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1. Was bedeutet der Leitbegriff “Just Community”?   

Wichtig ist zunächst einmal, was er nicht bedeutet: Eine “gerechte Schulgemeinschaft”  

versteht sich nicht als “Insel der Gerechten”. Sie ist keine weltabgewandte Sekte, keine 

selbst-gerechte  Gemeinschaft  von Menschen, die behaupten, genau zu wissen, was gerecht 

sei. Ganz im Gegenteil!   

Öffnung der Schule, Toleranz und Rücksichtnahme gegenüber anderen Menschen sind 

programmatische Ziele von Schulen, die diese Form der inneren Schulreform anstreben. 

“Gerechtigkeit” ist nicht eine Eigenschaft, die  solche  Schulen  oder  die Menschen in ihr 

bereits besitzen, sondern ein stetiges Ziel im sozialen Miteinander. Ist eine Regel oder eine 

Entscheidung wirklich gerecht - dient sie allen und übervorteilt sie niemanden? Das sind 

Fragen, die nicht nur gestellt werden dürfen - die Kinder sollen vielmehr in möglichst vielen 

Situationen lernen, diese Fragen  nach  “gerecht”  und “ungerecht”, “richtig” und “falsch” zu 

stellen. Sie sollen ihre Urteilsfähigkeit verbessern, indem  sie  sie  anwenden - in einem 

Austausch von Meinungen, wo jede/r mit dem Standpunkt zum Zuge kommt, auch in einem  

Meinungsstreit,  in  dem  das  bessere Argument siegt. Und die Kinder sollen verstehen, dass 

Gerechtigkeit  auch  mit Verantwortung zu tun hat, dass das Recht, mitzuentscheiden, zu der 

Pflicht führt, sich auch an der Ausführung der gemeinsamen Entscheide zu beteiligen.  “Just 

Community”- Schulen folgen dem Grundsatz  “Lernen durch tun”. Wenn es um soziales 

Lernen geht, müssen vielfältige Gelegenheiten  geschaffen  werden,  in  denen soziales 

Verstehen, echte Zusammenarbeit, gegenseitige  Unterstützung  wirklich  gefragt  sind. 

Verantwortungsbereitschaft  erwirbt  man nur, wenn man sinnvolle Verantwortung 

übertragen  bekommt. Gemeinschaftsgefühle entstehen nur, wenn man aktiv zur 

Gemeinschaft beitragen kann, wenn man die  Erfahrung  macht,  in  der  Gemeinschaft  als 

zugehörig wahrgenommen und respektiert zu werden. Und schliesslich: Ein mündiger, 

demokratischer Staatsbürger wird nur, wer den Nutzen der Demokratie (und auch die oft 

unvermeidliche “Harzigkeit”  demokratischer  Entscheidungsprozesse)  am eigenen Leib, als 

Mitgestalter der Demokratie hat erleben dürfen.  Wenn  man  konkrete  Ziele einer 

“gerechten und fürsorglichen Schulgemeinschaft” formulieren will, muss man natürlich die 

Altersstufe und das Umfeld  mitberücksichtigen.  Primarschulkinder  dürfen nicht mit 

zukomplexen Entscheidungsprozeduren überfordert  werden.  Es  darf  nicht nur dauernd 

diskutiert werden, sondern Handeln, auch Spass und pure Gemeinschaftserfahrung dürfen 

nicht  zu  kurz  kommen.  Einer Diskussion und Entscheidung über bestimmte Regeln  im  

Schulhaus  folgt  die  Planung und Durchführung eines als Parcours gestalteten Ausflugs des 

ganzen Schulhauses. So unterschiedlich die Aktivitäten sind - sie alle ermöglichen immer 

wieder Gelegenheiten zum sozialen Lernen:   

• die Kinder können an der Gestaltung des Schullebens partizipieren und die Schule als einen 

Ort erleben, in dem man als Persönlichkeit geachtet wird,   



• sie werden angeregt, Konflikte auf faire Weise zu lösen,   

• sie lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten und dabei Werte zu  schätzen  wie 

Verantwortlichkeit, Hilfsbereitschaft, gegenseitige Unterstützung  und  Respekt  vor dem/der 

anderen,   

• sie haben viele Gelegenheiten, soziales Verstehen zu üben (z.B.  sich  in  die Sichtweisen  

und Gefühle anderer zu versetzen), und erweitern dadurch ihr Handlungsrepertoire,   

• sie erfahren den Wert der Gemeinschaft und der gegenseitigen Fürsorglichkeit und 

Rücksichtnahme.   

