
Die Dissertation von Adrian Klenner führt tief in die Zeit von vor der Jahrhundertwende 
bis in die Mitte der 50er Jahre der Hamburger Schulgeschichte und der Pädagogik. Da-
mit berichtet dieses Buch nicht nur über den ‚Schnee von gestern‘ sondern ist in der Zeit 
nach PISA, in der Schule nach betriebswirtschaftlichen Effizienzgesichtspunkten gese-
hen wird, ein detailliertes Dokument zum Kern von Pädagogik, zu dem was Kinder brau-
chen. Es wird deutlich, welche Kluft zwischen dem Ansatz der Reformpädagogik: ‚...vom 
Kinde aus‘ und dem heutigen Effizienzdenken der Schulpädagogik klafft. Zwar geht es 
auch heute um die Kinder - aber unter dem Gesichtspunkt was sie leisten können sol-
len. Kinder werden als leere Gefäße gesehen, die es in der Schule zu füllen gilt. Wagner 
dagegen sprach von, dass Kinder wie Brünnlein sind, die zum fließen gebracht werden 
müssen. 

Klenner zeichnet akribisch Lebenslauf  von A.F. Wagner und die Hamburger Schulge-
schichte nach und es gelingt ihm dabei auch die Zeitgeschichte über reformpädagogi-
sche Bezüge hinaus lebendig mit einzubeziehen. Im Mittelpunkt steht die Versuchs-
schule an der Telemannstraße, die Zusammenarbeit des Kollegiums, die  Entwicklung 
der pädagogischen Konzeption Wagners und seiner KollegInnen, die in täglichen Kon-
ferenzen den Fortgang ihrer Arbeit diskutierten. Hier wird auch deutlich wie sehr sich die 
Praxis damaliger Schulentwicklung von den gegenwärtigen Konzepten der Evaluation 
abhebt. Schulentwicklung wurde nicht von oben ‚implementiert‘ sondern ereignete sich 
von unten, im Klassenzimmer ‚vor Ort‘, wurde im Kollegium und auf regionalen Lehrer-
treffen diskutiert. Schulentwicklung war eine Sache der Praktiker, kein landesweites As-
sessmentcenter für den Nachwuchs in Schulaufsicht und Ministerium.  LehrerInnen wa-
ren nicht  Vollzugsbeamte, sondern handelnde Subjekte. Die Messlatte war der Erfolg 
im Unterricht: der Lernerfolg der Schüler.

Die eindrückliche Schilderung des Paukunterrichts im Kaiserreich, der nicht nur Wagner 
nach neuen Wegen suchen ließ, verwischt leider, dass heutiger Unterricht zwar mode-
rater und ohne Prügelstock daherkommt, im Grunde aber noch der gleiche Paukunter-
richt ist. Die Schüler vollziehen die vom Lehrer vorgedachten und geplanten Lernwege 
nach, Abweichungen werden bestenfalls ignoriert. Auch wenn die ‚Lerntreppe‘ heute für 
die Schüler bequemer und komfortabler geworden ist, was gelernt wird bestimmt der 
Lehrplan, der schulische Stoffverteilungsplan, die Fachkonferenz, das Lehrbauch, das 
vorgefertigte Arbeitsblatt. Die Mitsprache der SchülerInnen ist in der Praxis des schuli-
schen Alltages verschwindend gering.

Heute ist die Förderung der Elite wichtiges Ziel der Schule. Anforderungslevel werden 
nach oben korrigiert: Leistung soll sich wieder lohnen. Bemängelt wird der von Lehrern 
und auch von Ausbildungsbetrieben der Leistungsunwille vieler Schüler. Vergleichsar-
beiten sollen ein gleiches (hohes) Niveau möglichst bundesweit an allen Schulen - 
zentrale Prüfungen werden von den Hardleinern der Kultusbürokratie - zum Teil auch 
von der Lehrerschaft selbst gefordert. Die Dropouts werden bis in die Sonderschule ab-
geschult, Schwänzer werden von der Polizei aus dem Bett geholt und zum Schulbesuch 
angehalten (in Bayern allein 1100, CT vom ...) . Pisa und andere Studien haben deutlich 
gemacht, dass Lernen (fast) allein vom Sozialstatus der Schülereltern abhängt und das 
die hochgehaltene „Chancengleichheit“ nur ein Papiertiger ist.
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Wie von einem anderen Stern mutet da das Berichtszeugnis (1) von einem seiner 
„Problemschüler“ an. Kurz und knapp werden da die Zusammenhänge und Entwicklun-
gen von Sozialverhalten und Lernerfolg dargestellt  - ohne den erhobenen Zeigefinger: 
„Er sollte...“. Noch verblüffender sind die Reaktionen der Eltern auf diese Rückmeldung, 
sie berichten nämlich, dass sich die Erziehungsprobleme vermindert haben, dass ihr 
Kind jetzt gerne zur (neuen Schule) geht und das im Gegensatz zu früher (an der alten 
Schule) auch Interesse für die Hausaufgaben vorhanden wäre.

Größer kann der Gegensatz nicht sein.

Gänzlich verwirrend ist dann der Satz von Wagner, dass „effektive Schularbeit ohne 
Zucht und Ordnung nicht möglich“ sei.

Natürlich löst Klenner diesen Widerspruch auf. Wagner ist eben kein ‚Hardliner‘, der  
insgeheim auf die preußischen Sekundärtugenden schwört und für den Schulreform 
nur knochenharte Paukschule verbrämt mit Sozial-Klimbim ist . Wagner ist reformpäda-
gogischer Hardliner, für den die Kinder Maßstab und Richtschnur für erfolgreiche Schu-
le sind.

