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EINLEITUNG

„Radikaldemokratie bedeutet, die Verwirklichung menschlicher Freiheit, die Auflösung illegitimer
Herrschaftsverhältnisse durch Demokratisierung, als unabschließbaren Prozess aufzufassen. Sie
formuliert einen kritischen Maßstab, der an die gegenwärtigen Verhältnisse anzulegen ist und der
zugleich zuverlässig verhindert, sich bequem in ihnen einzurichten.“ (Bast/ Friedrich et al. 2003: 32)

„Die SfE ist etwas Unfertiges. Sie widersetzt sich jedem Versuch, sie als geschlossenes Modell
darzustellen […]. Die SfE ist kein Modell. Sie ist ein schwankendes, offenes, konturenarmes
perpetuum mobile. Für jeden hält sie Veränderungen und neue Möglichkeiten parat, gerade auch für
die, die sich ihrer selbst und ihrer Interessen sicher sind. Vielleicht steckt darin das Utopische: soziale
Gefüge aufzubauen ohne fixierten Bezugsrahmen; soziale Prozesse aufzulösen ohne lähmende
Zielvorgaben; negative Erfahrungen einzustecken, ohne unterzugehen, positive Erlebnisse zu haben,
ohne sich darauf ausruhen zu können; sich zu Unfertigem zu bekennen ohne schlechtes Gewissen. Die
tägliche Irritation als Prinzip: ein gutes Rezept gegen eine Gesellschaft, in der alles geregelt ist. Kein
bequemes Rezept übrigens, kein Wundermittel und immer zu wenig.“ (Nitsche/Rothaus 1981: 210 f.)

„Demokratie muß sich ständig selbst hervorbringen — auch als Idee; sie muß in jedem ihrer Schritte,
in jeder ihrer Maßnahmen enthalten, glaubhaft und erkennbar sein – auf die Situation hin, in der sie
sich bewähren soll; sie vergeht sich gegen ihre eigene Prämisse, wenn sie sich damit begnügt, der
Verwirklichung der einmal gegebenen guten Verfassung oder der einmal erdachten Vision
nachzugehen. Beide sind nötig; beide sind nur Faktoren; beide sind nicht endgültig. Die
Veränderungen, die die Demokratie durchmacht, sind folglich nicht leidige, sondern gewollte und
notwendige: weil das Leben, seine Verhältnisse, seine Mittel, seine Bedürfnisse sich ändern und auch
ändern sollen.“ (Hentig 2005: 546)

Die Forderungen nach einer Demokratisierung pädagogischer Institutionen werden lauter. Der
Europarat implementiert eine Charta mit Bildungsmaßstäben nach der „Education for
Democratic Citizenship and Human Rights Education“ (coe.int/en/web/edc) zum Schutz vor
der Zunahme von Gewalt, Rassismus und Extremismus. Ebenso sehen die Autor*innen des
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BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ als „grundlegende Aufgabe der Schule“
(Edelstein/Fauser 2001: 7) an und deklarieren diese spezielle demokratiepädagogische
Verpflichtung von Schule als Antwort auf aktuelle krisenhafte Entwicklungen von Gewalt,
Rassismus und Politikverdrossenheit (vgl. Edelstein/Fauser 2001: 7-12). Diese Entwicklungen
haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. In den Jahren 2014 und 2015 hat die rassistische
Gewalt in Deutschland dramatisch zugenommen und antidemokratische und rechte
Bewegungen erleben einen besorgniserregenden Aufschwung.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Forschungsarbeit mit dem Themengebiet der Demokratisierung. Zentrales Anliegen der Arbeit ist dabei nicht die Aufzählung
struktureller Merkmale, die für eine demokratische Organisierung von Schule nötig sind,
sondern die Herausstellung individueller Erlebniswelten von Schüler*innen1 an der Schule für
Erwachsenenbildung e.V. (SfE), die sich durch Selbstverwaltung und eine basisdemokratische
Struktur auszeichnet. Die Studie ist als qualitative Einzelfallstudie konzipiert und nähert sich
dem Forschungsgegenstand mithilfe des Grounded Theory-Ansatzes. Erforscht wird die Frage
„Wie erleben Schüler*innen an der SfE die Selbstverwaltung und basisdemokratische
Organisation?“.
Im Zuge der Bearbeitung werden in induktiver Vorgehensweise Konsequenzen für eine
Demokratisierung von Schulen herausgearbeitet sowie tiefere Einsichten in das Funktionieren
gelebter Demokratie offengelegt. Die Arbeit gliedert sich in folgende Abschnitte: Im ersten
Kapitel wird ein kurzer Blick in das Schulprofil der SfE gewährt, woraufhin unter Punkt 2.
der theoretische Hintergrund zu Demokratisierung und Schule dargelegt wird. Ausgehend von
der theoretischen Fundierung wird im Abschnitt 2.1 die Forschungsfrage expliziert und näher
auf die schulpraktische Relevanz des Vorhabens eingegangen. Im dritten Abschnitt folgt die
Beschreibung des Forschungsdesign. Die Forschungshaltung und Methodenwahl der
Grounded Theory werden vorgestellt und in Bezug auf das Forschungsfeld begründet. Hierauf
werden im vierten Abschnitt die Ergebnisse der Forschung präsentiert. Dieser Abschnitt ist in
fünf Unterabschnitte gegliedert, die jeweils den in der Datenauswertung generierten
1 Das Sternchen in der Schreibweise „Lehrer*innen und Schüler*innen dient dazu, herkömmliche
Geschlechterzuordnungen aufzubrechen. Es fungiert, ähnlich wie im IT-Bereich, als Platzhalter für verschiedene
Formulierungsmöglichkeiten und gibt Raum für alle Geschlechtsidentitäten, die nicht in das binäre Konzept von
Frau und Mann passen. Das Gendersternchen * soll während des Leseprozesses sowohl irritieren als auch für
diskriminierende Strukturen sensibilisieren.
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Kategorien „Zyklische Phasen & Brüche“, „Überforderung“, „Voneinander Lernen:
Austausch & Mitbestimmung an der SfE“, „Von Hohlkörpern und leeren Räumen“ sowie
„Ansprüche & Widersprüche“ entsprechen. In jedem der Unterabschnitte werden mithilfe von
Interviewausschnitten die Erlebniswelt-Dimensionen der Schüler*innen dargestellt. Daraufhin
werden unter Punkt 5. die Ergebnisse diskutiert. Zuletzt wird das Forschungspraktikum aus
eigener Perspektive reflektiert.
1. PROFIL: SCHULE FÜR ERWACHSENENBILDUNG E.V. (SFE)
Die SfE - Schule für Erwachsenenbildung - ist eine alternative Schule des Zweiten Bildungsweges zur Vorbereitung auf die allgemeine Hochschulreife bzw. auf die Mittlere Reife. Sie
wird von Schüler*innen und Lehrer*innen selbst verwaltet und kann aufgrund ihrer
staatlichen Unabhängigkeit selbstbestimmtes Lernen ohne Noten ermöglichen. Die Gründung
der SfE geht auf einen Konflikt in der privaten Gabbe-Lehranstalt zurück. 1972 gab es dort
einen Schulstreik, der sich gegen einen autoritären Schulleiter, eine reaktionäre Schulordnung,
überfüllte Klassen, Leistungsdruck und Kündigungen von Schüler*innen und Lehrer*innen
aus politischen Gründen richtete.
Zur Zeit arbeiten an der SFE in acht Klassen etwa 200 Schüler*innen, 13 Lehrer*innen sowie
vier Büroangestellte. Die Lehrer*innen, die Angestellten und alle sonstigen Kosten werden
durch das von den Schüler*innen zu entrichtende Schulgeld bezahlt.
Unterricht an der SFE ist anders als in staatlichen Regelschulen organisiert. Es werden keine
Noten vergeben bzw. nur auf explizite Nachfrage. Schüler*innen und Lehrer*innen haben die
Möglichkeit, gemeinsam über Unterrichtsinhalte zu entscheiden. Angelehnt an die demokratische Legitimierung von Personen durch Wahlen können Lehrer*innen im Konfliktfall
von den Klassen abgewählt werden, umgekehrt haben auch Lehrer*innen das Recht Klassen
abzuwählen. Der Schulalltag orientiert sich maßgeblich an den jeweiligen Bedürfnissen der
Betroffenen, so etablierten sich beispielsweise zwischen 1980 und 1994 Frauenklassen, um
ein Lernen ohne geschlechtsspezifischen Rollenzwang zu ermöglichen.
Selbstverwaltung an der SFE bedeutet, dass neben dem selbstbestimmten Lernen fast alle
Entscheidungen von Schüler*innen, Lehrer*innen und Büroangestellten basisdemokratisch
gefällt werden. Dieses Prinzip von „demokratischer Schule“ strukturiert den Alltag an der
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SFE. Zur Umsetzung dieser Idee existieren verschiedene Entscheidungsorgane, wie die
Vollversammlung, die Klassenkonferenzen und diverse Ausschüsse und Arbeitsgruppen.
Dabei ist die zweiwöchentlich stattfindende Vollversammlung das höchste Entscheidungsgremium, auf der alle Angelegenheiten besprochen und beschlossen werden, die aktuell für
die Schule von Belang sind. (vgl. sfeberlin.de)
2. THEORETISCHER HINTERGRUND: DEMOKRATISIERUNG UND SCHULE

