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„Individuelle Pädagogik“
Herr Kropp, gleich drei Initiativen
wollen eine Freie Demokratische
Schule gründen. Wieso keine Wal-
dorf- oder Montessorischule?
Am Maschsee entstand 1926 die
erste Waldorfschule in Hannover.
MitBothfeldundSorsumgibtes in
der Region drei dieser Schulen.
Damit ist ein gewisser Deckungs-
grad erreicht. Dazu kommt, dass
auch Waldorfschulen mit dem
Lehrermangel zukämpfenhaben,
was Neugründungen besonders
erschwert.

Ist Waldorfpädagogik überholt?
Esgibt tatsächlich einenBoombei
den Schulen in freier Trägerschaft
– in Niedersachsen sind darunter
auch drei Waldorf-Gründungsini-
tiativen.EineWaldorfschule funk-
tioniert aber nur mit Waldorfleh-
rern nach Waldorfstandards. Die
unterschiedlichen Positionen vie-
ler Elternhäuser sind bei Grün-
dungsinitiativen sehr individuell
und vielfältig, sodass es immer
schwierigerwird, sichauf einebe-
stimmte pädagogische Richtung
zu einigen.

Was suchen Eltern, die eine FDS
gründen wollen?
Es gibt ein gestiegenes Interesse
an individueller Pädagogik. Es
entsteht dabei häufig der Ein-
druck, dass die beteiligten Eltern
und Lehrer, bildhaft ausgedrückt,
ihre Wunschpädagogik steinbru-
chartigzusammenstellen.Sieneh-
mensichdiepädagogischenHigh-
lights aus verschiedenen Ansät-
zen und machen daraus ein Kon-
zept. EineStärkedieser Initiativen
ist das große Engagement der El-
tern. Aber langfristig braucht es

mehr als denWunsch, eine Schule
für mein Kind zu gründen.

Gründen die Eltern also auch für
sich selbst?
Die Frage „Wie geht ihr mit mei-
nem Kind um?“ ist vielen sehr
wichtig.DieDiskussionenwerden
sehr stark individualisiert geführt.
Eine Klasse als soziale Gemein-
schaft indenFokus zu stellenwird
da immer schwieriger

Spiegelt sich in der Debatte also ein
Wandel in der Gesellschaft?
Die politische Spaltung der Ge-
sellschaft ist bei den Eltern, auch
in den freien Schulen, spürbar. Es
geht um Folgendes: Haben Eltern
noch ein Verständnis dafür, dass
die Gemeinschaftsbildung über
sozialeUnterschiedehinwegAuf-
gabe der schulischen Erziehung
ist? Und wann beginnen sie nach
Alternativen zu suchen, damit
ihre Kinder in einem schulischen
Umfeld aufwachsen, dass ihrer
politischenundgesellschaftlichen
Einstellung entspricht?
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Michael Kropp, Vizevorsit-
zender der AG Freier Schulen
Nds. und Geschäftsführer der

Landes-AG im Bund der
Freien Waldorfschulen

Auf der Suche nach der alternativen Schule
Es ist eine kleine Bildungsrevolution, die drei Initiativen in und um Hannover planen. Sie wollen Freie Demokratische Schulen
gründen und selbstbestimmtes Lernen fördern. Den Trend gibt es landesweit – doch die Genehmigungen sind komplex.

Wer zuerst die Idee hatte,
eineSchule zugründen,
die ganz anders ist als
alle anderen in Hanno-

ver, weiß keiner mehr so genau. Vor
etwa einem Jahr erfuhr Alina Bosse
durch einenFlyer von einerGruppe,
die den Kindern selbst überlassen
will, was sie lernen wollen – die
staatliche Schulen als Geißel des
kindlichen Geists empfindet und
deshalb eine Freie Demokratische
Schule (FDS) aufbauen will. Das
Konzept, eine Art Best-of der Re-
formpädagogik, gefällt der 28-jähri-
gen Mutter. Ihre Tochter Ronya soll
auchauf soeineSchulegehen, inder
es keine Klassen gibt und die Schü-
ler jedenMorgen selber bestimmen,
womit sie sicham jeweiligenTagbe-
schäftigen. Weil es so eine Schule in
Hannover aber noch nicht gibt, be-
schließen Alina Bosse und ihre Mit-
streiter einfach, eine zu gründen.

