Schulchor in Washington und
New York zusammen mit dem Chor der Deutschen Schule
New York das Weihnachtsoratorium auf, und ich war froh,
wieder einmal mitgesungen zu haben.
Der Schulweg ist für mich oft Erholung, vor allem auf dem
Heimweg, wenn weniger Verkehr ist. Gern benutze ich mein
24 Jahre altes, aus Deutschland mitgebrachtes Motorrad. Für
die 11 Meilen brauche ich etwa eine Viertelstunde. Der Hinweg morgens kann je nach Verkehr allerdings schon einmal
40 Minuten dauern. Da Washington auf dem Breitengrad von
Sizilien liegt (im Winter merkt man aufgrund des kontinentalen
Klimas davon allerdings wenig!), hat das Sonnenlicht hier südliche Kraft. Die Sonne scheint hier auch häufiger als in
Deutschland, und die Heimfahrt kann ein wirklicher Genuss
sein. Der Weg von der Schule geht aus Potomac-Village ,
dem Nobel-Vorort Washingtons hinaus durch eine sanft hügelige Landschaft Richtung Westen, am Potomac die River
Road entlang durch den Wald, der nur von riesigen Grundstücken unterbrochen wird, auf denen Pferde weiden und entfernt von der Straße prächtige Landhäuser stehen. Der Ort
Potomac ist hinter einem New Yorker Vorort die reichste Siedlung der gesamten USA.
Das Leben hier hat aber auch andere Seiten. Ein Jahr ist es
her, dass die "Sniper" die ganze Region in einen Belagerungszustand zwangen. Unsere Schüler konnten zwei Wochen lang nicht aus ihren abgedunkelten Klassenzimmern in
die Pausen. Gerade läuft das Verfahren gegen die beiden
Mörder. Unter anderem wegen der Bedrohung durch privaten
Waffenbesitz, eine sehr hohe Verbrechensrate, Terroristen,
Wirbelstürme, feindliche Mächte mit Massenvernichtungswaffen und BSE ist das Land in permanenter Angst. Dann kamen
die Anschläge des 11. September 2001 und der Irakkrieg mit
all den wirtschaftlichen und politischen Folgen. So können innenpolitische Probleme zur Nebensache werden. Viele Amerikaner joggen in den gigantischen Einkaufszentren, den
"Malls", da ist es sicherer, und man kann anschließend shoppen gehen. Auch wir als Schule mussten zwangsläufig verschiedene Sicherheitscodes einführen und entsprechende
Maßnahmen durchplanen und trainieren. Nichts ist mehr wie
vorher. Die ehemals offene Schule ist seit langem nur noch
nach Anmeldung zu betreten. Wir haben Funkgeräte, Notrationen an Wasser und Lebensmitteln. Aber auch daran hat man
sich gewöhnt und das Leben hat sich wieder normalisiert.
III. Persönliche Erfahrungen in den USA
Was zuerst auffiel: In Amerika ist alles größer. Das Land ist
unglaublich weit, viele Interstates , die Autobahnen, sind breit
und oft sechs- bis achtspurig. Der Verkehr fließt weitgehend
aggressionslos, viel entspannender als in Deutschland. Auf
Landstraßen wird fast nie überholt. Viele Kreuzungen sind mit
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Stoppschildern an allen Zufahrten beschildert, und man fährt
einer nach dem anderen los, niemand drängelt sich vor. Die
Häuser, besonders hier im Washingtoner Westen, gleichen
eher Palästen als Wohnhäusern. Sie sind zwar alle aus Holzlatten und Spanplatten zusammengenagelt (man verwendet
tatsächlich fast ausschließlich Nägel), mit Sichtmauerwerk
oder Kunststoffplatten beklebt und die Dächer mit Teerziegeln
oder Holzschindeln belegt. Es ist aber für uns kaum vorstellbar, wie ein Privathaushalt auf oft über 400qm Wohnfläche leben kann, abgesehen davon, dass diese Häuser in den strengen Wintern gewärmt und in den heißen, schwülen Sommern
gekühlt werden müssen.

Nicht ganz typisch, aber immer häufiger
anzutreffen: neues Einfamilienhaus in Potomac
Viele Garagen haben die Größe von deutschen Reihenhäusern, zur Zeit werden über 80% der Neubauten für drei und
mehr der riesigen Autos ausgelegt. Mehr als die Hälfte der
Fahrzeuge sind kraftstrotzende und Sprit schluckende SUVs,
Sport-Utility-Vehicles oder Vans. Man geht hier nicht zu Fuß.
Es ist die Regel, nicht die Ausnahme, dass Eltern ihre Kinder
entweder direkt zur Schule fahren oder mit laufendem Motor
(wegen Heizung oder Klimaanlage) auf den Schulbus warten,
auch am Ende der Zufahrt zum eigenen Grundstück. Schon
Babies werden in Luxus- buggies mit Ledersitzen, Federung
und Cupholders (Trinkbecher-Haltern) herumgefahren, die für
25-kg- Babies ausgelegt sind. Diese Cupholders gehören
somit nicht mehr nur in Autos. Auch Einkaufswagen und Gartentraktoren ( Lawn Mowers ) sind damit ausgerüstet. Amerikaner haben immer etwas zum Trinken in der Hand oder im
Cup Holder . Wir waren überrascht, wie schnell man die amerikanische Lebensweise adaptiert. Siedlungen und Einkaufsmöglichkeiten sind so angelegt, dass man von Geschäft
zu Geschäft mit dem Auto fährt. Die wenigen Fußgänger leben hier besonders gefährlich.
Nach dem Übersiedlungsflug im August 2000 verbrachten
meine Frau, unser damals 15-jähriger Sohn Alexander und ich
zunächst vier Wochen mit Hund und Katze im Hotel, versahen
von dort aus den Dienst in der neuen Schule und besichtigten
über 40 Häuser. Noch vom Hotel aus hatte meine Frau eine
fünfte Klasse übernommen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass ein aus Deutschland angeworbener Lehrer nicht
kommen würde. Erst nachdem unser Umzugsgut schon im
Hafen von Baltimore eingetroffen war, konnten wir im September endlich in ein sehr schönes Haus im ländlichen Westen der Hauptstadt einziehen. Wir hatten nicht damit gerechnet, nahe der Welthauptstadt in ein Naturparadies zu kommen. Auf unserem riesigen Grundstück sind neben Füchsen,
Murmeltieren und Waschbären fast täglich Rehe und Hirsche

zu Gast. Unzählige Kolibris besuchen im Sommer Blüten in
unserem Garten, das ganze Jahr kann man zahlreiche Vogelarten beobachten, darunter den Eichelhähern ähnliche Bluebirds, knallrote Kardinäle, viele Spechtarten und Scharen von
Wildgänsen. Die Rehe überspringen in elegantem, federndem
Sprung auch die höchsten Zäune und kommen bis an die
Häuser, wo sie alles fressen, was grün ist. Die Nachbarn haben wohl deshalb nur Rasen. In unserer Gegend gehört ein
Traktor zum Mähen zu jedem Haushalt. Das Mähen ist in den
warmen Monaten ein Wochenendritual.
Für Spaziergänge und zum Wandern fahren wir an den nahen
Potomac. Der Weg zwischen Chesapeake-Ohio-Kanal und
Fluss ist fast endlos. The Nation´s River , der Potomac, ist
der Grenzfluss zwischen Maryland und Virginia und sicher so
breit wie der Unterlauf des Neckars, allerdings an einigen
Stellen voller Felsen und Stromschnellen. Deshalb entstand
der über 180 Meilen lange Kanal, auf dem früher getreidelt
wurde, bis die Konkurrenz der Eisenbahn kam. In den klirrend
kalten Wintern friert der Kanal zu, in manchen Jahren auch
der Potomac. Im Sommer sonnen sich Schlangen und Schildkröten am Wasser, man sieht Eisvögel und Reiher, manchmal
sogar den Weißkopfseeadler.
Eine Straße weiter hausen zur Zeit über hundert Geier (turkey
vultures) auf einem Wohnhaus und in den Bäumen. Sie säubern die vielen überfahrenen Rehe innerhalb weniger Tage
bis auf die Knochen.
Das Klima an der Ostküste der USA bietet kontinental kalte
Winter und im Sommer lange heiße Perioden mit oft sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Wer lange ohne Klimaanlage auskommen
will, riskiert, dass die Kleidung in den Schänken zu schimmeln
beginnt. Im Winter können richtige Schneestürme heranziehen. Innerhalb von wenigen Stunden kann mehr als ein Meter
Schnee fallen, und nichts geht mehr. Die Schulen und Behörden schließen dann, manchmal ruft der Gouverneur den Notstand aus. Niemand darf dann ohne Ausnahmegenehmigung
Auto fahren.
Doch oft machen uns nur die zahlreichen Stromausfälle, zuletzt im September 2003 nach dem Hurrican "Isabel" zu schaffen. Zum Teil dauern sie sehr lange. Noch immer werden so
gut wie alle Strom-, Telefon- und Kabelfernsehleitungen an
Holzmasten entlang der Straßen befestigt. Bei Sturm, Gewitterböen oder Eisregen stürzen Bäume auf die Leitungen, und
die Stromversorgung ist unterbrochen. Hier draußen, wo jeder
einen eigenen Brunnen hat, gibt es ohne Strom natürlich auch
kein Wasser. Meine Frau kocht dann auf dem Gartengrill. Wir
hatten nach Isabel schon nach 52 Stunden wieder Elektrizität, andere warteten bis zu einer Woche darauf! Die Lebensmittel in den Läden und privaten Haushalten verdarben, tonnenweise wurden warm gewordene und aufgetaute Nahrungsmittel in große Müllcontainer gekippt, die vor den Supermärkten standen. Alle Kühlregale waren leer.
Erstaunt waren wir über die amerikanische Bürokratie. Unser
Umzug nach Mexiko 1986 war fast ein Kinderspiel gegen die
Übersiedlung in die USA. Um ein Fahrzeug zu versichern,
brauchten wir einen amerikanischen Führerschein, weder der
deutsche noch der internationale wurden anerkannt. (In Mexiko kauften wir uns den Führerschein!) Schon der Erwerb des
Führerscheins jedoch, hier neben der Fahrerlaubnis das wichtigste Ausweisdokument, war zunächst schier unmöglich. Zunächst mussten wir einen Wohnsitz nachweisen. Da wir aber
noch im Hotel wohnten, konnten wir keinen Ausweis (Führerschein) bekommen. Wir mussten warten, bis wir eine Wohnung hatten und zwei an uns adressierte Rechnungen vorlegen konnten. Sie galten als Nachweis des Wohnsitzes. Nachdem wir auch ein Drogen-Seminar erfolgreich abgeschlossen
hatten, bestanden wir schließlich die theoretische und die
praktische Fahrprüfung des Staates Maryland und begannen
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zu existieren. (Der Staat Virginia auf der anderen Seite des
nahen Potomac hat ein Abkommen mit der Bundesrepublik.
Würden wir dort wohnen, wären unsere Führerscheine anerkannt worden.) Auch ein Konto wurde mit Hilfe der Schule eröffnet. An eine Kreditkarte, hier Zahlungsmittel Nr.1, war allerdings überhaupt nicht zu denken, denn wir hatten ja noch
keine credit history , das Zauberwort, wie sich herausstellte.
Das heißt, dass alle Zahlungen wie Miete und Rechnungen
für die ersten anderthalb Jahre mit Schecks oder bar erfolgten.
Überraschend war für uns auch, wie die Amerikaner mit Demokratie umgehen. Nach den missglückten letzten Präsidentschaftswahlen sagte man: "Es gibt Wichtigeres als über die
Wahlen zu streiten, jetzt gilt es die größte Weltmacht zu regieren" und konzentrierte sich darauf, dass das Land regiert wird
- wie auch immer. Oder man nahm es mit Humor. Ein Autoaufkleber bezog sich auf die nicht funktionierenden Auszählmaschinen: Ich bin nicht Schuld, ich habe Gore gewählt
glaube ich. In Deutschland hätte eine solche Wahl das Land
wahrscheinlich lange Zeit gelähmt. Erst jetzt, nach vier Jahren
Amtszeit von George W. Bush und ein Jahr nach dem Beginn
des Irak-Krieges beginnt die Nation wieder ihre Regierung
ernsthaft in Frage zu stellen und Kritik ist nicht gleich "unpatriotisch" oder Vaterlandsverrat. Die Herbstwahlen werden zeigen, ob der nächste Präsident der alte ist oder ob wieder ein
demokratischer Präsident antritt.
Thomas Lutz, DSW

ZUR PERSON
„Montag war Reichwein da. Nicht sehr wohl, aber guter
Dinge ...“, schreibt Helmuth James v. Moltke am 3 Oktober
1942 an seine Frau Freya nach Kreisau. „Seine Frau hat
jetzt eine Ukrainerin bekommen und so hoffe ich, daß ihre
schreckliche Überlastung ein wenig abnehmen wird. Bemerkenswert sei die unwahrscheinliche Reinlichkeit des nur
15 Jahre alten Mädchens; so fasse sie keinen Kochtopf, kein
Obst, kein Brot u.s.w. an, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben...“

Vera lebt !
Vera, unser ehemaliges Kindermädchen, war mir nicht in Erinnerung geblieben, jahrelang blieb sie für uns verschollen, bis mein Bruder Roland sie mit Hilfe der Regionalgruppe Westfalen des
Vereins Gegen Vergessen Für Demokratie , sowie der
Ukrainischen Nationalstiftung für Verständigung und
Aussöhnung im Sommer
2001 endlich aufspürte.
Vera lebt, und sie antwortete
uns schon bald mit einem
langen Brief in ukrainischer
Sprache, der überraschend
detaillierte Erinnerungen an
unsere gemeinsamen Jahre

und besonders an uns Kinder enthielt. Sie vermutete, dass
Mutter nicht mehr am Leben sei und war um so glücklicher,
noch vor Mutters Tod 2002 zwei Briefe mit ihr austauschen zu
können. Schließlich bat sie uns vier Kinder, sie alle gemeinsam besuchen zu kommen.
Endlich, im Oktober 2003, folgten Roland und ich ihrer Einladung, reisten in die Ukraine, nach Odessa und Kiew und für
drei Tage zu ihr nach Krivoi Rog, an den Rand ihrer Heimatstadt.
Aufgeregt und mit gespannter Erwartung sah ich der ersten
Wiederbegegnung mit einer inzwischen alt gewordenen Vera,
einer 77jährigen Frau entgegen.
Zuerst blickte ich in ihre Augen und mich empfing ein offener,
lebendiger und ruhiger Blick. Sie freute sich
nicht überschwänglich, sondern sie strahlte von innen und wirkte sicher
und gelassen. Ich gewann sogleich Vertrauen zu ihr, und wir
umarmten uns spontan.
Wir blieben vom Donnerstagabend bis Sonntagmorgen bei ihr
und genossen ihre menschliche Wärme. Auch Viktoria Nikolajewa, unsere Dolmetscherin, war von Vera und unserem Besuch so beeindruckt, dass sie dankbar dafür war, von unserem gemeinsamen Schicksal etwas zu erfahren, zum Teil mitzuerleben und bei unseren Verständigungsschwierigkeiten
behilflich sein zu können. Viktoria hat uns während der ersten
Station im Haus der Kirche, St. Paul in Odessa das hilfsbereite Bischofs-Ehepaar Ratz vermittelt.
Viktoria verbrachte dann fast die gesamte Zeit mit uns und
wurde selbstverständlich mit der gleichen Gastfreundschaft in
Veras Familie aufgenommen wie wir. Sie brachte von sich aus
Fragen ein, die auch für uns wichtig waren. Schließlich entstand unter uns mehr und mehr eine freundschaftliche Vertrautheit.
Die Jahre mit Vera
Begonnen hatte das Zusammenleben mit Vera im Herbst
1942. Vater brachte sie vom Anhalter Bahnhof zu uns nach
Hause. Sie war mit zahlreichen Frauen und Mädchen in Güterzügen als Zwangsarbeiterin aus der von Deutschen besetzten Ukraine nach Berlin verschleppt worden. Er wählte Vera
Davidenko aus, weil sie auf ihn so kindlich und verängstigt
wirkte. Sie war erst 15 Jahre alt und ein nett aussehendes
Mädchen mit dicken, langen Zöpfen.
Für Vera war der Anfang sehr schwer, obwohl wie Vera sich
erinnert - Vater sie mit den Worten Vera hat keine Mutter
mehr fürsorglich in unsere Familie einführte. Mutter antwortete: Jetzt habe ich ein fünftes Kind .
Vera weinte zunächst aus Heimweh fast ununterbrochen, und
die Verständigung war sehr mühsam. Mutter versuchte sie mit
dem russischen Mädchen, das wie sie bei Nachbarn in unserem Haus arbeitete, zusammenzubringen, damit sich beide
gegenseitig trösten und gemeinsam den Weg zur nächsten
griechisch-orthodoxen Kirche finden konnten. Das einzige,
was ihr in ihrem Kummer half, war unser jüngstes Kind ..., ich
musste Sabine in ihrem Laufstall oder Bettchen oft alleine lassen, während ich beim Einkaufen und Anstehen die vierjährige Kathrin schon mitnehmen konnte. Da nahm sich Vera des
Babys an und schloss es so in ihr Herz, dass sie für Sabine
durchs Feuer gegangen wäre , erzählte meine Mutter später
(ich war 15 Monate alt, als sie zu uns kam). Vera gehörte
bald ganz zur Familie und wurde mehr und mehr zur unentbehrlichen Stütze. Sie verbrachte mit mir und den Kindern
viele Bombennächte im Keller.
Als die Regierung 1943 anordnete, Mütter und Kinder sollten
die Stadt verlassen, fuhr Mutter so früh wie möglich im Som-
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mer mit Vera und uns Kindern in unser winziges und sehr einfaches Ferienhäuschen in Vitte auf der Insel Hiddensee. Vater
blieb zurück, fuhr im August zur Beerdigung seiner Mutter
nach Ober-Rosbach und stand nach seiner Rückkehr vor den
Trümmern unseres Wohnhauses.
Wir kehrten von Hiddensee nicht mehr nach Berlin zurück,
sondern folgten - wenn auch erst im Oktober - der Einladung
Helmuth James von Moltkes, zu ihm nach Kreisau zu ziehen.
Schlesien war damals als Luftschutzkeller Deutschlands bekannt. Von nun an wohnten wir auf dem Gut in der Dachwohnung im vierten Stock des Schlosses und Vera mit uns. Wir
verfügten über eine notdürftig eingerichtete Küche, in der es
kein Wasser gab. Somit musste vor allem Vera nicht nur die
Kohlen, sondern auch noch das Wasser die Treppen hinauf
schleppen.
Das Ende unseres gemeinsamen Lebensweges mit Vera kam
jäh, mit dem Näherrücken der Russischen Armee um Ostern
1945. Die Bombenangriffe auf das 7 Kilometer entfernte
Schweidnitz im damaligen Schlesien waren bereits bis Kreisau zu sehen und zu hören.
Mutter erzählte uns, dass wir die weinende Vera ungern zurückgelassen hätten. Sie habe aber unbedingt bei ihren
Landsleuten und besonders bei den zahlreichen ukrainischen
Mädchen bleiben wollen, die ebenfalls im Schloss untergebracht waren und im Kuhstall halfen. Außerdem sei sie in einen Soldaten der Wlassow-Truppen verliebt gewesen. Veras
Erinnerungen an diesen Abschied sind
für uns überraschend jedoch anders. Darüber werde ich später berichten.
Vera erinnert sich
Vera wurde 1942 als mittlere
von drei Schwestern von der
örtlichen ukrainischen Polizei im Auftrag der deutschen
Besetzer in Krivoi Rog ausgewählt und nach NaziDeutschland verschleppt. Ihre jüngere Schwester war
krank und zu jung, die ältere,
schon verheiratet, mit einem
Kind. Die Mutter versuchte
noch, Veras Abtransport zu
verhindern, indem sie ihr Öl
in die Augen träufelte, damit
die Augen gerötet würden
und sie krank aussähe. Beim ersten Mal wirkte der Trick, bei
der zweiten Abholaktion wagte es die Mutter nicht noch einmal, aus Angst, Vera könne dabei erblinden. So wurde sie
aus ihrer Familie und ihrer Heimat gerissen und in das fremde, feindliche Land verschleppt.
Meine Mutter, erzählte sie, sei nicht den Anordnungen gefolgt, wonach sie Vera als Zwangsarbeiterin auf dem Küchenboden hätte schlafen lassen sollen. Stattdessen habe Vera
ein eigenes kleines Zimmer bekommen, wurde in allem mitversorgt und eingekleidet. Vera betreute vor allem uns Kinder
und half Mutter im Haushalt. Roland erinnert sich: Veras erste Aufgabe war das Putzen der Kinderschuhe. Als sie die vielen Schuhe sah, dachte sie, es müssten viele Kinder in der
Wohnung sein, und das andere Mädchen hat ihr geraten,
nicht dort zu bleiben, wo so viele Kinder waren. Aber als wir
alle nacheinander durch die Tür schauten und russisch, russisch riefen und wieder wegliefen, hat sie erkannt, dass wir
nur vier Kinder waren und war beruhigt und erleichtert .
Vera hatte zwei Stunden in der Woche frei, am Sonntag

Nachmittag, und diese Stunden verbrachte sie mit anderen ihr
bekannten oder befreundeten russischen Mädchen. Einmal
wagten sie sich mit der Straßenbahn weiter weg in die Stadt
hinein. Da sie annahmen, die Straßenbahn würde nicht den
gleichen Weg wieder zurückfahren, liefen sie an den Schienen entlang zurück. Weil sie sich dadurch etwas verspätete,
wurde ihr von Mutter der Ausgang am folgenden Sonntag
verboten, und als eine ihrer ukrainischen Freundinnen, die
ebenfalls Vera hieß, in der Küche einmal unerlaubt von unserer Wurst aß, forderte Mutter Vera auf, den Kontakt zu dieser
Freundin abzubrechen.
Dennoch ist Vera der Meinung, Mutter sei gut und gerecht zu
ihr gewesen, habe sie beschützt und wie eine Mutter für sie
gesorgt, und sie habe alles richtig gemacht. Vera ist ihr offenbar noch immer für Vieles dankbar.
Mutter ließ sie einmal von einem Fotografen portraitieren, ein
schönes, strahlendes Bild, das sie mit zwei weiteren Fotografien, die Mutter von ihr mit uns Töchtern auf Hiddensee gemacht hatte, mit auf ihre lange und entbehrungsreiche Heimfahrt nahm. Später ließ Vera es von einem ukrainischen
Künstler in Öl malen es ist sehr gelungen.
Über Vater kann Vera leider nur wenig sagen. Er sei selten zu
Hause gewesen und habe Mutter und uns viel alleine gelassen. Auf die Frage meines Bruders, ob sich die Eltern auch
mal gestritten hätten, antwortete sie verneinend. Vielleicht im
Schlafzimmer sie habe jedenfalls nichts davon mitbekommen -. Vater habe viele Anzüge und dazu passende Schuhe
und auch Hüte besessen. In dieser Erzählung erscheint uns
Vater erstmals in ganz anderem Licht.
Einmal seien mehrere Männer zu Besuch gekommen. Sie hätten sich ins Arbeitszimmer zurückgezogen und dort geredet
und geraucht (Vater rauchte Pfeife, manchmal auch kalt, die
Pfeife nur im Mund haltend). Vera brachte ihnen noch Getränke, aber sonst durfte keiner mehr in das Zimmer.
Vater habe uns Kinder sehr geliebt und sich an den Wochenenden, wenn er da war, viel mit uns beschäftigt.
Plötzlich sucht Vera etwas an meinen Händen und erzählt, sie
habe mich einmal beim Bügeln mit dem Eisen an einer Hand
verbrannt es ist aber nichts mehr zu sehen.
Im Winter 1942/43 musste Vera wegen einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus, um operiert zu werden. Deshalb
konnte sie leider nicht mit uns in die Skiferien auf die Planurbaude ins Riesengebirge fahren. Während unseres darauffolgenden Sommeraufenthaltes im Hexenhäuschen auf Hiddensee schlief Vera mit uns Kindern im Zimmer unter dem
Dach. Diese wenigen Monate auf der Insel waren für Vera
vermutlich die schönsten und sorglosesten während der Zeit,
in der sie mit uns lebte. Im Oktober wurden noch schnell der
Sanddorn zu Saft (als Zitronenersatz reich an Vitamin C) und
die Hagebutten zu Marmelade verarbeitet und in Kisten zu
unseren Habseligkeiten gepackt, mit denen wir nach Kreisau
aufbrachen. Vater hatte uns im Hexenhäuschen nur ein
paarmal besucht und blieb in Berlin zurück.
Während unseres Kreisau-Aufenthaltes hatte Vera wenige
Begegnungen mit Freya und nur eine mit Helmuth James von
Moltke. Mutter sei abends, nachdem wir im Bett waren, häufig
zu Freya ins Berghaus hinaufgegangen, wo die Familie von
Moltke wohnte, während Vera für uns immer erreichbar blieb.
Sie habe auch selten Kontakt zu den übrigen Zwangsarbeitern auf dem Gut gehabt. Als Stadtkind mochte sie die Landarbeit auf den Feldern und in den Viehställen nicht. Offenbar
gab es auch einen Statusunterschied zwischen den Zwangsarbeitern, die in Häusern arbeiteten, und denen, die in den
Ställen und auf den Feldern arbeiten mussten. Vera zog es
immer vor, in der Küche zu arbeiten, auch später in den La-
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gern.
In diesen Jahren bei uns schrieb sie nur einen Brief nach
Hause und erhielt auch nur einen Brief von dort.
Als Mutter nach der Hinrichtung meines Vaters am 20. Oktober 1944 aus Berlin zu uns in die Dachwohnung zurückkehrte,
habe sie das laufende Radio ausgeschaltet und uns gesagt,
Vater sei gestorben im Krankenhaus (Die Wahrheit sagte
sie erst im Januar 1945, nachdem Freya ihren Söhnen mitgeteilt hatte, dass ihr Vater tot sei.)
Wir Kinder hätten daraufhin geweint. Zu Vera habe Mutter gesagt, dass sie beide nun ein ähnliches Schicksal hätten: Vera
habe keine Mutter und Mutter keinen Mann mehr. An Roland
übergab Mutter zwei Dinge vom Vater, einen Füller und eine
Uhr. Vera erinnert sich weiter, dass Roland irgendwann nach
dem Attentat vom 20. Juli nicht mehr in die Kreisauer Schule
gehen wollte, weil die Mitschüler aus dem Dorf uns als Kinder
von Verrätern beschimpft hätten.
Ostern 1945 mussten wir Kreisau mit dem PferdewagenTreck verlassen und Abschied von Vera nehmen. Nach so
vielen Jahren erzählte uns Vera zu unserer Überraschung
diesen Moment nun auf andere Weise als Mutter. Gewiss war
beiden als Ursache für ihre jeweilige Erzählung die Angst vor
den Russen gemeinsam, die alle Zwangsarbeiter, also die eigenen Landsleute, als Kollaborateure der Deutschen hart bestraften und in Zwangslager steckten. So oder so hätte Vera
vermutlich das gleiche Schicksal ereilt.
Vera war in Erinnerung geblieben, dass Mutter ihr riet, sich ihren Landsleuten anzuschließen, die auf dem Gut der Familie
Moltke arbeiteten, und zu versuchen, mit ihnen in die Heimat
zurückzukehren, statt mit uns zu gehen und mit großer Wahrscheinlichkeit von den Russen entdeckt und verschleppt zu
werden. Für Vera und mich war dieser Abschied besonders
schwer. Wir hätten beide geweint und ich hätte immer wieder
verzweifelt gerufen: Vera bleib hier, geh nicht weg ! Ich wollte sie nicht loslassen. Vor unserer Abfahrt hätte Vera für Mutter noch zwei Schreiben ins Russische und Polnische übersetzt, in denen Vaters Schicksal als Widerstandskämpfer beschrieben und mitgeteilt wurde, dass er von den Nazis umgebracht worden sei. Diese Schreiben sollten später von großem Nutzen für uns sein.
Natürlich wollte ich nun von Vera auch endlich hören, wie die
Geschichte mit dem Wlassow-Soldaten ausging, in den sie
sich verliebt hatte, ob sie mit ihm gemeinsam nach Russland
zurückkehren konnte, wie Mutter vermutet hatte. Aber auch
diese Geschichte hatte Vera anders erlebt. Zwar habe sie sich
tatsächlich in den Weißrussen Tonja (Anatolij) verliebt, aber er
habe Kreisau bereits vor uns verlassen und sei erst danach
zur Wlassow-Armee gegangen. Später sei es ihm jedoch gelungen, zur Roten Armee überzulaufen und somit zu überleben. Kennengelernt hatten sich die Beiden vor der Bäckerei
im Dorf Kreisau. Er habe aus der Tür einen Eimer Wasser
ausgegossen, als sie gerade vorbeikam, genau über ihre Füße. Zunächst sei sie wütend gewesen, er dagegen erfreut, einer Ukrainerin begegnet zu sein. Nach einigen Tagen trafen
sie sich wieder und die Liebe nahm ihren Lauf.
Schon bald nach unserer Abfahrt aus Kreisau sei sie, Vera,
mit anderen Zwangsarbeitern in Richtung Osten losgelaufen,
aber sie kamen nicht weit, weil sie von Deutschen aufgegriffen und in ein Lager verbracht wurden. Nach der Befreiung
durch die Rote Armee Anfang Mai hätten die Insassen zunächst versucht, mit Pferden, Rädern und dergleichen in die
Heimat aufzubrechen, seien aber von russischen Soldaten
wieder aufgegriffen und nun in ein russisches Lager verbracht
worden. Die etwa 40 russischen Gefangenen mussten zu Fuß
ungefähr eine Woche bis zu dem Filterlager in der Nähe von

Oppeln (Oberschlesien) laufen. Dort wurden 20 männliche
Gefangene ausgesondert und in die Armee eingezogen, so
dass 20 Frauen übrig blieben. Im Lager hätten sie sehr lange
für Essen anstehen müssen, sie habe in der Küche gearbeitet
und dadurch Essen für ihre Kameradinnen organisieren können. Dort war sie vom 15.5. bis 7.6.1945 interniert.
Schließlich wurden die gesunden Frauen in die Heimat geschickt. Die Kranken und Gebrechlichen ließ man zurück und
da Vera im Lager an schwerem Rheuma in den Beinen erkrankt war, so dass sie kaum laufen konnte, hatte sie große
Angst, bei der Selektion durch die russischen Ärzte zurückgelassen zu werden. Aber ihre Freundinnen bemühten sich um
sie und halfen ihr beim Gehen. Sie wurde schließlich in den
Güterwagen gebracht, wo sie während der Fahrt auf dem Boden lag. Die Reise dauerte etwa 4 Wochen und es gab nichts
zu essen und zu trinken. Also fingen sie Regenwasser auf
und bauten sich in den Waggons Stapelbetten aus Holz. Eine
Krankenschwester betreute Vera und gab ihr Medikamente.
Als wir zu Pfingsten 1945 noch einmal nach Kreisau zurückkehrten, waren Vera und die anderen nicht mehr da.
Heimkehr
Im Juli 1945 war Vera endlich wieder zu Hause, aber sie
musste erfahren, dass ihr Vater schon 1943 durch einen
deutschen Bombenangriff ums Leben gekommen war. Um in
Krivoi Rog eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, habe
sie noch im russischen Lager eine Bescheinigung von einer
Vorlage selbst abschreiben müssen und vom NKWD beglaubigt bekommen. Dieses Dokument konnte sie uns zeigen, da
sie es noch immer besitzt !
Tonja und Vera schrieben sich nach dem Krieg Briefe und er
besuchte sie 1946 kurz in Krivoi Rog. Ein Jahr später schrieb
er ihr, dass er eine andere Frau gefunden und geheiratet habe. Sie brach den Briefwechsel enttäuscht ab, lernte aber bald
darauf ihren späteren Mann bei ihrer älteren Schwester kennen, den sie 1947 heiratete. Noch im selben Jahr starben ihre
jüngere Schwester und aus Kummer darüber bald auch ihre
Mutter.
Vera musste seit dem Krieg für viele Jahre zweimal im Jahr,
im Frühjahr und Herbst, ins Krankenhaus/Sanatorium gehen.
Infolge ihres Rheumas litt sie auch unter einem Herzklappenfehler, den sie jedoch nicht operieren lassen wollte (aus Angst
oder wegen der Kosten ?). Dennoch bekam sie drei Kinder,
die beiden Söhne Viktor (Vitja) und Alexander (Saschka) sowie eine Tochter (Natascha). Vera geht es gesundheitlich
heute insgesamt besser. Sie leidet aber unter ständigen Kopfschmerzen in der rechten Kopfhälfte, will deshalb aber auch
nicht zum Arzt gehen (Aus Angst vor einer ungünstigen Diagnose ?)
Veras Mann starb 1997, kurz vor ihrem 50. Hochzeitstag infolge eines Unfalls. Er hatte sich auf dem Markt an einem Getreidesack dermaßen überhoben, dass eine Rippe brach, die
sich in die Lunge bohrte. Er wollte aber nicht ins Krankenhaus, um sich dort behandeln zu lassen. Als er schließlich
doch in die Klinik musste, wahrscheinlich zu spät, hat er sie
wieder vorzeitig verlassen und ist bald darauf zu Hause gestorben.
Veras Leben heute.
Vera lebt mit ihren beiden Söhnen auf einem Grundstück mit
zwei einfachen kleinen Häusern. Veras Tochter wohnt mit ihrem Mann Nikolaj in Jakutien (Sibirien), beide scheinen eine
Krankheit zu haben - wir bekommen jedenfalls ein Foto zu
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sehen, auf dem sie vor einem Sanatorium stehen, allerdings
ohne weitere Erklärung.
Sohn Vitja war viermal kurz verheiratet und hat keine Kinder.
Er lebt mit Vera in dem kleineren Haus (er ist kaum mit uns
zusammen, ohne Erklärung). Saschka ist mit Ludmilla (Luda)
verheiratet,
einer
immer
freundlichen und hübschen
Frau, mit der er zwei Töchter
hat; sie leben in dem größeren, neueren der beiden Häuser, das nur eine Kochecke
und keine sanitären Einrichtungen besitzt. Luda arbeitet
im Haushalt, die jüngste Tochter Katharina (Katja) wohnt bei
ihren Eltern und bei einem
Freund in der Stadt, weil sie
dort tagsüber studiert (Fernstudium) und nachts als
Croupier im Casino arbeitet.
Sie kam am Freitagabend
kurz vorbei, so dass wir immerhin sehen konnten, dass sie
blond und sehr hübsch ist. Die ältere Tochter Lilja lebt mit ihrem Mann und einem neunjährigen Sohn in der Stadt, wir haben sie aber nicht kennen gelernt.
Ich darf in Katjas Zimmer und in ihrem Bett schlafen. Roland
wird das Ehebett von Saschka und Luda überlassen, die in
Veras älterem Häuschen übernachten.
Saschka arbeitet in der Nähe bei den eingezäunten Datschen
als Nachtwächter, Hausmeister und Techniker (auch an der
Wasserpumpe am Fluss). Er besitzt zwei Datschen, eine mit
und eine ohne Wasserleitung, und will die zweite verkaufen.
Er hat auch ein altes Auto (mit einem großen Sprung in der
Frontscheibe) und fährt uns zweimal in die Stadt, zur Schule
und zum Bahnhof (dort ist es allerdings unmöglich, für uns eine Bahnfahrkarte nach Kiew zu bekommen). Er transportiert
auch unsere wunderbare Dolmetscherin Viktoria von und in
ihre weit entfernte Wohnung.