Seit Mitte der 1990er Jahre findet eine verstärkte Thematisierung von Partizipation und
Demokratie im Schulkontext statt (Coelen 2010: 37). Partizipation wird dabei als aktive
Teilhabe und Mitbestimmung verstanden (ebd.). Demokratiepädagogik zielt darauf ab, eine
demokratische Kommunikationskultur in pädagogischen Institutionen zu verankern. Vor allem
jedoch nicht ausschließlich im Rahmen der Fachdidaktik für Politische Bildung
(Himmelmann 2004; Beutel/Fauser 2009) wird diskutiert, inwieweit eine grundlegende
Demokratisierung mehr umfasst als die formale Beschäftigung mit Demokratie als
Gesellschafts-, Herrschafts- und Lebensform innerhalb des Unterrichts. Um Demokratie zu
lernen, müssen Schüler*innen sie leben (vgl. Edelstein 2009: 8). Daraus ergeben sich
folgenschwere Fragen, die vor allem die strukturelle Organisation von Schule, aber auch die
individuellen Dispositionen von Schüler*innen und Lehrer*innen betreffen. Nachfolgend
werden verschiedene Ansätze zur Demokratiepädagogik und bestehende Kritiken skizziert.
Wolfgang Edelstein schlüsselt die Bestimmung der Demokratiepädagogik in drei Aspekte auf.
Demokratiepädagogik konzentriere sich auf die Bereitstellung von Lerngelegenheiten und
Kontexten, die „zum Erwerb demokratischer Kompetenzen der Individuen und zur Entwicklung demokratischer Schulqualität beitragen“ (Edelstein 2009: 10). Nach Bîrzéa et al.
(2004) unterscheidet er den Erwerb von Kenntnissen über Demokratie, den Erwerb von
Kompetenzen für Demokratie und den Erwerb von Lernerfahrungen durch Demokratie (ebd.).
Der für ihn relevanteste Ort der Wissensaneignung ist der Politikunterricht. Darüber hinaus
sieht er alle gesellschaftskundlichen Fachbereiche und jeden Unterrichtsbereich, der politische
Thematiken berührt, als einen weiteren politikdidaktischen Raum an.
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Kompetenzen für Demokratie beinhalten nach Edelstein Werte und Einstellungen, die die
Entwicklung einer demokratischen Schulkultur befördern. Als Lernanlässe für den dritten
Punkt des Demokratie-Lernens führt er die Kooperation mit schulischen Akteur*innen aber
auch außerschulischen Partner*innen an, die Gelegenheiten zur Partizipation, Verantwortungsübernahme und Mitarbeit im Gemeinwesen bieten sollen (vgl. Edelstein 2009: 10).
Außerdem brauche es eine Lernkultur, die durch Aushandlungs-, Feedback- und
Konfliktlösungsprozesse ausgezeichnet ist. An dieser Stelle hebt er die Bedeutung von
Projektarbeiten hervor. Auf institutionalisierter Ebene kann der Klassenrat Mitbestimmung
ermöglichen und gewährleisten (vgl. Edelstein 2009: 10; zum Klassenrat und seiner Funktion
s. Edelstein 2010).
Als Beispiel einer besonders nachhaltigen Form schulischer Basisdemokratie nennt er die von
Lawrence Kohlberg (1986) entwickelte und von Fritz Oser und Wolfgang Althof für deutsche
und Schweizer Verhältnisse weiterentwickelte Just Community, ein Modell zur Schaffung
einer demokratischen Gesellschaft innerhalb der Schule, bei dem die moralisch-kognitive
Entwicklung der Schüler*innen und die Verankerung demokratischer Institutionen wie
Vollversammlungen eine übergeordnete Rolle spielen (vgl. Lind 1987: 3). Kollektive
Selbstbestimmungsprozesse können zudem in Jahrgangsversammlungen oder im Schulparlament stattfinden. Im Bereich schulübergreifender Arbeit vertritt er die Idee, sich z.B. an
kommunalen Projekten zu beteiligen.
Edelstein schließt das Fazit, „[Schule] soll [ ] demokratische Herrschaftsformen [nicht]
simulieren, sondern so gestaltet werden, dass sie einen demokratischen Habitus erzeugt“
(Edelstein 2009: 11).
Hierauf folgend stellt er verschiedene Bausteine der Demokratiepädagogik vor und verweist
u.a. auf das breit angelegte BLK-Schulentwicklungsprogramm »Demokratie lernen & leben«,
dessen Ergebnisse und Impulse später ausführlicher dargestellt werden. Als weiterer herausragender Vertreter einer demokratischen Schule kann Hartmut von Hentig gelten, der sich „für
die Einrichtung der Schule als polis, als Modell einer politischen, sich selbst regulierenden
Lebens- und Lerngemeinschaft“ (Hentig 2012: 109) ausspricht und ebenfalls davon ausgeht,
dass „demokratisch leben“ gelernt werden muss (vgl. Hentig 2005: 546).
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Den Bemühungen um und Ansprüchen an eine umfassende Demokratisierung stehen jedoch
zahlreiche Bedenken gegenüber. Beispielhaft hierfür sind die Überlegungen Uli Klemms, die
nachfolgend dargelegt werden.
Uli Klemm stellt die Möglichkeiten der Demokratisierung der Institution Schule aus der Sicht
der Schulkritik sowie auf der Grundlage der Kinderrechtskonvention grundsätzlich in Frage.
Die strukturbedingte Unvereinbarkeit von Freiheit und Zwang im Schulwesen stellt für ihn
mit Ulrich Beck (1998) ein pädagogisches und politisches „Demokratie-Dilemma“ dar
(Klemm 2008: 17). Er führt in seiner Argumentation drei Thesen auf, an denen er konkret
zeigt,

warum

Schule

Demokratie

zu

großen

Teilen

strukturell

verunmöglicht

(Klemm 2008: 17 ff.). Es fehle der Schule an Partizipationsmöglichkeiten, die über formale,
wenig bedeutsame Mitwirkung in Gremien hinausgingen. Eine hierarchische Belehrungskultur und die menschenrechtsbehindernde Verfasstheit von Schule erschweren eine gelebte
Alltagsdemokratie zusätzlich. So widerspreche eine mit Zwang durchgesetzte Schulpflicht
beispielsweise gegen Artikel 20 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, indem
Schule zum einen durch Anwesenheitspflicht das Recht auf die Freizügigkeit der Kinder in
der Wahl anderer Versammlungen und Vereinigungen einschränkt und sie zum anderen
zwingt, der Vereinigung Schule anzugehören (Klemm 2008: 18). Uli Klemm sieht in der
überalterten, staatshoheitlichen Organisierung von Schule das Hauptproblem für eine
Demokratisierung von Schule. Deswegen nimmt er alternative Schulmodelle und Schulversuche in den Blick, u.a. die „Sudbury schools“, die idealtypisch demokratische
Entscheidungs- und Lernkulturen realisieren. „In diesen Schulen entscheiden die
Schüler[*innen] selbst, was, wie und mit wem sie lernen. Es gibt keine Lehrpläne und
Klassenstufen. Noten und Prüfungen sind freiwillig. Lehrer[*innen] und Schüler[*innen]
organisieren gemeinsam den Lernalltag und sind gleichberechtigt“ (Klemm 2008: 19).
Wie Demokratisierung an Schulen umgesetzt werden kann, ist auch Fragestellung und
Aufgabe des BLK-Schulentwicklungsprogramms „Demokratie lernen & leben“. Den Anlass
für die Entwicklung der Programmstudie „bildete die Beobachtung einer Zunahme von
Gewalt an Schulen sowie die allgemeine Zunahme von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Politikverdrossenheit bei Jugendlichen“ (Abs/Roczen/Klieme 2007: 5).
Das BLK Schulentwicklungsprogramm postuliert, dass die Förderung demokratischer
Kompetenzen bei Schüler*innen und Lehrer*innen diesen in sich demokratiefeindlichen und
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gewaltvollen Tendenzen entgegenwirken kann (vgl. Edelstein/Fauser 2001: 7 sowie 18-20).
Das überregional angelegte Programm besteht aus mehreren, flexibel einsetzbaren Modulen
zur Demokratieförderung und einer breit angelegten Studie, die die Evaluation der
Ausgangsbedingungen, die Dokumentation des Implementierungs-Prozesses sowie eine
systematische Erhebung der Ergebnisse miteinschließt (vgl. Edelstein/Fauser 2001: 82). Ein
exemplarisches Ergebnis zur Befragung von Schüler*innen zwischen 2003 und 2006 über
schulische Mitgestaltungsmöglichkeiten zeigt, dass in manchen Fällen erhebliche Diskrepanzen zwischen bestehendem Wunsch nach Mitgestaltung und tatsächlich möglicher Mitgestaltung vorzufinden sind. So wünschen sich z.B. über die Hälfte der befragten
Schüler*innen (51,30 %) ihren Stundenplan mitgestalten zu können, müssen aber
mehrheitlich (90,06 %) angeben, über keinerlei Mitgestaltungsmöglichkeit zu verfügen
(Abs/Roczen/Klieme 2007: 57).
Neben dem sehr umfangreichen BLK-Programm existieren weitere vereinzelte empirische
Untersuchungen zur Partizipation an Schulen. Genannt sei hier die von Coelen dargestellte
Befragung von Kindern und Jugendlichen sowie Lehrer*innen durch Fatke/Schneider (2005),
in der sowohl ein Mangel an Mitgestaltungsmöglichkeiten attestiert wurde als auch das
Auseinanderklaffen der Wahrnehmung durch Schüler*innen und Lehrer*innen. Bei Hausaufgaben geben beispielsweise 77 % der befragten Lehrer*innen an, ihren Schüler*innen
Mitgestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. Auf Schüler*innenseite bestätigen dies nur 24 %
(Coelen 2010: 43).
Konstatieren lässt sich demnach eine normativ-moralische Forderung nach Demokratisierung
von pädagogischen Institutionen, der allerdings die widersprüchliche Verfasstheit von Schule
entgegensteht, die nicht von Gleichberechtigung zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen
geprägt ist, sondern von Hierarchie, vordemokratischen Strukturen und dem Konkurrenzprinzip. In diesem Spannungsfeld liegt der Gegenstand der vorliegenden Forschung, deren
Fragestellung nachfolgend präsentiert und erläutert wird.
2.1 FORSCHUNGSFRAGE UND SCHULPRAKTISCHE RELEVANZ
Die Gelegenheit, die in dieser Forschungsarbeit wahrgenommen wird, ist die Erforschung
einer Schule, deren Struktur bereits (basis)demokratisch aufgebaut ist. Daraus ergibt sich die
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Chance, eine Einzelfallstudie zum aktiv gelebten Demokratiealltag durchzuführen, aus der
sich möglicherweise Konsequenzen für eine Demokratisierung von Schule ziehen lassen und
innerhalb derer gegebenenfalls die widersprüchlichen Merkmale pädagogischer Institutionen,
die eine Demokratisierung verunmöglichen, genauer herausgestellt werden können. Fokus der
Forschung ist jedoch nicht die institutionelle Seite einer demokratischen Schule sondern
vielmehr die individuellen Erfahrungen und Interaktionen der Beteiligten. Vor welche
Herausforderungen, Probleme, Widersprüche stellt eine basisdemokratische sowie selbstverwaltete Schulstruktur die Beteiligten? Welche positiven Erlebnisse und Errungenschaften
gibt es? Worin liegt der Wert demokratischer Schulkultur für die Einzelnen? In welchen
Grenzen bewegt sich „Demokratie lernen & leben“ und welche Potentiale bringt es mit sich?
Diese hier skizzierte Forschungsperspektive bildet den Rahmen für folgende Forschungsfrage:
„Wie erleben Schüler*innen an der SfE die Selbstverwaltung und basisdemokratische
Organisation?“
Die Frage der vorliegenden Forschungsarbeit leitet sich einerseits aus der normativen
Forderung nach schulischer Demokratie, die an der SfE strukturell umgesetzt wird, und
andererseits aus der Lücke von Studien, die alternative Schulmodelle in den Blick nehmen,
ab. Weiterhin verfolgt sie das Ziel, der Demokratie- und Schulentwicklungsforschung ein
neues Feld zugänglich zu machen. Die Arbeit will einen Beitrag zur Erforschung von gelebter
Demokratie im Kontext der Demokratisierungs-Debatte leisten, indem sie einen Einblick in
komplexe Prozesse und Sinnzusammenhänge erlaubt, die von den Akteur*innen selbst und
ihren Erfahrungen stammen. Der SfE soll sie als Bereicherung ihrer Bemühungen um die
stetige Anpassung, Erneuerung und Stabilisierung ihres Schulkonzepts dienen, ganz im Sinne
des