 

2. Eine Just Community entsteht ...  

Jede Just Community-Schule hat ihr eigenes Gesicht, ihre eigene Entwicklung und vor allem 

ihre eigene Entstehungsgeschichte.   

 

1.  In Abständen von ca. 3 Wochen wird eine Versammlung  der  ganzen Schule einberufen.  

Die  Vorbereitung  der  Versammlung, so wie sie im Kollegium vorbesprochen wurde, obliegt 

jeweils einer Vorbereitungsgruppe. Dieser Gruppe gehören 2 Lehrkräfte und je ein Kind aus 

jeder Klasse an. Probleme werden aufgegriffen, Materialien für die Vollversammlung  

besorgt, Vorgespräche geführt, und die ganze Infrastruktur für die Versammlung wird 

organisiert. Nach jeder durchgeführten  Versammlung  findet  eine Nachbesprechung  statt.  

Anschliessend wird das weitere Vorgehen, die nächste Versammlung vorbesprochen.   

 

2.  In den Klassen werden sog. Dilemma-Diskussionen geführt. Bei einem echten Dilemma,  

einem moralischen Entscheidungskonflikt, prallen zwei Werte aufeinander. Jede Lösung des 

Problems verletzt den  einen  oder  eben  den anderen Wert. Ich muss mich entscheiden! 

Was ist richtig?  Die Lehrerin, der Lehrer muss konsequent  darauf  achten,  die 

unterschiedlichen Meinungen und Ansichten gelten zu lassen und nicht “die richtige Lösung” 

(die es beim echten Dilemma ja nicht gibt!) anzubieten. Die Aufgabe  des  Lehrers, der 

Lehrerin ist es, das Gespräch so zu führen , dass unterschiedliche  Beiträge  möglich sind, 

dass auch leise Stimmen gehört werden.  Auch das muss geschult werden. Die Kinder 

argumentieren, hören andere Meinungen, überdenken die  eigene  Meinung.  

Unterschiedliche Ansichten bereichern und fördern die Urteilsfähigkeit. Und die Toleranz! 

Das ist wichtig.   

 

3.  Gemeinschaft muss erlebt und erfahren werden. Bei verschiedenen regelmässigen 

Ritualen und Zeremonien (gemeinsamer Wochenabschluss, gemeinsames  Singen,  

gemeinsame  Feiern wie Begrüssung der neuen Schulkinder zu Beginn des Schuljahres etc.) 

vermischen sich die Klassen. Die Kinder interessieren sich dafür, was andere Klassen tun, 

verfolgen z.B. auch eine Darbietung der Erstklässler mit Aufmerksamkeit und Achtung!   

Die zeitliche Belastung ist gross. Und natürlich geht es nicht ohne Krisen und Konflikte. Diese 

müssen thematisiert werden. Das kostet Zeit. Viel Zeit! Vor allem, wenn einzelne Lehrkräfte 



nicht (mehr) zur Mitarbeit bereit sind. Die grosse Mehrheit der Lehrpersonen jedoch 

möchtedie gemachten Erfahrungen nicht mehr missen.  „Just  Community“  ist  

mit der Zeit kein “Projekt” mehr, sondern “normaler” Schulalltag bzw. Schulkultur.   

 

3. Wissenschaftliche Ergebnisse   

•  Die vielfältigen Gemeinschaftserfahrungen  verbessern  das  Schulklima deutlich. Es 

herrscht mehr Toleranz gegenüber  Aussenseitern.  Es  ist tatsächliche eine 

Schulgemeinschaft entstanden, in der man sich aufgehoben und  fair  behandelt  fühlt.  

Natürlich kommt es immer noch zu Streitigkeiten zwischen einzelnen und zwischen Gruppen 

von Kindern. Insgesamt  aber  ist die Bereitschaft, Konflikte friedlich zu lösen, stark 

gewachsen. Speziell, wenn in den Klassen die Funktion des “Streitschlichters” eingeführt 

wird, (ein Amt, das zwischen den Kindern in  regelmässigen  Abständen  wechselt),  

bemühen sich  die  Kinder häufiger, Streitigkeiten selber zu beenden - die Lehrkräfte  

werden seltener in Anspruch genommen, Petzen ist nicht mehr “in”.   

