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„Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen  – Ein 

Bildungsprojekt“ 

Das Seminar „Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen“ wurde im 

Wintersemester 2007/2008 erstmals in Form eines Bildungsprojekt durchgeführt. Ziel 

des Seminars war die Aneignung von theoretischen Kenntnissen über formelle, nicht-

formelle und informelle Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen sowie 

der Erwerb von Analyse- und Reflexionskompetenz hinsichtlich des eigenen 

Bildungsverhaltens. Die Veranstaltung war als bildungstheoretisches und -praktisches 

Projekt konzipiert. 

Im Zentrum standen folgende Themen und Lernfelder: 

• Förderung von Lust und Interesse am Studieren: Die Studierenden sollten zu 

einem Interesse geleiteten Lernen motiviert werden und dabei unterstützt 

werden, eigene Fragestellungen zu entwickeln.  

• Stärkung selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lernens 

• Trainieren von selbstorganisiertem Lernen/Zeitmanagement: Organisation und 

Zeitmanagement sind im Rahmen des Studiums, vor allem hinsichtlich des 

Schreibens der Diplomarbeit, und auch in der beruflichen Praxis von großer 

Bedeutung.  

• Soziales Lernen und Selbstreflektion: Die Studierenden sollten durch das 

Arbeiten in Arbeitsgruppen lernen, zu kooperieren, sich zu vernetzen, Aufgaben 

aufzuteilen und die eigenen Bedürfnisse hinsichtlich Kooperation und 

Unterstützung wahrzunehmen und zu artikulieren. 

• Förderung von Kreativität: Die Studierenden sollten lernen kreativ und 

praxisnah mit wissenschaftlichen Themen umzugehen.  

• Gemeinsames Produkt: Am Ende des Seminars sollte ein gemeinsamer Reader 

erstellt werden, der alle schriftlichen Arbeiten der Studierenden beinhaltet. 

 

Die Methode 

Im Rahmen der Veranstaltung wurde die Methode des projektartigen Lernens 

angewandt. Grundlage des projektartigen Lernens ist u.a. der offene Ausgangspunkt, 

d.h. der Lerninhalt und das Lernziel sind ebenso wie die Form der Bearbeitung 

innerhalb der vorgegebenen Rahmens offen, die Eigenverantwortung des/der 

Einzelnen für sich selbst, das Resultat der Arbeitsgruppe und den gesamten Ablauf der 

Veranstaltung etc. Wichtig ist, dass der eigene Bildungsprozess gleichfalls reflektiert 

und dadurch die Fähigkeit zur Selbstreflektion erhöht wird. Da selbstbestimmtes und 

eigenverantwortliches Lernen allen PISA-Ergebnissen zum Trotz bis heute nur selten 
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in Rahmen gängiger Institutionen schulischer Bildung gelernt wird, sollte ein 

Übungsraum entstehen, in dem sich die Studierenden von ihren Interessen leiten 

lassen können und sich nach Bedarf Unterstützung holen konnten.  

 

Die Durchführung 

Das Seminar gliederte sich in drei Phasen: Orientierungs-, Arbeits- und 

Präsentationsphase. Innerhalb der Arbeitsphase fand ein Präsenztermin statt. 

Die Orientierungsphase: 

Die Orientierungsphase umfasste die ersten 3 Veranstaltungen, die zum einen 

organisatorischen Themen gewidmet waren (Intention und Ablauf des Seminars, 

Scheinerwerb etc.). Zum anderen wurde anhand der Methode der Soziometrie 

(Aufstellen nach Geburtsjahr, Geburts- und Wohnort, etc.) das gegenseitige 

Kennenlernen der Teilnehmenden angeregt. Anschließend wurde in Form eines 

Brainstormings das Thema nach den Interessen und dem Wissenstands der 

Teilnehmer/-innen umrissen. Die Bildung der Arbeitsgruppen erfolgte in Form einer 

assoziativen Herangehensweise nach der einem weiteren Austausch, der die 

Reflektion der eigenen Bildungsbiographie in Bezug zum gewählten Thema setzte. Es 

entstanden 6 Arbeitsgruppen von 2 bis 4 Teilnehmenden zu unterschiedlichen Themen 

und Fragestellungen.  

 

Die Arbeitsphase 

Im Anschluss an die Orientierungsphase folgte der erste Abschnitt der Arbeitsphase. 

Die Arbeitsphase folgt einer völlig offenen und freien Struktur. Die Studierenden 

konnten selbst entscheiden, wo und wann sie sich in den Arbeitsgruppen trafen. Der 

Seminartermin blieb als Termin bestehen, so dass die Studierenden die Seminarzeit 

und den Raum als Treffpunkt nutzen konnten. Zudem stand ich den Studierenden zur 

Seminarzeit für die Beantwortung von Fragen sowie zur Unterstützung zur Verfügung.  

 

Der Präsenztermin 

Nach den ersten Wochen der Arbeitsphase, in der Mitte des Semesters fand ein 

Präsenztermin statt. An diesem Termin sollte zum einen der bisherige Lernprozess 

innerhalb der Arbeitsgruppen reflektiert sowie das weitere Vorgehen überdacht und 

zum anderen der Ablauf der Präsentationsphase geplant werden. Zudem wurde der 

Abgabetermin der schriftlichen Arbeiten mit den Studierenden abgestimmt. 
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Die Präsentationsphase 

Den Abschluss des Seminars bildete die Präsentationsphase. Diese Phase umfasste 

die 4 letzten Termine des Semesters an denen jeweils 2 Präsentationen á 30 Minuten 

eingeplant waren. Im Gegensatz zu den zu Beginn des Semesters geplanten 6 

Präsentationen, fanden 4 Präsentationen statt.  

 

Das Ergebnis 

Die Ergebnisse des Bildungsprojekts zum Thema „Erziehung und Bildung von Kindern 

und Jugendlichen“ liegen in Form dieses Readers vor. Er beinhaltet folgende Themen: 

„Ganzheitliches Lehren und Lernen“, „KinderWeltRaum 2007“ „Grundschulsozialarbeit 

in Hessen“ und „Bildung in Deutschland und Schweden - Ein Vergleich“.  

Die Autor/-innen der ersten Arbeit beschäftigen sich mit den Grundlagen des 

ganzheitlichen Lehrens und Lernens im schulischen wie auch außerschulischen 

Bereich. Nach einer Einführung in die Entwicklungsgeschichte der Reformpädagogik, 

werden die Odenwaldschule als Beispiel einer schulischen Institution und Focus-

Marketing, eine Organisation, die auf der Basis des ganzheitlichen Ansatzes 

Lernprogramme entwickelt, dargestellt. Unbeantwortet ist nach den Autor/-innen die 

Frage, wie formale Inhalte wie bspw. Mathematik auf erfahrungsorientierte und 

ganzheitliche Weise didaktisch vermittelt werden können.  

Die zweite Arbeit beinhaltet die Konzeptentwicklung und Beschreibung eines 

medienkulturellen Projekts mit Kindern und Jugendlichen. Auch hier steht das 

informelle Lernen, insbesondere durch das Arbeiten mit künstlerischen Mitteln in 

außerschulischen Zusammenhängen im Vordergrund. Die Autor/-innen betonen unter 

dem Motto „Bildung mal anders…“, dass Bildung als ein umfassender ästhetisch-

kultureller und Prozess verstanden muss, der seinen Ausgangspunkt in der konkreten 

Lebenssituation hat. Ein Beispiel der Umsetzung dieses Ansatzes zeigen sie anhand 

des multimedialen Projekts „KinderWeltRaum 2007“. 

Die Arbeit der dritten Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Thema 

„Grundschulsozialarbeit in Hessen“. Einführend wird der geschichtliche Hintergrund 

sowie die Definition der Grundschulsozialarbeit beschrieben. Das Problem der 

schwierigen Literaturrecherche nach der, der größte Teil der Bestands stark veraltet ist, 

löste die Arbeitsgruppe, indem sie sich die notwendigen Informationen von in diesem 

Arbeitsfeld tätigen Personen holte. Es wurden zwei Interviews zu dem Tätigkeitsfeld 

der Grundschulsozialarbeit und aktuellen Situation durchgeführt, deren Ergebnisse im 

Hauptteil der Arbeit zusammenfassend dargestellt werden. Deutlich wird für die Autor/-

innen, dass entgegen den bildungspolitischen Sparmaßnahmen, der Ausbau von 

Stellen im Bereich der Sozialarbeit an Grundschulen dringend notwendig ist, um den 



 5 

aktuell brisanten Konfliktfeldern wie Gewalt an Schulen, mangelnde Integration von 

Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund entgegenwirken zu können. Auch 

diese Arbeit stellt einen Beitrag dar, um die Bedeutung informeller Bildungsprozesse 

neben der Vermittlung formaler Inhalte an Schulen hervorzuheben.  

Die letzte Arbeit des Readers beschäftigt sich mit dem Bereich der formalen Bildung. 

Unter dem Titel „Bildung in Deutschland und Schweden – ein Vergleich“ werden die 

Bildungssysteme in Deutschland und Schweden verglichen. Die Autorinnen gehen der 

Frage nach den Gründen für das bessere Abscheiden von Schweden im Rahmen der 

PISA-Studien nach und führen verschiedene Faktoren an, wie bspw. die Lehrerbildung 

beider Länder, die diese Situation begründen könnten. Abschließend nehmen die 

Autorinnen eine Bewertung vor, nach der nur ein einheitliches Bildungssystem, wie es 

in Schweden praktiziert wird, zur Reduktion von Selektionsmechanismen in 

Deutschland beitragen könnte.  

Den Schluss des Readers bildet die weiterentwickelte Version des „Leitfadens zur 

Erstellung schriftlicher Arbeiten“.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 
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1. Einleitung 

Innerhalb der folgenden einleitenden Kapiteln werden wir die individuellen 

Beweggründe und den inhaltlichen Ablauf der vorliegenden Arbeit darstellen. 

Da die Motivation zur Auseinandersetzung mit der Thematik des ganzheitlichen 

Lernens und Lehrens bei den Autoren der vorliegenden Arbeit unterschiedlich 

begründet ist, haben wir uns dazu entschieden in den Kapiteln 1.1 und 1.2 die 

jeweils individuellen Beweggründe getrennt voneinander darzustellen.  

 

1.1 Die Beweggründe der vorliegenden Arbeit von Jul iane Klinge  

Innerhalb des Studiums der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Frankfurt 

bin ich auf den Ansatz des ganzheitlichen Lernens nach Johann Heinrich 

Pestalozzi gestoßen und habe die diesbezüglichen Theorien mit großem 

Interesse verfolgt. Da der Ansatz des ganzheitlichen Lernens und Lehrens in 

der BRD nur in wenigen Bildungseinrichtungen verfolgt wird und ich diese Form 

des Lernens für äußerst effektiv halte, ist es mir ein Anliegen geworden, die 

Ideen und Hintergründe dieses Ansatzes meinen Kommiliton/Innen näher zu 

bringen und eventuell ihr Interesse zu wecken. Ich verspreche mir davon, einen 

Beitrag (wenn auch geringen) für die zukünftige Einsatz von ganzheitlichen 

Lern-, bzw. Lehrmethoden in nicht-schulischen Einrichtungen wie Horten, 

Tagesstätten oder Nachhilfeeinrichtungen leisten zu können. Dort werden sich 

meiner Meinung nach einige Kommiliton/Innen nach Beendigung ihres 

Studiums wiederfinden und durch die Anwendung ganzheitlicher Methoden in 

der Lernbetreuung einen unterstützenden Beitrag zur Erreichung diverser 

schulischer Lernziele und der persönlichen (Aus-)-Bildung junger Menschen 

leisten können. 

 

1.2 Die Beweggründe der vorliegenden Arbeit von Rob in Riedel  

Ich habe das Thema des ganzheitlichen Lernens aus nahezu den selben 

Gründen gewählt, wie jene die mich dazu bewegt haben die obliegende 

Veranstaltung zu besuchen. Für mich gesprochen stelle ich, in der 

Metaperspektive, große Defizite in der Schule fest und habe selbst die 

verändernden und gar emotional gefährdenden Strukturen der jetzigen Schule 

gespürt. 
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Mein Wunsch ist es Lehrer zu werden und so suche ich nach Möglichkeiten und 

Methoden Lernen und die Schule besser und vor allem emotional aktivierender 

und sozialer zu gestalten. Bisher konte ich auf keinen großen Wissenschatz 

zurückgreifen, warum ich mir dieses Thema gesucht habe. Ich habe mir erhofft 

neue Erkenntnisse zu erlangen und mein Wissen zu erweitern, letztendlich mir 

den selbst gewählten Weg zu erschließen. 

 

1.3 Der inhaltliche Verlauf  

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit werden wir die pädagogischen Ursprünge 

des Ansatzes des ganzheitlichen Lernens nach Johann Heinrich Pestalozzi in 

Deutschland und den USA darstellen und uns den pädagogischen 

Entwicklungen bis zu der am Ende des 19. Jahrhunderts in der BRD 

stattgefundenen Reformpädagogik widmen. Wir stellen die in dieser Zeit 

bedeutendsten Bildungseinrichtungen mit ihren jeweils wichtigsten 

Repräsentanten in einem kurzen Abriss vor und führen die heutige Umsetzung 

des Ansatzes in diversen Bildungseinrichtungen zunächst am Beispiel der 

Odenwaldschule detailliert aus. Im weiteren Verlauf werden wir eine weitere 

Einrichtung genauer beleuchten, welche ebenfalls innerhalb ihres Konzepts den 

ganzheitlichen Ansatz  verfolgt und unter dem Namen Focus Marketing auf dem 

Markt der Einrichtungen für Erwachsenenbildung erscheint. 

 

 

2. Der pädagogische Ansatz des ganzheitlichen Lerne ns-ein historischer 

Überblick 

Die folgenden Kapitel beinhalten zum einen die Darstellung der pädagogischen 

Wurzeln des ganzheitlichen Ansatzes in den USA und in Deutschland (Kap.2.1) 

und zum anderen die Entstehung der Reformpädagogik in Deutschland mit 

ihren wichtigsten Strömungen und Einrichtungen (Kap.2.2).  

Die chronologische Reihenfolge in Kapitel 2.1 wurde dem Fluss dieser Arbeit 

angepasst. 
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2.1 Die pädagogischen Wurzeln des ganzheitlichen An satzes 

In den USA gilt James Dewey (1859-1956) als Vater des erfahrungs- und 

handlungs-orientierten Lernens. Nach der Theorie Deweys findet das effektivste 

Lernen bei der Bewältigung von Herausforderungen statt und ist wesentlich 

nachhaltiger, als das Lernen „durch Befehle, Verbote, Billigung und 

Missbilligung.“(Heckmair 2004, S.48)  

 

Dewey spricht hierbei von einer „Eigendynamik des über weite Strecken 

selbstgesteuerten Lernprozesses“(Witte 2002, S.48).  

Pädagogen sollten nach Dewey Lerngelegenheiten und Anreize zur 

Bestätigung im alltäglichen Leben auswählen und für den Lernprozess nutzbar 

machen. „Erziehung hat kein Ziel außerhalb ihrer selbst“(ebd., S.45) und ist so 

„ununterbrochene Rekonstruktion“ und „beständige Neuorganisation von 

Erfahrung“ (www.psy.lmu.de, 30.08.2007) 

Auch der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau (1817-1863) 

plädierte in seinen Werken „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ 

und „Walden- oder das Leben in den Wäldern“, welches auf einem 

vorangegangenen Selbst-experiment (in dem Thoreau selbst zwei Jahre lang 

ein nahezu bedürfnisloses Leben in den Wäldern Kanadas führte) beruht, für 

ein „der Natur nahes Leben und Lernen“.(ebd. S.24) Auf dem Feld der 

amerikanischen Pädagogik gilt Thoreau noch heute als „maßgebend“.(Witte 

2002, S.24) 

Bereits 100 Jahre zuvor beschreibt der aus der Schweiz stammende Pädagoge 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) in seiner „Geschichte der Didaktik“, 

dass Erziehung und Bildung nur dann sinnvoll geschehen können, wenn sie 

über authentische und vitale Erlebnisse und damit verbundene Erkenntnisse 

zustande kommen.  

Lernerfahrungen müssen nach Pestalozzi um ihrer Effizienz Willen mit Kopf, 

Hand und Herz gemacht werden und somit auf der kognitiven, aktiven und 

emotionalen Ebene zugleich stattfinden.  

Mit diesem Ansatz des ganzheitlichen Lernens stellt Pestalozzi zunächst das 

zentrale Leitbild der späteren Reformpädagogik. (vgl. Witte 2002, S.24) 
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2.2. Von der Reformpädagogik zur Odenwaldschule  

Die Reformpädagogik mit ihren diversen Strömungen und Bewegungen 

entstand infolge eines „kritisch diskutierten Gesellschafts- und 

Kulturverständnisses“(Heckmair 2004, S.34) und der mit der Industrialisierung 

einhergehenden gesellschaftlichen Probleme in der Mitte des 19. Jahrhunderts.  

 

Die im Kontext dieser Arbeit bedeutendsten Strömungen der Reformpädagogik, 

in denen das Konzept des ganzheitlichen Lernens konsequent seine 

Anwendung fand waren die Kunsterziehungsbewegung, die 

Arbeitsschulbewegung und die Landschulheim- oder auch 

Landerziehungsheimbewegung mit ihren jeweils wichtigsten Repräsentanten. 

Der bedeutendste Repräsentant der Kunsterziehungsbewegung war Alfred 

Lichtwark (1852-1914). Lichtwark stellte die Bildbetrachtung in den Mittelpunkt 

des Unterrichts und versuchte auf diese Weise den Schülern ein sicheres 

ästhetisches Urteilsvermögen und „künstlerische Genussfähigkeit“(Witte 2002, 

S.27) zu vermitteln und dabei den „Gestaltungstrieb“(ebd. S.27) des Einzelnen 

zu fördern, indem er seinen Unterricht entsprechend gestaltete.(Witte 2002, S. 

27)  

In der darauffolgenden Arbeitsschulbewegung mit ihren beiden Hauptvertretern 

Georg Kerschensteiner (1854-1932) und Hugo Gaudig (1860-1932) verhielt es 

sich ähnlich. Sie ging, wie die Kunsterziehung nach Lichtwark, von einem 

„kindlichen Bewegungsdrang“(ebd. S.27) aus und versuchte ebenfalls mittels 

dessen die „allgemeine Spontaneität“(ebd. S.27) und die „produktiven 

Kräfte“(ebd. S.27) der Kinder herauszufordern. Die „erstrebte pädagogische 

Wirkung“(ebd. S.27) sollte durch die „schöpferische Betätigung des Kindes im 

Handwerk“(ebd. S.27) erzielt und damit die Entwicklung des Heranwachsenden 

gefördert werden. Als wichtigste Prinzipien der Arbeitsschulbewegung galten 

die Förderung von „Selbständigkeit, Lernen a�)der Sache (und) 

Selbstüberprüfung des Erfolges statt sachfremder Zensuren“(ebd. S.27). 

Daneben sollte seitens der Schüler ein ethisches Bewusstseins in Bezug auf 

„Sorgfalt und Sparsamkeit“(ebd. S.27) entwickelt und zudem die Fähigkeit zu 

„kooperativem Lernen“(ebd. S.27) geschaffen werden. 
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Die Landschulheim- oder auch Landerziehungsheimbewegung vereinigte die 

diversen o.g. reformpädagogischen Strömungen in Form von entsprechenden 

Einrichtungen.  

Die bedeutendsten dieser Einrichtungen waren das Landerziehungsheim von 

Herrmann Lietz (1868-1919) in Ilsenburg/Harz, das 1920 in Baden-Württemberg 

gegründete Internat Schloss Salem von Kurt Hahn (1886-1974), die 

Walkenmühle und die von Minna Specht (1879-1961) in ihren späten Jahren 

geleitete Odenwaldschule.(Bacon 2003, S.144)  

 

Das Landerziehungsheim und die Odenwaldschule wurden „als Alternative zum 

Leben und Lernen in der Massengesellschaft der Städte verstanden“(Witte 

2002, S.28) und sollten mit ihrer neu geschaffenen, gemeinsamen „Lebensform 

für Schüler und Erzieher dazu beitragen die Gesellschaft aus ihrer Mitte heraus 

zu reformieren.“(ebd. S.28)  

Dieses Leben, Lernen und Arbeiten in „einer anregungsreichen Umwelt“(Witte 

2002, S.28) und die darüber angestrebte Gesellschaftsreform gilt als „zentrale 

Idee der Vertreter der Landerziehungsheimbewegung“.(ebd. S.28, vgl. Bacon 

2003, S.144)  

Alle damaligen reformpädagogischen Ansätze und Strömungen verband die 

Kritik an dem zu dieser Zeit herrschenden Bildungs- und Erziehungscharakter in 

den „Lern- und Buchschulen“(Witte 2002, S.28), wobei die diversen 

Bewegungen Parallelen zur Kulturkritik aufwiesen und damit eine Kritik an der 

Gesellschaft als Ganzes beinhalteten.  

