
Nicola Kriesel und Jan Kasiske

Die freie Hansestadt Bremen  
und ihre freie Schule

Die Kinderschule Bremen im jungen Erwachsenenalter

»In den zwei Tagen unseres Schulbe-
suchs haben wir jeden Schüler in min-
destens drei Unterrichts- bzw. Schul-
situationen gesehen, ebenso alle 
Lehrer mehrfach im Unterricht und im 
Gespräch erlebt. Weiterhin haben wir 
mit vielen anderen der an der Schule Be-
teiligten gesprochen und den Ablauf ei-
nes Schultages vom frühen Morgen bis 
in den Nachmittag hinein erlebt. Trotz-
dem ist es nur ein kleiner Ausschnitt der 
gesamten schulischen Arbeit. Natürli-
cherweise konnten wir vieles nicht mit-
erleben, was an anderen Wochentagen 
bzw. zu anderen Jahreszeiten stattfindet.
Wir können aber sagen, dass wir mit der 
Kinderschule eine ungewöhnliche Schu-
le und vorbildliche Grundschule gese-
hen haben. Als Evaluatoren wünschen 
wir der Kinderschule für ihre künftige 
Entwicklung weiterhin viel Erfolg«1

Detlef Papke, Schulleiter und 1980 
Mit-Gründer der Kinderschule Bremen, 
erfüllt es mit Stolz, dass die Schule so gut 
abgeschnitten hat. Das Land Bremen hat 
in den späten 80er Jahren immer wieder 
Angebote zur Übernahme der Träger-
schaft für die Kinderschule unterbreitet. 
Seit 1993 ist die Kinderschule mit ih-
ren 100 Kindern und 11 Pädagogen eine 
von zwei Schulen im Bundesverband der 
Freien Alternativschulen (BFAS), die in 

1 Externe Evaluation Bremer Schulen 2008, 
Buck, 27.09.2008, S. 26

teilstaatlicher Trägerschaft ist. Den an-
deren Teil trägt der Elternverein Kinder-
schule Bremen e. V..

Der Vorteil: Bestandsschutz und öf-
fentliche Werbung mit klaren finanziell 
planbaren Vorgaben neben hohem En-
gagement von allen Beteiligten. »Ich fin-
de diese Konstruktion nach wie vor gut, 
weil wir immer zwei Möglichkeiten ha-
ben, z. B. bei Einstellungen können wir 
dadurch auch Nicht-Lehrer einstellen, 
wie unseren Bootsbauer beispielswei-
se.« Mittlerweile machen das auch ande-
re Bremer Grundschulen, was der Name 
»Modell«-Schule besagt.

Modellschule in  
staatlicher Trägerschaft

Die Kinderschule ist Modellschule und 
als solche im Bereich staatlicher Regel-
schulen angesiedelt.

Für Papke ist klar: »Wir hatten bei ei-
nem erneuten Angebot der Stadt 1993 
die Wahl: entweder illegalisiert weiter 
machen und prozessieren oder eine Er-
satzschule gründen oder das Angebot 
annehmen und Modellschule werden.« 
Prozessieren schied für ihn aus, weil 
der Status und Ausgang dann ungewiss 
blieben, ebenso wie eine Ersatzschule 
in privater Trägerschaft zu werden, da 
dann das Schulgeld fällig würde, was 
dem eigenen Konzept widersprach. Aus-

schlaggebend sei damals gewesen, dass 
das eigene Konzept ohne Abstriche an-
erkannt wurde. 

Der Charme des vorigen Jahrhunderts

Die Kinderschule wäre keine freie Schu-
le, wenn sie es nicht vermocht hätte, aus 
dem typischen Schulgebäude aus dem 
Jahr 1904, wie damals viele Schulen, 
Krankenhäuser und Kasernen gebaut 
wurden, in Eigenregie mit Kindern und 
Eltern das atmosphärisch Beste raus zu 
holen, um das Konzept umzusetzen. Ja, 
man spürt den alten Schulcorpsgeist im 
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Gebäude noch, aber durch Wanddurch-
brüche, einen großen hellen Essenraum 
sowie das Farbkonzept und die Gestal-
tung des Außengeländes merken wir 
gleich, dass hier ein besonderer Umgang 
miteinander gepflegt wird.

