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Abstrøct
E uaagelische Schalen haben im Osten Deußchlands nach / 989 einen wirklichen Boon erlebt. Vor 1 989
gab es nur kirchliche Aasbildangsseminarefür Kirchenmasi,þ oder derTheologte, inVwischen gibt es aach

aaf dem Gebiet der nittel- and ostdeatschen Landeskirche eine eindrucksuolk Viefalt an Schalen in
Trrigevhaft euangelischer Stftangen and Kirchen. Sie stehen in einer exlrem scikølaren, mitanter auch

re ligio nsfei n dli ch en U mwe lt uor beson deren Heraasforderilnge n.

O euangelische Schulen nach der
fried lichen Revolution

Evangelische Schulen haben im Osten Deutsch-
lands nach 1989 einen wirklichen Boom erlebt
(Scheilke/Schreiner 1999, Frank/Schwerin 2008,
Scheunpflug 2012). Das ist nicht wirklich ver-
wunderlich, weil es vor 1989 eigentlich keine gab.

,,Eigentlich", weil es mit dem Kirchlichen Prose-
minar in Naumburg oder dem Kirchlichen
Oberseminar in Potsdam Hermannswerder zu-
mindest Ausbildungsstätten gab, die eine allge-
meinbildende Zugangsberechtigung zum Studi-
um der Kirchenmusik oder der Theologie auf
dem zweiten Bildungsweg ermöglichten, die in
der Bundesrepublik auch als vollwertiges Abitur
anerkannt v¡urden (vgl. Dröse/Krötke/Schluß
2012,81-90).

Nach der friedlichen Revolution wurden
überall im Osten Deutschlands Schulen in freier
Trägerschaft gegründet, die häufig Schulen in
konfessioneller Trägerschaft waren. Nach der
Gründungsphase in den 1990ern, setzte in den
2000er Jahren allmählich ein Konsolidierungs-
prozess ein. Dieser hatte auch mit geringer wer-
denden fi nan ziellen Zuschüssen der Bundeslän-
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der auf dem Gebiet der ehemaligen DDR zu tun.
Auch wenn sich die freien Träger gegen diese
Kürzungen wehrten, war das nicht überall er-
folgreich. Am stärksten traf es die Schulen in
freier Trägerschaft in Brandenburg, wo für
manchen Schultyp, je nach Rechnung, ein
Rückgang der staatlichen Zuschüsse um bis zu
einem Drittel zu verkraften war. Seit dem ist der
Prozess der Neugründung weitgehend zum Er-
liegen gekommen, auchwenn die Schülerzahlen
häufig weiter aufwachsen, einfach deshalb, weil
die schon bestehenden Schulen noch weiter
wachsen (Hallwirth in diesem Band).

Den immer wieder diskutierten Selektions-
effekten von Schulen in freier Trägerschaft
(vgl. Kraul 2015), insbesondere denen in konfes-
sioneller Trägerschaft (vgl. Koinzer 2015), soll
hier nicht weiter nachgegangen werden. Nur
drei Hinweise seien gegeben. Eine Studie, die der
Bildungsökonom Manfred \fleiß im Auftrag der
GE\Ø durchgeführt hat, bescheinigt den freien
Trägern im Sekundarbereich nur einen ,,mode-
raten zusätzlichen Effekt" im Hinblick auf die
Segregation, weil die Segregation in Deutsch-
land bereits durch die vertikale Gliederung des
Schulsystems besorgt werde.l Dass die evange-
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lischen Schulen dabei durchaus mit den PISA-
Ergebnissen Schritt halten können und zugleich
noch eigene (zumeist soziale) Schulprofile ver-
folgen, hatte die Studie von Standfest/Scheun-
pflug/Köller 2OO5 gezeigl Dem Dual von Staat-
lich = Öffentlich und Privat versuchen sich
evangelische Schulen dadurch entgegenzustem-
men, dass Sie den Öffentlichkeitsbegriff nicht
einfach dem Staat überlassen, sondern für sich
selbst ebenfalls Öffentlichkeit beanspruchen.2

