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Die Demokratische Schule
Was ist das?
Eine Demokratische Schule zeichnet 

sich dadurch aus, dass Kinder ihren 

Schulalltag selbst mitgestalten kön-

nen. Dies geschieht innerhalb eines 

vorgegebenen demokratischen Rah-

mens und gemeinsam mit den Leh-

rer*innen.

Das selbstbestimmte, notenfreie und 

somit wettbewerbsfreie Lernen be-

flügelt die natürliche Neugier und der 

Drang, Neues zu erlernen, bleibt erhal-

ten.

Wer sind wir?
Wir sind Eltern, Pädagogen und gesell-

schaftlich engagierte Menschen aus 

Düsseldorf und Umgebung. Wir setzen 

uns für die Gründung 

dieser Schulform, die  

unser Regelschulsystem 

ergänzt, in unserer schö-

nen Heimatstadt ein.

Unser Vorhaben
Seit 2015 haben wir den Entschluss ge-

fasst, Kindern in NRW eine Demokrati-

sche Schule zu ermöglichen. 

Inspiriert wurden wir durch die 

Pionierarbeit der Demokratischen 

Schulen Summerhill in Großbritannien, 

die sich bereits seit 1921 etabliert hat, 

sowie die Sudbury Valley School (USA), 

die seit 1968 existiert. Auch die päd-

agogisch erfolgreichen 200 Schulen 

weltweit ermutigen uns mit aller Kraft, 

dieses Projekt zu verwirklichen.

Als erste Demokratische Schule 

NRWs planen wir den Schulstart be-

reits im August 2018.

Seid dabei! 

Werdet Bildungspioniere!
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Kinder der Demokratischen Schule
Free to be me
Kinder an Demokratischen Schulen dür-

fen in der Gemeinschaft Selbstwirksam-

keit, Vertrauen und Freiheit erleben. Sie 

übernehmen Verantwortung für ihre 

Bildung und ihr Handeln - gegenüber 

sich selbst und anderen. Dabei werden 

Schüler*innen unterstützt, ihre Persön-

lichkeiten frei zu entfalten, selbststän-

dig Entscheidungen zu treffen sowie 

Verantwortung für Gemeinschaft und 

Natur zu übernehmen. 

Gelebte Demokratie
Schüler*innen und Lehrer*innen kön-

nen aktiv und bewusst ihren Schulall-

tag gestalten. In der wöchentlichen 

Schulversammlung entscheiden alle 

gemeinsam und gleichberechtigt über 

alle Belange der Schulgemeinschaft. 

Dabei lernen sie zu verhandeln, Aufge-

schlossenheit für die Ansichten ande-

rer, unternehmerische Kompetenzen 

sowie Kreativität. Beschwerden über 

die Verletzung von Schulregeln und 

Konflikte werden im Justizkomitee 

besprochen und geklärt. Durch die ge-

lebte Demokratie wachsen Kinder zu 

kritischen, mündigen Bürgern heran. 

Schulpflicht/-abschlüsse
Nach vielen Jahren der Vorbereitung 

ist die Schuleröffnung der ersten De-

mokratischen Schule in NRW in greif-

barer Nähe. Mit dem Besuch unserer 

Ersatzschule erfüllen Schüler*innen 

der Jahrgangsstufen eins bis zehn die 

gesetzliche Schulpflicht (Primarstufe 

und Sekundarstufe I). Schulabschlüsse 

können schulintern vorbereitet und 

extern absolviert werden für eine Qua-

lifikation zur gymnasialen Oberstufe 

(Sekundarstufe II).  
Die Schule nimmt ab Schulstart 50 

Kinder auf, die von acht Lehrer*innen 

begleitet werden. Die Lehrer*innen 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

sowohl das zweite Staatsexamen ab-

gelegt haben als auch eine langjährige 

Berufserfahrung im Bereich Demokra-

tiepädagogik mitbringen. Wir freuen 

uns, dass unser pädagogisches Team 

seit Sommer 2017 fast vollständig ist.

