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Das Konzept der Unbedingten Schule ist das Ergebnis unseres Ver-
suchs, Schule neu zu denken. Sein Klang wird deshalb womöglich als 
fremd, kalt oder spröde empfunden. Um den Zugang zum Konzept zu 
erleichtern, haben wir als Anhang B eine Einführung aufgenommen, 
die weniger von Begriffen ausgeht als von den Phänomenen.  
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Konzept der Unbedingten Schule Alfter 
 
Grundsatz 
Die Unbedingte Schule Alfter ist ein Ort, an dem nichts außer Frage 
steht. Um ein solcher Ort zu bleiben, wirkt die Schule ihrer Auflösung 
entgegen. Daraus resultieren ein unaufhebbarer Widerstreit und eine 
Reihe von Setzungen, die dieses Konzept vornimmt. Sie sind weit-
reichend und minimal zugleich. Die Schule orientiert sich im Grundsatz 
an Jacques Derridas unbedingter Universität (vgl. Derrida 2001). 
Der Versuch, Schule neu zu denken, erfordert neue Begriffe und 
Denkweisen, deren Erschaffung Aufgabe von Philosophie ist (vgl. 
Deleuze/Guattari 1995). Das Konzept ist aus diesem Grund bildungs-
philosophisch. Dieser Akt des Widerstands gegen die Gegenwart, in 
der das Paradigma von Messung und Kontrolle vorherrscht, wirkt 
unzeitgemäß. Das unzeitgemäße Vorgehen und die ungewohnte 
Begrifflichkeit fordern das Denken heraus und zwingen womöglich, 
anders zu denken, als man denkt. Anders zu denken ist grundsätzlich 
allen, die dies wollen, jederzeit möglich, unter Umständen erst einmal 
anstrengend, im Hinblick auf Schule jedoch – wie wir meinen – 
unausweichlich. 
 

Menschenbild 
Der Unbedingten Schule Alfter liegt kein 
Menschenbild zugrunde. Weil dieser Satz auf viele 
Leserinnen und Leser anstößig wirkt, erklären wir 
ihn. Die Entwicklung von Menschenbildern hat sich 
als reformpädagogischer Kardinalfehler erwiesen. 
Jedes Menschenbild wirkt als Maßstab, der die 
Erziehung ausrichtet und dem sich das Subjekt 
unterwirft. Es wird niemals eins mit seinem Ideal-
Ich, das immer schon durch gesellschaftliche 
Konventionen geprägt wird, und begibt sich bei 
seinen Versuchen, sich dem Ideal zu nähern, in eine 
imaginäre Knechtschaft, aus der es – wie der 
französische Psychoanalytiker Jacques Lacan (1991, 
70) lehrt – nur die Liebe befreien kann. Lacan lehrt 
auch, dass der Altruismus für die Befreiung zu eitel 
sei. Die Aktionen von Philanthropen, Idealisten 
oder Pädagogen (ver)bergen meist eine enorme 

Widerstreit 
Der französische Philosoph Jean-François 
Lyotard prägte den Begriff in seinem 
Hauptwerk Der Widerstreit (1989). Ein 
Widerstreit (différend) kann im Gegensatz 
zu einem Rechtsstreit (litige) nicht 
angemessen entschieden werden, weil 
eine Urteilsregel oder ein Gesetz fehlt. 
Wird ein Widerstreit als Rechtsstreit ver-
kannt und entschieden, geschieht Un-
recht. Hans-Christoph Koller (1999) hat 
den Begriff für den bildungstheoretischen 
Diskurs erschlossen.  
 
Unbedingte Universität 
Die unbedingte Universität (université 
sans condition), erklärt Jacques Derrida 
(2001), hat es nie gegeben. Aber es muss 
sie geben: als Ort unbedingter Freiheit der 
Frage und der Äußerung; als Ort, an dem 
die Ergebnisse und Prozesse eines auf die 
Wahrheit gerichteten Forschens öffentlich 
werden; als Ort, an dem die Wahrheit 
zum Beruf wird; als Ausgangspunkt eines 
Weltweit-Werdens (mondialisation) und 
nicht zuletzt als Ort unbedingten Wider-
stands. Ausführlich diskutiert und er-
ziehungswissenschaftlich kontextualisiert 
wird Derridas Text von Erik Ode (2006). 
Der Diaphanes-Verlag hat eine Reihe 
Unbedingte Universitäten begonnen. 
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Aggressivität. Als problematisch erweisen sich schon die beiden 
Komponenten: Mensch und Bild. Wer Mensch schreibt, meint meist 
mehr als nur die biologische Art homo sapiens, nämlich etwas wie Kants 
mit Vernunft begabtes Erdwesen, das sich sein eigener letzter Zweck ist 
(vgl. Kant XII [A], BA III). Michel Foucault ergänzt Kants transzen-
dentale Bestimmung des autonomen Menschen als frei handelndes 
Wesen um eine empirische. Empirisch erscheint der Mensch als 
disziplinierter Körper, der der Seele – und sei sie noch so schön – als 
Gefängnis dient. Diese »seltsame, empirisch-transzendentale Dou-
blette« (Foucault 1991 [OD], 384) wird miterschaffen durch Pädagogik, 
die dadurch erst zu einer wissenschaftlichen Disziplin aufgestiegen ist. 
Die Doublette zu lieben, fällt schwer. So entgegnet Nietzsche (4 [Z], 16 
f.) auf Kant: »Was gross ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke 
und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen, das ist, 
dass er ein Übergang und ein Untergang ist.« Diese Liebe verhindert das 
Bild, solange sein Paradigma das Standbild ist und d.h. Trugbild, weil 
Über- und Untergang Bewegungen sind. Bewegungsbilder stehen 
niemals still und bezeugen ein Leben, noch unbestimmt, unterhalb von 
Disziplinierung und nicht spezifisch menschlich (vgl. Deleuze 2005, 
369). Wir verzichten auf ein Menschenbild, um die Unbedingte Schule 
nicht auf Lügen zu bauen. 
 

Bildung und Eigensinn 
Die Unbedingte Schule ist ein mannigfaltiger Ort 
für eigensinnige Lern- und Bildungsprozesse. Sie 
fasst sich als lernendes oder sich bildendes 
Gefüge auf, das sich in seiner Besonderheit und 
den Eigensinn der an ihr Lernenden und 
Arbeitenden schützt. Dieser Schutz gilt, solange 
und insofern der oder die Einzelne nicht den 
Eigensinn anderer über ein vertretbares Maß 
hinaus einschränkt oder die Schule in ihrer 
Besonderheit oder ihrem Bestand gefährdet.  
Der Primat des Eigensinns ist eine normative 
Setzung, für die wir uns entschieden haben, weil 
uns nur folgende Bestimmung des Einzelnen 
akzeptabel erscheint: Er oder sie unterscheidet 
sich von allen anderen. Einzelne sind folglich 
Singularitäten. Um diesen Umstand zu betonen, 

 
Transzendental 
Bei Immanuel Kant ist transzendental der 
Gegenbegriff zu empirisch. Was empirisch 
ist, beruht auf Erfahrung (a posteriori); was 
transzendental ist, geht aller Erfahrung 
voraus (a priori). Transzendentalphilo-
sophie umfasst die Ideen und den Bau 
(Architektur) einer Wissenschaft aus 
Prinzipien. Ähnlich ist der Begriff »Trans-
zendenz« (Überschreitung), als dessen 
Gegenbegriff »Immanenz« fungiert. 
 
Bewegungsbild 
Das Bewegungsbild zeichnet Gilles 
Deleuze im Rückgriff auf Materie und 
Gedächtnis von Henri Bergson als 
Grundeinheit unserer Wahrnehmung aus. 
Wir nehmen Bilder in Bewegung wahr, 
die materieller sind als Ideen und flüssiger 
als Materie. Deleuze beschränkt das Bild 
nicht auf das Visuelle, sondern nennt auch 
Tonbilder. Als zweiten Bildtyp bestimmt er 
in seinen Kino-Büchern 1 (1989) und 2 
(1991) Zeitbilder, die die Zeit selbst 
wahrnehmbar werden lassen. In einer 
Taxonomie unterscheidet Deleuze eine 
Reihe von Bewegungs- und Zeitbildern. 
Am meisten lernt man über sie im Kino. 
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verwenden wir den Begriff »Anomal«, den Gilles Deleuze und Félix 
Guattari für Lebewesen vorschlagen, die von allen anderen abweichen, 
was die Regel ist, aber nicht zur Norm erhoben wird. Normen wie 
Menschenbilder trennen – ähnlich einer Stanzform oder einer 
semipermeablen Membran – das Anomal von dem, was anormal 
erscheint, und erzeugen auf diese Weise vergleichbare Individuen. 
»Jedes höhere Wesen über Mir, sei es Gott, sei es der Mensch, schwächt 
das Gefühl meiner Einzigkeit« (Stirner 1972, 412). Die performative 
Hervorbringung höherer Wesen – zwischen Gott und Mensch stand 

einst der Lehrer – entfernt die Pädagogik von 
einem ihrer edelsten Ziele, der Emanzipation 
(vgl. Rancière 2007), die die Unbedingte Schule 
Alfter nicht verhindern will. 
Ob Anomal oder Schule, als Subjekte von Lern- 
und Bildungsprozessen nehmen wir Mannig-
faltigkeiten an, die beweglich und in Bewegung 
sind. Bewegungsfreiheit ist folglich die erste und 
elementare Freiheit. Lern- und Bildungs-
prozesse sind Bewegungen. Sie ereignen sich in 
Ritornellen, die selbst einzigartig sind. 
Ritornelle sind rhythmische – und d.h. kleinste 
Abweichungen produzierende – Öffnungs- und 
Schließungsbewegungen, durch die sich eine 
Mannigfaltigkeit anderen Mannigfaltigkeiten 
öffnet, anschließt oder sich mit ihnen vermischt, 
um, mitgerissen durch deren Anders-Werden, 
selbst anders zu werden und trotzdem 
eigensinnig zu bleiben (vgl. Sanders 2009). Wir 
unterscheiden Bildungs- von Lernprozessen 
durch Reichweite und Tiefe sowie ihre ethische 
Dimension. In Bildungsprozessen verändern 
sich Deutungs- und Handlungsmuster grund-
legend. Sie gehen über Lernprozesse hinaus, in 
denen unbekannte Sachverhalte in vorhandene 
Deutungsmuster eingeordnet oder mithilfe 
ausgebildeter Handlungsmuster neue Hand-
lungsmöglichkeiten erschlossen werden. Lern-
prozesse, die sich durch »qualitative Lern-
sprünge« auszeichnen, nennen wir mit Klaus 

Singularität 
Es handelt sich zunächst um einen 
mathematischen Begriff, der etwas Außer-
gewöhnliches oder Unnormales bezeich-
net. Singularitäten kommen in Funktionen, 
geometrischen Objekten und Differential-
gleichungen vor. Um ein einfaches Bei-
spiel zu nennen: Einen nicht differen-
zierbaren Punkt eines Graphen nennt man 
Singularität. Wir gebrauchen den Begriff 
allgemeiner. 
 