Freilich darf das Programm dieser Schulen
nicht mit ihrer \üirklichkeit verv¡echselt wer-
den (Klemm/Kraus-Hoff mann 1999). Von da-
her ist es aufschlussreich, wie die Evaluation
solcher Schulwirklichkeit aussieht. Eine der an-
spruchsvollsten Evaluationen von Schulleben
nimmt sicherlich die Jury des deutschen Schul-
preises vor. Zu ihren Kriterien führt sie auf der
Homepage u.â. âus: ,,Grundla¡;e des '$üettbe-

werbs ist ein umfassendes Bildungsverständnis,
das in den sechs Qualitätsbereichen zum Aus-
druck kommt: Leistung, Umgang mit Vielfalt,
Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulle-
ben und Schule als lernende Institution. Über
die bloße \Wissensvermittlung hinaus gilt es, die
individuellen, sozialen und schöpferischen Fä-
higkeiten auszubilden."3 In den letzten Jahren
wâren unter diesen Preisträgerschulen zwei
evangelische Schulen aus dem Land Branden-
burg, dessen Einwohner zum übergroßen Teil
konfessionslos sind. Die Mitgliedschaft in der
Evangelischen Kirche lag2011 bereits bei unter
20 o/o, wobei noch die Altersverteilung zu be-
rücksichtigen ist.a

O Preisträgerschulen in
Brandenburg

Im Jahr 2O'l.O war die Valdhofschule in Templin
unter den Preisträgern.5 20'l.2war die Evangeli-
sche Schule Neuruppin der Hauptpreisträger.6
Von bildungsinteressierten im Umfeld der
DDR-Bürgerrechtsbewegung nach der Friedli-
chen Revolution gegründet, die genug hatten
vom Volksbildungssystem Margot-Honeckers,
das in Srandenburg als Manfred Stolpes ,,klei-
ner DDR" auch noch etwas länger überwinterte
als anderswo, wurde es keineswegs von allen
Neuruppinern, der ländlichen Fontanestadt in
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der Brandenburgischen Provinz, begeistert be-
grüßt. ,,Von den Neuruppinern wurde das ,,Evi"
zunächst misstrauisch beobachtet. Lernen die
da überhaupt was? Oder machen die bloß Yo-
ga-Seminare? ,)Øir haben von Anfang an viel in
Projekten und in Gruppen gearbeitet", erzàhlt
Anke Bachmann. ,,Es hieß: Bei uns bekommt
man sein Abi leichter, weil die Schule Spaß

macht." (ebd.) Allerdings widersprechen die
reinen,,outcomes" diesen Befürchtungen.,,Die
Abiturienten [erzielen] deutlich bessere Ergeb-
nisse als der Landesdurchschnitt. In Leistungs-
kursen wie Englisch oder Informatik sind sie

sogar ein bis zwei Noten besser als ihre Bran-
denburger Klassenkameraden. Auch bei Ver-
gleichsarbeiten wie VERA, den Lernstandser-
hebungen in der 3. Klasse, schneiden die Schüler
deutlich besser ab." (ebd.)

Eigentlich könnten Lehrer't'innen und Schü-
ler'¡innen des EVI, wie sie ihre Schulen nennen,
sich beruhigt zurücklehnen, denn sie haben an-
scheinend alles richtig gemacht. IJmso mehr be-
eindruckt es, dass diese Schule auf dem Erreich-
ten sich nicht ausruht, sondern sichweiter auf den
\Øeg macht und neue \fleisen des Lehrens und
Lernens ausprobieren will. Die Schulleiterin
Anke Bachmann und die stellvertretende Schul-
leiterin Dr. Bettina Labahn initiierten einen
Schulentwicklungsprozess unter dem Titel:
,,Lernen trifft Leben". Dazt suchte die Schule
Partner und fand sie in der Evangelischen Akade-
mie Berlin und in der Deutschen Schulakademie,
die wesentlich von der Robert Bosch Stiftung
getragen, den Deutschen Schulpreis vergibt und
den Preisträgerschulen auch danach eine Mög-
lichkeit der Vernetzung und Kooperation bietet.

