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1. Einleitung

Vor vielen Jahren hat mich Summerhill School fasziniert und neugierig gemacht, sodass

ich  schließlich  Erziehungswissenschaften  zu  studieren  begonnen  habe  mit  der  vagen

Vorstellung, einmal in solch einem Bereich tätig zu werden. Inzwischen habe ich mich mit

Summerhill School intensiv auseinander gesetzt, habe aber auch viele weitere Perspektiven

dazugewonnen – insbesondere durch meine Besuche der EUDEC Konferenz, dem jährlich

Treffen der European Democratic Education Community1. 

In dieser Hausarbeit möchte ich einige Ansätze aufgreifen, um den Begriff Democratic

Education zu  klären.  Democratic  Education  bedeutet  nicht  einfach,  dass  es  einmal

wöchentlich eine Schulversammlung gibt, in der jede/r anwesende Schüler.in und Lehrer.in

eine Stimme hat.  Dies ist  nur die offensichtliche,  formale Struktur. Democratic Education

umfasst  mehr.  Aus  einem  Vortrag  auf  der  EUDEC-Konferenz  in  Kopenhagen  2014  von

Rachel Roberts habe ich ein Bild mitgenommen: sie beschrieb eine Demokratische Schule als

ein Haus.  Das Dach „Democratic Education“ wird getragen von den beiden Säulen „self-

directed  learning“  und  „participation“.  Beides  ruht  und  baut  auf  auf  einer  Kultur  des

demokratischen Miteinanders, einer „democratic culture“. 

Diesem Bild entsprechend ist die vorliegende Hausarbeit aufgebaut. In Kapitel 3 setze

ich mich mit dem verwendeten Demokratiebegriff auseinander und nach welchen Prinzipien

das Zusammenleben gestaltet ist. Im darauf folgenden Kapitel gehe ich der wissenschaftlichen

Fundierung des Lernansatzes nach. Das Kapitel fünf widmet sich der Selbstregierung und

welches erzieherische Handeln dem zugrunde liegt. Die Hausarbeit startet vorab mit meinen

Überlegungen zu dem verwendeten Terminus „Democratic Education“. 

2. Terminus

In diesem Kapitel reflektiere ich, wieso ich den englischen Begriff verwende. Wieso

ziehe ich den englischen Terminus Democratic Education einem deutschen Begriff vor?

Zuerst einmal ist es für mich sehr naheliegend mit dem englischen Begriff zu arbeiten. Meine

Auseinandersetzung mit  dem Thema fand hauptsächlich in  englischer  Sprache statt.  Auch

habe ich in Vorbereitung von Vorträgen und beim Erarbeiten von Hausarbeiten wiederholt

versucht, Begriffe aus diesen bearbeiteten Büchern und Kontexten in die deutsche Sprache zu

1 http://www.eudec.org/
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übertragen und keine stimmigen Pendants gefunden. Um ein Beispiel zu nennen: Summerhill

Schools Begriff houseparent kommt dem deutschen Betreuer.in oder Erzieher.in am nächsten.

Allerdings geht dabei die semantische Verbindung zu Eltern verloren. Heimelter wäre eine

Option. Es klingt aber sehr ungewohnt, auch wenn das Wort Elter als Singular des Wortes

Eltern im Duden steht2.

Für den Begriff  Democratic Education bieten sich natürlich  demokratische Erziehung

und  demokratische  Bildung als  deutsche  Gegenstücke  an.  Beiden Begriffen  liegen jedoch

solche  Annahmen  und  Konzepte  zugrunde,  dass  ich  den  von  mir  als  neutraler

wahrgenommenen englischen Begriff vorziehe. 

Erziehung  verwerfe  ich  aus  seiner  inhaltlichen  Färbung  heraus.  Um  es  an  einem

Beispiel  zu  zeigen:  Wieso  spricht  man  von  Erwachsenenbildung und  nicht  von

Erwachsenenerziehung?  Wieso steckt  im Begriff  Erwachsenenerziehung ein  Widerspruch?

Brezinka  gibt  in  der  Einleitung  zu  seinem  Werk  „Von  der  Pädagogik  zur

Erziehungwissenschaft“ eine gute Definition von Erziehung: 

Mit  „Erziehung“  sind  Handlungen  gemeint,  durch  die  Erwachsene  („Erzieher“,  „Lehrer“)

versuchen,  in  den  Prozeß  des  Werdens  heranwachsender  Persönlichkeiten  (Kinder,

Jugendliche […]) einzugreifen, um Lernvorgänge zu unterstützen oder in Gang zu bringen,

die zu Dispositionen und Verhaltensweisen führen, welche von Erwachsenen als seinsollend

oder  wünschenswert  angesehen  werden.  (Brenzinka  1971  :  26,  Orthographie  folgt  dem

Original)

Das an dieser Stelle in dem Zitat Entscheidende ist, dass die Erzieher.innen bestimmen,

wie sich der Zu-Erziehende verändern soll. Ihr normativer Rahmen ist Programm. Sie setzen

sich über die Integrität des Menschen hinweg und beurteilen seine Person als minderwertig (er

soll  anders  werden).  Damit  wird  dem Menschen seine  Autonomie  und Selbstbestimmung

abgesprochen. Während Brezinka einige Zeilen später den Begriff  Erwachsenenbildung als

unbrauchbar  beanstandet  und  für  Erwachsenenerziehung plädiert,  muss  ich  dem

widersprechen. Denn nach meinem Menschen- und Weltbild möchte ich keinem Erwachsenen

seine Müdigkeit absprechen, ihn als minderwertig bewerten und seine Freiheit beschränken,

indem andere auf welche Art und Weise auch immer „höher gestellte“ Erwachsene dort nach

ihrem Gutdünken eingreifen können. Ich möchte sogar einen Schritt weiter gehen und diese

Axiome  von  Selbstbestimmung  und  Freiheit  auf  Kinder  und  Jugendliche  anwenden.

Deswegen kommt der Begriff demokratische Erziehung für mich nicht infrage. 

2 http://www.duden.de/rechtschreibung/Elter und https://de.wiktionary.org/wiki/Elter
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Der Begriff  demokratische Bildung  ist weniger problematisch, weil er an sich offener

ist.  Zwei sehr prominente Auslegungen sind die von Wilhelm von Humboldt  und die der

sogenannten Bildungsforschung (Vgl. mit der Vorlesung „Einführung in die Methoden der

empirischen Bildungs- und Sozialforschung“ von Prof. Dr. Mücke). Die Bildungsforschung

verengt  ihren  Bildungsbegriff  auf  die  Anwendbarkeit  des  im  Schulunterricht  erworbenen

Wissens auf konkrete Aufgabenstellungen, die von spezifischen Altersgruppen gelöst werden

können sollen. Damit wird Bildung auf ihre Brauchbarkeit reduziert und standardisiert (Heid

2005 : 95). Das hat mit meinem Verständnis von Bildung wenig zu tun und gehört nicht zu

Democratic Education.

Der Bildungsbegriff von Humboldt mit seinem Fokus auf den Menschen als Subjekt

und die in ihm liegenden Kräfte steht schon eher in Einklang mit dem Begriff Democratic

Education.  Humboldt  widerspricht  ausdrücklich  der  Zweckbindung  von  Bildung  an

gesellschaftliche  oder  ökonomische  Realitäten.  Auch  seine  Idee,  dass  Bildung  die  aktive

Auseinandersetzung mit der Umwelt ist und diese Umwelt frei  zur Verfügung stehen soll,

passt  gut.  Die  Divergenz entsteht,  wenn er  normativ  anhebt,  dass  sich  jeder  Mensch mit

möglichst vielen Bereichen beschäftigen, seine Kräfte zur höchsten Entfaltung bringen und

gesamt ein harmonisches Ganzes seiner Entwicklung anstreben soll (Kohler 2012 : 70-84).

