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1 Einleitung
"Erst die Entscheidungsfreiheit des Menschen gibt der Bildung einen Sinn. Deshalb können auch nur
1

echte Herausforderungen zu nachhaltiger Bildung führen. Da Opentierung die zentrale Aufgabe der
Bildung ist, beruht gelungener Unterricht immer auf Freiheit"
(Prof. Andre F. Zimpel)

Dem Konzept der Ak_tiven Schule Dresden liegt ein Bildungsverständnis zugrunde, bei dem sich Bildung aus
einem dem Menschen innewohnenden Bedürfnis zu wachsen und zu entdecke~) heraus entfaltet. Unabdingbar
sind dafür Rückmeldungen von außen, um sich selbst erfahren zu können. Diese Rückmeldungen sind zum

.

.

einen die Reaktionen der Mitmenschen, zum anderen die realen Auswirkungen des eigenen Thns.

"Die harmonische Entfaltung von Kindem und Jugendlichen ist ein natürlicher und darum langsamer
Prozess. Unsere Aufgabe ist es, die Bedingungen dafür zu schaffen, aber nicht, den Prozess zu
beschleunigen. Bringen wir es als Erwachsene fertig, diese inneren Prozesse nicht durch unsere Ungeduld
zu stören, sondern ihnen den nötigen Nährstoff zu liefern, so lernt das Kind, auf eigenen Füßen zu stehen
und nicht sein Leben lang von äußerer Führung abhängig zu sein."
(Rebeca Wild)

Für die Schüler_innen der Aktiven Schule Dresden ist es von Anfang an Alltag, in organisatorischer,
methodischer,

inhaltlicher,
.

sozial-integrati.ver

und

persönlicher

.

Offenheit

zu

lernen,

also

die

Rahmenbedingungen des Lernens, wie etwa die Lernpartiler, den Lernweg und den Lerninhalt zu wählen und
die dabei zu beachtenden Regeln miteinander festzulegen. Dies geschieht in einem Beziehungsklima der
gegenseitigen Achtung und Wertschätzung.
Hierbei wird ein umfassender Erwerb von Wissen und einer fundierten Sozialkompetenz ermöglicht. Ziel
ist es, die Heranwachsenden handlungsfähig für eine Zukunft zu machen, indem sie in der Lage sind, .
kreative, bisher unbekannte Lösungsansätze für künftige Herausforderungen in einer sich ständig

.

.

wandelnden Welt zu entwickeln und ihr Leben im Einklang mit sich selbst, ihren Mitmenschen und der
Umwelt zu gestalten. Dies kann geschehen, indem die Schüler_innen ihre persönlichen Neigungen und
Interessen erkennen und ausprägen können und sich aktiv diejenigen Inhalte aneignen, die für die
Entwicklung der eigenen Bildungsbiographie notwendig sind.

Die Aktive Schule Dresden verwirklicht damit die im §1 Schulgesetz des Freistaates Sachsen genannten
Grundlagen und Ziele:

•

das Recht eines jeden jungen Menschen auf eine seinen ·Fähigkeiten und Neigungen entsprechende
Erziehung und Bildung

•

eine Erziehung auf Grundlage der Werte von Nächstenliebe, Frieden, Gerechtigkeit und Achtung vor
5

der Überzeugung des anderen

•

politisches Verantwortungsbewusstsein und eine freiheitlich demokratische Haltung

•

die Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler_innen in der Gemeinschaft

•

eine lebensorientierte und sinnstiftende Persönlichkeitsentwicklung

•

selbstbestimmtes · und verantwortungsbewusstes Anwenden von Kenntnissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten

•

berufliches Können und soziales Handeln

•

Freude am lebenslangen Lernen

•

eine inhaltlich und didaktisch-methodische Berücksichtigung unterschiedlicher Lern- und
Leistungsfähigkeiten der Schüler_innen

•

die Beachtung geschlechterspezifischer Unterschiede

•

die Entwicklung eines. eigenen pädagogischen Konzeptes der Schulen in eigener Verantwortung und
auf Grundlage des Lehrplanes

1.1 Die Gründungsinitiative

Im Jahr 2014 wurde von Pädagog_innen, Eltern und pädagogisch Interessierten der Verein epharisto e.V. zur
Gründung einer Schule in freier Trägerschaft ins Leben gerufen.
Ziel der Initiative ist es, eine Grundschule (genehmigte Ersatzschule) mit angeschlossenem Hort zu gründen,
die eine Erweiterung des Bildungsangebotes für den allgemeinbildenden Schulbereich in der Region Dresden
bedeutet. Damit wird eine Alternative für Eltem geschaffen, die, wie Maria Montessori es ausdrückt" "auf die
inneren Wachstumskräfte ihrer Kinder vertrauen" und mit ihnen gemeinsam wachsen wollen. Wrr wollen
einen ungewöhnlichen, doch nicht mehr neuen Weg gehen. Die~er Schritt ist aus unserer Sicht angesichts der
raschen gesellschaftlichen Veränderungen ein notwendiger Beitrag in dem Bemühen, unsere Kinder auf dem
Weg in ihre eigene Zukunft zu begleiten.
Die vorliegende Konzeption steckt den

~en

der Arbeit für die Grundschule der Aktiven Schule Dresden

ab und stellt die Bezüge zu Theorie und Wissenschaft her. Lebendig wird sie erst durch die Schüler_innen,
Pädagog_innen und Eltern, die letztlich im Alltag ihre Lösungen für konkrete Fragen und

S~tuationen

finden werden.

1.2 Einordnung des Konzepts in die reformpädagogische Schullandschaft

Bundesweit existieren rund 50 staatlich genehmigte Freie Alternati.vschulen, europaweit sind es 250 Schulen
dieser Art. In Sachsen sind dies die FAS Dresden, die Preie Schule Leipzig, die Aktive Schule Leipzig und
die Freie Grund- und Mittelschule Torgau.

Diese Schulen sind im Bundesverband der Freien

6

Alternativschulen e.V. (BFAS) organisiert und arbeiten auf der Grundlage eines in acht Thesen formulierten
pädagogischen Selbstverständnisses. Auch wir streben eine Mitglied· im BFAS an. Darüber hinaus sind wir
Mitglied in der EUDEC {european democratic education community), einem europäischen Verband von
demokratischen Schulen, die sich zum Ziel gesetzt haben ,,Demokratische Bildung in Europa zu fördem" 1• In
der EUDEC sind derzeit 45 Schulen aus 16 Ländern organisiert, eine davon aus Sachsen {Freie Schule
Leipzig). Insbesondere die an der Freien Schule Leipzig, der Aktiven Schule Stuttgart und der Kapriole in
Freiburg erfolgreiche Umsetzung selbstbestimmten Lernens und (basis-)demokratischer Schulgestaltung
bewegt uns, dies auch in Dresden in der Aktiven Schule Dresden zu ermöglichen.

2 Pädagogisches Konzept

Die Aktive

Schule hat sich zum

Ziel gesetzt, bewährte

und {post)moderne lerntheoretische,

entwicklungspsychologische, neurobiologische sowie sozial- und erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse
für das schulische Lernen umzusetzen.

2.1 Theoretische Grundlagen des Konzeptes
Ein zentraler Bildungsauftrag der Schule ist es, auf das Leben vorzubereiten. Junge Menschen sollen also
dazu befähigt werden, ihr {spätere~) Leben selbstständig zu bewältigen.

In der demokratischen Gesellschaft der "zweiten Moderne" gewinnen laut Beck in der Bevölkerung
"Selbstverantwortung, Selbstorganisation, Selbstpolitik eine aufgeklärt-realistische. Chance, die nun
allerdings auch von der Politik, die überall auf ihre Grenzen trifft, in dem Sinne genutzt werden muss;
Verantwortung und Macht neu zu(ver)teilen". 2 Soll dies aus der in §1 Schulgesetz des Freistaates Sachsen
genannten "freiheitlich demokratischen Haltung" heraus geschehen um die Heranwachsenden mit diesen
Werten vertraut zu machen, damit sie ein "politisches Verantwortungsbewusstsein" im Sinne der Demokratie
entwickeln, braucht es eine gelebte, pluralistische und demokratische Schulstruktur und -kultur, in die sich
die Heranwachsenden enkulturieren und integrieren können. 3 Denn demokratische Werte können schwer in
Unterrichtsfächern vermittelt werden. Werte bilden sich aus dem eigenen Erleben heraus 4 • Ein
entsprechendes Handeln muss geübt werden und dafür müssen die jungen Menschen "probehandeln"
können. 5

Darüber hinaus müssen sich die Heranwachsenden den Anforderungen der modernen Gesellschaft stellen.
1
2
3
4
5

Eudec 2014
Beck 1997:21
§1 Schulgesetz des Freistaates Sachsen
Klemm 2001: 41; Schirp 2006: 108
Spitzer 2002: 334, 356ff
7

Diese bestehen in der "zweiten Modeme" in einer zunehmenden Individualisierung, Mobilisierung und
Flexibilisierung, bei der die jeweiligen Lebens- und Berufsbiographien immer weniger vorgegeben sind.
Deshalb besteht für die Jugend die Notwendigkeit sich ihre Biographie selbst zu schaffen. Im Gegensatz zu
den Einschränkungen früherer vorgegebener Berufswege gibt es heute kein "Hineinwachsen" in diese mehr. 6
Alles ist der individuellen Gestaltung überlassen, für die vielfältige und "unverbindliche Möglichkeiten" von
Lebens- und Handlungskonzepten zur Wahl stehen, in denen sich zurechtgefunden werden muss. Laut Brater
bieten weder "markante Eckpfeiler gesellschaftlichen Lebens" oder ein einheitlicher gesellschaftlicher
Wertekanon Sicherheit, noch ist es möglich, sich durch Ablehnung dieser zu orientieren, pro die
"wesentlichen Lebensfragen" der Jugendlichen, z.B. den Umgang mit dem anderen GesChlecht, die
Berufstindung und Familienplanung, welcher Lebensweg gegangen und welchem. Menschenbild gefolgt
wird, zu beantworten?
Wenn sich die jungen Menschen in dem Vorgegebenen nicht mehr wiederfinden, dann besteht die
Notwendigkeit, dass sie sich ihre (soziale) Wrrklichkeit selbst konstruieren. Der junge Mensch "muss also
lernen, sein Leben als offenen Prozess zu gestalten" und Erziehung muss sich von der "Fremd- zur
Selbsterziehung wandeln" 8• Demzufolge muss Schule ermöglichen "den Umgang mit persönlicher Freiheit"
zu lernen und eigene
Antworten auf die Frage zu finden, "Was w:Ul ich im Leben?" 9

Ausgehend von diesen gesellschaftlichen Bedingungen will die Aktive Schule Dresden den Rahmen
schaffen, damit Kinder neben der Aneignung von Wissen und der Qualifikation für Beruf und
Ausbildung/Studium, Demokratie, Selbstorganisation, Selbstverantwortung und SelbstwirkSamkeit erleben
können. Dazu gehört die Verantwortung für den eigenen Lemweg, sowie für die eigene Tagesgestaltung.
Dies ermöglicht die Aktive Schule Dresden durch eine gleichwürdige Schulkultur, deren Grundlage
.demokratische Entscheidungsprinzipien sind. Hier kann die Übernahme persönlicher, sozialer und politischer
· Verantwortung eingeübt und deren Auswirkungen erlebt werden. Dies geschieht in·einem sicheren Raum mit
klaren Regeln und Grenzen. Die Erwachsenen stehen dabei begleitend zur Seite.

"ldealerweise sollten Schulabgänger natürlich lesen, schreiben und rechnen können, aber sie sollten auch
glückliche, rücksichtsvoll, aufrichtige, begeisterungsfähige, .tolerante, selbstbewusste, gut informierte,
praktische, kooperative, flexible, kreative, individualistische und entschlossene Menschen sein, die in der
Lage sind, sich auszudrücken, und die ihre Thlente und

~teressen

kennen; Menschen, die es genossen

haben, diese Talente und Interessen zu entwickeln und die _die Absicht haben, sie in

posi~ver

Weise zu

nutzen. Es sollten Menschen sein, die sich um andere kümmern, weil man sich um sie gekümmert hat."
(David Gribble)

6
7
8
9

Brater 1997: 150; Böhnisch 1996:239,259.
Brater 1997: 149
ebd.: 149f, 159
ebd.: 156f
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Für die Ausgestaltung und Organisation der Schule, des Unterrichts und der Wissens- und
Kompetenzaneignung bezieht sich die Aktive Schule Dresden auf die (lerntheoretischen) Erkenntnisse

•

des Menschen als "operational" und "infonnationell geschlossenes", "autopoietisches System", der
"selbstreferenziell" seine Wrrklichkeit "konstruiert" (MaturanaNarella ) 10

•

der

konstruktivistischen

Lerntheorie und

der Neurobiologie,

mit der Forderung

nach

selbstorganisiertem Lernen

•

einer systemischen, ressourcen- und lösungsorientierten Pädagogik

•

einer gleichwürdigen Erziehungskultur (Juul) und Prinzipien der Gewaltfreien Kommunikation
(Rosenberg)

•

der humanistischen Psychologie und einer nicht-direktiven Pädagogik (Rogers, Hinte, Wild)

Schule als Lebensraum und Institution ist ein komplexes Gebilde, das aus den unterschiedlichen
Perspektiven und Einflüssen emergiert und Alltag gestaltet. Deshalb bieten die folgenden lerntheoretischen
Ausführungen lediglich einen Einblick. Ziel ist es nicht, aufzuzeigen wie lernen für alle am besten gelingt, 11
sondern es soll gezeigt werden, dass das Konzept der Aktiven Schule Dresden pädagogisch möglich und
sinnvoll ist.

Für die Aktive Schule Dresden basieren Entwicklung und Lernen auf folgenden Prinzipien:

2.1.1 Selbstorganisation

Lernen ist ein autonomer Prozess. Im Vordergrund steht die "je subjektive Aneignung" des Gelernten durch
den Lemenden. 12 Dieser ist im Rahmen seiner Möglichkeiten für seinen Lernprozess, "für seine internal
ablaufenden Prozesse[,] selbst verantwortlich". 13 Die Auswahl dessen was gelernt wird, findet auf Grund der
Nützlichkeit für das Überleben statt. Die Gehirnforschung bestätigt, dass dabei die "jungen Gehirne selbst
am besten wissen, was sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen benötigen und dank ihrer
Bewertungssysteme kritisch beurteilen und auswählen können". 14 Leitend dabei ist in erster Linie die
Neugier. Sie drückt sich durch "Interesse und Freude, Lebhaftigkeit und Wohlbehagen" aus. 15 Sie braucht
von anderen nicht geweckt oder _gesteuert zu werden, da das Kind diese mitbringt. Denn als
"anthropologisches Grundprinzip" ist die Neugier überlebensnotwendig, um die Welt erkunden zu _können

10 Göblich 2013: 25
11 Hier sei auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BverfGE 88, 40) verwiesen das ein allgemeingütliges Konzept für die Anerkennung eines
besonderen pädagogischen Interesses nicht nötig ist. Sondern durch das BverfGE wird ein spezielles und teilweise auf eine bestimmte
Schüler_innengruppe zugeschnittenes Konzept erlaubt
12 Kleber 1997: 145
13 Kösel1997: 107
14 Singer 2001: 11
15 Herrmann 2006: 86; vgl. Singer 2001: 10
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und "sich zu orientieren'(. 16 In seinem Erkunden ist dabei der/die Heranwachsende in der Lage selbst
auszusuchen und zu bestimmen, welche Erfahrungsmöglichkeiten er/sie "wie und in welchem Ausmaß"
nutzt. 17 Diese Neugier, die ihn/sie in seinem/ihrem Lernen leitet, ist dabei nicht beliebig, sondern
strukturdeterminiert Sie ist kulturabhängig und baut auf bereits gemachten Erfahrungen auf (Selbstreferenz).
Darüber hinaus ist das Selbsttun. entscheidend, da durch aktive Betätigung das Interesse und die Neugier
geweckt wird und erhalten bleibt. Außerden:i können nur Regeln und Muster, die selbst konstruiert wurden,
angewendet werden, auswendig gelernte dagegen nicht. 18 Muster werden aus wiederkehrenden Beispielen
und Situationen "extrahiert" und zu Regeln verdichtet und sind somit auch nicht lehrbar. Vielmehr müssen
Erfahrungsmöglichkeiten geschaffen werden, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass gewünschte Muster
und Regeln, auch in Bezug auf Wissensinhalte, gebildet werden. Dabei ist zu beachten, dass es in erster Linie
darum geht, allgemeine Zusammenhänge zu erfassen und. weniger, einzelne Fakten zu wissen. 19 Im Sozialen
braucht. es dafür eine Kultur, die gewünschte Erfahrungen immer. wieder. erlebbar macht und ein
Ausprobieren von V~halten erlaubt20• Denn in Untenichtsstunden können Werte nicht gelehrt werden. Diese
"sind sogar 'contrafinal', wenn die Werte nicht auch von allen in der Schule arbeitenden Personen und
Gruppen respektiert und durch eigenes Verhalten beglaubigt werden". 21
Die Aktive Schule Dresden wird deshalb als Raum gestaltet werden, in dem die Schüler eigenverantwortlich
und selbstbestimmt ihrer Neugier folgen köi;IDen.