Im Januar 2017 fand auf dem Tagungshaus
der Evangelischen Akademie ein Auftaktwork-
shop statt, moderiert von Profis der Firma ,,Plan-
politik". In ihrem Papier zum Schulentwick-
lungsprozess klärten Anke Bachmann und
Bettina Labahn die Voraussetzungen und Ziele
dieses Vorhabens: ,,Bei unserem Projekt ,,Lernen
trifft Leben" gehen wir von der These aus, dass

sich der schulische Erziehungs- und Bildungs-
auftrag in dem Klärungsprozess manifestiert,
was für Schüler ein,sinnerfülltes Leben im Hin-
blick auf sich selbst und auf ihren Gestaltungs-
beitrag zurZivilgesellschaft bedeutet, sei es aus

christlicher Perspektive, sei es wenigstens âus
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ZweiterTag
08.00 Frühstück
09.00 Fortsetzungldeenwerkstatt
10.30 Kaffeepause
11.00 Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion mit Experten

Henning Schluss (Uni \Wien); Ralf Osterberg (Sparkasse Ostprignitz-Ruppin); Klaus
Kandt (Polizeipräsident Berlin); Marie-Luise von FIalem MdL; zugesagt
Experten macben einen Røndgang t)on Grappe zø Gruppe (4 Grøppen), Ideen werden
otorgestellt, Experten þommentieren und disþatieren Ideen mit TN d.er jeraeiligen Gruppe.

12.30 Mittagspause
13.30 \Øie weiter mit dem Projekt?

Klären der Aufgaben und Rollen/Überblick über mögliche Methoden und Themen für
große Tagung im April/Mai

15.30 Kurze Auswertung der Tagung
15.40 Reisesegen und Ende der Tagung"

einer geklärten Grundhaltung heraus." (Bach-
mann/Labahn 2016) Dass es nicht zentral um ein
konfessionelles Anliegen geht, wird hier sehr
schnell deutlich. Die Schülerschafr ist hier ver-
mutlich nicht sehr viel evangelischer als anders-
wo.Zentral geht es aber weder um Kirchlichkeit
noch um Konfessionalität, sondern um Schul-
entwicklung die mit den Schüler'tinnen gemein-
sam passiert,

O Scnulentwicklung als
gemeinsames Projekt

. aller Beteiligten

Im Folgenden sollen deshalb ein paar Eindrücke
von diesem ersten \Øorkshop im Janua r 2077 be-
schrieben werden, die vielleicht einiges zur Be-
sonderheit des Schulklimas dieser Schule aussa-
gen und Perspektiven für die Schulentwicklung
über diese Schule hinaus eröffnen können.

Ca. 40 Schüler reisten aus Neuruppin auf die
Halbinsel im Berliner \Øannsee an. Sie kamen
aus unterschiedlichen Jahrgängen und beschäf-
tigten sich zwei Tage intensiv mit ihren Vorstel-
lungen von der \Øeiterentwicklung ihrer Schule.
Es handelte sich hier um den Auftaktworkshop
zu einem Prozess, der das ganze Schuljahr um-
fassen wird und der auch Schulen mit einem ver-
gleichbaren Schulprofil beteiligen will. Ange-
dacht sind Schulen in Österreich, Dänemark
und Estland. Einstweilen ging es beim Auftakt-
workshop aber darum, erste Ideen zur Schul-
entwicklung zu kreieren und den weiteren Pro-
zess zu planen. Beeindruckend dabei war, dass

es nur sehr wenige inhaltliche Vorgaben gab.
Das Programm sah, was den eigentlichen Schul-
entwicklungsprozess betaf, nur formale Blö-
cke vor, die von den Schüler'rinnen selbst mit
Inhalt gefüllt werden mussren, auch wenn Plan-
politik hier und da Ideen zur Methode mitliefer-
te, nahmen sie inhaltlich kaum Einfluss:

Die 40 Schüler'r-innen konnten dieses Format
souverän ausfüllen. Die inhaltlich offenen Blöcke
machten ihnen keine Angst, sondern in kleinen,
altersgemischten Gruppen, stürzten Sie sich in
die Arbeit, sammelten, was sie an Aufgaben an
der Schule sahen, was sie störte und entwickelten
Ideen, wie man es besser machen könnte. Bei aller
Unterschiedlichkeit der Arbeitsgruppen, gab es

einige Themen, die immer v¡ieder aufkamen, al-
lerdings unterschiedlich dargestellt, oder bear-
beitet wurden.