Anomal 
Gilles Deleuze und Félix Guattari nutzen 
für den Begriff »Anomal« ein verschwun-
denes Adjektiv als Substantiv. Das Adjek-
tiv »anomal« gehört(e) zum griechisch-
stämmigen Substantiv »An-omalie«, das 
das Ungleiche, das Rauhe oder die 
Unebenheit bezeichnet. Das Adjektiv 
»anomal« ist nicht zu verwechseln mit 
dem lateinischstämmigen Adjektiv »a-
normal«, dem das Substantiv fehlt und das 
bedeutet, dass etwas nicht die Regel ist 
oder ihr widerspricht. In jeder Mannig-
faltigkeit gibt es ein außergewöhnliches 
Individuum, mit dem man Allianzen 
bilden kann. Ein Anomal ist ein Rand-
phänomen. 
 
Mannigfaltigkeit 
ist ein topologischer Begriff. Es handelt 
sich um eine n-dimensionale Punktmenge, 
die über keinen Nullpunkt verfügen und 
auch nicht linear metrisiert (euklidisch) 
sein muss. Die Punkte können in Be-
wegung sein. Der Mathematiker Bernhard 
Riemann hat einen Raumtyp erfunden, der 
sich aus heterogenen Stücken in Nach-
barschaften zusammensetzt. 
 
Ritornell 
Das Ritornell ist eine Erfindung der 
Barockmusik. Das Zwischenspiel im Ron-
do kehrt als Refrain im Lied wieder. Den 
philosophischen Begriff des Ritornells er-
finden Deleuze und Guattari, die damit 
die rhythmische Emergenz von Raum-Zeit-
Blöcken beschreiben, die durch kleinste 
Abweichungen entstehen und diese zu-
gleich produzieren. Bildung geschieht in 
Ritornellen. 
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Holzkamp (1995, 239 ff.) »expansives Lernen«. Bildungsprozesse sind 
immer zugleich expansive Lernprozesse, die ein Problem lösen. 
Bildungsprozesse genügen darüber hinaus dem Imperativ „Instrumen-
talisiere niemanden!“, den Ernst Tugendhat (1993, 80) als plausiblen 
minimalmoralischen Prüfstein formuliert. Bildung geschieht als 
Anders-Werden, das niemanden daran hindert, selbst anders zu 
werden; es sei denn, er oder sie gefährdet den Eigensinn anderer. Die 
Unbedingte Schule erkennt die Differenzen zwischen Lernen und 
Bildung an, spielt aber beides nicht gegeneinander aus.  
Uns freut, dass der Eigensinn von Kindern und Jugendlichen durch die 
Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen ausdrücklich geschützt 
wird (Art. 6.1–2). 
 
Zukunftsbezug 
Die Unbedingte Schule Alfter hat einen doppelten Zukunftsbezug. Sie ist 
zukunftsoffen, weil sie Ereignissen, die uns aus der Zukunft zu-
kommen – woher sonst? –, als Voraussetzung von Lern- und Bildungs-
prozessen nicht permanent planend vorgreift; und sie verpflichtet sich 
aus eben diesem Grund zur Mitgestaltung einer Zukunft, aus der uns 
Ereignisse zukommen können. Weil Zukunftsoffenheit und planende 
Gestaltung zwangsläufig immer wieder in Konflikt geraten und sich 
dieser Konflikt nicht lösen lässt, basiert die Schulpolitik auf einem 
Widerstreit. Ein Widerstreit ist ein Streit, für den es kein gemeinsames 
Idiom oder Recht gibt (vgl. Lyotard 1989). Er zwingt dazu, immer 
wieder zu entscheiden, ob es klüger ist, ihn offen zu halten oder ihn 
nach dem Prinzip des kleinsten Übels zu entscheiden, was auch bei 
größter Klugheit neuen Widerstreit gebiert. Der unaufhebbare Wider-
streit garantiert eine zweite Freiheit: Entscheidungsfreiheit, denn – wie 
Heinz von Foerster (1993, 153) hellsichtig feststellt – nur prinzipiell 
Unentscheidbares können wir entscheiden. Weil Entscheidungsfreiheit 
auch Fehlentscheidungen ermöglicht, ist die Unbedingte Schule Alfter 
ein Experiment. Sie kann scheitern. Nur die Möglichkeit zu scheitern, 
garantiert ihre Zukunftsoffenheit. Indem sie Zukunftsoffenheit und 
Entscheidungsfreiheit zu ihren Prinzipien erhebt, erprobt sie zugleich 
das Modell einer zukunftsfähigen Schule.  
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Demokratie 
Die Unbedingte Schule Alfter versteht sich als demokratische Schule. 
Für die Arbeit aller Organe, die die Schule ausbildet, gelten rechts-
staatliche Prinzipien. 
Demokratische Politik basiert wie ihre Pädagogik auf ethischen Grund-
sätzen. Weil es kein allgemein anerkanntes ethisches System gibt, 
unterliegt auch das Ethos der Schule andauernder Auseinandersetzung. 
 
Selbstregierung und Rechtsstaatlichkeit 
Als eine Schule, die die Bewegungsfreiheit der an ihr Beteiligten und 
dadurch ihre eigene Freiheit als lernendes und sich bildendes Gefüge 
schützt, macht sich die Unbedingte Schule die Gestaltung ihrer selbst 
zur bleibenden Aufgabe, das heißt: zur Aufgabe für die jeweils an ihr 
Beteiligten.  
Diese Aufgabe kann im Sinne »negativer Pädagogik« (Gruschka 1988) 
kein Lern- oder Erziehungsziel sein. Mündigkeit oder Demokratie als 
pädagogische Normen wären, durch welche Methoden auch immer, 
durchzusetzen und gerieten damit in Widerspruch zu sich selbst. 
Vielmehr bedeutet Demokratie als »Aufgabe« im wörtlichen Sinne 
etwas Offenstehendes, eine Über- und Weitergabe, einen Vorschlag und 
ein Problem. Demokratie ist in diesem Sinne ein Vektor, der in die 
Zukunft weist, ein Impuls der Unabschließbarkeit. Demokratie ist der 
Name einer Ordnung, die Wahrheit keiner bestimmten Instanz 
unterordnet und so die an ihr Beteiligten stets als Risiko und Chance 
ihrer selbst setzt (vgl. Nancy 2009, 68). Demokratie setzt keine Zwecke, 
nicht einmal Freiheit und Gleichheit, sie stellt nur Mittel bereit. »Sie ist 
die Einsetzung der Politik« (Rancière 2002,  111) und schützt Eigensinn 
oder lässt ihn sogar erst erscheinen. Sie ist ein unabschließbar freies 
Spiel der Interessen – wörtlich genommen: das »Dazwischen-Sein« – 
und damit stets zugleich ein Kampf, nämlich ein Wettstreit der 
Wünsche und Werte, und frei, nämlich ein Spiel der Kräfte und 
Vermögen, das keinen Zweck außer sich selbst kennt und immer auch 
eine ästhetische Praxis darstellt. Die Schule ist keine Ausbildungsanstalt 
für den besseren Staatsbürger. Vielmehr behandelt sie die an ihr 
Beteiligten als Staatsbürger, deren u.a. vom Grundgesetz und von der 
Landesverfassung Nordrhein-Westfalens garantierte Grundrechte sie 
respektiert, insofern sie als Rechte auf Bewegungs- und Entscheidungs-
freiheit Bedingungen der Möglichkeit eines zukunftsoffenen Bildungs-
raums sind.  
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Als Demokratie ist die Schule zugleich Organisation. Organisation 
braucht Verwaltung. Verwaltung stellt Bewegung tendenziell still, 
schränkt Entscheidungsfreiheit ein. Demokratie öffnet, Verwaltung 
sortiert. In ihren Organen, denen eine Funktion im Prozess der 
demokratischen Selbstregierung zukommt, tritt die Schule den an ihr 
Beteiligten als Anderes gegenüber, obwohl diese Organe nur Funktion 
der demokratischen Selbstregierung aller sind. Darin liegt ein 
Widerstreit, den es offenzuhalten gilt. Deshalb bindet die Schule ihre 
Organe an die grundlegenden Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, d.h. 
zunächst u.a. Achtung der Grundrechte, Gewaltenteilung, Gleich-
behandlung durch das Gesetz, Vorbehalt des Gesetzes und 
Verhältnismäßigkeit. So schützt sich die Schule auch und gerade vor 
sich selbst als verwaltende und regierende Organisation. 
 
