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1. Einblick 

Aller Ursprung dieser Arbeit liegt in der Frage, wie wir leben wollen. Sie ist für 

mich Grundstein und Prinzip einer lebendigen Gesellschaft. Eine Schule zu grün-

den heißt, gemeinsam eine Antwort zu wagen. Die Analyse der aktuellen Hinter-

gründe, vor denen eine Schulgründung in diesem Teil der Erde derzeit möglich 

ist, liefert Antworten auf die Frage, wie wir hier leben dürfen. Das Untersuchen 

der Motive für Schulgründungen führt zur Auseinandersetzung mit dem Men-

schenbild und der Wirklichkeit. Die Gründungstheorie soll helfen, die Antworten 

auf die Ursprungsfrage bereits im Schulgründungsprozess zu leben. 

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel zwei geht es um die juristischen und 

politischen Hintergründe für Schulgründungen in der BRD mit dem Ziel, den sich 

daraus ergebenden pädagogischen Gestaltungsspielraum auszuleuchten. Kapitel 

drei erörtert die Beweggründe für das Gründen Freier Alternativschulen. Zuerst 

erfolgt eine Analyse der Probleme, die im Zusammenhang mit Regelschulkritik 

oftmals unberücksichtigt bleiben. In einem zweiten Schritt wird die Kritik seitens 

der Freien Alternativschulen dargestellt und gezeigt, auf welchen Grundannahmen 

sie beruht. Die Wechselwirkungen zwischen staatlichem Regelschulsystem und 

Freien Alternativschulen sowie mögliche Kompromisse zwischen ihnen werden in 

Kapitel vier thematisiert. Kapitel fünf ist das Herz der Arbeit: Hier werden zu-

nächst mit World Café, Open Space und Dragondreaming drei Methoden vorge-

stellt, die auf einer den Freien Alternativschulen ähnlichen Arbeitsweise beruhen. 

Sie bilden die Werkzeuge für den Versuch einer Schulgründungstheorie, die vor 

allem das Wie ins Blickfeld rückt. Diese Kapitel bilden den Weg hin zu einem 

Ausblick, von dem aus die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammenfassend 

betrachtet werden können. Die Arbeit schließt mit dem Literaturverzeichnis. De-

taillierte Kapitelübersichten finden sich zu Beginn der jeweiligen Kapitel. 

Zu Schulgründungen beizutragen ist das hoch gesteckte Ziel dieser Arbeit. In die-

sem Sinne fasse ich meine Zulassungsarbeit zum ersten Staatsexamen als eine 

Brücke zwischen Universität und Gesellschaft auf. Damit diese Brücke für die 

ganze Gesellschaft und für alle Generationen begehbar ist, sind die Fachtermini 

(Fachbegriffe), wie in diesem Fall in Klammern direkt dahinter erklärt.  
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2. Eine Schule gründen in der BRD - juristische und poli-

tische Hintergründe im Hinblick auf den pädagogi-

schen Gestaltungsspielraum 

Am Anfang einer Schulgründung steht eine Idee. Diese Idee trifft dann auf die 

Wirklichkeit, die geprägt ist von allem, was bereits da ist. Die vorhandenen Schu-

len sind auf Grund von Gesetzen und politischen Entscheidungen entstanden. Sie 

haben im Grundgesetz, in den Landesverfassungen und in den Gerichtsurteilen 

ihre Abdrücke und in den Köpfen Eindrücke hinterlassen. In Deutschland eine 

Schule gründen zu wollen, ohne diese Hintergründe genauestens zu kennen, ist 

nahezu unmöglich und ohnehin illegal. Nicht einmal im kleinsten Rahmen, in 

einer Familie, darf ein Kind einfach so von seinen Eltern oder einer Hauslehrerin
1
 

unterrichtet werden. Alles bedarf einer Genehmigung, im Grundgesetz Art. 7 (1) 

steht: „Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.“
2
 Deshalb 

soll es nicht verwundern, wenn diese Arbeit direkt mit einem Kapitel über die 

juristischen und politischen Hintergründe in der BRD beginnt. Folgende Punkte 

sollen der Reihe nach behandelt werden: In 2.1 wird der rechtliche Rahmen aus-

geleuchtet. Dabei wird zuerst (Kap. 2.1.1) die rechtliche Ausgangslage mit ihren 

Lücken dargestellt und die sich daraus ergebenden Widersprüche problematisiert, 

um anschließend Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Unterkapitel 2.1.2 bis 

2.1.3 skizzieren die drei in den meisten Bundesländern üblichen rechtlichen For-

men für Schulgründungen, mit denen jeweils unterschiedliche Rechte und Pflich-

ten verknüpft sind. In 2.2 wird mit Hilfe von Beispielen aus der politischen Praxis 

gezeigt, wie Schulgründungen sich im Einzelnen abspielen können. Aus der Ge-

setzeslage wie auch aus den politischen Machtverhältnissen ergeben sich pädago-

gische Konsequenzen (Kap. 2.3). Dieser Punkt ist eben auch der Grund dafür, 

warum den rechtlichen Aspekten in dieser Arbeit im Fach „Pädagogische Stu-

dien“ eine derartig große Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. In den Unter-

kapiteln 2.4.1 bis 2.4.3 werden drei bzw. vier Schulen unter der Leitfrage vorge-

                                                 
1
 In dieser Arbeit habe ich mich dazu entschieden, der besseren Lesbarkeit halber oftmals auf das 

Gendern (die Verwendung von weiblichen und männlichen bzw. beides einschließende Formen) 

zu verzichten. Als Ausgleich dafür findet sich gelegentlich nur die weibliche Form so wie hier. 

Gemeint sind stets beide Geschlechter und selbstverständlich auch alle Menschen, die sich keinem 

der beiden eindeutig zuordnen wollen oder können. 
2
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf (28.08.2011). 
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stellt, wie weit dieser pädagogische Gestaltungsspielraum gehen kann. Auch mö-

gen sie den skizzierten rechtlichen und politischen Rahmen anschaulich mit Bil-

dern füllen. 

 

2.1 Rechtlicher Rahmen 

Um die in diesem Zusammenhang stehenden rechtlichen Begrifflichkeiten ganz 

zu erfassen, sei einleitend darauf verwiesen, dass alle genehmigten Ersatzschulen 

als Privatschulen bezeichnet werden, denn sie befinden sich nicht in öffentlicher 

Trägerschaft.
3
 Ein Grenzfall liegt vor, wenn Kommunen, die eigentlich nur für 

äußere Schulangelegenheiten Sorge tragen müssen, Träger einer Schule werden.
4
 

Der Begriff Privatschule sagt also nichts darüber aus, ob eine Schule gemeinnüt-

zig ist, was für die meisten deutschen Privatschulen zutrifft. In dem Fall sind sie 

„von der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer und der Grundsteuer befreit“
5
. 

Gleichwertige und mittlerweile ebenso übliche Bezeichnungen für Privatschulen 

sind freie Schulen oder Schulen in freier Trägerschaft.
6
 Letztere Bezeichnung 

erscheint die adäquateste (angemessenste) zu sein, weil sie den Sachverhalt präzi-

ser darstellt als die anderen Bezeichnungen. Die Finanzierung der Schulen in frei-

er Trägerschaft übernimmt im Idealfall zu 80 Prozent der Staat, was den alleini-

gen Zusatz privat unpassend erscheinen lässt. Frei ist ein Adjektiv, das sich so-

wohl auf pädagogische Aspekte wie eben auch auf finanzielle oder rechtliche As-

pekte beziehen lässt. Dadurch schwingen ebenso wie bei privat irreführende Kon-

notationen mit, wobei privat hier eher negativ konnotiert ist und mit Sonderung 

und Exklusivität verbunden wird. Somit ziehe ich in dieser Arbeit den Ausdruck 

Schulen in freier Trägerschaft vor, auch wenn die Bezeichnungen rechtlich gese-

hen alle dasselbe meinen. 

Wichtig, da aus rechtlicher Sicht bedeutungsunterscheidend, ist die Unterschei-

dung zwischen staatlich genehmigten Schulen und solchen, die zudem staatlich 

anerkannt sind. Doch zuerst soll auf die im Grundgesetz für Schulen in freier Trä-

gerschaft relevanten Artikel eingegangen werden, denn sie bilden die Ausgangs-

                                                 
3
 vgl. H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 83. 

4
 vgl. H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 58. 

5
 M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 11. 

6
 vgl. H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 83-84. 
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lage, auch wenn die Bundesländer in ihren jeweiligen Verfassungen die Lücken 

füllen müssen. Dabei handelt es sich um die konkrete Genehmigungs- und Aner-

kennungspraxis und die Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft. Da diese 

Arbeit im Bereich der Pädagogik geschrieben wird, kann hier nicht auf die Geset-

zeslage aller Bundesländer eingegangen werden, auch wenn genau das bei einer 

konkreten Schulgründung von größtem Interesse wäre. Bezeichnungen und Anga-

ben richten sich dabei nach der Mehrheit der Bundesländer. 

2.1.1 Ausgangslage mit Lücken – Widersprüche und Auflösungs-

möglichkeiten 

Das Grundgesetz bildet die juristische Ausgangslage für das Verhältnis von Staat 

und Schule in der BRD. Gleich zu Beginn des Artikels über das Schulwesen heißt 

es: „Das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates.“
7
 Ebenso wird im 

Grundgesetz die Grundlage für Schulgründungen in freier Trägerschaft, die Er-

satzschulen bzw., wie es dort heißt, die Privatschulen gelegt: 

Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen 

als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unter-

stehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten 

Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Aus-

bildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine 

Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. 

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung 

der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
8
 

Daraus lässt sich ableiten, dass grundsätzlich jede und jeder das Recht hat, eine 

Schule zu gründen. Es folgt ein Verweis auf die Landesgesetze, die sich in ihren 

Genehmigungsverfahren jedoch an folgende Grundsätze halten müssen: Die Ge-

nehmigung muss erteilt werden, wenn Lehrziele, Einrichtungen und Lehrkräfte im 

Vergleich zu öffentlichen Schulen mindestens gleichwertig sind. Bei den Lehrzie-

len gilt hier der jeweilige Bildungsplan und bei den Lehrkräften geht es um die 

wissenschaftliche Ausbildung. Diese Lehrkräfte wiederum müssen auch angemes-

sen bezahlt werden und die üblichen ArbeitnehmerInnenrechte haben. Außerdem 

muss sich jede Familie, vermutlich sind damit auch Waisenkinder gemeint, diese 

Schule leisten können. Es darf kein Schulgeld erhoben werden, welches sich nur 

Reiche leisten könnten und die Lehrkräfte müssen angemessen bezahlt werden, 

                                                 
7
 GG, Art. 7, Abs. 1. 

8
 GG, Art. 7, Abs. 4. 
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was mindestens 75 Prozent eines vergleichbaren Gehaltes im Öffentlichen Schul-

dienst bedeutet.
9
 Diese Bedingungen führen zu einem Widerspruch, denn sie be-

deuten eine unumgängliche finanzielle Unterstützung durch den Staat. Diese wird 

im Grundgesetz allerdings in keinem Wort erwähnt. Die Frage der Finanzierung 

bleibt ungeklärt und wird letztlich den Ländern überlassen. Fest steht aber: Ohne 

staatliche Subvention funktioniert das Recht auf Schulgründungen, so wie es im 

Grundgesetz formuliert ist, nicht. Ein Beispiel für eine relativ klare Auflösung der 

Finanzierungsproblematik findet sich in der Verfassung Nordrhein-Westfalens, 

die dem Grundgesetzartikel folgenden Absatz hinzufügt: 

Die hiernach genehmigten Privatschulen haben die gleichen Berechtigungen wie die 

entsprechenden öffentlichen Schulen. Sie haben Anspruch auf die zur Durchführung 

ihrer Aufgaben erforderlichen öffentlichen Zuschüsse.
10

 

Trotz dieser präzise anmutenden Ergänzung reicht auch in NRW die Landesver-

fassung nicht aus, um die einzelnen Beträge zu ermitteln, die den Schulen zuge-

wiesen werden. „Das staatliche Recht kann sich nicht auf verfassungsrechtliche 

Vorgaben beschränken, es bedarf noch einer Reihe weiterer Normen zu deren 

Konkretisierung.“
11

 Diese Normen finden sich z. B. in der bereinigten amtlichen 

Sammlung der Schulvorschriften Nordrhein-Westfalens. Durch die unklare Aus-

gangslage im Grundgesetz, durch manche Landesverfassung und auch durch eben 

diese ergänzenden Normen bezüglich der Mittelzuwendung ist es für angehende 

SchulgründerInnen schwer ersichtlich, mit welcher finanziellen Förderung sie 

rechnen können, denn: 

Manche Bundesländer geben den Privatschulen Pauschalbeträge, manche arbeiten 

nach einem Bruttokostenmodell, die einen beteiligen sich an den Personalkosten, die 

anderen berechnen einen ‚Haushaltsfehlbetrag‘ – und ziehen von diesem einen be-

stimmten Prozentsatz an Eigenleistung ab. Es gibt Länder, die eine Mixtur aus den 

genannten Modellen anwenden, und fast alle lassen neue Privatschulen jahrelang 

warten, ehe sie überhaupt einen Zuschuss bezahlen. ‚Die Förderrichtlinien der Bun-

desländer sind vollkommen unterschiedlich und widersprüchlich‘, berichtet Julia 

Schier, die Geschäftsführerin des Verbandes Deutscher Privatverbände.
12

 

Borchert empfiehlt die Anfangskosten auf mehrere SchülerInnengenerationen zu 

verteilen.
13

 Aber da es keine Garantie für eine Schulgenehmigung gibt, bedeutet 

                                                 
9
 R. Wernstedt: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 27. 

10
 Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, Art. 8, Abs. 4. 

11
 M. Baldus: Freiräume der freien Schulen, S. 9. 

12
 Chr. Füller: Ausweg Privatschulen?, S. 211. 

13
 vgl. M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 255. 
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es für die Eltern der ersten Generation durchaus ein finanzielles Risiko. Gibt es 

anfangs nicht einmal eine vorläufige Betriebserlaubnis, kann es in den Anfangs-

jahren zu Bußgeldbescheiden für die Eltern kommen, weil der Besuch einer unge-

nehmigten Schule nicht die Schulpflicht abdeckt. Diese Bußgeldbescheide ruhen 

allerdings so lange bis endgültig über die Genehmigung der Schule entschieden 

wird. Sie werden bei positivem Ausgang ungültig.
14

 

Um diesen schwammigen Formulierungen bezüglich der Mittelzuwendungen be-

reinigte Statistiken entgegenzuhalten, sei erneut Füller zitiert: 

Das Ergebnis der sogenannten Steinbeis-Gutachten etwa sagt viel aus. Es beweist, 

dass auch das vermeintliche Luxusland für Privatschulen, Nordrhein-Westfalen, freie 

Grundschulen nur zu 75 Prozent fördert. Und es belegt, wie ruinös, die Finanzierung 

der Privatschulen tatsächlich ist: Hessen zahlt privaten Hauptschulen ein Drittel des 

Betrages, den es für staatliche Hauptschulen ausgibt, Baden-Württemberg spendiert 

privaten 35 Prozent dessen, was es staatlichen Grundschulen zuschießt, und private 

Gesamtschulen bekommen von verschiedenen Bundesländern nur die Hälfte der ef-

fektiven Kosten staatlicher Gesamtschulen.
15

 

Folgt man Füller, so seien dies die einzigen verlässlichen Prozentzahlen, weil an-

dere Statistiken die Gebäudekosten für die staatlichen Gebäude nicht mit einbezö-

gen, was bei einer Schuleröffnung ein erheblicher Kostenfaktor ist.
16

  

Diese Betrachtungen zeigen, dass das Grundgesetz allein keine große Unterstüt-

zung für potentielle SchulgründerInnen ist. Es kann mit entsprechenden Normen 

auf Landesebene Schulgründungen sogar unmöglich machen, denn nur schwerlich 

kann eine Schule in freier Trägerschaft mit einem Drittel der Mittel einer staatli-

chen Regelschule auskommen, dabei LehrerInnen angemessen bezahlen und kein 

zu hohes Schulgeld verlangen. 

Doch mit welchem Recht muss der Staat überhaupt für Schulen in freier Träger-

schaft zahlen? „Eltern, die ihre Kinder an Freie Schulen schicken, haben schon als 

Steuerzahler ihr ‚Schulgeld‘ bezahlt.“
17

 Wenn Eltern ihre Kinder auf diese Schu-

len schicken, zahlen sie also doppelt – über die Steuern und über das Schulgeld – 

und sie bekommen aus finanzieller Sicht nur ein Drittel bis maximal 75 Prozent 

an Gegenleistung. Fairerweise sei ergänzt, dass die Eltern wiederum immerhin 

                                                 
14

 vgl. M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 258. 
15

 Chr. Füller: Ausweg Privatschulen?, S. 213. 
16

 vgl. Chr. Füller: Ausweg Privatschulen?, S. 212. 
17

 M. Baldus: Freiräume der freien Schulen, S. 2. 
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„30 Prozent des Schulgelds bis höchstens 5.000 Euro als Sonderausgaben bei der 

Einkommenssteuer geltend machen können“
18

. Das Schulgeld beträgt in den meis-

ten Fällen übrigens weniger als 150 Euro pro Monat.
19

 

Erschwerend für die Eröffnung von Grundschulen in freier Trägerschaft bzw. 

