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0 Vorwort 
Die NaturRaumSchule gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) entstand 2017 durch das 
Zusammenfinden von Menschen, die Kinder als das wahrnehmen, was sie sind.  

 

Kinder sind ein Geschenk des Lebens. 
Ihr Lachen, ihre Offenheit, 

ihre Spontanität, ihre Betroffenheit, 
sucht man bei Erwachsenen vergebens. 

 
Kinder sind unvoreingenommene Liebe. 

Mit Zärtlichkeit, mit Ehrlichkeit, 
nur manchmal Scheu und Schüchternheit. 

Wenn es bei den Größeren so bliebe... 
 

Kinder sind längst vergessenes Glück. 
Verspieltheit und die Leichtigkeit, 

die Freude und die Unbefangenheit - 
denkt endlich mal zurück! 

(Verfasser unbekannt) 

 

Kindern einen Raum zu geben, so zu SEIN wie sie sind, manifestierte die Idee der Gründung einer freien 
Schule. Wir nennen sie NaturRaumSchule. Wir schaffen einen Lebens- und Lernort, an dem Kinder und 
Jugendliche in einem geschützten Rahmen nach dem Vorbild der Natur, in Gemeinschaft und in hohem 
Maße selbstbestimmt ihr Potential entfalten. 

Die Gründung der NaturRaumSchule gUG (haftungsbeschränkt) zog recht schnell den Gedanken nach 
sich, einen Kindergarten anzuschließen, da es sinnvoll erscheint, Kindern von Anfang an ein 
selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen. Beides, Kindergarten und Schule befindet sich im 
Elmenhorster Weg 24 a in Rostock auf einem ca. 5700 m² großem Gelände mit einem großen Gebäude, 
so dass es zu Begegnungen zwischen jüngeren und älteren Kindern kommen kann und ein Miteinander- 
und Voneinander-Lernen gelebt wird.  

Die Gründung eines Kindergartens wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt und ist nicht mehr 
Bestandteil dieses Konzeptes. Die Schulräume befinden sich seit Juni 2020 in 18 225 Kühlungsborn, Am 
Karpfenteich 4a, in der mittleren Etage. 

Wir bereichern die Bildungslandschaft im Raum Rostock und in Mecklenburg-Vorpommern und bieten 
Eltern somit eine Alternative zu den bestehenden Konzepten. 

Wir möchten zum Schuljahr 2019/20 mit 15 Schülern im Grundschulalter starten und in den 
darauffolgenden Jahren weitere Schulanfänger aufnehmen. 

Da sich der Eröffnungszeitpunkt immer wieder verschoben hat, sind auch die damals angemeldeten 
Kinder nun anderen Schulen untergebracht. An unserem jetzigen Standort in Kühlungsborn möchten 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die NaturRaumSchule eröffnen. Aktuell haben wir 7 vorläufige 
GrundschülerInnen- Anmeldungen und weitere Anfragen.  

Die NaturRaumSchule ist eine Ganztagsschule mit Hort.  
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Die NaturRaumSchule ist zu Beginn als eine volle Halbtagsschule mit Hort geplant. Ein zukünftiger 
Ausbau zur Ganztagsschule ist angedacht. 

Wir bieten eine vorbereitete Umgebung für 10 Schuljahre. Die Schüler streben einen externen 
Abschluss an.  

Wir möchten zum nächst möglichem Zeitpunkt eröffnen. Unsere Schule wird in den nächsten Jahren 
wachsen, daher streben wir eine Erweiterung bis zu 10 Schuljahren und weiterblickend bis zum Abitur 
an. Dies, vorausschauend bedenkend, beziehen wir uns im Konzept nicht nur auf die Grundschuljahre, 
sondern auch auf höhere Jahrgangsstufen. 

Diese Version des Konzeptes der NaturRaumSchule gUG (haftungsbeschränkt) ist die Erstfassung zur 
Gründung, die wir, die Gesellschafter der NaturRaumSchule gUG, Madlen Luca, Jenny Clasen, Birgit 
Schmidt, Stephanie Müller und Claudia Konrad in Zusammenarbeit mit zwei liebevollen Pädagogen, 
Frau Deborah Swiatek und Herr Eric Müller, erarbeitet haben.  

Am 18.09.2019 traten Frau Birgit Schmidt und Frau Jenny Clasen als Gesellschafterinnen zurück. Am 
09.06.2020 trat Frau Stephanie Müller als Gesellschafterin zurück. Seitdem wird die NaturRaumSchule 
gUG (haftungsbeschränkt) von Frau Madlen Luca und Frau Claudia Konrad weiter geführt.  

 

So wie das Leben, der Mensch und die Natur sich ständig entwickeln und im Prozess sind, wird auch 
dieses Konzept stetig weiterentwickelt, aktualisiert und den Gegebenheiten angepasst.  
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Wachse, Bäumchen, wachse 

Einst pflanzte der Großvater ein Bäumchen. 

Sorgsam stütze die Großmutter den dünnen Stamm. 

Das Kind trug Wasser herbei. 

Wachse, sagten sie, werde groß und trage Früchte! Das Bäumchen reckte sich, aber Früchte 
trug es noch nicht. 

Die Katze schlich um den Stamm, und sie schnurrte: Wachse, Bäumchen, werde groß! In 
deinen Ästen will ich klettern und jagen. Das Bäumchen reckte sich. 

Sieben Bienen summten zwischen seinen Zweigen. Wachse, Bäumchen, brummten sie, 
werde groß und blühe! Wir wollen um deine Blüten tanzen und Honig sammeln. Das 
Bäumchen blühte. 

Wir wollen unser Nest in deine Zweige bauen, zwitscherten und flöteten die Vögel im 
Geäst, und der Specht klopfte ungeduldig an das dünne Stämmchen: Wachse, Bäumchen, 
dann wollen wir trommeln und singen. Das Bäumchen wuchs ein Stück.  

Die Großmutter trat an das Bäumchen und sprach: Wachse, treibe Blätter! In deinem 
Schatten will ich dem Kinde erzählen. Das Bäumchen trieb Blätter über Blätter. 

Wachse, Bäumchen, bat das Kind, in deine Äste will ich meine Schaukel binden und hoch bis 
in die Wolken fliegen. 

Der Baum reckte sich und streckte sich und blühte, und er wuchs ein Stück, und er trieb 
Blätter über Blätter, und seine Äste war’n von Früchten schwer.  

 (W. Völlger / S. Linke) 
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Unsere NaturRaumSchule ist im Moment ein kleines frisch gepflanztes Bäumchen. Wir alle haben eine 
Vorstellung von diesem Baum, wie er in ein paar Jahren aussehen wird und wir möchten, dass das 
Bäumchen wächst und Früchte trägt.  

Dieses Konzept ist der Ist-Zustand, das kleine frisch gepflanzte Bäumchen. Erst der Alltag, die Praxis, 
die Schulgemeinschaft kann das Bäumchen zum Wachsen bringen und später wird es Früchte tragen.  

 

1 Die Idee - Unsere NaturRaumSchule stellt sich vor 
Bevor wir unserer Schule ein Profil gaben, haben wir uns zuallererst den Grund für das Lernen bewusst 
gemacht und uns gefragt, was Schüler zu uns kommen lässt.  

„Es ist an der Zeit, unsere Vorstellungen über das Spektrum der Talente zu erweitern. Das Wichtigste, 
was Erziehung zur Entwicklung eines Kindes beitragen kann, ist, ihm zu einem Bereich zu verhelfen, in 
dem seine Talente ihm am besten zustattenkommen, wo es zufrieden und kompetent sein wird. […] 
Wir sollten weniger Zeit darauf verwenden, die Kinder nach ihren Leistungen einzustufen, und ihnen 
stattdessen helfen, ihre natürlichen Kompetenzen und Gaben zu erkennen und diese zu pflegen. Es 
gibt Hunderte und Aberhunderte von Wegen zum Erfolg und viele viele verschiedene Fähigkeiten, mit 
denen man ihn erreicht.“ (H. Gardner) 

Wir stellen uns die Frage, was junge Menschen, Kinder und Jugendliche, für ihre Entwicklung 
benötigen. Was kann eine Schule leisten?  

Voller Vertrauen vom Außen aufgefangen zu werden und somit von innen heraus in seinem eigenen 
Ich anzukommen und von dort aus zu handeln, ist die Basis für die Entfaltung eines Menschen. Dafür 
bedarf es ein eigenes sicheres Netz. Dann kann ein Kind in seinem eigenen Tempo seine Schritte 
machen, um die Welt kennenzulernen, gerade so viel, was für den Moment möglich erscheint und sich 
festigen kann. 

Unsere globalisierte Welt, die damit einhergehende hohe Veränderungsdynamik und die steigende 
Informationsflut fordern ein neues Verständnis von Lernen und Bildung. Lernen in sinnvollen 
Zusammenhängen, selbstbestimmt und mit Begeisterung, das Lernen im Leben, Erfahrungen von 
Selbstwirksamkeit, Wertschätzung, Anerkennung und Beziehung- das macht Lernprozesse erfolgreich. 
(vgl. M. Rasfeld/ S. Breitenbach: „Schulen im Aufbruch“) 

Reformpädagogen und Menschen, die Schulversuche starteten und Menschen mit Erfahrungen an 
Freien Alternativschulen berichten von Lernprozessen, die vom Kind ausgehen, so auch 
Lernprogramme, Fächer oder Kurse. 

