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0. Einleitung
Gerade am Anfang dieses Jahrhunderts wurde in vielen Ländern von Pädagogen

eine Reformierung der nationalen Schulsysteme gefordert. Namen wie

Kerschensteiner, R. Steiner, M.Montessori, J. Dewey u.v.m. sind mit ihren

Forderungen und ihren Konzepten weit über die Ländergrenzen hinaus bekannt

geworden.

Im folgenden Text soll ein Blick auf einen Vertreter der französischen

Reformpädagogen geworfen werden. Célestin Freinet ist der Begründer der

Pädagogik der École Moderne, die international vertreten und praktiziert wird. Im

folgenden Text wird diese Pädagogik nur Freinet-Pädagogik genannt. Dieses ist

allgemein üblich, auch wenn Freinet seine Pädagogik selbst nie so bezeichnete.

1. Biographie
Célestin Freinet wird am 15. Oktober 1896 in dem südfranzösischen Dorf Gars

geboren. Er ist das fünfte von acht Kindern und wächst in einer bäuerlichen

Umgebung auf. Er besucht die öffentliche Schule, mit der auch die einzigen

schlechten Erinnerungen an seine Jugend verbunden sind. So bezeichnet er die

Schule, die er besucht, später als „École-Caserne“. Der Zugang zur Universität

bleibt ihm verschlossen, da dieser über die schulgeldpflichtigen Sekundärschulen

führt. Deshalb beginnt er nach Abschluß der Schule 1913 mit der schulgeldfreien

Lehrerausbildung. 1915 wird Freinet zum Kriegsdienst im 1.Weltkrieg eingezogen.

Er wird dort durch einen Lungendurchschuß schwer verwundet und verbringt fast

vier Jahre in Heilanstalten. Aufgrund seiner Verletzung wird ihm das laute Sprechen

erschwert. 1920 wird Freinet aus der Heilanstalt entlassen und tritt eine Lehrerstelle

in einer  zweitklassigen Dorfschule in Bars-sur-Loup an. Dort beginnt seine Karriere

als Reformpädagoge.

Von Anfang an steht Freinet in Kontakt mit der internationalen

reformpädagogischen Bewegung. Aus eigenem Antrieb heraus sucht er nach neuen

begehbaren Wegen, um seinen Unterricht von den Methoden der traditionellen

Schule zu entfernen. Unter anderem studiert er die Ansätze und Ideen von Maria

Montessori und besucht auch das Landerziehungsheim von Hermann Lietz. Die

diversen Besuche von existierenden Reformschulen bleiben nicht ohne Einfluß auf

Freinet. Er führt einige Neuerungen in seiner Schule ein, wie etwa den freien Text,
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Spaziergänge und den Arbeitsgedanken. Obwohl er 1923 die Prüfung als Lehrer für

das höhere Schulwesen besteht, lehnt er die Stelle als Professor ab und bleibt

Dorfschullehrer. 1924 gründet Freinet mit Gleichgesinnten die C.E.L. („Coóperative

de l’Enseignement Laic“). Die C.E.L. wurde gegründet um gleichgesinnten Lehrern

mit Materialien und Hinweisen zu unterstützen, sowie um untereinander

Erfahrungen auszutauschen. 1928 wird Freinet auf eigenes Ersuchen hin nach

Saint-Paul versetzt. Dort gerät er durch die von ihm eingeführten Neuerungen mit

dem Bürgermeister und der Schulbehörde in 

Konflikt. 1933 wird Freinet nach Bars-sur-Loup strafversetzt, lehnt diese

Versetzung allerdings ab und läßt sich beurlauben. 1935 eröffnet er ein

Landerziehungsheim in Vence, zusammen mit seiner Frau Elise, die er 1926

geheiratet hat.

Diese erste Freinet-Schule wird 1939 zwangsweise, aufgrund der politischen

Situation, geschlossen. Freinet wird selber 1940 interniert. Im darauffolgenden Jahr

wird er aus dem Internierungslager entlassen und schließt sich der französischen

Widerstandsbewegung an, dessen Organisation er im Departement Hautes-Alpes

übernimmt. 1947 wird die Freinet-Schule in Vence von ihm wieder eröffnet.

Die Jahre nach dem Krieg sind Jahre der Reorganisation der brachliegenden Arbeit.

Die reformpädagogische Bewegung erlebt von nun an einen kontinuierlichen

Aufschwung auf nationaler und internationaler Ebene.

Am 8.10.1966 stirbt Célestin Freinet.

 

2. Die Schulkritik Célestin Freinets
Aus seiner Kritik an der traditionellen Schule in Frankreich entwickelte C. Freinet

seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts seine eigene Schulpädagogik. In der

Praxis experimentierten er und Gleichgesinnte mit bekannten reformpädagogischen

Ansätzen und Ideen. Man kann sagen, daß die Auslöser seiner Kritik am damaligem

Schulsystem in seiner Kindheit und seinen Erfahrungen im 1.Weltkrieg lagen. So

mußte dem Bauernsohn die Schule mit ihrer Disziplin und Geisteszentriertheit

abstoßen oder zumindest seinen Interessen zuwiderlaufen. Vielleicht hat er sich

auch gerade deshalb für die Lehrerlaufbahn entschlossen. Einen unauslöschlichen

Stempel hat ihm sicherlich der 1.Weltkrieg aufgedrückt. Genauso wie viele andere

Frontsoldaten hat er dort in den Materialschlachten die Hölle auf Erden erlebt. Er
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war sicher nicht der einzige, der an den gesellschaftlichen Umständen etwas ändern

wollte, die zu diesem Krieg geführt hatten.