Mit Zucht und Ordnung ist natürlich nicht die der Erwachsenen, die heute ganz selbst-
verständlich den Schulalltag organisieren und reglementieren, gemeint, sondern die 
Zucht und Ordnung der Kinder, möglichst mit von ihnen erstellten Regeln für das ge-
meinschaftliche Arbeiten. Nicht Schülermitverwaltung - sondern Schülerselbstverwal-
tung. 

Damit ist der Punkt angesprochen, der zwar immer wieder in reformpädagogischen Un-
tersuchungen - auch in der vorliegenden - zwar gleichsam als Selbstverständlichkeit der 
Szene  - beschrieben wird, dem aber im Vergleich zu den anderen methodisch, didakti-
schen oder sozialen Veränderungen kein besonderer Wert zugeschrieben wird. Der Re-
formpädagoge, der diesen Punkt zur zentralen Idee seiner Schule gemacht hat, wurde 
jahrzehnte lang ignoriert und seine Schule schließlich als „nicht nachahmbar“ etikettiert. 
Nämlich A. S. Neill und seine Schule Summerhill. Bis heute gilt die Idee, Kinder und Ju-
gendliche die Freiheit zu geben, nicht den Unterricht besuchen zu müssen, also so 
abstrus, dass selbst in Leistungskursen an Gymnasien und in Seminaren an Hoch-
schulen gefahrlos über dieses Schulmodell berichtet und diskutiert werden kann, ohne 
dass die Zuhörer diese Rechte sofort auch für sich einfordern.

Bei Wagner ist die Schülerselbstverwaltung die Ursprungskoordinate, auf der sich dann 
sein ‚reformierter Deutschunterricht‘ und sein ‚Lesewerk‘ aufbaut, überhaupt erst entwi-
ckeln kann. Der Paradigmenwechsel vom Unterricht des Kaiserreiches zum Unterricht 
an der ‚neuen Schule‘ liegt nicht im Verzicht auf die Prügelstrafe oder anderen metho-
disch didaktischen Veränderungen, sondern in diesem grundsätzlichen Ernstnehmen 
der Kinder und Jugendlichen. Dieser Wechsel auf die ‚gleiche Augenhöhe‘ bedingt, 
besser erzwingt natürlich auch einen Wechsel der Unterrichtsmethoden. Einen Men-
schen, den ich als Lehrer als mir ebenbürtig betrachte, auch wenn er wesentlich jünger 
ist als ich - z.B. meine Schüler - kann ich nicht nur nicht mehr mit Prügeln dahin bringen, 
wo ich ihn haben will. Ich kann sie nicht mehr mit Wissen abfüllen, das ich für Richtig 
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halte, mit der Methode für Richtig halte, ohne all ihre Befindlichkeiten, all ihre Gedanken 
und Gefühle zu berücksichtigen und ihnen den Raum zur Verfügung zu stellen, den sie 
benötigen.

Was in Summerhill und anderen demokratischen Schulmodellen (z.B. Sudbury-
Schools) zu kurz kommt ist, dass diese Modelle der Realisierung ihres demokratischen 
Anspruchs vollkommen außer Acht lassen, dass sich die Vermittlung von Wissen und 
die Aneignung von können durchaus auch anders als hierarchischer Prozess von Wis-
sendem und Zögling gestaltet werden kann. Als Prozess eigener Interessensfindung 
bei Kindern und Schülern bei denen der Lehrer wirklich nur noch ‚Förderer des Lernens‘ 
(facilitator) ist und nicht Stoffagent des Systems, in dem schon vorher im Detail festge-
legt ist, was diese Interessen sind.

Wenn dieser Prozess dann auch noch in einer Gruppe mit 45 Schülern in einem Raum 
stattfinden soll (so werden von Klenner die Arbeitsbedingungen von Wagner beschrie-
ben), dann muss sich ein Kollegium wirklich daran machen, auch andere Wege zu fin-
den und zu gehen. Unterricht ist dann nicht mehr im Seminar eintrainierte Alltagsroutine, 
sondern Praxisforschung über Unterricht, den es bisher noch nicht gab. So gewinnt 
auch die Information, dass sich das Kollegium auf täglichen Konferenzen über die eige-
ne Praxis austauschte, eine ganz anderen Stellenwert. Es ging nicht darum, wie man 
mit den Schülern unter den neuen Arbeitsbedingungen ‚fertig‘ wurde.  Diese anderen 
real-demokratischen Bedingungen sollten nicht durch die bereits beschriebenen hierar-
chische Muster im Vermittlungs- und Aneignungsprozess von Wissen und Können kon-
terkariert werden, sondern eben diese real-demokratischen Bedingungen synergetisch 
unterstützen und befördern.

Es liegt im Wesen von Paradigmenwechseln, dass durch die notwendige Beibehaltung 
von Sprachnormen Verwirrung entsteht. Die die diesen Paradigmenwechsel verstanden 
und vollzogen haben und die, die ihn nicht mitbekommen oder ignorieren oder falsch 
verstehen, benutzen die gleichen Vokabeln. Ein Beispiel ist die von Klenner berichtete 
Vorstellung von Wagner, ein Schulbetrieb lasse sich nicht ohne „Zucht und Ordnung“ 
aufrecht erhalten.

In diesem Dilemma steckte auch Wagner, der daher nicht von ‚alter‘ und ‚neuer‘ Schule 
spricht, wenn er seinen neuen Deutschunterricht beschreibt. Denn natürlich sind nicht 
alle Schulprobleme des Unterrichtsalltages gelöst, nur weil es jetzt demokratisch zu-
geht. Nach wie vor gibt es Schüler, die lernen und solche, die das nicht tun. 

