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Was ist Reformpädagogik?
„Reformpädagogik: zusammenfassende Bezeichnung für die Bestrebungen zur
Reform von Erziehung, Schule und Unterricht in Europa und den USA zwischen 1890
und 1930, in Deutschland auch pädagogische Bewegung genannt.
Die Reformpädagogik knüpfte an kultur- und gesellschaftskritische Impulse an und
berief sich auf die Prinzipien der Individualität, der Aktivität des Heranwachsenden
sowie auf die Notwendigkeit der politischen Erziehung.
Ihre Bestrebungen führten zu neuen Schul- und Unterrichtsformen ( u.a.
Gesamtunterricht, Gruppenunterricht, Schülermitverwaltung ) und erschlossen
zusätzliche Erziehungsfelder ( Jugendbewegung, Erwachsenenbildung,
Kunsterziehung).“

Die Reformpädagogik selbst umgreift eine ertragreiche pädagogische Epoche, in
welcher die meisten der existentiellen Fragen, die heute den Mittelpunkt der
pädagogischen Diskussion bilden, erörtert wurden ( z.B. Schülerbeurteilung,
methodisch- didaktische Fragestellungen usw.).

Die reformpädagogische Bewegung an sich ist ein nationales bzw. internationales
Phänomen welches sehr heterogene Ströme in sich vereinigt.
Sie ist unabgeschlossen und lässt sich als eigenständige Epoche schlecht
beschreiben. Im Folgenden sollen deshalb die unterschiedlichen Strömungen und
Entwicklungen im Einzelnen betrachtet werden.

Die Grundfrage die sich in Hinblick auf diese Hausarbeit besonders stellt ist die Frage
nach den Ursprüngen und Anfängen der Reformpädagogik.

2. Die Anfänge der Reformpädagogik

Die Anfänge der Reformpädagogik sind vor allem bei Rousseau und Pestalozzi  im
18. und 19. Jahrhundert zu finden.
Ihre Konzeptionen gingen weniger von Kultur und Gesellschaft aus, sondern
beschäftigten sich vor allem mit dem heranwachsenden Menschen.
Ihre Ideen sind häufig in den unterschiedlichen Ansätzen verschiedener Reformer zu
finden.

2.1.Jean- Jaques Rousseau ( 1712- 1778):

Rousseau war französischer Schriftsteller, Komponist und Musiktheoretiker
schweizerischer Herkunft.
Rousseau gilt als Wegbereiter der französischen Revolution, er war ein scharfer
Analytiker und Erwecker des Gefühls der Naturnähe.

Erziehungstheorie: Der Mensch ist von Natur aus gut, allein die Institutionen 
                                machen ihn böse.
                                Rousseau folgert daraus, dass man den Menschen er-
                                ziehen müsse, ohne ihn den schädlichen Einflüssen der Kul-
                                tur und Gesellschaft auszusetzen.
                                Dieser Anspruch wird in seinem 1762 erschienenen Buch:                  
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                                „Émile ou De l’éducation“ („Emil, oder über die Erziehung“)
                                dargelegt.

Die Erziehung muss nach Rousseau der natürlichen Entwicklung folgen.
Dabei ist es von besonderer Notwendigkeit, dass sich der Erzieher zurückhält und
möglichst wenig eingreift.
Die primäre Aufgabe des Erziehers besteht in der Gestaltung der Umwelt und dem
Aufbau pädagogischer Situationen, die Auseinandersetzung zwischen Kind und Welt
ist aber dem Kinde selbst zu überlassen.

2.2.Johann Heinrich Pestalozzi ( 1746- 1827):

Pestalozzi war ein schweizerischer Pädagoge und Sozialreformer.
Er gilt als Wegbereiter der Volksschule und der Lehrerbildung.

Erziehungstheorie:  Gleich wie Rousseau geht Pestalozzi von einem opti-
                                 mistischen Menschenbild aus. Das zentrale Anliegen 
                                 Pestalozzis war die allgemeine Menschenbildung, die
                                 noch vor Berufs- und Standesbildung zu stehen habe.

3. Die Kulturkritik

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden auf wissenschaftlichen Gebieten, in der
Technik und den Naturwissenschaften, große Fortschritte erzielt.
Trotzdem ist dieses Jahrhundert eine grundsätzliche geistige Selbstkritik, die
sogenannte „Kulturkritik“.

Die Kulturkritik gibt entscheidende Impulse für die 1890 einsetzende
reformpädagogische Bewegung. Sie basiert auf den pädagogischen Gedanken
Rousseaus und Pestalozzis.

Die Kulturkritik geht über das Ziel der Schulreform hinaus und drängt auf eine
Lebensreform: ein neuer Lebensstil soll entstehen.

.1. Die Kulturkritiker

Die Kulturkritiker dieser Zeit erfragten die Zusammenhänge von Denken, Kunst und
Leben aus kulturkritischer Sicht.
Wenn die Kulturkritik als Motivationsbasis für die Reformpädagogik gelten soll, so
muss auf drei besonders hervortretende Kulturkritiker hingewiesen werden: 
Paul de Lagarde, Friedrich Nietzsche und Julius Langbehn.
Alle drei bereiteten die geistige Atmosphäre vor.

 Paul de Lagarde (1827- 1891):
Paul de Lagarde war ein deutscher Orientalist und Philosoph.
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De Lagarde vertritt die Ansicht, dass Volksbildung nur in einem germanisch und
aristokratisch gegliederten Staatswesen möglich sei. 

Grundlegende Bildung wie z.B. Lesen, Schreiben und Rechnen solle nach Paul de
Lagarde jeder Mensch in einer Art Schule lernen: alles was darüber hinausgehe
sollen Kinder aus armen Verhältnissen im Umgang mit Besitzenden ( Menschen
höheren Standes ) als Diener erlernen.

De Lagarde kritisierte an dem damals existierenden Bildungswesen, dass es 
a) zu große Klassen in der Schule gebe
b) ein zu hohes Stoffpensum abgehandelt werden müsse und
c) dass eine memorierende Lernweise vorherrsche.

 Friedrich Nietzsche ( 1844- 1900 ):
Friedrich Nietzsche war ein deutscher Philosoph und ein klassischer Philologe.
Nietzsche war der Ansicht, dass die Kultur einem stimmigen Lebensstil entsprechen
müsse, welcher von der Bildung getragen werden solle.

Bildung bedeutet für Nietzsche das Ergebnis der Auseinandersetzung mit der Welt
und ihren Inhalten. Daher findet sie auch Ausdruck im Lebensstil.

Nietzsche kritisierte ebenso die vorherrschenden Bildungsprinzipien: er behauptete
dass Bildung nichts mehr Lebendiges, sondern nur noch das Wissen um Bildung sei. 
Das Ziel der Bildung sei aber nicht die Vermittlung irgendwelcher Privilegien, sondern
die Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstständigkeit.

 Julius Langbehn ( 1851- 1907):
Julius Langbehn war ein deutscher Schriftsteller und Kulturkritiker.
Er war der Ansicht, dass sich das Leben des deutschen Volkes in einem
kontinuierlichen Verfall befindet.
Langbehn war davon überzeugt, dass der Niedergang der Bildung daher rührt, dass
es auf allen Gebieten der Kultur und Bildung an bedeutenden Per-
sönlichkeiten fehlt.
Ursache dafür sei wiederum die ständige Zunahme der Rationalität, die durch die
Wissenschaft herbeigeführt werde.
Langbehn selbst war der Ansicht, dass die Kunst den Vorrang haben müsse.
Langbehns Kritik an der Wissenschaft enthielt eine Mehrzahl von Gesichtspunkten,
die hier Stichworthaft aufgeführt werden:
a) Langbehn sprach dem Gefühl und der Phantasie eine höhere Stellung als dem

Verstand zu, da in ihnen die Grundlagen schöpferischer Leistung liegen. 
b) Langbehn kritisierte ebenso die deutsche Bildung, welche der Abstraktion

verfallen sei. Die Bildung solle auf den Boden der Tatsache zurückkehren und
wieder so schlicht und einfach werden wie die Volksbildung, denn die Abstraktion
sei keine lebendige Wirklichkeit, sondern ein Erzeugnis des Verstandes.

c) Die Eigenschaft des Verstandes bestehe laut Langbehn darin, durch die
Zergliederung eines Objekts in seine Bestandteile seiner Herr zu werden.

    Somit ginge der Blick für das Ganze verloren. Da jedoch alle großen 
   Leistungen aus dem Ganzen kommen, muss Bildung ganzheitlich sein.
d)Laut Langbehn sei das Wesen der Wissenschaft zu allgemeingültigen 
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   Ergebnissen gelangen zu wollen. Dies stelle aber eine Gefahr für die Bildung   
   dar, denn Bildung darf sich nicht der Wissenschaft verschreiben, sondern 
   der Kunst.
e) Langbehn beanstandete außerdem, dass nur ein Teil des Volkes eine 
     höhere Bildung genieße und als gebildet gelte. Dies führe zu einer 
     Spaltung in zwei Schichten: einer wissenschaftlich gebildete obere Schicht  
     und dem Volk.
     Das Ziel sei infolgedessen, die Kluft zwischen Gebildeten und Ungebildeten 
     zu überbrücken.

3.2. Kritikpunkte an der „Alten Schule“ (Bildungs- und Kulturkritik) 

 Intellektualismus und Überbürdung: Erziehung zur stumpfen Gelehrsamkeit; zu viel
Lehrstoff, der nicht genügend vertieft werden kann;

 Inkongruenz von Anspruch und Wirklichkeit: „klassische“ Bildung kann nicht
vermittelt werden, man kann nur auf sie vorbereiten 

 Priorität von Nützlichkeits- und Erwerbserwägungen: Bildung muss nützlich (für den
Staat und das Subjekt) sein; Gefahr der zu großen Ausdehnung des Lernstoffes
oder der Spezialisierung auf einen bestimmten Inhalt;

 Zuchtlosigkeit: kein Gehorsam, Verwilderung der Muttersprache;
 Eigentliche Aufgabe der Bildung wird verkannt: Das eigentliche Ziel der Bildung ist

die Hervorbringung von Menschen, die bereit und fähig sind, den momentanen
Stand immer wieder zu überschreiten und sich weiterzuentwickeln (Mensch als
Genius). 