2.1.2 Lernen als sozialer Prozess

Selbsttun, Selbstorganisation und Selbstbestimmung

bed~uten

aber nicht, alles allein machen und

entscheiden zu müssen. Unter dem Aspekt der Koevo.lution (Konstruktion von gemeinsamen Weltbildern) ist
Lernen ein "Kommunikati.onsprozess".

Diese~ funktioniert

im schulischen Lernen am besten in der Gruppe,

die "für sich· selbst verantwortlich ist". 22 In der Gruppe besteht die Möglichkeit der "optimalen
Individualisierung", da jeder auf seine Weise imd mit seinen Fähigkeiten zum Erfolg beitragen kann. Di~s
wi~derum

fördert die "Selbstwahrnehmung und Selbstkritik" und damit letztlich den Selbstwert. Die

Pluralität verschiedener Perspektiven und deren Reflexion erfordert, um eine ähnliche Wrrklichkeit zu
konstruieren, die Möglichkeit zu ständigem Austausch zwischen

~en

Beteiligten. Im sozialen Miteinander

wird dabei die Art, ·wie mitein~der umgegangen wird, wichtig. Lernen geschieht am besten ohne Angst und
wird durch ein Zugehörigkeitsgefühl unterstützt. 23 Deswegen braucht es einen Umgang der gegenseitigen
Wertschätzung, um sich angenommen, zugehörig und damit sicher fühlen zu können. Dies gilt für die
Beziehung zwischen den Schülern sowie den Erwachsenen und den Schülern. 24 Schule muss also spontane
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sieben 2001: 47
Herrmann 2006:86
Schirp 2006 106; Spitzer 2006: 26
Spitzer2006:25
Spitzer 2002: 334, 356ff
Schirp 2006: 109
Hemnann 2006: 96
Hüther 2006: 80
Schirp 2006: 121f
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Gruppenprozesse und vielfältige Kommunikation, nicht nur zwischen Lehrer und Schüler ermöglichen.

Die Aktive Schule Dresden ermöglicht die organisatorische Offenheit und die freie Sozialwahl in einer
altersgemischten Gruppenstruktur. Klare Regeln und Grenzen. sowie eine auf Gleichwürdigkeit beruhende
respektvolle und achtsame Kultur des Miteinanders sorgen für eine sichere (Lern-)Umgebung, in der sich die
Kinder und die Erwachsenen wohlfühlen.

2.1.3 Lernen findet immer statt
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Erkenntnis, dass Lernen immer stattfindet. 25 Denn "[j]edes 11m ist ·

Erkennen und jedes Erkennen ist 11m" [kursiv im Org.]. 26 Eine Unterscheidung von Lernen und Nicht_Lernen kann demzufolge auch nicht für die Organisation und Gestaltung von Schule grundlegend sein.
Damit entfällt die Orientierung und Gliederung von Lernzeiten (und entsprechenden :Nicht-Lemzeiten,
Freiarbeit," Pausen, Unaufmerksamkeit, usw.). Die institutionelle Strukturierung kann nicht danach aufgebaut
werden Lernsituationen

Zu schaffen, sondern ist dadurch geprägt, Lernen Raum zu geben.

Dies bringt eine

Neubewertung von Lernen, bzw. von bisher als Nicht-Lernen interpretiertem Verhalten mit sich, denn jedes
Tun hat einen "'operativen' also handlungsbezogenen Sinn" .27 Wrr lernen also nicht nur unablässig, sondern
jeder Handlung liegt auch ein (zumindest intentional) bedürfniserfüllender Sinn zugrunde. 28

2.1.4 Lebensweltbezug der Lerninhalte
Bei der Auswahl der Wissens- und Lerninhalte muss die Anschlussfähigkeit an die Lebenswelt des
Lernenden berücksichtigt werden. Die Inhalte müssen "eine Bedeutung im Kontext für das Individuum
erhalten". Dies gelingt am ehesten in realen Situationen, in denen es Anteil hat und die auf individueller
Vorerfahrung aufbauen. Die "Abstraktion und Vereinfachung von Umwelt'~ ist dafür eher ungeeignet.
Vielmehr sollte die "Komplexität und die Authentizität des Umweltkontextes"" erhalten bleiben. 29 Damit der
Lerngegenstand in unterschiedlichen Kontexten ("Situiertheit") und aus verschiedenen Perspektiven erlebt
werden_ kann, müssen individuelle Erfahrungen in komplexen und authentischen Zusammenhängen gemacht
werden. Dies soll in Situationen, die innerlich berühren und den "emotionalen Selbstkonzepten der Schüler
Rechnung tragen", gesch_ehen, um so. die eigene Sicht der Welt erweitern zu können. 30 Schule sollte als "reich
differenzierte Umwelt" gestaltet werden, die "vielfältige Zugänge" ermöglicht und so~it kognitive und
emotionale Verarbei~g unterstützt. 31
25 Spitzer 2006: 23, Henmann 2006: 92
26 Maturana 1987: 31
27 Huschke-Rbein 1997: 40
28 Balgo 1997: 66; siehe dazu auch die Ansätze resourcen- und lösungsorientierter Arbeit (z.B. bei Gunther Schmidt, Steve de Shazer u.a.), die
Grundlagen des Konz.eptes der Gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg (2001) und· des nötigen Wandels in der Erziehungskultur (,,Kinder
kooperieren immer'') von Juul und Hensen (2009), die einen wesentlichen Einfluss auf die Grundhaltung und die Kultur der Aktive Schule
Dresden haben.
29 Kösel1997: 108
30 ebd.: 107, Schirp 2006: 106, 121
31 Schirp 2006: 116; Göhlich 2013: 33
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2.1.5 Unterrichtsstruktur
Wrrd all dies berücksichtigt, wird eine Reorganisation der Lernkultur und sozialen Praxis nötig.

32

Dies

beinhaltet auch eine ande~e ,,Zeitorganisation". Nicht nur das Wissen darüber, dass das Langzeitgedächtnis
langsam lernt, macht diese nötig. Denn bei einem schnellen Themen- und Unterrichtswechsel ist nur das
Kurzzeitgedächtnis aktiv, dadurch wird die Nachhaltigkeit beim Lernen erschwert. 33 Außerdem. laufen
neuronale Entwicklungen nicht linear ab. Vielmehr finden diese in "periodischen Schüben" und "neuronalen
[ ...] Fenstern" statt. Schule muss also in ihrer zeitlichen Strukturierung die "individuell unterschiedlichen
Lerngeschwindigkeiten und Lernpräferenzen" berücksichtigen und unterstützen. 34 Die daraus resultierende
.hohe ·Individualität in der Gestal~g von Lernprozessen macht einen Wandel von lehrerzentrierter
Unterrichtsgestaltung zu selbstorganisiertem Lernen nötig, da dieses "fast alle zentralen Anforderungen an
eine moderne Schulpädagogik, die von der Ge~forschung gelernt hat" verwirklicht. 35 Schule muss also
individuelle Lernprozesse und selbstständiges Lernen ermöglichen. Dafür müssen Erfahrungsmöglichkeiten
geschaffen werden, die den Heranwachsenden darin unterstützen, sich selbst (und damit ihr Lernen) zu
organisieren und ihn selbst erfahren lassen, dass neue Modelle bestimmte Phänomene besser erklären als die
eigene Überzeugung. Ziel ist, dass der Mensch dadurch sein (späteres) Leben selbstständig,
eigenverantwortlich und bewusst steuern kann und seine Handlungsfähigkeit erweitert. 36 Um dies zu
ermöglichen muss sich die Aktive Schule Dresden anders als herkömmlich strukturieren und verwalten. Die
Aktive Schule Dresden muss "wandlungsfähig" sein,. um sich den Bedürfnissen der Schüler_innen und
Mitarbeiter_innen, ebenso wie gesellschaftlichen Veränderungen anpassen zu können. 37

2.1.6 Pädagogik der Vielfalt (Inklusion)

· "In der inklusiven Gesellschaft gibt es keine definierte Normalität, die jedes Mitglied dieser Gesellschaft
anzustreben oder zu erfüllen hat. Normal ist allein die Thtsache, dass Unterschiede vorhC!ßden sind. Diese
Unterschiede werden als Bereicherung aufgefasst und haben keine Auswirkungen auf das
selbstverständliche Recht der Individuen auf Teilhabe. Aufgabe der Gesellschaft ist es, in allen
Lebensbereichen Strukturen zu schaffen, die es den Mitgliedern dieser Gesellschaft ermöglichen, sich
barrierefrei darin zu bewegen. So auch im Bereich der Bildung. Die inklusive Pädagogik beschreibt einen
Ansatz, der im Wesentlichen auf der Wertschätzung der Vielfalt beruht. In einem inklusiven
Bildungssystem lernen Menschen mit und ohne Behinderungen von Anfang an gemeinsam. Homogene
und damit separierende Lerngruppen werden nicht gebildet." (inklusion-info-schule.de) 38
Eine Pädagogik der Vielfalt wird an der Aktiven Schule Dresden nicht nur beschränkt auf Kinder mit
32 Kösel1997 110
33 Spitzer 2002: 125; Herrmann 2006: 93
34 Scbirp 2006: 123
35 Herrmann 2006: 92
36 Kleber 1997: 133; Huschke-Rhein 1997: 48; Brater 1997: 149f, 159
37 Huschke-Rbein 1997: 39

38 http://www.inklusion-schUle .infofmklusion/definition-inklusion.html
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zugeschriebener Behinderung, sondern ermöglicht es, alle Menschen rrut ihren Besonderheiten gleichwertig
am Leben und an Bildung teilhaben zu lassen. Inklusion wird als soziologischer Begriff verstanden, der eine
Gesellschaft beschreibt, in der jeder Mensch mit seinen individuellen Merkmalen akzeptiert wird und
gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben ·kann - unabhängig von Alter, Geschlecht oder
Herkunft, Religion oder Behinderungen.
In der Aktiven Schule Dresden sind de~wegen die schulischen Rahmenbedingungen so flexibel gestaltet,
dass die Teilhabe jedes Einzelnen möglich ist. 39
Damit tragen wir zur Erfüllung des Artikels 24 Abs.l des Gesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskqnvention) bei:
1) "Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses
Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen,
gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives [inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen und
lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwengefühl des
Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten
und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) ·Menschen mit Behinderungen, ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre
geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen. "40

Die Aufnahme· von Kindern mit besonderen Anforderungen ist abhängig von den jeweiligen personellen,
technischen und organisatorischen Bedingungen. Bei Aufnahme von Kindern mit zugeschriebener
Behinderung wird ein individuelles Integrationskonzept erstellt.

2.2 ·"Offen~r Unterricht"
Für die Unterrichtsgestaltung wird Selbstbestimmung und Selbstorganisation beim Lernen und ihre Folgen
für die strukturelle und konzeptionelle Gestaltung von Unterricht aus unserer Sicht_ am umfassendsten in der
Arbeitsform des "Offenen Unterrichts" von ·Peschel (2003) umgesetzt 41 Die Arbeitsform des ~ffenen
Unterrichts ist darüber hinaus deswegen für die konzeptionelle Grundlage der Aktiven Schule Dresden
interessant, da es von Pesehel selbst erprobt und evaluiert wurde. Seine Studie "Offener Untenichtin der
Evaluation" wurde "von der Universität Siegen mit dem Preis für hervorragende wissenschaftliche Leistung
ausgezeichnet, da sie als umfangreiche qualitativ-quantitativ angelegte Untersuchung, erstaunliche
Aufschlüsse über das Potential eines konsequent am selbstgesteuerten informellen Lernen der Kinder
39 http://www.inklusion-schule.info/inklusionlintegration-und-inklusion.html
40 http://www.un.org/depts/gennanluebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
41 Peschel2003
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ausgerichteten Unterricht gesetzt hat". 42
Der ,,Offene Unterricht" erschließt sich bei Pesehel deshalb weniger aus einer (lern-)theoretischen Logik, als
aus den eigenen Praxisanforderungen und Schlussfolgerungen. 43 Die umfangreiche Evaluation seiner
vierjährigen Praxisforschung bildet somit einen erprobten und forschungsbasierten Konzeptansatz zu
selbstorganisiertem Lernen.
Das Konzept der Aktiven Schule Dresden schließt sich den Annahmen an, auf denen Pesehel sein Konzept
des "Offenen Unterrichts" aufbaut:
•

"Sachkompetenz als Ziel schulischer Bemühungen bedeutet kompetentes, (mit-)verantwortliches
Handeln eines Einzelnen in einer Gemeinschaft, zu dem nicht eine möglichst große Anhäufung von
Faktenwissen führt, sondern primär die Möglichkeit und Bereitschaft, Informationen und Methoden
zu nutzen, um Probleme zu erkennen und zu lösen.

•

Selbstkompetenz als Ziel schulischer Bemühungen bedeutet kompetentes, (mit-)verantwortliches
Handeln eines Einzelnen in einer Gemeinschaft und entwickelt sich eher, wenn man
eigenverantwortlich, natürlich, entdeckend und interessengeleitet auf seinem eigenen Weg lernt, als
wenn man einem fremdverordneten und geordneten Lehrgang folgt. Dies gilt auch- bzw. vor allemfür die in der Grundschule anvisierte 'grundlegende Bildung' einschließlich der Kulturtechniken.

Sozialkompetenz als Ziel schulischer Bemühungen bedeutet kompetentes, (mit-)verantwortliches
Handeln eines Einzelnen in einer Gemeinschaft, wobei sich eine entsprechende Mitmenschlichkeit
und Verantwortlichkeit gegenüber dem gesamten Umfeld am ehesten entwickelt, wenn man sich und
andere als eigenständige, sich möglichst selbst regulierende Individuen akzeptiert und durch
demokratische F:ormen ein verantwortungsbewusstes und fürsorgliches Miteinander pra:ktiziert. "

44

Es liegt in der Natur der hier beschriebenen Offenheit, dass diese Grundprinzipien erst durch ~as
Miteinander der Schulzugehörigen an Leben gewinnen und ihre individuelle Ausprägung finden und eben
nicht ein schon von vornherein fertig gestricktes Muster einer Organisation und Institution darstellen, die von
Individuen unabhängig funktioniert. Die Aktive Schule Dresden begreift sich deshalb · auch in der
Schulstruktur als "Lernende Organisation". 45 So kann die Schule innerhalb der vorgegebenen gesetzlichen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ihrer Ziele und eigenen Grundsätze, ihren Weg selbst finden, der·
von den Beteiligten der Schule jeweils "situativ" angepasst wird. 46

2.3 Rahmenbedingungen des "Offenen Unterrichts"

Pesehel gliedert die Öffnung des Unterrichts in fünf Dimensionen. Um von "Offenem Unterricht" als eigener
42
43
44

45
46

http://www.bildungsschule-harzberg.de/peschel.html
Peschel2003: 69
Peschel2003: 159
siehe Senge 2011
Peschel2003: 159
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Arbeitsform sprechen zu ·können, sollten die damit in Zusammenhang stehenden Fragen in der nachfolgend
dargestellten Weise, umgesetzt werden: 47

Dimensionen der. Offenheitvon Unterricht:

a) "organisatorische Offenheit (Bestimmung der Rahmenbedingungen: Raurn/Zeit/Sozialwahl usw.)'1
0

"Inwieweit können die Schüler Rahmenbedi?gungen ihrer Arbeit selbst bestimmen?"