Die Berücksichtigung der Lebensprozesse eines Menschen, hier im Besonderen die eines Kindes bis hin 
zum Erwachsenen bei der Gestaltung einer Schule ist enorm wichtig. Das pädagogisch-didaktische 
Prinzip der Passung, die angemessene Entsprechung zum Entwicklungsstand und gezielte 
Herausforderungen sind Ausgangspunkte jeder Planung, um Lernen zu einer echten Erfahrung zu 
machen.  

„Am Anfang jeder Beobachtung steht […] die Erfahrung, die Übung und die Arbeit.“ (C. Freinet) 

Um möglichst viele neuronale Vernetzungen zu entwickeln, benötigt ein Kind möglichst komplexe 
Erfahrungen. Von Anfang an genau hinzuschauen, in Achtsamkeit zu leben, präzise um sich herum 
wahrzunehmen, was ist, in seinem eigenen Tempo und seinen eigenen Interessen folgend, sorgt für 
die Entwicklung von Konnektivität. So wird man ein kompetenter Gestalter seines eigenen Lebens. (vgl. 
H. Renz-Polster/ G. Hüther: „Wie Kinder heute wachsen“, S.223) 
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Die Kinder der NaturRaumSchule werden diese als kompetente Erwachsene verlassen, die sich ihrer 
inneren Stärke bewusst sind und gesellschaftliche Zusammenhänge wach und angeregt hinterfragen. 
Sie sind mit sich im Reinen und haben gelernt, ihre Fähigkeiten einzuschätzen und ihre Stärken zu 
leben. Solche Menschen braucht die Gesellschaft. 

Schüler der NaturRaumSchule werden mit Aufgaben des täglichen Lebens konfrontiert. Diese zu 
bewältigen, ist Teil des Lernprozesses. 

Zwischen Abhängigkeit, bspw. von einem Lehrer, der Wissen vermittelt und Alleinlassen, wenn 
grenzenlose Freiheit gewährt wird, finden echte Entwicklungsprozesse statt. 

Das Rezept für eine Schule, die mündige Erwachsene hervorbringt, ist einfach: Wir nehmen einen Teil 
Freiheit, einen Teil Würde, einen Teil Verantwortung und einen Teil Unterstützung, mischen sie 
zusammen und lassen das Ganze vertrauensvoll ruhen, bis es fertig ist.  

Dies findet selbstverständlich in der vorbereiteten Lernumgebung und mit der Begleitung der 
Lernenden durch die Pädagogen statt. 

Durch das Vorhandensein einer vorbereiteten Umgebung und einer respektvollen Begleitung, die von 
Liebe, Vertrauen und Achtsamkeit geprägt ist, ermöglichen wir Kindern und Jugendlichen authentische 
Entwicklungsprozesse. 

Die Natur sehen wir als den wichtigsten Lernbegleiter, Ideengeber, Grenzensetzer und 
Phantasieanreger für ein Kind. In der Natur kann geforscht, entdeckt, geruht, getobt und die Zeit im 
eigenen Rhythmus empfunden werden.  

Wir geben Kindern Raum zur Potentialentfaltung, wir unterstützen sie in ihren Entwicklungsprozessen. 
Freiheit ist ein Grundrecht des Kindes. Im Leben ist immer wieder Eigenaktivität notwendig, um ein 
Gleichgewicht zwischen Denken und Tun zu erlangen und die Persönlichkeit zu entwickeln. Der 
Gedanke der Eigenaktivität, pädagogisch verwirklicht im Prinzip der Selbsttätigkeit, ist Basis unseres 
Konzeptes.  

Unsere Schule ist ein Ort des Lebens, an dem Kinder sein dürfen, wie es ihrem Wesen entspricht. Jedes 
Kind ist wertvoll und einzigartig und bereichert durch sein Dasein die Gemeinschaft. 

An der NaturRaumSchule haben sie die Chance, ein Gefühl für ihr Selbst zu entwickeln und zu 
verantwortungsbewussten Menschen heranzuwachsen, die auf sich und ihre Umwelt achten und 
kreativ die Zukunft mitgestalten. 

 

Der Träger der NaturRaumSchule ist die NaturRaumSchule gUG (haftungsbeschränkt). 
Geschäftsführerin ist Frau Madlen Luca, weitere Gesellschafter sind Frau Jenny Clasen, Frau Birgit 
Schmidt, Frau Stephanie Müller und Frau Claudia Konrad. Die NaturRaumSchule gUG 
(haftungsbeschränkt) ist Arbeitgeber der pädagogischen Fachkräfte.  

Nachtrag: Die alleinigen Gesellschafterinnen der NaturRaumSchule sind derzeit Frau Madlen Luca 
(Geschäftsführerin) und Frau Claudia Konrad (stellvertretende Geschäftsführerin), siehe auch 
Ergänzung auf Seite 5 dieses Konzeptes. 

Alle Mitarbeiter der NaturRaumSchule fühlen sich mit dem Konzept verbunden und nutzen ihr 
Potential, damit das Konzept gelebt wird. Die NaturRaumSchule ist ein Ort, an dem das Leben in einer 
Gemeinschaft stattfindet. Kinder, Pädagogen, Eltern und andere Mitwirkende erleben gemeinsam 
einen Lernprozess und erfahren Wertschätzung und Respekt. 
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„In der Stadt und doch außerhalb“- so kann die Lage der NaturRaumSchule beschrieben werden, 
gelegen im Grünen und gleichzeitig gut mit allen Verkehrsmitteln zu erreichen, Ruhe und 
Entschleunigung sind hier zu spüren. Im Elmenhorster Weg 24 a in Rostock befindet sich ein etwa 5700 
m² großes Grundstück, auf dem ein ehemaliges Wohnhaus als Kindergarten und Schuleinrichtung 
dient. Mit Liebe eingerichtete und gut durchdachte, auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtete 
Räume laden zum Spielen, Toben, Ausprobieren, Ausruhen, Essen, Lachen, Träumen und Lernen ein. 
Der Außenbereich bietet einen Garten mit Blumen, Obst, Gemüse und Kräutern und eine Wiese mit 
Bäumen und vielen Lern- und Spielmöglichkeiten. Ein Teich und ein Bach laden zum Experimentieren 
mit dem Element Wasser ein und eine Feuerstelle strahlt Ruhe und Wärme aus. Alte große Bäume 
flüstern den Kindern ihre Geschichten zu und sorgen für eine angenehme Energie in der NaturRaum- 
Gemeinschaft. 

Unsere Schulräume befinden sich seit Anfang 2020 in der Villa am Karpfenteich 4a in Kühlungsborn. 
Dieses Gebäude war früher schon eine Schule. Heute wollen wir zunächst die Räumlichkeiten in der 
mittleren Etage (ca. 300qm) nutzen und bis zu 50 Schüler aufnehmen. Die uns zur Verfügung stehenden 
Räume sind in Lernbereiche eingeteilt, die den Bedürfnissen des Kindes angepasst sind und in denen 
die Rahmenlehrpläne des Landes Mecklenburg-Vorpommerns realisiert werden können. 

Wichtig ist, dass unsere Schule über ein schönes Außengelände verfügt. Neben der NaturRaumSchule 
sind der Kühlungsborner Wald, der Karpfenteich und unweit entfernt die Ostsee.  All das lädt zum 
Lernen mit und in der Natur ein. Unsere Schule befindet sich direkt am Karpfenteich, der zum 
Beobachten allerlei Tiere, wie z.B. Insekten, einlädt. So bietet das Gelände ringsumher ausreichend 
Platz für schulische Aktivitäten im Freien. Der Außenbereich bietet auch Platz für Bewegungen 
unterschiedlichster Art, wie Spielen, Rennen, Balancieren, Tanzen, Yoga, Schaukeln und Klettern u.v.m. 

Angedacht sind für die Zukunft für den Außenbereich reichlich Bewegungselemente und 
Möglichkeiten, sich kindgerecht auszuprobieren, sei es an Außenlerntheken oder an verschiedenen 
Spielgeräten. Wir sind hier mit Experten der freien Bewegungsentwicklung im Gespräch und lassen uns 
beraten, welche Umsetzungsmöglichkeiten es gibt. Des Weiteren werden wir zeitnah einen Garten 
pachten, welcher sich in der Kleingartenanlage An’n Molli e.V. befindet. Eine Gehzeit von nur 10 
Minuten zwischen der Schule und dem Schulgarten ist hier gegeben. Hier soll es Beete geben, die von 
den Kindern bewirtschaftet werden und die Ernte kann in unserer Schulküche verarbeitet werden, wie 
die Herstellung von Erdbeermarmelade, Apfelmus, Säften. Das Werden und Vergehen von Leben kann 
hier beobachtet werden, jede Jahreszeit bietet einen besonderen Reiz. 