Hat der Unterricht der Kaiserzeit dieses Problem durch Prügel zu lösen gesucht und 
vordergründig auch das Ziel durch Zucht und Ordnung erreicht. Es bleibt die Frage, ob 
denn so wertvolles Potential von Intelligenz und Begabung sich unter diesen Bedingun-
gen wirklich entfalten konnte oder verkümmert ist. Konnte sich der Einzelne durch die 
Schule der Kaiserzeit gemäß seinen Anlagen entfalten und diese zur höchsten Reife 
entwickeln? Oder wurden nur angepasste Untertanen, Befehlsempfänger herangezo-
gen, die viel zu obrigkeitshörig waren, um Anordnungen zu hinterfragen, die unfähig wa-
ren selbst zu denken und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen? Ihr Leben so 
zu gestalten und einzurichten, dass sie selbst für sich und auch für Andere Zufriedenheit 

Adrian Klenner: 
Reformpädagogik konkret: Leben und Werk des Lehrers Carl Friedrich Wagner
Ein Reformpädagoge an der Hamburger Versuchsschule Telemannstraße 10
Rezension von Jürgen Göndör / PAED.COM

in einem sozialen Miteinander realisieren konnten?

Die ‚neue Schule‘ arbeitete an diesem Ziel, in der Schulorganisation, in der Elternarbeit, 
aber eben auch in der Unterrichtsgestaltung. Projektarbeit, fächerübergreifender 
Unterricht, Schullandheim waren nicht nur Mittel zum Zweck - vorgeplante Lernziele in 
den Köpfen der Schüler zu verankern. Sie waren Methode der ‚neuen Schule‘, Ausdruck 
der neuen angeglichen Augenhöhe von Lehrern und Schülern, folgten sozusagen 
zwangsweise aus dem anderen Umgehen miteinander.

Leider wird bei Klenner dieser Zusammenhang nicht so deutlich. In der Beschreibung 
des von Wagner entwickelten Gedichtunterrichts wird zwar der Unterschied zum 
Gedichtsunterricht in der Kaiserzeit deutlich Es entsteht aber der Eindruck, als sei 
dieser neue Gedichtsunterricht nur eine sanfte Methode, der zwar dem alten 
Paukunterricht die Angst und den Schrecken der Prügelstrafe genommen hat, der aber 
eben immer noch Unterricht ist, den der Lehrer plant und der Schüler mehr oder 
weniger ergeben nachvollzieht. Auch in dem Beispiel von „Ween man nich“ von Matthias 
Claudius hat der Lehrer alle Fäden des Unterrichts und damit auch die der 
Schülermarionetten fest in der Hand. Die ‚spielerische Annäherung‘ der Kinder - ein 
jedes für sich - erscheint als Auftakt. Dann  ist Schluss mit Lustig. Der Lehrer ließt das 
Gedicht ohne Betonung, dann wird das Gedicht (die ersten beiden Zeilen) im Chor 
gesprochen und der Lehrer setzt den Unterricht durch Impulse fort: Stell Dir vor, Du bist 
es. Damit erhalten einzelne Schüler die Möglichkeit, die eigenen Gefühle zu explorieren 
und für den Vortrag lebendig werden zu lassen. Dann werden die Kinder aufgefordert, 
die einzelnen Szenen des Gedichts zu spielen um die Kinder den Mut finden zu lassen, 
diese Gefühle auch vor der Klasse zu zeigen. Das Gedicht wird auf verschiedene Weise 
vorgetragen, wobei die Kinder ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Wagner stellt 
auch Aufgaben, die diesen Prozess noch unterstützen. Alle Vorträge werden in der 
Klasse besprochen und die Schüler bewerten untereinander. So kristallisiert sich im 
Laufe des Prozesses „eine ganz bestimmte Ausdrucksweise“ heraus, die Wagner als 
„beträchtlichen Annäherungswert eines brauchbaren Vortrags bezeichnen möchte“.

Scheinbar ist Klenner selbst in die Falle des Paradigmenwechsels getappt. Mit 
Lehreraugen gelesen ist  Wagners Vorgehen eine sehr geschickte Methode um Kinder 
von ihrer spielerischen Annäherung zu der ganz bestimmten Ausdrucksweise zu führen, 
die schon vorher im Lehrplan beschrieben ist. Ohne die Lehrerbrille ist es schlicht und 
ergreifend Manipulation. Das steht aber in krassem Widerspruch dazu, dass das 
Kollegium - und somit auch Wagner - den demokratischen Prozess in den Klassen und 
in der  Schule - als wichtigste Herausforderung betrachtet und beträchtliche Mühe 
aufwendet, diesen Prozess voranzutreiben. 

Durch die psychologische Brille betrachtet hat diese Methode allerdings ihre Ösen und 
Haken. Die Botschaft an das Kind ist: Deine spielerische Annäherung war ja ganz nett, 
ist aber ein Muster ohne Wert, wie es richtig ist steht unverrückbar schon zu Beginn des 
Prozesses fest. Insofern sind Deine Gedanken und Gefühle zu diesem Gedicht total 
unwichtig, es sei denn, sie stimmen mit dem vorher festgelegten Ziel überein. Dann 
wirst  Du auch durch eine gute Note belohnt. Es erlebt, wie abweichende Gedanken und 
Gefühle ignoriert, abgewertet oder ausgeblendet werden. Es wird vorsichtig und wird 
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sich in Zukunft bedeckt halten, bis abzusehen ist, was das gewünschte Ziel ist, um 
dann - notfalls auch gegen die eigenen Gedanken und Gefühle - das zu sagen, was an-
erkannt wird.

