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DEUTSCHLAND!!
ZITAT der Saison:!

„Sei großzügig mit deinen Stärken, sie gehören nicht dir allein,!
verschenke sie! Du brauchst nicht die Ergebnisse deiner Arbeit zu sehen.!

Alles hat Auswirkungen, entspanne dich, lebe in Freude und Dankbarkeit!“!
   Joanne Macy!!

Freundschaftlicher Empfang syrischer Schüler*innen durch die Schüler*innen der Peter-
Petersen-Schule in Berlin-Neukölln. In einer gemeinsamen Aktion des Evangelischen, 
Islamischen, Katholischen Religionsunterrichts und von Lebenskunde vom 17.2.2016 sammelten 
die Schüler*innen der oberen Stammgruppen (Jahrgänge 4-6) der PPS viele Spenden, darunter 
auch von ihnen selbst bedruckte Stoffbeutel, Lese- und Schreibhefte. Drei syrische 
Flüchtlingskinder Abdallah, Rose und Abdel Salem waren zu einer Informationsrunde eingeladen. 
Sie beeindruckten mit ihrer Offenheit und ihrem Mut, über ihre doch sehr schweren Erlebnisse auf 
der Flucht zu berichten. Die Schüler*innen der PPS gaben in der Schulzeitung „Der Pieter“ ihre 
Eindrücke von der Begegnung mit großer Empathie wieder: „Die Kinder haben schon mehr von der 
Welt gesehen als ich in meinem ganzen Leben“ (Jan Marc). „Das Mädchen sah sehr nett aus, ich 
hätte mich nicht getraut, vor so vielen Menschen zu reden“ (Helena). „Wir sollten eine 
Willkommensklasse aufmachen“ (Sophie). „Ich konnte mit Rose reden, da sie auch türkisch 
sprechen konnte“ (Selma). „Ich fand es cool, dass sie mit uns gespielt haben“ (Aysenur). „Sie 
haben im Krieg Freunde und Verwandte verloren. Sie mussten ihre Heimat verlassen, das finde ich 
sehr schade.“ (Nayef). Den Eltern wurde ausdrücklich für ihre engagierte Mithilfe bei der 
Spendenaktion gedankt. (dp, cwf, hd)!
Die Vorbereitungen für die Jahrestagung der Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik am 
15./16.4.2016, diesmal in der Peter-Petersen-Schule in Berlin-Neukölln, sind fast abgeschlossen. 
Entsprechend dem Thema „Miteinander leben und lernen in einer sich verändernden Welt“ werden 
auch internationale Gäste aus Holland, Belgien und Österreich erwartet, darunter die Grazer 
Professorin Susanne Herker und das Schulleitungsteam aus Gent mit Sofie Strobbe und Isabelle 
Porter.(hgg, hd) !!
Fächerübergreifender Unterricht findet mehr Interesse. Der Deutsche Lehrerpreis 2015 wurde 
an Ronald Wappke vom Herder-Gymnasium in Berlin-Lichtenberg verliehen. Die Schüler loben ihn: 
„Er spricht mit uns auf Augenhöhe und nimmt uns ernst.“ Als Fachlehrer für Geschichte, Politik und 
Englisch in einer 10. Klasse stellt er durchaus hohe und zugleich sehr motivierende Forderungen: 
Er erteilte ihnen zum Beispiel den Auftrag, einen Wikipedia-Eintrag auf Englisch verfassen, in dem 
sie den Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion erklären. (Tagesspiegel Berlin, 
30.11.2015)!!
Die Evang. Schule Neubrandenburg führt im April 2016 eine  Reise nach Avignon und Barcelona 
(Gaudís Sagrada Familia, Picasso-Museum, Benediktinerkloster Montserrat) durch. Die Spanisch-
SchülerInnen schreiben ihr Reisetagebuch in spanischer Sprache, die anderen auf Deutsch. 
Außerdem fertigen die ReiseteilnehmerInnen eine Studienarbeit zu einem mit der Studienreise im 
Zusammenhang stehenden Thema in einem selbstgewählten Fach an. Die Schule ist seit Sept. 
2015 auch im Erasmusprogramm für zwei Jahre mit vier anderen europäischen Schulen in 
Spanien, Großbritannien, Polen, Italien verbunden! (eva, hm, sb)!!
Jugendliche werden in Berlin auch heute, 20 Jahre nach dem Fall der Mauer, täglich mit den 
Spuren der Teilung konfrontiert, ohne sie deuten zu können. Mit der entstandenen Schatzsuche 
wollen die Zeitenspringer der „Weiterführenden Evangelischen Schule Berlin Zentrum“ andere 
Jugendliche auf eine Zeitreise durch die Mitte Berlins schicken. Die Mitspielenden sollen mit den 
BewohnerInnen in Kontakt treten und über versteckte Hinweise und zu lösende Rätsel 
Informationen zur Geschichte des Mauerbaus, der DDR, West-Berlins und der Wiedervereinigung 
erhalten.(esbz)!!



