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D ie «Schule für Offenes Lernen» (SOL) war 
an den dreitägigen Kongress «Reclaim 

Democracy» eingeladen, der an der Basler Uni-
versität unter der Federführung des Denknetzes 
durchgeführt wurde. Wir, Kaspar Lüthi und 
Bernhard Bonjour, Lehrer an der SOL, haben uns 
an einem Workshop vor einem vollen Hörsaal 
mit Fachleuten und speziell Interessierten damit 
auseinandergesetzt, inwieweit die SOL einen 
Beitrag an die Demokratisierung der Gesellschaft 
leistet. Der folgende Text ist eine erweiterte Ver-
sion eines Interviews von Radio Bern («RaBe») 
mit Bernhard Bonjour, das im Anschluss an den 
Workshop geführt wurde.

Eine Schule ohne Noten und ohne Se-
lektion, eine Schule, in der Inhalte ohne 
Leistungsdruck vermittelt werden sollen, 
eine Schule, in welcher die Trennung zwi-
schen Spiel und Wissen aufgehoben werden 
soll: Dies sind die Leitsätze der «Schule für 
Offenes Lernen» (SOL) in Liestal. SchülerIn-
nen von der 1. bis zur 9. Klasse erarbeiten 
hier den Schulstoff ihren Bedürfnissen und 
Interessen entsprechend. Dies erfordert 
viel Austausch, sorgt aber auch dafür, dass 
die Kinder und Jugendlichen lernen, für 
ihre Anliegen einzustehen. Kompromisse 
finden und Konsens aushandeln sind we-
sentliche Elemente der Demokratie. Beim 
Kongress «Reclaim Democracy» diskutierten 
Teilnehmende in Workshops die Frage, wie 
Demokratie zurückgewonnen werden kann. 
Und auch wir hier im Rabe Info widmen uns 
diese Woche dieser Frage, und zwar mit einer 
Beitrags-Reihe zum Kongress «Reclaim 
Democracy».

Einer der Workshop-Anbieter bei «Reclaim 
Democracy» war Bernhard Bonjour, Lehrer 
und Stiftungsrat an der SOL. Er setzt sich für 
eine Bildung ein, die selbständige und ver-
antwortungsvolle Menschen hervorbringt, 
und zwar gänzlich ohne Leistungsdruck. 

Katrin Hiss hat Bernhard Bonjour 
interviewt und wollte von ihm wissen, wie 
demokratisch denn die SOL effektiv sei.
BB: Es gibt keine institutionalisierte Mit-
bestimmung. Aber unsere Schule ist klein, 
zwischen 50 und 100 SchülerInnen. Was es 
gibt, ist die direkte persönliche Auseinan-
dersetzung mit dem Schüler und der Schü-
lerin. Ob sich die SchülerInnen einbringen 
können? Sie bringen sich ständig ein. Sie 
können jederzeit jeder Lehrperson auf 
Augenhöhe begegnen, sie können immer 
ihre Bedürfnisse äussern. Die Lehrpersonen 
haben keine Macht, irgendetwas gegenüber 
den SchülerInnen durchzusetzen, weil 
es keine Selektion gibt, keine Noten. Die 
Lehrpersonen müssen die SchülerInnen 
überzeugen und sie müssen auf das, was 
jetzt vom Schüler, von der Schülerin kommt, 
eingehen können. Das Schulleitungsbüro 
ist ständig offen und die SchülerInnen 
kommen oft ins Schulleitungsbüro und 
äussern Bedürfnisse, sprechen über ihre 
Konflikte, bringen ihre Ideen ein. Wir haben 
aber kaum formalisierte Mitbestimmungs-
strukturen, weil wir eine kleine Schule sind 
und das deshalb nicht nötig ist. Wir haben 
allerdings eine Schulkonferenz, die jede 
Woche stattfindet, sie wird von jeweils zwei 
SchülerInnen geleitet. Dort können, neben 
anderen Geschäften, alle SchülerInnen 
Anträge stellen über alles in der Schule. 

Dort könnte man darüber debattieren, und 
darüber abstimmen, aber das geschieht eher 
selten, weil die SchülerInnen im Alltag noch 
viel direkter ihre Anliegen vorbringen und 
verwirklichen können, dazu brauchen sie 
meist keine Mehrheitsentscheide.
KH: Im Gegensatz zu einer Regelschule wird 
bei euch also viel mehr diskutiert und muss 
viel mehr ausgehandelt werden. Würden 
Sie sagen, dass Ihre Schule im Vergleich zu 
einer staatlichen Volksschule demokratisch 
bewusstere Menschen hervorbringt?
BB: Auf jeden Fall glaube ich das. Es geht 
darum, die SchülerInnen zu stärken und 
ihnen bewusst zu machen: Ich bin ich, ich 
habe meine Ecken und Kanten, der andere 
ist der andere, der hat auch Ecken und Kan-
ten, er mag komisch sein, aber er (oder sie) 
darf, ich kann auch merkwürdig sein, und 
ich darf auch, ich kann meine Bedürfnisse 
äussern und ich kann versuchen, meine 
Bedürfnisse durchzusetzen. Aber ich muss 
auch Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse 
der anderen. Ein ganz schwieriger Prozess.