Dieses  Bildungsideal  ist  interessant,  passt  aber  mit  seinen  vielen  normativen  Ansprüchen

nicht zu Democratic Education. 

Trotzdem würde ich eine Übersetzung mit demokratische Bildung eher befürworten als

demokratische Erziehung, wenn man die allzu idealistischen Maxime Humboldts zurückstellt

und  die  starke  Verengung  der  Bildungsforschung  als  fachspezifische  Idiotie  betrachtet.

Humboldts  grundlegende  Fokussierung  auf  das  selbsttätige  Subjekt  und  die

Interpretationsoffenheit bieten Anknüpfungspunkte.

Zuletzt möchte ich mich äußern zu dem Begriff  Demokratiepädagogik. Nach meiner

Literaturrecherche gehören in diesen Bereich Ansätze,  über die Kindern und Jugendlichen

Demokratie vermittelt werden soll in hauptsächlich schulischen Kontexten. Der Fokus liegt

hier  nicht  auf  dem  Subjekt,  sondern  auf  der  Lerneinheit.  Lernen  von  theoretischen

Grundlagen der Demokratie und von demokratischen Kompetenzen und Werten einerseits und

die Orientierung auf die Subjekte andererseits schließen einander nicht aus. Ich würde sogar

argumentieren, dass die persönliche Involvierung maßgeblich für einen „Lernerfolg“ dieser

Projekte  ist  (Vgl.  Edelstein  2009  :  11).  Ob  eine  solche  Maßnahme  in  den  von  mir
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verwendeten Begriff von Democratic Education passt, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Die

Frage ist, wo der Fokus liegt und mit welcher Haltung solche Projekte und Strukturen ein-

und  durchgeführt  werden:  ob  sie  dem  Kind  oder  Jugendlichen  in  seiner  Lebensrealität

begegnen können und sein Leben bereichern.

3. Rachel Roberts‘ Haus

Grundlage des hier dargestellten Begriffs von Democratic Education ist ein Vortrag von

Rachel Roberts im Rahmen der jährlichen Konferenz der „European Democratic Education

Community“  in  Kopenhagen,  Dänemark.  Rachel  Roberts  ist  selbst  Schülerin  einer

demokratischen Schule gewesen, machte ihrem Abschluss in Soziologie an der University of

York, hat anschließend in einer demokratischen Schule gearbeitet und ist inzwischen Leiterin

des  „Phoenix Education  Trust“;  einer  Organisation,  die  Schulen  dabei  begleitet  und berät

demokatischer zu werden (Phoenix Education Trust o. A. : Democratic Education in my life). 

Roberts  beschreibt  Democratic  Education  mit  dem  Bild  eines  Hauses.  Das  Dach

Democratic  Education  wird  von  den  beiden  Säulen  „self-directed  learning“  und

„participation“ getragen. Diese Säulen stehen auf dem Fundament einer „democratic culture“

(EUDEC 2013 : Conversations for Change). Die rechte Säule handelt davon, Probleme und

Themen, die alle betreffen, gemeinsam zu lösen, sodass die Bedürfnisse aller berücksichtigt

werden. Hier können eine ganze Reihe an Ansätzen und Formen von Beteiligung eingeordnet

werden, die auf sehr unterschiedliche Gegenstände und Entscheidungsbereiche angewendet

werden können. Auch die demokratischen Schulen der EUDEC unterscheiden sich stark in

den Prozessen, die die Schulgemeinschaft entwickelt hat, und in den Gegenstandsbreichen der

Selbstregierung der Schüler.innen.

Die linke Säule möchte ich so erweitern, dass sie sich nicht nur auf das Lernen bezieht,

sondern  gesamt  auf  die  Freiheit  des  Individuums.  Allerdings  ist  der  Lernerfolg  der

Schüler.innen das Organisationsziel  von Schule; deswegen ist mit  besonderem Bedacht zu

untersuchen, wie dieses Organisationsziel in Berücksichtigung der Freiheit des Individuums

umgesetzt werden kann. Auch hier setzt Demokratisierung wieder bei der Subjektorienierung

an. Die Bedürfnisse des Einzelnen sollen beim Lernen einbezogen werden. Wie dies in der

Praxis umgesetzt wird, kann sehr unterschiedlich aussehen.

Der Begriff Democratic Education nach diesen Ausführungen ist sehr weich gefasst und

deutet  eher  eine  allgemeine  Entwicklungrichtung  an.  Dazu passt,  dass  die  Grundlage  der
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beiden dargestellten Prinzipien eine demokratische Kultur ist. Kultur ist ein ebenso weicher

Begriff; eine latente Variable, die erst anhand von Indikatoren beobachtbar gemacht wird. 

Für eine klare Unterscheidung, was eine demokratische Schule ist, ist diese Annäherung

unbrauchbar. Das ist allerdings auch nicht Ziel der vorliegenden Hausarbeit. Vielmehr geht es

darum, verschiedene Ansätze von Demokratisierung von Schule,  Demokratischen Schulen

und  Demokratiepädagogik  unter  einen  Hut  zu  bringen  und  für  einzelne  Schulen

Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Demokratisierung nach diesem Verständnis kann so

in  ganz  kleinen  Schritten  umgesetzt  werden,  sodass  sich  der  gesamte  Schulkörper  dem

anpassen  kann  und  in  seinem  Tempo  in  dem  Prozess  wachsen  kann  (Vgl.  Schütze/

Hildebrandt 2006 : 13). Diese Ausführungen schärfen gleichzeitig den Blick dafür, von der

formalen Ebene auf die informelle zu wechseln. Demokratisierung bedeutet nicht einfach ein

Schüler.innenparlament einzuführen. Kann das besagte Schüler.innenparlament über Themen

abstimmen,  die  die  Schüler.innen  wirklich  interessieren?  Trauen  sich  die  Schüler.innen

vorgebene Feedbackstrukturen an ihre Lehrer.innen zu nutzen? Haben sie den Eindruck, dass

sich dies überhaupt lohnt und ihre Stimme ernst genommen wird? Diese informelle Ebene ist,

wie in  Rachel  Roberts‘  Haus,  die  Basis  für  Democratic  Education  und wird im nächsten

Kapitel behandelt.

4. Demokratische Kultur

Einer erfolgreichen Schuldemokratie liegt eine spezifische Kultur zugrunde. Ich möchte

an  dieser  Stelle  Martin  Kamp  zitieren,  der  für  seine  Dissertation  zum  Thema

„Kinderrepubliken“ einige selbstregierte Kinder- und Jugendheime analysiert hat: 

Jugendselbstregierung  bedarf weniger  der  in  Verfassungen  garantierten  Kompetenzen,

sondern  dieser  toleranten,  offenen,  demokratischen  Atmosphäre,  in  der  der  Geist der

Meinungsfreiheit, Offenheit, Toleranz gilt, wo  allgemeine Gleichheit aller Menschen (auch

von Erzieher und Zögling!) sowie Minderheitenschutz und Menschenrechte bestehen. (Kamp

2006 : 68)

Der  Grad  an  Demokratie  einer  Schule  lässt  sich  nur  begrenzt  an  den  formalen

Strukturen  von  Beteiligung  und  Rechten  festmachen.  Ohne  die  Anerkennung  und

Unterstützung  durch  die  Erwachsenen  sind  solche  Formalien  nicht  nur  wirkungslos,  sie
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können bei entsprechendem Verhalten der Erwachsenen auch den Schein von Beteiligung und

Freiheit  wahren,  während  de  facto  die  Kinder  der  Kontrolle  und  Manipulation  der

Erzieher.innen unterworfen sind (Kamp 2006 : 25, 67-69). Kamp zeichnet dies zum Beispiel

in der Erziehung von Friedrich Wilhelm Foerster nach (Kamp 2006 : 86-97). Foerster geht

sogar  so  weit  zu  behaupten,  dass  die  Zu-Erziehenden  durch  solche  Form  „gelenkter“

Beteiligung an die Unterwerfung unter Autorität gewöhnt und sie vom „Geist der Rebellion“

entfremdet werden (Foerster 1914 : 464, nach Kamp 2006 : 97).

