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Öffnung der Schule -Erfahrungen aus den neuen Bundesländern 

1. Deutsch-deutsche Unterschiede 
Noch zu "DDR-Zeiten" stießen wir im Rahmen unseres Forschungsprojektes zur 

Analyse und Wertung freizeitpädagogischer Konzeptionen in der Bundesrepublik 
Deutschland auf die seit Beginn der 70er Jahre zu verzeichnenden Bestrebungen, 
Defizite des Unterrichts, der Schule, der Verknüpfung von unterrichtlichem und 
außerunterrichtlichem Lernen durch eine "Öffnung der Schule" zu überwinden. 
Ausgehend von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen, speziell der Reform
pädagogik, der kritisch-emanzipatorischen Richtung der Freizeitpädagogik: und 
der in den USA und Großbritannien begründeten Konzeptionen von Community 
Education wurden ein größerer Praxisbezug des Lemens, die Ausrichtung der 
Lehrinhalte an den Erfordernissen des Alltags der Heranwachsenden und der Ge
meinschaft angezielt, die zu starke bürokratische Reglementierung des Ausbil
dungsprozesses und deren fremdbestimmter Charakter kritisiert.! 
Unterstützt durch vielfältige Initiativen der pädagogischen Praxis, des Engage
ments von Lehrern, Freizeit- und Sozialpädagogen, aber auch Eltern, Schülern 
und gesellschaftlicher Institutionen führte diese Bewegung zumindest in Nord
rhein-Westfalen dazu, daß der Kultusminister 1988 den Entwurf eines Rahmenkon
zeptes zur "Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule" veröffentlichte. 
Darin wurden alle Schulen aufgefordert, "pädagogische Initiativen zu ergreifen 
oder weiterzuführen ... , sich ihrem Umfeld gegenüber zu öffnen" (S. 5). Orien
tiert wurde dabei auf die Handlungsfelder "Unterricht", "Schulleben", .,Schule 
und Umfeld" und "Schule als Begegnungsstätte" . 
In den theoretischen Ansätzen zeigen sich hierbei sowohl Analogien als auch Un
terschiede zu in der ehemaligen DDR teils Angedachtem beziehungsweise bereits 
Praktiziertem. In unserer noch vor der" Wende" verteidigten Habilitationsschrift 
machten wir auf Parallelitäten aufmerksam, gelangten aber auch zu der Erkennt
nis, daß die pädagogische Wissenschaft der DDR sich stärker der Frage zuwenden 
sollte, wie die SchuJezu einem kommunalen, kulturellen und sportlichen Zentrum 
des Wohnbezirks entwickelt werden könnte.2 Die gegenwärtig von der Wissen
schaft erwartete objektive Aufarbeitung der Vergangenheit der DDR erfordert ei
ne gründlichere Analyse zur Herausarbeitung von Bewahrenswertem und zur Of
fenlegung von Ursachen für Fehlentwicklungen. Mit den folgenden Darstellungen 
möchte ich versuchen, dem gerecht zu werden. Ausgehend von in der DDR durch-
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aus zu verzeichnenden Aspekten der "Öffnung der Schule" sollen des weitere� die 
aktuelle Situation und Perspektiven verdeutlicht werden. 