des Hauses.
Zum Haus führt eine dicke, abenteuerliche Gasleitung auf
Stützen. Vera besitzt auch einen Fernseher, vor dem hauptsächlich Vitja viel Zeit verbringt. Ihr eigenes Zimmer ist vollständig mit bunten Teppichen ausgeschlagen und wirkt sehr
heiter, lebendig und gemütlich.
Vera ist eine vorbildliche Gastgeberin und um unser leibliches
Wohl sehr besorgt. Sie tischt uns mehr Fleisch und Schnaps
auf, als wir wollen, bzw. vertragen, dazu Salat aus dem Garten. Am nächsten Morgen stelle ich fest, dass Rolands Kaffeemilch Ziegenmilch ist. Stolz präsentiert uns Vera später die
Ziege, die sie neben Hühnern, Enten, Gänsen (eine landet auf
unserem Mittagstisch), Katzen und einem liebenswerten kleinen Wach -Hund besitzt. Die Ziege ist angepflockt auf der
Wiese unten am Fluss, ein hübsches Tier, das täglich etwa
vier Liter Milch gibt. Vera besitzt und bearbeitet auch einen
separaten Kartoffelacker.
Vera schämt sich etwas, weil sie vor nicht langer Zeit viele ihrer letzten schönen Zähne verloren hat, was wir nur bemerken, wenn sie herzhaft lacht. Dennoch lacht sie gern und häufig. Dann blitzt es goldfarben aus ihrem Mund. Sie sieht noch
immer gut aus, hat diese schönen lebendigen, dunklen Augen, ist einfühlsam und direkt, lebenserfahren und klug, dazu
sehr warmherzig, unsentimental und humorvoll. Immer wieder
sagt sie, dass ich unserer Mutter so ähnlich sei und Roland
seinem Vater. Er sei ein lieber Junge gewesen, der gerne in
ihrer Nähe war und Roland fügt bestätigend hinzu, dass er
immer ihre Nähe gesucht habe, weil er sie sehr gern hatte.
Da Vera die deutsche Sprache nicht mehr beherrscht, sind wir
überrascht und hocherfreut, ihr nach und nach doch noch einige Wörter entlocken zu können. Beim Zeigen meiner mitgebrachten Fotos von der Familie und beim Anblick unseres
Hexenhäuschens auf Hiddensee stößt sie freudig und spontan das Wort Vitte hervor ! Weitere deutsche Wörter, an die
sich Vera noch erinnern kann, sind: Stinkerkäse, Teller, Messer, Gabel, Löffel, Familie, Tisch, Stuhl, Flöte (Mutter spielte
Flöte), Torte, Weihnachtsbaum, ich sage , mir schreiben
und das Lied Alle meine Entchen ... Dieses Lied haben wir
mindestens noch zweimal gemeinsam gesungen.
Wir haben gutes Wetter mit viel Sonnenschein und Wärme,
während es in Deutschland kalt ist. Wir gehen über die naturgeschützten Hügel am Fluss und zu den Datschen spazieren
und haben den Eindruck, dass die Luft hier gut ist, was eigentlich nicht so sein sollte, denn noch immer sind hier etwa
elf Eisenerzgruben und -hütten von ehemals 100 in Betrieb.
Besuch in einer ukrainischen Schule

Veras Haus ist sehr einfach, gemütlich und warm, voller Erinnerungsstücke und Fotos von sich und ihrem Mann. Dieses
zweite, kleinere, unverputzte Haus stammt noch von Veras
Eltern und hat eine richtige Küche und ein eingebautes Badezimmer mit WC. Das Bad hat ein primitives Wasserleitungssystem, nur einen Wasserhahn an der Badewanne und statt
Spülkasten an der Toilette nur einen Hahn am Leitungsrohr.
Außerdem gibt es noch ein separates Plumpsklo außerhalb

Wir hatten auch die Gelegenheit, eine ukrainische Schule zu
besuchen. Unsere Dolmetscherin Viktoria unterrichtet
Deutsch von der ersten bis elften (Abschluss-) Klasse an der
zweisprachigen staatlichen Schule in Krivoi Rog. Wir folgen
gerne ihrer Einladung, sie, ihre noch junge Schulleiterin, ihre
Kollegen und die sehr lebendigen, fröhlichen Schüler am Freitagmorgen zu besuchen. Zu unserer Überraschung werden
wir von allen wie VIPs in deutscher Sprache empfangen, vorgestellt, interviewt, bewirtet und schließlich wieder entsprechend verabschiedet (von den Kindern wie von Autogrammjägern umringt). Noch am gleichen Tag kaufen wir in einem Elektro-Supermarkt für Vera ein Handy, auch, damit wir in Zukunft bequemer den Kontakt zu ihr halten können (weiterhin
mit Viktorias Unterstützung). Dieser Laden unterscheidet sich
kaum noch von den unsrigen. Sohn Saschka, der das Handy
übernimmt, ist überglücklich und wir sehr erleichtert, neben
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den mitgebrachten üblichen Geschenken endlich auch ein
sinnvolles gefunden zu haben.
Abschied
Der Abschied von Vera dieses Mal war nicht so schwer wie
1945, weil wir alle sicher waren, uns wiederzusehen. Vera
lebt könnte vielleicht einmal der Titel eines Dokumentarfilms
sein, der die Geschichte zweier Lebensschicksale erzählt, die
einen kurzen Zeitraum eng miteinander verbunden waren und
dann wieder in ihre ursprünglichen Welten zurückfinden
mussten: Das unserer Familie und das einer ukrainischen
Zwangsarbeiterin in der Zeit des Nationalsozialismus. Aber
ein solches Projekt bereitet einen beträchtlichen Arbeitsaufwand und brauchte Geldgeber. Sollte es in unserem Verein
Mitglieder geben, die uns bei der Verwirklichung eines solchen Projekts beraten oder unterstützen könnten, wären wir
für deren Hilfe sehr dankbar.
Vera bekam erst im Sommer 2002 eine einmalige Wiedergutmachung in Höhe von 400,- auf Grund eines Dokuments,
in dem Roland bestätigte, dass Vera als Zwangsarbeiterin bei
uns gearbeitet hatte.
Roland und ich wollen Vera im kommenden Sommer gerne
noch einmal besuchen. Viele Fragen konnten wir im vergangenen Oktober nicht mehr, bzw. noch nicht stellen, wie uns
nach unserer Rückkehr erst richtig bewusst wurde. Auch deshalb wünschen wir uns ein Wiedersehen mit Vera. Heute
weiß ich mit Sicherheit, dass Vera mich damals mit viel Liebe
umsorgt und meine Lebensentwicklung entscheidend mitgeprägt hat. In ihr habe ich einen für mich wichtigen Menschen
nach fast 60 Jahren wiedergefunden.
Text und aktuelle Fotos: Sabine Reichwein

JAHRESTAGUNG 2003
Fast exakt siebzig Jahre nach Reichweins Dienstantritt
in Tiefensee, hieß das Thema dieser Tagung folgerichtig „70 Jahre Tiefensee - Reichweins reformpädagogische Arbeit in Tiefensee 1933 - 39“.

hpt

Der Vorstand hatte das ebenso reizvolle, wie diffizile Unterfangen in Angriff genommen, die Veranstaltung an historischen Stätten zu organisieren. Reizvoll, weil die Authentizität
der Region und die Aktualität des pädagogische Themas im
Kontext zu den PISA- Studien ein fachliches und örtliches

Ambiente von großer Attraktivität schuf, diffizil, weil die Barnimer Region auch heute, 13 Jahre nach der politischen
Wende, zwar reizvolle Landschaft, aber nicht eben jene Tagungs-Infrastruktur zu bieten vermag, die eine Organisation
mit vielfältigen Varianten erleichtern würde. Dieses nicht genug, band der gleichzeitig stattfindende ökumenische Kirchentag nahezu alles an überschießender, preiswerter Bettenkapazität in Berlin und seinen Randbereichen.
So hatte Annelies Piening, Ich-AG in Sachen Tagungsorganisation, das Kunststück zu vollbringen, eine Veranstaltung zwischen fünf Orten zu koordinieren: Werneuchen, Tiefensee,
Blumberg, Berlin und Potsdam.
Zwischen 30 und 40 Beteiligte in unterschiedlicher Mischung
konnten sich im Laufe dreier Tage davon überzeugen, dass
dieses Vorhaben erfolgreich umgesetzt worden war. Die üblichen kleinen, den Tagungsalltag würzenden Pannen waren
nicht der Organisation zuzuschreiben.
Die Mehrzahl der auswärtigen Teilnehmer wohnte in Blumberg, in Hotel am Lenné-Park, nur wenige Zentimeter entfernt
von der vielbefahrenen B158. Der Park, der gerade wiederhergestellt wird, war von Peter Josef Lenné 1840 im Auftrag
von Graf Friedrich Ludwig von Arnim, dem damaligen Besitzer
von Schloss (was im Brandenburgischen meistens Gutshaus
bedeutet) Blumberg, gestaltet worden und erlaubte erholsame
Spaziergänge in den Pausen, die bereits wieder die Strukturen und Sichtachsen dieser alten Anlage erahnen ließen, auf
verschlungen Wegen unter hohen Bäumen, Anlass zu manchen dendrologisch-arbeoretischen Erörterungen.
Die Tagung begann am 30. Mai in Werneuchen, mit einer abendlichen Veranstaltung für die Pädagogen der Region. Der
dort zur Verfügung stehende Saal schien allerdings in Größe
und Ausstattung eher zur Durchführung von Parteiversammlungen und Schützenfesten geeignet zu sein, als der doch
verhältnismäßig kleinen Zahl der Vereinsmitglieder und noch
kleineren fortbildungswilliger regionaler Pädagoginnen und
Pädagogen ein Ambiente geben zu können, das mehr als eine Atmosphäre räumlicher Leere aufkommen ließ: Positiv gesagt, es gab ausgiebigst Raum für Diskussionen.
Ullrich Amlung zeichnete in seinem Einführungsvortrag in bewährter Weise den Lebensweg Reichweins als Pädagoge, politischer Mensch und Widerstandskämpfer nach, und KarlChristoph Lingelbach stellte mit dem in diesem Heft abgedruckten Beitrag die pädagogische Konzeption des Schulmodells Tiefensees vor. Ein beeindruckendes Beispiel praktischer und zeitgemäßer Projektarbeit in der Schule wurde
dann von Claudia Seelmann demonstriert. Sie hatte mit ihren
Schülern des Adolf-Reichwein-Gymnasiums Heusenstamm
zwei Lernziele miteinander zu verbinden vermocht. Das Erlernen der Präsentations-Software Powerpoint wurde verknüpft
mit der intensiven Beschäftigung mit der Person Adolf Reichweins (siehe auch die Projektbeschreibung der Referentin im
reichwein-forum 2). Die Aufgabenstellung, eine PowerpointPräsentation über Leben und Werk Adolf Reichweins in Gruppenarbeit zu erarbeiten hatte zu einem Ergebnis geführt, das
eine attraktive Ergänzung und Intensivierung der Wirkung der
Ausstellungen des Vereins darstellen könnte, in einer Technik, die insbesondere die junge Generation anspricht. Vielleicht sollte der Verein auch einmal darüber nachdenken, ob
auf diese Weise nicht die Ausstellung in neuer oder alternativer Form zu vermitteln wäre. Eine auf DVD verfügbare Powerpoint-Version der Ausstellung könnte leicht und weit im
schulischen Bereich verbreitet werden, Person und Werk Adolf Reichweins neue Publizität geben.
Der Vormittag des folgenden Tages bildete insofern einen
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Höhepunkt, als die Tagung im neu ausgebauten Dachgeschoss des Tiefenseer Schulhauses stattfinden konnte. In
Anwesenheit des Ortsbürgermeisters Burkhard Horn umwehte
die Teilnehmer der Mantel der Geschichte. Nicht nur Details,
wie die noch immer vorhandene Pumpe Reichweinscher
Wasserfassung, sondern das ganze Gebäude vermittelten ein
Gefühl von Stimmigkeit zwischen Ort und Inhalt der Veranstaltung, das durch die Anwesenheit dreier ehemaliger Schülerinnen Adolf Reichweins noch intensiviert wurde.
Auch der Vorstand hatte in ungewollter Weise dazu beigetragen, uns in die Vergangenheit zurückzuversetzen, war es
doch einem seiner Mitglieder gelungen, für die geplante DiaVorführung einen Projektor beizubringen, der mit Sicherheit
zu den Vorgängern des von Adolf Reichwein in Film in der
Landschule erwähnten Stehbildwerfers gehörte. Bevor Ekkehard Geiger und Klaus Schittko zu ihrem Lichtbildvortrag
Reichwein als Lehrer und politischer Mensch in Tiefensee
ausholen konnten, wurden daher zunächst zwei Projektgruppen gebildet, deren eine mit großer Kreativität und mäßigem
Erfolg versuchte, den Raum abzudunkeln, während

hpt

die andere nach der Methode Trial and Error danach strebte,
der Projektionsbirne des bemerkenswerten Gerätes ein
Glimmen zu entlocken und es damit zum Werfen zu animieren. Zwar gelang beides, soweit möglich, doch hatte man in
unweiser Voraussicht darauf verzichtet, eine Projektionsleinwand zu besorgen. So blieb denn Manches in Reichweins Leben weiterhin im Dunkel und die beiden Vortragenden konnten die Umkehr eines medienpädagogischen Prinzips demonstrieren: Macht normalerweise das Bild sichtbar, was mit
Worten nicht illustriert werden kann, so mussten hier Worte
das nicht sichtbare Bild illustrieren; eine Übung, die ein hohes
Maß an Phantasie seitens des Zuschauers erfordert. Die sich
anschließenden lebhaften Diskussionen mit ehemaligen
Schülerinnen ergänzten diesen Rückblick in einer Mischung
aus bereits an anderer Stelle Gelesenem oder Gehörtem und
manch amüsanten und nachdenklichen Erinnerungen und bildeten den adäquaten Abschluss für diesen Programmpunkt
an historischer Stätte.
Das gemeinsame Mittagessen fand im Restaurant Sumpfbiber , auf der auch nach Meinung vereinseigener Campingexperten bemerkenswert gut ausgestatteten Camping-Anlage
am Gamensee statt. An dieser Stelle wurde bereits 1925 oberhalb der Badewiese die erste Tiefenseer Jugendherberge
eingeweiht, die schon 1937/38 neu gebaut werden musste,
weil sie den wachsenden Übernachtungsansprüchen nicht
mehr entsprechen konnte. In den letzten Kriegsmonaten diente sie dann als Lazarett und brannte 1945 gänzlich ab. Hier ist

auch eine große, gesprengte Bunkeranlage zu sehen, die
nach Aussagen Einheimischer aus der Nazizeit stammen und
vom Reichssicherheitshauptamt genutzt worden sein soll. Bei
Reichwein ist von dieser Anlage im beschaulichen Tiefensee
nichts zu lesen.
Nach dem Mittagessen machte sich eine größere Gruppe von
Alt-Wandervögeln auf, um in Reichweinscher Manier den
Gamensee umrundend zu erwandern, doch musste sie bereits nach wenigen Kilometern die mentale und physische
Überlegenheit des damaligen Dorfschullehrers anerkennen.
Hin- und hergerissen zwischen Wanderidealen und verlockendem Streuselkuchen im Hotel, entschied man sich gegen
die Wiederholung des legendären Hungermarschs und kehrte
nach wenigen Kilometern um - lediglich drei nicht hotelgebundenen Vereinsmitgliedern soll die komplette Tour gelungen
sein.
Die abendliche Schlussveranstaltung im Hotel war dann von
zwei Vorträgen und einer lebhaften Diskussion geprägt. Sowohl die Darstellung von Klaus Schittko zu den Ergebnissen
der PISA-Studien, als auch Heinz Schernikaus feinsinniger
Essay zum Goetheschen im erdkundlichen Vorhaben Adolf
Reichweins sind in den Heften 3 und 4 dieser Zeitschrift abgedruckt und brauchen daher hier nicht weiter kommentiert zu
werden. In der Diskussion zu den PISA-Ergebnissen setzte
insbesondere Margret Rasfeld engagiert Schwerpunkte, deren
Grundtenor wir in ihrem hier ebenfalls dokumentierten Beitrag
zur Schultagung 2003 wiederfinden.
Einen logischen Ausklang der Tiefenseer Periode - und
gleichzeitig Überleitung zur diesjährigen Tagung
bildete
nach der Mitgliederversammlung dann am Sonntag Vormittag
ein Besuch im Museum für Europäische Kulturen, Berlin, von
unserem Mitglied Konrad Vanja und seinen Mitarbeiterinnen
liebevoll vorbereitet. Aus dem Fundus dieses Museums, das
die Nachfolgeeinrichtung des damaligen Museums für Deutsche Volkskunde ist, hatten die Museumsmitarbeiter eigens
für den Verein eine kleine Ausstellung mit Exponaten aus der
Zeit ihres ehemaligen Kollegen Adolf Reichwein zusammengestellt. Es entstand beinahe folgerichtig die Idee, die Jahrestagung 2004 in diesem Hause durchzuführen. Versäumen Sie
die Veranstaltung nicht !

hpt
Inoffizieller Abschluss der Tagung war dann für einige noch
verbliebene Teilnehmer am Nachmittag die Verleihung des 2.
Adolf-Reichwein-Preises in Anwesenheit und mit kräftiger
Mitwirkung des Brandenburgischen Bildungsministers Steffen
Reiche (siehe reichwein-forum 3).
hpt
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Adolf Reichweins pädagogische
Konzeption des Schulmodells
Tiefensee

Ausstellung vertreten war. Ausgestellt wurden die von den
Tiefenseer Schulkindern im Verlauf des Vorhabens Wie sieht
der Flieger eigentlich unsere Heimat?
hergestellten
Modellflugzeuge.
Da der Text ein Blitzlicht auf unser Thema wirft, zitiere ich die
in Sütterlinschrift gefasste Tagebucheintragung nahezu
ungekürzt:

Einleitung

Nachmittag 5 Uhr Eröffnung der Ausstellung. Beim Eintreffen
von Göring und Rust Fanfaren vom Balkon. Göring schreitet
die Front der Hitlerjugend ab. Pudelko und ich stehen vor dem
Eingang zum Empfang bereit. Rust fragt, ohne uns
anzusehen: Wo ist der Führer? Pudelko und ich wissen nicht,
wen er meint. Pudelko tritt vor. Rust fragt: Wer sind Sie?
Pudelko, die Hände an der Hosennaht: Pudelko . Rust
wendet sich ab und steigt mit Göring die Freitreppe hinauf.
Pudelko hinter ihm her. Sagt ihm, dass er da nicht zur
Ausstellung gelange. Rust kehrt mit Göring um und geht nach
der rechten Seite des Hauptgebäudes, ohne sich um Pudelko
und mich zu bekümmern. Pudelko holt sie wieder zurück und
bringt sie zum richtigen Eingang, links vor der Haupttreppe.
Göring meint: Endlich werden wir ja wohl hinein kommen.
Versuch, mich von Rust ihm vorstellen zu lassen. Beim Eintritt
in den großen Saal Musik vom inneren Balkon, dann
Hitlerjugendfanfaren vom Podium.
Rede von Rust. Geht aus von der Unbeliebtheit der Schule
(im Gegensatz zur Militärdienstzeit). Grund ihre Lebensfremdheit. Wandlung durch den NS. Die Ausstellung
Beispiel dafür. Ergebnisse des Erlasses RU III 10. Dank an
Göring. Ausstellung eröffnet (Kein Wort zum Zentralinstitut
und NSLB, kein Dank an die Veranstalter und Mitarbeiter).
Göring spricht im Gegensatz zu dem forcierten Ton von Rust
sehr gelassen. Dankt Rust für die Einladung und für die
Förderung der Luftfahrtbestrebungen durch die Schule.
Spricht von der kritischen Zeit, in der unsere Absicht
aufzurüsten, im Ausland bekannt war, wir aber noch keine
Flugzeuge hatten. Jetzt (aber) schon so viele, dass wir uns
wehren können. Werden aber nie so viele haben können, wie
die eventuellen Feinde (inclusive Sowjetrussland). Müssen
durch Leistung ersetzen, was uns an Zahl fehlt. Höchste
Anforderungen an Flieger, die Monteure und Ingenieure. Die
Schule muss vorarbeiten. Göring schließt mit Sieg Heil auf
Hitler. Nationalhymne. Horst Wessel Lied. Dann Führung
durch die Ausstellung. Memmler erklärt . Göring stark
interessiert und im Gegensatz zu Rust jovial . Zur
Ausstellung von Edolfs Schule sagt Rust: Fabelhaft! und zu
Göring gewandt: Das deutsche Volk ist doch nicht tot zu
kriegen! Memmler stellt Edolf vor. Göring, dem Rust erklärt,
was eine einklassige Landschule ist, fragt Edolf, wie er es
mache, Kinder von 6 bis 14 Jahren gleichzeitig zu
unterrichten. Edolf darauf: Das ist eine Kunst. Nach dem
Schluss der Führung wendet sich Rust zu mir und sagt (mit
Bezug auf die Ausstellung): Sehr nett.
(Vgl. Geh.
Staatsarchiv Berlin: Tagebücher L. Pallat, Rep. 92, Pallat
1935/36, Berlin X, 27.01.1936 )

Schulentwicklung unter Ansprüchen politisch
instrumentalisierter Reformpädagogik

Die exzellente Vorbereitung der Gedenktagung: 70 Jahre
Tiefensee im ReichweinForum (RF Nr. 2, April 2003) erlaubt
mir, meinen Beitrag zur pädagogischen Konzeption der
Modellschule aus einem bisher ungewohnten Blickpunkt
anzugehen. Mich interessiert die Frage, wie der
Reformpädagoge Reichwein auf Forderungen des NSRegimes reagierte, die sich ebenfalls auf reformpädagogische
Traditionen beriefen, sie aber unverblümt zu politischen
Zwecken instrumentalisierten. Und das genau im Bereich
jener reformpädagogischen Strömungen, die für die
Tiefenseer Schulpädagogik konstitutiv wurden: Werkerziehung und Landschulreform.
Im Verlauf der Untersuchung stieß ich auf enge
Verknüpfungen des Tiefenseer Werkerziehungskonzepts mit
Reichweins Realutopie des Schaffenden Volkes , die eine
gesonderte Darstellung verlangten. So entstand folgende
Gliederung des Beitrages:
1. Politisch instrumentalisierter Werkunterricht und das
Tiefenseer Werkerziehungskonzept - ein verdeckter
Gegensatz
2. Dorfeigene Schule oder weltoffene Schulwerkstatt?
Reichweins Position zur propagierten Landschulreform unter
der NS-Herrschaft
3. Schaffendes Schulvolk und Reichweins konkrete Utopie
des Schaffenden Volkes
1. Politisch instrumentalisierter Werkunterricht und das
Tiefenseer Werkerziehungskonzept
ein verdeckter
Widerspruch
1.1. Das ist eine Kunst
Mit grimmigem Humor notiert Reichweins Schwiegervater
Ludwig Pallat, Leiter des Deutschen Zentralinstituts für
Erziehung und Unterricht in Berlin, am Abend des 27. Januar
1936
seine
Eindrücke
von
der
Eröffnung
der
Reichsausstellung Luftfahrt und Schule in seinem Tagebuch.
Das Spektaculum war wenige Stunden zuvor in den Räumen
des Zentralinstituts über die Bühne gegangen. Denn der
Reichserziehungsminister Bernhard Rust hatte Pallat mit der
Planung und Durchführung der Ausstellung in Absprache mit
dem NSLB und der HJ beauftragt. Hausintern wurde der
Experte für Ausstellungsdidaktik, Memmler, mit der
Federführung der Aufgabe betraut. Den feierlichen
Eröffnungsakt hatten Rust und der Luftfahrtminister Hermann
Göring,
der
spätere
Reichsmarschall,
gemeinsam
vorgenommen. Um die folgende Skizze zu verstehen, muss
man noch wissen, dass der Ministerialbeamte Alfred Pudelko,
von Rust als Stellvertreter Pallats ins Zentralinstitut zum
Zwecke der Gleichschaltung der renommierten Einrichtung
Monate zuvor postiert worden war, die beiden sich daher gut
kannten und dass Reichwein, dessen Vorname vom
Schwiegervater, wie im engeren Freundeskreis üblich, in
amerikanisierter Form als Edolf ausgesprochen wurde, mit
einem Stand der einklassigen Landschule Tiefensee in der

1.2. Lehrkunst und Erziehungsweg
Die Tendenz der Ausstellung wird in den beiden Ministerreden
offen ausgesprochen. Rust, der Erziehungsminister, nimmt
mit dem Gegensatz der lebensfremden Schule zur politisch
aktuellen Werkarbeit eine Denkfigur der Arbeitsschulbewegung für den NS in Anspruch. Hier nun aber wird der
Gedanke von den individuellen Lernbedürfnissen der Kinder
völlig los gelöst und als Legitimation für eine Maßnahme
genutzt, die unzweideutig dem politischen Zweck der
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Wiederaufrüstung diente. Göring spricht das freimütig aus: der
propagierte Flugzeugmodellbau in der Schule dient der
Vorbereitung des Krieges gegen indirekt, im Falle der
Sowjetunion direkt genannte Feinde. Insofern kann man die
propagierte Innovation als politisch instrumentalisierten
Werkunterricht kennzeichnen.
Die Ausstellung betraf aber nur einen Bereich des vom NSRegime mit großem Propagandaaufwand geforderten
Werkunterrichts. Der andere war die von Rust durch mehrere
Erlasse voran getriebene Aktion des Winterhilfswerks ,
Weihnachtsgeschenke für kinderreiche Familien von
erbgesunden Arbeitslosen herzustellen. Die Organisation
Winterhilfswerk war dem Propagandaministerium unterstellt.
1934 ins Leben gerufen, waren ihre Aktivitäten darauf
gerichtet, Irritationen in der Bevölkerung über die
ausgebliebene Revolution durch Maßnahmen aufzufangen,
die als Sozialismus der Tat ausgelegt werden konnten.
Hierzu gehörte die Produktion von Spielzeug im
Werkunterricht. In der Werkunterrichtskampagne kooperierten
demnach unter der Federführung Rusts drei Ministerien: das
Erziehungsministerium, das Propagandaministerium und das
Luftfahrtministerium. Von Seiten der Partei waren HJ und
NSLB beteiligt.
Dem gewaltigen Propagandaaufwand entsprachen allerdings
die Erfolge in den öffentlichen Schulen kaum. Hinweise auf
den Stand des geforderten Werkunterrichts erhält man durch
die fortlaufend geführten Tätigkeitsberichte der Gaureferenten
des NSLB. Unsere Durchsicht der Berichte für die Jahre
1936-1938, als Reichwein die Tiefenseer Schulschriften
herausbrachte, ergab folgenden Befund:
Das Ziel einer flächendeckenden Einführung des
Werkunterrichts im öffentlichen Schulwesen war 1938 bei
weitem noch nicht erreicht. Man befand sich vielmehr in den
meisten Schulen noch in einem Anfangsstadium. Nennenswerte Ansätze einzelner Schulen blieben fast
durchgängig auf die genannten Aufgabenfelder Spielzeugbau
im Rahmen des Winterhilfswerks und Flugzeugmodellbau
beschränkt. Thematische Ausweitungen der Werkunterrichtsaktivitäten hatten Seltenheitswert.
Entsprechend notiert der Tätigkeitsbericht des Gausachbearbeiters im Gau Kurmark Brandenburg, dem Reichwein
angehörte, vom April 1936 bis März 1938 bereits als Erfolg,
dass die Ortsgruppensachbearbeiter in verschiedenen
Kreisen des Gaues die werkunterrichtlich interessierten
Lehrer zu Arbeitsgruppen zusammengefasst hatten , das
Interesse aber eindeutig sich auf den Flugzeugmodellbau
konzentriere. Doch blieben andere in ihrer Arbeit weit
zurück . (Bundesarchiv, NS 12, 847)
Angesichts der eher desolaten Gesamtsituation darf man
davon ausgehen, dass Reichweins erfolgreiche, thematisch
weitgespannte und methodisch elaborierte Werkerziehungspraxis von den Leitungsgremien der Werkunterrichtskampagne aufmerksam verfolgt wurde. In Tiefensee gab
es ein Pfund, mit dem man wuchern konnte. Wie aber verhielt
sich
Reichwein
in
der
ambivalenten
Situation?
Einen ersten Hinweis auf die Position des Tiefenseer Lehrers
zu
den
politischen
Ambitionen
des
geforderten
Werkunterrichts erhalten wir durch seine Antwort auf Görings
Frage. Wie er es denn mache, Kinder von 6
14 Jahren
gleichzeitig zu unterrichten? Reichweins Erwiderung: Das ist
eine Kunst akzentuiert die professionelle Autonomie des
Pädagogen in den Handlungsbereichen der Lehrorganisation
und Lehrmethode in einklassigen Landschulen. Der
Werkunterricht in den altersheterogenen Gruppen, deren
Produkte beide Minister bewunderten, verlangte eine
Strukturierung des Lernweges, die durch individuelle

Aufgabenzuweisungen die jeweils altersgemäßen Lernantriebe und Lernvoraussetzungen der Kinder nicht nur
berücksichtigte, sondern zum Einsatz in der Kooperative
anregte. Und die derart individual-pädagogisch fundierten
Lernfortschritte konnten nur gelingen, wenn der Lernweg
zugleich als Erziehungsweg, in Reichweins Formulierung, als
Weg der erziehenden Gemeinschaftsarbeit ausgelegt wurde.
Gesorgt werden musste nämlich dafür, dass die
Schulanfänger im Übergang von zunächst spielerischen zu
immer anspruchsvolleren Werkaufgaben allmählich jene
Werkgesinnung achtsamer Sachlichkeit internalisierten, die
die erfahrenen Könner und der Lehrer in der schulischen
Kooperative
vorlebten.
In
seiner
Konzeption
der
methodischen Seite des Lehrerhandelns führt Reichwein
demnach Traditionen der zeitgenössischen Arbeitsschulbewegung weiter. Wie vor ihm Kerschensteiner,
Kilpatrick und sein Jenenser Freund Otto Haase, von dem er
den Begriff Vorhaben übernommen hatte, versucht
Reichwein im Anregungsraum Schule die Selbstkraft der
Kinder, die sie bereits in spielerischen Aktivitäten
vorentwickelt hatten, durch Anreize sinnvoller Werkaufgaben
planvoll weiter zu entwickeln. (Vgl. Lingelbach 2001) Der
fundamentale Gegensatz zur Argumentation des politisch
motivierten Werkunterrichts, wie ihn Rust und Göring
propagierten, liegt auf der Hand. Während die genannten
Reformpädagogen von Lernbedürfnissen einzelner Kinder
ausgingen, die sich dann allerdings an gesellschaftlich
notwendigen Aufgaben bewähren sollten, argumentierten die
Politiker in der genau umgekehrten Richtung. Ihre
Forderungen an die Schule werden aus politischen Zielen
ungeachtet aller Lerninteressen von Kindern abgeleitet.
1.3. Didaktische Meisterschaft
Die inhaltlichen Unterschiede des politisch propagierten
Unterrichts zu Reichweins Werkziehungskonzeption sind
damit aber noch nicht ausgedrückt. Greifbar werden sie erst,
wenn wir den Blick auf ein anderes Handlungsproblem des
Landschullehrers richten, dessen Bearbeitung er ebenfalls als
eine professionelle Kunst beschreibt. Zeitlich und logisch
gehe die Bearbeitung dieses Problems allen methodischen
Fragen voraus, hat man mit einigem Recht behauptet. Denn
vor allen Überlegungen über die Strukturierung des Lern- und
Erziehungsweges müsse man wissen, was die einzelnen
Kinder in der Schule und aus welchen Gründen lernen sollen.
Aus der Fülle der Möglichkeiten, die für die Einzelnen präzis
richtige Inhaltsauswahl zu treffen, argumentiert Reichwein,
sei eine Kunst , die zur Meisterschaft gesteigert werden
könne. In der zeitgenössischen schulpädagogischen
Diskussion bezeichnete man diese Kunst inhaltlicher
Auswahl- bzw. Reduktionsentscheidungen im Unterschied zur
methodischen bereits, wie auch heute noch, als die
didaktische Aufgabe des Lehrers. Schon allein der Zwang,
sparsam mit der Zeit umzugehen, schreibt Reichwein in
seinem Projektbericht
Schaffendes Schulvolk , führe
notwendig zu didaktischen Reduktionsentscheidungen: Die
Auswahl möglicher Fälle , die zum Gegenstand von
Werkvorhaben erhoben werden sollten, müsse im Blick auf
das Gesamtcurriculum der Schule begründet werden: Die
Beschränkung ist meisterhaft, wenn sie kein Feld der
gegenwärtig wichtigen Lebensbelange unbeachtet lässt und
doch nicht überlastet, wenn sie jedes Feld mit einem
wesentlichen Fall belegt. (Reichwein 1993, 48)
Unter den gegebenen Herrschaftsverhältnissen war die
Ausdehnung des Autonomieanspruchs professioneller
Lehrkunst auf die didaktische Ebene erstaunlich, auch wenn
man die Erlaubnis von Versuchsschulen berücksichtigt, vom
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Lehrplan abzuweichen. Denn sie besagte, dass die
Einschätzung der gegenwärtig wichtigen Lebensbelange
nicht von politischen Instanzen vorgegeben, sondern nur von
den Lehrern selbst verantwortlich geleistet werden könne.
Reichwein begründete den Anspruch mit den besonderen
Anforderungen an die Lehrer in der einklassigen Landschule.
Dort sei allein der Erzieher in der Lage, für die Schülerinnen
und Schüler unterschiedlichen Alters ein Aufgabenfeld
schulischen Lernens auszulegen, das ihren unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen und Strebungen entsprach. Insgesamt
sei das didaktische Konzept wie ein Modell aufzufassen, in
dem wir unseren Aufbau von Spiel und Werk zur Darstellung
bringen . (Reichwein 1993, 48)
Einen Ansatz zur Lösung der anspruchsvollen Aufgabe
gewinnt
Reichwein
durch
seine
Auslegung
des
reformpädagogischen Prinzips der Lebensnähe . Der Begriff
verweist zunächst auf Sachverhalte der Lebenswelt, in der die
Kinder aufwachsen. Doch können die Dinge der natürlichen
und kulturellen Umwelt von Kindern oft nicht unmittelbar
erfasst werden. Sie bedürfen vielmehr der Vermittlung durch
Eltern und Lehrer, die sie ihnen nahe bringen. Insofern
genüge es keineswegs, die Sache sprechen zu lassen. Die
professionelle Aufgabe des Lehrers besteht vielmehr darin,
dem Kind Zugänge zum Begriff des Sachverhalts zu öffnen.
Denn erst in dem Bemühen um Verständnis der Dinge könne
lebendiges Interesse
an ihnen geweckt werden.
Lebensnähe , nimmt Reichwein einen Gedanken Pestalozzis
auf, beziehe sich demnach auf die innere Einstellung des
Kindes zu vorgefundenen Sachverhalten. Lebensnah wird für
das Kind das, was es auf sich bezieht . (Reichwein 1993, 51)
Das aber könne im historischen Wandel der modernen
Gesellschaft gerade das räumlich Ferne , die Kultur und
Wirtschaft in einem anderen Kontinent sein, Afrika etwa,
dessen Entwicklung als Ergänzungsraum der europäischen
Ernährung in der Lebenswelt der Kinder, z. B. im
Kolonialwarenladen, greifbar werde.
Diese Wechselbeziehung zwischen Nähe und Ferne im
Erfassen der Lebenswelt charakterisiert das Curriculum der
Schule in Tiefensee. Die sieben Themen der Vorhaben erster
Ordnung , die Reichwein in seinem Projektbericht beschreibt,
fordern die Kinder heraus, Strukturen ihrer ländlichen
Lebenswelt
einerseits
im
Hinblick
auf
natürliche
Lebensprozesse (Vorhaben 1 und 2: Gewächshaus und
Bienen), andererseits im Hinblick auf die historische
Gestaltungskraft des Menschen (Vorhaben 3 und 4:
Hausformen und Erdkunde <besonders Afrika> im Fliegen )
durch forschende und werktätige Lernarbeit zu erfassen. Zum
letzteren
Vorhaben,
das
Reichwein
aus
der
Schülerperspektive unter die Überschrift: Wie sieht der
Flieger eigentlich unsere Heimat? stellt, gehörten die
Flugzeugmodellbauten, die die Schule im Januar 1936 auf der
Luftfahrtausstellung in Berlin präsentierte.
Doch bleibt Reichweins Werkpädagogik nicht auf die
Dimension eigentätigen Erkenntnisgewinns beschränkt. Sie
schafft
vielmehr
Voraussetzungen
für
kooperative
Wechselbeziehungen zwischen der Schule und der örtlichen
Gemeinde, die den Kindern Gelegenheiten boten, sich an
öffentlichen Festen mit eigenen handwerklichen und
musischen Beiträgen zu beteiligen (Vorhaben 5:
Vorbereitende Festgestaltung: Weihnachten ). Die Öffnung
der Schule kann man als zweite Dimension der Tiefenseer
Schulpädagogik bezeichnen.
Die dritte wird in den sommerlichen Großfahrten erkennbar,
auf denen die Schülerinnen und Schüler der höheren
Altersstufe nach sorgfältiger Vorbereitung Landschaften,
Arbeitsverhältnisse und kulturelle Besonderheiten in
benachbarten Provinzen erkundeten (Vorhaben 6 und 7:

erste und zweite große Fahrt: Ostpreußen und Nordmark
<Schleswig-Holstein> ).
Insgesamt zielt das in diesen drei Aktivitätsrichtungen
ausgelegte werkpädagogische Konzept darauf ab, das
Bedürfnis der Heranwachsenden zu selbstständiger Werte
schaffender Arbeit zu fördern (Reichwein 1993, 46 f., 164 f.):
Denn das Werk als angestrebte Form unseres Schaffens, als
die wertvolle Bestätigung unseres Könnens, als die endgültige
ausgereifte Lösung einer Aufgabe und als das schließlich
gewonnene nützliche Ding, die Antwort auf unseren Bedarf,
gilt auch dem Kind schon als die Höchstform der Leistung.
(Reichwein 1993, 39)
Hier nun springt der zentrale Unterschied zwischen
Reichweins Werkerziehungskonzeption und dem politisch
instrumentalisierten Werkunterricht ins Auge, wie ihn die NSMachteliten forderten. Zwar beteiligt sich auch die Schule von
Tiefensee an den vom Luftfahrt- und Erziehungsministerium
verlangten Aktionen des Flugzeugmodellbaus und der
Spielzeugproduktion für das Winterhilfswerk, später auch an
den vom Reichsnährstand veranstalteten grünen Wochen .
Doch werden die Beiträge im Zusammenhang der vom Lehrer
selbst entwickelten pädagogischen Konzeption ausgewiesen
und begründet. Die inhaltlichen Differenzen zwischen beiden
Aktivitäten, den öffentlich propagierten und den von
Reichwein in Tiefensee realisierten, treten hervor, wenn man
nach ihren pädagogischen und politischen Begründungen
fragt. Im Zusammenhang des Projekts: Wie sieht der Flieger
eigentlich unsere Heimat?
diente der Bau von
Segelflugzeugen der lebendigen Veranschaulichung einer
historisch neuen, erst seit relativ kurzer Zeit möglichen
Blickrichtung auf die vertraute Landschaft der kindlichen
Lebenswelt. Erst durch die Entwicklung der modernen
Luftverkehrslinien wurde es möglich, die Heimat zu
überblicken und deren Grenzen über benachbarte Provinzen
und sogar über die Grenze des Nationalstaates hinaus bis hin
auf andere Kontinente zu überschreiten, wie das zuvor allein
die Zugvögel vermochten. Durch den Ausbau interkontinentaler Luftverkehrsnetze lernten die Kinder, rückten die
Völker der Erde näher zueinander in eine neue
Nachbarschaft . Die so intensivierten internationalen
Beziehungen führten zu einer enormen Ausweitung der
Handelsbeziehungen, deren Auswirkungen man in der
vertrauten Umgebung von Tiefensee in der Form von
Erdnüssen, Bananen, Apfelsinen, auch in Seilen aus Sisal
greifen konnte. Allgemeiner ausgedrückt: Über den Ausflug in
die nahe gerückte
Ferne
konnten die vertrauten
Beziehungen in der Lebenswelt der Kinder und deren Wandel
in der modernen Gesellschaft aus global erweiterter Sicht
besser verstanden werden. Unterstellt wird in dieser
Wirklichkeitswahrnehmung
zweifellos
eine
friedliche
Entwicklung der Moderne, mit der Görings offene
Instrumentalisierung des Werkunterrichts für die Kriegsvorbereitung nicht zu vereinbaren war.
Das aber war nun ein nicht mehr allein pädagogischer,
sondern ein fundamentaler politischer Gegensatz. Ihn offen
auszusprechen
war
unter
den
gegebenen
Herrschaftsverhältnissen kaum opportun. Denn damit verstieße
Reichwein gegen den Primat der Politik, den das Regime sich
selbst vorbehalten hatte. Wenn das pädagogische Projekt
weiter geführt werden sollte, musste der Gegensatz vielmehr
verborgen werden. So liegt die Vermutung nahe, dass die
Beteiligungen der Schule an öffentlichen Veranstaltungen, wie
der Luftfahrtausstellung, nicht statt fanden, um die politische
Instrumentalisierung
pädagogischer
Forderungen
zu
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unterstützen, sondern um tief greifende pädagogische und
politische Gegensätze zu verdecken.
1.4. Perspektive
Bekräftigt wird die Vermutung dadurch, dass Reichwein die
beanspruchte didaktische Entscheidungskompetenz in
konsequenter Argumentation weiter ausdehnt. Um die Felder
der gegenwärtig wichtigen Lebensbelange zum Zwecke der
Themenauswahl für den Unterricht erfassen zu können,
argumentiert er, werde es notwendig, sie in ihrer historischen
Dynamik zu betrachten. Der Lehrer musste erkunden, wie
sich diese Herausforderungen schulischen Lernens in der
Vergangenheit verändert hatten, wie sie sich gegenwärtig
darstellten und wie sie sich aller Voraussicht nach in der
nahen Zukunft präsentieren würden, auf die sich die Kinder in
der Schule vorbereiteten. Eine solche Perspektive der
gesellschaftlichen Entwicklung, auf die Schüler und Lehrer
ihre Bemühungen des Lernens und Lehrens beziehen
konnten, spielte in der Tat im Tiefenseer Schulleben eine
wesentliche Rolle. Vor ihrer Darstellung scheint es aber
hilfreich, zunächst einen Blick auf Reichweins Position in der
zeitgenössischen Diskussion über die Landschulreform zu
werfen.
2. Dorfeigene Schule oder weltoffene Schulwerkstatt?
Reichweins Position zur propagierten Landschulreform
unter der NS-Herrschaft
Am 30.11.1933 erhob Reichwein bei Ernst Bargheer, dem
zuständigen Sachbearbeiter im Kultusministerium, unter
Umgehung des Dienstweges Beschwerde gegen die
Verfügung des Regierungspräsidenten in Potsdam, die beiden
ihm zugewiesenen Junglehrer Lisa Amelung und Walter
Gärditz wieder abzuziehen. (Reichwein 1933) In diesem
Zusammenhang erwähnt er den Schulversuch Wörsdorf, der
ihm als Vorbild für die Reformarbeit in Tiefensee vorgestellt
worden sei. Die Taunusschule in Wörsdorf war nach
pädagogischen Planungen des Frankfurter Akademieprofessors Franz Kade Anfang der 30er Jahre als eine
zweiklassige Landschule mit integriertem Kindergarten gebaut
und im Oktober 1932 als Modellschule eröffnet worden.
Wörsdorf ist ein Taunusdorf nördlich von Idstein in der Nähe
Wiesbadens. Der agile Akademieprofessor Kade, ein enger
Mitarbeiter Ernst Kriecks, avancierte nach der Errichtung der
Diktatur zu einem führenden Experten der vom neuen Regime
betriebenen Landschulreform.
In der bereits um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
einsetzenden Landschulreformbewegung überlagerten sich
zwei im Grunde einander widersprechende Reformstränge.
Ursprünglich ging es um die Überwindung einer Notsituation:
Die wenig gegliederten Landschulen, die damals über 70%
des öffentlichen Bildungswesens in Deutschland ausmachten,
waren im Hinblick auf die Ausstattung und die Lernchancen
der Kinder gegenüber dem bereits hoch differenzierten
städtischen Schulwesen eklatant benachteiligt. Diese Defizite
sollten aufgeholt werden. Im Zuge der reformpädagogischen
Bewegung aber wurde die Rückständigkeit zugleich als
Reformchance wahrgenommen. Denn die viel diskutierten
Schulmodelle der Reformpädagogik, wie etwa die
Arbeitsschulen Ovid Decrolys, Adolf Ferrieres und John
Deweys oder die Jena-Plan-Schule Peter Petersens
bevorzugten aus guten Gründen altersheterogene Gruppen.
Das Jahrgangsklassensystem der modernen Stadtschulen
verwarfen sie als Barriere gegen Ansätze freien selbsttätigen
Lernens. In ganz anderem Licht erschien da die seither eher

bemitleidete einklassige Landschule.
Mit ihren altersheterogenen Gruppen, ihrer Tradition innerer
Differenzierung und ihrem bewährten Helfersystem schien
das Relikt öffentlicher Erziehung alle Voraussetzungen zu
erfüllen, Ideen und Erfahrungen der internationalen
Reformpädagogik im staatlichen Schulsystem zu realisieren.
Ein
Exponent
dieses
Ansatzes
einer
modernen
Landschulreform war der Lehrer Wilhelm Kircher. Kräftig
unterstützt durch den zuständigen Schulrat Karl Eckhardt,
einem Nestor der Landschulreformbewegung und Verfasser
eines grundlegenden Handbuches (Vgl. Eckhardt 1931),
gelang es Kircher, aus der Dorfschule im westerwäldischen
Isert eine attraktive, international renommierte Reformschule , das Haus in der Sonne , zu entwickeln. Mit seinem
Talent für öffentlichkeitswirksame Auftritte auch im jungen
Medium des Rundfunks und durch Gründungen pädagogischer Arbeitskreise erreichte Kircher Anfang der 30er
Jahre eine weite Verbreitung seines reformpädagogisch
akzentuierten Ansatzes der Landschulreform (Vgl. Link 1999,
45 ff.).
2.1. Dorfeigene Schule
Mit dem Umsturz im Frühjahr 1933 stiegen dagegen
zunächst Ernst Krieck zum quasi offiziösen Interpreten der
NS-Erziehungstheorie und in seinem Fahrwasser Franz
Kade im engeren Bereich der Landschulreform auf. Bereits in
den frühen 30er Jahren hatten sich die beiden Professoren an
der Pädagogischen Akademie Frankfurt/Main im rechtskonservativ-antirepublikanischen Lager positioniert und spätestens 1932 auf den Sieg Hitlers gesetzt. Ernst Krieck, ein
Autodidakt, dem die Universität Heidelberg in Würdigung
seiner 1922 vorgelegten: Philosophie der Erziehung die
Ehrendoktorwürde zuerkannte, hatte sich während der 20er
Jahre durch die Vorlage weiterer, weithin beachteter Bücher
eine beinahe unbestrittene Reputation in der zeitgenössischen Erziehungswissenschaft erworben. Fragen der
Erziehung interpretierte er nicht primär als ein besonderes
Handlungsproblem im Generationenverhältnis, sondern im
Ansatz soziologisch, als Funktion der Gemeinschaft . Über
vielfältige Einwirkungen, bewusste und unbewusste, prägen
die sozialen Gemeinschaften die jeweils heranwachsende
Generation und formen sie nach Auffassung Kriecks zu
Menschentypen . Dementsprechend, folgert er 1933, komme
es im Zuge der nationalen Revolution darauf an, die unter
dem Einfluss der Aufklärung und modernen Zivilisation
nahezu zerstörten, organisch gewachsenen völkischen
Sozialgebilde wieder zu beleben, so dass sie ihre
Erziehungsfunktionen, politisch abgesichert durch die
Diktatur, erneut zu erfüllen vermochten. In erster Linie galt
das für den in Existenznot geratenen Bauernstand. Auf seiner
materiellen und ideellen Hebung beruhe die Hoffnung auf eine
völkische Revitalisierung der Gesamtgesellschaft. Ganz in
diesem Sinne verstand Franz Kade Landschulreform nicht
mehr primär als reformpädagogische Modernisierung der
wenig gegliederten Bildungseinrichtung, sondern zunächst
einmal als Wiederbelebung des bäuerlichen Lebens und
Förderung seiner kulturellen Funktionen. In den Kreislauf des
bäuerlichen Arbeitslebens müsse dann die dorfeigene
Schule hineingewebt werden. Bündelungen der Landschulreformdiskussion, wie sie Kade in den frühen 30er
Jahren vorgelegt hatte, auch der von ihm gegründete
Arbeitskreis für Landschulreform, schienen in der neuen Zeit
überflüssig geworden zu sein.
Die Blut und Boden -Semantik höchster Machteliten und
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Erlasse des Kultusministeriums stützten zunächst den von
Kade und dem Peter Petersen-Schüler Johann Friedrich Dietz
vorangetriebenen agrarromantischen Neuansatz. (Vgl. Kade
1932 a,b; 1935; Dietz 1934; 1935; Oppermann 1933/ 34)
Wenn daher Ernst Bargheer in seinen Verhandlungen mit
Reichwein im Sommer 1933 die Taunusschule in Wörsdorf als
Vorbild für die Aufbauarbeit in Tiefensee erwähnte, lag darin
die Erwartung, dass der vorläufig beurlaubte Professor sich
durch einen Beitrag in der Landschulreform bewähren würde,
deren Entwicklungsrichtung bereits feststand.
In Tiefensee war der neue Lehrer im Oktober 1933 demnach
mit der Frage konfrontiert, welche Reformrichtung das
begonnene Schulprojekt einschlagen sollte. Anders formuliert:
er musste realistische Vorstellungen über die Zukunft der
Schulkinder gewinnen, auf die sie sich in der Schule
vorbereiten sollten.
Bereits die soziologische Struktur des Straßendorfes schloss
eine unbesehene Übernahme der Vorstellungswelt von
Krieck, Kade und Dietz aus. Tiefensee war zwar ländlich
geprägt, aber kein Bauerndorf. Es gab gleich neben der
Schule ein größeres Gut, auch eine Försterei, wo einige
Ortsbewohner Arbeit fanden. Überwiegend aber lebte die
Bevölkerung vom Ausflugsverkehr aus der nahe gelegenen
Großstadt. Dem entsprach die soziale Zusammensetzung der
Schülerschaft. Während der Jahre 1933 bis 1939 besuchten
die einklassige Schule pro Schuljahr etwa 40 Schulkinder.
Von diesen stammten, wie Reichwein 1937 notiert, 20 aus
Landarbeiterfamilien, die andere Hälfte verteilt sich auf
Bahnarbeiter, Handwerker, und ganz wenige stammen aus
anderen Schichten . (Vgl. Amlung 1999, 313)
2.2. Reichweins pädagogische Reformperspektive
Basierend auf gesellschaftlichen Tatsachen betont Reichwein
bereits in seinem Artikel: Deutsche Landschule in der
Frankfurter Zeitung vom 21. Januar 1934 zwar die
pädagogische Notwendigkeit, von der ländlichen Lebenswelt
der Schulkinder auszugehen; er relativiert aber die modische
Agrarromantik, indem er mit dem unverdächtigen Wilhelm
Heinrich Riehl die Vielfalt und Unterschiedlichkeit dörflicher
Siedlungsformen in Deutschland schildert. Vor diesem
Hintergrund trifft seine Kritik die Kirchturmsenge der neuen
Richtung : Die Schule soll die Fenster der Dorfes aufreißen,
im wörtlichen und im übertragenen Sinne, die Fenster zum
Volk und zur Welt. Die Heimatgebundenheit der Landschule
wird manchmal noch so mißverstanden, als ob die Welt
jenseits der Feldmark oder jenseits der nächsten Kreisstadt
mit Brettern zugenagelt sei. Die Schule muß wissen: das Land
darf sich nicht abkapseln, darf nicht Museum werden, sondern
muß sich mitten im ganzen großen Volk und mit ihm
entwickeln. Nichts würde diese Jungen und Mädchen später,
wenn sie Bauern, Handwerker und Hausfrauen sind, mehr
schaden, als engstirniges Winkeltum. Der Landlehrer muß
das Ohr am Herzen des ganzen Volkes haben; er muß es
kennen in allen seinen Schichten. Die tiefste Schicht der
Schule heißt Volk ; in dieser Schicht heben Stadt und Land
sich auf; an ihr haben alle Kinder teil. (Reichwein 1934)
Reichweins Konzept einer weltoffenen Schulwerkstatt auf
dem Lande findet hier bereits eine erste Begründung. Dass er
aber die Richtungsentscheidung für das Projekt Tiefensee
nicht unabhängig von seinen Analysen weltwirtschaftlicher
und geopolitischer Entwicklungstrends getroffen hat, konnte
schon am Geschichtsfries, dem Laufenden Band der
Geschichte , nachgewiesen werden. Als Konstruktionsprinzip
des Bandes, das die Kinder an der Wand ihres
Klassenraumes befestigten, entdeckt man den realsoziologischen Ansatz wieder, den Reichwein in der Einleitung

seiner Untersuchung: Die Rohstoffwirtschaft der Erde 1928
entwickelt hatte. Dort zog Reichwein zugleich Folgerungen
aus seinen Untersuchungen für die künftige Entwicklung
Deutschlands. Als rohstoffarmes Land, lautet sein Befund,
stehe Deutschland in den weltwirtschaftlichen Prozessen an
einem Scheideweg . Nur dann habe es eine Chance zur
Übernahme einer weltpolitischen Rolle, wenn es sich dem
neuen Trend zu neoimperialistischen Gewaltlösungen der
Probleme widersetze und an ihrer Stelle die Parole
genossenschaftlicher Zusammenarbeit verfolge (Reichwein
1928, VII-XI; vgl. Lingelbach 1997, 227).
Reichweins Vorstellungen über die gesellschaftliche
Entwicklung in Deutschland wird bereits in seinen
Bearbeitungen von Beiheften für Unterrichtsfilme erkennbar,
die 1935 einsetzen. Unter dem Titel: Handgedrucktes
Bauernleinen verbirgt sich eine historische Rekonstruktion
handwerklicher Farbstoffgewinnungs- und Färbungsverfahren.
Die Geschichte von Weiterentwick-lungen der Verarbeitungsformen zunächst des einheimischen Maisch über den
importierten Indigo bis zu Färbungstechnologien mit
künstlichen Farbstoffen in der modernen Farbenindustrie wird
als wohltätiger Fortschritt aller Menschen beschrieben.
Verdichtungen der Kooperationsbeziehungen zwischen der
ländlichen und der städtischen Arbeitswelt, erfahren die
Nutzer des Beiheftes, nicht deren Abkapselungen
gegeneinander dienen dem Wohlergehen beider Bevölkerungsgruppen. Wenn Reichwein gleichwohl die werktätige
Rekonstruktion tradierter Web- und Färbeverfahren in
Tiefensee förderte, war das ein Ansatz ästhetischer
Erziehung, durch den Maßstäbe für die Herstellung
formschöner Gegenstände gewonnen werden sollten,
keineswegs ein Kotau vor der offiziösen Revitalisierung
traditioneller bäuerlicher Produktionsformen (vgl. Amlung
2000, 127 ff.).
Die 1936 erschienenen Beihefte für die Unterrichtsfilme:
Pulquebereitung in Mexiko , Sisalernte auf Yukatan ,
Maisernte in Mexiko , Kokosnußernte in Columbien und das
1938 produzierte Beiheft: Deutsche Kamerun-Bananen
waren didaktisch der Förderung globaler Horizonterweiterung
der Landkinder zugeordnet. Enge Beziehungen zwischen
Mexiko erwacht (Reichwein 1930) und den Unterrichtshilfen
für Lehrer von 1936 hat Reichwein durch Literaturhinweise
hergestellt.
Im Gegensatz zur gängigen pädagogischen Agrarromantik
setzt
Reichweins
Auffassung
der
Landschulreform
offenkundig auf die Modernisierung der deutschen
Gesellschaft. Der Ausbau der Verkehrsnetze verdichte die
Beziehungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und intensiviere, wie er im Beiheft zum
Unterrichtsfilm Verkehrsflugzeug im Flughafen Berlin zeigt
(Reichwein
1939),
die
internationalen
Austauschbeziehungen.
Nicht zufällig bezeichnet Reichwein daher seine Vision von
der künftigen Bewährung des Schaffenden Schulvolkes mit
dem auf die Arbeitswelt als ganze bezogenen Begriff
Schaffendes Volk . Der Begriff weckte Erwartungen, dass
Tugenden und Kompetenzen, wie sie die Kinder in den
werkgenossenschaftlich
strukturierten
Vorhaben
in
Tiefensee erwarben, künftig in allen Berufstätigkeiten auf dem
Land und in der Stadt nachgefragt würden. Mit der Forderung
nach planvollen, in sich aufgebauten Leistungsfolgen und
der ständigen Verifikation der Arbeit an der Funktionstüchtigkeit des Werks schufen diese Projekte nach
Reichweins Auffassung Erfolgsfreude , die im Kinde Impulse
zu weiterem Schaffen entbindet . Die Weiterführung des
Weges, hoffte der Tiefenseer Lehrer mit Berthold Otto, könnte
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schließlich das Wunschbild realisieren: Wir möchten eine
Nation von Selbstdenkern werden! (Reichwein 1993, 205).
Der Gegensatz zwischen der Förderung von Mündigkeit in
Reichweins Schulpädagogik zur Politik der NS-Herrschaft
spitzte sich während der Phase unmittelbarer Kriegsvorbereitung zu. Durch Taktieren im internen Konfliktfeld des
Machtapparates war der Antagonismus kaum mehr zu
verschleiern. Reichweins Abbruch des Tiefenseer Projekts im
Frühjahr 1939 war daher nicht zu vermeiden, seine Aufnahme
von Kontakten zu Widerstandsgruppen in der neuen Position
am Berliner Volkskundemuseum nur konsequent.
2.3. Landschulreform in prekärer Situation
Auf den ersten Blick unvereinbar waren damit allerdings
Reichweins zeitgleiche Bemühungen, die Landschule in
Tiefensee
als
Modellschule
auszubauen.
Das
Genehmigungsverfahren der von Reichwein entworfenen,
vom Baubüro des Reichsbauernführers ausgeführten
Bauzeichnungen für die Erweiterung der Schule durch
Werkraum und Lehrküche, war Anfang 1939 weitgehend
abgeschlossen, ein positives Gutachten des zuständigen
NSLB-Funktionärs für Reichweins Verwendung in gehobenen
Stellungen lag vor. (Vgl. Amlung 1999, 353 f.)
Zum Verständnis der vorausgegangenen Verhandlungen
muss man wissen, dass Reichweins Gesprächspartner im
Erziehungsministerium, im Reichsnährstand und im NSLB
bereits auf erhebliche Veränderungen der Personalpolitik im
Bildungsbereich eingestellt waren, den man seit Beginn des
Vierjahresplanes 1936 belegen kann. Auf Reichweins Seite
muss man längerfristige Reforminteressen berücksichtigen.
Nach der Gleichschaltungsperiode erwarteten die Behördenspitzen im Staat und in der Partei von den Pädagogen
weit mehr als lautstarke Loyalitätsbekundungen. Denn in der
modernen Vorkriegsgesellschaft waren die Machteliten auf
sachkundige Erörterungen der anstehenden Erziehungs- und
Qualifizierungsprobleme angewiesen. Ernst Krieck, dessen
wissenschaftliche Produktivität in immer neuen Auslegungen
der politisch-kulturellen Gesamtaufgabe versandete, fehlte
die professionelle Beratungskompetenz, die der veränderten
Nachfrage entsprach. Für Insider kam daher seine Kaltstellung 1938 kaum überraschend.1 Innerhalb des NSLB war
bereits die Einsetzung von Ernst Bargheer, der sich
inzwischen zum erbitterten Krieck-Gegner gewandelt hatte, in
die Leitung der Fachschaft 4 (Volksschule) im November
1935 ein Hinweis auf die anstehende Wende zu einer professionelleren, ideologisch offeneren Schulpolitik.2
Vor

dem

Hintergrund

der

veränderten

politischen

1 E. Kriecks Darstellung der Vorgänge in: Nachlass Ernst Krieck.
Generallandesarchiv Karlsruhe Nr 255, vgl. insbesondere Die Briefwechsel mit Rosenberg, 16./19. 03.1936; mit dem Erziehungsministerium 15.06./29.06./27.10.1938. Zum Konflikt mit Hartnacke
22.02.1939; mit dem Propagandaministerium 26.06./29.11.1940.
Hierzu: Lingelbach (1970); 2. erw. A. 1987, 180 ff.; Müller 1978, 419
ff.
2 Die Kontroverse Krieck/ Bargheer betraf die angebliche Verdrängung der Krieck-Literatur aus der Lehrerbildung, glitt aber bald auf die
Ebene persönlicher Anfeindungen ab. Erst 1940 konnte der Streit
durch ein Ehrengerichtsverfahren der NSDAP formal beigelegt werden. Vgl. Nachlass Ernst Krieck Generallandesarchiv Karlsruhe Nr.
255. Korrespondenz mit E. Bargheer: 30.03./ 05.04./15.04. 1937; mit
dem Erziehungsministerium: 19.04./ 12.10.1937. Zur Position Bargheers vgl. Bargheer 1936; Zur Biographie Hesse 1995, 154 f.; Weiß
1997, 45-63.

Konstellation stiegen Reichweins Einflusschancen in der
Diskussion um die Landschulreform nach dem positiven Echo
der Tiefenseer Schulschriften in der HJ, dem Reichsnährstand
und später auch im NSLB erheblich. Hätte der Ehrengast auf
der Sondertagung Landvolk und Schule im Rahmen des 6.
Reichsbauerntages, der vom 20.-27. November 1938 in
Goslar stattfand, die Aufforderung akzeptiert, das
Hauptreferat zu halten, wäre das sicher weithin als ein Signal
verstanden worden: Auch im Bereich der Landschulreform,
schien es, hatte sich die professionellere und effektivere Linie
gegen den organologischen Ansatz Franz Kades, der in
Lauenburg längst gescheitert war3, inzwischen bereits
durchgesetzt. Aber Reichwein lehnte ab (Amlung 1999, 353).
Die politischen Umstände erschienen ihm noch nicht passend,
um hervorzutreten . Wenn meine politische Struktur
tagesgemäßer wäre , schreibt er am 27. 12. 1938 an Wilhelm
Flitner, könnte jetzt wahrscheinlich Größeres erreicht werden.
Immerhin bemühe ich mich, durch Beratung hier und dort
einiges vorwärts zu bringen. (Reichwein 1999, 146). Und am
1.2 1939 bedauert er Rolf Gardiner gegenüber, dass man in
Deutschland nicht in der Lage sei, die Schulreform ähnlich
stetig voranzutreiben wie in England.
könnte man nur mal
10 Jahre mit kulturellen Dingen in der Erziehung etwa - so
bauen, wie in weniger wichtigen Bereichen z.B. in Plätzen und
Prachtfronten gebaut wird... (Reichwein 1999, 151)
Es wird klar: Reichwein war an der Weiterführung der
Landschulreform bis zu einem Entwicklungsstadium
interessiert, an das er zu gegebener Zeit wieder anknüpfen
konnte. Bei nüchterner Einschätzung der politischen
Gegensätze zwischen seiner Position und der NS-Politik
1938/39 konnte es sich dabei allerdings nur um die Zeit nach
Hitler handeln.
Die im Flitner-Brief erwähnten Beratungen betreffen vor
allem Reichweins Beteiligung an den Vorbereitungen zur
Sondertagung Landvolk und Schule auf dem Reichsbauerntag und die Redaktion des Maiheftes der 1939 neu
gegründeten Zeitschrift der Fachschaft 4 des NSLB Die
deutsche Volksschule . Auf dem Goslarer Sonderparteitag
wurde eine Broschüre unter dem Tagungstitel verteilt, deren
2. Teil Aus der Arbeit der dorfeigenen Schule Reichwein
verfasst hat. (Reichwein 1938) Im Mai-Heft der neuen NSLBZeitschrift publizierte Reichwein 1939 den Artikel:
Schaffendes Schulvolk (Reichwein 1939, 214 ff.).
Die Texte lassen ahnen, in welche Schwierigkeiten Reichwein
geraten wäre, hätte er die wesentlich weiter reichenden
Angebote des NSLB akzeptiert. In beiden Beiträgen
rekapituliert er den lebensweltlichen Ansatz der Tiefenseer
Werkerziehungskonzeption. Anders als in den Tiefenseer
Schulschriften wird aber die Darstellung des Curriculums in
wesentlichen Dimensionen eingeengt und der Akzent des
schulpädagogischen Konzepts verschoben. Schon die
Teilüberschrift des Reichwein-Textes in der Tagungsbroschüre Aus der Arbeit der dorfeigenen Schule hätte auch
Franz Kade so formulieren können. Und in seinem Aufsatz
Schaffendes Schulvolk vom Mai 1939 zeichnet Reichwein
folgendes Bild eines modernen Dorfes: Es ist als Ganzes
sauber und gepflegt; denn wir brauchen saubere Ställe die
Wirtschaften haben Wasser im Hause oder auf dem Hof
denn bei dem Übermaß von Arbeit kann sich die heutige
3 Der am 23.05.1933 zum Direktor der Grenzlandhochschule für Lehrerbildung Lauenburg in Pommern und Leiter des dortigen Seminars
für Landschulpädagogik berufene Franz Kade scheiterte bald. Mit ihm
wurde im Februar/März 1934 nahezu das gesamte Lauenburger Kollegium an die Hochschule für Lehrerbildung in Bonn versetzt. Vgl.
Hesse 1995, 403 f.
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Bauersfrau den Schwatz am Brunnen nicht mit langen
Lastwegen erkaufen -, von den Fronten grüßen hohe, helle
Fenster, wenn auch der heimliche Schummer unserer
großväterlichen Stuben verloren geht
denn was dem
Schweinestall recht ist, soll der menschlichen Behausung
billig sein usw. Kurz, unser Dorf sei aufgeschlossen für das
notwendige Neue die Schule öffnet sich ihm zuerst! und
zugleich zäh verschworen den alten, wahren, bäuerlichen
Werten, wie der Einfachheit in Wohnung und Gerät, der
Schönheit, Einheit und bodenständigen Zweckmäßigkeit der
urländlichen Holzkultur, dem gelassenen Leben im Rhythmus
von Jahr und Tag
dem die Schule bewusst sich wieder
hingibt als einem Unterpfand der gesunden Nation.
(Reichwein 1939, 215 f.). Gewiss, auch in den Tiefenseer
Schulschriften ist von ländlicher Holzkultur und vom
Rhythmus der Tages- und Jahresabläufe auf dem Land die
Rede, aber eine derartige Verklärung des zeitgenössischen
bäuerlichen Dorflebens findet man dort nicht. Andererseits
werden die globale Horizonterweiterung der Tiefenseer
Schulkinder, ihr werktätiger Nachvollzug von Kontinente
umspannenden Luftverkehrsverbindungen, aber auch ihre
Einsichten in die Wechselbeziehungen zwischen den
ländlichen und städtischen Arbeitswelten in der modernen
Gesellschaft mit keinem Wort erwähnt. Im Gegenteil: Die
Eigenständigkeit bäuerlicher Dorfkultur wird gegen städtische
Einflüsse wacker verteidigt. Kein Zweifel, Reichwein taktiert.
Seine Bemühungen, die im NSLB immer noch virulenten
agrarromantischen Tendenzen in seiner Darstellung zu
berücksichtigen, sind zu übersehen.4
Von den politischen Befürchtungen und schwierigen
Verhandlungen ihres Lehrers erfuhren die Tiefenseer
Schulkinder nichts. Und doch spürten sie Verbindungen ihrer
kooperativen Projektarbeit mit gesellschaftlichen Reformperspektiven. Ihre Bewusstseinsänderungen beschreibt
Reichwein im abschließenden Kapitel von Schaffendes
Schulvolk offen.
3. Schaffendes Schulvolk und Reichweins konkrete
Utopie des Schaffenden Volkes
Den
Zusammenhang
von
Reformpädagogik
und
Gesellschaftsreform erlebten die Tiefenseer Schulkinder nach
Reichweins
Bericht
als
Qualitätssteigerung
ihrer
Arbeitsbeziehungen im Gruppenprozess. Er beschreibt den
Vorgang als Abfolge von drei Entwicklungsstufen in der
Herausbildung der schulischen Werkgenossenschaft: Nachbarschaft , Kameradschaft und die neue Gruppe .
Zum Verständnis der qualitativen Veränderungen in den
Kooperationsbeziehungen
verweist
der
Autor
auf
Entwicklungstrends der modernen Gesellschaft. Bereits
entwickelt hätten sich im Modernisierungsprozess neue, nicht
mehr allein durch Herkunft und Privileg, sondern durch
Leistung erworbene Statusunterschiede. Sie ermöglichten
eine neue Unmittelbarkeit in den zwischenmenschlichen
Beziehungen, die auf wechselseitigem Respekt der durchaus
ungleichen Kommunikationspartner beruhe.

4 Link 1999, 311 übersieht die inhaltlichen Differenzen zwischen den
genannten Texten und gelangt zu inkonsistenten Einschätzungen.