\Øie gleichberechtigt die Schüler'rinnen in
den Gruppen auch arbeiteten, überall kam das

Thema Mobbing zur Sprache, überall ging es

darum, wie mit Leistungsdruck und mit Leis-
tungsdifferenzen umzugehen sei.

gen. Für wie utopisch man eine solche Schule
auch halten mag, die dahinter liegenden Proble-
me schienen jedoch selbst für die Schüler'rinnen
dieser Schule mit dem Deutschen Schulpreis, die
hier selbständig und kreativ altersheterogen
miteinander harmonisch arbeiteten, sehr virul-
ent zu sein.

Die gleichen Probleme bearbeitete eine
Gruppe aus vorwiegend älteren Schüler'"innen
auf ganz andere \fleise. Sie entschied sich dafür,
keine Noten mehr zu geben und das Abitur ab-
zuschaffen.
Eine zentrale Errungenschaft der Aufklärung,
das Abitur als allgemeiner Hochschulzugangs-
berechtigung, war den Schüler'tinnen aus Neu-
ruppin nicht viel -ü/ert. Alternativ plädierten sie

für fachspezifische Aufnahmeprüfungen an den
IJniversitäten und tertiären Bildungseinrichtun-
gen, weil so viel individueller spezifische Stärken
und Schwächen, Vorlieben und Abneigungen
Berücksichtigung finden könnten. Nicht nur in
dieser Gruppe gab es ein klares Plädoyer für pro-
jektbezogenes Lernen, das nach ihrer Auffas-
sung auch in Neuruppin noch immer nt kurz
komme. Gute Erfahrungen hatten sie beispiels-
weise mit einem Format gemacht, in dem Altere
Schüler'tinnen in den Klassen der jüngeren un-
terrichteten, während die Lehrer'r'innen sich
fortbildeten. Das passiere viel zu wenig und sei

nur auf eine einzige Klassenstufe beschränkt.
Hier mischten sich sehr konkrete Vorstellungen
von leicht realisierbaren Konzepten mit grund-
sätzlicher Kritik an den Grundfesten der Se-
kundarbildung in Deutschland. \las machte das
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,,Programrn AwftaktworÞsbop ,,Lernen trifft Leben" der Evangeliscben Schule Neørappin und
der D e wtsch en S cb wlaþ.ademie

Ablaufplan für erste Schülertagung
5./6. Januar 2017, 14129 Berlin-Schwanenwerder, Inselstr. 27

Erster Tag
08.00 Abfahrt aus Neuruppin
09.30 Andacht
09.45 Einführung

Impuls zur Auseinandersetzung mit Thema, Teil 1

Podiumsgespräch zur Projektidee: Anke Bachmann, Bettina Labahn, Heinz-Joachim
Lohmann, Henning Schluss - Moderation: planpolitik
Die Teilnehrner bericbten aøs ihrer Schwlzeit, wøs für ihr weiteres Leben wicbtig war, aucb
was fùr sie hinderlich øar od.er woraøf sie eher hätten perzicbten þönnen.

10.15 Hallo (mit folgenden Fragen: Süelche Erwartungen? \{¡elche Erfahrungen? \Øarum über-
haupt Schule? \Øas hat lernen mit Leben zu tun?)