Wagner beschreibt aber einen gerade anderen Grundprozeß. Die Kinder werden ermu-
tigt, ihre Gedanken und Gefühle frei auszudrücken und zu spielen. Mit ihren Gesten, ih-
rer Mimik und ihrem Habitus. Klenner macht auch deutlich, dass mit diesem 
„bestimmten Ausdruck“ bei Wagner kein von vornherein festgelegter richtiger „Ausdruck“ 
gemeint ist, den die Kinder nachentwickeln müssen, sondern dass sich diese heraus-
kristallisierende Ausdrucksweise im Prozess zwischen den agierenden Kinder entwi-
ckelt wurde. Die von Wagner vorgenommenen Eingriffe, die gemeinsamen Bespre-
chungen und Bewertungen dienen keiner subtilen Lenkung des Lernprozesses auf ein 
vorher im Lehrplan niedergeschriebenes Lernziel, sondern sind sozusagen ein 
(selbst)coaching der Schüler, in dem just-in-time - im Prozess selbst - eine optimierte 
Form gefunden werden sollte, die jeden Schüler in seinen darstellerischen Fähigkeiten 
ernst nahm, ihn förderte, sein persönliches Potential verbesserte, ausweitete. Es wurde 
deutlich, wie z.B.. die vom Einzelnen gespielte Traurigkeit oder Lustigkeit auf andere 
wirkt, was an der Darstellung überzeugt, was und wie eindringlicher, überzeugender 
gerspielt werden kann  oder was hölzern und aufgesetzt wirkt. Die konstruktive Kritik 
kam dabei nicht vom Lehrer, sondern von den Mitspielern. Somit wurde in ‚gleicher 
‚Augenhöhe‘ gesprochen, kritisiert und gehört. Auch die von Wagner entwickelten Ge-
dichtbände und das Lesewerk sind nicht eine verschleierte Material-Didaktik, sondern 
der Versuch, einen ‚Stoff‘ aus seinem meist sperrigen Platz in der Realität der Welt in 
eine Form zu bringen, die ‚kindgerecht‘ ist. Kindgerecht meint dabei nicht die Verharm-
losung, Säuberung und Entschärfung dieses Stoffes für eine von Erwachsenen ge-
schaffene heile Kinderwelt. Kindgerecht meint dem Rechnung zu tragen, was Montes-
sori sagt: ‚Kinder sind anders‘. Es sind keine kleinen Erwachsenen, es sind keine lee-
ren Fässer, die gefüllt werden müssen, sondern vollwertige Menschen, eben Brünnlein, 
die man zum fließen bringen muss.

Nicht zufällig ist mit dem Gedichtunterricht Wagners auch sein Engagement für Schul-
Theater. Die erarbeiten Gedichte werden auch in der Öffentlichkeit vorgetragen und fin-
den große Anerkennung. Auch in der in der Hamburger schulübergreifenden Lehrerfort-
bildung - sogar weit über Hamburg hinaus - findet die Methode und die Ergebnisse Auf-
merksamkeit. Zum Schultheater ist es da nur ein kleiner Schritt. Dabei geht es Wagner 
um die Erziehung zur Gemeinschaft und die Erziehung zur Kunst. Im Vordergrund steht 
die „Erfassung des ganzen Menschen im Erleben und Miterleben“ [Clasen, G.] Wagner 
ist sich der Bedeutung für die kindliche Entwicklung voll bewusst: „Wir machen auf die-
se Weise im Kinde tiefste geistige und seelische Kräfte frei“ [S. 228]. Wagner schreibt, 
dass die Mehrzahl der Kinder sich die Rollen fast selbständig erarbeiten [S.238].

Da es Wagner an genach seiner Auffassung geeigneten Theaterstücken fehlt, schreibt 
er selbst Stücke für seine Kinder. Auch im Kindertheater untaugliche Bühnentexte von 
Schriftstellern werden mit den Kindern dramaturgisch umgearbeitet. Anregungen holt 
sich Wagner auch bei der von dem Anthroposophen Haas-Berkow gegründete und ge-
leitete Schauspielgruppe aus Berufsschauspielern und Laiendarstellern. Diese innova-
tiven Darstellungsformen strahlten ins ganze Reichsgebiet (nicht 3. Reich!) aus. Bemer-
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kenswert ist auch, dass die schulische Theaterarbeit nicht nur ein persönliches Ste-
ckenpferd von Wagner ist, sondern dass diese Theaterarbeit auch organisatorisch und 
wirtschaftlich in der Schulstruktur verankert ist. Wagner schlägt der Lehrerkonferenz vor 
einen Bühnenverwalter bestimmt wird (leider berichtet Klenner nicht, ob das ein Lehrer 
sein muss, oder auch von älteren Schülern oder Eltern wahrgenommen werden kann). 
Dieser ist nicht nur für die Koordinierung der Termine verantwortlich, sondern sorgt 
auch für den Kostümbestand und das technische Equipment. Das alles wurde den 
Schülern nicht kostenlos zur verfügung gestellt, sondern gegen einen Obolus für die Ab-
nutzung und 10 % der Bruttoeinnahmen überlassen. Die Nettoeinnahmen der ersten 
Aufführung wurden an die Schulgemeinde abgeführt, von den folgenden Vorstellungen 
jeweils ein festgelegter Teil zur Rückerstattung an den von der Schulgemeinde zur Ver-
fügung gestellten Betriebsfond verwendet. Bei Vortragsabenden erzielte Einnahmen 
waren ebenfalls an die Schulgemeinde abzuführen. Auch die Sicherheitsmaßnahmen 
wurden mit den Kindern erarbeitet und in deren Regie umgesetzt: „Sie sollten in diesem 
Zusammenhang lernen, eigenverantwortlich zu handeln ...“. Das Schultheater war sozu-
sagen ein selbständiger Regiebetrieb innerhalb der Schulorganisation.

