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Film „Schools of Trust“ startet Tourné durch Europa Filmemacher will Schulen revolutionieren.
Der Film „Schools of Trust“ wurde in Polen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
Auf einer Konferenz für innovative Bildung, feierte der Film vor 300 Zuschauern seine
Premiere. Im Film werden neuartige Lernorte auf der ganzen Welt gezeigt und Schüler,
Eltern und Lehrer berichten aus ihrem außergewöhnlichen Schulleben.
Christoph Schuhmann, Physik Lehrer aus Hamburg, stellte sich 2012 die Frage ob es Schulen
gibt, an denen Kinder aus eigenem Antrieb und mit Freude lernen. Er machte sich auf die
Suche nach innovativen Schulkonzepten und fand sie. Auf sogenannten ‘demokratischen Schulen‘ entscheiden die Schüler selbst was sie lernen wollen und wie sie den Tag verbringen.
Schools of Trust ist ein gefühlvoller und sehr persönlicher Einblick hinter die Kulissen einzigartiger Modellschulen in Deutschland, den Niederlanden, Puerto Rico und Israel, die teilweise
seit Jahrzenten erfolgreich existieren und vormachen wie Bildung ohne Noten und Lehrplan
funktionieren kann.

„Es fällt einem hier sehr viel einfacher sich für Dinge zu begeistern, weil es
einem auf eine ganz andere Art und Weise näher gebracht wird.“
Leonard Böck, Absolvent der freien Schule Kapriole, Freiburg

43 Interviewpartner, 12 Schulen und eine Reise in fünf verschiedene Länder auf drei verschiedene Kontinente. Der 62 Minuten lange Film offenbart eine Fülle an Erfahrungen,
Erkenntnissen und wissenschaftlichen Fakten. Bildungsexperten und Wissenschaftler wie Prof.
Dr. Dr. Manfred Spitzer, Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther und Jesper Juul analysieren die Konzepte
der Schulen und stellen sie in den gesamtgesellschaftlichen Kontext.

„Wir brauchen all die Kreativität und Innovationsfähigkeit in unseren jungen Menschen und müssen sie maximieren oder wir haben keine Zukunft. Das
Schulsystem das wir haben, trägt zu einer nicht nachhaltigen Welt bei und
wir müssen es ändern.“
Derry Hannam, Schulinspektor und EU Berater in GroSSbrittanien

Ein siebenminütiger Trailer wurde auf Youtube weltweit bereits über 50.000 Mal angesehen.
Nach drei Jahren Produktion wird der Film nun auf DVD erscheinen und europaweit verbreitet. Eine Tour durch Europa soll viele öffentliche Vorführungen und Diskussionen bringen
und damit den Film und die Thematik bekannt machen. Das Ziel ist, die Bildungsdebatte zu
bereichern und Menschen zu ermutigen, selbst Schulen zu gründen. Schools of Trust hat eine
klare Botschaft: Seht her, es gibt Schulen an denen Kinder gerne lernen.
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300 Menschen auf der Premiere von “Schools of Trust” in Ojrzanów, Polen
300 people attending the premiere of “Schools of Trust” in Ojrzanów, Poland

Oben und links:
Leon Siegmund, einer der vier
Filmemacher leitet mit einer
persönlichen Geschichte ein und
bedankt sich bei allen Unterstützern.
Above and left:
Leon Siegmund, one of the four
filmmakers introduces with a
personal story and expresses
thanks to all supporters.

Derry Hannam, Schulinspektor
und EU-Berater in Großbritannien am Ende des Films.
Derry Hannam, school inspector
(UK) and advisor to the European Council at the end of the film.

