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Im Paragraph 1, Punkt 2, der Grundlagen für die dänische Volkschule steht: 

Die Volkschule soll versuchen, den Rahmen für Erlebnisse, Schaffensdrang und 
Bildung bereit zu stellen, so dass die Schüler Erkenntnis, Fantasie und Lust zum 
Lernen entwickeln, um damit Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und zu ange-
messenem Handeln zu gewinnen. 
[At folkeskolen skal søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og for-
dybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de 
opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling til at handle.] 

Die Trekroner-Schule in der Nähe von Roskilde im Großraum Kopenhagen ist eine 
ganz neue Schule, die als eine architektonische und sozialräumliche Antwort auf 
die oben genannte Zielsetzung betrachtet werden kann. 
Dieser Beitrag präsentiert eine Untersuchung, die zeigen will, wie Kinder und Leh-
rer eine neue Schule in Besitz nehmen, sowohl drinnen wie drauβen, und was dies 
für die Identitätsbildung der Kinder bedeutet. Wie reagiert diese Soziale Arena auf 
die Bedürfnisse von Schülern und Lehrern, und wie wird die Schulanlage als Be-
wegungslandschaft erlebt, wo man sowohl Spielen wie Lernen kann? Das Thema 
dreht sich um beides: um Erziehungs- und Sozialisationsprozesse des Einzelnen 
im gesellschaftlichen Kontext. 
Wir wollen deswegen die Schule als eine Gesamtinszenierung wahrnehmen. In 
Zentrum unserer Beobachtungen stehen agierende und interagierende Menschen, 
die die Schule zu einem lebendigen Ort machen und in ihrem Handeln sowohl die 
Umgebung wie sich selbst verändern.  
Nach dem Verfahren des szenischen Verstehens (A. Lorenzer, 1986) haben wir 
Szenen aus dem Alltagsleben in der Schule gesammelt und registriert. Die Fotogra-
fie diente uns als Werkzeug. Dieses Material wurde zu einer Diaserie zusammen-
gefügt, die in einer festgelegten Reihenfolge den Schülern und Lehrern vorgeführt 
wurde. Die Eindrücke, die die Bilder ausgelöst haben, sind auf Tonband aufgenom-
men und als Text aufgeschrieben. Es ist ein Versuch, die Erlebnisse und Wahr-
nehmungen der Beteiligten in Wortmeldungen umzusetzen. Dies ist ein phänome-
nografisches Verfahren, das es erlaubt, verschiedene Wahrnehmungen und Per-
spektiven zu dokumentieren und zu interpretieren. Besondere Beachtung schenk-
ten wir den Erlebnissen, die in den Bewegungen beim Spielen und Lernen der Kin-
der zum Ausdruck kamen. In diesen Berichten und ihren Interpretationen wird deut-
lich, wie die pädagogische Inszenierung der Trekroner-Schule von ihren Mitgliedern 
wahrgenommen und bewertet wird. 
 
 