Schulen, die auch Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren offen stehen sollen, 

erweist sich GG, Art. 7, Abs. 5: 

Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein be-

sonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberech-

tigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungs-

schule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Ge-

meinde nicht besteht.
20

 

Die veraltete Formulierung Volksschule wurde nicht korrigiert und meint heutzu-

tage nur noch die Grundschulen. Es kommt bei dem Verfahren allein auf die An-

erkennung des besonderen pädagogischen Interesses an. Die Gefahr der Schlie-

ßung einer staatlichen Schule durch Schulwechsel darf laut Gerichtsbeschlüssen 

von den Schulbehörden nicht als Gegenargument genutzt werden.
21

 

Abschließend bleibt der Widerspruch festzuhalten, dass der deutsche Staat trotz 

seiner Aufsichtspflicht über das gesamte Schulwesen ausgerechnet in seinen eige-

nen staatlichen Schulen zu einer größeren Sonderung nach den Besitzverhältnis-

sen beiträgt als im privaten Bereich.
22

 Das viergliedrige Schulsystem fördert indi-

rekt eine stärkere Auslese nach den Besitzverhältnissen der Eltern als private 

Schulen, obwohl diese häufig gezwungen sind, ein Schulgeld zu erheben. Der 

Staat besitzt also weiterhin das Recht, Privatschulen auf Grund sozialer Selektion 

schließen zu dürfen, was ja ein durchaus wünschenswerter sozialer Aspekt ist, 

schafft es aber selbst nicht, sein Schulsystem fair zu gestalten: eine paradoxe 

Ausgangssituation.
23

 

 

 

                                                 
18

 M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 20. 
19

 vgl. R. Wernstedt: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 9. 
20

 GG, Art. 7, Abs. 5. 
21

 vgl. M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 15. 
22

 vgl. M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 51. 
23

 vgl. Chr. Füller: Ausweg Privatschulen?, S. 222-223. 
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2.1.2 Staatliche Genehmigung als Ersatzschule (obligatorisch) 

Die staatliche Genehmigung einer Schule als Ersatzschule ist juristisch gesehen 

notwendig, um die Schule überhaupt rechtmäßig betreiben zu dürfen. Für die 

SchülerInnen und Eltern bedeutet die Genehmigung, dass mit dem regelmäßigen 

Besuch einer genehmigten Ersatzschule die Schulpflicht erfüllt wird.
24

 Dies ist ein 

nicht unerheblicher Punkt, weil in der BRD Verstöße gegen die Schulpflicht 

Geldbußen für die Eltern und ab dem vierzehnten Lebensjahr sogar für die Schü-

lerInnen selbst nach sich ziehen können. Doch damit ist der Rahmen der Sankti-

onsmöglichkeiten nur eröffnet: im schlimmsten Fall kann den Eltern bei dauerhaf-

ter Verweigerung der Schulpflicht unabhängig von deren Begründung teilweise 

oder ganz das Sorgerecht aberkannt werden. Bereits bei mehrfachem unentschul-

digtem Fehlen können SchulleiterInnen Amtshilfe beantragen, so dass SchülerIn-

nen zwangsweise, also mit Hilfe von Polizei- oder Verwaltungsbeamten, der 

Schule zugeführt werden.
25

 Die Schulpflicht und die mögliche zwangsweise Zu-

führung gelten in der Regel vom sechsten Lebensjahr an bis der Mensch in der 

BRD mit 18 Jahren als erwachsen gilt, teilweise sogar noch darüber hinaus.
26

 

Deshalb schafft erst die Genehmigung einer Ersatzschule einen legalen Rahmen, 

in dem weder SchülerInnen noch Eltern noch LehrerInnen Strafmaßnahmen be-

fürchten müssen. 

Inhaltlich sind die staatlich genehmigten Schulen prinzipiell sehr frei. Der Staat 

beschränkt sich auf die Rechtsaufsicht, greift also nicht in die pädagogische Kon-

zeption oder in den Unterricht bzw. Schulalltag ein.
27

 Schulabschlüsse können die 

SchülerInnen über externe Prüfungen erreichen, falls sie das wünschen. 

Avarius und Füssel bezeichnen die gängige Praxis einiger Bundesländer, die ‚nur‘ 

genehmigten Ersatzschulen nicht finanziell zu unterstützen als „verfassungsrecht-

lich problematisch“
28

. 

 

 

                                                 
24

 vgl. H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 85. 
25

 vgl. H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 106-107. 
26

 vgl. H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 100. 
27

 vgl. M. Baldus: Freiräume der Schulen, S. 11-12. 
28

 H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 89. 
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2.1.3 Staatliche Anerkennung einer genehmigten Ersatzschule (fa-

kultativ) 

Die staatliche Genehmigung einer Schule erlaubt ihr noch nicht, Schulabschlüsse 

vergeben zu dürfen. Hierfür ist die staatliche Anerkennung erforderlich. Durch sie 

werden der anerkannten Ersatzschule hoheitliche Rechte verliehen, über die sonst 

nur der Staat verfügt, und zwar in dem Bereich der Notengebung und der Ausstel-

lung von Schulabschlusszeugnissen. Diese gelten dann ebenso als Urkunden wie 

die Zeugnisse der Regelschulen. Die staatliche Anerkennung erfordert allerdings 

eine starke inhaltliche Anlehnung an die Regelschulen. Der Staat hat in diesem 

Fall nicht nur die Rechtsaufsicht, wie bei einer rein genehmigten Ersatzschule, 

sondern auch die Fachaufsicht, was u. a. Stoffauswahl und -umfang sowie Prü-

fungsvorsitz umfasst. Die Anerkennung einer Schule bedeutet also, dass die päda-

gogischen Freiheiten im Vergleich zu einer ‚nur‘ genehmigten Schule deutlich 

schrumpfen.
29

 Ich besuchte selbst eine solche Schule und zwar das staatlich aner-

kannte Gymnasium Josephinum des Bistums Hildesheim in Niedersachsen, das 

sich bis auf die konfessionelle Gebundenheit im Wesentlichen an der Regelschule 

orientiert. 

2.1.4 Staatliche Schulen besonderer pädagogischer Prägung 

Zunächst einmal sei kurz darauf verwiesen, dass staatliche Schulen besonderer 

pädagogischer Prägung nicht zu verwechseln sind mit dem für das Gründen von 

Grundschulen in freier Trägerschaft vorgeschriebenem Kriterium des besonderen 

pädagogischen Interesses, das für eine Genehmigung vorliegen muss. Staatliche 

Schulen besonderer pädagogischer Prägung sind Versuchsschulen des Staates zur 

„Erprobung und Evaluierung neuer pädagogischer und organisatorischer Konzep-

te“
30

. Sie sind also öffentliche Schulen, die das Ziel haben „die Weiterentwick-

lung des Schulwesens zu fördern“
31

. 

Sie müssen direkt vom jeweiligen Kultusminister eines Bundeslandes genehmigt 

werden. Bei Abweichungen vom Hamburger Abkommen, in dem sich die Bun-

desländer auf die wesentlichen Schulrahmenbedingungen festgelegt haben, müs-

                                                 
29

 vgl. M. Baldus: Freiräume der Schulen, S. 16-17. 
30

 H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 37-38. 
31

 H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 37. 
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sen sie auch bei anderen Ländern und beim Sekretariat der Kultusministerkonfe-

renz angezeigt werden. Es müssen sogar spezielle Gesetze für sie geschaffen wer-

den, da der übliche rechtliche Rahmen bei ihnen nur auf diese Weise außer Kraft 

gesetzt werden kann.
32

 Das bekannteste Beispiel ist wohl die Laborschule Biele-

feld, die staatliche Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen ist und an die 

dortige Universität angegliedert ist.
33

 

 

2.2 Politische Praxis 

Zu Beginn sei festzuhalten, dass die politische Unterstützung für freie Alternativ-

schulen nicht unbedingt auf bestimmte politische Parteien eingegrenzt werden 

kann. Zustimmung und Ablehnung zu freien Schulen bzw. auch zu freieren 

Schulkonzepten innerhalb der öffentlichen Schulen verlaufen politisch gesehen 

über viele Parteigrenzen.
34

 Auch die Menschen in der Schulverwaltung können 

erheblichen Einfluss haben: „Wechseln die Personen in der Administration, kann 

es passieren, dass Daumenschrauben angelegt werden.“
35

 Gleiches kann selbstver-

ständlich umgekehrt passieren. In Baden-Württemberg stehen die Chancen für 

Schulgründungen seit dem diesjährigen Regierungswechsel (2011) von schwarz-

gelb zu grün-rot wesentlich besser. Dennoch wurde die Schule LernZeitRäume in 

Heidelberg-Dossenheim auch unter der konservativen Regierung genehmigt.
36

 Im 

Gespräch berichtete Johanna Joy Müller, Mitgründerin der Freien Morgenrot 

Grundschule für nachhaltiges Lernen in Glienitz, Niedersachsen, davon, dass sie 

nie unlösbare Probleme mit der Schulbehörde gehabt hätte. Sie empfiehlt, was 

eigentlich für jeden menschlichen Umgang selbstverständlich sein sollte, Ver-

ständnis für die Menschen in den Behörden zu haben und Respekt für ihre Arbeit 

sowie Entgegenkommen zu zeigen. Johannes Liess dagegen, vorerst gescheiterter 

Schulgründer und Autor von „Artgerecht leben. Von einem, der auszog, ein Dorf 

zu retten“, berichtet von diskriminierendem bis kriminellem Verhalten von Schul-

                                                 
32

 vgl. H. Avarius: Schulrecht im Überblick, S. 37-38. 
33

 http://www.uni-bielefeld.de/LS/laborschule_neu/index.html (24.12.2011). 
34

 vgl. Chr. Füller: Ausweg Privatschulen?, S. 228-233. 
35

 Chr. Füller: Ausweg Privatschulen?, S. 228. 
36

 http://www.lernzeitraeume.de/docs/buw_Seite37bis41_enc.pdf (24.12.2011). 
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behörden.
37

 Die zum Teil ungewisse gesetzliche Lage bietet SchulgründerInnen 

also nicht die nötige Sicherheit. PolitikerInnen und VerwaltungsbeamtInnen kön-

nen Schulgründungen erschweren oder nahezu unmöglich machen. Dennoch kann 

auch hier, oft sogar von unerwarteter Seite Unterstützung kommen. Sichere Hilfe 

bietet bereits im Vorfeld der Bundesverband der Freien Alternativen Schulen 

(BFAS).
38

 Selbst im Fall einer ersten Antragsablehnung sei die Lage nicht aus-

sichtslos: Borchert empfiehlt Widerspruch einzulegen und gleichzeitig das Ge-

spräch mit den Behörden zu suchen. Falls beides abgelehnt wird, seien auch die 

Aussichten im Falle einer Klage vor einem Verwaltungsgericht sehr gut, weil die-

se die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigen müssen. 

Die Genehmigungssituation habe sich aber im Allgemeinen über die Jahre stetig 

verbessert.
39

 

 

2.3 Pädagogische Konsequenzen 

Die Frage, die sich aus dem juristischen Hintergrund und der politischen Praxis 

ergibt, lautet: Wie groß ist der Rahmen, in dem Schulgründungen möglich sind? 

Auf Grund der widersprüchlichen rechtlichen Lage einerseits und der politischen 

Praxis andererseits kann diese Frage nicht pauschal beantwortet werden. Die Rol-

le der Bundesländer, der jeweiligen Menschen in den Schulaufsichten, zwischen-

menschliche Beziehungen, gesellschaftlicher Rückhalt und nicht zuletzt die Ab-

hängigkeit von Mut und Geld der Familien und SpenderInnen sind Faktoren, die 

die Gründung einer Schule beeinflussen. Fehlt nur ein Baustein aus dem großen 

Geflecht, kann die Schulgründung scheitern oder sich lange hinauszögern, was die 

Gefahr zu scheitern ebenfalls erhöht. Doch welche pädagogischen Konsequenzen 

ergeben sich aus den Vorgaben, die hierzulande gemacht werden? Es müssen be-

stimmte Regeln eingehalten werden, doch die sind oft weniger eng gefasst als 

allgemein angenommen. Gerade die neuen Lehrpläne, die sich stärker an Kompe-

                                                 
37

 http://www.landschule-

luechow.de/fileadmin/downloads/110303_Willkuerliches_Schliessungsverfahren.pdf 

(24.12.2011). 
38

 http://www.freie-

alternativschulen.de/cms/jml/index.php?option=com_content&task=view&id=1025&Itemid=109 

(24.12.2011). 
39

 M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 257-258. 
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tenzen orientieren als an Inhalten, lassen bei der Methodenwahl viel Spielraum: 

ein interessanter Punkt, in dem manche Privatschule auch den Regelschulen Al-

ternativen aufzeigen kann, weil dort der Wandel von der Inhaltsorientierung zur 

Kompetenzorientierung meist noch nicht wahrgenommen und ausgeschöpft wird. 

Der Unterricht läuft meist weiter wie bisher, obwohl er es nicht mehr müsste. 

Betont werden muss, dass die pädagogische Konsequenzen sehr unterschiedlich 

sind, je nachdem für welchen juristischen Rahmen sich eine Schule entscheidet: 

als anerkannte Ersatzschule ist die Konsequenz eine fast komplette Übernahme 

der Vorgaben, die auch für staatliche Schulen gelten. Lediglich Akzentuierungen, 

leichte Abweichungen sind möglich. Außerdem dürfen und müssen Zeugnisse 

ausgestellt werden. Als staatlich genehmigte Schule ist man frei von dieser Pflicht 

und diesem Recht gleichzeitig. Prüfungen können dennoch extern abgelegt wer-

den, wenn die SchülerInnen das wünschen. Gelingt es eine staatliche Schule be-

sonderer pädagogischer Prägung zu gründen, so bietet das die wohl beste finanzi-

elle Unterstützung. Pädagogische Konzepte müssen dann aber mit der jeweiligen 

Landesregierung ausgehandelt werden und müssen gesetzlich festgeschrieben 

werden: ein oft komplizierter Prozess, der neben den Vorteilen der Sicherheit 

auch den Nachteil birgt, dass schulexterne Menschen sich vielleicht mehr in die 

Pädagogik der Schule einmischen als das den direkt Betroffenen lieb wäre. Dafür 

mag die öffentliche Wirkung dieser Schulen stärker sein, weil sie offiziell zur 

Weiterentwicklung des Schulsystems beitragen sollen. 

 

2.4 Schulgründungen an der Grenze zum Unmöglichen 

Da die vielen menschlichen Faktoren in Bezug auf eine Schulgründung nur aufge-

zeigt, aber nicht allgemein untersucht werden können, mögen extreme Beispiele 

von Schulgründungen die mögliche pädagogische Spannweite andeuten. Hierfür 

werden in diesem Kapitel vier Schulen exemplarisch vorgestellt. Dass es diese 

Schulen gibt, heißt jedoch nicht, dass sie auch wieder in ähnlicher Konzeption 

überall in der Bundesrepublik gegründet werden können. Ihre Existenz erhöht 

allerdings die Möglichkeit einer erneuten Schulgründung, gerade wenn sie sich 

über Jahre hinweg bewährt haben. 
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Die Schulen sind so ausgewählt, dass sie die in 2.1.2. bis 2.1.4 vorgestellten un-

terschiedlichen rechtlichen Rahmen für Schulgründungen abdecken. Verfahren 

wird in diesem Kapitel allerdings in umgekehrter Reihenfolge: zuerst sei die 

Glocksee-Schule in Hannover als staatliche Schule besonderer pädagogischer 

Prägung dargestellt; es folgt die inzwischen anerkannte Ersatzschule Leonardo in 

Jena und den Abschluss bilden die beiden einzigen aktuell genehmigten Ersatz-

schulen, die sich an dem Modell der Sudbury Valley School orientieren. Innerhalb 

ihrer rechtlichen Kategorie nutzen diese Schulen ihre Freiräume so weit wie mög-

lich aus. Deshalb können sie für potentielle SchulgründerInnen als Orientierung 

dafür dienen, was möglich sein kann. An dieser Stelle sei erneut darauf verwiesen, 

dass die rechtliche Grundlage und sogar die Bezeichnungen von Bundesland zu 

Bundesland erheblich abweichen können.
40

 Die hier verwandte Terminologie 

richtet sich nach der mehrheitlich üblichen. 

2.4.1 Die Glockseeschule in Hannover (1972) 

Die Glocksee-Schule in Hannover, Niedersachsen, ist in vielerlei Hinsicht eine 

besondere Schule: Sie wurde 1972 von Eltern, LehrerInnen und Wissenschaftle-

rInnen als ein antiautoritäres Schulprojekt, zunächst nur im Grundschulbereich, 

gegründet.
41

 Es sollte „den Bedürfnissen von Kindern nach Selbstbestimmung 

ihres Verhaltens und Lernens weitestgehend Rechnung tragen“
42

. In der BRD ist 

sie die älteste Freie Alternativschule und zugleich heute die größte, weil sie von 

etwa 220 SchülerInnen besucht wird, die von ca. 20 Erwachsenen betreut werden. 

Allerdings ist sie streng genommen seit 1994 nicht mehr frei, weil sie seitdem 

staatliche Schule besonderer pädagogischer Prägung ist, „eine der selteneren staat-

lichen Alternativschulen“
43

. Bereits vorher hatte sie den Status einer staatlichen 

                                                 
40

 In Niedersachsen z. B. werden nur Schulen genehmigt, wenn sie gleichzeitig die Bedingungen 

einer anerkannten Schule erfüllen; Freie Schulen sind dort nur als Ergänzungsschulen möglich, 

eine Bezeichnung, die in den meisten Bundesländern nur für Fahrschulen und ähnliche nicht all-

gemeinbildende und damit finanziell nicht notwendig zu unterstützende Schulen geführt wird. 

Verwirrung stiften hier Veröffentlichungen, wie die von R. Wernstedt, die die niedersächsische 

Terminologie für ganz Deutschland verwendet, obwohl diese in den restlichen Bundesländern so 

nicht gültig ist. 
41

 vgl. M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 91. 
42

 vgl. M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 91. 
43

 http://www.glocksee.de/41/ (24.12.2011). 
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Versuchsschule inne.
44

 Keese-Philips bezeichnet sie bereits ab 1986 als pädagogi-

sche Reformschule und nicht mehr als Alternativschule
45

, denn:  

Eine Institutionalisierung alternativer Schulen führt unter den Bedingungen staatli-

cher Eingriffe unweigerlich zu einer Abkehr vom alternativen Konzept und umge-

kehrt zu einer Annäherung an andere bekannte schulische Reformmodelle.
46

 

Sie genießt durch ihre Aufnahme in das öffentliche staatliche Schulsystem eine 

relativ gute Finanzierung im Vergleich zu ihren relativ großen pädagogischen 

Freiräumen und hat dabei sogar noch die Möglichkeit, alle verfügbaren Schulab-

schlüsse, die in der zehnten Klasse erworben werden können, selbst vergeben zu 

dürfen, ohne dass die Kinder einmal die Schule wechseln müssten.
47

 Mittlerweile 

hat sie einen festen Platz in der hannoverschen Schullandschaft und ist als päda-

gogische Institution anerkannt.
48

 

Für eine staatliche Schule höchst ungewöhnlich ist, dass die SchülerInnen zu Be-

ginn das Recht haben zu entscheiden, wo, wann und mit wem sie arbeiten wollen. 

