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Schule in Zirkeln

Democratische School De Ruimte Soest, Soest, Niederlande

Ende Juli hatte ich das Vergnügen, zur 
European Democratic Education Con-
ference (Eudec 2013) in die Niederlande 
reisen zu dürfen. Die Konferenz fand 
in der Democratische School De Ruim-
te Soest in Soest statt und hatte ungefähr 
250 Gäste aus ganz Europa und der Welt, 

die sich in ihren Ländern an Demokrati-
schen Schulen engagieren, dort arbeiten, 
sie noch gründen oder die Idee haben, 
eine zu gründen. Es war wie jedes Jahr 
beeindruckend, wie viele leidenschaft-
liche Menschen sich zusammen finden 
und jeweils auf ihre Art und mit ihrem 

Können sich dafür einsetzen, dass es im-
mer mehr Demokratische Schulen in Eu-
ropa gibt. Kurz nach der Konferenz hat 
die erste Demokratische Schule in Izmir 
in der Türkei eröffnet und in Polen ge-
hen dieses Jahr gleich fünf Demokrati-
sche Schulen an den Start.



De Ruimte – der Lebensraum

Die Democratische School De Ruimte Soest 
liegt am Rande von Soest und hat ein rie-
siges Gelände. Hier kommt schon allein 
beim Erkunden des Außengeländes klar 
zum Vorschein, welche Art von Schule 
erwartet werden darf: sich zu bewegen, 
mit der Natur zu leben, große Sprünge 
zu machen – wir haben mindestens fünf 
Trampoline auf dem Gelände entdeckt 

– das ist hier wichtig. Bei meinen Rei-
sen in die verschiedenen Schulen haben 
ich schon viel Tolles gesehen und immer 
wieder gestaunt, was in Schulen alles 
möglich ist, wenn Menschen es wollen. 
De Ruimte hat mich abermals überrascht. 
Mir begegneten Hühner auf dem Schul-
hof, es gibt eine Koppel, in der Esel le-
ben, die von Schülerinnen und Schülern 
versorgt werden, und quasi selbstver-
ständlich gibt es Kaninchen und Meer-
schweinchen. Und Enten. Einen ganzen 
Streichelzoo betreibt die Schule auf ih-
rem Gelände, und scheinbar allen geht es 
wunderbar damit. Der Lebensraum gilt 
also nicht nur für Kinder und Erwachse-
ne, sondern auch für andere Geschöpfe.

Das Schulhaus

Das Schulhaus ist ein ebenerdiger ver-
winkelter Flachbau, in dem man auf vie-
len Wegen ans Ziel kommen kann. Au-
ßergewöhnlich ist, dass die jeweils 
äußeren Enden des Schulhauses von der 
Schule nicht genutzt werden: Hier sind 
private Wohnungen, in denen Familien 
leben. Ansonsten gibt es im Schulhaus 
alles, was es an einer »ordentlichen« De-
mokratischen Schule sonst auch gibt: 
Viele kleine und große Räume für aller-
lei Aktivitäten. Einen großen Versamm-
lungsraum, einen Chemieraum, ein Mu-
sikzimmer, einen Aufenthalts-/Essraum 
mit großer Küche für die Ganztagsver-
sorgung.

Das Wesentliche

Während der Konferenz hatte ich Gele-
genheit, mit unterschiedlichen Menschen 
von De Ruimte zu sprechen. Das waren 
Margo Bruins und Evelien Prins, die bei-
de an der Schule arbeiten, Valentijn, der 
viele Jahre die Schule als Schüler besucht 
hat, und Anouk und Clementina, die die 

Schule heute noch als Schülerinnen besu-
chen. Die fünf sind zwischen 11 und 50 
Jahren alt.

Neben den bereits beschriebenen 
Außergewöhnlichkeiten in De Ruimte 
gibt es noch eine weitere, sehr wesent-
liche. De Ruimte ist nämlich nicht eine 
einfache Demokatische Schule. De Ru-
imte ist eine soziokratische Schule. Die 
Menschen hier sind der Ansicht, dass 
Soziokratie eine Form von Demokratie 
ist, oder vielleicht auch deren Weiter-
entwicklung.

Soziokratie ist eine Organisationsform 
und eine Entscheidungsform. Es bedeu-
tet, dass alles in Kreisen/Zirkeln gere-
gelt ist, in die man gewählt wird und in 
denen über das jeweilige Anliegen/The-
ma des Kreises entschieden wird. Jeder 
Kreis entscheidet über die Fragen, die ihn 
angehen, autonom und im Sinne der ge-
samten Organisation. Die Entscheidun-
gen werden im so genannten Konsent 
getroffen, d. h. es wird darauf geachtet, 
dass jeder im Kreis mit der vorgeschla-
genen Entscheidung leben kann. Es gibt 
keine Mehrheitsentscheidungen, in de-
nen eine Minderheit überstimmt wird, 
sondern der Grundgedanke ist, dass alle 
wichtig sind, dass jede Meinung und je-
des Wohlbefinden wichtig ist und dass 
Entscheidungen nur dann von allen ge-
tragen werden können, wenn alle mit der 
Entscheidung leben können.