Höhepunkt waren die jährlich stattfindenden Schulfeste. Der Hamburger Stadtpark und 
die Freilichtbühne wurde fast einen ganzen Tag von Schülern, Eltern und Lehrern ge-
staltet: Sportwettkämpfe, Theateraufführungen, gemeinsames Singen, Elternspiele und 
ein großer Umzug zum Parksee in den Abendstunden. Klenner unterstreicht, dass hier 
wie immer nicht der Veranstaltungskonsum sondern der „Gemeinschaftsgedanke“ ge-
pflegt wurde. „nicht der einzelne zählt und ist wichtig, sondern die Gesamtheit, die Ge-
meinschaft aller steht im Vordergrund. Es kommt ... vielmehr auf ein Zusammenspiel 
und -wirken aller Teilnehmenden an einem Ganzen [an]. [S. 234].

Auch die Entwicklung Wagners „Neuem Hamburger Lesewerk“ verfolgte das Ziel, den 
Lesebüchern des Kaiserreiches - auf Sittlichkeit und Wissen ausgerichtet - ein auf die 
Belange der Neuen (Reform-)Schule zugeschnittenes Lesewerk entgegenzustellen, 
dass zum selbstlesen und zum Vortrag aufforderte. „Die Jugendschrift darf nicht aus 
Rücksicht auf eine [vaterländische oder christliche] Tendenz geschrieben sein. Die Ju-
gendschrift als bloße Unterhaltungslektüre ist zu verwerfen. Die Jugendschrift in poeti-
scher Form muss ein Kunstwerk sein. Dass die Jugendschrift dem Auffassungsvermö-
gen des Kindes entsprechen muss, wurde als selbstverständlich vorausgesetzt.“ 
[S.244]. Ganz programmatisch heißen seine Lesebücher auch: „Wir lesen vor“ und „Wir 
tragen vor“. 

Dieses Lesewerk stand natürlich von Anfang an unter Beschuss kirchlicher und politi-
scher Kreise, die spezifisch „christliche Inhalte“ und ein „vaterländisches Gepräge“ ver-
missten [S. 245]. Wagner warf dem „alten Lesebuch“ vor zur Kunst hin zu erziehen, „statt 
erst einmal zu helfen, dass das Kind überhaupt einmal erfasst, wie überhaupt gelesen 
wird. Statt erst einmal die L a u t leselust zu erwecken und zu fördern. Ein neues Lese-
buch müsse darüber hinaus jedem Schüler etwas bieten. Es müsse unterschiedlich 
schwierige lesetechnische Aufgaben beinhalten um den nicht homogenen Begabungs-
stufen einer Klasse gerecht werden zu können“ [S. 252f.]. Wagner stellt schon bei den 
Schulanfängern eine Vielfalt von „nuancenreiche Klangfarben“ [S.253] fest, die in der 
Schule leider sehr schnell zu einem „Schulton“ [S. 254] verkommen. „Ein Kind, dessen 
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Sprachfülle in der Schule durch den Schulton dezimiert wurde, müsse nun in einem 
sinnvollen Deutschunterricht dazu gebracht werden‚ [...] dieses eingerostete Instrument 
seiner Stimme wieder spielbar [zu] machen‘.“ [ebenda] 

Von 1925 bis 1933 hat Wagner den „Kinderfreund“ herausgegeben, eine Kinderzeit-
schrift, Beilage des sozialdemokratischen „Vorwärts“. Bis 1931 war er verantworlicher 
Redakteur. Nach verschiedenen Auseinandersetzungen mit der Partei um inhaltliche 
und graphische Aspekte hatte Wagner eine Art  Briefkasten  für Kinder geschaffen, in 
dem diese Anregungen und Kritik üben konnten. Die Kommunikation über Brieffreunde 
der Kinder erstreckte auch auf das Ausland. Wagners Frau war in den ersten zwei Jah-
ren entscheidend in die Gestaltung des Heftes eingebunden, bis der Verlag selbst ei-
nen Grafiker beschäftigte. Manuskripte gingen aus ganz Deutschland ein. Die Ge-
schichten enthielten Stoffe bringen, die Kinder zum Lernen anregen sollten: „Warum ist 
das Meerwasser salzig?“ oder „Eine dreitägige Dampferfahrt auf der Havel“. Es wurde 
über andere Länder und Kulturen berichtet, es erscheinen - für die damalige Zeit uner-
hört - Artikel, die zur Auseinandersetzung mit dem moralischen Sinn des Krieges auffor-
dern und - obwohl Beilage seiner sozialdemokratischen Zeitung - parteipolitisch unab-
hängige Texte. Auch die Prügelstrafe in der Schule ist ein Diskussionsthema, zu dem 
sich Kinder aus dem ganzen Reichsgebiet äußern.

In einer Übersicht stellt Klenner die Autorenschaft der Artikel vor. Während in den ersten 
Jahren der Zeitschrift Lehrerkollegen schreiben, werden es mit der Zeit zunehmend an-
dere Autoren aus dem Reichsgebiet. Wagner ist von 1925 bis 1931 verantwortlicher re-
dakteur, legt aber dann dieses Amt nieder, als die Verlagsleitung den Kurs der Beilage 
immer stärker in ein „mit Schlagworten versehenes politisches Wahlkampfmagazin“ [S. 
272] drängt. Wagner lehnt solche „vereinfachende politische Einflussnahme“ [S 274] in 
einer für Kinder konzipierten Zeitung ab.