0

Im Offenen Unterricht "primär auf eigener Arbeitsorganisation der Kinderu basierend

In der Aktiven Schule Dresden können die Schüler_innen ihre Tagesgestaltung selbst organisieren. Dazu
gehört auch die Wahl von Lernort, Zeitpunkt und Zeitdauer, sowie der Sozialform. Die grundlegende
Rahmenstruktur (Wochenstruktur und Raumgestaltung) wird in der Schulversammlung von allen Beteiligten
.entschieden.

b) "methodische Offenheit (Bestimmung des Lernweges auf Seiten des Schülers)u

0

"Inwieweit kann der Schüler seinem eigenen Lernweg folgen?u

o

Im Offenen Unterricht "primär auf 'natürlicher' Methode/Eigenproduktion basierend
11

Die Aktive Schule Dresden ist eine sich immer wieder über Inhalte, Verfahren und Kompetenzen
·austauschende Gemeinschaft von Schüler_innen und Pädagog_innen. Um ihren eigenen Lernstill-weg zu
finden und ihm zu folgen, können die Schüler_innen sich immer wieder neu für ihre Lernziele und den
methodischen Weg; diese zu erreichen, entscheiden. Dafür steht ihnen an der Aktiven Schule Dresden eine
Vielfalt von Materialien und Methoden zur Verfügung (Kurse, Projekte, Exkursionen, Medien, Onlinekurse
etc.).

,.Lernprozesse sind prinzipiell nicht lernbar, weil sie nur zum Ziel führen, wenn sie auf einem individuell
richtigen Weg nach einem individuell richtigen Rhythmus verlaufen.~~ (Galin und Ruft8

Impulsen folgend, die zum Beispiel durch die vielfältigen Lernorte und vorbereiteten Umgehungen an der
Aktiven Schule Dresden oder aus der Lebenswelt entstehen, können Schüler_innen an unserer Schule
jederzeit Projekte und/oder Kurse ins Leben rufen, Arbeitsgemeinschaften gründen, experimentieren, eigene
Materialien produzieren, verschiedene Medien anwenden oder dem eigenständigen Lernen eine
47
48

Pesehel 2003: 77ff
Galin/Ruf 1990: lOB
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~dere

-individuelle Form geben.
Auch in methodischer Hinsicht dienen neben den Pädagog_innen weitere Erwachsene aus dem Umfeld der
Schule und der Lebenswelt mit ihrem Können den .Kindern als Vorbild.
c) "inhaltliche Offenheit (Bestimmung des Lernstoffes innerhalb der offenen Lehrplanvorgaben)"

o

"Inwieweit kann der Schüler über seine Lerninhalte selbst bestimmen?"

o

Im "Offenen Unterricht" "primär auf selbstgesteuertem I interessengeleitetem Arbeiten"
basierend

Die Schüler_innen der Aktiven. Schule Dresden suchen sich die Inhalte, mit denen sie sich
auseinandersetzen, selbst aus. Impulse dafür erhalten sie durch die Beobachtung von und der Interaktion mit
anderen Schüler_jnnen, in (pädagogischen) Gesprächen und vor allem durch ihre Auseinandersetzung mit
der Umwelt und durch die Begegnung mit Erwachsenen. Jede/r Lernende setzt sich somit auf eine sehr
individuelle Weise mit Lerninhalten auseinander, wählt eigene Themenfelder, Zugangsweisen und bestimmt
Umfang wie Intensität selbst. Pädagog_inneri geben ihre Impulse im Rahmen von Kursen und/oder
Projekten, die sich an den Interessen der Schüler_innen und an den Lehrplaninhalten orientieren und in
·(pädagogischen) Gesprächen. Diese Gespräche dienen auch dazu, den Schüler_innen eine Übersicht und
Orientierung, der ~u verwirklichenden Lernziele des Lehrplanes zu bieten. Für eine Vielzahl von Bereichen
stehen (didaktische) Materialien zur Verfügung, mit denen sich die Schüler_innen Lerninhalte selbst·
erschließen und üben können.
"Egal, wer die Klassen zusammengesetzt hatte, waren immer die Klassen mit Offenem Unterricht in der
hier verstandenen Art diejenigen, die nicht nur die meisten 'schwierigen' Kinder haben integrieren
können, sondern auch die, in denen ab dem ersten Schultag die Kinder immer ein gutes Stück über dem
Lehrplanniveau agiert haben." (Falko Peschel)49

d) "soziale Offenheit (Bestimmung von Entscheidungen bezüglich der Klassenführung bzw. des gesamten
·Unterrichts, der (langfristigen) Unterrichtsplanung, der konkreten Unterrichtsverläufe, gemeinsamer
Vorhaben usw. )"

49

o

"Inwieweit kann der Schüler in der Klasse (Unterrichtsablauf /Regeln) mitbestimmen?"

0

Im Offen~n Unterricht durch "Selbstregulierung der Klassengemeinschaft"

Peschel2012: 226
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An der Aktiven Schule Dresden wird in der Schulversammlung über die Wochenstruktur (Inhalt, Form und
Art der Angebote, wie z.B. Kurse, Projekte, Exkursionen, etc. und deren Verteilung in der Woche) und alle
weiteren den Schulalltag betreffenden Dinge entschieden. Auch über weitere das· Zusammenleben
strukturierende Regeln wird in der Schulversammlung diskutiert und entschieden. Von den Pädagog_innen
werden keine Regeln und Normen (außer den drei Grundregeln (siehe 2.4.5)) vorgegeben, wohl aber
_vorgelebt und als persönliches Recht eingefordert. Die zum Zusammenleben notwendigen Absprachen
befinden sich so in einem dauernden Findungs- und Evaluationsprozess und liegen damit in der
Verantwortung aller Beteiligten. Konfliktlösung, Regeltindung und Tagesgestaltung durch die Schüler_innen
gehören also zu den Grundlagen unseres Konzeptes. 50
Pesehel belegt: 51

"[I]m Laufe der Zeit bildete sich eine so versierte mit Konflikten und Problemen Einzelner umgehende
Gemeinschaft, dass bei rund sechs Kindem die Einweisung in die ~ond~rschule zurückgenommen werden
konnte bzw. gar nicht erst beantragt werden musste."

e) "persönliche O~enheit (Beziehung zwischen Lehrer/Kinder und Kinder/Kindern)"

o

"Inwieweit besteht zwischen Lehrer und Schüler bzw. Schüler und Mitschüler ein positives
Beziehungsklima?"

o

Im Offenen Unterricht "auf 'Gleichberechtigung' abzielende 'überschulische' Beziehung" 52

An der Aktiven Schule Dresden können die Schüler_innen altersgemischt in selbst gewählten Gruppen
lernen. Es wird eine Gleichwürdigkeit in der Schüler_innen/Erwachsenen-Be~ehung angestrebt. Das heißt,
die Bedürfnisse und Ansichten der Kinder sind genauso von Bedeutung, wie die der Erwachsenen.
Restorative ·Circle als Konfliktlösungsform ist so angelegt, dass er auch über die Schule hinaus angewendet
werden kann.

2.4 Lebensraum Schule
Als Arbeitsform orientiert sich die Aktive Schule Dresden für die organisatorische Strukturierung und
Planung des Unterrichts ·an den Kriterien des "Offenen Unterricht" von Pesehel und seinen Dimensionen der
Offenheit. Die Organisation der Schule enD.öglicht es den Schüler_innen den Tag selbstbestimmt zu gestalten
und so eine inhaltliche, methodische und organisatorische Offenheit zu verwirklichen. Sie ermöglicht den
50 vgl. Pesehel 2006, 139 ff
51 ebd.: S. 141
·52 Peschel2003:77ff
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Schüler_innen, seiner/ihrer Neugier und seinem/ihrem Interesse folgend, sowohl einer eigenen Tätigkeit
nachzugehen, als auch Angebote zu nutzen oder zu schaffen.
·nas erfordert eine neue Sicht auf die Rolle der Schüler_innen und Pädagog_innen an der Aktiven Schule
Dresden.
2.4.1 Schülerjnnenrolle
" Durch die Selbstbestimmung über ihr Leben und Lernen im Offenen Unterricht lernen Kinder[ ... ] vom
ersten Schultag an, ihr Leben relativ selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen und sich ganz bewusst
'

für oder gegen Sachen zu entscheiden. Dabei lernen sie vor allem auch sich selber, ihre Stärken und
Schwächen, ihre Ziele und Vorstellungen kennen.'; (Falko Peschel)53
Im Offenen Unterricht ist jeder Schüler urid jede Schülerin für sich und sein Lernen selbst verantwortlich.
Selbstverantwortung bedeutet, dass ich gezwungen bin für mich selbst zu entscheiden, da mir keiner die Entscheidungen abnimmt, und diese Entscheidungen mit anderen abzustimmen. Dazu gehört, um die Dimension
der inhaltlichen, organisatorischen und methodischen Offenheit zu verwirklichen, dass die Schüler ihren Tagesablauf selbst bestimmen und entscheiden, wann sie was, m!t wem und wo tun. Dazu gehört auch, ihren
"eigenen Lerntyp zu entdecken", ihren "eigenen Lernstil auf[zu]bauen", und in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten.54 "Nur so" könne sich laut Pesehel und Knaut eine "Lernhaltung" aufbauen, die "über die Schulzeit
hinaus wirksam bleiben kann", da ~ernen als angenehme Erfahrung empfunden wird. 55 Offener Unterricht ist
dabei aber keine "Kuschelpädagogik" sondern mit großer (positiv erlebter) Anstrengung verbunden, da die
Kinder ständig darin gefordert sind, sich eigene Themen und Wege zu suchen und sich, eingebunden in ein
soziales Miteinander, selbst zu hinterfragen. 56 Wenn es dabei zu einer scheinbaren "Verlangsamung des Lernens durch das mühselige Finden des eigenen Weges bei der Erstbegehung mit einem

Geb~et"

kommt, wird

diese Zeit jedoch ausgeglichen, wenn die eigene Art und Weise des Lemens entdeckt wurde. Denn mit dieser
kann dann schneller in neue Wissensbereiche vorgedrungen werden. 57

"Dabei sch~lt ein solches Lernen automatisch sowohl die eigene Frustrationstoleranz; als auch den
Umgang mit Leistungsdruck- und zwar auf eine selbstregulierende Weise, die auf dem ständigen
Wiederspiel zwischen dem eigenen Anspruch und den Tätigkeiten der Gruppe basiert. Die beste Form
einer individualisierten Leistungserziehung im Sinne einer reflektierten (von Eltern oft massiv
eingeforderten) Vorbereitung auf unsere Leistungsgesellschaft.'' (Falko Peschel) 58

Demzufolge entstehen die Lehrinhalte und -ziele durch das Aushandeln von eigenen Zielen und denen der
Gruppe, im Sinne kultureller Teilhabe und eigenem Wissens- und Erkenntnisstreben, aus dem Bedürfnis nach
53 Peschel2003:168
54 vgl. Vester in Pesehel 2003: 168
55 Knauf 2001: 32 ziL in Pescbel2003: 168; vgl. auch Wild 2003: 175ff
56 Hemnann 2006: 95
57 Peschel2003: 170
58 ebd.: 171
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Zugehörig~eit, zu wachsen und zu explorieren. 59 In Situationen in denen sich dabei Schüler_innen (mit "Er-

ziehungsschwierigkeiten") verweigern oder vermeintlich "Nichts" tun, wird meist getestet, ob das Vertrauen
der Erwachsenen in das Kind und deren Selbstregulation "echt" ist. Ob wirklich die eigenen Ziele und Wege
zu verfolgen möglich ist oder es sich letztlich doch nur um die "freiwillige'' Erfüllung der implizit gestellten
Vorgaben und Erwartungen der Lehrer handelt. Wichtig ist dieses Testen zu erlauben, damit die Schüler_innen Vertrauen gewinnen können und die entstehende Langeweile oder Wut zum eigenen Interesse führt, bzw.
das Verfolgen der eigenen (Wachstums-)Ziele interessanter wird, als die Verweigerung und Rebellion. 60
2.4.2 Rolle der Pädagog_innen!Erwachsenen

Bei all dem werden die Kinder nicht allein gelassen. Selbstverantwortung heißt nicht alles allein zu tun. Die
Selbstregulation und -organisation der Kinder zu respektieren und dieser zu vertrauen, erfordert auch ein
neues Pädagog_inDenJLehrer_innenbild. Durch selbstgesteuerte Formen des Lernens wird die Rolle der Lehrenden verändert. Kleber beschreibt den Lehrer in seinerneuen Rolle als "Lernum'weltgestalter", in der die
"direkte Vermittlung" in den Hintergrund rückt. Vielmehr ermöglicht der Lehrer, in dem er eine entsprechende Umgebung schafft, den Heranwachsenden "selbstbestimmt und selbstverantwortlich arbeiten und lernen"
zu können, wobei "die Bedürfnisse der Schüler" berücksichtigt werden. 61 Dies beinhaltet eine tatsächliche
räumlic.he Gestaltung, als auch eine neue Rolle als Coach und Lernfacilitator (Lernberater). Es geht "nicht
mehr darum, den Schüler dort abzuholen, wo er steht", um ihn dann an einen bestimmten Punkt zu führen,
sondern um die "Freigabe der Beziehung zwischen Schüler und Stoff". 62 Ziel ist es, die Schüler_innen darin
zu unterstützen, sich selbst, ihren Zielen, Interessen und Wegen zu vertrauen. Deshalb sind Pädagog_innen
auch empathische und lösungsorientierte Begleiter emotionaler Prozesse, damit das Kind seiner Neugier
bzw. seinem Entwicklungsprozess folgeri kann. Das beinhaltet außerdem, ausdauernd auf die Einhaltung bestehender und vereinbarter Regeln und Grenzen zu bestehen, um so eine,

~um

Explorieren nötige, sichere

Umgebung zu gewährleisten. Darüber ~naus schaffen verlässliche Grenzen die Möglichkeit verletztes Vertrauen wieder zu erlangen und Lernprozesse anzuregen. 63
Selbstorganisiertes Lernen muss somit nicht ohne Führung geschehen. Führung sollte aber nur ein "vorübergehendes Gestaltungsmoment" darstellen, mit dem Ziel, den Schüler_innen und die Pädagog_innen '·'selbstsicherer" zu machen und es den Pädagog_innen dadurch zu ermöglichen den "~adierten Führungsanspruch"
aufzugeben. 54 Erziehung kann demzufolge als "notwendige Fremdbestimmung mit dem Ziel der Selbststeuerung" definiert werden. 65 An dieser Stelle ist es hilfreich zwischen einer inhaltlichen Führung (im Sinne von
Lehre und Wissensaneignung) und sozialer Führung (Koordination eines sozialen Miteinanders) zu unterscheiden. Für die inhaltliche Steuerung des Lernprozesses, die durch Neugier angetrieben wird, braucht der

59 ebd.: 172
60 ebd.: 144ff
61 Kleber 1997: 143; Sieben 2008: 119ff
62 Peschel2003:173
63 Wlld 2003: 168ff, 179
64 Kleber 1997: 144
65 Huschke-Rbein 1997: 48
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Erwachsene diese weder zu "wecken" noch zu "steuern". 66 Etwas anders sieht es bei der sozialen Gestaltl:mg
und Steuerung des Miteinanders aus. Hier steht der Erwachsene stärker in der Verantwortung einen sicheren
Raum zu gewährleisten, daniit das Kind explorieren und seiner Neugier folgen kann. Daraus ergibt sich zwar
keine direkte Führungsaufgabe, da auch im Sozialen die Möglichkeit des selbstgesteuerten Lernens durch
Ausprobieren und durch Mitbestimmen geschaffen werden sollt~. Da es sich zwischen Kindern und Erwach~
senen, gesetzlich und aufgrrind der Entwicklungsunterschiede, um ein asymmetrisches Macht- und Beziehungsverhältnis handelt, steht der Erwachsene in der Verantwortung für die Qualität der Beziehung, die Si·cherheit des Raumes und dafür, ein friedliches Miteinander zu gewährleisten. 67
Die Umgebung inhaltlich und sozial vorzubereiten, gewinnt als Aufgabe der Pädagog_innen gegenüber der
Wissensvermittlung an Bedeutung. Hier entsteht ein sensibler Rahmen für die Aushandlung und Verwirklichung von Mitbestimmung, dem Erstellen und-Umsetzen von Regeln, der Einhaltung von Grenzen und dem
respektvollen und gleichwürdigen Umgang miteinander.
In erster Linie geht es für.die Pädagog_innen der Aktiven Schule Dresden neben der inhaltlichen Gestaltung
. der Lernräume darum, Beziehungen zu gestalten und die Verantwortung für deren Qualität zu übernehmen.
Die Dimension der persönlichen Offenheit beinhaltet sowohl Gleichwürdigkeit strukturell zu ermöglichen,
als auch in der alltäglichen Sprache zu beachten. Der von Juul geprägte Begriff der Gleichwürdigkeit bedeutet, dass in Beziehungen "beiden Seiten der gleiche menschliche Wert zugeschrieben und der gleiche Respekt
entgegen gebracht [wird], obwohl sie weder gleichgestellt noch ebenbürtig sind, weil sie sich in Status und
Macht unterscheiden." Das heißt, die Bedürfnisse und Ansichten der Heranwachsenden sind genauso von
Bedeutung, wie die der Erwachsenen. 68
An der Aktiven Schule Dresden sind die Pädagog_innen auch Vorbild in Hinblick darauf, die eigenen Gefüh-

le m1d Bedürfnisse .zu respe~eren und authentisch zu sein, um auf dieser Grundlage empathisch und respektvoll anderen gegenüber zu treten. 69 Dadurch wird dem Lernenden eine Vielzahl von Beispielen für respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander geboten, um die eigene Integrität in einer sozialen Verbundenheit zu erhalten, die ihn die Vielfalt der Welt entdecken lässt.
2.4.3 Die vorbereitete Umgebung