Wir verlangen also von unseren SchülerIn-
nen, dass sie nicht einfach ungebremst nach 
dem Lustprinzip handeln, sondern dass sie 
darüber nachdenken: Ist das wirklich wichtig 
für mich? Was braucht’s für mich? Wie wirkt 
sich mein Verhalten für andere aus? Wir 
wollen, dass sie einen Bewusstseinsprozess 
machen, sich mit sich selbst auseinanderset-
zen und mit ihrer Rolle in einer Gruppe. Na-
türlich fördert das Demokratie. Demokratie 
gibt es dort, wo es den mündigen Bürger und 
die mündige Bürgerin gibt. Daran arbeiten 
wir: dass die SchülerInnen mündig werden. 
Dies ist das Ziel jeder Bildung.

Arbeit an der Mündigkeit 
der SchülerInnen
Ist die «Schule für Offenes Lernen» in Liestal eine demokratische Schule? Ein 
Interview mit einem Lehrer. Von Kaspar Lüthi und Bernhard Bonjour
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Schule und Demokratie

Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass die 
SOL nicht nur einseitig die intellektuellen 
Fähigkeiten fördert. Das künstlerische und 
das Handwerkliche hat gleich viel Gewicht, 
und dazu kommt, dass die SchülerInnen 
auch mit praktischen Arbeiten Verantwor-
tung für das Schulganze übernehmen: 
Mit der Leitung der Schulkonferenz, beim 
Kochen, Abwaschen, Putzen, im Garten, in 
der Schulzeitung, an den Schulfesten. Wenn 
jemand die Schule kennenlernen will, führen 
SchülerInnen durch das Schulhaus, an Wei-
terbildungsveranstaltungen für auswärtige 
Lehrpersonenteams oder Bildungsfachleute 
geben SchülerInnen Auskunft. Man kann 
sich bei uns in ganz unterschiedlichen Be-
reichen entfalten und seine Stärken zeigen.
KH: Dass die SOL eine private Schule ist, 
bedeutet: Die Eltern müssen Schulgelder 
zahlen, denn irgendwie muss die Schule 
auch finanziert werden. Führt das nicht au-
tomatisch zu einer Auslese und widerspricht 
somit der Vorstellung von einer egalitären 
Gesellschaft?
BB: Ja, stimmt! Wir unterliegen letztlich den 
Bedingungen des Kapitalismus, das heisst 
wir müssen das Geld aufbringen, damit 
unsere Schule funktioniert. Wir versuchen 
das aber zu unterlaufen, indem wir zwar 
definieren, was das kostendeckende Schul-
geld ist, und sehr froh sind um alle Eltern, 
die das bezahlen können. Aber wir haben 
noch nie ein Kind abgelehnt aus finanziellen 
Gründen. Wir handeln mit den Eltern, die das 
kostendeckende Schulgeld nicht aufbringen 
können, aus, wie viel ihnen möglich ist. Es 
gibt auch Eltern, die gar nichts oder sehr 
wenig bezahlen.
 Wir sind in vielem sehr sparsam (allerdings 
nicht im Essen oder in den Schulmateriali-
en), in den Anfangsjahren konnten wir nur 
sehr beschränkte Löhne auszahlen. Heute 
sind wir soweit, dass alle, die an der Schule 
arbeiten, in etwa einen Primarlehrerlohn 
erhalten, und wir versuchen, nicht mehr zu 
viel unbezahlte Arbeit leisten zu müssen. Wir 
haben aus der Schule eine gemeinnützige 
Stiftung gemacht, damit alle sicher sein 
können, dass niemand allfällige Gewinne 
abziehen kann. Trotzdem können wir es 
uns nicht leisten, einfach alle aufzunehmen, 
auch wenn sie nichts bezahlen können. 
Irgendwann ist die Grenze erreicht, wir 
müssen dafür sorgen, dass wir überleben. 
Das ist ein echter Widerspruch. Unsere 
Schule ist ohnehin voll von Widersprüchen. 
Ich glaube nicht, dass man in der Bildung 
widerspruchslos handeln kann.
KH: Sie haben gesagt, dass es eigentlich 
praktisch keine demokratischen Strukturen 
an Ihrer Schule gibt. Die Schulleitung sei 
sogar sehr autoritär. Was ist denn überhaupt 
demokratisch an der SOL?
BB: An diesem Kongress gibt es 18 Thesen, 
was Demokratie sei. Da wird Demokratie 