„schwankende[n],

offene[n],

konturenarme[n]

perpetuum

mobile“

(Nitsche/Rothaus 1981: 211). Diese Konzeption hat Folgen für das Forschungsdesign, das im
nächsten Abschnitt detailliert vorgestellt wird.
3. FORSCHUNGSDESIGN - METHODISCHE VORGEHENSWEISE: GROUNDED THEORY
Die Studie geht von der Prämisse aus, dass es sich bei der Untersuchung von komplexen
Sinnzusammenhängen und sozialen Praktiken um ein dynamisches und in diesem Falle auch
um ein noch unbekanntes Feld handelt, das sich vorrangig über die Rekonstruktion von
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Deutungsmustern durch Akteur*innen im Feld erschließen lässt. Aus diesem Grund wurde ein
sehr offener Forschungszugang gewählt und mit qualitativen Methoden gearbeitet. Die Studie
ist als eine qualitative Einzelfallstudie konzipiert, deren Vorteil darin besteht, dass sie sehr
reichhaltiges Wissen über die Besonderheiten eines Einzelfalls erzielen kann, anhand dessen
jedoch strukturelle Elemente des Falls herausgearbeitet werden können, die über den Einzelfall hinausgehen und in Bezug gesetzt werden können zu den bisherigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen, um diese somit zu erweitern oder zu modifizieren (vgl. Elverich 2011: 115).
Die Rekonstruktion subjektiver Sichtweisen und Deutungen sowie tieferliegender Strukturen
sozialer Praktiken erfordert eine mehrdimensionale Erhebung von Daten, die in Form von
Interviews, Beobachtungen und Dokumentenanalyse durchgeführt wird. Das methodologische
Vorgehen lehnt sich dabei eng an ethnographische Forschung, inbesondere an die Grounded
Theory an, deren Forschungsverständnis an dieser Stelle kurz dargelegt wird, bevor die
einzelne Methodenwahl präzisiert wird.
Die Grounded Theory bezeichnet kein Instrumentarium an Methoden, sondern ist „eine Art
Forschungsstil“ (Alheit 1999: 1). Grounded Theory ist Teil ethnographischer Forschung, für
die „die Gleichzeitigkeit der Sammlung und Analyse von Daten, d.h. ein permanenter
Wechsel

zwischen

Erhebungsphase

[…]

und

Auswertungsphase“

(Friebertshäuser 1997b: 511) besonders charakteristisch ist. Der Forschungsprozess verfolgt
keine linear aufeinander folgenden Stufen, sondern bewegt sich vielmehr spiralförmig bzw.
zirkulär. Thesen und Begriffe werden deskriptiv-explorierend aus dem Material selbst
entwickelt und anschließend in eine gegenstandsbezogene Theorie verarbeitet. Hierbei übt die
Grounded Theory „Verzicht auf vorab entwickelte Kategorien, die den Blick auf das
Forschungsfeld einengen, weil sie dem Bedeutungs- und Bewertungskontext des Forschenden
entstammen. Vielmehr zielen die Verfahren darauf ab, die Perspektive der Erforschten, ihr
Relevanz- und Bedeutungssystem kennenzulernen und die Kategorien aus den Daten zu
generieren“ (Friebertshäuser 1997b: 512).
So entwickelt sich das Sample erst im Laufe des Forschungsprozesses, indem während der
ersten Auswertungsphase Hypothesen gebildet werden, von denen ausgehend die weiteren
Datenerhebungen strukturiert werden. Grounded Theory beruht auf einem permanentem
Vergleich des Materials, das mithilfe von Kodierungsverfahren ausgewertet wird.
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Ethnographische Forschung zeichnet sich außerdem durch Methodenkombination aus, die
einen ganzheitlichen und mehrperspektivischen Zugang zum Feld ermöglichen soll.
Die Forscherin steht keinesfalls außerhalb des Forschungsprozesses. Sie ist integraler
Bestandteil der Forschung, da ihre Interpretationen richtungsweisend für den Verlauf der
Datenerhebung sind (vgl. Charmaz 2014: 320). Die Reflexion und Kontextualisierung der
Daten ist daher ein zentrales Element der Feldforschung, um die Übertragung von „eigenen
Denk-, Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungskategorien auf das Untersuchungsfeld“
(Friebertshäuser 1997b: 521) zu vermeiden und Fehlinterpretationen zu verhindern. Dass die
Forschung

subjektive

Momente

der

Forscherin

enthält,

ist

nicht

zu

umgehen

(vgl. Friebertshäuser 1997b: 525) und erfordert eine transparente Offenlegung des
Forschungsprozesses.
Für das Forschungsvorhaben an der SfE wurden verschiedene Methoden miteinander
kombiniert (Triangulation) und das Vorgehen der Grounded Theory genutzt. In den nächsten
Absätzen wird die genaue Vorgehensweise der Datenerhebung und -auswertung erklärt und
begründet.
Die Voraussetzung für Feldforschung ist die Kontaktaufnahme sowie das Vertrautwerden mit
dem Feld, denn bei Feldforschung handelt es sich um „methodisch kontrollierte[s] Verstehen
individueller

und

kollektiver

Handlungsvollzüge

und

Deutungsmuster“

(Friebertshäuser 1997b: 509). Es folgt daher zuerst eine Eingangsbeschreibung der Situation
im Forschungsvorfeld.
Ich nahm über E-Mail Kontakt mit der Schule auf und schilderte mein Anliegen, an der SfE
ein Forschungspraktikum von vier Wochen im Zeitraum vom 07.09.2015 bis 02.10.2015
absolvieren zu wollen. Die Vermittlung an eine Mentorin erfolgte ziemlich schnell. Aufgrund
der basisdemokratischen Organisation der Schule war es für mich obligatorisch, mein
Vorhaben auf der Vollversammlung vorzustellen, damit die Schüler*innen, Lehrer*innen und
Angestellten entscheiden konnten, ob meinem Praktikumsaufenthalt von allen zugestimmt
wurde. Das Forschungsvorhaben wurde positiv und interessiert aufgenommen. Meine
Schwierigkeiten mit dem Feld SfE vertraut zu werden, hielten sich in sehr geringen Maßen,
da ich über Erfahrung mit selbstorganisierten, linken politischen Kreisen verfügte, und mich
sowohl sprachlich als auch organisatorisch schnell zurechtfand.
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Zur Datenerhebung wurden vorrangig offene narrative Interviews genutzt, die mithilfe eines
jeweils provisorischen und damit flexiblen Leitfragenkatalogs geführt wurden (s. Anhang C).
Narrative Interviews enthalten im Kern eine offene Erzählaufforderung, die als Eingangsfrage
der Interviewpartner*in gestellt wird. Beginnt die zu interviewende Person zu erzählen, wird
der Erzählfluss vorerst nicht unterbrochen, woraus eine „ausführliche und ungestörte
»Stegreiferzählung«“ entsteht (Friebertshäuser 1997a: 387). Auf diese Hauptphase des
Interviews folgt die Nachfragephase, in der zuerst meist chronologisch zu dem Erzählstrang
der Interviewteilnehmer*in Verständnis- und Explikationsnachfragen gestellt werden und
hiernach Fragen, die für das Forschungsthema relevant sind, jedoch von der befragten Person
noch nicht ausreichend oder gar nicht berührt wurden. Der Vorteil dieser Strategie liegt darin,
dass Interviewteilnehmer*innen unbeeinflusst von der Kategoriensetzung und Wortwahl der
Forscherin ihr eigenes Bedeutungs- und Wahrnehmungssystem darlegen können. Indem die
Forscherin die ungewohnte Rolle der stummen Zuhörerin einnimmt, können jedoch Probleme
in der Interviewführung entstehen (vgl. Friebertshäuser 1997a: 387), denn nicht alle
Interviewpartner*innen können in gleichem Umfang auf die Erzählaufforderung reagieren,
ohne zu irgendeinem Zeitpunkt auf Fragen der Forscherin zu warten. Für den
Forschungszweck eignete sich das narrative Interview vor allem aufgrund seiner Offenheit
und flexiblen Veränderbarkeit. Etwaige Schwierigkeiten werden in der Diskussion reflektiert.
Das Sample setzte sich aus fünf Schüler*innen und einem Lehrer zusammen. Alle Angaben zu
den Interviewpartner*innen werden von mir anonymisiert, um den Datenschutz für sie zu
gewährleisten. Alle Teilnehmer*innen haben sich auf Anfrage freiwillig gemeldet, manche
habe ich direkt und zielgerichtet angesprochen, andere sind auf mich zugekommen. Die
Interviews wurden aufgezeichnet, anschließend in Ausschnitten transkribiert und mithilfe
eines Kodierungsverfahrens, das unter den Auswertungsmethoden ausführlicher besprochen
wird, ausgewertet.
Als zweite Methode wurde die teilnehmende Beobachtung gewählt. Wie Friebertshäuser
schreibt, „vermag die teilnehmende Beobachtung Verhalten in vivo zu erfassen und zu
dokumentieren, sowie die Beteiligten im Anschluß an die Situation zu befragen“
(Friebertshäuser 1997b: 505). Es wird möglich, „Alltagshandeln und Alltagssituationen in den
Blick [zu nehmen], die den Befragten häufig nicht bewußt sind und dadurch nur schwer direkt
erfragt werden können“ (ebd.). Die teilnehmende Beobachtung wurde offen durchgeführt und
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entwickelte sich von einem unsystematischen Vorgehen zu Beginn in ein fortschreitend
systematisches zum Abschluss der Forschung, indem die anfangs gesammelten Informationen
eine Fokussierung auf ausgewählte, relevante Inhalte zuließen. Die Methode der
teilnehmenden

Beobachtung

ermöglicht

zudem

das

Verlassen

der

distanzierten

Beobachter*innenposition und eine aktive Teilnahme am Alltag der Beobachteten. Dies
erfordert allerdings eine ununterbrochene Reflexion der Rolle der Forscherin, da deren
Wirken sowie das Verhalten der Beteiligten fundamental abhängig sind von der Wahrnehmung dieser. Aus diesem Grund wurde ergänzend ein Forschungstagebuch angelegt, in
dem Beobachtungsprotokolle zum Schulalltag festgehalten wurden, aber auch zahlreiche
Notizen und Kommentare zu informellen Gesprächen mit Schüler*innen und Lehrer*innen
sowie Einschätzungen zum Forschungsprozess, Hypothesen, aber auch zu Problemen und
Emotionen (vgl. Friebertshäuser 1997b: 518). Gedanken wurden möglichst zeitnah notiert, um
sie ausreichend detailliert und ohne den Einfluss von Eindrücken neuer Geschehnisse
niederschreiben zu können.
Im Sinne der Grounded Theory wurde die Auswertung fortlaufend im gesamten
Forschungszeitraum betrieben. Dazu wurden Memos angefertigt, die Hypothesen und vorläufige Erkenntnisse gesondert während der Kodierung des Materials festhalten. Speziell für
die Interviews wurde ein sehr stark an die Grounded Theory angelehntes kategorienbasiertes
Kodierverfahren angewendet. Dieses setzt sich aus drei Schritten zusammen, dem offenen,
axialen und selektiven Kodieren. Dabei bewegt sich der Kodiervorgang in Richtung einer
größeren Verdichtung und Abstraktion der relevanten Kategorien und versucht Beziehungen
und Zusammenhänge zwischen den Kategorien zu entdecken (vgl. Elverich 2011: 145).
Aufgrund der Reichhaltigkeit und Fülle des gesammelten Materials wurden die Interviews
mehrmals angehört und in Ausschnitten transkribiert (für ein Transkript mit Beispielanalyse s.
Anhang D, nur digital). Dabei wurde auf wiederkehrende oder auffallend kontrastreiche
Äußerungen geachtet und schrittweise Kategorien für Textpassagen oder -zeilen erstellt. Dies
wurde einzeln für jedes Interview durchgeführt, um daraufhin in einer durch Vergleich
geleiteten Analyse Kontrastfälle sichtbar zu machen und die Kategorien in einem
Gesamtsystem zusammenzuführen. Ergebnisse wurden der Schule transparent vorgestellt und
mit den Rückmeldungen angereichert. Begleitend zur Interviewanalyse wurden verschiedene
Doku-mente gesichtet, darunter die SfE-Fibel, Flyer, Bücher (u.a. über die Erfahrungen von
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Schüler-*innen und Lehrer*innen an der SfE) sowie die von der SfE selbst erstellte Befragung
in Form von standardisierten Fragebögen. Erkenntnisse aus diesen Dokumenten flossen in den
Forschungsprozess selbst und in die Betrachtung der Interviews mit ein. In der Auswertung
wurde sich vor allem auf die Interviews konzentriert, da diese besser dazu geeignet sind, die
subjektiven Deutungen der Beteiligten zu offenbaren, als die Daten aus der teilnehmenden
Beobachtung, die ergänzend hinzugezogen werden.
4. FORSCHUNGSERGEBNISSE
Bevor die Darstellung der Ergebnisse erfolgt, werden die Interviewteilnehmer*innen kurz
vorgestellt und eingeordnet. Alle Teilnehmer*innen haben sich freiwillig bereit erklärt, an den
Interviews teilzunehmen. Sie bilden nur einen kleinen Teil der SfE-Gemeinschaft ab.
Schüler*innen, die entweder zum Zeitpunkt der Anfrage nicht anwesend waren oder aus
verschiedentlichen Gründen sich nicht zum Interview meldeten, werden durch das Sample
nicht abgebildet. Sie tauchen in manchen Feststellungen, die über sie gemacht werden, auf,
sprechen allerdings nicht selbst. Alle Interviewteilnehmer*innen sind oder waren auf die ein
oder andere Weise in der Selbstverwaltung engagiert und/oder sind gewillt, sich am Schulalltag wesentlich zu beteiligen. Wie aus der von der Schule selbst durchgeführten Befragung
hervorgeht, trifft dies nicht auf alle Schüler*innen zu (s. Anhang Abbildung A). Dieser Aspekt
bleibt von der Arbeit in weiten Teilen unberührt. Das erste Interview wurde mit dem Lehrer*
B. geführt, der Fokus der Forschung verschob sich allerdings auf die Sichtweisen der
Schüler*innen.