Klenner vermutet, dass letztlich die Arbeitsüberlastung die Ursache für Wagners Rück-
zug war „zumal sich die Intensität der Politisierung in den Texten, die unter Wagners Re-
daktionstätigkeit erschienen sind, nicht [von der vereinfachenden politischen Einfluss-
nahme] unterscheidet.“ [S. 274] Hier sind wohl erhebliche Bedenken anzumelden. Mag 
die Intensität ähnlich sein, entscheidend ist wohl die Absicht, die hinter dem Text steht. 
Man kann ja mit der gleichen Intensität agitieren oder auch einen Prozess eigenen 
Nachdenkens auslösen. Klenner analysiert das leider nicht - es hätte wohl auch den 
Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt. Dass Klenner trotzdem eine Bewertung vor-
nimmt und so zu diesem fragwürdigen Urteil kommt, liegt wohl in dem von Klenner ge-
wählten sozialisationshistorischem Ansatz .  

Wagner war auch als Kinderbuchautor tätig. In „Hein Boller, de Hamburger Buddje“ ver-
arbeitet Wagner autobiographisches und Erfahrungen aus seiner Lehrertätigkeit. Hein 
Boller hat sein Vorbild in einem realen Schüler von Wagner, der neunzehnmal umge-
schult wurde und erst in der reformpädagogischen Schule an der Telemannstraße in-
tegriert werden konnte. Hein Boller wird nicht endlich auf Linie gebracht, sondern findet 
an dieser Schule mit starker Schülerselbstverwaltung und Wagners Unterrichtskonzep-
tion, in der Kinderdem Stoff und dem Lehrer ‚auf gleicher Augenhöhe‘ begegnen, eine 
Möglichkeit das Lernen für sich zu entdecken.
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So minutiös wie Klenner die Entwicklung an der Versuchsschule in der 
Telemannstrasse in der Weimarer Zeit beschreibt, rollt er auch die Jahre unter der 
Nationalsozialistischen Diktatur auf. Es ist erschütternd lesend mitzuerleben, wie die 
freiheitliche und demokratische Struktur der Schule schrittweise durch organisatorische 
Maßnahmen demontiert wird. Personalaustausch in der Schulaufsicht, von Schulleitern 
und dann auch von Lehrern und Zuschulung anderer Schüler (nicht aus dem 
sozialdemokratischen   Milieu der Telemannschule), die Erhöhung der 
Pflichtstundenzahl, Auflösung der Elternräte, Einführung einschlägiger Erlasse, durch 
die Veränderung der Richtlinien, die Säuberung der Schulbibliothek, die Einführung des 
Hitlergrußes, und des Fahnenappells, die Angst vor Denunziation. Gerade weil keine 
spektakulären Ereignisse wie in der Berliner Reformschule Schulfarm Scharfenberg die 
Konfrontation mit den Nazis auf die Spitze treiben, gerade weil noch durch intelligenten 
Ungehorsam ein Quäntchen Renitenz gegen das Regime vorhanden bleibt, so wird 
doch deutlich, wie zufällig das Überleben Wagners und seiner Reformansätze ist. 
Klenner beschreibt die Auswirkung der ‚Nazi-Pädagogik‘ in den ‚schulpraktischen 
Veränderungen‘ [Kap. 5.2]. Trotz des Versuchs in der Diktatur durch penible Vorschriften 
die Lehrer dazu zu zwingen, den ‚richtigen‘ nationalsozialistischen Geist in die Schüler 
zu pflanzen konnte die NS-Ideologie in der Telemannstraße nicht so richtig Fuß fassen. 
Die Grußpflicht wird ‚weniger streng gehandhabt, beim Fahnenappell leidet die gewollte 
„musterhafte Ordnung und gute Ausführung“ daran, dass die Schüler ihren „Fez“ dabei 
treiben, bei offiziellen Anlässen wird die Reihenfolge von „Führer, Volk und Vaterland 
vertauscht indem der Führer erst an dritter Stelle rangiert. Diese subtile Form der 
Opposition, für die man nicht belangt werden kann ist in den neuen Bundesländern 
offensichtlich weitere 40 Jahre kultiviert worden.

Auch das Urnen-Projekt von Wagner ist in diese Kategorie zu rechnen. Es gelingt ihm, 
als auf dem Nachbargrundstück Urnen gefunden werden, ein schulweites Projekt zu 
organisieren, in dem er unter den Begriffen: Geschichte der Germanen, Pflege des 
Plattdeutschen und Deutsche Vorzeit nationalsozialistische Vorstellungen bedient und 
unter der Hand die von den damaligen neuen Machthabern unerwünschten 
Arbeitsweise der reformpädagogischen Zeit pflegt.

Trotzdem: Wagner hat Angst. Lehrer und Schüler sind sich bewusst, dass jederzeit 
etwas passieren kann.

Nach 1945 wird mit dem Wiederbeginn von Schule und Unterricht nicht wieder an die 
Traditionen von vor 1933 angeknüpft. Wagners Form des Aufsatzunterrichts hilft den 
durch die Kriegsjahre traumatisierten Kindern sich nicht nur ihrer „augenblicklichen 
Situation bewusst zu werden, sondern auch darüber zu sprechen.“ [S. 365] Wagner 
selbst verstand „seinen Aufsatzunterricht in diesen Jahren als eine Art Therapie.“ 
[Ebenda]

Die britische Erziehungspolitik habe drei Ziele verfolgt: Entnazifizierung, 
Entmilitarisierung und Demokratisierung.  Zwar seien die NS Schulleiter und 
Schulaufsichtsbeamte aus ihren Ämtern entfernt worden, jedoch bei den Lehrern habe 
man nur ca. 12 % vom Dienst suspendiert. Klenner erscheint das wenig. Hinzu sei 
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gekommen, dass ab 1946 die Entnazifizierung nach und nach in deutsche Hände 
übergegangen. Nicht wenige der Suspendierungen seien neu aufgerollt und rückgängig 
gemacht worden, nur Schulleiter und Schulaufsichtsbeamte konnten nicht 
zurückkehren.