Die Vertreter der einzelnen Bewegungen wollten die Gesellschaft dieser Zeit 

durch Erziehung verändern und „sahen in den Kindern und Jugendlichen das 

Potenzial für einen Neuanfang“(ebd. S.28). Dabei wurde jedoch großer Wert 

darauf gelegt, „die Natürlichkeit der Kinder“ zu erhalten und zu stärken, und das 

pädagogische Handeln zum einen ganzheitlich im Sinne Pestalozzis zu 

gestalten und zum anderen „an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder 

und Jugendlichen [zu] orientieren“.(Witte 2002, S.28f)  
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3. Moderne Bildungseinrichtungen nach dem ganzheitl ichen Konzept 

exemplarisch dargestellt an der Odenwaldschule und Focus Marketing  

Die Kapitel 3.1 bis 3.3 widmen sich der Odenwaldschule mit ihren aktuellen 

Schwerpunkten, der Umsetzung des ganzheitlichen Ansatzes innerhalb des 

Curriculums und der Darstellung der Gesamtsituation der Schüler. 

 

3.1 Die Odenwaldschule 

Die Odenwaldschule ist ihrem Charakter nach ein Internat und befindet sich  in 

freier Trägerschaft. Mit den Schwerpunkten „gesunde Schule“ und 

„Individualisierung und Integration statt Normierung“ versucht sie auf der Basis 

des ganzheitlichen Ansatzes neue pädagogische Akzente zu setzen. 

 

Durch die Vielfalt der angebotenen Schulabschlüsse wie Haupt-, Real- und 

Fach-oberschulabschluss sowie Abitur und daneben der mögliche Erwerb eines 

Gesellenbriefes oder einer Berufsausbildung zum staatlich geprüften chemisch-

technischen oder informationstechnischen Assistenten ist die Grundlage für ein 

Eingehen auf die Stärken und Vorlieben der einzelnen Schüler geschaffen. Dies 

wird durch die ganzheitliche Beschaffenheit des Curriculums zusätzlich 

unterstrichen.  

 

3.1.1 Die Umsetzung des ganzheitlichen Ansatzes inn erhalb des 

Curriculums 

Jahrgangsübergreifende Kurse in den Bereichen Sport, Handwerk und Ästhetik 

bieten den einzelnen Schülern die Möglichkeit zur Erweiterung und zum Ausbau 

ihrer individuellen Fähigkeiten und eröffnen dabei neue pädagogische 

Perspektiven und Bewegungsfelder. So befinden sich beispielsweise in den 

Werkstätten, die dem ganzheitlichen Anspruch verpflichtet sind, unter anderem 

Proberäume für Musiker, ein Textil- und Designerbereich, eine Lehrschreinerei 

und -schlosserei etc., während das „Laborhaus“ über Unterrichtsräume und 

eine entsprechende Einrichtung verfügt und zum Studium in 

naturwissenschaftlichen Bereichen einlädt. 

Jeder Schüler von der 5. bis 10. Jahrgangstufe lernt und arbeitet einen 

Vormittag pro Woche in einer dieser Werkstätten. Diese Form von 

ungefächerten Projekten u.a. in den Bereichen Naturwissenschaften und 



 14 

Werken bieten dabei das Pendant zur fachspezifischen Arbeit in den 

Kernfächern.  

Bei regelmäßigen offiziellen Veranstaltungen, wie Sportturnieren, Theater-, 

Musik- und Tanzvorführungen verschiedenster Art, Vernissagen oder anderen 

Treffs kulturellen Charakters finden die o.g. Kurse ihren Höhepunkt. Auf diese 

Weise werden Ausdauer, Konzentration, die Fähigkeit zu Strukturierung von 

Lern- und Arbeitsabläufen, planvolles Handeln und Kooperationsfähigkeit 

gefördert.  

 

Bezeichnend ist hierbei, dass die einzelnen Unterrichtsblöcke mit der 

Beendigung des Arbeitsvorhabens „und einem kurzen Blick auf die Uhr“ 

(http://www.odenwaldschule.de/frsets/konzept.html) enden und nicht durch das 

Ertönen einer Schulglocke gekennzeichnet sind. 

Eine Ergänzung zu sportlichen, ästhetischen, handwerklichen und 

intellektuellen Erfolgen bilden die sogenannten sozialen Dienste, „die eine nicht 

messbare und doch unverzichtbare soziale Kompetenz im Sinne der Zivil- und 

Bürgergesellschaft fördern“.(http://www.odenwaldschule.de/frsets/konzept.html) 

Zu diesen Diensten gehören unter anderem eine Schülerfeuerwehr, eine 

„Psychiatrie- Besuchergruppe“ und die Hausaufgabenbetreuung für Kinder 

ausländischer Herkunft. 

Zudem dienen diverse außerschulische Unternehmungen wie mehrtägige 

erlebnis-pädagogisch orientierte Ausflüge, ein Austauschprojekt für die Dauer 

eines Tertials mit englischen Partnerinternaten sowie diverse Betriebspraktika 

ebenfalls der Ergänzung der o.g. konstitutiven Unterrichtselemente und 

verbinden die „dörfliche Sesshaftigkeit“ mit der Realität außerhalb der 

schulischen Ausbildung. 

Dem Überblick über die Schullaufbahn dient ein Berichtsheft, in dem 

Reflexionen über jeden Kurs gesammelt werden. Vor der Note stehen Berichte 

über Inhalte, Arbeitsformen, die persönliche und schulische Entwicklung sowie 

Hinweise bezüglich der Weiterarbeit. Dieses Berichtsheft wird Eltern und 

Schülern zweimal im Jahr überreicht. 
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3.1.2 Die Gesamtsituation der Schüler an der Odenwa ldschule 

Die Situation der Schüler in der Odenwaldschule ist durch ein hohes Maß an 

Gleich-berechtigung und Mitbestimmung gekennzeichnet. Im sogenannten 

„Teehaus“, einem Raum in Schülerselbstverwaltung werden Präsidenten als 

Vorsitzende eines Schülerausschusses gewählt, die als rede- und 

stimmberechtigte Mitglieder in der „Teekonferenz“ und der „Konferenz der 

Odenwaldschule“ fungieren.  

Zudem wird der Alltag und das Zusammenleben durch diverse Gremien 

geprägt. Dazu gehört unter anderem neben einem „Rechtsauschuss“ und 

einem „Ausschuss zum Schutz vor sexualisierter Gewalt“, die jeweils aus vier 

Schülern und vier Lehrern zusammengesetzt sind, der „Vertrauensausschuss“, 

ein aus sechs Schülern bestehendes Gremium, welches auf Anfrage 

Streitigkeiten zwischen Schülern und zwischen Lehrern und Schülern 

behandelt, aber auch bei der Neueinstellung und Vertragsentfristung von 

pädagogischen Mitarbeitern aktiv mitwirkt.  

Generelles Ziel dieser Mitbestimmung seitens der Schülerschaft ist es, den 

Grundgedanken der Demokratie erfahrbar zu machen, ein 

Mitbestimmungsrecht zu sichern und dem Politikunterricht etwas von seiner 

Abstraktion zu nehmen.(vgl. http://www.odenwaldschule.de/frsets/konzept.html) 

 

3.2 „ALS“ als ganzheitliche Lern- und Lehrmethoden 

„ALS“ (Aktivierende Lern-Systeme) ist ein Ansatz eines Marktwirtschaftlichen 

Unternehmens, Focus Marketing, Bildung effektiver und besser zu vermitteln 

als es in den bisherigen Schulungsformen möglich war. Die „ALS“ beinhalten 

ganzheitliche Methoden um dies zu gewährleisten.  

Im folgenden soll Focus Marketing mit ihrem „MA*S*T*E*R-Plan“ genauer 

erläutert werden, sowie ein abstrahiertes Beispiel wie eine ganzheitliche 

Unterrichtseinheit nach diesem plan aufgebaut seien könnte. (http://www.focus-

marketing.de/details_al.html) 

 

3.2.1 Focus Marketing und der M*A*S*T*E*R plan  

Focus Marketing, auch bekannt unter dem Synonym und früherem 

Firmennamen ”ALS” (Aktivierende Lern-Systeme), ist ein Unternehmen dessen 

Wurzeln in England liegen. Es handelt sich um eine Organisation die sich, dem 
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Programmnamen entsprechend, auf die Aktivierung und Verbesserung von 

Lernprozessen spezialisiert hat und verdient als marktwirtschaftlicher Betrieb 

sein Geld mit Firmen, Institutionen und Privatpersonen die die Angebote nutzen 

um, in einer hoffentlich ertragreichen Zeit, neue Kompetenzen jeglicher Art 

vermittelt zu bekommen, welche für gewöhnlich langwierige Prozesse mit sich 

ziehen würden. Ebenso legitimieren sie ihre Existenz mit einer “Ausbildung” von 

Lehrenden welche, dem ALS Konzept entsprechend, selbst zu besseren 

Lehrmethoden gelangen wollen. Auch Schulen können sich theoretisch 

einschreiben. ALS ist damit keine alternative Schulform. 

ALS ist ein Konzept welches laut Eigenangabe auf Forschungsergebnisse 

gestützt auf die Theorien des ganzheitlichen Lernens zurückgreift um die größte 

Effektivität im Lernverhalten herbeizuführen. 

 

Theorien wie denen Pestalozzi´s folgend koppeln die Trainer und Lehrenden 

vom Focus Marketing die Lerninhalte, welche denen in der Schule durchaus 

ähneln können, mit dem Einbezug einer möglichst großen Vielfalt von 

menschlichen Sinnen.  Weiter setzen sie auf Motivation, Intuition, Übungs- und 

Experimentierfreiraum sowie gewissen anderen aufgelisteten Konzeptteilen. 

 

Laut dem so genannten M*A*S*T*E*R-plan , welchen Colin Rose entwickelt hat, 

setzt sich effektives Lernen aus sechs Bestandteilen zusammen. Die 

Großbuchstaben des M*A*S*T*E*R-Plans sind Abkürzungen  für diese sechs 

Punkte. Sie lauten wie folgt: 

 

- Mentale Vorbereitung, 

- Aufnahme der Lerninhalte, 

- Suche von Sinn, Bedeutung, 

-Treibstoff fürs Gehirn, 

- Einsatz des Gelernten, 

- Reflexion übers Lernen 

 

Im einzelnen ausgeführt beschreibt Focus Marketing diese Bestandteile wie 

folgt: 
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- Mentale Vorbereitung  bedeutet: innerlich bereit sein zum Lernen. Dazu 

gehören natürlich Dinge wie z.B. die nötige Ruhe und Konzentration, aber auch 

viele andere Elemente. 

- Aufnahme der Lerninhalte  ist der Punkt, der landläufig für Lernen steht. Bei 

ALS ist dies aber um wichtige Bestandteile der Lernforschung ergänzt. 

- Suche von Sinn und Bedeutung  sind Techniken und Lernelemente, um 

abstrakte Lerninhalte zu individuellem Wissen zu machen - unumgänglich z.B. 

für das tatsächliche Nutzen des Erlernten. 

- Treibstoff fürs Gehirn  ist für viele das wirklich Besondere an aktivierendem 

Lernen. Erarbeitetes Wissen  ist in späteren Kontexten abrufbar, der Stoff “sitzt” 

und zwar viel besser als mit herkömmlichem “Pauken” möglich. 

- Einsatz des Gelernten  darf wörtlich verstanden werden. Dem tatsächlichen 

Umsetzen und Üben der Lerninhalte wird viel mehr Zeit und Raum gewährt als 

wir es aus klassischen Lernsituationen gewohnt sind. Ganz zu schweigen von 

der Art wie dies geschieht. 

- Reflexion über das Lernen , wird auf den ersten Blick oft missverstanden. 

Denn hier geht es nicht darum, was man gelernt hat, sondern wie. Wenn wir 

Lernen als Lebensaufgabe verstehen wollen und müssen, ist dieser Schritt 

vielleicht der wichtigste - nicht nur, aber auch in Lernenden Organisationen. 

 

In Anwendung gedacht bedeutet dies. dass eine Lernsituation angestrebt wird 

die konstruktives Lernen zulässt durch eine entspannte Atmosphäre, Übungen 

dazu, sowie durch Konzentration. Absprachen, Erklärungen und 

“Vereinbarungen” der Lehrenden mit den Lernenden könnten dabei zusätzlich 

hilfreich sein. 

Es wird darauf geachtet, dass die Lernenden einen “Sinn” hinter dem 

Vermittelten sehen, der ihnen einen Grund gibt es sich zu merken. 

Erläuterungen, Metaphern und Übungen können dazu angebracht werden. 

Zudem wird sehr viel Zeit für die Übung des Vermittelten verwendet. In den 

letzten beiden genannten Punkten werden Techniken und Methoden 

angebracht welche Erfahrenes greifbar, verständlich und übersichtlich machen. 

Idealerweise selbsterfahren und praktisch. Beispiele folgen im nächsten 

Abschnitt. 
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In dem meisten Fällen ist das Prinzip des Lernens wie in den klassischen 

Situationen errichtet. Wie erwähnt werden diese ergänzt. 

 

3.2.2 Praxisbeispiel einer „ganzheitlichen“ Unterrichtsei nheit nach dem 

M*A*S*T*E*R-Plan  

Den berechtigten Fragen entgegen wie ein solcher Unterricht denn nun 

aussehen könnte und auf welche Art komplexe Lerninhalte ganzheitlich 

vermittelt werden können flogt nun eine exemplarische Beschreibung einer 

konstruierter Unterrichtssituation. 

 

Vorzustellen ist die Phase im Mathematikunterricht in welcher es darum geht 

den Schülern das Prinzip der Bruchrechnung darzulegen. In Rekapitulation 

erinneren wir uns daran nicht unbedingt sofort begriffen zu haben warum 4/4 

soviel waren wie 7/7 oder gar 1.   

Nun lässt sich die Lernsituation so erdenken, dass die Vorraussetzung für das 

Lernen möglichst positiv und entspannt ist, und das sich der Lehrende 

vergewissern kann, dass seine Schüler sich aktiv beteiligen. Dies sollte ein 

wichtiger Teil des Ganzen sein.  

Um einerseits die unter dem dritten Punkt im M*A*S*T*E*R-Plan genannte 

“Suche von Sinn” sowie eine Ansprache der Sinne und der natürlichen 

Vorstellungskraft, auf welche man ab dem Jugendalter plädieren sollte, zu 

gewähren dachten wir an den Ansatz zuerst mit praktischer Erfahrung zu 

arbeiten und dann in die “harte” Materie zu gehen. 

In unserem Beispiel, wobei dies nicht die einzige Möglichkeit ist, geht es um 

einen leichten Rhythmus. Einen Rhythmus in der Hintergrundmusik oder gar 

eine zu Beginn simple “Beatbox”, womöglich von einem Schüler, eignet sich 

anhand des Taktes (z.B. 4/4 Takt) zu erfahren das jeweils in vier Tönen eine 

Einheit steckt und dass sich die selbe Zeit sogar in 8 oder 16 Teile aufteilen 

lässt. Das Musikverständnis wird genau wie das mathematische Verständnis 

angesprochen und bewahrt dadurch ein gewisses Maß an Natürlichkeit. Doch 

andere Ansätze sollten bereit stehen sofern manche Schüler noch nicht 

ausreichendes musikalisches Verständnis mit sich bringen. Doch selbst dann, 

und vielleicht gerade dann sollte dieser Ansatz nicht verworfen werden. 
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Somit begriffenes Wissen kann dann selbst geprobt werden, über den gleichen 

Ansatz Theoretisch benutzt werden, wobei die Schreibweisen gefestigt werden, 

und schließlich einen Übergang zu anderen Themengebieten geschaffen 

werden auf welchen es gilt die neu entdeckten Möglichkeiten zu übertragen. 

 

4. Der Präsentationsablauf dieser Ausarbeitung  

Im Zuge des Themas dieser Ausarbeitung haben sich dessen Autoren 

entschieden die Präsentation in zwei Teile aufzuteilen. Beginnen wird sie mit 

einem theoretischen Teil der versucht die Kernaussagen und wichtigsten 

Informationen dieser Ausarbeitung wiederzugeben. Dies wird mit 15 Minuten 

berechnet und gewährt jedem Präsentierenden somit etwa 7,5 Minuten. Um 

den zeitlichen Rahmen einzuhalten und eine klare Struktur zu gewährleisten 

wird das Referat Inputcharakter haben. Zudem werden ein paar Punkte dabei 

wegfallen, wie die amerikanische Geschichte der Reformpädagogik im ersten 

Teil. 

Nach Ablauf dieses Teil wird die Frontalsituation aufgelöst und die Präsentation 

fährt mit einem „Lernspiel“ fort. Da der vorgegebene zeitliche Umfang in dieser 

Struktur keine Vermittlung tiefgreifender oder komplexer Informationen, oder 

eigenständiges Recherchieren gewährleistet sind wir von dem Gedanken 

abgewichen „schulisches“ Wissen ganzheitlich zu vermitteln und entschieden 

uns für ein Spiel, eine Methode, zur Förderung von Schlüsselkompetenzen.  

Die Methode trägt den Namen „Blinde Schlange“, bei welcher sich alle 

Teilnehmer in einer Reihe aufstellen und die Augen verbunden bekommen. Die 

Frontperson  wird als einzige ein freies Sichtfeld haben. Die Aufgabe der 

„Schlange“, geführt von „Kopf“ der Gruppe, wird sein sich durch einen 

vorbereiteten Parçour zu bewegen. Die Teilnehmer werden dabei gezwungen 

sein Körperkontakt aufzunehmen und zu kommunizieren. Sie müssen sich 

konzentrieren um die Vorderperson zu verstehen und der Hinterperson die 

wichtigen Informationen mitzuteilen, während der Geräuschspegel um sie 

herum automatisch anschwellen wird. Sie müssen auf ihre Umgebung achten 

um nicht anzuecken oder sich gar zu verletzen, wobei nicht schlimmes 

geschehen sollte, und auch die Präsentierenden die Aufsicht halten werden. 

Die Schlange wird voraussichtlich ins Stocken geraten wenn einzelne Glieder 

an bestimmten Hindernissen hängen. Jedes Mitglied der Schlange muss darauf 
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acht geben. Die auf diese Art und Weise vermittelten Kompetenzen sind in 

erster Linie Vertrauen und Kommunikationsfähigkeit. Außerdem die 

Überwindung von Berührungsängsten und eine Stärkung des sozialen 

Miteinanders, der Gruppenstruktur und der Bewegung der einzelnen 

Teilnehmer innerhalb der Gruppe. Ferner wird die Konzentration gefordert und 

gefördert insbesondere auch in Anbetracht der „verbleibenden“, oft etwas 

unterbeanspruchten Sinne des Menschen. 

Als Antrieb für den Lerneffekt dient der Spaß.  

In Kombination mit dem Theorieteil wird das Vorherbesprochene erst richtig 

verständlich und greifbar, was selbstverständlich, auch dem M*A*S*T*E*R-Plan 

getreu, den Willen zur Aufmerksamkeit der Studierenden, sowie die Reflexion 

über das gelernte und den Prozess, voraussetzt. Auf diese Art und Weise 

erhoffen sich die Autoren den Teilnehmern begreifbar zu machen auf welche 

Art und Weise ganzheitliche Wissensvermittlung funktioniert und welche 

Ergebnisse sich mit ihr erzielen lassen die schwer oder niemals durch eine 

Erzählsituation in dieser Intensität erfährbar wären. Die genannten Punkte 

bestärken uns in der Erkenntnis das Ganzheitlichkeit nicht gänzlich ohne 

„klassische“ Methoden, sofern man die Vermittlung von Informationen als 

„klassisch“ bezeichnet, funktioniert. Worauf allerdings im Resümee erneut 

eingegangen wird. 

 

5. Resümee 

Innerhalb dieses Resümees werden wir die Schlussfolgerungen aus dem 

vorangegangenen Text zunächst individuell ziehen und sie daraufhin in eine 

gemeinsame Kernaussage münden lassen. 

 

5.1 Resümee von Juliane Klinge 

Ich halte die Verfolgung des ganzheitlichen Ansatzes nach Pestalozzi bei der 

Konzeption eines Curriculums in Bildungseinrichtungen aller Art für äußerst 

effektiv.  

Ein breit gefächertes Angebot von Betätigungsfeldern in denen die Schüler auf 

der kognitiven, der praktischen und der emotionalen Ebene gleichermaßen 

gefordert und gefördert werden bietet meiner Meinung die ideale 

Voraussetzung einen Lernprozess erfolgreich zu durchlaufen. Die Anwendung 
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des ganzheitlichen Ansatzes garantiert in meinen Augen einen 

abwechslungsreicheren Schulalltag, in dem den einzelnen Schülern die 

Möglichkeit der individuellen Entfaltung ihrer Fähigkeiten gegeben wird. Dies ist  

im Gegensatz dazu bei der klassischen Vermittlungsform von Lerninhalten nicht 

der Fall  

 

5.2 Resümee von Robin Riedel 

Zum Abschluss der Arbeit ist zuerst anzumerken dass meine persönlichen 

Anforderungen erfüllt sind. Im Prozess habe ich einige neue Erkenntnisse und 

Informationen erhalten welche auch stark aus der gelungen Arbeit und 

Kooperatin mit Julia Klinge heraus resultiert sind. Schon allein das stärkt die 

Annahme das die Konzepte die wir verfolgen ihre Legitimität haben. Schließlich 

haben wir mit eigenständigem Recherchieren und erarbeiten einen überaus 

Reformpädagogischen Ansatz bestritten.  

Nach der Arbeit sieht meine subjektive Bewertung wie folgt aus: 

Der ganzheitliche Ansatz funktioniert und hat ein viel höheres Maß an 

Natürlichkeit als die bestehende Schulform. 

Die jetzige Formen der Schule scheint auf ein hartes Leben und einen 

erbarmungslosen Kampf auf dem Markt eingestellt in welchem jeder sich bloß 

selbst verpflichtet ist und Transzendenz und Freude nicht angedacht zu sein 

scheint. 