Wurzeln in der 68er-Bewegung
Ein Vorbild ist die 1968 im US-Bun-
desstaatMassachusetts gegründete
Sudbury-Valley-School. Dort be-
stimmt eine Vollversammlung, bei
der jeder Schüler und Lehrer eine
Stimme hat, den Schulalltag, die
Ausgabenpolitik, die Gründung
neuerAGsundsogardasschulinter-
ne Justizsystem. Zensuren und Be-
urteilungen gibt es dagegen keine.
Rund 50 Schulen, angelehnt an die-
ses System, gibt es inzwischenwelt-
weit. InDeutschlandwarPopsänge-
rin Nena 2008 an der Gründung der
Neuen Schule Hamburg beteiligt,
die nach diesemKonzept arbeitet.

„Kinder wissen von selbst, was
ihnen wichtig ist, wenn man ihnen
Liebe und Respekt entgegen-
bringt“, findet Bosse. Sie studiert
Bildungswissenschaften und stellt
immerhäufiger fest,dass siemitdie-
sem Wunsch nach einer anderen
Schule für ihre Tochter nicht alleine
ist. FDS sind eine Bewegung, die
Fahrt aufgenommen hat, ohne da-
bei großen Wirbel zu machen. Ins-
besondere bei Eltern, die sich für re-
formpädagogische Ansätze interes-
sieren, trifft das Thema einenNerv.

Bei einem Eltern-Kind-Angebot
im Freizeitheim Linden trifft Alina
Bosse auf Nora Saran (32) und ihren
Sohn Paul (2). Die Mütter stellen
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hier im Ort hängen an der alten
Schule und sind froh, dass sie weiter
genutzt wird“, sagt der frühere Ma-
thelehrer. Für rund50000Eurokann
die Initiative das Gebäude von der
Stadt kaufen. Zu den Unterstützern,
dienebendemKaufpreis fürdieKre-
ditfinanzierung der ersten drei Be-
triebsjahre bürgen, zählen auch vie-
le Mardorfer. Wenn die Schule öff-
net, das hat der Ortsrat beschlossen,
wird ein Teil der Schule zumBegeg-
nungszentrum für die Gemeinde.

Noch nicht genehmigt
In der Landesschulbehörde sieht
man in der Abkehr von der Regel-
schule keinen Grund zur Beunruhi-
gung. „Wir verschließen uns keiner
Initiative, sondern sehen andere
Schulformen und Schulen in freier
Trägerschaft als eine Bereicherung
der Bildungsvielfalt“, sagt Herbig.
DassKinder inderFDSmituntererst
später das Lesen oder die Grundre-
chenarten lernen,disqualifizieredie
Schulen nicht. „Es muss sicherge-
stellt sein, dass die im Kerncurricu-
lum festgelegtenKompetenzenvor-
handen sind“, erklärt Herbig.

Für Grüßing steht außer Frage,
dass seine Schüler Lesen und
Schreiben lernen. „Wir sind jakeine
Versuchsschule. Diese Konzepte
gibt es bereits – auf der ganzen
Welt.“ Viel mehr Geduld kostet ihn
der Austausch mit der Schulbehör-
de. Denn auch in Mardorf steht die
Genehmigung schließlich noch aus.

fest, dass sieähnlicheVorstellungen
davon haben,was ein Kind braucht,
um zu einem selbstbestimmten und
glücklichenMenschen zu reifen. 13
Jahre Schule, durchgetaktet, in 45-
minütige Lerneinheiten unterteilt,
gehören ihrer Überzeugung nach
nicht dazu. Stattdessen sind beide
fasziniert von der Geschichte des
Autors André Stern, dem Sohn des
Reformpädagogen Arno Stern, der
nie zur Schule ging und trotzdem
einen Bestseller geschrieben hat.
Der Titel: „... und ich war nie in der
Schule“. Sie teilen auch zentrale
Thesen des populären Neurobiolo-
genGeraldHüther.Derbezeichnete
das deutsche Bildungssystem bei
einem HAZ-Forum 2016 als „be-
scheuert“; er ist der Ansicht, dass
KonkurrenzdruckundschlechtePä-
dagogik Schüler entfremden.

Lindenschule soll die Schule in
freier Trägerschaft heißen, für die

sich Bosse und Saran einsetzen –
weil ein Großteil des Teams in dem
Stadtteil lebt. Ein Jahr später stehen
die Mütter mit anderen Eltern der
Initiative auf dem Deisterstraßen-
fest. SiehabeneinenVereingegrün-
det, sind auf Infoabenden präsent –
und suchen aktuell ein Gebäude.

