Hartmut Draeger

Die niederländische Jenaplanschule im
Vorschulbereich
Im Geist der niederländischen Schulreform
In den 1970-er und 1980-er Jahren wurde in den Niederlanden eine Schulreform
erkämpft, die mit ihrer 8-jährigen "Basis-School" (verbindliche Einführung 1985) bis
heute die Grundlage des niederländischen Schulsystems im Primarbereich darstellt. Der
bisherige Primarbereich - bestehend aus der zweijährigen "kleuterschool"
(Kindergarten/Vorschule) für die 4-5 jährigen Kinder und die anschließende sechsjährige
"lagere school", "Grundschule" wurde organisatorisch und oft räumlich zu einer einzigen
Basisschool vereinigt. Die niederländische Jenaplan-Bewegung wirkte in der
Erprobungsphase bei entsprechenden Schulversuchen und Diskussionen kräftig mit und
konnten - zusammen mit anderen reformpädagogischen Richtungen - ihre Stellung in
der niederländischen Bildungslandschaft ausbauen. Dabei haben wichtige didaktischmethodische Elemente in erheblichem Ausmaß Eingang in die Praxis der
niederländischen Basisschulen überhaupt gefunden, wie Kreisgespräch, Arbeitsmittel,
Ateliercharakter des Schulraums ("Arbeitsecken"), Dokumentationszentrum für den
Lernbereich "Weltorientierung", neue Formen der Leistungsbeurteilung, erweiterte
Elternarbeit u.a. (1)
Im Zuge der Zusammenfügung des Primarbereichs zu einer organisatorischen Einheit
war für die Jenaplan-Schulen auch klar, dass das neue Gebilde auch eine räumliche
und pädagogische Einheit sein musste:
Jenaplanschulen unterrichteten jetzt die o.g. acht Jahrgänge unter einem Dach, mit
einer (Gesamt-)Leitung, einem eng kooperierenden Kollegium, einer kooperierenden
Schülerschaft, einer gleichartigen Ausbildung etc.
Dementsprechend entschieden sich die Jenaplan-Schulen meist für das Strukturmodell
Jge. 1/2 (= SchülerInnen im 5. und 6. Lebensjahr) als Unterstufe (onderbouw); Jge.
3/4/5 (Schüler im 7., 8. und 9. Lebensjahr) als Mittelstufe (middenbouw); Jge 6/7/8
(Schüler im 10., 11. und 12. Lebensjahr) als Oberstufe (bovenbouw). (2)
Mit dieser Zusammenlegung ursprünglich getrennter Einheiten in einer Basisschule für
alle kam natürlich sofort die Frage auf, inwieweit die neue "Unterstufe" schulischen
Charakter haben sollte. Kees Both verweist darauf, dass Suus Freudenthal, die
"Mutter" der niederländischen JP-Bewegung, bereits 1975 große Bedenken gegen den
Begriff Kleinkind-Schule ('kleuterschool') geäußert hatte. Sie meinte, dass ein
Kindergarten grundsätzlich etwas anderes sei, als eine solche "Schule" und schaute für
die Praxis des Arbeitens mit kleinen Kindern lieber nach Amerika und England (wo die
Fröbeltradition seinerzeit stark war) als - beispielsweise - nach Deutschland. Mit einem
"verschulten Kindergarten" wollte sie überhaupt nichts zu tun haben. Die JenaplanBewegung entwickelte dann auch verschiedene Aktivitäten, um solche
Verschulungstendenzen für kleine Kinder schon im geplanten Grundschulgesetz zu
verhindern. Dies ist damals - 1981 - nicht geglückt. Um so mehr freut man sich in
Jenaplan-Kreisen über die wirksame Lobbyarbeit heute zum Thema Entwicklung von
Kleinkindern in der Vorschule. Diese zeigt sich in der Arbeit der 'Kritischen
Erzieherinnen'/Vorschullehrerinnen und in Konzepten wie dem Erfahrungsorientierten

bzw, Entwicklungsorientierten Unterricht, welche besonders die Unterstufe beeinflussen,
aber auch als Leitfaden die gesamte Jenaplanschule durchziehen.(3)

