
Nena macht Schule  
 

Przeczytaj poniższy tekst a następnie zdecyduj, które ze zdań (1-6) jest zgodne z jego treścią (R), a które nie 
(F) 

 
85 Schüler, sechs Lehrer und ein mutiges Projekt: Vor kurzem eröffnete in Hamburg die „Neue 

Schule“. Mitbegründerin der „Neuen Schule“ ist die Sängerin Nena. An der „Neuen Schule“ soll alles anders 
werden als an den staatlichen Schulen. Es gibt keine Noten, Lehrer und Schüler sind gleichberechtigt und die 
Schüler entscheiden selbst, was sie lernen möchten. Die Gründer der „Neuen Schule“ glauben, dass Kinder 
und Jugendliche dann am besten lernen, wenn sie über das Lernen selbst bestimmen können. Wer tut schon 
gerne etwas, was er muss. Deshalb sollen Schüler selbst über den Lernstoff entscheiden. So tragen sie auch 
selbst mehr Verantwortung. 

An der „Neuen Schule“ hält man Noten für überflüssig. Jeder Schüler hat ein so genanntes 
„Lernarchiv“, in dem er aufschreibt, was er bereits gelernt hat. Aber das Lernarchiv wird genauso wenig 
benotet wie zum Beispiel Übungen. Wenn ein Schüler jedoch wissen möchte, wie gut er ist, kann er seine 
Lehrer darum bitten, ihm eine Bewertung zu schreiben. 

Alle Entscheidungen an der „Neuen Schule“ werden von der Schulversammlung getroffen. Jeder 
Schüler und jeder Lehrer hat dort eine Stimme. Bei 85 Schülern und nur sechs Lehrern bedeutet das: Die 
Schüler haben die „Macht“! Jetzt sollte man aber nicht denken, dass sofort der Kauf eines Schul-
Swimmingpools oder der Bau eines Schul-Vergnügungsparks beschlossen wird. Nein, die Schüler wissen, 
dass die Entscheidungen auch durchführbar sein müssen. Und wenn man zu einer gemeinsamen 
Entscheidung kommt, hält man sie einfacher, als wenn es wieder eine Regel ist. Das glauben wenigstens die 
Gründer der „Neuen Schule“ und bisher haben sie damit Erfolg.  

Nach dem Motto „Lernen beim Handeln“ lernen die Schüler der „Neuen Schule“ vieles, indem sie es 
selbst ausprobieren. Es gibt keine Klassen mit dem sonst so verbreiteten „Frontalunterricht“, sondern die 
Schüler bestimmen selbst, wann und wie sie lernen möchten. Und auch mit wem sie lernen. Das ist an einer 
traditionellen Schule schnell entschieden: Man lernt mit Gleichaltrigen aus der Klasse. An der „Neuen 
Schule“ spielt das Alter keine Rolle, hier lernen 10-Jährige mit 16-Jährigen, wenn sie sich gerade für das 
Gleiche interessieren. So lernt der eine vom anderen und Neues wird gemeinsam erarbeitet. 

Soweit zumindest die Theorie. Eine Garantie auf Erfolg des neuen Modells hat selbst Nena nicht. Die 
„Neue Schule“ ist offiziell bisher nur staatlich erlaubt, nicht anerkannt. Das heißt, die Schüler können dort 
keinen Schulabschluss bekommen, sondern schreiben an einer ganz „normalen“ Schule ihre 
Abschlussprüfung. Ob das Konzept aufgeht, wird sich dann zeigen, wenn die ersten Schüler ihren Abschluss 
in der Tasche haben.  
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1. Über wichtige Fragen entscheiden die Schüler.    
2. Für die Schüler ist es unmöglich an der „Neuen Schule“ einen Schulabschluss zu erreichen.    
3. In der „Neuen Schule“ werden die Schüler nie benotet und bewertet.    
4. Die Schüler der „Neuen Schule“ sollen selbst aussuchen, was sie lernen möchten.    
5. Die Sängerin Nena sorgt dafür, dass das Projekt erfolgreich wird.    
6. Das Zusammentreffen der Schüler in den Klassen hängt vom Alter ab.    

 
 
 
 
 
 
 
 