3.1. Mitsorgende Nachbarschaft . Reichweins
Auffassung von der Struktur der pädagogischen
Sozialbeziehung
Im Bereich der pädagogischen Sozialbeziehungen öffne die
neue Unmittelbarkeit und Nähe dem Erzieher die
Chance, das einzelne Kind als Träger eines persönlichen,
d.h. einmaligen Formwerts überhaupt erst wahrzunehmen
und dadurch zu erfahren, dass seine eigene Nachbarschaft
zu jedem einzelnen der Kinder als eine persönliche gefordert
sei:
Vor dieser Aufgabe stehend spüren wir, wie schwer es ist, sie
immer wieder zu erfüllen. Und doch entbinden wir damit erst
jenen Kraftstrom, der unsere Bemühungen, wenn überhaupt,
zum Blühen bringt. Der Erzieher weiß es am Besten aus
seiner Erfahrung mit den Sorgenkindern. Denn diese sind am
stärksten der Nähe und des persönlichen Kraftstroms
bedürftig. Es gehört zu dem feinsten und wichtigsten Können
aller Erziehungskunst, den Grad dieses unmittelbaren
Wechselspiels aufs gewissenhafteste zu bemessen. Jedem
Kind soll er gemäß sein und sein einziger Maßstab ist dessen
Bedürftigkeit. In der mitsorgenden Nachbarschaft , fährt er
konsequent fort, dürfe daher kein Kind der Gruppe
vernachlässigt oder gar wegen angeblich minderen
Anspruchs offen oder insgeheim ausgegrenzt werden. Wert
und Wirksamkeit jeder Erziehungsgemeinschaft ist untrüglich
am Stande ihrer Sorgenkinder abzulesen, so schwer die
Verwirklichung ohne Fördergruppen auf dem Lande auch sein
mag. (Reichwein 1993, 157).
Das ist eine in verschiedener Hinsicht bemerkenswerte
Aussage. Zu ihrem Verständnis empfiehlt es sich, Reichweins
Gedankengang noch einmal zu rekonstruieren. Wirkungen der
neuen Unmittelbarkeit und Nähe des gesellschaftlichen
Umgangs fördert Reichwein nicht nur im Lehrer-SchülerVerhältnis, sondern im Beziehungsgefüge der Tiefenseer
Arbeitsgruppen insgesamt. Jedes einzelne Kind sollte von
allen anderen Gruppenmitgliedern der
Erziehungsgemeinschaft nicht nur als mitarbeitendes Gruppenmitglied
akzeptiert werden, sondern erhielt Hilfen in Formen, die es als
Person respektierten. Dieses Beziehungsgefüge charakterisiert Reichwein als mitsorgende Nachbarschaft , in die auch
der Lehrer einbezogen war.
Als Gruppenmitglied steht er vor der sehr schwierigen
Aufgabe, seine professionellen Zuwendungen zu den
einzelnen Kindern als nachbarschaftlich-fürsorgliche zu
realisieren, d.h. in jeder Unterrichtssituation ist er
herausgefordert, die unterschiedlichen Schwierigkeiten,
Bedürfnisse, Nöte und Hoffnungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen und in seinem Handeln
so zu berücksichtigen, dass die Eigenkräfte der einzelnen
Kinder gestärkt werden.
In der konkreten, durch wissenschaftliche Untersuchungen nie
hinreichend erfassbaren Handlungssituation orientiert sich
Reichwein an theoretisch geklärten pädagogischen Prinzipien
und stützt sich auf gesicherte Erfahrungen.
Der Göttinger Pädagoge Johann Friedrich Herbart hat zu
Beginn des 19. Jahrhunderts für diese Handlungskompetenz
des Erziehers, die sich zwischen Praxis und Theorie bewegt,
den Begriff Pädagogischer Takt eingeführt. Er bewertet ihn
als das höchste Kleinod der pädagogischen Kunst (Herbart
1913, 116 ff.).
Reichweins Hallenser Kollegin Elisabeth Blochmann, die mit
ihm zusammen 1933 aus dem Professorenamt entlassen
wurde, hat nach ihrer Rückkehr aus dem englischen Exil die
notorische Missachtung des Pädagogischen Taktes im
deutschen Erziehungswesen kulturhistorisch begründet. In
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der französischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, führt sie
aus, kennzeichnete der Begriff Takt eine Form der
Geselligkeit, die dem jeweils Stärkeren eine gewisse
Schonung des Verletzlicheren auferlegte. Diese Tradition
eines respektvollen Umganges habe sich in den westlichen
bürgerlichen Gesellschaften durchgesetzt und gehöre dort bis
in die Gegenwart hinein zum guten Ton. Obwohl der
entsprechende Begriff dort fehle, werde das taktvolle
Verhalten in der englischen Gesellschaft weithin praktiziert.
Das gelte besonders für pädagogische Beziehungen, in
denen sich natürliche Kinderfreundlichkeit der Erwachsenen
mit dem Respekt vor der Person des Heranwachsenden
verbinde. In Deutschland dagegen konnte sich eine Tradition
geformter Sitten , die freundliche Rücksicht, Distance und
respektvolle Schonung des anderen zur Selbstverständlichkeit
des Umgangs werden ließ, kaum entfalten. Ohne den
gesellschaftlichen Rückhalt aber werde es im deutschen
staatlichen Bildungswesen schwierig, den Pädagogischen
Takt zu kultivieren (vgl. Blochmann 1951, 589 ff.).
Dass diese Verhaltensform aber pädagogisches Handeln
konstituiert, macht Reichwein am wohl bedachten Beispiel
seiner Beziehungen zu Sorgenkindern klar. Jedem Kind soll
der Grad der Förderhilfe gemäß sein und sein einziger
Maßstab ist dessen Bedürftigkeit . Daher dürfe kein Kind der
Gruppe vernachlässigt oder wegen angeblich minderen
Anspruchs offen oder insgeheim ausgegrenzt werden.
Zwei Jahre vor der Kindereuthanasie gelingt Reichwein mit
diesen
erfahrungsgesättigten
Formulierungen
eine
Darstellung der normativen Struktur pädagogischen Handelns
in der modernen Gesellschaft von zeitübergreifender Geltung.5
3.2. Kameradschaft
Vorangetrieben
wird
die
Qualität
der
Nachbarschafteziehungen in der Tiefenseer Werkerzie-hung durch
das Vorbild der Fortgeschrittenen . Wenn die Kinder
beginnen, ihre Nachbarschaftsbeziehungen im Sinne
konkreter Werkvorhaben bewusst zu intensivieren, werde eine
neue Stufe in der Entwicklung der Kooperative erreicht, die
Reichwein als Kameradschaft kennzeichnet. Wie die
Nachbarschaft als Lebensform, so wird die Kameradschaft
von uns als Wirkform begriffen, die auf bestimmte Werke
gerichtet ist. Kamerad ist man nicht von selbst, man kann es
nur werden. Die jugendliche Kameradschaft ist die
Übungsform für das spätere Werkschaffen des Volkes
(Reichwein 1993, 158). Entsprechend versteht Reichwein die
Herausbildung kameradschaftlicher Beziehungen in der
pädagogisch organisierten Werkarbeit, festgemacht an der
Ehrfurcht vor den Materialien , an der Freude am
kooperativen Produktionsvorgang und dem schließlich
hergestellten und dokumentierten Produkt als die
grundlegende Leistung der Nachbarschaftsschule : Sie ordne
die Kräfte der Gruppe und füge sie funktionsgerecht
zueinander, so dass jeder Halt am anderen hat, Rat und
Hilfe (Reichwein 1993, 160).

5 Beispiele einer derart klaren Position pädagogischer Eigenständigkeit findet man in Deutschland unter der NS-Herrschaft ganz selten.
Herman Nohl selbst, dessen Auffassung vom Pädagogischen Verhältnis Generationen von Reformpädagogen vor und nach 1945 inspirierte, hatte die von ihm entwickelte Autonomiethese in seinen Vorlesungen im Wintersemester 1933/34 und Wintersemester 1934/35:
Die Grundlagen der nationalen Erziehung relativiert, in den Bereichen der Fürsorge und Heilpädagogik nahezu dementiert (vgl. Lingelbach 1999; Klafki/ Brockmann 2002, 247 ff.).

3.3. Die neue Gruppe
Aus der Kameradschaft in der Werkarbeit schließlich kann
ein Gruppenbewusstsein der Werkgenossenschaft entstehen,
das Reichwein als Selbstbewusstsein der neuen Gruppe
kennzeichnet. Auf dieser Stufe erfahren die Schülerinnen und
Schüler ihre Arbeitsbeziehungen bereits avantgardistisch als
vorgelebtes Volksleben : So wächst über die Kameradschaft
die neue Gruppe. Das, was sie schafft, gewinnt tiefere
Bedeutung, weil sie es als ein Stück vorgelebtes Volksleben
erfährt. Und vom Gesichtspunkt des Pädagogen aus
beschreibt er den Prozess der Bewusstseinsbildung so:
Verstünden wir unsere Erziehungsgemeinschaft nur als
Lebensgemeinschaft , als ein Beieinander, das durch sich
selbst schon schöpferisch sei, so verzichteten wir auf den
eigentlichen Kern unserer Erziehung, durch die wir eine
menschliche Form zustande bringen wollen, die in der
Lebensgemeinschaft des Volks gebraucht wird: einen jungen
Menschen also, der in sich das Modell des Volkes, so wie wir
es schauen, vorausbildet (Reichwein 1993, 160 f.).
Zum Verständnis offenkundiger Diskrepanzen dieser
Perspektive zur politischen Realität des Dritten Reiches legt
Reichwein im Text eine Spur, die auf seine bereits in den 20er
Jahren entwickelten Gesellschaftsvorstellungen zurückweist.
Wir haben miterlebt , schreibt er 1937, den geistigen
Durchbruch der Genossenschaft, eines der ehrwürdigsten
Worte der deutchen Sprache, das uns zum Sinnbild wurde.
Wir sind Treuhänder dieses Bildes, das uns geistige
Wirklichkeit ist, und sollen es zum wirklichen Volk gestalten.
(Reichwein 1993, 148 f.).
Bereits 1924, in dem Aufsatz: Die Gilde. Ein Weg zur Einheit
von Bildung und Arbeit (Reichwein 1978), hatte Reichwein
die Aufhebung des Widerspruchs
zwischen dem
Universalrecht
jedes
einzelnen
auf
Allgemeine
Menschenbildung
und den tatsächlichen Abhängigkeitsverhältnissen in der modernen Arbeitswelt an die
Durchsetzung
genossenschaftlicher
Betriebsstrukturen
geknüpft. Mit der Umwandlung der Betriebsorganisation zur
genossenschaftlichen Gilde, die Betriebsangehörige aller
Funktionsgruppen, Arbeiter, Angestellte und Unternehmer, in
der Verantwortung für das arbeitsteilig produzierte Werk
vereinigte, hoffte er, könne das Bildungsprinzip in der
modernen Wirtschaft realisiert werden. In Reichweins
Überlegungen zur gesellschaftlichen Perspektive des
Schulmodells Tiefensee treffen wir diese konkrete Utopie
kaum verschleiert wieder an.
Aus naheliegenden Gründen verzichtet Reichwein dagegen,
die Differenzen dieser Zukunftsvision zur Realität der
Vorkriegsgesellschaft in Deutschland explizit zu erörtern.
Unter den gegebenen Verhältnissen musste er sich darauf
beschränken, den Tiefenseer Schulkindern gegenwärtig
alternative Lebenserfahrungen im Rahmen der pädagogischen Provinz ihres Heimatortes zu vermitteln. Aber auf
das wirkliche Leben, das ihnen in unmittelbarer Zukunft
bevorstand, hatten sie sich in der Schule nicht vorbereitet. Es
stellte sich vielmehr als die destruktive Realität des Krieges
heraus. Reichwein hat unter der tragischen Konstellation
sicher gelitten. Sie um der Zukunft wegen zu verändern,
musste aber zunächst die Schwelle für einen politischen
Neubeginn erkämpft werden.
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Die Erde aus der
Vogel- und Fliegerschau
Was ist goethisch am erdkundlichen Vorhaben des Reformpädagogen, Fliegers und Weltreisenden Adolf Reichwein?
Der Vortrag, den ich auf der Tagung des ReichweinVereins in Blumberg gehalten habe, wird hiermit in gekürzter Fassung vorgelegt. Es fehlen meine Ausführungen zur Einordnung der erdkundlichen Reformarbeit
Reichweins in die fachdidaktische Diskussion und methodengeschichtliche Tradition. Daher kommt die vergleichsweise progressive Position des Erdkundlers hier
lediglich in deskriptiver Weise zur Sprache, nicht aber
in expliziter historischer Verortung. Entsprechendes gilt
für die Darstellung des erdkundlichen Vorhabens unter

methodischem Aspekt. Stattdessen konzentriere ich
mich im vorliegenden Text auf den Schwerpunkt meines Vortrages und der anschließenden Diskussion - auf
die (den Leser zunächst vermutlich überraschende)
Frage: Was ist goethisch ? Diese Frage entstammt der
Arbeit mit einem Seminar, in dem wir die Bauformen
des von Reichwein beschriebenen Unterrichts nicht nur
gedanklich analysierten, sondern auch visualisierten. Es
wurde uns dabei im noch mehr intuitiven Zugriff deutlich, dass diese Bauformen von gestalthafter Struktur
sind, vergleichbar den Lebensformen der Natur
(Schneekristall Blatt, Baum) und organisch
genetischen Prozessen. Ich bin der Wegweisung des
fruchtbaren Moments dann in eingehender interpretativer Arbeit nachgegangen. Dabei erschlossen sich mir
Einsichten in eine (bisher weniger beachtete) Gestaltungsdimension Reichweinschen Unterrichts, die von
grundlegender Bedeutung in bildungstheoretischer und
bildungsgeschichtlicher Perspektive ist.
1. Zum Aufbau und Verlauf des Vorhabens1
1.1 Zur Vorgeschichte
Das hier vorgestellte Vorhaben hat nicht nur eine unverkennbare Beziehung zur Biographie seines flugbegeisterten Initiators, sondern auch zur Lerngeschichte der Tiefenseer Landschule. Es geht auf die sommerliche Großfahrt nach Ostpreußen zurück, die zur Begegnung mit der Kurischen Nehrung
als Urlandschaft und Standort von Vogelforschung und Segelfliegerei führte. Und auch eine Bildersammlung zu den
Themen Geschichte des Vogelflugs, Segelflug, Verkehrsfliegerei, Luftschiff, Luftbild, Fliegerschulung lag bereits vor.
Was während des Sommers auf der Großfahrt und bei vielen
kleineren Gelegenheiten aus unmittelbarer Anschauung gesammelt, notiert und vorgemerkt wurde, wird nun zum größeren erdkundlichen Vorhaben verdichtet. Eines Winters haben
wir so das Fliegen und die Fliegerei zum Leitmotiv unserer
erdkundlichen Arbeit gemacht. Das Vorhaben versprach in
seiner Breite wie in seiner Tiefe Ergiebigkeit (Reichwein, S.
72).
Es wurde dann aber in seiner endgültigen Gestalt nicht nach
Maßgabe der noch recht weit gefassten Formulierung Fliegen und Fliegerei und der Bildersammlung in der Vielfalt ihrer
Themen realisiert, sondern in inhaltlicher Konzentration auf
die durchgehende erdkundliche Fokussierung des Lernens:
Die Erde aus der Vogel- und Fliegerperspektive .
1.2. Zum Einstieg

Den Einstieg vermittelte die Frage: Wie sieht der Flieger eigentlich unsere Heimat? (Und alsbald vermutlich auch: Wie
sehen die Störche unser Dorf? Wie sahen sie unser Dorf in
vergangener Zeit? Können wir auch unser Dorf von oben
sehen wie der Flieger und die Störche? )
Diese Frage (Fragen) führten zum Bau des Reliefs unserer
engsten Heimat. Die Kinder begannen, die erdgeschichtliche
und kulturhistorische Entwicklung ihres Dorfes mit der Hand
nachzugestalten. Sie formten die Basis des Lehmkerns (die
von eiszeitlicher Gletscherarbeit geprägte Erdoberflächengestalt) und den Mantel des Pappreliefs (die Urlandschaft und
ihre schrittweise Veränderung durch den Menschen). Sie vergegenwärtigten sich in imaginierender plastischer Rekonstruktion das Werden unserer Heimat aus ihrer Urform . Damit
war nicht nur die Erde aus der Vogel- und Fliegerperspektive
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in den Fragehorizont der Kinder gerückt, sondern auch der
Zusammenhang zwischen Natur- und Kulturlandschaft (Boden, Klima - Verkehrslinien, Siedlungsformen). Dieser Schlüsselfunktion der Einstiegsphase und dem Abstraktionsniveau
des auf Kartenarbeit abgestützten Unterrichts entsprach die
besondere didaktische Qualität des Lernens in historischgenetischer Perspektive auf den Ebenen der enaktiven, der
ikonischen und der symbolischen Repräsentation des Lerngegenstandes.
1.3. Das Relief als Ausgangspunkt und Grundlage des
weiterführenden Unterrichts
Um dieses Relief kreisten nun täglich unsere Gedanken, von
hier, von der Heimatgestalt, spannten sie Brücken hinaus in
den weiten Raum der Erde.
•
•

•

Die Kinder folgten in Gedanken dem Weg der Störche von Rossitten nach Afrika.
Sie verglichen die fast identischen Linien des Vogelfluges und des Luftverkehrs auf der physisch - geographischen Karte und anhand eines selbst erstellten
Afrika Reliefs miteinander, (dessen Anfertigung einen zwischenzeitlichen Schwerpunkt für die Behandlung Afrikas unter hinzukommenden historisch
geographischen Aspekten setzte).
Sie verglichen in Verbindung mit nochmaligem Reliefbau (Nordamerika) die Verkehrsnetze Nordamerikas mit denen Europas. Auch hier half das selbstgebaute Relief, das natürlich, wie jedes Relief, vor allem die räumlich-natürliche Gestalt, die Raumkräfte
dieses Erdteils sinnfällig macht, die räumliche Bedingtheit der Linienführung erkennen lässt.

1.5. Bildliche Reliefdarstellungen deutscher Landschaften als Ergänzung und Vertiefung des Gelernten
Im Mittelpunkt der abschließenden Sequenz des Lernganges
standen Luftbildaufnahmen deutscher Landschaften. Gegenstand der Besprechung in der durchgehenden Wahrnehmungs- und Sinnperspektive des Unterrichts waren u.a.
- das Rhein-Maingebiet
- der Schwarzwald
- der Bodensee
- das Erzgebirge
Die menschliche Siedlung, klein und groß, immer an landschaftliche und geschichtliche Kräfte gebunden, bekam ganz
neue Züge, wenn wir sie aus der Fliegerschau betrachteten.
Jetzt begriffen wir erst recht die Bedeutung der Siedlungsformen und durch diese die Kraftströme der Geschichte. Da war
Nördlingen zum Beispiel, heute noch in die Mauer seiner mittelalterlichen Blüte eingeschlossen, ein in sich und seiner
Landschaft ruhendes, ausgeglichenes Gebilde und dort war
Chemnitz, ein brodelnder Kessel von Industrie. Hier eine einsame Wind- oder Wassermühle dort eine moderne Mühlenanlage mit riesigen Vorratssilos für das lagernde Getreide inmitten eines rauchenden Industriebezirks. Und schließlich hier
unser eigenes Straßendorf, und dort hessische Haufendörfer,
sächsische Rundlinge, einsame Marschhöfe. Jede dieser
Formen birgt ein geschichtliches Schicksal, und jede erzählt
uns davon.

1.5. Der Griff hinaus in die Welt
Dann griffen wir einmal hinaus in die Welt. Mittelholzer bringt
Bilder primitiver Negersiedlungen, hier wahllos gewürfelte,
ungekonnte Hütten, und daneben hoch entwickelte, streng
geordnete, staatlich gedachte Dorfanlagen. Wir fanden also
auch draußen das Beieinander formloser Zufälle und bewusst geformten planvollen Lebens. Und so warfen wir immer
wieder einmal den Blick hinaus, jenseits der eigenen Volksgrenze, rissen die Fenster auf und fanden, dass auch im Entferntesten, in der fernen Welt wie in der nahen Heimat, die
Formen des organisierten Lebens durch Grenzen zu Rängen
gestuft und voneinander geschieden sind. Wo also auch immer uns das Luftbild Strukturen menschlichen Lebens enthüllt, immer sind sie Sinnbild einer bestimmten Artung und
haben ihr eigenes Gesetz.
Bemerkenswert an diesem Vergleich der deutschen und der
afrikanischen Siedlungsformen ist, dass Reichwein hier die im
engeren Sinne geographische Perspektive übersteigt in Richtung auf eine allgemeine lebenskundliche Sichtweise: Die Erscheinungen des gegenständlichen Lebens und seiner Symbolisierungen werden von ihm als gesetzmäßig hinsichtlich
des Verhältnisses von Inhalt und Form gedeutet.
1.6. Zu den Zweig- und Parallelthemen des Unterrichts
Zur didaktischen Partitur des Ganzen gehören nicht zuletzt
auch die vom erdkundlichen Hauptstrang des Unterrichts abzweigenden bzw. die mit diesem parallel laufenden Themen
und Lernaktivitäten:
- von den Fluggeräten draußen in der Natur zu den Fluginstrumenten des Menschen ,
- die begleitende Lektüre von Sachtexten,
- die Wetterkunde auf der Grundlage eigener Beobachtungen
und Ergebnisse
- die Physik und Technik des Fliegens als Gegenstand des
Rechenunterrichts.
Die Verflechtung des Unterrichts mit seinen Zweig- und Parallelthemen führt aber nicht zu der als Klebekonzentration bekannten Fehlform des Gesamtunterrichts, sondern zu einer
fach- und sachlogisch gegliederten Bauform: Das sinnstiftende Motiv des erdkundlichen Leitthemas durchzieht und verklammert durchgehend das differenzierte Ganze. Mit den
Worten seines didaktischen Baumeisters gesagt: Wir wollten
ja nur ein Beispiel geben, wie aus hundert und aber Hunderten von Zubringerdiensten, die über Jahre verteilt sind, aus
den mannigfaltigsten Ansätzen und Einzelvorhaben um deren inneren Zusammenhang und geheimes Ziel nur der planende Erzieher wusste schließlich ein großes Gesamtvorhaben zusammenwuchs, und um ein Leitmotiv - vom Fliegen eine ganze kleine Volks- und Weltschau. Wenn der Sättigungspunkt erreicht ist, bildet sich der Kristall.
2.

Ist die Bauform des Vorhabens Ausdruck
morphischer Gestaltung?

meta-

Die Erörterung dieser Frage ging zurück auf eine Sitzung in
meinem Reichwein-Seminar zum Thema Faltarbeiten mit
Papier . Es wurde nicht über Referate und Demonstration
vermittelt, sondern auf dem Wege der praktischen Erprobung.
Der Versuch, die didaktische Gestalt des Themas zu visualisieren, erbrachte ein überraschendes Ergebnis: Das strukturelle Ganze der sich auseinander entwickelnden bzw. der
voneinander abzweigenden Faltarbeiten und ihrer geometrischen, heimatkundlichen, geschichtlichen und physikalischen
Anschlussthemen bildete ansatzweise die universelle Grundform (Herder) des Schneekristalls.
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Die spannende Frage auf einer der nächsten Sitzungen lautete sodann: Ist auch das erdkundliche Vorhaben Die Erde aus
der Vogel- und Fliegerperspektive von gestalthafter Struktur?
Welche Grundform prägt seine didaktische Morphologie? Sind
Züge einer metamorphischen Gestaltung erkennbar?
Die Frage nach den goethischen Merkmalen oder Wesenszügen hinsichtlich des Aufbaus (der Gestalt) und der Durchführungsform (der Methode) des Vorhabens war damit gestellt.

1.

2.

2.1. Zur Bauform (Gestalt)
3.
Nicht Verzweigung, wie im Falle der Faltarbeiten, schien die
Bauform dieses Vorhabens vorwiegend zu charakterisieren,
sondern mit goethischem Begriff gesagt
Folge : die Reihenfolge der nacheinander in mehreren Sequenzen behandelten erdkundlichen Phänomene.
Wir wandten uns diesen Phänomenen und ihrer Anordnung zu
und stellten fest, dass sie sich hinsichtlich ihrer Erscheinungsform einerseits in bestimmter Weise glichen, andererseits aber
auch unterschieden, und dass sie zugleich ein Zusammenhang innerer Identität in stringenter Weise zu einer Reihe verband. ( Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der anderen und so deutet der Chor auf ein geheimes Gesetz. )2
Aufschlussreich für den Versuch, sich einer Antwort auf die
Frage nach der prinzipiellen Verwandtschaft zwischen dem
Gestaltbildungsprozess der Natur und dem des Lehrkünstlers
anzunähern, waren folgende Formulierungen aus den morphologischen Schriften Goethes3, insbesondere zur Metamorphose der Pflanzen :4
Es hat sich daher auch in dem wissenschaftlichen Menschen
zu allen Zeiten ein Trieb hervorgetan, die lebendigen Bildungen als solche zu erkennen, ihre äußern sichtbaren, greiflichen
Teile im Zusammenhange zu erfassen, sie als Andeutungen
des Innern aufzunehmen und so das Ganze in der Anschauung gewissermaßen zu beherrschen. Wie nah dieses wissenschaftliche Verlangen mit dem Kunst- und Nachahmungstriebe
zusammenhänge, braucht wohl nicht umständlich ausgeführt
zu werden.
Jedes Lebendige ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit;
selbst insofern es uns als Individuum erscheint, bleibt es doch
eine Versammlung von lebendigen selbständigen Wesen, die
der Idee, der Anlage nach gleich sind, in der Erscheinung aber
doch gleich oder ähnlich, ungleich oder unähnlich werden können.
Die regelmäßige Metamorphose können wir auch die fortschreitende nennen: denn sie ist es, welche sich von den ersten Samenblättern bis zur letzten Ausbildung der Frucht immer
stufenweise wirksam bemerken lässt, und durch Umwandlung
einer Gestalt in die andere, gleichsam auf einer geistigen Leiter, zu jenem Gipfel der Natur, der Fortpflanzung durch zwei
Geschlechter, hinaufsteigt.
In der sukzessiven Entwickelung eines Knotens aus dem andern, in der Bildung eines Blattes an jedem Knoten und eines
Auges in dessen Nähe beruhet die erste, einfache, langsam
fortschreitende Fortpflanzung der Vegetabilien.
Dasselbe Organ, welches am Stengel als Blatt sich ausgedehnt und eine höchst mannigfaltige Gestalt angenommen hat,
zieht sich nun im Kelche zusammen, dehnt sich im Blumenblatte wieder aus, zieht sich in den Geschlechtswerkzeugen
zusammen, um sich als Frucht zum letzten Mal auszudehnen.
In der Spur dieser Sätze und zugleich in der Perspektive des
intendierten Vergleichs scheint es angemessen, den Gestaltbildungsprozess in eine Formulierung zu fassen, die den Übergang vom botanischen Beispiel zum didaktischen Exempel
- den Vollzug eines interpretativen Transformationsprozess also vermittelt.

4.

Das Ganze und seine Teile , dem wir uns hier in
analogisierender Absicht zuwenden, ist nicht das Ergebnis einer elementhaft-synthetischen Zusammenfügung, sondern eines in Sequenzen untergliederten
organisch-genetischen Prozesses.
Die Teilganzen entwickeln sich auseinander im
Wechsel kontrapunktischer Bewegungsimpulse
Ausdehnung , Zusammenziehung ) und mit der
Tendenz zunehmender Verfeinerung (Vergeistigung) ihrer Organe.
In dem durchgehenden Vorgang der Umwandlung
einer Gestalt in die andere ist die innere Identität der
verschiedenen, nacheinander entwickelten Pflanzenteile, bei der größten Abweichung der äußern Gestalt
begründet.
Der Gesamtprozess in seiner Genese und inneren
Organisation ist Ausdruck eines vom Morphologen
nur angedeuteten Innern . Der Naturphilosoph verwendet an anderer Stelle für die gemeinte metaphysische Potenz im Rückgang auf Aristoteles (nisus
formativus) den Begriff des Bildungstriebes.

War nicht auch hinsichtlich der Bauform des Vorhabens die
größte Abweichung der äußern Gestalt bei gleichzeitiger innerer Identität der vom Lehrkünstler nacheinander in den Anschauungs- und Fragehorizont gehobenen erdkundlichen
Phänomene zu konstatieren? Gestaltwandel im Phänomenbereich , wie wir formulierten, nach einem durchgehenden verkehrs- und siedlungsgeographischen Sinnprinzip? Gab es
nicht auch im didaktischen Bereich die Verdichtung zu Knotenpunkten und in der Diktion der Fröbelpädagogik gesagt
zu den Aug- und Sprosspunkten abzweigender Lernaktivitäten? Und lag nicht dem Aufbau des Unterrichts ebenfalls eine
Tendenz zur Verfeinerung (Vergeistigung) insofern zugrunde,
als dieser letztlich zum Verständnis der geographischen Phänomene in lebenskundlicher Perspektive auf einem gesteigerten Abstraktions- bzw. Reflexionsniveau also führte?
Wir rekonstruierten abschließend noch einmal den Aufbau und
Verlauf des Vorhabens im gedanklichen Schnittpunkt zwischen
botanischer Morphologie und erdkundlicher Didaktik:
- Anfang und Ende des Vorhabens verbindet ein durchgehender thematischer Zusammenhang, in dem die inhaltliche Identität der aufeinander folgenden bzw. der voneinander abzweigenden Sequenzen des Lehrens und Lernens begründet ist.
- Ein Teilthema geht aus dem anderen hervor, überwiegend im
Sinn einer unmittelbaren Folge ; gelegentlich auch (Vergleich
der Verkehrsnetze) der kontrapunktischen Komposition.
- Der Vergleich der Verkehrsnetze auf der Grundlage des
nochmaligen Reliefbaus ermöglicht einem Knotenpunkt entsprechend die einübende Festigung und abzweigende Fortführung des Gelernten.
- Der Vergleich deutscher und afrikanischer Siedlungsformen
ist darauf angelegt, die geographische Sicht der Phänomene in
lebenskundlicher Perspektive zu transzendieren.
Es sei am Ende des Vergleichs dahingestellt, wie weit im Einzelnen die strukturelle Symmetrie zwischen Natur und Lehrkunst, die wir am exemplarischen Fall des erdkundlichen Vorhabens herauszuarbeiten versuchten, in der Didaktik Reichweins reicht. Es steht aber außer Frage, dass der Gestaltung
und der Gestalt seiner Vorhaben die Kategorien des Lebens
zugrunde liegen: Das Ganze und seine Teile , Gestalt ,
Struktur , Form Organismus , Entwicklung. 5 Es sind mit
Goethe gesprochen
lebendige Bildungen .6 Diese entfalten
sich in einem Prozess wachstümlicher Ausdifferenzierung und
Integration ihrer Teile. Lehrer und Lerner sind entweder als
Kompositeur (Planer, Impulsgeber) oder als Mitspieler (Akteur
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der Mitsteuerung ) in die Gestaltung des Prozesses einbezogen.
Dem Ansatz der in organisch-genetischen Bauformen (Wuchsformen) und dynamischen Interaktionsstrukturen realisierten
Lehrkunst - Didaktik Reichweins entspricht das Kunstverständnis, das Goethe während seiner Italienischen Reise als
Ergebnis der Begegnung mit der mediterranen Pflanzenwelt
sowie mit den Bauwerken und Skulpturen der Antike in die
Formulierung fasste: Diese hohen Kunstwerke sind zugleich
als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und
natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden. 7
2.2. Zur Durchführungsform (Methode)
Auf dem Hintergrund unserer Ausführungen zum Verlauf und
zur Bauform des Unterrichts ist es möglich, die Antwort auf die
Frage: Was ist goethisch am erdkundlichen Vorhaben Reichweins? unter methodischem Aspekt mit Blick auf die Prinzipien der vergleichenden Morphologie Goethes8 noch weiter
auszudifferenzieren.
Welches sind diese Prinzipien?
1. Gegenstand sind morphologische Phänomene, die der unmittelbaren sinngerichteten Anschauung zugänglich sind.
2. Die Phänomene werden hinsichtlich Übereinstimmung und
Verschiedenheit durch Sonderung und Vergleich der Gestalten in oftmals genetischer Reihung geprüft.
3. Maßgeblich ist die Absicht, im Anschauen und Vergleichen
des jeweils Besonderen das zugrunde liegende Allgemeine zu
finden: den Typus (Blatt, Wirbel) und den Urtypus ( Urpflanze , Urtier ).
Reichwein folgt diesen Prinzipien, indem er
1. seinen Kindern ein Bild von ausgewählten Bereichen
der Erdoberflächen - Morphologie in der Anschauung
(Realanschauung, modellhafte Visualisierung, Veranschaulichung) vermittelt,
2. die in der Anschauung erfassten geographischen
Phänomene miteinander vergleicht,
3. Anschauung und Vergleich darauf anlegt, am Besonderen das grundlegend Allgemeine in landschaftsgeographischer und lebenskundlicher Perspektive zu
erfassen.
(Entsprechendes gilt, prinzipiell betrachtet, für die PhänomenPhysik Martin Wagenscheins.)9
2.3. Kommentierung unter didaktischem und bildungstheoretischem Aspekt
Meine Ausführungen zur Bauform und Methode des Vorhabens möchte ich nicht schließen, ohne die (den thematischen
Rahmen meines Vortrages überschreitende) Frage nach deren
Bedeutung unter didaktischem und bildungstheoretischem Aspekt zu stellen.
1. Der Vorhabendidaktiker ermöglichte es seinen Kindern, im
Mitvollzug der Herleitung, der Verzweigung und der Verknüpfung der Lernwege den Zusammenhang des Ganzen und seiner Teile durchschauen, verstehen und als lebendige Grundlage weiterer Lernprozesse bereithalten zu können. Das Vorhaben ist eine Arbeitsform des erziehenden Unterrichts , wie
der Architekt formstrenger didaktischer Gebilde formuliert, die
Mannigfaltiges zur Ganzheit fügt, zu einem Gefüge rafft und
webt, was sich sonst als einzelner Faden im Strom des Unterrichts verlöre, zu einer Gestalt, die wie jede lebendige Einheit
vom Kinde angeschaut und auf seine kindliche Weise auch
begriffen werden kann. 10 Es kann auch , so der bemerkenswerte Zusatz, als geistiges Modell begriffen werden, innerhalb
dessen sich all unser Wissenswerk ordnet und aufbaut. 11

2. Im Vorhaben wird jene doppelseitige Erschließung ermöglicht, die Klafki als Leitformulierung Kategorialer Bildung in die
Formulierung fasst: Diese doppelseitige Erschließung geschieht als Sichtbarwerden von allgemeinen Inhalten auf der
objektiven Seite und als Aufgehen allgemeiner Einsichten, Erlebnisse, Erfahrungen auf der Seite des Subjekts. Anders formuliert: Das Sichtbarwerden von allgemeinen Inhalten auf der
Seite der Welt ist nichts anderes als das Gewinnen von Kategorien auf der Seite des Subjekts. 12 Für das hier gemeinte
Allgemeine steht, in fachdidaktischer Perspektive betrachtet,
der an ausgewählten Phänomenen erschlossene Zusammenhang zwischen Natur- und Kulturlandschaft (Boden, Klima
Verkehrslinien, Siedlungsformen). Es bezeichnet überdies ein
überfachliches Erklärungsmuster, das für das Verständnis von
Selbst und Welt in der Perspektive der namentlich von Herder
und Goethe eingeleiteten geistesgeschichtlichen Epoche von
grundlegender Bedeutung ist: die Auffassung der Natur- und
Menschenwelt in der Perspektive der Lebenskategorien und
von den Naturgrundlagen her.13 Und es symbolisiert in einer
noch fundamentaleren Bedeutungsdimension die Möglichkeit,
das im Vorhaben erarbeitete Weltwissen in geistigen Modellen zu fassen, deren morphologische Sinnstruktur von den
Lebens - Grundformen (Schneekristall, Metamorphose) geprägt ist. Damit ist eine Dimension im Denken und Gestalten
des Reformpädagogen und Sozialisten Reichwein angesprochen, die auf die klassische Metaphysik (Kosmostheorie) und
damit zugleich auf die ontologischen Grundlagen deutscher
Bildungsphilosophie verweist.
3. Was ist goethisch an der lebenskundlichen Deutung
der geographischen Phänomene? (Zur Formenkunde
Reichweins)
Reichwein folgt mit der lebenskundlichen Sicht der geographischen Phänomene einem Grundgedanken, der von allgemeiner Bedeutung für sein Weltverständnis (und das Goethes) ist:
Die Erscheinungsform der sichtbaren Dinge, der Naturformen
und Artefakte, ist Ergebnis und Ausdruck gesetzmäßiger Gestaltung. Er entfaltet diesen Grundgedanken im 3. Kapitel des
Schaffenden Schulvolkes, das von den einfachen Formen
handelt. Der Didaktiker beschreibt unter diesem Begriff zunächst die einfachen Bauformen alles Erziehens . Er wendet
sich sodann im Abschnitt Vom Sehen den Erscheinungen der
materiellen Welt als Gegenstand einer Formenkunde zu, die
das Kind schon in den ersten Schuljahren dazu anleiten soll,
sich an einfachen lebendigen Dingen einen Kanon von
Grundformen zu erarbeiten . Diese Aufgabe steht im Dienste
einer Geschmackserziehung, die auf Erneuerung der Volkskunst in Absicht einer durchgreifenden Reform des Wohnund Lebensstils zielt.14 Die vorliegende Interpretation geht
ebenfalls von diesem Aspekt der Formenkunde aus. Es wird
aber zugleich versucht, mit der Frage nach dem Goethischen eine noch grundlegendere Perspektive aufzuschließen.
3.1. Zum Kanon der Grundformen
Welche Phänomene gehören zu den Grundformen der von
Reichwein konzipierten Formenschule ?
Der Auskunft erteilende Basistext15 beginnt mit der Formulierung des gedanklichen Leitmotivs:
In der Naturstoffkunde stoßen wir immer wieder auf die nahe
innere Verwandtschaft der Natur- und Kunstformen. Ja, gerade die Betrachtung der Naturformen als Formwerte führt uns
immer wieder von neuem zu der Entdeckung, dass jede Form
in Gesetzmäßigem begründet ist.
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Es folgt die Exemplifikation an jener geometrischen Grundform der Natur, der Reichwein wiederkehrend besondere Beachtung schenkt:
Das Sechseck-Schema, um nur ein Beispiel zu nennen, das
dem Schneekristall ebenso wie dem Steingerippe eines gotischen Rundfensters zugrunde liegt, führt nach dem Gesetz
dieser Grundform sowohl im natürlichen Geschehen wie im
menschlichen Schaffen zu einander sehr naheliegenden Einzelformen.
Wieder zum Grundsätzlichen zurückkehrend folgt dann in
verallgemeinernder Diktion, die auf fundamentale Bezüge
hinweist:
Und von dem einfachen Schneekristall bis zu den Großformen der lebendigen Natur stoßen wir auf vielen Wegen immer
wieder auf dieselbe Erkenntnis, dass keine Form gleichgültig
ist, sondern jede auf eine bestimmte Weise vorbestimmt und
vorentschieden, und jede einen einmaligen Wert verkörpert.
Und schließlich heißt es in Weiterführung und Zusammenfassung des formenkundlichen Grundgedankens und seiner Objektivierung an ausgewählten Phänomenen des Natur- und
Menschenlebens:
In der Erdkunde kommen wir daher immer wieder auf die
Formwerte gewisser Landschaftsbildungen, auf alluviale oder
vulkanische, immer aber auf innere Zusammenhänge zwischen Entstehungsgeschichte und Form. Was wir so an den
Formen der Natur sehen und lesen lernen und, wie am Beispiel des Schneekristalls gezeigt, in Gedanken immer wieder
mit den Kunstformen des menschlichen Schaffens verbinden,
begegnet uns in der Welt, die wir Kultur nennen, auf ähnliche
Weise. Auch dort entdecken wir, wenn wir den Blick ein wenig
für das Wertvolle geschult haben, dass jede Formgebung an
den Stoff, aus dem sie geschieht, und an den Zweck, auf den
sie sich richtet, gebunden ist. Gewebe, Geräte aus Holz und
Eisen, Häuser und Möbelformen, kurz alles Gegenständliche
unserer Umgebung üben wir uns, mit neuen Augen zu sehen
und aus einem einfachen Gefühl für das Schöne und Zweckmäßige zu werten. Was wir soeben für die Volkskunde andeuteten, gilt natürlich ebenso für die Beschäftigung mit der
jüngsten und ganz gegenwärtigen Technik. Ja, genaugenommen gehört der vollendete Körper eines Motorschiffs oder
das stählerne Gefüge eines Hebewerks für uns ebenso zu
den Kernbeständen der deutschen Volkskunde wie die überlieferten und in ihrer letzten Gültigkeit unantastbaren Formen
eines friedlichen Bauernhofs oder eines aus Ton gebrannten
Krugs, in dem der Kaffee aufs Feld gebracht wird.
3.2. Zur Methode der Formenkunde
Der Hinweis im Vorbeigehen , von dem Reichwein spricht,
mag die Augen der Kinder wiederkehrend für das Gegenständliche (Gewebe, Geräte, Häuser, Möbelformen) der eigenen Umgebung geöffnet haben. Vergleichbare Gebilde der
Volkskunst und des Handwerks waren überdies Gegenstand
der Erkundung im Heimatmuseum. Die morphologische Struktur der Großformen der Natur konnten die Teilnehmer der
großen Fahrt als Wanderer und Radfahrer am eigenen Leibe
erfahren und in der innehaltenden Umschau wahrnehmen.
Bild und Film standen im Dienste der Aufgabe, Einsicht in die
Struktur und Genese der kristallinen und vegetativen Wuchsformen der Natur (Schneekristall, Eisblume, Bienenwabe;
Gletscher, Dünen, Wolken; Sonnenblume, Erbse) zu erschließen. Im Zentrum der methodischen Arbeit aber stand jener
sich wechselseitig ergänzende und bedingende Vorgang, den
Reichwein in die Formel Vom Schauen zum Gestalten fasst
und deren Komplementärformulierung Vom Gestalten zum
Schauen lauten sollte.