Die Kritik Nietzsches, Lagardes und Langbehns richtete sich nicht gegen die
vorherrschenden Verhältnisse der wilhelminischen Gesellschaft. Zum Teil sind die
Forderungen der Kulturkritiker die gleichen wie die, die Kaiser Wilhelm 2. selbst auf
einer Schulkonferenz 1890 verlautbarte. Auch er sprach sich gegen die
Stoffüberbürdung, gegen die Vernachlässigung der körperlichen Ertüchtigung und
für eine stärkere Betonung der Bedürfnisse und Interessen Jugendlicher aus.   

4. Kulturkritik als Vorreiter der Kunsterziehung

Den Auftakt der Kunsterziehungsbewegung bildete das Buch „Rembrandt als
Erzieher“ von Julius Langbehn.
Langbehn übte darin Kritik am rationalen Geist der Zeit, welcher die Ursache dafür
sei, dass die individuellen schöpferischen Kräfte verkümmerten.
Langbehn bezeichnete die Kunst als den einzigen Weg, eine Erneuerung des
geistigen Lebens und die „höchste Bildungsstufe“ zu erreichen.

Die Kunsterziehungsbewegung verlangte, dass das Verhältnis zur Kunst ohne
Vorbehalte entfaltet werden solle.
Das eigene Schaffen, Gestalten und Schauen sollte dazu ein wichtiges Mittel sein.
Die Kunsterziehungsbewegung entwickelte sich stufenweise in drei Phasen.

Ein wichtiger Vertreter und Initiator der 1. Phase war Alfred Lichtwark                 (1852-
1914), er war Lehrer und später Kunsthistoriker.
Der Schwerpunkt der Bildung liege, laut Lichtwark, im Wissen.
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Die soziale uns sittliche Bildung sowie die Haltung und die Lebensform des Menschen
blieben dahinter zurück.
Lichtwark forderte, dass ein künstlerischer Lebensstil entstehen müsse, der sowohl im
Lebenszuschnitt des einzelnen Menschen ( z.B. Wohnung, Kleidung)
wie auch im Lebenszuschnitt der Gemeinschaft ( z.B. öffentliche Bauten,
Stadtplanung ) zum Ausdruck kommen solle. 

Die wahre Menschenbildung liege laut Lichtwark in der Weckung und Förderung der
lebendigen Kräfte im jungen Menschen.
Die Grundlage der neuen Bildung sei demzufolge die Phantasie, die Anschauung
und das Empfinden.

Die Möglichkeiten der künstlerischen Erziehung sieht Lichtwark vor allem darin, die
schöpferischen Kräfte des Kindes zu wecken.

Die Qualität des Schöpferischen zeigt sich schon im Kinde, mehr noch, die Kindheit
stellt die Geniezeit des Menschen dar.
Für die Erziehung hat dies die Konsequenz, dass die schöpferischen All-
Möglichkeiten der Kindheit bewahrt werden sollten.

Durch das eigene Schaffen bekommt das Kind einen besseren Zugang und Andacht
vor den Werken der Kunst.

In der 2. Phase nehmen die Wechselwirkungen zwischen dem kunsterzieherischen
Konzept und der arbeitsunterrichtlichen Methode einerseits sowie den
Landerziehungsheimen, der Jugendbewegung und der „Pädagogik vom Kinde aus“
andererseits zu.
In der 3. Phase bilden sich ergänzende Vorgänge von Phase 1 und Phase 2:
Die kunsterzieherische Zielstellung soll umgreifend sein ( nicht nur im Kunst- unterricht
verwirklicht)
Die kunsterzieherische Idee betrifft den ganzen Menschen in all seinen
Lebenssituationen
Das kunsterzieherische Leitmotiv soll sich im gesamtmusischen Bereich entfalten, die
dem gemeinsamen Leben förderlich sein könnte ( z.B. Musik, Wandern usw.)
 Das wichtigste Ergebnis der Kunsterziehung ist die Heimaterziehung  durch
Wandern die Heimat erschließen
 Das Schaffen des Kindes steht im Mittelpunkt und ist Ausdruck des kindlichen
Innenlebens, der Erfahrungen und der eigenen Erlebnisse
 Die Gestaltungslehre tritt in den Vordergrund: das Material ( z.B. Holz) wird studiert
und sachgerecht verarbeitet.

4.1. Kunsterziehung- Auswirkung auf die Schule

Die Kunsterziehung steht am Anfang der Reformpädagogik, da sie den ganzen
Menschen anspricht.
Die Kunsterziehung gibt durch das Gestalten Impulse für das Leben und setzt die
Sinnerfüllung und Bewältigung des Lebens frei.
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Die Entdeckung der Kinderzeichnung eröffnete neue psychologische Aspekte: das
frei Schaffen stellt eine in Phasen verlaufende Form des kindlichen
Daseinsbemächtigung dar.
Wurden im Kunstunterricht früher Vorlagen oder Schablonen zum Abzeichnen
gegeben, so nahm nun das „freie Zeichnen“ in den Schulen überhand.
Kinderzeichnungen galten nun nicht mehr als primitiv und kindisch, sondern sie
verkörperten den spontanen Ausdruck der kindlichen Individualität.
In der Schule wurde der Zeichenunterricht zu einem Hauptunterrichtsfach, vor allem
in den ersten Schuljahren.

Die Idee des „freien Zeichnens“ wurde auch auf andere Gebiete übertragen:
1. Rudolf Hildebrand ( 1814- 1894) zum Beispiel übertrug die Gedanken auf den

Deutschunterricht, sein wichtigster Punkt war die Forderung des „freien Aufsatzes“:
Auch der Aufsatz wurde früher nach Mustern und Schablonen angefertigt, an
seine Stelle sollte nun der „freie Aufsatz“ treten.

   Auch auf den Leseunterricht, den Musikunterricht und die Leibeserziehung 
   hat sich die Kunsterziehungsbewegung positiv ausgewirkt.

Wichtig ist der Kunsterziehung besonders, dass der Blick für die Ursprünglichkeit und
Eigengesetzlichkeit des kindlichen Schaffens geschärft wird.
Die künstlerische Erziehung soll zum Mittelpunkt des Schullebens und die Schule zu
einem kindlichen Lebensraum mit eigener Atmosphäre werden.

5. Zeitgeschichtliche Situation um die Jahrhundertwende (19.-20.Jahrhundert )

Die Zeit vor dem 1. Weltkrieg stellt eine bedeutende Epoche für Kunst, Musik,
Literatur, Wissenschaft und die Erforschung des Menschen dar.
Bezeichnend war vor allem das Diskutieren von Lebensfragen, weltanschaulichen
Problemen und Reformbestrebungen.

Mit der Industrialisierung, der Massengesellschaft und der Verstädterung begann sich
die alte gesellschaftliche Ordnung, die der ständischen Gliederung, aufzulösen.
Es bildete sich ein neuer Stand: der Stand der Arbeiter, der gegen die herrschenden
Klassen des Bürgertums vorging.

Durch die Industrialisierung verlor der Selbstwert des Menschen immer mehr an
Bedeutung.
Er wurde mehr nach seiner Stellung und Leistung und weniger als Mensch beurteilt.
Diese Minderbewertung des Humanen rief eine soziale Not hervor, besonders davon
betroffen war die Arbeiterklasse.
Sie hatten lange Arbeitszeiten bei schlechter Bezahlung, sie waren bei Unfall oder
Krankheit ungeschützt, Frauen und Kinder mussten mitverdienen und die
Wohnverhältnisse waren menschlich unzumutbar.

Infolge der Französischen Revolution kamen neue politische Ideen in Deutschland
auf:
- der demokratische Gedanke der Gleichheit
- der liberale Gedanke der Freiheit
- der soziale Gedanke der Brüderlichkeit
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5.1.Stellung der Frau in der Gesellschaft der damaligen Zeit

Die Frauenbewegung war in Europa eine erstmalige historische Erscheinung.
Die Wurzeln finden sich in der Aufstellung der Menschenrechte im 18. Jahrhundert
und in den revolutionären demokratischen Grundbegriffen der Gleichheit, Freiheit
und Brüderlichkeit.
In Deutschland fand die Frauenbewegung um die Jahrhundertwende ihren
Höhepunkt.
Bis ins 19. Jahrhundert hatten Frauen weder Berufe noch eine Berufsausbildung.Die
Erziehung und Bildung waren darauf abgestimmt, dass Frauen heirateten und als
Ehefrau die Hauswirtschaft führen würden.

Ziele der Frauenbewegung:
a) der Frau sollte das Berufsleben erschlossen werden. Sie sollte somit ein

gleichberechtigter Partner zum Mann und ein nützliches Glied in der Gesellschaft
werden.

b) Die Frau sollte aktives und passives Wahlrecht erhalten und somit aus ihrer
Unmündigkeit befreit werden.

c) Ein höheres Mädchenschulwesen sollte geschaffen, der Zugang zur Universität
nicht länger verwehrt werden.

Die pädagogische Folgerung daraus war, dass höhere Mädchenschulen bis hin zum
Abitur entstanden und sich die Jungenschulen auch den Mädchen öffneten.
Es keimten zahlreiche sozialpädagogische Ausbildungsstätten für Mädchen auf,
auch die Universitäten und die Hochschulen öffneten sich den Mädchen 
Dadurch entstanden Probleme der Koedukation.

6. Die Jugendbewegung

Die Jugendbewegung stellt eine spezifisch deutsche Erscheinung dar.
Sie ist ein entscheidender Bestandteil der Pädagogischen Bewegung.

6.1.Geschichte der Jugendbewegung

Ausgangssituation: im ausgehenden 19. Jahrhundert standen Formalisierung und
Intellektualisierung der Schularbeit im Vordergrund, Selbstbestimmung war nur in
Grenzfällen gewährt.