Hier bietet

das

Interview

mit

B.

die Möglichkeit

eine Nicht-

Schüler*innenperspektive miteinzubeziehen und in Vergleich mit den Aussagen der
Schüler*innen zu setzen. Von den fünf Schüler*innen waren drei cis2-männlich und zwei cisweiblich. Sie kamen aus verschiedenen Klassenstufen im Gymnasial- bzw. Kollegzweig,
manche standen ganz zu Anfang ihrer Schulzeit, andere kurz vor dem Abschluss.
„Die SfE bietet Raum für Menschen, die durch unterschiedliche Gewalterfahrungen in ihrem
früheren (Schul-)Leben traumatisiert sind, drogenabhängig wurden oder andere Handicaps
entwickelt haben“ (aus der Bewerbung für den Deutschen Schulpreis 2016, s. Anhang
2 Cis-männlich und cis-weiblich bezeichnet Personen, die sich in Abgrenzung zu trans*-Personen mit den ihnen
bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht identifizieren
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Abbildung B). So fanden sich auch in meinem Interview-Sample Personen, die durch
Gewalterfahrungen traumatisiert wurden und immer noch mit diesen zu kämpfen haben. Auf
die einzelne Darstellung der Interviewpartner*innen und ihrer (Bildungs-)Biographien wird
an dieser Stelle verzichtet, für die Forschungsfrage relevante Informationen werden im
Ergebnis- und Diskussionsteil benannt. Diese Entscheidung wurde aus dem Grund getroffen,
weil auf die (Bildungs-)Biographien der Schüler*innen und deren Einfluss auf ihre weitere
(Schul-)Laufbahn in den Interviews nicht eingegangen wurde, und sich daher keine weiteren
Aussagen aus diesen Informationen ergeben.
Der Ergebnisteil gliedert sich in fünf Teile, die jeweils mit einer Überschrift aus den im
Kodierverfahren erarbeiteten Kategorien versehen sind. Hier sei bemerkt, dass die Abschnitte
nur analytisch getrennt sind und sich gegenseitig sehr stark überlappen und miteinander in
enger Wechselwirkung verflochten sind. Mithilfe von Zitaten und der Zuhilfenahme der
anderen zur Verfügung stehenden Dokumente wird versucht, die Dimensionen von Basisdemokratie und Selbstverwaltung darzustellen, die Antworten auf die Forschungsfrage: „Wie
erleben Schüler*innen an der SfE die Selbstverwaltung und basisdemokratische
Organisation?“ liefern. Die Forschungsfrage wurde in ihrer sehr offenen Version belassen,
um alle Dimensionen des „Demokratie Erlebens“ fassen zu können. Eine differenzierte
Diskussion dieser Dimensionen erfolgt in Punkt 5.
4.1 ZYKLISCHE PHASEN & BRÜCHE
Bereits im ersten Interview mit dem Lehrer* B. fällt der Begriff der „zyklischen Phasen und
Brüche“. Um die Selbstverwaltung und basisdemokratische Organisation der Schule aufrecht
zu erhalten, brauche es einen kontinuierlichen Prozess. B. erzählt, „es gibt immer so ein paar
Leute an der Schule, die da so reingewachsen sind“, da aber die Schülerschaft sich alle drei
bis vier Jahre einmal komplett auswechselt, kommt es dazu, dass regelmäßig „so ein paar
Stützen weggebrochen [sind], da taucht dann ein Loch auf“. Das Konzept der zyklischen
Phasen und Brüche taucht mehrfach, manchmal unter anderem Namen, in den Interviews auf.
Die Schüler*in S. erklärt:
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Damit dieses freiheitliche Selbstverwaltete funktioniert, muss halt jemand selbstverwalten, aber wenn es niemanden gibt, der selbstverwaltet, bleibt das immer nur an
ein paar Leuten hängen, und wenn es an ein paar Leuten hängt, dann werden sie
inoffiziell zu Chefs, auch wenn sie nicht Chef genannt werden, aber dann sind sie es
halt, dann entscheiden diese Leute.
Das Gelingen der Selbstverwaltung hängt zum größten Teil von der Bereitschaft der
Beteiligten ab, diese Verantwortung zu übernehmen. Die SfE verfügt über einige
„Weisheiten“, die zeigen, dass die Schule in ihrer über vierzigjährigen Geschichte ein
Repertoire an Reflexion und Selbstkritik aufgebaut hat, das traditionell weitervermittelt wird.
Darunter wurden zwei Sätze im Forschungstagebuch notiert, die explizit auf das oben
erwähnte Problem verweisen: „Selbstverwaltung ist kein Selbstbedienungsladen. Freier Wille
braucht Freiwillige.“ Sie waren u.a. Teil einer Kunst-Collage, die in der Einführungswoche
entstanden war, und anderen Plakaten. Seit Kurzem (Februar 2016) befindet sich der erste
Ausspruch auch auf einer der Wände im Eingangsbereich zum Foyer.
Die Schüler*in A., die kurz vor ihren Abiturprüfungen steht und lange Zeit sehr aktiv in der
Selbstverwaltung gearbeitet hat, u.a. an der Ausstellung in den Mehringhöfen zur Geschichte
der Zwangsarbeit (s. sfeberlin.de/berthold.html) und in der Einführungs-AG, stellt Vermutungen auf, woran das Aufrechterhalten eines kontinuierlichen Prozesses scheitert. Zum
einen berichtet sie von der am eigenen Leib erfahrenen Belastung und z.T. Überforderung, der
ein eigener Abschnitt 4.2 eingeräumt wurde. Um den zyklischen Phasen und Brüchen entgegenzuwirken, schlägt sie einen Lösungsansatz vor, dem sie den Titel „Befähigung“ verleiht.
Weil die Schülerschaft immer wieder Fluktuation unterworfen ist,
muss sich in der Einführung was verändern. Wie wollen wir die Leute dazu befähigen?
Genau das ist, glaube ich, ein springendes Wort. Wir müssen die Leute dazu befähigen,
sich aktiv einzubringen und auch zu wissen, was ist das hier für ein Rahmen also oder
dieser Schule einen Rahmen geben. Du wurdest, glaube ich am Anfang eher so ein
bisschen, das sind die Möglichkeiten, die die SfE hat, jetzt mach was damit! Aber
wenn du so viel Möglichkeiten hast, so viel Auswahl, du weißt gar nicht, wo du
anfangen sollst!
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Der Lehrer* B. schildert jedoch, wie selbst das Modell der Einführung den Phasen
ausgeliefert ist. Die Einführung von neuen Klassen wurde meist durch Patenklassen
übernommen und ergänzt von den Tutor*innen, die seit Kurzem in einem Tutor*innenblock
institutionalisiert worden sind. Die Patenklassen sollten eine intensive Begleitung in den
ersten Wochen gewährleisten, doch „das Modell schläft langsam wieder ein“ und wird nach
B.'s Einschätzung mit dem Wegbrechen von Schüler*in A., die maßgeblich an den
Einführungen beteiligt war, vorerst zum Erliegen kommen.
Die entstehenden Lücken bleiben keineswegs immer leer, wie Schüler* K. in seinen Erläuterungen zur Projektwoche beweist. Schüler* K. ist engagiert beteiligt an der Selbstverwaltung und einer ihrer kritischen Vertreter. So bezeichnet er die vermeintliche basisdemokratische Struktur der SfE als „Chaos-System“ und „Nicht-Struktur“, die Partizipation
eher hinderlich sein kann als sie systematisch zu ermöglichen. Im Bestreben dies zu ändern,
entstand die Idee eines Schüler*innenbüros (Das Büro für unlösbare Aufgaben), innerhalb
dessen die Initiative zu einer Projektwoche gestartet wurde, die überaus erfolgreich verlief.
Die Projektwoche fand im Sommer 2015 statt und diente u.a. als Einführung für die neuen
Klassen. Mehrere parallel laufende Vorträge/Workshops sowie Plena- und Kleingruppenarbeit
zu verschiedenen Themen von Philosophie über Diskriminierungs-verhältnisse zu „Was
bedeutet eigentlich Selbstverwaltung?“ gestalteten die Tage und mündeten in einer Evaluation
und gemeinsamem Kochen und Beisammensein.
K. sieht die Selbstverwaltung und basisdemokratische Organisation als täglichen Prozess an,
dem er mit dem Schüler*innenbüro einen eigenen Raum geben möchte. Sein Fazit zum
Abschluss lautet: „Jedes Jahr machst du da quasi alles neu. Du musst das einfach machen.“
Die Teilnahme an der Selbstverwaltung ist stark abhängig von der Fluktuation in der
Schülerschaft und der Bereitschaft von einer meist begrenzten Anzahl von Personen, Verantwortung für den Gesamtbetrieb der Schule zu übernehmen. Dies geht einher mit der Ausbildung informeller Hierarchien und einem Wechsel von Stagnations- und Wiederbelebungsphasen. Einen weiteren „Gefahrenfaktor“ für das nachhaltige Funktionieren der
Selbstverwaltung stellt die Überforderung der Beteiligten dar, die im nächsten Abschnitt
behandelt wird.