Seine Kritik an den Zuständen der damaligen Schulen ist somit auch stark von

klassenkämpferischen Thesen durchsetzt. Jedoch  entwickelte er eine

Schulpädagogik, die weniger sozialistisch als praktisch zu nennen ist und, die den

Kindern zu mehr Eigenständigkeit verhelfen soll. Denn  um die Gesellschaft zu

verändern, muß man bei den Kindern beginnen. Ein weiterer Grund für ihn nach

anderen Unterrichtsmethoden zu suchen, war seine schwere Kriegsverletzung, die

ihm ständig lautes Sprechen erschwerte. Zur damaligen Zeit wurde die Methode des

Frontalunterrichtes ausgeübt, hinzu kam die Größe der Klassenstärke, was ein lautes

Sprechen erforderlich machte und gleichzeitig dem Autoritätsanspruch des Lehrers

gewährleisten sollte.   

  Also hat er seine Überzeugungen mit seinen körperlichen Defiziten gepaart und       

  nach etwas Neuem gesucht.

Das damalig existierende Schulsystem stammte aus dem 19. Jahrhundert und

wurzelte in der Französischen Revolution. Die Schule war in kein Weise an die

Bedürfnisse der Kinder und die Erfordernisse des 20. Jahrhunderts angepaßt.

Im Zentrum der Klasse stand der Lehrer, welcher Kraft seiner Autorität die

Disziplin aufrechterhielt und vorgegebene Wissensstoffe an die Kinder

weitervermitteln sollte. Während sich die Kinder passiv die Lektionen des Lehrers

anhörten und wiederholten, waren sie in einen Klassenraum untergebracht, der keine

angenehme und kinderfreundliche Atmosphäre bot. So waren zum Beispiel die

Fenster oft so hoch angebracht, daß ein sitzendes Kind nicht hinausschauen konnte

und auch kein 

Licht in die Räume fiel, oft waren sie zusätzlich mit Milchglas verglast. Freinet

beschreibt die Räumlichkeiten in einer typischen französischen Schule wie eine Art

Halbtagsgefängnis für Kinder. So stand ein großer Klassenraum zur Verfügung, der

aber nicht zu groß sein durfte, damit der Lehrer auch alle Schüler ausreichend

kontrollieren konnte und seine Stimme überall zu hören war. 

Er kritisierte an der traditionellen Schule auch die mangelnden individuellen

Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder. Sie waren in einem stofflichen Rahmen
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eingebunden, der ihnen in der Schule nicht den geringsten Spielraum ließ. Es war

bereits festgelegt was sie lernen, wie sie es lernen und wann sie es lernen sollten.

Über Abschlußprüfungen und Examen wurde dann überprüft, ob die Schüler den

Stoff gelernt hatten. 

 Die Schulen in Frankreich waren und sind heute noch konfessionell neutral und

laizistisch.  C. Freinet kritisierte diese Schulform massiv und verbannte den

Moralunterricht sowie die Staatsbürgerkunde aus seinem Unterricht. Auch den

Religionsunterricht nahm er nicht in sein Schulkonzept auf.  

Er warf  der traditionellen Schule außerdem vor, überhaupt keinen Bezug mehr zu

dem Leben der Kinder zu haben, an überholten pädagogischen,

unterrichtstechnischen, geistigen und moralischen Konzeptionen festzuhalten. “Die

Schule bereitet nicht mehr für das Leben vor und dient nicht mehr dem Leben. Das

ist ihre definitive und radikale Verurteilung. In steigenden Maße vollzieht sich mehr

oder weniger methodisch die wirkliche Bildung der Kinder, ihre Anpassung an die

Welt von heute und die Möglichkeiten von morgen, außerhalb der Schule; denn die

Schule erfüllt diese Aufgaben nicht mehr.“

Auch die Einschränkung auf das Erlernen begrenzter und von anderen vorgegebener

Wissensstoffe in der Schule ist ein Kritikpunkt von Freinet. Die Kinder lernen nur

das, was der Lehrer doziert, und dieser wiederholt auch nur den Stoff, den die

Schulbehörde vorgegeben hat.

Freinet versuchte eine Reform dieses Schulsystems von grundauf. Er wollte eine

Reform, die  nicht von der Schulbehörde ausgeht, sondern durch die Lehrer ein

Umdenken erreichen. 

Er setzt in seinen Vorschlägen zur Schulreform auf die erziehende Kraft der Arbeit.

Damit ist gemeint, der alten passiven Schülerrolle ein Ende zu machen und die

Kinder zu mehr Selbständigkeit und Selbsttätigkeit zu erziehen. Was Freinet

erreichen möchte, ist die Schülerrolle soweit zu verändern, daß die Schüler aktiv

den Unterricht mitbestimmen und gestalten, auch wenn das auf Kosten der

systematischen und methodischen Lehre der alten Schulform geht. Außerdem muß

die Schule seiner Meinung nach soweit verändert werden, daß die Kinder sich nicht

mehr länger an die Schule anpassen müssen, sondern ihre jeweilige Persönlichkeit

voll entwickeln können und diese in den Unterricht als Bereicherung einbringen

können. Freinet fordert auch, anstatt des Stoffes die Kinder in den Mittelpunkt der
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Erziehung zu stellen und sich dabei aber auch bewußt zu sein, daß ein Erzieher oder

eine Erzieherin nicht jedem Individuum in einer Gruppe von Kindern gerecht

werden kann.