In einigen Räumen ist eine Hochebe-
ne eingezogen, die Rückzug ermöglicht. 
»Die Bewilligung der Mittel war immer 
wieder schwierig, aber durch die unkom-
plizierte und schnelle Ausführung der 
Arbeiten durch Eltern oft erfolgreich. Die 
Schulverwaltung lernte und staunte, was 
wir da zustande brachten.« kommentiert 
Papke vergnügt.

Altersgemischte Stammgruppen

Die Bremer orientieren sich am Stamm-
gruppenkonzept. Derzeit arbeiten die 
Kinder bis zur vierten Klasse in fünf al-
tersgemischten Stammgruppen, wobei 
eine davon, die Eingangsstufe, die 5-jäh-
rigen aufnimmt. Das bedeutet, dass diese 
Lerngruppen jeweils als Bezugsgruppen 
der einzelnen Kinder für die Schulzeit gel-
ten. Jüngere werden schneller in die Grup-
pen aufgenommen als an anderen Schulen, 
die Kinder durchlaufen in ihren Gruppen 
mit jedem Jahr bewusst bestimmte Rollen, 

sodass bei den Wechseln zum Jahresende 
über vier Jahre hinweg alle mal die Gro-
ßen und Kleinen sind. Stabilität und Wan-
del halten sich die Waage, was auch von 
den Lehrern als sehr angenehm empfun-
den wird.

Überhaupt ist das Team recht stabil. 
Vier Pädagogen sind von Anfang an dabei, 
die anderen bereits mehr als 10 Jahre. Dem-
nächst wird sich das Team verjüngen. Die 
Arbeitsbedingungen sind für Erwachse-
ne offenbar sehr attraktiv, auch wenn alle 
weniger Geld verdienen, als sie an anderen 
Schulen könnten. Das Team macht regel-
mäßig Supervision, Fortbildungen und am 
Schuljahresende immer einen Teamaus-
flug. Letztes Jahr waren alle Paddeln.

Tagesablauf

Der Tagesablauf ist sehr strukturiert. In 
allen ihren Veröffentlichungen und in 
Gesprächen mit Eltern und Schülern hat-
ten wir den Eindruck, dass hier sehr viel 
Wert darauf gelegt wird, ihn einzuhalten. 
Einerseits kann das Sicherheit geben und 
Ruhe vermitteln bei dem, was einzel-
ne tun. Andererseits heißt das aber auch, 
dass wir – wenn wir uns in die Lage ei-
nes Kindes versetzten – nicht anders als 
an einer anderen staatlichen Regelschule 
z. B. genau von 8:30 - 10:15 Zeit und Lust 
zum Rechnen, Schreiben, Lesen haben 
müssen und es vielleicht nach einigen 
Wochen auch genau dann haben.

Diesen Zwiespalt sehen die Pädago-
gen zwar, begründen aber in ihren Kon-
zepten erstens genau die Notwendigkeit, 
Rechnen, Lesen und Schreiben auf diese 
Weise zu lernen und zweitens die Regel-
haftigkeit nach der das zu geschehen hat. 

Angebotsschule

Es gibt zahlreiche andere Angebote, die 
über zusätzliche Honorarkräfte und Leh-
rer abgedeckt werden, wie Garten, Nähen, 
Zirkus, Selbstverteidigung, Hexen, Ak-
robatik, Schülerzeitung KIK, Flugobjek-
te, Skulpturen, Power-Sport, Nadelfilzen 
u. a. Das zeigt die eine Seite der Medaille: 
wann findet etwas statt? Die andere Seite 
ist: wie findet etwas statt?

Hierbei ist die Wahl der Kinder aus ei-
nem bestimmten Angebot von Erwachse-
nen zentral. Die multiprofessionelle Beset-
zung des Teams und die Berücksichtigung 

persönlicher Kompetenzen ermöglicht eine 
Vielfalt – auch ungewöhnlicher – Angebo-
te. So ist es selbstverständlich, dass z. B. der 
Musiker die Band anbietet, der Bootsbauer 
die Werkstatt oder die Künstlerin die Kin-
der im Atelier anregt, berät und begleitet. 
Im Winterhalbjahr gibt es donnerstags Kin-
derprojekte, in denen Kinder anderen Kin-
dern Angebote machen und diese bei Be-
darf von Erwachsenen begleitet werden.