Hermann Hoffmann- Fölkersamb gründete 1896 am Steglitzer Gymnasium einen
„Arbeitskurs für Kurzschrift“, mit dem er Ausflüge unternahm.
Diese provinziellen Unternehmungen fanden immer mehr Anklang.
Karl Fischer übernahm diese Idee und erweiterte sie: er schuf die Hierarchie der
Scholaren, der Burschen und Bachanten.
Das Durchschreiten der Rangordnung hing mit der Bewährung während den Fahrten
zusammen.
Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts erfolgte wiederum von dem am Steglitzer
Gymnasium tätigen Lehrer Ludwig Gurlitt:
Aus seinen Klassen wuchs der „Wandervogel“.
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Die Jugendbewegung zeichnete sich dadurch aus, dass sie viele
Erscheinungsformen zu Tage brachte, diese Variationen blieben jedoch in der
Zielstellung dem Grundthema treu.
Den Höhepunkt fand die Jugendbewegung auf den Freideutschen Jugendtagen
auf dem Hohen Meißner bei Kassel vom 11.- 13.10.1913.

Zu Beginn des 1. Weltkrieges entstanden viele neue Vereinigungen,
sie wurden ergänzt durch Akademische Vereinigungen.
Den Abschluß der Jugendbewegung bildete die Machtergreifung des
Nationalsozialismus.
Die zum „Großdeutschen Bund“ vereinigten Verbände der Jugendbewegung 
(vereinigt 1924 ) wurden aufgelöst.

6.2. Wesenszüge und Zielsetzungen der Jugendbewegung 

Die Jugend stand besonders unter dem Einfluß der Kulturkritik. Dies lässt sich deutlich
an den Wesenszügen der Jugendbewegung erkennen.

Der Protest der Jugendbewegung richtete sich vor allem gegen die bürgerliche
Gesellschaft, besonders aber gegen:
a) das Beherrschtsein von Konventionen
b) das Beherrschtsein von ständischen Vorurteilen
c) das Beherrschtsein von übersteigerten Ehrbegriffen und
d) das Beherrschtsein von doppelter Moral im Verhältnis der Geschlechter.

Ein wichtiger Wesenszug der Jugendbewegung war die innere Einheit, auch wollte
sie aus eigener Bestimmung und Verantwortung ihr Leben gestalten.
Das Jugendalter sollte nicht mehr eine Vorstufe zum Erwachsensein dar-stellen, es
sollte als eigene Lebensphase angesehen werden, die Jugend wollte ihr Leben
selbst in die Hand nehmen.

6.3. Inhalte der Jugendbewegung

Der wichtigste Bildungsinhalt der Jugendbewegung war vor allem das Recht und
Bedürfnis der Jugend auf Selbstbestimmung.
Die Motivationsbasis dafür stellte das Erleben Gleichgesinnter in der Gruppe und das
Erfahren der Jugendhaftigkeit im Rahmen der Natur dar.
Das Wandern in der freien Natur war dazu das rechte Mittel: dadurch entstanden
die Möglichkeiten der Selbstbewährung und der Erschließung neuer Lebensräume.

Das wandernde Erschließen neuer Landschaften, das Kennenlernen ihrer Bewohner
und dessen Sitten und Gebräuche entfaltete eine eigene Romantik.
Die Bereicherung entstand durch mitgeteiltes Erleben des anderen als auch die
gemeinsam ertragenen Strapazen der Fahrt.

Beim Wandern entstanden abends am Lagerfeuer Diskussionen über Fragen des
Daseins, aber auch die Fahrten ansich waren eingebettet in eine Philosophie: in die
des Wanderns, wie sie sich als Teil der Geistesgeschichte seit Montaigne und
Rousseau gebildet hat.
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Das Wandern hat, der Philosophie zufolge, weder Anfang noch Ende: es stellt
vielmehr eine große Lebensreise dar, ein Wagnis, ein Leichtnehmen der eigenen
Sache und das Hintersichlassen der einengenden Zivilisation dar.

6.4. Jugendbewegung- Auswirkungen auf die Schule

Die Jugendbewegung sah ihre Gruppe als Erziehungsgemeinschaft an, d.h. die
Gemeinschaft setzt sich die Erziehung zur Aufgabe.
Im Wesen der Erziehung liegt es, dass sie sich in der Gemeinschaft entwickelt und
dadurch in der Gemeinschaft begründet.
Diese neue Form der Erziehung nannte sich Gemeinschaftserziehung.

Die Jugendbewegung wirkte sich in mehrfacher Richtung auf das Erziehungs- und
Bildungswesen aus:
1) die Jugend stellte nun eine eigene Lebensphase dar mit einem Anspruch auf

eigene Lebens. und Ausdrucksformen
2)  die Jugendbewegung gewann neue Werte und setzte neue Maßstäbe;
     die neuen Zielsetzungen in der Erziehung lauteten:
     - der Mensch ist der Hüter der Natur
     - Vertrauen ist die Bedingung für Autorität
     - Verwurzlung der Kunst im musischen Tun des Laien
     - Gespräch = vorurteilsloses Zuhören + Überprüfen der eigenen Position als 
       Erkenntnisweg.
3) mit der Jugendbewegung entstand eine neue Form der Jugendarbeit.

Die Jugendbewegung war zunächst an der öffentlichen Schule uninteressiert da ihr
Wirkungsraum in der Freizeit lag, in der allein die Möglichkeiten der Entfaltung
gegeben zu sein schienen. 
Zunehmend entstanden jedoch Verbindungen zwischen der Jugendbewegung und
der Schule, es entstanden sogar neue Schulformen die sich an den Zielen und
Inhalten der Jugendbewegung orientierten, z.B.: neue Reformschulen,
Landerziehungsheime.
Der Geist der Jugendbewegung war dort ganz besonders zu spüren; Lehrer und
Schüler vertrauten sich gegenseitig und lebten in einer Lebensgemeinschaft
zusammen.

7. Landerziehungsheime

Die Landerziehungsheime bildeten einen völlig neuen Schultyp gegenüber den
traditionellen Schulformen und gehörten in ihrer pädagogischen Konzeption zu den
wegweisenden Schöpfungen der Reformpädagogik.

7.1. Das Vorbild Abbotsholm

Ihren Ursprung fanden die Landerziehungsheime in England, der Pioniergründer war
Cecil Reddie, der im Oktober 1889 Abbotsholme das erste Landerziehungsheim
gründete. 
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Die Motive, die Reddie zur Schaffung dieses neuen Schultyps veranlasst hatten
waren:
1) er vermisste in der traditionellen Schule die eigentliche erzieherische Mitte und

den Lebensbezug / inneren Zusammenhang im Lehrprogramm
2) er wollte die Bildung des ganzen Menschen und
3) er wollte einen Nachwuchs für die verantwortlichen Ämter der Gesellschaft

bilden.

8. Erste deutsche Landerziehungsheime

Durch die Wechselwirkungen zwischen Deutschland und England kam diese neue
Schulform nach Deutschland und erreichte dort ihren Höhepunkt.
Die Grundlagen des neuen Schultypus waren folgende: 
1) Landerziehungsheime hatten eine kulturkritische Einstellung gegenüber der

Zivilisation, der Gesellschaft und dem Geist der Zeit.
    Der kulturkritische Ansatz war durch drei Punkte gekennzeichnet:
 Gegenstellung gegen die Zivilisation ( Genußleben, Suchtmittel..) oder auch

Feindlichkeit gegen die Stadt, in der die zivilisatorischen Gefahren lauern
 kritische Stellung zur Familie und ihrer Erziehungswirklichkeit
 gegen das System der „alten Schule“ ( Inhalte, Methoden, Geist), die Schule

muß im Ganzen erneuert werden.
1) Die Landerziehungsheime vereinigten Schule und Heim, die eine Einheit bildeten.

Dadurch wurden die Schüler vor unerwünschten äußeren Einflüssen geschützt,
man konnte eine eigene Welt mit neuen pädagogischen Konzeptionen aufbauen
und eine Totalerziehung im Sinne einer Lebensgemeinschaft durchführen.

2) Landerziehungsheime zeichneten sich durch die Einstellung gegen die Stadt und
durch die Liebe zur Natur aus. Das gesamte Leben war auf das Land abgestimmt
( gärtnerische/ landwirtschaftliche/ handwekliche Werkstattarbeit )

3) Handarbeit sollte einen Ausgleich zur rein geistigen Schularbeit darstellen.
    Auch wer später einen rein geistigen Beruf ausüben wollte sollte Handarbeit 
    selbst erprobt haben. Dadurch wurde eine Achtung der handwerklichen 
    Berufe und eine Achtung der Menschen, die in diesen Berufen tätig waren 
    angestrebt.
5) Die Erziehung der Kinder zu harmonischen, selbstständigen Charakteren die

körperlich, praktisch, wissenschaftlich und künstlerisch tüchtig sind stand im
Vordergrund. Die charakterliche Erziehung wurde als Grundlage für die
wissenschaftliche Bildung angesehen.

6) Die Schule der Zukunft sollte eine Erziehungsschule werden.                      Dies
konnte erreicht werden durch:
 die Beseitigung der Zersplitterung im Lehrplan
 die Ergänzung des wissenschaftlichen Unterrichts durch künstlerischen Unterricht

und praktische Arbeit
 das Wachsen der sittlichen Kräfte; dies konnte nur durch eine geistige

Gemeinschaft erreicht werden
7) Schule musste die Stätte der Jugend und zugleich eine ihr entsprechende

Lebensform sein
8) die Jugend sollte sich selbst zu einer Gemeinschaft erziehen
9) Lehrer- Schüler- Verhältnis sollte nicht mehr autoritativ und antagonistisch

sondern kameradschaftlich - freundschaftlich sein. Dieses neue Verhältnis hob
die Autorität nicht auf, sondern vertiefte sie
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10) Schulgemeinde: keine von oben gelenkte Anstalt mehr sondern
Mitbestimmungsrecht der Schüler ( geistige Zusammengehörigkeit )

11) „Kapelle“ = regelmäßige Andachten jeden Abend in der Woche + Sonntag
morgens

8.1. Hermann Lietz

Der Gründer des ersten deutschen Landerziehungsheimes hieß Hermann Lietz (1868-
1919). Er studierte Theologie, Philosophie, Geschichte und Germanistik und ging
nach dem Studium als Lehrer nach England an die Internatsschule Abbotsholme.
1898 kehrte er nach Deutschland zurück und gründete dort das erste deutsche
Landerziehungsheim in Ilsenburg, welches dem englischen Modell sehr ähnelte.