Also habe ich über die Fragestelung heraus festgestellt dass ich, je mehr ich 

gelesen habe, eine größere Notwendigkeit sah zur Veränderung. 

Miteinhergehend kam der Entschluss, verbunden mit weiterer Bildung, die 

Schule dahingehend zu „unterwandern“. Maria Montessori, wessen Konzepten 

ich auch nahe stehe, sagte: Wir können nicht eine Gesellschaft die droht in 

Trümmern zu zerfallen, mit Menschen aufrechterhalten, die nur darauf 

vorbereitet sind sich ihren Lebensunterhalt durch einen Beruf zu verdienen: Es 

werden Menschen benötigt.“ (Montessori aus Klein-Landeck, 2005, S.29) 

 

5.3 Resümee – gemeinsame Kernaussagen 

Festzustellen bleibt für uns neben den in 5.2 und 5.3 genannten Aspekten, dass 

auch ganzheitlich orientierte Bildungseinrichtungen nicht völlig ohne die 

klassische Form der Vermittlung von Lerninhalten in ihren Curricula 
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auskommen. So sind beispielsweise Unterrichtsinhalte wie Geschichte in Form 

von selbst inszenierten Theaterstücken oder das Erlernen von Sprachen mittels 

Auslandsaufenthalten relativ leicht mit dem ganzheitlichen Ansatz zu verbinden, 

wobei bei der Vermittlung von diversen Bereichen der Mathematik 

Schwierigkeiten bei dem Versuch der ganz-heitlichen Umsetzung auftreten, die 

bisher innerhalb von ganzheitlich orientierten Einrichtungen wie der 

Odenwaldschule und Focus- Marketing nicht auf der ganzheitlichen Ebene 

gelöst werden konnten. 
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Konzeptdarstellung KinderWeltRaum 2007 

„Bildung mal anders...“ 

 

1. Einleitung 

Der Kinderweltraum wird in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge, 

unter ständig wachsender Beteiligung, mit bis zu 500 Kindern angeboten.  

Bildung mal anders! Bildungsangebote von Sinnenreich bis Cyberspace. Im 

Vordergrund steht hierbei das “besondere Lernen”. Die Kinder können ihre 

Fähigkeiten und Interessen mit viel Lust und Spaß erforschen und 

ausprobieren. Geschlossene Gruppen von Horten, Schulen/Vereinen etc. 

konnten sich bei den Nachmittagsangeboten bei den Veranstaltern vorab 

anmelden. 

 

2. Medienkulturelle Bildungsarbeit 

kurze Einführung 

Bildung ist mehr als Schule - Schule ist mehr als Bildung: 

Kultur- und Medienarbeit bietet besondere Möglichkeiten  für die 

pädagogische Arbeit/Bildungsarbeit mit Kindern Jugendlichen. Durch 

medien-kulturelle Bildungsarbeit werden gesellschaftliche 

Schlüsselkompetenzen vermittelt, die ästhetische Praxis in ihrem 

„Eigensinn“ und ihrer Besonderheit zu begreifen. Sie verbindet sinnliche und 

rationale Ebenen, individuelle und soziale Erfahrungen; in ihr können 

differenzierende, gestaltende und reflexive Fähigkeiten und Kompetenzen 

erworben werden. Kultur- und Medienarbeit ist als ästhetische Bildung zu 

verstehen, deren Kern ein Selbstwerdungsprozess darstellt, indem es um 

Ausbildung von Autonomie, Emotionalität, Subjektivität geht. Gerade die 

Pisa Studien haben gezeigt, dass große Defizite mit Bereich der schulischen  

Kinder- und Jugendbildung in unserer Gesellschaft existieren. Der Ansatz 

dieses Projekts versucht, dem entgegen zu wirken. Er unterscheidet sich 

von einer Auffassung von Lernen, die sich als bloße Speicherung von 

Wissen, an der Aufnahme oder am Sampeln von Informationen versteht. 

Unser Projektkonzept beinhaltet, dass Bildung als ein umfassender 

ästhetisch-kultureller und sozialer Prozess verstanden wird, indem soziale 

Schlüsselqualifikationen vermittelt werden. Kultur- und Medienarbeit mit 

Kindern verstehen wir als einen  
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ästhetisch-kultureller Bildungsprozess, der seinen Ausgangspunkt in ihrer 

konkreten Lebenssituation hat,  ihrer (inter-)kulturelle und sozialräumlichen 

Bedingungen, ihrer sinnlichen Wahrnehmung und Erfahrung, ihrer 

biographischen Geschichten. 

 

Ansatz des Multimedialen 

Erweiterung von Erfahrungsformen: “Zwischen Sinnenreich und 

Cyberspace“. Hier geht es darum, alte und neue kulturelle Ausdruckformen 

und vielfältig unterschiedlich Medien (Musik, Radio, Tanz, Bild, Film, etc.) 

kennen zu lernen und deren spezifische Möglichkeiten und Grenzen zu 

erfahren: z.B. leiblich-sinnliche Erfahrungen (Tanzen, Bewegen), 

Naturerfahrung (Musikinstrumente bauen, Wald-/Parkspiele) und 

Medienerfahrung (Computerspiele, Film machen, virtuelle Kinderstadt 

bauen, etc.).  

Die pädagogische Aufgabe/Herausforderung liegt darin, (Kinderwelt-) 

"Räume“ bereitzustellen, in denen sie neue Erfahrungen machen können, d. 

h. vielseitige Zugänge zur Welt, zu sich selbst und zu anderen schaffen. Ziel 

ist eine Erweiterung ihres Erfahrungs- und Ausdrucksspektrums, eine 

erweiterte Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln, um soziale 

Handlungskompetenz zu erwerben um an dieser Gesellschaft partizipieren 

zu können. 

 

3. KinderWeltRaum2007 

3.1 Inhalt 

Das Projekt setzt sich inhaltlich mit der Lebenssituation von Kindern in  

Frankfurt am Main auseinander. Dazu wurden 18 kultur- und 

medienpädagogische Werkstätten für Kinder zum Thema „Lebenssituation 

von Kindern“ entwickelt und vor und in der Aktionswoche vom 11. bis 15. 

Juni angeboten. Teilgenommen haben während der Projektwoche täglich 

zwischen 120 und 200 Kinder, etwa 50 % Mädchen und 50 % Jungen im 

Altern von fünf bis 15 Jahren. Eine öffentliche Präsentation der Projekt- und 

Werkstattergebisse „Kinderweltraum“ in der vollbesetzten Orangerie des 

Kinderschutzbundes bildete den Höhepunkt und Abschluss der Projektarbeit. 

In der Abschlusspräsentation stellen sie die "multi-medialen "Workshop-

Ergebnisse der Öffentlichkeit in Frankfurt vor.  
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In - wie beschrieben - höchst unterschiedlicher Weise bringen die Kinder 

ihre Selbstbilder zum Ausdruck und konfrontieren diese mit den allgemein 

von den Medien verbreiteten Kindheitsklischees. Gleichzeitig werden die 

Ergebnisse 

virtuell auf einer Kommunikationsplattform im Internet präsentiert und über 

Frankfurt hinaus kommuniziert, mit der Möglichkeit der Weiterarbeit und 

globalen Vernetzung. Die Planung, Durchführung und fachliche Anleitung lag 

in den Händen von fünf professionellen Pädagogen, Künstlern und 

Mediengestaltern der Fachhochschule Frankfurt. Engagiert mitgearbeitet 

haben 22 Studierende der  

Sozialpädagogik, die an der FH im Rahmen eines Studienprojekts „Kultur- 

und Medienarbeit im Stadtteil“ ausgebildet werden. Im Mittelpunkt des 

Projekts 

„Kinderweltraum“ standen die Kinder und ihre Lebenssituation in Frankfurt. 

Sie wurden angeregt, ihre Erfahrungen, ihre Sichtweisen, ihre Geschichten, 

ihr Lebensgefühl, ihre Träume und Wünsche mitunterschiedlichen 

ästhetisch-medialen Methoden und Techniken zu gestalten und zum 

Ausdruck zu bringen. 

Zu diesem Zweck lernten die Kinder in Workshops, (Audio, Video, Malerei, 

Geschichten erzählen, Bildhauerei, Musik, Trickfilm, Fotografie, etc.) 

verschiedene sinnliche und mediale Ausdrucksformen für ihre Anliegen zu 

nutzen. Bewährt hat sich die innovative Kombination von traditionellen 

sinnlichen 

Ausdruckformen, (Tanz, Malerei, Musik, Märchen etc.) kombiniert mit 

neuen, medialen Ausdrucksformen (Video, digitale Bilder, interaktive 

virtuelle Räume, Hyperlink-Geschichten). Die traditionelle 

Forscherperspektive wurde umgekehrt: Nicht Erwachsene forschen über 

Kindheit, sondern Kinder treten als Experten für ihre Lebenssituation selber 

auf. 

 

3.2 Ansatz 

� Bildung mal anders = Kultur macht Schule 

 

� Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung = Partizipation = Kinder 

fungieren als Experten ihrer Kindheit 
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� interkulturelles und soziales Lernen = als Gesundheitsprävention 

 

� Multi-medialer Ansatz = Kombination traditioneller sinnlicher 

Ausdruckformen (Tanz, Malerei, Musik, Märchen etc.) mit neuen, medialen 

Ausdrucksformen (Video, digitale Bilder, interaktive virtuelle Räume, 

Hyperlink-Geschichten) 

 

� Vernetzung und Synergien entwickeln = Kooperation unterschiedlicher 

Träger und Einrichtungen in Frankfurt, die bisher noch nicht 

zusammengearbeitet haben 

 

� wissenschaftliche Begleitung = Dokumentation und Evaluation 

 

3.3 Ziel des KinderWeltRaums 

� Förderung und Qualifizierung von Kindern in kulturellen und medialen 

Ausdrucks- und Kommunikationsformen  

 

� Entwicklung von Medienkompetenz bei Kindern  

 

� Aufbau eines räumlich-realen Netzwerks in Frankfurt in Verbindung mit 

der Entwicklung von virtuellen Netzwerken zum Thema Lebenssituation 

von  

  Kindern/Jugendlichen in anderen Städten/Ländern 

 

� Veröffentlichung und Kommunikation der Projektergebnisse im realen 

Raum (Orangerie/Frankfurt) und virtuellen Raum (Internetplattform)  

 

3.4.1 Offene Angebote 

Karaoke 

Den Kindern soll die Möglichkeit geboten werden, sich auf der Bühne zu 

präsentieren. Im Vordergrund steht hierbei der Spaß am Verkleiden, das 

"Schlüpfen in eine andere Rolle" und der Freude am Singen. Das Angebot 

sollte nicht das Nachahmen eines Sängers fördern, sondern die eigene 

Kreativität der Kinder. 
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Ziele: Das offene Angebot soll die Phantasie der Kinder anregen, ihre 

Kreativität fördern und ihre Ausdrucksfähigkeit stärken.  

 

Gib Deinen Bildern einen Rahmen 

Die Kinder lernen spielerisch, sich mit den Themen Ästhetik und Multimedia 

auseinander zu setzen. Getreu dem Motto "Aus Alt mach Neu" steht dabei 

die künstlerische Ader der Kinder im Vordergrund. Ebenso entstehen Fotos 

jeder einzelnen Kinder - anhand eines Bildbearbeitungsprogramms erlernen 

sie, mit dem Medium Computer umzugehen und damit zu arbeiten. 

Fotomontage ist hierbei das Stichwort.  

Ziele: Das Angebot soll die Konzentration und die Kreativität der Kinder 

fördern und ebenso ihre Phantasie anregen. Mit Hilfe von medialen und 

ästhetischen 

Hilfsmitteln werden deren Wünsche, Träume und deren Selbst eigenständig 

gestaltet und somit zum Ausdruck gebracht.  

 

Klangreise durch den KWR 

Die Kinder und Jugendlichen, die am Kinderweltraum teilnehmen, sollen 

Geräusche und Soundkulissen vor Ort aufnehmen, die dann zu einer 

Soundkollage mit Musik verarbeitet wird. Einige Jugendliche arbeiten hierbei 

mit mobilen Aufnahmegeräten, nehmen die Geräusche auf, überspielen 

diese auf die vorhandenen Rechner und bearbeiten diese anschließend. 

Ziele: Die Kinder und Jugendlichen sollen sich mit ihrer unmittelbaren 

Umgebung auseinandersetzen und ihre Emotionen und Eindrücke 

widerspiegeln, die vor Ort befindlichen Geräusche aufnehmen und 

letztendlich zu einer Soundkollage verarbeiten. 

 

3.4.2 Feste Angebote 

Making a Star 

Der Ausdruck der Persönlichkeit soll durch Tanz und Schauspielerei 

verbunden und möglich gemacht werden.  

Ziel ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich kreativ mit einem 

Showprogramm auseinanderzusetzen. In einer zusammengesetzten 

Choreographie aus Singen, Schauspiel und einer Art „Modelcasting“, dürfen 
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sich die Kinder und Jugendlichen in Szene setzen und dadurch ihre 

Persönlichkeit ausdrücken. 

 

Kinder machen Radio 

Produktion einer eigenen Radiosendung von insgesamt 56 Minuten Länge, 

bestehend aus Interviews, Umfragen, Kommentaren und Musik. 

Ziele: Das Medium Radio soll für Kinder erfahrbar und interessant gemacht 

werden, ihnen soll eine Plattform geboten werden, um ihre Lebenswelt 

darzustellen. Hierbei soll der bewusste Umgang mit Sprache gefördert 

werden und am Ende ein Gemeinschaftswerk entstehen.  

 

Trickfilmwerkstatt  

Die Kinder erstellen ihren eigenen Stopp-Trickfilm mit Knete, wie es 

beispielsweise aus Wallace & Grommit oder der Sesamstrasse bekannt ist.  

Ziele: Es sollen Medienkompetenzen durch Spaß und Spiel vermittelt 

werden. Die Kinder bekommenden ganzen Ablauf mit - von der Idee zur 

Geschichte bis hin zum fertigen Film. Die kindliche Phantasie-/Spielwelt wird 

ein Stück real.  

 

4. Träger  

Initiator, Ideengeber und Träger des Projekts waren der Evangelische 

Verein für Jugendsozialarbeit/Jugendhaus Heideplatz, die Fachhochschule 

Frankfurt und der Kinderschutzbund Frankfurt am Main.  

 

Kooperation außerdem mit: 

Neben dem inhaltlichen Erfolg des Projekts ist die gute Kooperation mit dem 

Stadtteilarbeitskreis Nordend-Bornheim und dem Medienprojektzentrum 

Offener Kanal Offenbach/Frankfurt, sowie mit mehreren Schulen,  

Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Nachbarschaft hervorzuheben. 
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1. Einleitung 

Wir sind eine Gruppe von vier Studenten und haben uns zusammengefunden, 

als sich bei der Gruppenbildung heraus kristallisiert hat, dass wir bezogen auf 

das Thema "Bildung und Erziehung mit Kindern und Jugendlichen" unseren 

Schwerpunkt auf Kinder im Grundschulalter gelegt haben. 

Schnell war uns klar, dass die Thematik "Schulsozialarbeit an frankfurtern bzw. 

hessischen Grundschulen"  am meisten interessiert. Dieses Themenfeld wird 

zur Zeit stark diskutiert und ist auch immer häufiger in Medien präsent. Durch 

die in den Medien angeregten Diskussionen um immer gewatbeitere Schüler 

und Lehrern die sich nicht mehr zu helfen wissen, werden die Stimmen für 

Sozialarbeit an Schulen immer lauter. Dies zeigt, dass dieses Berufsfeld eine 

Zukunft hat und somit eine Perspektive für angehende Sozialarbeiter wie uns 

dardtellt.   

So trafen wir uns stets in dem Zeitrahmen des Seminares und sammelten 

Informationen über das angedachte Thema. Im Internet recherchierten wir und 

die Problematik, etwas über Grundschul-Sozialarbeit zu finden, kristallisierte 

sich schnell heraus. Auch die Literatur bezüglich dieses Themas fiel sehr 

spärlich aus oder war bereits stark veraltet.  Erst nach langem Suchen im 

Internet fanden wir eine Ansprechstelle und Kontaktperson, die sich mit der 

Thematik der Grundschul-Sozialarbeit auskennt.  

Schließlich erarbeiteten wir eine Gliederung und haben es wie folgt strukturiert: 

Als erstes geben wir einen geschichtlichen Hintergrund und eine Definition der 

Schulsozialarbeit wieder.  In diesem Teil wird besonders der Versuch der 

Definitionsfindung dieses Arbeitsfeldes der Sozialen Arbeit in den letzten 40 

Jahren bis heute näher erläutert.   

Es folgen zwei Interviews mit den Schulsozialarbeitern die an zwei 

verschiedenen Grundschulen in Hessen durchgeführt wurden. Anschließend 

daran werden die Aussagen der Sozialarbeiter an den verschiedenen 

Grundschulen miteinander verglichen um die Unterschiede, beziehungsweise 

die Gemeinsamkeiten darzustellen. In dem Teil kann auch ein direkter Vergleich 

mit dem Punkt 2.1, der Definitionsfindung über 4 Jahrzehnte angestellt werden. 

Im Schluss behandeln wir die Eindrücke die bei der Bearbeitung des Themas 

entstanden sind und resümieren den erlebten Stand der Schulsozialarbeit als 

Berufsfeld der Zukunft.   
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2. Schulsozialarbeit an Grundschulen 

 

2.1 Geschichtlicher Hintergrund und Definition der Schulsozialarbeit 

Nach Raab wurde in den USA, genauer gesagt in Boston, New York und 

Hartford um 1906 die ersten Formen von Schulsozialarbeit eingeführt und in der 

Folgezeit von der „National Association of Social Workers“  landesweit 

einheitliche und verbindliche „Standards of Social Work Services in Schools“  

entwickelt. Von einer derartigen einheitlichen Aufgabenbeschreibung und 

Tätigkeitszuordnung von Schulsozialarbeit sind wir in der Bundesrepublik auch 

heute noch weit entfernt (Raab, E. 1983: Schulsozialarbeit in den USA - anders 

aber keinesfalls alternativ. In Costin, L.B. & Raab, E. Schulsozialarbeit in den 

USA,S. 132 - 162. München: DJI). Dies zeigt sich schon in der Vielfalt 

konkurrierender Bezeichnungen. Der Begriff der Sozialen Arbeit in Schulen wird 

in Hessen als „Sozialarbeit an Schulen“  definiert. Diese Begrifflichkeit ist von 

Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In den achziger Jahren wurden drei 

Begriffe der Sozialen Arbeit an Schulen publik; der der „Schulsozialarbeit“ , der 

der „Sozialpädagogischen Arbeit an Gesamtschulen“  und der der 

„Sozialpädagogischen Schule“ . Im heutigen Sprachgebrauch werden neben der 

weitgehenden Einigung auf den Begriff der Schulsozialarbeit zum Teil noch 

andere Begrifflichkeiten verwendet, wie z.B. „Sozialarbeit in der Schule“ , 

„schulbezogene Jugendhilfe“ , „schultagsorientierte Sozialpädagogik“ , usw. 

(Becker, P. / Schirp, J. 2001: Jugendhilfe und Schule. Zwei 

Handlungsrationalitäten auf dem Weg zu einer?. Münster, S. 67-86) . Diese 

Begriffliche Vielfalt wird durch eine fehlende Rechts- und Begriffsgrundlage im 

aktuellen Kinder- und Jugendhilfegesetz gefördert. (Stascheit, Ulrich:  Gesetze 

für Sozialberufe. 13. überarbeitete Auflage. Fachhochschulverlag: Baden-

Baden, 2006.  Seite 1048ff.) 

Die Definition der Sozialen Arbeit in Schulen wurde in den 1970er-Jahren 

maßgeblich durch die Schulreformen und kompensatorischen Zielvorstellungen 

der Schulsozialarbiet (Chancengleichheit, Abbau von Benachteiligungen, 

soziales Lernen) bestimmt. Abel versuchte als Erster eine Definition der 

Schulsozialarbeit, indem er ihr neben einer gesellschaftskritischen Aufgabe, ihr 

vor allem eine kompensatorische übertrug, die dazu beitragen sollte, dass die 

Schule ihrer intellektuellen und sozialen Aufgabe gerecht werden konnte: 
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„Neben eine wesentlich zu intensivierende intellektuelle Bildung, die auf eine 

Vielzahl von Lebenschancen vorbereitet, muss eine ausgedehnte 

Sozialpädagogik treten, die wir zur besseren Abgrenzung Schulsozialarbeit 

bezeichnen wollen“  ( Abel, H., 1971: Schulsozialarbeit. Ein Beitrag zum 

Ausgleich von Sozialisationsdefiziten. Seite 354). 

 

Nach dem Leitfaden der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk zur 

Einrichtung von Modellversuchen der Schulsozialarbeit von 1973 präzisierte 

diese Leitvorstellungen mit ähnlichen Zielen (vgl. BAG JAW 1973, 17 ff.: 

Leitfaden zur Errichtung und Durchführung von Modellversuchen 

sozialpädagogischer Jugendarbeit in Schulen. (Schriften zur Schulsozialarbeit: 

Band 1). Bonn) 

Zu der Zeit galt die Schulsozialarbeit als Hilfsmittel, die vorherrschenden 

schichtspezifischen Benachteiligungen abzubauen, personale und soziale 

Bildungsprozesse zu fördern und konstruktive Konfliktlösungen bei zu tragen. 