Allerdings nehmen die Wahlmöglichkeiten – entgegen dem Regelschulsystem – 

mit dem Alter ab.
49

 Daran zeigt sich das Dilemma, in dem die Schule auf Grund 

des Spagats zwischen Schulabschlussvergabe und Orientierung an den Bedürfnis-

sen der Kinder steht: Der deutsche Staat verlangt mittels seiner Schulabschlüsse 

bestimmte Inhalte und je näher diese Schulabschlüsse kommen, desto mehr müs-

sen bestimmte Inhalte und ein bestimmtes Verhalten erzwungen werden. Dies ist 

jedenfalls der Weg der Glocksee-Schule, auch wenn die Durchsetzung möglich-

erweise an „tagtäglichen Aushandlungen an Bedürfnissen und auch Widerständen 

der Jungen und Mädchen entlanggehen muß“
50

. Ob sich die aus dem Spagat erge-

benden Spannungen im Schnitt schrittweise abbauen lassen und als Vorbereitung 

der Jugendlichen auf die (wohl als unfrei angenommene) Gesellschaft letztendlich 

positiv oder inkonsequent zu bewerten ist, hängt vom jeweiligen Menschen- und 

Gesellschaftsbild ab. Feststeht, dass die Glocksee-Schule – dafür dass sie eine 

öffentliche staatliche Schule ist – auf Grund ihres Status als staatlicher Schule 

besonderer pädagogischer Prägung erheblich mehr pädagogische Freiheiten ge-

                                                 
44

 vgl. M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 91. 
45

 vgl. H. Keese-Philips: Alternativschulen am Ende?, 232. 
46

 H. Keese-Philips: Alternativschulen am Ende?, S. 230-231. 
47

 vgl. M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 91. 
48

 vgl. M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 92. 
49

 vgl. M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 94. 
50

 M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 94. 
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nießt und nutzt als die üblichen Regelschulen. Dazu zählen vor allem der Epo-

chen- und Projektunterricht, auch „jahrgangsübergreifende Projekte als Halbjah-

resangebot“
51

 und in der Unterstufe (Klasse eins bis sechs) die tägliche Klassen-

versammlung zu Beginn des Tages. Darin ist Zeit für Zwischenmenschliches, die 

LehrerInnen machen Angebote für den Tag und anschließend wird der Tag ge-

meinsam geplant, wobei es durchaus individuelle Unterschiede geben kann.
52

 Un-

gewöhnlich ist auch, dass die Glocksee-Schule über die Zuweisung ihrer Lehr-

kräfte mitentscheiden darf
53

 und dass es erst im letzten Schuljahr Noten gibt
54

. 

2.4.2 Leonardo Schule in Jena (2007) 

Die Leonardo Schule in Jena, Thüringen, kann für potentielle SchulgründerInnen 

besonders interessant sein, weil sie ein Beispiel dafür ist, dass eine Schule staat-

lich anerkannt ist, also Schulabschlüsse vergeben und sogar Referendare ausbil-

den darf, gleichzeitig aber den Spielraum weitest möglich ausdehnt, um Schule 

anders zu gestalten. Zudem kann man an der relativ jungen Schule die Entwick-

lung von einer zuerst nur genehmigten Schule hin zu einer anerkannten nachvoll-

ziehen.
55

 

In ihrem pädagogischen Ansatz bezieht sich die Schule auf die klassische Re-

formpädagogik, insbesondere auf das von John Dewey entwickelte Projektlernen, 

auf Maria Montessori und auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse, bekannt über 

Manfred Spitzer und Gerald Hüther. Des Weiteren greifen sie Anregungen aus 

dem Schweizer Institut Beatenberg, aus Finnland, von der Reformschule Ham-

burg, von den Schulen der IDEC (Internationale Demokratische Erziehung), vom 

Netzwerk Archiv der Zukunft und von der Deutschen Gesellschaft für Demokra-

tiepädagogik (DeGeDe) auf.
56

 Sie bezeichnet sich als Gemeinschaftsschule, was 

in diesem Fall bedeutet: bis zur achten Klasse gibt es keine Noten; Fächer wie 

auch Klassen übergreifender Unterricht ist möglich, jedenfalls über bis zu drei 

Klassenstufen.
57

 Bereits hier sind die Einschränkungen durch die in diesem Fall 

                                                 
51

 M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 98. 
52

 vgl. M. Borchert: Freie Alternativschulen, S. 97. 
53

 vgl. http://www.glocksee.de/41/ (24.12.2011). 
54

 vgl. http://www.glocksee.de/51/ (24.12.2011). 
55

 http://www.leonardo-jena.de/beitrag-anzeigen/items/leonardo-schule-staatlich-anerkannt-

28.html (17.12.2011). 
56

 http://leonardo-jena.de/faq.html (24.12.2011). 
57

 http://leonardo-jena.de/schulstruktur.html (24.12.2011). 
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erwünschte staatliche Anerkennung der Schule bereits spürbar. Offensichtlich 

wird diese Einbuße spätestens genauerer Betrachtung des Tagesablaufs: 

Die Schule beginnt mit einem offenen Eingang ab 07:30 Uhr, verbindlich für alle ab 

08:00 Uhr. Der Stundenplan beinhaltet Fachunterricht (De, Ma, En, Frz, Sp, Mu, Ku), 

Projektunterricht (fächerübergreifend Bio, Geo, Ge, Rel, Eth, Phy, Che) und freie 

Lernzeiten im Lernbüro. Es gibt eine 20-minütige Hofpause und eine einstündige 

Mittagspause. Der Tag endet mit einem Abschlusskreis um 15:30 Uhr. Anschließend 

können die Schüler auf freiwilliger Basis Werkstattangebote wahrnehmen. Diese ge-

hen in der Regel bis 17 Uhr.
58

 

Abweichend von den meisten Regelschulen sind hier also der offene Eingang und 

der Abschlusskreis sowie das Lernbüro, das selbstständige Lern- und Arbeitszei-

ten meint, und der Projektunterricht. Dieser ist allerdings auch an feste Inhalte 

gebunden, denn: „Die thematischen Vorgaben für die Projektzeit sind so ausge-

wählt, dass die Lehrpläne erfüllt werden.“
59

 Die zusätzlichen Werkstattangebote 

scheinen umfangreicher zu sein als die meisten AG-Angebote, die es auch an 

staatlichen Regelschulen geben kann. Als weiteres Zugeständnis der Bürokratie 

werden ab Anfang 2012 auch Einschulungen zum Halbjahr möglich sein. Kinder, 

die bis zum 31.August eines Jahres fünf Jahre alt werden, können dann je nach 

individueller Neigung auch schon zum Halbjahr eingeschult werden.
60

 Bei Errei-

chen des angestrebten Ausbaus bis zum Abitur werden über 200 SchülerInnen die 

Schule besuchen können.
61

 

2.4.3 Sudbury-Schulen in Deutschland: Die Neue Schule Hamburg 

(2007) und die Demokratische Schule X in Berlin (2010) 

Die Sudbury Valley School, auf deren Modell sich weltweit rund 35 Schulen be-

ziehen und deshalb den Namen freiwillig übernehmen, wurde 1968 von Eltern in 

den USA gegründet. Die Schulen verfolgen keine direkten politischen Ziele, den-

noch sind sie die wohl radikalsten Schulen, gerade was die Reichweite ihres De-

mokratiebegriffes angeht. Denn SchülerInnen können entscheiden, ob sie über-

haupt lernen wollen, was sie wann lernen wollen und mit wem sie lernen wollen 
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 http://leonardo-jena.de/faq.html (24.12.2011). 
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 http://www.leonardo-jena.de/konzept.html (17.12.2011). 
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und das von Anfang bis Ende ihrer gesamten Schulzeit. Diese drei Schlagwörter 

ob, was und mit wem in einem Satz zu nennen, überfordert die meisten Regel-

schulbesucherInnen und es dauert bis das Gesagte realisiert werden kann, weil mit 

der gewöhnlichen Schulvorstellung auf ganzer Linie gebrochen wird. Der Inhalt 

ist simpel, die Auswirkungen sind revolutionär: Die Kinder haben, da sie die glei-

chen demokratischen Rechte wie die Erwachsenen – MitarbeiterInnen genannt – 

besitzen, die freie Wahl. Das Konzept eckt damit gleich an zwei Punkten an: zum 

Einen an der Schulpflicht und zum Anderen an den Lehrplänen, denn beides liegt 

nun frei in der Hand der Kinder bzw. teilweise auch in der Schulversammlung, in 

der jedeR eine Stimme hat und die Kinder also in der Mehrheit sind. Diese beiden 

Punkte, die Schulpflicht und die Lehrpläne, sind in den meisten Fällen unantast-

bar, so dass die erste Sudbury Schule in Deutschland, die eineinhalb Jahre in 

Überlingen betrieben wurde und ca. 20 SchülerInnen umfasste, vom Land Baden-

Württemberg letztlich nicht genehmigt wurde und u. a. deshalb wieder geschlos-

sen wurde.
62

 

Für potentielle SchulgründerInnen sind die beiden einzigen staatlich genehmigten 

Sudbury-Schulen deshalb von besonderem Interesse, weil sie zeigen, dass diese 

Schulen auch in der BRD möglich sind. Zum Einen kann nun über Besuchstage, 

Praktika und Studien direkt die Sudbury-Pädagogik beobachtet werden. Da sie 

unter den Freien Alternativschulen die wohl konsequenteste Umsetzung demokra-

tischen Lernens sind, wird zum Anderen die Bandbreite an Möglichkeiten durch 

diese Schulen erheblich erweitert. Eine Konsequenz der beiden Sudbury-

Genehmigungen in der BRD ist, dass SchülgründerInnen einen größeren Spiel-

raum haben als zuvor. Selbst wenn letztlich eine Entscheidung gegen das Sudbu-

ry-Modell fällt oder wenn es z. B. insofern eingeschränkt wird, als dass auch die 

LehrerInnen bzw. BetreuerInnen Angebote machen dürfen – der Handlungsspiel-

raum ist durch diese beiden Schulgründungen erheblich erweitert worden. 

Beide Sudbury-Schulen in der BRD decken die Schulpflicht ab, insofern müssen 

die SchülerInnen eine bestimmte Zeit an der Schule verbringen. In der Sudbury 

Valley School in den USA sind das übrigens auch mindestens fünf Stunden pro 

Tag an fünf Tagen in der Woche. Davon abgesehen sind die Schulen frei in ihrer 
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pädagogischen Gestaltung, was hier bedeutet, dass die Lernenden hier frei in ihren 

Entscheidungen bleiben. Das zeigt sich am Umgang mit den Vergleichsarbeiten 

bzw. Lernstandserhebungen: 

Die SchülerInnen der Neuen Schule Hamburg nehmen an den jährlichen Vergleichs-

arbeiten der Behörde für Bildung und Sport teil. Dies betrifft in der Regel die Jahr-

gangsstufen der 3., 6. und 8. Klasse und umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik und 

Englisch. An der Neuen Schule Hamburg kann jeder an den Vergleichsarbeiten teil-

nehmen, der sich dieser Aufgabe stellen möchte.
63

 

Frei ist die Schule auch hinsichtlich der Aufnahme neuer SchülerInnen. Sie kön-

nen ganzjährig an die Schule wechseln. Allerdings gibt es zu Beginn eine Probe-

zeit. Sie ist jedoch nicht im Sinne einer Schülerkontrolle gedacht, sondern ent-

springt der Frage, ob die Schule dem Kind das geben kann, was es sich wünscht.
64

 

Womöglich unvorstellbar für verbeamtete LehrerInnen ist, dass die Schulver-

sammlung am Ende des Schuljahres, in der die SchülerInnen eindeutig die Mehr-

heit haben, über den Verbleib und die Neuaufnahme ihrer LehrerInnen entschei-

det.
65

 

Die hier genannten Aspekte sind von mir ausgewählt worden, weil sie den mögli-

chen Rahmen verdeutlichen, in dem Schule heutzutage in der BRD möglich ist. 

Das Sudbury-Konzept konnte damit nur angerissen werden. Dank der Überset-

zung von Martin Wilke ist die Originalveröffentlichung der Schule auch in deut-

scher Sprache erhältlich.
66

 Weiterführende Informationen in deutscher Sprache 

gibt es unter www.sudbury.de. Dass es sich bei dem Konzept um kein Kinder 

verwahrlosendes System handelt, sondern dass Sudbury-Schulen sogar besser 

zum Erreichen von staatlichen Bildungszielen geeignet sein können als die Regel-

schulen, vertritt die Demokratische Schule X und zeigt dies im Einzelnen an den 

Bildungs- und Erziehungszielen des Landes Berlin, die in den §§ 1 und 3 des 

Schulgesetzes für das Land Berlin vom 15. Januar 2004 niedergeschrieben sind.
67
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3. Beweggründe für das Gründen Freier Alternativschu-

len 

Die Probleme der Kritik an der Regelschule werden im ersten Teil dieses Kapitel 

beleuchtet. Dazu zählt die Schulkritik auf Basis von Pisa-Studien und ähnlichen 

Bildungsindikatoren, die Nichtbeachtung der Aspekte Bevormundung, Kostenab-

wälzung und Berechtigungswesen sowie die Problematik der angestrebten Chan-

cengleichheit. Darauf folgt im zweiten Teil die Kritik der Freien Alternativschu-

len an der Regelschule. In einem Exkurs wird zuerst der Bundesverband der 

Freien Alternativschulen vorgestellt. Folgend werden an Hand des pädagogischen 

Menschenbildes des BFAS Prämissen (grundlegende Annahmen) und Konse-

quenzen herausgearbeitet und die sich daraus ergebende Regelschulkritik abgelei-

tet. Im Detail wird selbiges speziell für die Sudbury-Schulen geleistet, weil sie in 

ihren Konsequenzen am weitesten gehen. Im letzten Teil führt die Frage, warum 

die Menschen an Freien Alternativschulen nicht gegen die Regelschule sondern 

für ihre Schulen kämpfen, zurück zum Ausgangspunkt dieses Kapitels: Warum 

gründen Menschen Freie Alternativschulen? 

3.1 Probleme der Kritik an der Regelschule 

Spätestens seit der PISA-Studie (Programme for International Student Assess-

ment) von 2000, die im Dezember 2001 veröffentlicht wurde, ist das staatliche 

Schulwesen der Bundesrepublik Deutschland einem Kritikhagel von allen Seiten 

ausgesetzt. Nun fällt die Kritik allerdings durchaus unterschiedlich aus. Von der 

Schule, von den Lehrenden und von den AbsolventInnen wird Verschiedenes ge-

fordert und erwartet. Es gibt bei aller Kritik jedoch einen großen Punkt, der selten 

zur Disposition steht: Der Gedanke der staatlichen Regelschule an sich. Stefan 

Blankertz hat dieses Phänomen in seiner Analyse der geringen Verbreitung alter-

nativer Schulen aufgearbeitet und auf vier Begriffe gebracht.
68

 Doch zu allererst 

sei der Auslöser der Debatten einmal kurz selbst unter die Lupe genommen. 
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3.1.1 Fragwürdiger Auslöser: Die PISA-Studien als Beispiel für 

public-private-partnership im Bildungsbereich 

Flitner arbeitete bereits 2006 detailliert heraus, welche fünf international arbeiten-

den Firmen hinter den PISA-Studien stecken und welchen Einfluss diese Firmen 

weltweit auf über 50 Regierungen haben.
69

 Solche Phänomene werden als public-

private-partnership (öffentlich-private Partnerschaft) bezeichnet. Durch PISA, so 

stellt Flitner fest, habe sich eines sicher verändert: „Zum Bezugsrahmen der Poli-

tik wird der internationale Vergleich.“
70

 Dieses Bild wird in der BRD seit 2001 

durch die Medien bestärkt und jede Studie wird mit Spannung von der Politik 

erwartet. Spannender ist meiner Ansicht nach aber, wie die Ergebnisse errechnet 

werden: 

Die Zahlen, aus denen PISA-Ergebnisse bestehen, oder die Bildungsindikatoren der 

OECD sind Resultate komplexer methodologischer Entscheidungen, die immer zu-

gleich als politische Entscheidungen im Inneren von Expertenkommissionen auf 

mehreren Entstehungsebenen verhandelt werden; es sind Zahlen, die nur Wenige 

nachvollziehen oder erklären können, die sie nicht selbst mit verfertigt haben. Aber 

als Zahlen sind sie geduldig und jeder Deutung zugänglich, und als Reihen präsentiert 

scheinen sie wie von sich aus einen Druck zu erzeugen, der politisch genutzt werden 

kann und genutzt wird.
71

 

Flitner behauptet also nicht, dass die Zahlen jeder Grundlage entbehrten. Sie be-

tont aber, dass die Ergebnisse vor allem von methodologischen Entscheidungen 

abhingen. Diesen mangele es nicht nur an Transparenz und Schlüssigkeit, sie 

nennt explizit politische Entscheidungen im Inneren von Expertenkommissionen 

als deren Ursache. Und das ist die Grundlage vieler Entscheidungen in der Bil-

dungspolitik in Deutschland und weltweit. Ihre Schlussfolgerung: „PISA-Werte 

und OECD-Bildungsindikatoren […] ersetzen politische Begründungen durch den 

Verweis auf ausländische Konkurrenten.“72 

Brenner geht sogar noch weiter, indem er die vielfach befürchtete Kommerziali-

sierung von Bildung damit in Zusammenhang bringt: 

Die Klage über die ‚Kommerzialisierung‘ der Bildung durch die privaten Schulange-

bote ist nur ein Ablenkungsmanöver. Der kommerzielle Bildungsmarkt hat sich 

längst schon, völlig jenseits der öffentlichen Wahrnehmung, etabliert. Seine Kunden 
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sind nicht die ‚reichen Eltern‘, sondern die öffentlichen Bildungssysteme. Das troja-

nische Pferd dieser Entwicklung heißt ‚Pisa‘. Die Pisa-Studien nämlich sind es, wel-

che die staatliche Aufsicht über das Schulwesen aushöhlen und es der Kommerziali-

sierung öffnen.
73

 

Angesichts dieses Hintergrundes der PISA-Studien ist Schulkritik, die sich aus-

schließlich auf solche oder ähnliche Rankings (Ranglisten) bezieht, höchst zwei-

felhaft. 

