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Parlamentarisches Abendessen der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen: 

„Gefährdete Demokratie?! – Pädagogische Reflexion zur DemokratieBildung“ 

 
 

 
 

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Niedersachsen (AGFS) empfing am 28. Januar 2020 
das Präsidiumsmitglied des Nds. Landtages, Herrn Rainer Fredermann, den Kultusminister Grant Hendrik 
Tonne, alle bildungspolitischen Sprecher der Parteien sowie weitere Abgeordnete und Vertreter aus dem 
Kultusministerium zu einem Parlamentarischen Abendessen im Landtagsrestaurant Zeitfür in Hannover. 
Dieser kleine Rahmen der Veranstaltung diente zum Kennenlernen von neuem AGFS Vorstand und den po-
litischen Ansprechpartner*innen sowie dem intensiven Dialog zu den Belangen des freien Schulwesens.  
 
Mit der Themenwahl des Abends „Gefährdete Demokratie?! – Pädagogische Reflexion zur DemokratieBil-
dung“ griff die AGFS ein aktuelles Thema auf und veranschaulichte mit Praxisbeispielen, welche Beiträge 
freie Schulen leisten, um demokratische Grundwerte bei ihren Schülerinnen und Schülern zu fördern.  
 
In ihrer Begrüßungsrede machten der Vorsitzende der AGFS, Michael Kropp und die Geschäftsführerin der 
AGFS, Gabriele Joachimmeyer deutlich, dass gerade in den Tagen Ende Januar, wenn das Gedenken des 
Holocaust uns alle, die wir in Freiheit leben dürfen, erschüttere und an dem unermesslichen Leid Anteil 
nehmen lasse, als Verantwortliche in Gesellschaft und Politik aufrütteln müsse, um mutig für Demokratie 
einzustehen.  
 
Frau Joachimmeyer führte fort, dass das Grundgesetz im Artikel 7 GG das Recht zur Gründung freier Schu-
len festschreibe. So werde für den Bereich der Bildung verfassungsrechtlich garantiert, dass für eine frei-
heitliche Gesellschaft die notwendige Vielfalt eines freien Schulwesens zu fördern und zu schützen sei. Das 
Grundgesetz biete uns alle Möglichkeiten, um Minderheiten zu schützen, es nicht bei Absichtserklärungen 
zu belassen. Auftrag von Schule und Politik müsse es sein, nicht nur Fakten zu vermitteln, sondern Schule so 
zu gestalten, dass die Herzen erreicht werden. Herr Kropp appellierte, dass Demokratie gelebt werden 
müsse, dabei sei es unerlässlich, dass wir alle es aushalten, mit unseren politischen Vorstellungen in der 
Minderheit zu sein und die Mehrheit bereit sei, sich mit den Vorstellungen der Minderheit auseinanderzu-
setzen.  
 
In seinem Grußwort zeigte sich Rainer Fredermann, Mitglied des Präsidiums des Niedersächsischen Land-
tags beeindruckt von der Vielfalt des freien Schulwesens in Niedersachsen. Insbesondere wie sich Demokra-
tiebildung in den unterschiedlichen pädagogischen Konzepten der Mitgliedsschulen der AGFS im Schullall-
tag darstelle. Es entspreche der Wertvorstellung einer demokratischen Grundordnung, dass sich der Staat 
offen zeige, für die Vielfalt der Form und Inhalte im Bildungswesen, so Herr Fredermann. Er verwies darauf, 
dass Demokratie gelernt sein will, besonders in Zeiten, die von großen gesellschaftspolitischen Herausfor-
derungen geprägt seien. Es gelte, demokratische Grundwerte an die jungen Menschen zu vermitteln und 
eine Identifikation mit diesen Werten zu erreichen.  
 