Hier steht die Beziehung der Kinder 
zu Erwachsenen und der Kinder unterei-
nander im Zentrum des Geschehens. Das 
zeichnet die Kinderschule aus. Kinder 
und Erwachsene sind per »Du« miteinan-
der, und die Erwachsenen kennen die ih-
nen anvertrauten Kinder, deren Lebenssi-
tuationen und Bedürfnisse sehr gut.

»Ich weiß genau, was ich wem zutrau-
en kann, wenn wir gemeinsam überlegen, 
was wir im Bereich Künste hier im Ateli-
er machen wollen. Manche brauchen eben 
mehr, manche weniger Anregungen. Aber 
alle kommen gerne hierher«, erklärt And-
rea Wehrhahn, die Kunstpädagogin, die 
gerade wieder zusammen mit dem Verein 
Kunsthalle Bremen Quartier eine Ausstel-
lung in der Stadt organisiert hat, wo die Ar-
beiten der Kinder im Mittelpunkt stehen.

Ebenso wie ihre Kollegin Petra Höflin-
ger, die als Theaterpädagogin in diesem 
Sommer wieder die Grundschultheater-
tage im städtischen Theater MOKS orga-
nisiert und moderiert. 25 Grundschulen 
bereiten dafür übers Schuljahr hinweg 
Stücke und kurze Präsentationen vor.

Inklusive Schule 

»Eine inklusive Schule werden – das be-
deutet in einen zeitlich unbegrenzten 
Prozess eintreten, in dem Rahmenbedin-
gungen immer wieder neu geschaffen/op-
timiert und Widerstände beseitigt werden 
müssen (…). Im Sommer 2006 entwickelte 
sich aufgrund des Aufnahmeantrages ei-
nes stark körperbehinderten Kindes eine 
intensive Diskussion um die Integration 
von behinderten Kindern in unsere Schu-
le. Das Team hielt es nur dann für sinn-
voll, der Aufnahme dieses Kindes zuzu-
stimmen, wenn wir grundsätzlich der 
Möglichkeit einer Integration auch für 
mehrere Kinder zustimmen und ein ent-
sprechendes Konzept dafür erarbeiten.«2

2 Kinderschule Bremen (2010): Schulprogramm, 
Team der Kinderschule Bremen Verantwortlich: 
Detlef Papke, www.kischu.de
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Genau das ist in den Folgejahren ge-
schehen. Den Schilderungen nach und 
orientiert an dem Index für Inklusion (Bo-
ban/Hinz, 2003) lassen sich zahlreiche 
Kriterien und Aktivitäten ausmachen, die 
die Kinderschule als Schule mit inklusi-
ver Pädagogik ausweisen. Zuletzt wird in 
diesem Herbst endlich der lang ersehnte 
Aufzug eingebaut, damit dann Kinder mit 
körperlichen Schwierigkeiten überall hin-
kommen und bei der Aufnahme gar keine 
Beschränkungen mehr bestehen.

Die Bremer denken den Begriff »in-
klusive Schule« weiter, als sich nur auf 
körperliche Fähigkeiten zu fokussie-
ren. Denn Besonderheiten einzelner sind 
auch Herkunft, Familiengröße oder z. B. 
starke kognitive Fähigkeiten.

Ohne Eltern geht's nicht!

Die Eltern prägen einerseits das Schul- 
und Vereinsleben in den zahlreichen 
AG von Schulentwicklung bis zu Fund-
raising sowie mit drei gewählten Vertre-
tern im Vorstand des Vereins. Anderer-
seits unterstützen sie die Kinder in ihren 
Lernprozessen durch Hospitationen, El-
terngespräche und Gremienarbeit.

Selbstverständlich putzen und kochen 
die Eltern. Ein Schulgeld zahlen sie nicht. 
Spenden an den Verein sind allerdings 
erwünscht.

Der Verein Kinderschule e. V. erhebt 
jedoch ein Betreuungsentgeld, das – ein-
kommensabhängig gestaffelt – erhoben 
wird und sich an den Bremer Hortbeiträ-
gen orientiert. Teil davon ist eine Ferien-
betreuung von 5 Wochen pro Jahr. 

Guten Appetit!