Kinder  befinden  sich  gegenüber  Erwachsenen  in  einer  Abhängigkeitsposition.  Das

Verhältnis vom Kind gegenüber  Erwachsenem ist grundlegend asymmetrisch. Soll in dieser

Beziehung  Demokratie  zum  Tragen  kommen  –  das  heißt,  dass  die  Bedürfnisse  aller

Beteiligten gleich viel wert sind und jeder den gleichen Einfluss auf eine Entscheidung haben

kann  –  muss  durch  den/ die  Erwachsene.n  bewusst  eine  symmetrische

Kommunikationssituation geschaffen werden (Winklhofer 2008 : 72, Kamp 2006 : 69). Dem/r

Heranwachsenden muss die Möglichkeit gegeben werden, sich zu einem Thema zu äußern;

gegebenenfalls braucht er/ sie Hilfe,  seine/ ihre eigenen Bedürfnisse und seine/ ihre eigene

Meinung zu finden und zu  formulieren;  und im letzten  Schritt  Bedarf  es  Kreativität  und

kommunikativer Kompetenz um eine gemeinsame Lösung auszuhandeln. In diesem Prozess

ist  die  Haltung des Erwachsenen zentral:  Geduld,  Interesse und Annahme gegenüber  dem

Kind; dieses ernst nehmen. 

Diese Darstellung stimmt überein mit neueren Definitionen von Demokratie. Während

Demokratie klassischerweise etatistisch gedacht wurde, gehen neuere Definitionen über die

staatliche  Demokratie  hinaus  und  zielen  auf  die  einzelnen  und  in  Zusammenschlüssen

kollektivierten  Individuen  ab.  Himmelmann  fasst  das  aus  diesen  neueren  Diskursen

stammende Verständnis von Demokratie zusammen zu Demokratie als einer „spezifische[n]

Form  menschlicher,  gesellschaftlicher  und  politischer  Kooperation“.  In  einem  „stetige[n]

gesellschaftliche[n]  Neu- und Selbstschöpfungsprozess“  muss  diese  Kooperation  „von der

Basis  her  immer  wieder  neu aufgebaut  werden“  (Himmelmann  2004  :  7-8).  Diese  Basis

besteht aus allen Menschen einer Gemeinschaft. Der bisherigen Blick auf Demokratie aus der

Makroperspektive  wird  erweitert.  Himmelmann  ordnet  die  von  ihm  aufgearbeiteten

Politiktheorien entsprechend in eine Makro-, Meso- und Mikroebene ein; er bezeichnet dies

mit  Demokratie  als  Herrschafts-,  Gesellschafts-  und  Lebensform.  Demokratie  als

Herrschaftsform  in  der  Makroperspektive  beruht  auf  Volkssouveränität  und  Rechtsstaat,

Gewaltenteilung,  Repräsentation  und  Parlamentarismus,  Mehrheitsprinzip  und

Minderheitenschutz, Anerkennung und Sicherung der Menschen- und Bürgerrechte durch den
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Staat.  Demokratie  als  Gesellschaftsform in der Mesoebene zielt  auf  die  gesellschaftlichen

Aushandlungsprozesse und deren Grundlagen unabhängig vom Staat. Dazu gehört eine freie

und  vielfältige  Öffentlichkeit,  „funktionsfähige  Systeme der  autonomen  gesellschaftlichen

Konfliktregulierung“  wie  betriebliche  Mitbestimmung  und  Tarifvertragssysteme,

gesellschaftlicher Pluralismus und breites öffentliches Engagement in der Form von Vereinen,

Verbänden und Initiativen. Beiden Ebenen zugrunde liegt die Demokratie als Lebensform auf

der Mikroebene; das heißt Menschen, die an Demokratie als Wert glauben und dies in ihrem

Alltag  in  direkten  Interaktionen  umsetzen.  Dazu  gehört  die  Vertretung  der  Werte  von

Gleichheit und Freiheit aller Menschen ebenso wie die grundlegende Bereitschaft, Konflikte

friedlich zu lösen. Himmelmann spricht von den „Grunderfordernissen der Demokratie“ und

zählt dazu „Gewaltlosigkeit, Rücksicht, Empathie, Toleranz und Solidarität“ (Himmelmann

2004  :  7).  Er  verweist  an  dieser  Stelle  auf  John  Dewey  und  dessen  Vorstellung  von

Demokratie  als  Form  des  gemeinsamen  Zusammenlebens  (Himmelmann  2004  :  7-8,

Himmelmann 2007 : 33-39): „Democracy is more than a form of government; it is primarily a

mode of associated living, of conjoint communicated experience“ (Dewey 2013 : 64). 

Alle formalen, übergeordneten Strukturen von Demokratie bauen auf dieser Ebene des

persönlichen, zwischenmenschlichen Miteinanders auf. Insofern scheint es nur folgerichtig,

dass Demokratie in der Schule auf genau dieser Ebene des direkten Kontakts beginnen und

stattfinden muss. Auf dieser Grundlagen können dann in einer Schule sehr viele verschiedene

Formen von Beteiligung, Selbstbestimmung und Konfliktlösung entstehen und sich wandeln.

Über  diese  können  Kinder  und  Jugendliche  Erfahrungen  von  Anerkennung,

Selbstwirksamkeit und Verantwortungsübernahme machen, die sie ihr Leben lang begleiten

(Edelstein 2009 : 8-10).

5. Freiheit und selbstgesteuertes Lernen

Die  erste  der  beiden  Säulen  in  Rachel  Roberts‘  Definition  nennt  sie  „self-directed

learning“. Ich möchte diese Säule erweitern, sodass sie sich nicht nur auf Lernen sondern

generell die Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums bezieht. In Summerhill School

beispielsweise können Kinder selbst entscheiden, wie sie ihren Tag verbringen – was sie wann

mit wem tun. Sie können anziehen, was sie möchten; sie können auf dem Schulgelände so viel

fluchen, wie sie möchten; es gibt keine verpflichtenden Aktivitäten (Neill 1995; Summerhill

School o.A . : Internetpräsenz).
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Gleichwohl ist Lernen als Organisationsziel von Schule ein kritischer Punkt. Inwiefern

die  aktuelle  Freiheit  eines  Menschen  eingeschränkt  werden muss,  um ihm den Gebrauch

zukünftiger Freiheit zu sichern, hängt vom jeweiligen Menschen- und Weltbild ab. Wie viel

und in welcher Form Vorgaben „von außen“ gemacht werden und wie viel dem Kind selbst

überlassen bleibt, variiert stark und ist fließend. Allein die Einführung einer funktionierenden

Feedbackkultur  zwischen  Lehrer.innen  und  Schüler.innen  kann  in  einer  „traditionellen“

Schule viel zur besseren Ausrichtung des Unterrichts an den Bedürfnissen der Schüler.innen

beitragen. Jeder Schritt in die Richtung, die Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums

zu stärken und seine Bedürfnisse im den (Lern-)Kontext einzubeziehen, ist ein Schritt zur

Demokratisierung einer Schule. 

