Jan Kasiske und Nicola Kriesel

Leben und Lernen zwischen
Mehrheitsbeschluss und Individualitiät
Die Neue Schule Hamburg

Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende
treffen sich bereits am Bahnhof in Rahlstedt und fahren im selben Bus zur Schule. Hier findet also unter einigen schon
der erste Kontakt eines Schultages statt.
Verspätete Geburtstagsglückwünsche
werden ausgesprochen und Fragen nach
dem werten Befinden gestellt.
Da steht sie nun also, die Villa im Park,
über die schon so viel geschrieben worden ist: Die Neue Schule Hamburg.
Wir sind zu Besuch und der beginnt, bevor er beginnt: Aushandlungsprozesse mit den Komitees, die gerne möchten, dass wir zweimal kommen – einmal
zum Vorstellen, und einmal zum Besuchen. Wir sagen, dass wir das nicht leisten können, dass wir uns aber gerne auf
ihre Prozesse einlassen und fragen, ob
sie beides vielleicht mal an einem Tag
machen könnten.

Der tägliche Teamtreff
Kurz vor 9 Uhr kommen wir an der Neuen Schule Hamburg an, im Eingangsbereich gibt es einen großen Bildschirm
mit dem Tagesplan: Was ist wann wo los?
Welche Besonderheiten gibt es? »Interviews mit Nicola und Jan« steht da heute
für 11 bis 15 Uhr. Die Themen der dienstäglichen Schulversammlung sind ebenfalls zu lesen. Unterhalb des Bildschirms
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steht ein Computer, an dem die Schülerinnen und Schüler sich anmelden. Und sich
am Nachmittag wieder abmelden. Daniela Schaal, eine Mitarbeiterin seit der ersten Stunde vor drei Jahren, erklärt uns,
dass die Kinder und Jugendlichen die Verantwortung für ihre eigene An- bzw. Abmeldung haben. Im Sekretariat laufen die
Krankmeldungen ein und es findet ein
Abgleich statt. Um 9 Uhr trifft sich das
Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro (Sekretariat), heute ist es nur
eine kleine Runde von sechs Leuten, da
eine Grippewelle die Schule ergriffen hat.
Vor einigen Tagen haben noch 45 Schüler
und Schülerinnen gefehlt, langsam wird
es wieder voller. Im Teamtreff wird kurz
besprochen, was heute ansteht: Prüflingsvorbereitung, Stop-Motion-Filme weitermachen, Kochen, weil die Lehrerin, die
die Schülerkochgruppe begleitet krank ist,
neues Bandprojekt weiter betreuen, englischen Pokemonfilm zeigen. Auf was zu
achten ist: Spüldienst neu erfragen, denn
die Leute, die heute dran wären, sind
krank. Wäsche muss aufgehängt werden,
die Gelbe Tonne muss auf die Straße gestellt werden. Wer ist heute schon krank
gemeldet? Immer noch ca. 20 Leute.
Nebenan klimpert das Klavier, es wird
der Flohwalzer gespielt. Im Büro gibt es
Augenrollen: Es hat einen Schulversammlungsbeschluss gegeben, dass es nicht mehr
erlaubt ist, den Flohwalzer zu spielen.

Die Mentorengruppen
Um 9:10 Uhr treffen sich die Mentorengruppen. Jeder Schüler und jede Schülerin
sucht sich zu Beginn der Schulzeit aus den
Mitarbeitenden eine Mentorin bzw. einen
Mentor aus. In diesem finden die Schüler
Neue Schule Hamburg e.V.
Adresse: Schimmelreiterweg 11,
22149 Hamburg
Telefon: 040 66909945
Email: info@neue-schule-hamburg.org
WWW: www.neue-schule-hamburg.org
Schulstart: August 2007, staatlich genehmigt als Grund- und Gesamtschule,
praktizierende Ganztagsschule.
mögliche Abschlüsse: Haupt- und Realschule, externe Prüfungen
max. 85 Schülerinnen und Schüler ,
komplett jahrgangsübergreifend
7 pädagogische Mitarbeitende, 3 Praktikantinnen/Praktikanten, 1 pädagogische Leitung, 3 Vorstände
Mitglied bei der EUDEC (European Democratic Education Community), im Archiv
der Zukunft-Netzwerk und im Bundesverband Freier Alternativschulen (BFAS)
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Schöne und stilvolle Villa im Park: Die Neue Schule Hamburg.