Schulversammlung 
Die Schulversammlung ist die Quelle demokratischer Legitimität an der 
Schule. Sie ist nicht Quelle von Legitimität überhaupt, denn 
demokratische Legitimität selbst besteht immer nur in ihrem Bezug auf 
die doppelte Freiheit der Bewegung und der Entscheidung bzw. den 
doppelten Zukunftsbezug, die der Schule zugrunde liegen. Die 
Schulversammlung kann nicht abgeschafft werden. Sie ist der Ort, an 
dem – in Übereinstimmung mit den Regelungen dieses Konzepts – 
Beschlüsse gefasst werden. Sie tagt mindestens einmal wöchentlich. 
In der Schulversammlung hat jede_r Angehörige der Schule – das heißt 
alle, die an der Schule regelmäßig ihren Tag verbringen – eine Stimme. 
Honorarkräften und anderen, die unregelmäßig an der Schule tätig 
sind, kann die Schulversammlung Sitz und Stimme gewähren. Die 
Schulversammlung beschließt nach dem Mehrheitsprinzip. Die Teil-
nahme an der Schulversammlung ist freiwillig. Die Schulversammlung 
gibt sich eine Geschäftsordnung.  
Gegenüber dem Schulträger hat die Schulversammlung das alleinige 
Vorschlagsrecht bei der Aufnahme neuer Schüler_innen, beim 
Schulverweis von Schüler_inne_n und bei der Einstellung von 
Mitarbeiter_inne_n sowie der Nichtverlängerung bzw. Kündigung 
ihrer Verträge. Für den Schulverweis und für die Nichtverlängerung 
bzw. Kündigung sind Verfahren zu entwickeln, die den Betroffenen 
Zeit zur schulischen bzw. beruflichen Neuorientierung geben; beim 
Vorliegen zwingender Gründe können Kündigung und Schulverweis 
bzw. Suspendierung fristlos sein. Der Schulträger kann der 
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Schulversammlung Schüler_innen zur Aufnahme vorschlagen. 
Geschwisterkinder sollen nach Möglichkeit aufgenommen werden.  
Die Schulversammlung entscheidet über die Verwendung des zur 
Verfügung stehenden Geldes und macht dem Schulträger jährlich einen 
Vorschlag für das Jahresbudget. Sie kann Schulregeln beschließen und 
ändern. 
Weitere Organe sind demokratisch zu legitimieren – d.h. durch Wahl 
aus der Schulversammlung heraus oder durch Beschluss von Organen, 
die ihrerseits demokratisch legitimiert sind. Sie sind in ihrer Arbeit der 
Schulversammlung direkt oder indirekt verantwortlich. Ausnahmen 
bilden der Ethikrat, das Schulgericht und die Schiedsstelle (s.u.). Diese 
Organe müssen demokratisch legitimiert sein, sind aber der Schul-
versammlung in ihrer Arbeit nicht verantwortlich. Ihre Unabhängigkeit 
wird garantiert. 
Die Schulversammlung fungiert als Berufungsinstanz für Urteile des 
Schulgerichts (s.u.). Berufungsinstanz für Beschlüsse der Schulver-
sammlung ist der Ethikrat (s.u.). 
 
Schulgericht  
Da die Schulversammlung Regeln beschließen kann, die die an der 
Schule Beteiligten binden bzw. ihre Rechte schützen, existiert ein 
Schulgericht, das die Schulregeln bzw. den Schutz der Grundrechte 
durchsetzt. Es besteht aus drei Mitgliedern, die die Schulversammlung 
aus ihren Reihen für jeweils ein Jahr wählt. Das Schulgericht wird nur 
tätig, wenn eine Anzeige bei ihm eingeht. Maßstab seiner Arbeit sind 
die Schulregeln bzw., wo diese unzureichend formuliert sind, 
Präzedenzfälle aus früheren Entscheidungen. In jedem Fall gilt dieses 
Konzept – ähnlich einer Verfassung – als Richtschnur.  
Jeder, der sich in seinen Rechten verletzt sieht oder einen Verstoß 
anzeigen möchte, kann den betreffenden Fall durch Anzeige, schriftlich 
oder zur Niederschrift, vor das Schulgericht bringen. 
Das Schulgericht ist wie alle Organe der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, 
es gelten also u.a. die Grundsätze: Unschuldsvermutung, »keine Strafe 
ohne Gesetz«, Recht auf ein faires Verfahren, Recht auf die best-
mögliche Verteidigung. 
Das Schulgericht ist in seiner Arbeit unabhängig. Berufungsinstanz für 
seine Urteile ist die Schulversammlung. 
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Schiedsstelle 
An der Schule werden Konflikte entstehen, für deren Regelung es keine 
Schulregeln gibt oder die nach dem Willen der Beteiligten nicht durch 
das Schulgericht geregelt werden sollen. Deshalb wird eine 
Schiedsstelle eingerichtet, die gemeinsam mit den Konfliktbeteiligten 
Vorschläge für den Umgang mit dem jeweiligen Konflikt erarbeitet. 
Niemand ist verpflichtet, einen Konflikt vor die Schiedsstelle zu 
bringen. Niemand ist verpflichtet, vor ihr zu erscheinen. Vorschläge der 
Schiedsstelle sind nicht bindend. Der Gang zur Schiedsstelle schließt 
den späteren Gang vor das Schulgericht nicht aus. Erklärt dieses sich 
aufgrund fehlender Schulregeln für nicht zuständig, kann der Fall vor 
die Schulversammlung gebracht werden. Die Schulversammlung wählt 
die Mitglieder der Schiedsstelle aus ihren Reihen. 
 
Ethikrat 
Alle Angehörigen der Schule haben das Recht, Fälle von Widerstreit 
anzuzeigen, die einem Ethikrat vorgelegt werden. Der Ethikrat ent-
scheidet und legt gegebenenfalls ein Veto ein. Er kann Vorschläge zum 
Umgang mit diesen Fällen erarbeiten, die der Schulversammlung unter-
breitet werden. Die Schulversammlung muss den Vorschlägen nicht 
folgen, kann aber nicht gegen das Veto entscheiden. Dem Ethikrat 
gehören zwei Mitglieder der Schulversammlung und drei externe 
Mitglieder an. Die Mitglieder des Ethikrates werden von der Schul-
versammlung, dem Schulträger oder dem wissenschaftlichen Beirat 
vorgeschlagen und von der Schulversammlung gewählt, die Mitglieder 
der Schulversammlung für ein Jahr, die externen Mitglieder für fünf 
Jahre. Die externen Mitglieder sollen frei urteilen und auf der Höhe des 
ethischen Diskurses entscheiden können. 
 
Schulleitung 
Sollte es unvermeidbar sein, fungiert ein_e Mitarbeiter_in der Schule als 
Schulleiter_in gemäß den Bestimmungen des Schulgesetzes. Die 
gesetzlich verankerten Befugnisse der Schulleitung widersprechen dem 
Geist dieses Konzepts in wichtigen Punkten. Dieser Widerspruch lässt 
sich nicht lösen. Die Schule muss gegebenenfalls mit ihm umgehen. 
Einen Hinweis dafür bieten § 59, Absatz 2, Punkte 2 und 3 des 
Schulgesetzes: Danach ist der bzw. die Schulleiter_in für die 
Qualitätssicherung zuständig und stellt sicher, dass die Schule ihren 
Bildungsauftrag erfüllt. Daraus folgt, dass die Schulleitung an der 
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Unbedingten Schule als Anwalt dieses Konzepts fungiert. Ihr obliegt es 
zuallererst, den an der Schule Beteiligten Hinweise zu geben, wo der 
Geist des Konzepts und seines Bildungsbegriffs verletzt oder gefährdet 
scheint. Es folgt, dass die Schulleitung ihre gesetzlich vorgesehene 
Funktion nur in Übereinstimmung mit diesem Konzept und, was z.B. 
das Weisungsrecht angeht, zurückhaltend ausübt. Nur so kann sie 
dafür sorgen, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfüllt, und ihre 
Qualität als Raum für eigensinnige Bildungsprozesse sichern. Der bzw. 
die Schulleiter_in wird durch die Schulversammlung für eine 
Amtsperiode von fünf Jahren gewählt, kann beliebig oft wiedergewählt 
und durch ein Misstrauensvotum abberufen werden.  
 
Schulmultitude 
Die Unbedingte Schule Alfter ist eine Schule für alle. Sie ignoriert class, 
race und gender ebenso wie kulturelle, ethnische oder religiöse Hinter-
gründe und hat Inklusion von Menschen mit Behinderung zum Ziel.  
In der Schule bildet eine Vielzahl von Anomalen eine freie Multitude. 
Eine Multitude ist im Unterschied zur Gemeinschaft oder zum Volk ein 
Feld von Singularitäten, eine Menge der »Vielen als Viele« (Virno 2008, 
29). Für Spinoza ist ein Staat, den die freie Menge (multitudo libera) sich 
einrichtet, der beste (vgl. TP, V, § 6). Warum sollte das bei einer Schule 
anders sein? Die Unbedingte Schule Alfter ist folglich auch eine Schule 
von allen. 
Die Schule einer freien Multitude ist klassenlos. Sie ordnet nicht in 

Jahrgängen. Jedes Anomal kann an der Un-
bedingten Schule eine Tätigkeit initiieren 
oder sich laufenden Tätigkeiten – die Zu-
stimmung der Beteiligten vorausgesetzt – 
anschließen. Wer gemeinsam tätig wird, 
bildet eine Mannigfaltigkeit in Form einer 
Meute. Aus ihrer Mitte kann die Meute 
eine_n oder mehrere Leiter_innen bestim-
men. Sollte externe Fachkompetenz nötig 
werden, kann sie sich wie jeder Einzelne 
auch – ggf. mit Unterstützung der Mitarbei-
ter_innen – jemanden suchen, der die 
erforderlichen Fähigkeiten mitbringt. Wer 
kann, was gebraucht wird, soll als externe_r 
Mitarbeiter_in in der Schule arbeiten können. 

Multitude 
Für Spinoza ist die freie Menge (multitudo 
libera) die beste Organisationsform freier 
Menschen. Michael Hardt und Antonio 
Negri haben den Begriff durch ihr 
gleichnamiges Buch (2004) wieder in die 
Diskussion gebracht. Sie verstehen unter 
der Multitude ein aktives gesellschaftliches 
und politisches Subjekt, das von 
Singularitäten gebildet wird und auf 
Grundlage des ihnen Gemeinsamen – das 
aktuelle Buch von Hardt und Negri trägt 
den Titel Commonwealth – handelt. 
Singularitäten lassen sich nicht auf Gleich-
heit zurückführen. 
 