Kultusminister Tonne bedankte sich in seinem Grußwort ausdrücklich für die Themenwahl des parlamenta-
rischen Abends. Demokratie werde in den Fokus genommen, dass sei unerlässlich, da Demokratiebildung 
heute wichtiger denn je sei. Sie gewinne in dem Maß an Bedeutung, in dem extreme Einstellungen, Polari-
sierung, Fake News und Attacken auf unsere Verfassung zunehmen, so der Kultusminister. Schule sei als ein 
Ort der Mitbestimmung zu sehen, dort werde die Fähigkeit zum Kompromiss vermittelt. Es dürfe immer nur 
einen Streit in der Sache geben. Der Kultusminister führte aus, dass Demokratiebildung und politische Bil-
dung immer fester Bestandteil des Bildungsauftrages blieben. Er sicherte zu, dass allen Einschüchterungs- 
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versuchen deutlich entgegengetreten werde. Ausdrücklich bedankte sich der Kultusminister für die Arbeit 
der freien Schulen, die im Verband innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen geleistet werde. In 
den Schulen werde wertvolle Arbeit durchgeführt, die für eine solidarische und weltoffene Gesellschaft un-
erlässlich seien.  
 
Anschließend gab es die Möglichkeit zu pädagogischen Reflexionen, mit drei unterschiedlichen themati-
schen Impulsen: 
 
Herr Weßler, der stellvertretende Vorsitzende der AGFS, machte darauf aufmerksam, welche pädagogi-
schen Voraussetzungen in den Schulen nötig seien, um Demokratiebildung zu leben. Freiheit als Grundlage 
der Pädagogik. Er berichtete von den Bemühungen in den Schulen der Schulstiftung des Bistums Osnab-
rück, den interreligiösen Dialog und die Prävention gegen Antisemitismus zu intensivieren. In der Erziehung 
zur Kultur des Dialogs und zum aktiven Eintreten setze jeder Dialog Dialogpartner voraus, die sich begeg-
nen. Solche Begegnungen seien mit der Besetzung der Stelle des Antisemitismusbeauftragten, Herrn Rab-
biner Efraim Yehoud-Desel, geschaffen worden. Konkret zeige die am 27.02.2020 in allen Stiftungsschulen 
begangene Aktion „Zusammen gegen Antisemitismus“, dass freie Schulen Stellung beziehen.  
 
Über die gelebte Demokratie an der Freien Schule Heckenbeck berichtete Frau Kenntemich. Gelebte De-
mokratie werde in der Schule in den wöchentlichen Schulversammlungen anschaulich. Jeder Schüler, jede 
Schülerin und jede Lehrkraft habe eine Stimme, könne mitbestimmen und auf die Gestaltung der Aktivitä-
ten in der Schule Einfluss nehmen, informierte Frau Kenntemich. In der Schulversammlung, die von Schü-
ler*innen geleitet werde, werden die allgemeingültigen Regeln beschlossen und über Anschaffungen – aus 
dem dafür extra bereitgestellten Budget – entschieden. Darüber hinaus werden Schüler*innen im Rahmen 
einer Schüler-Personal-AG bei Personalentscheidungen eingebunden und haben die Möglichkeit im höchs-
ten Entscheidungsgremium des Trägervereins mitzuwirken. 

 
Herr Kleiner stellte schließlich den „Club of Rome“ vor. Als Schulleiter des CJD Gymnasiums in Braunschweig 
berichtete er, dass mehr als 25 Schulen in Deutschland sich als Mitglieder des „Club of Rome“ für eine le-
benswerte und nachhaltige Zukunft der Menschen einsetzen und darauf aufmerksam machen, dass wir in 
einer zunehmend vernetzten Welt nicht egoistisch und verschwenderisch leben dürfen. Diese veränderte 
Gesellschaft brauche eine Schule, in der klare und von allen getragenen Strukturen den Rahmen für eine 
Individualisierung der Lernprogramme darstellen, die weit über das übliche Maß hinausgehen. Durch Enga-
gement und Kreativität im eignen Lebensumfeld: „Mensch – Gesellschaft – Natur – Technologie“, erkennen 
Schüler, wie sie Zukunft effektiv mitgestalten können.  
 
Beim anschließenden Abendessen in besonderer Atmosphäre des neuen Landtagsrestaurants griffen alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Namen des Restaurants sprichwörtlich auf und nahmen sich „zeitfür“ 
intensive und persönliche Gespräche und Diskussionen. Themen gab es genug.  
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