16

4.2 ÜBERFORDERUNG
Lehrer* B. äußert die Befürchtung, dass Schüler*innen vor allem in den Einführungswochen
überfordert werden könnten, wenn mit ihnen über die Probleme der Schule, die Selbstverwaltung, über Rassismus, Sexismus und vielem mehr diskutiert würde. Dies wurde
teilweise auch bestätigt, beispielsweise von Schüler* J., der relativ neu an der Schule ist, und
kritisierte, dass die Neuen überhäuft würden mit Informationen und Debatten. Schüler* K.
nimmt eher das Vermittlungsproblem in den Blick und meint, Schüler*innen befänden sich
rasch in einer Art „Schockstarre“:
[Die Befähigung in der Selbstverwaltung mitzuarbeiten] kann halt nicht davon kommen,
dass wir da sitzen und denen das trocken erklären und aufs Brot schmieren so und ab
dann sollen die das verstanden haben und mal machen so, weil das ist halt irgendwie ein
bisschen unlogisch so, wenn die halt zehn Jahre lang dazu getriezt wurden, bewusst wie
unterbewusst kriegt man das ja nicht so aus dem Schädel ja, dass man Schule immer noch
scheiße findet so, aber jetzt auf einmal das alles selber machen muss aus einer ganz
neuen Motivation heraus.
Diese Diskrepanz zwischen früherer Schulerfahrung und dem alternativen Modell der SfE
wurde mehrfach angeführt. Im Punkt 4.5 wird näher darauf eingegangen werden.
Die Form von Überforderung, die meine Interviewpartner*innen betrifft, hängt mit ihrem zeitund arbeitsintensivem Engagement in der Selbstverwaltung zusammen.
Schüler*in A. beklagt, dass sie in der Hauptzeit ihres Engagements „als Angestelltenersatz“
gesehen wurde und dass sie nahezu immer anwesend sein musste, damit „hier etwas zustande
kommt“. Sie erreichte schnell ihre Grenzen: „Es waren zu viele Aufgabenbereiche, die
irgendwie so gefühlt auf meinen Schultern lagen, nach anderthalb Jahren [habe ich mich] auf
einmal zurückgezogen. Für drei vier Monate bin ich gar nicht mehr an diese Schule
gegangen.“
Zwar ermöglichte ihr später gerade wieder die Mitarbeit in der Selbstverwaltung in der
Berthold-AG den Wiedereinstieg in das schulische Leben, doch die ÜberforderungsErfahrung hat gezeigt, dass die Selbstverwaltung von zu wenigen sehr einseitig getragen wird
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und sich schnell Hauptansprechpersonen herausbilden, ohne dass sie sich dieser Rolle
erwehren können. Aus dieser Erfahrung heraus weist sie darauf hin, dass nicht alle
Schüler*innen mitmachen könnten: Den Zeit- und Arbeitsaufwand neben der Schule zu tragen
bedeutet neben dem Zugewinn an Fähigkeiten und durchaus positiven Erlebnissen eine
enorme Last, solange nicht mehr als 10-20 Personen sich an der Selbstverwaltung beteiligen.
4.3 VONEINANDER LERNEN: AUSTAUSCH & MITBESTIMMUNG AN DER SFE
Schüler* J., der zusammen mit Schüler Y. die Yoga- und Kampfkunst-Arbeitsgemeinschaften
(kurz AGen) ins Leben gerufen hat, sieht die in Abschnitt 4.1 erwähnten zyklischen Phasen
und Brüche pragmatischer und hebt das „Voneinander Lernen“ hervor: „Es ist toll um das [in
einem Kollektiv zusammen zu arbeiten] hier zu lernen, hier funktioniert es halt nicht perfekt,
weil es halt eine sehr große Gruppe ist und immer wieder Neue dazukommen, […] so kann
man auch voneinander lernen.“
In diesem Abschnitt wurden Äußerungen gesammelt, die auf die Potentiale der
Selbstverwaltung und basisdemokratischen Organisierung verweisen. Einige Schüler*innen
teilten mir mit, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben gerne zur Schule gehen würden.
Schüler* J. formuliert dieses Gefühl so:
Man hat so einen Zusammenschluss, mehr als auf einer anderen Schule und das
wiederum ist halt auch ... auch gerade wichtig für die Motivation, wenn du halt
irgendwie weißt, dass man so eine eine … eine Crew ist.
Das Gemeinschaftsgefühl betont auch Schüler*in A. und nennt es „soziale Stärkung“. „Der
kunterbunte Haufen“ an der SfE lade zu Konfrontation und Austausch ein und funktioniere
„wie so 'ne Art Selbsthilfegruppe […] nicht auf diese Weise, wie so eine Selbsthilfegruppe
agiert, dass ich nur mit Gleichgesinnten zusammen bin, sondern dass ich eben meine gesamte
Schülerschaft habe […], einige können meine Probleme nachvollziehen, und die anderen aber
gehen wieder ganz, ganz anders damit um “

18

Schüler* Y., der erst seit Sommer 2015 an der Schule ist, die Yoga-AG leitet und zusammen
mit anderen Schüler*innen eine Lerngruppe gebildet hat, beschreibt, wie bereichernd es für
ihn ist,
mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen, nicht
nur Stoff sondern auch menschlich. Das passiert hier, ich glaube, diese Schule bringt
einen [dazu] sich zu öffnen. Als ich gesehen habe, dass die Schule relativ offen ist für
neue Ideen, dann habe ich entschieden, hier möchte ich Ideen bringen, und wenn die
Leute wollen, dann machen wir das!
Neue Ideen einzubringen ist einer der verbindenden Schlüsselpunkte zwischen den befragten
Schüler*innen. Sie heben hervor, dass sie „miteinwirken“ können, „auf einer Augenhöhe“
mitgestalten können und das (mit)teilen können, was ihnen liegt. Schüler* J. erzählt über
seinen Kampfkunstkurs: „das möchte ich teilen, weil es meine Leidenschaft ist und das kann
ich dann auch miteinbringen.“
Schüler*in S., die gern Projekttage zum Thema Trauma mit veranstalten möchte, offenbart
eine ähnliche Motivation: „ich kann was vermitteln, was mir nützt, was anderen Leuten auch
nützt, weil hier einige Leute rumlaufen, die eine schwere Geschichte haben oder
Vergangenheit oder sonst was.“
Viele der Schüler*innen kontrastieren die Erfahrung der SfE mit früheren Schulerfahrungen.
Schüler* Y. berichtet von seinen Jahren in Lateinamerika:
Ich war verloren, fast dieses Gefühl von Druck, Zeitdruck, Lerndruck, Verhaltensdruck,
chaotische Jahre in Abitur, keine Lust gehabt, [...] es war immer diese Bedrohung,
kommst du nicht, rufen wir deine Mutter an, hier hatte ich das Gefühl es gibt kaum
Kontrolle. […] da ich keine Pflicht habe in die Schule zu kommen, dann komme ich
einfach jeden Tag.
Schüler* J. verweist darauf, dass es an der SfE keine Gewalt, keine Angst gebe:
„Hier ist eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen, das kann man wirklich so sagen. Außer in
Vollversammlungen geht’s manchmal ruppig zu, aber danach haben sich alle wieder lieb.“
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Da Schüler*in A. kurz vor dem Abitur steht, gelingt ihr eine Art Rückblick auf ihre
persönliche SfE-Historie:
Also es ist faszinierend, diese … diese Schule hat so viel gege//... also hat mir so viel
gegeben, ich glaube, das steckte alles auch schon in mir drin, aber es hat halt einfach
keinen keinen Kanal gefunden, wo es sich zeigen kann und dieser Kanal war diese
Schule hier.
Sie zählt einige Errungenschaften auf, die sie aus der SfE-Erfahrung mitgenommen hat,
darunter „Wissbegierigkeit“ (sic!), „einen kritischen Geist“, „Buchhaltungswesen, Versicherungsangelegenheiten,

Raumverwaltung,

Finanzanträge stellen,

Vereinsrecht,

Mode-

rationsstrukturen“. „[Das habe ich] von der Schule fast so automatisch in meiner
Hosentasche mitgenommen“, erzählt sie.
Die Möglichkeit der Mitbestimmung lässt Schüler*innen sich in ihrer Selbstwirksamkeit
bestärkt fühlen. Die Vielfalt an der SfE produziert eine Menge an Konfrontation, aber auch
Austausch. Den Lernprozess an der SfE und ihre basisdemokratische Verfasstheit wird als
progressive Eigenschaft auf- und angenommen, die der ganzheitlichen Entwicklung von
Individuen und dem Kollektiv entgegenkommen.
4.4 VON HOHLKÖRPERN UND LEEREN RÄUMEN
Während der Interviews versuchten die Teilnehmer*innen auf meist sehr ähnliche Weise das
Konzept der SfE zu beschreiben. Sie benutzten dabei zahlreiche Metaphern, die namensgebend für diesen Abschnitt wurden. Es wurde bereits angedeutet, dass die Mitglieder der SfE
über Reflexionspotential und Selbstkritik verfügen, sodass es nicht verwundert, dass sie meist
von selbst auf einer Meta-Ebene über die SfE zu sprechen begannen. Dieser Abschnitt
verdeutlicht die Haltungen zum SfE-Modell und schneidet die ersten Ansprüche und Widersprüche an, die zusammenfassend im Punkt 4.5 verhandelt werden.
Die Rolle vom Lehrer* B. weicht von der der Schüler*innen vor allem in dem Aspekt ab, dass
er längere Zeit an der SfE verbracht hat und verbringen wird. Seine Einschätzung zum SfEKonzept enthält daher eine Komponente, die in den Beschreibungen der Schüler*innen nur
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am Rand oder auf andere Art und Weise Erwähnung finden. Lehrer* B. verrät: „Manchmal
kriegt man dann so das Gefühl, das ist immer dasselbe.“ Er nimmt Bezug auf die
Beobachtung, dass sich Themen auf den VVen (Vollversammlungen) ab einem bestimmten
Zeitpunkt zu wiederholen beginnen, es würde langweilig und desillusionierend. Er weist
jedoch auch darauf hin, dass dies zur Normalität der SfE gehöre, aus dem einfachen Grund,
dass stets neue Schüler*innen, die teilweise keine Erfahrung mit selbstorganisierten
Kollektiven haben, an die Schule kämen und die SfE-Selbstverständlichkeiten sowie den
Umgang mit den basisdemokratischen Mitteln erst lernen müssten. Schüler* K. verweist auf
das Buch „Offene Türen und andere Hindernisse“ und offenbart die Einsicht, dass manche
Diskussionen der heutigen SfE bereits in den 80er-Jahren geführt wurden.
Selbst der Schüler Y., der sich im ersten Semester befindet, bringt die Ahnungen auf den
Punkt: „Deswegen komme ich langsam zu der Idee, dass diese Schule ein bisschen utopisch
ist. Es hat einen Körper, einen Raum, es existiert, ich bin hier jeden Tag, aber die Idee, die
Ideologie dahinter sind da, aber ich sehe nicht, dass es so ausgenutzt ist, wie es ausgenutzt
werden kann.“
In der Beschreibung der SfE schwingt sogleich die Kritik an ihr mit, deren unverändertes
Bestehen u.a. zu den fortwährend gleichen Diskussionen führt. Schon 1973/74, steht in dem
Buch „Offene Türen und andere Hindernisse“: „Wenige leisten die Arbeit für alle“ und „mir
scheint, daß die Passivität von Schülern und Lehrern gegenüber Schulangelegenheiten und
die