Praxisbeispiel
Im Folgenden gebe ich den einschlägigen Text der Schulbroschüre der Jenaplanschule
‘t Hoge Land Epe (Gelderland/NL) über das Leben und Arbeiten in der Unterstufe dieser
Schule wieder (4):
Bei einem Gang durch die Schule trifft man nahe den Räumen der Unterstufen-Gruppen
spielende Kinder, die mit einem Zug beschäftigt sind oder etwas an der Werkbank
zimmern. In der Schulwohnstube findet man Tische, an denen gearbeitet werden kann.
Es gibt dort auch viele Spielecken. Regelmäßig trifft man dort auch Kinder aus der
Mittelstufe an, die noch eben mal zum Spielen hier vorbei kommen.
Ein neues Kind wird kurz vor seiner Einschulung (laut Gesetz am Tag nach seinem 4.
Geburtstag) zunächst in Absprache mit der Gruppenleiterin oder der Schulleitung vier
Tagesteile in seiner künftigen Stammgruppe mitgehen, eventuell ist noch ein Elternteil
dabei. Der eigene Geburtstag wird noch in der alten Situation (Kindertagesstätte)
gefeiert, um das Kind nicht einer zu großen Spannung auszusetzen. Natürlich gibt es in
dieser Zeit viele Gespräche zwischen GruppenleiterIn und Elternteil darüber, wie der
Gewöhnungsprozess verläuft. Weil auf ein Kind in der Unterstufen-Gruppe eine ganze
Menge zukommt, soll die Anfangsphase dem Kind vor allem das Gefühl der Sicherheit in
der Stammgruppe geben. Hierzu werden ältere Kinder eingeschaltet; man hat einen
"Helferfreund", der einem hilft und einen überall einführt. Es gibt feste Rituale: Jeder Tag

beginnt mit einem abwechslungsreich gestalteten Kreis. Kinder erzählen Erlebnisse,
singen ein Lied, die Gruppenleiterin erzählt eine Geschichte usw.
Die Spiel-und-Arbeitsstunde (speelwerkuur)
Während dieser Stunde gibt es gleichzeitig die Möglichkeit zu Spiel, Arbeit,

künstlerischen Tätigkeiten und dem Erlernen von Techniken. Die Kinder lernen auf
spielerische Weise. Der Stammgruppenleiter bereitet die Tätigkeiten vor. Pro Woche
sind für die Kinder zwei Aktivitäten obligatorisch.
Während der Spiel-und-Arbeitsstunde können die Kinder mit Hilfe einer Tafel mit
Vorschlägen selber entscheiden, womit sie sich beschäftigen wollen, aber es kann auch
passieren, dass einige Kinder einen Auftrag bekommen. Es geht um Aktivitäten wie
Spielen in der Kuschelecke, Bauen mit kleinem oder großem Material,

Konstruktionsmaterial, Malen, Zeichnen, Basteln, Puzzeln, Bücher in der Leseecke
"Lesen", Spielen und Arbeiten am Sand- und Wassertisch, Stempeln, eine
Reimzeichnung Machen, Schreiben in der Sprachecke etc. Wir versuchen, das Kind mit
einladenden Situationen in Verbindung zu bringen. Schon beim Spielen entwickelt sich
das Kind, wobei der Gruppenleiter eine begleitende und steuernde Rolle einnimmt. Ein
paar Beispiele:
- Die Kuschelecke: Weiter-Spielen von Erfahrungen (Geburtstag; Streit), Nachspielen
von Rollen (Vater, Mutter, Kind, Nikolausfeier, Ladenbesitzer) und Verarbeiten von