Ich möchte an dieser Stelle aktuelle Forschung aufgreifen um zu zeigen, wie weit die

Freiheit  und  Selbstbestimmung  von  Kindern  und  Jugendlichen  in  Hinsicht  ihres  Lernens

verwirklicht werden kann. Als erstes soll ein Experiment von Sugata Mitra, Ritu Dangwal,

Shiffon Chatterjee, Swati Jha, Ravinder S. Bisht und Preeti Kapur referiert werden. Für das

Experiment wurden an 22 verschiedenen Orten in allen Teilen Indiens Computer öffentlich

zugänglich gemacht: in eine Wand eingelassen, an belebten, sicheren, öffentlichen Plätzen mit

leichtem Zugang für Kinder. Die Forscher beobachteten das Geschehen vor den Computern

und erstellten einen Test, um die „computer literacy“ zu untersuchen. An allen Installationen

begannen die Kinder die Computer zu untersuchen und zu erforschen. Die Beobachtungen der

Forscher  zeichnen  einen  Lernprozess  nach  von  willkürlichem  Austesten;  gemeinsamen

„Spielen“  am  Computern  mit  anderen  Kindern;  gemeinschaftlicher  Konstruktion  eines

Vokabulars,  um  die  Vorgänge  des  Computers  zu  beschreiben;  Verallgemeinerung  des

Erfahrenen;  Üben;  und  „peer  tutoring“  in  durch  die  Kinder  selbst  organisierten  Klassen

(Mitra/  Dangwal/  Chatterjee/  Jha/  Bisht/  Kapur 2005 :  408-410).  An 16 Installationsorten

wurden 15 Kinder zufällig ausgewählt in regelmäßigen Abständen an dem Test teilzunehmen,

bei einem weiteren 10 Kinder; ingesamt wurden also 250 Kinder in eine „experimental group“

oder  „focus  group“  (FG)  aufgenommen.  Ebenfalls  wurden  250  weitere  Kinder  von  den

Installationsorten in einer „frequent user group“ (FU) formiert; diese Gruppe hatte wie die

„focus group“ freien Zugang zu den Computeren und sollte nur am Ende der Untersuchung

getestet werden um zu kontrollieren, ob die regelmäßigen Tests einen Einfluss auf das Lernen

der  Kinder  hätten.  Eine  Kontrollgruppe  (KG)  mit  119  Kinder  setzte  sich  zusammen aus

jeweils  sieben  Kindern  von  den  Installationsorten  jeweils  benachbarten  Dörfern  und

Stadtteilen  mit  ähnlichen  sozioökonomischen  Profil  aber  ohne  Zugang  zu  öffentlichen
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Computern.  Zusätzlich  konstruierten  die  Forscher  zwei  Vergleichsgruppen.  Die  erste

bestehend  aus  35  zufällig  ausgewählten  Sechstklässlern  von  einer  öffentlichen  Schule  in

Neu-Delhi, denen in der klassischen, lehrerzentrierten Klassenraumsituation der Umgang mit

Computern gelehrt wurden (VGa). Die zweite Gruppe wurde gebildet aus 27 am „National

Institute of Information Technology“ eingeschriebenen Studenten, die in einem einjährigen

Kurs  ein  „Diploma in Information Technology“ erwerben wollten;  diese Studenten waren

zwischen 18 und 21 Jahre alt und die meisten davon studierten dazu an einer Universtität oder

hatten bereits einen Abschluss gemacht (VGb) (Mitra et al. 2005 : 411-413).

Die Kontrollgruppe erzielte im Test fast das gleiche Ergebnis wie die „focus group“ am

Anfang der Untersuchung (KG 6,94%; FC 6,65%). Die Gruppe der „frequent user“ schnitten

nach neun Monaten  gleichauf  mit  der  „focus  group“ ab  (FU 43,73%; FC 43,07%) – die

regelmäßigen Tests hatten also keinen Einfluss auf das Lernen der Kinder. Insgesamt steigerte

sich  die  „computer  literacy“  der  Kinder  der  „focus  group“  über  die  neun  Monate  des

Untersuchungszeitraumes hinweg kontinuierlich von 6,65% auf 43,07%. Die Ergebisse der

Vergleichsgruppen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

FG VGa VGb

Installation 6,65% 10,44% 11,96%

nach 3 Monaten 22,12% 24,01% 23,73%

nach 5 Monaten 29,36% 35,96% 34,0%

nach 8 Monaten 38,18% nicht verfügbar 49,17%

Natürlich sind die Fähigkeiten Kinder der „focus group“ aus den Armenvierteln und

Dörfern nicht so gut wie die der Vergleichsgruppen. Erstaunlich ist aber, dass sie überhaupt

einen derartigen Wissensstand erreichten – und dies ganz ohne oder nur mit sehr geringer

Hilfe  und  Anleitung  durch  Erwachsene  (Mitra  et  al.  2005  :  419-424).  Kinder  sind  also

durchaus in der Lage, sich selbstständig Wissen und Fähigkeiten anzueignen – vorausgesetzt

natürlich,  dass  es  in  einem  für  sie  interessanten  Wissensgebiet  liegt.  Der  Computer  als

zentrales Werkzeug der heutigen Gesellschaft zieht „natürlich“ die Neugier von Kindern auf

sich. Dass dies durchaus „natürlich“ sei, wird von Peter Gray argumentiert.

Peter  Gray  ist  Biopsychologe  und  seit  1972  Professor  am  Boston  College,

Massachusetts, für Psychologie. Er hat seine Karriere mit verhaltensbiologischer Forschung

begonnen  und  in  den  80er  Jahren  seinen  Schwerpunkt  auf  die  Rolle  von  „play“  in  der

menschlichen Entwicklung verlegt;  dieser  Schwerpunkt  umfasst  Entwicklungspsychologie,

Bildungspsychologie, Evolutionspsychologie und Anthropologie (Boston College 2017). Gray
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untersuchte Kindererziehung und Lernen über verschiedenste Kulturen hinweg. Er stellt einen

Bruch fest zwischen Jäger- und Sammlerkulturen3 und Agrarkulturen.

Die  überraschendste  Feststellung,  zu  der  Gray  in  seiner  Untersuchung  von

verschiedenen, über den ganzen Globus verteilten Jäger-Sammler-Kulturen der 60er bis 80er

Jahre kommt, ist wohl, dass in allen Stämmen die Kinder den gesamten Tag spielen dürfen:

„[…] essentially, that the children were free to play nearly from dawn to dusk every day“

(Gray 2013 : 28). Die Erwachsenen versuchen nicht, die Bildung ihrer Kinder zu leiten, zu

kontrollieren oder ihre Kinder zu motivieren. Sie überlassen es den Kindern, ihre Aktivitäten

selbst  zu wählen:  „they believed that  children‘s  own wills  should be their  guides“  (Gray

2011 : 30). Dabei ist es keineswegs so, dass die Kinder dieser Kulturen weniger zu lernen

hätten als Kinder der heutigen, westlichen Kultur. In der Tat müssen sich diese Kinder wegen

der geringen beruflichen Differenzierung so gut wie das gesamte Wissen und alle nötigen

Fähigkeiten  erwerben.  Jäger  müssen  erlernen  ihre  Jagdwerkzeuge  selbst  herzustellen,

verschiedene Tiere anhand ihrer Spuren zu erkennen und zu verfolgen. Sammler müssen eine

Unzahl an Pflanzen kennen lernen; wo diese zu finden sind, welche Teile davon essbar sind,

wie  man  sie  erntet  und  zubereitet.  Dazu  kommt,  nach  jedem Umzug  die  Hütten  neu  zu

errichten,  Feuer zu machen,  zu kochen,  Raubtiere  abzuwehren,  das Wetter vorherzusagen,

Wunden und Krankheiten zu behandeln, Geburten zu begleiten, Kinder zu betreuen, Dispute

in der  Gruppe zu  befrieden,  mit  anderen Stämmen zu verhandeln,  die  Lieder, Tänze  und

Geschichten  des  Stammes  zu  erlernen.  Die  Kinder  der  Stämme  erwerben  sich  das

lebensnotwendige Wissen und die Fähigkeiten, indem sie an den Aktivitäten der Erwachsenen

teilnehmen und das beobachtete Verhalten der Erwachsenen in Spielen einbinden. Sie ahmen

alle Aktivitäten nach, die in ihrer Gruppe von sozialem oder ökonomischem Wert sind. Sie

dürfen mit den Werkzeugen der Kultur spielen; mit den Grabstöcken, Körben, Pfeilen und

Bögen, auch Messern. Die Erwachsenen bauen ihnen auch kleine Versionen der Bögen als

„Spielzeuge“. Kinder im Alter schon von drei Jahren lauern Schmetterlingen, Fröschen und

später  Nagetieren  auf.  Im  Alter  von  acht  oder  neun  Jahren  schaffen  es  Kinder,  kleine

Beutetiere zu erlegen und diese dem gemeinsamen Essen des Stammes zuzufügen. Dies alles

geschieht in voller Freiwilligkeit und im Geiste von Spielen („in the spirit of play“) (Gray

2011 : 30-32; Gray 2013 : 28-34).