Meute 
Meute, Rhizom und Kristall sind drei 
Aktualisierungen einer Mannigfaltigkeit, 
die dem Tier-Werden (zoologisch), dem 
Pflanze-Werden (botanisch) und dem 
Anorganisch-Werden korrespondieren. 
Die Meute ist ein bewegliches Gefüge von 
Singularitäten bzw. Anomalen, in dem 
sich die Funktion aus der Position ergibt. 
Wer stürmt, ist Stürmer. 
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Mitarbeiter_innen 
An der Unbedingten Schule sind weder Klassen- noch Fachlehrer, 
sondern Mentor_inn_en tätig. Diese arbeiten längerfristig an der Schule 
und bilden ihr im engeren Sinn »pädagogisches« Personal. Ihre 
Aufgaben sind Begleitung und Beratung.  
Die Schüler_innen können einen Mentor oder eine Mentorin als ihre 
Bezugsperson wählen, müssen dies aber nicht. Der oder die Mentor_in 
kann die Wahl begründet ablehnen. Das Wahlverhältnis soll von Dauer 
sein. Selbstverständlich kann es aus guten Gründen jederzeit wieder 
gelöst werden. Pädagogische Begleitung meint hier Bezugsperson-
Werden. Erst solch ein langfristiger Prozess ermöglicht, die Bildungs-
prozesse der Kinder und Jugendlichen zu kartieren (s.u.). Men-
tor_inn_en sind dabei selbst eigensinnig. Auch sie leben und arbeiten, 
lernen und bilden sich an der Schule. Zwischen Beratung bzw. 
Begleitung und dem Eigensinn der Mentor_inn_en besteht ein Wider-
streit, den die Unbedingte Schule offenhält. Dadurch erst entsteht 
Raum für das Bezugsperson-Werden. Bezugsperson wird man weder, 
indem man sich hingibt, noch indem man führen und formen will oder 
wenn man gleichgültig ist. Bezugsperson wird an der Unbedingten 
Schule nur, wer es nicht schon zu sein glaubt, das heißt: im Werden 
bleibt. Nur dieses Im-Werden-Bleiben schützt Eigensinn auf beiden 
Seiten – und umgekehrt. 
Mentor_inn_en bestimmen an der Unbedingten Schule weder das Ziel 
noch den Verlauf von Lern- und Bildungswegen der Schüler_innen. 
»Pädagogen« sind sie im ursprünglichen Wortsinn als die, die 

jemanden zur Schule bringen. Dieses Ziel 
liegt an der Unbedingten Schule überall dort, 
wo jemand sich aufmacht oder unterwegs, 
das heißt: in Bewegung ist. Auf 
Bildungswegen an der Unbedingten Schule 
kann man innehalten. Man kann früh-
morgens losgehen, wenn der paidagogos noch 
schläft. Man kann umkehren, den Begleiter 
fortschicken, ihm davonlaufen – oder von 
ihm verlassen werden. Ohne zu wissen, 
wann man ihm erneut über den Weg laufen 
wird. 
Zum Schutz des Eigensinns der Schule und 

Karte, kartieren 
Eine Karte ist eine Orientierungshilfe für 
ein Gebiet. Sie bildet es nicht ab, sondern 
resultiert aus einer Übersetzung. Deleuze 
und Guattari nutzen Karte als Gegen-
begriff zur Kopie, die eine identische 
Reproduktion ist, wogegen eine Karte eine 
nicht-identische Projektion ist. Kartieren 
heißt also zu projizieren, zu projektieren, 
vorzuwerfen und Differenzen zu mar-
kieren. 
 
Werden 
Werden und Sein bilden die Doppel-
struktur des SEINS, das das Werden seit 
Platons im Timaios vollzogener Abwertung 
allen Werdens in Lethe taucht. Dieser 
Vergessenheit will es Deleuze entreißen. 
Es mangelt uns an Praxis in der Be-
schreibung von Werdensprozessen. Musik 
und Film können dabei helfen. 
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der Schüler_innen ist es notwendig, dass Mentor_inn_en und – in 
geringerem Ausmaß – andere Mitarbeiter_innen sich diesem 
Schulkonzept verpflichten. Sie sollen hinreichend emanzipiert und 
entschult sein. Emanzipiert heißt hier im Sinne Jacques Rancières, dass 
sie sich nicht als Wissende (Lehrer als Erklärer) inszenieren, was 
Schüler_innen als Unwissende konstruiert und deren Erkenntnis-
interesse durch Erklärung und Hierarchisierung (zer)stört (vgl. 
Rancière 2007, 42). Die an der Schule Tätigen sollten wissen, dass keine 
intellektuelle Stufenordnung existiert, sondern nur eine Intelligenz. »Die 
Bewusstwerdung dieser Wesensgleichheit wird Emanzipation genannt 
und sie ebnet die Bahn für jedes Abenteuer im Land des Wissens.« 
(Rancière 2007, 40) Die Unbedingte Schule Alfter stellt sich dieser 
intellektuellen Revolution. In Bezug auf die Entschulung orientiert sie 
sich an Überlegungen Ivan Illichs. Entschulung heißt, nicht mehr 
»Lehren und Lernen miteinander zu verwechseln, ebenso das 
Versetztwerden mit Bildung, ein Zeugnis mit Kompetenz und 
Geläufigkeit mit der Fähigkeit, etwas Neues zu sagen« (Illich 1972, 17, 
Übersetzung leicht modifiziert). 
Um Orientierung in der ständigen Veränderung, in der sich die Schule 
befindet, zu erleichtern, gibt die Schule den Mitarbeiter_inne_n 
Gelegenheit zur Intervision. In Abgrenzung zur Supervision liegt der 
Schwerpunkt hierbei auf kollegialer Beratung durch Personen, die an 
ähnlich organisierten Schulen arbeiten. Das setzt Freiwilligkeit, 
Unbefangenheit der Außenstehenden und ihre Vertrautheit mit der 
Organisationsform einer freien, demokratischen Schule voraus. Denk-
bar sind Kooperationen mit der Netzwerkschule in Berlin, der Freien 
Schule Leipzig oder der Kapriole in Freiburg u.ä.  
 
Schulgefüge 
Die Schule schließt einen Kindergarten ein, so dass sie von Kindern ab 
drei Jahren besucht werden kann. Die Arbeit im Kindergarten orientiert 
sich an diesem Konzept. Die Grenzen zwischen Kindergarten und 
Schule sind folglich fließend. Warum sollten kleine Kinder weniger 
Recht auf Eigensinn, Zukunft und Mitsprache haben als große? Sie 
lernen und bilden sich grundsätzlich nicht anders. Die Schule 
berücksichtigt spezifische Bedürfnisse kleinerer Kinder. Falls eine 
Unterteilung der Schule in Primar- und Sekundarstufe nötig ist, hat 
diese nur organisatorisch-rechtliche Bedeutung; im Schulalltag wird sie 
ignoriert.  
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Die Größe von Schule und Kindergarten bei Eröffnung ergibt sich aus 
der für die Schule nötigen Mindestanmeldezahl (Untergrenze) und 
ihren finanziellen Ressourcen (Obergrenze). Die Schule strebt keine 
bestimmte Zielgröße an, sollte aber groß genug sein, um vielfältige 
Sozialbeziehungen zu ermöglichen, und nicht zu groß für die 
demokratische Selbstregierung.  
Über die Aufnahme von Schüler_innen mit Behinderung entscheidet 
die Schule von Fall zu Fall wie bei allen anderen. Sie berücksichtigt 
dabei und bei der Gestaltung des Aufnahmeverfahrens überhaupt das 
grundsätzliche Ziel der Inklusion. Falls besondere Vorkehrungen nötig 
sind, um den Schulbesuch zu ermöglichen, trifft die Schule diese nach 
Möglichkeit.  
Gerade wegen ihres Anspruchs, eine Schule für alle zu sein, wird die 
Schule nicht zwingend die Gesellschaft repräsentieren. Sie richtet sich 
nicht zuletzt auch an emanzipierte und entschulte Eltern, die sich für 
das Projekt engagieren, zu seinem Werden beitragen oder es zumindest 
nicht blockieren. 
 
Außer Kontrolle 
Weil jedes Anomal in Bewegung ist – die Schule auch – und Normen 
fehlen, versagen herkömmliche Methoden der Kontrolle, die die Schule 
deshalb verweigert. Dessen ungeachtet ist sie bereit, über ihre Arbeit 
Rechenschaft abzulegen (s.u.).  
Abschlussprüfungen gibt es an der Unbedingten Schule nicht. Ange-
sichts der gesellschaftlichen Bedeutung von Schulabschlüssen unter-
stützt die Unbedingte Schule Schüler_innen, die sich entscheiden, eine 
externe Abschlussprüfung abzulegen, nach Möglichkeit bei der Vor-
bereitung. Sie baut ein entsprechendes Netzwerk auf (z.B. Ansprech-
partner an anderen Schulen, die über Anforderungen und Verlauf von 
Prüfungen informieren).  
 