 „Da wir augenblicklich nicht behaupten dürfen, daß wir die Kinder sowohl

methodisch wie wissenschaftlich so führen können, daß jedem von ihnen die ihm 

persönlich angepaßte Erziehung zuteil wird, begnügen wir uns damit, ihnen ein

entsprechendes arbeitsfördernes Milieu zu schaffen und ein entsprechendes

Arbeitsmaterial und kindgemäße Techniken zu entwickeln, die ihre Bildung fördern,

ihnen die Wege ebnen, auf denen sie je nach ihrer Veranlagung, ihren Neigungen

und ihren Bedürfnissen Weiterschreiten werden.“ So heißt es dann, die Kinder in

den Mittelpunkt der Erziehung zu stellen, ihnen die Möglichkeit zu geben sich den

Wissensstoff selbst anzueignen und nicht nur vom Lehrer zu lernen. Da die Kinder

selbstverantwortlich und selbständig  lernen, können sie sich mit all ihren

Neigungen voll entfalten. Sie lernen nicht mehr fremdbestimmtes Wissen, sondern

lernen „ aus dem Leben- für das Leben- durch die Arbeit.“ Freinet nennt das die

ganzheitliche Methode, wonach die Kinder natürlich durch Arbeit Lernen. Damit ist

nicht gemeint, die Kinder in die industrielle Produktion zu schicken, es soll auch

nicht bedeuten sie auch nur darauf vorzubereiten. Der Arbeitsgedanke bei Freinet

bedeutet, daß die Kinder nicht nur geistig lernen. Sie sollen sich vielmehr Wissen

durch Versuche, durch praktische Erfahrungen und nicht nur durch Bücher

aneignen. Weiterhin stehen neben der Selbstverantwortlichkeit der Kinder auch die

Kooperation untereinander, sowie die gegenseitige Verantwortlichkeit im

Mittelpunkt seiner Pädagogik. 

Die Kinder sollen sowohl in Eigenregie, als auch in Gruppen mit all den

dazugehörigen Pflichten arbeiten und lernen können. So soll diese Pädagogik vom

Kinde aus dahin führen, daß sich die Kinder mit der Hilfe des Erziehers selbst

entwickeln und selbst lehren.

3. Unterrichtsmethoden der Pädagogik nach Freinet
C. Freinet unterscheidet sich in seinem Tun von einigen Reformpädagogen, auch

wenn er oft ähnliche Ziele verfolgt. Anders als einige Pädagogen hat er nicht zuerst

eine Theorie über eine moderne Schule entworfen, sondern hat zuerst in der Praxis

seine Ideen und Vorstellungen ausprobiert und auf ihre Tauglichkeit überprüft.
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Seine Schulpädagogik ist sehr praxisnah und am Kind orientiert. So hat er auch die

kindliche Entwicklung in drei Abschnitte geteilt und versucht sich in der Erziehung

der Kinder danach zu richten.

3.1 Entwicklungsabschnitte

Freinet will so erreichen, daß die besten Umstände für kindliche Entwicklung

gegeben sind. Er teilt die Entwicklung des Kindes in drei Erziehungsabschnitte. 

1. Die Periode des „tastenden Ausschauhaltens“, der Erforschung der Umwelt.

Diese Periode geht etwa bis zum zweiten Lebensjahr.

2. Die Periode des „Sich-Einrichten und Einordnen“ bis etwa zum vierten

Lebensjahr.

3. Die Periode der Arbeit.

 Jedes Kind muß diese Phasen in seiner Entwicklung durchlaufen. Nach Freinet hat

jede dieser Phasen ihr Pendant in den schulischen Einrichtungen. So entspricht die

erste Periode der vorschulischen Zeit, die zweite der Kindergartenzeit und die dritte

der Volksschulzeit. Was aber in der traditionellen Schule nicht berücksichtigt wird,

ist, daß die Grenzen dieser Perioden fließend sind, ebensowenig findet die Periode

der Arbeit eine Berücksichtigung.

3.2 Unterrichtstechniken

Das Konzept Freinets beruht also auf der Idee jedem Kind den individuellen

Spielraum zu lassen, den es für seine persönliche Entwicklung braucht. Es soll dabei

durch eine natürliche Erziehung von dem Erzieher unterstützt werden. Das Kind soll

seine Umwelt erforschen und so die Verbindung zwischen Schule und Leben

schaffen. Um dieses zu erreichen, entwickelte er einige neue Unterrichtsmethoden

und scheute sich dabei auch nicht auf ältere Konzepte zurückzugreifen. 

3.2.1 Die ganzheitliche Methode 

Für den Unterricht griff Freinet unter anderem auf ein Konzept des Belgiers Decroly

zurück. Dieser hatte gefordert die Kinder ganzheitlich zu unterrichten. Die

ganzheitliche Methode orientiert sich an der psychischen Entwicklung des Kindes,

sowie dessen persönlichen Erlebnissen. So hat Freinet nach Beobachtungen von

Kinder festgestellt, daß diese ihre Umwelt ganzheitlich sehen und erfassen. So
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sehen sie zum Beispiel ein Wort, erfassen es in seiner Bedeutung ganzheitlich und

teilen es nicht erst in Buchstaben auf. Bei der ganzheitlichen Methode soll nicht nur

der Geist, sondern auch der Körper von der Schule angesprochen werden, eben das

ganze Kind. „Wache Köpfe und geschickte Hände sind besser als mit Wissensstoff

vollgestopfte Hirne.“ Freinet erreicht die ganzheitliche Methode unter anderem

durch den freien Text in Kombination mit der Schuldruckerei. Diese Kombination

wird seit 1923 in seinen Klassen praktiziert. Die Kinder sollen dabei nicht mehr

durch Schulbücher lesen und schreiben lernen. Sie sollen anhand ihrer eigenen

Erlebnisse, durch ihr eigenes Leben, lernen. Auch andere Vertreter der

ganzheitlichen Methode, wie Decroly, forderten die alten Leselektionen mittels der

Lesefibeln abzuschaffen. Das systematisch- methodische Lernen einzelner

Buchstaben, welche ständig wiederholt werden, um  zu einzelnen Wörtern und dann

zu Sätzen zu kommen, sollte nicht mehr praktiziert werden. Wie das Kind sprechen

gelernt hat, so soll es auch lesen und schreiben lernen.

