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Reformpädagogische Konzepte und Schulen gelten schon lange nicht mehr als das 
›exotisch‹ Andere, sondern als durchaus anerkannte strukturelle, curriculare und metho-
dische Alternativen zum staatlich oder konfessionell organisierten Schulwesen. Reinhard 
Kahls vor einem Jahr massenhaft und gratis in deutschen Kinos offerierter Film, »Treib-
häuser der Zukunft«, hat interessierten Menschen gezeigt, wie Schulen anders gestaltet 
werden können. Die im vorliegenden Band an dreißig Beispielen vorgestellten Konzepte 
sind freilich nicht neu, sondern können unter der Rubrik »Reformpädagogik« in den 
Annalen der pädagogischen Geschichtsschreibung nachgelesen werden.

Heute sind es vor allem die besser situierten bildungsnahen Milieus der Gesellschaft, 
die reformpädagogische Schulen schätzen und fördern: entsprechende Schulbiographien 
›adeln‹ statt ›ächten‹. Die Gründe für diese Zuneigung beruhen auf einem Erziehungs-
anspruch, der den Idealen des Bildungsbürgertums entspricht: die allseitige Entwicklung 
der Individualität des Schülers. Dass reformpädagogische Konzepte diesen Anspruch 
einzulösen vermögen, war deren Protagonisten immer selbstverständlich, ihren Kritikern 
hingegen allzu oft nicht eingelöste empirische Bringschuld. Diesem Vorwurf tradierter 
Schulforschung begegnet dieser außerordentlich informative Band.

Das Spektrum der neunzehn Beiträge reicht von den Reform- (Waldorf-, Jena-Plan-, 
Montessori-Schulen) bis zu den freien und Alternativ-Schulen (Glocksee-Schule, Freie 
Schulen Bochum und Untertaunus). Sie reflektieren folgende Fragestellungen; Waldorf-
schule: Welche Lebensentwürfe sind für deren Absolventen charakteristisch? Wie 
beantworten die Schüler, im Unterschied zu Gymnasialschülern, Fragen im Hinblick auf 
Lernkultur, Sozialklima und Lehrereinfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung? Jenaplan-
Schule: Welche Rolle spielen gelingende soziale Interaktionen (Freundschaftsbeziehungen) 
für den Wissenserwerb? Montessori-Schulen: Inwieweit beeinflusst Montessoris Konzept 
›Kosmischer Erziehung‹ das praktische Lehrerhandeln in Bezug auf ›Umweltbildung‹? 
Glocksee-Schule: Welche lebensgeschichtliche Relevanz hatte der Schulbesuch? Inwieweit 
wird Lernkultur durch spezifische Formen dialogischer Unterrichtsgestaltung beeinflusst? 
Freie Schule Bochum / Untertaunus: Aus psychoanalytischer Perspektive wird der 
Frage nachgegangen, ob alternative Schulkultur zu größerem Selbstvertrauen und einem 
realistischeren Selbstbild beitragen. Wie lässt sich Lernkultur etablieren und evaluieren? 
Laborschule	Bielefeld: Welche Chancen bietet jahrgangsgemischter Unterricht? Welche 
Formen von Kooperation können sich entwickeln und inwieweit fördern sie Lernen? 
Wodurch unterscheiden sich Verbal-Beurteilungen gegenüber Noten, u.a. auch in Hinblick 
auf die Elternakzeptanz? Welche nicht-implizierten Folgen kann Freinets Modell des 
›Klassenrats‹ nach sich ziehen?

Die Beiträge sind fast alle qualitativen Untersuchungsdesigns verpflichtet (narrative 
Interviews, soziometrische Befragungen, Feldbeobachtungen, objektiv-hermeneutische 
Verfahren usw.). Sie liefern also keine ›harten‹ Daten. Sie berichten vielmehr von der 
Selbstwahrnehmung der Schüler und kontrastieren diese mit jenen des traditionellen 
Schulsystems. Daraus können zahlreiche Impulse für eine Reflexion jeder – nicht nur 
reformpädagogischer – Unterrichtspraxis entnommen werden.  Joachim Stary (Berlin)