Mannigfaltiger Ort in Variation 
Die Unbedingte Schule Alfter ist ein Ort des Müßiggangs, der Arbeit 
und für Rückzüge. Müßiggang, Arbeit und Rückzüge werden als 
gleichbedeutsam angesehen. Ein wesentlicher Modus des Müßiggangs 
ist das Spiel, ein wesentlicher Modus der Arbeit das Projekt. An den 
Rückzugsorten kann selbstverständlich auch gespielt oder gearbeitet 
werden, die Art und Weise des Rückzugs bleibt aber notwendig un-
bestimmt. Andernfalls wäre es keiner. 
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Spiele und Projekte 
Spiele und Projekte sind gleichrangige, einander ergänzende Lern- und 
Bildungsmedien. Sie können durch alle Bereiche des Lebens angestoßen 
und motiviert werden. Sie lassen sich nicht immer unterscheiden. Es 
gibt zwar Spiele, die keine Projekte sind, und Projekte, die keine Spiele 
sind. Es gibt aber zwischen diesen Spielen und Projekten auch einen 
nur unscharf abgegrenzten Bereich, in dem sich Spiele und Projekte auf 
vielfältige Weise mischen. 
Johan Huizinga (1981) definiert das Spiel als freiwillige räumlich und 
zeitlich begrenzte Tätigkeit, der bindende Regeln zugrunde liegen. Der 
Zweck eines Spiels liegt im Spiel selbst. Viele Spiele werden von Freude 
oder Spannung begleitet und oft auch vom Bewusstsein, dass sich die 
Spielsituation vom Alltagsleben unterscheidet. Trotzdem wirkt sie ins 
Alltagsleben hinein. Christoph Wulf (2005) weist darauf hin, dass Spiele 
als geregelte soziale Handlungen die gesellschaftliche Realität 
mitgestalten. Projekte unterscheiden sich von Spielen vor allem durch 
den äußeren Zweck. Eben darin liegt bei aller Ähnlichkeit der 
Unterschied zwischen einem Rollenspiel und einer Theateraufführung 
oder zwischen dem Bau einer Sandburg und dem Bau eines Baum-
hauses.  
Schule ist für gewöhnlich ein Spiel. Schon etymologisch wurzelt das 
Wort Schule in Muße (schole, vgl. Foucault 2004, 150). Muße hat, wer 
nicht arbeitet. Die Schule wurde seit der Antike folglich als Ort 
gestaltet, an dem nicht gearbeitet wird. Als Ort des Müßiggangs 
beginnt auch die Unbedingte Schule Alfter mit dem Spiel von Kindern. 
Weil Spiel immer auch eine ästhetische Praxis ist, spannt sich ein Bogen 
vom Kinderspiel zum freien Spiel der Erkenntnisvermögen. Nur in der 
ästhetischen Erfahrung erkennt ein Anomal, dass es seinen Zweck nur 
in sich hat und autonom ist. In der ästhetischen Erfahrung zeigt sich 
also eine dritte Freiheit: Autonomie als Freiheit, sich selbst Gesetze zu 
geben. Das ist der Kern des berühmten 15. Briefs von Schillers Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, die Adorno 
(8 [TdH], 95) als gelungensten Ausdruck der Bildungsidee feiert, die 
sich seither mit immer geringerem Erfolg an der Balance zwischen dem 
Schutz des Eigensinns und dem Schutz vor möglichen Auswirkungen 
von Eigensinn versucht. Die Balance muss immer wieder austariert 
werden. Sie gehört wie die Demokratie zu den Projekten, die sich nicht 
abschließen lassen. Ästhetische Erfahrungen verändern die Aufteilung 
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des Sinnlichen (vgl. Rancière 2008). Ästhetische Bildung erweitert 
Wahrnehmungsmöglichkeiten. 
Die Unbedingte Schule Alfter ist ein Ort, an dem tagtäglich von 
morgens bis abends gelebt werden kann. Als Lebensraum erzeugt sie 
Zwänge: Wer irgendwo lebt, braucht Nahrung und Schutz vor 
Umwelteinflüssen. Die Schule erzeugt als Lebensraum in diesem Sinn 
eine erste Schicht von Projekten. Produktion und Zubereitung von 
Nahrungsmitteln sowie der Entwurf, Bau, Erhalt und die Umgestaltung 
von Räumen sind Projekte, deren Bearbeitung die Schule – trotz der 
Möglichkeit Dienstleitungen und Produkte zu kaufen – nicht aus-
weichen kann. Unsere Schule, die selbst ein Projekt ist, ist gerade 
deshalb nicht nur ein Ort des Müßiggangs, sondern auch ein Ort der 
Arbeit. Arbeit ist schöpferisches Tun – weniger ästhetisch als poetisch – 
oder aufgehaltenes Verschwinden. Sie bildet (vgl. Hegel 3 [PhdG], 153).  
 
Territorium und Architektur 
Kinderspiele, alle anderen Spiele und auch das freie Spiel der 
Erkenntnisvermögen erfordern zu diesen Spielen einladende Um-
gebungen. Projekte brauchen zur Realisierung geeignete Räume. Die 
Schuldemokratie setzt einen Versammlungsraum voraus und einen 
Raum, in dem Schulgericht, Schiedsstelle und Ethikrat tagen können. 
Der Versammlungsraum kann anfangs auch als Mensa genutzt und der 
Tagungsraum Teil des Sekretariats sein. Für die Zubereitung von 
Nahrungsmitteln muss es eine Küche geben, und natürlich werden 
auch Sanitäreinrichtungen gebraucht. Außerdem lässt die Unbedingte 
Schule Alfter Raum für Rückzüge. 
Abgesehen davon ist die Schule ein unbedingter Ort. Sie besitzt keinen 
vorherbestimmten Zweck; folglich lässt sich auch keine Nutzungsart im 
Vorwege und dauerhaft festlegen. Aus der Bestimmung der Schule als 
Mannigfaltigkeit folgt, dass sie faltbar sein muss, d.h.  eigensinnige 

Veränderungen ihres Territoriums durch die 
Multitude in der Schulversammlung, eine 
Meute oder ein einzelnes Anomal ermöglicht. 
Die Triade Explizieren (eigensinnige Nut-
zung), Implizieren (Erschaffen neuer Räume) 
und Komplizieren (Differenzierung, Erwei-
terung) setzt die Schule als Vielfältig-Eines in 
permanente Variation. In allen drei Begriffen 
steckt das französische Wort für Falte: pli (vgl. 

 

 

Falte 
Praktiken der Hervorbringung des Neuen 
durch Wiederholung des Bestehenden 
sind Praktiken der Faltung. Deleuze 
unterteilt diese schematisch in solche, die 
Wachstum und Vermehrung beinhalten 
(»Entfaltung«), und solche, die in »die 
Tiefe einer Welt zurückkehren« und sie 
ausdifferenzieren (»Einfaltung«). Ein 
Beispiel für Ersteres ist die Zellteilung, 
eines für Letzteres sind die Ornamente 
barocker Architektur. 
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Deleuze 1995, 44). Die Variation beginnt mit der Gründung, die einen 
beweglichen Grund und eine ihm angepasste Architektur voraussetzt 
(vgl. Cache 1995). Die permanente Variation lässt auch zu, dass der Ort 
der Schulgründung eines Tages nicht mehr Teil des Territoriums der 
Schule ist.  
Falls auf dem Territorium der Schule weitere Gebäude oder andere 
Arten abgegrenzter Räume entstehen sollen als die zu Beginn dieses 
Abschnitts als notwendig beschriebenen, soll deren Architektur dem 
Verzichtsprinzip kompatibel bleiben. Aufgrund des oben formulierten 
doppelten Zukunftsbezugs sollen auf dem Territorium der Schule 
entstehende Gebäude auf ökologisch und sozial vertretbarere Weise 
gebaut werden, rückbaubar und möglichst recycelbar sein.  
 
Weltweit-Werden und Zeit-Geben 
Die Unbedingte Schule ist eine Schule in und für Alfter. Das bedeutet 
nicht, dass sie sich wie viele andere Reformschulkonzepte der Idee der 
pädagogischen Provinz verschreibt. Die Unbedingte Schule Alfter will 
die Beziehung zur Gesellschaft nicht einschränken, um die Illusion 
eines autarken Lebens zu erzeugen, das im Empire des globalen 
Kapitalismus unmöglich ist (vgl. Hardt/Negri 2002). Sie setzt auf 
Bildung in gesellschaftlichen Prozessen, ist selbst ein gesellschaftlicher 
Prozess und Teil solcher Prozesse.  
Die Unbedingte Schule Alfter ist folglich eine Schule im Stadtteil. Sie 
verwurzelt sich vor Ort, sucht Kooperationen, dehnt sich in die Umge-
bung aus und holt die Umgebung in die Schule. Die Schule ist ein 
Rhizom, wächst und wird schließlich weltweit. Die Schule spinnt lokale 
und globale Netzwerke. Das Weltweit-Werden der Unbedingten Schule 

Alfter antwortet auf die Globalisierung. 
Angestrebt wird ein Netzwerk mit Partner-
schulen in verschiedenen Ländern und 
Kontinenten – auch zum Erwerb von 
Fremdsprachenkenntnissen und um inter- 
oder transkulturelle Erfahrungen zu ma-
chen.  
Die Beziehungen zu den gesellschaftlichen 
Prozessen außerhalb der Schule sind nicht 
beliebig, sondern ergeben sich aus den 
Paradigmen der Schule: Eigensinn, Zu-
kunftsbezug und Demokratie. Die Unbe-

 
Rhizom 
Ein Rhizom ist ein Wurzelgeflecht ohne 
Zentralwurzel, eine Quecke z.B. Bei 
Deleuze und Guattari folgt das Rhizom 
sechs Prinzipien: Konnexion, Hetero-
genität, asignifikante Risse, Mannigfaltig-
keit, Kartographie und Dekalkomanie. 
Rhizomorph zu sein bedeutet unter-
irdische Fasern und Stränge wachsen zu 
lassen, die Gefüge durchdringen. 
 
Empire 
Michael Hardt und Antonio Negri be-
stimmen das Empire in ihrem gleich-
namigen Buch als das politische Subjekt 
der Globalisierung, das diese reguliert und 
als souveräne Macht die neoliberale Welt 
regiert. Widerstand gegen das Empire 
leisten die Multituden. 
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dingte Schule Alfter erleichtert die Entscheidung, lokal, regional und 
weltweit zu werden, durch Aufbau und Angebot einer Infrastruktur.  
Die Schule setzt auch zeitlich so wenig Grenzen wie möglich. Sie gibt 
sich und den an ihr Beteiligten Zeit. Im Idealfall ist sie immer 
zugänglich, in jedem Fall bemüht sie sich um möglichst lange 
Öffnungszeiten. Bei der Umsetzung der Vorgaben zur gesetzlichen 
Schulpflicht gilt das Gleitzeitprinzip. Danach teilen die Schüler_innen 
ihre Zeit an der Schule individuell ein. Für das »Ansparen« und die 
Nutzung von schulfreier Zeit gibt es keine Obergrenze. Auch Ferienzeit 
ist an der Unbedingten Schule frei einteilbar. Die Umsetzung der 
Schulpflicht berücksichtigt zudem, dass Grenzenlosigkeit, Netzwerk-
bildung, Regional- und Weltweit-Werden wesentliche Merkmale der 
Unbedingten Schule sind. Lernen und Bildung setzen hier nicht voraus, 
dass alle oder Einzelne ihre Schulzeit an einem bestimmten Ort 
verbringen.  
 