3.1.2 Bevormundung 

An die Regelschule werden von außen, also von der Gesellschaft, das heißt haupt-

sächlich von der Wirtschaft, den Eltern und der Politik, Erwartungen herangetra-

gen: Bei aller Kritik an der Schule steht die Schule als Institution sowie die 

Schulpflicht nicht zur Debatte. Die Kritik dreht sich um bestimmte Inhalte, Werte, 

Verhaltensweisen und Kompetenzen, die die Kinder in der Schule von den Lehre-

rInnen vermittelt bekommen sollen. Forderungen dieser Art gehen oft mit einer 

Bevormundung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einher. Die 

Diskussion um Deutsch als Pflichtsprache auf dem Schulhof erweist sich als auf-

schlussreiches Beispiel: 

Die Schule ist der einzige Ort, an welchem Kinder zu ihrem eigenen besten dazu ge-

zwungen werden können Deutsch zu lernen, wenn sie nicht – wie es natürlich wäre – 

es von sich aus tun.
74

 

Das Beispiel des Deutschlernens kann hier durch Beliebiges ersetzt werden. Das 

Konzept bleibt das Gleiche: Eine Interessengruppe hält einen Lerngegenstand 

oder eine Verhaltensweise X für sinnvoll und Schule soll dann als Mittel dazu 

dienen, die Kinder zu formen, sie in diese Richtung zu ziehen, zu erziehen. Solan-

ge die Schulkritik auf dieser Ebene passiert und die Bevormundung der Lehren-

den und Lernenden gutgeheißen wird, bleibt die Staatsschule als hierarchische 

Institution genauso wie die Schulpflicht unberührt. 

3.1.3 Kostenabwälzung und Selektion 

An staatlichen Schulen gibt es in der BRD kein Schulgeld. Präziser formuliert: Es 

gibt an staatlichen Schulen kein Schulgeld, das die Eltern pro Kind direkt an die 
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Schule zahlen. Bezahlt werden die Schulgebäude und die Lehrenden von der Re-

gierung, also über Steuern, das heißt von der gesamten Bevölkerung, dementspre-

chend auch von den Eltern. Die Lebenskosten der Lernenden werden abgesehen 

vom Kinder- und Elterngeld, wenn möglich, von den Eltern direkt getragen, weil 

diese ja kein eigenes Einkommen haben und auch nur in begrenztem Maße haben 

dürfen. Es gilt als selbstverständlich, sollte jedoch einmal festgehalten werden: 

Die Lernenden bekommen für ihre Tätigkeiten in der Schule keinen Lohn. Aller-

dings gibt es auf folgenden Umwegen gleich zwei Belohnungssysteme: Der erste 

Weg führt über die Eltern, die während der Ausbildungszeit der Kinder dazu ver-

pflichtet sind, sie finanziell zu unterhalten. Wenn sie es nicht können, springt der 

Staat ein. Unter dem Strich sind es also laut Blankertz die Eltern, die den Haupt-

anteil der Ausbildungskosten tragen. Die Unternehmen müssten seiner Meinung 

nach über einen höheren Steuersatz den vollen Anteil an der Ausbildung ihrer 

Arbeiter zahlen, der auch den Besuch der allgemeinbildenden Schule abdeckt. 

Deshalb spricht er von Kostenabwälzung und bezeichnet die deutsche Staatsschu-

le als scheinkostenlos. Darüber hinaus erwähnt allerdings selbst Blankertz nicht 

diejenigen, die sowieso die ganze Zeit bevormundet werden: die Kinder selbst. 

Sie müssen mindestens neun Jahre lang in die Schule gehen. Wenn sie nicht wol-

len, wird ihnen nicht gekündigt, wie das bei einem Erwachsenen bei Fernbleiben 

vom Arbeitsplatz passieren würde. Lohnentzug funktioniert in ihrem Fall nicht, 

weil sie gar keinen bekommen. Sie werden bei einer Weigerung, ähnlich wie frü-

her die Wehrdienstverweigerer, notfalls mit Staatsgewalt an den ihnen aufge-

zwungenen Ort gebracht: die Schule. 

Die zweite Art von Lohn wird mit Glück später ausgezahlt. Denn die Anstrengun-

gen des Lernenden fruchten im besten Fall in guten Noten, die wiederum zu ei-

nem höheren Schulabschluss führen und der wiederum zu besseren Chancen auf 

dem so genannten ‚Arbeitsmarkt‘.
75
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Zusammengefasst bedeutet die Kostenabwälzung, dass Schule scheinkostenlos ist, 

weil der größte Anteil von den Eltern gezahlt wird. Da die Kinder eben gar nichts 

verdienen, bleiben sie bei diesen Berechnungen außen vor. Streng genommen 

tragen sie allerdings auch einen großen Anteil, weil sie nur so etwas wie eine 

Grundversorgung bekommen, deren Höhe von ihren Eltern abhängt. Die spätere 

Belohnung für ihre Anstrengungen mit guten Schulabschlüssen und dementspre-

chend steigenden Freiheiten und Verdienstchancen wird in Aussicht gestellt, je-

doch nur eingelöst, wenn die Auflagen der Politik in Form von Lernplänen erfüllt 

werden. Die Selektion nach der an diesen Vorgaben gemessenen Leistung und 

nach Alter schafft so genannte homogene Lerngruppen, in denen die relativ gerin-

gen Unterschiede aber umso stärker ins Gewicht fallen. Das System ist damit be-

reits ab der Grundschule auf Konkurrenz ausgelegt. Die Aufteilung der Kinder in 

verschiedene Schulzweige wurde von den PISA-Studien seit 2001 kritisiert und 

von der UN (Vereinte Nationen) immer wieder angemahnt
76

 Die Selektion wird 

jedoch in der Regel nicht grundlegend in Frage gestellt, auch wenn es eine ver-

mehrte Tendenz hin zu Gesamtschulen geben mag. An diesen kann sich, weil alle 

Schulzweige in einem Gebäude untergebracht sind, unter Umständen der Konkur-

renzdruck sogar noch erhöhen. 

3.1.4 Berechtigungswesen 

Mit dem Berechtigungswesen bezeichnet Blankertz die Macht des Staates, Schul-

abschlüsse auszustellen. Von diesen Schulabschlüssen hängt die Berufswahl des 

einzelnen sehr stark ab. Die Bedeutung eines Abiturzeugnisses hängt vom Wert 

ab, dem man ihm beimisst. Es verhält sich mit den Schulabschlüssen genauso wie 

mit dem Geld. Die Menschen glauben, es habe einen bestimmten Wert und dem-

entsprechend handeln sie und geben der jeweiligen Währung dann auch diesen 

Wert, ohne jedes Mal zu überprüfen, ob Papier und realer Gegenwert tatsächlich 

äquivalent sind bzw. sie überhaupt etwas miteinander zu tun haben. So werden 

Schulabschlüssen besonders bei der Bewerbung um eine Ausbildungsstelle oder 

einen Studienplatz einen großer Stellenwert beigemessen. Anschließend werden 

sie unwichtig, genauso wie universitäre Abschlüsse und Titel. Sich außerhalb des 

anerkannten Staatsschulwesens zu bewegen, kann also eine gewaltige Einschrän-
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kung im späteren Leben bedeuten. Deshalb versuchen auch viele freie SchülerIn-

nen Schulabschlüsse über externe Prüfungen abzulegen. Der Staat macht sich mit 

der Vergabe der Schulabschlüsse also unabdingbar
77

 bzw. die Gesellschaft gibt 

dem Staat jedes Mal neu diese Macht. Gefordert wird von Kritikern oft nur ein 

faireres Benotungssystem oder die Ergänzung um die so genannten Kopfnoten, 

mit denen auch das Sozial- und Arbeitsverhalten der SchülerInnen mit Zahlen 

bewertet wird. Immerhin ist mittlerweile die Erkenntnis verbreitet, dass es kein 

objektives Benotungssystem geben kann. Es gänzlich in Frage zu stellen, er-

scheint genauso unmöglich wie einfach: Es ist nichts anderes als eine Barriere in 

den Köpfen. 

3.1.5 Sozialpolitik und Chancengleichheit 

Blankertz hinterfragt den Begriff der im Sinne der Sozialpolitik erstrebenswerten 

Chancengleichheit und arbeitet drei Prämissen heraus, ohne die dieses Argument 

für die Staatsschule ins Leere läuft: Erstens, Schulausbildung ist notwendig für 

Berufschancen; zweitens, die Ausbildungskosten tragen nicht die Unternehmen, 

sondern die Allgemeinheit; drittens, Eltern müssen, was die Schulausbildung ihrer 

Kinder anbelangt, im Zweifelsfall bevormundet werden.
78

 Diese drei Prämissen 

können aber grundsätzlich in Frage gestellt werden, denn erstens ist eine Gesell-

schaft denkbar, die Berufschancen nicht über Schulabschlüsse zuweist und trotz-

dem soziale Gerechtigkeit darüber herstellt, dass jedeR eine möglichst freie Be-

rufswahl gemäß seinen Interessen hat; zweitens wäre es konsequent, wenn die von 

den gut ausgebildeten ArbeitnehmerInnen profitierenden Unternehmen einen stär-

keren Anteil an den allgemeinen Bildungskosten trügen; drittens kann es eine Bil-

dungspolitik ohne Bevormundung geben. Zudem hat die bisherige Sozialpolitik – 

zumindest laut der PISA-Studien – die seit Beginn des 19. Jahrhunderts schon von 

Humboldt angestrebte Chancengleichheit immer noch nicht erreicht und es müsste 

zur Debatte gestellt werden, ob sie auf diesem Wege je erreicht werden kann. 

Brenner sieht das Scheitern dieses Weges vor allem darin begründet, dass die Ur-

sachen der Chancenungleichheit gar nicht klar wären, denn „wie genau aber sozia-

le Herkunft, schulische Bildung, Bildungsabschlüsse und schließlich Berufslauf-
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bahnen zusammenhängen, ist schwer zu ergründen.
79

 Daher zieht er die Konse-

quenz: „Die Klärung dieser Zusammenhänge aber wäre die Voraussetzung dafür, 

pädagogisch intervenierend oder gar politisch steuernd einzugreifen.“
80

 

Dem Eingreifen liegt die zutreffende, aber einseitige Vorstellung zu Grunde, dass 

Schule Gesellschaft beeinflussen kann. Die Umkehrung des Verhältnisses wird 

entschieden weniger diskutiert, weil sie politisch brisanter ist. Aber Brenner bringt 

es in aller Schärfe auf den Punkt: „Die Ungleichheiten sozialer Herkunftsmilieus 

lassen sich weder wegtherapieren noch wegsozialisieren.“
81

 Wird im Hinblick auf 

Chancengleichheit nur die Schule kritisiert, so fällt unter den Tisch, dass wir in 

einer sich immer weiter spaltenden Gesellschaft leben, in der es möglich ist, dass 

Menschen bei gleicher Arbeitszeit das 1000-Fache eines anderen verdienen. 

 

3.2 Kritik der Freien Alternativschulen an der Regelschule 

Tiefergehende Kritik am Regelschulsystem gründet auf anderen Prämissen 

(grundlegenden Annahmen) darüber, was der Mensch ist und wie er lernt. Der 

Bundesverband Freier Alternativschulen (BFAS) beschreibt selbst das pädagogi-

sche Menschenbild und das Bildungsverständnis, welche die ca. 85 beteiligten 

Schulen verbinden und ihrem pädagogischen Handeln zu Grunde liegen.
82

 Dieses 

Bildungsverständnis soll im Detail analysiert werden. Da die Sudbury-Schulen 

teilweise über dieses Bildungsverständnis hinausgehen, seien ihre grundlegenden 

Annahmen extra beschrieben. Aus den daraus folgenden Konsequenzen, die sich 

für das Lehren und die Organisationsstruktur aus den gemachten Prämissen erge-

ben, soll abschließend die aus ihnen ableitbare indirekte Kritik am deutschen Re-

gelschulsystem benannt werden. 

3.2.1 Exkurs: Die pädagogische Strömung der Freien Alternativ-

schulen 

In den 70er Jahren gab es die ersten Freien Schulen in der BRD. Da in den 80er 

Jahren auch andere pädagogische Strömungen wie die so genannten Freien Wal-
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dorfschulen die Bezeichnung frei annahmen, entstand der Ausdruck der Freien 

Alternativschulen, um diese spezielle pädagogische Richtung klar abzugrenzen. 

Heute gibt es 85 Schulen auf dem Bundesgebiet die dem Bundesverband der 

Freien Alternativschulen angehören.
83

 Auch wenn sie als eine pädagogische Rich-

tung zusammengefasst sind, ist jede einzelne Schule unterschiedlich und sie be-

ziehen sich auf verschiedene Vordenker, wie z. B. auf Jean Jaques Rousseau 

(1712-1778), Tolstoi (1828-1910), Alexander Sutherland Neil (1883-1973), Maria 

Montessori (1870-1952), Celestin Freinet (1896-1966) und John Dewey (1859-

1952). Diese Vordenker sind jedoch nur ein Anfang, denn: 

Freie Schulen beziehen aber immer wieder neue Erfahrungen und wissenschaftliche 

Erkenntnisse in ihre Arbeit ein und sind sehr wachsam gegenüber jeglicher Dogmati-

sierung in der Pädagogik. Denn solche Dogmen verstellen den Blick auf das einzelne 

Kind und erschweren die wichtigste Aufgabe der LehrerInnen, jedes Kind anzuneh-

men und bestmöglich in seinem Bildungsprozess zu unterstützen.
84

 

Bei allen Unterschieden einen die Freien Alternativschulen bereits seit 1986 die 

Wuppertaler Thesen: 

1. Die gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart und Zukunft (Ökologie, Kriege, 

Armut usw.) sind auf demokratische Weise nur von Menschen zu lösen, die Eigen-

verantwortung und Demokratie leben können. Alternativschulen versuchen, Kindern, 

Lehrern und Eltern die Möglichkeit zu bieten, Selbstregulierung und Demokratie im 

Alltag immer wieder zu erproben. Das ist die wichtigste politische Dimension der Al-

ternativschulen. 

2. Alternativschulen sind Schulen, in denen Kindheit als eigenständige Lebensphase 

mit Recht auf Selbstbestimmung, Glück und Zufriedenheit verstanden wird, nicht et-

wa nur als Trainingsphase fürs Erwachsenen-Dasein. 

3. Alternativschulen schaffen einen Raum, in dem Kinder ihre Bedürfnisse, wie Be-

wegungsfreiheit, spontane Äußerungen, eigene Zeiteinteilung, Eingehen intensiver 

Freundschaften, entfalten können. 

4. Alternativschulen verzichten auf Zwangsmittel zur Disziplinierung von Kindern. 

Konflikte sowohl unter Kindern als auch Kindern und Erwachsenen schaffen Regeln 

und Grenzen, die veränderbar bleiben. 

5. Lerninhalte bestimmen sich aus den Erfahrungen der Kinder und werden mit den 

Lehrern gemeinsam festgelegt. Die Auswahl der Lerngegenstände ist ein Prozeß, in 

den der Erfahrungshintergrund von Kindern und Lehrern immer wieder eingeht. Der 

Komplexität des Lernens wird durch vielfältige und flexible Lernformen, die Spiel, 

Schulalltag und das soziale Umfeld der Schule einbeziehen, Rechnung getragen. 

6. Alternativschulen wollen über die Aneignung von Wissen hinaus emanzipatorische 

Lernprozesse unterstützen, die für alle Beteiligten neue und ungewohnte Erkenntnis-
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wege eröffnen. Sie helfen so, Voraussetzungen zur Lösung gegenwärtiger und zu-

künftiger gesellschaftlicher Probleme zu schaffen. 

7. Alternativschulen sind selbstverwaltete Schulen. Die Gestaltung der Selbstverwal-

tung ist für Eltern, Lehrer und Schüler prägende Erfahrung im demokratischen Um-

gang miteinander. 

8. Alternativschulen sind für alle Beteiligten ein Raum, in dem Haltungen und Le-

benseinstellungen als veränderbar und offen begriffen werden können. Sie bieten so 

die Möglichkeit, Abenteuer zu erleben, Leben zu erlernen.
85

 

Dass die Freien Alternativschulen weiterhin in Bewegung sind, zeigen die ergän-

zenden Thesen vom Mai 2011: 

1. Freie Alternativschulen sind Orte der Gemeinschaft, die von allen Beteiligten ko-

operativ gestaltet und kritisch hinterfragt werden. Die dabei gesammelten Erkenntnis-

se und Erfahrungen ermutigen und befähigen sie, sich gesellschaftlichen Problemen 

zu stellen, konstruktive Lösungen zu erarbeiten und neue Formen von Gesellschaft zu 

erproben. 

2. Freie Alternativschulen sind selbstorganisierte Schulen. Die Gestaltung der Selbst-

verwaltung ist für Kinder, Jugendliche, Eltern und die in der Schule Tätigen eine prä-

gende Erfahrung im demokratischen Umgang miteinander. Sie schaffen ihre eigenen 

Regeln und Strukturen, die veränderbar bleiben. Dies fördert Gemeinsinn, gewaltfreie 

Konfliktlösungen und Verständnis für die Situation anderer. 

3. In Freien Alternativschulen haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene das glei-

che Recht auf Selbstbestimmung und Schutz. Die Bedürfnisse aller Beteiligten wer-

den gleichermaßen geachtet. 

4. Lernen braucht verlässliche Beziehungen. An Freien Alternativschulen ist ein res-

pektvolles Miteinander und das daraus erwachsende Vertrauen Grundlage dieser Be-

ziehungen. 

5. Menschen an Freien Alternativschulen begreifen Lernen als lebenslangen Prozess. 

Bestandteile des Lernens sind auch das Spielen, soziale und emotionale Erfahrungen 

und die Interessen der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. So entstehen indivi-

duelle Lernwege die emanzipatorische Lernprozesse eröffnen können. 