Die Struktur des Heimes war folgendermaßen konzipiert:
Jedem Alter wurde eine ihm gemäße Entwicklungswelt geschaffen, in jeder Stufe
gab es einen autonomen Schulstaat, in welchen jeder Verantwortung in Arbeit und
Selbstverwaltung trug.
Dem wurde entgegengewirkt durch die „Familie“: die Familie bestand aus ca. 5 - 12
Kindern und wurde von einem „Familienvater“ geleitet. Da dieser Leiter oftmals
verheiratet war, fehlte es auch nicht an „Familienmüttern“. Die
„Familienväter/mütter“ waren vor allem um die Erziehung, das leibliche und das
geistige Wohl verantwortlich und vertraten die Eltern. 
Die Gruppenbildung verlief altersungleich ( Gegensatz zu den altersgleichen
Stufen)und hatte die Familie zum Vorbild.
Das Ziel war es, dass sich die Schüler geborgen fühlen und einen Ersatz für das
Elternhaus finden.
Das Ziel von Hermann Lietz bestand hauptsächlich darin, dass eine an Leib und
Seele gesunde, zart empfindende, klar denkende und tatkräftige Jugend
heranwachse.

8.2. Gustav Wyneken

Viele Lehrer, die in diesem Landerziehungsheim tätig waren, entwickelten 
erweiternde Konzepte.
Einer dieser Lehrer war Gustav Wyneken ( 1875- 1964): er machte seinen
Examensabschluss in Theologie, Germanistik und Latein und wurde ab 1900 Lehrer
bei Lietz in dessen Landerziehungsheimen.
Zusammen mit Paul Geheeb eröffnete er eigene Heime.
Durch die Initiative von Wyneken entstand die Freie Schulgemeinde Wickersdorf.
Seine Forderung für die Landerziehungsheime waren:
1) die Jugend habe ihr eigenes Recht; dahinter stehe der Gedanke der

Jugendbewegung: die Jugend trage sowohl das erste Leuchten geistiger
Schönheit als auch der Reiz des unberührt Naturhaften.

2) die Jugend dürfe nicht zum Zwecke der älteren Generation dienstbar 
    gemacht werden ( Kritik am Schulwesen ). 
3) die Jugendbewegung dürfe die Schule nicht ablehnen; aus diesem Grund

entwickelte Wyneken die Jugendschule.

Ziele der Jugendschule waren:
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a) Dienst am Geist und an den unbedingten Werten in jugendgemäßer Form
b)  Jugendschule ist ein Abbild des Lebens
c)  Jugendschule soll alle Lebensalter und Geschlechter in einer

Lebensgemeinschaft umfassen
d) „Kameradschaft“ ( geleitet von Kameradschaftsführer )
e) die Jugendschule soll ein neues Körpergefühl im Wechsel mit dem Geistesleben

entwickeln ( durch Sport, Spiel, Tanz usw.)
f) Mittelpunkt des Schullebens sollen Feste und Feiern sein, z.B.: „Morgen- und

Abendsprachen“  Ansprachen mit musikalischen Darbietungen.

8.3. Paul Geheeb

Paul Geheeb ( 1875- 1964 ), Gründer der Odenwaldschule bei Oberhambach,
absolvierte sein Examen in Theologie und Philologie und studierte auch Philosophie,
Physiologie und Psychatrie.

Die Gründungsabsichten für eine neue Form der Landerziehungsheime waren:
1) Teilnahme am kulturellen Geschehen der Städte: die Vorzüge der Landschaft

sollten mit der Schönheit der Stadtnähe in Einklang gebracht werden (
gemeinsame Besuche von Theater, Museum und sozialpolitischen
Veranstaltungen)

2) Bildung sollte eine Sensibilisierung der Wechselwirkungen zwischen Natur und Gott
darstellen

3) Idee der Schulgemeinde: alle Schüler, Lehrer, Angestellte und Eltern waren
Mitglieder der Schulgemeinde als Entscheidungsebene des Schullebens. 

4) Koedukation: Konsequenzen wurden aus der Zweigeschlechtlichkeit gezogen (
Gedanke der Gleichberechtigung von frühester Kindheit; Knaben und Mädchen
sollten sich in der Kunst üben, dass Menschen verschiedenen Geschlechts
einander verstehen und würdig miteinander leben; Schule stelle das
Vorübungsfeld für das richtige Leben dar )

5) Das Kurssystem sollte: 
 die Konzentration in Auseinandersetzung mit den Kulturgebieten gewährleisten
 die Vielzahl der Fächer wird begrenzt, dafür entsteht mehr Zeit für geistige

Begegnungen
 Wahl einiger Kurse - Wahlfreiheit begrenzt durch Interessen, Vorkenntnisse und

durch die Schulziele                                                                                  
 Vorteil von Kursen: Individualisierung der Arbeit, arbeiten nach eigenem 
    Rhythmus, Kooperation und gegenseitige Hilfe ergänzen die
    Individualisierung  echte Bildungsarbeit im Sinne der Klassiker 
    (Pestalozzi ), da kein oberflächliches Informieren von Oberflächlichem                
    mehr stattfindet.

6) Die Andachten spielten im Konzept von Paul Geheeb eine große Rolle: der
Lebensrhythmus verlief im Trias ( Schularbeit, Schulgemeinde, Andacht ). Unter
Andacht verstand Geheeb Feste, Feiern und Meditationen.

8.4. Kurt Hahn

Kurt Hahn ( 1886- 1974 ) war Politiker und Sozialphilosoph und gründete die durch
Prinz Max von Baden die Schloßschule in Salem.
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Hahn stellte sich 1932 offen gegen den Nationalsozialismus, aufgrund seiner
jüdischen Abstammung musste er 1933 Salem verlassen.
Die Schloßschule war eine „Kurzschule“: Gruppen von Jugendlichen waren
innerhalb eines zeitlich begrenzten Kurses ( 6- 8 Wochen) zusammen.
     In den Gruppen bestand ein großes soziales Gefälle: Schüler der
     Oberstufe als auch Lehrlinge arbeiteten Hand in Hand.

Die Schüler sollten in den Schulen primär lernen, wie man einen Menschen rettet (
z.B. im Gebirge bei einem Absturz ). 
Das erzieherische Ziel war die Charakterbildung im Dienste des Nächsten: wichtig
war ebenfalls das Ziel der Bildung einer Elite, die in hoher sozialpolitischer
Verantwortung die personale und nationale Freiheit als Unterpfand für eine
friedliche Kooperation der Völker anstrebte.

Erreicht wurde dieses Ziel durch das Übernehmen von Verantwortung und durch
die Verpflichtung gegenüber dem Nächsten/ der Gemeinschaft.
Der Dienst in der Not des Nächsten befriedige, laut Hahn, den natürlichen Drang
der Jungen nach männlicher Bewährung und entbinde die stärkste Dynamik der
menschlichen Seele.

8.5. Landerziehungsheime-Auswirkungen auf die Schule

Die Landerziehungsbewegung ging in Hinsicht auf Lehrplangestaltung und
Unterrichtsmethoden neue Wege:
 das Gewicht lag nunmehr auf den neuen Fremdsprachen ( Englisch und

Französisch), diese wurden praktisch für den Gebrauch im täglichen Leben und
nicht literarisch - wissenschaftlich behandelt

 in allen Fächern wurde Wert auf die aktive Mitarbeit der Schüler gelegt
 der Bildungsgehalt sollte gemeinsam erarbeitet werden
 Unterrichtseinheiten sollten hergestellt werden
 Stoffkonzentration
 die Einseitigkeit der Fächer sollte überwunden werden
 das freie Reden wurde geübt
 Noten sollten eine geringe Rolle spielen
 die Freude an der Arbeit sollte als Ziel der Erziehung angesehen werden.

Die Landerziehungsheime standen in Wechselbeziehungen zu anderen Strömungen
(z.B.  Kulturkritik, Jugendbewegung ) und nahmen viele Anregungen in ihr Konzept
auf.
Die direkte Ableitung der Landerziehungsheime waren die
„Lebensgemeinschaftsschulen“ der 20er Jahre ( Jenaplanschule, Waldorfschule).

9. Erste Reformer

Der Anfang der pädagogischen Bewegung bildete die Hinwendung zum Kind ( z.B.
Kunsterziehungsbewegung ).
Das Kind wurde zum Ausgangs- und Beziehungspunkt aller Erziehung und Bildung: „
Bewegung vom Kinde aus“.
Die Orientierung vom Kinde aus blieb ein Charakteristikum der Reformbewegung.
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Das neue erzieherische Denken bezog sich vor allem auf die ersten Schuljahre.
Die ersten Reformer vertraten eine kritische Stellung zur bisherigen Schule, sie sahen
den Aufbau einer „Zukunftsschule“ mit neuen Formen des Schullebens und des
Unterrichts für notwendig.
Dieser radikale Aufbruch der Pädagogischen Bewegung ging vor allem von einigen
führenden Pädagogen aus wie z.B. Ellen Key und Ludwig Gurlitt.

9.1. Ellen Key

Ellen Key ( 1849- 1926 ) war eine schwedische Reformpädagogin.
Sie arbeitete als Lehrerin und wurde später Dozentin am Arbeiterinstitut Stokholm.
Ellen Key verfasste zahlreiche Schriften  zu sozialen und politischen Fragen und
Problemen der Frauenbewegung und Erziehung.