Eine Laborschule  
Die Unbedingte Schule Alfter ist ein Forschungslabor.  
 
Schulentwicklungs- und Bildungsforschung 
Erforscht und dokumentiert werden die Entstehung und Entwicklung 
der Schule und die vielfältigen Bildungsgänge und Lernprozesse von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ihr. Der Schulentwicklung 
können wir nicht vorgreifen; und wir wissen bisher nicht, wie Kinder 
und Jugendliche lernen, wenn sie nicht unterrichtet werden. Daraus 
folgt, dass sich mannigfaltige Prozesse zunächst nur ethnographisch be-
schreiben und kartieren lassen.  
Die Unbedingte Schule Alfter sucht »mindere« Wissenschaftler_innen 
oder Forschergruppen, die den Prozessen folgen und bereit sind, 
angemessene Beschreibungen zu erfinden (vgl. Deleuze/Guattari 1997). 
Die Begleitforschung genügt wissenschaftlichen Standards und weiß 
daher um die Prozessualität von Lernen und Bildung. Aus dem for-
mulierten Erkenntnisinteresse folgt, dass eine Reihe von Langzeit-
studien erstellt werden muss. Die Unbedingte Schule Alfter unterstützt 
die Erarbeitung von Forschungsprojektanträgen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten. Über die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse 
legt die Schule Rechenschaft über ihre Arbeit ab. 
Die Schüler_innen haben ein Recht auf eine wissenschaftlich fundierte 
Dokumentation ihres Bildungsprozesses. Da gewöhnliche Leistungs-
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kontrollen und Abschlussprüfungen an der Unbedingten Schule Alfter 
nicht stattfinden, müssen neue Verfahren zur Rückmeldung und 
Dokumentation von Lern- und Bildungsprozessen der Schüler_innen 
entwickelt und erprobt werden.  Die Dokumentation zu erstellen bzw. 
ein Verfahren dafür zu finden, das dem Primat des Eigensinns gerecht 
wird, ist Aufgabe der Wissenschaftler_innen in Kooperation mit den 
Mentor_inn_en.  
Der Inhalt jeder persönlichen Dokumentation soll nur den betreffenden 
Schüler_inne_n zugänglich bzw. nur mit ihrem Einverständnis anderen 
zugänglich sein. Bei Verlassen der Schule wird die persönliche 
Dokumentation den Schüler_inne_n ausgehändigt. Sie kann weiter-
verwendet, vernichtet oder der Schule überlassen werden. 
 
Forschungskooperation und Wissenschaftlicher Beirat 
Die Unbedingte Schule Alfter kooperiert mit der Universität Köln, der 
Kölner Hochschule für Musik und Tanz sowie der Alanus-Hochschule 
in Alfter. Sie strebt eine Kooperation mit der Universität Bonn an. Sie 
steht anderen interessierten und interessanten Forscher_inne_n, For-
schungsgruppen oder Forschungseinrichtungen offen und entscheidet 
über alle Forschungsprojekte, die in diesem Konzept nicht fest-
geschrieben sind, von Fall zu Fall. Sie wird dabei und überhaupt von 
einem wissenschaftlichen Beirat beraten, dem Mitglieder der kooperie-
renden Institutionen angehören. Der Schulträger kann weitere 
Wissenschaftler für die Mitarbeit im Beirat gewinnen; für diese steht im 
Beirat immer ein Platz weniger zur Verfügung als für die institutionell 
»gesetzten« Mitglieder. Der Beirat ist in seinem Handeln unabhängig. 
Um kooperierende Institution zu sein, genügt es, vom Schulträger als 
solche anerkannt zu werden und ein Mitglied für die Arbeit im Beirat 
zu entsenden. Die Anerkennung soll gewährt werden, wenn die 
betreffende Institution wissenschaftlich ausgewiesen ist und ernsthaftes 
Interesse an der Erforschung eigensinniger Lern- und Bildungsprozesse 
besteht.  
Im Normalfall werden Forschungsprojekte nicht aus Schulmitteln 
bezahlt; die Schulversammlung kann Ausnahmen beschließen. 
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Anhang A – Verein als Schulträger  
 
Falls die die Unbedingte Schule Alfter von einem Verein getragen wird, 
gelten die folgenden Grundsätze. 
 
Mitgliedschaft 
Die Schule lebt vom finanziellen und anderweitigen Engagement der 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Sie billigt ihnen daher als 
Mitgliedern des Trägervereins Mitspracherechte zu. Zweck des Vereins 
ist die Förderung der Schule nach den Bestimmungen des Konzepts.  
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sind natürliche Mitglieder im 
Trägerverein. Weitere „schulfremde“ Personen können Vereins-
mitglieder werden. Das Nähere bestimmt die Vereinssatzung. Externe 
Geldgeber der Schule sind, wenn sie dies wollen, Vereinsmitglieder 
und haben in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Dies gilt auch 
für juristische Personen. 
Die Schule braucht Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, die das Konzept 
mittragen bzw. seine Umsetzung zumindest nicht blockieren. Bei 
Aufnahme neuer Schüler_innen bzw. neuer Vereinsmitglieder führt der 
Verein daher Eltern- bzw. Aufnahmegespräche, deren Ziel die 
Information über das Schulkonzept ist.  
 
Finanzen der Schule und des Vereins 
Die Mitgliederversammlung entscheidet jährlich über die Höhe des 
Schulbudgets. Das Schulbudget soll so bemessen sein, dass die Schule 
ihren Zweck, den das Konzept bestimmt, erfüllen und sich nach 
Möglichkeit entwickeln kann. Dabei berücksichtigt der Verein 
insbesondere die Prinzipien des Eigensinns, der Zukunftsoffenheit und 
der Selbstregierung.  
Sofern die Schule von den Eltern Schulgeld erhebt, setzt die 
Mitgliederversammlung dessen Höhe fest. Sofern die Schule auf direkte 
Zuwendungen des Vereins angewiesen ist, setzt sie die Mitglieds-
beiträge entsprechend fest.  
Der Trägerverein bemüht sich im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten und unter Berücksichtigung des Schulkonzepts um eine soziale 
Komponente der Vereinsmitgliedschaft (ermäßigter Beitrag, geförderte 
bzw. Freiplätze an der Schule, Stipendien etc.). 
 
Mitarbeiter_innen und Schüler_innen 
Der Trägerverein ist Arbeitgeber der Mitarbeiter_innen. Die Schul-
versammlung hat das alleinige Recht, dem Trägerverein Mit-
arbeiter_innen zur Einstellung vorzuschlagen. Sie hat das alleinige 
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Recht, dem Trägerverein vorzuschlagen, Verträge zu verlängern, nicht 
zu verlängern bzw. zu kündigen.  
Der Trägerverein nimmt neue Schüler_innen in die Schule auf und 
kann Schüler_innen von der Schule verweisen. Die Schulversammlung 
hat für beides das alleinige Vorschlagsrecht.  
Die Gültigkeit arbeits- bzw. schulrechtlicher Vorgaben bleibt von 
diesen Bestimmungen selbstverständlich unberührt. 
 
Mitgliederversammlung und Verhältnis zur Schulversammlung 
Die Mitgliederversammlung tagt grundsätzlich schulöffentlich. Bei 
Fragen, die besondere Vertraulichkeit erfordern, kann sie nicht-
schulöffentlich tagen. 
Der Trägerverein bekommt die Möglichkeit, die Schulversammlung 
über alle Belange der Schule bzw. ihrer Trägerschaft zu informieren. 
Umgekehrt bekommt die Schulversammlung die Möglichkeit, den 
Verein über alle Belange zu informieren, die für dessen Entscheidungen 
von Bedeutung sein könnten. Aus diesem Grund bestimmt die 
Mitgliederversammlung des Vereins jeweils zwei Vereinsmitglieder, 
die Rederecht, nicht aber Stimmrecht in der Schulversammlung haben. 
Alle Mitglieder der Schulversammlung haben Rederecht, aber kein 
Stimmrecht in öffentlichen Mitgliederversammlungen des Vereins.  
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Anhang B – Unbedingte Schule Alfter. Zur Einführung  
 
Schulkritik 
Wir wollen eine Schule gründen, weil unsere Schulen als Lern- und 
Bildungsorte immer schlechter funktionieren. Wir glauben, dass es 
nötig ist, Schule neu zu denken, was grundsätzliche Kritik voraussetzt. 
Grundsätzliche Kritik bedeutet für uns zunächst, alles abzuziehen, was 
Schulen noch immer und in mancher Hinsicht mehr denn je zu 
»Anstalten der Lebensnoth« (Nietzsche, KSA I, 717) macht. 
Dazu gehört zuallererst, dass Schule Schüler_innen nach wie vor – und 
heute mit verfeinerter Kontrolle – auf das Leben nach der Schule vorbe-
reitet, statt Leben in der Schule zuzulassen. Schüler_innen an Regel- 
wie an Reformschulen erfahren während dieser Vorbereitung nicht in 
erster Linie sich selbst und was andere zu ihnen oder ihrem Tun 
denken, sondern »wie die Gesellschaft ihre Leistung einschätzt« (von 
Hentig 1993, 221). Sie erfahren, welche Rollen, Aufgaben, Chancen und 
Bildungswege zukünftig in ihrer Reichweite liegen, und werden gemäß 
dieser Einschätzungen sortiert. Schüler_innen erfahren Passivität, 
Prüfungen und Selektion. 
Es sind aber gerade diese scheinbaren Kernfunktionen, ohne die man 
sich Schule kaum vorstellen kann, die Schulen unbeweglich und zum 
Teil sogar dysfunktional haben werden lassen. Warum wird Schule 
heute noch immer so gedacht wie vor hundert Jahren? Der Mangel an 
Vorstellungskraft entpuppt sich selbst als eine Nebenwirkung von 
Schule. Wir alle haben wichtige Jahre unseres Lebens in Schulen 
verbringen müssen – ohne Alternative und Wahl. Allein deshalb haben 
wir dort bedeutsame Dinge gelernt, die oft nicht Gegenstände von 
Unterricht waren, z.B. Freundschaften zu knüpfen oder Widerstand zu 
leisten. Ob wir all dies nicht auch an anderen Bildungsorten gelernt 
hätten, intensiver oder besser sogar, wissen wir nicht. Das Wirkliche 
blockiert machtvoll das Mögliche. Um Schule wieder in Bewegung zu 
bringen und als Mannigfaltigkeit wirklich neu zu denken, hilft nur 
»schöpferische Subtraktion.« (Deleuze/Guattari 1997, 137) Durch 
Abzug von allem, was nicht notwendig ist, entsteht eine Leere, in der 
sich endlich etwas ereignen kann, ein Raum, in dem Schule wieder mit 
Muße – nichts anderes bedeutet das griechische Wort schole – in Ver-
bindung treten kann. Muße gibt Zeit. Zeit lässt Zukunft sich ereignen, 
sie gibt Raum für Ereignisse. Ereignisse sind unvorhersehbar, sie 
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bedeuten Veränderung und Bewegung. Nichts anderes aber ist die 
Grundlage von Bildung. 
 