Im Frühjahr 1949 legte die Schulbehörde ein Schulgesetz vor, welches im Herbst dann 
auch mit den Stimmen der SPD und KPD verabschiedet wurde, von der CDU und der 
FDP jedoch schärfstens kritisiert wurde.

Klenner bescheinigt diesem Hamburger Schulgesetz, dass es sehr wohl an die 
Tradition von Weimar anknüpft, wenn auch nur halbherzig: Nur sechs Jahre 
Grundschule statt neun. Aber die Wiederaufnahme und Weiterführung von Reformen 
der Weimarer Republik seien unverkennbar. So sei der Gemeinschafts- und 
Gesamtunterricht besonders gewichtet, die Koedukation sei wiedereingeführt worden, 
es habe keine Bekenntnisschulen gegeben und der Religionsunterricht sei nur 
Wahlunterricht gewesen. Schließlich habe es einen ungebundenen Gesamtunterricht 
gegeben, der den Lehrern und Schülern einen großen Freiraum gelassen habe. Auch 
die universitäre Volksschullehrerausbildung sei wieder eingeführt worden.

Wagner habe allerdings an diesem Schulgesetz schärfste Kritik geübt. Ihm gingen aber 
im Gegensatz zur CDU/FDP die Reformen nicht weit genug. Schon damals kritisierte 
Wagner, dass das hauptsächliche Ziel des Schulgesetzes die frühest mögliche 
Auslese in Begabte und Unbegabte sei. Das dürfe aber niemals ein erstrebenswertes 
Ziel der Pädagogik sein. „Ziel meiner Überlegungen soll nun sein, den Beweis zu 
erbringen, dass bei Eignung der Stoffauswahl, Methode, Erziehungsmittel, Lehrmittel 
und des materials eine normale Schulklasse vor der Pubertät in Gleichwuchs aller 
Anlagen zu erhalten und zu fördern ist.“ [S. 353]. 

Wagner beschreibt hier ein „Setting“ für seinen Ansatz, wie es heute aus humanistisch-
therapeutisch orientierten Arbeitszusammenhängen her bekannt ist. Die genannten 
Elemente dienen dazu, dem Menschen (hier dem Schüler) die Möglichkeit zu geben, 
sich mit sich selbst auseinander zu setzen, das ‚Feed-Back‘ der Gruppe (Klasse) als 
Rückmeldung zu erleben, die aus dem Erleben der anderen Mitglieder der 
Gemeinschaft resultiert. Nicht der Lehrer ist nicht in einer Person Vertreter der 
Legislative, der Regeln aufstellt, Polizist, der den Verstoß gegen diese Regeln feststellt, 
Staatsanwalt der anklagt, Richter, der über die Höhe und Art der Sanktion bestimmt und 
gleichzeitig noch Vollzugsbeamter, der dann diese Sanktion auch noch durchführt und 
überwacht. Es ist die Gemeinschaft selbst, die die Regeln schafft, einzelne Mitglieder - 
darunter auch der Lehrer - die Regelverstöße vor die Gemeinschaftsversammlung 
bringt (hier Klassenversammlung), diese entscheidet (im Streitfall die 
Schulversammlung) und legt auch fest, wie der Verstoß ‚rückgängig‘ 
(Wiedergutmachungsprinzip) gemacht werden kann.

Dazu gehörte für Wagner ein frei gewähltes Kollegium, ein außerhalb der Hierarchie 
stehender pädagogischer Berater und eine freie Lehrplanarbeit der Kollegen. Ein 
Kollegium, dass selbstverwaltet und damit auch selbstgeführt ist, dass sich nicht als 
Wurmfortsatz einer ministeriellen Verwaltung und bürokratischen Schulaufsicht sieht, 
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sondern autonom zusammen mit den Eltern(vertretern) entscheidet, was in der Schule 
geschehen soll.

Damit scheiterte Wagner aber im Kollegium. Lapidar stellte eine Kollegin fest, dass 
dieses Kollegium aber kein Wahlkollegium sei und dass es über Versuchsschulen 
verschiedene Ansichten im Kollegium gäbe. Klenner beschreibt Wagners 
Unternehmungen, doch noch zu seinem Ziel zu gelangen macht ihm aber gleichzeitig 
den Vorwurf, er sei unkonziliant in der Sache gewesen und habe durch seine 
Unflexibilität und Unwilligkeit zum Kompromiss jede Chance im Kollegium und so auch 
auf politischer Ebene verspielt. 

Die für die reformpädagogische Schulen so wichtige Selbstverwaltung wird von Kurt 
Zeidler mit Rücksicht auf den dann ja anstehenden abrupten Übergang von „Autoritärer 
Schule“ zur „selbstverwalteten Schule“ auf einer Tagung führender Kultusbeamter 
abgelehnt. Die „autoritären Gewohnheiten der Hitlerzeit“ würden wohl noch nachwirken 
und die jungen Kollegen hätten ja demokratische Strukturen noch gar nicht 
kennengelernt. So schreibt eine Dienstanweisung fest, dass der Schulleiter 
Vorgesetzter ist und verhindert so nachhaltig eine Selbstverwaltung, für die Wagner 
vehement eintrat. Klenner verweist hier auf auf die Studie: „Schule ohne Vorgesetzte“ 
von Hans-Peter de Lorent. 