Erst durch eine vorbereitete Umgebung, die sowohl die tatsächliche ·räumliche Situation, als auch die
Gestaltung des sozialen Raumes beinhaltet, kann das Konzept verwirklicht werden.
In einer vorbereiteten Umgebung werden in den Innen- und Außenräumen vielfältige Lern-, Bewegungs-,
Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten geboten, die den Kindem ein weitreichend selbstbestimmtes Leben und
Lernen ermöglichen. Die Räume werden thematisch ausgestattet (Räume mit didaktischem Material für
Deutsch, Mathematik, Sinnesmaterial, Übungen des täglichen Lebens etc.: Werkstat~, Experimentierräume,
66
67
68
69

Henmann 2006: 86; Singer 2001: 11
Juul2009: 150; Peschel-2003: 146
Juul2009:316ff
ebd.: 128f
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Kinderküche, Leseraum, Spielzimmer, Raum zum Malen, Musizieren, Theater spielen, Ruheraum ...). Das
offen zugängliche Materiallädt die Schüler_innen zum Tätigsein ein. Es berücksichtigt die im Sächsischen
Lehrplan angegebenen Lerninhalte und kann, je nach Interesse der -Kinder, ständig erweitert bzw. ergänzt
werden. Durch die freie Zeiteinteilung wird es den Kindem möglich, sich intensiv einer Sache zu widmen
und sie nach eigenem Interesse zu beginnen und abzuschließen. Durch dieses von innen motivierte,
ungestörte Arbeiten wird die von Maria Montessori ·beschriebene Polarisation der Aufmerksamkeit
(Momente absoluter Konzentration und völliger Selbstaufgabe bei der Ausübung einer Tätigkeit, in denen
umfassende, tiefgreifende Lernprozesse stattfinden) möglich und Lernen gewinnt eine neue Qualität. Klare
Regeln ermöglichen in sicherer Atmosphäre einen respektvollen Umgang mit Mensch und Material.

Entspannte soziale Beziehungen, Achtung, Liebe und Respekt gehören zu den Grundbedürfnissen jedes
Menschen. Deshalb wird den Beziehungen zwischen den Kindern und Erwachsenen an der Aktiven Schule
Dresden besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Wenn ein Kind sich angenommen fühlt, so wie es ist, wird es den Mut haben, über sich hinaus zu wachsen
und Neues zu entdecken. Dafür ist ein gleichwürdiger Umgang miteinander wichtig. Das heißt, die
Bedürfnisse und Ansichten der Kinder sind genauso von Bedeutung wie die der Erwachsenen. Durch die
begleitende Arbeit des Erwachsenen lernen die Kinder Verantwonung für ihren Lernprozess zu übernehmen
und diesen selbst zu organisieren. Sie bestimmen mit, was sie wie in ihrem eigenen Tempo lernen.

Altersmischung
Eine Altersmischung ermöglicht den Kindern, in verschieden zusammengesetzten, überschaubaren Gruppen,
unterschiedliche Rollen im sozialen Gefüge zu übernehmen und dabei vielfältige Aspekte ihrer
Persönlichkeit zu erleben und zu entwickeln. So lernen jüngere Kinder -yon älteren, aber auch ältere von
jüngeren. Indem bspw. ältere Kinder jüngeren helfen, ihnen etwas zeigen oder erklären,

be~chäftigen

sie sich

intensiv mit dem Lernstoff und betrachten ihn von einer anderen Ebene aus. So üben und wiederholen sie die
Lerninhalte, setzen sie aber gleichzeitig aktiv im Lernprozess um.

Mit gleichaltrigen, älteren und jüngeren Kindem und Erwachsenen gemeinsam zu arbeiten, zu spielen und zu
leben, stellt eine wichtige G~dlage unserer vorbereiteten sozialen Lernumgebung dar, die die Kinder heute
in ihrer häuslichen Umgebung kaum noch vorfinden.
Durch eine jahrgangsgemischte Gruppe in der Grundschule ist die individuelle Entwicklung in einer
Gemeinschaft mit anderen Kindem auch in den verschiedensten Lernbereichen auf unterschiedlichem
Niveau gleichzeitig möglich. So erleben die

Kind~r

es als

selbstverstän~ch,

dass jeder sich zu

unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Inhalten beschäftigt und dass

es verschiedene

Interessenschwerpunkte gibt. Freundschaften und Beziehungen entstehen personen- und inhaltsbezogen,
nicht aufgrund des gleichen Alters. Sie profitieren von den "Experten" unter sich, lernen voneinander wie
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bestimmte Materialien zu handhaben sind, unterstützen sich gegenseitig, z. B. wenn die erwachsene
Bezugsperson gerade anderweitig beschäftigt ist. Ältere Kinder sind für di~ jüngeren natürlicherweise
Vorbilder, was zum einen den jüngeren zugute kommt, zum anderen aber auch die Älteren in ihrer
Selbstwahrnehmung und Reflexion bestärkt.
Ein 10-jähriger erklärt einem 8-jährigen die Funktion eines Materials. Eine Achtjährige übt zeitgleich mit der
zwei Jahre älteren Freundin das große Einmaleins. In beiden Situationen geht es um Zuwachs von
Selbstbewusstsein ohne Abwertung des Gegenübers als ein Hauptmotor für Motivation, Neugierde und
Lernfreude. So kann der eigene Lernweg auch im Erleben der Lernwege der wesentlich jüngeren Kinder
wahrgenommen und reflektiert werden. oder sich am Lernweg der älteren orientieren. Die
Jahrgangsmischung führt außerdem bei allen Beteiligten zur Reduzierung der Voreingenommenheit
gegenüber einer Andersartigkeit und verschiedener Leistungen und unterschiedlichen Könnens. Auf diese
Weise wird Inklusion möglich.
Die Jahrgangsmischung stellt eine Herausforderung an die Kinder dar, da das friedliche Miteinander
permanente Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen erfordert. Bei der Gestaltung der Lernrä~e und der
Tagesstrukturen wird · dieser Tatsache Rechnung getragen, indem mit wachsender Altersspanne der
wachsenden Schule ·auch entsprechen~ weitere Fr~iräume und Rückzugsmöglichkeiten ermöglicht werden.

2.4.4 Mitverantwortung und Mitbestimmung

Wenn in der Dimension der sozialen Offenheit keine "echte Delegation" von Verantwortung an alle
Beteiligten erfolgt oder diese nur stundenweise stattfindet, .besteht die Gefahr, dass diese
"kompensatori~cher Ausgleich"

Stund~n

als

zur sonst den Alltag bestimmenden Fremdbestimmung genutzt werden und

es zu einem "Machtkampf" kommt 70 Deswegen bestimmen . die Schüler_innen in der Aktiven Schule
Dresden über ihren Tagesablauf selbst. Denn indem eine "wirkliche. Öffnung" für "Selbst- bzw.
Mitbestimmung" stattfindet, kann sich bei einer ehrlichen und umfassenden Mitbestimmung ein
· ,"Beziehungsgefüge" entwickeln, in dem Pädagog_innen und Schüler_innen weniger als "Rolleninhaber'
beteiligt sind, sondern jeder als Mensch für seine Grenzen und Bedürfnisse sorgt. 71 .Damit daraus ein
konstruktives soziales Miteinander wird, braucht es die. Erfahrung, als Individuum geachtet und respektiert
zu werden, denn dann habe ich diesen Respekt auch meinen Mitmenschen gegenüber. Letztlich wird sich für
die Einhaltung eines sozialen Friedens, z.B. durch Regeln und Absprachen, aus einem eigenen Interesse
heraus engagiert. Hinzu kommt die Erfahrung, dass eigene Ziele nur verwirklicht werden können, wenn ich
dies auch anderen zugestehe.
Zwar behält der Erwachsene letztlich die Verantwortung für das Geschehen, doch darf die demokratische
Schulkultur der Aktiven Schule Dresden nicht in gespielte Demokratie und. Mitbestimmung verfallen. Die
70 Peschel2003: 164f
71 ebd.: 165
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Aktive Schule lehnt es ab den Schüler_irineil nur eirie Scheinverantwortung zu geben, die mit
_unterschwelligen Anforderungen und (meist von Erwachsenen) erwarteten Antworten und Regelvorschlägen
verbunden ist. 72 Gerade weil bei den Erwachsenen auch die Verantwortung für die "Qualität der Beziehung"
liegt, braucht es die Offenheit, dass Kinder eben nicht die von Pädago~innen (oder den Eltern) erwarteten
Regeln un~ Wünsche äußern, sondern sich trauen ihre eigenen, eventuell davon abweichenden und eigen-

.

.

Sinn-igen Antworten zu äußern. Dies gelingt, wenn Erwachsene "ein Ohr und das Gespür dafür haben, wann
Kinder damit herausplatzen, wozu sie im Moment die größte Lust oder ~nlust haben, oder wann sie bloß den
Freunden und Erzlebern nach dem Mund reden. " 73
Schulversammlung
Die organisatorische Basis für die Verwirklichung der Dimension der sozialen Offenheit, stellt in der Aktiven
Schule Dresden die Schulversammlung dar. Die Schulversammlung ist das zentrale Element der
Selbstverwaltung und Selbstorganisation. Hier werden alle schulischen Belange entschieden. Pädagog_innen
und Schüler_innen haben dabei das gleiche Stimmrecht. In der Schulversammlung wird unter anderem über
die Organisation des Schulalltags, die Verteilung und Verwendung des vom Träger zugewiesenen finanziellen
Budgets und das Personal entschieden. Sie stellt somit das höchste zentrale Entscheidungsgremiwn dar,
wobei Aufgaben und Befugnisse auch an einzelne MitgLieder oder Gruppen delegiert werden können. Dabei
gilt es in der Aktiven Schule Dresden eine Gemeinschaftskultur zu schaffen, bei der es nicht nur um das
jeweilige einzelne Stimmrecht geht, sondern darum, die für alle beste Lösung zu finden.
Abstimmung im Konsensprinzip

In der Schulversammlung wird in einem sechsstufigen Konsensverfahren abgestimmt, das ein genaues Bild
über die Position Jedes Beteiligten zeichnet.
Folgende Stimmen können dabei abgegeben werden:
1. Ich bin dafür

2. Ich habe leichte Bedenken
3. Ich enthalte mich
4. Ich habe schwere Bedenken
5. Ich stehe beiseite (d.h. ich bin dagegen, will aber der Realisierung des Vorhabens nicht im Weg
stehen)
6. Ich habe ein Veto (ich blockiere die Entscheidung)
Entscheidungen sind dann gültig, wenn ein Konsens

ge~den

wenn keiner der Entscheidungsberechtigten ein Veto einlegt.
72- ebd.: 146, 164
73 Juul2009: 75f ·
23

wurde. Ein Konsens kommt dann zustande,

Allgemein fördert dieses Abstimmungsverfahren die Kommunikation und das Verstehen zwischen den
Beteiligten. Die verschiedenen Positionen werden gehört, bedacht und durch weitere Informationen vielleicht
verändert. Wer vom Vetorecht Gebrauch macht, wird genau begründen müssen, was ihn dazu bewogen hat.
In der Regel werden die Positionen so lange offengelegt, bis sich die Fronten geklärt haben und ein Konsens
erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, kann der Restwiderstand unter Umständen durch eine Mediation
·aufgelöst werden oder es wird offensichtlich, dass aus der Begründung des Vetos wichtige Gesichtspunkte
sichtbar werden, die noch nicht berücksichtigt sind und die Sachlage muss daraufhin überarbeitet und neu
eingebracht werden.
Die Abstimmung im sechsstufigen Konsens ermöglicht und fördert echte Identifikation mit der
Entscheidungsfindung und auch mit dem Ergebnis. Die Ausgrenzung abweichender Meinungen und eine
passive Konsumhaltung werden vermieden, aktive Verantwortungsübernahme gefördert
Für einzelne Abstimmungen können auch andere Abstimmungsverfahren (z.B. Mehrheitsverfahren)
beschlossen werden. ·Den Abstimmungsmodus bestimmt die abstimmende Gruppe.

2.4.5 Regeln und Umgang mit Konflikten

Klare Regeln und Grenzen dienen dem Schutz aller, fördern das Gefühl von Vertrauen und

Sicher~eit

und

strukturieren das Zusammenleben und den Alltag. Die Fähigkeit zu verantwortungsvollem Handeln und
_echtem Miteinander zu entwickeln heißt auch, die Regeln und Grenzen respektieren zu lernen, die für die
Existenz der Gemeinschaft und das Wohlbefinden aller notwendig sind.
Dieser Respekt entsteht, wenn die Kinder ihre Bedürfnisse in den Regeln wiederfinden und wenn sie an dem
Prozess, die Regeln zu entwickeln, beteiligt sind. Das Aufstellen von sozialen Regeln muss dem Individuum
je~och

als Notwendigkeit einleuchten. Die Notwendigkeit, solche Regeln zu finden, ergibt sich daraus, dass

diese Regeln nicht vorgegeben sind. Entsprechend der Dimension der persönlichen und sozialen Offenheit,
soll bei im Alltag auftretenden Konfliktsituationen den Kindern die Möglichkeit gegeben werden, ihre
eigenen Wege für die Konfliktlösung zu suchen und diese auszuprobieren. Auch wenn diese Lösungen der
Eigenlogik der Kinder entsprechen und nicht (von Erwachsenen) nachvollziehbar erscheinen. Ziel ist keine
"Harmonisierung", sondern "Selbstr~gulierung". 74
Um dabei einen für alle sicheren Raum garantieren zu können, gelten in der Aktiven Schule Dresden für alle
(Erwachsene und Schüler_innen), drei unveränderliche Grundregeln:
•

Keine Gewalt (körperlich/verbal) gegen Personen und Material

•

Keiner wird in seiner Beschäftigung gestört

•

Materialien werden nach Ben~tzen wieder an ihren Platz geräumt

·Neben diesen drei Grundregeln können weitere für das Zusammenleben notwendige Absprachen und Regeln
74 Peschel2003:163
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in der Schulversammlung getroffen und vereinbart werden. Um akzeptiert und umgesetzt zu werden, müssen
Regeln als notwendige "Vereinbarung von Individuen~' verstanden .werden, an der die Betroffenen
mitgestalten können, ohne dass das Ergebnis schon vorher feststeht. Dies erhöht die Akzeptanz und das
Einhalten der Regel durch alle am Entstehungsprozess Beteiligten. Deswegen werden über die drei
G:r~undregeln hinausreichende Regelungen in der Schulversammlung besprochen, in der Schüler_innen und

Pädagog_innen gleichberechtigt sind.
Die Erwachsenen sorgen beharrlich für die Einhaltung der vereinbarten Regeln und Grenzen. Werden diese
als sicher erlebt, bieten sie sowohl Orientierung für die Strukturierung des (schulischen) Alltags, als auch den
sicheren Raum, der es den Schüler_innen ermöglicht ihren Lernweg zu erforschen und zu gehen - zu
explorieren.