Eine Schule ohne Unterwerfung, Beschämung und Beschädigung 
Eine der schärfsten Kritiken an der Pädagogik formuliert Siegfried 
Bernfeld bereits 1925: »[D]ie Pädagogik verhindert vielleicht die 
Zukunft, die sie verspricht.« (Bernfeld 1990, 11) Die Pädagogik hat sich 
inzwischen in eine Erziehungswissenschaft verwandelt, die sich 
wiederum in zahlreiche Richtungen und Strömungen teilt. Von der 
Pädagogik kann heute deshalb nicht mehr die Rede sein. Trotzdem 
wird noch immer ein Großteil pädagogischen Denkens und 
pädagogischer Praxis in Schulen erarbeitet, die zu besuchen in der 
Bundesrepublik Deutschland – anders als in den meisten anderen Län-
dern – Pflicht ist. Die Wahl darf man nicht wählen. 
Der französische Philosoph Michel Foucault zeigt, dass Schulen seit 
dem 18. Jahrhundert als serielle Räume gestaltet werden, die »eine neue 
Ökonomie der Lernzeit« (Foucault 1989, 189) organisieren. Ihre »Mikro-
physik der Macht« (191) drückt sich aus in Prüfungen, die hierarchische 
Überwachung und normierende Sanktion verbinden. Prüfungen 
schließen Machtverhältnisse mit Wissensbeziehungen kurz. Durch 
Prüfungen entsteht Wissen, das wiederum die Verfeinerung der 
Disziplinartechniken ermöglicht. Sie zielen ab auf gelehrige Körper, 
normierte Individuen oder normalisierte Subjekte. Die pädagogische 
Arbeit gelingt, wenn die Unterwerfung gelingt. Das lateinische Nomen 
subiectum bedeutet ursprünglich das Unterworfene. Nur deshalb 
können heute der pädagogischen Unterwerfung an Schulen Namen wie 
»Erziehung zur Selbständigkeit«, »Vermittlung von Medienkompetenz« 
oder »Förderung von Konfliktfähigkeit« beigelegt werden. In all diesen 
Programmen dementiert das jeweils erste Wort heimlich das zweite, 
das wiederum den Aspekt der Disziplinierung leugnet und tarnt. 
Der Soziologe Richard Münch beschreibt deutsche Schulen noch 2009 
(64) als eine »Art Strafinstanz«, und Enja Riegel, die pensionierte 
Leiterin der Helene-Lange-Schule, einer bekannten staatlichen 
Reformschule in Wiesbaden, weist in einem Interview darauf hin, dass 
ständige Überprüfungen, deren Dichte sich in Folge von PISA erhöht 
habe, in öffentlichen Schulen zu viele Kinder beschäme oder beschädige 
(vgl. Haß/Riegel 2009). Dass dieser eigentümliche Apparat das 
Versprechen auf Mündigkeit und Autonomie in der Regel nicht einlöst, 
verwundert insofern nicht. Die versprochene Zukunft, ein mündiges 
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und selbstbestimmtes Leben, realisiert sich bestenfalls durch den 
Widerstand gegen den Apparat. Das gilt übrigens für Schüler_innen 
und Lehrer_innen gleichermaßen. Die Schule hat die überkommene 
frontale, hierarchische Lehrsituation ja nur scheinbar, programmatisch, 
nicht aber real aufgelöst und setzt Lehrer_innen damit einer 
unerträglichen Schizophrenie aus. Wahrscheinlich beschleunigt das 
neoliberale Regime des New Public Managements die Misere, die 
Schulen in eine Bredouille bringt, in der sich früher bloß Schüler_innen 
befanden. Heute verspricht man Schulen Autonomie und überprüft 
zugleich die Schulen selbst und diejenigen, die in ihnen arbeiten, immer 
häufiger und regiert sie durch »Leistungs-« oder »Qualitätsverein-
barungen«, die in Wirklichkeit gar keine Vereinbarungen sind. Warum 
sollten, wie könnten zusehends ihrer Professionalität beraubte, selbst 
unterworfene, beschämte oder beschädigte Lehrkräfte Kindern und 
Jugendlichen respektvoll begegnen? 
Das Wesen der Schule, die wir gründen, darf folglich nicht die 
Passivität, die Prüfung oder die Selektion sein.  
 
Selbstbestimmtes Lernen statt passiver Konsum 
In Schulen unterrichten in der Regel noch immer Lehrer_innen Klassen 
gleichaltriger Schüler_innen in einem Kanon von Fächern, deren Inhalte 
Lehrpläne Schuljahr für Schuljahr vorgeben. Den Lehrerfolg im 
Hinblick auf die Bewältigung ausschließlich lösbarer Probleme 
überprüfen Tests.  
Warum ist diese Praxis problematisch? Ivan Illich (1972) nennt 
zahlreiche Gründe: Kinder lernen durch andauernden Unterricht, dass 
Lernen ein Resultat von Lehre ist und dieses Ergebnis höher zu 
schätzen ist als ihr interessegeleitetes, selbstgesteuertes, beiläufiges 
oder informelles Lernen. Dabei haben sie vor Eintritt in die Schule so 
viel gelernt, wie sie nie wieder lernen werden! Die allermeisten von 
ihnen haben gelernt, zu sprechen oder sich anders auszudrücken, sich 
zu bewegen, sich in Gemeinschaften zu fügen und diese auch zu 
verändern. Kinder lernen in der Schule auch, dass Noten und Zeug-
nisse wichtiger sind, als wirklich etwas zu lernen und dadurch seine 
eigenen Fähigkeiten zu vergrößern und seine Möglichkeiten zu 
verändern oder zu vermehren. Statt expansiv und welterschließend 
lernen sie oft nur defensiv, d.h. Gefahren wie schlechte Noten oder 
Erniedrigungen abwehrend (vgl. Holzkamp 1993). Viele Schüler_innen 
lernen dabei – und das dann wiederum nebenbei – Lernwiderstände 
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oder zu betrügen. Lernwiderstände führen zu weiterer pädagogischer 
Behandlung, Betrug zu weiteren Disziplinierungen. Schüler_innen 
lernen nur selten, dass zu lernen oft auch heißt zu verlernen und 
insofern auch ein Risiko birgt, mit dem umzugehen auch erst gelernt 
werden muss. 
Wer Lernprozesse als vor allem von Lehrer_innen gesteuert auffasst, 
gibt die Verantwortung für die eigenen Lernprozesse auf oder überträgt 
sie auf die Lehrenden, wodurch ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht. 
In Stundenplänen organisierter Fachunterricht verstärkt diese Ent-
wicklung. Meist interessieren die behandelten Unterrichtsgegenstände 
die meisten Schüler_innen gerade nicht. Ihr durch die Organisation 
ersticktes Erkenntnisinteresse wieder zu wecken, wird dann zur 
Aufgabe von Didaktik und Methodik. Dies zementiert die Hierarchie 
zwischen Lehrenden und Lernenden, die so zu Konsumenten werden, 
ihren eigenem Lernprozess entfremdet. Lehren darf an öffentlichen 
Schulen nur, wer durch Zertifikat oder Amt dazu berechtigt ist, nicht 
etwa, wer etwas kann. Eine Kluft zwischen Zertifikaten und Kompe-
tenzen besteht bei Schüler_innen wie bei Lehrer_innen, die nicht zuletzt 
aufgrund derartiger, nicht offengelegter Widersprüche in ihrem Beruf 
hoch belastet sind (vgl. Scharschmidt 2005). Was liegt da näher, als das 
Lehrmonopol aufzuheben, so dass alle, die an der Schule arbeiten und 
etwas können – und das sind eben auch Schüler_innen –, anderen beim 
Lernen helfen, sie dabei unterstützen dürfen? Wir gründen deshalb eine 
Schule, an der es dem Interesse der jeweils Beteiligten überlassen bleibt 
zu bestimmen, wer gerade lehrt und wer lernt. Tatsächlich wird es 
vielfältige Mischformen geben. An unserer Schule können Lehrer_innen 
wie andere Erwachsene (Eltern, Pädagogen, Handwerker, Künstler, 
Wissenschaftler, Rentner, Arbeitslose etc.) arbeiten. Ihre Hauptaufgabe 
wird nicht das Unterrichten sein; sie sind Begleiter und Berater. Weil 
Belehrung immer eine erniedrigende und antiemanzipatorische 
Komponente hat (vgl. Rancière 2007), stellen wir die je eigenen Lern- 
und Bildungsprozesse wieder ins Zentrum. Unsere Schule hat deshalb 
keine Klassen. Sie ordnet auch nicht nach Jahrgängen – wieso sollte das 
Alter von Kindern ihre Bildungsinteressen bestimmen? Mit der 
Klassen- und Jahrgangsstruktur fallen zugleich auch Fächerkanon und 
Lehrpläne. Das enzyklopädische Zeitalter ist Geschichte (vgl. 
Deleuze/Guattari 1996). Das Weltwissen lässt sich nicht mehr in einen 
Kreis zwingen, der in Fächer gegliedert werden kann (vgl. Sanders 
2008). Unsere Schule gibt folglich keine Lernziele vor, sie lässt Lernziele 
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entstehen, und sie hindert Schüler_innen nicht systematisch, sie zu 
verfolgen.  
 