2. Bildungspolitiscbes Konzept der SED 
Das bildungspolitische Konzept der SED war stets darauf gerichtet, die Kinder und 
Jugendlichen im Sinne des Marxismus-Leninismus zu erziehen und auf das Leben 
in der soziah'stiscben Gesellscbaft vorzubereiten. Dabei war man sich bewußt, daß 
dieses Ziel nur zu erreichen ist, wenn sowohl intentionale als auch funktionale Er
ziehung einheitlich ausgerichtet sind, wenn alle an der Bewußtseinsbildung betei
ligten Institutionen unter staatlicher Kontrolle stehen und gemeinsam handeln. 
Deutlich wird das u. a. bereits im Pmgrammentwurf der SED von 1947, wo auf Sei
te 148 formuliert ist, daß die Schulen "mit allen Einrichtungen zur außerschuli
schen Betreuung ... unter Mitwirkung der Freunde der neuen Schule ... zu Kultur
mittelpunkten in Stadt und Land" zu entwickeln seien. InAbhängigkeit vom Enga
gement der Lehrer und der zuständigen Behörden entwickelte sich vor allem auf 
dem Land die Schule vielfach zu einem kulturellen Mittelpunkt des Gemeindele
bens. Auf dem im Juni 1961 durchgeführten VI. Pädagogischen Kongreß berichtete 
die Schulleiterin der Landschule Piethen, Kreis Köthen, daß "in Zusammenarbeit 
mit dem Elternbeirat, dem Rat der Gemeinde, der LPG (Landwirtschaftliche Pro
duktionsgenossenschaft - d. V), der Ständigen Kommission für Kultur und Volks
bildung und den Eltern" Arbeitsgemeinschaften organisiert wurden, an denen 
90% der Schulkinder teilnahmen. Unterstützung gewährten weiterhin das Stadt
theater und das Institut für Lehrerbildung Käthen. Viele dieser Aktivitäten wur
den gemeinsam mit dem Dorfklub realisiert.3 All dies sind Elemente, die sicb auch 
in den Forderungen nach "Öffnung der Schule" besonders unter den Aspekten 
"Schulleben" , "Schule und Umfeld" und "Schule als Begnungsstätte" wiederfin
den. 

Unterschiede werden allerdings deutlich, wenn man die pädagogischcn Absichtcndieser Initiativen 
analysiert. In dem Entwurf des Rahmenkonzeptes des Kultwministen; von Nordrhein-Westfalen 
werden als Zielgrößen vorgegeben: 

- Stärkung von Verantwortungsbewußtsein, von Mitarbeit und Engagement der Schüler bei der Ge-
staltung des Schullehens und des Unterrichts 

- Förderung von Kreativilät und individueller Interessen 

- Entwicklung snzialen und politischen Engagements 

- sinnvolle Gestaltung der Freizeit.' 

In dem zitierten Beitrag der Schulleiterin auf dem Pädagogischen Kongreß wird sichtbar, daß mil der 
Verknüpfung von schulischen, außerunterrichtlicben und außerschuli.schen Tatigkeiten :rum Teil 
durchaus analoge Intentionen verfolgt wurden: 

- Entwicklung der Schülerpersönlichkeit durch Selbsttätigkeit, Entwicklung eines freien und siche· 
ren Auftretens 

- Festigung des Klasseukollektivs 

- Gestaltung der Freizeit auf höherem kulturellen Niveau.' 
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Eine genauere Betrachtungsweise läßt jedoch ideologiscb determinierte Hintergriindeerkennen und 
Unterschiede sichtbar werden. Zum einen ist das erzieheriscbe Vorgeben für das Kind fremdbe
stimmt und dominierend auf d3s Erzieleo hoher Lernergebnisse ausgerichtet. Nietsche führt aus: 
"Sehr oft im Jahr, wenn die Arbeitsspitze auf den Feldern nicht so groß ist, kommen Eltern zu mir in  
die Schule. Sie lernen den Unterricht kennen, beobachten ihre Kinder bei der Lemarbeit und mer
ken wo noch Fehler und Schwächen bei ihren Kindern vorhanden sind. Gleich nach den Unterrichts
stunden sprechen wir über jedes Kind und darüber, wie man Mängel beseitigen kann ... Aber nicbt 
nur unsere Gruppenarbeit fördert das Lernen der Kinder. Auch die regelmäßigen Fahrten der Kin
der insTheater und die Arbeit mit dem Buch der Schulbücherei ... "6 