Konflikte, die sich nicht im alltäglichen Mit~inander oder in der Schulversammlung lösen (lassen), sondern
die institutionell bearbeitet werden müssen, werden mit Hilfe eines Restorative Circle bearbeitet. Restorative
Circle wurde als Prozess der Konfliktbearbeitung von Dominic Barter entwickelt. In diesem Prozess werden
die Beteiligten eines Konfliktes und deren Umfeld in einem Kreis zusammengebracht. Restorative Circle
baut auf dem Verständnis der Gewaltfreien Kommunikation auf und beinhaltet kaum Regeln, sondern "nur
klare Fragen und einfache Schritte". Im Kreis wird jedem die Möglichkeit gegeben, sich mitzuteilen und
(viel wichtiger) gehört zu werden. Dabei sind alle Teilnehmer. gleichberechtigt, es gibt keine "Rollen".
Während eines Restorative Circles werden drei Phasen durchlaufen:

1. "Jeder im Kreis spricht solange, bis er sich

wirkl~ch

gehört fühlt und weiß, dass der andere ihn

verstanden hat. [... ] Im Mitteilen und Zuhören entfaltet sich die Menschlichkeit, die wir alle teilen."
Die dadurch entstehende "Verbindung" bildet die "Basis für die weiteren Schritte"
2. "Der zweite Schritt der Restorative Circles heißt Selbstverantwortung. Die Teilnehmer werden
aufgefordert sich zu erinnern, warum sie so gehandelt haben, und darüber zu sprechen. So hört jeder
die Absichten der anderen." [kursiv im Org.]
· 3. In der dritten Phase geht es darum, was "wir für einander" tun können und dies in einem
"Aktionsplan" festzuschreiben. Wem kannst du was anbieten und was würdest du gerne von anderen
bekommen? "Die Absicht in dieser letzten Phase im Kreis ist, die verletzten Gefühle von Würde und
Gerechtigkeit zu heilen und neue Beziehungen aufzubauen. Bei jedem einzelnen in der
Gemeinschaft. Es geht also iucht um Strafe für einen, sondern um Heilung für alle. " 75

2.5 Lernformen
Die an der Aktiven Schule Dresden praktizierten Lernformen sollen den Schüler_innen einen
bedürfnisorientierten Lemprqzess ermöglichen. Um die Anschlussfähigkeit an die Lebenswelt des Lernenden
und den geforderten Charakter von Komplexität und Authentizität zu verwirklichen, wird in der Aktiven
Schule Dresden formales Lernen und andere Lernformen als gleichwertig betrachtet.
75

Geiger/Brockhus
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Die Aktive Schule Dresden folgt damit der Bildungsdebatte um lebenslanges und nachhaltiges Lernen.
Diesbezüglich hebt die Bund-I:.änder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
"ausdrücklich das informelle Lernen hervor und betont die wachsende Relevanz der Dokumentation und
Anerkennung der auf diesem Weg erworbenen Kompetenzen". 76 Die Aktive Schule Dresden bietet somit die
Möglichkeit Formen impliziten Lernens zu untersuchen und zu erproben und die gewonnenen Ergebnisse der
bundesweiten Schullandschaft zur Verfügung zu stellen und damit einer weiteren Forderung des BMBF
nachzukommen:
Um ein System der Anerkennung breit zu

11

implementieren~ ist

ein gesellschaftlicher Konsens über den Wert

dieses Lernens erforderlich und damit ein Wandel der Anerkennungskultur

a~f

allen J;:benen. [... ] Die

Verbreitung der Themen informellen Lernens und die Anerkennung von Lernergebnissen erfordert
Bekanntmachung und Diskussion vor Ort und damit einen regionalen Dialog~ den es auszubauen gilt. "77

Entsprechend dem Aspekt der "Situiertheit" bietet die Aktive Schule Dresden Angebots- und
Methodenvielfalt, um den Lerngegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven und in verschiedenen
Konte~en

erleben und einem individuellen Lernweg folgen zu können.

Es darf dabei jedoch im Offenen Unterricht nach Pesehel nicht zu einem ,,Arbeitsmittelkonsum" und zum
"einfachen Beschäftigen~ zum Verdrängen von Langeweile" kommen. 78
Es stehen u.a. die folgend beschriebenen Lernformen zur Verfügung.
•

Freies Spiel
Freie Bewegungsentwicklung

76
77
78

•

Freie Arbeit mit dem didaktischen Material

•

Projekte

•

Kurse

•

Exkursionen I Reisen

•

Praktikum

•

individuelle Gespräche

•

Lernen durch Besuche außerschulischer Lernorte

•

Fachvorträge

BMBF 2008: 129f

ebd.: 130f

.
Peschel2003: 170; vgl. dazu das Konzept des "Spielzeugfreien Kindergarten" Schuben 1994; Wmner 1996).
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Unserer Auffassung nach erleben Kinder die Welt ganzheitlich. Kognitives, emotionales, soziales und
motorisches Lernen geschehen als Einheit. Deswegen sind diese Lernformen keine voneinander isolierten
Aktivitäten, sondern sie sind miteinander verknüpft,· können auseinander hervorgehen und sich durchdringen.

2.5.1 Freies Spiel

"Das freie symbolische Spiel ist die natürliche Tätigkeit des Kindes und Grundlage der späteren Fähigkeit, dem
Leben auf schöpferische Weise zu begegnen. " 79

Alle Eindrücke und Erfahrungen, ganz gleich welcher Natur, die auf ein Kind einströmen, können im freien·
Spiel reflektiert, bearbeitet und verarbeitet werden. Auch verschüttete, unbefriedigte Bedürfnisse) Konflikte,
Ängste und Unsicherheiten können auftauchen, bespielt werden und sich auflösen, so dass im wahrsten
Sinne des Wortes das "Freie Spielen" auch eine befreiende Wrrkung hat. Wenn die Kinder der Aktiven
_Schule Dresden beim freien Spiel selbstbestimmt und von innen her. motiviert sich voller Aufmerksamkeit
einer selbstgestellten Aufgabe hingeben, die Welt erforschen, so eignen sie sich nicht nur Wissen an, sie .
· gewinnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten und es entsteht ein positives Selbstwertgefühl und ein gesundes
Selbstbewusstsein. Das Lernen der Kinder durch permanentes konkretes Tätigsein, "von der Hand in den
Kopf", wie Maria Montessori es so treffend formulierte, schafft den Nährboden für wirkliches Verständnis,
das Grundlage ist für vernetztes Denken. Im freien Spiel haben die Kinder vor Schulbeginn Wesentliches
gelernt. Dieses Spiel behält in der Aktiven Schule Dresden den Status eines selbständigen Lernprozesses.

2.5.2 Freie Bewegungsentwicklung

Die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ·für· die EntWicklung von Kindem erfordern eine
besondere Berücksichtigung der Bewegungsentwicklung. Die Bewegungspädagogik in der Aktiven Schule
basiert auf folgenden Erkenntnissen:
•

Bewegung ist nicht nur eine Funktion von Muskeln und Knochen, sondern des Zentralnervensystems
und des gesamten Selbst.

• · Bewegung ist. hierüber hinaus Bedingung geistiger und emotionaler Erlahrung sowie
konstituierendes Merkmal des Ich-Bildes.
•

Bewegringsentwicklung verläuft nach eigenen Gesetzen. Sie ist progressiv, beruht auf
(experimenteller) Erfahrung und verläuft in individuell unterschiedlichen zeitlichen Sequenzen.

79

Wild 1995: s. 37
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Effektive Strategien der kindlichen Bewegungsentwicklung finden sich im freien Spiel, in
Imagination, bewusster Bewegungswahrnehmung (Bewusstsein) und dem Entwi~eln eines
Qualitätsbegriffe~

von Bewegung.

Kinder entdecken sich und die Welt durch Bewegung, sie eignen sich ihre Umwelt über ihren Körper
und ihre Sinne an.

·Eine Heranwachsenden gerechte Bewegungspädagogik schafft· Situationen, die zum Experimentieren und
Erproben anregen und die Entwicklung zahlreicher und unterschiedlicher Alternativen nahe legen.
Die Aktive Schule bietet Spielraum: zum einen Orte zum Spielen, die in ihrer architektonischen Gestaltung
und materiellen Ausstattung auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt sind und ihnen die Möglichkett des
Entdeckens, Ausprobierens, Erkundens und Selbsttuns eröffnen. Aber zum anderen vor allem grundsätzlich
un~ jederzeit Spielraum (im übertragenen und doch ganz konkreten Sinn) für eigene Entdeckungen und

Erkundungen unter unmittelbarer Beteiligung des· Körpers und der Sinne bei der Erfahrungsgewinnung.
Bewegung wird dabei als ebenso wichtige menschliche Wesensäußerung begriffen wie Sprechen, Denken
und Fühlen.

2.5.3 Freie Arbeit mit dem didaktischen Material
Materialien geben den Schüler_innen die Möglichkeit, sich dmch konkretes Tun und Begreifen individuell
und· selbstbestimmt mit einem Lerninhalt auseinander zu setzen. Sie sind so beschaffen, dass sie durch ihr
äußeres Erscheinungsbild die Aufmerksamkeit der Schüler_innen erwecken und seinen/ihren Sinn für
Ästhetik ansprechen (Farben, ·Materialbeschaffenheit, Gestal~g). Kognitive Inhalte sind im Material isoliert
strukturiert und können so erfahrbar werden; die im Material zumeist integrierte Selbstkontrolle gibt den
Schüler_innen die notwendige Rückkoppelung und Verstärkung und ermöglicht ein von Pädagog_innen
weitgehend unabhängiges Lernen. Wenn die Schüler_inneil es wünschen, führen Erwachsene in die
Handhabung des jeweiligen Materiäls ein und geben im weiteren Verlauf der Arbeit Unterstützung. Auf diese
Weise erwerben die Schüler_innen u.a. die Kulturtechniken des Schreibens, Lesen und Rechnens. Dieser
Weg des Lernens fordert die Schüler_innen heraus, ihre Interessen wahr- und ernst zunehmen, um sich das
Material wählen zu können, .mit dem es gerade arbeiten will. Es fördert Entscheidungsfähigkeit und
Selbstvertrauen.

2.5.4 Projekte
Projekte sind eine Form des Lernens, bei der ein Thema von mehreren Seiten her bearbeitet wird und die
theoretische Wissensaneignung gleichwertig neben der praktischen Umsetzung steht. Sie entstehen aus
Impulsen der Umgebung, der Schule, dem Zuhause, aus dem freien Spiel oder aus Ausflügen - aus all dem,
was den Kindern begegnet. Die Schüler_innen arbeiten an einer selbst gestellten Aufgabe und erfahren dabei,
wo Lücken im Wissen und Können auftreten, die ein Vorankommen
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behinde~.

Da die Projekte prinzipiell

aus den Interessen· und Bedürtßissen der Kinder entstehen und auf ein Ziel ausgerichtet sind, ist deren .
Motivation ~ntsprechend groß, diese Lücken zu schließen. Zu einem Projekt gehören die Vorbereitung, die
Realisierung, eine Präsentation und Auswertung.
Projektarbeit bietet Lernmöglichkeiten im kognitiven ~ereich, z. B. Zusammenhänge erkennen,
Erscheinungen einordnen, die· Wir}4ichkeit in ihrer Komplexität erfahren, bereits erworbenes Wissen,
. Fähigkeiten, Fertigkeiten anwenden, geistige und körperliche Arbeit verbinden und Trennungen von innerund außerschulischer Lebenswelt zu überwinden. Es bieten sich aber auch zahlreiche Möglichkeiten für
.soziales Lernen, wie z.B. Entscheidungen treffen und diskutieren, Tätigkeiten aufeinander abstimmen,
Lösungen suchen und erproben, Erfahrungen im gemeinsamen Tun sammeln.

2.5.5 Kurse
Kurse sind themenorientierte und regelmäßig wiederkehrende Einheiten, in denen an festgelegten Themen
gearbeitet wird. Sie können dem Kennenlernen, dem Üben oder der Vertiefung von Lerninhalten,
Kenntnissen und Fähigkeiten dienen. ·
Die Teilnahme an einem bestimmten Kurs ist freiwillig, jedoch für die gemeinsam abgesprochene
Zeit verbindlich~ Kurse können von Kindern und Erwachsenen (Pädagog_innen oder externen Expert_innen)
initiiert und dur~geführt werden.

2.5.6 Aufsuchen außerschulischer Lernorte- Exkursionen/Reisen
Um in authentischen Situationen zu lernen, ist die Nutzung außerschulischer Lernorte unabdingbar.
.Neben dem Erfahrungsraum Natur soll auch der Kontakt zu Betrieben, Museen, Bibliotheken, Musikschulen,
Vereinen, Kirchen, Altenheimen, Menschen mit besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen usw. aufgebaut
und gepflegt werden.
Ziel ist es, dass die Kinder Einblicke in die Arbeitswelt und in verschiedene Lebenswege und Lebensweisen
erhalten, um Wertschätzung und Verständnis für diese zu entwickeln und Ideen für ihre eigene
Lebensgestaltung zu bekommen. Dies kann in Form von Exkursionen und Praktika geschehen.
J;ine besondere Fortführung des Ansatzes außerschulische Orte aufzusuchen, stellt

oas Reisen dar. Reisen

beginnt dann, wenn weitreichendere Planungen anstehen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Die Durchführung wird so~eit wie möglich von und mit den Kindem organisiert.

2.5.7 Individuelle (pädagogische) Gespräche
Im Schulalltag finden regelmäßig individuelle Gespräche zwischen Pädagog_innen und allen Schüler_innen

statt Sie sind u.a. lehrplanbezogen und dienen dazu, den Lern- und Entwicklungsprozess zu begleiten. Dazu
gehört unter anderem die Schüler_innen mit den für die Grundschule und für den späteren Abschluss
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relevanten Lerninhalten des Lehrplanes vertraut zu machen und sie bei deren Erreichung zti unterstützen
(z.B. in dem ein individueller Lernplan erstellt wird, Coaching, Beratung).

2.6 Lerninhalte
Damit die Schüler_innen sich ihrem Entwicklungsprozess entsprechend in ihrer eigenen Zeit mit den
Lehrinhalten beschäftigen können und eine· Bildungskontinuität gewährleistet werden kann, besteht an der
Grundschule der Aktiven Schule Dresden eine konzeptionelle und organisatorische Einheit vom 1.-4.
Schuljahr. Die Schüler_innen können sich in ihrer Schulzeit mit den Inhalten der Lehrpläne der. folgenden
Fächer beschäftigen:

Deutsch

•

Englisch

•

Mathematik
Sachuntenicht

•

Ethik und Philosophie

•

Kunst
Musik

•

Spott

•

Werken

Zu jede~ dieser Bereiche werden vielfältige (Selbstlem-)Materi.alien bereitgestellt und je nach Bedarf finden
Angebote, Kurse oder Projekte statt. Durch die Dokumentationen, welche die Pädagog_innen und die
Schüler_innen erstellen, sind die erlernten Inhalte sichtbar und transparent.

In der Aktiven Schule Dresden wird Lernen als sozialer integrativer Prozess betrachtet und die Gestaltung
der Schule als Lebens- und Lernraum daran ausgerichtet. Die Orientierung am Ziel der Handlungsfähigkeit
.der Heranwachsenden beinhaltet auch die Aneignung der Inhalte des Lehrplans, geht jedoch über diese
hinaus. I!l der Aktiven Schule wird den interessengeleiteten und individuellen Zugängen zu Wissen und
Kompetenz Raum gegeben. Es folgt dem Prinzip von "Qualität statt Quantität, Verstehen statt
Auswendiglemen". So steht nicht mehr die Vermittlung von Wissen und Inhalten im Vordergrund, sondern
den Schüler_innen zu ermöglichen einem Weg zu folgen, "der für [sie] selbst am aussichtsreichsten ist". 80
Die implizit und/oder bewusst gesteckten Lernziele und daraus folgenden Lernwege können dabei
unterschiedlich sein. Deshalb orientiert sich die Aktive Schule Dresden an den Lehrplänen der Grundschule
des Landes Sachsens, übernimmt aber nicht die dort geltenden Stundentafeln.
80

Peschel2003: 163
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Die Inhalte der Lehrpläne bilden eine Grundlage für Angebote, ·Kurse, Projekte und die Gestaltung der
Lernumgebung und werden an der Aktiven Schule Dresden von den Schüler_innen in ihrem eigenen
individuellen Tempo erreicht. Durch die Vielzahl der Lernfonnen, die möglich sind, erwerben die Kinder
gleichwertige Qualifikationen wie an den öffentlichen Schulen, auch wenn das auf anderen Wegen und mit
.unterschiedliChen selbsttätig gewählten Inhaltsschwerpunkten und Methoden erfolgt. Um die pädagogischen
Grundgedanken der Aktiven Schule Dresden umsetzten zu können, wird auf festgelegte Unterrichtsinhalte
verzichtet.

Um ihre kulturelle Umwelt selbstStändig und unabhängig nutzen zu können und eigenverantwortliche und
selbstständige Persönlichkeiten zu entwickeln, benötigen die Kinder die Fähigkeit alltägliche Vorgänge zur
Versorgung der physischen und psychischen Grundbedürfnisse eigenständig und eigenverantwortlich
auszuführen. Handlungskompetenzen in diesem Bereich gewinnen sie durch vielfältige Anlässe zur eigenen
Versorgung und · Organisation, die im schulischen Alltag zur vorbereiteten Umgebung und zur
demokratischen Selbstverwaltung gehören. So entwickeln sich permanent aus dem schulischen Alltag
Projekte z.B. zur Herstellung und Organisation von

•

Essen (z.B. für Frühstück und Vesper) in der eigenen Kinderküche (Beschaffung durch Einkaufen
oder eigenes Herstellen im Schulgarten, zubereiten, servieren),

•

Bekleidung (z. B. eigenständiges An- und Ausziehen, Nähen von (Theater-)Kleidung),

•

Einrichtungsgegenstände der Räume (Ate~er, Werkstatt, Gruppenraum),

•

Nutzung von Möbeln (z.B. eigene Möbel bauen, adäquate Nutzung urid Pflege einüben),

•

Gestaltung des Außengeländes (Bauen eines Unterstandes/Schuppens, Fahrradständers und einer
Überdachung, Hütten, Spielgeräten),

•

von speziellen Materialien für Versuche oder eigene Vorhaben.

