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für die Zukunft der Kinder                      pour l’avenir des enfants                       for the future of the children 

  

Liebe effe-Mitglieder, 
 
kurz vor der Sommerpause – die viele sicherlich schon bei der sommerli-
chen Hitze genießen – möchten wir Ihnen noch ein wenig Einblick in die 
Aktivitäten von Anne Liekenbrock geben und Sie nochmals aufmerksam 
machen auf unser Kolloquium im November.  
 
Wir wünschen Ihnen erholsame und erlebnisreiche Ferien und hoffen, Sie 
im November zum Kolloquium begrüßen zu können.  
 

Kolloquium,  18. – 20. November 2010 

"Für eine gesunde Schule - Nachhaltigkeit und Verantwortung für 

Bildung und Gesundheit" 

Das Europäische Forum für Freiheit im Bildungswesen und die GLS Treu-
hand veranstalten im November 2010 ein Kolloquium zum Thema "Für ei-
ne gesunde Schule - Nachhaltigkeit und Verantwortung von Bildung und 
Gesundheitsförderung". In diesen drei Tagen soll Gesundheit in Zusam-
menhang mit Schule und Bildung betrachtet werden.  

Drei, von der Weltgesundheitsorganisation bestimmte grundlegend Berei-
che für Gesundheit sollen näher betrachtet und diskutiert werden: physi-
sche, psychische und soziale Gesundheit. Es wird sowohl um deren Erhal-
tung, aber auch um ihre Wiederherstellung bei Schülern, Lehrkräften und 
Eltern gehen.  

Wir freuen uns, Sie auf unserem Kolloquium vom 18. bis 20. November 

2010 in der Universität Witten-Herdecke begrüßen zu dürfen! 
 
 

 
Thema des Infobriefes: 

 
• Besuch der Efterskole und der Friskole in Dänemark – Ein 

persölicher Bericht von Anne Liekenbrock 
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Besuch der Efterskole und der 

Friskole in Dänemark – Ein 

persönlicher Bericht 

Anne Liekenbrock 

Anfang März hatte ich das Vergnü-
gen, zwei unserer Mitglieder in Dä-
nemark besuchen zu können. Zu-
nächst war ich auf der Jahresver-
sammlung der Efterskole in Nyborg 
Strand eingeladen. Auch wenn sich 
mein Dänisch nur auf „Guten Tag“ 
und „Vielen Dank“ begrenzt, wurde 
mir doch nicht langweilig. Dank mei-
ner sehr aufmerksamen Gastgeber, 
sehr guter Übersetzung und einer 
sehr vitalen Konferenz hat mir diese 
Versammlung einen sehr positiven 
Eindruck der Efterskole und ihrer 
Lehrer vermittelt.  

Vertieft hat sich dieser Eindruck, als 
ich in den folgenden zwei Tagen die 
Chance dazu bekam, zwei verschie-
dene Efterskolen zu besuchen. Zum 
einen war dies die Eisbjerghus Ef-
terskole1 mit einem internationalen 
Ansatz sowohl bzgl. der Schüler als 
auch bzgl. der Fächer. Zum anderen 
besuchte ich die Vandel Efterskole2 
mit einem aktiv-kreativen Ansatz. 
Dies gab mir die Möglichkeit, mir von 
den Lehrern, den Schüler und dem 
Zusammenleben auf einer Efterskole 
ein Bild machen zu können. Ich hatte 
vielfältige Gelegenheit, mit Lehrern 
und Schülern, sowohl gemeinsam als 
auch getrennt, Gespräche führen zu 
können. Beide Schulen haben mich 
gleichermaßen beeindrucken können.  

Die Efterskole in Dänemark ist ein 
außergewöhnliches Projekt, in wel 

                                                           

1  Für weitere Informationen: http://www.eisbjerghus.dk/ 

2  Für weitere Informationen: http://www.vandelefterskole.dk  

chem vierzehn- bis achtzehnjährige-
Schüler ein bis drei Jahre verbringen 
können, um ihre Grundschulausbil-
dung (Volksschule) abzuschließen.3 
In Dänemark gibt es mehr als 260 
Efterskolen mit ca. 27.000 Schülern 
jährlich. Die Größe der Schulen ist 
sehr unterschiedlich. Einige Schulen 
haben nur 25, andere dafür 500 
Schüler. Die 

  

Troels Borring, Vorsitzender des Verbands der 
dänischen Efterskole 

meisten Schulen befinden sich in 
ländlichen Gegenden in der Nähe von 
Kleinstädten. Die meisten Schüler 
verbringen ein Jahr in einer Eftersko-
le, entweder um hier ihren Abschluss 
der Volksschule zu machen oder aber 
das freiwillige 10. Jahr (zwischen der 
Volksschule und der gymnasialen 
Oberstufe). Die Efterskole hat eine 
nunmehr 150jährige Tradition in Dä-
nemark und verbindet die Volksschu-
len mit den Bildungsideen von N.F.S. 
Grundtvig4, welcher Schulbildung 