6. Freie Alternativschulen sind Lern- und Lebensräume, die durch Sensibilität und 

Offenheit für Veränderungen und Entwicklungen gekennzeichnet sind. Sie integrie-

ren verschiedene pädagogische Vorstellungen in ihren Konzepten und setzen diese in 

vielfältiger Weise um.
86

 

In den Thesen finden sich Prämissen und Konsequenzen bereits vermischt wieder. 

Im Folgenden sollen die angegebenen Prämissen zum pädagogischen Menschen-

bild der Freien Alternativschulen näher untersucht und jeweils Konsequenzen aus 

ihnen abgeleitet sowie der Gegensatz zur Regelschule verdeutlicht werden. 
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3.2.2 Das pädagogische Menschenbild des Bundesverbands Freier 

Alternativschulen – Prämissen, Konsequenzen, Regelschulkri-

tik 

Im Folgenden beziehe ich mich auf die Gründungsmappe des BFAS (Stand: Mai 

2011). Die Prämissen sind dort kurz und knapp benannt und einen die zum BFAS 

gehörenden Schulen in ihrem pädagogischen Menschenbild. 

Persönlichkeit: Jedes Kind hat eine durch Anlagen und Sozialisation bedingte einzig-

artige Persönlichkeit. Die gilt es zu fördern. 

Der Gegensatz zur staatlichen Regelschule ist, dass hier vom Kinde aus gedacht 

wird. Ansatzpunkt sind dabei nicht die Inhalte von Fächern, sondern die individu-

elle Persönlichkeit. Die Art und Weise der Förderung wird hier vermutlich be-

wusst offen gehalten, da sich in diesem Punkt auch die Freien Alternativschulen 

voneinander unterscheiden. 

Bildungsfähigkeit: Jedes Kind ist bildungsbedürftig und bildungsfähig. 

Das staatliche Regelschulsystem geht auch von einer allgemeinen Bildungsbe-

dürftigkeit aus, womit die Schulpflicht begründet wird. Doch bildungsbedürftig ist 

hier offenbar eher im Sinne von neugierig gemeint. Die Neue Schule Hamburg 

nennt zumindest als ihre erste Prämisse: „Menschen sind neugierig.“
87

 In Kombi-

nation mit dem Ansatz an der Persönlichkeit ergibt dies Sinn, weil Bildungsbe-

dürftigkeit so nicht auf einem Mangel an Wissen gründet, sondern auf dem Be-

dürfnis sich als Persönlichkeit bilden zu wollen. 

Bildung als aktiver Prozess: Bildung kann man nicht planmäßig produzieren, weil 

Bildung kein passiver, sondern ein aktiver selbsttätiger Prozess ist. Jedes Kind bildet 

sich selbst. Die Erwachsenen können es dabei nur unterstützen und begleiten. 

Bewusst wird an dieser Stelle von Bildung anstatt von Erziehung gesprochen. Die 

Rolle der so genannten Erwachsenen ist keine belehrende und erziehende wie im 

staatlichen Schulwesen, sondern eine primär unterstützende und begleitende. Dem 

Kind wird mehr zugetraut, deshalb bekommt es eine größere Freiheit. Zudem ent-

hält diese Auffassung von Bildung einen fundamentalen Kritikpunkt am staatli-

chen Regelschulsystem: Curricula (Lehrpläne) sind eindeutig einem planmäßigen 
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Bildungsverständnis zuzurechnen, das von einem passiven, empfangenden Lern-

begriff ausgeht.  

Unabhängigkeit: Das Streben des Kindes richtet sich auf die Unabhängigkeit von 

Erwachsenen. Dies gilt es zu respektieren. 

Positiv umformuliert könnte man an dieser Stelle auch von dem Streben des Kin-

des nach Selbstständigkeit sprechen. Das ist die einzige Grundlage, wahrhaftige 

Selbstständigkeit erwachsen zu lassen, in dem man davon ausgeht, dass der 

Wunsch dazu in jedem Menschen angelegt ist. Es erspart unnötiges Erziehen zu 

Selbstständigkeit, was immer leicht zum Paradoxon werden kann, denn der Befehl 

‚Sei selbstständig!‘ kann weder im Verweigern noch im Befolgen erfolgreich aus-

geführt werden.  

Ganzheitliche Bildung: Bildung bezieht sich auf den Verstand, die Psyche und den 

Körper des Menschen und umfasst das Lernen mit allen Sinnen. 

Verstand, Psyche und Körper werden hier gleichwertig nebeneinander aufgeführt. 

In der Regelschule liegt der Schwerpunkt dagegen auf dem Verstand; Körper und 

Psyche scheinen dort nicht gleichwertig zu sein. 

Selbstregulierung: Das Ziel von Bildung ist die Fähigkeit zur Selbstregulierung und 

zur Übernahme von Verantwortung. Das aber kann kein Mensch allein aus sich selbst 

heraus lernen. Entfalten kann sich diese Fähigkeit erst in der Begegnung mit anderen 

Menschen. Die Fähigkeit zu Selbstregulierung und Gemeinschaftssinn entstehen aber 

nicht nur auf der Ebene von Beziehungen. Sie brauchen auch die Auseinandersetzung 

mit vielfältigen Lerngegenständen. 

Dem Bild der Selbstregulierung
88

, wie Freie Alternativschulen es definieren, liegt 

Verschiedenes zu Grunde. Festzuhalten ist zuerst, dass sie als Hauptziel von Bil-

dung benannt wird. Selbstregulierung kann auch als die Fähigkeit beschrieben 

werden, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Genauso kann das zwei-

te Ziel, die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen, als notwendige Bedingung 

für eine sich selbst regulierende Gemeinschaft oder Gesellschaft bezeichnet wer-

den. Selbstregulierung kann sich also auf ein Individuum und auf eine Gruppe 

beziehen. Letztlich hängt beides, Individuum und Gemeinschaft, unweigerlich 

zusammen. Aus diesem Grund werden zwischenmenschliche Begegnungen be-

sonders geschätzt, ohne dabei Lerninhalte ganz außen vor zu lassen. In der Regel-
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schule müssen z. B. Studienfahrten in der Oberstufe immer noch über das Studi-

eninteresse gerechtfertigt werden. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die 

Regelschule Inhalte stärkere Bedeutung zumisst als dem Zwischenmenschlichen. 

Der Lernbegriff erweist sich bei den Freien Alternativschulen als viel weiter. 

Freiheit und Geborgenheit: Entscheidende Voraussetzung für die Erweiterung der 

Selbstständigkeit von Kindern sind die Freiheit zur Selbsttätigkeit und eine Gebor-

genheit, die in erster Linie durch verlässliche freundliche Beziehungen zu Erwachse-

nen, unter Kindern und durch ein friedliches Klima in überschaubarem Rahmen ent-

steht. 

Erneut wird vom Kinde her gedacht. Als Konsequenz erscheint es logisch, keine 

äußeren Maßstäbe an Kinder heranzutragen, sie danach zu bewerten oder sie gar 

nach vier Jahren Grundschule nach scheinbar objektiver Leistungsmessung zu 

trennen. Eine weitere Konsequenz sind die meist sehr kleinen Schulen, auch wenn 

dies mit vielen anderen Faktoren zusammenhängt. Das friedliche Schulklima ins-

gesamt wird hier deutlich als Ideal hervorgehoben und als Recht des Kindes auf 

Geborgenheit benannt. Dieses Recht hat das Kind in der Regelschule nicht. 

Grenzen und gegenseitiger Respekt: Die Freiheit an Freien Alternativschulen ist nicht 

grenzenlos. Denn Freiheit ohne alle Grenzen führt dazu, dass andere Menschen in ih-

ren Rechten gestört oder gar unterdrückt werden. 

Wieder wird vom Menschen her gedacht: Freiheit und Grenzen werden als etwas 

gesehen, das zwischen Menschen kommuniziert und ausgehandelt werden muss. 

Somit sind auch an Freien Alternativschulen durchaus Regeln möglich und üblich, 

sie sind aber nicht von oben verordnet und starr, sondern von unten aus zwi-

schenmenschlicher Aushandlung gewachsen. Von daher bleiben sie grundsätzlich 

veränderbar, obgleich davon auszugehen ist, dass die Schulgemeinschaft sich den 

so ausgehandelten Regeln in der Regel verpflichtet fühlt. Schließlich haben sie sie 

selbst beschlossen. 

Kinder sind produktiv: Kindliches Denken und Tätigsein ist produktiv. Diese kindli-

che Produktivität steht der Produktivität von Erwachsenen gleichwertig gegenüber. 

Kinder werden auf eine Stufe mit den Erwachsenen gestellt und zwar nicht nur im 

Hinblick auf ihre Rechte, sondern auch im Hinblick auf die Anerkennung für ihre 

Tätigkeiten. Politisch gesehen könnte diese Forderung in einer Befürwortung des 

bedingungslosen Grundeinkommens – auch für Kinder – münden. 
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Das Recht auf Glücklichsein: In der Kooperation zwischen Kindern und Erwachsenen 

dürfen der Respekt vor dem kindlichen Menschen und sein Recht auf hier und jetzt 

erlebtes Glück nicht überlagert oder gar niedergedrückt werden. Das Ernstnehmen 

dieses Anspruchs verlangt, dass Kinder auch in der Schule nicht ständig von Erwach-

senen reglementiert und kontrolliert werden. 

Reglementierung und Kontrolle durch Erwachsene werden nicht prinzipiell ausge-

schlossen. Kindheit wird jedoch als eigenständige Lebensphase gesehen, die es zu 

respektieren gilt. Aus dieser Prämisse leiten sich weitgehende Rechte ab. Es darf 

ausdrücklich nicht mit dem Argument, das Kind auf das spätere Leben vorbereiten 

zu wollen, das gegenwärtige Recht des Kindes auf Glücklichsein missachtet wer-

den. 

Erfahrungsorientierung: Kinder knüpfen in ihrem Bildungsprozess immer an vor-

handene Erfahrungen an. Sie sind aber auch willens und in der Lage, ständig neue Er-

fahrungen zu machen. Und besonders gern tun sie dies selbsttätig. 

Erfahrungen schließen mehr ein als das reine Merken von Wissen. Über Erfah-

rungen zu lernen beinhaltet mit allen Sinnen und mit anderen lernen zu können 

oder wie es Konfuzius auf den Punkt bringt: „Sage es mir, und ich werde es ver-

gessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und 

ich werde es können.“ Demzufolge wird also kein Unterrichtsstoff gelernt, son-

dern die Lernenden verknüpfen aktiv über Erfahrungen Neues mit Bekanntem. 

Erneut wird von einem positiven Menschenbild ausgegangen, dass Kindern und 

Jugendlichen Interesse zutraut und den kleinkindlichen Ruf nach ‚Selber!‘ als 

dauerhaftes Bedürfnis des Menschen annimmt. Freie Alternativschulen formulie-

ren keine Forderung nach lebenslangem Lernen wie es aus der Politik häufig zu 

vernehmen ist. Ihrer Ansicht nach wollen die Menschen von sich aus lebenslang 

lernen. Das pädagogische Menschenbild des BFAS geht also, um es auf die Fach-

begriffe zu bringen, von grundsätzlich vorhandener intrinsischer Lernmotivation 

und einem konstruktivistischen Lernverständnis aus. 

3.2.3 Einfachste Prämissen - konsequenteste Konsequenzen:   

Sudbury-Schulen 

Die beiden Sudbury-Schulen sind Mitglied im Bundesverband der Freien Alterna-

tivschulen. Dennoch lohnt sich eine genauere Betrachtung des Dreh- und Angel-

punktes, der charakteristisch für alle Schulen ist, die sich auf die Sudbury Valley 

School, die 1968 in den USA gegründet wurde, beziehen. Denn aus ihrer einfa-
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chen Prämisse leiten sie die im Vergleich zu vielen anderen Freien Schulen um-

fangreichsten Konsequenzen ab. Die Sudbury Valley School Press schreibt rück-

blickend über ihre Grundannahme: „Ausgangspunkt all unserer Überlegungen war 

die anscheinend revolutionäre Idee, daß ein Kind eine Person ist, und daß es als 

Mensch vollen Respekt verdient.“
89

 Daraus leiten sie zunächst die theoretische 

Konsequenz ab: 

Dies sind einfache Worte mit verheerend komplexen Konsequenzen, von denen die 

wichtigste ist, daß der Plan des Kindes für sein eigenes Leben genauso wichtig ist wie 

der Plan irgend eines anderen – Eltern, Familie, Freunde oder sogar Gesellschaft. In 

der Schule, die wir für unsere Kinder wollten, würde man in ihrer Bildung ihren inne-

ren Bedürfnissen in jeder Hinsicht die höchste Priorität einräumen müssen.
90

 

Die praktische Folge für die Schule war und ist, „daß alle Aktivitäten unserer 

Kinder an der Schule nur auf ihre eigene Initiative hin geschehen dürfen. […] Die 

Schule mußte eine unterstützende Umgebung sein, in der sich die Kinder selbst 

aussuchen, was sie tun wollen, und in der sie sich ihre Zeit selbst einteilen.“
91

 

Hierin ist die zweite Prämisse enthalten: Die Sudbury-Schulen sehen Menschen 

grundsätzlich als neugierige Wesen, die von sich aus lernen wollen. Entgegen 

dem staatlichen Schulsystem, in dem versucht wird, die SchülerInnen zu motivie-

ren, erübrigt sich hier jede künstliche Motivation. Daniel Greenberg, Mitbegrün-

der der original Sudbury Valley School bringt es auf den Punkt: „Zum Lernen 

müssen sie in Ruhe gelassen werden und Zeit haben.“
92

 Die Konsequenz ist also, 

dass Kindern Vertrauen geschenkt wird anstatt sie, wie an staatlichen Schulen, zu 

kontrollieren. Provokant ergänzt er zum Lernen und Lehren: 

Wenn jemand entschlossen ist zu lernen, wird er alle Hindernisse überwinden und 

lernen, egal was passiert. Man muß also nicht helfen; Hilfe beschleunigt den Prozeß 

nur etwas. Hindernisse zu überwinden ist eine der Hauptaktivitäten beim Lernen. Es 

schadet nicht, ein paar übrigzulassen.
93

 

Die Prämisse, dass Lernen freiwillig, oftmals nebenbei, vielfach informell abläuft, 

führt also zu dem Ergebnis, dass Lehren im Sinne von Unterrichten nur passieren 

darf, wenn der Schüler das ausdrücklich wünscht. Doch selbst dann muss der In-

halt nicht vorher von der Lehrerin in pädagogische Häppchen aufgeteilt werden. 

Für Lehrer gilt der Leitsatz: „Wenn wir gefragt werden, helfen wir, falls wir kön-
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nen.“
94

 Kirsten Hanebuth von der Neuen Schule Hamburg präzisiert die Vorstel-

lung vom Lernbegriff, indem sie Lernen nicht als tun, was man will und wie man 

es will, sondern als sich entscheiden, was man lernen will und das dann auch tun, 

beschreibt.
95

 Offensichtlich ist das Lernen selbst Gegenstand des Lernens. Dies 

kann von den LehrerInnen, die konsequenterweise MitarbeiterInnen genannt wer-

den, nicht unterrichtet sondern nur vorgelebt werden, wobei die Beeinflussung der 

SchülerInnen untereinander womöglich viel stärker ist. Das konsequente Ernst-

nehmen der Bedürfnisse der SchülerInnen bedeutet also für das Lernen, dass sie 

entscheiden, ob, was, wann und wie sie lernen. Auf struktureller Ebene bedeutet 

es, dass sie in der konsequent demokratisch organisierten Schule die Mehrheit 

haben und über alles mitentscheiden. Diese Konsequenz, die auch die Einstellung 

und die Gehaltshöhe der MitarbeiterInnen umfasst, trauen sich die wenigsten 

Schulen zu ziehen, selbst wenn sie sich vielleicht als demokratisch bezeichnen 

mögen, aber Demokratie ist ja bekanntlich ein Ausdruck, der in der Welt sehr ver-

schieden ausgelegt wird. 

3.2.4 Kampf gegen die Regelschule oder für Freie Schulen? 

Die Kritik an der Regelschule ist nur fundamental, wenn sie am Menschenbild 

ansetzt, denn daraus ergibt sich ein anderes Verständnis vom Lernen und Lehren 

und andere Vorstellungen bezüglich der Struktur und Organisation von Schule. 

Trotz aller Kritik an der Regelschule liegt der Fokus der Freien Alternativschulen 

nicht darauf, Veränderungen der Regelschule einzufordern, weil die Freien Alter-

nativschulen sich sonst selbst widersprächen: Denn jede und jeder soll selbst ent-

scheiden dürfen, wie Schule sein soll. Wenn sich eine Mehrzahl weiterhin für das 

gewohnte Regelschulmodell entscheidet, so ist das ihr gutes Recht. Sie konzent-

rieren sich – und es sei hierbei erwähnt, dass es sich ja um eine recht kleine päda-

gogische Strömung handelt – auf ihre eigene pädagogische Arbeit und auf das 

Bekanntmachen von alternativen Schulkonzepten. Damit folgen sie erneut ihrem 

eigenen Menschenbild: Anstatt allgemein gegen die Regelschule anzukämpfen, 

kämpfen sie im Kleinen für ihre Ideale. Der zweite Weg scheint glücklicher zu 

machen als der erste und Kinder wie Erwachsene haben ja laut dem Menschenbild 
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des BFAS ein Recht auf Glücklichsein. Der Wunsch danach ist wohl der Haupt-

grund für das Gründen Freier Alternativschulen. 
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4. Wechselwirkungen zwischen Regelschulen und Freien 

Alternativschulen 

In diesem Kapitel soll zuerst der Frage nachgegangen werden, ob Freie Alterna-

tivschulen eine Bereicherung oder eine Gefährdung des öffentlichen Schulsystems 

darstellen. Dabei wird die aktuelle Studie von Weiß
96

, in der es wohlgemerkt um 

alle allgemeinbildenden Privatschulen geht, in ihrer Bedeutung für die Freien Al-

ternativschulen betrachtet und kritisch kommentiert. Anschließend wird die Fra-

gestellung umgekehrt. Geleitet von der Frage, ob man die Alternative zur Regel 

machen kann, werden abschließend mögliche Kompromisslösungen ausgelotet. 