Bildung und Demokratie für alle 
Lernen und Leben sind nicht strikt trennbar. Man kann kaum leben, 
ohne zu lernen. Und umgekehrt geht es offenbar auch nicht. Lernen 
und Spiele sind ebenso wenig trennbar. Das Spiel ist eine Art, die Welt 
zu gestalten und zu erfassen; es bildet. Dasselbe gilt für Arbeit. Arbeit 
verläuft meist in Projekten. Das können persönliche Projekte sein, 
genauso aber gemeinsame Projekte. Sie schließen auch Unterricht nicht 
aus, sondern ordnen ihn nur Projektzielen unter. Im Spiel wird 
Umgang mit der Welt ausprobiert. In Projekten werden Probleme 
bearbeitet. Beides ist an unserer Schule gleich wichtig. Bei vielen 
Spielen kann man verlieren. Weil Projekte Probleme bearbeiten – und 
zwar gerade auch Probleme, deren Lösung nicht immer schon feststeht 
–, können Projekte auch scheitern. Auch das will schließlich gelernt 
sein. Durch Spiele und Projekte und durch das Offenhalten der 
vielgestaltigen Übergangszone zwischen beidem hält die Schule 
Kontakt zum Leben und zu ihrer Umwelt. Unsere Schule soll eine 
Schule in Alfter sein oder sogar ein Ort, der das kulturelle Leben Alfters 
und der Region bereichert. Die Entscheidung für selbstbestimmtes Spiel 
und selbstbestimmte Projekte setzt – wie oben bereits ausgeführt – 
Muße, also freie Zeit voraus. Freie Zeit heißt auch Langeweile. Unsere 
Schule gibt Zeit, für Arbeit, Spiel und Langeweile. Diese unterscheidet 
sich aber wesentlich von der Langeweile während des Konsums oder 
des Unterrichts, weil sie die Voraussetzung ist für Wahlen und 
Tätigkeiten – und diese nicht einschränkt oder behindert.  
Muße ist auch die Grundlage von Selbstsorge (vgl. Foucault 2004, 150). 
Nach einer Entscheidung, die auf einer Wahl beruht, ist jeder an der 
Entscheidung Beteiligte für ihre Folgen verantwortlich – für das 
Gelingen des Projekts, für den Verlauf des Spiels ebenso wie für den 
Inhalt eines beiläufigen oder intensiven Gesprächs, das Abwaschen von 
Geschirr, die Suche nach Einsamkeit tief im Wald, die nächtlichen 
Stunden vor dem Computer. Durch Selbstbestimmung entsteht ein 
Raum, in dem Sorge für sich selbst und füreinander möglich wird, nicht 
nur – aber auch – Sorge Älterer für die Jüngeren. Die Substitution von 
Sorge durch die Schein-Sorge in Kindergärten und Schulen, die die 
Freiheit erstickt, und die Auflösung von Generationen- und 
Sorgeverhältnissen durch die globale Kulturindustrie bedingen und 
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verstärken sich gegenseitig und zeichnen sich in dieser Verschränkung 
als Gründe ab, warum die Gesellschaft zusehends an ihrer Aufgabe, 
Bildung zu ermöglichen, scheitert (vgl. Stiegler 2008).  
Testen lassen sich »Erfolge« von Lern-, Bildungs- und Wachstums-
prozessen mit herkömmlichen Methoden nicht. Tests testen bekanntlich 
ohnehin vor allem Tests (vgl. von Foerster 1993, 145). Und wer bei 
Bildung an »Erfolg« oder »Ergebnis« denkt, meint weniger Bildung als 
vielmehr Selektion und Verwertbarkeit. Dass sich Ergebnisse 
selbstbestimmten Lernens nicht sinnvoll testen lassen, heißt aber nicht, 
dass sie nicht dokumentiert werden können, z.B. durch die her-
gestellten Produkte, Portfolios oder Karten von Bildungsprozessen. 
Kartiert wird der eigensinnige Werdensprozess eines Anomals. So 
nennen wir mit Gilles Deleuze die Einzelnen an unserer Schule, um den 
Umstand zu betonen, dass es nur eine Bestimmung gibt, die für alle 
gleichermaßen gilt: dass nämlich jeder sich von allen anderen 
unterscheidet. Die Schule soll das Anomal dabei unterstützen, das 
Bestmögliche aus sich, seinen Talenten, Entdeckungen und Wünschen 
zu machen. Diesen Prozess nennt man seit Wilhelm von Humboldt 
(1792, 64) Bildung. Erforderlich sind für Bildungsprozesse, so 
Humboldt, Freiheit und Mannigfaltigkeit von Situationen. Unsere 
Schule lässt mannigfaltige Situationen entstehen, weil sie selbst eine 
Mannigfaltigkeit ist, d.h. keine starre hierarchische Organisation. Sie 
bietet Räume und ist selbst ein Raum für Eigensinn, offen für 
Ereignisse, die uns aus der Zukunft zukommen – woher sonst? –, mit 
einem Wort: offen für das Werden, das unsere Schule nicht still stellen 
oder verhindern will. 
Um diese Offenheit zu gewährleisten, braucht die Schule eine lebendige 
demokratische Kultur, die das Recht auf Bildung jeder und jedes 
Einzelnen gewährleistet, aber auch dafür sorgt, dass die Selbstentfal-
tung durch die Achtung der Anderen begrenzt wird. Unsere Schule 
bekommt eine demokratische Verfassung, die allen, die in ihr arbeiten 
und leben, eine Stimme gibt, Entscheidungsprozesse über zukünftige 
Entwicklungen, aber auch die Verständigung über notwendige 
Sanktionen bei Missachtung Anderer und ähnlichem regelt. Die 
Verfassung stellt sicher, dass die Demokratie nicht zu einer Post-
demokratie wird (vgl. Crouch 2008), in der die Demokratie durch 
Lobbygruppen oder so genannte Sachzwänge erodiert oder sich gleich 
selbst abschafft, und dass die Bewegungen des Experiments, das unsere 
Schule auch ist, möglichst nicht in die Selbstabschaffung münden. Die 
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Schule schützt sich selbst als Raum für Eigensinn und Entscheidungs-
freiheit. 
 
Andere Räume, Orte und Zeiten 
Unsere Schule verzichtet auf das vorgegebene Zeitraster von 
Unterrichtsstunden und Pausen. Dieses Raster verhindert Bildung und 
erschwert Lernen. Unsere Schule ermöglicht angemessene, sich selbst 
verändernde und bei Bedarf veränderbare Rhythmisierungen. Sie öffnet 
morgens und schließt abends. Man kann dort viele Jahre verbringen. 
Sie hat Zeit zum Verschwenden, Zeit, in der sich etwas ereignen kann. 
Die seriellen Räume werden an ihre Ränder verbannt. Die Schule, die 
wir uns wünschen, beginnt mit dem architektonischen Minimum und 
erweitert sich nach den Bedürfnissen der Beteiligten. Sie braucht einen 
Versammlungsraum, Sanitäreinrichtungen, eine Küche und Rückzugs-
räume – welche Arbeitsräume, Labore, Werkstätten, Bibliotheksräume, 
Theater, Kinosäle, Gärten oder Felder hinzukommen, werden wir 
sehen. Architektur wird so erst bedeutsam. Unsere Schule braucht auch 
glatte Räume und flüssige Örter, die auch Sehnsüchten folgen. Sie 
entwirft projektive Räume, dehnt sich dorthin, wo für das Projekt gear-
beitet werden kann, wo gespielt werden will, in Wälder, in Firmen, 
Städte, die Ferne, andere Länder. Anregende Umgebungen, Räume, 
Atmosphären und Milieus wirken bildend. Unsere Schule schließt diese 
Räume nicht aus, und sie schließt ihre Schüler_innen deshalb nicht ein. 
 
Wissenschaft gegen die Angst 
In unserer Schule sollen die Kinder keine Angst vor Schule haben. 
Dieses Ziel steigert meist die Angst der Eltern, die in letzter 
Konsequenz dann doch lieber ein normalisiertes und trivialisiertes Kind 
haben wollen als ein schöpferisch eigensinniges und abweichendes. 
Wer wünscht sich schon ein Anomal? Wir aber fragen: Was kann man 
sich mehr wünschen? Gegen Angst hilft lange schon Wissenschaft. Wir 
wollen, dass die Entstehung und Entwicklung unserer Schule, die 
Arbeit in ihr sowie die Lern- und Bildungsprozesse, die dort statt-
finden, erforscht werden. Insofern soll die Schule ein Ort bleiben, an 
dem eine Pädagogik erfunden, entwickelt und erprobt wird. Wir 
streben Kooperationen mit allen lehrerbildenden Universitäten und 
Hochschulen der Region an. 
Wirklich Angst machen sollte uns die Zukunft unserer Kinder und 
unserer Welt, die sich längst deutlich abzeichnet und uns zwingt, 
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radikal umzudenken und anders zu handeln. Für diese Zukunft genügt 
es nicht, fit zu werden. Sie erfordert andere Kräfte. Sie freizusetzen, 
gelingt nur, wenn man das vorherrschende Paradigma von Messung, 
Management und Kontrolle überwindet. 
Wer einen Schulabschluss erwerben möchte, kann dies extern tun, 
unsere Schule unterstützt ihre Schüler_innen dabei nach Möglichkeit. 
Sie weigert sich aber, die Leben der Kinder und Jugendlichen, die sie 
besuchen, der Logik des Zeugnisses zu unterwerfen. Sie respektiert 
ihren Eigensinn, ihre Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit und ihre 
Autonomie, die nichts anderes ist als die Freiheit, sich selbst Gesetze zu 
geben. Wir erproben das Modell einer zukunftsfähigen Schule. Unser 
Schulkonzept besteht aus einer Reihe von Setzungen, die ein solcher 
Ort braucht, um sich vor der Auflösung zu schützen. Grundsätzlich 
aber steht an diesem Ort nichts außer Frage. Wir nennen ihn deshalb 
Unbedingte Schule. 
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