Schulbehörde bestätigt Trend
Gründungsinitiativen für FDS, die
den Bildungssektor als Graswurzel-
bewegung aufmischen wollen, gibt
es nicht nur in Linden. In Hannover
existieren zweiGruppen. Die Initia-
tive Amana entstand etwa zur sel-
ben Zeit wie die Lindenschule, erst
mit zweiangedachtenStandorten in
Hannover und Langenhagen. Nun
soll es aber nur nochHannover sein.
„Wir sehen, das Interesse ist riesig,
deswegen verstehen wir uns auch
nicht als Konkurrenz“, sagt die Er-
ziehungswissenschaftlerin Kathari-
na Ernsting. 50 unverbindliche An-
meldungen liegen ihr bereits vor.
Auch die Landesschulbehörde re-
gistriert den Trend. „Gründungsini-
tiativen für Freie Alternativschulen
haben zugenommen. Unter Eltern
wächst die Bereitschaft, sich für so
etwas zusammenzuschließen“, sagt
BehördensprecherAndreasHerbig.

Das Recht, private Schulen zu
gründen, ist in Artikel 7 des Grund-
gesetzes verankert. Dort ist auchge-
regelt, dass diese Schulen der Ge-
nehmigungdes Staats bedürfenund
den Landesschulgesetzen unterlie-

gen. Wie die etablierten Alternativ-
schulen Waldorf oder Montessori
muss jede FDS ein tragfähiges Kon-
zept einreichen. Dass Sudbury-Val-
ley und ähnliche Konzepte geneh-
migungsfähig sind, zeigt die Freie
Schule Steyerberg im Landkreis
Nienburg: Sie wurde 2016 eröffnet.
In Eime bei Hildesheim, in Stadtha-
gen, Bad Nenndorf und Braun-
schweig sind Schulen kurz vor der
Gründung.Aber:Auchwenndas In-
teresse an Freien Schulen steigt, be-
suchen inNiedersachsen zurzeit nur
etwa 5,7 Prozent der Schüler die Al-
ternativen zur Regelschule.

40Kilometer entfernt vonHanno-
ver, inMardorf amSteinhuderMeer,
will die Freie Demokratische Schule
FreiwindschonnachdenSommerfe-
riendenBetriebaufnehmen. Imaus-
geräumten Klassenzimmer einer
ehemaligen Grundschule sitzen
FrerkGrüßingundSarahHahnelam
einzigenTischvoreinemdickenAk-
tenordner.Der pensionierte stellver-

tretende Schulleiter der IGS Garb-
sen und die Sozialpädagogin haben
dasKonzept für ihre FreieDemokra-
tische Grundschule vor einigenMo-
naten samt Finanzierungsplan bei
der Landesschulbehörde einge-
reicht. Gebrauchtes Mobiliar ist bei
Grüßing in einer Scheune unterge-
stellt, neben Trecker und Schlauch-
boot. „Wir warten auf die Genehmi-
gungundwollen nach denSommer-
ferien mit mindestens zwölf Schü-
lern loslegen“, sagtGrüßing.Fast al-
le Eltern vertrauten darauf, dass die
Genehmigung rechtzeitig kommt.

DieMotivationderMardorfer Ini-
tiativeüberschneidet sich inwesent-
lichen Punktenmit denen inHanno-
ver. „Ichhabemichals Lehrer oft ge-
fragt, warum Schüler scheitern“,
sagt Grüßing. „Wir müssen die Vor-
stellung ablegen, dass man Kindern
etwas beibringen muss“, meint
Hahnel. Andersals inHannoverwar
es in Mardorf leicht, einen geeigne-
ten Ort zu finden. „Die Menschen

Sie wollen eine Freie Demokratische Schule in Linden gründen: Nora Saran (mit Sohn Paul, von links), Lothar Walchak, Doreen Bullack, Malte Schilling (mit
Tochter Flora) und Alina Bosse mit Tochter Ronya. FOTOS: MARIO MOERS (3)

Noch sind die künftigen Schulräume fast leer: Sarah Hahnel und Frerk Grüßing
gehören zum Kern der Gründungsinitiative in Mardorf.

Initiativen suchen
Unterstützer
Die Initiative Lindenschule ist er-
reichbar unter www.lindenschule-
hannover.de oder per E-Mail an
info@lindenschule-hannover.de. Ab
dem 3. September ist ein monatlicher
Stammtisch geplant.
Die Initiative AMANA Freie Demokra-
tische Schule Hannover sucht ein ge-
eignetes Gebäude (mindestens 120
bis 150 Quadratmeter) im gesamten
Stadtgebiet Hannover und Lernbe-
gleiter, die über das zweite Staatsexa-
men verfügen. Kontaktmöglichkeiten
unter www.freie-demokratische-schu-
le-hannover.de.
Die Freie Schule Mardorf Freiwind
nimmt bereits Anmeldungen für das
Schuljahr 2019/2020 entgegen (Klas-
sen 1 bis 4). Weitere Informationen
unter www.freiwind-mardorf.de.
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