Zwei Gestaltungsformen, die zur genauen Wahrnehmung des
Gegenstandes in der Linienführung seiner Konturen zwingen,
finden beim Stilisten Reichwein besondere Beachtung: die
Skizze, die im Zusammenspiel von formschauendem Auge
und formschaffender Hand z.B. als Darstellung der natürlichen Formen ( Blattformen, Laub- oder Nadelbäume, Äpfel
oder Birnen ) entsteht, und der Scherenschnitt.
Unsere Scherenschnitte sind nicht nur Übung im Formen an
sich oder Handfertigkeiten um ihrer selbst willen, sondern sie
stellen eine innere Auseinandersetzung des formschaffenden
Kindes mit der gewachsenen natürlichen Form dar. Sie sind
eine Probe darauf, ob das Kind richtig gesehen hat; nicht in
dem äußerlichen Sinne, dass es jede Einzelheit im Gedächtnis behielt, sondern in dem wesentlichen Sinn, dass die Form
als Ausdruck eines Wesens erfasst und begriffen wurde (Löwenzahn, Mohn, Schneekristall). Sehen ist hier als Vorbedingung eigenen und handwerklichen Gestaltens gemeint. 16
Das Sehen der Dinge in Absicht ihrer nachschaffenden Gestaltung nötigt zur besonders aufmerksamen und eindringlichen Betrachtung. Es macht es erforderlich mit den Begriffen zum gegenständlichen Denken Goethes17 gesagt
in
dem Gegenstand unterzutauchen und in ihn hineinzuschlüpfen , denn: Der Schnitt [...] ist unwiderruflich. Er
schließt Korrekturen aus. Und wenn er gelingen soll, muss
zuvor die gesamte Form im Kinde geklärt worden sein. Der
Schnitt gelingt auf Anhieb oder gar nicht. 18
An Goethes Schule des morphologischen Sehens erinnert
vor allem auch das Zeichnen nach Natur . Dieser Gestaltungsform ist im Schaffenden Schulvolk das Foto einer Gruppe zeichnender Kinder gewidmet, die im Schulgarten um ein
Doldengewächs mit symmetrischem Blütenstand versammelt
sind. Im Bildkommentar heißt es, dass die Tätigkeit des Auges und der Hand nicht den Sinn des Kopierens habe, sondern sie diene dem Nachempfinden und -gestalten einer gewachsenen Form .19
3.3. Zum geistesgeschichtlichen Hintergrund
Fassen wir den hier unterbreiteten Kanon der Grundformen
zugleich mit dem Gesetzmäßigen , das die von Reichwein
genannten Naturformen und Artefakte hinsichtlich des Zusammenhanges von Inhalt und Form (Form und Funktion,
Wesen und Erscheinung) verbindet, noch einmal in den Blick.
Es wird dann offenkundig, dass das Dargestellte über eine auf
Geschmacksbildung zielende Formenkunde noch hinausgeht.
Ohne Zweifel: Der aus Ton gebrannte Krug , von dem im Basistext abschließend die Rede ist, kann für den handwerklichen Formenschatz stehen, dessen Verlebendigung im Stilgefühl einer neuen Generation das besondere Anliegen des
Volkskundlers Reichwein war. Aber die Ausrichtung der
Grundsatzformulierungen nicht nur auf die Kunstformen des
menschlichen Schaffens , sondern zugleich auch auf die
Formen der Natur , und die Betonung der nahen inneren
Verwandtschaft der Natur- und Kunstformen hinsichtlich ihrer
Begründung im Gesetzmäßigen verweist mit struktureller
Signifikanz, wie unter dem Lehrkunst-Aspekt bereits angesprochen, auf das Natur- und Kunstverständnis Goethes.20
Wilhelm v. Humboldt fasste diese Deutung der künstlerischen
Produktion von den Wachstumsgesetzen und der Ästhetik der
Naturformen her in seiner Rezension von Goethes zweitem
römischen Aufenthalt in die Worte: Göthe s Dichtungstrieb,
verschlungen in seinen Hang und seine Anlage zur bildenden
Kunst, und sein Drang, von der Gestalt und dem äußeren Object aus dem inneren Wesen der Naturgegenstände und den
Gesetzen ihrer Bildung nachzuforschen, sind in ihrem Princip
Eins und ebendasselbe, und nur verschieden in ihrem Wir-
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ken. 21 Die Frage nach dem geistesgeschichtlichen Hintergrund des goethischen Natur- und Kunstverständnisses führt
letztlich zur Deutung der Welt in den ontologischen (ästhetischen, bildungsphilosophischen) Kategorien der alteuropäischen Kosmostheorie:22 Allzusammenhang (Vernetzung,
wechselseitige Abhängigkeit), Hierarchie und Harmonie
(Gleichgewicht der Proportionen und Kräfte). Für die Rückführung des universalen Ordnungsgefüges auf die Gestaltungskraft einer geistigen Potenz metaphysischen Ursprungs, die
auf Entfaltung (Entwicklung, Metamorphose) der inwendigen
Form (Shaftesbury) der Dinge drängt, stehen im Denken der
deutschen Klassik die Begriffe der Lebenskraft (Herder,
Humboldt) und des Bildungstriebes (Goethe).
Bildung ist aber im Bewusstsein der vornehmlich an Goethe
anschließenden Vertreter des deutschen Bildungsbürgertums,
zu denen für mich - in untypischer politischer Profilierung auch Adolf Reichwein gehört, nicht allein auf harmonische
Entfaltung und Gestaltung des Selbst im Sinne Wilhelm von
Humboldts angelegt, sondern zugleich auf die mit Genie (Talent), Profession (Engagement) und Arbeit (Askese) verbundene Gestaltung von Selbst und Welt.23

6 Vgl. Wittenbruch, Wilhelm: Unterrichtsmethode als Weg der
Erziehung. Erfahrungen und Überlegungen zur Unterrichtsmethode in den Schriften Adolf Reichweins, in: Huber, Wilfried /
Krebs, Albert (Hrsg.): Adolf Reichwein 1898 - 1944, Paderborn 1981, S. 137 - 175, insbesondere S. 155 - 157. Wittenbruch kommt hier der eigenen Interpretation nahe, wenn er
von einer Option für die Gestalten des Lebens und für die
Lebensganzheit spricht. Der Ansatz einer historischen
Verortung bleibt aber mit dem Hinweis auf Friedrich Junge
und die Gestalttheorie auf halbem Wege stecken.
7 Goethes Werke, a.a.O., Bd. 11, hrsg. v. von Einem, Herbert,
S. 395
8 Siehe dazu von Weizsäcker, Carl Friedrich: Nachwort, in:
Goethes Werke, a.a.O., Bd. 13, S. 537 - 555 überdies Wyder,
Margrit: Goethes Naturmodell. Die Scala Naturae und ihre
Transformationen, Köln/Weimar/Wien 1998, S. 227 - 288, insbesondere S. 228 - 240 und. S. 240 - 255
9 Siehe dazu u.a. Wagenschein, Martin: Die Pädagogische
Dimension der Physik, Braunschweig 1962, S. 194 225.

4. Nachsatz
10 Reichwein, Adolf, a.a.O., S. 204
Zu Abschluss meiner Ausführungen möchte ich aus dem formenkundlichen Basistext jenen Satz noch einmal hervorheben, der mir für die pädagogische und politische Grundhaltung Reichweins von besonderer Bedeutung zu sein scheint:
Und von dem einfachen Schneekristall bis zu den Großformen der lebendigen Natur stoßen wir auf vielen Wegen immer
wieder auf dieselbe Erkenntnis, dass keine Form gleichgültig
ist, sondern jede auf eine bestimmte Weise vorbestimmt und
vorentschieden, und jede einen einmaligen Wert verkörpert.
(kursiv vom Verf.)
Dieses Bekenntnis zum Leben im Geiste Goethes und der
humanistischen Denktradition Europas, formuliert in einer Zeit
der totalen politischen Instrumentalisierung des Individuums,
galt für den Sozialisten und Reformpädagogen Reichwein
insbesondere auch hinsichtlich der einzigartigen Formwerte
des Kindes .
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3 Goethes Werke, Hamburger Ausgabe, Bd.13, bearb. v.
Kuhn, Dorothea u. Wankmüller, Rike, Hamburg 1950, S. 53 168

18 Reichwein, Adolf, a.a.O., S. 141

4 ebd., S. 64 - 101

20 Zur Natur - Kunst - Analogie Goethes siehe u.a. von Einem, Herbert: Goethe -Studien, München 1972, S. 72 - 88
sowie Menzer, Paul: Goethes Ästhetik, Köln 1957, S. 57 74.

5 Vgl. Nohl, Herman: Die Deutsche Bewegung. Vorlesungen
und Aufsätze zur Geistesgeschichte von 1770 - 1830, hrsg.
von Bollnow, Otto Friedrich u. Rodi, Frithjof Göttingen 1970,
S.138 überdies Dilthey, Wilhelm: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Wilhelm Diltheys
Gesammelte Schriften, Bd.7, Leipzig/ Berlin 1927, S. 362

19 ebd., S. 60

21 v. Humboldt, Wilhelm: Werke, Bd. 2, hrsg. v. Flitner, Andreas u. Giel, Klaus, Stuttgart 1961, S. 424
22 Siehe dazu Hard, Gerhard: Kosmos und Landschaft .
Kosmologische und landschaftsphysiognomische Denkmotive
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bei Alexander von Humboldt und in der geographischen
Humboldt - Auslegung des 20. Jahrhunderts. In: Pfeiffer,
Heinrich (Hrsg.): Alexander von Humboldt. Werk und Weltgeltung, München 1969, S. 133, überdies Flitner, Wilhelm: Goethe im Spätwerk, Paderborn 1983, S. 313 - 327 und Irmscher,
Hans Dietrich: Johann Gottfried Herder, Stuttgart 2001, S. 129
- 131.
23 Die hier angedeuteten Differenz Goethe Wilhelm v.
Humboldt wird unter bildungsphilosophischem Aspekt herausgearbeitet in Günzler, Claus: Bildung und Erziehung im
Denken Goethes, Köln/Wien 1982, S. 131/132: Während
Leibnizens Bestimmung der Monade als durch Außeneinflüsse nicht tangierbare Spontanietät, als innere Kraft im Bildungsdenken Wilhelm von Humboldts ungebrochen weiterwirkt und von daher die Bildungstheorien des 19. und 20.
Jahrhunderts nachhaltig prägt, schert Goethe aus dieser Linie
des pädagogischen Denkens aus, indem er den Kraftbegriff in
ein polares Gefüge von Innen und Außen, von spontanem
Selbst und widerständiger Welt hineinstellt, ebendamit aber
relativiert, denn das Außen wird als echter Pol zum Korrektiv
des Innen, ist also keineswegs nur Material der Selbstentfaltung und Selbstdarstellung. Damit gewinnt Goethe ein bildungstheoretisches Fundament, welches sich in zweifacher
Hinsicht von dem, was gemeinhin als neuhumanistische Bildung gilt, unterscheidet: Einerseits gibt es für ihn keinen Vorrang der Innerlichkeit vor der Welt , zum anderen kann Bildung ebendeswegen nicht außerhalb der realen Lebensbezüge, derjenigen zur Natur wie derjenigen zur Gesellschaft und
Arbeitsweit, erfolgen. Siehe dazu auch Menze, Clemens:
Humboldts Lehre und Bild vom Menschen, Ratingen 1965, S.
143 145.

Heinz Schernikau

SCHULTAGUNG 2003
Fortsetzung
Adolf Reichweins Pädagogik
(wieder) gelesen von einem skeptischen PISAner
Was kann ein Blick auf Reichwein zur Diskussion um PISA
beitragen? Herr Schittko hatte mich Ende Februar um diesen
Vortrag gebeten. Ich sagte, auch aus zeitlichen Gründen, nur
zögernd zu, denn für einen historisch denkenden Menschen
ist es problematisch, einen Bezug zwischen Reichwein und
PISA herzustellen. Ich habe mich trotzdem darauf eingelassen und lege Ihnen heute nicht voll ausgereifte Überlegungen
vor. Ich werde vieles Bekannte wiederholen, um meine subjektiven Interpretationen, denen die reichhaltige Kenntnis anderer Reichweinexperten fehlt, zu erklären.

Ich verzichte bewusst auf vorschnelle Übereinstimmungen mit
heutigen bildungspolitischen Positionen.6 Ich sehe in Reichwein den Fremden, den zu verstehen Übersetzungsarbeit bedarf, den misszuverstehen ich einkalkuliere.
I. Der Reformpädagoge Reichwein und PISA
Die historische Bedeutung von PISA für die Entwicklung des
deutschen Schulwesens kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden. PISA markiert den Eingriff der Evaluation in die
Schulpolitik und vermutlich auch die tägliche Schularbeit. Unsere bisherige Wahrnehmung von Schule wird sich verändern.
PISA seinerseits liefert allerdings nicht die Eindeutigkeit, die
öffentlich manchmal zelebriert wird. Zwar beherrschen ,PISA
und die Folgerungen daraus seit Dezember 2001 die deutsche Bildungsdiskussion. Die Themen sind aber außerordentlich verschieden: das Gewicht empirischer Forschung, der
Föderalismus, Strukturfragen wie vorschulische Bildung und
Ganztagsschule, Unterrichtsformen wie Individualisierung und
Differenzierung, Bildungsstandards und vieles mehr. Die Bildungspolitik gibt sich seither zielbestrebt, selbstgerecht und
ratlos. In dieser Situation Orientierung aus der Vergangenheit
zu erwarten, wäre ein Irrtum. Dennoch mag es nützlich sein,
eine andere Zeit mit ihren Fragen und Antworten im Heute zu
spiegeln.
Um Reichwein zu PISA in Beziehung zu setzen, muss man
sich aus Reichweins Tätigkeit das Schul- und Unterrichtsbezogene herausgreifen, sich also weitgehend auf das Schaffende Schulvolk konzentrieren. Es gilt aber auch, die spezifische Rolle Reichweins in der Vielfalt der Reformpädagogik zu
berücksichtigen - im Bewusstsein heutiger Auseinandersetzungen um die Reformpädagogik. Während etwa Andreas
Flitner nach ihren Impulsen für heute fragt, nach ausgewählten Gedanken, Personen und praktischen Erziehungsformen [...], die mir für die pädagogische Diskussion des 20.
Jh., für die Kritik und Veränderung bestehender Institutionen
und Usancen bedeutend erscheinen ,7 meldet Ulrich Herrmann im Anschluss an Wilhelm Flitner Skepsis an: An die
frühere Pädagogische Bewegung der zwanziger Jahre anzuknüpfen war nicht mehr möglich; die Pädagogik der zwanziger
Jahre hatte mit der technologischen, moralischen und politischen Gegenwart anscheinend keine Verbindung mehr [...].
Es wäre also an der Zeit gewesen, durch eine neue Konzeption die Reformpädagogik der Weimarer Zeit zu revidieren und
das frühere System gegen ein neu zu schaffendes auszuwechseln. 8 Dieser unterschiedlichen Bewertung kann man
nicht ausweichen; zwar bezieht Reichwein im Schaffenden
Schulvolk eindeutig Position zugunsten einer Reformpädagogik, die aus Fehlern gelernt hat, aber er äußert sich immer mit
dem Bewusstsein eines Angehörigen der Pädagogischen
Bewegung .
Die Distanz zwischen Reichwein und PISA ist auf den ersten
Blick unüberbrückbar. Hier die Sprache der traditionellen Pädagogik im Reformgewande und die idealistische deutsche

6 Im Unterschied etwa zu Jürgen Wiechmann (Das Schaffende
Schulvolk Adolf Reichweins, in: Die Deutsche Schule 1998. H. 4, S.
401-412) will ich naheliegende oder erwünschte Gleichsetzungen mit
heutigen Bestrebungen vermeiden und eher den Fremden als den
mich Bestärkenden in Reichwein sehen.
7 Andreas Flitner, Reformthemen, Klassikerlektüre und Impulse des
20. Jh., in: ZfPäd 40/1994, H. 6, S. 941-943, hier 942.
8 Ulrich Herrmann, Von der Revolution der Schule zur Wiederentdeckung der Grenze, in: ZfPäd 41/1995, H. 1, S. 122-136, hier S. 134.
Vgl. schon Hans-Ulrich Grunder, Reform der Erziehung, in: ZfPäd
40/1994, H. 6, S. 925-939.
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Philosophie, das Thema ist Erziehung; dort die Sprache und
Begriffe des Behaviorismus und der Pragmatischen Philosophie, Unterricht ist der Fokus, Erziehung kommt so gut wie
gar nicht vor. Die Differenz zwischen PISA und Schaffendem
Schulvolk hängt nicht nur mit den Zeitumständen zusammen,
beide Texte sind zugleich Stellungnahmen zur Geschichte der
deutschen Pädagogik. PISA verkörpert eine Pädagogik, die
sich bewusst von der Tradition der Reformpädagogik absetzt
dies macht der PISA wohlwollende Kritiker Jürgen Oelkers
in seiner Streitschrift Wie man Schule entwickelt (2003) deutlich. Reichwein aber ist einer der ausgewiesenen Reformpädagogen, der sich im Schaffenden Schulvolk auch explizit zu
hervorstechenden Traditionen der Bewegung wie den Landerziehungsheimen bekennt.
Allerdings sollte über diesen Differenzen nicht vergessen
werden, wie sehr Reichwein die Zielvorstellung der PISAUntersuchung, die Betonung der Leistung, als selbstverständlich voraussetzt, selbst wenn es nach den Berichten der
Schulaufsicht daran zeitweise in Tiefensee haperte:9 Sicher
im Rechnen, unbestechlich im rechten Gebrauch der Sprache, feststehend im Grundwissen um Natur, Mensch, Volk
und eigene Geschichte kann nur eine Jugend sein, die zu unermüdlicher Übung im Erwerb und in der Sicherung ihres
Könnens erzogen wurde. 10 Die Erziehung zum Werkschaffen
eines der vorrangigen Ziele Reichweins
darf also
nicht etwa [...] die Erwerbung eines festen Kanons von
Grundwissen in die zweite Linie verdrängen, sondern ist im
Gegenteil auf die intakte Bereitschaft der Wissensschule angewiesen. 11 In der Kreisauer Denkschrift12 propagiert er den
pädagogischen Wettkampf , der die Bewegung innerhalb der
Erzieherschaft neu [...] entfachen könne, weil dadurch die
Schule weithin sichtbar jenem Grundsatz der Leistung unterstellt würde und dem Gesetz des Wettkampfes, die für alle
Berufe gelten sollen. 13 Bereits im Schaffenden Schulvolk
hatte er den Wetteifer, den Wettkampf als eine der Grundformen der gemeinschaftlichen Leistung gefeiert.14
II. Die Kritik an PISA
PISA steht im Dienst eines international gewonnenen Verständnisses von schulischer Bildung: Experten der OECD haben zusammen mit Wissenschaftlern unterschiedlicher Länder
Vorstellungen über die Aufgaben des Bildungssystems für eine moderne Gesellschaft entwickelt. Nach der Vorstellung
der OECD werden mit PISA Basiskompetenzen erfasst, die in

9 Klaus Fricke, Adolf Reichwein. Ein Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik? Lüneburg 1988, S. 23: Allerdings hat es den Anschein, als ob Reichwein sich bei der Hinführung seiner Schüler zu
einem Verantwortungsbewusstsein einer Sache gegenüber mehr auf
das verantwortliche Tun, auf die Ernsterfahrung, beschränkt und weniger Wert auf das geistige Aufarbeiten ihrer Erfahrungen legt.
10 Adolf Reichwein, Schaffendes Schulvolk, in: Adolf Reichwein,
Schaffendes Schulvolk - Film in der Schule, Weinheim 1993, S. 121
(zitiert als Schulvolk).
11 Schulvolk, S. 43.
12 Ich stütze mich auf die Denkschrift Lehre und Erziehung in Schule
und Hochschule , die Roman Bleistein 1987 herausgegeben hat: R.
Bleistein (Hrsg.), Dossier: Kreisauer Kreis. Frankfurt 1987, S.102-114
(zitiert als Kreisau).
13 Kreisau, S. 109.
14 Schulvolk, S. 36. Der Erziehungsbegriff, den Reichwein laut den
Prerower Protokollen entwickelt (in: G.C. Pallat u a., Adolf Reichwein
Paderborn 1999, S.389f., zitiert als Pallat), knüpft offensichtlich hier
an.

modernen Gesellschaften für eine befriedigende Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben notwendig
sind. Die PISA zugrundeliegende Philosophie richtet sich also
auf die Funktionalität der bis zum Ende der Pflichtschulzeit
erworbenen Kompetenzen für die Lebensbewältigung im jungen Erwachsenenalter und deren Anschlussfähigkeit für kontinuierliches Weiterlernen in der Lebensspanne. Präzisiert
heißt es: Schulisches Wissen bewährt sich [...] dann, wenn
es die Chancen verbessert, neue Anforderungen situationsadäquat unter Berücksichtigung von Werten, Zwecken und
Zielen zu interpretieren, und das zur Bewältigung der Anforderungen notwendige Um- und Neulernen erleichtert. 15
Auch in der Erörterung über eine der wesentlichsten Folgerungen aus PISA, der Einführung von Bildungsstandards,
werden ähnliche Anforderungen an das Bildungssystem gestellt: Es gibt für die Funktion allgemeiner Bildung und für die
Erwartungen an ihre Qualität einen praktischen Konsens, den
man jenseits der immer neuen Kontroverse nicht übersehen
sollte. Dieser Konsens bezieht sich sowohl, gesellschaftlich
gesehen, auf die Erwartung, dass das Bildungssystem mit
daran arbeitet, auf die Staatsbürgerrolle vorzubereiten, also
zur Teilhabe am öffentlichen Leben zu befähigen, als auch, im
Blick auf die Subjekte, auf die Erwartung, dass im Bildungswesen die Fähigkeiten erworben werden, das eigene Leben
als Lernprozess selbst gestalten zu können, trotz der Unsicherheiten von Beruf und Arbeit, Karriere und sozialer Lage. 16
Um die Philosophie von PISA und Reichwein möglichst genau zu beschreiben, wähle ich den Weg, von der Kritik an
PISA auszugehen und in Zusammenhang mit ihr die Reichweinsche Pädagogik zu erörtern. Die PISA-Sicht trifft in
Deutschland auf Kritik, wenn auch eher unter Wissenschaftlern und Gewerkschaftern denn in der Öffentlichkeit.17 Die
Qualifikationsfunktion, die mit Parsons auch als Zuliefererfunktion für das ökonomische System interpretiert werden
kann, wird in PISA den im engeren Sinne auf Gesellschaft
und Individuum bezogenen Aufgaben der Schule vorgeordnet , stellt Hans-Werner Fuchs fest.18 Schon vor ihm hatte Peter Zedler kritisiert: Eine strikte Reduktion auf die von TIMSS
und PISA gemessenen Kompetenzen würde vermutlich dazu
führen, dass zahlreiche Erziehungsleistungen durch OutSourcing von anderen Institutionen übernommen werden
müssten. Auch wenn wir wüssten, was nicht der Fall ist, wie
entsprechende Kompetenzen optimal erzeugt werden, ist absolut ungeklärt, was sie nutzen. 19 Von Hentig formuliert: Ein
Blick auf die noch immer mit Bildung und Erziehung
gedachte Gesamtwirkung (der Schule, DW) ist der PISA15 Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), PISA 2000, Opladen 2001,
S. 16, 30 (zitiert als PISA 2000).
16 Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards
2003, S. 51.

Eine Expertise

17 Vgl. a. Zur Entwicklung...(Anm. 11) S. 46f. Die perfektionistische
methodische Kritik, die etwa Reinhard Pekrun (Vergleichende Evaluationsstudien zu Schülerleistungen: Konsequenzen für zukünftige Bildungsforschung, in: ZfPäd 48/2002, H. 1, S. 111-128) geübt hat und
die z. B. U. Herrmann aufgreift ( Bildungsstandards Erwartungen
und Bedingungen), Grenzen und Chancen, in: ZfPäd 49/2003, H. 5,
S. 625-639), lasse ich außer acht.
18 Hans-Werner Fuchs, Auf dem Weg zu einem neuen Weltcurriculum? Zum Grundbildungskonzept von PISA und der Aufgabenzuweisung an die Schule, ZfPäd 49/2003, H. 2, S. 169.
19 Peter Zedler, Wandlungen des Reformdiskurses, in: HeinzHermann Krüger, Hartmut Wenzel (Hrsg.), Schule zwischen Effektivität und sozialer Verantwortung, Opladen 2000, S.33.
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dachte Gesamtwirkung (der Schule, DW) ist der PISA-Studie
versagt trotz des Wunsches, so etwas wie Bedingungen der
aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu mustern,
die die Schule zu sichern habe. 20
Die inhaltliche Kritik an PISA konzentriert sich im Grunde auf
drei Punkte:
- Bildung werde ökonomisch ausgerichtet,
- die Aufgaben von Schule würden auf messbare Kompetenzen verengt,
- Erziehung werde aus der schulischen Bildung ausgeschlossen, ein Gesamtkonzept fehle.
Alle Kritik an PISA kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass
PISA in großer Deutlichkeit Mängel des deutschen Schulsystems festgestellt hat, insbesondere, wie wir seit IGLU wissen,
für die Sekundarstufe I. Die sozialen Benachteiligungen für
Kinder aus den Arbeiterklassen und von Migranten sind die
gravierendsten Fehlleistungen. Reichweins bildungspolitisches Engagement hatte in seiner Zeit, dem ausgehenden
Wilhelminischen Zeitalter, der Weimarer Republik, die Spaltung des Volkes in Arbeiter, Bauern und Studierte als Ausgangspunkt; ihn interessierte die Erziehung des Volkes in seiner Einheit. Zwar stellt das Schaffende Schulvolk eine Pädagogik nur für das Landvolk dar, Reichwein will aber in der
Kreisauer Denkschrift auch den Gymnasiallehrer zu seiner
eigentlichen, der erzieherischen Aufgabe bringen. Reichwein
geht es um Volkserziehung unter den Bedingungen einer modernen Volkswirtschaft.
Eine solche Aufgabe können wir in dieser Sprache nicht mehr
formulieren, vielleicht sehen wir sie auch gar nicht mehr. Das
Hick-Hack um das Zuwanderungsgesetz zeigt die politischen
und gesellschaftlichen Schwierigkeiten Deutschlands, ein Wir
zu formulieren. Die Aufgabe der Erziehung und Bildung aller
Menschen erschöpft sich im Grunde in der sicherlich notwendigen Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse; aber einen
gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag für Einheimische und Zuwanderer, wie sie in unterschiedlicher Weise etwa die USA oder Israel fordern, scheint es nicht zu geben.
Die wichtigste Kritik an PISA zielt auf die angebliche Ökonomisierung der Bildung. Dass die OECD im Prinzip ökonomischen Zwecken dient, reicht allein für eine derart schwerwiegende Kritik nicht aus. Tatsächlich schreiben die PISAAutoren von Lebensbewältigung und Lebenslangem Lernen,
eine Verkürzung auf ökonomische Verwendbarkeit ist entgegen vielfältigen Einwänden nicht zu erkennen. Das Unbehagen an der PISA-Philosophie scheint mir einen anderen
Grund zu haben. Die PISA-Autoren wollen Kompetenzen präzise erfassen dort, wo solche Instrumente vorhanden sind,
werden sie tätig, woanders nicht: dies führt zu einer politisch
wirksamen Wahrnehmungsverschiebung. Sie wird durch den
Glauben bestärkt, die Kompetenzen, die man zur Lebensbewältigung brauche, erfasst sowie ihren Zusammenhang zur
Lebensbewältigung festgestellt zu haben was Zedler kritisch
vermerkt. Die eigentliche Kritik richtet sich also gegen die Einstellung, wonach Unterricht und seine Ergebnisse rational begründbar und gestaltbar sein sollen. Bei solchen Überlegungen bewegen wir uns in einem schwer bearbeitbaren Feld.
Die Curriculum- und Lernzieltheorie von Robinsohn scheiterte
in den 70er Jahren nicht zuletzt an diesem Problem. Die rationale Philosophie von PISA könnte man als einen besseren
und damit möglicherweise erfolgreicheren Ansatz bewerten,
aber auch als Wiederholung eines Planbarkeitsglaubens, der
wiederum scheitern könnte. Reichwein sehe ich allerdings auf

20 H. v. Hentig, Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft. Erweiterte Neuausgabe Weinheim 2003.Vorwort zur
Taschenbuchausgabe, S. V 23.

der Seite derer, die von der Planbarkeit von Erziehung und
Unterricht überzeugt sind. Das Schaffende Schulvolk ist Darstellung eines Erziehers über die aus seiner Sicht gelungene
Planung von Erziehung und Unterricht.
An der Vision, über den internationalen Vergleich deutsche
Schülerleistungen zu werten und so das deutsche Schulsystem zu heilen , entzündet sich immer wieder Kritik. Die Messbarkeit von Schülerleistungen ist insoweit gesellschaftlich akzeptiert, als sie Leistungen innerhalb einer Klasse oder des
Prüfungsjahrgangs eines Landes betrifft. Die Ausweitung auf
mehrere Staaten und deren Vergleich ist allerdings auch mindestens vierzig Jahre alt und im Prinzip nur insofern anders
als bisher, als die Messmethoden verfeinert und damit die Zuverlässigkeit der Ergebnisse gewachsen ist.
Das verbreitete Unbehagen an der Messbarkeit von Bildung
hat seinen Grund in einer Weltauffassung, der allein das
Messbare gilt. Ein solcher Vorrang empirischer Wissenschaft
ist vielen von uns nicht geheuer. Im einzelnen konkretisiert
sich das Unwohlsein zum einen an dem Ausgeliefertsein an
einen internationalen wissenschaftlichen und politischen Apparat , der nicht kontrollierbar erscheint. Zum andern wird das
politische Gewicht der PISA-Ergebnisse negativ vermerkt. Indem diese die öffentliche Diskussion prägen, drängt Politik die
Schule, ihre Arbeit auf deren Verbesserung zu konzentrieren,
mithin andere Aufgaben der Schule geringer zu achten oder
beiseite zu schieben. Diese Wirkung ist sicherlich nicht
zwangsläufig, liegt aber nahe,21 besonders da alles Andere
bisher solche Messbarkeit nicht aufweist. Das Messbare hat
ein starkes Argument für sich: die handfeste Nachweisbarkeit
und die output-Orientierung befreit von idealistischer Philosophie und Glauben an input.22
Wenn Messbarkeit heute entscheidend ist, muss alles schulische Tun messbar werden. Die unterschiedlichen Kosten und
unterschiedlich bewältigbare Probleme dürfen allerdings nicht
dazu führen, die Schule auf die leichter zu erzeugenden
Messergebnisse zu reduzieren. Dies wird aber einer Gesellschaft, die das Greifbare zur Richtschnur macht, schwer fallen. Noch schwerer dürfte es für die Politik sein, sich in der
Diskussion um Prioritäten eindeutig für das Sowohl-Als auch
zu entscheiden. Unterrichtsausfall als Hauptproblem von Bildungspolitik zeigt die politische Tendenz an. Weil so einleuchtend scheint, was wir vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB) erfahren, werden die Politiker die Einübung
der bis jetzt gemessenen Kompetenzen fördern, alles andere
als nebensächlich abtun. Aber nicht die Messbarkeit ist das
Problem, sondern die gesellschaftliche Wertung der Aufgaben
von Schule. Sie bringt derzeit eine klare Stärkung der traditionellen Hauptfächer mit sich, schwächt die anderen Fächer
sowie alles andere Tun in der Schule. PISA stützt also faktisch eine Orientierung der Schule am Kern der traditionellen
Bildungsgüter.
Auch Reichwein befürwortete etwas Ähnliches wie ein Kerncurriculum oder einen Kanon. Er will bei den Kindern ein
Wissensgefüge aufbauen, den Wissensstoff auf Kernbestände beschränken. Indem (der im Volke wurzelnde
Mensch) sich auf die einfachen Formen des Verhaltens, die
schlichten Lebensregeln, das durchsichtige Wissen und elementare Können zurückzieht, bewahrt er sich aus Triebwis-