Meine Gesprächspartner sagen mir, 
dass das soziokratische Prozedere zwar 
manchmal mehr Zeit kostet, am Ende 
gibt es aber weder Gewinner noch Verlie-
rer, auch Strafen wie sie aus den Justizko-
mitees Demokratischer Schulen bekannt 
sind, gibt es nicht. Schlussendlich sei es 
eine Frage der Haltung, und wenn man 
längere Zeiträume im Blick hat, gebe es 
auch Zeitersparnisse, weil es nicht so viel 
Nachklärungsbedarf gibt. Im unerzogen 
Magazin 4/11 ab Seite 40 haben Robert 
Kruschel und Sabrina Siess schon einmal 
ausführlich über soziokratische Schulen 
in Holland berichtet.

Der Alltag

Margo, Valentijn, Anouk, Clementina 
und Evelien versuchen, uns einige Ein-
blicke in ihren Schulalltag zu verschaf-
fen, auf die Frage nach einem typischen 
Schultag in De Ruimte antworten sie ein-
hellig: »Den gibt es nicht!«

Anouk erzählt, dass sie morgens an-
kommt, meist so gegen 8.30 Uhr und erst-
mal mit ihren Freundinnen und Freun-
den quatscht, dann schaut sie sich um, 
was es heute zu tun gibt, manchmal ent-
scheidet sie sich, ein Angebot wahrzu-
nehmen, oft klettert sie auf Bäume. Das 
macht sie eigentlich am liebsten.

Valentijn hat fast seine ganze Schulzeit 
in De Ruimte verbracht. Er hat sich ent-
schieden, keinen Schulabschluss zu ma-
chen – an der Schule selbst geht das ohne-
hin nicht, aber die Schüler können extern 
ihre Schulabschlussprüfung machen und 
sich in der Schule mit Unterstützung der 
Erwachsnen darauf vorbereiten. Valentijn 
wollte lieber arbeiten, er hat eine Compu-
terfirma gegründet und hilft Leuten mit 
ihren Computern. Das macht er nun seit 
zwei Jahren und verdient damit seinen 
Lebensunterhalt. Auch auf der Konfe-
renz hat er sich um alles rund um Com-
puter und Internet gekümmert.

Ein paar Rahmenbedingungen gibt es 
dennoch: Die Schule ist Montag, Diens-
tag, Donnerstag und Freitag von 8.15 
bis 17 Uhr geöffnet. Die Schüler sollen 
vor 10 Uhr da sein und mindestens vier 
Stunden am Tag bleiben, mindestens 27 
Stunden in der Woche. Das ist von der 
Schulversammlung so beschlossen wor-
den, weil alle ein Anliegen zur Gemein-
schaftsbildung haben, und das funktio-
niert nur, wenn jeder auch da ist.

Für maximal zwei Stunden dürfen die 
Schüler täglich das Schulgelände verlas-
sen, auch hierfür gibt es Regeln: Es muss 
eine Gruppe von mindestens drei Schü-
lern sein, von denen einer mindestens 
14 Jahre alt ist, und sie müssen ein Han-
dy dabei haben. Das Handy muss funk-
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tionieren, und die Nummer in der Schule 
bekannt sein. Und es muss eine Erlaub-
nis von Eltern und Schulversammlung 
geben. Die Erlaubnis muss nicht jedes 
Mal neu eingeholt werden, sondern gilt 
bis auf Widerruf. Widerrufen wird die 
Erlaubnis von der Schulversammlung, 
wenn die Leute sich nicht an die Verein-
barung halten. Durch das soziokratische 
System ist gewährleistet, dass auch der 
Betroffene entweder dem Widerruf zu-
stimmt oder einen anderen Vorschlag 
zum Umgang macht. Im Alltag muss sich 
die Schulgemeinschaft kaum je mit sol-
chen Fragen beschäftigen.

Jeder Schüler hat acht flexible Ferien- 
tage im Jahr zur Verfügung, die frei ge-
wählt werden dürfen für Reisen, Projekte 
oder zum Chillen.

Die Lehrkräfte an De Ruimte sind 
nicht angestellt, sondern alle freiberuf-
lich tätig, d. h. auch, dass alle noch an-
dere Jobs haben als an der Schule zu ar-
beiten. Auf Nachfrage sagen sie, dass sie 
das richtig gut finden, weil sie so auch 
immer wieder Impulse von außen in die 
Schule bringen können. Evelien Prins 
z. B. erzählt, dass sie an zwei Tagen in der 
Woche in De Ruimte ist, an einem unter-
richtet sie, u. a. Englisch, an dem anderen 
ist sie einfach nur da. Sie mag den Tag lie-
ber, an dem sie einfach nur da ist.