Ein wichtiger Anstoß der Reformpädagogik lieferte das zur Jahrhundertwende (1900)
erschienene Buch „Das Jahrhundert des Kindes“ der Schwedin, in ihm wurden viele
Probleme der Zeit behandelt.

Die Hauptthemen des Buches waren:
1)die Stellung des Kindes in der Gesellschaft und
2)eine sich daraus ergebende neue erzieherische Einstellung.

„Ellen Key forderte, radikal vom Kind her zu denken.“Eltern und Lehrer sollten die
Kinder nicht wie früher ansehen und überholte erzieherische Maßnahmen ( z.B. die
Prügelstrafe ) ablegen.
Damit nahm sie Rousseaus Gedanken der natürlichen Erziehung des
„Wachsenlassens“ auf und engagierte sich für die Achtung des Wesens
„Kind“.
Das Buch „Das Jahrhundert des Kindes“ bildete den Auftakt der Pädagogischen
Reformbewegung und öffnete den Blick für das Kind und neue pädagogische
Aufgaben.

10. Die Arbeitsschulbewegung

Die Arbeitsschulbewegung hatte eine große Wirkung auf die Reformpädagogik.
Seit dem 18. Jahrhundert galt Arbeit als eine pädagogische Einheit,
in ihr vereinigten sich drei Hauptrichtungen, die erst im Verlauf der Entwicklung zur
Arbeitsschulbewegung zusammenwuchsen.
Der wirtschaftliche Sinn der Arbeit, der pädagogische Sinn der Arbeit wie auch das
Ideal der Arbeitsamkeit bildeten bewußt einen Gegensatz zur humanistisch
gelehrten Arbeit  entwickelt von Pestalozzi und Fröbel.     Lernen und Leben,
Erziehen und Arbeiten waren 2 Seiten eines umgreifenden Lernvorganges.
Dies wurde begünstigt durch:
1) den gerade eingesetzten Industrialisierungsprozess und die Entwicklung der

Großstädte - Teilung der Heim- und Arbeitsstätte, Wandlung der Familienerziehung
2) die Entwicklungspsychologie: die Bedeutung des Tätigkeitstriebs für die geistig

und körperlich ausgewogene Entwicklung des Kindes/ Bedeutung der Motorik für
den Aufbau der kindlichen Vorstellungswelt und Gleichwertigkeit von Körper und
Geist nahm zu.                                                                                              
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Die Entwicklung der Arbeitsschulidee wurde durch Einflüsse des Auslands unterstützt.
Die Theorie der „redenden Hand“ hat Maria Montessori entwickelt: aus
anthropologischer Sicht deutet sie, welche Funktion die Hand im Prozess der
Selbsttätigkeit zur individuellen Selbstentfaltung zukommt. Das Er- und Umgreifen der
Dinge durch die Hand ermöglicht über die Veranschaulichung das partielle
Begreifen.

10.1. Georg Kerschensteiner

Georg Kerschensteiner ( 1854- 1932 ) war Lehrer, seine Tätigkeit stand im Sinne der
Verwirklichung der Arbeitsschule ( vor allem der Volksschule und Berufsschule).
Kerschensteiner als Repräsentant der Reformbewegung stimmte nicht allen
Schulreformrichtungen zu, er richtete sich vor allem gegen den Ansatz Ellen Keys (
Erziehung = Wachsenlassen).

Die pädagogische Bedeutung der Arbeit sah Kerschensteiner anfangs vor allem
darin, dass sie für alle Kinder eine Form der Weckung der geistigen Interessen im
praktischen Tun darstelle. Diese Anschauung lehnt an Gedanken des 18.
Jahrhunderts an, z.B. von Rousseau oder Pestalozzi (Mehrseitigkeit der erzieherischen
Aufgabe: „Kopf, Herz und Hand“).
Später vollzieht Kerschensteiner eine Wendung und sieht in der Arbeitsschule
hauptsächlich eine Schule der selbstständigen und selbsttätigen Erarbeitung der
Bildungsgüter.

Reines Wissen hat für Kerschensteiner keinen großen Bildungswert, da es nicht die
Tiefenschicht der Person berührt.
Die Fähigkeit des Wissenserwerbs ist bedeutsamer als das Wissen, weil sie den
Menschen selbstständig macht.

Kerschensteiner geht in seinem Konzept der Arbeitsschule vorwiegend vom Kinde
aus: das Wesen des Menschen ist in dieser Zeit das Arbeiten, Schaffen, Bewegen,
Probieren, Erfahren und im Medium der Wirklichkeit zu lernen.

Die pädagogische Funktion der Arbeit ist die Selbsttätigkeit/ Eigeninitiative.
Kerschensteiner kritisierte an der alten Schule, dass das Kind nicht selbst tätig werden
könne.
Bei der selbsttätigen Arbeit gelange das Kind  zu bestimmten Formen von Einsicht,
Erkenntnis und Wissen(Wissen, dass nicht von außen übermittelt wird!). 
Im eigenen Tun gewonnene Erkenntnis erleichtert den Bezug zum eigenen Leben,
beim Handeln gewonnene Erfahrungen werden zu Erfahrungswissen. Somit dürfen
beispielsweise Naturwissenschaften nicht nur gelernt werden, sondern müssen zu
Erfahrungen werden. Nur Erfahrungswissen übt auf unser Handeln eine Macht aus.

Kerschensteiner entwickelte verschiedene Stufen des Arbeitsunterrichts:
1. Fragen des Schülers ( entstehen durch eine Aufgabe, die eine Fragestellung

veranlasst )
2. Durch die Fragen wird ein Denkprozess ausgelöst, die Schwierigkeiten werden

gelöst
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3. Vermutungen kommen aus bereits vorhandenen Kenntnissen und aus
Denkanstrengungen, wichtig: Hilfs- und Arbeitsmittel sollen dazu beitragen,
Überlegungen zu fördern, die Schüler sollen auf eigenem Wege das Richtige
finden. Vermutungen = Vorwegnahme des Ergebnisses, die Schüler sollen ihre
Vermutung akzeptieren und kritisch überprüfen. Dies wiederum fördert die
Selbstständigkeit und die Wahrheitsliebe

4. Verifikation der Vermutung: der Schüler gelangt zu einem wirklichen Handeln, er
bleibt nicht in rein intellektuellen Überlegungen stecken. Das Ergebnis muss
stimmen und widerspruchsfrei sein

5. Prüfung des Arbeitsergebnisses durch den Schüler: Schüler soll selbst diese
kritischen Überprüfungen vornehmen und daran lernen  anstelle
Lehrerbeurteilung: Schülerbeurteilung.

10.2. Hugo Gaudig

Hugo Gaudig ( 1860- 1923 ) studierte Philologie und Theologie, nach dem
Staatsexamen wurde er Lehrer am Realgymnasium, später dann Direktor der
Höheren Mädchenschule.

Sein Konzept gliedert sich in zwei wichtige Punkte:
1) das arbeitsmethodische Fragen:
Dem Schüler müsse nach und nach zu einer Methode des Fragens verholfen
werden, somit müsse die Frage zu einem wertvollen Mittel der Bildung gemacht
werden.
2)Frage nach dem Zweck und Sinn der Schule, nach einem Erziehungs- und 
   Bildungsziel: Gaudig umschrieb das Ziel mit dem Begriff „Persönlichkeit“.
   „Persönlichkeit“ : jeder soll sich nach seiner Eigenart entwickeln,  
     andererseits jedoch die Lebensordnung der Gemeinschaft anerkennen 
     und sich einfügen.

Das zentrale Prinzip aller Bildung sei, nach Gaudig, die Selbsttätigkeit.
Diese Selbsttätigkeit müsse sich in den „Arbeitstechniken“ realisieren. Darauf müsse
der Unterricht organisiert werden.
Der Schüler sollte Arbeitsmethoden in der Schule erlernen, und zwar in allen geistigen
Tätigkeiten, die in der Schule zur Anwendung kommen und geübt werden.

Zum Erlernen des richtigen Arbeitens bedarf es einer „planmäßigen Erziehung zur
Selbsttätigkeit“.
Der Lehrer hat somit eine andere Aufgabe als früher: er soll nicht mehr dozierend
und methodisch explorierend den Unterricht führen, sondern die Stellung eines
Helfers einnehmen, der einführt und anleitet und zugunsten der Selbstständigkeit der
Schüler zurücktritt.

Um das Arbeitsziel zu erreichen bedarf es einiger Schritte: 
1) das Arbeitsziel wird gesetzt
2) die Arbeitsmittel werden gesucht, bereitgestellt, ausgewählt und geordnet
3) der Arbeitsweg wird als Plan entworfen und gegliedert
4) die Arbeitsschritte werden als in sich selbstständige, aufeinander bezogene Teile

ausgeführt und in Verbindung gehalten
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5) das Arbeitsergebnis wird erfasst, besehen und geprüft.
Das Problembewußtsein und die Beherrschung der methodischen Grundprinzipien
sind für Gaudig das Wesentliche der Schularbeit.

11. Verknüpfung mit freier Arbeit

Begriffsklärung

„Freie Arbeit ( Syn. Freiarbeit): Organisationsform des offenen Unterrichts, die häufig
im Klassenverband und Wochenplanarbeit durchgeführt wird und Schülern
Gelegenheit gibt, sich nach eigenen Interessen und Lernmöglichkeiten mit
vielfältigen Themen, Inhalten, Gegenständen und Problemen selbständig handelnd
auseinanderzusetzen.

Voraussetzungen für die f.A. sind ein  festgelegter Zeitanteil im Stundenplan und eine
vielfältig ausgestattete Lernumgebung mit Arbeitsmaterialien und Platz für die
Darbietung der Arbeitsergebnisse. In gewissen Abständen oder vor Beginn der
freien Arbeitsphase stellen die Kinder ihre Vorhaben vor, sprechen Partner- oder
Gruppenarbeiten ab und klären die Materiallage.“
Die freie Arbeit zielt vor allem auf Selbständigkeit und Eigentätigkeit des Kindes ab.