                                                           

3  Das traditionelle dänische Schulsystem sieht eine ungeglieder-

te neunjährige Volksschule, ein nicht verpflichtetes 10. Jahr und 

eine daran anschließende Ausbildung oder dreijährige gymnasia-

le Oberstufe vor. Vgl.: Auswärtiges Amt: 

http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Daenemark/Kultur-
UndBildungspolitik.html  

 

4  Anmerkung: Nikolai Frederik Severin Grundtvig war ein 

dänischer Schriftsteller, Philosoph, Dichter, Historiker, Pädago-

ge, Politiker und Pfarrer und gilt als erster Gründer der Volks-
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nicht nur als rein formale Bildung 
betrachtete, sondern eher als Vorbe-
reitung auf das Leben, ‘enlightment 
of life‘. Die Efterskole formuliert ihren 
Bildungsansatz als den folgenden: 
„Jede Efterskole ist eine sich selbst 
verwaltende unabhängige Institution 

und sie alle befassen sich sowohl mit 
der Bildung als auch der persönlichen 

Entwicklung der Schüler. Sie alle set-
zen den gemeinsamen Bildungsfokus 
der Vorbereitung auf das Leben, ge-

nerelle Bildung und dem der demo-
kratischen Bürgerschaft um.“5 

Im Vergleich zu staatlichen Schulen 
hat die dänische Efterskole deutlich 
mehr Freiheit bezüglich der zu unter-
richtenden Fächer, Unterrichtsme-
thoden und des pädagogischen An-
satzes. Innerhalb der verschiedenen 
Schulen können diese Faktoren somit 
ebenfalls variieren. Auch wenn die 
meisten Efterskolen dieselben Kern-
fächer und Abschlussprüfungen an-
bieten (müssen), haben sich doch 
fast alle Efterskolen einen Fächer-
schwerpunkt zusätzlich neben der 
formalen Bildung gesucht, um den 
Schülern die Chance zu geben, sich 
ganzheitlicher zu bilden. Daraus er-
gibt sich eine Vielfalt an Efterskolen, 
aus denen Schüler und Eltern wählen 
können. So kann sich ein Schüler 
beispielsweise dazu entscheiden, auf 
eine Efterskole zu gehen, die ihren 
Schwerpunkt auf Sport gelegt hat, 
oder auf Musik, Theater oder Spra-
chen. Jugendliche bekommen hier 
die Chance, sich neben der formalen 
(Aus-)Bildung auch auf einen zweiten 
wichtigen Teil der Entwicklung kon-
zentrieren zu können, ohne dass die-

                                                                                    
hochschule der Welt. Vgl.: Lawson, Max (2000): N.F.S. Grundt-

vig (1783-1872), S.1f ; UNESCO: International Bureau of 

Education, Paris. 

5  Vgl.: Efterskole: 

http://www.efterskole.dk/Top%20menu/english.aspx  

 

se beiden Bereiche miteinander in 
Konflikt geraten.  

Auch wenn die Ausrichtungen von 
Efterskolen sowohl hinsichtlich der 
Fächer und Schwerpunkte als auch 
der Regeln nicht identisch sind, so ist 
doch das Verhältnis zwischen Lehrern 
und Schülern immer einer der Kern-
punkte des Unterrichts, aber auch 
des alltäglichen Zusammenlebens auf 
einer Efterskole. Ich hatte die Mög-
lichkeit, mir in diesen Tagen ein Bild 
von den Schulen, den Lehrern und 
den Schülern zu machen und ihrer 
täglichen Routine folgen zu können. 

Anstelle eines typischen Lehrer-
Schüler-Verhältnisses, welches sich 
häufig auf einen rein unterrichtsbe-
zogenen Austausch begrenzt, tritt 
hier eine freundschaftliche, vertrau-
ensvolle Beziehung, die von beiden 
Seiten durch Respekt der anderen 
Person, dessen Wünsche und auch 
dessen Eigenheiten ausgezeichnet 
ist. Da Schüler und Lehrer unter der 
Woche und häufig auch am Wochen-
ende in der Schule bleiben und hier 
übernachten, ist ein gutes Verhältnis 
zwischen Schülern und Schülern, 
Lehrern und Lehrern und Schülern 
und Lehrern von besonderer Bedeu-
tung. Lehrer werden von ihren Schü-
lern nicht nur als Lehrer, sondern 
auch als Vertrauensperson gesehen, 
die auch in persönlichen Fällen zur 
Verfügung steht.  