Ein vielfältiges Themenspektrum von Arbeitsbereichen und

di~

notwendige Auseinanderse1Z\lßg, mit damit

in Zusammenhang stehenden Lehrplaninhalten, ergibt sich auch aus der demokratischen SelbstveiWaltung,
der

Organi~ation

und Durchführung der Schulversammlung und daraus entstehender Arbeitsgemeinschaften

(AG's), die in Zusammenarbeit mit Pädagog_innen und Eltern die Selbstverwaltung der Schule ermöglichen:

•

Schulversammlung (Vorbereitung und Leitung)
Besuchskommitee (Organisation von Hospitationen und Austauschbesuchen anderer Schulen)

•

Sekretariat (Telefondienst, Mail-Verkehr)

•

Finanzen (Mitarbeit beim Erstellen des Haushaltsplanes, Verwaltung des zur Verfügung stehenden
Budgets - z.B. zur Materialbeschaffung, Fundraising)

•

Öffentlichkeitsarbeit (Homepage-Gestaltung, Tag der offenen Tür organisieren)
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•

Ordnung (Organisation der Ordnung und Säuberung der Schulräume)

•

u.s.w.

Diese Tätigkeiten ergeben sich sowohl aus den gegenwärtigen Bediir.finssen und Lebenssituationen der
Kinder in ihrer Lern- und Lebensumgebung, die ihnen entsprechende Möglichkeiten und Anregungen bietet,
als auch aus den Notwendigkeiten zur Organisation des Schulablaufes.
Um die Komplexität der Situationen und Inhalte zu erhalten und den Schüler_innen zu ermöglichen, in ihrer
Zeit zu arbeiten, findet eine Einteilung des Lehrstoffes (Lehrplanes) in einzelne Schuljahre, oder des Schulta·ges in Unterrichtsstunden nicht statt. Denn so besteht die Möglichkeit und Notwendigkeit seinem eigenen
Lerntyp und -weg zu folgen und herauszufinden "was ich im Leben will?" und damit auf die Herausforderungen einer (post)modemen Gesellschaft vorzubereiten. 81

2.6.1 Lesen, Rechnen und Schreiben

Das Erreichen gesicherter Basiskompetenzen wie Schreiben, Lesen und Rechtschreiben lernen die
Schüler_innen an der Aktiven Schule Dresden durch freies selbst gesteuertes Schreiben und Lesen.
Rathenow, Richter und Brügelmann bestätigen mit ihren Untersuchungen die hohen Vorkenntnisse der
Kinder bezüglich Lesen, Schreiben und Rechnen, wenn sie in die Schule kommen. Auffällig ist hier die
große Bandbreite der Vorerfahrungen, die in Schuljahren ausgedrückt 3- 4 Jahre ausmachen kann. Diese
Verschiede!Jheit führt dazu, dass jedes Kind seinen eigenen Weg zum Kompetenzerwerb einschlägt. In der
Aktiven Schule Dresden stehen ihnen dafür vielfältige Angebote und Materialien zur Verfügung.
a) Erstschreiben

•

durch Anlauttabelle

Es erscheint sinnvoll, den Kindem ein "Werkzeug" an die Hand zu geben, mit dem sie sich das Schreiben
·und Lese_n selber beibringen können: die Anlaut- oder Buchstabentabelle (z .. B. nach Reichen oder selbsterstellt). 82
Schreibanlässe suchen sich die Kinder selber: Sie beschriften Forscherzeichnungen, malen und schreiben
eigene Geschichten, schreiben Wörter zu Bildern, beschriften mit Hilfe von Kärtchen· Gegenstände im

.

.

Klassenzimmer, malen Buchstaben/Wörter ins Sandtablett, erstellen erste Heftehen mit eigenen Gedanken,
Erlebnissen, Phantasien, schreiben Mitteilungen/Karten an die Eltern/die Lernbegleiter_innen, schreiben
Rezepte auf, erfinden Geschichten, schreiben Schulregeln ins Regelheft, halten Erkenntnisse über ihr
Forschungsthema fest, gestalten Plakate u.v.m.
· 81
82

Brater 1997: 156f
Reichen 1987
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• durch Schreiblehrgang
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Schreiblehrgangs, in dem didaktisch aufgebaut die
Schüler_innen Schreiben in Druck- und Schulaqsgangsschrift sich selbst erarbeiten können

•

durch_Kurse

Ebenso stehen zum Einstieg, zur Übung oder Vertiefung der regelmäßig stattfindende Deutschkurs zur
Verfügung.

b) Rechtschreibung

Auch für die Rechtschreibung gilt: Die Methode des Freien Schreibens von Anfang an ist alternativlos sicher,
aber sie braucht ein tolerantes Umfeld, damit die Kinder ihrem Rhythnlus gemäß die verschiedenen
Entwicklungsstufen . durchlaufen

können

generalisierendes, rechtschriftliches Schreiben).

(vorphonetisches-,

halbphonetisches-,

phonetisches,

83

Kinder folgen Untersuchungen gemäß .ihren inneren Regeln beim Schreiben. 84 Die Schüler_innen bilden
beim Freien Schreiben laufend sich verändernde
neuen

Eindrücke

mit

Rec~tschreibkompetenz

den

schon

Re~tschreibmuster,

vorhandenen

in

die meist unbewusst, implizit die

Beziehung

setzen.

So

kann

wirkliche

aufgebaut werden. Gerade das machen von "Fehlern" schafft bei Schüler_innen

dabei die notwendige intellektuelle Diskrepanz, die ihnen ein Lernen ermöglicht.
Vom Individuum selbst gesteuertes Lernen ist also Voraussetzung für den Aufbau wirklicher
Rechtschreibkompetenz. 85

c) Lesen
"[... ]unsere eigenen Erfahrungen haben gezeigt, dass das 'in Ruhe lassen' der Kinder, das heißt d~r völlige
Verzicht auf irgendwelche Vorleseübungen, die Kinder in unseren Klassen nahezu alle zu Viellesern gemacht
hat. "86 Wrr geben die Leseerziehung ganz frei, da "Lesekarrieren in der Regel durch unterhaltendes,
selbstvergessenes Lesen begründet werden" 87
Daher stellen wir von Anfang an einen bestimmten Bestand von Büchern und Heftehen bereit und es stehen
einige weitere Lesemöglichkeiten (z.T. Montessorimaterial) zur Verfügung: Sortieren der ABC-Kiste,
Lesespiel mit Gegenständen z.B. Zuordnen von Kärtchen zum Zoo I zur Puppenstube, Lesedosen, Wort-BildZuordnungen, Phonogramme, Leseröllchen, selbsterstellte Bücher, Plakate von anderen Kindern, die Fibel,
83
84
85
86
87

Siehe auch Peschel2006: 8Sff

Thome 2000: 146 ff
Peschel2006: 87

ebd..: 105
vgl. Bartnitzky 2000a: 11
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Lese- und Schreiblehrgang, u.a..
Außerdem wird eine Vorlesezeit angeboten. In dieser werden Geschichten von den Schüler_innen ausgesucht
und von diesen ode~ von Pädagog_innen vorgelesen.
d) Mitteilungsformen, die Lesen und Schreiben auf natürliche Art und Weise unterstützen
Schreiben und Lesen werden durch eine Vielzahl von Mitteilungsformen ständig
gebraucht und geübt. So ·soll es an der Aktiven Schule Dresden unter anderem geben:
•

Gedankenspeicher: Dieser dient dazu, Gedanken, Einfälle und Ideen zu sammeln, die nicht verloren
gehen sollen und auf einem für alle sichtbaren Poster notiert werden können.

• . Korrespondenzklassen: Die Schüler_innen können mit einer Klasse in einem anderen Land
regelmäßig korrespondieren. Die Korrespondenz zu deutschen Schulen in freier Trägerschaft besteht
bereits z. B. zur freien demokratischen Schule Kapriole in Freiburg, Demokratische Schule X, Frisch
- Freie Inklusive Schule Michelstadt/Erbach, zur ~ven Schule Stuttgart und zur Schule für Freie
Entfaltung Schloss Tempelhof.
International wird über das EUDEC-Netzwerk Kontakt zu anderen demokratischen Schulen
aufgebaut.
Sprache im Schulalltag: In einer Umgebung, in der Schüler_innen ihr Lernen selbst organisieren und
den Schulalltag aktiv mitgestalten, übernehmen sie auch viele Aufgaben selbst, z. B. organisieren
und telefonieren, also auch Nachrichten notieren und weitergeben. Für Veranstaltungen wie
Schulfeste, Ausstellungen und Aufführungen entwerfen und gestalten die Schüler_innen Einladungen
und Plakate. Für Schulversammlungen machen sie schriftliche Eingaben. Dort nehmen sie an
Diskussionen teil, vertreten und begründen ihre Meinung, arbeiten an der Gestaltung des
Schullebens mit, äußern Kritik und nehmen Kritik entgegen.
•

Lernmedien erstellen: Spannende Erkenntnisse, Ergebnisse oder interessante Informationen werden
von den Schüler_innen z.B. mit einem mp3-Gerät aufgenommen und für alle bereitgestellt.

•

Hörspiele: Die Schüler_innen können eigene Geschichten entwickeln und Gedichte schreiben und
diese aufnehmen.

•

Darstellung von Projektergebnissen in Form von z. B.: Plakaten, Broschüren, Collagen,
Wandzeitungen, Vorträgen, Referaten.

•

Philosophischer Kreis: "Philosophieren beginnt dann, wenn wir uns wundem" (Platon)
Kinder spüren intuitiv, dass das Leben ein Geschenk und ein Geheimnis ist. In einem gemeinsam
geschaHeBen philosophischen Raum ergründen wir die Tiefen der entstehenden Fragen und tasten
uns gemeinsam an mögliche Antworten heran. Somit wagen sie immer zuversichtlicher,

s~ch

eigene

Meinungen zu bilden und diese differenziert auszudrücken um über die Dinge, die ihnen wichtig
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sind, zu reflektieren. (auch Welt-Zeit-Gesellschaft, Ethik, Religion)
•

Kreati~erkstatt:

Schüler_innen schreiben Gedichte, Geschichten, drehen Kurzfilme oder

Trickfilme, schreiben Theaterszenen und inszenieren diese zu verschiedenen Gelegenheiten, laden zu
Impro-Theater ein, üben sich in verschiedenen Rollenspielen und pantomimischen Darstellungen,
übernehmen die Illustrapon von Büchern, fertigen Comics an u.v.m.
•

Homepage, Newsletter und Schulzeitung in Druck- und/oder Onlineausgabe: Die Schüler_innen
erstellen differenzierte Beiträge (Reportagen, Berichte, Kommentare, Umfragen, Interviews, etc.)
und übernehmen (evtl. zusammen mit Älteren) Aufgaben wie Lektorat und Redaktion.

•

Weitere Hilfsmittel: Pe-Arbeitsplätze mit Drucker, mechanische und elektrische Schreibmaschinen,
Druckerei, verschiedene Alphabete/Schriften, verschiedene Federn, Kalligraphiebücher I Kartei,
unterschiedliche Papiersorten usw.

2.6.2 Mathematik

Versteht man unter Rechnen nur das Ausführen eines bestimmten Algorithmus, so könnte man den Kindem
dafür auch einen Taschenrechner zur Verfügung stellen.
"Die Rechenfertigkeit bekommt erst dann Sinn, wenn sie vom Kind als Mittel zum Zweck, das heißt zum
Lösen von Problemen oder zum Entdecken von Strukturen verwendet wird." (Falko Peschel)88

Daher steht bei uns das Stellen von eigenen Fragen im Mittelpunkt. Diese entspringen einem echten
(Sach-)Problem des Schülers, das sich im Alltag oder an einem der vielen Lernorte ergibt (z.B. Plätzchen
backen, Rezepte für ·alle vervielfachen, Lernbereiche und Außengelände gestalten, Material besorgen,
Spielhütte isolieren, im Laden oder Internet kaufen und verkaufen und 10% Rabatt ausrechnen, Rentabilität
einer Photovoltaik-Anlage, etc.).
Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, gibt es viele Möglichkeiten, viele Lösungswege und
Strategien. So finden sie den für sie optimalen Rechenweg.
Durch das kontinuierliche Nutzen der Rechenoperationen erfolgt in der Regel die Sicherung der
diesbezüglichen Grundfertigkeiten.
"Wrr haben es in unseren Klassen s·o erlebt, dass sich eigentlich alle Kinder irgendwie von

Mathematik haben ansprechen lassen.... Entsprechend waren fast alle Kinder den
Lehrplananforderungen gut voraus -und zwar durch eigene Aktivität, nicht einen verordneten
Lehrgang." (Falko Peschel)89

Neben der Unterstützung durch die Lernbegleiter im Alltag, Gespräch oder in einführenden und vertiefenden
·88
89

Peschel2006: 118
ebd.: 124
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Kursen steht den Schüler_innen eine Vielzahl von didaktischen Materialien zur Verfügung.
Materialien können sein:
•

Arbeitsmaterialien mit Selbstkontrolle z.B. Karteien, Hefte, Rechentrainer, u.ä.

•

didaktisch strukturiertes Lernmaterial wie z. B. numerische Stangen, Ziffernbrettchen, buntes
Perlenmaterial, Ziffern und Chips, Seguin-Tafel I und II, Multiplikations- und Divisionsbrett, kleiner
Rechenrahmen: usw., didaktische Spiele, ausgewählte Arbeitshefte

•

Arbeitsmaterial. z. B. Spiegel, Messgeräte, Bindfaden, Steckwürfel, Legeplättchen, Waage,
Rechenmaschine, Gewichte, Bruchkreise

•

Gleiches Material in großer Menge, welches die Schüler_innen zum handelnden Erfinden
herausfordert - wiederhohes Zählen und Strukturieren eingeschlossen. Anton Strobel und Kerensa
Hülswitt schlagen z. B. folgende Materialien in Stückzahlen zwischen 1000 und 4000 vor: farbige
Eislöffel (Sortieren/Kombinieren von Farben), Cent-Stücke (diverse Sortiermerkmale, runde Form,
leg- und stapelbar, Geldwert), Holzwürfel (Verbindung von Geometrie und Arithmetik,
Raumerfahrung), Kapla-Steine (Bauen, Raumerfahrung), mit den Zahlen von 100 bis 999
beschriftete Wäscheklammern (Ordnen, Zählen). 90

a) Übergang vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen
Dr. Falko Pesehel führt detailliert aus, wie eine Brücke von den halbschriftlichen Eigenproduktionen der
Kinder zu den normierten schriftlichen Rechenverfahren im Offenen Unterricht geschlagen werden kann.
Das schriftliche Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren wird im Laufe der Reifung der
Schüler_innen nötig, um die selbst gestellten mathematischen Fragen oder Probleme, die immer komplexer
werden, lösen zu können. Hier ist zunächst die Hilfestellung des Lernbegleiters nötig.
Eine ausführliche Erklärung dieser Rechenschritte würde in diesem Rahmen zu weit führen, ist aber bei Dr.
Falko Pesehel nachzulesen. 91

·

b) Matherätsel, Kniffein und Knobeln
In Zeitschriften und Büchern finden sich immer wieder Denksportaufgaben, die zum Kniffein und Knobeln

reizen. Auch wenn der Anwendungsbezug nicht immer gegeben ist, ergibt sich schon allein aus der
Bemühung, der Aufgabe nicht "auf den Leim"· zu gehen, eine Motivation zum Nachdenken. Durch diese
Reflexion von Aufg~benstellungen ergibt sich ein kritischer U:mgang mit zur Verfügung stehenden Daten.
90 Hülswitt 1999: 63f
91 Peschel2003:
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Das wird in unserer heutigen "Informationsgesellschaft" immer wichtiger. Weit vor ihrer Einschulung
begeistern sich n:tanche Kinder bereits für Zahlen, Buchstaben und Wörter, aber oft in einer holistischen An
und Weise. In unserer Schule können sie diese Art der Kenntnisgewinnung mit Hilfe des didaktischen
.Materials und der Pädagog_innen fortsetzen. Anreize dazu bieten auch die vielen Angebote, wo praktische
Tätigkeiten wie Messen, Wiegen und Abzählen im Alltag eingeübt werden können.

c) Kurse

Auch für den mathematischen Bereich werden neben verschiedenen Materialien und Projekten, die zum
Selbst- und Miteinanderlernen anregen und unterstützen, Kurse durch die Pädagog_innen angeboten. Diese
dienen zur Einführung, Übung und Vertiefung bestimmter Themenbereiche.