Unterstützung für die Gestaltung ihres
Lernweges und haben eine erwachsene
Vertrauensperson. Diesen Mentor können
die Kinder und Jugendlichen über ihre gesamte Schulzeit behalten, und sie haben
auch die Möglichkeit zu wechseln. Dafür
muss ein Antrag an die gewünschte Mentorengruppe gestellt werden, es gibt eine
Probezeit in der Mentorengruppe in die
der Schüler wechseln will und diese entscheidet danach per Mehrheitsbeschluss,
ob die antragstellende Person kommen
darf. Solche Prozesse werden auf der emotionalen Ebene von den Erwachsenen intensiv begleitet.
Das Schulleben im Haus in Rahlstedt
verteilt sich über vier Ebenen. Um für
wichtige Durchsagen und Erinnerungen
wirklich alle 80 Menschen dort erreichen
zu können, gibt es eine Lautsprecheranlage. Diese wird auch genutzt, um nun
an die Treffen in den Mentorengruppen
zu erinnern, die jeden Morgen für zwanzig Minuten stattfinden.
Wir dürfen mit Daniela Schaal mitgehen. Ihre Mentorengruppe hat 18 Mitglieder. In der Mentorengruppe wird auch
überprüft, wer da ist, und darüber gesprochen, wer heute was vor hat. Daniela Schaal macht sich Notizen.
Die Atmosphäre ist freundlich und
vertraut, in der NSH ist es wie an ande-
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ren Freien Schulen üblich, dass Schüler
und Mitarbeiter sich duzen. Wir werden
auch geduzt und duzen. Es scheint keine
Gesprächsbarrieren zu geben. Die Mentees von Daniela Schaal sind zwischen
11 und 17 Jahre alt. Hier kann ganz offen
über alles gesprochen werden. Luca: »Mathe ist langweilig, da gehe ich nicht gerne
hin. Wann kommt denn Sylvia wieder?« –
Daniela: »Das weiß ich auch nicht. Hol dir
doch bei mir ein paar Materialien.«
Wir dürfen im Sprachlabor 1 sitzen
bleiben, wo sich grade die Mentorengruppe getroffen hat. Um kurz vor halb
zehn beginnt das E-Komitee. Das hieß
bis vor kurzem noch »Einstellungskomitee«, und wurde unlängst umbenannt
in »Einladungs-, Empfangs- und Eindruckssammel-Komitee«. Die Mitglieder des E-Komitees sind von der Vollversammlung, die immer Montags für
alle verpflichtend tagt, für drei Monate
gewählt, die Sitzungen sind aber offen
für alle. Heute tagt das E-Komitee außerordentlich und nur für uns. Es versammeln sich vier E-Komitee-Mitglieder,
zehn weitere Schülerinnen und Schüler
sowie drei Erwachsene. Es gibt eine Vorstellungsrunde, und wir erzählen der
Gruppe unser Anliegen, was sie interessiert aufnimmt, und uns sodann zu einem Tag an der NSH willkommen heißt.