 

•  Eher überraschend ist es, dass eine Just Community -  in dessen Mittelpunkt ja das soziale 

Lernen steht -  auch  deutliche  Auswirkungen  auf  die Lernhaltung der Kinder im Unterricht 

hat. Natürlich ist ein  besseres Schulklima noch nicht die Zauberformel, die jeden Anflug von 

Schulunlust wegbläst.  Es  ist  in der Schulforschung eine bekannte Tatsache, dass Kinder und 

Jugendliche die Schule nur in den ersten Jahren wirklich uneingeschränkt lieben und danach 

mehr und mehr  zu  “Realisten”  werden,  die  verstanden haben, dass Schule  auch  ihre 

Kehrseiten hat, dass Stress und Frustrationen unterschiedlichster Art gelegentlich 

unvermeidlich sind.   

 

•  Es bedarf kaum der Erwähnung, dass die Kinder einer Just  Community  in Bezug auf 

praktisch alle untersuchten Dimensionen (Gefühle  der Zugehörigkeit, soziale und moralische 

Orientierungen und Verhaltensweisen, Haltung zur Schule und zum Lernen etc.)  signifikant 

besser abschneiden als die Kinder von Vergleichsschulen.   

 

4. Einige Ergebnisse der Befragungen der Lehrerinnen und  Lehrer   

 

•  Es  kann  -  wie  erwähnt - auch Krisen geben, die mittelbar oder unmittelbar mit dem 

Schulprojekt zu tun haben.  Trotzdem,  die  grosse  Mehrheit  der Lehrpersonen zeigt sich 

hochzufrieden mit den Auswirkungen bei den Kindern und  auch  im Kollegenkreis: Man 

kennt sich besser, vertraut einander mehr, fühlt sich von den Kolleginnen und Kollegen und 

auch von der Schulleitung stärker anerkannt und unterstützt. Die pädagogischen  

Einstellungen  und Handlungskompetenzen  haben  sich weiterentwickelt. Das Kollegium 

setzt mehr  auf  die Eigenverantwortlichkeit der SchülerInnen und muss sich weniger auf die 

Rollenautorität der Lehrperson berufen. Das Erfolgsgefühl als Lehrerin bzw. Lehrer (also der 

Eindruck, wirklich etwas bewirken zu können), die Freude am Unterrichten und auch die 



Motivation, die eigenen beruflichen Fähigkeiten  fortlaufend  zu verbessern, sind, im 

Durchschnitt, an den untersuchten JC-Schulen höher als an Vergleichsschulen.   

 

•  Einer der hervorstechendsten Unterschiede zwischen  JC-Schulen  und Vergleichsschulen 

besteht darin, dass JC-Lehrpersonen in starkem Masse das Gefühl haben, es bestehe in 

wichtigen Fragen  ein  wirklicher  Konsens hinsichtlich gemeinsamer Ziele und 

Wertvorstellungen an der Schule.   

 

5. Die Stimme der Eltern   

 

•  Das  Bedürfnis  der  Kinder, als Partner bei Entscheidungen, die sie betreffen, ernst 

genommen zu werden, ist ebenfalls gewachsen. Viele Kinder zeigen überraschende  

Fähigkeiten,  was das Zuhören, Mitdenken und auch die Bereitschaft  zum  Kompromiss  

angeht. Allerdings sind sie auch kritischer geworden: Sie wollen mitreden, gehört werden, 

und nehmen nicht mehr jede Entscheidung “von oben” unbefragt hin. Dies  ist  eine  

Veränderung,  die manchen  Eltern  Mühe  bereitet.  Eine  Mutter hat z.B. auf die Frage nach 

negativen Veränderungen notiert, ihr Kind habe “z.T. den Respekt gegenüber Erwachsenen 

verloren; Verbote werden schlechter akzeptiert (stundenlange Diskussionen)”.  Die  meisten  

Eltern begrüssen es dagegen, dass ihre Kinder mehr und mehr zu einem echten Partner im 

Familienleben werden.   

 