1.1..1.5 Kaffeepause
11.30 'Workshop mit Henning Schluss über den Sinn von Bildung
1.2.15 Einführungldeenwerkstatt
13.00 Mittagspause
15.00 Fortsetzungldeenwerkstatt
1.6.30 Kaffeepause
16.45 Fortsetzungldeenwerkstatt
19.00 Abendessen
19.45 Gemeinsamer Abend (verschiedene Angebote - Film, Spiele, Gespräche etc.)
21..00 Ende des ersten Tages
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J fine Vision der Schule für die
Zukunft

Eine Gruppe vorwiegend jüngerer Schüler'rin-
nen malte sich eine Schule der Zukunft aus, in
der das \Øissen über einen Chip direkt ins Ge-
hirn überspielt wird und auf diese \üeise Leis-
tungsdifferenzen ausgeschlossen wären, es in
der Schule dann nur noch darum ginge, mit dem
implementierten \(/issen zu arbeiten aber \lis-
sensdifferenzen uncl die damit verbundenen
Unterschiede der Vergangenheit angehörten.
Die Lehrer'r'innen in dieser Schule waren Robo-
ter. Roboter, so die Erklärung, würden nämlich
alle Schüler'sinnen gleich behandeln und hätten
weder individuelle Vorlieben, noch Abneigun-
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Abitur für nahezu alle Schüler'rinnen in diesem
Schulentwicklungsprojekt, an einer Schule, die
deutlich über dem Brandenburger Leistungs-
durchschnitt liegt, so bedrohlich? Diese Frage
konnte letztlich nicht befriedigend beantwortet
werden. Einen Hinweis darauf kann aber die Be-

tonung der Gerechtigkeit und der Thematisie-
rung von Mobbing und Bulling liefern. Mögli-
cherweise ist es nicht so sehr die Angst vor dem
eigenen Versagen im Abitur, sondern es ist das

Empfinden von lJngerechtigkeit angesichts der
unterschiedlichen Bewertung von Leistung, die

mit dem Abitur unterschiedliche Startbedingun-
gen in den Bereich der tertiären Bildung reprä-
sentiert. Nicht so sehr die Sorge um das eigene

Ungenügen, lässt die Schüler'rinnen gegen Noten
und Abitur zu Felde ziehen, sondern die emp-
fundene Ungerechtigkeit angesichts ungleicher
Bewertung auf der Grundlage der gezeigten
Leistung. Das als eine Säu-

le der bürgerlichen hat zumindest
am EVI Risse bekommen. Die Problematik einer
meritokratischen Gesellschaft, die ihr Erfinder
Michael Young (1958) so scharfzüngig charakte-
risierte, ist diesen Schüler'rinnen als Problematik
sehr bewusst. Darin spiegelt sich vielleicht eine
Skepsis, die Hannah Arendt in ihrem Essay zur
Krise der Erziehung, zu der die Leistung als zen-
trales Paradigma dazugehörte, einmal so aus-

drückte: ,,...falls man der Ansicht ist, daß die
Begabtesten auch die Besten sind, was keines-
wegs ausgemacht ist" (Arendt 1994,261).

Abb. 3: Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2

O wat kein Thema gewesen ist

Interessant ist, was bei diesem \florkshop kein
Thema war. Das Gebäude und die Räume. Diese
wurden von den Pädagoginnen durchaus als un-
befriedigend empfunden und man hatte sich
schon im Vorfeld des Projekts Gedanken über
mögliche Erweiterungen oder Auslagerungen
gemacht. Experimentelle Räume, an denen die
Schüler'rinnen ihre eigenen Lernwelten entwi-

ckeln könnten. Daran bestand offenbar aber gar
kein Bedarf. Hier waren die Vorstellungen er-
staunlich konventionell. Alles was im \Øork-
shop ausgedacht wurde, konnte entweder in
Projekten, in Praktika oder in den vorhandenen
Räumen passieren.

Für die \feiterarbeit taten sich die Schü-
ler'rinnen in thematischen Gruppen zusammen,
Eine Gruppe übernahm die Leitung des Prozes-
ses. Die Lehrer'r'innen spielten im ganzen Pro-
zess eher die Rolle von eingeladenen und gern
gesehenen Gästen, nahmen inhaltlich aber kei-
nen Einfluss. Die Vorbereitungsteams haben die
zweite Tagung zur Schulentwicklung nun für
Anfang Mai, wieder in Schwanenwerder orga-
nisiert. Gäste aus drei anderen Schulen in Berlin
und Brandenburg wurden auch eingeladen.