Sie war damals also inhaltlich den Zielen der Bildungsreform untergeordnet. 

In den 1980er-Jahren war die Definition der Schulsozialarbeit von der im 

vorherigen Jahrzehnt abgewichen. So formulierten Raab und Rademacker 

1982: „Schulsozialarbeit ist jede Form von Jugendsozialarbeit, die auch die 

Schule selbst in ihr Vorgehen einbezieht, unabhängig von ihrer institutionellen 

Zuordnung.“  ( Raab, E. / Rademacker, H., 1982: Schulsozialarbeit in der 

Bundesrepublik - Konzepte, Probleme, Maßnahmen. Ein Zwischenbericht. Seite 

32).  Aus dieser Aussage kann man schließen, dass sich die Ziele der 

Schulsozialarbeit im Vergleich zu den 1970er-Jahren deutlich bescheidener 

darstellten. Insgesamt kristallisierte sich in den 1980er-Jahren ein sehr weites 

Verständnis von Schulsozialarbeit heraus. Der Begriff Schulsozialarbeit wurde 

als Oberbegriff unterschiedlichster Kooperationsformen zwischen Jugendhilfe 

und Schule genutzt.  Schulsozialarbeit bezeichnete in dieser Zeit somit 

vereinfacht formuliert alle K ooperationsansätze von Jugendhilfe und Schule. 

(Raab, E. / Rademacker, H. / Winzen, G., 1987: Handbuch Sozialarbeit. 

Konzeption und Praxis sozialpädagogischer Förderung von Schülern. Weinheim 

/ München   Seite 141). 

Zu dieser Zeit wurde Schulsozialarbeit allgemeiner unter den schon 

bestehenden Begriffen der Jugendhilfe, Hausaufgaben- und Schülerhilfe und 
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bereits bestehenden sozialpädagogischen Ansätzen im Schulbereich begründet. 

Nach Karsten Speck, einem Diplom Pädagogen und wissenschaftlichen 

Mitarbeiter an der Universität Potsdam kam es in den 1990er-Jahren teilweise 

zu einer Präzisierung der Definition der Schulsozialarbeit. Durch zahlreiche 

Stellungnahmen und Positionspapiere, sowie umfangreichen Fachpublikationen 

wäre im Vergleich zu den 1980er-Jahren die Definitionen präziser, jedoch käme 

es durch den weiterhin vorherrschenden Mangel an Akzentuierungen und 

Verknüpfungen nicht zu einer wesentlicher Klärung des Arbeitsfeldes. 

Dadurch ergibt sich, dass Schulsozialarbeit immer noch dem 

Kooperationsbereich Jugendhilfe und Schule untergeordnet wird. Außerdem 

wird sie häufig als eine Schulkritik verstanden und mit einem eigenständigen 

Bereich der Jugendhilfe in Verbindung gebracht. 

Schulsozialarbeit an Grundschulen in Hessen gibt es seit ca Mitte/Ende der 

70er Jahre und wurde einst vom Kultusministerium finanziert. Damals gab es 

Schulsozialarbeit nur als Projekt und somit zeitlich limitiert. Heute ist es so, 

dass Schulsozialarbeit von der Kommune, freien Trägern (z.B. Rotes Kreuz), 

Elternvereinen getragen wird. Schulsozialarbeiter haben heutzutage auch meist 

eine Festanstellung. 

Grundschulsozialarbeit ist nicht in ganz Hessen verbreitet, so auch nicht in 

Frankfurt a.M., da die meisten Kommunen Schulsozialarbeit nach wie vor als 

Feuerwehr ansehen. Erst wenn es brennt, wird ein Sozialarbeiter an der Schule 

eingestellt. In Dietzenbach hat man jedoch schon in der Grundschule welche 

eingestellt, um den Kindern bessere Startchancen für die Zukunft zu 

ermöglichen und die hiesigen Probleme schon im Grundschulalter aufzugreifen 

und damit zu arbeiten. 

Ein einheitliches Konzept für Schulsozialarbeit gibt es nicht, jedoch wird die 

Arbeit in drei Ebenen aufgeteilt: 

2 Klassenbezogene Arbeit, d.h. der Schulsozialarbeiter arbeitet in 

Kooperation mit der Lehrkraft über einen längeren Zeitraum mit ganzen 

Klassen. 

3 Gruppenbezogene Arbeit, d.h. die Fachkraft arbeitet in der Schule 

regelmäßig über einen längeren Zeitraum mit einer Gruppe 

4 Einzelfallbezogene Arbeit, d.h. der Sozialarbeiter befasst sich mit einem 

Kind, seinen Problemlagen und Bedarfen.  
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An den Grundschulen findet Sozialarbeit noch unter Einbezug der Eltern statt, 

was an der Oberschule nicht mehr so ist. Sozialarbeiter werden meist an 

Schulen eingesetzt, die einen hohen Migrationsanteil und einen „sozialen 

Brennpunktcharakter“ haben. 

Selbst an Grundschulen haben Kinder bereits Verhaltensauffälligkeiten wie 

Essstörungen, Selbstzerstörung, hohe Gewaltbereitschaft etc. Die 

Grundschulen in Dietzenbach ziehen von daher nicht nur Lehrer, Eltern und 

Sozialarbeiter zu Rate, sondern wenden sich auch an bestimmte Institutionen 

wie Jugendamt, Kinderschutzbund, Beratungsstellen, Ausländerbeauftragte und 

sogar die Psychiatrie. 

 

Im zweiten Interview haben wir mit dem Schulsozialarbeiter Harry Hallenberger 

in der Grundschule Süd-West in Eschborn gesprochen. In dieser Schule haben 

ca. 40 % der Schüler einen Migrationshintergrund, d.h. es sind insgesamt ca. 

260 Schüler, die aus  

z.Z. 30 verschiedenen Nationen kommen.  

Herr Hallenberger arbeitet seit Februar 2003 in dieser Schule als 

Schulsozialarbeiter, (genau Bezeichnung Interkulturelle Schulsozialarbeit und 

Stadtteilarbeit). In den ersten 4 Jahren gab es eine Projektfase und seit 2007 ist 

er dort fest angestellt. Außerdem arbeitet Herr Hallenberger seit September 

2007 zusätzlich in der weiterführenden Schule (Heinrich-von-Kleist-Schule) in 

Eschborn. Er ist zum einen beim Kreis und zum andern bei freien Trägern 

angestellt. Seine Aufgaben in der Grundschule sind z.B. Präventive 

Klassenprojekte oder auch Soziales Lernen. In der weiterführenden Schule hat 

er eher formelle Aufgaben, wie z.B. Praktikums- und Ausbildungssuche. Für die 

Stadtteilarbeit führt er auch einen Deutschkurs speziell für die Mütter der 

Schüler in der -Grundschule. Erlebnispädagogik, Spielpädagogik, 

unterrichtsbegleitende Projekte in Mediation, (Sucht)+Gewalt Prävention sind 

Methoden die Herr Hallenberger anwendet. Für diesen Beruf wäre es, nach 

Ansicht von Herrn Hallenberger, nützlich mind. Eine Fremdsprache zu 

beherrschen, beweglich zu sein, da man auch viel Theaterpädagogik macht, 

und vielleicht auch ein Musikinstrument zu spielen. Die Chancen in diesem 

Bereich der Sozialarbeit werden immer besser. In den letzten 8 Jahren wurden 
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es immer mehr Schulen mit Schulsozialarbeit im Main Taunus Kreis (von 2 auf 

15 Schulen). Ab 2008 soll es sogar für jede Schule im MTK eine volle Stelle für 

Schulsozialarbeit geben.  

Da Herr Hallenberger die Projekte mit den Klassen gemeinsam mit dem 

Klassenlehrer führt, muss eine Zusammenarbeit stattfinden. Jedoch sagt er, 

dass es in der Grundschule viel besser funktioniert als in der weiterführenden 

Schule.  

In dieser Grundschule wird Schulsozialarbeit zum größten Teil anerkannt und 

befürwortet, wobei es immer von dem Lehrer abhängig ist. 

 

3.Schluss/Resúmee  

Durch diese gemeinsame Arbeit über Sozialarbeit an Grundschulen ist uns 

allen klar geworden das es noch ein weiter Weg ist bis sich Soziale Arbeit an 

Schulen durchsetzt, sie wird zwar schon angewendet und ist auch teilweise 

present, aber eigentlich noch  unter einem Deckmantel versteck (schwer 

Informationen darüber zu finden: Ansprechpartner, Offizielle etc. ...). Für die 

Zukunft würden wir uns wünschen, das sich Staat, Länder dazu durchringen 

könnten die Gelder für Jugendfördernde Maßnahmen wie z. B. Sozialarbeit an 

Schulen zu erhöhen, und ihren Focus mehr auf  Probleme der Kinder wie z. B. 

Integration, Gewalt, Drogen richten würden. Da diese Problem nicht erst 

behandelt werden dürfen wenn sie schon da sind, denn dann ist es meist schon 

zu spät, deswegen ist es wichtig preväntive Arbeit zu leisten und das heist 

einfach schon so früh wie möglich auf die Kinder eingehen, durch eben diese 

Schulsozialarbeit. Doch alleine ist das für Sozialarbeiter nicht zu bewältigen, es 

müssen auch genauso die Lehrer ihren Beitrag dazu leisten, z. B. in Form von 

ausserschulischen Lerngruppen wie Hausaufgabenbetreuung, 

Nachhilfeunterricht etc.. Doch wie ist das zu bewältigen? Es werden keine 

neuen Lehrer eingestellt, eher wird das Unterrichtsmodell + mit nicht 

geschultem Personal favorisiert, dann ist es kein Wunder wenn diese Kinder 

immer früher Gewalt bereit werden. 

Also ist die alles entscheidende Frage, wie lässt sich eine vernünftige Lösung 

finden um dagegenzuwirken. 

Enden möchten wir mit einem Zitat von Mark Twain, “Tatsachen muss man 

kennen, bevor man sie verdrehen kann” (http://zitate.net/cgqu/1332/zitate.html). 
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Einführung 
Vorab möchten wir  anmerken, dass wir in der gesamten Arbeit die männliche 

Schreibweise der Einfachheit halber gewählt haben, korrekter Weiße müsste es 

natürlich Lehrer/Lehrerin, Student/Studentin und Schüler/Schülerin heißen. 

 

Bei den letzten Pisa Studien von 2000, in der Lesen im Mittelpunkt 

stand, und 2003, in der Mathematik im Mittelpunkt stand, hatte 

Deutschland im Vergleich zu seinen Nachbarländern (sehr) schlecht 

abgeschnitten. Die schwedischen Schüler hingegen lagen deutlich 

über dem Durchschnittswert. 2000 lagen im Kriterium 

″Lesekompetenz“ selbst die leistungsschwächsten Schüler  in 

Schweden noch über dem Durchschnittswert, in Deutschland 

hingegen sah man eine deutliche Differenz zwischen den besten 

und den schlechtesten Schülern. Die Differenz ist in Deutschland 

von allen beteiligten Ländern am größten, so dass man davon 

ausgehen kann, wenn man sich die Ergebnisse differenzierter 

anschaut, dass in Deutschland deutliche Leistungsunterschiede 

bestehen und es nicht gelingt alle Schüler optimal zu fördern ( vgl. 

www.ph-heidelberb.de;www.pisa.ipn.uni-kiel.de).  2003 liegt Schweden im 

Kriterium ″Lesekompetenz“ mit seinem  Ergebnis immer noch vor 

Deutschland. Man ist sich zwar ein kleines Stück näher gekommen 

jedoch ist dies statistisch nicht signifikant. Deutschland hat es  

immer noch nicht  über den Durchschnitt geschafft, und ein 

gravierender Unterschied ist in den einzelnen Bundesländern sowie 

in den einzelnen Schulformen immer noch festzustellen. Deshalb 

dürfte auch in Zukunft eine frühzeitige Förderung der 

leistungsschwächeren Schüler eine Herausforderung für die 

nächsten Jahre sein, denn diese Förderung bedeutet eine wichtige 

Investition in die Zukunft der deutschen Schüler und deren 

Berufskarrieren (vgl. www.pisa.ipn.uni-kiel.de). 

Doch woran liegt es, dass Schweden soviel besser abschneidet als 

Deutschland und es dort scheinbar keine großartigen Unterschiede 

zwischen den einzelnen Schülern gibt? Liegt es an den 

unterschiedlichen Bildungsplänen mit ihren unterschiedlichen Zielen 

und Richtlinien, an den unterschiedlichen Schulsystemen oder etwa 

an der unterschiedlichen Lehrerbildung? Oder hängt alles irgendwie 

zusammen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in dieser Arbeit 
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und gehen genauer auf die Schulsysteme, die Bildungspläne und 

die Lehrerbildung in den einzelnen Kapiteln ein, immer im Vergleich 

Deutschland zu Schweden.   

 

1. Schulsysteme: Deutschland und Schweden im 

Vergleich 

Im folgenden Kapitel möchte ich auf das Schulsystem in 

Deutschland und in Schweden eingehen. Bevor ich jedoch genauer 

auf die Einzelheiten eingehe und sie in ihren Unterschiedlichkeiten 

erläutere, möchte ich ein kurzes tabellarisches Schaubild zeigen, 

dass auf die signifikanten Unterschiede hinweißen soll und im 

direktem Vergleich steht.  

 

1.1 Deutschland, Schweden ein tabellarischer Vergle ich 

Deutschland Schweden 

Vorschule:  

sind aufgehoben laut 

Art. 7 (Abs.6) GG 

Vorschule:  

ab dem 4./ 5. 

Lebensjahr 

Schulpflicht:  

ab dem 6./7. 

Lebensjahr bis zum 

16. Lebensjahr bzw. 

bis zur erfolgreichen 

Beendung der 9. 

Klasse 

Schulpflicht:  

ab dem 6./7. 

Lebensjahr bis zum 

16. Lebensjahr 

Schulformen:  

Primarstufe: 

Klasse 1 bis 4 (6, bei 

weiterführenden 

Schulen) 

Sekundarstufe I:  

alle Schulformen bis 

zur Klasse 10, kann 

allerdings auch 

schon nach Klasse 9 

beendet werden. 

Schulformen:  

Grundskola: 

Klasse 1 bis 9 

 

 

 

 

Gymnasium: 

Klasse 10 bis 12 

(13) 

umfasst einen 
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Sekundarstufe II: 

gymnasiale 

Oberstufe 

Klasse 11 und 12, 

momentan noch bis 

Klasse 13 

großen Teil der 

Berufsausbildung 

 

Zeugnisse:  

ab dem ersten 

Schuljahr, jedoch 

ohne Zensur, nur 

schriftliche 

Beurteilung; 

ab dem dritten 

Schuljahr mit 

Zensuren 

Zeugnisse:  

bis zum 8. 

Schuljahr 

mündliche 

Beurteilung ab dem 

8 Schuljahr mit 

Zensuren 

Ziele:  

Werden von den 

einzelnen 

Kultusministerien in 

den Bundesländern 

formuliert 

Ziele:  

Werden vom Staat 

formuliert 

Mindestunterrichtsz

eit:  

45 Minuten 

Mindestunterricht

szeit:  

60 Minuten 

Versetzung:  

verläuft nach 

Leistung bzw. nach 

Zensuren 

Versetzung:  

verläuft 

automatisch in eine 

höhere Klasse, 

jedoch kann der 

Rektor mit 

Rücksprache eines 

Erziehungsberechti

gten nicht 

versetzen oder eine 

Klasse 
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überspringen 

lassen  auch mitten 

im Schuljahr 

 

Wenn man sich nur mal diesen kleinen Überblick anschaut, kann 

man deutlich erkennen dass in den Schulsystemen starke 

Unterschiede vorhanden sind. Von der Schulform bis hin zur 

Zielsetzung der einzelnen Systeme gibt es fast keine 

Gemeinsamkeiten. Um eine Antwort auf unsere Frage zu finden, 

warum es in Schweden in der Bildung soviel besser läuft als in 

Deutschland, müssen wir uns jedoch genauer und detaillierter mit 

den einzelnen Systemen befassen. Zuerst werde ich das deutsche 

Schulsystem erläutern und danach gehe ich auf das Schwedische 

ein.  

 

1.2 Das öffentliche Schulsystem in Deutschland 
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Quelle: „Die Schulsysteme Europas“ Band 46, Seite 114 

 

Das Schulsystem in der Bundesrepublik Deutschland bzw. 
″
das 

gesamte Schulwesen“, wie es im Grundgesetz genannt wird, “steht 

unter der Aufsicht des Staates“ (Zitat: GG Art. 7 Abs. 1). Da Schulen in 

Deutschland in den Kompetenzbereich der einzelnen Bundesländer 

fallen, beschäftige ich mich vorrangig mit dem hessischen 

Schulgesetz, wobei die Schulstufen und deren Abschlüsse mit 

Prüfungen Deutschlandweit übertragbar sind. Unterschiede stellt 

man hauptsächlich in den Inhalten und deren Umsetzungen sowie 

Zielen fest. 

Im hessischen Schulgesetz ist festgehalten, dass „jeder junge 

Mensch ein Recht auf Bildung hat und dass für die Aufnahme in 

eine Schule weder Geschlecht, Behinderung, Herkunftsland oder 

Religionsbekenntnis noch die wirtschaftliche oder gesellschaftliche 

Stellung der Eltern eine Rolle spiele dürfen“ (Zitat: hessisches 

Schulgesetz §1), des weiteren, dass die Schulen einen Erziehungs- 

und Bildungsauftrag haben (vgl. hessisches Schulgesetz §2). Allgemein 

gilt jedoch die Schulpflicht in Deutschland, die besagt, dass jeder 

junge Mensch eine Vollzeitschulpflicht hat, welche mit dem Besuch 

einer öffentlichen Grund- und Mittelstufe (Primar- und 

Sekundarstufe I) erfüllt wird (vgl. hessisches Schulgesetz § 60). Das 

Schulwesen wird nach Jahrgangsstufen, Schulstufen und 

Schulformen gegliedert. Es gibt drei Schulstufen, die Primar-, 

Sekundar- I und Sekundarstufe II, auf die ich in den Folgenden 

Punkten genauer eingehen werde.  

 

1.2.1 Die Primarstufe 

Die Primarstufe auch Grundstufe genannt beginnt für alle Kinder mit 

der ersten Jahrgangsstufe und endet meist mit der vierten, in 

weiterführenden Schulen auch mit der sechsten Jahrgangsstufe. 

Die Grundstufe wird in der Grundschule absolviert. Schon mit der 

ersten Klasse bekommt man eine schriftlich Beurteilung, welche 

jedoch meist nur die individuellen Fähigkeiten des Kindes sowie 

dessen Sozialkompetenzen beurteilt. Ab der dritten Klasse 

bekommen die Kinder dann Zeugnisse mit Zensuren für die 

einzelnen Unterrichtsfächer, der Lehrer hat hier jedoch auch noch 

die Möglichkeiten eine Bemerkung beizufügen. In der Grundstufe 
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werden die Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, 

Religion, Sport, Musik, Einführung in eine Fremdsprache sowie 

Kunst, Werken und textiles Gestalten angeboten. Diese Fächer 

werden in unterschiedlicher Stundenzahl, je nach „Wichtigkeit“, 

unterrichtet. Die Jahressumme in der ersten  und zweiten Klasse 

liegt jedoch bei 756 Stunden, in der dritten und vierten Klasse bei 

900 Stunden. Zusätzlich gibt es noch 72 Stunden die der Schule frei 

zur Verfügung stehen.  

(vgl. www.kultusministerium.hessen.de)  

 

1.2.2 Die Sekundarstufe I 

Die Sekundarstufe I kann an drei verschiedenen Schulformen 

absolviert werden. An der Haupt-, Realschule oder am Gymnasium. 

Die Sekundarstufe I beginnt mit erfolgreichem Abschluss der 

Primarstufe. Die Eltern haben hier die freie Auswahl auf welche 

Schule ihr Kind in Zukunft gehen soll und welchen Abschluss es 

erreichen soll, die zu vorigen Lehrer der Grundschule sprechen 

jedoch eine mündliche Empfehlung aus. An den Schulen wird 

hauptsächlich Deutsch, Englisch, Musik, Kunst, Politik und 

Wirtschaft, Geschichte, Erdkunde, Katholische und Evangelische 

Religion, Ethik, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Sport 

unterrichtet. An der Realschule kommt noch Französischunterricht  

dazu und an dem Gymnasium sind es noch Französich-, Spanisch-, 

Italienisch-, Russisch-, Griechisch- und Lateinunterricht, wobei nur 

zwei Sprachen zum Pflichtunterricht dazugehören und die Kinder 

die Möglichkeit der Wahl haben, je nach Angebot der Schule. An 

der Hauptschule absolviert ein Schüler von Klasse 5 bis Klasse 10 

durchschnittlich 6.444 Schulstunden, an der Realschule liegen die 

Schulstunden zwischen 6.372 und 6.444 und am Gymnasium liegen 

die Schulstunden zwischen 6.444 und 6.516. Das 

Abschlussverfahren zum Hauptschulabschluss besteht aus einer 

Projektprüfung und einer schriftlichen Prüfung in Deutsch, 

Mathematik und gegebenenfalls Englisch. Die Schüler müssen in 

der 9. Klasse an dem Abschlussverfahren teilnehmen und erlangen 

dann den Hauptschulabschluss und können mit diesem eine 

Berufsausbildung beginnen oder auf eine anderen Schule 

(Realschule oder Gymnasium) wechseln um dort einen weitern 

Abschluss zu erlangen. Die Schüler der Realschule müssen in der 
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10.Klasse an dem Abschlussverfahren teilnehmen. Die Prüfung 

besteht aus zentralen Abschlussarbeiten in den Fächern 

Mathematik, Deutsch und der ersten Fremdsprache sowie aus einer 

Präsentation auf der Grundlagen einer Hausarbeit oder einer 

mündlichen Prüfung in einem vierten Fach. Der Realschulabschluss 

wird anerkannt  wenn die die Gesamtleistung 4,4 oder besser ist. 

