
 

Demokratischen Schulen gehört die Zukunft 
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Wenn wir die Erkenntnisse von Bildungsforscher Gerald Hüther ernst nehmen, 
sollten wir unser staatliches Schulsystem abschaffen und so schnell wie möglich in 
demokratische Schulen umwandeln.  

Die zentralen Hüther – Thesen lauten: Wenn ein Kind mit Begeisterung lernt, braucht 
es sich keine Sorgen zu machen, wenn es noch nicht so richtig Englisch kann oder 
den Dreisatz noch nicht verstanden hat. Das holt es alles nach. Die Idee, dass wir mit 
den Dressurmethoden Belohnung und Bestrafung, mit guten und schlechten 
Zensuren und Zeugnissen, Kinder durch unser Schulsystem treiben, stammt aus 
dem vorigen Jahrhundert. Die Schüler müssen selbstständig denken können und 
dürfen nicht von außen zurechtgebogen werden. 

 All diese Grundsätze werden in demokratischen Schulen berücksichtigt. Mit Lust-
losigkeit und innerer Abwehr lässt sich nicht lernen. Leider ist in unseren konven-
tionellen Schulen die fehlende Lernmotivation aufgrund des falschen Unterrichts-
systems sehr verbreitet. Schülerinnen und Schüler lernen am besten, wenn sie 
selbstbestimmt ohne Druck von oben ihr Wissen erwerben. Dies geschieht nur in 
demokratischen Schulen, wo sie eigenständig bestimmen können was, wann und 
wie sie lernen. In diesen Schulen gibt es aufgrund des eigenverantwortlichen Lern-
prozesses keine Versagensängste, keine Ausgrenzung und keine Demütigung. Die 
Begeisterung am eigenen Lernen, Entdecken und Gestalten und die Zusammenar-
beit sind in demokratischen Schulen die Grundsätze des Schulalltags. 
 
In demokratischen Schulen lernen die Schülerinnen und Schüler ebenfalls die Fähig-
keit, Frust auszuhalten und trotzdem dranzubleiben und die Fähigkeit, Verantwortung 
für etwas zu übernehmen. Die Schulen heißen demokratische Schulen nicht nur weil 
die Kinder und jungen Menschen selbstbestimmt lernen, sondern weil sie auch, an-
ders als im heutigen Schulsystem, in den schulischen Entscheidungsprozess einge-
bunden werden. Dadurch erwerben sie soziale und demokratische Kompetenzen und 
können sich durch ihre praktische Demokratieerfahrung bestens für den Erhalt und 
den Ausbau einer demokratischen Gesellschaft vorbereiten.  
 

Demokratische Schulen gibt es in Deutschland nur als Privatschulen. Leider weigern 
sich sowohl die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als auch die Regierun-
gen, dieses fortschrittliche Schulsystem einzuführen. Für sie gilt immer noch als 
bestes Unterrichtsverfahren die inzwischen überholte Dressurmethode. Nach den 
Erkenntnissen der Wissenschaft ist das bestehende staatliche Schulsystem aufgrund 
seiner Mängel überholt. Es schadet durch das Dressursystem den Schülern und 
unserer Gesellschaft. Demokratische Schulen sind die Alternative. 

Informationen über die demokratische Schule gibt es unter: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Schule 

 