4.1 Sind Freie Alternativschulen eine Bereicherung oder eine 

Gefährdung des öffentlichen Schulsystems? 

Weiß geht in seiner neuesten Studie Allgemeinbildende Privatschulen in Deutsch-

land. Bereicherung oder Gefährdung des öffentlichen Schulwesens? genau dieser 

Frage nach. Aus systemischer Perspektive beschreibt er darin die gesellschaftli-

chen Funktionen von Schulen in freier Trägerschaft und zeigt auch „mögliche 

ungewollte Wirkungen“
97

 auf. Zunächst einmal diene das Privatschulwesen dem 

Ausgleich von Unzulänglichkeiten im öffentlichen Bildungssystem. Damit sichere 

es ein vielfältiges Schulangebot, bei dem auch Minderheiteninteressen berück-

sichtigt werden könnten. Gleichermaßen sichere es auf diese Weise die individu-

ellen Freiheitsrechte der Eltern.
98

 Interessant ist an dieser Stelle, dass Kindern, 

also den Menschen, die direkt von Schule betroffen sind, diese individuellen Frei-

heitsrechte nicht zugestanden werden. Deshalb bleibt seine positive Beurteilung 

gerade von elterninitiierten Privatschulgründungen unscharf: 

Privatschulen sorgen für eine bessere Abstimmung von Bildungsangebot und Präferenzen 

der Nachfrager, was zu einem erheblichen Wohlfahrtgewinn führt. Davon kann insbeson-

dere bei elterninitiierten Privatschulgründungen ausgegangen werden.
99

 

In betriebswirtschaftlichem Jargon wird hier etwas ganz Einfaches ausgesagt: 

Wenn Eltern – oder im Idealfall auch noch Lernende und Lehrende als direkt Be-
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troffene – selber Schule machen, dann können sie selbstverständlich ihre Bil-

dungsideale verwirklichen. Etwas komplizierter verpackt formuliert Weiß es in 

einer Fußnote selbst: „Aus gesellschaftlicher Sicht wird darin zugleich ein positiv 

zu wertendes Beispiel zivilgesellschaftlicher Verantwortungsübernahme gese-

hen.“
100

 

Weiß problematisiert die pauschale Aussage, dass Schulen in freier Trägerschaft 

„eine Vorreiterrolle für pädagogischen Fortschritt im Schulwesen“
101

 einnähmen. 

Zum Einen sind viele Schulen in Freier Trägerschaft nicht unbedingt pädagogisch 

innovativer als die staatlichen Schulen, weil sie z. B. als anerkanntes Gymnasium 

in kirchlicher Trägerschaft gar keine weitreichenden Freiheiten haben. Zum Ande-

ren „übersieht die Argumentation die spezifische Erfolgsabhängigkeit im Privat-

schulkontext angewandter pädagogischer Konzepte, die einem Transfer in öffent-

liche Schulen vielfach entgegensteht“
102

, das heißt, dass z. B. die pädagogischen 

Erkenntnisse aus einer Sudbury-Schule gar nicht in die Regelschule übertragbar 

sind, weil ihre Systeme grundverschieden sind. Auch den von Ökonomen be-

schworenen „innovations- und leistungsfördernde[n] Wettbewerbsdruck“
103

 sieht 

Weiß nicht klar durch die Forschung bestätigt. 

Die Darstellungen der negativen Systemwirkungen
104

 des Privatschulwesens in 

Weiß Studie sind sehr aufschlussreich und müssen, sofern eine Schulgründung 

eine Sonderung nach Besitzverhältnissen wirksam vermeiden will, genau analy-

siert werden. Zwar ist der Hauptfaktor für diese Sonderung in Deutschland das 

viergliedrige Schulsystem, aber Privatschulen können diese gesellschaftsspaltende 

Wirkung verstärken.
105

 Hier wird allerdings einseitig die Schuld bei der Privat-

schule gesucht und das zuvor berücksichtigte Verhältnis von Angebot und Nach-

frage außer Acht gelassen: Der These, Schule spalte die Gesellschaft, steht die 

Gegenthese, Gesellschaft spalte die Schule, gegenüber und meiner Meinung nach 

sind beide Aspekte zumindest gleichwertig. Deshalb ist die Frage, warum Kinder 

auf Schulen in freier Trägerschaft gehen, so wichtig, da sie vermutlich mehr über 

die Gesellschaft aussagt als über die Schulen: Als Hauptmotiv arbeitet Weiß den 

                                                 
100

 M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 49. 
101

 M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 49. 
102

 M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 50. 
103

 M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 50. 
104

 vgl. M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 51-54. 
105

 vgl. M. Weiß: Allgemeinbildende Privatschulen, S. 51. 



41 

 

Wunsch nach Abgrenzung heraus. Nicht nur das gehobene Milieu, sondern auch 

die bürgerliche Mitte will sich verstärkt abgrenzen. Diesen Eltern, den bildungs-

nahe Schichten, ist es wichtig, notfalls auch über zu bezahlende Bildung ihren 

Kindern die besten Zukunftschancen zu sichern.
106

 Das muss nicht zwangsläufig 

bedeuten, dass dies nur Privatschulen betrifft. Über Nachhilfe kann eine Familie 

auch versuchen, das Kind erfolgreich auf einem staatlichen Gymnasium zu halten, 

wobei die monatlichen Kosten auch schnell auf das Niveau von einem üblichen 

Schulgeld steigen können. Die egoistische Einstellung verstärkt schließlich die 

soziale Selektion so stark, dass der so genannte gesellschaftliche Integrationsauf-

trag gar nicht mehr erfüllt werden kann, weil die Kinder aus unterschiedlichen 

Schichten in den Schulen immer weniger aufeinandertreffen.
107

 Pauschal folgert 

Weiß daher: 

Soziale Integration ist nicht das hinter Privatschulgründungen stehende Motiv. Pri-

vatschulen begreifen sich primär als Agent der Familie, nicht der Gesellschaft. Sozia-

le und ethnische Segregation ist eine sicherlich nicht intendierte, aber damit faktisch 

einhergehende negative Systemwirkung.
108

 

Auch wenn dieser Kritikpunkt meiner Meinung nach nicht pauschal für alle Pri-

vatschulgründungen steht, ist er wissenswert für die Konzeption einer Schule. 

Denn sonst können auch Freie Alternativschulen zu dem werden, was sie nicht 

sein wollen: ein Instrument der „Abgrenzung und Statussicherung […] im Bil-

dungsbereich – mit problematischen Konsequenzen für die gesellschaftliche Soli-

darität“109. 

 

4.2 Umkehrung: Ist das öffentliche Schulsystem eine Bereiche-

rung oder eine Gefährdung für die Freien Alternativschu-

len? 

Provokant kann man die Weiß‘ Studien zu Grunde liegende Frage umkehren: In-

wiefern bereichert oder gefährdet das Regelschulsystem die Freien Alternativ-

schulen? Es fällt auf, dass die Freien Alternativschulen bereits im Namen ein Da-
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gegen tragen, das ihre Abgrenzung zur Regelschule markiert. Die negativen Er-

fahrungen mit der Regelschule bereichern die Alternativschulen jedoch mehr als 

durch bloße Gegenidentifikation. Aus ihren Fehlern und selbstverständlich aus 

den eigenen können sie lernen und zeigen, dass Schule anders sein kann und dass 

dann auch keine negativen Nebenwirkungen wie Legasthenie (Lese-Rechtschreib-

Schwäche) auftreten müssen. Die Liste der negativen Nebenwirkungen, die sich 

mit Druck oder Gleichgültigkeit aus dem Elternhaus steigern können, ist lang: 

Prüfungsangst, Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, Lernblockaden, 

Aufmerksamkeitsschwäche und Konzentrationsstörungen oder gar eine allgemei-

ne Schulangst.
110

 

Hilfe bieten in solchen Fällen Menschen, die zum Beispiel einen Master Integrati-

ve Lerntherapie in Hamburg studiert haben. Paradoxerweise gab es ein inhaltlich 

ähnliches Weiterbildungsangebot bereits länger, aber „der ‚Lerntherapeu‘ [sic!] 

[war] keine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung“
111

. Auch die Lerntherapeu-

ten selbst werden so gezwungen, noch einmal Situationen, die Prüfungsangst aus-

lösen können, zu durchleben, die Ironie des Schicksals. Der Ansatz eines solchen 

staatlich anerkannten Therapeuten ist dann ausgerechnet denen der Freien Alter-

nativschulen auffallend ähnlich. Der Lerntherapeut Wolfgang Reschke beschreibt 

die Grundgedanken wie folgt: 

Um alternative Lernerfahrungen zu ermöglichen, stelle ich in meiner Arbeit eine po-

sitive Lernatmosphäre her, indem ich das Kind als Persönlichkeiten ernst nehme, 

mich auf es einlasse und ihm die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ermögliche, so-

dass eine positive Beziehung entstehen kann.
112

 

Demnach liegt also die Vermutung nahe, dass die Ursachen aller so genannten 

Lernbehinderungen im staatlichen Schulsystem selbst liegen. Anstatt die Ursa-

chen im System zu suchen und zu ändern, können Eltern Geld für Nachhilfe und 

Lerntherapien ausgeben, die nach eigener Aussage des Lerntherapeuten notwen-

dig seien, wenn „die Lernlücken Ihres Kindes nicht durch reine Nachhilfe beho-

ben werden können oder Ihr Kind nicht gerne zur Schule geht oder das Selbst-

wertgefühl Ihres Kindes leidet oder Ihr Kind Ängste und Blockaden in Prüfungs-

situationen entwickelt oder wenn Ihr Kind körperliche Symptome (Bauch-, Kopf-

                                                 
110

 http://www.lerntherapie-godesberg.de/2.html (24.12.2011). 
111

 http://www.epb.uni-hamburg.de/node/3995 (24.12.2011). 
112

 http://www.lerntherapie-godesberg.de/2.html (24.12.2011). 



43 

 

schmerzen etc.) spürt.“
113

 Die Argumentationslogik geht von einem ‚richtigen‘ 

Schulsystem aus. Deshalb gelten diese Kinder als therapiebedürftig. Offensicht-

lich ist jedoch das staatliche Schulsystem inklusive Selektion und Notengebung 

therapiebedürftig, wenn es zulässt, dass Kinder psychische und körperliche 

Schmerzen davon bekommen. Es ist Verwahrlosung, wenn diese nur außerhalb 

der Schule thematisiert werden. Das öffentliche Schulsystem erweist sich also als 

eine Gefährdung der Kinder. 

Da die meisten Familien die Fehler bei sich suchen und nicht im System, werden 

nicht so viele Alternativschulen gegründet wie man es erwarten könnte. Zusätz-

lich gibt es weitere Hindernisse. Die wichtigsten Faktoren sind wohl die Finanzie-

rung und die Schulabschlüsse. Mit der Unterfinanzierung und dem komplizierten 

Genehmigungsverfahren kann der Staat die Freien Alternativschulen an kurzer 

Leine halten, womit er auf Grund des so unumgänglichen Schulgeldes die gesell-

schaftliche Spaltung in Arm und Reich weiter vorantreibt. Mit den Schulabschlüs-

sen macht sich der Staat unabdingbar. Das passiert allerdings nur, weil die Men-

schen entweder an den Sinn von Schulabschlüssen glauben oder sich nicht dage-

gen auflehnen. Jede Familie kämpft für sich und verliert zwischen Klassenarbei-

ten, Hausaufgaben und Nachhilfe leicht den Überblick. Doch das ist nicht ver-

wunderlich: Schließlich sind ja fast alle Menschen, die in Deutschland leben, 

selbst zur Regelschule gegangen, in der von Beginn an Konkurrenzsituationen 

hergestellt und Auslese betrieben wird. Der geheime Lehrplan – ob gewollt oder 

nicht – funktioniert: Die Menschen sind in der BRD durch die Regelschule weni-

ger nach Solidarität und stärker nach Konkurrenz sozialisiert. 

Es ist bekannt, dass der Doktor in der Medizin im Vergleich zu einem Doktortitel 

in der Physik sehr leicht zu erreichen ist. Die meisten Mediziner wollen ihn, ob-

wohl er nicht wichtig für die Zulassung ist, aus Prestigegründen erwerben, denn 

wer geht schon zum ‚Doktor‘, der gar keiner ist. Es gibt mittlerweile dennoch 

anerkannte Ärzte die darauf verzichten. Erst wenn breite Bevölkerungsteile be-

wusst auf staatliche Schulabschlüsse verzichten, können sie nicht mehr gegenei-

nander ausgespielt werden. Eine Tendenz dazu ist momentan nicht erkennbar. 

Doch jede Freie Alternativschule, die bewusst den freien Rahmen einer geneh-
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migten Ersatzschule wählt und somit keine Abschlusszeugnisse ausstellen muss 

und darf, ist immerhin eine Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass es auch eine 

Welt ohne Schulabschlüsse geben kann. Nichtsdestotrotz können die Lernenden 

selbstverständlich auf Wunsch extern einen Schulabschluss erwerben. Damit si-

chert der Staat tatsächlich einmal die Chancengleichheit und mancher Freier Al-

ternativschule indirekt die Existenz. 

 

4.3 Kompromisse: Die Alternative zur Regel machen? 

Freie Alternativschulen von oben anzuordnen wäre ein Widerspruch in sich. 

Wenn weder die Schüler noch die Lehrer noch die Eltern aus dem starren Gefäng-

nis der Gewohnheit heraus wollen, dann wird sich an der Mehrheit der Regelschu-

len nichts ändern, außer ab und zu ein paar kleine Änderungen wie z. B. die Ab-

schaffung der Prügelstrafe oder die Einführung der pseudo-schriftlichen Beurtei-

lungen in der ersten und zweiten Klasse. Die Politik kann dabei nur Einfluss auf 

den Rahmen nehmen. Dies ist z. B. in Baden-Württemberg 2011 unter der grün-

roten Regierung in für Schulgründungen positiver Art geschehen. Die Politik ist 

der Rahmen, die Menschen malen darin ihre Bilder. Und erst wenn ein Bild nicht 

mehr in den Rahmen passt, es aneckt, gibt es Diskussionsbedarf für eine Ände-

rung des Rahmens. Hierin liegt die Macht von einzelnen Menschen, die z. B. al-

ternative Schulkonzepte zu leben versuchen. Eine andere Frage ist gewiss, ob der 

Staat nicht mit seinem jetzigen Schulsystem die Ideologie eines Sozialstaates 

verwirft. Das könnte prinzipiell geändert werden, müsste dann aber auch in einer 

Änderung der Gesetze Ausdruck finden. Ansonsten bleibt der Staat unglaubwür-

dig und ein unglaubwürdiger Staat ist Zeichen einer geringen demokratischen 

Qualität. Betrachtet man den deutschen Staat als eine große Schule, wird offen-

sichtlich, woher die viel befürchtete Politikverdrossenheit rührt. Der Fokus liegt 

auf der extrinsischen Motivation. Das vielen Gesetzen, wie z. B. Hartz IV, zu 

Grunde liegende Menschenbild ist das eines Menschen, der weder freiwillig lernt 

noch arbeitet und deshalb mit äußerem Druck (Kontrolle, Drohung, Beschneidung 

von Rechten, usw.) dazu im besten Fall extrinsisch motiviert werden muss oder 

im schlechtesten Fall zu einem von der Regierung gewünschten Verhalten ge-

zwungen wird. Eine freie Schule kann daher als Grundlage für eine freie Gesell-
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schaft gesehen werden. Doch was kommt zuerst: die Henne oder das Ei, zuerst die 

freie Gesellschaft oder zuerst die freie Schule? Der Begriff des lebenslangen Ler-

nens
114

 vermag das Paradoxon aufzulösen: Schule beeinflusst Gesellschaft und 

Gesellschaft beeinflusst Schule, nur dieser sich gegenseitig immer wieder be-

fruchtende Prozess kann meiner Meinung nach die Lösung sein. 

Eine Auflösung der Problematik zwischen unterfinanzierten Freien Schulen mit 

pädagogischen Freiräumen und relativ gut finanzierten staatlichen Schulen ohne 

Freiräume kann vielleicht über folgenden Kompromiss erfolgen: Die Kommunen 

werden Träger der Schulen. Es gibt bereits Städte wie z. B. Nürnberg, die das um-

gesetzt haben. Der Vorteil ist, dass Veränderungen schneller umsetzbar sind und 

die Kommunen näher an der schulischen und sozialen Realität sind als die ent-

fernten Landeskultusministerien. Außerdem kann vor Ort ein direktes Interesse an 

Schulen vermutet werden. Gerade in Regionen, die von Schulschließungen be-

droht sind, fordern Kommunen mehr Freiheiten. Allerdings gilt in diesen Fällen 

nicht unbedingt der Vorteil der relativ guten Finanzierung. Auch hier wird ver-

sucht Gelder zu kürzen, so dass auch die Kommunen die Finanzierung aushandeln 

müssen, wie die Willy-Brandt-Schule in München beweist, die nur zu 65 Prozent 

unterstützt wird.
115

 Immerhin: Diese Fälle zeigen, dass auch der Staat nur ein 

Konstrukt ist, hinter dem verschiedenste Menschen stecken. Und Menschen blei-

ben ja – zumindest im pädagogischen Menschenbild der Freien Alternativschulen 

– lebenslang neugierig. 
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5. Eine freie Schule gründen – Theorie der Praxis 

Selbstverständlich kann weder in dieser Arbeit noch irgendwo anders ein fertiges 

Rezept herausgegeben werden, wie mensch eine freie Schule gründet.
116

 Genau 

das ist angesichts der unterschiedlichen Gegebenheiten unmöglich, widerspräche 

aber auch der Idee der Freien Schulen. Schließlich ist keine der Freien Schulen 

genau so wie eine andere. Wie auch die Individualität der Kinder wertgeschätzt 

wird, wird auch die Einzigartigkeit jeder Schule innerhalb des BFAS wertge-

schätzt. Dennoch soll in diesem Kapitel eine mögliche Gründungstheorie erarbei-

tet werden. Grundlegende Gedanken sind hierfür einerseits das lebenslange Ler-

nen und das Auffassen der Schulgründung selbst als einer Lernsituation für alle 

Beteiligten. Mit alten Methoden Neues schaffen birgt immer die Gefahr, gerade 

dadurch eben nichts Neues zu schaffen. Deshalb sollen in einem Exkurs drei al-

ternative Lern- bzw. Arbeitsmethoden vorgestellt werden, die auch die Ideale ei-

ner Freien Schule selbst erfüllen: Sie beruhen auf der Annahme, dass Menschen 

gerne lernen und arbeiten, dass intrinsische Motivation durch nichts zu ersetzen ist 

und dass ein gleichberechtigtes Miteinander Voraussetzung dafür ist. Anschlie-

ßend soll der Wert, den diese Methoden in Bezug auf eine mögliche Schulgrün-

dung haben können, hervorgehoben und begründet werden. Auf diese Weise ent-

steht ein Versuch einer Schulgründungstheorie, die sich auf die Frage nach dem 

Wie konzentriert. 