Mit diesem Abschluss haben die Schüler die Möglichkeit eine 

Berufsausbildung zu beginnen oder auf eine Schule mit 

Sekundarstufe II zu wechseln um dort ihre allgemeine 

Hochschulreife zu erlangen. Im Gymnasium gibt es keine 

Abschlussprüfung nach der zehnten Klasse, in der Regel geht der 

Schüler über in die Sekundarstufe II um die allgemeine 

Hochschulreife zu erlangen oder er geht nach der 10. Klasse ab 

und erhält automatisch den Realschulabschluss, wenn die 

Gesamtleistung 4,4 oder besser ist. In der Sekundarstufe I werden 

die Leistungen in den Unterrichtsfächern in Zeugnissen mit 

Zensuren (Note 1 bis 6) beurteilt. Es gibt erstens das halbjährige 

Zeugnisse, welches man in der hälfte des Schuljahres bekommt, 

damit man eine Einschätzung der Leistungen erlangt. Zweitens das 

versetzungsrelevante Zeugnis am Ende des Schuljahres, hier wird 

bestimmt ob man versetzt wird oder nicht, eine Versetzung in das 

nächste Schuljahr erlangt man mit einem Notendurchschnitt von 4,0 

und besser. (vgl. www.kultusministerium.hessen.de)  

 

1.2.3 Sekundarstufe II 

Die Sekundarstufe II oder auch Oberstufe genannt wird in der Regel 

an einem Gymnasium absolviert, kann aber auch an einer Abend- 

oder Berufsschule absolviert werden. Ich beschränke mich in 

diesem Teil auf die  Sekundarstufe II an einem Gymnasium mit dem 

Abschluss einer allgemeinen Hochschulreife, da alles andere zu 

ausschweifend wäre. Die gymnasiale Oberstufe ist in eine 

einjährige Einführungsphase und in eine zweijährige 

Qualifikationsphase unterteilt und umfasst die Klassen 11 bis 13 in 

Zukunft nur noch Klassen 11 bis 12. Der Abschluss der 

Sekundarstufe I der gymnasialen Oberstufe ist die allgemeine 

Hochschulreife nach Klasse 13 (in Zukunft 12) oder die 

Fachhochschulreife nach Klasse 11 welche verknüpft ist mit einer 
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einjährigen Berufs- oder Praktikantentätigkeit. Die allgemeine 

Hochschulreife berechtigt auf ein Studium an einer Hochschule 

oder einer Fachhochschule oder zu einer Berufsausbildung. Die 

Fachhochschulreife berechtigt zu einem Studium an einer 

Fachhochschule oder zu einer Berufsausbildung. Der Abschluss der 

gymnasialen Oberstufe für die allgemeine Hochschulreife ist die 

Abiturprüfung. Diese ist unterteilt in eine schriftliche und eine 

mündliche Prüfung und wird in fünf Fächern geprüft. Drei schriftlich 

und zwei mündlich.  Um zur Abiturprüfung zugelassen zu werden 

muss man in der Qualifikationsphase eine mindest Anzahl von 180 

Punkten innerhalb der vier Halbjahre erreichen, denn  das 

Notensystem (1 bis 6) aus der Sekundarstufe I wird in der 

gymnasialen Oberstufe durch ein Punktesystem (15 bis 0) ersetzt. 

Die Punkte aus der Qualifikationsphase werden mit den erreichten 

Punkten in der Abiturprüfung zusammengerechnet und ergeben 

dann die Gesamtqualifikation aus der dann die Abiturnote errechnet 

wird. In der Einführungsphase hat man wöchentlich zwischen 32 

und 34 Stunden unterricht, in der Qualifikationsphase sind dies 

maximal 30 Stunden. In der Einführungsphase hat man unterricht in 

den Fächern: Deutsch, Fremdsprache, zweite Fremdsprache, Kunst 

oder Musik oder darstellendes Spiel, Politik und Wirtschaft, 

Geschichte, Religionslehre/Ethik, Mathematik, Physik, Chemie, 

Biologie, Sport und Kompensations- bzw. Orientierungsstunden.  In 

der Qualifikationsphase wird man unterrichtet in den Fächern: 

Deutsch, eine bereits erlernte Fremdsprache, Mathematik, 

Geschichte, Religionslehre/Ethik, eine Naturwissenschaft und Sport 

wobei im ersten Qualifikationsjahr noch Politik und Wirtschaft sowie 

Kunst oder Musik oder darstellendes Spiel dazu kommt.  

(vgl. www.kultusministerium.hessen.de sowie „Abitur in Hessen- ein guter Weg“ 

Informationsbroschüre des hessischen Kultusministerium)  

 

1.2.4. Gesamtschulen 

In Deutschland gibt es nicht nur die einzelnen Schulformen Haupt-, 

Realschule oder Gymnasium sondern noch die Gesamtschule an 

der man alle drei Formen in einer Schule vorfindet. Hierauf möchte 

ich jedoch nur ganz knapp eingehen.  

In Hessen existieren zwei Formen von Gesamtschulen, einmal die 

Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule und dann noch 
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die Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule. 

Gesamtschulen fassen die Bildungsgänge der Mittelstufe zu einer 

pädagogischen, organisatorischen und räumlichen Einheit 

zusammen und erteilen die Abschlüsse und Berechtigungen der 

drei Bildungsgänge der Sekundarstufe I. In der Regel besucht ein 

Schüler in der Schulformübergreifenden Gesamtschule, je nach 

dem ob er nach der 9. oder 10. Klasse abgeht, insgesamt zwischen 

5.292 und 6.516 Stunden die Schule. Unterrichtet werden die 

Fächer  Deutsch, erste Fremdsprache, Mathematik, Sport, 

Religion/Ethik, Kunst, Musik, Biologie, Chemie, Physik, Lernbereich 

Gesellschaftslehre, Erdkunde, Politik und Wirtschaft, Geschichte, 

Arbeitslehre sowie Wahlpflichtunterricht/ zweite Fremdsprache, 

Wahlpflichtunterricht/ dritte Fremdsprache und es werden 

Klassenlehrerstunden angeboten.(vgl. www.kultusministerium.hessen.de)  

An der Gesamtschule muss man  die Abschlüsse absolvieren, 

deren Schulform in die Gesamtschule integriert ist. Dies ist an den 

einzelnen Schulen verschieden, denn mittlerweile können 

Gesamtschulen mit einer gymnasialen Oberstufe bereichert sein. 

Enden Gesamtschulen mit der Jahrgangsstufe 10, so sind sie einer 

Schule oder Schulen mit gymnasialer Oberstufe zugeordnet, damit 

die kontinuierliche Fortsetzung des gymnasialen Bildungsgangs bis 

zum Abitur gewährleistet wird. 

(vgl. http://sform.bildung.hessen.de/igs/informationen/merkmale) 
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1.3 Das öffentliche Schulsystem in Schweden 

 

Quelle: „Die Schulsysteme Europas“ Band 46, Seite 476 

Die Verantwortung für das Bildungswesen in Schweden liegt bei der 

Riksdag (schwedisches Parlament) und bei der Regierung. Von 

beiden Einrichtungen werden die übergreifenden Ziele und 

Richtlinien definiert. Im Sinnen der Riksdag und der Regierung 

begleitet und wertet das skolverket (zentrale Verwaltungsbehörde 

des gesamten Schulbereichs) die Tätigkeit der Schulen aus und 

gibt Stellungnahmen und Berichte ab. Grundlage für alle Bildungs- 

und Erziehungsaktivitäten im Schulsystem bilden das skollag 

(Bildungsgesetz) und der läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklasssen och fritidshemmet (Lehrplan für die 

Pflichtschule, die Vorschulklasse und das Schulfreizeitzentrum). 

Jede Schule ist dazu verpflichtet einen individuellen Arbeitsplan 

auszuarbeiten, denn dieser bestimmt die Gestaltung und 
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Organisation der schulischen Tätigkeit. Hier werden in Kooperation 

zwischen Lehrern und Schülern die Unterrichtsziele festgelegt. 

Basis dabei bilden die individuellen Bedürfnisse und 

Lernvoraussetzungen. Die Schulpflicht in Schweden geht vom 

siebten bis zum 16. Lebensjahr und setzt das Recht als auch die 

Pflicht zur Bildung in einer öffentlichen oder in einer anderen 

staatlich anerkannten Schule vorraus. Das Schulsystem in 

Schweden setzt sich im Wesentlichen zusammen aus der 

förskoleklass (Vorschule), der grundskola (Grundschule) und der 

gymnas (Gymnasialschule). Auf diese werde ich in den folgenden 

Kapiteln genauer eingehen und sie in ihren ″Wesenszügen“ 

beschreiben. (vgl. „die Schulsysteme Europas“ Band 46)  

1.3.1 Die Vorschule (förskoleklass) 

Für alle Kinder ab dem sechsten Lebensjahr sind die Gemeinden 

verpflichtet ein Platz an einer Vorschule zur Verfügung zu stellen 

um sie auf die Schule vorzubereiten. Die Vorschulklasse muss 

mindestens 525 Stunden umfassen und gebührenfrei sein. Die 

Vorschule kann beispielsweise an einer normalen Schule 

angebunden sein oder als Teil der kommunalen Kinderfürsorge 

organisiert werden, dies ist den Gemeinden überlassen. Mittlerweile 

nimmt die überwiegende Mehrheit der schwedischen Kinder an der 

förskoleklass teil. (vgl. http://www.ggg-nrw.de/Europa/GGG-Schweden.pdf und 

„die Schulsysteme Europas“ Band 46) 

1.3.2 Die Grundschule (grundskola) 

Die Grundschule (grundskola) umfasst die Klassen 1 bis 9. Die 

meisten Schüler in Schweden verbringen ihre Pflichtschulzeit an 

einer einzigen Schule. In der Klasse 1 bis 6 werden die meisten 

Fächer von dem Klassenlehrer unterrichtet, lediglich die Fächer 

Werken, Sport, Bildkunst und Musik werden von speziell 

ausgebildeten Lehrern unterrichtet. In den höheren Klassen werden 

sie dann in allen Fächern von mehreren verschieden Lehrern 

unterrichtet, die sich in der Regel auf zwei bis drei Fächer 

spezialisiert haben. Die Mindestunterrichtszeit in der grundskola 

beträgt 60 Minuten, dies ist im Schulgesetz in Verbindung mit dem 

Stundenplan verankert. Der Stundenplan ist in sechs 
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Basisbereichen aufgeteilt. Die Basis-, praktisch/ästhetische, 

gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Fächer sowie das 

Sprachwahlpflichtfach und das persönliche Wahlpflichtfach des 

Schülers. Unter den Basisfächern fallen die Fächer Schwedisch, 

Englisch und Mathematik. Die praktisch/ästhetischen Fächer 

beinhalten Bildkunst, Hauswirtschaftslehre, 

Sport/Gesundheitserziehung sowie Musik und Werken. Unter den 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächern fallen Geographie, 

Geschichte, Religion, Gemeinschaftskunde und unter den 

naturwissenschaftlichen Fächern verstehen die Schweden Biologie, 

Physik, Chemie und Technik. Im Sprachwahlpflichtfach kann man 

wählen zwischen Deutsch, Französisch oder Spanisch. Für jedes 

Fach gibt es einen internationalen Lehrplan, der Inhalte und 

Lernziele formuliert, die bis Ende der fünften Klase erreicht werden 

müssen. Insgesamt absolviert ein Schüler in den neun Schuljahren 

der grundskola  6.665 Stunden, davon sind 600 Stunden für ein 

Wahlfach der Schule vorgesehen. In der grundskola gibt es bis zur 

achten Klasse kein Zensuren sondern ein Entwicklungsgespräch. 

Hier werden die Eltern über den Entwicklungsstand des Schülers 

sowie über dessen Wissen, sozial Kompetenzen und die zu 

erreichenden Ziele informiert. Ab dem fünften Schuljahr können 

Eltern auch eine schriftliche Beurteilung einfordern. Ab der achten 

Klasse bekommt der Schüler Zensuren, die in drei Skalen aufgeteilt 

sind: G godkänd (anerkannt), VG väl godkänt (anerkannt mit gut) 

und MVG mycke väl godkänt (anerkannt mit sehr gut). In der Regel 

verläuft der Übergang von einer zur nächsten Klasse automatisch, 

jedoch hat der Rektor die Möglichkeit in Verbindung mit 

Rücksprache der Eltern einen Schüler nicht zu versetzen oder ihn 

auch eine Klasse überspringen zu lassen, selbst mitten im 

Schuljahr. Die grundskola Endet mit einer zentralen 

Abschlussprüfung in den Basisfächern. Diese muss jeder Schüler 

nach der neunten Klasse bewältigen und die Abschlussnoten 

werden mit Hilfe landesweit formulierten Notenkriterien erteilt. In der 

grundskola wird ein besonderer Wert auf den Förderunterricht 

gelegt, welcher sowohl im Schulgesetz als auch im Lehrplan 

vorgeschrieben ist und individuell von den Schulen angeboten wird. 

Dieser Förderunterricht ist eine besondere Maßnahme für Schüler 
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mit Leistungsschwierigkeiten, damit sie die Prüfung bestehen. (vgl. 

http://www.ggg-nrw.de/Europa/GGG-Schweden.pdf und „die Schulsysteme 

Europas“ Band 46) 

1.3.3 Die Gymnasialschule (gymnas) 

Nach Abschluss der Grundschule gehen die meisten Schüler in die 

differenzierte Gymnasialschule über.1993 wurde sie auf drei Jahre 

verkürzt und beinhaltet die Klassen 10 bis 13. Hier werden acht 

Kernfächer unterrichtet nämlich: Schwedisch/Englisch, 

Gesellschaftswissenschaften, Religionswissenschaften, 

Mathematik, Naturwissenschaften, Sport und Gesundheit. Des 

Weiteren existieren 17 nationale Berufsvorbereitende Programme, 

wovon zwei studienvorbereitend sind. Sämtliche Programme liefern 

eine breite Grundausbildung und vermitteln den Abgängern eine 

Studienberechtigung, die jeweils für bestimmte Studienrichtungen 

gilt. Die Mindestunterrichtszeit beträgt für die drei Schuljahre 2.430 

Stunden für die berufsbezogenen Programme und 2.180 Stunden 

für die Programme, die in erster Linie auf ein Hochschul- oder 

Universitätsstudium vorbereiten. Eine Abschlussprüfung am Ende 

der Schulzeit findet nicht statt, denn jeder Schüler erhält das 

Slutbetyg fran gymnasieskolan (Abschlusszeugnis der 

Gymnasialschule). Dieses Zeugnis führt die zusammenerfassten 

Ergebnisse entsprechend dem Studienplan, welcher gemeinsam 

mit Schülern und Schule am Anfang entwickelt wird, sowie die 

erreichten Noten (nicht bestanden/befriedigend/gut/sehr gut) 

zusammen. Die Gemeinden sind verpflichtet jedem Schüler bis zur 

Vollendung des 20. Lebensjahres einen Platz an einer 

Gymnasialschule zur Verfügung zu stellen. (vgl. „Die Schulsysteme 

Europas“ Band 46) 

1.3.4 Alternative Schulstrukturen 

Neben der staatlichen grundskola ist es in Schweden möglich aus 

verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel aus Kulturellen (Samen), 

eine unabhängige, nicht staatliche Schulform zu besuchen um die 

Schulpflicht zu erfüllen. Hier gibt’s es einmal die Samenskola, die 

für die Minderheit der Samen, die im Norden Schwedens wohnt, 

eingerichtet wurde. Diese ist an der grundskola orientiert und 
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vermittelt zusätzlich noch den samischsprachigen Unterricht. Die 

samenskola umfasst das erste bis sechste Schuljahr und sieht vor, 

dass die Samischen Schüler mit ihrem Kulturerbe vertraut gemacht 

werden. Des Weitern existieren neben der kommunalen grundskola 

noch eine Anzahl unabhängiger, nichtstaatlicher 9-jähriger 

Basisschulen an denen häufig ein (reform-) pädagogisches Konzept 

verfolgt wird. Die Anerkennung dieser Schulen erfolgt durch die 

Riksdag und der Regierung. Es steht den Eltern und den Schülern 

frei eine solche Schule zu besuchen und die Heimatgemeinden sind 

verpflichtet den Schulbesuch zu bezahlen. Alle unabhängigen 

Schulen dürfen jedoch ein als angemessen erachtetes Schulgeld 

erheben. In Schweden existieren auch Sonderschulen (särskola) für 

Schüler mit einer geistigen oder ähnlichen Behinderung. Diese 

Schulen sollen ihren Schülern einen auf individuelle Fähigkeiten 

angepassten Unterricht bieten sowie eine Ausbildung vermitteln, die 

an ihre Voraussetzungen angepasst ist. Die Sonderschulen sehen 

ihre Aufgabe darin, ihren Schülern gute Vorrausetzungen für das 

tägliche Leben zu vermitteln und sie auf ihr Erwachsenenleben 

vorzubereiten. Die Gemeinden sind Träger dieser Sonderschulen. 

(vgl. http://www.ggg-nrw.de/Europa/GGG-Schweden.pdf und „die Schulsysteme 

Europas“ Band 46) 

 

2. Bildung in Deutschland und Schweden – ein 

Vergleich 

Auch sechs Jahre nach der ersten und mittlerweile zwei weiteren 

(2003, 2006) durchgeführten PISA-Studie fällt es Deutschland 

scheinbar nach wie vor schwer die Bildungspolitik zu Gunsten 

seiner jüngsten Bewohner zu reformieren. Der politische Wille ist 

zwar vermeintlich vorhanden wie die durch die PISA-Studie im Jahr 

2001 entfachte und immer wieder aufkeimende Bildungsdiskussion 

zeigt. Und mittlerweile arbeiten die Bundesländer in Deutschland 

auch an verschiedenen Bildungsprogrammen und deren 

Umsetzung. Jedoch mangelt es weiterhin häufig an Ressourcen zur 

Verbesserung der Förderung von Kindern und Jugendlichen. Im 

europäischen Vergleich hinkt Deutschland also in der 

Bildungspolitik weiter hinterher. Ein Blick nach Schweden soll 
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verdeutlichen wie die Bildungsarbeit in einem Land dass bei der 

ersten PISA-Studie mit am Besten abgeschnitten hat ausschaut.  

 

Im Vergleich wird allerdings auch deutlich, dass sich das 

schwedische und das deutsche Bildungssystem in den 

grundlegenden Aussagen und Ansichten wenig voneinander 

unterscheiden. Es mangelt also anscheinend eher an einer 

professionellen Umsetzung in Deutschland.   

 

Durch die Vorstellung des deutschen bzw. schwedischen 

Bildungssystems lege ich den staatlich gegebenen Rahmen der 

Bildungspolitik dar. Über eine Vorstellung der Bildungspläne in 

Deutschland bzw. Schweden soll deutlich werden, wie die Konzepte 

der Bildungsarbeit aufgebaut sind. Letztendlich möchte ich am 

Beispiel des hessischen Bildungs- und Erziehungsplan bzw. dem 

Baum der Erkenntnis der südschwedischen Gemeinde Halmstadt 

eine konkrete Umsetzung aufzeigen.        

 

2.1 Das deutsche Bildungswesen 

Die Kultusministerkonferenz beschreibt in ihrem Internetauftritt das 

deutsche Bildungswesen wie folgt: „Die Verantwortlichkeit für das 

Bildungswesen in Deutschland wird durch die föderative 

Staatsstruktur bestimmt. Nach dem Grundgesetz (GG) ist die 

Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der 

staatlichen Aufgaben Sache der Länder, soweit das GG keine 

andere Regelung trifft oder zulässt. Es enthält einige grundlegende 

Bestimmungen zu Fragen der Bildung, Erziehung, Kultur und 

Wissenschaft: so garantiert es u. a. die Freiheit von Kunst, 

Wissenschaft, Forschung und Lehre (Art. 5 Abs. 3), die Glaubens- 

und Bekenntnisfreiheit (Art. 4), die Freiheit der Berufswahl und der 

Ausbildungsstätte (Art. 12 Abs. 1) […] Das gesamte Schulwesen 

steht unter staatlicher Aufsicht (Art. 7 Abs. 1).“  

 

Nach Aussage der Kultusministerkonferenz sei „die Durchlässigkeit 

zwischen den Schularten und die Anerkennung der 

Schulabschlüsse bei Erfüllung der zwischen den Ländern 

vereinbarten Voraussetzungen grundsätzlich gewährleistet.“ Doch 
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wurde im Zusammenhang mit der PISA-Studie in Deutschland 

erstmals ein Vergleich von Schülerleistungen zwischen den 

einzelnen Bundesländern möglich und meiner Ansicht nach 

dadurch eine recht große Spannweite des Bildungswesens in 

Deutschland deutlich. 