21 v. Hentig (Anm. 15), S. V 24 Der Mangel von PISA liegt [...] nicht
bei der Zweckgebundenheit seines Bildungskonzeptes und nicht beim
Individualismus , sondern bei der Verengung des Blicks auf ein kleines, gut zu bezeichnendes, öffentlich hoch bewertetes Spektrum von
drei Kompetenzen.
22 Entgegen U. Herrmanns Einwände (s. Anm. 3) verwende ich diese
Ausdrücke.
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sen vor der gefährlichen Aufspaltung des Gebildeten [...] er
nimmt gern ein Wissen an, das ihm lebensnah erscheint und
sich laiengemäß auf das Bedeutsame beschränkt. 23 Dem
Schaffenden Schulvolk liegt ein umfassendes Bildungskonzept zugrunde, wie die Abschnitte über die Durchsichtigkeit
der Formen, etwa Vom Sehen und Vom Hören , zeigen.
Reichweins Erziehungskonzept steht dem, was wir früher unter volkstümlicher Bildung verstanden, nahe. Eine wissenschaftsorientierte oder basierte Bildung als Grundlage schulischer Bildung für alle lehnt er ab, das zeigen seine vielfachen Äußerungen in verschiedenen Lebensabschnitten über
Gebildete oder Intellektualismus.
Reichweins Schulkonzept geht allerdings über einen Kanon
weit hinaus. Die Differenz zwischen Reichwein und dem heutigen Schulverständnis liegt darin, dass Reichwein in der kleinen Landschule Tiefensee ein erzieherisches Gesamtkonzept
verwirklichen konnte, unser Schulverständnis aber weitgehend unterrichtlich-fachlich geprägt sind. Die Bestimmung der
Grenzen von Schule, die Konzentration auf Unterricht, die so
verschiedene Erziehungswissenschaftler wie Giesecke, Oelkers oder Tenorth fordern, und die Unterstützung, die dieses
Konzept in der Öffentlichkeit hat, weist auf die Stärke des
herrschenden Schulverständnisses hin.
III. Das Verständnis von Erziehung
Die Erziehungsaufgabe der Schule ist nicht Gegenstand von
PISA, sie ist dessen Sprache auch fremd, obwohl für die anderen PISA-Länder die deutsche Unterscheidung von Bildung
und Erziehung unverständlich ist. Zedler wie Fuchs jedenfalls
vermissen den erzieherischen Aspekt in den large-scaleassessements. Ich meine demgegenüber, die PISAPhilosophie schließe im Prinzip Erziehung nicht aus. PISA
setzt sich in zwei Kapiteln mit Zielen auseinander, die in der
älteren Sprache als Erziehungsziele zu kennzeichnen wären,
in der PISA-Sprache als Lernkompetenzen: Selbstreguliertes
Lernen und Kooperation und Kommunikation werden beschrieben und gemessen.24 Versuchte man, Reichweins Erziehungsbegriff im PISA-Denken stärker zu verankern ginge
es nur darum, ob etwa auf der großen Fahrt, einem der zentralen Erziehungsvorhaben Reichweins, nachweisbar(!) Basiskompetenzen ausgebildet oder weiterentwickelt werden, die
zur Lebensbewältigung notwendig sind. Solche Kompetenzen
müssten erfassbar sein, möglicherweise mit Einschränkungen
und nur auf sehr komplizierte Weise. Die tatsächliche Problematik der PISA-Philosophie bestünde in der schon erörterten
faktischen Gewichtung unterschiedlicher Aufgaben von Schule.
Für Reichweins Schulverständnis ist die Erziehungsaufgabe
zentral, Erziehung beschreibt sein Schulverständnis. Im
Schaffenden Schulvolk fällt die permanente Verwendung der
Begriffe Erziehung , erzieherisch , Erzieher auf. Der Begriff
Unterricht kommt seltener vor, Lehrer fast gar nicht, und
wenn, dann eher negativ, obwohl doch Schaffendes Schulvolk die konkrete Beschreibung eines Schulversuchs darstellt. Auch dann, wenn es nur um gute didaktische und methodische Einfälle geht, meidet Reichwein den Begriff Lehrer
und schreibt vom Erzieher.
Das Kind unterrichtet sich, indem es selbsttätig, vom Erzieher geführt, spielt, versucht und wirkt, liest, erfährt und lernt.
Und all dieses Bemühen kreist um die Welt, in der es lebt und
sich bewähren muss. Dieser Unterricht ist das Kernstück,

23 Schulvolk, S. 127f.
24 PISA 2000, Kapitel 6 und 7.

vielleicht das schwierigste Stück unserer Erziehung. Fast alle
Beispiele, die wir uns aus unserer Arbeit gaben, gehören zu
diesem Unterricht im engen Sinne. Wer mit einem alten, verlebten Begriff von Unterricht an ihre Betrachtung ginge, könnte vielleicht vermuten, dass hier gar nicht von Unterricht die
Rede sei, weil er nämlich darunter noch die einseitige Belehrung von Seiten des Lehrers verstünde. In Wirklichkeit hat
dieser Unterricht früheren und verbrauchten Stils einen Gestaltwandel durchgemacht. Er ist in der verjüngten Form der
selbsttätigen Erziehungsgemeinschaft wiederauferstanden. 25
Offensichtlich liegt Reichwein zwar an gutem Unterricht man
kann sich an der Fülle der Einfälle und Ergebnisse begeistern
-, aber ihm geht es in der Darstellung primär um die durch Unterricht verfolgten Erziehungsziele, nicht um konkrete Lernergebnisse. Denn Erziehung heißt, zum Wesen der Dinge zu
führen; zum eigenen Können und zum Begreifen der um uns
wirkenden Welt. 26 Reichwein zielt auf das Verhalten der Kinder. Sie sollen auf den eigenen Weg gebracht werden,27 aus
freiem Antrieb und mit Lust arbeiten, Freude an der Leistung
haben.28 Der Erzieher hilft dem Kind, die Sitte zu entwickeln,
den Sinn für Ordnung und geordnete Leistung; der Eifer soll
gestählt, der Wetteifer aufgebaut, die persönliche Einordnung
in einen Aufgabenkreis erfahren werden; Sorgfalt und Sachlichkeit sind einzuüben. Übung und ihr dauerhafter Niederschlag in Gewohnheit und Sitte wirkt als bleibende formbildende Kraft fürs ganze Leben. 29 Man könnte von der Didaktik der Erziehung sprechen. Der Unterricht wird auf erzieherische Wirkung hin geprüft, die Erziehungsaufgabe bestimmt
den Unterricht.
Meyers Konversationslexikon von 1888 versteht [...] unter Erziehung die absichtliche und planmäßige Einwirkung der Erwachsenen auf die Unmündigen, welche den natürlichen Vorgang des Erwachsens begleitet und wie dieser in der natürlichen Reife, so ihrerseits in der geistigen Mündigkeit der Erzogenen ihren Zielpunkt findet.“30 Diese Definition formuliert den
damals gängigen Oberbegriff für das, was wir heute häufig
trennen. Im Alltagssprachgebrauch und in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion werden im deutschen Sprachgebrauch die Begriffe Erziehung und Bildung auseinandergehalten, Unterricht hat mit Bildung,31 Erziehung mit Moral zu
tun.32 Offensichtlich hat sich wohl erst in den letzten 30 Jahren - eine sprachliche Verschiebung ergeben, die beide Aspekte des Erziehungsprozesses trennt, dementsprechend
muss man sich seither um die Beziehung beider Begriffe, ihre
Trennung oder Einheit bemühen. Besonders deutlich wird unser Sprachgebrauch in den unterschiedlichen Berufsbezeichnungen Erzieher/in und Lehrer/in; Reichwein sah sich selbst25 Schulvolk, S. 118.
26 Adolf Reichwein, Film in der Schule, S. 211 (in: Reichwein, Schaffendes Schulvolk Film in der Schule, Weinheim 1993), zitiert als
Film.
27 Schulvolk, S. 42.
28 Schulvolk, S. 34.
29 Schulvolk, S. 32-38.
30 Meyer 1888, Bd. V, S. 834.
31 Peter Fauser (Wozu die Schule da ist, in: P. Fauser (Hrsg.) Wozu
die Schule da ist. Eine Streitschrift, Velber 1996, S. 75-88) wirft etwa
Giesecke vor, sein Konzept sei das der klassisch modernen Unterrichtsschule (S. 87).
32 Vgl. Annegret Eickhorst, Schulpädagogik - Strukturlinien und Problemlagen, in: Leo Roth (Hrsg), Pädagogik Handbuch für Studium und
Praxis, München 2001 2.A., S. 724-742; Jürgen Oelkers, Wie man
Schule entwickelt, Weinheim 2003.
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verständlich als Erzieher, der moderne Berufsbegriff war ihm
fremd.
Erziehung spielt freilich auch heute eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Schule. Gegenwärtig dürften zwei Vorstellungslinien von Erziehung im Alltagssprachgebrauch wie auch
im wissenschaftlichen dominant sein. Zum einen spricht man
vom erziehenden Unterricht und meint damit Aspekte des
Unterrichts, die über die Unterrichtung hinausgehen, aber mit
ihr eng verbunden sind.33 Harald Ludwig etwa formuliert: Erziehender Unterricht geht von der Unterschiedenheit und Einheit von Lehren und Erziehen aus. 34 Zum andern diskutiert
man über den Erziehungsauftrag der Schule, positiv oder negativ,35 und meint damit vor allem nicht-unterrichtliche Aspekte der schulischen Arbeit.36
Reichweins Sprachgebrauch gibt die alte Sicht wieder: sein
Unterricht ist Erziehung.37 Es geht ihm nicht nur oder nicht
primär um alle möglichen Nebenwirkungen von Unterricht,
sondern um das Verhalten von Kindern, das durch Unterricht
erreicht werden soll, um Erziehung als den Hauptzweck, den
der Erziehende gegenüber dem Zögling verfolgt. Seine Schule ist Stätte der Erziehung .38 Das unterscheidet sie von der
traditionellen Schule, die sich per Unterricht definiert.
Der Begriff Erziehung ist bei Reichwein wie bei vielen aus
der Jugendbewegung kommenden Menschen offensichtlich
für sein gesamtes pädagogisches und bildungspolitisches
Denken bedeutsam. Im Lager Bodenrod geht es um die gemeinsame Erziehung von Arbeitern und Studenten zum wahrhaft politischen Denken.39 Die Jenaer Volkshochschularbeit
mit Jungarbeitern steht unter dem Ziel der Erziehung der
Jungarbeiter zu selbstständigen Menschen. Mit der Unterstützung der Beckerschen Position in der Lehrerausbildung will
Reichwein wesentlich die auf der Pädagogischen Akademie,
nicht aber der intellektualistischen Universität mögliche Erziehung der künftigen Lehrpersonen erreichen. In der Reichwein
zugeschriebenen Kreisau-Denkschrift Lehre und Erziehung in
Schule und Hochschule ist Erziehung der übergreifende Begriff für das Schulwesen; der Gymnasiallehrer soll sich seiner
eigentlichen Aufgabe, der erzieherischen, bewusst werden.40

33 Vgl. a. Rudolf. W. Keck: Erziehen und Unterrichten als Beruf, in:
Leo Roth (Anm. 27), S. 1099-1114; Dietrich Benner, Was heißt: Durch
Unterricht erziehen?, in: ZfPäd 31/1985, H.4, S. 441ff.

Reichweins Auffassung von Erziehung scheint mir der Position Herbarts zu entsprechen:41 Und ich gestehe gleich hier,
keinen Begriff zu haben von Erziehung ohne Unterricht, so
wie ich [...] keinen Unterricht anerkenne, der nicht erzieht.
Welche Künste und Geschicklichkeit ein junger Mensch um
des bloßen Vorteils willen von irgendeinem Lehrmeister lernen möge, ist dem Erzieher an sich ebenso gleichgültig, als
welche Farbe er zum Kleide wähle. Aber wie sein Gedankenkreis sich bestimme, das ist dem Erzieher alles, denn aus
Gedanken werden Empfindungen und daraus Grundsätze und
Handlungsweisen [...]. Die Erziehung durch Unterricht betrachtet als Unterricht alles dasjenige, was irgend man dem
Zögling zum Gegenstand der Betrachtung macht. 42 Der Herbartsche Ausdruck43 erziehender Unterricht gehört zu Reichweins Sprachgebrauch.44 Bei Herbart ist der Bezug zur Moral
eindeutig, bei Reichwein geht es im einzelnen um das Arbeitsethos, das im Lernen der Erziehungsgemeinschaft aufgebaut wird, um die Selbstständigkeit des Menschen sowie
um die Entwicklung von Sittlichkeit aus dem Gemeinschaftsleben.
Das Erziehungskonzept Reichweins liegt fest und steht im
Gegensatz etwa zu den Überlegungen, die Oelkers für eine
demokratische Erziehung skizziert;45 dieser wirft bisherigen
Erziehungstheorien vor, ihnen fehle dreierlei: die Wahrnehmung der Vielfalt, der Sinn für historische Kontingenz und die
Sensibilität gegenüber Brüchen und Abweichungen . Für das
Schaffende Schulvolk ist diese Kritik kaum zurückzuweisen.
Ich will abschließend zu diesem Abschnitt einige prägende
Merkmale des Reichweinschen Erziehungsbegriffes - Selbstkraft, Sitte und Sache - beleuchten.
a) Ziel jeder Erziehung, so könnte man in Kenntnis von
Reichwein Herbart zitieren, ist die moralische Mündigkeit des
Menschen. Der jugendbewegte Reichwein streicht, wie H. P.
Thun herausgefunden hat,46 bei der Lektüre von L. Nelsons
Reformation der Gesinnung (1917) das Zitat Den Menschen
frei zu machen, ist die höchste und einzige Aufgabe der Erziehung 47 an, er hebt damit eine pädagogische Leitidee in
Übereinstimmung mit den Kerngedanken der Jugendbewegung wie seines zeitweiligen Lehrers Nelson hervor. In der
Verteidigung der Pädagogischen Akademien schreibt Reichwein 1931, dass ein Volk im Stadium entfalteter Volkswirtschaft und weit differenzierter Produktion nicht mehr autoritär
regiert werden kann, sondern nur noch auf dem Grund autonomer Verantwortung jedes einzelnen zu führen ist. 48 Im

34 Vgl. Harald Ludwig, Erziehender Unterricht. Zur Unterschiedenheit
und Einheit von Lehren und Erziehen, in: Katholische Bildung
88/1987, H.12 (Dez.), S. 679-690; hier S. 688-690.

41 Lingelbach, Schulpädagogik (s. Anm. 31).

35 z. B. Hermann Giesecke, Wozu ist die Schule da? Die neue Rolle
von Eltern und Lehrern Stuttgart 1996.

42 J.F. Herbart, Systematische Pädagogik. 1. Ausgewählte Texte,
Allgemeine Pädagogik 1806, Hrsg. v. D. Benner, Weinheim 1997, S.
61f.

36 Vgl. a. Karl Christoph Lingelbach, Adolf Reichweins Schulpädagogik, in: Jürgen Hüther (Hrsg), Vom Schauen zum Gestalten. Adolf
Reichweins Medienpädagogik. München 2001, S. 45-78, hier S. 77: In
Diskussion der Reichweinschen Schulpädagogik schreibt er von der
pädagogischen Fundierung durch erziehliche Effekte des Schullebens.
37 Anders sieht dies J. Oelkers; in Schulreform und Schulkritik
(Würzburg 2000, S. 283) schreibt er, Erziehung sei etwas Hinzukommendes, Unterricht Ergänzendes oder Abwertendes.
38 Schulvolk, S. 147 ( die Stätten unserer Erziehung, die wir Schulen
nennen ). In der Kreisauer Denkschrift spricht Reichwein von der inneren Einheit des Lehr- und Erziehungsgebäudes. (S. 103).
39 Reichwein, Arbeitsgemeinschaft im Taunus, in: APS, S. 5-8, hier
S. 7: Der Sinn unseres Tuns war gemeinsame Erziehung zum wahrhaft politischen Denken.
40 Kreisau, S. 108.

43 Oelkers weist den Ausdruck dem 19. Jahrhundert im allgemeinen,
nicht nur Herbart zu (Schulreform, Anm. 32, S. 283).
44 Schulvolk S. 120, 127, Film S. 204, Film Anm. 204 ( Eine weiter
ausholende Darstellung des erziehenden Unterrichts als Gemeinschaftsleistung des in Vorhaben planenden Erziehers und des
selbsttätig im Werk beteiligten Kindes gibt meine Schrift Schaffendes Schulvolk ), Film S. 234 ( Der Film als Organ des erziehenden
Unterrichts ).
45 J.Oelkers, Einführung in die Theorie der Erziehung, Weinheim
2001, S. 263.
46 ReichweinForum 2, April 2003, S. 13.
47 Leonard Nelson, Reformation der Gesinnung, Leipzig 1917, S.
145.
48 Adolf Reichwein, Ausgewählte Pädagogische Schriften, Paderborn
1978, S. 82 (zitiert als APS).
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Film in der Schule beruft sich Reichwein auf B. Otto, der
nach einer zeitgenössischen Interpretation das Ziel hat, Alle
deutschen Menschen müssen zu Selbstdenkern erzogen
werden. 49 Reichwein schreibt indirekt zitierend Wir möchten
eine Nation von Selbstdenkern werden. 50
b) Im Eingangskapitel des Schaffenden Schulvolks erläutert
Reichwein die Aufgaben der schulischen Erziehung, insbesondere im Abschnitt Von der Sitte : es geht um die Aufgaben der sorgenden und schaffenden Arbeit und das Zusammenleben in Arbeitskameradschaft, Gemeinde und Familie .51
Am Schluss kommt Reichwein wiederum auf die eigentlichen
erzieherischen Ziele zu sprechen. Die Landerziehungsheime
[...] waren Versuchsstätten einer lebendigen Erziehungsform,
[...] die [...] vieles vorbildeten, was wir heute für die gesamte
Volksjugend wollen: Übung des Willens, Einheit von Einsicht
und Einsatz, geistige Strenge, und in ihr verankert Verantwortung, Hingebung an die Sache und Verachtung eines Wissens, das nicht im lebendigen Wesen eines Menschen verkörpert ist. Die Tugenden einer verantwortlichen Führung wie
eines fraglosen Dienstes, ohne Rücksicht auf die eigene Person, eines Ordnungssinnes, der den einzelnen als Teil des
Ganzen begreift, einer Disziplin, die das Belanglose willig dem
Wichtigen unterordnet Tugenden solcher Art sind von der
Bewegung der Vorkriegsjahre vorgelebt und bei Langemarck
bezeugt worden. Wir Erzieher tragen heute die Verantwortung, sie in die Breite des Volkes wirken zu lassen. 52
c) Der Reichweinsche Erziehungsbegriff erhält durch sein
Sach-Verständnis eine besondere Färbung: Weil das Kind
der Sache unmittelbar begegnet und sie nicht erst durch das
Medium des Lehrers trifft, verwandelt sich aller Unterricht in
Erziehung. Das aus der persönlichen Begegnung mit der Sache erworbene Wissen [...] ist selbst in das kindliche Sein als
Erfahrung eingegangen. Unterricht im üblichen Sinne stellt
also einen der Wege unserer Erziehung dar. Es ist der Weg,
dessen Marksteine die Sachen sind, denen das Kind begegnet und die [?] die Aufgaben enthalten, die es bewältigen
soll. 53 Dieser Aussage lassen sich andere im Schaffenden
Schulvolk zuordnen. Das Fest ist für das Kind ein wirklicher
Höhepunkt seines Daseins. Man nehme dies wörtlich: Nicht
nur ein Grund zum Sichfreuen, sondern ein Anlaß zu gesteigertem Sein. Darin liegt seine erzieherische Kraft! 54 Fahrtenleben erzieht. 55
Gundel Mattenklott interpretiert die Sachorientierung als zeitbedingten Gegenpol zum Führungsdenken56, ich sehe sie bei

49 Kurt Günzel, Organische Bildung in der Weise Berthold Ottos, Erfurt 1937, S. 85. Allerdings setzt Günzel dieser Freiheit gemäß Otto
die Gebundenheit in der Charaktererziehung entgegen:
,Wachsenlassen ist die Forderung für die geistige Bildung, führen
und formen die Forderung für die politische Erziehung. (S.88).
50 Schulvolk, S. 205. Reichwein zitiert Kurt Günzel (s. vorhergehende
Annmerkung 44), S.85: Alle deutschen Menschen müssen zu Selbstdenkern erzogen werden. Zu Günzels Verständnis von Otto vgl.
Günzel S. 88: Alle Bildung des Geistes geschieht in der Freiheit, die
Erziehung des Charakters in der Gebundenheit.

Reichwein hingegen als Aspekt seiner Planung, die dem Kind
die Begegnung mit fruchtbaren "Sachen ermöglicht und so
vernünftige Selbsttätigkeit auslöst. Reichwein hatte eine sehr
grundsätzliche Haltung zur Auseinandersetzung mit der Sache, möglicherweise auch durch L. Nelson und die Lebensphilosophie beeinflusst: Die Dingliebe , das Hingeben an die
Dinge, so wie sie in Wirklichkeit sind, ist das wichtigste Erfordernis für politische Bildung. Es gilt, sich frei in den Strom des
tatsächlich geschichtlichen Lebens hineinzustellen, mit wissenschaftlicher Objektivität die Dinge zu erkennen suchen,
abzuwägen und die Notwendigkeiten zu finden [...]. Ein wissendes Verhältnis zu den Dingen besitzen, bedeutet: eine positive Stellung zu ihnen innehaben. 57
IV. Führung und Politische Einbettung
Für Reichwein gehört zum Erziehen der Führungsauftrag. Die
Planung der Erziehung in Reichweins Verständnis der Schule
ist der unabdingbare andere Pol zur Selbstständigkeit der
Kinder und Jugendlichen.58 Diese Sicht beruht offenbar auf
den eigenen Führungserfahrungen in der Jugendbewegung
und wurde sowohl durch die zeitweise Nähe zu L. Nelson wie
St. George bestätigt. Der Sozialist Reichwein fordert 1931
denk- und arbeitsfähige, wissende Volkslehrer als geistige
Ordner für die arbeitenden Kolonnen in Dorf und Stadt. 59 Im
Schaffenden Schulvolk schreibt er vom mit Vorbild, Führung
und Wissen betrauten Erzieher. 60
Reichwein versteht sich in allen Stadien seines Lebens als
Erzieher, ausdrücklich nicht als Lehrer.61 Diese erzieherische
Berufung bringt das jeweilige pädagogische Handeln die
Fahrt mit Jungarbeitern, die Ausbildung von Lehrpersonen,
den Unterricht in Tiefensee in Verbindung mit ihrem Zweck,
der Entfaltung der persönlichen Autonomie. Er verallgemeinert das pädagogische Ideal der Volksschule und fordert in
der Kreisauer Denkschrift, den Lehrer der höheren Schule
aus der fachlichen Spezialisierung und Vereinzelung herauszuführen und seiner eigentlichen, der erzieherischen Aufgabe
zu erschließen. 62 Er verlangt, dass der Lehrer denkerisch
und wissenschaftlich auf eigenen Beinen stehen kann und
daß er eine saubere wissenschaftliche Methode beherrsche
und imstande ist, sich geistig selbst zu helfen. 63 Die Tatsache, dass Reichwein in der Kreisauer Denkschrift sich ausführlich der Entwicklung des Lehrberufs nach der nationalsozialistischen Zeit widmet, zeigt, wie sehr er an diesem Führungsideal festhielt, es allerdings durch klare Anleitung wieder
den unterschiedlichsten Theorien und Praxisanleitungen der Epoche
die Autorität des Erziehers an die Materialien delegiert wird - Relikte
und Renaissancen magischen Denkens spielen dabei wohl eine ebenso wichtige Rolle wie die Hoffnung auf eine Demokratisierung der
Erziehung, weg vom übermächtigen Einfluß des Führers, Lehrers, Erziehers, hin zur Autorität des Materials und der Sache.
57 Dieter Wunder, Adolf Reichwein Pädagogik aus politischer Absicht, in: DDS 91/1999, H. 3, S. 291f. (Zitat aus den Ockershäuser
Blättern 1924, in denen Hans Stock über Reichwein berichtet).

51 Schulvolk, S. 36.

58 Schulvolk, S. 40, 51, 56, 58, 61, 63, 111.

52 Schulvolk, S. 164f.

59 APS, S. 82.

53 Schulvolk, S. 57f.

60 Schulvolk, S. 146.

54 Schulvolk, S. 81.

61 Reichwein will kein Lehrer sein, er polemisiert im Schaffenden
Schulvolk gegen ihn ( echter Lehrer S.30, Lehrer als falsches Medium S. 57, Lernschule S. 149, Lehrer als Vermittler S. 153, Sache als
Erzieher S. 58).

55 Schulvolk, S. 89.
56 Gundel Mattenklott, Aspekte ästhetischer Erziehung im Werk Adolf
Reichweins. Ein Pädagoge zwischen Avantgarde und Regression, in:
Lothar Kunz (Hrsg) Adolf Reichwein (1898-1944), Oldenburg 1997, S.
35-53, hier S. 51: Es wäre eine eigene Untersuchung wert, wie in

62 Kreisau, S. 108.
63 Kreisau, S. 106.
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neu zur Geltung bringen musste. Diese Auffassung hatte
Reichwein bereits beim Kampf Beckers mit der Volksschullehrerschaft vertreten.
Reichwein ist einer der vielen Pädagogen nach dem Ersten
Weltkrieg, die ihre Arbeit mit dem hohen Anspruch des Volkserziehers begonnen haben: bei der Tagung des AdolfReichwein-Vereins in Rosbach 1998 habe ich den Versuch
gemacht, von daher sein Denken und Verhalten als durchgehend bildungspolitisch bestimmt zu beschreiben.64
Seine sozialistische Orientierung ließ ihn stärker als andere
an der Überwindung der Spaltung des Volkes arbeiten. Ziel
war die Einheit des Volkes bzw. der Nation, selbstverständlich
auf historischer Grundlage. Er wollte durch Erziehung die Arbeiter ermächtigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen,
und so den Sozialismus herbeiführen.65 Liest man das Schaffende Schulvolk vor diesem Hintergrund, gibt es keinen Hinweis, dass Reichwein davon abgerückt wäre. Allerdings hatte
er es nun zum ersten Mal in seinem Leben mit Kindern zu
tun; das Ziel war nun elementarer, aber es passte in seine
bisherige explizit politische Aufgabe. Die jungen Menschen
sollten wahrhaft selbstständig und frei werden Reichwein
bezog jeden didaktischen Schritt auf dieses Ziel hin. Schule
war für ihn kein Selbstzweck, im Schulalltag wurden die
grundlegenden Ziele nicht wie üblich vergessen oder auf
Sonntagsreden geschoben, sondern er machte sich bei jedem
Schritt, das jedenfalls legt das Schaffende Schulvolk nahe,
Gedanken über die erzieherischen Ziele für die ihm anvertrauten jungen Menschen. Unsere Erziehung ist wesentlich eine
politische, dh. Wir erziehen Menschen zum Gemeinsinn, zum
Sein und Handeln in der Gemeinschaft. 66
Seine Position ist darüber hinaus historisch-politisch geprägt.
Im Schaffenden Schulvolk erklärt er immer wieder, dass man
an einer Zeitwende stehe und an dem Herbeiführen einer
neuen Zeit arbeite. Wir leben [...] heute im schöpferischen
Augenblick des Erziehers [...]. Er selbst wirkt mit am Gewebe
einer neuen Tradition. 67 Darum wird dieses Buch geschrieben: An die Erzieher gerichtet, als kameradschaftlicher Beitrag zur Schule unseres jungen Volkes, und an die Eltern als
ermunternder Hinweis: Seht, so schafft eine lebendige Schule
heut mit am Gewebe einer neuen Zeit. 68 Kinder erziehen
heißt: von der Zukunft her leben. 69
In der Kreisauer Denkschrift ist das Pathos des Volkserziehers wiederum, dieses Mal in der radikalen Negierung des
NS-Staates, spürbar. Aus der vorliegenden Situation ergibt
sich die Notwendigkeit einer straffen Durchformung und Willensgebung für das gesamte Schulwesen unter dem Gedanken einer einheitlichen Gesittung und einheitlicher inhaltlicher
Bestimmung. 70

64 Dieter Wunder (Anm. 52).
65 In diesen Zusammenhang ordne ich die Prerower Ausführungen
über Erziehung von 1932: hier geht es um die politische Erziehung
der Erwachsenen (Pallat, S. 389f.).
66 Schulvolk, S. 54.

V. Ein kritischer Blick auf die Reichweinsche Reformpädagogik
Die Differenz der Ziele bei PISA und Reichwein ist schwerer
zu ermitteln, als es auf den ersten Blick scheint. PISA geht es
um Basiskompetenzen [...], die in modernen Gesellschaften
für eine befriedigende Lebensführung in persönlicher und
wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben notwendig sind. Ergänzt man diese
betont nüchterne Formulierung der Ziele um zwei Aspekte, die
sich für die PISA-Autoren dem ganzen Zusammenhang nach
von selbst verstehen, die Selbstständigkeit des modernen
Menschen sowie das Leben in einer demokratischen Gesellschaft, so ist auf dieser allgemeinen Ebene ein inhaltlicher
Dissens zu Reichwein nicht gegeben. Könnte man daher die
PISA-Philosophie als die überfällige Operationalisierung der
Reformpädagogik deuten, als das, was übrigbleibt von der
schönen Reformrhetorik, wenn man überprüfbar formuliert,
was man will? PISA wie Reichwein geht es nicht um Bildung,
sondern um Lebensbewältigung. PISA zielt auf Kompetenzen
des privaten und ökonomischen Subjekts wie des Bürgers,
Reichwein um Tugenden für das Arbeits- und Gemeinschaftsleben.
Über Reichweins Pädagogik im Zeitalter von PISA nachzudenken, erfordert, seinen reformpädagogischen Ansatz einer
kritischen Prüfung zu unterziehen. Die heutige Position der
Erziehungswissenschaftler ist gespalten. Neben den Befürwortern der Reformpädagogik stehen die einflussreichen Kritiker ich nenne insbesondere Jürgen Oelkers, der nach seiner grundsätzlichen historischen Auseinandersetzung mit der
Reformpädagogik jetzt ihr bildungspolitisch die Grenzen zu
zeigen versucht. In Wie man die Schule entwickelt (2003) beruft er sich auf Diane Ravitchs Kritik der amerikanischen Reformpädagogik und skizziert vor Kenntnis von IGLU allerdings eine Grundschulpädagogik, die sich von der Reformpädagogik abwendet. Der Beitrag der Schule zur Bildung der
Schüler ist vor dem Hintergrund von Qualitätsanforderungen
zu sehen. Dabei ist vom Kerngeschäft Unterricht auszugehen
und muss Schulqualität auf dieses Kerngeschäft bezogen
werden. Was dem Kerngeschäft nicht nutzt, ist zweitrangig
oder überflüssig. 71 Gehört also die Reformpädagogik ins Archiv der Jugendbewegung nach Ludwigstein, nicht aber in die
Praxis der Schulen?
Das Erbe der Reformpädagogik in der Gestalt Reichweins will
ich zum Abschluss in wenigen Aspekten kritisch erörtern.
1. Heute ist die Aufspaltung der ursprünglichen Einheit von
Erziehung, die die Reformpädagogik wieder herstellen wollte,
gängiges Verhalten, also die Trennung von Moral und Bildung. In der traditionellen deutschen Pädagogik war diese
Aufspaltung gesellschaftspolitisch funktional, weil Bildung im
Mittelpunkt der Eliteerziehung stand. Heute trägt die Trennung
zu einer wohltuenden Nüchternheit in der Erörterung des pädagogischen Tuns bei. Sie führt allerdings dazu, dass wir es
nicht mehr wagen, ein Gesamtkonzept schulischer Erziehung
(und Bildung) in praxi zu verfolgen.
Reichwein hatte ein Erziehungskonzept von Schule und Unterricht. Die erzieherische Dimension von Schule ist dabei
kein überschießender Aspekt von Unterricht, nicht Ausdruck
des Unterricht Ergänzenden, sondern Kerndimension von Unterricht. Ist eine solche Konzeption von Schule heute noch
sinnvoll? Wenn Oelkers die Reformpädagogik als zu allge-

67 Schulvolk, S. 31f.
68 Schulvolk, S. 147.
69 Schulvolk, S. 148
70 Kreisau, S. 104.

71 J. Oelkers, Wie man ...(Anm. 27), S. 59.
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mein oder als Sprachspiel abkanzelt,72 dann hat er sich ein zu
einfaches Bild von ihr gemacht. Reichweins konkrete Erziehungsziele sind im Prinzip durchaus sinnvoll, auch wenn man
im einzelnen über sie streiten kann. Ein Erziehungskonzept
von Schule zurückzugewinnen, ist allerdings mangels ausführlicher Vorarbeiten ein schwieriges Unterfangen.
2. Im Pädagogischen Handbuch von Nohl und Pallat unterscheidet Heinrich Deiters73 für seine Gegenwart (1928) das
Ringen zweier Formen der Schule, der Bildungsschule und
der Lebensschule , erstere als Schule, die von den objektiv
gegebenen Kulturwerten ausgeht , letztere hat als Mittelbegriff das Leben der Zeit . Offensichtlich grenzt sich Reichwein
deutlich gegen die Bildungsschule ab und plädiert für die Lebensschule, auch wenn man die Deiterschen Begriffe nicht
ohne weiteres mit Reichweins Vorstellungen gleichsetzen
darf. Die Sichtunterschiede haben ihre Wurzeln im 19. Jh.: die
Bildungsschule setzt die gymnasiale Tradition fort, die Lebensschule die der Volksschule.74 In Reichwein verbindet sich
die kritische Sicht der Jugendbewegung auf die Lebensferne
des Intellektualismus, der Gebildeten,75 des Positivismus,76
der Universitäten mit dem Selbstbewusstsein der pädagogischen Bewegung.
Die Auseinandersetzungen der Gegenwart um die richtige
Gestalt von Schule hat mit diesen historischen Prägungen
durchaus zu tun. Wer am traditionellen Gymnasium trotz allen
Wandels festhält, setzt die Bildungsschultradition fort; wer die
Öffnung von Schule, die Ganztagsschule, die Schule als Lebensraum vertritt, setzt die Tradition der Lebensschule fort.
Auch PISA setzt auf die Bildungsschule, denn es geht zumindest in der Wirkung um die harten Fächer, Reichwein aber
handelt vom Ganzen der Schule als Erziehungsstätte.
3. Hat Schule im erörterten Sinne eine Erziehungsfunktion,
dann ist es durchaus erwägenswert, der Lehrperson dabei eine hervorragende Aufgabe, eine Führungsfunktion, zuzuschreiben. Ein Erzieher muss Ziele setzen. Allerdings gilt es
auch hier, kritische Einwände zu beachten: Wenn Oelkers in
seiner Skizze einer Theorie der Erziehung ein neues demokratisches Bild von Erziehung dekonstruierend gegen das
bisherige Verständnis entwirft, dann entspricht dies unserem demokratischen Denken. Eine demokratische Theorie
der Erziehung verlangt deliberative Formen der Kommunikation und Begründung, die ausschließen, dass ausgerechnet die
Pädagogik sich auf autoritäre Doktrinen zurückziehen kann.
Alternative Zugänge zur Erziehungstheorie müssen den Ges-

tus des Verkündens beseitigen und die Neigung zur Selbstpädagogisierung bekämpfen. 77
4. Reichwein sieht sich als einen, der weiß, worin die Aufgabe
der Erziehung besteht. Er gehört zu den Wissenden und
Berufenen, die ihr Volk führen wollen. Ihm sind wesentliche
Merkmale der heutigen Gesellschaft wie Pluralismus, Individualismus, Postmoderne, Brüche und Zweifel fremd. Das
Sendungsbewusstsein Reichweins gehört für uns einer vergangenen Welt an, ich meine, zu recht. In einer demokratischen Gesellschaft gilt ungeachtet aller Unterschiede von
Wissen und Einsicht die grundsätzliche Gleichheit der Experten und Laien.
Aber, das Sendungsbewusstsein Reichweins kann man auch
als die emphatische Bejahung der gesellschaftlichen Aufgabe
verstehen, die die Lehrperson einer öffentlichen Schule hat.
Wer die Jugend zu einem Denken und Verhalten führen will,
das von Aufklärung, Völkerverständigung, Anerkennung anderer Menschen bestimmt ist, der hat klare Ziele vor Augen, die
mit dem Begriff Volkserziehung durchaus beschrieben werden könnten. Kritikern ist allerdings zuzustimmen, wenn sie
für diese Erziehung demokratische Regeln fordern ein junger Mensch hat sein Eigenrecht und muss über Einsicht, nicht
Überwältigung, zu Zielen geführt werden, die in einer demokratischen Gesellschaft zukunftsfähig sind.
Dieter Wunder

Möglichkeiten der Realisierung
der schulpädagogischen
Konzeption Reichweins in der
voll gegliederten Schule
der Sekundarstufe I
Wert und Wirksamkeit
jeder Erziehungsgemeinschaft
ist untrüglich am Stande
ihrer Sorgenkinder abzulesen.