 

„Wer sich jemals mit wirklich komplizierten Dingen beschäftigt hat, wird sich noch gut daran erinnern 
können, dass ihm das nur dann gelingen kann, wenn er sich dafür Zeit, möglichst viel Zeit, genommen 
hat.“ (H. Renz-Polster/ G. Hüther: „Wie Kinder heute wachsen“, S.90ff)  

Alles, was sich leicht anfühlt, lässt sich mit freier Zeiteinteilung, in Entschleunigung und mit viel 
Freiraum vor Augen zuwege bringen. Der Aufbau einer Freundschaft, der Bau eines 
Musikinstrumentes, die Gründung eines Unternehmens, erst recht ein für Alle bereicherndes 
Zusammenleben in der Gemeinschaft. Und Kinder können zu starken Persönlichkeiten heranwachsen, 
wenn sich Jemand Zeit nimmt, sie auf diesem Weg umsichtig zu begleiten.  

„[…] Entschleunigung, Verlangsamung heißt also die wichtigste Erfindung der Evolution, die uns und 
unser hochkomplexes Gehirn hervorgebracht hat. Und das gilt auch für die gesamte Entwicklung von 
uns Menschen [...]. Und weil bei uns auch im Hirn alles viel langsamer geht, können wir so viel lernen, 
langsam und schrittweise hinzulernen, worauf es im eigenen Leben und im Zusammenleben mit 
anderen ankommt.“ (H. Renz-Polster/ G. Hüther: „Wie Kinder heute wachsen“, S.90ff)  
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Die Basis unserer Schule ist. Es bedarf deshalb in besonderem Maße einer klaren organisatorischen 
Struktur, die die freie Arbeit mit systematischen Lernschritten vereinbart und allen Beteiligten 
jederzeit einen Überblick über die Lerninhalte der Fächer und den Leistungsstand der einzelnen 
Schüler ermöglicht. 

Als Ausgangsbasis für unterstützende Begleitung durch die Pädagogen dienen uns vorgegebene 
Strukturen in geeigneten Lehrwerken und Materialien.  

Die Strukturen unserer Lern- und Unterrichtsorganisation beinhalten folgende Elemente: 

1. Strukturierter Tagesablauf 

2. Lehrwerke für offenen Unterricht 

3. Lerntheke mit Freiarbeits-Materialien 

4. Förderdiagnostik und Förderung 

5. Leistungsdokumentation 

Die Lernziele des Schulgesetzes für die Grundschule in Mecklenburg-Vorpommernwerden sich in der 
Ausgestaltung der Lerntheke niederschlagen. 

 

2 Unser Bild vom Menschen 
In jedem Menschen steckt das Bedürfnis nach freier Entwicklung und Selbstbestimmung. Das Gefühl 
„Ich verwirkliche mich selbst!“ wird durch Reifungs- und Wachstumsprozesse angeregt. 

Sowohl in Kindern als auch in Erwachsenen liegt die Veranlagung der Selbstbestimmung und der 
Kontakt nach Sozialität sowie der Wunsch akzeptiert und geliebt zu werden. Der Mensch ist stets dabei 
sein Inneres und sein äußeres Umfeld durch TUN zu verändern, angeknüpft an seinen persönlichen 
Wünschen und Werten. So erweitert er seine eigenen Erfahrungen. 

In jedem von uns stecken Gaben und Stärken in vielen Facetten, die wir zum intensiven Erblühen 
bringen, indem die ganz eigenen Bedürfnisse Raum erhalten und ein Jeder gesehen wird. 

Aus unserer Perspektive können Handlungen ausschließlich ganzheitlich betrachtet und nachvollzogen 
werden. Wir schauen auf die Vergangenheit und auf die Gegenwart des Handelnden. Es werden 
Erlebnisse und Wahrnehmungen von früher und Gefühle, Bedürfnisse und Erfahrungen vom Hier und 
Jetzt einfließen. Wir sind überzeugt davon, dass jeder Mensch sich selbst am besten kennt und somit 
auch sein Verhalten situativ sehr gut einschätzen kann. 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 
Von Geburt an mit grundlegenden Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten, mit Wissensdurst, 
Motivation und Forschergeist ausgestattet, lernen Kinder aus eigenem Antrieb und sind aktive und 
kompetente Gestalter ihrer Entwicklung und Bildung. Individuell und einzigartig gestalten sie ihre 
Entfaltung in allen Persönlichkeitsbereichen. Dies geschieht im ständigen Austausch mit ihrer Umwelt 
und ihren Beziehungspartnern und in ihrem eigenen Tempo. 

Die Natur bietet kindgerechte Reize, manche davon vertraut, andere neue spannende Reize kommen 
dauernd hinzu. In diesem Umfeld finden Kinder Kontinuität und Sicherheit sowie Spannung. 
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Kinder wollen wirksam sein, mit der Welt zusammenstoßen und dabei lernen. Sie wollen sich selbst 
organisieren, ihrer Fantasie nachgehen und ihre Gestaltungskraft und Zugehörigkeit erfahren, denn so 
lernen sie sich selbst kennen. 

Kinder wollen selbstständig, aktiv und autonom sein – im sicheren Beziehungsnetz: das ist der Motor 
ihrer Entwicklung. 

Unser Verständnis vom Kind ist, dass es Akteur seiner eigenen Entwicklung ist. 

Kinder wollen sich und die Welt verstehen, dazu gehört auch, Gefühlskräfte zu entwickeln, welche 
anfangs noch Reifungsbedarf haben und erst durch authentische Begleitung durch Erwachsene zu 
Kräften werden, mit denen Kinder lernen, ihre Beziehungen zu gestalten. Wut, Trauer, Angst, Scham 
und Freude sind gleichwertige Beziehungskräfte, deren Ausdruck gelernt und gelebt werden möchte.  

„Wir brauchen unsere Wut, um unsere Bedürfnisse durchzusetzen, wenn es wirklich wichtig ist. Unsere 
Trauer brauchen wir, um anzunehmen, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Die Freude befähigt 
uns, wertzuschätzen, wenn unsere Wünsche erfüllt werden. Unsere Angst hingegen brauchen wir, um 
mit der Ungewissheit des Unbekannten umzugehen, und unsere Scham um uns selbst zu reflektieren.“ 
(V. Dittmar: „Kleine Gefühlskunde für Eltern“, S.36) 

Geborgenheit, Zuwendung und das Gefühl des Angenommenseins zählen zu den Grundbedürfnissen 
eines jeden Menschen und sind Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung der Persönlichkeit. Unser 
Ziel ist es, in der NaturRaumSchule eine Atmosphäre zu schaffen, in der Wertschätzung, Akzeptanz und 
Toleranz erfahren werden. 

Wenn es um ihre Bedürfnisse, Entwicklungsmöglichkeiten und ihren Alltag geht, entscheiden und 
wählen Kinder mit. Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe und achten ihre Meinung. So gestalten 
die Kinder der NaturRaumSchule sowohl den Speiseplan und die Ausstattung und Nutzung der Räume 
mit, als auch das Vorgehen in herausfordernden Situationen und der Findung von Vereinbarungen.  

Die Kinder der NaturRaumSchule gestalten somit ihren Tagesablauf selbst, finden dadurch ihren 
eigenen Rhythmus und leben ihre Autonomie.                

Ergänzend zu unseren Ausführungen besteht dabei für die Schüler selbstverständlich stets das Angebot 
durch unsere Pädagogen bei der Strukturierung ihres Tages-/ oder Wochenablaufs Unterstützung zu 
erhalten. So zum Beispiel dienen Schüler-Lehrergespräche, um gemeinsam u.a. individuelle Lernpläne  
für die Woche oder einen längeren Zeitraum zu erstellen. 

Jedes Kind hat das Recht vom Erwachsenen als Mensch akzeptiert und mit Verständnis, taktvoll und 
achtsam behandelt zu werden. Es lernt, seine eigenen Grenzen auszudrücken und bekommt dabei 
Unterstützung durch den Begleiter. 

Es hat das Recht auf eine aufmerksame, liebevolle und unterstützende Beziehung mit den 
Erwachsenen, die es begleiten und seine physischen und psychischen Bedürfnisse beachten; das Recht, 
dass es auf seine Umwelt einwirken und sie mitgestalten kann, um auch so ein positives Bild von sich 
selbst zu entwickeln und dass die Erwachsenen seine Entwicklung begleiten und fördern, dabei seinen 
individuellen Rhythmus berücksichtigen. 

Außerdem hat jedes Kind ein Recht darauf, seine Emotionen zum Ausdruck zu bringen: dass es 
Mitgefühl in Freude und Traurigkeit erlebt und für die Regulation seiner Affekte Unterstützung erfährt. 

Kinder dürfen sich zurückziehen, ausruhen und schlafen, wenn es ihrem Bedürfnis entspricht. Sie 
dürfen essen und trinken, wenn sie Hunger und Durst verspüren. Eine entspannte Essenssituation und 
Essen als sinnliches Ereignis zu erleben, gehört ebenso zu den Rechten eines Kindes, wie eine vielfältige 
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ausgewogene Ernährung und Menschen, die die Frage, was gesund sei, gemeinsam mit ihnen 
entdecken. 

Das Kind hat das Recht zu spielen, zu forschen, zu experimentieren und sich seine Spielkameraden 
selbst auszusuchen. Es hält sich, im Rahmen seiner Fähigkeiten, dort auf, wo es möchte.  