3 Gray bezieht  sich in  den folgenden Ausführungen auf die  „immediate-return“ oder  die „simple  hunter-

gatherers“,  die  in  kleinen  Gruppen  von 20  bis  50  Personen  ihren  Wohnort  regelmäßig  wechseln.  Dem

gegenüber  stehen  die  „delayed-return“  oder  „complex  hunter-gatherers“,  die  sesshaft  eine  lokale

Nahrungsressource ausbeuten. Letztere sind Agrarkulturen schon äußert ähnlich. (Gray 2009 : 477-478)
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Für  Gray  ist  klar,  dass  in  der  extrem  kulturabhängigen  Spezies  Mensch  aus

evolutionärere Sicht  diejenigen am besten überlebten,  die  sich möglichst  viel  Wissen und

Fähigkeiten erwerben konnten. Gray sieht diesen edukativen Instinkt in zwei im Menschen im

Vergleich zu anderen Tieren besonders stark ausgeprägten Trieben: dem Spieltrieb und der

Neugierde.  Während  Neugierde  Menschen  motiviert  sich  mit  Unbekanntem  in  seiner

Umgebung zu beschäftigen und darüber Informationen und Wissen zu sammeln, veranlasst

der Spieltrieb Menschen bestimmte Handlungen zu wiederholen und dabei zu üben (Gray

2011 : 34; Gray 2013 : 114-122). Damit auf diesem Instinkt aufbauend Kinder sich selbst

bilden können, müssen einige Randbedingungen erfüllt sein. Folgende Punkte formuliert Gray

aufbauend auf seiner Forschung:

1) Zeit und Raum für Spiel und Erforschen: Kinder brauchen für sie frei gestaltbare und

frei verfügbare Zeit zum Spielen und Entdecken. Sie brauchen Orte, an denen sie sich

frei bewegen können.

2) Zugang zu Kulturgegenständen und Werkzeugen: Den Kindern soll so weit möglich

Zugang zu allen kulturell wichtigen Gegenständen gegeben sein. 

3) Zugang zu kundigen und fürsorglichen Erwachsenen: Die Erwachsenen sind einerseits

Ressource von Wissen, aber vor allem von Fürsorger und Ansprechperson. Sie geben

die Sicherheit, in derer die Kinder ihre Freiheit nutzen können.

4) Schutz vor Bullying: Die Kinder bedürfen einer sicheren sozialen Umgebung.

5) Freie Altersmischung: Kinder können frei mit Menschen allen Alters der Umgebung

interagieren.

(Auszug von Gray 2011 : 34-37)

Wissen und Fähigkeiten lassen sich  im „traditionellen“ Schulsetting gegebenensfalls

effektiver  vermitteln.  Es  ist  jedoch zu  berücksichtigen,  welche  Metakompetenzen bei  der

Form  der  Wissens-  und  Fähigkeitsentwicklung  gefördert  werden.  Eltern  aus  Jäger-  und

Sammlerkulturen schätzen die Entwicklung von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ihrer

Kinder. In den unvorhersehbaren und sich gegebenenfalls schnell ändernden Situationen ihres

Alltags müssen sie eigenständig Randbedingungen abwägen und Entscheidungen treffen. Um

mit den teilweise sehr lebenswidrigen Umständen gut umzugehen, bedarf es Kreativität und

Eigeninitiative.  Diesen  wird  im  selbstgesteuerten  Spiel  stärker  Rechnung  getragen  als  in

einem Unterweisungsverhältnis. Dazu spielen die Kinder fast immer mit anderen zusammen;

dabei werden soziale und emotionale Kompetenzen aufgebaut und somit die Grundlage für

die  später  überlebenswichtige  Kooperationsfähigkeit  geschaffen.  Damit  ein  Spiel  zustande

kommt und weiterläuft,  muss  es  allen Spaß machen;  jedes  Kind kann jederzeit  aufhören.
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Dafür müssen die Bedürfnisse aller zumindest so weit einbezogen werden, dass es für jeden

annehmbar  ist.  Da  die  Spielgruppe  eines  Stammes  meist  sieben  Jahre  Alterunterschied

umfasst, macht es dies zu einer Aufgabe von Verhandlung und Anpassung (Gray 2011 : 31,

32, 35; Gray 2013 : 34-38, 157-163).

Dass dieser Ansatz von Bildung und Erziehung auch in unserer Kultur vielversprechend

ist,  zeigt  die  Schulabgängerstudie  der  Sudbury  Valley  School  von  Daniel  Greenberg  und

Mimsy  Sadofsky.  Die  Sudbury  Valley  School  ist  eine  sich  selbst  so  bezeichnende

Demokratische Schule, in der Gray die Erziehungs-, Lern- und Bildungskultur der Jäger- und

Sammlerstämme verwirklicht sieht. In der Sudbury Valley School gibt es keinen formalen,

organisierten Unterricht4 und den Kindern ist freigestellt, wie sie ihre Zeit verbringen wollen

(Gray  2011 :  33;  Gray  2013  :  100-104).  Von  dieser  umfassenden  Studie  seien  hier  nur

diejenigen Abgänger.innen referiert,  die fünf Jahre bis  zu ihrer gesamten Schulzeit  an der

Schule verbracht  haben.  Aus dieser  Gruppe besuchten 91 % nach ihrem Abgehen weitere

formale  Bildungseinrichtungen.  Ganze  81 % gingen nach ihrer  Schulzeit  auf  ein  College.

Zum Zeitpunkt der Studie hatten 42 % davon ihren Abschluss der weiterführenden Bildung

erhalten (Greenberg/ Sadofsky 1992 :  34-36, 76-77). In der Abgängerstudie von Peter Gray

und David Chanoff von 1984 wurden die Teilnehmer nach ihrer persönlichen Einschätzung

gefragt, welchen Effekt ihre Schulzeit an der Sudbury Valley School auf ihre Fähigkeit hatte

weiterführende Bildung zu verfolgen. 37 % der Collegebesucher.innen waren der Meinung,

dass  ihre  Schulzeit  an  der  Schule  im  Vergleich  zu  einer  mehr  traditionellen  Schule  sie

benachteiligt („handicap“) hatte. Die meisten davon berichteten, dass sie bei Collegebeginn

merkten, dass ihnen Wissen und Fähigkeiten in formalen, akademischen Bereichen fehlten.