Das Miterleben des Einstiegs in einen Schul-
entwicklungsprozess am Neuruppiner EVI
macht deutlich, dass hier in der brandenburgi-
schen Provinz Schüler'rinnen selbst, konzent-
riert, kooperativ und kreativ über die Zukunft
der Schule nachdenken können und dabei durch-
aus zu anderen Lösungen kommen können, als

die Erwachsenen, die diesen Prozess vorbereitet
und strukturiert hab en, antizipier t hatten. \läh-
rend die räumliche Gestaltung kaum eine Rolle
spielte, war die Gerechtigkeitsfrage ebenso zent-
ral wie die Leistungsfrage. Beide wurden mitei-
nander verknüpft. Es wurde von Schüler't'innen
aller Altersstufen als ungerecht empfunden, dass

Schulischer Erfolg, der sich in Leistungen zeigt,
so über Lebensentwürfe mitentscheiden soll.
Hier wurden radikale Lösungen vorgeschlagen,
die vermutlich so einfach nicht zu realisieren sein
werden, auch nicht an einer öffentlichen Schule
in evangelischer Trägerschaft, in der ostdeut-
schen Provinz.Eine Anregung darüber nachzu-
denken, ob wir durch diese Leistungsorientie-
rung nicht das ZieI eines selbstbestimmten
Lebens eher erschweren als fördern, bleibt dieser
erste rVorkshop allemal. Es wird spannend sein
zu erfahren, wie der Prozess der Schulentwick-
lung in Neuruppin weitergeht.

Henning Schlø13 ist Professor für
Bildøngsforschung wnd Bildøngstheorie an d.er

(Jnioersität Wien ønd lebt in Wien ønd
Oranienburg.

I

t a(¡I
Abb 1 + 2: Ergebnisse der Arbeitsgruppe I
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Anmerkungen

1 ,,Soziale und ethnische Segregation ist eine faktische
Begleiterscheinung eines parallel zum öffentlichen
Schulsystem existierenden Privatschulwesens. Die-
ses international zu beobachtende Phänomen trifft
mit Einschränkungen auch auf die deutsche Situati-
on zu. Die Einschränkung bezieht sich darauf, dass
im Sekundarbereich die Schulform für die entschei-
dende soziale (und ethnische) Vorselektion der
Schüler sorgt. Die Trägerscha{t der Schule hat einen
moderaten zusätzlichen Selektionseffekt.'(\(zeiß
2011, S. 8).

2 "Die evangelische Trägerschaft beruht heute von
vornherein auf einer konsequenten Unterschei-
dung zwischen Staat und Kirche. Sie ist Ausdruck
einer zivilgesellschaftlich verfassten freiheitlichen
Demokratie, die ein Zusammenwirken zwischen
Staat und Religions gemeinschaf ten unter anderem
im Bildungswesen einschließt. Aus diesem Grund
widerspricht die herkömmliche Bezeichnung der
staatlichen Schulen als "ôffentliche Schulen" und
der nichtstaatlichen Schulen als >private Schulen"
dem Selbstverständnis evangelischer Schulen."
(Rat der EKD 2008, S. a2), Vgl. auch Schluß 2017,
Anders Kraul 2015, die in der Terminologie des
Grundgesetzes an der generellen Bezeichnung der
Schulen in freier Trägerschaft als ,,privater" Schu-
len festhält.