An dieser Stelle wird ein Manko der Dissertation von Klenner besonders deutlich. Der 
gewählte sozialisationshistorische Ansatz leuchtet zwar die Person Wagners und sein 
Wirken hervorragend aus, bekommt jedoch systemorientierte Zusammenhänge nicht in 
den Blick. Wagner wird als alternder Reformpädagoge gezeichnet, der verbissen für die 
Ziele von damals kämpft, aber der neuen Zeit und den neuen Anforderungen nicht mehr 
gereicht wird. Sein Kampf für die Traditionen der Reformpädagogik gerät zum Kampf 
gegen Windmühlenflügel. Zwar ist Wagner mit seinem Unterricht immer noch 
erfolgreich, aber er kann sich mit seinen Ideen nicht mehr durchsetzen. Wagner wird 
dargestellt als ein Lehrer, der den Anforderungen nicht mehr genügt, der nicht mehr die 
Kraft hat zu „zielsicherer Unterrichtsgestaltung, zu psychologischer Aufgeschlossenheit, 
zu pädagogischer und methodischer Beweglichkeit und zu unermüdlicher, fleißiger, bis 
ins kleinste gewissenhafter Arbeit .“ Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr 
kann gehen.

Durch die Vernachlässigung einer systemorientierten Sichtweise, durch die 
ausschließlich personenbezogene Betrachtung gerät aus dem Blick, dass die von 
Wagner betriebene Demokratisierung der Unterrichtsinhalte und der Methoden (mit 
therapeutischer Wirkung) eine untrennbare Einheit mit der Demokratisierung der 
Schulstruktur bilden. Beides gehört zusammen und eines ist ohne das andere nicht 
möglich: Eine demokratische Schulstruktur muss zwangsläufig scheitern, wenn die 
Unterrichtsinhalte nicht ebenfalls demokratisiert sind sondern den Kindern tagtäglich 
vermitteln, wir können ja über alles abstimmen, aber nicht über das was wir hier 
machen und nicht darüber, wie wir es hier machen. In beiden Fällen bestimme ich als 
Lehrer. Genauso scheitern demokratische Unterrichtsinhalte, wenn die Schulstruktur 
autoritär oder autokratisch ausgerichtet ist. Ein Lernen an den Interessen der Kinder 
ausgerichtet muss zwangsläufig mit dem Anspruch der Schulorganisation, den 
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Schulalltag und -ablauf - bis in den Unterricht hinein zu regeln heftig kollidieren.

Auch der therapeutische Aspekt dieses Lernens führt sich möglicherweise ad 
absurdum, wenn schon vorher festliegt, wohin die Therapie führen soll. Lediglich 
psychoanalytisch oder behaviouristisch orientierte Therapieansätze (die in der 
Pädagogik hoch im Kurs stehende Verhaltenstherapie) verfolgen diesen Weg, während 
humanistisch orientierte Therapieansätze deutlich näher an der Selbst

Das lässt sich auch daran ablesen, dass obwohl Wagner in subtilen Ungehorsam die 
Arbeitsweise der Versuchsschule in der NS-Zeit weiterführte, der überragende Erfolg 
der Schule in der Weimarer Zeit  unter den Nazis ausblieb.

Nach 1945 - mit den Kollegen, die in der Tat keine demokratische  und selbstverwaltete 
Schule kannten (auch in der Weimarer Zeit war ja nicht jede Schule selbstverwaltet und 
reformpädagogisch orientiert) war Wagner natürlich der einsame Rufer in der Wüste. 
Ohne den Paradigmenwechsel zur Kenntnis zu nehmen mussten ja die Kollegen 
aneinander vorbei reden. Während Wagner um Prinzipien kämpfte, sahen die Kollegen 
nur ein anderes pädagogisches Konzept, das bestenfalls gleichrangig zu ihrer eigenen 
Erfahrung zu bewerten war. 

Während Wagner aus prinzipiellen - reformpädagogischen - Gründen ein 
Wahlkollegium forderte, hörten die Kollegen nur, dass Wagner mit ausgewählten 
Kollegen zusammenarbeiten wollte, zu denen sie womöglich gar nicht gehörten. Lehrer, 
die es als normal erlebten, dass die Schulaufsicht - nach welchen Kriterien auch immer 
- Lehrer an Schulen verteilten, die selbst irgendeiner Schule zugewiesen wurden und 
dort auf Kollegen trafen, denen es ebenfalls so ergangen war, denen ging natürlich 
jedes Verständnis dafür ab, welche Synergieeffekte in einem Wahlkollegium möglich 
waren. 

Wagners Forderungen nach Selbstverwaltung der Schule traf auf Kollegen, die einen 
ganz anderen Erfahrungshintergrund hatten: Kinder die sich gegen den über sie 
bestimmenden Schulalltag wehrten, durch den Schulton, durch Disziplinlosigkeit, durch 
Desinteresse, ... .  Er traf auf Kollegen, die sich als Vermittler von Fachwissen 
verstanden, nicht jedoch als Pädagogen, schon gar nicht als therapeutisch orientierte 
Pädagogen. Noch heute behauptet ein Bonmot: die Lehrerausbildung bildet halbe 
Fachwissenschafter aus aber keine ganzen Lehrer.

Es ist nur zu verständlich, dass Wagner in diesem Punkt der Selbstverwaltung, der 
Demokratie und der Reformpädagogik unkonziliant war und blieb. 

Ein bisschen Demokratie geht ebensowenig wie ein bisschen schwanger und ein 
bisschen therapeutische Ausrichtung ist der Erzwingung von Anpassung gefährlich 
nahe.

So endet Wagner bei Klenner als alter, verbitterter, enttäuschter, gescheiterter 
Reformpädagoge und erscheint damit auch gleichzeitig Protagonist einer erfolgreichen 
aber veralteten  Pädagogik. Sein persönliches Scheitern steht bei Klenner 
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stellvertretend für den Nichterfolg dieser Pädagogik. Mit dem sozialisations-historischen 
Ansatz wird das Roll-Back auf vielen Gebieten in der Nachkriegszeit individualisiert und 
entpolitisiert. Somit wird möglicherweise wieder eine Chance vertan, die moderne 
Schul-Pädagogik zu restaurieren und so kommenden Schülergenerationen eine 
bessere Schule zu ermöglichen.
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