Allerdings waren alle dieser 37 % gleichzeitig der Meinung, dass sie von ihrem Besuch dieser

Schule  ebenso  profitiert  („benefit“)  hatten  und dass  diese  Vorteil  die  Nachteile  eindeutig

aufwogen.  Von  allen  Collegebesuchern  gaben  91 %  an,  dass  ihr  Besuch  dieser

unkonventionellen Schule einen positiven Effekt auf sie hatte. Die anderen 9 % stellten weder

einen Gewinn noch einen Nachteil fest. Die Antworten der Teilnehmer.innen, welche Art von

Vorteile  sie  wahrnehmen,  gruppierten  Gray  und  Chanoff  zu  folgenden  Kategorien:  die

Schulabgänger.innen stellten fest,  dass ihre Motivation zu lernen im Vergleich zu anderen

4 Es  gibt  Unterricht  in  Form  sogenannten  „deals“.  Diese  werden  aber  nur  auf  Initiative  von  einer  der

„Parteien“ individuell mit einer anderen „Partei“ geschlossen. Die Initiative wird dabei immer den Kindern

überlassen.  Es  gibt  auch  eine  Reihe  von  regulären  Angeboten  an  der  Schule,  diese  haben  aber  eher

informellen Charakter und ähneln keiner klassischen Unterrichtssituation (Vgl. Greenberg 2012 : 7-10, 55-

58).
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Collegestudenten größer war und sie eine positive Disposition zum Lernen besaßen; sie waren

sich  der  Verantwortung  für  ihre  eigene  Bildung  bewusst;  sie  hatten  keine  Furcht  vor

Autoritäten, sodass sie mit Professor.innen und Dozent.innen freier umgehen konnten, was

wiederum  ihr  Lernen  föderte;  sie  hatten  sich  auf  ihrem  Interessensgebiet  bereits

umfassenderes  Wissen  erwerben  können,  als  dies  auf  einer  traditionellen  Schule  möglich

gewesen  wäre;  sie  hatten  Selbstbewusstsein  und  Charakterstärke  enwickelt,  die  ihnen

ermöglichte Probleme zu überwinden. Einige Teilnehmer.innen verglichen sich mit anderen

Collegestudenten und stellten explizit fest, dass sie Wissenslücken hatten, diese durch ihre

Haltung  („attitude“)  aber  schnell  überwanden  und  diese  Haltung  sie  in  ihrem  gesamten

Collegebesuch gegenüber den anderen Studenten bevorteilte. Sie waren auf dem College, weil

sie es wirklich selbst so entschieden hatten und wollten (Gray/ Chanoff 1984 : 197-201). Ein

Teilnehmer der Studie schrieb: 

My attitude is that I‘m going to college for fun and I fully intend to enjoy myself in taking full

advantage of whatever it has to offer. The attitude of many people there ist that they‘re going

because they were kind of corralled. It never occurred to them that there was something else

they could do. (Gray/ Chanoff 1984 : 199-200)

Das  Experiment  von  Mitra  und  seinen  Kollegen  zeigt,  dass  sich  Kinder  durchaus

selbstständig Wissen und Fähigkeiten aneignen können. Grays Forschung beweist, dass diese

Selbstständigkeit  auf  der  Grundlage  von Neugier  und Spieltrieb  Antrieb  der  Bildung von

Kindern in der menschlichen Kultur gewesen ist. Und die Studie von Greenberg und Sadofsky

und jene von Gray und Chanoff sprechen beide dafür, dass auch in der heutigen, westlichen

Kultur Kinder mit einer auf Freiheit und Selbstbestimmung gründenden Bildung erfolgreich

sein können. 

Insgesamt kann man aus den dargestellten Daten schlussfolgern, dass die Fähigkeit von

Kindern selbstständig zu lernen bisher stark unterschätzt wurde (Vlg. Gray 2011 : 33). Diesen

Ergebnissen folgend wäre es sinnvoll den Unterricht zu öffnen und zu individualisieren, um

die  beschrieben  Metakompetenzen  (Selbstständigkeit,  Eigenverantwortung,  Eigeninitiative)

zu  fördern,  welche  in  unserer  heutigen  westlichen,  pluralen  Welt  mit  unglaublich  vielen

Möglichkeiten  bei  gleichzeitiger  Enttraditionalisierung  zentrale  Kompetenzen  darstellen.

Insgesamt  ist  es  ein  Plädoyer  dafür, Kindern  in  ihrem Leben und in  ihrem Lernen mehr

Freiheit einzuräumen.
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6. Partizipation und Dialog

Während die linke Säule auf die Freiheit und Selbstbestimmung jedes Einzelnen abzielt,

geht es bei der rechten Säule um die gemeinsame Festlegung der Grenzen der Freiheit jedes

Einzelnen. Denn die Freiheit des einen hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt –

und wo genau diese Grenze zu ziehen ist, ist auszuhandeln.  Die rechte Säule umfasst jede

Form der gemeinsamen Problemlösung und Regelfindung im Dialog. Beteiligung kann damit

beginnen, die eigene Meinung zu einem Thema äußern zu können. Beteiligung kann dann

dazu übergehen, diese Meinung in einem Diskussionsprozess, in einem Diskurs vertreten zu

können und Lösungen mitentwickeln zu können. Der nächste Schritt ist dann, tatsächlich an

der Abstimmung beteiligt zu sein. Und im letzten Schritt geht es nicht nur um die Beteiligung

in bereits vorgebenen Strukturen, sondern diese Strukturen selbst zu schaffen und zu gestalten

(Winklehofer 2008 : 66).

Partizipation  in  diesem  Verständnis  unterscheidet  sich  von  der  bloßen  Teilnahme  an

Angeboten.  Es  geht  vielmehr  darum,  ‚einen  Teil  der  Verfügungsgewalt  über  die  eigene

Lebensgestaltung von den Erwachsenen zu übernehmen‘. (Winklehofer 2008 : 66)

Die rechte Säule umfasst also die gesamte Spannbreite von einfacher Meinungsabfrage bis zu

selbstständigem Gestalten. 

Die Erwachsenen bleiben dabei nach wie vor in der Verantwortung. Vielmehr geht es

darum,  den  Kindern  Einflussmöglichkeiten  zu  eröffnen  und  die  Verantwortung  zu  teilen.

Kamp spricht von „shared responsibility“ und „geteilter Verantwortung“ (Kamp 2006 : 138).

Lehrer.innen und Erzieher.innen müssen die Beteiligung bewusst zu ihrem Konzept machen

und wie im 4. Kapitel dargestellt unterstützen. Es ist essentiell, dass die verbal zugesicherten

Einflussmöglichkeiten  auch  tatsächlich  so  umgesetzt  werden  und  nicht  manipuliert  oder

ignoriert werden. Ob ein Werkzeug von Demokratisierung tatsächlich greift, hängt hier von

der Haltung und dem Verhalten der einzelnen Erwachsenen ab (Kamp 2006 : 62-63, 138-139,

143).

Die  Schule  kann  einerseits  als  Organisation  durch  diesen  Dialog-  und

Aushandlungsprozess den an ihr beteiligten Individuen besser gerecht werden. Andererseits

werden durch diesen Prozess auch bestimmte Kompetenzen und Dispositionen vermittelt. Je

mehr Einfluss Kindern zugestanden wird und je mehr Fehler sie machen können – ergo je

mehr Verantwortung sie bekommen – desto mehr können sie aus diesen Fehlern lernen und

sind  geistig  in  der  Problematik  involviert.  Dabei  müssen  sich  die  Erwachsenen  gezielt

zurückhalten, um den Heranwachsenden den Raum zu geben tätig zu werden. Es geht nicht
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darum,  dass  die  Kinder  zu  einer  vorher  von  Erwachsenen  überlegten  Lösung  kommen.

Sondern dass sie – je nach Grad der Beteiligung – eigenständige Positionen entwickeln, mit

Erwachsenen zusammen Lösungen suchen oder gar die Regeln des sozialen Zusammenlebens

durch Versuch und Irrtum hinterfragen und ausprobieren (Kamp 2006 : 131-133; Edelstein

2009 :  8;  Rohlfs/  Palentien 2008 :  275).  In sich selbst  so bezeichnenden Demokratischen

Schulen der European Democratic Education Community und des International Democratic

Education Network5 ist  den Schüler.innen ein sehr großer Bereich der Einflussnahme und

Entscheidung überlassen. Eine prominentes Beispiel ist Summerhill School. Dort können die

Schüler.innen über alle Regeln des Zusammenlebens entscheiden. Die Kinder entscheiden in

der  wöchentlichen Schulversammlung z. B.  über  die  Schlafenszeiten,  wann an Computern

gespielt und ferngesehen werden darf, welche Altersgruppe wann das Schulgelände verlassen

dürfen, welches Verhalten in der Stadt nicht erlaubt ist, generell welches Verhalten gegenüber

anderen  Menschen  nicht  geduldet  wird.  Die  Erwachsenen  kümmern  sich  um  die