Die Regenbogen-Grundschule Köln verschickte in einer großen Aktion viele Pakete zu 
notleidenden Kindern in Russland, Moldawien und in der Ukraine.(sa rbs)!!!
Im Rahmen des Projekts „Schreibland-NRW“ eröffnete die OGS Bildchen bei Aachen im Januar 
zusammen mit der Kinderbuchautorin Claudia Satory-Jansen die Schreibwerkstatt „Zwischen 
Himmel und Erde“. Die Kinder schrieben Kurzgeschichten, die zu einem kleinen Buch gebunden 
wurden. Hier konnten die Kinder selbst einmal in die Rolle von Texteschreibern, Dichtern oder 
Buchautoren schlüpfen! (ogs Bildchen)!!
In der Laborschule Dresden gab es um die Jahreswende eine ganze Reihe von karitativen 
Aktionen zugunsten von syrischen Flüchtlingen ( Kuchenbasar, Benefizkonzert, gespendete und 
reparierte Räder). Außerdem beschäftigte sich ein Workshop der Sekundarstufe mit dem 
Thema „Asyl und Flucht“, welcher im Rahmen des Schuljahresprojektes „Play fair“ an drei Tagen 
Anfang Januar 2016 stattfand. Dort wurden sowohl die Fluchtursachen in der Welt untersucht als 
auch Wege zu ihrer Beseitigung und Möglichkeiten zur Hilfe erörtert.!!
Der neue Schulleiter der Laborschule Dresden Stephan Schulze fasst die Eindrücke seiner 
„Antrittsbesuche“ bei Hospitationen in den einzelnen Lerngruppen so zusammen: Mich hat „die 
überall spürbare Offenheit und die Lust am Lernen begeistert. Die Pädagoginnen und Pädagogen 
haben sehr großes Zutrauen und Vertrauen in ihre Schülerinnen und Schüler. Ich habe einen sehr 
dynamischen Schulalltag kennengelernt – eine ‚Schule auf dem Weg’.“ Und die Assistentin der 
Schulleitung zeigte sich beeindruckt davon, „dass die Schüler gerne länger in der Schule bleiben 
und sich über Ferien sogar ärgern.“ (ms, laborschule-newsletter/personalia, hd)!!
Warum Tschechisch? Hierzu schreibt die 1. Jenaplanschule im Erzgebirge: Bedingt durch die 
Grenznähe des Standortes Markersbach bietet sich Tschechisch als erste Begegnungssprache an. 
Ein gutes Verhältnis zu den tschechischen Nachbarn ist der erste Schritt auf dem Weg zu 
Verständnis und Anerkennung anderer Kulturen und Lebensweisen. Mit Tschechisch lernen die 
Kinder zudem eine slawische (östliche) und mit Englisch (ab Kurs 3) eine westliche Sprache. Über 
Tschechisch gelingt es leicht, Zugang zu anderen slawischen Sprachen zu finden. Verfügen die 
jungen Menschen über solche Sprachkenntnisse, haben sie auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt 
„Europa“ gute Chancen.(jps mb, hd)!!
Der Kurs der Weihnachtsprojektwoche 2015 „In Jena auf der Flucht - eine journalistische 
Recherche“ setzte sich damit auseinander, wie es Menschen geht, die aus ihrem Heimatland 
geflohen sind. Die Kinder kamen aus den Jahrgangsstufen vier bis acht. Sie erstellten für die 
Präsentation verschiedene Plakate über Flüchtlinge. Die Gruppe bot verschiedene 
Vorstellungszeiten an. (ml, kulturanum)!!
Anlässlich des Jahrestages der Unterschreibung des Elysée-Vertrags, welcher die besonderen 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich festlegt, feierte auch die Impulsschule in 
Schmiedefeld am 25.1. 2016 ihren jährlich stattfindenden Deutsch-Französischen Tag mit 
vielen kleinen lexikalischen Übungen zur bevorstehenden Fussball-Europameisterschaft im 
Fußball in Frankreich.U.a. wurden die Ländernamen auf Französisch geübt, Rätsel zu den Flaggen 
der Länder oder auch zur Fußball-Fachsprache. Die Körperteile wurden auf Französisch vermittelt 
und spielerisch geübt. Eine Gruppe bereitete Crêpes vor, die sie in der Mittagspause zum Verzehr 
anboten.(is schmiedefeld)!!
Die Sternsingeraktion der Grundschule Bonbaden erbrachte im Januar 2016 700 € für Kinder in 
ärmeren Gegenden der Erde. (gsBb)!!
In der Evangelischen Grundschule Freienseen gab es einen SchulleiterInnenwechsel der 
besonderen Art. Die bisherige Schulleiterin Barbara Muthmann, die in den vergangenen 16 
Jahren die Schule mit großem Engagement aufgebaut und geleitet hatte, möchte wieder - an ihrer  
Schule - „nur unterrichten“. Sie wurde in einem ergreifenden und humorvollen Akt von der ganzen 
Schulgemeinde „verabschiedet“ und von drei engen WeggefährtInnen gesegnet, darunter 
Dr.Barbara Kluge.(GAZ, lb, hd)!!
„Medientag in Weimar“ Ende Dezember 2015 organisierte die Stammgruppe „Falken“ der 
Weimarer Jenaplan-Schule einen Medientag mit Frau Dr. Iren Schulz. Es ging vor allem um 
Cybermobbing und darum wie man diesem Unwesen aktiv entgegen treten kann. Kurzgeschichten 



