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Wenn Eltern Schulemachen
Die ersteFreie Schulein Englandwill flir alle offen bleiben- und gleichzeitig
landesweitzu den bestengehören VONCHRISTINE
BRINCK
Ein Mädchenklopft vorsichtigan die Tür des Sekretariats.Sie trägt einengrauenRock,
schwarzeStrumpfhosen,einen dunkelblauenBlazer mit silbergrauerPaspelierung,ein weißes
Hemd, einen gestreiftenSchlipsund Sneakers,die in EnglandTrainersheißen.Die trägt hier
niemand, und darum geht es auch. Sie bittet um Erlaubnis, die Sportschuhetragen zu dürfen,
weil der Fuß wehtut. Die Sekretärinschicktdas Mädchenzum Vizerektor.Dem trägt sie den
WunschsamtEmpfehlungdesArztes noch einmal vor und bekommt- >für heute<- die
Erlaubnis, in Trainers in der Schule herumzulaufen.>Danke<,sagt sie höflich und marschiert
in den Unterricht.
Im überdachtenSchulhoftummelt sich eine Klasseund macht den üblichenLärm von
Teenagem.Einem Lehrer,der an seinemSchreibtischarbeitet,wird daszu viel. Er tritt vor die
Tür, sagt nur laut und deutlich >Ruhe<,und es wird leise, auch als er längst wieder hinter
seinemSchreibtischverschwundenist.
Diese Szenenspieltensich nicht etwa in einer feinen,teurenPrivatschuleab, wie der höfliche
Ton und die sauberenUniformen sämtlicherSchülernahelegen,sondernin der Wes[gndoL
Free School(WLFS), eing staatlichenSchule,die ein Elternkomiteeeeeründethat.
Freie Schule?Wer dabeian Freiheit von Zwang, Zensuren,Hausaufgabenund Hierarchie
denkt,hat vielleicht Nenas>NeueSchule<in Hamburg-Rahlstedtim Kopf oder denkt an
AlexanderNeills berühmteSummerhill-Schule.Die FreienSchulen- Free Schools- in
Englandhabenaberebensowie die in Schwedenoder in den USA etwasganzanderes,urn
nicht zu sagenGegensätzliches
im Sinn. Sie wollen zeigen,dassman es besser(häufig auch
billiger) machenkann als der Staat.
Eine.FreeScftoolist eine auslesefreieSchule.die vom Steuerzahlerfinanziertwird. aber
unabhtinsigvon staatlicherKontrolle ist. Sie unterstehtjedoch in der englischenVarianteder
Inspektion durch Ofsted (Officefor Standardsin Education) und ist gegenüberdem
Bildungsminister rechenschaftspflichtig.Einfacher ausgedrückL:Eine Free School ist-eine
autonomeöffentlicheSchule,die staatlichfinanziertwird. aberfrei ist von den Forderunqen.
Einsprüchenund Gäneeleiender lokalen Schulbehörden.Und, müssteman hinzufügen,der
Lehrergewerkschaften.Die Schulbeirätewählen ihr Personalentsprechendder
Schulphilosophie.
Sapereaude! Latein ist Pflicht an der West London Free School
Inspirien von ähnlichenProsrammenin SchwedensFreienSchulen(seit 1992)oder
amerikanischenCftarrerScftools(seit 1991),hat die seit 2010 in London reeierendeKoalition
Eltern und Lehrerqruppenermuntert,Free Sclroolszu gründen,Die West London Free School
war die ersteFreie SchuledieserArt, die mit dem Bildungsministerein
Finanzierungsabkommen
unterzeichnethat. Im September2011 wurde sie feierlich von
BürgermeisterBoris Johnsoneröffnet.>Floreat Free SchoolWest London!<,lateinisierteer.
Sapereaude! - diese von Horcz stammendeund von Kant benutzteAufforderung: Wage zu
wissen!- ist das lateinischeMotto der Schule.Latein bei einer Schulemit dem
Gründungsdatum20lI? Nun, die Elterninitiative,die sieh zwei Jahrelang durch ein
Labyrinth von Anweisungen und beamtlichenEntmutigungenkämpfte, hatte sich

zusammeRgefunden,
weil sie eine Sekundarschule
für ihre Kinder wollte, die hoheAnsprüche
stellt, eindeutigin der Disziplin und akademischrigoros sein sollte und doch offen für alle"
egal welchenGlaubens.welchenEinkommensoder welcher Fähigkeiten.Darum Latein,
darum: Sapereaude!
