Das Modell demokratischer Bildung ist nicht

neu.

Weltweit gibt es mittlerweile mehr als 500 Schulen, die
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FREI
DEMOKRATISCH

sich als Demokratische Schulen bezeichnen, viele davon

existieren schon länger als dreißig Jahre, sodass heute
die Vodeile eines solchen Schulansatzes empirisch
belegbar sind (siehe Hannam-Report).
Folgende Charakteristiken liegen einer demokratischen
Schule zugrunde:
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AKTIV

Wir wollen einen Ort schaffen, der Kinder
unterstützt, motivierte

dabei
Lerner bleiben zu dürfen und

\* Oie Schülerinnen und

Schüler entwickeln ihren
eigenen Lernplan mit. Ihnen wird ermöglicht, ihre
persönlichen Interessen zu finden und sie gezielt

das am besten das ganze Leben lang, um somit aktiv

und innovativ eine moderne
Gesel

und

auszubauen.

demokratische

lschaft mitgestalten zu können.
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,,UNSERE SCHULE" wird Kinder dabei unterstützen, im

Denken flexibel zu bleiben, ihre eigenen Fähigkeiten
zu erkennen, sich selbst zu vertrauen und vor allem:
Sich für ihr eigenes Leben, genauso wie für ihre
Gemeinschaft, verantwortlich zu fühlen.

Oie wöchentlich stattfindende Schulversammlung
wird den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit
geben, wesentliche Elemente des Schulalltags zu
beeinflussen, wie z.B. Regeln, Anschaffungen,
Aktivitäten, Lerninhalte u.v.m.

SchUlerinnen und Schüler verschiedener Altersstufen
Iernen zusammen und stehen auch im restlichen
Schulalltag in einem regen Austausch.

Wir möchten die

Schülerinnen und Schüler dazu
einladen, bei uns die folgenden Eigenschaften und
Kompetenzen zu erwerben:

Die Schülerinnen und Schüler...

§
Unsere Schüler werden neben Wissen auch
insbesondere Bildung und praktische Lebenserfahrung erhalten. Sie werden Entscheidungen treffen
und diese argumentativ vertreten können. Sie werden
ständig und auf Augenhöhe kommunizieren,
erforschen und hinterfragen.

,,Aile sagten, das geht nicht.
Danm kam, einer, den wusste
das nicht und. hat
gevwacht:'

es

...können mit reflektierter Sicherheit sagen, welche
Stärken und Fähigkeiten sie haben und in welchen
Bereichen sie ihre Fähigkeiten noch erweitern
möchten.
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...empfinden Kooperation als grundsätzlich positiv

und haben Freude am Teilen von Wissen. Sie
streben bei gemeinsamen Entscheidungsfindungen
eine für beide Seiten bereichernde Situation an.
...reagieren auf Probleme, indem sie
Lösungen dafür suchen.

aktiv

nach

...schätzen ihr Leben als interessant, glücklich und

selbstbestimmt ein.

...haben

eine positive Grundeinstellung

Erwerb neuen Wissens.

zum

,,UNSERE SCHULE"

Ganztagsbetreuung

wird als Grundschule mit
starten, an die sich später

voraussichtlich eine Gesamtschule anschließen wird. Die
Nachmittagsbetreuung soll in den Räumlichkeiten der

>J.D

Schule stattfinden und es den Schülerinnen und
Schülern so ermöglichen, am Vormittag begonnene
Aktivitäten nachmittags selbstständig fortzuführen.
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Wir möchten, dass ,,UNSERE SCHULE" ein Ort ist,

dem aktuelle Erkenntnisse der

an

modernen

Wissenschaften praktische Anwendungen finden. Viel

zu häufig werden unserer Ansicht nach viele sehr
hilfreiche Erkenntnisse der empirischen Psychologie,
Hirnforschung und der Bildungswissenschaften
nicht angewandt und verstauben in wissenschaftlichen

der

Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen, in der
Schülerinnen und Schüler mit- und voneinander
Iernen. Dabei wird die Sortierung der Schülerinnen und
Schüler nach dem Alter vermieden, da das Alter kein
Maß für das Interesse und den Kenntnisstand des
Einzelnen darstellt und das wechselseitige Lernen von
Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen Alters
besonders effektiv ist.

Da die Schülerinnen und Schüler allein oder

in

wechselnden Zusammensetzungen fächerübergreifend
und altersgemischt lernen, ist der Wochenplan jedes
Kindes individuell verschieden. Das Angebot an Kursen

wird öffentlich ausgehängt. Die Anmeldung zu
Kursen ist freiwillig!

den

Journals oder Fachbüchern.

,,UNSERE SCHULE" sieht in der reflektierten
Anwendung dieser Erkenntnisse jedoch eine große
Chance, die Schülerinnen und Schüler aktiv dabei zu
unterstützen, sich zu glücklichen, kompetenten und
selbstbestimmten Erwachsenen zu entwickel n.
Weitere Informationen und Möglichkeiten zur
Kontaktaufnahme und Unterstützu ng
finden Sie auf unserer Homepage:
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