gewisse

Verselbstständigung

der

Gremien

sich

gegenseitig

bedingen“

(Nitsche, Rothaus 1981: 25-26).
Schüler* Y. bekennt aber auch: „Dieser Kern der Schule [der Raum, der Körper] ist da,
immer da, jeden Tag da, jede Sekunde da. Das kann allen enorm viel bringen, egal was, wo
man den Raum erfüllen kann, SfE kann die Basis sein, die Grundlage sein.“
Schüler* K., der erneut auf das oben zitierte Buch Bezug nimmt, sagt dazu:
Für mich ist die SfE halt auch einfach nur son leerer Hohlkörper, so eine Packschale, wo
man erst mal alles reinwerfen muss so und dann kommt das, also da gibt’s ja einfach
nichts erst mal so, ich würde das als Tabula rasa sehen, was nichts besitzt und dann erst
von dem gefüllt wird, was wir da tagtäglich machen, also scheiß auf diese Ansprüche
von wegen selbstverwaltet und blablabla so, die VV ist so das einzige was bleibt, aber
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das ist ja auch gut so also ne, diese ... am Ende des Buches steht ja auch nochmal so
schön, die SfE ist ein perpetuum mobile so ähm, das hat glaube ich seine Richtigkeit,
ich glaub, das wird so schnell nicht aufhören zu existieren, egal durch welche Höhen
und Tiefen das geht so hm, und dass es immer drauf an kommt was die Leute, was die
Generation machen will, die da gerade am Start ist.
In dem letzten Zitat findet sich bereits die Erwähnung von Ansprüchen, die im nächsten Abschnitt eine wichtige Rolle spielen. Die Befragten nahmen allesamt eine ambivalente Haltung
zur SfE ein und betonten einerseits die Möglichkeiten, die der Freiraum, der Hohl-körper SfE
bietet, sahen aber andererseits, was ein Lehrer während des Feedbacktreffens zu den
Forschungsergebnissen im Dezember 2015 folgendermaßen ausdrückte: „Was tun wir, wenn
der Raum leer bleibt?“
4.5 ANSPRÜCHE & WIDERSPRÜCHE
Der letzte Abschnitt soll nochmals abstrakter zusammenführen, wie die Basisdemokratie und
Selbstverwaltung an der SfE erlebt und gelebt wird. Die Ausführungen der Befragten
schwankten zwischen Zweifel, Lächerlichkeit, Frustration, Begeisterung, Idealisierung,
konkreten Errungenschaften und einer Masse an Ansprüchen sowie unlösbaren Aufgaben und
Widersprüchen, die nachfolgend in Ausschnitten präsentiert werden.
Schüler* K., einer der Gründer des Büros für unlösbare Aufgaben, bemerkte: „Ansprüche
haben wir sowieso ganz viele.“
Einer der Ansprüche lässt sich überschreiben mit „alternativem Unterricht“. Der Unterricht
soll von den Schüler*innen selbst gestaltet werden, Lehrer*innen sollen als Lernberater*innen
und Moderator*innen fungieren. Schüler* Y. merkt an, dass Anspruch und Realität in diesem
Fall oft auseinanderklaffen: „Wo ist die Kritikfähigkeit der Menschen, wo ist die Selbstgestaltung? Wir machen das, was uns vorgegeben wird.“
Außerdem sei das schultypische Machtgefälle zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen
nicht aufgehoben, sondern müsse vielmehr jeden Tag neu angegangen werden, wie Schüler*
K. fordert. Schüler* J. setzt die Behauptung, es gebe keine Autoritäten, außer Kraft und meint,
dass es diese natürlicherweise gebe. Viele erwähnen die gesellschaftliche und schulische Vorprägung als eine Herausforderung für die Entwicklung alternativen Unterrichts. Der Anspruch
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der SfE schließt deswegen das Aufbrechen alter Muster und Finden neuer Arbeitsformen mit
ein, damit „von so einem alternativen Lernkonzept [mehr] übrig bleibt, [als] dass du den
Lehrer duzt“, wie Schüler* K. sarkastisch vermerkt.
In einem Papier der SfE „Krümm dich beizeiten“ wird der Widerspruch zwischen staatlichem,
kostenlosem Abitur und der gebührenpflichtigen Version an der SfE angesprochen. Wie ein
Lehrer* in einer Unterrichtsstunde meinte, sei der Rahmenlehrplan nicht für SfE erstellt
worden, womit er auf die von außen gesetzten Grenzen selbstbestimmten Lernen hinweist.
Dieses Lernen mündet ganz selbstverständlich in der Prüfungssituation beim Abitur,
wenngleich die SfE selbst keinen Noten- und Leistungsdruck kennt.
Der Anspruch, dass alle bei allem mitentscheiden und mitmachen können, wurde bereits in
Punkt 4.2 von Schüler*in A. entkräftet. Dabei spielen vielfältige Gründe eine Rolle, die von
zu wenig Zeit oder Lust, über psychische Probleme zu Unwissen oder fehlendem Mut reichen.
Schüler*in S., die selbst von sich sagt, sie habe noch keinen Alltag, weist daraufhin, dass an
der SfE „die da [sind], die es nicht geschafft haben“ oder in den Worten einer anderen
Schüler*in, „das, was verschwiegen und untergraben wurde“. Von manchen wurde die SfE
als eine Art „Sammel- und Auffangbecken“ bezeichnet, sowohl im positiven als auch im
negativen Sinne.
Ganz zu Beginn notierte ich die beiden SfE-Weisheiten: „Selbstverwaltung ist kein
Selbstbedienungsladen. Freier Wille braucht Freiwillige.“ Schüler* K. setzt den Ausspruch
hinzu: „Wenn das keiner macht, dann passiert es halt auch nicht“, der die Problematik der
SfE gut abbildet. Schüler*in S. beschreibt dies, in dem sie Bezug nimmt auf das verschiedene
Verständnis von Freiheit in ihrer Klasse und an der Schule insgesamt:
Dieses was ich glaube [was] die Schule eigentlich will, […] ist dass die ganze Klasse
sich zusammensetzt und sich selbstverwaltet und aber auch kommt, weil es nicht das
Konzept der Schule ist, dass jeder kommt und geht, wann er will: es funktioniert nicht,
wenn jeder kommt und geht, wann er will.
Zentral in der Beschäftigung mit den Ansprüchen und Widersprüchen an der SfE ist die Rolle
von Freiheit und Freiwilligkeit, in deren Rahmen sich die Selbstverwaltung und
Basisdemokratie in einem steten Spannungsfeld bewegen. Schüler* K. schließt damit ab, dass
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„wir […] nie irgendein Konzept finden [werden], wo wir sagen, das werden wir jetzt die
nächsten 30 Jahre machen“. Außerdem ist das SfE-Modell begrenzt von (außer)schulischen
und gesellschaftlichen Regelungen und gerät stellenweise mit diesen in Konflikt.
5. DISKUSSION, FAZIT & AUSBLICK
Die zuvor dargestellten Ergebnisse werden im ersten Schritt hier noch einmal
zusammengefasst und interpretiert. Die Äußerungen der Befragten wurden in fünf
übergeordnete Kategorien geordnet, die kurz definiert werden sollen und in komprimierter
Form wiedergegeben werden.
Die erste Kategorie wurde bezeichnet mit „Zyklische Phasen und Brüche“ und nimmt Bezug
auf die Phasen von starker Beteiligung an der Selbstverwaltung, die sich regelmäßig abwechseln mit Phasen von Einbrüchen, in denen der Betrieb stagniert. Zur Forschungsphase
war die Stagnationsphase kürzlich überwunden worden, sodass die Beobachtungen und deren
Interpretationen eine Phase wachsender Beteiligung und Veränderung widerspiegeln.
Begründet wurde dieser Wechsel zwischen Kontinuitäten und Brüchen u.a. mit der starken
Fluktuation der Schülerschaft an der SfE und der teilweise bemängelten Einführung neuer
Klassen, die erst durch Befähigung die reelle Möglichkeit erhielten, sich an der Selbstverwaltung aktiv zu beteiligen. Die Konsequenz, die sich für eine demokratische Schule
ableiten lässt, ist, dass sie einer fortwährenden Erneuerung und Offenheit bedarf, die nicht vor
Rückschlägen und Ungereimtheiten gefeit ist.
Der zweite Abschnitt „Überforderung“ illustriert die Schwierigkeiten, die sich aus ungleichen
Arbeitsverteilungen ergeben. Diese wiederum sind u.a. bedingt von der Tatsache, dass
Schüler*innen entweder wie in „Schockstarre“ auf die vielen Möglichkeiten reagieren oder
aus unterschiedlichen Gründen kein Interesse und/oder keine Kraft aufbringen, um an der
Selbstverwaltung teilzunehmen. Dies hängt eng zusammen mit der im ersten Abschnitt
erwähnten Einführungsproblematik, verweist aber auch auf die Zusammensetzung der
Schülerschaft, die teilweise geprägt ist durch Gewalterfahrungen, psychischen Problemen
und/oder Lernschwierigkeiten. Die Konsequenz, die sich hieraus für eine selbstverwaltete und
basisdemokratische Schule ergibt, ist, dass sie entweder vermehrte Aufmerksamkeit auf diejenigen, die ausgeschlossen sind, richten muss oder sich an die Erkenntnis anpassen muss,
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dass nicht alle mitmachen können, obwohl sie es dürften und womöglich größtenteils auch
dazu aufgefordert werden, um einerseits andere Schüler*innen vor Überlastung zu bewahren
und andererseits den Freiraum der SfE zu füllen.
Der dritte Abschnitt namens „Voneinander Lernen: Austausch und Mitbestimmung an der
SfE“ zeigte sehr deutlich die Errungenschaften, die das SfE-Modell mit sich bringt.
Schüler*innen, die zuvor weder Interesse noch Engagement gezeigt haben, bekommen an der
SfE die Möglichkeit zur Selbstentfaltung. Aus ehemaligen Schulabbrechern werden begeisterte Schüler*innen, die zum ersten Mal gern eine Schule besuchen. Neugier und Wissbegierde werden geweckt und Lernprozesse auf allen Ebenen angestoßen, die sich in konkreten Lebensumständen auswirken können und diese positiv beeinflussen, so will z.B. Schüler*in A. studieren, nachdem sie an der SfE ein Gefühl dafür bekommen hat, was Bildung heißen
kann, und sich nach eigener Aussage enorm weiterentwickeln konnte.
Der vierte Abschnitt „Von Hohlkörpern und leeren Räumen“ gibt Äußerungen über die SfE
wieder, die beschreiben, wie das Konzept der SfE funktioniert. Gleichzeitig wird offenbar,
dass die Stärke des Konzepts Freiraum auch seine Schwäche abbilden kann, dann nämlich,
wenn es nicht oder nicht ausreichend genutzt wird. Dies liefert den Hinweis, dass Demokratie
vor allem ein Instrument sein kann und nicht schon den Inhalt des demokratisch zu
gestaltenden Raums ausmacht. Je nachdem, wie der Umgang mit dem Freiraum SfE ausgestaltet wird, verändert sich der Inhalt des Raumes.
Im nunmehr letzten Abschnitt „Ansprüche und Widersprüche“ wurden Sachverhalte
aufgeschlüsselt, die teilweise über den schulischen Rahmen hinausgehen, wie z.B. die Notwendigkeit, um die SfE-Jahre sich anrechnen zu lassen, eine Abschlussprüfung zu
absolvieren, die benotet wird und als Selektionsinstrument für spätere Bildungsinstitutionen
oder Arbeitgeber*innen dient. Gerade die Freiheit und Freiwilligkeit, die für das SfE-Modell
charakteristisch sind, machen Widersprüche sichtbar. Unterschiedliche Interpretationen von
Freiheit können dazu führen, dass die Selbstverwaltung verarmt und verwahrlost, wenn die
Freiheit zur Entscheidung gegen oder zumindest nicht für eine Beteiligung an der
Selbstverwaltung genutzt wird oder mit einer Art „Pflichtlosigkeit“ gleichgesetzt wird. Die
kontinuierliche Suche nach einem „festeren“ Konzept für die SfE, das ihren Arbeitsmodus
sichern und abbilden soll, ist Indiz dafür, dass sich ein derart offenes Modell wie das der
Basisdemokratie nicht fest konstituieren lässt, obwohl das Bedürfnis nach Sicherung und
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Erhaltung der Strukturen besteht und immer auch Aufgabe dieser ist. Aus all diesen Einsichten ergeben sich zum einen Konsequenzen für die Definition von Demokratie an pädagogischen Institutionen als auch Erkenntnisse über Schwierigkeiten und Herausforderungen mit
einem solchen Konzept. Die mehrdimensionale Erlebniswelt der Befragten wurde hier nur
z.T. wiedergegeben, allerdings auf das von ihnen als relevant erachtete zugeschnitten.
Einsichten in ihre subjektiven Deutungsmuster und sozialen Praktiken wurden gewonnen, die
das Spannungsfeld einer demokratischen Schulkultur detailliert bebildern und greifbar
machen.
Die Frage „Wie erleben Schüler*innen an der SfE die Selbstverwaltung und