Die Gremien
Heute findet auch die Schulversammlung
(SV) statt, da würden wir gerne hingehen.
Wir verabreden für den Zeitraum nach
der Schulversammlung einen Gesprächskreis im Essraum bei Brot und Tee, wo
Erwachsene und Jugendliche uns unsere neugierigen Fragen beantworten. Zora
und Lisa, beide 10 Jahre alt, sagen zu, uns
eine Schulführung zu geben.
So ist unser Tag schon fast durchgeplant, und es ist gerade erst kurz nach
halb zehn.
Jeden Tag ist von 9:30 bis 10:30 Uhr Gremienzeit – jeden Tag haben andere Gremien ihre Arbeitszeit. Montags auf der verpflichtenden Vollversammlung werden
die wichtigsten Bekanntgebungen für die
Woche gemacht, grundlegende Beschlüsse gefasst wie z. B. die Aufnahme in die
Schulgemeinschaft von Schülern, Praktikanten, Lehrern, oder den Schulfahrtszeitraum und den -ort. Dienstags ist Schulversammlung, das höchste Organ der Schule,
die Teilnahme ist freiwillig. Hier werden
sämtliche organisatorischen und inhaltlichen Themen geregelt. Die Regeln der
Schulgemeinschaft werden in der Schulversammlung beschlossen.
Das E-Komitee tagt, wenn es Besuchsanfragen aller Art gibt (Hospitati-
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on, Praktikum, Einstellungen, Schüleranfragen). Die Sonder-Schul-Versammlung
(SSV) gibt es nur, wenn der Vorsitzende
des Lösungskomitees sie einberuft in Fällen, wenn jemand sich wiederholt nicht
an die gleiche Regel hält. Das Lösungskomitee besteht aus einem Lehrer und drei
Schülern, es ist für die Klärung von Streit
zuständig und tagt zur Zeit dreimal in
der Woche für eine Stunde.
Das Putzkomitee vergibt und überwacht die Reinigung der Schule, für die
immer nachmittags eine halbe Stunde
Zeit eingeplant ist..
Wir fragen uns, ob da wirklich alle den
Durchblick haben und ob diese vielen
Runden nicht eher verwirren und zu einer Formalisierung von Prozessen führen.
Geht es noch um Inhalte und persönliche
Fragen einzelner oder eher um die Einhaltung von standardisierten Abläufen?
Wir gehen zur Schulversammlung.
Dort müssen mindestens fünf Leute anwesend sein, damit sie beschlussfähig ist.
Heute sind es fünf Erwachsene und drei
ältere Schüler und eine Schülerin. Shari (13 Jahre) leitet die Versammlung, sie
ist gewählte SV-Vorsitzende. Ein Schüler
schreibt Protokoll.
Es gibt vier Anträge, die der Reihe
nach und unterschiedlich lange besprochen werden, auffallend ist auch hier
wieder das unbefangene und gleichberechtigte Miteinander von Schülern und
Lehrern. Der Respekt vor den Ansichten
des anderen ist deutlich zu spüren, auch
wenn die Erwachsenen ein bisschen mehr
reden als die Jugendlichen. Das Protokoll
steht noch am selben Tag auf dem Bildschirm im Foyer.

Leben an der NSH
Im Anschluss an die Schulversammlung
treffen wir uns im Essraum mit Daniela
Schaal, Ralf Otte, einem Lehrer und Flo,
einem 16-jährigen Schüler. Später kommt
noch Niels (15 Jahre) dazu.
Flo ist seit einem Jahr an der NSH und
bereitet sich auf seinen Mittleren Schulabschluss vor, wenn lernen mit »büffeln« zu
tun hat, macht er das lieber zu Hause, die
Schule nutzt er für Inspiration, Überblick
und eigene Projekte. Die Angebote, die
grade in Hinblick auf den Schulabschluss
gemacht werden, nimmt er gerne wahr.
Niels ist seit zwei Jahren an der NSH.
Im vergangenen Schuljahr hat er ein Prak-