„Die Mutter lehrt das Kind alle Schwierigkeiten der Sprache, ohne Anwendung

irgendeiner Methode mit Hilfe der Umgebung des Kindes. Ohne daran zu denken,

die Übungen zu analysieren oder etwa systematisch aufzubauen, macht sie sich nach

und nach verständlich und läßt sich nachahmen. Wenn dieses Wunder des

Spracherwerbs in der Art des mütterlichen Vorgehens- das nichts Formales und

bewußt Logisches hat, aber trotzdem logisch ist - bei den Erziehern besser bekannt

wäre, würden sie wahrscheinlich bei diesem Problem, das wir hier ansprechen,

klarer sehen. Das Vorgehen der Mutter ist ganzheitlich.“ 

Nach Freinet bestimmt, durch die Abschaffung der Lehrbücher in der Schule, nicht

mehr der Stoff den Unterricht, sondern das Kind. Das Kind soll als Ganzes

angesprochen werden, um seine Intelligenz anzuregen und seine Neugier zu

wecken. Mit dieser Methode soll das Kind nach Freinet über den freien Ausdruck

zur Arbeit kommen. 

3.2.2 Der freie Ausdruck

Der freie Ausdruck ist ein wichtiger Begriff bei Freinet. Die Kinder lernen so

anhand selbstverfasster Texte und Bilder, die sie in ihr Tagebuch eintragen. So

malen zum Beispiel Erstkläßler Bilder, dessen Themen sie selber wählen. Der

Lehrer schreibt dann aus den Beschreibungen und Erzählungen der Kinder Sätze
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oder Wörter an die Tafel. Die Kinder könne diese zwar nicht lesen, malen sie aber

in ihre Tagebücher. Eine Gruppe von Kindern beginnt währenddessen den Tafeltext

zu drucken. Es werden genügend Abzüge gemacht, so daß einige Exemplare extra

bleiben. Diese werden zum Beispiel für die Schülerzeitung, Schulkorrespondenzen,

das Klassentagebuch gebraucht, um die Werke der Schüler auch nach außen zu

tragen. Durch diese Arbeit lernen die Schüler letztendlich Lesen und Schreiben. Das

Kind lernt durch Nachahmung, ähnlich wie es Sprechen gelernt hat. So erkennen die

Kinder anfangs einige Wörter wieder und durch dieses anfängliche Wiedererkennen

einzelner Wörter bilden sie bald Sätze. Wenn sie am Anfang auch nur den Sinn  der

Wörter kennen werden sie diese bald lesen können. Dies alles geschieht  auf der

Grundlage der freien Texte der Schüler. Freinet verweist aber darauf, daß die freien

Texte zur Wiederverwertung im Unterricht geeignet seien müssen. Letztendlich ist

der freie Text nur Mittel zum Zweck. Der eigentlich Zweck ist die Arbeit. Durch

den freien Text sollen die Schüler zur Arbeit geführt werden. Denn nicht der freie

Text, sondern die Arbeit bildet den Mittelpunkt der Freinet- Pädagogik.

3.2.3 Die erziehende Arbeit

Freinet ist ein Vertreter des Arbeitsschulgedankens. Er glaubt an die erziehende

Kraft der Arbeit, also daran, daß  sich die Kinder bei der Arbeit selbst erziehen,

indem sie erkennen, was dafür wichtig ist. Die Arbeit setzt unter anderem mit der

Benutzung der Schuldruckerei ein. Dort wird von den Kindern etwas erschaffen,

etwas, daß nicht nur auf geistiger Arbeit beruht. Die Kinder sind am Arbeitsprozeß

direkt beteiligt, können ihr Werk später bewundern und für weiteres Lernen

verwenden. Da sie etwas herstellen, auf das sie später stolz sein können, und das

über die Schülerzeitung und die Korrespondenzen nach außen getragen wird,

werden sie mit Sorgfalt daran arbeiten. 

Die Vorteile, die im Drucken der Texte liegen werden von Elise Freinet wie folgt

beschrieben:
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a)  Manuelle Geschicklichkeit und harmonisches aufeinander Abstimmen der  

       Bewegungen,

b)  Vollendung der Arbeit: Erziehung zur Aufmerksamkeit; jedes Schriftzeichen

hat         

      seinen Wert, denn der gedruckte Text muß so perfekt wie möglich sein,

c)  fortschreitendes Training des visuellen Gedächtnisses,

d)  natürliches, müheloses Erlernen des Lesens und Schreibens der Wörter,

e)  bleibendes Gespür für den korrekten Satzbau,

f)  Erlernen der Rechtschreibung durch Ganzheitsmethode und Analyse der Wörter

        und Sätze zur gleichen Zeit,

g)  Sinn für persönliche und gemeinsame Verantwortlichkeit,

h)  neues Klima einer brüderlichen und dynamischen Verantwortlichkeit.

So werden mit dem Bedienen der Druckmaschine primär Lesen und Schreiben

gelehrt, darüber hinaus aber ebenso Gruppenarbeit, Sauberkeit beim Drucken etc.

Für C. Freinet ist die Schuldruckerei eine zentrale Einrichtung, aber sie ist nur eine

Einrichtung neben anderen, sie soll nicht das alleinige Schulkonzept darstellen. Mit

ihr wird die Schülerzeitung, die einzelnen Blätter für die Tagebücher, die

Wandzeitung und die Korrespondenzen gedruckt.