Dieses vertrauensvolle Verhältnis 
zwischen Lehrern und Schülern hin-
dert jedoch nicht daran, klare Gren-
zen zu setzen und Regeln aufzustel-
len, an die sich jeder zu halten hat. 
So werden den Schülern Aufgaben 
zugeteilt, die sie zu erledigen haben. 
Dazu gehören z.B. Küchendienste, 
Putzen, Aufräumen  etc. Das Leben 
auf einer Efterskole ist somit alles 
andere als Freizeitunterhaltung und 
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dient dazu, die Schüler zu verantwor-
tungsbewussten jungen Menschen zu 
erziehen. Auch der Stundenplan der 
Schüler weist darauf hin, welch eine 
Disziplin und welch eine Stärke die 
Schüler entwickeln müssen: die Tage 
auf der Efterskole sind lang und 
beinhalten eine Variation aus Fächern 
wie Sport, Musik, naturwissenschaft-
lichen Fächern, Sprachen etc. Auf der 
Vandel Efterskole beginnt der Tag 
mit dem Spaziergang „Morgenluft“ 
für alle Schüler, der dazu dienen soll, 
die Jugendlichen aufzuwecken und 
für den Tag fit zu machen. Regeln 
werden von den meisten Schülern 
eingehalten, denn schließlich geht es 
ja nicht nur darum, das Bild der 
Schule zu wahren, sondern vor allem 
geht es den Schülern um „ihre Ef-
terskole“, die sie nicht in einem 
schlechten Licht stehen lassen wol-
len.  

Auch die soziale Bildung oder Förde-
rung der Jugendlichen ist von beson-
derer Bedeutung auf einer Efterskole. 
So teilen sich die Schüler, bis auf 
wenige Ausnahmen, ihre Zimmer mit 
einem Schüler oder aber auch meh-
reren Schülern aus dem gleichen 
Jahrgang. Wie mir die Schüler be-
richteten, kann dies nicht nur zu tie-
fen Freundschaften und der Bildung 
„kleiner Familien“ führen, sondern 
auch zu tiefen Konflikten. Trotz der 
Unterstützung der Lehrer ist es den-
noch nicht immer einfach oder mög-
lich, diese Konflikte zu lösen. Sowohl 
das Vermeiden als auch das Lösen 
von Konflikten erfordert eine sehr 
hohe Sozialkompetenz, welche die 
Jugendlichen zum Teil erst noch er-
lernen müssen.  

Die dänische Efterskole ist somit ein 
einzigartiges Projekt, welches Ju-
gendlichen die Chance bietet, sich 
ganz nach ihrem Willen zu entwickeln 
und sich auszuprobieren, ohne dass 

 
dies als „vergeudete Zeit“ in der Ge-
sellschaft bewertet wird. Jugendliche 
bekommen so die Chance, sich neu 
zu orientieren.  

Mein leider sehr kurzer Besuch in der 
Faarevejle Friog Efterskole6 bot mir 
die Chance, dem Unterricht in ver-
schiedenen Klassenstufen an einer 
Friskole einen Vormittag lang zu fol-
gen. Auch hier ist mir das positive 
Verhältnis zwischen Kindern und Leh-
rern aufgefallen.  

Die Geschichte der Friskolen in Dä-
nemark beginnt etwa zur selben Zeit 
wie die der Efterskolen, vor gut 150 
Jahren und entstand aus ähnlichen 
Wurzeln. Herr Christen Kold setzte 
sich damals über die allgemeingültige 
Norm hinweg und gestaltete seinen 
Unterricht als Hauslehrer in Jütland 
um: die Schüler konnten das lernen, 
was sie für ihr Leben auch tatsächlich 
gebrauchen konnten. Dies hatte sich 
vor allem in seiner Unterrichtsme-
thodik verdeutlicht. Basierend auf 
seinen in diesem Unterricht gesam-
melten Erfahrungen gründete Kold 
später die erste Friskole. Doch auch 
N.F.S. Grundtvig und seine pädago-
gischen Grundlagen spielen eine Rol-
le für die Entwicklung der Friskolen in 
Dänemark. Grundtvig war der Mei-
nung, dass ein Volk, welches mehr 
demokratische Rechte und somit 
auch mehr (Mitsprache-)Recht be-
kommen hat, auch wissen muss, wie 
es diese nutzen kann, ‘enlightment of 
life‘. Kold in Jütland und Grundtvig in 
Kopenhagen sind sich in ihrem Leben 
nur wenige Male begegnet, auch 
wenn sich die traditionellen Friskole 

                                                           

6  Siehe: 

http://www.faarevejlefriogefterskole.dk/generelt/index.php?
page=1  
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meist auf die Ideen und Grundsätze 
beider berufen.  