5.1 Exkurs: Freiheitliche Lern- und Arbeitsmethoden 

Frei ist ein viel benutzter Begriff. Er ist in allen Gesellschaftsbereichen positiv 

besetzt: Von der Freien Demokratischen Partei bis eben hin zu den Freien Alter-

nativschulen. Deswegen sei bei der Vorstellung verschiedener freier Konzepte, 

die für eine Schulgründung genutzt werden könnten, eine kurze Erklärung abge-

geben, was denn hier in diesem Falle darunter zu verstehen sei. Die Gemeinsam-

keiten dieser freien Konzepte und Methoden im Umgang mit Gruppen sind die 

folgenden Annahmen:  

(1) Alles ist gut, wir sollten Vertrauen haben. 

(2) Die, die da sind, sind die Richtigen. 
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(3) Von und mit ihnen können wir alles lernen, was wir brauchen. 

(4) Freiheit des Einzelnen: Alle machen, was sie wollen. 

(5) Freiheit der Gruppe: Ergebnisoffenheit. 

Es handelt sich dabei also um genauso banale wie grundlegende Prämissen, die in 

der Regelschule ab der ersten Klasse aufgegeben werden. Ab der fünften Klasse 

ist Leistung oberstes Kriterium für das Zusammensein der Kinder, aber auch in 

der ersten Klasse besteht schon die Gefahr des Sitzenbleibens. Die Lernenden sind 

demzufolge immer einem mehr oder weniger akuten existentiellen Druck ausge-

setzt. Nähe zu ihrer vertrauten Umgebung kann nur erhalten werden, wenn sie so 

mitmachen, wie es von ihnen erwartet wird. Die drei Prämissen befreien von die-

sem Druck und geben allen Beteiligten zuallererst existentielle Sicherheit, die 

nötig ist, damit sich jedeR frei entfalten kann. 

5.1.1 World Café (Weltcafé) 

Ein World Café läuft nach Bruck
117

 und meiner eigenen Erfahrung nach folgen-

dermaßen ab: Es werden runde Tische in einem Raum aufgestellt. Nach meiner 

persönlichen Erfahrung eignen sich dafür auch Stehtische hervorragend, weil das 

bewegende Moment einer Pause auch eine inhaltliche Bewegung begünstigt. An 

jedem Tisch gibt es eine Kleingruppe von vier bis sechs Personen, die in festge-

legten Zeitabständen (ca. 20-30 Minuten) die Tische wechseln. Jeweils eine Per-

son pro Tisch wird zum Gastgeber bestimmt und bleibt durchgängig am selben 

Tisch. Auf diese Weise kann er den neuen Gästen kurz berichten, worum es in den 

vorherigen Gesprächsrunden ging. Zusätzlich zum Gastgeber achtet ein Gast pro 

Tisch auf die Zeit und eineR leitet die Dokumentation. Papiertischdecken ermög-

lichen, einzelne Aspekte der Diskussion in Stichworten oder als Zeichnungen 

festzuhalten. So kann auch nach den Gesprächsrunden jeder seiner Neugierde 

nachkommen, in Erfahrung zu bringen, was zu seinen Notizen ergänzt wurde. Bei 

der Methode World Café geht es also „weniger um die Erarbeitung von Prob-

lemlösungen und vor allem nicht darum, die Teilnehmer zu bestimmten Handlun-

gen zu verpflichten.“
118

 Positiv formuliert soll die Methode die Kreativität, das 

gegenseitige Kennenlernen und den Austausch fördern. Dafür gibt es einen ge-
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meinsamen Rahmen, innerhalb dessen den TeilnehmerInnen vollkommene Frei-

heit gewährt wird. Es wird also auf ihr Interesse, ihre Neugierde und ihr mitge-

brachtes Wissen vertraut. ModeratorInnen können wie Kellner für Getränke sor-

gen und dabei in die Tischgespräche reinhorchen. Dadurch können sie in der ab-

schließenden Plenumsrunde leichter helfen, die Gespräche zusammenzufassen. 

Ein World Café kann, sofern die Leitfrage bzw. das Leitmotto die Teilnehmenden 

anspricht, „Gruppen von 12 bis 1200 Personen in einen authentischen Dialog 

bringen“
119

. Die Methode kann in einer bestehenden Gemeinschaft oder Organisa-

tion aber auch bei sich einander völlig fremden Menschen angewandt werden. 

5.1.2 Open Space (Offener Raum) 

Auch die Open-Space-Methode knüpft an die Idee der Kaffeepause an. Der ame-

rikanische Organisationsberater Harrison Owen entwickelte sie Mitte der 1980er 

Jahre, um den hohen Beteiligungsgrad bei Gesprächen während (Kaffee-) Pausen 

und den dabei entstehenden Synergieeffekten auch für Konferenzen zu nutzen. 

Mittlerweile findet sie internationale Verwendung, z. B. wurde sie 2003 auf dem 

Koblenzer Schulkongress in der staatlichen LehrerInnenfortbildung eingesetzt und 

hat auf diese Weise als kurzfristig eingesetzte Methode vielleicht auch den Weg in 

manche Regelschule gefunden.
120

 Sie ist „eine Konferenzform […], die es ermög-

licht mit Gruppen von zehn bis zu mehreren Hundert Teilnehmenden in relativ 

kurzer Zeit mit geringem Aufwand Lösungen und Maßnahmen für komplexe Fra-

gestellungen oder Aufgaben zu entwickeln.
121

 Ihre Grundannahmen erinnern an 

die der Sudbury Valley School: 

Die Philosophie von Open Space greift die Prinzipien der Selbststeuerung und 

Selbstorganisation von Lernprozessen sowie die Autonomie und Gemeinschaft in der 

Zusammenarbeit der Teilnehmenden auf.
 122

 

Die Methode stammt allerdings aus der Erwachsenenbildung und ist nur für 90 

Minuten bis drei Tage gedacht. Sie eignet sich aber gerade deshalb auch für Men-

schen die nur Lernerfahrungen aus der Regelschule haben, weil ihr klare Regeln 

zu Grunde liegen, die in einer Einführung von ca. 45 Minuten gut erklärt werden 

können. Dadurch kann Menschen recht schnell ermöglicht werden, sich in dieser 
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freien Arbeitsform zu bewegen und ihre Vorteile kennen und schätzen zu ler-

nen.123 Ziel ist es, „in einem ‚offenen Raum‘ in einen kurzfristigen gemeinsamen 

Dialog zu treten, selbstgewählte Themen zu behandeln und ggf. gemeinsame Lö-

sungen zu finden.“
124

 In dieser Lernatmosphäre wird der Austausch mit anderen 

Lernpartnern, die einen jeweils individuell geprägten Zugang zu dem Leitthema 

haben, bewirkt. Die Teilnehmenden erhalten „Möglichkeiten, eigene Betroffen-

heiten und Interessen zu einem Leitthema aufzugreifen und einzubringen.“
125

 

Open Space wird in der Regel zu einem komplexen Leitthema veranstaltet. 2009 

nahm ich in Berlin an einem Open Space zum Thema ‚Großgruppenmoderation‘ 

teil. Die Menschen brachten aus ihren Firmen, von ihren Hobbies, aus ihrer politi-

schen Arbeit unterschiedliche Fragestellungen zum Thema mit. Sie waren interes-

siert am Thema Großgruppenmoderation, weil sie in irgendeiner Form davon be-

troffen waren, mit großen Gruppen umzugehen. Zu Beginn war die Erwartung 

groß, von den Leiterinnen Antworten dazu zu bekommen. Am Ende der Wochen-

endtagung war das Ergebnis erstaunlich: Da wir alle Erfahrungen im Umgang mit 

großen Gruppen mitbrachten, zeigte sich, dass wir selbst die Experten waren. In 

Gesprächen miteinander konnten wir alles lernen, was wir brauchten. Und neben-

bei war die Methode Open Space eine zusätzliche Antwort. Doch nun zum kon-

kreten Ablauf der Methode: 

Bei einer Open-Space-Veranstaltung sitzen zu Beginn alle Teilnehmenden im Kreis 

in einem Raum. Die Moderationsleitung führt in das Leitthema der Konferenz ein 

und beschreibt den Ablauf. An der Wand hängt eine leere Agenda. Die Teilnehmen-

den werden nach einer Einleitungsphase aufgefordert, Themen, die ihnen zu dem 

Leitthema wichtig erscheinen und deren Bearbeitung sie sich wünschen, auf ein Blatt 

zu schreiben, das Thema im Kreis anzukündigen und das Blatt an eine Wand, den 

‚Marktplatz‘, zu hängen. […] Den Themen werden Räume und Zeiten zugeordnet 

und die übrigen Teilnehmenden entscheiden sich, an welchen Themen sie gerne mit-

arbeiten würden und tragen sich dort ein.
126

 

Das besondere an Open Space ist jedoch das kurze und einfache, aber für eine 

Konferenz ungewöhnliche Regelwerk: 

Getragen wird die Methode von einem Konzept, das ein Höchstmaß an Selbstorgani-

sation ermöglicht und erfordert. Ausdruck findet dies in vier Leitlinien und einem 

einzigen gültigen Gesetz, nämlich dem Gesetz der zwei Füße. Die vier Prinzipien: 1. 
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Wer immer kommt, ist gerade die richtige Person. Jede Person wird als Experte aner-

kannt und trägt auf seine individuelle Art zum Thema der Gruppe bei. 2. Was auch 

geschehen mag, es ist das einzige, was geschehen kann. Die Gruppe und ihre Mit-

glieder lässt das geschehen, was möglich ist. Es gibt kein Bedauern im Sinne von 

‚was eigentlich sein sollte oder müsste‘. 3. Wann immer es beginnt, es ist die richtige 

Zeit. Die Gruppe nimmt ihre Arbeit auf, wenn sie denkt, dass es ein guter Zeitpunkt 

ist. Kreativität richtet sich nicht nach der Agenda, sondern nach persönlichen Bereit-

schaften, sich einzubringen. 4. Vorbei ist vorbei. Die Arbeit endet, wenn die Gruppe 

es will und für nötig erachtet. Dabei kann es sich um eine kurze Arbeitsphase han-

deln, es kann aber auch eine Arbeitsphase sein, die sich über eine gesamte Open-

Space-Veranstaltung erstreckt, da die Teilnehmenden es noch nicht zu Ende gebracht 

haben.
127

 

Die Prinzipien sind nicht kompliziert und mögen manchem selbstverständlich 

erscheinen. Ihre Formulierung und ihr Festhalten zeigen jedoch, dass sie vielleicht 

für eine Kaffeepause typisch sein mögen, denn sie erscheinen uns nicht völlig 

fremd. Für eine Konferenzsituation sind sie jedoch zunächst befremdend. Sie for-

dern schlichtweg dazu auf, Vertrauen in sich und seine Mitmenschen zu haben. 

Das Gesetz der zwei Füße steigert diesen Gedanken noch einmal, ist auf Grund 

der vier Prinzipien aber nur eine logische Konsequenz: Denn wer meint, dass er 

eine Gruppe weder bereichern kann noch weiter bereichert werden kann, der soll 

laut diesem Gesetz schlicht und ergreifend weggehen. In sonstigen kulturellen 

Zusammenhängen gilt dieses Verhalten oft als unhöflich. Hier wird der Gedanke 

nicht nur im Hinblick auf den einzelnen, sondern auch auf die verlassene Gruppe 

als höflich deklariert, denn die Gruppe und ihr Thema werden durch das Wegge-

hen geehrt.
128

 Doch es bleibt nicht bei dieser vagen Idee. Die zwei gegensätzli-

chen Verhaltensweisen bei einem Open Space werden beide mit Tiervergleichen 

veredelt: 

Eine ‚Hummel‘ hat das Bedürfnis, sich an einem Thema ‚vollzusaugen‘ und verweilt 

dort in der Regel länger. Sie vertieft ihre Informationen und fliegt dann zu einer ande-

ren Gruppe, um dort ‚befruchtend‘ zu wirken. Ein ‚Schmetterling‘ flattert eher von 

einer Arbeitsgruppe zur nächsten und beteiligt sich, solange es ihm Spaß macht. Sie 

stehen eher für Spaß und Leichtigkeit und kreative Interaktionen. ‚Schmetterlinge‘ 

können dann z. B. an der eingerichteten Kaffeebar ein wichtiger Kommunikations-

partner für andere Schmetterlinge und Hummeln sein.
129

 

Möglich, aber nicht notwendig erforderlich, ist das Erstellen von Protokollen von 

allen Gruppensitzungen. Diese können gerade bei mehrtägigen Open-Space-

Veranstaltungen sinnvoll sein. Auf diese Weise können z. B. zu Tagesbeginn die 
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Protokolle gesichtet werden und gruppenspezifisch oder für die gesamte Groß-

gruppe durch ein Ranking ermittelt werden, welche Themen weiter vertieft wer-

den sollen, weil weiterhin Gesprächsbedarf dazu besteht. Die Protokolle ermögli-

chen den ‚Schmetterlingen‘ tiefere Einblicke in die Gruppendiskussionen und 

‚Hummeln‘ erhalten so einen großen Überblick.
130

 

Die Wirkungen und Lerneffekte, welche die Methode Open Space auslösen kann, 

sind natürlich individuell unterschiedlich und dehnen sich über die verschiedens-

ten Bereiche aus: Identifikation mit der Gruppe und mit dem Thema, Selbstorga-

nisation und Selbstbestimmung, Beteiligung durch Leidenschaft und Leidenschaft 

durch Beteiligung, Kooperation, Kommunikation, Akzeptanz, Respekt und Wert-

schätzung, Steigerung des Selbstwertgefühls, Förderung von Kreativität und In-

novation und das Ganze auch noch ergebnis-, lösungs- und ressourcenorientiert.
131

 

5.1.3 Dragondreaming (Drachenträumen) 

Dragondreaming ist eine Methode für die Umsetzung von Projekten, die laut 

Wunsch ihrer Erfinder persönliches Wachstum und Gemeinschaftsaufbau unter-

stützen und dabei im Dienst der Erde stehen soll.
132

 Es soll sich also um gemein-

nützige Projekte handeln. Das Grundmotto lautet übersetzt „Wir sind die Men-

schen, auf die wir warten“.
133

 Diese Prämisse ist ähnlich wie beim Open Space. 

Der Unterschied in der Methode ist, dass sie auf eine kleinere Gruppe und auf 

einen längeren Zeitpunkt angelegt ist. Sie besteht aus vier Phasen: Träumen, Pla-

nen, Handeln, Feiern. Diese Phasen wiederholen sich immer wieder. Zudem wer-

den für die Projektrealisierung zwölf Schritte als Rahmen gesetzt. Im Bereich des 

Träumens sind die Schritte Gewahrsein bzw. Bewusstwerdung, Motivation und 

Informationen sammeln angesetzt. Das Planen wird zergliedert in Alternativen 

betrachten, Strategien entwerfen sowie Test und Versuch. Das Handeln besteht 

aus den Schritten Umsetzung, Management / Administration und Überprüfen des 

Fortschritts. Fähigkeiten erwerben, Fortschritte für den einzelnen und Auswertung 

zählen zum Bereich des Feierns.
134

 Das ist jedoch nur der grobe Entwurf, um ei-

nen Überblick zu geben. Die vier Phasen können sich auch in einem Schritt ab-
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spielen. Beispielsweise kann z. B. auch eine Feier auf Grund einer erfolgreichen 

Projektrealisierung zuerst eine Traumphase durchlaufen, in der die Gruppe ohne 

Vorbehalte Ideen entwickelt, die dann geplant und umgesetzt werden, bevor der 

Kreislauf vorläufig wieder beim Feiern endet. Neben dem Aspekt der Gemeinnüt-

zigkeit ist den Urhebern vor allem auch die Nachhaltigkeit von Projekten wichtig 

und „John Croft zufolge werden Projekte nicht nachhaltig, wenn wir dazu neigen, 

einen wichtigen Bereich des gesunden Projektkreislaufs von Träumen – Planen – 

Handeln – Feiern zu vergessen, nämlich das Feiern.“
135

 Projekte können auf allen 

Ebenen scheitern. Träume können aus Angst oder Zeitmangel gar nicht erst kom-

muniziert werden, Projekte können auch im Planen stecken bleiben, ohne je reali-

siert zu werden und Rückschläge können Projekte auch im Handeln noch kippen. 

Doch die Phase, die für Nachhaltigkeit sorgt, ist laut Croft die Phase des Feierns, 

denn: „Ohne eine gesunde Kultur des Feierns und der gegenseitigen Wertschät-

zung nähren wir uns nicht genügend, verlieren früher oder später die Freude am 

Tun und sind erschöpft.“
136

 

Ein Projekt beginnt mit einem Traum- oder Visionskreis: „Ein inspiriertes Indivi-

duum lädt Menschen ein, die als Kooperationspartner in Frage kommen, und brei-

tet seine/ihre Vision aus.“
137

 Dabei sei es förderlich, auf Vielfalt und Unterschied-

lichkeit von Persönlichkeiten zu achten. Doch direkt danach muss dieser individu-

elle Traum aufgegeben werden, um der Traum der Gruppe werden zu können. Die 

Leitfrage lautet: „Was müsste während und durch dieses Projekt geschehen, damit 

Du weißt, dass Du Deine Zeit nicht sinnvoller hättest verbringen können?“
138

 So 

entsteht das Traummanifest des Projektes, das später als Grundlage dient, ob und 

inwiefern die Ziele verwirklicht wurden. Die Leitfrage für Zwischenreflexionen 

lautet: „Zu welchem Prozentsatz sind welche Visionen umgesetzt worden und was 

braucht es noch, um das Resultat zu verbessern?“
139

 

In der Phase des Planens geht es darum Informationen einzuholen, Alternativen in 

Betracht zu ziehen, Strategien zu entwickeln und erste Tests zu durchlaufen. 