2.6.3 Mensch, Natur, Kultur
a) Menschliches Leben

Die dargelegten Grundlagen des Konzeptes der Aktiven Schule Dresden und die ausführliche Darstellung der
Umsetzung der Lehrplaninhalte z. B. durch Teilnahme an der wöchentlichen Schulversammlung machen
.deutlich, wie ausführlich unsere Schüler_innen sich mit Themen und Inhalten dieses Bereichs auseinander
setzen.

b) Kulturphänomene und Umwelt

Wrr bieten den Kindern an, Kontakt mit ihrer "Heimat", ihrer Geschichte und deren Traditionen zu knüpfen.
Wrr möchten mit ihnen die Welt entdecken, die sie täglich umgibt. Eine Erweiterung des "Lemortes Schule"

in den "Lernort Lebenswelt" und weiter nach "draußen" ermöglicht, den Erfahrungshorizont zu erweitern
und mehr Wissen dazu zu gewinnen. Den Ideen diesbezüglich sind keine Grenzen gesetzt. Unsere Schule mit
dem Leben der Umgebung zu vernetzen, ist uns wichtig. Daher sind Exkursionen ein wichtiger und nicht
wegzudenkender Baustein unseres Schulalltags. In der Vorbereitung finden Pläne und Karten ihre sinnvolle
Verwendung. Die Erfahrungen vor Ort bieten in der Folge dann die Möglichkeit, sich damit tiefgehender
auseinander zu setzen, sie in Gesprächen, der Freien Arbeit, in Projekten oder Kursen au~zuweiten oder sie
gestalterisch umzusetzen. So entstehen z. B. Texte und Pl~ate zu geschichtlichen und/oder regionalen
Ereignissen, Skizzen zur wahrgenommenen Architektur oder es werden Ausstellungen mit Naturobjekten
.un~ Fossilien

organisiert.

c) Die freien, gestaltenden Künste
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Der gesamte künstlerische Bereich soll von Praxis

~nd

Improvisation geprägt sein. Wrr wollen dafür ein

Atelier und Werkstätten einrichten, in denen PlatZ ist für Malen, Basteln, Zeichnen, Werken, Tonen, Holzund Steinarbeiten. Dabei werden keine Themen vorgegeben. Es geht vielmehr darum, innere Abläufe zu
äußern und in einen bildnerischen Ausdruck zu bringen. Gemalt wird aus Freude und Spaß am freien Spiel
mit Farben· und Formen. Begriffe wie schön ·oder falsch sind nicht mehr wichtig. So kann Malen zur
Entdeckungsreise werden und besitzt therapeutische Kraft.

Tanz, Theater und Rollenspiel können sich aus den Reihen der Kinder entwickeln. Dafür bieten wir Räume
und Materialien (Verkleidekammer) an. Zusätzlich werden die Pädagog_innen in diesen Bereichen Angebote
entwickeln. Auch erleben die Schüler_innen einen Alltag, der durchdrungen ist von Kunst, Musik und
Gestaltung, wodurch sie ihrerseits ebenfalls wieder Anregungen für eigenes kreatives Schaffen bekommen.
Kontakt mit ·den "schönen Künsten" können durch TheaterbesuChe und den Besuch von
Musikveranstaltungen angeregt werden. Unterschiedliche regionale und überregionale Künstler_innen
·unterstützen dabei die Aktive Schule Dresden.
Das Kennenlernen von Grundlagen traditionellen Handwerks (Töpfern, Weben, Stricken,

S~eidem

usw.)

wird Teil des Schullebens sein.
d) Musikalisch-Rhythmische Bildung
In musisch-rhythmischer Bildung sehen wir einen großen Wert. Die Kognitionsforschung belegt die

Bedeutung von Singen, rhythmischem Lernen, Spielen von Musikinstrumenten u.a. für die Entwicklung des
menschlichen Gehirns. 92 Auch für die Gesamtentwicklung des Menschen ist sie von außerordentlicher
Bedeutung. Darum bieten wir an:

•

tägliches Singen

•

Bauen von Instrumenten

•

Erlernen von Rhythmen; Le~e~ mit Rhythmen

•

das Spielen von Instrumenten zu erlernen

•

Musizieren in Gruppen

•

Schüler_innen- und Elternchor/-band

Den Kindern wird ein reichhaltiges Sortiment an Musik- und Rhythmusinstrumenten zur Verfügung gestellt,
damit sie Klänge und Rhythmen frei erforschen können. Manche Musikinstrumente bedürfen der Begleitung
der Lernbegleiter_innen.
e) Naturphänomene und Technik

92

vgl. z.B. Spitzer 2011
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Freies Forschen,

Expe~entieren,

Erfinden und Entdecken gehören zum Schulalltag der Aktiven Schule

Dresden, da Kinder auf diese Art und Weise mit der Welt in Verbindung treten und sich
diese natürlicherweise so. aneignen, wenn sie selbst die "Methode" wählen dürfen. Um ihre Erkenntnisse den
.anderen mitzuteilen, werden die Schüler_innen ebenfalls verschiedene Wege wählen:
Im Forscherheft dokumentieren, mit Hilfe von Plakaten präsentieren, mit verschiedenen Materialien bauen
und gegebenenfalls Ideen skizzieren.
Durch entsprechende Materialien und Angebote können die Kinder wissenschaftliches Denken entwickeln.
Aus den verschiedenen Aktivitäten und Angeboten in der Schule sowie am Platz ergeben sich Fragen, durch
welche die Schüler_innen angeregt werden, in den Bereichen Biologie, Physik und Chemie nach den
Phänomenen, Gesetzen und Kräften zu forschen, die unsere Welt ausmachen. Auch stehen den Schüler_innen
Experimentierkarteien in verschiedenen Anforderungsstufen zur Verfügung.
Da im Außenbereich der Schule nicht nur unstrukturierte Materialien wie Sand, Lehm, Steine zu finden sind,
sondern auch verschiedene Möglichkeiten mit Wasser und Feuer zu experimentieren, werden die
Schüler_innen in diesen Bereichen natürlicherweise vi~lfältige Erfahrungen sammeln.
Diese können z.B. sein,

anlegen eines Permakulturbeetes,
•

Mitarbeit in einer Gärtnerei/in der Landwirtschaft,

•

Anlegen und Pflegen eines Kräutergartens

•

stilles und bewegtes Wasser

•

Gärtnern mit dem Mond/nach Bauernregeln

•

wie das Wetter die Ernte beeinflusst

•

Umgang mit Feuer innerhalb und außerhalb von Gebäuden,

•

bildende und gestaltende Kunst - Ateliererfahrungen mit Künstlern

•

Produktion einer Musik-CD - Erfahrungsaustausch mit Musikern, die eigenen Kompositionen
einspielen
Bau von Musikinstrumenten mit Naturmaterialien
Bau von Modellen alternativer Energienutzung
usw.

2.6.4 Fremdsprachen

·Unter Beachtung der jeweiligen Vorkenntnisse (zweisprachige ElternllGnder) bieten wir bei Bedarf neben
englisch weitere Fremdsprachen (in Absprache mit den Schüler_innen französich, spanisch u./o.a.) in Kursen
oder über Projekte an. So sind z.B. Sprachcamps mit Muttersprachlern geplant. Die Grundlage der Camps ist
ein spielerischer und aktiver Charakter, um Kindem zu ermöglichen, in eine fremde Sprache einzutauchen,
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. mit dieser Sprache Spaß zu haben und etwas zu erleben. Das bedeutet: "Lernen mit allen Sinnen."
Die Schüler_innen entwickeln beim Spielen, Basteln, Malen und anderen Aktivitäten das richtige
Hörverständnis und die korrekte Aussprache, da sie von Muttersprachlern begleitet werden.
Aktivitäten sind zum Beispiel:
Lieder und Reime singen,
malen, Kunstwerke kreieren
•

vielfältige sportliche Aktivitäten

•

Märchen und Geschichten lesen, darüber sprechen oder sie darstellen
Texte, Interviews, Berichte oder Dialoge entwerfen
Quiz, Worksheets, Flashcard•Activities

Tagebuch bzw. Workbook führen
Brot backen, kochen,· käsen usw.

Hierbei werden die Schüler_innen mit der Sprache konfrontiert, sie lernen Sitten und Gepflogenheiten des
Landes kennen, sehen Fotos und Filme dazu an und kochen landestypische Gerichte.
Internationaler Austausch
Wrr streben den Kontakt und Austausch mit anderen europäischen und internationalen (demokratischen und

Alte1nativ-) Schulen an.
·Während des Besuchs nehmen die Schüler_innen ~ fremdsprachigen Schulalltag teil. Beim Gegenbesuch
können die fremdsprachigen Gäste am Schulalltag der Aktiven Schule Dresden teilnehmen.
Diese Austausche bieten neben vielfältigen Anlässen zum Spracherwerb Gelegenheit, sich bei der
Organisation mit den Gepflogenheiten des Gastlandes und mit englisch- bzw. französischsprachigen Texten
zu beschäftigen. Gleichzeitig erhalten die Lernbegleiterjnnen und SchülerJnnen der Aktiven Schule
Dresden neue Impulse, das eigene Schulgeschehen aus immer neuen Blickwinkeln zu überdenken.
Frem~prachen

- Materialien/Lemorte

Im Berei.ch der Materialien steht den Heranwachsenden analog zum Angebot im Fach Deutsch eine Fülle von
Selbstlernmaterialien zu verschiedenen Aspekten der Fremdsprachen und ihrer Kultur, beispielsweise
Grammatik, Freies Schreiben und Textverständnis zur Verfügung.
Sprachlem-CDs und Hörbücher in Englisch, Französisch u.a. Sprachen (z. B.

Spani~ch)

können von den

Schüler_innen in der freien Lern- und Forschungszeit uneingeschränkt genutzt werden. Die immer
zugängliche Bibliothek beherbergt Bücher in Englisch, Französisch und vereinzelt auch in weiteren
Fremdsprachen.
·nurch Computer- und Internetnutzung werden Standards des Englischen ohnehin immer wieder geübt.
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3 Organisatorisches

3.1 Schufform
Die Aktive Schule Dresden ist eine Grundschule (genehmigte Ersatzschule) mit angeschlossenem Hort.
Es besteht eine konzeptionelle und organisatorische Einheit innerhalb der Grundschule vom 1.-4. Schuljahr
und dem Hort, damit die Schüler_innen sich ihrem Entwicklungsprozess entsprechend in ihrer eigenen Zeit
mit den Lehrinhalten beschäftigen können und eine Bildungskontinuität gewährleistet werden kann.

3.2 Gruppenstruktur
Wir arbeiten in altersgemischten und inklusiven Gruppen. Wir wollen Inklusion von Menschen mit
zugeschriebener Behinderung von Anfang an, den organisatorischen Möglichkeiten nach, entsprechend
umsetzen.

3.3 Betreuung der Kinder

Die Schüler_innen werden von hauptamtlichen Pädagog_innen (Lehrer_innen, Sozialpädagog_innen,
Erzieher_innen, .. Sonderpädagog_innen u.a.) und Praktikanten, sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern (unter
fachlicher Anleitung) betreut.

3.4 Schulgebäude und Ausstattung
Der Standort für die Schule mit integriertem Hort ist in Dresden.
Zum Schulgebäude gehört ein Außengelände.
Wenn uns keine eigene Sporthalle zur· Verfügung steht, nutzen wir eine Sporthalle außerhalb des
Schulgeländes.

Die Gestaltung und Einrichtung der Räume. soll sich an den Bedürfnissen und Entwicklungsprozessen der
Kinder orientieren. Deswegen werden die Schüler_innen in die Gestaltung der Räume und Außenflächen mit
einbezogen.
Wir wollen in den Räumen die Möglichkeit schaffen zum

•

Beschäftigen mit fachdidaktischen Materialien (z. B.: lesen, schreiben, rechnen, naturwissenschaftliche Experimente)

•

Spielen

•

Werken

•

Ruhen und Zurückzuziehen

•

Kreativ sein

•

Bewegen
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•

Musizieren

•

Verkleiden

•

Kochen und Backen

Es gilt eine klare, von den Schi:Uer_innen überschaubare Ordnung zu schaffen, in der alles seinen Platz hat.
Don fmden sich Materialien, die zum Experimentieren, Erforschen und Entdecken genutzt werden können.
Dabei finden sich selbsterklärende Materialien (z.B. Montessori-, Fröbelmaterial), mit· denen sich die
Schüler_innen selbstständig spezielle Themengebiete erschließen können.
Da erst der lebendige Schulalltag mit den Kindem zeigt, wo welche Bedürfnisse Raum brauchen, wird die
Gestaltung der verschied~nen Bereiche einem Wandel unterworfen sein. Zu den Aufgaben der
Pädagog_innen gehört es, notwendige Veränderungen zu erkennen und gegebenenfalls Möglichkeiten ihrer
Realisierung zu entwickeln.
3.5 Organisation des Schulalltages

Die Schule ist von 8.00 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.
Neben der Möglichkeit in der Schule zu frühstücken, soll es zwisc?en 11.30 Uhr und 13 Uhr Mittagessen
geben.
Bei Exkursionen und zeitaufwändigen Projekten wird die tägliche Schulzeit dem Bedarf :angepasst.
In regelmäßigen Abständen findet die Schulversammlung statt, in der Schüler_innen und Mitarbeiter_innen

das Schulleben Betreffendes besprechen und entscheiden.
Die Wochenstruktur wird arn Anfang des Jahres von der Schulversammlung festgelegt. In dieser wird auch
verabschiedet welche Kurse lind/oder Projekte im Laufe des Jahres stattfinden und zu welchem Zeitpunkt.
Beispiel einer möglichen Wochenstruktur:
Grundschule mit Hort
Zeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

6.30- 8.00 Uhr

Hort

Hort

·Hort

Hort

Hort

8.00 - 12.00 Uhr

Offener
Unterricht

SchulVersammlung I
AGs

Kurse I Offener
Unterricht

Kurse I Offener
Unterricht

Offener
Unterricht

12.00 - 13.00 Uhr

Hort/
Mittagessen

Hort/
Mittagessen

Hort/
Mittagessen

Hort/
Mittagessen

Hort/
Mittagessen

13.00- 14.00 Uhr

Kurse/AGs/
Hort

Kurse/ AGs/
Hort

Kurse/ AGs/
Hort

Kurse./ AGs I
Hort

Hort/
Feierstunde I
~ochenabsc~uss

14.00-17.00 Uhr

Hort

Hort

Hort
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Hort

Hort

In den Zeiten des Offenen Unterricht können die Schüler_innen in Freier Arbeit didaktische Materialien und
.selbstlernmaterialien nutzen, Projekte durchführen oder Einzelverabredungen treffen. Es werden AG's
angeboten, die sich aus der Schulversammlung und Selbstverwaltung ergeben, und zusätzlich finden
pädagogische Gespräche statt..

Zur weiteren Rhythmisierung der Woche, des Monats und des Jahres finden Feste und Rituale in dem Maße
statt, wie sie von den Kindern angenommen werden.

Im festen Rhythmus finden Mitarbeiter_Innen- und Elternversammlungen statt.

Die Aktive Schule Dresden orientiert sich _an den gesetzlichen Ferien und Feiertagen des Landes Sachsen,
behält sich aber Verschiebungen, z. B. ahlässlich von Schulfahrten, insbesondere ins Ausland . und
Sprachcamps, vor. Dabei wird die Anzahl der Schultage an Regelschulen der Z~ der Schultage an der
Aktiven Schule Dresden entsprechen.

3.6 Aufnahmevoraus~etzungen
.Die Aktive Schule Dresden ist offen für Menschen aller Weltanschauungen, Nationalitäten und Religionen,
unabhängig ihres sozialen Status.
Die wichtigste Voraussetzung für die Aufnahme von Kindern in die Aktive Schule Dresden ist das
Grundvertrauen der Eltern in deren Lernkompetenz. Eltern; die sich mit ihren Kindern für diese Schule
entscheiden, sind überzeugt davon, dass die selbstbestimmte Art und Weise des Lernens der Entwicklung des
Kindes am ehesten gerecht wird; d.h. die

Elt~m

haben sich mit dem pädagogischen Konzept der Aktiven

Schule Dresden auseinandergesetzt und mit dem Leben dort vertraut gemacht. In cliesem Zusammenhang ist
auch die Bereitschaft zum Dialog und zur Zusammenarbeit mit der Schule von großer Bedeutung.
Die Aufnahme ·kann nur nach ·den vorhandenen Möglichkeiten erfolgen (Personal- und Raumkapazität,
Gruppenstruktur).