Vorbilder und Helfer
In anderen Bundesländern gibt es De-

mokratische Schulen bereits seit meh-

reren Jahren. 
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Europäische Gemeinschaft für 

Demokratische Bildung

 www.eudec.org

Wir sind Mitglieder:

Infos und Anmeldung
Anmeldebögen und nähere Informationen zu unserem Konzept und unseren 
Terminen findet Ihr online unter:

    www.demokratische.schule                   info@demokratische.schule

Einige der Ersten Deutschlands:

• 1990 Leipzig

• 1997 Freiburg

• 2003 Berlin (Beginn 1996)

Mittlerweile gibt es sie in vielen Städten 

Deutschlands. In Hamburg existieren 

bereits zwei, in Berlin sogar schon vier 

Schulen mit demokratischen Struktu-

ren. Laut BFAS gibt es zur Zeit so viele 

Gründungsinitiativen wie nie zuvor. 

Wir sind mit mehreren dieser Schu-

len sowohl in Deutschland als auch in 

anderen Ländern vernetzt und bauen 

auf ihren wertvollen Erfahrungen auf. 

Bundesverband der Freien 

Alternativschulen e.V.

 www.freie-alternativschulen.de
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Eine Gesellschaft im Wandel
Die Zeit ist reif 
In einer Gesellschaft, in der sich jeder 

Bereich stetig und schnell verändert, 

brauchen wir Menschen, die sich selbst 

und ihren Platz in der Welt kennen. 

Die Absolvent*innen einer demokra-

tischen Schule stärken die demokra-

tische Gesellschaft. Sie sind befähigt, 

Eigeninitiative zu zeigen und lösungs-

orientiert zum Wohle aller zu handeln.

Bereicherung für die 
Gesellschaft  

• sie beherrschen notwendige Pro-

zesse einer Demokratie

• sie können ihre Meinung gut aus-

drücken, sie vor anderen vertreten 

und Allianzen bilden

• sie sind frusttolerant, denn sie erle-

ben auch, wie sie mit Rückschlägen 

umgehen (z.B. wenn es ihnen nicht 

gelingt, eine Mehrheit für ein per-

sönliches Vorhaben zu bekommen)

• sie lernen, Herausforderungen 

selbst zu lösen, sich Hilfe zu holen 

und alles in Einklang mit der Schul-

gemeinschaft zu bringen (später 

mit der Gesellschaft)

Bereicherung für die Kinder
• durch die selbstbestimmten Lern-

inhalte lernen sie engagierter und 

behalten das Gelernte besser

• sie behalten den von Natur aus 

stark ausgeprägten Wissensdrang 

und ihre natürliche Neugier

• die Eigenmotivation wird bestärkt 

und bewahrt

• das Lernen bleibt angstfrei durch 

das Entfallen von Benotungen

• eine altersunabhängige Kommu-

nikation und Kooperation auf Au-

genhöhe wird gefördert

• das Selbstbewusstsein wird ge-

stärkt durch die aktive Teilnahme 

an  den Schulversammlungen

• sie haben die Zeit, sich auf eine 

Aufgabe und/oder ein Themenge-

biet zu konzentrieren

• sie finden ihren eigenen Weg zu 

einem Schulabschluss, der ihrem 

Charakter und ihren Fähigkeiten 

entspricht und diese fördert

• ältere Schüler*innen können ihr 

Wissen mit den Jüngeren teilen,  

übernehmen Verantwortung und 

nehmen Rücksicht auf andere
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Stärkung des Arbeitsmarktes
Absolvent*innen einer demokratischen 

Schule stärken den Arbeitsmarkt und 

machen Unternehmen erfolgreicher. 

Häufig stehen Unternehmen vor der 

Herausforderung neue Mitarbeiter ein-

zuarbeiten. Gerade bei jungen Absol-

vent*innen erlebt man oft, wie schwer 

es ihnen fällt, eigene Entscheidungen 

zu treffen. Meist dauert es viele Mona-

te, bis ein neuer Mitarbeiter durch Ad-

aption des Umfeldes gelernt hat, Auf-

gaben eigenständig zu lösen und sich 

vollständig in das Kolle-

gium zu integrieren, um 

somit sich und der Firma 

Erfolg zu bringen.