RaBe finden Sie auf rabe.ch. Die Sendung ist nachzu-

hören unter http://rabe.ch/2017/02/09/anarchistische-

schule-mother-t-rex-skizzen-von-lou/

Demokratie statt 
Managerialisierung
Wandel und Kontinuitäten der Kämpfe um universitäre Demokratie 
seit 1968. Von Peter Streckeisen

viel weiter gefasst als Mehrheitsentscheid 
oder parlamentarische Strukturen. Demo-
kratie wird unter anderem auch definiert als 
Kampf gegen Ausschluss. Es soll niemand 
ausgeschlossen sein. Alle sollen ihre Be-
dürfnisse wahrnehmen können. Es haben 
alle dasselbe Recht, wahrgenommen und 
ernstgenommen zu werden. Und da, meinen 
wir, sind wir sehr stark, weil wir auf Selektion 
verzichten, weil wir absolut keine Noten ma-
chen. Wir verteilen auch keine Smileys mit 
abgestuften Mundwinkeln. Wir vergleichen 
kein Kind und seine schulischen Fähigkeiten 
mit einem anderen Kind, sondern immer nur 
mit sich selbst.
 Es geht uns wirklich ganz stark darum, 
dass das einzelne Kind Vertrauen fasst, 
auch in seine Fähigkeiten, etwas zu lernen 
und sich in der Welt zurechtzufinden. Das, 
meine ich, ist eine demokratische Aufgabe: 
Dafür zu sorgen, dass jeder einzelne Mensch 
mündig wird, seine Bedürfnisse wahr-
nimmt, seine Bedürfnisse äussern kann, 
daran arbeiten kann, seine Bedürfnisse auch 
durchzusetzen, dass er das Recht dazu hat 
und die konkrete Möglichkeit.
KH: Würden Sie also sagen, dass die SOL 
anarchistisch ist?
BB: Die Idee – wir machen jetzt einfach 
Schule, wie wir wollen, und wir machen 
Schule anders als die Regelschule, die von der 
kantonalen Demokratie auf eine bestimmte 
Weise eingerichtet wurde, wir machen’s an-

ders, wir machen’s einfach so, wie wir es für 
richtig halten, und wir nehmen uns auch das 
Recht, ständig wieder etwas daran zu ändern, 
und wir nehmen uns die Freiheit heraus, es 
so zu machen, wie es unseren Bedürfnissen 
entspricht und das heisst natürlich auch, den 
Bedürfnissen der Kinder – ich glaube, das 
ist im Grunde tatsächlich eine anarchische 
Haltung.

Mit «anarchisch» sind dabei die alten Ideen 
der Anarchisten gemeint: Gesellschaftliche 
Ordnung und Harmonie entsteht nicht aus 
Zwang, nicht durch Machtausübung, es darf 
keine Herrschaft des einen über den anderen 
geben – eine reife Gesellschaft besteht aus 
freier Assoziation freier Menschen. Diese 
freien Zusammenschlüsse bilden Gemein-
schaften. Die SOL legt viel Wert darauf, dass 
die an ihr Beteiligten, in erster Linie die 
Schülerinnen und Schüler, nicht nur sich frei 
entfalten und mündig werden, sondern dass 
sie auch Gemeinschaft lernen, das heisst 
Rücksichtnahme auf die 
Bedürfnisse der anderen 
und auf das Ganze. Und 
dass sie verstehen lernen, 
wieviel Gewinn sie selbst 
daraus ziehen.   

Am Kongress «Reclaim Democracy» 
nahmen ungefähr 1800 Personen teil. 

Die grosse Resonanz lässt sich vermutlich 
zum Teil dadurch erklären, dass mehrere 
politische Ereignisse der vergangenen Mo-
nate das Bild einer konkreten Bedrohung 
demokratischer Errungenschaften herauf-
beschwört haben: von der Schliessung der 
Flüchtlingsrouten in Osteuropa über den 
Brexit bis hin zum autoritären Gehabe von 
Präsident Erdogan in der Türkei und zur 
Wahl Trumps in den USA. Darüber hinaus 
teilen wohl zahlreiche Menschen auch 
in Europa den Eindruck, die Demokratie 
funktioniere oft nur noch der Form nach 
und habe längst einen Teil ihrer früheren 

Substanz eingebüsst. Daraus entstand die 
Idee der Organisator*innen, die Forderung 
nach einer Rückeroberung der Demokratie 
auf die politische Agenda zu setzen.

Wenn es um Demokratie geht, ist Bildung 
natürlich eine zentrale Frage. Und da der 
Kongress an der Universität Basel stattfand, 
war es naheliegend, in diesem Rahmen einen 
Workshop zum Thema «Universität und De-
mokratie» zu machen. Allerdings liegt dieses 
Thema heute nicht einfach in der Luft. Im 
Gegensatz zur Zeit der 1960er Jahre, als die 
studentischen Bewegungen in zahlreichen 
Ländern einen historischen Höhepunkt 
erreichten, steht bei heutigen kritischen 
Diskussionen und politischen Aktionen 