Genauso wichtig wie die Schuldruckerei ist in einer Freinet-Schule die Einrichtung

einer Schülerselbstverwaltung, das Studium der Umgebung, das Erstellen von

Arbeitsplänen, die Arbeitsbücherei, die klingende Arbeitsbücherei, die

Versuchskartei, die Nachschlagekartei, die Arbeitskarten und wenn möglich, die

Einrichtung eines Schulgartens. Freinet geht von dem Prinzip aus, daß die Kinder

durch experimentelles Tasten ihre eigenen Erfahrungen sammeln und durch diese

lernen. Folglich muß man den Kindern auch die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu

machen. Daher ist es schon eine Notwendigkeit dafür zu sorgen, daß den Kindern

genügend Material und Techniken bereitstehen, damit das einzelne Kind aktiv und

natürlich durch gemachte Erfahrungen lernt. Der Lehrer muß auch dafür Sorge

tragen, daß die Neugier der Kinder nicht erlahmt, weil die Möglichkeiten nicht

ausreichend sind. Dieses erklärt auch die vergleichsweise große Menge an

Arbeitsmaterialien und Schülerinstitutionen in der Freinet-Schule. 
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Der Ausstattung mit den Arbeitsmaterialien stand Freinet aber durchaus

differenziert gegenüber. So lehnt er einen „überschwenglichen

Austattungsreichtum“ ab, genauso wie eine vollständige und perfektionierte

Ausstattung. So ist für ihn zum Beispiel die vollständige Einrichtung im

Landerziehungsheim von Hermann Lietz praktisch nicht umsetzbar. Die Einrichtung

überfordert einfach die finanziellen Mittel armer Gemeinden, die für die

Ausstattung der Schulen zuständig sind. Eine perfektionierte Ausstattung wie sie bei

Maria Montessori zu finden ist lehnt er als kreativ hemmend ab. Durch bereits

vorgefertigte Materialien bleibt den Kindern kein Spielraum mehr, da diese oft nur

in eine Richtung lenken.

„Das schöpferische Tun wird der Ordnung und kalten Disziplin eines Materials

unterworfen, das uns seine Gesetze aufzwingt, wie es das Fließband mit dem an ihm

beschäftigten Arbeitern tut.“ Freinet will das Kind seine eigenen Überlegungen, wie

eine Maschine zum Funktionieren gebracht wird, machen lassen. Es soll die nötigen

Materialien möglichst selbst herstellen, den Versuch selbst machen oder die

Maschine selber zusammenbauen und dadurch die Prinzipien und Gesetze zum

Beispiel der Physik oder der Chemie lernen 

Als eine Voraussetzung für die praktische Arbeit in Gruppen und in Einzelarbeit, ist

es nötig den herkömmlichen Klassenblock im Klassenraum aufzulösen. Da der

Frontalunterricht so gut wie nicht mehr stattfindet, können die einzelnen Schüler

verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Damit sie sich dabei nicht gegenseitig bei

ihren Arbeiten stören, wird der Klassenraum aufgeteilt.

3.3 Der Klassenraum

Der Klassenraum wird, wenn die Räumlichkeiten es zulassen, in einen Klassenraum

und 7 Ateliers aufgeteilt. Jedes der Ateliers dient einem bestimmten Zweck. So

empfiehlt Freinet in seinem Buch „Die moderne französische Schule“:

a) ein Atelier für experimentelle Übungen in Biologie, Chemie und Physik,

b) ein Atelier mit Werkzeugen und Geräten für Konstruktionen, Mechanik und

physikalischen Messungen,

c) ein Atelier mit Arbeitskarteien, Nachschlagewerken und

Informationsmaterialien,
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d) ein Atelier mit einer Druckerei und Vervielfältigungsgeräten für die Anfertigung

von graphischen Arbeiten,

e) ein Atelier mit Materialien für die kreative, künstlerische Betätigung im Malen,

Formen, Basteln, Musizieren, Aufnahmen und vorführen von Bildern, Film und

Tonbandaufzeichnungen,

f) ein Atelier für Holz- und Metallarbeiten,

g) ein Atelier für Weben, Spinnen, Kochen, Schneidern und Nähen,

h) ein Atelier für die Pflege von Kleintieren und Pflanzen.

Nach Möglichkeit sollte auch ein Schulgarten zur Schule gehören, um die Kinder

der Natur nicht weiter zu entfremden. Freinet sieht aber durchaus die Realität, daß

es in Großstädten schwierig ist, einen Schulgarten einzurichten. 

Die Ateliers müssen darüber hinaus natürlich mit den notwendigen

Arbeitsmaterialien ausgestattet werden, damit die Arbeit alleine, mit Partnern und in

der Gruppe möglich ist. Außerdem sind einige Ateliers abschließbar, damit sich der

Schüler oder die Schülerin bei Einzelarbeiten zurückziehen kann.

Den klassischen systematischen Frontalunterricht gibt es bei Freinet nicht mehr.

Eine Ausnahme bildet der Geschichtsunterricht, bei dem Freinet der Meinung ist, er

müsse aufgrund des besseren Verstehens systematisch und chronologisch vom

Lehrer dargebracht werden. Ansonsten versammelt sich die gesamte Klasse

hauptsächlich nur noch, wenn der Klassenrat tagt oder zu besonderen

Informationsveranstaltungen. 

33 Selbstverwaltung.

Um einer Einschränkung der kindlichen Selbstentfaltungsmöglichkeiten

zuvorzukommen, hat Freinet eine Demokratie im kleinen Maßstab in seiner Schule

verwirklicht

 Der Lehrer spielt bei den Beratungen der Schüler über Klasseninterna allenfalls

eine beratene, beobachtende Rolle. Die demokratischen Strukturen zeigen sich in

Form der Wandzeitung, der wöchentlichen Vollversammlungen der Klasse und der

Wahl eines/r Repräsentanten/in. Die Regeln oder Entscheidungen die während einer

solchen Vollversammlung getroffen werden, müssen von innen, also von den

Kindern kommen und dürfen nicht von außen vorgegeben werden. So werden dort
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Probleme von Schüler besprochen, Ausflüge geplant, Referate verteilt, mögliche

Anschaffungen für die Klasse beratschlagt und die Wandzeitung besprochen.