-Motor des UntemehmensFree Sc/roolwar Toby Yoq4g. Autor des BestsellersHo** to Lose
Friends and Alienate People, Alleinunterhalter und Filmproduzent in den Neunzigern,Autor
bei Vanity Fair in New York, heute Redakteurbeim Spectator,Blogger beim Daily Telegraph
und Kolumnist. Klingt nicht geradewie der Mann, von dem zu erwartenwar, dasser zwei
JahreseinesLebensder komplizierten Gründung einerFree School widmen wtirde. Young,
48, Vater von vier Kindern zwischenvier und neun Jahrenalt, tat abergenaudas.Er hielt die
kleine Elterngruppezusammenund überzeugteerfahrenePädagogen,sich der Gruppe
anzuschließen.
Ist es nicht ungewöhnlich,dassein Vater mit noch sehrjungen Kindern sich so
früh um eine Sekundarschulekümmert? >Überhauptnicht<, lautet seineAntwort.
>Mittelschichtselternhabennur ein Ziel: die besteSchule für ihre Kinder zu finden, daft.ir
würden sie sogarumziehen.<Und die Privatschulen?>Die Oberschichthat sich ausder
öffentlichenSchuletotal verabschiedet,
die kämpft nicht mehr fiir Qualitätum die Ecke...<
Toby Young, SohneinesberühmtenLabour-Politikers,der die Open University mit aus der
Taufe hob, glaubt an die öffentlicheSchule,war selberauf einer öffentlichenSchule.Er
wollte lediglich, dassseineKinder in ihrem Viertel eine gute Schulebesuchenkönnen.Gute
Schule hieß für ihn >comprehensivegrammar( - gewissermaßeneine gymnasiale
Gesamtschule.
Für so einenTraum war seineFrau bereit,aufs Land zu ziehen,weil sie
irgendwo in Suffolk eine öffentliche Schule entdeckthatte, die ihren Wünschenentsprach.
Toby Young, eine typische Großstadtpflarue,hielt das für verkehrte Welt und begannseinen
Kreuzzug fi.ir eine anspruchsvolleSchule in seinerNachbarschaftmit einem Artikel im
Observerim August 2009.Innerhalbvon einer Woche hattensich i50 Eltern angeboten
mitzumachen.ln seinemWohnzimmersaßenschließlich50 Eltern und Lehrer aus West
London.Aus ihnen sollte der Leitungsausschuss
hervorgehen,der die beschwerliche
Organisationder Schulgründungdurchzog.
Viele erklärtenToby Young für verrückt,ein Oxymoron wie eine gymnasialeGesamtschule
zu wollen. >Hattenwir noch nicht, geht nicht.< Toby Young hattezwei solcherSchulenim
Auge, es gab sie also.Die eine in London, eine anderein Kalifornien, die Renaissance
Arts
Academy.Ren Art, in einem der ärmstenStadtteilevon Los Angelesangesiedelt,schafftJahr
um Jahrdie bestenErgebnisseim Schulbezirkvon EastL. A. Alle Schülermüssenhier Latein
bis zum 18. Lebensjahrund ein Streichinstrumentlemen. Diese Schulewar von Eltern
gegründetworden,die klassischeMusik liebtenund fanden,dassdie lokalen Schulenihre
Kinder nicht genügendunterstützen.
Auch an der WLFS ist Latein bis zum 14. LebensjahrPflichtfach,ebensowie Geschichte,
Musik, Instrumentalunterricht
und Kunst. Was es nicht gibt, sind praktischeFächerwie >hair
and beauty<oder >travel and tourisma,die an vielen Comprehensives
für Schülerfrtih die
intellektuellanspruchsvollenFächerablösen.>>Gerade
die Kinder ru
und fügt hinzu: >Mit
der Wahl schlichtererFächerwerdendie Klassenunterschiede
weiter zementiert.<Auch
Computer und Informationstechnologiewerden nicht separat,sondernnur kontextuell
unterrichtet.Alle Schüler müssenstretch and supporr- Klassen in Englisch und Mathe
besuchen,wo sie entwedergeftirdert (support) oder gefordert (stretch) werden. Vom 14. bis
zum 16. Lebensjahrwird den Schülerneine Palettevon Fächernangeboten,die zu GCSEs
(General Certificates of SecondaryEducation - etwa mit der mittleren Reife vergleichbar)
und IGCSEs (lnternationalGeneralCertificatesof Seco'ndaryEducation)in acht bis zehn
Fächernführen.