 

Eure Kinder sind nicht eure Kinder. 
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. 

Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, 
Und sind sie auch bei euch, gehören sie euch doch nicht. 

Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, 
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 

Ihren Körpern dürft ihr eine Wohnstatt bereiten, doch nicht ihren Seelen, 
Denn ihre Seelen wohnen im Haus der Zukunft, und das bleibt euch verschlossen, selbst in euren 

Träumen. 
Ihr dürft danach streben, ihnen ähnlich zu werden, 
doch versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. 

Denn das Leben schreitet nicht zurück, noch verweilt es im Gestern. 
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile abgeschnellt werden. 

Der Schütze sieht die Zielscheibe auf dem Pfad des Unendlichen, und Er beugt euch mit Macht, 
damit seine Pfeile umso geschwinder und weiter fliegen. 

Freut euch der Beugung, die euch die Hand des Bogenschützen aufzwingt; 
Denn so wie Er den flüchtigen Pfeil liebt, liebt Er auch den verharrenden Bogen. 

 
(K. Gibran: „Der Prophet“) 

 

Die Kindheit ist ein menschliches Entwicklungsstadium, welches sich grundlegend von dem Leben des 
Erwachsenen unterscheidet. Jedes Kind ist sein eigener Schöpfer und trägt das Potential in sich, seine 
eigene Persönlichkeit durch seine intrinsische Motivation und mithilfe von Umwelteindrücken 
aufzubauen. Montessori geht davon aus, dass Kinder Eindrücke auf eine andere Art und Weise 
aufnehmen und integrieren, die sich deutlich von der Denk-  und Geistesform des Erwachsenen 
unterscheidet und benennt diese Andersartigkeit daher “absorbierenden Geist”. 

Maria Montessori entwickelte einen Erdkinderplan, der darauf basiert, dass Kinder von ca. 6 bis 12 
Jahre eine Zeit des Aufbaus erleben und ab dem 12. Lebensjahr eine Zeit des Umbaus.  

Montessori, wie auch andere Reformpädagogen, empfindet eine sechsjährige Grundschulzeit als 
sinnvoll. Ein Kind im Alter von 6 bis 12 Jahren ist relativ stabil mit drei wichtigen Sensibilitäten: 
Erweiterung des Aktionsbereiches, Übergang des Geistes zur Abstraktion und das Entstehen des 
moralischen Bewusstseins. (vgl. G. Meisterjahn-Knebel: „Montessori-Pädagogik in der 
weiterführenden Schule“, S.31) 

Durch die Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt wird die unbewusste Geistesform zu 
einer zunehmend bewussteren und nähert sich mehr und mehr der kognitiven Struktur eines 
Erwachsenen.  

 



 

13 

2.2 Unser Bild vom Jugendlichen 
Die Loslösung vom Ich-bezogenen Selbstgefühl der Kindheit hin zum Gefühl, sich als einen Teil der 
Gesellschaft zu begreifen, ist Zeichen für den Beginn des Jugendalters. Der Sozialbezug und soziale 
Vereinbarungen werden Mittelpunkt des Lebens.  

Der Begriff des „Jugendlichen“ soll hier verwendet werden, um den sich vom Kind zum Erwachsenen 
entwickelnden Menschen zu beschreiben. Der Beginn der Jugend ist häufig durch biologische 
Tatsachen zu beschreiben, das Ende meist durch gesellschaftliche und kulturelle Wahrnehmungen. Wir 
bewahren den Respekt vor den Lebensprozessen jeder Alters- und Entwicklungsstufe und nehmen die 
Chance zum gemeinsamen Wachsen wahr.  

Sich auf lebenslange Entwicklung einzulassen und die Prozesse des Anderen vollkommen anzunehmen, 
ist auch in der Beziehung mit Jugendlichen vorrangig. Der jugendliche Mensch durchlebt eine 
individuelle Differenzierung durch fortschreitende kognitive sowie moralische Entwicklung. Er erlebt 
viele „Wahrheiten“ und Möglichkeiten, findet sich selbst wieder und wieder und arbeitet Neues - neue 
Gefühle, Erfahrungen und Gedanken - in gegebene Strukturen ein. Vielleicht verwirft er auch bereits 
Bekanntes, weil es sich dann wieder „richtig“ anfühlt. Der Heranwachsende entdeckt seine eigene 
Identität und vielleicht bedarf es einer völlig anderen Identifizierung. Autonomie und Verantwortung 
leben und sich einen Platz suchen im gesellschaftlichen Angebotsdschungel, das sind große Aufgaben 
für den Jugendlichen.  

Eine offene und entspannte Begleitung des Jugendlichen und vor allem eine adäquate Vorbereitung 
des Kindes auf die kommenden Veränderungen werden in der NaturRaumSchule durch eine intensive 
Beobachtung und Begleitung gewährleistet.  

Sicherheit durch Entschleunigung der ablaufenden Prozesse oder durch gesellschaftliche Entspannung 
können zum Gedanken „Ich darf so sein, wie ich bin.“ führen. Schnelle körperliche Entwicklung, 
Geschlechtsreife, rapides Wachstum- Jugendliche haben eine hohe Sensibilität und sind Gefühls- und 
Stimmungsschwankungen ausgesetzt, ebenso Liebesglück und -kummer gehören dazu.  

Auch die Art und Weise des Denkens, vorher noch an Konkretes und Handlungen gebunden, wird nun 
formal und abstrakt. Jugendliche erlangen Erkenntnisse und können deren Inhalte durch 
Vorstellungsvermögen mit anderen Inhalten verknüpfen und auf andere Situationen übertragen.  

Die Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Wahrheiten und Überzeugungen lassen den Jugendlichen 
verschiedene Antworten finden und Gedankenansätze durchlaufen, um dann vielleicht festzustellen, 
dass Jeder seine eigene Wahrheit hat oder wir uns die Welt, so wie wir sie wahrnehmen konstruieren. 
(vgl. P. Watzlawick: „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?) 

Der Jugendliche entwirft sich neue eigene Denkmuster, da er in der Lage ist, durch formale Logik 
vorgefertigte Anschauungen zu hinterfragen, so können Jugendliche auch Neuerungsprozesse 
anstoßen und als gesellschaftliche Kraft auftreten. 

Sich finden zwischen kindlicher Abhängigkeit und erwachsener Autonomie geht auch einher mit der 
Zunahme an Verantwortung und der Entwicklung einer Moralvorstellung. Auch hierbei werden bereits 
verinnerlichte Schemata hinterfragt und durch konkrete Erfahrungen neu definiert.  

Moralische Autonomie kann erfahrbar und erlebbar werden, wenn Freiheit im Denken gewährleistet 
wird. Das moralische Handeln der Menschen im Umfeld der Jugendlichen rückt in den Vordergrund, 
das über-Moral-Sprechen in den Hintergrund. Soziale Beziehungen, sozial verantwortliches Handeln 
und als selbstbestimmte Persönlichkeit zusammen mit Anderen zu leben, wird pädagogisch 
unterstützt. Hinhören in Verbindung mit praktischer Arbeit und Erfahrung gewinnt an Bedeutung.  
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Eine reale und genaue Vorbereitung auf das soziale Leben der Erwachsenen findet statt, so dass die 
Jugendlichen die Mechanismen meistern können, die das Leben regulieren. Soziales Leben wird durch 
das Leben selbst erfahren. Erfahrungen werden durch das Leben gegeben.  

„Unsere jugendlichen Kinder verlangen von uns Erwachsenen eine gnadenlose Aufrichtigkeit, wollen 
sie doch daran ihre Maßstäbe überprüfen und ihre Lebensinstrumente stimmen.“ (aus dem Konzept 
der Nachbarschaftsschule Freie Schule Roddahn mit angegliederter Kita, Stand Juni 2018, S.28)  

Es geht ihnen darum, sich und ihren Platz im Leben zu finden. Und das verlangt ihre ganze 
Aufmerksamkeit.  

Das Thema Sich-Selbst-Bewusstwerden hat in der Jugendzeit so einen hohen Stellenwert, dass die 
Möglichkeit besteht andere Themen in der Realität als belanglos wahrzunehmen. Durch die Integration 
extremer Veränderungen, wie biologische, soziale und kognitive, besteht in jeder Lebensphase des 
Menschen die Aufgabe, den Einklang zwischen dem Selbst und der Umwelt herzustellen. Dabei steht 
die Entwicklung des Ich im Mittelpunkt. 

Durch die Weiterentwicklung der kognitiven Fähigkeiten sind Erkenntnisse über Selbstbild, das heißt, 
was der Mensch über sich selbst weiß und denkt, durch differenzierte Reflexionen möglich. Es sind 
verschiedene Varianten der eigenen Wahrnehmung und des angeeigneten Wissens verfüg- und 
kombinierbar. Diese in Gefühlsbalance zu bringen, benötigt Zeit und Raum. 

Die Zeit der Jugend ist eine sensible Phase für Gerechtigkeit und Würde, für soziale und wirtschaftliche 
Prozesse und für wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Verantwortung. 