Zum anderen wird vorrangig über die Enrwiddung von Kollektivirär eine IDtegration in das politi
sche System angestrebt. "Gerade durch die Kulturarbeit wird das Klassenkollektiv gefestigt und ein 
noch engeres Vertrauensverbältnis zwischen Elternhaus, Schule, Pionierorganisation, Lehrer und 
Kind hergestellt" .1 1m UnteTSchied zur Bundcsrepublik Deutschland stellte dabei in der DDR vor
rangig nicht die Schul gemeinschaft das verbindende organisatorische Einheit dar, sondern die über
schaubare und besser führbare Klasse. Diese spezielle Orientierung der Lehrer vor allem auf die 
Klasse und nicht auf die Schule istin den meisten FlI.llen bis zum heutigen Zeitpunkt noch nichtliber
wunden. Nach unserer Meinung ist dies vor allem auch darauf :ruriIckzufiihren, daß der/d ie an der 
Schule wirkende Freundschaftspionierleiter/in es im allgemeinen nicht verstanden bat, die außerun
tenichtlichen Aktivitäten im schuliscben Maßstab attraktiv zu gestalten und die Schüler dafiirzu ge· 
winnen. Vielmehr wurde diese Verantwortung den jeweiligen Klassenleh.remfmnen übertragen, die 
in der Regel als Gruppenpionierleiterlinnen die außerschuliscbe Tatigkeit in den Klassen 1 bis 8 plan
ten und organisierten und darüber gegenüber der Scbulleitung rechenschaftspflichtig waren. Eine 
Einbeziehung der Kinder in diese Maßnahmen wurde zwar gefordert, in der Realität jedoch in den 
meisten Fällen nicht realisiert. Untersuchungen, die durch die Pädagogische Hochschule Zwickau, 
die "Karl-Marx-Universität" Leipzig und das Zentralinstitut für Jugendforschung Leipzig Mitte bis 
Ende der BOiger Jahre an Schulen der Bezirke Leipzig und Karl-Marx-Stadt in den Klassen 8 bis 10 an 
"Allgemeinbildenden polytech nischen Oberschulen" durchgeführt wurden belegen die Konsequen
zen eines derartigen Vorgehens. 40% der Schüler gaben an, daß sie sieb im Kollektiv der Klasse als 
"nicht gebrauchtK fühlten, daß sie sich weder persönlicher Kompetenzen noch Befugnisse bewußt 
waren. Die Mehrzahl der Schüler (Klasse 8: 58%; Klasse 9: 57%, Klasse 10: 65%) sah fürsich keine 
Möglichkeit, Verantwo!tung zu übernehmen.8 

3. Öffnung der Schule in einer geschlossenen Gesellschaft? 
Während in der Bundesrepublik Deutschland die Konzepte zur "Gestaltung des 
SchuUebens" und zur "Öffnung der Schule" empfehlenden Charakter haben, war 
das Zusammenwirken von Scbule und außerscbulischen Institutionen mit Blick auf 
die "kommunistische Erziehung" der Heranwachsenden durch das "Gesetz über 
das einheitliche sozialistische Bildungssystem" vom 25. Februar 1965 staatlich dik
tiert. Darin heißt es; "Bei der sozialistischen Bildung und Erziehung wirken staatli
che Institutionen, gesellschaftliche Organisationen und die Familie eng zusammen. 
Die Einrichtungen des sozialistischen Bildungssystems vereinen als Zentren von 
Bildung und Erziehung die vielfältigen staatlichen und gesellschaftlichen Bemü
hungen. Sie koordinieren die erzieherischen Wtrkungen der Arbeit, des gesell
schaftlichen Lebens der lugend, ihrer kulturellen und sportlichen Betätigung ... 
Die Betätigung in Pionierhäusern, Stationen und Klubs Junger Techniker, Statio
nen lunger Naturforscher, Stationen Junger Touristen, Studentenklubs, Studen-
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tentheatem, studentischen Konstruktionsbüros, in Arbeits- und Interessenge

meinschaften ist ein fester Teil des sozialistischen Bildungs- und Erziehungsprozes

ses" .9 

Einen besonderen Stellenwen maß man den Patenschafubeziehungen zwischen Betrieb und Schule 
sowie zwischen Brigade und Klasse bei. Das primäre Ziel dieser Patenschaftsbeziehungen bestand 
darin, die �rkUltigell in den ErziehungsprozeB zu infegrieren. Über vielfäJlige Begegnungen so
wohl im Betrieb als auch in der Schule soUten die Heranwachsenden erfahren und erleben, wie ihre 

"PatenU um hohe Arbeitsergebnisse ringen. sieb gesellschaftlich engagieren und Im politischen Le
ben teilhaben. Dun::b diesen engen Kontakt der SchWer mit Produktion.sarbeitern und Bauern er· 
hoffte man sich positive 1iansfereffekte hinsichtlich der Ausbildung einer "klassenmäßigen Hal
tung", voo Leistungsbereitschaft und Kollektivität bei den Schillern. 