Administration und Unterhaltung der Schule. Dazu gehören die Finanzen, das Einstellung und

Entlassung  von  Lehrer.innen  und  Erzieher.innen,  die  Instandhaltung  der  Gebäude  und

Reparaturen, Repräsentation gegenüber und Kommunikation mit äußeren Institutionen, sowie

die Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben wie die  Dokumentation aller  Verletzungen und

Medikationen (Kosog 2012; Appleton 2000 : 36, 74-75, 77-78, 106-107; Summerhill School

o. A.  :  Policy  Statements).  Kamp  vergleicht  die  Aufgabe  der  Erwachsenen  mit

„Bühnenmanagern“: Sie schaffen den Rahmen, innerhalb dessen sich die Kinder ganz auf ihr

Leben  und  Zusammenleben  konzentrieren  können.  Dabei  unterscheidet  er  sehr  deutlich

zwischen dem Bereich der Erwachsenen und dem Bereich der Selbstregierung. Innerhalb der

Selbstregierung muss die Schulversammlung die absolute Autorität innehaben (Kamp 2006 :

139). Damit den Kindern diese volle Souveränität zugestanden werden kann – darin ist Kamp

sehr  deutlich  –  dürfen  in  den  Bereich  keine  Entscheidungen  gegeben  werden,  die  fatale

Folgen hätten. Das heißt, die Einhaltung von Gesetzen und Sicherheit muss von Erwachsenen

sicher  gestellt  werden. Kamp argumentiert,  dass  innerhalb der  Selbstregierung die  Kinder

komplett frei sein müssen, alle Fehler zu machen und alles was ihnen einfällt auszuprobieren,

um  daraus  zu  lernen.  Angelegenheiten,  in  denen  Fehler  fatale  Folgen  hätten,  gehören

deswegen nicht in die Zuständigkeit der Schuldemokratie (Kamp 2006 : 140-144).

Innerhalb der Schuldemokratie sind die Erwachsenen den Kindern voll gleichberechtigt.

Sie  haben  das  gleiche  Stimmrecht  und  müssen  sich  ebenso  vor  der  Gemeinschaft

verantworten, wenn sie eine Regel missachtet haben (Kamp 2006 : 144). Das heißt aber nicht,

5http://www.idenetwork.org/
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dass sie die gleichen Rollen innehaben. Die Erwachsenen unterstützen die Selbstregierung

indirekt.  Sie nehmen den Kindern nicht  ab,  die  Probleme des Zusammenlebens zu lösen,

sondern fördern die Auseinandersetzung damit. Sie regen Diskussionen an, sorgen dafür, dass

Probleme wahrgenommen werden,  helfen,  eine  gemeinsame Meinung zu  formulieren  und

einen Beschluss zu fassen. Das Ziel ihres pädagogischen Handelns ist nicht, welche Regel

erlassen  wird  oder  welcher  Beschluss  gefasst  wird.  Vielmehr  geht  es  darum,  dass  eine

gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit  bestehenden Problemen stattfindet.  Das Ziel  ist

also nicht die möglichst effiziente Lösung der Probleme, sondern die bei den Kindern durch

die Auseinandersetzung stattfindenden Lernprozesse (Kamp 2006 : 77, 145-147). 

Kamp  kommt  zu  seinen  Ergebnissen  anhand  der  Untersuchung  verschiedener

selbstregierter Schülerheime. Solch umfassende Freiheit, wie auch die in Summerhill School

beschriebene, kann vielleicht nicht an jeder Schule verwirklicht werden. Seinen Ausführungen

kann  man  aber  klare  Anhaltspunkte  entnehmen,  welches  Verhalten  Lehrer.innen  und

Erzieher.innen in den Bereiche einnehmen sollten, in denen den Schüler.innen Verantwortung

und Freiheit gewährt wird.

Dass die Beteiligung von Schüler.innen durchaus auch einen positiven Effekt hat auf die

in Noten gemessenen Leistungen, darauf gibt der „Hannam Report“ Hinweis (Hannam 2001).

Derry  Hannam  veröffentliche  2001  seinen  Bericht  einer  Studie,  die  er  für  das  britische

„Department for Education and Skills“ durchgeführte. In der Studie untersuchte er, ob sich ein

Zusammenhang zwischen verstärkter Partizipation der Schüler.innen in der Schule und dem

Leistungsniveau  der  Schule  feststellen  lässt.  Das  Leistungsniveau  wurde  anhand  der

Abschlussnoten  des  General  Certificate  of  Secondary  Education  (GCSE)6,  des

Unterrichtsbesuchs  und  des  Schulausschlusses  gemessen.  Beteiligung  der  Schüler.innen

wurde definiert mit: „Die Schüler.innen haben die Gelegenheit während ihrer Schulzeit durch

eigenes  Handeln  die  Fähigkeiten  („skills“)  von  Beteiligung  und  verantwortungsvollem

Handeln zu erlernen.“7 Dies wurde anhand von folgenden Kriterien konkretisiert: Dazu gehört

zu lernen mit anderen Menschen kollaborativ zusammenzuarbeiten; Bedürfnisse, Aufgaben

und Probleme innerhalb der Schule oder der weiteren Gemeinschaft zu identifizieren; dafür

angemessene Informationen einzuholen; mögliche Handlungen und Aktivitäten zu diskutieren

und zu verhandeln; einen Anteil daran zu haben, die Aktivitäten zu entscheiden, zu planen und

umzusetzen;  die  Ergebnisse  des  Handelns  zu  reflektieren,  zu  evaluieren  und  anderen  zu

6Das britische GCSE entspricht der deutschen Mittleren Reife und wird meist im Alter von 16 Jahren abgelegt. 

7eigene Übersetzung
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kommunizieren (Hannam 2001 : 11-12). Aus verschiedenen Datenbanken wurden 20 Schulen

ausgewählt,  die  den  gewählten  Kriterien  von  Parizipation  am besten  entsprachen.  Davon

nahmen letztendlich zwölf an der Studien teil. In allen Schulen wurden Schulleiter.innen und

stellvertretene Schulleiter.innen (insgesamt 16), Lehrer.innen (ingesamt 38) und Schüler.innen

(insgesamt 237) durch einen schriftlichen Fragebogen und in persönlichen Interviews befragt

(Hannam 2001 : 11-12). Durchschnittlich waren 23,7% der Schülerschaft in Aktivitäten im

Rahmen der Definition von Partizipation involviert, die über den Besuch der Unterrichtszeit

hinausgingen (Hannam 2001 : 26). Dazu wurden oben genannte Formen von Beteiligung auch

innerhalb der Unterrichts eingesetzt. Dessen Umfang konnte allerdings im Rahmen der Studie

nicht  untersucht  werden.  Während  die  Schulleiter.innen  angaben,  dass

Beteiligungserfahrungen im Rahmen der gegebenen Definition in der überwiegenden Zahl,

wenn nicht sogar in allen Unterrichtsfächer in bestimmtem Umfang umgesetzt würden, waren

die Schüler.innen in ihrer Einschätzung zurückhaltender. In allen Schulen wurde Beteiligung

im Fach „Personal, social, health and economic education“ regelmäßig eingebunden, in fast

allen Schulen im Fach Darstellendes Spiel („drama“). Bei gut der Hälfte der Schulen waren

solche Aktivitäten in den Fächern Englisch und Informatik Teil des Unterrichts, bei einem

Drittel  der  Schulen  in  den  Fächern  „Business  Studies“,  Religionsunterricht,  Kunst  und

Naturwissenschaften. Insgesamt konnten die Schüler.innen in ihrem Unterricht Erfahrungen

im Rahmen der oben genannten Definition machen (Hannam 2001 : 28).