Emotionen, Nachspielen von Aktivitäten (Kochen, einkaufen, das Baby baden).
Lernen, miteinander zu spielen, ist auch ein wichtiger Lernprozess! Der
Stammgruppenleiter kann durch Material (z.B. für die Einrichtung eines Hauses, in
dem der Nikolaus wohnt) und durch eine Rolle (z. B. zu Besuch kommen) begleiten
und wenn nötig steuern.
- Die Bauecke: Durch Bauen sind die Kinder mit der Erkundung des Raumes
beschäftigt, sie lernen Begriffspaare kennen und begreifen, wie "hoch/niedrig",
"dick/dünn", "stark/schwach". Sprachentwicklung: Die Gruppenleiterin kann das Kind
bitten, etwas über das eigene Bauwerk zu erzählen.
- Malen: der eigenen Welt eine Gestalt geben, sich mit Farbenmischen beschäftigen
und mehr Fingerfertigkeit erwerben (die sogenannte Feinmotorik). Die Gruppenleiterin
kann das Kind sowohl technisch als auch hinsichtlich des Themas (z.B. indem sie
zuvor eine Geschichte erzählt) begleiten.
Erfahrungen machen steht an erster Stelle
Das Entwicklungsmaterial (Reim-Kärtchen, Üben von Begriffen durch Bilder) wird vor
allem zur Einarbeitung verwendet. An erster Stelle steht das Sammeln von Erfahrungen
mit konkreten Materialien; Arbeitsblätter werden dann auch kaum gebraucht.
Vorbereitung auf Lesen, Rechnen und Schreiben
Die vorbereitenden Übungen zum Lesen, Rechnen und Schreiben geschehen
größtenteils schon beim Spielen. Während des sogenannten Instruktionskreises hat der
Gruppenleiter die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit gezielt auf vorbereitende
Leseübungen, Sprachentwicklung u. dgl. zu richten. Unsere Methode zum Lesenlernen
basiert auf dem Prinzip "natürlich lesen lernen". Neben eigenen Worten der Kinder
machen wir auch von Thema-Worten Gebrauch, die mit den sieben Erfahrungsgebieten
innerhalb der "Weltorientierung" zu tun haben. Die Kinder führen alle eine eigene
Textmappe.
Übergang zur Mittelstufe (Jge.3 bis 5, - die 6-9-jährigen Kinder)
Am Ende des Schuljahrs gibt es zwei "Gewöhnungstage". Die größeren Kinder sitzen
dann schon einmal in der Stammgruppe des folgenden Schuljahrs, um sich ein bisschen
an die neue Gruppe und oft einen neuen Gruppenleiter zu gewöhnen.
Kinder in der Mittelstufe haben natürlich noch viel Zeit und Raum nötig um zu spielen,
wie sie es von der Unterstufe her kennen. Darum befindet sich in der Mittelstufe
allerhand Spielmaterial (Bau- und Konstruktionsmaterial, eine Kuschelecke etc.), mit
dem z.B. während der "Blockperiode" (Zeitraum für selbstgewählte Aufgaben und
eigenständiges Arbeiten) intensiv gespielt wird. Außerdem wird den jüngsten Kindern
noch regelmäßig die Gelegenheit gegeben, draußen zu spielen, wovon die Kinder oft
dankbar Gebrauch machen.
Helfen in der Unter- und Mittelstufe
Wenn man die Oberstufe (Jge. 6-8) besucht, bringt das besondere Aufgaben mit sich auch mit Blick auf die Unter- und die Mittelstufe. Bei einer Feier der gesamten Schule
helfen Oberstufen-Schüler oft im Unterbau mit, zum Beispiel beim Gang zu einem Platz
außerhalb des Schulgebäudes, beim "Empfang des Nikolaus" (dem größten
holländischen Kinderfest). Sie kümmern sich um eine kleine Gruppe von Kindern
während des Spiele-Nachmittags und des Osterlunchs.

Obstkreis
Wir essen Obst und trinken etwas im Kreis, bevor wir nach draußen gehen. Auch ein
kleiner gesunder Imbiss kann wichtig sein. Meistens wird noch vor dem Pausengang
etwas vorgelesen oder gesungen.
Spiel im Freien
Jeden Tag, wenn es das Wetter zulässt, wird draußen gespielt. Wir haben ein

gesondertes Spielgelände für die Unterstufe. Während gemeinsamer Pausen ist es
kennzeichnend, dass Kinder der verschiedenen Lebensalter miteinander spielen.
Spieletag
Alljährlich führen wir einen Spieletag durch. Für die Kinder der Unter- und Mittelstufe
werden in der Schule und auf dem Schulhof -zig Spiele bereit gestellt, die in kleinen
Gruppen gespielt werden. Dank des Einsatzes der Eltern und der
OberstufenschülerInnen ist dies alle Jahre wieder ein geselliges Fest.