 

Im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule bestehen in 

einigen Bundesländern besondere Formen des Wechsels, z.B. gibt 

es dort Vorklassen oder Schulkindergärten. In Berlin und 

Brandenburg umfasst die Grundschule sechs Jahrgangsstufen, in 

allen anderen Ländern die ersten vier Schuljahre. Im weiteren 

Verlauf dienen die Jahrgangsstufen fünf und sechs entweder als 

eine Orientierungsstufe über den weiteren Bildungsgang mit seinen 

fachlichen Schwerpunkten oder sie sind schon fest in einen 

Schulzweig wie z.B. Haupt- oder Realschule verankert. Die Dauer 

der allgemeinen Schulpflicht beträgt neun Jahre, in vier 

Bundesländern zehn Jahre.  

 

Deutlich wird im deutschen Bildungssystem aber immer wieder, 

dass Kindergarten/Vorschule und Schule voneinander getrennt 

gesehen werden. Stattdessen bauen jedoch die Entwicklungsstufen 

eines Kindes aufeinander auf und darum sollten sich auch die 

verschiedenen Bildungsinstitutionen austauschen und miteinander 

kooperieren um eine ganzheitliche Entwicklung von Kindern zu 

gewährleisten.   

 

2.1.1 Aufgaben des Kultusministeriums 

Die folgende Beschreibung über die Aufgaben des hessischen 

Kultusministeriums habe ich dem Internetauftritt selbigen 

übernommen. „Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland liegt die Zuständigkeit für die Kultur, einschließlich 

Schule und Hochschule, bei den einzelnen Bundesländern. “  

 

Das Aufgabengebiet des hessischen Kultusministeriums umfasst 

u.a.: 

- Allgemeinbildendes Schulwesen (Grund-, Haupt-, Real-, 

Gesamtschulen und Gymnasien) 
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- Erwachsenenbildung, Volkshochschule, Fernunterricht 

- Staatliche Schulaufsicht 

- Bildungsplanung und Lehrplanentwicklung 

- Lehreraus-, -fort- und –weiterbildung, sowie Versorgung der 

Schulen mit Lehrpersonal 

- Regelung der Rechtsbeziehung zwischen Staat und Kirchen, 

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 

 

Somit war bzw. ist das hessische Kultusministerium auch für die 

Entwicklung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans 

zuständig auf den ich im Kapitel 2.1.3 eingehen werde.    

 

2.1.2 Bildungspläne in Deutschland – Eine verwirren de Vielfalt 

In Deutschland verfügen alle 16 Bundesländer über einen Bildungs- 

und/oder Erziehungsplan oder vergleichbare Konzeptionen (im 

Folgenden kurz: Bildungsplan).  

 

Wie schon beim allgemeinen Bildungssystem der Mangel eines 

bundeseinheitlichen Konzepts  zu bemängeln ist, fehlt dieses auch 

bei den Bildungsplänen. Die Unterschiede beginnen bei der 

begrifflichen Formulierung, z.B.:   

- Bildungs- und Erziehungsplan (Bayern und Hessen) 

- Bildungsprogramm (Berlin, Saarland) 

- Bildungsempfehlung (Hamburg, Rheinland-Pfalz) 

- Orientierungsplan (Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt)  

- Leitlinien oder Rahmenplan (Bremen, Mecklenburg-Vorpommern) 

 

Auch der Gültigkeitsbereich der Bildungspläne ist nicht einheitlich. 

Die meisten der Bildungspläne beziehen sich auf die pädagogische 

Arbeit und Bildung von Kindern im Elementarbereich. Nur vier 

Bundesländer beinhalten schon in ihrem Titel die Gültigkeit für die 

Bildungsarbeit mit Grundschulkinder und nur drei aller 

Bundesländer für unter Dreijährige.  

Weiter geht es mit der verbindlichen Umsetzung des Bildungsplans. 

In Bayern beispielsweise ist die Arbeit mit dem Bildungsplan für 

pädagogische Fachkräfte gesetzlich verankert. Wie oben bereits 

genannt handelt es sich in Hamburg oder Rheinland-Pfalz lediglich 
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um eine Empfehlung und in Baden-Württemberg oder Schleswig-

Holstein  um einen Orientierungsplan. Hier wird die Umsetzung und 

Anwendung des Bildungsplans mit den jeweiligen Trägern der 

Institutionen auf kommunaler Ebene abgeklärt. 

 

In ihren Inhalten und Grundaussagen ähneln sich die Bildungspläne 

jedoch. So beinhalten sie beispielsweise folgende Lernfelder: 

- die Stärkung eines positiven Selbstkonzepts des Lernenden 

- Körper, Bewegung und Gesundheit 

- die soziale und kulturelle Umwelt 

- Kommunikation 

- Interkulturelles und interreligiöses Lernen 

- Kreativität im musischen Bereich 

- Naturwissenschaft und Technik 

 

Damit sollen Grundlagen gefördert werden wie z.B.: 

- Individuumsbezogene Kompetenzen und Ressourcen 

- Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext  

- Lernen und lehrmethodische Kompetenzen 

- Kompetenter Umgang mit Veränderung und Belastung (Resilienz) 

 

Warum wird also kein bundeseinheitlicher Bildungsplan verfasst?! –  

Pädagogischen Fachkräften würde länderübergreifend der 

Austausch und die Zusammenarbeit vereinfacht. Kinder und 

Jugendliche, und in gewisser Weise auch deren Eltern, hätten einen 

leichteren Übergang beim Wechsel einer pädagogischen Institution, 

sei es beispielsweise vom Kindergarten in die Schule oder auch 

länderübergreifend. Eine Antwort auf diese Frage konnte ich nicht 

finden und so bleibt für mich nur eine persönliche Schlussfolgerung: 

Nämlich dass es scheinbar wichtiger ist dass jedes Bundesland 

seine Individualität wahren kann statt sich gemeinsam an einen 

Tisch zu setzen, ggf. auch Kompromisse einzugehen, so aber eine 

Einheit in Sachen Bildung zu schaffen und vor allem Kindern 

Jugendlichen geschlossene Übergänge im Bildungsverlauf zu 

ermöglichen.  
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2.1.3 Einführung in den Bildungs- und Erziehungspla n für 

Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen 

Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan stellt eine 

Orientierungshilfe für die einzelnen pädagogischen Einrichtungen 

dar. So arbeiten die Fachkräfte nach einer gemeinsamen 

Grundlage die das Kind in den Mittelpunkt stellt und es, individuell 

nach seinem Alter und seinen Fähigkeiten, in seinen Kompetenzen 

fördert und in den Lernprozessen unterstützt.  

 

Für die Erstellung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans  

(kurz: BEP) konnte das Staatsinstitut für Frühpädagogik in München 

unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. Fthenakis gewonnen 

werden. Im März 2005 ging der BEP in seine erste Phase. Aus 128 

Bewerbungen wurden 46 pädagogische Einrichtungen ausgewählt, 

die den ersten Entwurf des Bildungs- und Erziehungsplans im Alltag 

erprobten und dabei  von einer Fachkommission von Experten aus 

verschiedenen Bereichen der Erziehung und Bildung aus Hessen 

begleitet wurden. Darauf folgte eine Anhörungsphase in der die 

beteiligten Einrichtungen Kritik äußern und Anregungen zur 

weiteren Entwicklung des BEP geben konnten. Mit Beginn des 

Kindergarten- bzw. Schuljahres 2005/2006 ging der überarbeitete 

hessische Bildungs- und Erziehungsplan dann in die zweite 

Erprobungsphase. Sobald diese abgeschlossen ist, soll der BEP 

flächendeckend umgesetzt zu werden. 

Einige grundsätzliche Aspekte des Bildungs- und Erziehungsplans 

greife ich im Folgenden auf und erläutere sie:  

Bildung wird als lebenslanger Prozess verstanden der jedoch in den 

ersten zehn Lebensjahren am intensivsten und 

entwicklungsreichsten ist. Dem liegt das Bild zugrunde, das Kinder 

selbstbestimmt und selbsttätig lernen können. Sie haben ein 

natürliches und grundsätzliches Bedürfnis nach Entwicklung und 

Lernen – Entwicklung wird somit zu einem selbstgesteuerten 

Prozess. Kinder sind als Akteure ihrer eigenen 

Entwicklungsprozesse zu sehen. Sie greifen entsprechende 

Angebote auf, wenn sie zu den notwendigen Entwicklungsschritten 

bereit sind. Erwachsene haben dabei die Aufgabe, Kinder ihre 
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eigenen Wege entsprechend ihren individuellen Rhythmen gehen 

zu lassen. Für Kinder werden vielfältige Zugänge zu Wissen und 

Erfahrungen in realen Lebenssituationen eröffnet und somit ihr 

Erfahrungshorizont erweitert. 

Die pädagogischen Fachkräfte haben dabei die Rolle des 

Verstehenden, Fördernden und Begleitenden und unterstützen den 

Prozess des Lernens der Kinder durch die Erweiterung des 

Blickwinkels, indem sie ihnen Materialien und Informationen 

bereitstellen. Der kindgerechte Dialog unterstützt das Lernen der 

Kinder und ihre Entwicklung. Bildung muss somit auch als sozialer 

Prozess gesehen werden. 

Die Lebenssituationen von Kindern mit ihren verschiedenen 

Herkünften und unterschiedlichen Lebensgeschichten dienen als 

Erfahrungsschatz und die Wünsche und Visionen der Kinder 

werden zum Ausgangspunkt des pädagogischen Handelns der 

Fachkräfte. Die Kinder werden in ihrer Individualität akzeptiert und 

ihre Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten respektiert. Zudem 

sollen ihnen Räume geschaffen werden, die das eigenständige 

Entdecken und Forschen ermöglichen.  

Mädchen und Jungen werden in der Entwicklung ihrer 

Geschlechtsidentität durch Kultur und Gesellschaft geprägt. Auch 

die Kindertagesstätte oder Schule ist ein Ort, an dem 

geschlechtsspezifisches Verhalten beeinflusst wird. Die vielfältigen 

Begegnungen zwischen Jungen und Mädchen werden als Lern- 

und Erfahrungsfeld begriffen. Kinder sollen in der Entwicklung einer 

Geschlechtsidentität unterstützt werden, und dies soll in einer 

Umgebung stattfinden, in der sie sich sicher und wohl fühlen. 

Durch das Zusammenleben verschiedener Kulturen in unserer 

Gesellschaft bieten sich für das Lernen von Kindern besondere 

Erfahrungs- und Bildungschancen, die es zu nutzen gilt. Daher ist 

die Verständigung zwischen den unterschiedlichen Lebenskulturen 

und Erfahrungen besonders wichtig. Die Umsetzung des BEP 

berücksichtigt also auch den kulturellen Kontext.  
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Die Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem Förderungsbedarf wird 

als Herausforderung für pädagogische Einrichtungen angesehen. 

Kinder werden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten respektiert 

und entsprechend ihres individuellen Bedarfs gefördert. Kinder mit 

Behinderung und Kinder ohne Behinderung werden in 

Kindertagesstätten gemeinsam betreut - „anders sein“ soll von allen 

Kindern als Normalität erlebt und begriffen werden.  

Eltern sollen an der institutionellen Erziehung und Bildung ihrer 

Kinder beteiligt und die dort geleistete pädagogische Arbeit 

transparent sein. Für die Entwicklung der Kinder ist eine gute 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindertagesstätte bzw. 

Schule wichtig.  

 

Allgemein betrachtet, steht im Bildungs- und Erziehungsplan die 

Förderung der kindlichen Entwicklung im Vordergrund und die 

Schwerpunkte davon sind:   

- starke Kinder  

- kommunikations- und medienkompetente Kinder 

- kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder  

- lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder 

- verantwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder 

 

Beim hessischen Bildungs- und Erziehungsplan handelt es sich, 

zusammengefasst, um ein ganzheitliches Konzept dass ebenso 

Wissen als auch Werte und Erziehungsprozesse umfasst.  

 

2.2 Das schwedische Bildungssystem 

Die Erziehung und Ausbildung von Kindern  und Jugendlichen 

besitzt in Schweden einen hohen Stellenwert.  

Von 1996 bis 2003 wurde das schwedische Vorschulsystem 

grundlegend reformiert. Die gesamte Bildungspolitik obliegt seitdem 

dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft 

(Utbildningsdepartementet). Das Ministerium hat für Vorschule 

(Kinder von 1 bis 5 Jahren) und Schule (Kinder und Jugendliche 

von 6 bis 16 Jahren) verbindlich geltende Lehrpläne verfasst. Darin 

enthalten sind allgemeine Ziele für die Bildungsarbeit für deren 

Umsetzung dann die einzelnen Kommunen verantwortlich sind. Wie 
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die Umsetzung genau erfolgt, ist den Kommunen überlassen, denn 

sie soll auch an die kommunalen Gegebenheiten angepasst 

werden. Das Rektorat ist dann wiederum für die Umsetzung vor Ort 

zuständig und trägt die Verantwortung für alle Einrichtungen 

(Vorschule, Schule, Freizeitstätten) des jeweiligen Stadtviertels.    

Abb. 2.1: Struktur des schwedischen Bildungssystems  

 

                                   Lehrpläne  die Regierung 

 

 

 
                                   Schulplan  die Kommunen 
 
 
 
 
                             Lokaler Arbeitsplan  das Rektorat 
 
 
 
Vgl.: „Macht Knäckebrot schwedische Kinder klüger?“, ver.di 2004, S.9  
 

Integration, sei es von Migranten, Behinderten oder von Kindern 

aus bildungsfernen Familien, hat eine hohe Wertigkeit in der 

schwedischen Gesellschaft und bezieht sich auch auf das 

Bildungssystem. 

 

Der Baum der Erkenntnis, auf den ich Kapitel 2.2.2 näher eingehen  

werde, ist somit eine kommunale Form der Umsetzung des 

nationalen Bildungsplans.  

 

2.2.1 Der schwedische Bildungsplan   

Das schwedische Bildungssystem beinhaltet drei Curricula: eines 

für die Vorschule (Lpfö 98), ein weiteres für die Gesamtschule, das 

auch die Vorschulklasse und den Hort einbezieht (Lpo 94) als auch 

eines für die obere Sekundarstufe und die Erwachsenenbildung (Lpf 

94). Die drei Curricula sollen sich möglichst gegenseitig ergänzen 

und ein zusammenhängendes Bild in Bezug auf Wissen, 

Entwicklung und Lernen vermitteln. 
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Im schwedischen Bildungsplan stehen fünf Werte im Mittelpunkt die 

den Kindern und Jugendlichen im Laufe ihrer Bildungsgeschichte 

vermittelt werden sollen. Diese sind gleichzeitig grundlegende 

kulturelle Werte die gesellschaftsübergreifend in Schweden Geltung 

haben. Diese sind: 

- Sicherheit: Unantastbarkeit des Menschenlebens 

- Verantwortung: Freiheit und Integrität des Einzelnen 

- Demokratie: Gleichwertigkeit aller Menschen 

- Gleichheit: Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern 

- Solidarität: Zusammenhalt mit den Schwachen 

 

Ausgangspunkt hierbei ist, laut Göran Frisk, zum einen die 

Erkenntnis, dass ein Mensch lebenslang lernt und zum anderen ein 

umfassendes Verständnis von Wissen und Wissensvermittlung. 

Wissen wird nicht als statisch, sondern als veränderbar, die 

Aneignung von Wissen daher nicht als starres Konstrukt, sondern 

als aktiver Austauschprozess des Individuums mit seiner Umwelt 

angesehen. Die heutige Entwicklungspsychologie geht davon aus, 

dass es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen der 

Entwicklung von Kindern und dem sozialen Umfeld gibt, das sie 

umgibt. Das soziale Milieu beeinflusst maßgeblich die 

Wissensaneignung und somit die Bildungskarrieren von Kindern. 

Durch Studien konnte auch die These belegt werden, dass sich früh 

geförderte Kinder besser entwickeln können, kooperativer sind und 

selbständiger beim Lernen vorgehen. 

 

Des Weiteren ist beispielsweise die Atmosphäre in der Kinder leben 

und lernen bedeutsam. Aktive Lernprozesse können nur angeregt 

und eine gute Entwicklung der Kinder sichergestellt werden, wenn 

Kinder sich wohlfühlen. Darum soll, laut schwedischem 

Bildungsplan, zwischen Kindern und Erwachsenen eine freundliche, 

achtungsvolle Atmosphäre  herrschen. 

 

Das seit 1998 gültige Curriculum für Vorschulkinder geht davon 

aus, dass Kinder selbständig danach streben sich Wissen 

anzueignen, ihre Umwelt zu erfahren und ihre Fähigkeiten und 

Erkenntnisse zu erweitern. Bei den fünf Entwicklungsbereichen, die 
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nach dem schwedischen Bildungsplan besonders betrachtet und 

gefördert werden, kommt diese Sichtweise besonders zu Tragen. 

Diese sind: 

- Intellektueller Bereich 

- Emotionaler Bereich 

- Sprachbereich 

- Körperlicher Bereich 

- Sozialer Bereich  

 

In der Entwicklungspsychologie wurde die Erfahrung gemacht, 

welche Bedeutung das kindliche Spiel für die Entwicklung eines 

Kindes hat. Im Spiel lernt das Kind seine Umwelt wahrzunehmen 

und zu begreifen, es entwickelt Fantasie und über soziale Kontakte 

und Beziehungen mit anderen bildet es seine eigenen sozialen 

Verhaltensweisen aus.        

 

Das Kind steht beim schwedischen Bildungsplan also ganz deutlich 

im Mittelpunkt.  

 

 

2.2.2 Der Baum der Erkenntnis – ein Beispiel für di e 

Umsetzung des schwedischen Bildungsplans 

Der sog. Baum der Erkenntnis ist die Umsetzung des schwedischen 

Bildungsplans für Kindertagesstätten und Schulen der Gemeinde 

Halmstadt in Südschweden. Entwickelt wurde der Baum der 

Erkenntnis von Göran Frisk (schwedischer Vorschulpädagoge) und 

seinen Kollegen die in den Bereichen Vorschul-, Schul und 

Freizeitpädagogik tätig sind. So sollte deutlich werden, dass sich 

die einzelnen pädagogischen Bereiche ergänzen und man 

versuchte eine weitere Zusammenarbeit zu fördern.   
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Abb. 2.2: Die Vernetzung von Vorschule und Schule 

 
Quelle: „Macht Knäckebrot schwedische Kinder klüger?“, S.15 

 

Der Baum steht als Symbol für eine aufeinander aufbauende 

Pädagogik. Ohne gesunde Wurzel können Stamm und Krone nicht 

wachsen. Die Wurzeln beschreiben grundsätzliche Kompetenzen 

eines Kindes wie die soziale, die intellektuelle oder sprachliche 

Kompetenz. Der Stamm steht für den Vorschulbereich und 

beinhaltet die Ziele, die in dieser Zeit erreicht werden sollen. In der 

Baumkrone sind verschiedene Schulfächer und ausdifferenzierte 

Fähigkeiten und Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen 

aufgezeigt die nach fünf bzw. neun Schuljahren erworben sein 

sollen.  

 

Abb. 2.3: Baum der Erkenntnis 

 

 
Quelle: „Macht Knäckebrot schwedische Kinder klüger?“, S.15 

 

Am Beispiel der sprachlichen Entwicklung macht Göran Frisk 

deutlich, wie Bildungsziele für die Vorschule, aber auch für die 
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Schule mit dem Erlangen von Basiskompetenzen direkt 

zusammenhängen. Die Lernziele in der Vorschule sind hierbei u.a.: 

- seine Redesprache und seine Fähigkeit, mit anderen zu 

kommunizieren, entwickeln 

- sein Vermögen entwickeln, Ideen und Gedanken auszudrücken 

- konzentriert zuhören und aktiv an Gruppengesprächen teilnehmen 

- seinen Wort- und Begriffsvorrat entwickeln 

- Symbole und deren kommunikativen Wert verstehen 

 

Um diese Ziele erreichen zu können, sind allerdings verschiedene 

Basiskompetenzen notwendig, wie z.B. mit Lauten spielen und 

nachahmen, lallen, Gegenstände benennen, zuhören, Reime und 

Fingerspiele erlernen, die Fähigkeit Informationen weiter zu geben 

und entgegen zu nehmen oder auch spielerisches Schreiben. Aber 

auch die motorische Entwicklung steht im ganz engen 

Zusammenhang mit der Sprachentwicklung und macht somit auch 

deutlich, dass auch die Basiskompetenzen aufeinander aufbauen 

bzw. voneinander abhängen. Fehlt die stabile Basis, so sind 

Fehlentwicklungen in späteren Entwicklungs- und Bildungsstadien 

möglich. Diese können nur ausgeglichen werden, wenn bei der 

notwendigen Basiskompetenz angesetzt wird.  

 

Mit dem Baum der Erkenntnis kann die Entwicklung und die 

Lerngeschichte eines Kindes vom ersten bis zum 16. Lebensjahr 

verfolgt und dokumentiert werden. 

 

3. Lehrerbildung in Deutschland und Schweden im 

Vergleich 

„Schüler sind nach internationalen Leistungsvergleichen so gut wie 

ihre Lehrer und die sind so gut wie die jeweilige Lehrerbildung.“ 

(Zitat: Möller, 2006, S.5)  
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(Möller, 2006, Abb.4, S.85) 

 

Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden die aktuelle Situation 

der Lehrerbildung in Deutschland sowie in Schweden erläutern. Ich 

werde die Unterschiede und Übereinstimmungen herausarbeiten. 

Des Weiteren werde ich auf die damit verbundene Finanzierung der 

Lehrerbildung und des Schulwesens eingehen sowie auf die 

Arbeitsbedingungen eines Lehrers der beiden Länder. 