Wichtig ist, dass auch wenn das eine Spaltung oder Verkleinerung der Gruppe 
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bedeuten sollte, nur Menschen dabei sind, die voll und ganz von dem Projekt 

überzeugt sind. Die Träume eines einzelnen in dem Projekt können so auch von 

den anderen im Planen und Handeln mitgedacht werden. Die Planungsphase 

mündet im Spielplan, der zugleich Wegweiser ist. Man kann sich ihn als großes 

Kunstwerk vorstellen, „welches das Wesen und die organische Komplexität des 

Gesamtprojektes intuitiv erfassbar macht, während gleichzeitig viele Einzelinfor-

mationen vermittelt werden“
140

. Die Leitfragen sind hier: 

Welche Schritte sind insgesamt notwendig für die Realisierung des gemeinsamen 

Manifests? In welcher Reihenfolge? Welche Querverbindungen gibt es zwischen ver-

schiedenen Bereichen, wie beziehen sie sich aufeinander? Welche Teams überneh-

men die einzelnen Schritte? Wo gibt es noch einen Bedarf? Müssen Experten an be-

stimmten Punkten eingeholt werden? Wie ist die Zeitplanung der einzelnen Schritte, 

die Zeitplanung des gesamten Projekts? Wie hoch sind das Gesamtbudget des Projek-

tes, bzw. die Budgets von einzelnen Abläufen? Was wurde schon erledigt und was 

steht als nächstes an?
141

 

Vorteile dieses Spielplanes sind, dass das große Ganze und die einzelnen Schritte 

in ihm jeder Zeit sichtbar sind. Er erleichtert außerdem eine organische Rollenver-

teilung: 

Menschen wirken an den Stellen mit, wo sie sich wirklich einbringen wollen, fungie-

ren als Hintergrundsexperten, in den Bereichen, die sie vielleicht traditionellerweise 

übernehmen, aber für die ihr Herz gerade nicht schlägt.
142

 

Das Handeln gemäß dem Spielplan folgt also dem Lustprinzip. Es wird darauf 

vertraut, dass die notwendigen Schritte trotzdem alle gegangen werden. Dabei 

sind statisch definierten Arbeitsgruppen nicht nötig, denn „diese entstehen und 

vergehen nach Bedarf im Aktionsfluss“
143

. Zudem ersetzt er die meisten Protokol-

le und Vorbereitungen für Organisationstreffen, denn: 

Auf dem Plan wird direkt sichtbar, wie das Projekt vorankommt, was bisher gesche-

hen ist und was als nächstes ansteht. Jedes Mal, wenn ein Schritt gemacht wurde, 

wird der Erfolg auf dem Plan sichtbar und lädt zum Feiern ein.
144

 

Für die Realisierung von Projekten ist oft Geld nötig. Fundraising ist somit oft 

Teil des Projektprozesses. Der Vorteil davon ist, dass auf diese Weise noch mehr 

Menschen von der Idee erfahren. Bleibt am Ende Geld übrig, gebietet die Dra-

gondreamingidee, es anderen Initiativen zu schenken. 
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5.2 Versuch einer Schulgründungstheorie 

Bevor im Herzstück der Arbeit nun tatsächlich der kühne Versuch einer Schul-

gründungstheorie gewagt wird, werden zuerst Ansatzpunkt und Ausrichtung die-

ser Schulgründungstheorie benannt. Dadurch soll geklärt werden, was durch sie 

nicht geleistet werden kann, aber vor allem was sie zu leisten im Stande ist. 

5.2.1 Ansatzpunkt und Ausrichtung dieser Schulgründungstheorie 

Borchert beschreibt bereits 1998 zwölf Schritte zu einer Schulgründung: Mitma-

cherInnen finden; Reformschulen kennenlernen; das pädagogische Konzept ent-

wickeln; die Frage klären ‚Welche Wege führen zum Ziel?‘; Eintauchen in das 

Schulrecht; Verein gründen; Kosten klären, Geldbeschaffen; Räume finden; Türen 

öffnen; Antrag stellen; Antrag abgelehnt – Widerspruch einlegen; die Schuleröff-

nungsfeier.
145

 Diese Schritte sind auch heute noch aktuell, sie umfassen alle wich-

tigen Punkte und weisen deutlich auf die oft größten Probleme hin, die den meis-

ten Schulgründungsgruppen anfangs nicht als solche erscheinen, wie z. B. auf die 

Raumsuche. Zudem sind viele praktische Tipps enthalten. Insgesamt handelt es 

sich aber um eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Sachschritte. Für die 

Art und Weise der Zusammenarbeit bei der Gründung finden sich keine bzw. 

kaum Vorschläge. Die Frage, die deshalb in diesem Versuch einer Gründungsthe-

orie beantwortet werden soll, ist folgende: Wie können die Menschen, die eine 

freie Schule gründen wollen, schon bei der Gründung so zusammenarbeiten, dass 

sie bereits die Vorteile, die Energie der freiheitlichen Methoden nutzen können. 

Das kann freilich zum Selbstzweck geschehen. Gleichzeitig kann es auch schon 

als Vorbild dienen. In staatlichen Schulen werden Solidarität und Gemeinschaft 

als Werte angepriesen, aber meistens nicht von den Eltern und den Lehrkräften 

vorgelebt. Aus diesem Grund kann die Schulgründung schon der erste Schritt 

sein, um diese Werte authentisch vorzuleben. Dies ist meiner Ansicht nach der 

einzige Weg sie ‚effektiv zu unterrichten‘. Parallel können Menschen, die nur die 

Regelschule kennen, die Vorteile freiheitlichen Arbeitens selbst erfahren. Denn 
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wie im Vorigen beschrieben lernen Menschen über Erfahrungen und diese können 

dabei intensiver gemacht werden als bei einem reinen Vortrag über Freie Schulen. 

5.2.2 Eine Schule gründet sich selbst 

Dieser Schulgründungsprozess beginnt mit dem Bedürfnis eines einzelnen oder 

einer kleinen Gruppe, eine andere Schule gründen zu wollen. Aus dem Bedürfnis 

wird eine vage Idee. Die Vagheit der Vorstellungen kann von Vorteil sein: Je 

konkreter die Vorstellungen, desto genauer können die Ideen benannt werden. 

Wichtig ist jedoch, eine Offenheit beizubehalten, die nötig ist, damit andere ers-

tens die Zeit haben, sich an die oft gänzlich anderen Schulkonzepte zu gewöhnen. 

Das kann ein langer Prozess sein, der bei jedem/jeder einzelnen Geduld erfordert. 

Zweitens ist die Offenheit eine Chance, damit andere ins Träumen mit einsteigen 

können. Der ganze Schulgründungsprozess kann von Beginn an als Drachenpro-

jekt gedacht und realisiert werden. Dabei ist neben dem Feiern, also sich über das 

Erreichte zu freuen, unerlässlich, dass bei Hinzukommen von neuen Mitgliedern 

wieder zurückgegangen wird in eine gemeinsame Traumphase. Nur so kann 

Gleichwertigkeit, die für den demokratischen Umgang miteinander unerlässlich 

ist, nachhaltig erneuert werden. 

Um zu Beginn die Schulgründungsidee anzustoßen, kann ein World Café organi-

siert werden. Das Thema des World Café und die Werbung dafür sollten so ge-

wählt sein, dass es in Menschen das Gefühl von Betroffenheit auslöst. Betroffen-

heit in dem Sinne, dass die Frage ihr Leben betrifft. Im Fall einer alternativen 

Schulgründung kann das je nach Alter und Lebenssituation Verschiedenes sein, z. 

B.: Kinder, die nicht gern zur Schule gehen; Jugendliche, die sich seit dem Bil-

dungsstreik organisiert haben; junge Erwachsene, die sich trotz bzw. wegen Schu-

le nicht vorbereitet auf das Leben fühlen; Lehramtsstudierende wie ich, die an der 

Universität in einer 90-minütigen Frontalveranstaltung beigebracht bekommen, 

dass sich Menschen nur maximal 45 Minuten am Stück konzentrieren können, 

sprich über Widersprüche zwischen dem Stand der Wissenschaft und der Umset-

zung stolpern; angehende und junge Eltern, die dadurch in eine Phase kommen, in 

der sie sich intensiv mit der Frage beschäftigen, welche Werte sie haben und wie 

sie sich die Zukunft ihrer Kinder wünschen; unter dem Regelschulsystem leidende 

Eltern, die nach anderen Lösungen suchen (müssen) als Nachhilfe zu bezahlen; an 
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der Regelschule frustrierte ReferendarInnen und LehrerInnen, die oftmals körper-

lich und psychisch leiden, aber die Ursache nur in sich selbst suchen; RentnerIn-

nen, die im so genannten Ruhestand die Erfahrung machen, dass sie nun freiwillig 

mehr arbeiten und machen als vorher, weil es ihnen Spaß macht und sie sich jetzt 

ihre Zeit frei einteilen können. Durch alle Generationen hinweg kann eine Schul-

gründung Unterstützung erfahren. Genauso kann in allen Gesellschaftsschichten 

Interesse an einer Schule bestehen, auch wenn die Einen vermutlich mehr be-

fürchten, dass Ihr Kind auf diesem Weg kein Abitur macht, und die Anderen, dass 

sie sich das Schulgeld nicht leisten können. Das World Café, für das möglichst 

breit Werbung gemacht werden sollte, kann in diesem Fall der erste Schritt sein, 

um viele Menschen in einen authentischen Dialog zu bringen, um Kontakte zu 

knüpfen, um sich kennen zu lernen. Über die hier gesammelten Kontakte kann 

später zu einem Wochenendworkshop eingeladen werden, der unter dem Stich-

wort ‚Schule und Utopie‘ oder ‚Schule heißt Erholung und Fest‘ veranstaltet wer-

den kann. Vielleicht gibt es sogar Menschen, die das Thema Utopie im Sinne von 

Johannes Liess umfassend auf der Ebene des artgerechten Lebens denken wollen. 

Wichtig ist hier die Ergebnisoffenheit. Es kann sein, dass statt einer Schule zu-

nächst ‚nur‘ eine alternative Schulklasse entsteht und/oder dass sich Menschen zu 

einer Kommune zusammenfinden oder Güter freiwillig teilen und eine alternative 

Schulgründung nicht als primäres Ziel gesehen wird. Wenn Kinder als Personen 

ernst genommen werden sollen, müssen auch Erwachsene ernst genommen wer-

den. Begreift man Schule auch als lebenslanges Lernen, dann werden durch sol-

che Austauschprozesse auch Lernerfahrungen gemacht, die später Schule machen 

können. 

Aus dem Open Space können sich schließlich verschiedene Interessen herauskris-

tallisieren. Das ist ein guter Ansatzpunkt, um gezielt die an einer alternativen 

Schulgründung interessierten Menschen, auch wenn es nur fünf sind, zu einer 

Traumvorstellung einzuladen, in der eineR oder alle ihre Visionen aussprechen. 

Damit die Einzelträume zum gemeinsamen Traum werden gilt hier das Motto, das 

ich unter meinem Liedermacherpseudonym Ali de la Frontera dieser Arbeit ly-

risch beisteuern möchte: „Wenn ich nicht sterben würde, würde ich nicht leben 

wollen!“ 
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6. Ausblick 

Hintergründe, Beweggründe und Versuch einer Gründungstheorie – so der Unter-

titel der Arbeit sollen auch im Ausblick als Leitfaden dienen. In Kapitel zwei 

wurden die drei möglichen rechtlichen Rahmen mit ihren Vor- und Nachteilen 

dargestellt. Festzuhalten ist, dass die staatlich anerkannten im Vergleich zu den 

staatlich genehmigten Ersatzschulen zwar Schulabschlüsse vergeben dürfen, die-

ses Recht aber mit einer hohen Einschränkung ihres pädagogischen Spielraumes 

bezahlen müssen. Dass dennoch einige Freiheiten gestaltbar sind, wurde an Hand 

der Leonardo Schule Jena gezeigt. Dank der Sudbury-Schulen Neue Schule Ham-

burg und Demokratische Schule X in Berlin, die rein genehmigte Ersatzschulen 

sind, wird das ganze Ausmaß an Freiheit sichtbar, das SchülerInnen in Deutsch-

land genießen können. Die Glocksee-Schule illustriert, dass innerhalb des staatli-

chen Schulwesens andere Schulen möglich sind und dass deren Gestaltung ausge-

handelt werden kann. Die komplexe juristische Lage ermöglicht zwar grundsätz-

lich das Gründen von Schulen in diesen drei verschiedenen Formen, aber für eine 

in Bezug auf die staatlichen Schulen gleichwertige Finanzierung wären deutliche-

re Gesetze hilfreich, um dieses Recht auch tatsächlich zu gewährleisten. 

Die Analyse der Beweggründe für das Gründen Freier Alternativschulen in Kapi-

tel drei fördert zu Tage, dass die Kritik an der Regelschule auf einem anderen 

Menschenbild beruht, das von neugierigen Menschen ausgeht, die intrinsisch mo-

tiviert sind und lebenslang lernen wollen. Staatlichen Schulen liegt offensichtlich 

ein anderes Menschenbild zu Grunde, das von einem defizitären und extrinsisch 

zu motivierendem Wesen ausgeht. Deshalb charakterisieren sich Regelschulen 

durch Motivationsbemühungen, Kontrolle, Zwang und Konkurrenz, wohingegen 

SchülerInnen auf Freien Alternativschulen Vertrauen geschenkt wird und sie im 

extremsten Fall so weit in Ruhe gelassen werden bis sie selbst etwas lernen wol-

len. Lernen erfolgt nach ihrem Bildungsverständnis über die Verknüpfung von 

alten Erfahrungen mit neuen, das heißt konstruktivistisch, und mit Hilfe aller Sin-

ne. Dadurch erlangt das Miteinander einen höheren Stellenwert. Das Ernstnehmen 

selbst kleiner Kinder mündet in einer konsequent gelebten Demokratie. Als weite-

re Konsequenz können die Grundsätze der Schule hinterfragt und geändert wer-
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den. Bei staatlichen Schulen erhöht das Hinterfragen nur das Frustpotential, weil 

die Menschen dort nicht grundlegend etwas an den Verhältnissen ändern können. 

Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen staatlichem Schulsystem 

und Freien Alternativschulen fallen gewissermaßen als Nebenprodukt die Gefähr-

dung der Kinder und die Förderung der Sonderung nach den Besitzverhältnissen 

durch das staatliche Regelschulsystem auf. Dass auch bei Freien Alternativschu-

len letztere Gefahr besteht, sollte bei einer Schulgründung unbedingt berücksich-

tigt und dem entgegengesteuert werden. Eine gleichwertige staatliche Förderung 

wäre hierfür hilfreich. Bis dahin kann ein gestaffeltes Schulgeld allen den Zugang 

zur Schule ermöglichen. Kompromisse zwischen beiden Schulsystemen können in 

der Übernahme der Trägerschaft durch die Kommunen gefunden werden, wobei 

die Reichweite höchstwahrscheinlich nicht an die pädagogischen Freiheiten einer 

rein genehmigten Ersatzschule heranreichen würden. Dass eine Regierung einfach 

das Konzept der Alternativschulen als neues Regelschulsystem beschließt, hat 

sich als unmöglich herausgestellt, weil diese Schulen nur von unten erwachsen 

können. Genau da versteckt sich paradoxerweise eine mögliche Erkenntnis: Es 

kann zur Regel gemacht werden, dass die Beteiligten selbst die Regeln setzen dür-

fen. Dafür ist nichts weiter als ein anderes Menschenbild erforderlich, dass ver-

trauensvoll von der Neugier eines jeden Menschen ausgeht – Neugierde sich und 

seine Fähigkeiten zu entdecken und mit ihnen Leben zu gestalten. 

Wer eine Schule neu gründen will, hat die Chance, sich seine Grundannahmen 

und Ideale in Abgrenzung zur Regelschule bewusst zu machen und auf ihnen die 

alternative Schule aufzubauen. Die Schwierigkeit, alle Schritte hin zu dem jewei-

ligen pädagogischen Ideal zu durchschreiten und kenntlich zu machen, ist zu-

gleich ein Vorteil. Die Schulgemeinschaft entsteht auf diesem Wege erst und 

schafft auf diese Weise eine zwischenmenschliche wie sachliche Grundlage, auf 

der die spätere Organisation effektiver und demokratischer geschehen kann. 

Durch diese Transparenz und Partizipation wird die Identifikation mit der Schule 

deutlich erhöht oder eine Nichtvereinbarkeit bereits vorher erkannt. Alle Beteilig-

ten können gleichberechtigt die Schule mitgestalten. Die Beibehaltung dieses 

Elements der Offenheit in der Anfangsphase ist zugleich der Schlüssel für eine 

anhaltende Lebendigkeit der Schule und ihrer Gemeinschaft. Der Schulgrün-

dungstheorieversuch konzentriert sich zwar nur auf den Aspekt des Wie, dennoch 



59 

 

erweist er sich für die Gründung einer Freien Alternativschule als Dreh- und An-

gelpunkt. Wie wollen wir eine Schule gründen? Die Gründungstheorie gibt ein 

mögliches Beispiel und kann potentiellen Schulgründerinnen damit einer ersten 

Orientierung dienen. Die konkrete Beantwortung der Frage kann in jedem Fall nur 

von den Betroffenen selbst gelebt werden. Optimistisch soll diese Arbeit fürs Ers-

te schließen: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Oder wie Daniel Greenberg 

von der Sudbury Valley School sagt: „Vorsicht: Wenn jemand entschlossen ist zu 

lernen, wird er alle Hindernisse überwinden und lernen egal, was passiert.“
146

 Und 

ein Schulgründungsprozess ist, wie gezeigt wurde, auch ein Lernprozess. 

  

                                                 
146

 M. Wilke: Die Sudbury Valley School, S. 13. 
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