Lebendige Diskussion um die Unterstufe
In unserer hollländischen Schwester-Zeitschrift MENSENKINDEREN (dt.
Menschenkinder) finden sich regelmäßig Berichte und Hintergrundartikel zur
Positionierung und Arbeit der Unterstufe der über 200 Jenaplanschulen in den
Niederlanden. In ihren Beiträgen zu pädagogischen, didaktischen und methodischen
Themen kommt immer wieder die Einsicht zum Tragen, dass die Schule von "unten" bis
"oben" eine pädagogische Einheit ist und darum die 20 Basisprinzipien der Jenaplan-

Pädagogik und alle 6 Qualitätskriterien (Erfahrungsorientierung,
Entwicklungsorientierung, Schule als (kooperative) Lebens- und Arbeitsgemeinschaft,
Weltorientierung als Zentrum von Planung und Aktivität, Kritisches Bewusstsein, SinnSuche) (5) auch für die Unterstufe gelten. So finden wir in MENSENKINDEREN (mk)
etwa Aussagen über die Möglichkeit philosophischer Gespräche mit kleinen Kindern (Ad
Boes in mk 125/2011), Fürsorge für Kinder mit Behinderungen (Marcel van Herpen mk
125/2011), themenorientiertes Spielen inkl. Spiel und Bewegung in der Unterstufe
(Levineke van der Meer mk 126/2011), kooperative Spielformen und ihre positiven
Auswirkungen auf die emotionale Intelligenz, Identitätsentwicklung,
Leistungsbereitschaft und soziale Kreativität (Annemijke van Harten mk 109/2007
u.110/2008); Kleinkind-Rechnen in den alltäglichen messbaren und zählbaren
Bereichen, mit Zählliedern, Fotosuche etc. (Yvonne Leenders/Patrice Verstegen mk
nr.5, mei 2001), Kleinkinder an Computern - "keine gute Idee" (Kees Both mk 105/2007),
interkulturellen Unterricht mit kleinen Kindern (Margot Ufkes mk nr.4 1999), Arbeit mit
Puppen im Interesse sozial-emotionaler Entwicklung (Helen van Meurs in mk nr.1+2,
sept.+nov.2000.), (Einzel-)Gespräche auch mit Kleinkindern (Ad Boes mk nr.1
sept.2000). Zu all dem gehören auch in der Unterstufe Instruktionsphasen, etwa mit
folgenden Instruktionsthemen: expressive Fertigkeiten einüben; aufmerksam schauen,
hören und in Sprache umsetzen; Umgang mit visuellen Quellen; implizite (in
Handlungen "verpackte") Fragen explizieren; ordnen (sammeln); die Art und Weise
üben, wie man Prozesse festlegt und durchhält; zu zweit zusammenarbeiten;
Fertigkeiten im Umgang mit Raum und Zeit einüben etc. (Kees Both mk nr.2, nov. 2002).
Auch die Arbeit mit den Allerjüngsten ist - gerade im Interesse der Zusammenarbeit der
Jenaplan-Unterstufe mit den Kindertagesstätten - im Blick. In MENSENKINDEREN wird
ein ausgezeichnetes niederländisches Kompendium zur aktuellen Kleinkindpädagogik
("Pedagogisch Kader Kindercentra", hg. von Elly Singer und Loes Klerekoper)
vorgestellt und vom Rezensenten Kees Both dessen Nähe zu den JenaplanBasisprinzipien konstatiert. Das "grüne Kapitel" in diesem Buch über die Entwicklung
des Kleinkindes in einer natürlichen Umgebung stammt von Both selbst.(Kees Both mk
116/2009)
Der Jenaplan ist von Anfang an ein "offenes Grundmodell", das auf Entwicklungen in der
Gesellschaft und die Fortschritte der erziehungswissenschaftlichen Forschung reagiert.
(6) Gerade weil der Jenaplan ein klares Fundament hat, kann er auch Elemente von
anderen reformpädagogischen Richtungen, wie Freinet-Pädagogik, englische Infants'
schools, integrieren. So wird die ursprüngliche Sythese des Jenaplan-Modells von
Petersen durch neue, verwandte pädagogische Ansätze angereichert, ergänzt, vertieft,
belebt oder neu gewichtet. Zu den wichtigen neueren Strömungen, die einen zentralen
Platz in der Jenaplan-Pädagogik erworben haben, gehört der "erfahrungsorientierte
Unterricht" (ErvaringsGericht Onderwijs: EGO) . Diese aus Leuven (Belgien)
stammende Richtung ist heute im Jenaplan 21 fest verankert, wird in vielen JenaplanSchulen, aber auch in anderen (Vor-)Schulen des EGO-Netzwerks praktiziert. Dies hat
auch zur Formulierung des Qualitätsmerkmals "erfahrungsorientiert" geführt. (7) Nach
Ad Boes gehört es zu den wichtigsten Merkmalen der Erfahrungsorientierung, dass der
Lehrer der innerlichen Erfahrungswelt und dem innerlichen Wachstumsprozess eines
Kindes durch den "erfahrungsorientierten Dialog" auf die Spur zu kommen sucht mit
dem Ziel, die so gewonnene Einsicht für die Unterrichtsgestaltung zu nutzen (Boes mk
jan.2004, p.19) Der Blick des Lehrers erfordert eine entwickelte Sensibilität, Empathie
und aktives Zuhören. (8) Es geht um die Wahrnehmung und Förderung von