Gerade in einer Zeit des 

demographischen Wan-

dels mit einer zunehmend 

alternden Gesellschaft 

sind Mitarbeiter gefragt, 

die generationsüber-

greifende Teambildung 

ermöglichen und die er-

forderlichen Soft Skills 

mitbringen, die ein Team 

bzw. eine Firma zum Er-

folg führen.

Ein Bild in Zahlen
In Daniel Greenbergs Buch „The Pur-

suit of Hapiness: The Lives Of Sudbury 

Valley Alumni“ werden die Absol-

vent*innen der Demokratischen Schule 

Sudbury Valley School (USA) unter die 

Lupe genommen. Dazu gehörte auch 

eine Befragung der Absolvent*innen 

(dunkelgrün) und der allgemeinen Be-

völkerung (hellgrün) im Vergleich. Die 

Statistik zu Arbeitsfeldern  wertet aus, 

welche Jobs beide befragten Gruppen 

erfolgreich in ihrem Leben ausüben.

15%

9%

11,90%

2%

14%

3,50%

1%

5%

3,50%

2%

1,80%

16,50%

8%

6,80%

Management

Business &
Finanzen

Computer &
Mathematik

Architecktur &
Ingenieurwiss.

Büro &
Verwaltung

Anfertigung

Transporte &
Umzüge

Arbeitsfelder
allg. Bevölkerung Absolventen
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Vom Stammtisch zum Start-Up
Vereinsgeschichte
Wir, der Verein der Demokratischen 

Schule Düsseldorf (kurz: DSD e.V.), sind 

derzeit 45 Mitglieder, die von weiteren 

Förderern unterstützt werden. 

Der Verein hat sein Netzwerk seit der 

Gründung 2009 kontinuierlich ausge-

baut und sich aufgrund der bildungspo-

litischen Situation in Geduld geübt. An-

fang 2015 wurde dann der Entschluss 

gefasst, als Start-Up Unternehmen mit 

der konkreten Schulgründung zu be-

ginnen. 

Bei der Prüfung des pädagogischen 

Konzepts dürfen wir auf die Unterstüt-

zung verschiedener Akademiker*in-

nen zählen. Ebenso engagieren sich 

Jurist*innen mit dem Schwerpunkt 

Schulrecht bei der Antragstellung. 

Eine gute Zusammenarbeit mit der Be-

zirksregierung Düsseldorf ist beiden 

Parteien ein besonderes Anliegen, da 

es sich um die erste Demokratische 

Schule in NRW handelt. Gemeinsam 

arbeiten wir an der Umsetzbarkeit, da-

mit die Schule innerhalb des vorgege-

benen Rahmens fristgerecht eröffnet 

werden kann.

Aufbau und Struktur
Das leitende Organ während der Grün-

dungsphase besteht aus einem Vor-

stand, der sich aus drei Privatpersonen 

zusammensetzt, und dem Steuerungs-

ausschuss. Zusätzlich sind mehrere 

Teams und Arbeitsgruppen gegründet 

worden, deren ehrenamtliche Teilneh-

mer*innen die verschiedensten beruf-

lichen und persönlichen Fähigkeiten 

mit einbringen.
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M a c h t  m i t !  We r d e t  G rü n d e r 
f ü r  d e n  S c h u l s ta rt  2 01 8  u n d 
u n t e r s t ü tz t  u n s !
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Helft mit für den Schulstart 2018
Aktueller Stand
Es gibt über 140 Interessenbekun-

dungen zur Schulanmeldung bei 50 

Schulplätzen. Mit der Gründung der 

Demokratischen Schule in Düsseldorf 

wird die Nachfrage vieler Eltern schul-

pflichtiger Kinder in NRW nach mehr 

Auswahl beantwortet.

Damit die Schule im nächsten Sommer 

eröffnet werden kann, brauchen wir in 

der Gründungsphase neben vielem an-

deren dringend finanzielle Unterstüt-

zung. Die Kosten des laufenden Schul-

betriebs werden in Zukunft zu einem 

großen Teil vom Land NRW getragen.

Der Schulträger wird der DSD e.V. sein, 

welcher sich primär um die Verwaltung 

der Schule kümmern wird. Die Eigen-

mittel zur Finanzierung des Schulbe-

triebs werden vom Förderverein DSD 

e.V. bereitgestellt. 

