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Mit den Hühnern lernen
Neuesaus englischen Grundschulen
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Glückliche Revolution
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Voraussetzung für diesen Unterricht:

der

Lehrer muß jeden einzelnen Schüler so gut
kennen,. daß er ihm Ratschläge und Hilfe
geben kann, wann immer das Kind sie braucht.

Ich tue - und verstehe es
In den englischen Grundschulen sehen
viele Räume nicht mehr wie Klassenzimmer
aus - eher schon wie "Schulstuben", mit
Sofa, Sesseln, Couchtisch, einem alten Klavier,
Backofen, Sandkiste oder Herbarium. Diese

Eltern in der Schule
Noch eine andere Helfergruppe haben die
Grundschullehrer hinzugewonnen - die El
tern ihrer Schüler. Nicht selten ist an einem
normalen Schultag eine Mutter oder sind
zwei Mütter im Klassenzimmer zu finden, die
in Absprache mit dem Lehrer mit den Kindern
kochen, backen, spielen oder basteln. Sie ent
lasten damit die Lehrer und werden selbst
mit den neuen Unterrichtsmethoden vertraut.
Auf dem Land in den verstreut liegenden
Grundschulen mit durchschnittlich

250 bis

300 Schülern ist die Zusammenarbeit mit den
Eltern ganz selbstverständlich geworden. Es
können auch einmal, wie in der Dorfschule
von Stake Lyne in Oxfordshire, ganze fünfzig
Schüler sein, eine "Zwergschule". In den
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beiden Klassen werden jeweils mehrere Jahr
gänge gemeinsam unterrichtet. Die Schulbe
hörde löst solche Schulen nicht auf, solange
dort ebenso individuell und ideenreich gear
beitet wird wie in größeren Schulen. - In
einem der beiden Klassenräume von Stake
Lyne gibt es eine richtige Voliere und einen
Brutkasten, in dem kürzlich ein ganzes Dut
zend Feldhühner ausgebrütet worden sind.
Man hatte manchmal den Eindruck, es

�eien mehr Hühner als Kinder in der Klasse",

erzählt der Schulleiter. Die Kinder hätten
in dieser Zeit mehr über das Leben der Vögel
gelernt als in vielen Biologiestunden.

Räume erinnern an einen gut ausgestatteten
Kindergarten, und die Engländer machen
keinen Hehl daraus, daß sie viele Ideen für
den "integrated-day" aus der Pädagogik von
Friedrich

Fröbel,

Maria

Montessori

und

John Dewey übernommen haben. Am An
fang stand die Frage, warum das, was für die
kleinen Kinder gut ist, nicht auch in den
Grundschulen

nützlich

sein

sollte.

Denn

selbstentdeckendes, selbstgesteuertes Lernen
ist ja keineswegs an eine bestimmte Alters
stufe geknüpft. Die Einführung dieser Me
thoden wurde aber erst dadurch möglich,
daß die gefürchtete Aufnahmeprüfung in
die weiterführenden Schulen, das "Eleven
plus", nach und nach abgeschafft worden
ist. Denn so lange es das Aufnahmeexamen
gab, mußten sich die Lehrer darauf

�onz�n

trieren, ihren Kindern die Dinge betzubnn
gen, die in diesen Prüfungen gefordert wur
den.
Das alte chinesische Sprichwort, das die eng
lischen Grundschullehrer gern als Leitsatz
ihrer Arbeit zitieren, dürfte aber auch für
ältere Schüler gelten: "I hear - and I forget;
I see - and I remember; I do - and I under
stand" (Ich höre, und ich vergesse; ich sehe,
und ich erinnere mich; ich tue es, und ich
verstehe).
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