Jugendliche sind damit beschäftigt, ihren Egozentrismus zu überwinden, dafür brauchen sie möglichst 
viele Erfahrungen in einer Gruppe von Gleichaltrigen, ebenso wie verschiedene andere Gruppen mit 
unterschiedlichem Grad an Zusammenhalt und an Organisiertheit. Einerseits unterstützt dies das 
Zugehörigkeitsgefühl und so kann Identitätsentwicklung stattfinden. Andererseits kann das 
Kategorien-Denken genutzt werden, denn bei den Gruppen handelt es sich um Kategorien, die logisch 
sind. Gleichaltrige sind wertvoll für Jugendliche, denn sie erleben ähnliche Prozesse und verstehen 
deshalb einander. 

Die Beziehung zu den Eltern und allgemein zu Erwachsenen, bekommt in der Jugendzeit einen anderen 
Status. Sie sollte aus unserer Sicht genauso liebevoll und respektvoll sein, wie auch die Beziehung zu 
den Kindern ist. So kann Harmonie und Integrität bewahrt bleiben. 

Bedürfnisse des Jugendlichen sind, während der empfindlichen Periode des Jugendalters beschützt zu 
sein und seine Position in der Gesellschaft zu begreifen. Ebenso spielen die Stärkung des 
Selbstvertrauens und das Erkennen der persönlichen Würde eine wichtige Rolle.  

Sie wollen, dass Jemand präsent ist, deshalb halten wir unsere intensive Beziehung aufrecht. 
Jugendliche benötigen auch Freiraum, in dem sie eigenverantwortlich aktiv sein können, losgelöst von 
den Vorstellungen Erwachsener. Es ist also bedeutsam, eine Balance zwischen Da-Sein und Freiraum-
Geben zu finden.  

 

 

2.3 Die Entfaltung des menschlichen Potentials 
Lernen ist Leben und Leben ist Lernen. Lernen ist ein lebenslanger Prozess, ein Ausbalancieren des 
Organismus mit seiner Umwelt, stets und ständig. Um sein volles Potential entfalten zu können, 
benötigt ein Kind zunächst Sicherheit, um mit der Welt umzugehen. Aus der Sicherheit heraus wird es 
autonomer.  
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Bewegungsfreiheit ist eine weitere wesentliche Grundvoraussetzung für ein Freiraumgefühl. 
Vielfältige Sinnesanregungen fördern die kognitive Entwicklung und helfen im Umgang mit 
Gefühlserlebnissen.  

Ein entspanntes Heranwachsen kann durch eine befriedigende Umgebung gesichert werden, in der 
das Kind ganz es selbst sein kann und sich auf seine eigenen Prozesse konzentrieren vermag.  

Die Entwicklung des Potentials liegt jenseits der bloßen Aneignung von Fertigkeiten- es geht um die 
Verfolgung von Visionen. 

Das Leben selbst liefert uns Gelegenheiten, um zu wachsen, zu hinterfragen, neu zu gestalten, Ideen 
zu verwirklichen und in die eigene Lebenswirklichkeit zu integrieren.  

Wir vertrauen darauf, dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Wachstum, Reifung und Entwicklung hat. 
Diese Lebensprozesse jederzeit möglichst ganzheitlich zu unterstützen, ist unser Anliegen. Dies 
bedeutet, sich einem Kind zu nähern, um es zu verstehen, seine Entwicklungsprozesse anzunehmen 
und dann die für ihn passende Umgebung zu schaffen, in der es einfach sein kann. Jeder Mensch kann 
wachsen, wenn er er selbst sein kann. 

Durch die Bewältigung von Krisen kann sich der Mensch ganzheitlich entwickeln. Vertrauen schafft 
Hoffnung, Autonomie lässt den Willen zu, Initiative fördert Entschlusskraft, Tätigkeit führt zu 
Kompetenz, Identität schafft Treue, Identität und Intimität ermöglichen Liebe, schöpferische Tätigkeit 
fördert Fürsorge, Integrität ist Voraussetzung für Weisheit. 

Der Mensch integriert jede gemachte Erfahrung im komplexen Prozess seiner Entwicklung. Dabei 
kommt es dazu, dass dieser seine persönlichen Strukturen in die neu gemachten Umwelteindrücke 
eingliedert oder seine bereits erlebten Erfahrungen in schon bestehende Systeme unterbringt. 

 

2.4 Der (selbst)bewusste Mensch 
Der Mensch benötigt, um zu wachsen und sein Potential zu entfalten, Anregungen für seine Sinne. Ein 
Selbst-Bewusstsein erreicht der Mensch durch bewusstes abstraktes Denken und Entscheiden. Sind 
Grundstrukturen von Abbildungen der Umwelt vorhanden, können diese mit erfüllenden 
Sinneseindrücken gestärkt, ausgebaut und mit Erinnerungen belegt werden. Lernen bezieht 
Vergangenes mit ein, es wird deutlich, dass Lernen sich in vorhandenen Strukturen abspielt, welche 
durch Erkenntnisse und selbst angeeignetes Wissen erweitert werden. Derjenige, der seinen Lernstoff 
selbst auswählt und so eine anregende Lernsituation schafft, kann seinem Organismus genau die 
Sinneseindrücke bieten, die zu seinem neuronalen Grundmuster passen.  

Wollen wir den Kindern und Jugendlichen Freiheit im Lernen ermöglichen, bedeutet dies, uns auch im 
Klaren zu sein, welche Freiheiten wir in unserer Kindheit hatten. Freiheit ist oft ein wichtiges Element 
jugendlicher Vorstellungen, wo Beziehung stattfindet und somit Freiheit lebbar gemacht wird. Eigene 
Wege zu gehen, wird durch Beziehung unterstützt und realisiert. Für einen freien Menschen ist es eine 
Freude, die Freiheit eines Anderen neben sich zu erleben. Das bedeutet für uns Erwachsene, unsere 
Freiheit zu leben und unseren Kindern Freiheit zu schenken. Freiheit bedeutet, sich Ideen und 
Konsequenzen für sein Tun bewusst zu machen. 

3 Grundlagen unserer Arbeit und unsere pädagogische Zielsetzung 
langsamer, bewusster, menschlicher 

Kinder kommen als Individuen zur Welt, die sich mit ihren Begabungen, Neigungen und Interessen 
entwickeln und ihren eigenen Weg gehen wollen. Dabei brauchen sie kompetente erwachsene 
Vorbilder, liebevolle und sichere Beziehungsverhältnisse und ihre eigene Entwicklungszeit. Kinder sind 
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mit allen Sinnen und Kräften bemüht, sich ein Bild von der Welt zu machen und darin handlungsfähig 
zu werden. Sie entwickeln emotionale und soziale Kompetenz. Kinder beobachten und erforschen ihre 
Umgebung, eignen sich Wissen und Fähigkeiten an, experimentieren, machen Erfahrungen und lernen 
durch Versuch und Irrtum, durch Wiederholung und Nachahmung- und das alles im Netzwerk sicherer 
Beziehungen zu anderen Menschen.  

Unsere Pädagogen sind liebevolle Wegbegleiter des Kindes in der NaturRaumSchule, die es in seinem 
Tun wahrnehmen, wertschätzen und unterstützen, wenn Bedarf da ist. 

Wir vertrauen in das Bedürfnis des Menschen sich zu entwickeln, zu wachsen und zu reifen, denn das 
kennzeichnet das Leben. Es ist eine Selbstverständlichkeit, Körper, Geist und Seele zusammen zu 
betrachten und dabei den Mensch selbst zu bejahen. Wir nähern uns dem Kind auch deswegen an, um 
seine Persönlichkeit zu verstehen und dann die für ihn günstigsten Gegebenheiten zu schaffen- solche, 
die geeignet sind, dass das Kind einfach es selbst sein kann, um wirklich zu wachsen.  

 

3.1 Denkansätze 
Die NaturRaumSchul-Gemeinschaft stellt einen „bunten Strauß der Vielfalt“ dar, zusammengebunden 
mit „Bauchgefühl“. Der Sinn dieses Wortspiels ergibt sich im Folgenden: 

 

Wir richten uns in unseren Denkansätzen nach der Reformpädagogik Maria Montessoris, wir 
orientieren uns am Kind und dessen Bedürfnissen.  

Das Entwicklungsstufenmodell von Jean Piaget, der sich mit der Entwicklung des kindlichen Denkens 
und der kindlichen Logik befasste, wird von uns berücksichtigt.  

Auch die Waldorfpädagogik Rudolf Steiners fließt in die pädagogische Arbeit ein. Wir fördern das in 
jedem Menschen verborgene, zur freien Selbstbestimmung fähige Wesen. Wir kennen die 
Entwicklungsbedingungen unterschiedlicher Lebensalter und gehen individuell darauf ein. 

Die Freinet- Pädagogik weist darauf hin, dass Kinder lernen, arbeiten und Verantwortung tragen 
wollen. Leben, Arbeit, Verantwortung und Lernen sind in ihrem Empfinden ein und dasselbe. 

Beziehung auf Augenhöhe durch ein vertrauensvolles Miteinander, das freie Spiel und die autonome 
Bewegungsentwicklung wurde auch durch die ungarische Kinderärztin Dr. Emmi Pikler begründet. Dies 
spiegelt sich in unserer Haltung im Miteinander wieder.  

Jesper Juul und Herbert Renz-Polster sind bekannte Autoren, die uns dazu anregen über die Beziehung 
zu Kindern und unser Denken über Kinder nachzudenken. 