Adolf Reichwein

72 Vgl. J. Oelkers, Schulreform und Schulkritik (s. Anm. 32 ) oder
Winfried Böhm, J Oelkers (Hg), Reformpädagogik kontrovers, Würzburg 1995.
73 H. Deiters, Die Lebensform der Schule, in: Herman Nohl, Ludwig
Pallat (Hrsg.), Handbuch der Pädagogik Band 1-4, Langensalza
1928-1933, hier 4. Band: Die Theorie der Schule und der Schulaufbau
1928, S.3f. - K. F. Sturm (Die pädagogische Reformbewegung, Osterwieck 1930) unterscheidet alte und neue Schule.
74 Zu diesen Unterschieden vgl. etwa Heinz-Elmar Tenorth, Allgemeinbildung im schulischen Kontext oder die Unausweichlichkeit
des Kanon-Problems (unveröff. Ms. 2003).
75 Schulvolk, S. 128.
76 Kreisau, S. 103: Es muß im Ansatz schon vermieden werden,
daß Lehre und Erziehung auseinanderfallen in einen innerlich ungerichteten Sachunterricht positivistischer Prägung und eine lehrmäßige
Vermittlung der religiösen Gehalte. Lehrer und Hochschullehrer entstammen fast ausnahmslos einem Zeitalter positivistischer Wissenschaft.

Jedes Kind soll nach seinem
eigenen Rhythmus wachsen können.
Das ergibt jene natürliche Wachstumssymphonie,
in die auch der unbedeutende Ton
sich einschmiegen darf,
um in der Verbundenheit mit den anderen
seinen eigenen Wert zu erleben
und mit empor gerissen zu werden.

Adolf Reichwein
Nehmen wir diese Gedanken Reichweins in ihrem pädagogischen Anspruch ernst, dann sind sein pädagogischer Geist
und unser auf frühe Selektion ausgerichtetes, gegliedertes
Schulsystem ein Widerspruch in sich. Deshalb will ich vor
meine Ausführungen die Forderung stellen:
77 Oelkers, Einführung (Anm. 40), S. 266.
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Die Gemeinsame Schule für alle Kinder bis zum Ende der
Sekundarstufe I
bleibt die Herausforderung für das 21. Jahrhundert
Dennoch lässt sich der Frage nachgehen, wie Elemente der
schulpädagogischen Konzeption Reichweins heute in der
staatlichen Schule verwirklicht werden können. Klaus Schittko
hat in seinem Beitrag die zentralen Elemente dargestellt. Ich
will nicht über praktische Möglichkeiten theoretisieren, sondern vorstellen, was unsere Schule, die Gesamtschule
Holsterhausen, tut und damit zugleich unser Konzept zur Diskussion stellen78.

Fünf Angebote
Das Zusammen leben lernen
Versammlung
Lernen ist wichtiger als Unterricht - das Leben stellt die
Fragen
Vorhaben
Verantwortung übernehmen
Zivilgesellschaftliches Engagement
Leistung verdient Anerkennung
Lob- und Anerkennungskultur
Die Welt braucht Menschen mit Civil-Courage
CIVIL-COURAGE: ausgezeichnet!

Das hat der Botschafter von Nairobi bei der Weltkonferenz für
Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro gesagt. Das
Zusammen leben zu lernen ist eine wichtige Aufgabe von
Schule, denn Schule ist der Ort in der Gesellschaft, an dem
das Zusammen leben gelernt werden kann, die polis im Kleinen. Die Gesellschaft hat keinen anderen Ort für diese wichtige Aufgabe. In unserer Schule - gegründet 1997 im europäischen Jahr gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus - lernen und leben Kinder aus 33 Herkunftskulturen. Die Welt ist
bei uns zu Hause. Da wir es uns schwer vorstellen können,
dass das Zusammenleben in der Einen Welt in einer gespaltenen Schullandschaft gelernt werden kann, ist unsere Schule
sehr bewusst eine Gesamtschule. Bei uns sollen alle Kinder

zu Hause sein. Je größer die Unterschiedlichkeit ist, umso
eher kann das Zusammen leben gelernt werden. Aussonderungen durch Schulformen sind Verhinderungen des Lernens
des Zusammenlebens. Deshalb gibt es bei uns natürlich
auch behinderte Kinder. Aussondern beschämt Kinder, Aussondern ist schädlich. Indem wir keine Kinder wegschicken,
müssen wir uns immer wieder überlegen, wie wir den unterschiedlichen Kindern gerecht werden. Die Gemeinsame Schule für alle stellt die höchste Anforderung: nämlich, dass jedes
Kind mit Anstrengung daran arbeitet, das wirklich Beste aus
seinen Möglichkeiten zu machen.
Dies zu ermöglichen ist der Kernauftrag der Schule.
Wenn Sie unser altes Gebäude besuchen, das uns die Stadt
Essen wunderbar ästhetisch saniert hat, dann treffen Sie auf
einen Wandfries mit den Gesichtern der Kinder. Darin kommt
unser Grundverständnis zum Ausdruck:
Jede zählt, jeder ist einzigartig.
Damit wollen wir den Kindern sagen:
Du zählst hier; Du bist wichtig; Auf Dich können wir nicht verzichten; Deine Fähigkeiten brauchen und auf sie vertrauen
wir; Deine Möglichkeiten fördern wir; Du kannst Dich offen
zeigen; Du bist einzigartig - und alle anderen auch.

Die Gesichter der Kinder sind das Gesicht der Schule.
Das Zusammen leben lernen
Entweder wir lernen zusammen zu leben oder wir gehen gemeinsam unter.
78 Ein ausführliches Schulprogramm und eine detaillierte Beschreibung unserer Praxis in: AGENDA-Schule. Wege entstehen beim Gehen. Portrait der Gesamtschule Essen-Holsterhausen. NaSch 16
(Nachbarschaft und Schule). Zeitschrift für community education, 116
Seiten, Zu beziehen für 10,00 - bei der Schule: Böcklinstr. 27, D45147 Essen. Fon: +49 (0) 201 / 8 78 49 30. Fax: +49 (0) 201 / 8 78
49 31, m.rasfeld@t-online.de

Im Öffentlichen lernen

die Versammlung

In der Literatur ist immer wieder zu lesen, dass die deutsche
Schulkultur bestimmt ist vom Denken der Lehrerinnen und
Lehrer in der Kategorie Ich und meine Klasse . Die angelsächsische Schulkultur weist dagegen sehr viel mehr Elemente von Wir und unsere Schule auf. Die Einführung der
VERSAMMLUNG in der Gesamtschule Essen-Holsterhausen
geht ganz in diesem Sinne auch zurück auf Erfahrungen
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der Assembly in irischen Schulen, insbesondere in The King s
Hospital in Dublin.
Die wöchentliche Versammlung ist ein Ort des öffentlichen
Diskurses vor der Schulgemeinde. In der Gesamtschule Essen-Holsterhausen findet die Versammlung einmal im Monat
in der Aula statt. Ziel ist die Stärkung einer demokratischen
Kultur, der Identifikation mit der Schule, der Eigentätigkeit.
Deshalb gehören auf der Versammlung feste Rituale und
wechselnde Inhalte zusammen. Wenn die AGENDA 21 darauf
verpflichtet, sich in die Angelegenheiten der Welt öffentlich
einzumischen, im Dialog der Generationen, in der Partnerschaft der Nationen, in globaler Verständigung, dann ist es ein
Gebot von Schulen, eine Schul-Haus-Kultur zu entwickeln, in
der das Öffentliche Sprechen, das Öffentliche Dialogisieren,
das Öffentliche Argumentieren, das Öffentliche Präsentieren,
das Öffentliche Gesicht zeigen früh gelernt wird. Speak your
mind in der Öffentlichkeit: kaum ein Üben ist wichtiger als das
für eine demokratische Kultur. Die Versammlung ist zu einem
herausgehobenen Moment der demokratischen Partizipations-Kultur der Schule geworden.

Die Versammlung ist ein Ort, wo wir mitbestimmen und unsere Meinung sagen können. Alle 142 Kinder
des Jahrgangs treffen sich. Hier werden Texte, Szenen
und Tänze aufgeführt, Projekte vorgestellt und wichtige
Themen ans Licht geführt. Die Moderation übernehmen
wir selbst. Versammlung und Klassenrat sind Stunden,
wo wir Verantwortung für das, was in der Schule passiert,
übernehmen, wo wir über Probleme und Verbesserungen
sprechen können und bei denen wir für den Ablauf und
die Präsentation selbst verantwortlich sind.
Lara, 13 Jahre
Da gefällt mir das, was ihr hier macht, unheimlich gut, nämlich, dass ihr euch hier regelmäßig öffentlich
trefft in Versammlungen und besprecht, wo die Probleme
sind, dass ihr euch auch trefft, wenn es ein akutes Problem gibt, dass ihr die Dinge selber in die Hand nehmt. Das
ist eine Information, die ich bekommen habe. Ich habe einiges gelesen über die Schule, das ich gerne bestätigt
sehen möchte heute und das ich gerne mitnehmen möchte, um woanders dafür zu werben.
Jochen Dieckmann, Justizminister des Landes NRW bei seinem Besuch am 17. 01. 2002

Außerordentliche Versammlungen sind zum festen Bestandteil der Schul-Haus-Kultur geworden an wichtigen Gedenktagen, z. B. der Reichspogromnacht und dem HolocaustGedenktag. Außerordentliche Versammlungen gibt es auch,
wenn besondere Ereignisse die Welt erschüttern: am 11. September 2001 z. B. oder am Tag nach Erfurt. Wer dann einfach
mit dem normalen Bruchrechnen fortfährt, erzieht zur Ignoranz. So wichtig die Intimität einer Klasse gerade in solchen
beängstigenden Augenblicken sein kann, das Erlebnis spontaner Empfindungs-Gemeinsamkeit in der Schul-Community
ist ein Gegengewicht zum Kaum-Fassbaren. Bei der Versammlung am Morgen nach dem 11. September sprach neben einem Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde auch
ein Hoca. Es war das erste Mal, dass ein Repräsentant des

Islam in der Schule war. Und als der Hoca in türkischer Sprache aufforderte: Wir beten zusammen, Hand in Hand , fassten sich alle 500 Menschen in der Aula an den Händen. Für
unsere islamischen Schülerinnen und Schüler war es von
großer Bedeutung, dass ein Vertreter ihrer Religion anwesend
war, dass ihre Kultur gleich berechtigt präsent war. Viele kamen hinterher und haben sich dafür bedankt. Die arabischen
Kinder baten, doch bitte beim nächsten Mal ihren Hoca anzusprechen.
Wenn Menschen mit Botschaften zu Gast sind, dann sind
das Höhepunkte, prägende Erfahrungen für die Schülerinnen
und Schüler, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Menschen mit Botschaften waren bisher z. B. Dennis Goldberg,
ein Wegbegleiter von Nelson Mandela; die Präsidentin des
Landgerichts in Essen, Dr. Monika Anders; Diether Posser,
heute 80 Jahre jung, Wegbegleiter des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, Minister in nordrheinwestfälischen Kabinetten, Anwalt der Verfolgten; Lutz van
Dijk, ursprünglich Sonderpädagoge in Hamburg, dann lange
Mitarbeiter im Anne-Frank-Haus in Amsterdam, jetzt in Südafrika lebend und arbeitend für HOKISA, eine Stiftung für AidsWaisen, mit Preisen bedachter Jugendbuchautor ...; Tychovetskyi Wolodymyr, Ukraine, ehemaliger Zwangsarbeiter in
Essen; 20 islamische Frauen aus 16 Ländern der Welt in Führungspositionen, ein Besuch im Rahmen des EuropäischIslamischen-Dialogs der Kultusministerkonferenz; Klaus Werner, Journalist, u. a. Autor des Buches Schwarzbuch der
Markenfirmen.
Mensch mit Botschaften kann aber auch der Opa von
Sanjej sein, der von seiner Religion, dem Hinduismus erzählt; eine Photographin; Frank Katscher Barts, Arzt und
Kantor der jüdischen Kultus-Gemeinde in Essen; Sigfried
Maruhn, ein Journalist, der viele Monate im Kosovo verbracht hat; ein Flüchtling aus Togo; Eltern, die sich ehrenamtlich engagieren; ein Unternehmer; ein Gewerkschaftler; ein ... Entscheidend sind die Botschaften, nicht
ein Rang . Wichtig ist, dass die Menschen für etwas stehen, dass sie die Welt in die Schule bringen, dass sie
Vorbilder sein können oder Anlass für Nach-Denken und
kritische Auseinandersetzung. Entscheidend ist die lebendige persönliche Begegnung.
Reichwein als Kosmopolit war ein Mensch mit Botschaften. Er
hat seinen Schülern von seinen Reisen, seinen Erfahrungen
erzählt., Gegenwartsprobleme diskutiert. Er versuchte, politische Bewusstseinsbildung zu entwickeln und soziales Engagement zu aktivieren. Seine Teeabende, veranstaltet mit Studentinnen und Studenten, Dozenten, jungen Arbeitern, erfreuten sich hoher Beliebtheit. Eine Studentin: Einem Teil der
Studenten, zu denen auch ich gehörte, ist an diesen Abenden
der Blick geöffnet worden für politische und wirtschaftliche
Zusammenhänge, und unsere Interessen sind auf ein Gebiet
gelenkt worden, das uns bis dahin fremd gewesen ist .
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Lernen ist wichtiger als Unterricht - das Leben stellt
die Fragen
Vorhaben

Es ist die Tugend des neuen
vom Kind und seiner Sache
und nicht mehr aus der
Zerrissenheit der Fächer
bestimmten Unterrichts.
Adolf Reichwein
Schule ist der Ort, an dem alle Kinder und Jugendlichen viele
Jahre wesentliche Lebenszeit verbringen. Durch die Schule
wird das Verständnis von Lernen entscheidend geprägt. Lebenslanges Lernen, Um- und Weiterlernen wird in der globalisierten Weltgesellschaft der Normalfall sein und die Bereitschaft und Fähigkeit wird damit zu einer Ausschlag gebenden
Basisqualifikation. Wir wissen, dass eine vor allem auf Wissensvermittlung ausgerichtete Schule Kinder und Jugendliche nicht ausreichend für die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts mit seinen komplizierten Zukunftsaufgaben vorbereitet. Eine wesentliche Rolle für das Lernen spielt die
Lehr- und Lernkultur. Erfolgreiches Lernen vollzieht sich auf
individuellen Wegen. Leben und Lernen muss sich gegenseitig befruchten. Wir dürfen Kinder nicht in Schulen einsperren
und das Leben bleibt draußen. Pädagogik muss so sein, dass
die jeweils vorhandenen Kompetenzen in Gestaltungsprozesse einfließen. Dafür brauchen Kinder Handlungsfelder, die
gesellschaftliche Bedeutung haben. Individualität fördern heißt
nicht das Aufziehen von Ichlingen, aber die Profilierung der
eigenen Person. Gemeinsamkeit ist die Summe ausgeprägter
Individualitäten Vielfalt in der Gemeinsamkeit heißt das alle
optimal fördernde und fordernde Prinzip.
Was die Hand geschaffen hat, begreift der Kopf umso leichter , lautet ein pädagogischer Grundsatz. Reichweins. Das
Vorhaben Reichweins basiert auf den methodischen Prinzipien der Arbeitsschule. Das Kind begegnet der Welt nicht als
Einheit, sondern in ihren Einzelheiten, d. h. es begegnet den
Dingen. Die dingbezogene Anschauung aber ist die lebendigste und erregendste. Von den Dingen strahlt Wirkung aus .
Ausgehend davon, dass das Kind das natürliche Bedürfnis
hat, mit den Dingen tätig zu sein, bilden die Vorhaben Reichweins pädagogisch abgesicherte Ernstsituationen , die
schrittweise auf die gesellschaftliche Wirklichkeit vorbereiten.
Sie gehen von aktuellen Anlässen und den Interessen der
Kinder aus, denen Raum für Selbsttätigkeit und Entfaltung
des einzelnen gegeben werden soll. Unterrichten wird so zur
Lern-Situation. Die Öffnung der Schule gegenüber gesellschaftlicher Wirklichkeit, das Aufsuchen außerschulischer
Lernorte, die Einbeziehung von Experten in den Unterricht
waren für Reichwein wichtige Elemente, um Schule zu einem
sozialen und kulturellen Erfahrungsraum zu machen. Das
Vorhaben und die mit ihm verbundene Methode der arbeitsteiligen Gruppenarbeit boten hervorragende Möglichkeiten für
die Entdeckung von Fragen, individuelle Förderung, die Übernahme von Verantwortung und die Mobilisierung der Selbstkraft .
Heute, 70 Jahre nach Reichweins Reformmodell Tiefensee,
bestimmt in vielen unserer Schulen immer noch ein Stundenplan im 45 Minuten Takt mit ständigem Wechsel der Unterrichtsfächer und vorschreibender Unterrichtsplanung den
Schulalltag.

Dazu zwei Aussagen aus der Denkschrift Zukunft der Bildung
Schule der Zukunft , eine Denkschrift, die von der Bildungskommission NRW, die vom damaligen Ministerpräsidenten
Johannes Rau eingesetzt wurde, erarbeitet worden ist:
Die bis heute in Fächer und Wissenselemente eingeteilte
Schule gerät zunehmend unter Druck wegen der offensichtlichen Unzweckmäßigkeit eines allein durch Fächer und Fachunterrichtsstunden zergliederten Lernens. Eine neue Ordnung
des Lernens erweist sich dann als geeignet, wenn sie gewährleistet, dass schulisches Lernen in Fächern und Fachbereichen auf Bildungsziele hin zusammengeführt wird und auf
Seiten der Schülerinnen und Schüler Lernsinn ergibt.
Lehr- und Lernvorgänge in der Schule sind nach wie vor
durch Merkmale des Zerlegens charakterisiert, das sich in
seinen Auswirkungen gegen die Qualität des Lernens richtet
... Das sinnvolle Prinzip der Auswahl unterschiedlicher Lernformen scheitert am häufigsten an der zeitlichen Zerstückelung des Schultages, der Schulwoche, des Schuljahres.
Trifft dies zu, dann muss sich eine Schule, die einen förderlichen Rahmen für Lernsinn schaffen will, andere Zeitfenster
öffnen. Ein solches Zeitfenster heißt in der AGENDA-Schule
Holsterhausen VoL Vorhaben orientiertes Lernen.
Mit dem Lernbereich Vorhaben orientiertes Lernen , in dem
sich die Schülerinnen und Schüler in drei zusammenhängenden Stunden intensiv und selbständig mit Themen auseinandersetzen können, haben wir die Zerstückelung in 45 Minuten
Stunden aufgehoben und einen strukturellen Rahmen für projektorientiertes und fachübergreifendes Lernen geschaffen. In
diesen Lernbereich fließen Stunden aus den Fächern Gesellschaftslehre, Sport, Kunst oder Naturwissenschaften ein, die
sich anteilig in Projekten wiederfinden.
Den Lernbereich VoL gibt es in den Jahrgängen 5 und 6, im
Anschluss also an die Grundschule, in der ohnehin weitgehend ungefächert gearbeitet wird. Ein gleitender und darum
guter Übergang von der Grundschule in die zunehmend sich
ausdifferenzierende Sekundarstufe I. VoL liegt in der Hand
der Klassenlehrer/innen. Soweit es geht, haben in Holsterhausen die Klassen 5 und 6 alle zwei Klassenlehrer. Wenn es
geht: eine Frau und einen Mann. Nach Möglichkeit sind die
VoL-Stunden mit den beiden Klassenlehrern doppelt besetzt.
Das ermöglicht die Unterteilung der Klasse, fördert die Arbeit
in
aufeinander abgestimmten und auch wechselnden Teilgruppen. Weil die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
über VoL hinaus ohnehin möglichst viele Stunden in ihrer
Klasse verbringen, ist es oft so, dass auch in den Stunden vor
und/oder nach VoL die Klassenlehrer in dieser Klasse sind.
Das Ziel der Stundenplanmacher ist es durchaus, Tage zu
schaffen, an denen eine Klasse mit ihren (Klassen-) Lehrern
den ganzen Vormittag z. B. von 08.00 bis 13.00 Uhr gestalten
kann. Die Vorteile eines solchen Zeitfensters liegen auf der
Hand: es können Vorhaben angepackt werden, die nicht
zustande kämen, müsste auf einen zerstückelten Fetzenstundenplan Rücksicht genommen werden.
VoL in anderen Schulen hat man aus ähnlichen Überlegungen heraus Projekttage oder Werkstattage oder wie es auch
sonst noch heißen mag, geschaffen ist eine Chance für Projekte, für projektorientiertes Arbeiten, für Lern- und Handlungsformen, die den auf Gestaltungskompetenz zielenden
Herausforderungen, wie sie die AGENDA 21 im Blick hat, besonders entgegenkommt.
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Im Folgenden eine Auswahl von bisherigen Beispielen aus
dem Fachbereich VoL
Kinder Leben Rechte
Mit UNICEF und terre des hommes als Weg-Weiser. Wir gestalten Veranstaltungen im Stadtteil
Wir besuchen das Kinder Forum im Rathaus. Wir sind Hauptdarsteller beim Welt-Kinder-Tag
Kinder UNI
Kinder machen Kinder schlau.
Ich kann was. Ich zeige es Dir. Ich lerne von Dir.
Kinder mischen sich ein
Ein Planspiel zur Bürgerbeteiligung an einem konkreten, von
den Kindern vorgeschlagenen Beispiel
in Kooperation mit einem Seminar der Universität/Gesamthochschule Essen

Kleidung, religiöse Symbole, Essen, Tänze, Musik, DenkMäler und, und, und
Eltern machen mit
Straßentheater zum Europäischen Tag der Kleidung
Recherchen zur Produktlinie Jeans
Umsetzung als Straßentheater
an einem Samstag vor der Marktkirche im Essener Stadtkern
Ein Projekt mit Exile Kulturkoordination
Musik Klasse!
Gründung einer Musikklasse. Vorstellen und Ausprobieren der
Instrumente in Kooperation mit der Folkwang Musikschule.
Jedes Kind lernt ein Instrument. Ziel am Ende der Klasse 6 ist
ein Orchester mit den Instrumenten der Welt.
School s out
Der Aufstand der Tiere und Pflanzen
Entwicklung und Aufführung von Musicals

Hinschauen statt Weggucken
Ein Gemeinschaftsprojekt des Jahrgangs 5, Entwicklung von
Rollenspielen zum Thema Civil-Courage
Szenen in der Schule und in der Öffentlichkeit, Präsentation
auf der Versammlung
Auswahl der besten Szenen für einen Videofilm als Beitrag zu
einer (Wander-)Ausstellung

Es weihnachtet sehr
Wir gestalten die Weihnachtsfeier
Jede Klasse trägt anderes bei

Klasse Fahrten
Wir planen unsere Klassenfahrt. Wir dokumentieren sie. Wir
werten sie aus.
Wir feiern ein Klasse-Fahrten-Fest mit den Eltern. Wo könnt
Ihr das nachlesen? In unserer Klasse Zeitung. Damit die
Klasse Zeitung klasse wird, ist der Computer unser Werk
Zeug.
Jeder lernt, mit dem Computer umzugehen

Erleben von Lernsinn ist auch das Ziel bei den
langfristigen Vorhaben im Gemeinwesen79

Wie in der Steinzeit leben
In Kooperation mit dem Ruhrlandmuseum und der Stadtteilbücherei gestalten wir dort eine Ausstellung
Wir bauen ein Nil-Überschwemmungsmodell
Wir gestalten damit eine Stunde in anderen Klassen.

Die Beispiele zeigen, wie vielfältig das ist, was im Fachbereich VoL alles gelernt, erarbeitet, veröffentlicht, präsentiert,
reflektiert wird. Partner zur Zusammenarbeit sind immer willkommen und kommen meistens auch gern.

•
•
•
•

Übernahme einer Spielplatzpatenschaft im Stadtteil
in Kooperation mit dem Kinderbüro, dem Grünflächenamt und dem Kinderschutzbund.
Betreuung des Mecklenbeckstals ein ökologisches
Schutz- und Entwicklungsprojekt
Projekt: VERANTWORTUNG jede und jeder übernimmt eine Aufgabe im Gemeinwesen
Das Nachbarschafts-Kultur-Cafe in Kooperation mit
dem Behindertenreferat und Essener Vereinen

Agenda Revue
Außerirdische auf den Spuren der Erdlinge. Ein Projekt der
Jahrgänge 5 und 6
Wir entwickeln die Szenen, gestalten die Bilder auf der Bühne
in Zusammenarbeit mit dem Theater Cebula
Let s talk in English
Darstellung von Szenen der AGENDA-Revue in englischer
Sprache
10 Workshops mit Schauspielerinnen und Schauspielern des
White Horse Theater
Grundlage: Rettungsplanet Erde, die UNESCO Kinderausgabe der AGENDA 21: in englischer Sprache
Versammelte in Versammlungen
Vorbereitung von Präsentationen auf den Versammlungen
Das sind wir
Wir zeigen und erklären Euch,
was für uns wichtig ist
Die Kinder aus allen Kulturen stellen Spezifisches aus ihren
Herkunftskulturen vor

Am großen Vorhaben Gestaltung des Schulgeländes sind
alle an Planung und Umsetzung beteiligt. In Kooperation mit
den Bildungszentren des Baugewerbes (BZB) und einer Gar79 Alle Projekte sind ausführlich beschrieben in der NaSch, s. Fußnote 78
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tenbaufirma wird das Schulgelände von den Schülerinnen und
Schülern in der Zusammenarbeit mit Auszubildenden und
Meistern in Eigenarbeit umgebaut. Die Jugendlichen lernen
mauern, zimmern, pflastern, Wegebau, Auswahl von Pflanzen, Pflanztechniken, Stecklingsvermehrung, Mulchen. Lernen mit Kopf, Herz und Hand!
Reichweins Devise Mach möglichst viel aus möglichst wenig
begleitet auch unsere Arbeit. Es gibt dabei so viele glückliche
Zufälle und schöne Erfahrungen und wir haben überall Menschen gefunden, die uns unterstützt haben. Vom Grugapark
bekommen wir Ableger, unser Bauschild ist ein ehemaliges
Autobahnschild, die Spinde für unsere Bauarbeiter stammen
aus der Auflösung einer Kaserne, das Tiefbauamt schenkt
uns Tonnen kleiner alter Pflastersteine, sämtliche ProfiArbeitskleidung in allen Größen auch eine Spende. Der Maurermeister vom BZB überlegt mit den Kindern, wie die bunte
Sitzschlange gemauert werden muss, damit sie den Frost übersteht und und und...
Freiwilliger Einsatz in den Ferien
Der erste Tag der Osterferien. 07.20 Uhr. Das Telefon klingelt
bei der Schulleiterin. Hallo Frau Rasfeld. Hier ist Jens. Ich
stehe hier mit Dilek, Remo und Sven und wir wollen beim
Schulhof mithelfen. Wir kommen nicht an die Arbeitschutzkleidung im AGENDA-Raum. Haben sie einen Schlüssel?
Überrascht und erfreut über so große Einsatzbereitschaft fuhr
die Schulleiterin natürlich gleich mit dem Schlüssel und einem
großem Lob für die Kinder los. Es war in der Tat so, dass die
ganzen Ferien über Kinder mitgeholfen haben.
Arbeiten und Feiern mit den Rotarien

Perspektiven
Schulzoo und Schulgarten sind die nächsten großen Vorhaben. Die Kinder können die Planung des Schulzoos kaum
noch abwarten. Es reift die Idee, mit einer Schülerfirma ein
Backhaus zu bauen. Brot in den Kulturen der Welt ein
wunderbares Thema, bei dem es viel zu entdecken geben
wird. Und das Brot mit Kräuterquark aus dem Kräutergarten
soll dann eine Spezialität im integrativen Nachbarschaftscafe
werden, das wir zusammen mit dem Behindertenreferat im
AGENDA-Raum der Schule einrichten wollen. Das integrative
Nachbarschafts-Kultur-Cafe soll durch Schülerinnen und
Schüler im Projekt:Verantwortung und durch eine Mitarbeiterin
im Bürgerjahr des Behindertenreferates betreut werden. Große Pläne für ein Community-Projekt die ersten Schritte sind
getan.

Verantwortung übernehmen

Der junge Mensch bedarf der unmittelbaren Begegnungen
mit den großen Wirklichkeiten seines Lebens.
Adolf Reichwein
Es gibt wichtige Herausforderungen in der Welt, für die Verantwortung gebraucht wird. Wir alle müssen Verantwortung
übernehmen: für uns selbst, für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarschaft, für unseren Planeten.
Deshalb hat die Gesamtschule Holsterhausen einen Grundsatzbeschluss:

Der Rotary Club hat uns ein Klettergerät mit 10.000 gefördert. Nun sollte der Kontakt nicht so anonym bleiben. Wer von
den Kindern weiß schon, wer oder was Rotarier sind. Da kamen die Kinder auf die Idee, sie könnten doch zusammen das
Klettergerät aufbauen. Gesagt getan. Die Arbeiten, die TÜV
abgenommen werden mussten, waren im Vorfeld geleistet. Zu
tun gab es an einem sonnigen Samstag im Mai aber noch genug für die ca. 50 Kinder und 14 Rotarier, von denen einige
ihre eigenen Kinder mitgebracht hatten. Arbeiten, erzählen,
Spaß haben und grillen das war ein Arbeitsfest der besonderen Art, das nicht folgenlos blieb. Durch das Kennenlernen
und den Austausch hat sich ein Kooperationsprojekt eines
Computerunternehmens mit unserer Schule entwickelt.

Verantwortung für Kinder - Verantwortung für die Erde

Eine Aufgabe für Tobias

Wir gestalten die Schule als ökologischen Lernort, sparen Energie und Wasser, vermeiden und trennen Müll. Eine Solaranlage erwärmt das Wasser für die Küche und die Duschen.
Im Schulgarten, den wir gerade anlegen, lernen die Kinder die
Prinzipien des ökologischen Landbaus

Einen
Gießmeister
haben wir auch. Tobias, ein
lernbehinderter, handwerklich begabter interessierter Junge.
Er hat schon oft dem Hausmeister bei Reparaturen geholfen.
Der Hausmeister hat ihn eingewiesen, die beiden haben
zusammen die nötigen Gerätschaften eingekauft. Tobias
arbeitet völlig eigenständig, kommt jeden Morgen eine halbe
Stunde früher und nimmt seine Verantwortung sehr ernst. Im
Jahrhundertsommer 2003 kam es für die 500 neu gepflanzten
Bäume, Stauden und Sträucher wirklich auf ihn an. Tobias ist
stolz auf seine Aufgabe und Eigenständigkeit und hat sich
Tobias und Remo als Unterstützer angelernt.

Deshalb nennen wir uns auch AGENDA-Schule in Anlehnung
an die AGENDA 21, das Abschlussdokument der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro. In
der AGENDA 21 - m. E. die größte Bildungsidee der Gegenwart - geht es um die Übernahme von Verantwortung. Es geht
um die doppelte Gerechtigkeit: die Gerechtigkeit zwischen
den Generationen und innerhalb derselben und die Gerechtigkeit zwischen den Regionen auf dem Globus.
Was heißt das für uns?