Dieses Konzept wurde je nach Eogagement von KlassenlehrerliD und den Mitgliedern der Patenbri· 
gade über unterschiedliebe Initiativen realisien. Zu nennnen wären im besonderen: 

- Gesprächs· und Oisku$Sionsrunden in denen Arbeiter Ober ihre Lebens· undArbeitserfahrungen 
berichteten 

- Einbeziebung der Schiller in Rationalisierungsvorbaben und die MMM.Bewegung (Messe der 
Meister von morgen) der Betriebe 

- Materielle und personelle Unterstützung bei der Dun::hführung von Arl>eitsgemeinschaften 

- Intergration der Schüler in Veranstaltungen der Betriebe (Betriebsfeste, Betriebssportfeste, 
Feiern.zu besonderen Anlässen wie Frauentag, Erster Mai) 

- Bereitstellen von Arbeitsplänen für freiwillige Tätigkeiten der SchWer während der Ferien 

- Nutzung von Kapazitäten der Betriebsferienlager 

- Beratung der Schüler bei der Berufswahl. 

Aufgrund dersich ständig vergrößernden Diskrepamzwischen dem in der Schule vennittelten Ideal 
und der Realitll sozialistischer Produktionsverhlltnisse waren die Bemiibungen um dieAufrcchter
haltung von Patenscbaftsbeziehungen stlndig rilckllufig und beschränkten sich im Falle ihrer Noch
Existenz auf sporadische und damit kaum erziebungswirksame Aktionen. 

So gut wie keine Möglichkeiten existienen zur .. ÖffDutJg" des Umerricb15. Der streng an die Syste
matik der Wissenschaft orientierte Lehrplan, die über "Unlerrichtshillen" detaillien vorgegebenen 
Hinweise zu Inhalten und rum methodiscben Vorgeben bei deren Vennittlung, unterdrilckten Eigen
initiative und Innovationsbereitschaft der überwiegenden Mebnahl der Lehrer. 

Die Einhaltung der zenlral vorgegebenen Anweisungen und Richtlinien wurde dureb die Schulbe
hörde mittels Inspektoren, Fachberatero und die Direktion der Schule kontrolliert, Abweichungen 
disziplinarisch geahndet. Themen wie Projektuntenicht, Projektwochen, offener Unlenieht, freie 
Schülerarbeit waren kein Gegenstand der Ausbildung von Lehrern und für die Schulpraxis tabu. 

4. Wende gut - alles gut? 
Mit den revolutionären Veränderungen im Herbst 1989 in der DDR war in fast allen 

Schulen das Bemühen zu verzeichnen, neue plJdagogiscbeAnsätzezu finden. Viel

fach wurde die alte Direktion durch unbelastete Lehrer ersetzt. In Theorie und 

Praxis machten sich die Lehrer mit alternativen pädagogischen Konzepten ver

traut. Eine dabei anfänglich zu verzeichnende Euphorie, vor allem in Bezug auf das 

Kennenlernen refonnpädagogischer Schulkonzepte, wich in relativ kurzer Zeit 
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dem Nachdenken über das Machbare. Unter Beachtung der gebäudemäßigen, ma
teriellen und personellen Voraussetzungen versuchten viele Schulen, ihr eigenes 
profil zu finden. 