Gerald Hüther und Richard David Precht sind angesehene Reformpädagogen, bei denen wir uns 
Impulse holen, über das Thema Schule zu reflektieren und uns weiter zu entwickeln.  

Der Pesta von Rebecca und Mauricio Wild und die Sudbury Valley School, gegründet von Daniel 
Greenberg sind uns bekannt und dienen allen Mitwirkenden als Bereicherung.  

Die genannten Ansätze, pädagogischen Richtungen und Ideen der Philosophien Kinder betreffend, 
dienen der Orientierung. Wir kennen und integrieren sie in unserem Schulalltag und lassen uns von 
ihnen inspirieren. Grundsätzlich achten wir sehr bewusst auf unsere Intuition und geben auch dieser 
Raum in unserer Schule. Ein eigener Stil, ein individueller NaturRaumSchul-Stil ist uns wichtig und auch 
folgerichtig, denn wir sind alle Individuen, jedes Kind, jedes Elternteil, jeder Pädagoge bringt seine 
eigenen Energien ein und gestaltet unsere Gemeinschaft mit. 
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 „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“ 

(afrikanisches Sprichwort) 

 

Alles, was sich in einem lebendigen Entwicklungsprozess allmählich und mit einer eigenen 
Geschwindigkeit entfaltet, wird so, wie es der innere Plan vorgesehen hat. Für unsere Kinder und 
Jugendlichen heißt das, dass wir ihnen möglichst komplexe Erfahrungsräume zur Verfügung stellen, 
innerhalb derer sie Gelegenheit finden, sich alles, was sie für ihr späteres Leben brauchen, selbst 
anzueignen.  

Wir nutzen bewusst den Begriff Beziehung, weil wir uns auf das Kind einlassen. Wir bauen eine 
Verbindung zum Kind auf und sind ihm eine „Begleitung“- Begleitung im sozialen Lernen, in der 
Selbstbestimmung des Kindes und der Wertschätzung der Bedürfnisse. Mit Kindern in Beziehung zu 
treten, bedeutet sich auf sie zu beziehen- sich zu beziehen bedeutet auch, der persönlichen Stellung 
Ausdruck zu verleihen. Auf diesem Wege lernen Kinder unsere Werte kennen und entscheiden für sich, 
ob sie diese auch zu ihren Werten machen. 

Wir schaffen für jedes einzelne Kind wesentliche Grundlagen für seine Entwicklung, sodass sich die 
Kinder zu glücklichen, selbstbestimmten und sozial verantwortlichen Persönlichkeiten entwickeln, die 
ihren individuellen Weg gehen und ihren Platz in der Gesellschaft finden. 

Ein Kind erkundet die Welt um sich herum eigenaktiv und selbstständig. Dafür schaffen wir eine 
Umgebung, die ihm Sicherheit und Herausforderung, Schutz und zugleich Abenteuermöglichkeit 
bietet.  

Der besondere Aspekt der NaturRaumSchule liegt darin, viel Zeit draußen verbringen zu können.  

„Natur stellt für Kinder einen maßgeschneiderten Entwicklungsraum dar. Eine Erfahrungswelt, die 
genau auf die Bedürfnisse von Weltentdeckern zugeschnitten ist. Hier können sie ihre Segel setzen. 
[...] In der Natur können sie wirksam sein. Hier können sie sich auf Augenhöhe selbst organisieren. Hier 
können sie an ihrem Fundament bauen. Zeit in der Natur ist Entwicklungszeit.“ (Renz-Polster/ Hüther: 
„Wie Kinder heute wachsen“, S.35) 

Wir begleiten das Kind in seiner autonomen Entwicklung, wir vertrauen darauf, dass sich jedes Kind zu 
dem für ihn richtigen Zeitpunkt das passende Spiel sucht. Dort zeigt sich die ausdauernde 
Forschertätigkeit des Kindes, sich und seine Umgebung zu erkunden. Es wird für das Leben gelernt und 
kognitive Entwicklung vorangetrieben.  

Ziel ist es, das Kind in seinem Selbstkonzept zu stärken. Durch die freie Wahl, welche dem Kind gelassen 
wird, sich mit den Dingen zu beschäftigen, welche es gerade interessieren, werden eigenständige 
Lernprozesse ermöglicht, denn jedes Kind interessieren unterschiedliche Themen zu verschiedenen 
Zeiten. Demnach wird jedes Kind auf seinem individuellen Weg begleitet.  

 

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entzündet werden wollen.“ 

(Rabelais) 
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 „Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. [...] Ein Kind, das durch 
selbstständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die 
Lösung fertig geboten wird.“ (Emmi Pikler) 

Selbst erarbeitete Entwicklungsschritte ermöglichen dem Kind, sich selbst in seinen Fähigkeiten und 
Grenzen kennenzulernen. Die eigenständige und selbstbestimmte Entwicklung hat auch prägenden 
Einfluss auf das Selbstbild und das Selbstbewusstsein des Kindes.  

 

„Erkläre mir, und ich vergesse. 

Zeige mir, und ich erinnere. 

Lass es mich tun, und ich verstehe.“ 

(Konfuzius) 

 

3.2 Montessori- Pädagogik 
Freiarbeit ist das Kernstück der reformpädagogischen Bildung Montessoris. Die Kinder wählen nach 
eigener Entscheidung, womit sie sich beschäftigen. Das Montessori-Material, die kindgerechte 
Darstellung der Beschäftigungsmöglichkeiten und die gute Beobachtungsgabe des Begleiters helfen 
dem Kind dabei, sich für ein Angebot zu entscheiden.  

Das Kind wählt selbst den Arbeitsrhythmus und die Beschäftigungsdauer und auch, ob es allein oder 
mit einem Partner arbeiten, spielen oder lernen möchte. Diese freie Entscheidung führt zu einer 
ruhigen und entspannten Atmosphäre sowie zu einer Disziplin, die von innen kommt. (vgl. 
www.montessori.de/montpaed.php, Stand Juni 2018)  

Die „Polarisation der Aufmerksamkeit“ ist ein Grundprinzip der Montessori-Pädagogik, welche die tiefe 
Konzentration bei Lernvorgängen meint.  

Der Bezugspunkt in der Montessori-Pädagogik ist die Anthropologie, die Wissenschaft vom Menschen. 
Die Pädagogik ist interdisziplinär und setzt sich mit biologischen, theologischen und philosophischen 
Sichtweisen auseinander.  

Das Kind und allgemein der Mensch verwirklicht sich durch seine Eigenaktivität, die zur 
Selbstbestimmung führt. Ein Kind möchte seine eigenen Erfahrungen machen und durch persönliche 
Anstrengung in allen Lebensbereichen Freiheit erlangen, Freiheit im Sinne von Selbstständigkeit.  

Eigenaktivität, spontane geistige Tätigkeit des Kindes und die sensiblen Perioden haben einen engen 
Zusammenhang, der in der Lernfähigkeit und im Lernbedürfnis des Kindes sichtbar wird. Montessori 
beschreibt ein Kontinuum der sensiblen Phasen, die manchmal auch zeitlich versetzt durchlaufen 
werden. Eine Phase bildet dabei das Fundament der nächsten.  

So findet die erste Phase zwischen 0 und 6 Jahren statt, diese beschreibt Montessori als formativ, 
schöpferisch-konstruktiv und auch als empfindsam. Das Kind ist in dieser Phase ein aktiv handelndes 
Wesen, das seine individuellen Werte realisiert. Die Fähigkeit zum geselligen Zusammenleben und die 
Basis für Persönlichkeit und Intelligenz werden entwickelt.  

Die zweite Phase, von 7 bis 12 Jahren ist eine Phase der völligen Veränderung und gleichzeitig Balance. 
Moralische und soziale Sensibilität sind hierbei vordergründiges Thema des Kindes. Ein erweiterter 
Aktionsradius ist ein zentrales Bedürfnis, welcher durch die Raumöffnung der Schule und Erweiterung 
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der Materialien voll erfüllt wird. Das Kind hat den Drang, in die Welt hinaus zu gehen und sein Material 
selbst zu finden und wendet sich dem Abstrakten zu.  

Von 12 bis 18 Jahren befindet sich der Heranwachsende in einer wiederum sensiblen Phase. Soziale 
Sensibilitäten und der Wunsch nach Selbstständigkeit sind charakteristisch. Ein abstraktes soziales 
Gefühl wird entwickelt. Durch die Schule und durch die Familie darf hier ein Loslassen stattfinden. 
Selbsttätigkeit, Arbeit und Versuche bringen den Jugendlichen zur vollen kulturellen Entwicklung. 
Gleichzeitig hat er das Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit und das Verlangen nach Stärkung 
seines Selbstvertrauens.  

Der Erwachsene, tolerante, weltoffene Mensch ist sich dann seines Weltbürgerdaseins bewusst und 
bereit zum lebenslangen Lernen.  