3 http ://schulpreis.bosch-stif tung.delcontent/
languagel /html / 53126.asp

4 hrtps : / / fowid.delsites/default/fi les/download/
entwickl-reli_zu g_bundesl-1950-201 1.pdf

5 http ://schulpreis.bosch-stiftung.delcontent/
languagel/html / s3248.asp

6 http ://schulpreis.bosch-stiftung.delcontent/
languagel/html / 53267.asp
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,,Leben und Lernen ¡n Vielfalt und
Verschiedenheit"
Die evangelische Jenaplanschule am
Firstwald in Mössingen

Ein Porträt

CORNELIA FRANK

,,\Øir sind die Kleinen der Schulgemeinde" - so

sangen die Kinder im November 2009 bei der fei-
erlichen Eröffnung der neu gegründeten evange-

lischen Grundschule am Firstwald. Dreißig Erst-
klässler wurden an ihrem ersten Schultag im
September von der Schulgemeinschaft des First-
waldgymnasiums, mit dem die Jenaplanschule
ihren Campus teilt, begrüßt. Die Sechstklässler
standen für sie Pate und begleiteten die Kinder
durch ihr erstes Schuljahr und spielten mit ihnen
in den Mittagspâusen oder bei gemeinsamen Ak-
tionstagen wie beispielsweise einem,,\Øasser-
Spiel-Tag" im Sommer. Längst hat sich die Al-
terslücke zwischen Klein und Groß geschlossen

und die zunächst kleine Grundschule ist ange-
wachsen zu einer großen Schulgemeinschaft - der
Evangelischen Jenaplanschule am Firstwald.
Längst gibt es nicht mehr nur die ,,Kleinen", die
Grundschüler in der Schulgemeinschaft. Die da-
maligen Schulanfänger sind mittlerweile in ihrem
achten Schuljahrgang angekommen, die Sekun-
darstufe der Gemeinschaftsschule bis Klassen-
stufe 10 ist im Aufbau.

Heute besuchen rund 200 Schülerinnen und
Schüler die Ev. Jenaplanschule am Firstwald.

Leben und Lernen in Vielfalt und Ver-
schiedenheit ist eine der Hauptsäulen des päda-
gogischen Profils der Schule, und so lernen die
Kinder und Jugendlichen in neun jahrgangsge-
mischten Stammlerngruppen, die jeweils drei

Jahrgänge umfassen. Für dieJahrgänge 1 -3 gibt
es mittlerweile eine rote, eine blaue und eine gel-
be lJntergruppe, für die Jahrgänge 4-6 eine
grüne, eine türkise und eine lila Mittelgruppe,
für die Jahrgänge 7 und 8 eine orangene, eine
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weiße und eine pinke Obergruppe - eine kun-
terbunte Schulgemeinschaft in den Farben des

Regenbogens.

,,Es ist normal, dass alle verschieden sind." -
gemäß diesem Grundsatz erleben die Kinder und

Jugendlichen in der inklusiven Schulgemein-
schaft einerseits, dass sie in ihrer Einzigartigkeit
angenommen sind, andererseits machen sie ihre
Erfahrungen mit Verschiedenheit und Andersar-
tigkeit. Die Ev. Jenaplanschule steht als ,,Schule
für alle" Kindern und Jugendlichen aller Bevöl-
kerungsschichten, Begabungen, Konfessionen
und Nationalitäten offen. Sich kennen lernen,
Freundschaften schließen, Gemeinschaft erle-
ben, angenommen sein und andere akzeptieren,
sich gegenseitig wertschätzen und für andere da

sein, aber auch sich mit anderen und seinen Auf-
gaben auseinandersetzen - âus der Vielfalt der
Lernprozesse schöpfen die Schülerinnen und
Schüler Anregungen für ihr eigenes Lernen, ent-
wickeln Interesse, unterstützen sich gegenseitig,

finden gemeinsam weiterführende Fragen und
Problemstellungen, sie lernen gemeinsam vonei-
nander und miteinander.

Vielfalt und Verschiedenheit prägt auch das

Lehrerkollegium. 20 Kolleginnen und Kolle-
gen, Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten
unterrichten, leben und arbeiten an der Jena-
planschule, eine Sonderschullehrerin und sechs

Schulbegleiterinnen unterstützen die in die
Stammgruppen integrierten Kinder mit beson-
derem Förderbedarf und Behinderungen, eine
Erzieherin gestaltet die Betreuungszeiten und
begleitet die Kinder und Jugendlichen während
des Schullebens.
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