3.4 Die Wandzeitung

Um die Schüler zu einem ehrlichen Miteinander zu führen, hat Freinet statt der

Morallektionen die Wandzeitung eingeführt. Jede Woche wird eine neue

Wandzeitung von den Schülern gedruckt und aufgehängt. Sie ist in vier Felder

aufgeteilt, wobei jedes Feld eine eigene Kategorie bildet. Diese sind „wir

kritisieren“, „wir beglückwünschen“, „wir wünschen“ und  „wir haben

verwirklicht“. Jedes Kind kann in diese Wandzeitung etwas eintragen. Um den

ehrlichen Umgang miteinander zu fördern, sind nur Eintragungen mit Unterschrift

möglich, anonyme Eintragungen werden nicht beachtet. Am Ende der Woche

müssen alle, die einen Eintrag vorgenommen haben, diesen auf der

Vollversammlung rechtfertigen. Falls ein Kind 

beschuldigt wurde etwas nicht Erlaubtes getan zu haben,  muß sich dieses Kind vor

der versammelten Klasse rechtfertigen, genauso wie sein „Ankläger“.

3.5 Der Wochenarbeitsplan

Ein Instrument für den ehrlichen Umgang mit sich selbst und den eigenen

Leistungen ist der Wochenarbeitsplan. Da Freinet seine Pädagogik auch unter den

Grundsatz der Selbständigkeit der Schüler gestellt hat, wurde unter anderem der

Wochenarbeitsplan geschaffen. Dabei kann sich jeder Schüler seinen wöchentlichen

Arbeitsplan individuell gestalten. Freinet empfiehlt diesen Arbeitsplan entweder

wöchentlich oder im zweiwöchigen Rhythmus zu erstellen. Grundsätzlich empfiehlt

Freinet den Arbeitsplan ab der 5. Klasse einzuführen.  Vorher sollen die Schüler erst

in die Formen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit sowie in die Verwendung der

Arbeitsmittel eingeführt werden. Im Falle des Wochenarbeitsplan beginnt eine

Woche in der Freinet-Schule damit, daß jeder Schüler in den Plan einträgt was und

in welcher Form er in dieser Woche bearbeiten möchte. Im Laufe der Woche

gestaltet sich der Schüler seine Stunden so, daß er die vorgenommenen Arbeiten

erledigen kann. Am Ende der Woche bewertet er dann eigenständig die geleistete

Arbeit und trägt ein, was er geschafft hat und was nicht. Die erledigten Arbeiten legt

er dann dem Lehrer vor, der sie bewertet. Jeder Schüler erhält dann auf seinem

jeweiligen Wochenarbeitsplan seine persönliche Leistungskurve vom Lehrer erstellt.
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Dadurch soll für ihn auch graphisch dargestellt werden, wie seine Leistungen sind

und wo er noch Nachholbedarf hat. Die Arbeiten, die sich der Schüler am Anfang

der Woche vorgenommen hat, hat er unter Zuhilfenahme der Arbeitsmittel

selbständig und selbsttätig erledigt. Er hat also entweder alleine oder in Gruppen

gearbeitet und hat den Lehrer nur als Ansprechpartner bei Problemen genutzt. Um

die Arbeiten zu bewältigen nutzte er die von Freinet geschaffenen Möglichkeiten.

4. Die Arbeitsmittel
Auch in den „normalen“ Schulen gibt es heutzutage die Tendenz, die Schüler mehr

selbständig arbeiten zu lassen und ihnen mehr Autonomie zuzubilligen. Aber anders

als in „normalen“ Schulen sind diese Tendenzen in der Freinet-Schule feste

Institutionen und nicht nur Lippenbekenntnisse von Lehrern. Dieses wird deutlich,

wenn man betrachtet über welche Arbeitsmittel die Schüler verfügen können. Wenn

man erreichen möchte, daß die Schüler selbständig lernen und aus einem inneren

Antrieb heraus tätig werden, so ist es unabdingbar, ihnen innerhalb der Schule auch

die Möglichkeiten dafür zu geben. So macht Freinet deutlich was seiner Meinung

nach in den traditionellen Schulen fehlt.

4.1 Die Arbeitsbücherei 

Die Bücherei ist nicht mit den herkömmlichen Schulbüchern zu verwechseln, die es

in einer Freinet-Schule nicht mehr gibt. Die Arbeitsbücherei besteht aus über 1100

Sachheften von 16 bis 36 Seiten Umfang. Diese Sachhefte sind von Fachleuten für

Kinder geschrieben und informieren über jeweils ein Sachgebiet. 

4.2 Die klingende Arbeitsbücherei

Diese Bücherei besteht aus Farbdias, einem Textheft und Tonbandaufzeichnungen

oder einer Schallplatte zu jeweils einem Thema. Sie können zum Beispiel

Vulkanausbrüche oder Flugzeugreisen darstellen und sie bildet eine Grundlage für

Gruppenarbeiten. 

4.3 Die Versuchskartei

Sie enthält über 1000 Sachblätter in denen verständliche Anleitungen für Versuche

über naturwissenschaftlichen, technischen und musischen Bereiche berichtet wird.
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Dort werden Problemstellungen gegeben und auch Lösungsvorschläge. Der Schüler

kann dann über Experimente das Problem lösen.
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4.4 Die Nachschlagekartei

Dort sind über 20 000 in alphabetischer Reihenfolge geordnete Informationskarten

in DIN-A-5 Format enthalten. Diese Karten informieren kurz und verständlich über

ein bestimmtes Sachgebiet, eine Person oder einen Bergriff.

4.5 Die Arbeitskarteien 

Dieses Arbeitsmittel besteht aus jeweils einer Informationskarte, einer

Aufgabenkarte und einer Lösungskarte. In den Arbeitskarteien soll der gesamte

Grundlehrstoff der schulischen Fächer enthalten sein. Dabei informiert die

Informationskarte über ein Thema, die Aufgabenkarte stellt dem Schüler

dazugehörende Aufgaben und die Lösungskarte teilt dem Schüler mit, ob er alles

richtig gemacht hat. Auf den Lösungskarten wird darüber hinaus auch noch auf

zusätzliches Informationsmaterial zu dem Thema hingewiesen.