 

3.1 Die Lehrerbildung in Deutschland 

In meinem ersten Kapitel möchte ich näher auf die Lehrerbildung in 

Deutschland eingehen und mich speziell mit der aktuellen Situation 

der Lehrerbildung und der momentanen Kritik an der Lehrerbildung 

auseinandersetzen.  

 

3.1.1Die aktuelle Situation der Lehrerbildung in De utschland 

In Deutschland bestehen viele Unterschiede in der Lehrerbildung. 

Zum einen ist die Lehrerbildung von Bundesland zu Bundesland 

unterschiedlich, zum anderen gibt es auch innerhalb der jeweiligen 

Bundesländer noch diverse Unterschiede von Hochschule zu 

Hochschule. Um diese Unübersichtlichkeit und Unterschiedlichkeit 

innerhalb Deutschlands zu veranschaulichen sei hier erwähnt, dass 

es in Deutschland insgesamt 42 verschiedene 
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Lehramtsbezeichnungen gibt, die in sechs Grundtypen des 

Lehramts eingeteilt werden können. Diese Grundtypen sind Grund-, 

Haupt-, Realschullehramt, Lehramt an Gymnasien sowie Lehramt 

für Sonder- und Berufsschulen. (vgl. Möller,2006, S.57)   

Allerdings gibt es auch Gemeinsamkeiten in der Lehrerbildung 

Deutschlands. So ist die Vorraussetzung für ein Lehramtstudium 

immer das Abitur und das Studium ist generell zweiphasig 

organisiert.  

Die erste Phase meint das Studium an einer Hochschule, die zweite 

Phase das darauf folgende Referendariat. 

Die erste Phase, also das Studium, beinhaltet die 

wissenschaftlichen Grundlagen in zwei Fächern sowie in den 

Erziehungswissenschaften. Das Studium ist an der jeweiligen 

Prüfungs- und Studienordnung orientiert. Es dient dazu die 

notwendigen „Wissens- und Reflexionsvoraussetzungen für die 

spätere Berufstätigkeit“ (Zitat: Möller, 2006, S.39) zu vermitteln. 

Je nach Bundesland sind die Studiengänge schulartspezifisch, 

schulstufenbezogen oder schulstufenübergreifend organisiert.  

Zum Beispiel ist das Lehramtstudium in Hessen schulartspezifisch 

organisiert. Das heißt, dass die Ausbildung auf die einzelnen 

Schularten / Schulformen bezogen ist. Beispielsweiße gibt es den 

Studiengang Lehramt an Grundschulen.  

(vgl. 

http://www.studienwahl.de/index.aspx?e1=4&e2=1&e3=8&e4=8&e5=0&e6=0&tn=0 

) 

In Nordrhein-Westfalen allerdings gibt es schulstufenbezogene 

Studiengänge, wie Lehramt für die Sekundarstufe 1 (Klasse 5-10).  

(vgl. http://www.zsb.uni-muenster.de/material/m006.htm ) 

Grund- und Hauptschullehramt ist ein schulstufenübergreifender 

Studiengang, der beispielsweiße in Baden-Württemberg angeboten 

wird.  

(vgl. http://www.leu.bw.schule.de/abt1/berat/lehramtsstudium.htm ) 

 

Inhaltlich bilden generell vier Elemente die Basis des 

Lehramtstudiums: 

 

- Fachwissenschaften 

- Fachdidaktiken 
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- Erziehungs- und Bildungswissenschaften (welche aus Pädagogik, 

Psychologie und einem weiteren Wahlpflichtfach bestehen) 

- Schulpraktische Elemente 

 

Das Studium, also die erste Phase, schließt mit dem ersten 

Staatsexamen ab. Dieses besteht aus einer wissenschaftlichen 

Hausarbeit sowie aus mündlichen und schriftlichen Prüfungen.  

Die Regelstudienzeit beträgt sechs bis neun Semester und umfasst 

120 bis 160 Semesterwochenstunden. 

Die zweite Phase, das Referendariat, bildet die 

Zugangsvoraussetzung zur Einstellung als Lehrer. Das 

Referendariat wird in einer Schule abgeleistet und beinhaltet die 

Beobachtung und Analyse des Unterrichts sowie die Übernahme 

von Aufgaben zur Gestaltung des Schullebens und die 

selbstständige Durchführung von Unterrichtsstunden. Die Dauer 

des Referendariats liegt, je nach Bundesland, bei 18 bis 24 

Monaten.  

Der zu erteilende Unterricht bei 8 bis 16 Stunden die Woche. 

Je nach Bundesländern variieren der Umfang der beiden Phasen, 

das Fächerangebot, die Kombinationsmöglichkeit sowie der 

Umfang und die Möglichkeit der schulpraktischen Elemente. (vgl. 

Möller, 2006, S. 38-42)     

 

3.1.2Kritik an der Lehrerbildung Deutschlands 

Laut der Autorin, wird mittlerweile oft auch von einer dritten Phase 

gesprochen. Diese meint Fort- und Weiterbildungen im Beruf. 

Allerdings ist dies meist jedem Lehrer selbst überlassen, womit eine 

Aktualisierung bzw. Erweiterung der eigenen Kompetenzen nicht 

gewährleistet ist. Nach Ansicht der Autorin kann sogar behauptet 

werden, dass hier meist nur eine geringe Bereitschaft zu erkennen 

ist, da der Lehrerberuf weder leistungsabhängig bezahlt wird noch 

andere Anreizsysteme gegeben sind. 

Im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion der Lehrerbildung stehen 

neben der fehlenden Fort- und Weiterbildungen, vor allem die 

Fachdominanz und somit das Fehlen von Pädagogik und 

Fachdidaktik.  

Des Weiteren wird das Fehlen von Integration von Theorie und 

Praxis, nicht zuletzt durch mangelnde Kooperation von Schulen und 
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Hochschulen, kritisiert. Generell wird in der Diskussion der 

mangelnde Praxisbezug beanstandet. 

Von der Autorin wird behauptet, dass die wirklichen drei Phasen der 

Lehrerbildung aus Studium, Referendariat und „Ernstfall: Praxis“ 

bestehen. Diese drei Phasen seien ihrer Meinung nach institutionell 

voneinander getrennt und kulturell unvereinbar. Im Allgemeinen 

stehen sie sich sogar eher rivalisierend gegenüber und haben 

keinen personellen Bezug, weshalb eine mangelnde Kooperation 

und keine gegenseitige Bezugnahme stattfinden. 

(vgl. Möller, 2006, S.4) 

 

3.2 Lehrerbildung in Schweden 

In meinem zweiten Kapitel beschäftige ich mit der Lehrerbildung in 

Schweden. Zuerst möchte ich einen kurzen historischen Einblick 

geben, danach werde ich mich mit der aktuellen Situation der 

Lehrerbildung in Schweden auseinandersetzen und dann die Kritik 

an der Lehrerbildung Schwedens in den 90´ern erörtern. 

 

3.2.1 Ein historischer Einblick in die Lehrerbildun g Schwedens 

In Schweden ist die Situation der Lehrerbildung eine andere. Um 

hier die aktuelle Situation erfassen und diese auf Deutschland 

beziehen zu können, möchte ich zuerst einige historische 

Hintergrundinformationen anführen. 

 

Bis 1988 gab es in Schweden drei verschiedene Stufen der 

Ausbildung des Grundschullehreramtes. Eine für die Unterstufe 

(Klasse 1-3), hier mussten 100 Leistungspunkte (diese sind gleich 

zu setzten mit Semesterwochenstunden) erbracht werden. Die 

Ausbildung bestand zu 60% aus Fachwissenschaften und zu 40% 

aus Fachdidaktik und Schulpraxis. 

Eine für die Mittelstufe (Klasse 4-6), hier mussten 120 

Leistungspunkte erbracht werden. Und eine für die Oberstufe 

(Klasse 7-9), hier mussten 160-180 Leistungspunkte erbracht 

werden. Hier bestand die Ausbildung zu 70% aus 

Fachwissenschaften und nur noch zu 30% aus Fachdidaktik und 

Praxis. 

Die Ausbildung fand in verschiedenen Studiengängen, in 

unterschiedlichen Institutionen statt. 
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1988 wurde die Ausbildung auf zwei Stufen beschränkt. 

Die erste Stufe beinhaltete die Klassen 1-7, hier mussten nun 140 

Leistungspunkte erbracht werden. Die zweite Stufe beinhaltete die 

Klassen 4-9, hier mussten 160-180 Leistungspunkte erreicht 

werden. Es wurde mehr Wert auf die Berufsorientierung gelegt und 

es entstand ein integratives Studium. Die Ausbildung enthielt 

außerdem ein pädagogisches Jahr. Dies war vorher bereits der Fall, 

nun war allerdings mehr Spielraum in der Ausgestaltung gegeben. 

1993 kam es zu einer Hochschulreform, die dazu führte, dass 

Hochschulen autonomer wurden. 

Die Ziele, die erreicht werden sollen, werden zwar weiterhin vom 

Staat vorgegeben, seit dem ist der Weg dorthin allerdings den 

einzelnen Hochschulen freigestellt. D.h. beispielsweiße, das 

Hochschulen ihre Bewerbungskriterien seit dem frei bestimmen 

können. Die Zielerreichung wird regelmäßig evaluiert. 

 

2001 kam es dann zu einer Reform des Lehramtstudiums.  

 

3.2.2 Die aktuelle Situation der Lehrerbildung in S chweden 

Seit der Reform von 2001 handelt es sich um ein einphasiges 

Studium. Das bedeutet, dass die Lehrerbildung in Schweden nur 

aus einem Studium an einer Hochschule besteht. Es gibt kein 

pädagogisches Jahr oder auch Referendariat mehr.  

Das Lehramtstudium besteht aus folgenden drei Bereichen: 

 

- Der allgemeine Bereiche 

- Der Orientierungsbereich 

- Und der Bereich der Spezialisierung 
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Hier eine Darstellung zur Veranschaulichung: 

 

 

 (Möller, 2006, Abb.2, S.62) 

 

Im allgemeinen Bereich müssen, über drei Semester verteilt, 

60 Leistungspunkte erzielt werden. Das erste und letzte Semester 

sowie das vierte oder fünfte Semester werden im allgemeinen 

Bereich belegt. Dieser bildet den Kern der schwedischen 

Lehrerausbildung und zwar für alle gleichermaßen, sowohl für 

Vorschul-, Grundschul-, als auch Gymnasiallehrer. Verschiedene 

Kategorien wie Pädagogik, Diagnostik, Demokratie, Kommunikation 

und Soziologie dienen hier der Vermittlung von Aufgaben und 

Zielen eines Lehrers sowie der Analyse des Berufsfeldes und der 

Vermittlung von wichtigen Grundlagen.  

Außerdem wird hier fächerübergreifend gearbeitet. Der allgemeine 

Bereich schließt mit einer Examensarbeit ab.  

 

Der Orientierungsbereich umfasst 40 Leistungspunkte, wovon 10 in 

Verbindung mit schulpraktischen Studien geleistet werden müssen. 

Hier gibt es bestimmte Fächer, die spezielle Kenntnisse über die 

jeweiligen Alterstufen vermitteln sollen. Diese unterscheiden sich 

somit bei Vorschul-, Grundschul- und Gymnasiallehramt. Des 

Weiteren kann hier ein Fachstudium stattfinden (Mathe, 

Englisch…). Allerdings kann auch fächerübergreifend studiert, ein 

allgemeiner Studienbereich, wie z.B. Kinder- und Jugendpädagogik, 

gewählt, oder ein naturwissenschaftlicher, technischer oder 

gesellschaftsspezifischer Schwerpunkt gesetzt werden. 
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Der Bereich der Spezialisierung umfasst 20 Leistungspunkte. Hier 

soll vorhandenes Wissen intensiviert und ergänzt werden. Es 

besteht die Möglichkeit ein bestimmtes Fach aus dem 

Orientierungsbereich zu vertiefen, ein weiteres Fach hinzu zu 

nehmen oder die Fähigkeiten für einen bestimmten Bereich zu 

erweitern. 

 

Die Regelstudienzeit beträgt für Vorschul- und Unterstufenlehrer 7 

Semester, in denen 140 Leistungspunkte erbracht werden müssen. 

Oberstufen- und Gymnasiallehrer studieren in der Regel 9 

Semester, in denen 180 Leistungspunkte erbracht werden müssen. 

Das komplette Studium besteht nur aus Blockveranstaltungen. 

Diese gehen immer über mehrere Wochen und finden meist in 

Gruppen- oder Projektarbeit statt. Oft ist die Untersuchung an 

Schulen Bestandteil der Veranstaltung. Wöchentliche, 

stundenweise Kurse, wie in Deutschland, existieren überhaupt 

nicht.  

Jedem Studierenden wird außerdem zu Beginn seines Studiums 

eine Partnerschule zugeteilt. Hier können Untersuchungen und 

Hospitationen durchgeführt werden. Außerdem dienen 

Partnerschulen dem Austausch mit Lehrern zu Seminarthemen. 

Während des Studiums werden alle Leistungen, mit einer Skala von 

eins bis drei bewertet. Hieraus entsteht die Abschlussnote. Es 

finden keine zusätzlichen Prüfungen am Ende des Studiums statt. 

Generell bietet das Studium viel Wahlfreiheit und setzt vor allem auf 

Eigenverantwortung. Die Unterstützung der Selbstorganisation, die 

Vermittlung von Problemlösungskompetenz, das Stärken der 

Beurteilungsfähigkeit und das Hinführen zu forschendem Lehren 

stehen im Mittelpunkt. Am Ende des Studiums sollen die 

Studierenden in der Lage sein ihr Fachwissen so umzusetzen, dass 

alle Schüler in der Lage sind zu lernen und sich weiterzuentwickeln.  

Außerdem müssen die Studenten Elternarbeit leisten, ihre Schüler 

beurteilen und ihren Unterricht sowohl alleine als auch in 

Kooperation mit anderen planen, durchführen und evaluieren 

können.  Weiterhin müssen sie alle bedeutsamen Umwelteinflüsse 

und Hintergründe ihrer Schüler mit einbeziehen und diese in den 
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Unterricht einfließen lassen. Durch das Studium sollen all diese 

Fähigkeiten erreicht werden. 

 (vgl. Möller, 2006, S.54-67) 

 

3.2.3Kritik an der Lehrerbildung Schwedens in den 9 0ern 

Die Lehrerbildung in Schweden stand vor allem in den 90er Jahren 

in der Kritik. 1995 wurden drei Studien zur Lehrerbildung 

veröffentlicht. Alle kamen zu dem Schluss, dass die Situation, so 

wie sie war, nicht akzeptabel sei. Hauptkritikpunkte waren der 

mangelnde Forschungsbezug, die fehlende Kooperation zwischen 

Schule und Hochschule, zu wenig pädagogische Anteile und 

mangelnde gegenseitige Bezugnahme von Schule und Hochschule. 

Der Ausbildung der Oberstufenlehrer wurde zudem ein zu hoher 

fachwissenschaftlicher Anteil angelastet, wohingegen der 

Ausbildung der Unterstufenlehrer zu viele schulpraktische Elemente 

ohne fachwissenschaftliche Experten und Hintergründe nachgesagt 

wurde. Auch das Verhältnis der pädagogischen, didaktischen und 

fachwissenschaftlichen Anteile stellte ein Problem da. Aus diesen 

Gründen wurden unter anderem Partnerhochschulen eingeführt, der 

Forschungsbezug ausgebaut, mehr evaluiert und die Qualität 

ständig überprüft. (vgl. Möller, 2006, S.73-76)     

 

3.3 Direkter Vergleich Deutschland und Schweden 

In Deutschland werden heute also die gleichen Aspekte der 

Lehrerbildung kritisiert, wie es in Schweden, in den 90ern, der Fall 

war: 

 

- das Verhältnis der Studienanteile 

- der Forschungsbezug 

- die Kooperation zwischen Schule und Hochschule 

- der Praxisbezug 

- und die Evaluation 

 

Allerdings gibt es auch einige, gravierende Unterschiede in der 

Lehrerbildung, die das Übertragen schwedischer Verhältnisse auf 

das deutsche Hochschulsystem erschweren. In Schweden werden 

beispielsweiße mehr öffentliche Mittel in die Lehrerbildung 
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investiert. Materiell und personell sind Hochschulen in Schweden 

somit besser ausgestattet.  

Auch die Ausbildungsmodelle in Deutschland und Schweden, wie 

oben schon beschrieben, unterscheiden sich grundlegend. In 

Deutschland erfolgt die Ausbildung überwiegend nach dem 

grundständigen oder auch parallelen Modell, das heißt die 

Ausbildung in den Fächern und Erziehungswissenschaften erfolgt 

parallel. In Schweden erfolgt die Ausbildung allerdings nach dem 

integrativen Modell, das heißt die Studienbestandteile werden in 

integrativer Form vermittelt. Berufsrelevante Themen und Theorie 

und Praxisanteile werden miteinander verbunden.  

Es müssten also erst einige Grundlagen geschaffen werden, um die 

deutsche Lehrerbildung der Schwedischen anzugleichen. 

(vgl. Möller,2006, S.73-76) 

 

3.3.1 Die Finanzierung des Schulwesens 

Natürlich unterscheiden sich nicht nur die Lehrerbildungen der 

beiden Länder, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Lehrer. 

Um auf diese eingehen zu können, möchte ich hier vorab die 

Finanzierung des Schulwesens und somit eine wichtige 

Rahmenbedingung für die Berufsausübung erläutern. 

In Schweden bekommen die Gemeinden einen generellen 

Staatszuschuss, der für diverse Dienstleistungen zu verwenden ist. 

Dieser Zuschuss stellt eine Ergänzung zu den Steuereinnahmen da 

und soll auch Unterschiede der einzelnen Gemeinden ausgleichen. 

In der Berechnung des Zuschusses werden unter anderem die 

Kosten der Gemeinden für Schulen berücksichtigt. Trotz des 

Zuschusses hat der Staat keinen Einfluss auf die 

Organisationsformen der Schulen. Lediglich wenn eine Gemeinde 

gegen die Schulgesetzte oder diverse Verordnungen verstößt, hat 

der Staat das Recht und die Pflicht einzugreifen. 

Es gibt diverse weitere staatliche Zuschüsse für interne 

Fortbildungen von Schulpersonal, Forschung und Entwicklung, 

Fördermaßnahmen etc.  

Die Gemeinden müssen ihre Grundschulen gebührenfrei gestalten. 

Es dürfen weder Gebühren für Lehrmittel, Schulmahlzeiten, 

Schülertransporte, Schwedischunterricht für Migranten noch für 

Vorschulklassen erhoben werden. Dies gilt auch für private 



 78 

Schulen. Die Gemeinden sind verpflichtet auch private Schulen zu 

unterstützen. Für Gymnasien gilt im Prinzip das Gleiche. In 

manchen Fällen wird hier allerdings ein Entgelt für Lehrmittel 

und/oder Schulessen erhoben. Allerdings werden Schüler von 16 

bis 20 Jahren, die an Gymnasien oder Heimvolkshochschulen sind, 

speziell unterstützt. Sie erhalten eine Schülerbeihilfe. Diese besteht 

aus einer Fortsetzung des Kindergelds und nach Bedarf aus einem 

Förderbetrag zu den Ausbildungs- und Fahrtkosten. 

(vgl. www.sverige.de/lexi/lexi_bild.htm#Finanzierung )  

In Schweden werden im Durchschnitt jährlich etwa 7.612 US-Dollar 

an öffentlichen Mitteln pro Schüler in die Bildung investiert. In 

Deutschland sind es lediglich etwa 6.698 US-Dollar pro Schüler. 

Auch die Verteilung auf verschiedene Schwerpunkte fällt auf. In 

Schweden werden im Primarbereich 6.295 US-Dollar pro Schüler 

investiert, in Deutschland nur 4.237 US-Dollar pro Schüler. 

 

Im Sekundarbereich 1 liegt Schweden bei 6.285 US-Dollar und 

Deutschland bei 5.366 US-Dollar pro Schüler. Im Sekundarbereich 

2 hingegen liegt Schweden bei 6.628 US-Dollar und Deutschland 

bei 9.223 US-Dollar pro Schüler. Im Tertiärbereich sind es in 

Schweden wieder 15.188 US-Dollar und in Deutschland nur 10.504 

US-Dollar pro Schüler. (vgl. Möller, 2006, S.78)     

 

3.3.2 Die Arbeit an einer schwedischen Grundschule 

Da sowohl die Finanzierung des Schulsystems wie auch die 

Lehrerbildung in Schweden anders sind als in Deutschland, sind 

auch die Arbeitsbedingungen für Lehrer an schwedischen 

Grundschulen andere. Ein Lehrer in Schweden wird von der 

Gemeinde, meist unbefristet, angestellt. Für die Vorschulklasse 

werden Vorschullehrer oder auch Freizeitpädagogen eingestellt. In 

vielen Gemeinden wird die Arbeit der Lehrer in Teams von 

Vorschullehrern, Lehrern und Pädagogen organisiert. 

Ein Klassenlehrer in den Stufen eins bis sechs einer Grundschule 

unterrichtet fast alle Fächer. Spezielle Lehrer gibt es hier allerdings 

für Werken, Sport, bildende Kunst und Musik. In den höheren 

Klassen werden nur noch zwei bis drei Fächer von einem Lehrer 

unterrichtet. (vgl. www.sverige.de/lexi/lexi_bild.htm#Lehrerausbildung ) 
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Die Lehrer begleiten die Kinder in der Regel drei bis sechs Jahre. 