Die Grundgedanken der freien Arbeit sind aus mehreren Ansätzen abgeleitet,
verändert und neu konzipiert worden. Um dies zu verdeutlichen werden im
Folgenden die jeweiligen Gedanken der einzelnen Ansätze die sich in der freien
Arbeit wiederfinden aufgeführt.
 Auslöser dieser Ansätze ist die zeitgeschichtliche Situation der jeweiligen Epoche.

11.1.Rousseau, Pestalozzi - freie Arbeit

Jean- Jaques Rousseau: Es ist von größter Notwendigkeit, dass sich der Erzieher      
zurückhält und möglichst wenig eingreift. Die primäre Aufgabe des Erziehers sei es,
die Umwelt zu gestalten und pädagogische Situationen aufzubauen.
Johann H. Pestalozzi: die Anschauung sei es, die Erfahrung lehrt und allem Lernen
zugrunde läge.

11.2. Kulturkritik- freie Arbeit

Paul de Lagarde: Kritik an der memorierenden Lernweise in der Schule.
Friedrich Nietzsche: die meisten Menschen seien nur noch mit wandelnden
Enzyklopädien zu vergleichen, das Ziel der Bildung sei aber nicht die Vermittlung
irgendwelcher Privilegien, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstständigkeit.
Julius Langbehn: Kritik an der Bildung, welche der Abstraktion verfallen sei.
Abstraktion sei keine lebendige Wirklichkeit, sondern ein Erzeugnis des Verstandes. 

11.3.Kunsterziehung- freie Arbeit
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Kunsterziehungsbewegung: das eigene Schaffen, Gestalten und Schauen steht im
Mittelpunkt.
Alfred Lichtwark: die wahre Menschenbildung liege in der Förderung der lebendigen
Kräfte im jungen Menschen. Die Grundlage der neuen Bildung sei demnach die
Phantasie, die Anschauung und das Empfinden.
Die Qualität des Schöpferischen zeige sich vor allem im Kinde.

11.4.Landerziehungsheim- freie Arbeit

Landerziehungsheime: gegen das System der alten Schule (Inhalte, Methode, Geist),
Schule müsse im Ganzen erneuert werden. Der wissenschaftliche Unterricht müsse
durch praktische Arbeit ergänzt werden.
Das Lehrer- Schüler- Verhältnis solle nicht autoritativ und antagonistisch, sondern
kameradschaftlich- freundschaftlich sein. In allen Fächern solle Wert auf aktive
Mitarbeit gelegt werden, Noten sollen eine geringe Rolle spielen und die Freude an
der Arbeit sole als Ziel der Erziehung angesehen werden.
Paul Geheeb: Wahlfreiheit von verschiedenen Kursen, begrenzt durch Interessen,
Vorkenntnisse und durch Schulziele. Arbeit müsse Individualisiert werden, damit der
Schüler nach seinem eigenen Rhythmus arbeiten könne; Kooperation und
gegenseitige Hilfe ergänzen die Individualisierung.

11.5.Erste Reformer- freie Arbeit

Erste Reformer:  Hinwendung zum Kind, Kind gleich Ausgangs- und Beziehungspunkt
aller Erziehung und Bildung.
Ansicht der natürlichen Erziehung: geht von den Bedürfnissen des Kindes aus und
entfaltet somit die Kräfte der Persönlichkeit.

11.6.Arbeitsschulbewegung- freie Arbeit

Arbeitsschulbewegung: gestützt durch Ideen des Ausland - Maria Montessori           (
Theorie der redenden Hand). Funktion der Hand im Prozess der Selbstständigkeit und
individuellen Selbstentfaltung. 
Poblembewußtsein drängt auf Lösung und Verwirklichung, Mittel und Wege dazu
werden von den Schülern geprüft. Der Lehrer hält sich weitgehend im Hintergrund,
somit werden die Schüler zur Selbsttätigkeit angeregt. Die Prüfung des Ergebnisses
erfolgt durch den Schüler selbst ( anstelle Lehrerbeurteilung- Schülerbeurteilung ).
Georg Kerschensteiner: Kind wecken geistige Interessen im praktischen Tun. Das
Wesen des Kindes sei es, zu Schaffen, Probieren, erfahren und im Medium der
Wirklichkeit zu lernen.
Im eigenen Tun gewonnene Erkenntnis erleichtere den Bezug zum eigenen Leben,
beim Handeln gewonnene Erfahrungen würden zu Erfahrungswissen.

12. Reformpädagogik weltweit
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12.1 Allgemeine Entwicklungen

Die Reformpädagogik ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Sie ist vielmehr eine
Entwicklung, die nahezu alle Länder der Erde betrifft. Man kann die
Reformpädagogik demzufolge als eine „Weltbewegung“ bezeichnen. Allerdings
muss man sagen, dass in totalitären Staaten die Pädagogik als Mittel des Staates
verwendet wird, um die Kinder dem System anzupassen. In solchen Ländern hat eine
Reformpädagogik kaum eine Chance. Deshalb ist die Reformbewegung
hauptsächlich in Europa und in Amerika zu beobachten und nur vereinzelt gibt es
Informationen über Reformpädagogik in der dritten Welt oder in bestimmten Teilen
Asiens.

Der pädagogische Reformwille war am Ende des 19. Jahrhunderts in ganz
verschiedenen Ländern vorhanden. Natürlich entwickelte sich nicht in allen Ländern
eine gleiche Reformpädagogik. Die Entwicklungen waren an historische, soziale und
nationaltypische Gegebenheiten und die eigene Kultur des einzelnen Landes
gebunden. Man könnte sagen, dass der Reformwille als übernationale Kraft in
verschiedenen Ländern ähnliche Veränderungen hervorgebracht hat. 
Die Gründe für den Reformwillen sind nicht sehr unterschiedlich in den einzelnen
Ländern und kann in etwa mit den Gründen Deutschlands gleichgesetzt werden
(siehe.....) . Wichtig war auf jeden Fall die Entwicklungspsychologie, die zum ersten
Mal das Kind als eine eigenständige Person darstellt und die Entwicklung des Kindes
mit verschiedenen Phasen beschreibt und erklärt. Ebenfalls ein Grund für die
Entwicklung der Reformpädagogik war die Kulturkritik, die sich mit überkommenen
Formen der Erziehung auseinandersetzte. 
Warum die Ziele und Ideen der Reformpädagogen weltweit so ähnlich waren, liegt
auch daran, dass sich alle auf gemeinsame Ahnherren berufen: Fröbel, Rousseau,
Pestalozzi. Die Werke dieser drei Pädagogen kann man als „gesamtabendländisches
Vermächtnis“ bezeichnen, das aller Reformpädagogik zugrunde liegt. 
Daraus ergibt sich auch ein gemeinsames Ziel, das in den einzelnen Ländern variiert
wurde oder auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden sollte: die geistige
Mündigkeit des Menschen in einem freiheitlich bestimmten gesellschaftlichen
Rahmen durch erzieherische Bindung und Selbstbestimmung.

Jedes Land hat seine eigene nationale Einstellung und sollte diese auch haben.
Denn nur so kann ein internationaler Austausch von Gedanken und Ideen fruchtbar
und kritisch sein. Eine bloße internationale Orientierung ohne eine feste nationale
Grundeinstellung kann unter Umständen gefährlich sein, da man nur Ideen der
anderen annimmt. Auf eigene Bedürfnisse und spezifische Gegebenheiten wird
keine Rücksicht genommen. Aber auch eine bloße nationale Einstellung kann schnell
zum Problem werden. Die Konzentration auf die eigenen Probleme und Ideen führt
schnell dazu, dass man das Umfeld nicht mehr wahrnimmt und tolle
Lösungsvorschläge aus anderen Ländern verpasst oder sie sogar ungesehen
verurteilt. Es kann zu einem sogenannten gefährlichen „Provinzialismus“ kommen. Ein
gesundes Maß an Nationalität und Internationalität muss demzufolge in jedem Land
vorhanden sein, um möglichst umfassend die Pädagogik zu reformieren oder auch
nur einzelne Ideen zu verwirklichen. 
Am Ende des 19. Jahrhunderts geschah dieser internationale Gedankenaustausch
natürlich durch Publikationen verschiedener Reformer. Aber neben diesem
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theoretischen und schriftlichen Austausch wurde auch viel Wert auf persönlichen
Kontakt gelegt, sogenannte Studienreisen waren sehr beliebt. Einerseits reisten die
Reformpädagogen, die selbst eigene Ideen verwirklicht haben, durch die Länder,
um ihre Idee und deren Umsetzung vorzustellen. Andererseits gab es auch Personen,
die los geschickt wurden, um in anderen Ländern Ideen „zu sammeln“. Sie sollten
sich umhören, mit den in diesem Land vorherrschenden Zielen vertraut werden und
mit den heimischen Reformern in Kontakt treten.    
Nach Flitner kann man den idealtypischen Verlauf der Reformpädagogik in drei
Phasen einteilen. In der ersten Phase ist die Reformpädagogik eher national
orientiert, die Bestrebungen und Entwicklungen konzentrieren sich erst einmal auf
das eigene Land. Inder zweiten Phase werden diese eigenen Ansätze ausgebaut.
Erst danach stellt sich in der dritten Phase das Bedürfnis nach Erweiterung der
eigenen Ideen und nach internationalem Austausch ein. 