Die Friskolen orientieren sich weniger 
an einer konkreten pädagogischen 
Leitlinie, sondern mehr an einem 
‘Menschenbild‘. Jede Schule kann die 
Umsetzung in konkrete Pädagogik 
selber in die Hand nehmen, was die 
Friskolen in Dänemark sehr hetero-
gen werden lässt.  In allen Schulen 
ist jedoch das Erzählen tragendes 
Element des Unterrichts. Die däni-
schen Friskolen sind im Allgemeinen 
Grundschulen, die Unterricht für Kin-
der in der Altersgruppe Kindergar-
tenklasse (Vorschule) bis zur neun-
ten Klassenstufe anbieten können. 
Nicht an allen Friskolen sind alle 
Klassenstufen vertreten, jede Schule 
muss aber die erste bis siebte Klasse 
anbieten. Oft sind Freischulen als 
Elterninitiative entstanden und von 
daher spielen Eltern im täglichen 
Schulablauf auch heute noch eine 
große Rolle. 

Wie bereits erwähnt, spielt das Er-
zählen im Tagesablauf der Friskole 
eine große Rolle. Ein Tag in der 
Friskole beginnt mit einem gemein-
samen Einstieg aller Lehrer und 
Schüler und einiger Eltern, bei dem 
gemeinsam gesungen und in regel-
mäßigen Abständen Geschichten von 
den Lehrern erzählt werden. Es 
herrscht eine vertrauliche Lernumge-
bung, die den Kindern viel Raum bie-
tet, ihren persönlichen Bedürfnissen 
nachzukommen. So haben die Kinder 
bei mündlichen Aufgaben teils auf 
ihren Stühlen, teils auf ihren Tischen 
gesessen oder aber auch auf dem 
Boden gelegen – was auch immer 
ihnen am besten gefiel, solange sie 
den Unterricht aufmerksam verfolg-
ten. An der Friskole gibt es keine kla-
ren Unterrichtsstunden bzw. Pausen. 
Der Lehrer und mitunter auch die 
Schüler bestimmen diese selber, so 
dass die meisten Schulen eine ma-

nuelle Schulglocke haben. Dies ge-
währleistet, dass die Schüler zu an-
gemessenen Zeitpunkten zum Spie-
len auf den Pausenhof können. Die 
Schüler und Schülerinnen werden 
schon ab Beginn ihrer Schulzeit dazu 
angehalten, Konflikte konstruktiv und 
selbständig zu lösen, mit Unterstüt-
zung der Lehrer, wenn notwendig.  

Auch das Lehrkonzept unterscheidet 
sich zu staatlichen Schulen. So wur-
den an dieser Schule beispielsweise 
Religion, Geschichte und Gesell-
schaftskunde im Fach Kulturfach zu-
sammengeschlossen, um den Kin-
dern somit einen besseren Zusam-
menhang und Überblick über das 
‘große Ganze‘ zu vermitteln. Die 
Friskolen in Dänemark sind in ihrer 
Arbeitsweise deutlich freier als staat-
liche Schulen. Auch die Lehrer an 
einer Friskole haben mehr Freiheit, 
ihren Unterricht selber zu gestalten, 
was nicht bedeutet, dass sie sich 
nicht auch an bestimmte Regeln zu 
halten haben. Generell führt diese 
Gestaltungsfreiheit auch zu mehr 
Verantwortung, da Lehrer unmittel-
bar für ihren Unterricht und den 
Fortschritt ihrer Schüler verantwort-
lich gemacht werden können. Für die 
Schüler an Friskolen ist der wohl be-
deutendste Unterschied die Gemein-
schaft, in der sie sich auf- und ange-
nommen fühlen. Die Kinder sind ent-
spannt und können sich somit auch 
besser auf Lernprozesse einlassen. 
Lehrer fühlen diesen Unterschied be-
sonders stark bei Kindern, die nach 
einer staatlichen Schule auf eine 
Friskole wechseln. ‘Es ist jedes Mal 

interessant, so einen gewechselten 
Schüler zu erleben und zu sehen, wie 
innerhalb von 2-3 Wochen diese An-

spannung abfällt - und sie damit 
auch wesentlich umgänglicher wer-

den‘, sagte eine der Lehrerinnen der 
Faarevejle Friskole. 
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Alles in allem habe ich die Zeit in den 
Efterskolen und der Friskole genos-
sen und das positive Klima, welches 
in diesen Schulen herrscht, hat mich 
erneut davon überzeugt, dass Lernen 
Spaß machen kann, Lehrer und 
Schüler Freunde sein können und 
Jugendliche oftmals viel positiven 
Input, aber auch Raum brauchen, um 
wachsen zu können.  
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