Im Gymnasium die kompletten drei Jahre. Die Relation von Lehrern 

zu Schülern liegt in einer schwedischen Grundschule bei 1:12 in 

einer deutschen Grundschule liegt diese bei 1:19. 

(vgl. www.ganztagsschulen.org/_downloads/m1_v7_ekholm.pdf ) 

Meiner Erfahrung zu Folge gibt es in deutschen Grundschulen 

meist einen Klassenlehrer, der die Schüler im Normalfall über die 

vier Jahre der Grundschule begleitet und zwei bis drei Fächer 

unterrichtet. Es kommen also noch diverse Fachlehrer hinzu, die in 

der Regel je zwei bis drei Fächer unterrichten. In den 

weiterführenden Schulen sind Klassenlehrer in der Regel über zwei 

bis sechs Jahre für ihre Schüler verantwortlich. Die meisten Lehrer 

unterrichten hier zwei Fächer, allerdings ist es hier dennoch 

möglich, dass die Schüler in jedem Fach einen anderen Lehrer 

haben.    

Die vertraglich geregelte Arbeitszeit eines Lehrers in Schweden 

stimmt weitestgehend  mit der eines Lehrers in Deutschland 

überein. Allerdings wird diese anders organisiert. In Deutschland 

bedeutet die Arbeitszeit zum größten Teil Unterricht. In Schweden 

steht diese für Unterricht, Unterrichtsvorbereitung, Konferenzen, 

Schulentwicklung und Organisation.  

All diese Arbeitszeit findet jedoch in der Schule statt. Dies bedeutet 

einen längeren Aufenthalt vor Ort, also in der Schule, mit den 

Arbeitskollegen und in Reichweite der Schüler.  

Da Lehrer in Schweden somit einen vollen Arbeitstag in der Schule 

verbringen und ihre Arbeit nicht, wie deutsche Lehrer, mit nach 

Hause nehmen müssen, ist hier zum einen eine bessere 

Möglichkeit zur Kooperation und Kommunikation gegeben und zum 

anderen wird auch hierdurch der Lehrerberuf in Schweden besser 

anerkannt. Hier ist nicht von „Halbtagskraft mit voller Bezahlung“ 

(Zitat: Möller, 2006, S.77) die Rede.  

Zudem gehören in schwedischen Schulen, anders als in 

Deutschland, Spezialisten zum Schulpersonal, wie 

Schulpsychologen, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter, Schulärzte 

und Krankenschwestern. Durch die Zeit, die ein Lehrer also in der 

Schule verbringt kann hier viel mehr Kooperation und gegenseitige 

Unterstützung stattfinden. Das Wohl der Schüler steht deutlich im 
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Mittelpunkt. In Schweden sind somit im Schnitt 79 Lehrer, eine 

Hilfskraft und fünf weitere Mitarbeiter für 1000 Schüler 

verantwortlich. In Deutschland hingegen sind gerade einmal 62 

Lehrer für 1000 Schüler verantwortlich. Auch die Bezahlung der 

Lehrer wird in Schweden anders gehandhabt. Sie werden unter 

anderem nach Aufgabenbereichen und Leistung bezahlt. Dies stellt 

eine Motivation zur besseren Arbeit und Aktualisierung und 

Weiterbildung da. Wohingegen Lehrer in Deutschland nach Alter 

bezahlt werden. Allerdings werden Lehrer in Schweden generell viel 

schlechter bezahlt. Ein durchschnittliches Anfangsgehalt eines 

Lehrers in Schweden beträgt gerade einmal ca. 19.216 € im Jahr. In 

Deutschland liegt der Verdienst bei ca. 31.932 € im Jahr. 

Das Höchstgehalt liegt in Schweden bei ca. 25.135 € im Jahr, in 

Deutschland hingegen bei ca. 41.032 € im Jahr. (vgl. Möller, 2006, S.76-

78)   

 

Fazit 

„Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Johanna Wanka, fasst 

die Ergebnisse des PISA -Ländervergleichs 2003 in ihrem Vorwort 

so zusammen: ›› Das deutsche Bildungssystem ist in Bewegung 

geraten. Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den 

Ländern haben sich in vielen Fällen signifikant gegenüber PISA 

2000 verbessert, in manchen Ländern deutlicher und früher als man 

erwarten konnte. Offensichtlich hat sich der Mentalitätswandel 

vollzogen, der Früchte trägt und zur Verbesserung geführt hat.‹‹“ 

(Zitat: „››Deutsche Bildungskatastrophe‹‹ und mögliche Alternativen, 2006, Seite 

25) Wenn man sich die Ergebnisse differenzierter anschaut, so wie 

wir es zum Teil in unserer Einleitung schon angedeutet haben, kann 

man dies, was Frau Wanka hier behauptet nicht erkennen. Statt auf 

realen Fakten beruht diese Behauptung, so wie es K.Bullan 

erwähnt, eher auf einer interessengeleiteten selektiven 

Wahrnehmung, denn an den zentralen schwach Stellen unseres 

Schulsystems hat sich nichts verändert. (vgl. ››Deutsche 

Bildungskatastrophe‹‹ und mögliche Alternativen, 2006) Der Unterschied 

zwischen den Schulen in den einzelnen Bundesländern sowie 

Bundesländerübergreifend ist immer noch sehr hoch, im Gegensatz 



 81 

zu Schweden, deren minimale Unterschiede nur an den einzelnen 

Schülern festgemacht werden kann. Woran dies liegt, kann man in 

dieser Hausarbeit in unserem ersten Kapitel deutlich erkennen. Wo 

in Deutschland ein selektives dreigliedriges Schuldurcheinander 

herrscht, findet in Schweden ein einheitliches chancengleiches 

Schulsystem mit Fördermaßnahmen statt. Daher ist auch eine 

starke Differenz zwischen den leistungsbesten und den 

leistungsschwächsten Schülern in Deutschland festzustellen. 2003 

sehen einige „Parteien“ wie zum Beispiel die Handelskammer von 

Baden-Württemberg, die SPD Schleswig-Holstein, verschiedene 

Gewerkschaften und einige mehr, dass das deutsche Schulsystem 

veraltet sei und es auf den „Müllhaufen“ gehöre, denn dann wäre 

Bildungs- und gesellschaftspolitisch viel gewonnen und es ließe 

sich sofort viel verbessern (vgl. „PISA, Bildung, Politikwechsel“, K.Bullan, 

2005). Aus unserem dritten Kapitel lässt sich erschließen, dass 

Schweden mehr finanzielle Mittel für die Lehrerbildung und für die 

Grundschulen zur Verfügung stellt, als es in Deutschland der Fall 

ist. Das Lehramtsstudium in Schweden ist ein Integratives im 

Gegensatz zum deutschen Parallelstudium. Der Praxisbezug ist 

größer und besser in das Studium eingebunden, somit ergänzen 

sich Theorie und Praxis und sind nicht wie in Deutschland eher 

unabhängig voneinander zu betrachten. Dieses gelingt natürlich 

auch wegen besserer Kooperation von schwedischen Schulen und 

Hochschulen. Das Studium in Schweden ist also ganzheitlich und 

nicht wie in Deutschland Fachstudien lastig. Auch diese Fakten 

haben Auswirkungen auf die Leistungen der Schüler und deren 

Lehrer und damit sind diese auch mit den Ergebnissen des PISA-

Ländervergleichs verkoppelt. Ein Lehrer in Deutschland verdient 

bereits zu Beginn seiner Tätigkeit mehr, als ein Lehrer in Schweden 

jemals verdienen kann. Und dies obwohl, der Lehrer in Schweden 

paradoxerweise eine bessere und effektivere Ausbildung erhalten 

hat, er eine viel höhere Bereitschaft zur Aktualisierung und 

Weiterbildung zeigt und er pädagogisch wertvoller und kooperativer 

arbeitet und den Schülern somit eine bessere Bildung zukommen 

lässt. Ein weiteres Paradoxon ist die Finanzierung des deutschen 

Schulsystems, welches auf der einen Seite auf Sparpolitik basiert 

und auf der anderen Seite ungeheuer viel Geld verschwendet für 
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ein hochselektives Schulwesen in Verbindung mit der hohen Quote 

von Klassenwiederholungen und Zurückstellungen, die meist einen 

zweiten Bildungsweg mit sich bringen. Es lässt sich darüber 

streiten, welches Schulsystem besser für die Schüler ist. Wir sind 

jedoch nach dieser Hausarbeit zu dem Ergebnis gekommen, dass 

wir das schwedische einheitliche System für erfolgreicher halten, 

denn nur bei einem einheitlichen staatlichen Schulsystem für alle 

Schüler, ist es möglich die Selektionsmechanismen in der Bildung 

zu reduzieren. 
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Leitfaden zur Erstellung schriftlicher Arbeiten 
 
Der nachfolgende Leitfaden fungiert als Orientierung ! Bitte verständigen Sie sich 
immer mit Ihrer/m jeweiligen Prüfer/-in über deren Vorstellungen und Richtlinien.  
 

• Metapher  zur Bearbeitung eines Themas: 
o Stellen Sie sich vor Sie laden zu einem Abendessen ein. Sie servieren 

bspw. ADHS. Wer sollte zu diesem „Gericht“ eingeladen werden? Wer 
hat was mit diesem Thema zu tun? Die Eltern? Die Lehrerin? Das Kind? 
Die Ärztin? Aus welchem Blickwinkel heraus sprechen die genannten 
Rollen in Bezug auf das Thema? Was würden die Eingeladenen zu 
diesem Thema aus ihrer Betroffenheit heraus sagen? 

 
• Deckblatt: Das Deckblatt einer schriftlichen Arbeit muss folgende 

Informationen beinhalten: 
o Fachhochschule Franfurt, Fachbereich etc. 
o Name der/des Dozentin/Dozenten 
o Titel der Arbeit (mit Untertitel falls vorhanden) 
o Name und Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefonnummer etc.) 
o Matrikelnummer 

 
• Format:  

o Schriftart : Arial, Schriftgröße 11 
o Zeilenabstand : 1,5 
o Rand : 4 cm links, 3,5 cm rechts (für Diplomarbeiten werden in der Regel 

mind. 4 cm links, 5 cm rechts verwendet) 
o Seitenzahlen  – bitte achten Sie darauf, dass Sie die Seitenanzahlen 

einfügen! 
 
• Gliederung 

o Grundlage jeder schriftlichen Arbeit (Referat, dessen schriftliche 
Ausarbeitung, Hausarbeit, Diplomarbeit) ist die Gliederung . Sie stellt 
den logischen, schrittweisen Aufbau und damit das Gerüst der Arbeit 
dar. Sie ist immer nummeriert (1,2,3 oder A,B,C), wobei Ihnen 
überlassen bleibt, ob Sie die Einleitung und den Schluss mit 
einbeziehen: 

� 1. Einleitung 
� 2. Was ist Kommunikation – Eine Begriffsdefinition 
� 3. Schulz von Thun: Das Vier-Ohren-Modell 

o 3.1 Das Beziehungs-Ohr 
o 3.2 Das Appell-Ohr 
o 3.3 Das Selbstoffenbarungs-Ohr 
o 3.4  

� 4. Die Bedeutung des Vier-Ohrenmodells für die 
sozialpädagogische Praxis 

� 5. Schluss und weiterführende Fragestellungen 
� Literaturangabe 

 
Sie können auch römische Zahlen wählen. Diese bezeichnen in der 
Regel in sich abgeschlossene Kapitel:  

� I. Einleitung 
� II. Die Krise 

o 1. Begriffsdefinition  
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o 2. Entwicklungspsychologische Krisen 
o 3. Unvorhersehbare Krisen 
 
o 4. Zusammenfassung 

 
� III. Krisen im Arbeitsfeld der sozialpädagogischen Beratung 

o 1. Geschichte der sozialpädagogischen Beratung  
o 2. Häufige Krisen 
o 3. Krisenintervention und Handlungskompetenzen 
o etc. 
o 5. Zusammenfassung 

� IV. Schluss 
 

o Die Gliederung besteht (unabhängig von der Nummerierung) immer aus 
einer Einleitung , einem Hauptteil  und einem Schluss . 

� Einleitung : In der Einleitung beschreiben Sie Ihr Thema, warum 
Sie sich mit dem Thema beschäftigen und wie Sie sich mit dem 
Thema beschäftigen werden. Es kann sich um ein Thema, eine 
Frage, eine Erörterung, eine Diskussion etc. handeln. Überlegen 
Sie was das Ziel der Arbeit ist und Ihre These, die Sie 
versuchen, anhand der Arbeit zu belegen. Anschließend 
beschrieben Sie Ihr Vorgehen. Dazu zeichnen Sie die einzelnen 
Schritte nach. Dadurch soll, Neugierde und Lust auf den Inhalt 
der Arbeit bei den Leser/-innen geweckt werden. Beliebte 
einleitende Sätze sind bspw.: „In dieser Arbeit beschäftige ich 
mich mit …“..oder „Inhalt der vorliegenden Arbeit ist…“ oder „In 
der vorliegenden Arbeit möchte ich folgender Frage 
nachgehen…“ Im Rahmen eines Seminars können/sollten Sie 
den inhaltlichen Bezug zum Seminartitel herstellen, wie bspw. „In 
Bezug auf das Thema „Entwicklung und Krisen im Lebenslauf“, 
in deren Rahmen die vorliegende Arbeit verfasst wurde, hat die 
Frage nach Bewältigungsstrategien von traumatische bzw. 
krisenhaften Erlebnissen von Kindern und Jugendlichen eine 
besondere Bedeutung…..“ In der Einleitung können auch 
Begriffe definiert werden. Zur Verbesserung der Struktur der 
Arbeit hilft es oft, Begriffsdefinitionen unter dem ersten Abschnitt 
zu formulieren.  

� Hauptteil : Das Herzstück der Arbeit. In diesem Teil beschäftigen 
Sie sich mit dem Thema, der Frage etc. Sie können ein Thema 
erörtern, beschreiben, darstellen, diskutieren, thematisieren u.ä. 
Der Hauptteil kann aus verschiedenen Teilen bestehen, die Sie 
zudem untergliedern können. Wichtig hierfür ist: Dem Unterpunkt 
2.1 folgt immer 2.2. Das bedeutet, dass Sie nach dem Titel 
(Punkt 2) in einleitenden Sätzen die Inhalte der folgenden 
Abschnitte beschreiben. Beispiel: 
3. Schulz von Thun: Das Vier-Ohren-Modell 

Inhalt des folgenden Kapitels ist die Beschreibung des Vier-
Ohren-Modells von Schulz von Thun. Es werden die 4 „Ohren“ 
und deren Bedeutung für die zwischenmenschliche 
Kommunikation dargestellt.  
o 3.1 Das Beziehungs-Ohr 
o 3.2 Das Appell-Ohr 
o 3.3 Das Selbstoffenbarungs-Ohr 
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� Schluss/Resümee : Im abschließenden Teil fassen Sie wichtiges 
zusammen und nehmen eine Bewertung/Einschätzung vor dem 
Hintergrund Ihrer Ausführungen vor. In der Regel kann ein 
Thema selten erschöpfend dargestellt und erörtert werden und 
es ergeben sich weiterführende Fragestellungen. Benennen Sie 
diese  

 
 
weiterführende Fragestellungen und beschreiben Sie einen 
Ausblick, wie man sich weiterhin mit dem Thema beschäftigen 
könnte.  

 
• Zitiertechnik : Es können verschiedene Zitiertechniken und Möglichkeiten der 

Quellenangabe verwendet werden: 
o Im Text : „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Dieses „Grundgesetz“ 

der Kommunikation (Watzlawick 1969) ruft uns in Erinnerung, dass 
jedes Verhalten Mitteilungscharakter hat.“ 

 
o In der Fußzeile oder im Anschluss an die Arbeit : „Man kann nicht 

nicht kommunizieren.“ Dieses „Grundgesetz“ 1 der Kommunikation ruft 
uns in Erinnerung, dass jedes Verhalten Mitteilungscharakter hat.“ 

o Wichtig ist, dass Sie sich für eine entscheiden. 
o Fußnoten bieten zudem Raum, um wichtige Informationen oder 

Anmerkungen zu notieren ohne den Fließtext zu stören. Nutzen Sie in 
einem Word-Dokument unter Einfügen und Referenz, die Funktion 
Fußnote.  

o Zitate, die wörtlich übernommen werden, können entweder in den Text 
eingefügt oder vom Text abgesetzt werden. Wichtig ist, die Seiten 
anzugeben. Im Fall unseres Beispiels gilt also: Watzlawick 1969, S. 23 
oder S. 23ff, wenn das Zitat sich über 2 Seiten erstreckt.  

o Zitate, die nicht im Wortlaut, aber sinngemäß zusammenfassend 
verwendet werden kennzeichnen Sie bitte: Vgl. Watzlawick 1969. Die 
genaue Seitenangabe ist nicht zwingend notwendig. 

o Nehmen Sie Veränderungen des Zitats vor, bspw. indem Sie einen 
Nebensatz weglassen möchten, dann kennzeichnen Sie die Lücke wie 
folgt: […] 

o Wenn Sie Zitate des/der selben Autor/in in Folge verwenden, dann 
können Sie dies folgendermaßen kennzeichnen:  

� Watzlawick 1969:23. 
� Ebd. S. 25. 

 
• Sprache  

o Wichtig : Verwenden Sie nie man im Sinne von „man sagt“, „man könnte 
denken“ etc. Überlegen Sie immer, wer  spricht bzw. wer gerade anhand 
des Textes zu Wort kommt. Ist es eine bestimmte Person oder der 
wissenschaftliche Diskurs (dieser setzt sich immer aus verschiedenen 
Meinungen zusammen) oder Sie selbst? Wenn Sie selbst zu Wort 
kommen, verwenden Sie bspw. „meiner Ansicht nach“, abgekürzt: „m. A. 
nach“ oder „meines Erachtens“, abgekürzt: „m. E.“. Beziehen Sie sich 
auf eine/n Autor/-in benutzen Sie bspw., „Laut der Autorin…“ oder „Frau 
XXX beschreibt folgende Symptome anhand derer ADS identifiziert 
werden kann:“. Vergessen Sie hierbei nie die Quellenangabe! 

o Setzen Sie nichts absolut. Vergessen Sie nie, dass es immer jemanden 
gibt, der bspw. ADS völlig anders definiert als die von Ihnen 

                                                 
1 Vgl. Watzlawick 1969. 
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herangezogenen Autoren/-innen. Bleiben Sie insgesamt kritisch in 
Bezug auf Ihre verwandte Literatur und Meinungen, Thesen etc. 
Verwenden Sie eine möglichst differenzierte Sprache. Es gibt in der 
Wissenschaft keine absoluten Gewissheiten. Um dieser Vielfalt gerecht 
zu werden, formulieren Sie vorsichtig und zurückhaltend und gleichzeitig 
deutlich und prägnant. Vermeiden Sie Allgemeinplätze und Polemik. 

o Nehmen Sie Bezug darauf, wenn Sie keine geschlechtersensible und –
bewusste Sprache verwenden und begründen Sie Ihre Entscheidung.  

 
• Literaturauswahl und -angabe  

o Wichtig: Verwenden Sie mindestens 3 Bücher, Texte o.ä. Dosieren Sie 
das Heranziehen und entsprechend die Angabe von Internetquellen. 
Internet-Texte sind in der Regel nicht als wissenschaftliche Quelle 
anerkannt. 

o Die Literatur sollte alphabetisch nach dem Nachnamen des/der 
Autoren/in im Anschluss an den Schlussteil der Arbeit aufgelistet 
werden. Das Literatur- bzw. Quellenverzeichnis gehört nicht zur 
Gliederung und wird daher nicht nummeriert. Folgende Angaben sind 
wichtig: Name, Jahr, Titel, Ort (den Verlag können Sie angeben, wenn 
Sie möchten).:  
 
Beispiel: Watzlawick, P./Beaven, J.H. (1969): Menschliche 

Kommunikation. Bern-Stuttgart. 
Wenn das nachfolgende Zitat aus dem gleichen Buch/von der/dem 
selben Autor/-in stammt, dann können Sie wie folgt zitieren: 
Beispiel: Ebd., S. 69ff. 
 

o Beziehen Sie sich auf einen Aufsatz in einer Zeitschrift, dann folgt im 
Anschluss an die Nennung des/der Autorin, der Name, der Jahrgang der 
Zeitschrift sowie die Seitenangabe:  
Beispiel: Schulz von Thun, F. (1975): Verständlich informieren. In: 

Psychologie heute, 1975, 5, S. 42-51. 
o Internetquellen: Geben Sie immer die vollständige Internetadresse an 

sowie das Datum Ihres Zugriffs 
Beispiel: http://www.arbeitschreiben.de/index.htm Zugriff am 07.10.07 
  
Oder 
 http://www.bwl.uni-kiel.de/bwlinstitute/Info/sa_da.html Gesehen 

am 07.10.07 
 

• Paar- oder Gruppenarbeit 
o Wird eine Arbeit von zwei oder mehr Personen verfasst, müssen die 

Abschnitte bzw. Teile, die von den Einzelnen verfasst wurden, als 
solche gekennzeichnet sein. Diese Kennzeichnung kann entweder in 
der Inhaltsangabe oder im Anschluss an den jeweiligen Abschnitt 
erfolgen. 

 
 
Eine Bitte zum Schluss:  Sollten Sie unsicher sein und/oder Fragen haben, scheuen 
Sie sich nicht Kontakt mit Ihrem/r Prüfer/-in aufzunehmen. 
 
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen! ☺ 
 