Trotz dieser Regelung, dass die Schu-
le keine angestellten Lehrer hat, gibt es 
eine große Kontinuität im Team, und die 
Erwachsenen begreifen die Schule auch 
als ihre Schule. Wie an anderen Demo-

kratischen Schulen, stellen sie sich jedes 
Jahr im Mai der Wahl durch die Schul-
versammlung. Zwei der derzeitigen Leh-
rer sind seit Schulgründung im Jahr 2003 
dabei.

Eine Frage, die auch in De Ruimte im-
mer wieder gestellt wird, ist: Was wenn 
die Schulinspektion kommt und da ist 
ein 16-jähriger Schüler, und der hat kein 
Wort Englisch gelernt? Bruins antwortet 
hier souverän: »Das passiert nicht. Leu-
te lernen rechnen, schreiben, lesen und 
Englisch. Wir Lehrer und Schüler schrei-
ben auf, was wir beobachten, was die 
Kinder tun, wir schreiben nicht auf, was 
die Inspektion hören will.« Und dann 
fügt sie hinzu: »Wir bieten keine Stunden 
an, wir bieten uns als Menschen an. Es 
geht immer um den Kontakt.« D. h. auch, 
dass das Bewusstsein der Erwachsenen, 
dass sie immer auch Vorbild sind, sehr 
stark ausgeprägt ist.

Auf die Frage, was sie tut, wenn sie z. B. 
sehr müde ist, wenn sie in der Schule ist, 
antwortet Prins: »Dann leg ich mich kurz 
hin und ruhe mich aus. Das finde ich 
wichtig, dass ich für mich sorge und mei-
ne Bedürfnisse ernst nehme, mit einem 
solchen Verhalten zeige ich den Kindern 
implizit, dass wir hier in der Schule Be-
dürfnisse ernst nehmen und versuchen, 
sie zu erfüllen.«

So bekommen die Kinder durch das 
Vorbild der Erwachsenen quasi die Er-
laubnis, auf ihre Bedürfnisse zu achten 
und z. B. auch einen Kurs zu verlassen, 
wenn sie den Eindruck haben, dass sie 

dort zu diesem Zeitpunkt nicht am rich-
tigen Ort sind.

Die Nachbarn

In unmittelbarer Nachbarschaft von De 
Ruimte befindet sich eine reguläre staat-
liche Schule. Die Schüler erzählen, dass 
das Verhältnis zu den Schülern der Nach-
barschule nicht gut ist, sie ärgern sich ge-
genseitig. Es gibt auch Kinder, die von 
der Nachbarschule nach De Ruimte ge-
wechselt sind. Die Nachbarschulkinder 
behaupten, dass die Kinder in De Ruim-
te nichts lernen und später keinen Job fin-
den. Das ärgert die Schüler von De Ruim-
te, weil es ja nicht stimmt, und es selten 
Kinder von regulären staatlichen Schu-
len gibt, die ohne Schulabschluss ein Un-
ternehmen aufmachen und ihren eigenen 
Lebensunterhalt verdienen können. Va-
lentijn ist also der lebendige Beweis für 
die Falschheit der Behauptung. Dennoch 
gibt es manchmal Ärger über den Zaun.

Die Erwachsenen versuchen dann zu 
vermitteln und die Bruins und Prins er-
zählen einhellig, dass sie mit den Kol-
legen der Nachbarschule keine Schwie-
rigkeiten haben. Manchmal gibt es 
Austausch zwischen den Kollegen und 
meistens finden die Kollegen der staat-
lichen Schule es sehr interessant, etwas 
über die Lern-, Lebens- und Arbeitwei-
se in De Ruimte zu erfahren. Bruins sagt 
dazu: »Schule ist eine Erfindung, von der 
wir glauben, dass sie normal ist. Gäbe es 
keine gesetzlichen Vorschriften, gäbe es 
auch Schulen nicht. Dann gäbe es Orte, 
an denen Menschen sich treffen, um sich 
auszutauschen, sich zu inspirieren und 
mit- und voneinander zu lernen. Das ist 
es, was wir in De Ruimte versuchen.«

n

lebt und arbeitet in 
Berlin. Sie ist Mut-
ter von 2 Söhnen, die 
Freie Schulen besu-
chen, Mitglied im 
Vorstand des Bun-
desverbandes Freier 

Alternativschulen (BFAS) und arbeitet 
als Organisationsentwicklerin im ge-
meinnützigen Sektor, besonders gerne 
mit Freien Schulen.

Nicola Kriesel

In De Ruimte Soest gibt es viele kleine und größere Räume für allerlei Aktivitäten.
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