wurden entwickelt und ein Comic dazu gestaltet. Die SchülerInnen fanden diese Arbeit anregend, 
kreativ und auch lustig. (hk, hd)!
Evangelische Grundschule Bad Langensalza gedachte der Opfer des Terroranschlags von Paris 
und beteiligte sich an der europaweiten Schweigeminute. Sie will den Kriegsflüchtlingen weitere 
Unterstützung gewähren.(ev-gs-badlangensalza)!!
Sponsorenlauf für Spenden zugunsten von Flüchtlingen an der Freien Schule LernZeitRäume in 
Dossenheim. Nachdem sich die SchülerInnen im Unterricht immer wieder mit dieser Thematik 
beschäftigt hatten, wollten sie nun auch selbst helfen, und zwar für die Unterstützung der 
Flüchtlinge im eigenen Ort. Der Ertrag von 8600 € (!) erfüllt die Schüler der nicht sehr großen 
Schule mit Stolz. (LZR, dw)!!
Die „lila Lerngruppe“ der Jenaplanschule Mössingen führte das Projekt „Menschen auf der 
Flucht“ durch. Sie bekamen auch Besuch von Vanessa Zeeb, die Soziale Arbeit studiert und 
nebenbei in einem Flüchtlingsheim in Heidelberg arbeitet. Die Studentin erzählte von den über 450 
Flüchtlingen in dem Heim und ging auf die Fragen der SchülerInnen ein. (jk, js , hd)!!
SchülerInnen des Jenaplan-Gymnasiums Nürnberg haben unter Leitung ihres Mitschülers Ben ein 
hübsches, informatives  Video über Leben und Arbeit an dieser Schule erstellt.
(jenaplangymnasium.de)!!!
INTERNATIONAL !
Die seit vielen Jahren an der KPH Graz laufenden Lehrgänge für Jenaplan-Pädagogik tragen 
immer mehr Früchte: Am 25. Februar 2016 fand in Graz das 1.“Netzwerktreffen Jenaplan-
Pädagogik“ statt. Die Koordination lag bei Mag. Clemens Karner.  Beiträge lieferte Dr. Susanne 
Herker, Lehrgangsleiterin der ersten Stunde, Schulen brachten „Blitzlichter aus der Praxis“ ein. Die  
Ausbreitung des Netzwerks wurde eindrucksvoll an der Landkarte der bisher ca. 25 „Volksschulen 
mit Jenaplan“ in der Steiermark (von der Größe Thüringens!) sichtbar. Es wurde festgelegt, im 
Halbjahresrhythmus weitere Netzwerktreffen durchzuführen! (jenaplan.at, hd)!!
Jenaplan-Schule De Feniks (Gent) nimmt teil an dem riesigen Antikriegsprojekt 
„ComingWorldRememberMe“, die gut zum Jahresthema der Schule „Zusammenleben“ passt. 
Ein Vater hatte zurTeilnahme angeregt. In der Aktion soll mit 600 000 Tonfigürchen der 600 000 
internationalen Opfer des 1. Weltkriegs auf den Schlachtfeldern Flanderns gedacht werden. Die 
Schüler (und alle anderen Teilnehmer der Aktion) bereiten zwischen 2014 und 2018 die 
großflächige Kunstinstallation vor. Zu jeder Figur gehört ein „dog tag“ (Erkennungsmarke), ein 
universales Identifikationssystem für die Frontsoldaten: Darauf steht der Name des gefallenen 
Soldaten aus der digitalen Namensliste und - jetzt auch - der Name des Herstellers der Figur. So 
werden die verschiedenen Nationalitäten und Generationen im gemeinsamen Gedenken 
verbunden.(jpsdf, stad gent) !!!!
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