 

3.3 Das Entwicklungsstufenmodell von Jean Piaget 
Das kindliche Denken unterscheidet sich von dem des Erwachsenen. Mit dieser Sicht entstand von 
Piaget die Theorie des “genetischen Lernens”, welche sich mit der kognitiven Entwicklung von Kindern 
auseinandersetzt. Vorrangig werden dabei die Auseinandersetzungen des Kindes mit dem eigenen 
Umfeld fokussiert. Er stellte durch Beobachtungen von „Denkfehlern“ den Zusammenhang zwischen 
dem kindlichen Denken und dessen Entwicklungsphase her.  

Laut Piaget gibt es vier aufeinander aufbauende Stufen der Entwicklung: sensomotorische Phase, 
präoperationale Phase, konkrete Operationen und formale Operationen. Ein ständiges Wechselspiel 
von Assimilation und Akkommodation kennzeichnet die kindliche Entwicklung. Jedes Individuum strebt 
nach einem Gleichgewicht, Äquilibrium genannt, zwischen Assimilation und Akkommodation. Die 
Assimilation bewahrt und erweitert das Bestehende und die Akkommodation ist die Anpassung an die 
veränderten Strukturen.  

Ein Schema bildet den Grundbaustein menschlicher Weltanschauungen und stellt ein Wissens- oder 
Verhaltensmuster dar. Schemata sind individuelle Kategorien, in denen Objekte oder Ereignisse nach 
bestimmten Ordnungen einsortiert werden können.  

Durch die Assimilation werden Reize aus der Umwelt in das bereits Bekannte eingeordnet. Das 
vorhandene Wissen wird genutzt, um eine ähnlich erscheinende Situation einzuordnen. Die 
Wahrnehmung kann dabei so verändert werden, dass die vorhandenen kognitiven Strukturen 
ausreichen, um die Situation bewältigen zu können.  

Akkommodation bezeichnet die Erweiterung vorhandener Schemata aufgrund einer 
wahrgenommenen Situation, die mit den bisherigen Schemata nicht bewältigt werden kann. 
Vorhandenes Wissen wird im nächsten Schritt ausdifferenziert. 

 

3.4 Waldorfpädagogik Rudolf Steiners 
Grundlage für die Waldorfpädagogik ist das anthroposophische Menschenbild. Anthroposophie 
beschreibt das Bewusstsein des eigenen Menschseins und die Selbstentwicklung durch eigene geistige 
Kraft als Erkenntnisweg.  

Die Theorie Rudolf Steiners besagt, dass sich ein Entwicklungsrhythmus von sieben Jahren 
herauskristallisiert und ein Kind im ersten Jahressiebt nachahmend agiert und die Verhaltensweisen 
von Erwachsenen annimmt. Im zweiten Jahressiebt hingegen benötigt das Kind die Autorität eines 
Erwachsenen. Es möchte einen Begleiter um sich haben, zu dem es aufschauen kann und der ihm 
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nahesteht.  Beim Jugendlichen entwickelt sich im dritten Jahressiebt die innere Lebenswelt, denn er 
ist bestrebt, den Sinn seines Seins herauszufinden. Die ganz eigene Persönlichkeit des Jugendlichen 
reift nach Rudolf Steiner im vierten Jahressiebt heran.  

Rudolf Steiner steht auch für soziale Gerechtigkeit im Bildungswesen. Gleich welche soziale Herkunft 
oder welche Fähigkeiten junge Menschen besitzen- sie sollen gemeinsam lernen. Die Prozesse des 
kindlichen Lernens erfahren Beachtung und die menschliche Freiheit steht im Mittelpunkt. 

 

3.5 Freinet- Pädagogik 
Freinet ist der Meinung, dass Kinder einen ausgeprägten Hunger nach Leben und Aktivität haben. Den 
Lernalltag gestalten sie selbst, denn Kinder sind Konstrukteur ihres eigenen Lebens, ihres Denkens, 
ihres Weltbildes und ihrer moralischen Werte.  

Sich auf die positiven Kräfte der Kinder und ihre Kompetenzen zu verlassen – ihnen „das Wort geben“- 
ist eine der zentralen Aussagen Freinets. Der Freie Ausdruck, Kinder ermutigen, eigene Worte dafür zu 
finden, was sie sehen und erleben, ist ein Ausgangspunkt der Freinet- Pädagogik.  

 

3.6 Pikler- Pädagogik 
Jedes Kind ist einzigartig und somit sind auch Lern- und Entwicklungstempos bei jedem Menschen sehr 
verschieden. Sobald das Kind sich innerlich bereit fühlt, wird es seinen weiteren Entwicklungsschritt 
gehen. Dafür benötigt es ein wertschätzendes und liebevolles Umfeld. 

Respekt vor der Eigeninitiative des Kindes und die Unterstützung seiner Selbstständigkeit sind Inhalte 
der Ansätze von Pikler. Jedes Kind darf sich angenommen und anerkannt fühlen und wird in seinem 
körperlichen Wohlbefinden gefördert.  

„Die Aufgaben der erwachsenen Bezugsperson sind dabei: Raum-Geben, Vertrauen-Schaffen, 
Bereitschaft-Zeigen, Beobachten und Führen.“ (www.pikler-hengstenberg.at/pikler-aus-und-
weiterbildung/pikler-kleinkindpaedagogik, Stand Juni 2018) 

Das Vertrauen in die Kooperationsbereitschaft des Kindes steht hier im Vordergrund und fördert 
entspannte Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen. 

Dr. Emmi Pikler beschäftigte sich vor allem mit Kleinstkindern und lenkte den Fokus auf die freie 
Bewegungsentwicklung des Kindes, die achtsame Pflege und aufmerksame Kommunikation.  

Dies lässt sich sehr gut auch auf ältere Kinder übertragen, denn auch diese möchten sich in einer 
entspannten Atmosphäre nach ihrem inneren Bauplan autonom entwickeln.  

 

3.7 Autoren, die über Kinder schreiben und Reformpädagogen der heutigen Zeit 
Jesper Juul plädiert dafür, mit Gleichwürdigung die Träume, Haltungen und Meinungen von Kindern zu 
inkludieren, soweit es möglich und sinnvoll ist. Er sagt, wir Erwachsene müssen unsere Macht 
anerkennen und lernen, mit ihr umzugehen. Kinder haben ein Bedürfnis nach Führung, welches 
befriedigt werden möchte. 

Herbert Renz-Polster befasst sich mit der Entwicklung von Kindern, deren Eltern, der Familie und der 
Gesellschaft. Kindliche Entwicklung, Pädagogik und Erziehung sind einige seiner beschriebenen 
Themen. 
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Gerald Hüther beschäftigt sich u.a. mit der Auswirkung von Angst und Stress auf die Ausreifung und 
Strukturierung des Gehirns. Menschliche Potentiale zur Entfaltung zu bringen, ist eines seiner Ziele, 
auch im Bereich der Erziehung und Bildung. 

Präsenz, Freiheit, Widerständigkeit und Verbundenheit nennen Hüther und Renz-Polster als die 
Quellen der kindlichen Entwicklung, die vor allem in der Natur und mit der Natur erfahrbar werden. 

Richard David Precht stellt kritische gesellschaftsbezogene Fragen und gibt Antworten möglicher 
Alternativen. Er sucht nach philosophischen Impulsen, auch mit Kindern zusammen, bspw. auf die 
Frage: „Wieviel wiegt ein Menschenleben? 

 

3.8 Alternative Schulen 
Die 1968 in Massachusetts von Daniel Greenberg gegründete Sudbury Valley School geht von einem 
von Natur aus neugierigem Menschen aus, der ständig lernt, weil dies zum Leben dazu gehört. Kinder 
lernen, indem sie ihren natürlichen Neigungen folgen. Persönliche Verantwortung und 
Gleichwürdigung sind wesentliche Merkmale, ebenso wie die freie Zustimmung zu Autoritäten. Sowohl 
aus Fehlern, als auch aus Erfolgen darf gelernt werden.  

Ein Kindergarten- und Schulzentrum in Ecuador, der Pesta, wurde 1977 von Rebeca und Mauricio Wild 
gegründet. Entwicklungsbedürfnisse des Kindes sind wichtiger als ein Lehrplan.  

„Die harmonische Entfaltung von Kindern ist ein natürlicher und darum langsamer Prozess. Unsere 
Aufgabe ist es, die rechten Bedingungen dafür zu schaffen“ (R. Wild: „Sein zum Erziehen“, S.18)  

Den Zeitanspruch des Lernprozesses zu akzeptieren, Geduld zu bewahren und den nötigen Nährstoff 
zu liefern, ist die Voraussetzung, dass das Kind lernt, auf eigenen Füßen zu stehen und sein Leben lang 
durch seine eigene innere Führung seine Gestaltungsfreiheit nutzt. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die genannten Autoren, Wissenschaftler, Pädagogen, Philosophen und auch die Alternativen Schulen, 
die kurz beschrieben wurden, sind Ausschnitte von vielen Stellen, bei denen wir uns Anregungen holen, 
Ideen integrieren und uns einladen, ermutigen und inspirieren lassen.  

 

4 Die angemessene und vorbereitete Umgebung 
Die Basis unserer Arbeit ist es, eine der kindlichen und jugendlichen Entwicklung angemessene 
Umgebung zu schaffen.  

Die NaturRaumSchule ist eine Lebenswelt, in der vielseitige Erfahrungen gemacht werden können, die 
Kinder und Jugendliche zum emotionalen, kognitiven und sozialen Wachstum brauchen. 