Unübersehbar ist jedoch, daß auch hierbei ein Jahr nach der Wende ein Großteil der anfänglichen 
Begeisterung verlorengiJJg. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Viele Lehrer, die sich bereits zu 
DDR-Zeiten im außerunterrichtlichen Bereich engagierten, Initiativen encwi.ckeilen, ihre Freizeit 
den Schülern zur Verfügung stellten ohne dabei vordergründig ideologische Ziele zu verfolgen, sehen 
aufgrund sich verzögender Entscheidungen des Landtages und der Schulbehörden über ihren weite· 
ren Verbleib im Schuldienst ihre Zukunft nicht mehr gesichert. Ständige Verll.nderungen von Entwür
fen der Schulgesetze, fehlende Entscheidungen liber die Strukturierung des Schulwesens und Ge
rüchte über Entlassungen IlIhmen die Bereitschaft vieler Lehrer, außerhalb des Unterrichts zusätzli
che Aktivitäten zu übernehmen. Sicherlich ist dabei zu berücksichtigen, daß einerseits dafür keine fi
nanziellen Mittel mehr zurVerfügung steben und andererseits diese früher größtenteils vom Lehrer 
zu seinen Pflichten zä.hl.enden Tätigkeiten nun nicht mehr obligatorisch zu erbringen sind. Eine wei
tere Ursache besteht meines Erachtens in den nach wie vorm verzeichnenden Vorurteilen seitens der 
Eltern und Scb!iler, aber aucb breiter Kreise der gesellschaftlicben Öffentlichkeit gegenüber den 
"Machenschaften" und Bevormundungen der "alten" Scbule. Das vor allem desbalb, da weilge· 
bendsl nocb die gleichen Lehrer dnrt tätig sind. 

5. Projektarbeit an Schulen 
Erfahrungen, die im Rahmen von Projektarbeit an Schulen gesammelt wurden zei
gen, daß doch relativ viele Lehrer im Umgang mit der gewonnenen Freiheit Proble
me haben und in ihrem Verhalten gegenüber Schülern unsicher sind. 1feffend 
scheint mir die Einschätzung eines Studenten zu sein, der über seine Eindrücke 
schreibt: "Es liegt einfach nur am noch nicht ausgebildeten System dieser Schule, 
Formen eines offenen, demokratischen Schullebens zu gestalten ... Die Lehrer 
wollen den Schülern zeigen wie schön demokratisch sie leben sollen, geben ihnen 
aber keine Chance dazu. Die Führung der Schule strebt nach eigener Selbstbestäti
gung, organisiert "schülerfreundliche" Aktionen und erwartet, daß diese von den 
Schülern als eigeninitiierte Aktivitäten empfunden werden." Trotz dieser aufge. 
zeigten aktuellen Probleme gibt es Schulen, die sich innerhalb kurzer Zeit so profi
lierten, daß sie mit ihren Erfahrungen die Schullandschaft in Deutschland durch
aus bereichern. Die folgenden Ausführungen, die dies belegen sollen, beziehen 
sich auf die Situation an der 82. Oberschule in Leipzig-Grünau, der Erich-Weinert
Oberschule Zwickau und der Oberschule Lichtentanne. 

All diese Schulen haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Bildungsstätte als Lebens-Le.m· 
und Erfahrungsraum zu gestalten. Über das Schulklima soll Lernunlust und Schul· 
verdrossenheit entgegengewirkt werden. Wie unsere Untersuchungen ergaben, 
sind hierbei bereits Erfolge zu verzeichnen. Während in den alten Bundesländern 
etwa 40% der Schüler die Schule ablehnen,lO ergab unsere im April 1991 an einer 
der oben genannten Schulen in den Klassen fünf bis zehn durchgeführten Befra
gung, daß etwa 20% der Kinder und Jugendlichen sehr gern, 60% gern und nur 
20% nicht gern in die Schule gehen. Signifikante Unterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen sind dabei nicht zu verzeichnen. 



24 Freizeitpädagogik 14 (1992) 1 

FÜR Jl(Q6" 
tl/'lilOlt 
Wii/'l"�iN , 

IlRNN 'Im 
NUll el/'l� ... 

g2. OS 

Die Chance für + 
Deine Zukunft 

unbegrenzte _ 

Möglichkeiten -

6t,(Jb�vle i 

SchulfennisJ. . 
""' ANfl\lolGER U"O CRAC!<5· 
fOR TE .... " & SPAS5 

fast wie 
im Schlaf 

f 
. . Lt;:SIE'" . i Entscheidung leicht gemacht: 11 in einer Minute wissen Sie. I 

welcheSdt"rt für Sie DIE' richtige ist 

Abb. I. Bildung und Freizeit an der 82. Oberschule Leipzig Grilnau 1990 
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Abb. 2. Thg der offenenTUr an der 82. Oberschule Leipzig Gcünau 1990 

Was ist das Neue im Vergleich zur Vergangenheit? 