basisdemokratische Organisation?“ lässt sich nicht abschließend und eindeutig beantworten. Der Forschungsstil der Grounded Theory zielt allerdings auch nicht auf eine abschließende Beantwortung der Forschungsfrage ab, sondern will aus dem gesammelten
Material Hypothesen und Theorien entwickeln, die den gegenwärtigen Kenntnisstand bereichern und überschreiten können. Im Abgleich der Ergebnisse mit den bereits existierenden
Theorien konnten einige gewichtige Erkenntnisse herausgestellt werden, die hier nun folgen.
Die Ergebnisse, besonders die im Teil „Ansprüche und Widersprüche“ aufgeführten, bestätigen die Annahme, dass die Institution Schule an sich demokratische Handlungsformen
strukturell verunmöglicht (vgl. Klemm 2008). So sind an der SfE zwar Elemente wie Leistungswettbewerb oder autoritäre Machtgefälle stark minimiert, doch spätestens im Kontext
zur Abitur- oder MSA-Prüfung gelten leistungszentrierte und formal hierarchische Ordnungssysteme. Die gewonnen Vorerfahrungen können durch die SfE ebenfalls nicht neutralisiert
werden, vielmehr bedarf es einer großen Anstrengung, sich neue Lernmethoden anzueignen,
in basisdemokratischen Entscheidungsprozessen mitwirken zu können und es bedarf in den
meisten Fällen auch einer dafür günstigen Disposition, d.h. dass Faktoren wie frühere Erfahrungen in selbstorganisierten Strukturen fördernd auf die Entfaltung und Auslebung von
Selbstwirksamkeit wirken können, wie am Beispiel der Schüler*in A. oder dem Schüler* K.
zu sehen ist, die in früheren Kontexten politische Erfahrung durch Gewerkschaftsarbeit oder
in autonomen Kreisen gewonnen haben. Wenn wie bei Schüler*in S. selbst der Alltag fehlt
und Fehlzeiten sich häufen, ist es ungemein schwieriger, in die Selbstverwaltung investieren
zu können.
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Die normative Forderung nach mehr Demokratie kann durch die vorliegenden Ergebnisse
ebenfalls Unterstützung erfahren. Die positiven Errungenschaften, die im zweiten Abschnitt
Raum gefunden haben, sprechen für die Wirkmächtigkeit und das Potential demokratischer
Systeme. Vor allem die Gewaltlosigkeit an der SfE bestätigt den Zusammenhang zwischen
demokratischen Kompetenzen und einer Abnahme von gewaltvollen Tendenzen, der im BLKProgramm postuliert wurde (vgl. Edelstein/Fauser 2001: 18) .
Die Ergebnisse lassen eine Definition von Demokratie plausibel erscheinen, die diese im
Sinne Hartmut von Hentigs ausweist, der Demokratie als „die formale Ermöglichung dieses
fortdauernden Lernprozesses [des Demokratie Lernens und Lebens]“ (Hentig 2005: 546)
bezeichnet und Demokratie vor allem als Instrument ansieht (Hentig 2005: 556) und nicht als
Inhalt. Diesen Sachverhalt beweist die SfE eindrücklich. Ihr Freiraum ist mit keinem explizit
bestimmbaren Inhalt versehen, der nicht erst von den Beteiligten hineingetragen würde. Die
Offenheit des Konstrukts lässt alle nur denkbaren Veränderungen zu, solange sie von einem
Großteil von Schüler*innen, Lehrer*innen und Angestellten beschlossen werden. Das einzige,
was bleibt, ist die VV, wie Schüler* K. beschrieben hat und damit verleiht er der Tatsache
Ausdruck, dass die institutionelle Verankerung der Basisdemokratie für deren Erhaltung
zuständig ist, der Inhalt aber davon abhängt, „was die Leute, was die Generation machen will,
die da gerade am Start ist“.
Wie Demokratie gelebt und erlebt wird hängt also nur in den Grundfesten von ihrer Institutionalisierung ab. Die Wahl, den Blick auf die Erlebniswelt der Schüler*innen an einer basisdemokratisch organisierten Schule zu richten, hat sich in dem Fall ausgezahlt, da Demokratie
zu lernen und zu leben anscheinend nur marginal mit der strukturellen Machart des System
zusammenhängt. Dies soll nicht heißen, dass diese bedeutungslos seien, ganz im Gegenteil
bilden sie die Basis und können strukturell ebenso demokratie-förderlich wie verhindernd
sein. Die zentrale Problematik jedoch liegt im Ausfüllen der Freiräume und ist abhängig von
zahlreichen Faktoren, die in den Ergebnissen beleuchtet wurden.
Die dargestellten Dimensionen weisen mehrere Facetten auf. So kann Überforderung in verschiedenen Zusammenhängen an der SfE zum Tragen kommen und unterschiedliche Wirkungen zeitigen. Zugleich lassen sich Ambivalenzen feststellen. Das Konzept der SfE wurde
von den Teilnehmer*innen zwar als positiv und erstrebenswert bewertet, jedoch auch als
utopisch bezeichnet, vor allem im Bezug auf die tatsächliche Umsetzung, die von den meisten
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offen kritisiert wurde. Trotzdem wird das SfE-Modell von keiner der Teilnehmer*innen
abgelehnt. Es werden im Gegenteil Vorzüge herausgearbeitet und pragmatische Verbesserungsansätze entworfen sowie diskutiert. Die Interviews enden zum Großteil in einer offenen
Diskussion und der Bitte an die Forscherin, als Feedbackinstanz aufzutreten. Die mehrdeutige
Rolle meiner Person als Forscherin bewegte sich zwischen Verwechslungsfällen, in denen ich
für eine Lehrerin oder Schülerin gehalten wurde (speziell zum Beginn des Praktikums besuchten mehrere Hospitant*innen und Neuzugänge die Schule), einer durch die Position als
Außenstehende beförderten und geforderten Rolle als Feedbackinstanz, innerhalb derer ich
auch aktiv gesammelte Eindrücke und Erkenntnisse miteinfließen ließ, sowie einer Stellung
als in wachsendem Maße Bekannten und Vertrauensperson für manche Schüler*innen und
Lehrer*innen.
Abschließend kann die SfE als Erprobungsort für demokratische Handlungs- und
Lebensweisen angesehen werden, die sich auch in der Diversität, Antidiskriminierungsarbeit
u.ä. widerspiegeln. Die basisdemokratische Organisation eröffnet sowohl große Potentiale als
auch kontinuierliche Belastung und muss in eben diesem Spannungsfeld weitererforscht
werden. Die Dimensionen der Erlebniswelt bestehen aus folgenden zentralen Knotenpunkten,
die untereinander vernetzt wirken: Die Selbstverwaltung wird zeitlich strukturiert durch die
Fluktuation der Schülerschaft. Zyklische Phasen und Brüche behindern den Versuch eine
kontinuierliche Arbeit zu gewährleisten. Dies betrifft auch die Einführung neuer Klassen, die
maßgeblich dafür verantwortlich ist, Schüler*innen zur Teilnahme an der Selbstverwaltung zu
befähigen und zu ermuntern. Ein sich durchziehendes Problem der Einbindung besteht in der
zu niedrigen Zahl an Beteiligten, was zu einer Überforderung der Betroffenen führen kann.
Andererseits stellt die Arbeit in der Selbstverwaltung einen hohen Anspruch, den manche
Schüler*innen nicht erfüllen können/wollen. Diejenigen, die sich aktiv beteiligen, profitieren
allerdings enorm von ihrer Arbeit, in Form von erworbenen Kenntnissen, dem Gefühl von
Selbstwirksamkeit und einer angetriebenen persönlichen Entwicklung. Dieser Effekt weitet
sich auch auf die Nutzer*innen der Angebote aus, die zum einen Teil innerhalb der Angebote
(z.B. Yoga-AG oder Philosophie-AG) ihr Wissen erweitern und die zum anderen Teil dadurch
zur Umsetzung eigener Ideen angehalten werden. Diese enge Wechselwirkung in einem
Kreislauf positiver Verstärkung vermittelt einen Eindruck, welche Potentiale gelebte
Demokratie entfalten kann.
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Wird der Freiraum der SfE allerdings nicht zur Genüge genutzt, stagniert der Betrieb und der
Hohlkörper der Schule bleibt trotz struktureller Basisdemokratie leer und verwaist. Dass dies
geschieht, ist u.a. gekoppelt an widersprüchliche Tendenzen innerhalb des Systems. So sind
die Schüler*innen, die das Ziel verfolgen ihr Abitur erfolgreich zu absolvieren, daran gebunden, sich an bestimmte Prüfungsinhalte zu halten. Schnell kann diese Orientierung dazu
beitragen, dass alternatives Lernen in alltäglichen Frontalunterricht umschlägt und somit der
Freiraum der SfE ungenutzt bleibt. Die Ansprüche und Widersprüche der SfE können aus
diesem Grund nicht unabhängig voneinander betrachtet werden.
Eine alternative Interpretation dieses Umstands lieferte der Schüler* K., wenn er von einer
„Nicht-Struktur“ an der SfE sprach, die beispielsweise bezüglich Informationstransparenz den
Schüler*innen Partizipation versagt. Als Beispiel führte er die Vergabe von Unterrichtsräumen
an, die von den Angestellten den Schüler*innen verordnet werde. K. räumte ein, dass Schüler*innen in der Nicht-Wahrnehmung ihrer Möglichkeiten eine ebenso große Rolle spielen, die
durch fehlendes Bewusstsein sowohl dieser Rolle als auch der bestehenden Möglichkeiten
bedingt würde. Auch diese Argumentation verläuft am Endpunkt in der Forderung nach zuverlässiger Befähigung der Schüler*innen zur Partizipation, denen mithilfe des Schüler*innenbüros ein erster Anlaufpunkt geschaffen werden soll.
Eine der Angestellten reagierte während des Feedbacktreffens im Dezember 2015 mit der
Äußerung, dass die Einführung langen Bestand habe an der SfE. Dies würde die Frage
aufwerfen, auf welche Weise die Einführung (nicht) funktioniert und warum trotz der
Einführungstradition, Schüler*innen fundamentale Fähigkeiten zur Orientierung in der Selbstverwaltung fehlen (so existieren abseits der VV andere Gremien an der SfE, von deren
Arbeitsweisen viele der Schüler*innen nichts wussten). Da Einführungsmethoden zyklischem
Wandel unterworfen sind, wäre auch zu überlegen, welche Methode den größten Erfolg
erzielt. Dies spricht für die Tatsache, dass Selbstverwaltung und Basisdemokratie einen
stetigen Prozess darstellen, der in keinem festen Abschluss kulminiert sondern sich durch
seine währende Offenheit auszeichnet.
Diese Einzelfallstudie soll einen ersten Blick in die Thematik bieten und exemplarisch
aufzeigen, wie das meist nur theoretisch fundierte Demokratie-Leben sich gestalten kann. Die
Thesen, die aufgrund der Ergebnisse aufgestellt wurden, müssten ausgeweitet werden. So
müsste die These, welche Rolle gewisse Dispositionen bei Schüler*innen spielen, geprüft
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werden, da nur ein kleiner Teil der Schüler*innen interviewt wurde, denen zudem gemeinsam
war, dass sie sich in der Selbstverwaltung schon aktiv beteiligen. Die Befragung, die von der
SfE durchgeführt wurde, verweist auf ein noch nicht untersuchtes Feld, das die Schüler*innen
ausmachen, die sich nicht an der Selbstverwaltung beteiligen (können).
Für das Sample der Sich-aktiv-Beteiligenden wurde nach der Grounded Theory eine
theoretische Sättigung erreicht, d.h. die Interviewpartner*innen wurden auf der Suche nach
minimalen und maximalen Kontrasten theoriegeleitet ausgewählt bzw. ihr freiwilliges
Angebot sich interviewen zu lassen angenommen (vgl. Friebertshäuser 1997a: 391). Die
herausgearbeiteten Dimensionen und ihre Beziehungen zueinander wurden exemplarisch
vorgestellt und reflektiert. Zudem wurde auf mögliche Konsequenzen für DemokratieKonzeptionen eingegangen und die Verknüpfung zum Theorie-Teil hergestellt.
Da dies die erste von mir erstellte Forschungsarbeit war, sollte der Methodik der Kommentar
hinzugefügt werden, dass geübte Interviewer*innen meist reichhaltigere Ergebnisse erzielen.
So verlief das Interview mit dem Schüler* J. beispielsweise eher hektisch und wurde unnötig
verkürzt. Zudem war der Forschungszeitraum sehr kurz. Der Kontakt zur Schule wurde
aufrechterhalten, sodass festgestellt werden kann, dass die Entwicklungen an der SfE weiter
vorangeschritten sind und möglicherweise andere Aussagen produzieren würden als die, die
zum Forschungszeitraum gewonnen wurden.
Da qualitative Forschung anderen Kriterien gehorcht als quantitative, muss dargelegt werden,
inwiefern