4.6 Die Druckerei

Eines der zentralen Arbeitsmittel über das die Freinet Pädagogik bekannt geworden

ist, ist die Schuldruckerei. An und mit der Druckmaschine lernen die Kinder lesen

und schreiben. Grundsätzlich ist immer eine Gruppe von Schülern daran beschäftigt,

um die verschiedenen Arbeitsgänge zu erledigen. Bei der Benutzung  dieser

Maschine lernen die Kinder unter anderem Gruppenarbeit, Sauberkeit, sorgfältige

Planung u.s.w.

Es wird aber auch mit der Benutzung die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und die

Rechtschreibung gefördert.

5. Benotung
Eine weitere Besonderheit in einer Freinet-Schule ist das Benotungssystem. 

Es gibt dort neben den Leistungskurven auf den Wochenarbeitsplänen noch die

sogenannten Fertigkeitsbescheinigungen (Brevets). Die Wochenarbeitspläne werden

vom Lehrer zusammen mit dem Schüler kontrolliert und ausgewertet. Der Schüler

hatte am Anfang der Woche dort eingetragen, was er in den folgenden Tagen

bearbeiten wollte. Am Ende der Woche legt er dann dem Lehrer seine geleisteten

Arbeiten vor und gibt dann auch eine Selbstbewertung dieser ab. Der Lehrer ist

beim Bewerten der Arbeiten dazu angehalten, nicht nur die Qualität der Arbeiten zu
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berücksichtigen. Grundsätzlich hat er auch die Mühe, die sich der Schüler gemacht

hat, in die Note einzubringen. Diese Noten trägt er dann in eine Tabelle ein. Dort

gibt es die Noten 1-6 für ein entsprechendes Fach. Durch das Verbinden der Noten

in der Tabelle erhält der Schüler eine Kurve, die seine persönliche Leistungskurve

widerspiegelt. Somit kann der Schüler auch graphisch sehen, wo seine Schwächen

in der letzten Woche lagen und wo er noch etwas machen muß.

Zusätzlich zu diesen Leistungskurven gibt es wie gesagt noch die Fertigkeits-

bescheinigungen. Diese sind eine Art Gesellenbrief für die Schüler. Jeder der

Schüler hat die Möglichkeit Fertigkeitsbescheinigungen zu machen. So gibt es zum

Beispiel Fertigkeitsbescheinigungen für Geographie, Französisch, Schmieden,

Tischlerei, eben für alle Tätigkeiten bzw. Unterrichtsstunden, die in der

Freinet-Schule angeboten und ausgeführt  werden. Um diese Bescheinigung zu

erhalten, muß jeder Schüler eine besondere Aufgabe erfüllen, die etwa einem

Gesellenstück entspricht. So baut ein Tischler etwa einen Stuhl und muß noch

andere Aufgaben erfüllen, während ein Schreiber zwei freie Texte schreiben  und

noch etwas über fünf berühmte Schriftsteller schreiben muß. 

Nach Freinet soll so den Kindern später eine Geschichte gegeben werden, so daß sie

an ihrem späteren Arbeitsplatz bereits etwas anderes als nur Noten vorweisen

können.

Es wird deutlich, daß die Pädagogik, wie Freinet sie in seiner Schule entwickelt hat,

einen großen Wert auf die Selbständigkeit der Schüler legt. In einer „normalen“

Schule gibt es von diesen Arbeitsmaterialen und Möglichkeiten kaum eine, und

wenn,  sind sie für Schüler selten zugänglich. Die Arbeitsmaterialien, wie sie hier

vorgestellt wurden, unterliegen dabei keinem Beschaffungszwang. Anders als

beispielsweise bei einer Montessori Schule, wo die Materialien benötigt werden, ist

es in einer Freinet Schule nicht unbedingt nötig alle verfügbar zu haben. Freinet sagt

ausdrücklich, daß die von ihm entwickelten Arbeitsmaterialien in ihrer Anschaffung

nur empfohlen werden. Er sieht auch eindeutig das Problem, mit dem ärmere

Schulen konfrontiert sind. Diese haben oft einfach nicht das Geld um sich diese

Materialien anzuschaffen.  In so einer Situation gibt Freinet einige Ratschläge. So

kann man zum Beispiel statt einer neuen Arbeitsbücherei erst einmal die alten

Schulbücher benutzen und über das Arbeitsprinzip bei Freinet können einige
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Materialien selbst hergestellt werden. So wird die Wandzeitung selbst gedruckt,

genauso wie etwa die Schülerzeitung und die Wochenarbeitspläne. Zusätzlich zu

den Materialien gibt es noch die „Einrichtungen“, wie etwa der Klassenrat, aber

auch die Korrespondenzen. So hat jedes Kind in einer Partnerschule eine/n

Korrespondentin/en. Dieser Austausch von Briefen ist an Freinet-Schulen gang und

gebe, genauso wie die Wandzeitung und die Schuldruckerei. 

Freinet sagt eindeutig, daß es immer eine Weiterentwicklung geben muß. Für ihn

muß die Pädagogik dynamisch bleiben, um den Anforderungen der jeweiligen Zeit

gerecht zu werden. Um dynamisch zu bleiben sind die Arbeitsmaterialien und

Unterrichtstechniken, wie sie auf den vorhergehenden Seiten beschrieben wurden

nicht „fertig“. So werden neue Materialien erprobt und auch eingesetzt wie zum

Beispiel auch der Computer. Bedingung dabei ist aber vor dem Einsatz eine lange

Erprobungsdauer an verschiedenen Charakteren in der Schule. Für den Austausch

der Pädagogen die nach Freinet Unterrichten gibt es die nationalen und

internationalen Organisationen der Freinet Pädagogik. 