- In Ergänzung zum Fachunterricht wurden erste Erfahrungen mit dem Projekt
unterricht in der Unterstufe - Gestaltung von Programmen zu Schulhöhepunk
ten im Rahmen des Deutsch-, Sport-, Musik- und Zeichnenunterrichts- und in 
der Oberstufe mit Projektwochen (Themen waren z.B.: Recycling eines "Tra
bants", Kulturangebot der Stadt Zwickau, Gestaltung einer SchtiJerzeitung) un
ter Einbeziehung von Eltern und Fachleuten gesammelt. An der Schule in Leip
zig ist ab Schuljahr 1991/92 die Einführung von Wah1pflichtfachern (Maschinen
schreiben, Kurzschrift, Hauswirtschaft, Infonnatik) vorgesehen. 

- Zusätzlich zum Angebot von Arbeitsgemeinschaften und Kursen können die 
SchOler im Freizeitbereich der Schule ihren Neigungen nachgehen (TIschtennis, 
Billard, Skat, Musik, Lesen, Tanz u.a. -Abb. 1) und an offenen Gesprächsrun
den zu Fragen wie Drogensucht, Sexualität, Stadtentwicldung, Umweltschutz 
teilnehmen. 

- Als besonders wichtig in der Umbruchssituation wird die Zusammenarbeit mit 
Eltern und anderen an Unterricht und Erziehung Beteiligten erachtet. Genutzt 
werden dazu neben der Schaffung von Elternvertretungen die Durchführung ei
nes "Tages der offenen Tlir" (Abb. 2) oder auch die Gründung von Schulförde
rungsvereinen. 

Die enge Verbindung von Schule und Gemeinde zeigt sich besonders vorteilhaft in 



26 Freizeitpädagogik 14 (l992) 1 

der Ortschaft Lichtentanne, wo der für den Freizeitbereich verantwortliche Lehrer 
gleichzeitig im Gemeinderat für das Ressort Kultur und Bildung zuständig ist. So 
gibt es keinerlei Probleme, daß über die Schule angebotene Kurse wie Töpfern, 
Schneidern, Informatik oder auch sportliche Betätigungen gleichzeitig auch den 
übrigen Gemeindemitgliedern zur Auswahl stehen. In Eigeninitiative durch die 
Schule an der Ostsee errichtete Bungalows werden mit Unterstützung der Gemein
de instandgehalten und gemeinsam genutzt. Das jährliche Schultest ist gleichzeitig 
das Fest der Gemeinde. 
Unsere Erfahrungen besagen, daß "Öffnung der Schule" ohne "Öffnung der Lehrer" 
vor allem aber ohne "Öffnung des Hausmeisters" nicht machbar ist. So kann es trotz 
vieler positiver Ansätze nicht genügen, wenn die Schule an Werktagen nach 16.00 Uhr 
und aal Wochenende total geschlossen ist, ohne daß ausreichend alternative Angebo
te zur Verfügung stehen. Gerade aber mit Blick auf die Kooperation, gegenseitige 
Abstimmung und Ergänzung zwischen Schulen, Freizeit- und Kultureinrichtungen 
der Städte und Gemeinden, kirchlichen Freizeitaktivitäten, Offerten von Vereinen 
und Organisationen zeigen sieb noch große Defizite und Ressentiments. Hier bedarf 
es des gegenseitigen Aufeinanderzugehens von Lehrern, Freizeit- und Sozialpädago
gen und sonstigen Veranwortlichen. Besonders dringend geboten ist dies, wenn man 
die in den neuen Bundesländern besorgniserregende Entwicklung von sozialen Rand
gruppen und die ausbrechende Ausländerfeindlichkeit konstatiert. 
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