diese

Forschungsarbeit

den

Kriterien

der

Grounded

Theory

(Charmaz 2014: 337- 338) entspricht. Aus den Ergebnissen für die Forschungsfrage heraus
wurden mehrere Thesen aufgestellt, die die bestehende Theorie unterstützen und weitere
Erkenntnisse hinzuaddieren. Damit ist das Kriterium der Originalität erfüllt. Die gesammelte
Datenmenge war verhältnismäßig groß, auch wenn das Sample selbstverständlich relativ klein
ausfiel. Die aufgestellten Kategorien wurden angereichert mit Äußerungen der Befragten und
Argumentationen versucht schlüssig miteinander in Verbindung zu setzen. Diese Elemente
lassen das Kriterium der Glaubwürdigkeit erfüllt sein. Die Ergebnisse wurden der Schule
vorgestellt. Da die SfE über eine ausgeprägte Tradition der Selbstreflexion verfügt, weisen
manche Ergebnisse keinen großen Neuigkeitswert auf. Die Befragung von Schüler*innen
stieß aber sowohl bei den Teilnehmer*innen als auch bei anderen Mitgliedern der Schule auf
Zustimmung und Interesse. Die Forschungsarbeit kann demnach als weiterer Diskussions30

anstoß gewertet werden und als eine wissenschaftlich fundierte Einsicht in das Thema der
demokratischen Schule. Damit ist das Kriterium der Resonanz und Nützlichkeit im Rahmen
des der Forscherin Möglichen abgedeckt.
6. ABSCHLIESSENDE REFLEXION
In diesem Teil der Forschungsarbeit werden persönliche Einsichten der Forscherin sowie das
Verhalten während des Praktikums reflektiert. Außerdem wird eine subjektive Einschätzung
zur SfE abgegeben und beurteilt, inwiefern die SfE das eigene Schulprofil umsetzt. Zum
Abschluss wird eine Einschätzung der universitären Betreuung abgegeben.
Das Praktikum hat keine weitreichenden Auswirkungen auf meine Berufsperspektive
gezeitigt. Die SfE habe ich mir bewusst als Forschungsort ausgesucht, weil mich alternative
Schulmodelle sehr interessieren und ich einen Einblick in dieses dezidierte Feld gewinnen
wollte. Ich denke, ich bin durch meinen Praktikumsaufenthalt zu einem differenzierten Bild
der Schule gelangt, würde aber aus persönlichen Gründen keine langfristige Anstellung als
Lehrerin an alternativen Schulen anstreben. Mit meinem Verhalten während des Praktikums
und meiner Forschungswahl bin ich überaus zufrieden. Zwar waren meine Kapazitäten zum
Ende des Praktikums sehr knapp, sodass ich nach den vier Wochen zutiefst erschöpft aus dem
Forschungsprozess und den gesammelten Erfahrungen ging, allerdings würde ich die Anstrengungen als lohnenswert bezeichnen und die Forschung jederzeit mit diesem Pensum wiederholen. Da ich mir eine völlig andere Art des Forschens ausgesucht habe, habe ich nur im
geringen Maße vom Seminar profitieren können, das sich mehr auf quantitative Methoden
fixierte, allerdings sehr früh zum Schreiben anleitete. Letzteres empfand ich als hilfreich,
wenngleich der Arbeitsaufwand hoch war und mancherlei Erkenntnis aus dem Forschungsprozess spätere Änderungen erforderte. Das Engagement der beiden Dozenten, Malte
Lehmann und Jochen Weißenrieder, ist als sehr positiv zu vermerken. Besonders ihre
zahlreichen Hilfsangebote waren erfreulich und ungewöhnlich in Anbetracht von sonstigen
universitären Veranstaltungen.
Die SfE vertritt sehr explizit ihre politische Haltung und setzt sich aktiv mit ihrem eigenen
Konzept auseinander. Da ich in einer der Wiederbelebungsphasen an die Schule kam, wurde
ich teilweise sehr positiv überrascht von der Motivationen einiger Schüler*innen. An anderen
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Tagen, in anderen Unterrichtsstunden dagegen schlug eine lähmende Langeweile über mir
zusammen, die sonst anregenden Unterrichtsgespräche liefen stockend, Schüler*innen
oszillierten zwischen ihren Tee- und Kaffeetassen und wenig erwartungsvollen Blicken an die
Lehrer*innen hin und her – kurzum, der Schwung war nicht existent und bloß grauer Schulalltag inklusive der Option in Ruhe Tee trinken zu können war das Resultat. Immer wieder
wurde Frustration spürbar und in Momenten wie diesen auch verständlich. Darüber dass der
zyklische Prozess an der SfE nicht reibungslos verläuft, klagen besonders einige Lehrer*innen, die damit ihrer Ohnmacht Ausdruck verleihen, dass sich nichts wirklich ändert und
trotzdem bestrebt sind, auf allen Ebenen bessere Lösungen für alle Beteiligten zu finden.
Gerade dieses Engagement, sowohl auf Seiten der Lehrer*innen als auch auf Seiten der
Schüler*innen, hat mich beeindruckt. Dass Schüler*innen sich freiwillig im Koordinationsausschuss (Koa-Büro) der SfE einfinden, um sich in die Finanzpläne der Schule einweihen
lassen, dass es eine Zeit gab, in der Schüler*innen diesen Bereich sogar übernommen haben,
ist schwer vorstellbar, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke. Ich denke, dass die
Mitglieder der SfE das erleben, was Hartmut von Hentig in dem Ausspruch formuliert, Demokratie „doesn't have to be best“ (Hentig 2005: 556), es gibt kein Ziel, das zu erreichen wäre,
genauso wie es keinen reibungslosen Weg innerhalb des demokratischen Lebens geben kann,
da dieses gerade von dem Austragen verschiedener Meinungen und einem offenen Lernprozess geprägt ist.
Insgesamt habe ich das Forschungsprojekt als lehrreiche Erfahrung wahrgenommen. Mit der
SfE und insbesondere mit einzelnen Schüler*innen bin ich in Kontakt geblieben und beobachte das weitere Geschehen an der Schule. An dieser Stelle füge ich meinen Dank an alle
Interviewteilnehmer*innen, an die SfE und ihre Schüler*innen, Lehrer*innen und Angestellten insgesamt, für meine Korrekturleser*innen und meine Dozenten mit ein.
Danke für die Unterstützung!
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9. ANHANG
9.1 STUNDEN-TABELLEN
Woche 1
Wochentag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Stunden
insgesamt

Stundenzahl

12:50 –

8:00 –

9:30 –

15:50; 3 h

15:50; 8 h

15:50; 6h

-

11:20 –
15:30; 4 h

21 h

Woche 2
Wochentag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Stunden
insgesamt

Stundenzahl

-

8:00 –

11:00 –

11:00 –

15:00; 7 h

15:50; 5h

15:50; 5 h

9:30 –
15:50; 6 h

23 h

Woche 3
Wochentag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Stunden
insgesamt

Stundenzahl

10:50 –

8:00 –

14:20; 3,5 h 14:30; 6,5 h

11:00 –

14:00 –

15:50; 5 h

18:00; 4 h

11:00 –
14:00; 3 h

22h

Woche 4
Wochentag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Stunden
insgesamt

Stundenzahl

11:00 –

11:00 –

15:30; 5,5 h 15:30; 5,5 h

11:00 –

11:00 –

15:50; 5h

15:50; 5 h

21h
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9.2 DOKUMENTENAUSZÜGE UND IDEALTYPISCHER VERLAUF EINES INTERVIEWS

Abbildung A: Auszug aus der Fragebogenauswertung „Warum beteiligst du dich
nicht an der Selbstverwaltung?“
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Abbildung B: Auszug aus der Bewerbung zum Deutschen Schulpreis 2016
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C: IDEALTYPISCHER VERLAUF EINES INTERVIEWS
- vor Beginn meist lockeres Gespräch
- gemeinsames Ankommen
- Interviews bis auf eine Ausnahme innerhalb der SfE-Räumlichkeiten geführt
- Erläuterungen zum Datenschutz und zum Forschungsprozess
- Einschalten des Aufnahmegeräts
- Stellen der offenen Einstiegsfrage und kurze Hinweise zum Verlauf: „Ich interessiere mich
für die persönlichen Erfahrungen, die Schüler*innen an der SfE, insbesondere mit der
selbstverwalteten, basisdemokratischen Organisierung machen. Vielleicht kannst du mir
einmal erzählen, wann du das erste Mal von der SfE gehört hast und wie du den Schulalltag
seitdem hier erlebst. Du kannst alle Erlebnisse erzählen, die dir dazu einfallen, und dir so viel
Zeit nehmen, wie du möchtest. Ich werde am Anfang auch erst einmal nicht unterbrechen,
sondern mir nur einige Notizen machen und später im zweiten Teil des Interviews darauf
zurückkommen.“
- im ersten Teil Erzählfluss möglichst ungestört lassen
- bei Stockungen Fragen stellen wie etwa: „Was hast du dann gemacht? Was ist dann
passiert?“
- zu Beginn des Nachfrageteils bedanken und bitten, zu den Notizen in chronologischer einige
Fragen stellen zu wollen, dabei die Wortwahl der Befragten verwenden
- zuerst Verständnisfragen, Lücken in Notizen ergänzen
- danach externe Nachfragen aus dem Leitfaden, die noch nicht oder nicht genügend erwähnt
worden sind in der Erzählung der Interviewpartner*in
- externe Nachfragen immer mit Bitte und Erzählaufforderung verbunden
- der Leitfadenkatalog enthielt zum Abschluss des Forschungsprozesses u.a. folgende Fragen:
„Wie empfinden Schüler*innen das Recht auf Mitbestimmung?“
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„Welche Möglichkeiten der Beteiligung gibt es/kennen sie?“
„Wie empfinden Schüler*innen die SfE im Unterschied zu früheren Schulerfahrungen?“
„Was wird in Konfliktfällen getan?“
„Welche Widersprüche siehst du zwischen Selbstverwaltung/selbstbestimmtem Lernen und
der Funktion von Schule?“
„Wie hast du die Projekttage zur Einführung empfunden?“
„Welche Auswirkungen hat die Zusammensetzung der Schülerschaft auf die SfE und den
Schulalltag?“
„Was würdest du zu dem politischen Anspruch der SfE sagen?“
„Was hast du aus der Selbstverwaltung mitgenommen?“
„Wie wird die Einführung neuer Klassen gestaltet?“
„Wie würdest du den Unterricht an der SfE beschreiben?“
„Was motiviert dich, an der Selbstverwaltung teilzunehmen?“
- zum Schluss Feedback einholen und erneut nachfragen, ob die Interviewpartner*in noch
etwas erzählen oder hinzufügen möchte

39