Am gemeinsamen Mittagessen in zwei 
Schichten, ein Höhepunkt am Tag, durf-
ten wir teilnehmen. Es wird total still, 
als alle gespannt vor ihren Tellern sit-
zen und warten, dass es los geht. Eine 
Minute der Stille als Ritual, eine Minute 
der Würdigung und Wertschätzung der 
Speisen und der wohligen Gedanken an 
diejenigen, die sie frisch zubereitet ha-
ben, auch eine Minute der kollektiven 
Pause, Pause von der Geräuschkulisse 
des Tages, als würde ein Fluß für einen 
Moment anhalten.

Dann spricht ein Kind eine Dank an 
die Köche aus und nun dürfen sich alle 

von den Schüsseln auf den Tischen bedie-
nen. Alles sehr friedvoll und ruhig. 

Das Essen ist köstlich, vegetarisch 
und einmal in der Woche auch fleischhal-
tig. Jeden Tag kochen Eltern unter profes-
sioneller Anleitung eines ehemaligen Va-
ters. Dafür konnte mit Fördermitteln die 
Gastroküche eingebaut werden.

Das Essen ist keine pädagogische 
Maßnahme, sondern einfach nur lecker 
und gesellig. 

Abspann

Bei unserem Besuch stellen wir fest, dass 
die Beteiligten mit einem Höchstmaß an 
Engagement und Reflektion ihre Arbeit 
tun und die Kinder begeistert sind. Jedes 
Jahr sind die Anmeldezahlen fast vier-
mal so hoch wie die freien Plätze. 20 % der 
Kinder kommen aus bi-nationalen Famili-
en und 15 % sind Quereinsteiger, die vor-
her schon an anderen Grundschulen wa-
ren. Dennoch entsteht der Eindruck einer 
starken Regulierung der pädagogischen 
Lernprozesse und des Miteinanders. Über 
die Jahre wurde jede Situation bedacht, 
bereits reflektiert und in den Alltag ein-
gearbeitet. Auch in den annähernd gleich 
großen Funktionsräumen, die auf zwei 
Etagen von einem Flur hintereinander ab-
gehen, haben wir den Eindruck, dass dem 
ursprünglich tieferen Sinn des Gebäudes, 
Anpassung und Einordnung in Bestehen-
des, nicht entronnen werden konnte. Und 
das, obwohl die Kinder in die Umbau-
phase sehr aktiv planerisch eingebunden 

wurden. »Eine solch ausgeprägte und er-
folgreiche Beteiligungskultur kann und 
sollte modellhaft als Vorbild für andere 
Schulen dienen, wobei insbesondere die 
ernsthafte, nicht nur planerische Einbe-
ziehung der Kinder bemerkenswert ist.«3 
Typisch Kinderschule: auch hierüber ist 
eine kleine Publikation entstanden. Wir 
erinnern uns daran, wer die Gründer und 
Gründerinnen der Kinderschule waren: 
»Gegründet wurde sie von Eltern, Studen-
ten, LehrerInnen und ProfessorInnen der 
Universität Bremen.«4

Der Plan des Tages läuft beim Betreten 
des Gebäudes ab – so oder so.

Auch scheinen die Bremer Auffällig-
keiten im Alltag immer wieder als Impul-
se und Lernanlässe zur Weiterentwick-
lung zu nutzen.

Auf dem Heimweg denken wir: »Wa-
rum eigentlich nicht in dieser Form freie 
Schule machen?« Doch eine innere Stim-
me sagt uns, dass die scheinbar starke 
Regulation von Prozessen unserer Ent-
wicklung, sofern wir hier Schüler wären, 
eher im Weg stünde.

Das sind unsere Gedanken als Mid-
ager. Die Kinder und Erwachsenen, de-
nen wir hier begegnen, identifizieren sich 
stark mit ihrer Schule, dem, was sie hier 
gemeinsam tun: Sie kommen alle sehr 
gerne hier her.

n

3 Antje Waterholter: Wir machen Schule. Ein Be-
teiligungsprojekt am Beispiel der Kinderschule 
Bremen. Bremer Zentrum für Baukultur Schrif-
tenreihe. Aschenbeck Verlag 2010
4 ebd., S.5

Die Kinderschule Bremen besteht bereits seit 1980 und bietet 100 Schülern eine Lernumgebung.
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