6. Freinet heute
So kann man sich heute die für die Schule  benötigten Materialien über die

I.C.E.M.(Institut Coopérativ de l’Ecole Moderne) oder in der BRD über die

„Schuldrucker“ besorgen. Die I.C.E.M. ist aus der von Freinet gegründeten C.E.L

hervorgegangen und vertritt international die Pädagogik Freinets. Vom Prinzip ist

sie 

eine Lehrerarbeitsgemeinschaft,  welche alljährlich in den Ferien Lehrer

versammelt. Dort werden dann neue Sachblätter, Arbeitsmittel und Arbeitsbücher

geschaffen, Arbeitsbücher und Fachzeitschriften gedruckt und Arbeitsmaterialien

hergestellt. Dabei ist die I.C.E.M. keine Gesellschaft die nach Profit strebt, sondern

versteht sich als Verbindung aller Erzieher, als eine Kooperative in der Erfahrungen

untereinander ausgetauscht werden. 

Die I.C.E.M. hat heute etwa 30 - 40 000 Mitglieder weltweit, die sowohl Lehrer als

auch Erzieher sind. Dabei offenbart sich aber auch ein nicht geringes Problem. Da

es weltweit etwa 150 Schulen gibt, die sich als „reine“ Freinet-Schulen bezeichnen,

bleibt die Frage, wo denn die ganzen anderen Lehrer unterrichten. Die Antwort ist,
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daß sie an normalen Schulen nach Freinet unterrichten. So kann es passieren, daß

ein Klasse in Frankreich mal ein Jahr nach Freinet lernt und ein Jahr an dem

normalen Unterricht teilnimmt.

6.1 Probleme

Dieses ist sicherlich keine wünschenswerte Situation - weder für Lehrer noch für

Schüler - aber sie kommt vor. Andere Probleme mit denen sich Lehrer, die nach

Freinet unterrichten wollen, heutzutage konfrontiert sehen, können an der

gegenwärtigen Situation der Schulen entstehen. So sind zu große Klassen mit mehr

als 30 Schülern für einen solchen Unterricht kontraproduktiv. Diese hohe

Schülerzahl ist wahrscheinlich für jeden Lehrer schwierig, aber wenn wie bei

Freinet der Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der Kinder liegt und nicht auf der

Masse des zu bewältigen Stoffes, wird es noch schwieriger. Außerdem hat Freinet

das Maximum an Schülern einer solchen Klasse mit 25 Schülern angegeben.

Darüber hinaus sind auch der relativ starre Lehrplan sowie die streng gegliederten

Stundenpläne ein Hindernis für einen vernünftigen Unterricht nach den Ideen

Freinets. Da  im Unterricht nach Freinet kein starrer Stundenplan vorgesehen ist,

kann es dort zu Konflikten kommen. Ein weiteres Problem, mit dem sich auch

schon Freinet selber konfrontiert sah, ist das mangelnde Verständnis von Seiten der

anderen Lehrer, der Vorgesetzten und der Eltern der Schüler. 

Zusammen mit nicht besonders motivierten Schülern können alle diese Probleme

einen Lehrer sicher zum Verzweifeln bringen, aber sie sind durchaus lösbar. Freinet

sagt nicht, daß es einfach ist, so zu unterrichten wie er es sich vorstellt, seine

Aussage ist, daß es sogar mehr Arbeit macht. So kann man zum Beispiel den

Vorurteilen von Lehrern und Eltern entgegenwirken, indem man den Unterricht

gleich zum Anfang hin so transparent macht wie er später sein soll. 

7. Schlußwort
Zusammengefaßt kann man sagen, daß es keine unüberwindlichen Hürden gibt, die

gegen einen Unterricht nach Freinet sprechen. 

Wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken und überlegen, was in dieser Zeit

schön war und was uns Spaß gemacht hat, so fallen uns hauptsächlich die Pausen

und außerschulische Aktivitäten ein. Wenn wir an den Unterricht zurückdenken, so
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denken wir an scheinbar endlose Stunden in denen man still sitzen mußte und

eigentlich niemand der Schüler besonders motiviert war. Man hat nur für Noten

gelernt. Kurzfristiger Wissenserwerb vor Klausuren, an deren Inhalt man sich später

nicht mehr erinnerte. Der Frontalunterricht hat einfach den Nachteil, daß man sich

berieseln läßt und nur durch den Zensurendruck lernt. Was es selten gibt ist eine

innere Motivation. Diese ist nur existent,  wenn der Lehrer besonders gut ist oder

einem das Fach besonders liegt.

Bei Freinet gibt es diese ausgesucht Form der Langeweile im Unterricht

wahrscheinlich nicht. Wenn ein Schüler aktiv arbeitet, vergeht die Zeit schneller

und er lernt mehr. Die Schüler müssen nicht gerne zur Schule gehen - auch Freinet

glaubt das nicht - aber sie leisten dort etwas. Die Schüler lernen zwar auch um gute

Noten zu bekommen, aber sie können viel mehr nach Interessen lernen. 

Wir halten diese Form des Unterrichts und des Schulaufbaus für sehr

wünschenswert. Obwohl sich in den letzten Jahren durchaus eine Veränderung in

der Schule vollzogen hat, liegt der Schwerpunkt des Unterrichts immer noch zu sehr

auf der Stoffvermittlung und nicht auf den Interessen der Kinder. Allerdings halten

wir es für absolut nicht wünschenswert, daß nur einzelne Lehrer an einer Schule

nach Freinet unterrichten, diese Lehrer sind mit ihren Ansprüchen an die Schüler

und ihren Vorstellungen - unserer Meinung nach - zum Scheitern verurteilt. Es ist

aber zu hoffen, daß sich diese Schulpädagogik auch weiterhin durchsetzt und den

traditionellen Unterricht bereichert.
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