Die  überwiegende  Mehrheit  der  Schulleiter.innen  und  Lehrer.innen  konnte  in  ihrem

Alltag  feststellen,  dass  die  Teilhabe  an  Partizipation  einen  positiven  Effekt  auf  ihre

Schüler.innen  hatte.  Das  Selbstwertgefühl  von  Schüler.innen  verbesserte  sich,  sie  wurden

selbstsicherer  („empowerment“),  waren  motivierter  und  engagierter  beim  Lernen  im

Unterricht.  Diese  Veränderungen  konnten  Lehrer.innen  unabhängig  von  Geschlecht,

akademischen  Fähigkeiten  oder  sozialem  Hintergrund  beobachten.  Auch  wenn  die

partizipativen Aktivtitäten außerhalb des Unterricht eine zusätzliche Arbeitsbelastung für die

Lehrkräfte darstellten, schätzten sie dieses Enagement als bedeutende Quelle von Genugtuung

und  Zufriedenheit  in  ihrem  Berufes  ein.  Ebenso  betrachteten  die  Schüler.innen  ihre

Beteiligung positiv. Die Partzipation erforderte von den Schüler.innen eigenes Engagement,

die  Übernahme von  Verantwortung  und  das  Treffen  von  Entscheidungen.  Dies  wiederum

erzeugte Motivation, Teilhabe und das Gefühl unabhängig zu sein sowie als vertrauensvoll

und verantwortungsbewusst wahrgenommen zu werden. Die Schüler.innen verbesserten ihre

kommunikative  Kompetenz  und  Teamfähigkeit.  Durch  ihren  Erfolge  erfuhren  sie

Selbstwirksamkeit,  Wertschätzung  durch  andere  und  erlangten  dadurch  weiteres
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Selbstvertrauen.  Hannam  fand  keinen  Hinweis  darauf,  dass  die  Teilnahme  an  den

außerunterrichtlichen  Aktivitäten  die  schulischen  Leistungen  der  Schüler.innen

beeinträchtigte.  Im  Gegenteil:  in  vielen  Fällen  schrieben  Schüler.innen,  dass  sie  sich

umfassende Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten erwarben, um beidem gerecht zu

werden (Hannam 2001 : 60-61). 

Im  Vergleich  mit  „Schulen  in  ähnlichen  Verhältnissen“  („schools  in  similar

circumstandes“)8 ist  die  Teilnahme  am  Unterricht  leicht  besser  bei  den  für  die  Studie

ausgewählten  Schulen.  Die  Zahl  der  Schulausschlüsse  von Schüler.innen ist  im Vergleich

deutlich  geringer.  Es  war  im  Rahmen  dieser  Studie  nicht  möglich,  die  Abschlüsse  von

einzelnen Schüler.innen mit ihrem Engagement zu korrelieren. Im Gesamtvergleich schneiden

die Parizipation unterstützenden Schulen aber erheblich besser ab. Im zeitlichen Verlauf von

1998 bis 2000 betrachtet ist außerdem bemerkenswert, dass sich die Abschlüsse der GCSE‘s

besonders  im  überdurchschnittlichen  Bereich  jedes  Jahr  verbesserten.  Drei  der  Schulen

wurden  sogar  vom  „Office  for  Standards  in  Education,  Children‘s  Services  and  Skills“

(Ofsted)  im  Jahr  1999/2000  in  die  Liste  der  100  am  stärksten  verbesserten  Schulen

aufgenommen. Für die ursprünglich 16 ausgewählten Schulen,  die Hannam für die Studie

anfragte und für die er Daten beim Ofsted orderte, kommt das Office zu dem Schluss: „… that

compared with similar schools these sixteen are performing consistently better that expected“

(Hannam 2001 : 56, 62-64; Zitat nach Hannam 2001 : 64).

Auch wenn sich diese Studie für die Erfassung der Effekte der Beteiligung nur auf die

Einschätzung der Schulleiter.innen, Lehrer.innen und Schüler.innen stützt, gibt sie doch durch

ihren Umfang und die eindeutige Tendenz des Ergebnisses einen klaren Hinweis darauf, dass

die Beteiligung und Aktivierung von Schülerinnen und Schüler in ihrer Schule einen positiven

Einfluss auf ihre Entwicklung hat. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beteiligung der Schüler.innen in der Schule

in unterschiedlicher Reichweite stattfinden kann. Dies lässt sich einerseits durch den Grad der

Einflussnahme der Schüler.innen bestimmten, andererseits durch die zur Einflussnahme frei

gegebenen Bereiche.  Soll  diese Einflussnahme durch die Schüler.innen gelingen, muss sie

aktiv durch das Handeln und Verhalten der Erwachsenen unterstützt werden. Kamp gibt dazu

deutliche Hinweise, wie solch ein pädagogisches Handeln aussieht. Dass sich der Aufbau von

Beteiligungs- und Dialogstrukturen auch in Hinblick auf Schulnoten lohnt, deutet die Studie

8Für die Auswahl dieser Schulen verließ sich Hannam auf die Methode des „Office for Standards in Education,

Children‘s Services and Skills“ zur Einschätzung von Schulen. 
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von Hannam an. 

7. Schlusswort

In  der  vorliegenden Hausarbeit  habe  ich  mich mit  meinem Begriff  von Democratic

Education  auseinander  gesetzt.  Dafür  wurden  verschiedene  wissenschaftliche  Ansätze

aufgegriffen  und  in  ein  übergreifendes  Konzept  eingearbeitet.  Der  Begriff  Democratic

Education wurde dabei bewusst weit gefasst und weich definiert. Somit können eine ganze

Reihe  von  verschiedenen  Praktiken,  Projekten  und  Ansätzen  darunter  gefasst  werden.

Gleichzeitig wird Democratic Education damit prozesshaft  definiert.  Eine Schule,  die sich

(weiter)  Demokratisieren  möchte,  ist  eine  Richtung vorgegeben ist,  anhand derer  sie  sich

orientieren und entscheiden kann, welches konkrete Projekt, Modell oder welcher Ansatz für

sie gerade am vielversprechendsten ist. Democratic Education ist kein klares Modell sondern

vielmehr ein Konzept,  dessen Prinzipien im Rahmen dieser  Hausarbeit  beleuchtet  werden

sollten. 

Dabei geht es um die Grundprinzipien von Demokratie. Die Freiheit aller Individuen

soll  gleichwertig  sein.  Damit  die  Freiheit  jedes  Einzelnen  durch  Grenzen  bestmöglich

geschützt  und  dabei  gleichzeitig  beschränkt  wird,  müssen  die  Individuen  diese  Grenzen

gemeinsam bestimmen. Dafür sind Kompetenzen notwendig. Mein Begriff von Democratic

Education  ist  stark  auf  das  Subjekt  bezogen.  Es  geht  darum,  den/ die  Schüler.in  vom zu

erziehenden Objekt zum selbst tätigen Subjekt zu machen. Tatsächliche Selbstregierung gibt

es  nur,  wenn  die  Schülerinnen  und  Schüler  Verantwortung  und  Gestaltungsbereiche

tatsächlich überantwortet bekommen und nicht die vorher von den Erwachsenen überlegte

Lösung  als  richtig  annehmen  sollen.  Ich  bin  der  Meinung,  dass  das  Erleben  von

demokratischen  Werten  und  auch  Lernen  an  sich nur  dann  stattfinden  kann,  wenn  eine

Begegnung mit  dem eigenen Selbst  stattfindet.  Und diese Begegnung ist  am intensivsten,

wenn es tatsächlich um die eigenen Belange und Interessen geht. Im Kern geht es mir darum,

dass bei Democratic Education jeder die Wertschätzung seiner Bedürfnisse und seiner Person

erfährt.  Denn nur  auf  dieser  Grundlage  ist  er/ sie  auch in  der  Lage,  die  Bedürfnisse  und

Würde anderer Menschen zu respektieren.  Demokratie setzt  für mich bei der Freiheit und

Wertschätzung  jeder  einzelnen  Person  an  und  ich  argumentiere,  dass  dies  auch  die

Erfolgsvoraussetzung für das gelingen von jedem Demokratieprogrammes ist. 
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