Das Schulgebäude
Wir haben es geschafft, durch unser 

gutes Netzwerk zwei 

Gebäude zu finden 

(Reisholz/Oberbilk), 

die unseren Anforde-

rungen entsprechen und sich gerade in 

amtlicher Eignungsprüfung befinden. 

Sieben Monate vor Schulbeginn muss 

ein Vertrag vorliegen. Derzeit werden 

diese Gebäude auf ihre mögliche Um-

nutzung  geprüft und mit den Eigentü-

mern verhandelt.

Finanzierung und wie Ihr 
helfen könnt
Momentan erfolgt die Finanzierung in 

ihrer Gründungsphase durch

• zahlende Mitglieder

• Spenden

• Crowdfundingaktionen auf   

www.betterplace.org

• Förderer

• Wohltätigkeitsevents der Förderer

Für den Genehmigungsantrag benö-

tigen wir eine Bankbürgschaft über 

die volle Höhe des Eigenanteils für 

die ersten drei Betriebsjahre, das ent-

spricht ca. 64.000 €. Die Bezirksre-

gierung verlangt diese Bürgschaft als 

Gründungssicherheit, die wir in Form 

Seid dabei! Werdet Bildungspio-
niere und übernehmt eine Klein-
bürgschaft in Höhe von 2.500 Euro.
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von ca. 25 Kleinbürgschaften in Höhe 

von 2.500 € sammeln. 

Für den Schulstart benötigen wir Liqui-

dität in Höhe von  ca. 42.000 €  z.B. für 

Gutachter*innen, Architekt*innen und 

bauliche Maßnahmen, wovon schon 

6.500 € durch Spendenaktionen zusam-

mengekommen sind. Für diese Anfangs-

investitionen benötigen wir weiterhin 

Unterstützung und nehmen neben klas-

sischen Spenden auch gerne Eure Hilfe in 

Form von Privatkrediten sowie Leih- und 

Schenkgemeinschaften an. Details dazu 

findet Ihr auf unserer Unterstützerseite 

 www.demokratische.schule/finanzierung.

Nach Aufnahme des Schulbetriebs 

wird ein Teil der laufenden Kosten zu 

87% vom Land NRW getragen. Die 

restlichen 13% Eigenmittel sowie dar-

über hinausgehende Kosten des Schul-

betriebs werden vom Förderverein 

DSD e.V. bereitgestellt. Diese Finan-

zierung wird vor allem durch die El-

ternschaft und Spenden von Förderern 

getragen.

Macht mit! Spendet im Förderverein 

für den Eigenanteil der Betriebskos-

ten und entlastet die Eltern.
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Erfahrungsberichte von Absolvent*innen

Wir brauchen ab sofort Eure 
Hilfe, um 2018 zu starten!

•	 Laura	Poitras  (*2.Feb. 1964 in Boston) ging 

vom 15.-19. Lebensjahr zur Sudbury Valley 
School, Massachusetts. Sie lernte erst mit 

13 Jahren das Lesen. Sie interessierte sich 

vor allem für Fotografie. 2015 bekam sie 

den Oskar für den besten Dokumentar-

film „Citizenfour“ über die Freigabe von 

Informationen von Edward Snowden.

• „Wenn dir keiner etwas vorschreibt, ge-

gen das du dann rebellieren möchtest, 

dann ist es plötzlich sinnlos, zu rebellie-

ren. Also spielten wir einfach nur.“ 

Tom, Sudbury Valley School

• „Für die Entwicklung meiner Ansichten 

und meines Weltbilds oder einfach nur 

für die Erweiterung meines Horizonts 

waren die Mitarbeiter deshalb sehr wich-

tig für mich - nein, richtig muss ich sagen: 

Die Mitarbeiter und die Schüler.“  

Helen, Sudbury Valley School

• „Demokratische Bildung hat mir dazu 

verholfen, meine Persönlichkeit nicht 

anhand von Noten zu bewerten. Ich füh-

le mich sehr gut vorbereitet auf das Le-

ben und darauf, es in der Art und Wei-

se zu leben, wie ich es wähle.“  

Paco, Kapriole Freiburg