Für den internationalen Austausch gab es zu dieser Zeit, neben Primärliteratur und
Studienreisen, verschiedene Foren, die den internationalen Gedankenaustausch der
Reformpädagogen unterstützten.  
Das international wohl größte und bedeutendste Forum war „New Education
Fellowship (NEF)“. Im Jahre 1920 wurde diese Vereinigung von Beatrice Ensor
(englische Schulinspektorin) gegründet. Im Laufe der Jahre fanden zahlreiche
internationale pädagogische Konferenzen statt, die auf großes Interesse bei
Vertretern  verschiedenster, vor allem europäischer, Länder fanden. In Amerika
wurde bereits ein Jahr zuvor (1919) die „Progressive Education Association“ 
gegründet. Sie kann als Pendant zur eher europäischen NEF gesehen werden. 1931
schlossen sich beide Bewegungen zusammen, behielten aber jeweils ihren Namen
bei. 
Neben den Konferenzen spielten auch hier die Reisen von Vertretern der Bewegung
in andere Länder eine große Rolle. Ebenfalls im Jahre 1931 wurde in Deutschland
eine Sektion der NEF mir dem Namen „Weltbund für Erneuerung der Erziehung“
gegründet. Ab 1966 nennt sich die NEF „World Education Fellowship (WEF)“ .
Die pädagogischen Ziele dieser Vereinigungen waren vor allem der Erhalt der
spirituellen Energie des Kindes, die Förderung der Individualität des Kindes, die
Förderung der angeborenen Interessen des Kindes, die Abstimmung der Erziehung
auf die jeweilige Entwicklungsstufe (Entwicklungspsychologie) jedes einzelnen
Kindes, die Ausgrenzung von Konkurrenzkampf sowie die Durchführung von
koedukativem Unterricht. 

12.2. Die Reformpädagogik in den einzelnen Ländern

12.2.1. Zentraleuropa

Die Reformpädagogik musste in Zentraleuropa auf grundlegende neue
Erziehungssituationen reagieren. Zunehmende Mobilität, soziale Differenzierung,
technologischer Wandel, Konsumorientierung im Alltag und neue
Kommunikationsmedien bewirkten eine Veränderung in der Gesellschaft, auf die es
zu reagieren galt. Der Impuls für die Reform kam eher aus den großen Städten, in
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denen diese gesellschaftlichen Veränderungen stärker zu spüren waren als auf dem
Lande. 
Zu der neuen gesellschaftlichen Situation entstanden noch eine weitere
Innovationen, die die Erziehung entscheidend beeinflusste. Es entwickelten sich drei
neue Theorien, die alte Vorstellungen und Überzeugungen ablösten. Zum einen löste
die Evolutionstheorie die alte Vorstellung von der Gleichsetzung der Natur mit der
christlichen Schöpfung ab. Die Psychologie des Kindes (Entwicklungsspsychologie)
stand dem zuvor stets gleichbleibendem Bild des Menschen gegenüber. Die dritte
neue Theorie war die Ästhetik des Subjekts, die der alten objektiven Ethik
gegenüberstand. Diese Neuerungen betrafen die Pädagogik direkt an der Wurzel,
ganz besonders die Entwicklungspsychologie. Die Pädagogik konnte diese neuen
Erkenntnisse nicht einfach ignorieren. 

12.2.2 England

Auch England hatte mit veränderten gesellschaftlichen und sozialen
Gegebenheiten zu kämpfen. Die zunehmende Industrialisierung und die dadurch
entstehende Verstädterung brachten Probleme mit sich, die auch die Pädagogik
betrafen. 
Frühe Reformpädagogen sahen die herrschenden Missstände vor allem im Lehrplan,
in den Lernmethoden (Auswendiglernen oft als einzige Methode) und in dem
Verhältnis vom Lehrer zum Schüler, das oft sehr autoritär und absolut
unpartnerschaftlich geprägt war. Es entstanden nach und nach einzelne
Reformschulen („Neue Schulen“), gegründet von einzelnen Pädagogen oder
kleinen Gruppierungen. Diese Schulen kann man als Vorläufer der Reformpädagogik
sehen, die weit bis in die Zeit der Reformpädagogik hinein Bestand hatten. 
Eine entscheidende Veränderung an diesen koedukativen Schulen war die
Änderung des Lehrplans. Er beinhaltete nun moderne Fremdsprachen und
Naturwissenschaften. Die Schulen befanden sich meist auf dem Lande, wo auch
traditionelle landwirtschaftliche Tätigkeiten von den Schülern erlernt wurde. Die
christliche Tradition Englands wurde an den neuen Schulen beibehalten. Man muss
allerdings betonen, dass diese Schulen privat geführt wurden, d.h. für die Eltern war
eine hoher Kostenaufwand damit verbunden. Aus diesem Grund wurden diese
Schulen fast ausschließlich von Kindern wohlhabender Familien besucht, für die
finanziell weniger gut gestellten Kinder blieben nach wir vor nur die „alten“
staatlichen Schulen.
Adolphe Ferrière fasste einige Kriterien zusammen, die eine Reformschule definieren
sollte. Dazu gehörte: koedukativer Unterricht; Schule ist in familienähnlichen
Einheiten organisiert; freie Wahl der Werte; Ausüben von Kunsthandwerken; freies
Arbeiten; Eigeninitiative der Schüler; Lehrmethoden, die auf Aktivität ausgerichtet
sind und die Förderung der Demokratie.
Die Entwicklungen in England kann man mit denen in den USA vergleichen, da die
amerikanischen Reformpädagogen in engem Kontakt zu den englischen standen
und so ein reger Austausch stattfand.

12.2.3. Frankreich

Die Situation Frankreichs war Am Ende des 19. Jahrhunderts stark geprägt vom
cartesianischen Denken. Diese Philosophie ignorierte alle emotionalen Aspekte des
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Menschen und bezweifelte die Erkenntnisse der Psychologie und der Pädagogik. Das
Kind wurde als unvollständiger Erwachsener betrachtet, dem man als bereits
erwachsener Mensch etwas beibringen muss. Diese spezielle Denkweise war in etwa
das Gegenteil von dem, was die Reformpädagogen befürworteten. 
Die „Education nouvelle“, wie die Reformbewegung in Frankreich genannt wurde,
beruft sich auf Erkenntnisse Rousseaus, der die Kindheit nicht mehr als Vorstufe des
Erwachsenenalters, sondern als eigenständigen wertvollen Zustand definierte. Diese
Erkenntnis wird in Frankreich und auch international aufgegriffen.
Die Bewegung NEF bildet auch in Frankreich eine eigene Sektion. Es entstehen
zahlreiche „Neue Schulen“, deren Ziele international im Großen und Ganzen ähnlich
waren und die man deshalb mit denen unter der englischen Reformpädagogik
beschriebenen vergleichen kann.
Freinet und Cousinet sind als zwei wichtige französische Reformpädagogen zu
nennen. 

12.2.4. Italien und Spanien

Die italienische Bezeichnung für Reformpädagogik „attivismo“ ist ebenso wie die
spanische Bezeichnung „activismo“ machen ganz klar deutlich, dass ihre Ursprünge
nicht im eigenen Land liegen. Der Begriff „Aktivismus“ wurde zuvor bereits von Pierre
Bovet und Adolphe Ferrière geprägt (Ecole active). Deutlich wird aber auch, dass
Sowohl Italien als auch Spanien weniger Wert auf Theorien als auf praktische (aktive)
Umsetzung legen. Gesucht wird nicht vorrangig eine neue Erziehungstheorie,
sondern neue Schulen, wobei natürlich das eine nicht völlig vom anderen getrennt
betrachtet werden kann.

Italien:
Die bekannteste Reformpädagogin Italiens ist Maria Montessori. In ihren Heimatland
wird Montessori allerdings in einem etwas anderen Licht gesehen als das
international der Fall ist. International gilt Maria Montessori als äußerst praktisch
orientierte Pädagogin. Dagegen ist sie in Italien eher als theoretisch arbeitende
Wissenschaftlerin bekannt. Man hebt dort besonders die theoretischen Prinzipien
ihrer Pädagogik hervor. Diese Sichtweise liegt vielleicht auch daran, dass in Italien
etwa parallel zu Montessori zwei Schwestern, Rosa und Carolina Agazzi, beide
Erzieherinnen, eine sehr praktisch orientierte und einfache Erziehungsmethode
hervorbrachten. Beiden Methoden sind die Grundzüge des attivismo eigen: vom
Konkreten zum Abstrakten und Lernen durch Tun. Allein die Umsetzung erfolgt auf
verschieden Weise. 

Spanien:
Am Ende des 19. Jahrhunderts steckt Spanien in einer geistigen und sozialen Krise.
Die Ursachen dafür sind politische Unsicherheit, soziale Ungerechtigkeit und ein
Tiefstand der Bildung (hohe Analphabetenquote).
Vorderstes Ziel für die spanischen Reformpädagogen war also die Gewährleistung
einer Grundbildung für alle, auch für die Armen und Benachteiligten. Diese These
wird besonders von Andrés Manjón vertreten, der nicht wie andere europäische
Reformer von der Entwicklungspsychologie oder anderen neuen Theorien ausgeht.
Sein Hintergrund ist sehr traditionalistisch und christlich geprägt. Er gründet 1889 eine
„Neue Schule“, die „Escuela del Ave María“. Die Ave-Maria Bewegung verbreitet
sich im Laufe der Zeit in ganz Spanien.
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1876 entsteht durch einen königlichen Erlaß die „Institucíon Libre de Enseñanza“,
nachdem schon vorher einige Reformbemühungen am strikten staatlichen
Schulmonopol scheiterten. 
Ein besonderes spanisches Phänomen, der „Krausismo“, muss noch kurz erläutert
werden. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Julían Sanz del Río (Jurist und
Philosoph) von der Regierung zu einer Studienreise nach Europa geschickt, um dort
unter Anderem herauszufinden, was die Grundlagen für das gut funktionierende
deutsche Bildungs- und Erziehungswesen sind. Spanien wollte sich dem Denken
anderer europäischer Staaten öffnen um so die unbefriedigende Lage im eigenen
Land zu verbessern. Sanz del Río studierte in Heidelberg die Philosophie Karl Friedrich
Krauses und verband sie nach seiner Rückkehr mit eigenen Ideen. Er veröffentlichte
ein Buch („Ideal de la Humanid para la vida“), das der Beginn und die Grundlage
der „Krausismo“-Bewegung wurde. Merkmale des Krausismo waren
Prinzipiengläubigkeit, ein laizistischer Geist und ein großes Vertrauen in die Macht der
Erziehung. Erziehung wurde als Vorgang definiert, bei dem etwas, was implizit schon
vorhanden ist, hervorgebracht wird. Persönliche Freiheit spielt dabei eine große
Rolle. 
Auch in der Institucíon Libre de Enseñanza ist der Krausismo die Grundhaltung und
findet dort Verbreitung. Die Reformpädagogen sprechen sich für die Ausbreitung
der Wissenschaft ohne religiöse Beeinflussung und gegen das staatliche Schul- und
Bildungsmonopol aus.