www.unerzogen-magazin.de

tikum gemacht, in dem er so erfolgreich
war, dass die Firma ihm gerne sofort einen Ausbildungsplatz gegeben hätte,
also wollte Niels schnell einen Schulabschluss machen, was er aber nicht durfte,
weil er zu jung war. Für den Hauptschulabschluss muss er mindestens 15 Jahre
alt sein und neun Jahre in die Schule gegangen sein, so will es die Schulbehörde.
Also macht er den Abschluss eben dieses Jahr. Er hat Glück und die Firma ist so
begeistert von ihm, dass sie den Ausbildungsplatz reservieren.
Die schriftlichen Prüfungen für den
Hauptschulabschluss hat er schon gemacht, jetzt sind die mündlichen dran.
Gleich im Anschluss will er dann die
schriftlichen und mündlichen Realschulabschlussprüfungen machen, so dass er
endlich im Sommer seinen Traumberuf
in der Werbeagentur lernen kann. Mit
10 Jahren hat er angefangen zu programmieren: »Ich hab mich durch Tutorials gearbeitet, weil es mich interessiert hat, also
konnte ich schon damals besser interessengeleitet lernen als in der Regelschule
dem Lehrer zu folgen«
Heute geht Niels dann zu den Angeboten, wenn er Lust hat. Er meint, er bekommt da schon gute Anregungen, aber
auf die Prüfungen bereitet er sich doch
lieber alleine vor.
Nach dem vegetarischen Bio-Mittagessen, das in der Schule zubereitet wird,
dürfen wir beim Atelierteam dabei
sein. Wir erfahren, dass zwei Jugendliche dieses Team gegründet haben, um
Ordnung, Absprachen und Abläufe im
Kunstatelier zu regeln. Über Neuzugänge zu den Raumteams entscheiden
die Raumteams, die es auch für die Bibliothek, den Musikraum und das Chemielabor gibt. Die Diskussion ist lebendig, alle neun Mitglieder beteiligen sich.
Es geht um einen Ausflug ins Stadtmuseum, den möglichen Ausschluss von
Johannes, weil er nur komme, wenn
es ihm passe, und dem Antrag an die
Schulversammlung, eine Lösung für
das »Ballproblem« zu finden: Eine
Gruppe von Kindern spielt draußen
mit dem Ball an die Wand und Scheibe,
was die Arbeitsatmosphäre im Atelier
stört. Den Raumteams stehen bestimmte Budgets für Anschaffungen im Raum
zur Verfügung, diese werden seit neuestem zentral im Sekretariat verwaltet.
Das ist ein Beschluss des Vorstands des
Trägervereins.

Das Schulgebäude
Nun freuen sich Zora und Lisa auf die
Hausführung mit uns. Sie nehmen sich
eine Stunde Zeit und zeigen uns ihre
Schule von außen und innen vom Keller
bis zum Dach in der dritten Etage.
Lisa ist von Anfang an in dieser Schule und Zora seit zwei Jahren. Beide können sich nichts besseres für sich vorstellen. »Guck mal hier draußen hatten die
Großen letztes Jahr eine Bude mit Brennofen gebaut.« Wir stehen vor einem Haufen Holz zwischen Bäumen. Man sieht
noch die Spuren. Das hat die beiden offenbar sehr beeindruckt. Dass es kaputt
ist, stört nicht, man kann ja was Neues machen, z. B. den großen grünen und
den kleinen grauen Bauwagen hinter dem
Haus zu einem Computerkabinett und
Nintendo-Raum ausbauen. Dafür wollen
die beiden allerdings nicht die Verantwortung übernehmen, sondern setzen auf die
Großen. Sie spielen lieber »Ticken« – Fange mit Verstecken.
Das offizielle Schulgelände misst
1700qm und wirkt in dem öffentlichen
Park fast klein, wenn man sich die Grenzen zeigen lässt, zum »Ticken« spielen ist
es optimal. Es gibt keine Zäune.
16 Uhr. Zeit für uns, zu fahren. Am
Bahnhof Rahlstedt stehen wir nun ganz
allein und können nicht fassen, dass gerade mal ein Tag vorüber ist.


Jan Kasiske & Nicola Kriesel
Jan Kasiske: 1970 geboren und Vater von
2 Kindern, ist Dipl.Pädagoge und Personalentwickler. Seit
einigen Jahren ist er
Vorstand einer Freien
Schule in Berlin und Mitarbeiter des
MBT Brandenburg.
Nicola Kriesel: 1968
geboren und Mutter
zweier Kinder, ist Juristin und Mediatorin
und arbeitet seit 2005
als Organisationsentwicklerin im Team der
SOCIUS Organisationsberatung gGmbH, Berlin. Ihr besonderes Interesse
gilt der Entwicklung Freier Schulen.
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