Schüler übernehmen in vielen Feldern Verantwortung, vom
Kleinen zu größeren Aufgaben, als Pflicht und aus Interesse,
in der Schule und im Gemeinwesen und alle im
Projekt: VERANTWORTUNG
Jede Schülerin und jeder Schüler übernimmt für ein Jahr
eine verantwortungsvolle Aufgabe im Gemeinwesen.
Kinder und Jugendliche wollen Verantwortung übernehmen,
wenn sie nicht davon abgehalten werden. Die zeitgemäße
Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler in der Über-
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Ø

nahme von Verantwortung. Im Projekt VERANTWORTUNG
erhalten die Jugendlichen Schulzeit geschenkt als individuelle
Lernzeit und üben sich ein im bürgerschaftlichen Engagement. Das Projekt: Verantwortung ist im Kerncurriculum verankert, steht an einem Tag in der Woche fest im Stundenplan
und ist anspruchsvolle Lernzeit. Dass alle Schülerinnen und
Schüler, dass unsere Schule Gesellschaftliche Verantwortung
als Teil der Lern- und Institutionsbiographie übernehmen, halten wir für ein zentrales Element zukunftsfähigen Lernens.
Projekt: VERANTWORTUNG - Ziele
•
•
•
•
•

Erfahrungen mit, Einsicht in und Erkenntnisse über
komplexe Aufgaben
Erwerb von Planungs-, Organisations- und Handlungskompetenz
Einübung in die Übernahme von
(Eigen-)Verantwortung
Ermutigung für Bürgerinnen- und Bürgersinn
Entwicklung der Schule zu einem handelnden und
gestaltenden, sozio-kulturellen Zentrum in der Gemeinde

Projekt: VERANTWORTUNG

der Ablauf

1. Die Phase der Vorbereitung
1.1.

Information, Diskussion und Planung mit den Eltern
auf Elternabenden und in sonstigen Begegnungen ,
z. B. auf der Versammlung:
Ø Worum geht es?
Ø Was verstehen wir unter Verantwortung?
Ø Warum ist (uns) das wichtig?
Ø Was hat das mit den Aufgaben schulischen Lernens zu tun?
Ø Was sind die Möglichkeiten der Eltern, sich in
das Projekt: VERANTWORTUNG einzubringen?
Ø Was sind Hoffnungen und Erwartungen, was
Zweifel und Befürchtungen ...

1.2.

Information, Diskussion und Planung mit den
Kindern
in einer im Stundenplan ausdrücklich ausgewiesenen
Stunde Projekt: VERANTWORTUNG , für die die
Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen verantwortlich
sind. Dabei geht es um Fragen wie diese:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Verantwortung was ist das? Wo habe ich Verantwortung schon erlebt; wie stehe ich dazu?
Welche Menschen kenne ich, die Verantwortung
übernehmen?
Was interessiert mich? Wie kann ich in meinem
Interessensgebiet Verantwortung übernehmen?
Was können Kriterien für verantwortungsvolle
Aufgaben sein?
Wo und wie haben andere schon Verantwortung
übernommen?
Wie finde ich, was ich tun möchte? (Bewerbungen)

Ø
Ø
Ø

Was muss ich tun? Was tun die Lehrerinnen und
Lehrer, was wird von den Partnern erwartet?
(Organisationsfragen)
Welche Kompetenzen brauche ich und setze ich
ein
Wie können die Tätigkeiten, die Erfahrungen,
die Erkenntnisse, die Kompetenzen dokumentiert werden?
Mein portfolio, mein Kompass

Schülerinnen und Schüler des Jahrgang 8 berichten über
ihre Projekte und Erfahrungen in den Klassen und auf
Versammlungen.
Ideen der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und
Lehrer, der Eltern, von Besuchern werden öffentlich im
Flur präsentiert.
Menschen mit verantwortungsvollen Aufgaben werden in
die Versammlung eingeladen.
Partner des Projektes stellen sich vor.
....
Und jetzt geht es los: Schülerinnen und Schüler suchen
sich ein Projekt
1.3. Bearbeitung des Themas Verantwortung als Fachübergreifendes Unterrichtsvorhaben in einer von den
jeweiligen Jahrgangsteams geplanten Form
Ungewöhnliche Begegnungen -Menschen in Verantwortung
z. B. Interviews mit Zeitzeugen, Erarbeitung von Portraits,
einer Zeitung, Vorstellen an einem Präsentationstag, zu
dem die Zeitzeugen eingeladen werden
2. Die Phase der Praxis
Die Praxisphase startet im Februar zu Beginn des zweiten
Halbjahres und dauert ein Jahr, wobei das Projekt auf
Wunsch nach einem halben Jahr gewechselt werden kann.
Es gibt feste Ansprechpartner für jedes Projekt
- in der Schule: der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin
- im Gemeinwesen: eine Kontaktperson
- weitere Personen, die sich für Betreuungsaufgaben bereit
erklärt haben
Die Lehrerinnen und Lehrer laden zu Beginn die Partner zu
einem Kaffeetrinken ein, um sich kennen zu lernen und um
sich auszutauschen über das Projekt sowie über Erwartungen
und offene Fragen.
Die Klassenlehrer/-lehrerinnen besuchen die Schülerinnen
und Schüler in ihrem Projekt. Dafür steht eine ausgewiesene
Stunde im Plan zur Verfügung.
Alle Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre Erfahrungen und Erkenntnisse. Mögliche Dokumentationen können
sein:
-

fortlaufende Verantwortungstagebücher
Berichte in der Klasse, beim Klassenrat etc.
Präsentationen auf Vollversammlungen
Berichte in der Schulzeitung, eine Radiosendung, ein
Videofilm
Berichte in der Stadtteilzeitung
Abschlussberichte
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-

Briefwechsel mit Freunden und Freundinnen (im Inund Ausland)
etc.

Als ausgebildeter Konfliktlotse (KLIB) in Bus und Bahn bei
Konflikten eingreifen
Städtische Grünflächen betreuen
Medikamenten- Fahrradkurier für ältere Menschen sein
In der Stadt- oder Kirchenbibliothek mitarbeiten
den Computerführerschein Mädchen und Mütter machen
und dann einem anderen Kind den Computer beibringen
einem Kind Partner sein, bei den Hausaufgaben helfen
in Grundschulen im Ganztag mithelfen
als Fußballtrainer oder Schwimmtrainer eine Gruppe für Jüngere im Verein anleiten
ein offenes Angebot für die Jüngeren in der Mittagspause leiten

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Steckbriefe im Din A3
Format an Deutsch- und Kunstunterricht -, die einlaminiert
ausgehängt werden und für den Jahrgang 7, der sich in der
Vorbereitungsphase befindet, als Anregung dienen.

Eine Breakdancegruppe aufbauen und öffentlich auftreten
Streit-Schlichterin oder Streit-Schlichter sein
Materialbetreuer/in im Freizeitraum oder der Sporthalle sein

In den Klassenratsstunden berichten die Schülerinnen und
Schüler über ihre Arbeit und reflektieren Schwierigkeiten. Eine
systematische Verankerung im Kerncurriculum verschiedener
Fächer ist geplant.
3. Die Abschlussphase

die Ausbildung zum Schulsanitäter machen
für den technischen Bühnendienst verantwortlich sein
Bei einem Designer lernen und den Klassenraum gestalten

-

Reflexion und Evaluation

Im Blumenladen lernen und die Mensa dekorieren

-

Vorbereitung des Verantwortungsfestes

Spielplatzpate sein

-

Anerkennung durch Zertifikate von den Partnern und
Lehrerinnen und Lehrern
Verantwortungsfest mit den Partnern, Eltern und allen Klassensprecherinnen und Klassensprechern
Ende Januar
o Besondere Leistungen werden öffentlich
gewürdigt
o Festrede durch eine Person aus dem öffentlichen Leben
o Übergabe an den neuen Jahrgang

-

mit der Bewegungsbaustelle für Kinder unterwegs sein
die Schulgeländepflege übernehmen
im Nachbarschaftscafe helfen
Turniere für Jüngere organisieren
Spiel der Woche, Spruch der Woche organisieren

Projekt:
VERANTWORTUNG
eine Auswahl
Im Kindergarten, Flüchtlingsheim, Altersheim, Jugendheim,
Sportverein, in Behinderten-Einrichtungen, bei der Diakonie
helfen

Wir führen diese Jugend nicht
in eine wohl bereitete Heimat,
sondern in das offenen Gelände einer Zukunft,
die sie selbst mitbauen muss.

alte Menschen betreuen, blinde Menschen betreuen

Adolf Reichwein
im Tierheim, auf der Jugendfarm, dem Pferdehof, der Naturschutzjugend mitarbeiten
Kindern vorlesen
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Leistung verdient Anerkennung
Die Selbstkraft,
schon im Kind erkannt und entfaltet,
schlägt nicht ins Selbst zurück,
sondern zündet hinaus in die Gemeinschaft.
Adolf Reichwein
Findet Lernen auf individuellen Wegen statt, liegt es auf der
Hand, dass Alles, was Einzelne Besonderes können und leisten, gesehen und anerkannt wird. Die Qualität der Modernen
Schule zeigt sich darin, dass sie in allen Potentiale entdeckt
und entwickelt und Gelegenheiten sucht oder schafft, jeweilige Qualitäten in sinnvolle Kontexte einzubringen. Vom Computerführerschein bis zum Mauerbau auf dem Schulhof, vom
Bau eines Modells einer Regenwassernutzungsanlage bis
zum Engagement im Projekt VERANTWORTUNG. Das alles
wird dokumentiert und gesammelt.
Eine Kultur von Lob, Anerkennung ist auch deshalb besonders wichtig, weil unser Schulsystem ein strukturell demütigendes ist. Über 30 % der Kinder in Deutschland erfährt durch
die Schule Demütigungserfahrungen
Sitzenbleiben und
Schulformwechsel. Dabei sind herablassende Bemerkungen
noch gar nicht gezählt.
Dass ein Jugendlicher nach 9 oder 10 Jahren eine Schule
verlässt ohne Abschluss , ist ein Skandal.
Dass Deutschland, ein reiches Land, das Land ist, in dem
weltweit der größte Zusammenhang besteht zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg, ist ein Skandal.
Es gibt niemanden, der nichts kann.
Eine Schule, die eine Kultur des Lobs bewusst pflegt, weiß jede Woche zu loben.

Ø

Das Fest CIVIL-COURAGE: ausgezeichnet! Jährlich
werden Schülerinnen und Schüler für gezeigte
CIVIL-COURAGE bei einer öffentlichen Feier ausgezeichnet.

Ø

Das Verantwortungsfest. Auf dem Abschlussfest vom
Projekt: VERANTWORTUNG wird gezeigte Verantwortung gefeiert, besondere Leistungen werden öffentlich gewürdigt. Gastredner war u. a. der Oberbürgermeister von Essen, Dr. Wolfgang Reiniger.

Die Welt braucht Menschen mit Civil-Courage
CIVIL-COURAGE ist die wichtigste, aber immer auch die am
meisten gefährdetste Bürgerinnen- und Bürgertugend. Auf
CIVIL-COURAGE ist jede entwicklungsoffene Gesellschaft
angewiesen. Sie wird uns Menschen nicht angeboren. Wir alle haben aber die Möglichkeit mehr oder weniger civilcouragiert zu sein. In welchem Maße sich unsere Möglichkeit, Civil-Courage zu zeigen, entwickelt, das hängt von den Erfahrungen ab, die wir Menschen von klein auf machen. Die Schule ist ein wichtiger Ort, an dem Civil-Courage gestützt und gestärkt, gefördert und gefordert werden kann.
Deshalb zeichnen wir in jedem Jahr aus für CIVIL-COURAGE
ausgezeichnet, in würdevoller Weise mit einer großen öffentlicher Feier.
Zwei Beispiele für Auszeichnungen:

Marcel, 7b:„Ich schlage vor, dass Marcel aus der Klasse 7c
ausgezeichnet wird, da er mir in der Straßenbahn geholfen
hat, als ich von einem älteren Jungen wegen meiner Hautfarbe beleidigt und bedroht wurde. Er stellte sich zwischen uns
und verhinderte, dass ich geschlagen wurde.“
Marie, 7c: „Ich schlage vor, dass Marie ausgezeichnet wird.
Sie hat mich oft unterstützt und verteidigt, wenn ich wegen
meines Körpergewichtes beleidigt oder geärgert wurde“.

„Gelobt wird jeder, der was Tolles vollbracht hat“,
Jens, Gesamtschule Holsterhausen,13 Jahre
Eine Schule, die nicht jede Woche Gutes zu loben weiß,
hat eine Woche falsch gelebt!

Orte und Zeiten des Öffentlichen Lobes an der Gesamtschule
Holsterhausen sind:
Ø

Ø

Die wöchentlichen Versammlungen: Die Versammlung beginnt immer mit dem Lob. Die Schulleiterin
lobt; Kinder loben Mitschülerinnen und Mitschüler;
Kinder loben Lehrerinnen und Lehrer. Der kleine
große Mut im Alltag wird mit Mutkarten belohnt oder
bestärkt.
Der Tag der Zeugnisausgabe: Besonderes Lob in
Form von Auszeichnungsurkunden gibt es auf den
Versammlungen am Tage der Zeugnisausgabe. Der
Aufsteiger des Jahres erfährt hier gleichwertige öffentliche Anerkennung wie die Jahrgangsbeste.

Es geht um den kleinen großen Mut im Alltag,
der täglich bewiesen werden kann oder auch nicht.
Am 11. September 2000 fasste die Schulkonferenz der Gesamtschule Holsterhausen folgenden Beschluss:

CIVIL-COURAGE: ausgezeichnet!
Beschluss der Schulkonferenz vom 11. 09. 2000

- Geburtstag von Theodor Wiesengrund Adorno:
„Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist
die allererste an Erziehung.“ –
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Die AGENDA Schule Essen-Holsterhausen vergibt in jedem
Jahr eine Auszeichnung für CIVIL-COURAGE.
Achtsam sein, dass der kleine große Mut im Alltag wach bleibt
und dass der aufrechte Gang Stützung und Stärkung erfährt,
sind uns dabei zentrale Gedanken.
Die Auszeichnung für CIVIL-COURAGE ist ein bedeutsames
Markenzeichen unserer Schule
dafür steht die Schulgemeinde ein.
Als Gesamtschule Holsterhausen, gegründet 1997, im Europäischen Jahr gegen Rassismus, verpflichten wir uns dabei
besonders auch dazu, jeglicher Diskriminierung im Alltag
nachzuspüren und ihr deutlich entgegenzutreten.
Wir vergeben die jährliche Auszeichnung für Civil-Courage
aus der Erfahrung heraus, dass Demokratisches Bewusstsein
in und an der demokratischen Lebenswirklichkeit gelernt und
demokratische Einstellungen vorgelebt und honoriert werden
müssen. Das, wofür es mit Überzeugung gelebte Traditionen
gibt, regelmäßig wiederkehrende Anlässe und Orte, prägt
sich unseren Kindern und Jugendlichen als bedeutsam ein.
Erstmalig soll die Auszeichnung am Ende des Schuljahres
2000/2001 vergeben werden.
Es wird eine Jury gewählt, die sich zusammensetzt aus Mitgliedern der Schulgemeinde und Menschen aus dem Gemeinwesen: vier Schülerinnen/Schüler, zwei Lehrerinnen/Lehrer, zwei Vertreter/innen der Eltern, die Schulleiterin,
zwei Menschen aus dem öffentlichen Leben. In der Jury sollen möglichst unterschiedliche Herkunftskulturen vertreten
sein. Alle zwei Jahre soll eine Person aus der Jury regulär
ausscheiden und durch eine andere ersetzt werden. Das verbreitet die Basis der Urteilsbildung und die Zahl derer, die sich
auf die Suche nach Beispielen für CIVIL-COURAGE machen.
CIVIL-COURAGE wird in diesem und den darauffolgenden
Schuljahren ein wichtiges Thema im Unterricht und im Schulleben sein.

Beschluss der Lehrer/innenkonferenz vom 29.8.2000, einstimmig bei einer Enthaltung
Beschluss der SV vom 6.9.2000, einstimmig
Beschluss der Schulpflegschaft vom 7.9.2000, einstimmig
Beschluss der Schulkonferenz vom 11.9.2000, einstimmig
Das Schuljahr 2000/ 2001 stand unter dem Jahresthema CivilCourage. In vielen Fächern und fachübergreifenden Vorhaben
stand das Thema Civil-Courage im Mittelpunkt. Im Deutschunterricht entstand eine Wanderausstellung.
Margaretha Rasfeld

AUSSTELLUNG
Die Ausstellung ...in der Entscheidung gibt es keine Umwege": Adolf Reichwein (1898-1944) - Reformpädagoge, Sozialist, Widerstandskämpfer befindet sich z.Zt. noch in NeuAnspach und kann bis Anfang Juni 2004 weiterhin ausgeliehen werden. Am 15. Juni 2004 wird sie in Halle an der Saale
eröffnet, wo sie bis Ende Juli 2004 im Foyer des Rathauses
zu sehen sein wird. Veranstalter ist die SPD Arbeitsgemeinschaft 60plus.
Ausstellungsinteressenten wenden sich bitte an Ullrich Amlung (e-mail: uamlung@web.de)!

SCHULEN
Das
Adolf-Reichwein-Gymnasium
Jena
stellt sich vor und zur Diskussion:

Einhergehend mit der geradezu stürmischen Entwicklung der
Betriebe der Carl-Zeiss-Stiftung entstanden zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in Jena auch durch ihre Architektur imponierende Gebäude: Das Volkshaus, das Volksbad ... auch oben abgebildete Oberrealschule.
Die Gründe für den Schulbau lesen wir in einem "Bericht des
Gemeindevorstandes an das Großherzogliche Staatsministerium", den Gemeindebehörden überreicht und verfasst von
Prof. E. Pfeiffer, Mitglied des Gemeinderates. "Zur Errichtung
einer Oberrealschule zu Jena betreffend die Bedürfnisfrage"
heißt es: "Jedenfalls wird die Einsicht vorhanden sein, dass
gerade ein Staat, wie der unsrige, noch recht viel von einer
weiteren Aufwärtsentwicklung der Industrie und der Technik
zu erwarten hätte. Was das Blühen dieser Wirtschaftsfaktoren
für ein Gemeinwesen zu bewegen hat, beweisen schon das
Zeißwerk und das Glaswerk von Schott. Es ist also allgemeine und auch lokale Pflicht, für die Vorbildungsmöglichkeiten
solcher Kräfte zu sorgen, die in derartigen Betrieben ihre Fähigkeiten entfalten sollen.... Jenas neu erwachter Weltruf
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knüpft sich.... um die Jahrhundertwende.... an zwei Faktoren,
nämlich an die bahnbrechenden naturwissenschaftlichen Lehren, die von den Kathedern seiner Hochschule aus verkündet
werden, und an die weltumspannende Entwicklung des Zeißund des Glaswerkes mit ihren interessanten sozialen und
Wohlfahrtseinrichtungen.... Jena beansprucht von jeher im
deutschen Geistesleben einen Namen, der an das Wirken der
überragendsten und in ihrer jeweiligen Zeit modernsten Geister anknüpft. Demgegenüber kann man nur bedauern, dass
modernes Geistesleben sich hier noch nicht in der Form konsolidieren konnte, dass es zur Gründung einer Oberrealschule
gekommen wäre. Neben die humanistische Bildungsstätte....
auch eine realistische zu stellen, erscheint daher als eine im
Rufe unserer Stadt begründete unabweisbare Notwendigkeit."
Als der neu berufene Direktor der Oberrealschule, Herr Dr.
Lietzmann, am 22. April 1914 ans Rednerpult trat, formulierte
er die Bildungs- und Erziehungsinhalte. Die wichtigste Aufgabe sei "die Erziehung zur Persönlichkeit ... den Samen für eine in sich gefestigte Lebensauffassung solle die Schule legen,
das Streben nach einem Verstehen des Weltgeschehens solle
sie wecken, und .... eine bewusst geübte, auf eigene Überzeugung gegründete Lebenspraxis zur Gewohnheit machen."
(Das klingt schon sehr wie Reichwein...). Lietzmann nannte
als wichtige, wesentliche Lehrinhalte und Unterrichtsfächer
die profilbestimmenden naturwissenschaftlich-technischen
Unterrichtsfächer, die religiös-ethische Unterweisung, die
deutsche Sprache, Kultur und Geschichte, die Sprache, Kultur
und Geschichte der führenden Länder und Nationen Europas
und der Welt, und nicht zuletzt die Antike als Quell des geistigen Lebens ... Dr. Lietzmanns Rede gipfelte in einem Bekenntnis zu Jena: Des Vaterlandes jäher Fall und kraftvolles
Erwachen ist ewig mit dem Namen Jena verknüpft. In keiner
anderen Stadt des Geistes hat sich die Gedankenfreiheit in so
verschiedener Richtung betätigen dürfen, wie hier in Jena.
Nirgends kann man eine so wahre und vernünftige Freiheit
genießen als in Jena, hat Schiller einmal gesagt."
Im April 1914 eröffnet, erlitt die mit großen Hoffnungen versehene Einrichtung eine andere realistische Qualität In beiden Weltkriegen fungierte sie als Lazarett, im März 1945 traf
das Haus eine Bombe ( mit glücklicherweise nur geringfügiger
Beschädigung im Kellerbereich), zwischen 1945 und 1947
diente die Schule zunächst der amerikanischen, später der
sowjetischen Militäradministration als Quartier. Die äußere
Fassade zeigt noch heute Einschusslöcher, bei Sanierungsarbeiten haben wir noch vor drei Jahren KalaschnikowMunition gefunden.
1947 wurde die Schule als Einheitsschule Nr. 4 (mit gymnasialem Zweig also mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 bis 12) wiedereröffnet, 1951 wurde ihr der Name Adolf
Reichweins verliehen, nahezu zeitgleich einher ging die
Gleichschaltung des Bildungssystems der ehemaligen DDR,
also auch die Schließung der Universitätsschule Petersens,
1957 wurde der gymnasiale Zweig aufgelöst, die Schule zur
Polytechnischen Oberschule deklariert mit einem eigenständigen Teil mit erweitertem Russischunterricht, d. h.: Die Schülerinnen und Schüler begannen ab Klasse 3 mit dem Russischunterricht und erwarben in diesem Fach in Klasse 10 das

Abitur. Die meisten Absolventen dieses Zweigs erhielten auch
einen Platz an der Erweiterten Oberschule, also die Möglichkeit, das Abitur in toto zu erwerben. In dieser Zeit lag die Übertrittsquote in Jena bei ca. 11 % - heute sind es 55 %.
1991 wurde die ARO (Adolf-Reichwein-Oberschule) zum Adolf-Reichwein-Gymnasium, der Name wurde 1992 nach intensiver Diskussion von Schülerinnen, Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern bestätigt, wohl eher aus Hochachtung
gegenüber einer insgesamt überzeugenden Persönlichkeit
denn aus Kenntnis seiner pädagogischen Ansätze und Ziele:
Hatte das Gymnasium doch gerade erst seine Werkräume
entsorgt. Aus der Tradition des erweiterten RussischUnterrichts sollte sich ein sprachliches, humanistisches Gymnasium entwickeln. Erste Fremdsprache neben Englisch war
Latein, in den Klassen 9 und 10 gab es einen musischkünstlerischen Zweig, der bildende Kunst, Schauspiel und
Musik mit fünf Wochenstunden (alternativ zur dritten Fremdsprache) in besonderer Weise pflegte.
Inzwischen ist der wendebedingte Geburtenknick an den
Gymnasien der Stadt angekommen: Fünf Gymnasien umwerben 120 übertrittsfähige Abgänger der Klassenstufe 4. Immerhin, wir haben fürs kommende Schuljahr 42 Anmeldungen, davon werden mindestens zehn Doppelanmeldungen
sein. Aber zwei Klassen werden es wohl, zumal wir an einem
Schulversuch des Freistaates Thüringen beteiligt sind, bei
dem eine zweite Fremdsprache (bei uns Latein oder Französisch) bereits in der fünften Klasse unterrichtet wird. Den musischen Zweig mussten wir aufgeben, dafür den naturwissenschaftlichen ausbauen: Der Trend ist unverkennbar, folgt den
Problemen Deutschlands: Ingenieure haben deutlich bessere
Berufschancen.
Will man Schullandschaften in den Beitrittsländern begreifen,
muss über Sanierungsstau, angesammelt in 40 Jahren DDR,
gesprochen werden: 100 Millionen Euro für die Schulen der
Stadt, 3,5 Millionen für unser Haus. Dach und Heizung sind
neu, die Fenster noch aus Kaisers Zeiten und sorgen für entsprechend teure Energieverluste...
Aber: Die Unterrichtsräume sind überwiegend freundlich, die
naturwissenschaftlichen auf zeitgemäßem Niveau, mehr als
40 PC s stehen den Schülerinnen und Schülern auch über die
Unterrichtszeiten hinaus zur individuellen Nutzung zur Verfügung, die Bibliothek ist täglich von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, im Keller gibt es eine Keramikwerkstatt, die Aula ist mittels Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) ein Prachtstück
geworden, gerade bauen wir eine neue Theaterbühne, denn
die Musen stehen noch immer hoch im Kurs: Mindestens zwei
große Theateraufführungen gibt s pro Jahr, mindestens drei
Chorkonzerte und als Spezialität: Die Liebeserklärung an die
Kunst , in der Schülerinnen und Schülern an zwei Abenden
ihre ganz individuell vorbereiteten Auftritte genießen literarisch, musikalisch und mit der Präsentation eigener Bilder.
Die Geschichte einer Schule, Geschichten einer Schule könnten möglicherweise Bücher füllen. Uns geht es darum, den
Spannungsbogen zu begreifen und zu deuten, der sich um ein
und in einem historischen Gemäuer dokumentiert.
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Reichwein, so lese ich, sah eines der wichtigsten Ziele jeglicher Schule darin, junge Menschen zu befähigen, ihr Leben
selbst zu gestalten. Wir, 453 Schülerinnen und Schüler, sowie
44 Lehrerinnen und Lehrer, versuchen, dieses Ziel nicht aus
dem Auge zu verlieren.
07749 Jena
Wöllnitzer Straße 1
Tel.: 03641 / 394841

argjena@web.de
www.argjena.de
Udo Haschke, Schulleiter

AM RANDE ...
Vater Schüler
und der Sohn der Lüfte
Wieder einmal ein Buch, das Adolf Reichwein in Händen hielt.
Gefunden im Tübinger Zimmerantiquariat : Adolf Reichwein,
Mexiko erwacht. Auf dem inneren Deckblatt eine handschriftliche Widmung:

„Wilhelm Schüler in herzlicher Verehrung zugeeignet,
Adolf Reichwein, ‚Sohn der Lüfte’ , Oktober 1930“.
Wilhelm Schüler ist uns aus der Reichwein-Literatur bekannt.
Er war der Vater von Adolf Reichweins Studienfreund aus
Marburger Tagen, Wilfrid Schüler. Reichwein lernte diesen
dort 1920 in der Akademischen Vereinigung kennen und
freundete sich auch bald mit den Eltern, Hedwig (Hada) und
Wilhelm Schüler an. Insbesondere mit Wilhelm Schüler verband ihn ein herzliches Verhältnis, das sich in mehreren erhaltenen Briefen dokumentiert und das seinen Ausdruck bei
Reichwein in dem Vater - Prädikat fand, mit dem er Wilhelm
Schüler bedachte. Vielleicht eine gewisse Seelenverwandtschaft mit dem weit gereisten Sinologen, der sich einstens,
wie Reichwein später, sein Geld als Mitglied einer Schiffsbesatzung verdient hatte (was, der Literatur zu Folge, Reichwein
imponierte). Ob Schüler ihn auch zum Thema seiner Dissertation inspiriert hat, wie gelegentlich vermutet wird, mag bezweifelt werden, da Reichwein wohl bereits in der zweiten Jahreshälfte1920, etwa drei Monate nach dem Umzug nach Marburg
mit den Vorarbeiten dafür beschäftigt war, sich in einschlägigen Ostasiatischen Museen umtat, und auch Wilfrid Schüler
und dessen Vater um Bildmaterial bat. Deutlich wird dadurch
allerdings, dass ihn Wilhelm Schüler schon 1920 bei diesen
Vorarbeiten mit Rat begleitet hat. Adolf und Eva Reichwein
haben dann im November 1922, kurz vor Drucklegung der
Dissertation, auch einmal bei Schülers in der Friedenauer
Handjerystraße, am damaligen Maybachplatz, gewohnt.
Bei der Eilanfertigung der Dissertation wird bereits eine Fähigkeit Reichweins deutlich, die auch bei späteren seiner Publikationen und Aktionen erkennbar ist: Reichwein verstand es,
zur Unterstützung seiner Aktivitäten das aufzubauen, was wir

heute ein Kompetenz-Netzwerk nennen würden: Ein Netz
von Personen und Beziehungen, die ihm bei seinen Aktivitäten zuarbeiteten, ihm Material, Namen und Verbindungen
brachten und damit die Durchführung seiner Vorhaben beschleunigten.

Wer war dieser Vater Schüler ? Er war der Sohn eines Pfarrer und er studierte
ebenfalls Theologie,
in Marburg und Berlin.
Nach seiner Promotion zum Licentiaten
und Ordination zum
evangelischen Pfarrer
ging er 1900, frisch
vermählt mit Hedwig,
geb. Freiin v. Verschuer in die Missionsarbeit nach Tsingtau, chinesisch Qingdao (Hauptstadt der
Wilhelm und Hedwig Schüler
deutschen
Kolonie
1900 in Tsingtau
Kiautschou), die größte Stadt der Provinz
Shandong (Schantung), wo 1902 auch sein Sohn Wilfrid geboren wurde. Es war bekanntlich die Zeit des Boxeraufstands,
also kein friedliches Refugium. Die Berliner Illustrierte Die
Woche berichtet im Jahre 1900: Die Missionen in China haben in neuerer Zeit manches herbe Urteil erfahren, aber sie
lassen sich dadurch nicht abhalten, ihre Pflicht im Dienste des
Christentums weiter zu erfüllen. Zu denen, die in Tsingtau eine eifrige Tätigkeit entwickeln, gehören die Missionare Wilhelm und Schüler ...
Der Allgemeine Evangelisch-Protestantischer Missionsverein,
der die deutsche Mission unterhielt, 1884 begründet in Weimar (mit Zentralbüro in Berlin SW 29), verfolgte den Zweck,
"christliche Religion und Kultur unter den nichtchristlichen
Völkern auszubreiten in Anknüpfung an die bei diesen schon

Die evangelische Kirche in Quingdao
vorhandenen Wahrheitselemente". Unter den Mitteln zur Lösung seiner Aufgabe nennt er "die Förderung des Studiums
der nichtchristlichen Religionen; die Anbahnung einer regeren
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Diskussion der religiösen Ideen zwischen der Christenheit und
der nichtchristlichen Welt, insbesondere den heidnischen Kulturvölkern; die Förderung allgemeiner Kulturbestrebungen in
der außerchristlichen Welt (Kolonisation, Erd- und Völkerkunde u. dgl.) und Pflege des christlichen Sinnes in den in derselben lebenden Glaubensgenossen".80
Die evangelische Berliner Mission hat 10 Elementarschulen
mit 160 Schülern und 45 Schülerinnen, eine Abendschule mit
6 Schülern, 1 Mittelschule mit 30 Schülern, 1 Seminar mit 9
Schülern. Unter der Leitung des Allgemeinen ev. Protestantischen Missionsvereins steht ein Deutsch-Chinesisches Seminar mit etwa 60 Zöglingen, eine Mädchenschule mit 34 Schülerinnen, die Kreisschule in Kaumi mit 36 und eine Dorfschule
mit 8 Schülern , schreibt Carl Mirbt 1910.81
Das Archiv der Ostasienmission lagert heute mit zahlreichen
Dokumenten und Bildern Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz.

Beamten des Auswärtigen Reichsdienstes und anderen Vertretern praktischer Berufstätigkeit in China sprachliche und
landeskundliche Kenntnisse des gegenwärtigen China vermitteln sollte. Zu den bekannteren Dozenten und Professoren
des SOS gehörten in der kolonialen Phase des Deutschen
Reiches Karl Arendt (1838-1902), der chinesische Umgangsund Schriftsprache sowie landeskundliche Themen unterrichtete, Alfred Forke (1867-1944), der sich besonders mit chinesischer Philosophie befasste, und Wilhelm Schüler (18691935), der Unterricht in Sprache und Realien erteilte. Sie alle
zeichneten sich durch ein differenzierteres und nicht ohne
weiteres für die deutsche Kolonialpolitik instrumentalisierbares
China-Bild aus. Die 1898 begründeten und jährlich herausgegebenen Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen (MSOS) entwickelten sich in der Folgezeit zu einem
wichtigen wissenschaftlichen Publikationsforum für Sinologen
und Japanologen. 82

Schülers Vorgänger in Tsingtau waren Ernst Faber (1839 bis
1899), der Gründer der Mission (1898), den bereits nach einjähriger Tätigkeit dort die Ruhr dahinraffte, aus missionarischer Sicht der vielleicht bedeutendste Sinologe des 19.
Jahrhunderts, und Richard Wilhelm (1873 bis 1930), der sich
vom Missionar zum Sinologen und führenden Mittler der chinesischen Kultur wandelte und mit Unterbrechungen bis 1920
in Tsingtau blieb.

Schüler ist auch durch einige Publikationen hervorgetreten.
So veröffentlichte er 1912 seine Geschichte Chinas - Abriss
der neueren Geschichte Chinas unter besonderer Berücksichtigung der Provinz Schantung , in den oben erwähnten Mitteilungen , Jg. 26./ 27. Abt. 1, Die chinesische Verfassung vom
10 Oktober 1923 , Die Bauernbewegung in China (1926 )
und 1929 Proben chinesischer Literatur- und Umgangssprache, gesprochen oder gesungen von Chow Ching-yü ,
und 1930, nach dem Tode seines Vorgängers in Tsingtau:
Richard Wilhelms wissenschaftliches Werk (In: Sinica 5, 2
(1930), S. 57-71).
Am 25.1.1935 ist Vater Schüler in Berlin gestorben und Adolf
Reichwein wurde mit der Sichtung seines Nachlasses beauftragt.
Ganz sicher hat sich Reichwein nicht selbst den Titel Sohn
der Lüfte gegeben, sondern wir können annehmen, dass dieses eine scherzhafte Titulierung von Schüler war, für den jungen Mann, der zwei Jahre zuvor in Leipzig-Schkeuditz seinen
Pilotenschein gemacht hatte.

Auch Wilhelm Schüler
ging diesen Berufsweg.
Nach drei Jahren Missionsarbeit wirkte er noch
bis 1913 in der deutschen Siedlung Tsingtau
und in Shanghai als Lehrer und Pfarrer und kehrte dann nach Berlin zurück, um am Seminar für
Orientalische Sprachen
eine Dozentur und später
eine Professur für chinesische Sprache zu übernehmen. Der Fachbereich Geschichts- und
Kulturwissenschaften der
FU Berlin beschreibt diese Tätigkeit aus heutiger
Sicht:

Schülers Wohnhaus Maybachplatz/
Handjerystr. 14. Zerstört im März 1943

Unabhängig von der Philosophischen Fakultät wurde an der
Berliner Universität 1887 das Seminar für Orientalische Sprachen (SOS) eingerichtet, das - im Zusammenhang mit den
kolonialpolitischen Intentionen Deutschlands - zukünftigen

Reichwein scheint im Oktober 1930 mehrere Exemplare seines neuen Buchs an Freunde verschickt zu haben - auch ein
Brief an Ernst Robert Curtius vom 26. Oktober deutet das an.
Wie nun dieses Büchlein nach Tübingen kam, wissen wir
nicht. Immerhin bietet das Antiquariat eine größere Zahl von
antiquarischen Büchern über das alte China und Misssionsarbeit an. Mag also sein, dass ein Teil der Bibliothek Schülers
hier auf verschlungenen Wegen gelandet ist. Überlassen wir
das der Phantasie der Leser. Womit Terentius Maurus wieder
einmal recht hatte: pro captu lectoris habent sua fata libelli.
hpt

80 Witte,Johannes: Die Arbeit des Allg. Evang.-prot. Missionsvereins:
Allgem. Missions-Zeitschr. XL, 1913, S. 58 ff.
81 Mirbt, Carl: Mission und Kolonialpolitik in den deutschen Schutzgebieten, Tübingen 1910, S. 132

82 Aus: Selbstdarstellung zur Geschichte der Sinologie an der FU
Berlin, Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften, Juni 2002
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Tiefensee auf alten Postkarten

Dorfstraße in Tiefensee 1930

Jugendherberge Tiefensee 1937

Blick von der Jugendherberge auf
den Gamensee 1937
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