Ergriffenheit, Engagement, Intensität kindlicher Aktivitäten durch die Bereitstellung einer
reichhaltigen Lernumgebung. Bei allem ist dem erfahrungsorientierten Unterricht das
Wählen-Können und Wählen-Dürfen von Aktivitäten von größter Bedeutung.(9)
Das Jenaplan-Qualitätsmerkmal "Entwicklungsorientierung" führt zum
"entwicklungsorientierten Unterricht" (OntwikkelingsGericht Onderwijs: OGO) in allen
Altersstufen der 8-jährigen Basisschule. Dieser Unterricht will die Kinder nicht nur als
Person bestätigen, sondern zugleich herausfordern, Kompetenzen auf vielen Gebieten
zu entwickeln, an ihre Grenzen zu gehen und diese womöglich auszuweiten. Diese
Grenzen besitzen vollkommen individuelle Ausprägungen. Die Kinder sollen
Erfahrungen im 'Bereich ihrer nächstfolgenden Entwicklungsphase' machen können - im
Sinne einer echten "Leistungskultur" statt eines "Leistungskults".(10) Im Rahmen von
OGO entstehen auch in der Vorschule bestimmte didaktisch-methodische Linien, wie
das "Thematisieren". Dieses will in der Unterstufe einen Prozess in Gang bringen, der
einen Rahmen bietet für die Inititativen und Fragen der Kinder. Durch ein relevantes
Thema entsteht ein Strom bedeutungsvoller Aktivitäten. Die Gruppenleiterin, folgt in
einem initiierenden Gespräch ihren Kindern in der Wahl ihrer Gesprächsgegenstände
und entnimmt diesem Gespräch die "entwicklungssignalisierenden Daten", um von dort
aus mit weiteren Impulsen das Interesse an diesen Gegenständen zu steigern, was
wiederum die Suche nach den richtigen Worten, Bezeichnungen befördert. Ein
Wortschatz wird aufgebaut und Reflexion über die Sachen und Handlungen kultiviert.
"Thematisieren" und Sprache werden dann in allen folgenden Aktivitäten miteinander
verbunden. Auch bei spielerischen Aktivitäten können sprachliche und auch
rechnerische Fähigkeiten ständig erweitert werden. Neue Elemente, wie etwa Texte
schreiben und Bücherlesen werden stets "funktional" aus Situationen heraus
hinzugefügt. Beim "funktionalen Erstlesen" geht es immer um Inhalte als Teil der
Weltorientierung. Kinder sollen einer sie betreffenden "Botschaft auf die Spur kommen"
(Boes) (11)
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, innerhalb einer "thematischen" Spielecke (etwa
zum Themenbereich "Zwerge") ein soziales Spiel zu stimulieren, das in Dialoge und
Rollenspiel übergeht. Hier werden nun etwa in der "Zwergen-Apotheke"
"bedeutungsvolle" schreibende und rechnerische Aktivitäten entwickelt. Lernen
geschieht hier "funktional", mit viel Eigeninitiative der Kinder (12)
Die hier an ein paar Beipielen wiedergegebene Diskussion zeigt, dass die
niederländische Jenaplanbewegung auch im Bereich ihrer Kindergarten/Vorschularbeit
der Jenaplan-Unterstufe kritische, offene, "empfängliche", lebendige und fruchtbare
Diskussionen durchführt, um den ihr anvertrauten Kindern schöne Erfahrungen und
optimale, vielseitige Entwicklungen zu ermöglichen.
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