3.7 Schulwechsel
Der zeitliche Rahmen und die Reihenfolge einzelner Lerninhalte orientieren sich am individuellen
Entwicklungsprozess der Kinder. Daraus folgt, dass Lerninhalte nicht in einheitliche Jahres-, Monats oder
.Wochenpläne untergliedert werden. In ausführlichen Aufnahmegesprächen werden die Eltern über diesen
Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.
Ein Wechsel an eine andere öffentliche. oder private Schule- gleich welcher Art- ist jederzeit moglich.

Sollte ein Schulwechsel erforderlich oder gewünscht sein, werden die Eltern gebeten, diesen rechtzeitig
anzukündigen. Die pädagogischen Mitarbeiter können dann, zusammen mit dem Kind und dessen Eltern,
Maßnahmen entwickeln, um der/m Schüler_in den Übergang zu erleichtern.
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3.8 Bildungslaufbahnberatung

Mit den und für die Schüler_innen des dritten und vierten Schuljahres der ~rundschule (Klassenstufe 3 und
4) und deren Eltern findet die Bildungslaufbahnberatung im Rahmen der individuellen (pädagogischen)

Gespräche, im Elterngespräch und bei einem Elternabend mindestens einmal jährlich statt.
3.9 Abschlüsse

Im Bildungsgang der Grundschule kann eine Bildungsempfehlung nicht erteilt werden, da die
Leistungsermittlung nicht durch eine Notengebung erfolgt. Eine schriftliche Beurteilung kann erstellt
werden.
3.10 Finanzierung

Die Finanzierung der Freien Aktiven Schule erfolgt durch:
•

Elternbeiträge
Vereinsbeiträge

•

Spenden

•

Zuschüsse von anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen

•

Kredite

•

staatliche Zuschüsse

Das Schulgeld .wir~ gemäß der Schulgeldordnung erhoben.
Bei Eltern, die das Schulgeld nicht in voller Höhe aufbringen können, wird gemeinsam nach individuellen
'Lösungsmöglichkeiten gesucht, um die finanzielle Belastung zu reduzieren.

4 Qualitätssicherung

Wrr verstehen die gesamte Schule als einen Organismus im Sinne einer Lernenden Organisation, also als ein
anpassungsfahiges, auf innere und äußere Reize reagierendes System, das sich idealerweise ständig in
Entwicklung befindet. 93 Alle Ereignisse und somit auch "Fehler" werden möglichst bewertungsfrei als
Anregung oder Möglichkeit der Reflexion aufgefasst und für Veränderungsprozesse genutzt. So erwejtert
sich die Wissensbasis aller und Handlungsspielräwne können kontinuierlich an neue Erfordernisse angepasst
werden. Dem zugrunde liegt ·ein offener und von Individualität geprägter Organismus, der ein innovatives
Lösen von Problemen erlaubt und unterstützt. In diesem Organismus geschieht Lernen auf allen Ebenen Schüler_innen, Pädagog_innen, Eltern, Träger - durch einen beständigen (Evaluations- und) Lemkreislauf:
Handeln, Folgen beobachten/Feedback einholen, Reflektieren, Handeln neu justieren I Feedback geben, etc.
93

vgl. Senge 1996
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·und so wird die Qualität ständig weiterentwickelt

Durch die Beobachtung der Kinder und das Protokollieren ihres Lernstandes sollen Fortschritte sichtbar
gemacht werden. Diese Besch_reibungen dienen als Ausgangspunkt für kollegiale Reflexion und für das
Elterngespräch.
Für alle, die verantwortlich an der Aktiven Schule Dresden mitarbeiten, ist der Erfahrungsaustausch mit
anderen Freien Schulen sowie die Auseinandersetzung mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen
selbstverständlich. Für die Umsetzung des Konzeptes der Freien Aktiven Schule ist es wichtig, dass die
Pädagog_innen und die Eltern die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Veränderung mitbringen. Hierbei ist die
regelmäßige Reflexion der Erwachsenen untereinander, der offene, lösungsorientierte ·umgang mit
Konflikten und das kooperative Zusammenwirken von Eltern und Schule hilfreich. Die Eltern suchen von
sich aüs Kontakt zur Schule und organisieren Elternversammlungen. Es soll ein ständiger Austausch
zwischen

Elternhaus

und

Schule

stattfinden,

so

dass

Vertrauen

und

ein

Miteinander

zu

Selbstverständlichkeiten werden.

4.1 Schüler_innen
4.1.1 Beobachten und Dokumentieren
Die Pädagog_innen beobachten und dokumentieren Aktivitäten, Lernfortschritte und Sozialverhalten der
Schüler_innen. Für jeden Schüler und jede Schülerin ist ein Pädagoge bzw. eine Pädagogin in besonderem
Maße verantwortlich.
Die von den Pädagog_innen dokumentierten Beobachtungen orientieren sich an den folgenden Kriterien:

Inhalte

•

Welchen Tätigkeiten geht der/die Schüler_in nach?

•

In welchen vorbereiteten Umgehungen bewegt er/sie sich?

•

Welche Materialien werden verwendet?

Arbeitsweise

•

Intensität und Dauer der Tätigkeiten

Art und Weise der Aufgabenlösung
Begleitung durch Erwachsene erfolgt? In welcher Form?
•

Einzelarbeit!Partnerarbeit/Gruppenarbeit
Ist eine Weiterentwicklung in der Arbeit am jeweiligen Thema zu erkennen?
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•

Erfolgt schwerpunknnäßig Übung und Wiederholung?

Soziales/Emotionales
•

Umgang mit Arbeitspartnern
evtl. auftretende Konflikte

•

Konfliktlösung: Art und Weise des Herangehens

•

Begleitung durch

Erwachsene/a~dere

Schüler_jnnen beim Lösen der Konflikte erfolgt? In welcher

Form?
Emotionaler Zustand der Schüler_innen

Alle Aufzeichnungen und Berichte erfolgen im Rahmen der respektvollen Begleitung von Lern- und
Entwicklungsprozessen. Wl.l' nehmen die Schüler_innen wahr und beschreiben ihn/sie in seinen/ihren
Aktivitäten. Hauptaugenmerk legen wir auf die Entwicklungsschritte, die der einzelne Schüler/die einzelne
"Schülerin vollzieht.
Die Verantwortlichkeit der Dokumentation liegt bei den hauptamtlich beschäftigten Pädagog_innen in
Zusammenarbeit und enger Kooperation mit den pädagogischen Mitarbeiter_innen und ggf. Honorarkräften.

4.1.2 Reflektieren
In den regelmäßigen Teambesprechungen werden die notierten Beobachtungen miteinander verglichen,

reflektiert und möglichst objektiviert. ·Hierbei werden alle Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung
behandelt. Es geht nicht nur darum, was die Schüler_innen tun, sondern wie sie es tun, also in welchem
inneren Zustand sie leben und agieren. Außerdem werden die Entwicklungen von· gruppendynamischen
Prozessen im Hinblick auf die einzelnen Schüler_innen miteinbezogen.

4.1.3 Handeln neu justieren

·praktische Ergebnisse solcher Besprechungen können z.B. besondere Veränderungen in der vorbereiteten
Umgebung, zusätzliche Angebote, Veränderung oder Abschaffung nicht angenommener Angebote, sowie
besondere Maßnahmen zur weiteren Begleitung einzelner Schüler_innen sein. AuGh kann daraus das
Einbringen neuer Regeln und Grenzen oder der Vorschlag für die Abschaffung ungeeigneter Regeln und
Grenzen in der Schulversammlung resultieren.
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4.1.4 Feedback geben
Rückmeldungen zu ihrer Arbeit erhalten die Schüler_innen von den Pädagog_innen während des
Lerngeschehens und in pädagogischen Gesprächen.
Darüber

hinaus

geben

Sammlungen

von

Arbeiten

der

Schüler_innen

(z.B.

als

Portfolio),

Projektpräsentationen, Tests und Selbstkontrolle durch entsprechendes Lernmaterial den Schüler_innen (und
Eltern) Rückmeldungen über ihre Entwicklung.

Der Lernfortschritt bzw. die Erreichung der Lehrplanziele wird in einem Pensenbuch dokumentiert.
Für die Eltern finden regelmäßige Elterngespräche statt.

Pensenbuch
·Das Festhalten des aktuellen lehrplanbezogenen Lernstands geschieht in Pensenbüchern und wird in
pädagogischen Gesprächen reflektiert. Durch Beobachtung, in Teamsitzungen objektivierten Aufzeichnungen
und der Selbsteinschätzung der Schüler_innen entsteht ein aktuelles KompetenzprofiL Die Schüler_innen
bekommen so die Möglichkeit, sich in· Selbsteinschätzung zu üben und ihren Leistungs-/Kompetenzstand in
Bezug auf die Inhalte des Lehrplans einzuordnen.

Jahresbrief
Am Ende des Schuljahres erhalten die Schüler_innen einen Jahresbrief, in welchem sie eine Reflexion ihrer

fachlichen und perSönlichen Entwicklung bekommen.

Der Jahresbrief enthält folgende Beschreibungen:

•

Kenntnisse und Fertigkeiten des Kindes (bezogen auf den sächsischen Lehrplan)

•

Lemverhalten· und besondere Interessen

•

Sozialverhalten

Gemeinsam mit den Eltern, Mitarbeiter_innen und Schüler_innen werden verschiedene weitere Evaluationsinstrumente und Formen entwickelt und umgesetzt.

4.2 Pädagog_innen
Voraussetzung

für

eine

Schule

als

lernende

Organisation ist das

~elbstverständnis

und

die

Selbstverpflichtung aller erwachsenen Beteiligten, sich selbst immer als Lernende zu begreifen, um in
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diesem Sinne als Vorbild ~d Begleiter den Kindern dienen zu können. Dies sind alle, die verantwortlich an
der Aktiven Schule Dresden mitarbeiten. Praktisch umgesetzt wird dies unter anderem in
Teamsitzungen u~d Einzelfallbesprechungen.. Wir setzen bei alle~ Pädag_innen eine ausgeprägte Bereitschaft
und Fähigkeit zur Selbstreflexion, zur kollegialen Beratung und zu einer konstruktiven Feedbackkultur
voraus. Auch den Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen sowie die Auseinandersetzung mit neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen setzen wir als selbstverständlich voraus.
4.2.1 Weiterbildung

Neben der individuellen

Weiterbild~mg

bieten wir interne Weiterbildungen an. Darüber hinaus kann die

Teilnahme an den WeiterbUdungsveranstaltungen, z.B. des Bundesverbandes Freier Alternativschulen u.a.
Institutionen, sinnvoll und notwendig sein.
4.2.2 Teamgespräch

In den regelmäßigen Teambesprechungen werden die notierten Beobachtungen über die Schüler_innen
miteinander verglichen, reflektiert, möglichst objektiviert und das weitere Vorgehen besprochen.
4.2.3 Kollegiale Beratung und Supervision

Kollegiale Beratung und Supervision findet innerhalb der Teamsitzungen intern und im Austausch mit
anderen Schulen statt (Evaluationsne~werk).
4.3Eitem
4.3.1 Organisatorische und inhaltliche Elternabende

Die Durchführung und Gestaltung der Elternabende liegt in der Verantwortung der Eltern. Themen, von der
Schule und/oder von Pädagog__innen werden an die Elternvertreter herangetragen.
Es finden regelmäßig thematische InformationsveranstaJtungen!Eltemabende zu pädagogischen und anderen
schulischen Themen statt.
4.3.2 Elterngespräche und Hospitation

Eltern sind eingeladen regelmäßig an der Schule zu hospitieren um sich ein Bild über die Qualität der Arbeit
der Aktiven Schule Dresden und den Entwicklungsstand der Kinder zu machen.
Regelmäßig finden Elterngespräche statt, in denen sich über die Situation ihres/r Kindesir in der Schule, als
auch über persönliche und familiäre Hintergründe ausgetauscht wird.

4.3.3 Weiterbildungsangebote
Wenn möglich werden auch Weiterbildungsangebote· für die Eltern durchgeführt oder die Mitarbeiterweiterbildungen für Eltern geöffnet.
4.4 Evaluationsnetzwerk
Die Aktive Schule Dresden befindet sich im Austausch mit anderen refo~pädagogisch arbeitenden Schulen.
Aus diesen Kontakten soll ein Evaluationsnetzwerk entstehen, in dem sich die beteiligten Schulen
gegenseitig z.B. durch Hospitationen, kollegialen Austausches und/oder Supervision, o.a. Evaluieren.

4.5 Wissenschaftlicher Beirat
Für eine kontinuierliche Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Konzeptes ist die Berufung
verschiedener Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen in einen wissenschaftlichen Beirat geplant.
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5. Thesen des Bundesverbandes der Freien Alternativschulen e. V. (BFAS)

1. Die gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart und Zukunft (Ökologie, Kriege, Armut usw.) sind auf
demokratische· Weise nur von Menschen· zu lösen, die Eigenverantwortung und Demokratie leben können.
Alternativschulen versuchen, Kindern, Lehrern und Eltern die ~öglichkeit zu bieten, Selbstregulation und
Demokratie im Alltag immer wieder zu erproben. Das ist die wichtigste politische Dimension der
Alternativschulen.

2. Alternativschulen sind Schulen, in denen Kindheit als eigenständige Lebensphase mit Recht auf
Selbstbestimmung, Glück und Zufriedenheit verstanden wird, nicht etwa nur als Trainingsphase fürs
Erwachsenendasein.

3. Alternativschulen schaffen einen Raum, in dem Kinder ihre Bedürfnisse wie Bewegungsfreiheit, spontane
Äußerungen, eigene Zeiteinteilung, Eingehen intensiver Freundschaften entfalten können.

4. Alternativschulen verzichten auf Zwangsmittel zur Disziplinierung von Kindern. Konflikte, sowohl unter
Kindern, als auch zwischen Kindern und Erwachsenen, schaffen Regeln und Grenzen, die veränderbar
bleiben.

5. Lerninhalte bestimmen sich aus den Erfahrungen der Kinder und werden mit den Lehrern gemeinsam
(

festgelegt. Die Auswahl der Lerngegenstände ist ein Prozess, in den der Erfahrungshint~rgrund von Kindem
und Lehrern immer wieder eingeht. Der Komplexität des Lernens ~d durch vielfältige und flexible
Lernformen, die Spiel, Schulalltag und das soziale Umfeld der Schule einbeziehen, Rechnung getragen.

6. Alternativschulen wollen über die Alleignung von Wissen hinaus emanzipatorische Lernprozesse
unterstützen, die für alle Beteiligten neue. und ungewohnte Erkenntniswege eröffnen. Sie helfen so,
Voraussetzungen zur Lösung gegenwärtiger und zukünftiger Pr?bleme zu schaffen.

7. Alternativschulen ·sind selbstverwaltete Schulen. Die. Gestaltung der Selbstverwaltung ist für Eltern,
Lehrer und Kinder und Jugendliche prägende Erfahrung im demokratischen Umgang miteinander.

8. Alternativschulen sind für alle Beteiligten ein Raum, in dem Haltungen und Lebenseinstellungen als
veränderbar und offen begriffen werden können. Sie bieten so die Möglichkeit Abenteuer zu erleben. Leben
zu erlernen.
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Aussage zu den Angaben der Raumfläche im Grundriss/Mietvertrag

Der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Werten zwischen der Gesamttnietfläche laut
Mietvertrag (600,40m2) und der Summe der in den Grundrissen angegebenen Raumfläche ergibt
sich, weil dem Mietvertrag die bauliche Gesamtfläche der Raumeinheit ohne Wände und somit
unabhängig der Einteilung dieser Fläche durch den Mieter zu Grunde liegt. Die Berechnung der
genutzten Raumfläche (für den Hort) erfolgte demgegenüber nur mit den tatsächlichen
Raumgrößen. Die Differenz ergibt die Grundfläche der Wände. Bei einer Wandstärke von etwa
10cm und beispielsweise einer gesamten Wandlänge der im Grundriss befindlichen
Zwischenwände (nicht Außenwände) von etwa 110m ergibt das 11qm Wandfläche, die nicht als
Raumfläche zur Verfügung steht und für die Miete der Hortfläche nicht eingerechnet wurde.