12.2.5. Skandinavien

In Skandinavien war es besonders Schweden, das international zur Zeit der
Reformpädagogik auffiel und eigene Ideen mit einbrachte. Aber auch in Dänemark,
Norwegen und Finnland blieb die Reformpädagogik nicht ohne Folgen. Auffallend
ist in Skandinavien vor allem der rege Kontakt unter den skandinavischen Ländern.
Wie kaum in einer anderen Region fanden neben den internationalen Kongressen
zahlreiche interne Treffen statt, man veröffentlichte gemeinsame Schriften. 
Die Ziele der Reformpädagogik waren, ebenso wie in vielen anderen Ländern auch,
Reform der Lerninhalte, Lehrmethoden und Schulformen. Selbsttätigkeit der Schüler,
Eigenaktivität, Entwicklungsgemäßheit, Lebensnähe, Erziehung zu Freiheit und
Verantwortung waren auch hier die Schlagworte. 
Die wohl bekannteste schwedische Reformerin war Ellen Key mit ihrem Buch „Das
Jahrhundert des Kindes“. In ihrem Heimatland stieß Key allerdings nicht auf große
Resonanz, man hielt das Buch für nachlässig recherchiert und ungenau durchdacht.
Es sei eine Utopie und keine wissenschaftlich begründete Pädagogik. Trotzdem
beeinflusste ihr Werk zahlreich Pädagogen auf der ganzen Welt und ist auch heute
noch eng mit der Geschichte der Reformpädagogik verknüpft.   
Im Jahre 1926 entstand auch in Schweden eine Sektion der NEF („Internationella
Förbundet för ny Uppfostran“). Auch Norwegen gründete wenig später seine eigene
Sektion („Norsk Seksjon av Verdenföreningen för ny Opdragelse“). Auch Finnland
hatte seine eigene Sektion. 
Es entstanden Reformschulen, die sich teilweise als Versuchsschulen bezeichneten.
Diese Versuchsschulen waren von der Regierung für eine bestimmte Zeit von allen
Lehrplänen und sonstigen vorgegebenen Richtlinien befreit und konnten so völlig frei
die Methoden der neuen Schulen anwenden. Besonders in Dänemark entwickelten
sich zahlreiche Versuchsschulen. Als nach einigen Jahren die großen schulischen
Erfolge der Kinder ausblieben, stellte die Regierung ihre Befreiung ein, was zu großen
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Protesten, besonders unter den zufriedenen Eltern, führte. Das wiederum führte zur
Gründung von Privatschulen, die nach den gleichen Prinzipien wie die
Versuchsschulen unterrichteten.  

12.2.6. Osteuropa

Von einer Region mir dem Namen „Osteuropa“ zu sprechen gestaltet sich schwierig.
Eigentlich müsste man jedes einzelne Land gesondert betrachten. Aber auch das ist
schwierig, da es im Laufe der Zeit viele Gebietsveränderungen und
Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner Gebiete gab. Osteuropa ist weder eine
politische noch eine kulturelle Einheit, von einer gemeinsamen Erziehungs- und
Bildungsgeschichte kann man kaum sprechen. 
Die Reformpädagogik hatte in den östlichen Staaten besondere Schwierigkeiten
sich durchzusetzen, da die Regierung mit ihrer marxistisch-leninistischen Pädagogik
sich gegen alle Reformversuche setzte und die „bürgerlich-reaktionären“
Richtungen (Reformpädagogische Richtungen) unterdrückte. 
Es herrschte eine andauernde Spannung zwischen nationaler Bildungstradition und
internationaler kultureller Kommunikation. 

Wichtige Foren für die Verbreitung der Reformpädagogik waren in Osteuropa
besonders die Universitäten. 

Russland:
In Russland war es Lev Nikolaevic Tolstoj der die Reformpädagogen am meisten
beeinflusste. Er sprach sich für eine freiheitliche Erziehung aus und kritisierte das
herrschende Schulsystem und zeigte sich sehr autoritätsfeindlich. 
Einige Schulreformer gründeten 1907 die Zeitschrift „Svobodnoe vospitanie“ (Freie
Erziehung). Ihr Titel war auch die Bezeichnung für die der einsetzenden
Reformbewegung. 
Die Reformpädagogik verlief parallel zu gesellschaftlichen Reformbewegungen, die
eine Reform des zaristischen Systems forderten. Erst der Sturz des Regimes (1907)
machte den Weg frei für die Pädagogen für eine Schul- und Erziehungsreform auf
der Basis von Tolstojs Gedankengut. 
Wichtig für die russische Reformpädagogik waren Stanislav Teofilovic Sackij und der
in Deutschland recht bekannte Pavel Petrovic Blonskij. Blonskij orientierte sich mehr
als seine Mitstreiter am europäischen Reformgedankengut und versuchte beides
miteinander zu verbinden. Anders als die Tolstoj-Anhänger sprach er sich gegen eine
unpolitische Auffassung von Erziehung aus.
Trotz aller Probleme mit der Regierung war Russland damals der einzige Staat, in dem
, zumindest zeitweise, die Gedanken der Reformpädagogik in die staatliche
Schulordnung aufgenommen wurden. 1918 wurde die Einheits-Arbeitsschule Pflicht.
Ihre Prinzipien waren u.a. Koedukation, Schülerselbstverwaltung, keine Zensuren,
keine Prüfungen, Werkunterricht, Arbeitserziehung und kollegiale Schulleitung. Wenig
später wurde auch der aus den USA übernommene Dalton-Plan und die
Projektmethode Pflicht. Dieses Projekt war allerdings zum Scheitern verurteilt, da die
materielle Lage der Schulens sehr schlecht war, die Lehrer hatten keine
entsprechende Ausbildung und waren überfordert. Dazu kam die politische
Entwicklung, die aus den sozialistischen Grundideen über die Diktatur des Proletariats
einen totalitären Staat machte. Die freien Lern- und Arbeitsschulen entwickelten sich
durch staatliche Maßnahmen zu autoritären Leistungsschulen.
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Verschiedene Dekrete von staatlicher Seite verboten von nun an alle
reformpädagogischen Versuche, die als klassenfeindlich und ausländisch
bezeichnet wurden. 

Polen:
Die „Nowe Wychowanie“ (Neue Erziehung) in Polen ist stark von westlichen Kulturen
beeinflusst worden. Von einer bloßen Übernahme der Ideen kann man aber nicht
sprechen. Polen bemühte sich aktiv um den Aufbau eines neuen Schulwesen und
einer Erziehungswissenschaft (vor allem nach Wiederherstellung der staatlichen
Selbständigkeit Polens im Jahre 1918). 
Aber schon früher begannen polnische Pädagogen, westeuropäische und
amerikanische Werke in Polen zu verbreiten und zu diskutieren. Pädagogische
Zeitschriften sorgten für den Informationsfluss. Auch während der Herrschaft
autoritärer politischer Regime wurde die Reformpädagogik, anders als in Russland
und Deutschland, nicht unterdrückt oder verboten.  
Eine Sektion der NEF wurde 1027 in Polen gegründet. 
Zu den wichtigen polnischen Reformpädagogen gehören Henryk Rowid, der viele
Studienreisen durch Europa unternahm, und Janusz Korczak, dem es weniger um
neue Schulen als um das Recht des Kindes auf Achtung ging. 
Die praktische Umsetzung der zahlreich vorhandenen Theorien fehlte in Polen
weitgehend. Es gab nur sehr wenige Reformschulen. 
Ein Austausch Polens mit Russland war im Prinzip nicht vorhanden, was wohl auf die
politische Gegnerschaft der beiden Staaten zu der damaligen Zeit zurückzuführen
ist.  

11.2.7. USA

Die Gründe für die Reformpädagogik lagen in den USA in den Problemen und
Missständen, die durch die Industrialisierung, die Verstädterung, die
Bevölkerungsbewegung und die wachsende Modernität entstanden sind. Die
Reformpädagogik kam in den USA, wie auch in Westeuropa, mit einer
gesellschaftlichen, sozialen und politischen Reform einher. Die Traditionen und alten
Gewohnheiten wurden verändert, da sie sich den veränderten Gegebenheiten
anpassen mussten. 
Das die reformpädagogische Bewegung innerhalb eines Landes oder eines
Kontinents kaum einheitlich sein kann, hat man schon an den zuvor beschriebenen
Ländern feststellen können. Auch in den USA war das der Fall. Lawrence Clemin
unterteilt die amerikanischen Reformpädagogen in drei Gruppen: Wissenschaftler
(befassen sich mit Leistungs- und Prüfungswesen), Sentimentale (Studium des Kindes
als pädagogisches Ziel) und Radikale (sehen die Schule als Instrument sozialer
Reform). 
Die amerikanischen Pädagogen waren ebenfalls wie ihren Kollegen aus anderen
Ländern viel unterwegs, um die pädagogischen Ideen anderer Länder und Kulturen
kennenzulernen. Zu nennen sind hier der ehemalige Schuldirektor Francis Wayland
Parker, einer der ersten reisenden Reformpädagogen, Carleton Washburne und
John Dewey, dessen Reise nach Russland ihn sehr prägte. 
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1919 gründete man die Progressive Education Association, die sich wie in der
Einleitung bereits beschrieben 1930 mit der NEF zusammenschloss. 
Besonders deutlich wird in Amerika die Interdependenz zwischen einer liberalen und
aufgeschlossenen Politik und reformpädagogischen Erfolgen. Viele amerikanische
Reformpädagogen engagierten sich auch politisch. Der amerikanische
Lehrerverband (AFT) und die Gesellschaft für Nationale Erziehung (NEA) verbündeten
sich oft mit politisch engagierten Gruppierungen und Bewegungen. 
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