Die WLFS hat den Vorsatz,eine der bestenSgbgledg Lan{e zu Welde4,akademisch
erstklassigzu sein und den Ehrgeizin Kindem jedwedenHintergrundszu wecken.Wie nahe
die neueSchulediesemZiel jetzt schonkommt, zeigendie Bewerberzahlen.Kein Jahrnach
ihrer Gründunq hatten sich für die I ?0 Plätze der nächste4Gruppe_von.! t 1'|,afqigenrye-itmehr
als 1000Schülerbeworben.Es zeigt sich, dasses klug war. nur mit einem Jahrgangzu
beginnen.>Es ist einfacher,unsereWerte einzupflanzenund Disziplin durchzuhalten.wenn
man nur mit einer Alterskohortebeginnt<,erklärt Toby Young. >Außerdem<,fi.igter hinzu,
>könnenso die Kinder die Werte der Schulebesseran die nächsteGruppeweiterreichen.<
Viele Fehler,die durch die vielfültigen Anforderungenund PrüfungenmehrererJahrgänge
entstehen,konntenebensovermiedenwerdenwie die Aufmischungder Schulenin der
Nachbarschaft,denenman Schülerabgezogenhätte,wenn man alle Jahrgängeauf einmal
angebotenhätte.
200 Bewerbungen kamen auf acht Lehrerstellen
in CambridgeGrove ist nicht riesig. 2013 wird hier die Freie Primarschule
Das Schulgebäude
einziehenund die Sekundarschule
mit einer geplantenGrößevon am Ende 600 Schülernin
ein neues,größeresGebaudein der Nähe umziehen.Auch hat die WLFS den Ehrgeiz.eine
Oberstufeaufzubauen.>Wir wollen. dassunsereSchülerdie Universitätbesuchen.<
Wie erkl2irtYoung, dasseine Free Sc:hooibei gleichemEinzugsgebietbessereLeistungen
erzielenkann?Ein Grund sei, dass>schlechteSchulenoft mit schlechtenLehrerngeschlagen
sind, die sie wegender Macht der Lehrergewerkschaft
nicht loswerdenkönnen<.Ein anderer
qlcb1
>die.one.szefrs c//, fehlgeleiteteGleichmacherei,die dasenqlischeKlassensvstem
etlrya4ufhebt,sondemnur versttirkt(. Ein Konzept wie dasakademischforderndeder WLFS
gilt dann als >elitär<.>Viele Schulenin den Großstädtenleiden unter einer falschen
Schulphilosophie.Wir konzentrierenuns auf weniger Fächer,dasversetztuns in die Lage.
kleinereKlassenzu habenund mehr Fachlehrer.<Das Wunder des Erfolgs sei ein anderes
Ethos,erklärt Young: >die Vermittlung von Wissenund die Beharrungauf akademischen
Fertigkeiten<.
Als die Schulein der Gründungsphase
acht Lehrerstellenausschrieb,gab es schnell200
Bewerbungen.Auch Lehrer wollen offenbarlieber in einemanderenLernklima arbeiten.Sie
gabenihre guten Positionenan staatlichenwie privaten Schulenau-f.um an der erstenFree
Schoolmitzuwirken.In ThomasPackerfandenToby Young und seineMitstreiter einen
passendenSchulleiter.>DeineSchulejemandemzu übergeben<,schreibtder Schulgründer,
>bedeutetVertrauensvorschuss.
UnserVertrauenin Tom und sein Team hat sich tausendfach
ausgezahlt.<
Toby Young ist heutenicht mehr der Motor. Er sita im Beirat der Schule,die er gründenhalf.
Noch ist keinesseinerKinder in der Schule,sie sind zu jung. Die Primarschule,die bald
folgen wird, werdensie mit Sicherheitbesuchen.Young ist nebenseinerjournalistischen
Tätigkeit immer noch engagiertin derFree School-Bewegung.Er hat für alle, die eineFree
School gründenwollen, dasBuch How to Set up a Free School geschrieben.
hat er es sowohl dem füiheren Labour-Bildungsminister,
Andrew Adonis,
Interessanterweise
wie dem gegenwärtigenTory-Minister Michael Gove gewidmet.Beide Minister haben
entscheidenddazu beigetragen,Schulgrtindungenaus Elterninitiativenzu fürdem.