Sobald ein Kind sich in seiner Integrität gesehen fühlt und seine Bedürfnisse gestillt werden, erfährt es 
die Welt mit allen Sinnen, um dort mit allem in Beziehung zu gehen, sie zu verstehen und sich 
zurechtzufinden. Indem wir das Kind in seiner Gesamtheit annehmen, wird die Entwicklung jedes 
Einzelnen unterstützt. Die vorbereitete Umgebung und die gemachten Erfahrungen lassen das Kind 
eigene Antworten auf seine Fragen finden. 

„Auf jeder Lebensstufe drückt sich in jedem Organismus der Entwicklungsplan in solchen Bedürfnissen 
aus, die zu seiner Erfüllung drängen. Die Art der Bedürfnisse verändert sich von Etappe zu Etappe, doch 
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stehen sie immer in direkter Wechselwirkung zur Umgebung: Der Organismus arbeitet die Instrumente 
aus, mit denen er auf seine Umwelt einwirkt, und die Umwelt wirkt so auf den Organismus ein, dass 
er sich dadurch verwandelt, seine Instrumente entwickelt und verfeinert. Diese dynamische 
Wechselwirkung zwischen Innen und Außen ist die Grundbedingung für jede Entwicklung und jede 
echte Handlung.“ (R. Wild) 

Wir stellen in den Wachstumsjahren die notwendigen Elemente, so dass der innere Plan zu seiner 
vollen Erfüllung gelangen kann. 

Die Entwicklungsprozesse jedes Kindes werden vom Lernbegleiter beobachtet und dieser übernimmt 
anschließend den Part des Umgebungsgestalters, um das Umfeld entsprechend nach den Bedürfnissen 
und Interessen der Kinder zu erneuern. Dadurch, dass die vorbereitete Umgebung den Prozess der 
Entwicklung in der Umgebung wiederspiegelt, ist es realisierbar, dass freie Bewegung möglich ist. Dies 
trägt zu einer optimalen Entwicklung bei und zeigt auch, dass sich das Kind entwickeln will. 

Eine vorbereitete Umgebung unterstützt dabei, die Ordnung der Umwelt des Kindes zu maximieren 
bzw. zu strukturieren. Durch erkennbare Regelhaftigkeiten kann es sich sein -vorübergehendes- 
Weltbild kreieren. Die Gegenstände eines vorbereiteten Umfeldes strahlen Sicherheit aus.  

An die Qualität der Materialien und deren Beschaffenheit und Struktur werden hohe Anforderungen 
gestellt, so dass möglichst viele Sinne angesprochen werden. Wir haben unter anderem den hohen 
Wert von Montessori-Material erkannt und sehen einen großen Vorteil in der möglichen 
Selbstkontrolle dieser Materialien.  

Der Erwachsene gestaltet die Umgebung- das Kind gestaltet sein Leben. 

Was den Menschen wirklich ausmacht, ist freies Denken. Sobald die Fertigkeit zum Denken da ist, kann 
bei Wunsch und Anlass auch Wissen angeeignet werden. 

Die vorbereitete Umgebung ist gleichzusetzen mit einem Probe-Ort für das Leben und schenkt dadurch 
Schutz für alle Wesen. Gleichzeitig bekommen sie Raum ihre gefundenen Lösungen auszuprobieren 
und dabei gemachte Erfahrungen wieder in weiteren Lösungswegen zu verändern, denn gerade über 
Fehler, wobei diese durch das Umfeld sicher sind, werden Lernprozesse gestartet und somit von großer 
Bedeutung. Herausforderungen können bei erlebten Grenzen und durch inneren Antrieb von einer 
anderen Perspektive betrachtet werden. Das Kind benötigt jede selbst gemachte Erfahrung für seine 
ganz eigenen Stufen der Entwicklung. Diese sind wichtig, um Grenzen zu erkennen und damit auch die 
Chance zu haben, Antworten zu suchen und zu finden. 

Veränderung bedeutet Entwicklung. Entwicklung bedeutet Veränderung. Das, was thematisch für das 
jeweilige Kind in dem Moment aktuell sowie greifbar und verarbeitbar ist, wird je nach 
Entwicklungsstand gelernt. Daher werden in einer vorbereiteten Umgebung durch aktiven Umgang mit 
den Lernmaterialien neue und eigene Lösungen ermöglicht.  

Der Stellenwert des Materials verschiebt sich von Entwicklungsphase zu Entwicklungsphase. In der 
ersten Phase ist es eine Hilfe zur Erstellung von Ordnungsstrukturen. Neben dem Material spielen die 
realen Erfahrungen mit und in der Welt eine Rolle, das Material ist ein Teil der vorbereiteten 
Umgebung.   

Eine sichere und gleichzeitig reaktive Annäherung an die chaotische Umwelt ist in der vorbereiteten 
Umgebung machbar. Voraussetzung ist, dass dort Prozesse sowie Fragen und Antworten Echtheit 
erfahren.  

Die Vereinbarungen einer vorbereiteten Umgebung sind ausschließlich natürlich, da sie Teil der 
gesamten Lebenswelt des Kindes ist. Sie beinhaltet eine Menge natürlicher und frei verwendbarer 



 

23 

Materialien oder Alltagsdinge, die durch phantasiereiches Spiel verwandelt werden und somit 
ausgiebigen Erfahrungsschatz erlebbar machen lassen.  

Hier soll ein Auszug aus dem Schulkonzept der Nachbarschaftsschule Freie Schule Roddahn, S.47 
dienen, um unsere Überzeugung zur vorbereiteten Umgebung zu untermauern: „Bereits in unserer 
Konzeption von 1996 haben wir auf die besondere Bedeutung der Vorbereitung der Umgebung 
verwiesen. Da viele Besucher immer wieder zum Ausdruck bringen, wie angenehm sie den Aufenthalt 
in unserer Schule empfinden und wie verwundert sie trotzdem darüber sind, dass bei dem offenbaren 
Fehlen von Instruktionen o.ä. solch ein entspannter Schulalltag stattfindet und „trotzdem“ gearbeitet 
wird.“ 

Jugendliche benötigen eine andere Art der vorbereiteten Umgebung, sie wollen die Menschheit als 
Thema und Inhalt ihres Studiums. Das geht damit einher, dass sie auch durch eigene Arbeit Geld 
verdienen. Unser Ansatz bezieht sich hierbei auf das Schaffen der Bildung nutzbarer Zusammenhänge 
zwischen Kopf- und Handarbeit. Wir integrieren durch unseren ganzheitlichen Blick Berufs- und 
Allgemeinbildung.  

Die Räume der NaturRaumSchule sind thematisch ausgestattet und das offen zugängliche Material lädt 
die Kinder zum schöpferischen Tätigsein ein. Durch die angebotenen Lernmaterialien unterstützen sie 
Umsetzung der Lehr- und Erziehungsziel Mecklenburg- Vorpommerns, sowie die KMK 
Bildungsstandards für das Ende der 4. Klasse.  

Entsprechendes didaktisches Material steht beispielsweise in Form von offenen Regalen in einer 
Lerntheke zur Verfügung. In den Regalen werden verschiedene Materialien nach Schwierigkeitsgraden 
von links nach rechts geordnet, beginnend mit dem Material für Anfänger, dann für Fortgeschrittene 
und zum Abschluss für Profis. Des Weiteren haben die Schülerinnen und Schüler stets die Möglichkeit, 
sich mit Hilfe der Bücher in der Schulbibliothek Wissen anzueignen und Themen zu bearbeiten. Auch 
stehen ihnen verschiedenste Lehrwerke von namhaften Schulbuchverlagen (z.B. Cornelsen und 
Westermann) zur Verfügung. So kann beispielsweise der Schriftspracherwerb auch mit Hilfe eines 
Fibellehrgangs erfolgen, wenn sich diese Methode als passend für den jeweiligen Schüler erweist. 
Computer mit Zugang zum Internet und verschiedenen Lernprogrammen bieten eine weitere 
Möglichkeit für die Schüler, um sich neues Wissen anzueignen.  

Unabhängig von der Art des Wissenserwerbs stehen die Lernbegleiter der NaturRaumSchule den 
Lernenden stets zur Seite. Die weitestgehend freie Zeiteinteilung ermöglicht den Schülern sich intensiv 
einer Sache zu widmen und sie nach eigenem Interesse zu beginnen und abzuschließen. Maria 
Montessori beschreibt dieses intrinsisch motivierte Handeln als Polarisation der Aufmerksamkeit, also 
Momente der absoluten Konzentration und völliger Selbstaufgabe bei der Ausübung eines Handelns, 
in denen umfassende, tiefgreifende Lernprozesse stattfinden. Dadurch erhält dieses Lernen die 
Qualität, die uns sehr am Herzen liegt. 

Die Lerntheke enthält Materialien für alle Fächer und darüber hinaus auch für weitere Themenfelder. 
Sie bietet den Kindern die Möglichkeit, selbstbestimmt an den Inhalten zu arbeiten, die für sie 
persönlich relevant sind. Außerdem können sie sich mit konkreten Materialien auch vorgegebene 
Inhalte - gemäß ihrem eigenen Lernstand und Lernweg - handlungsorientiert und entdeckend 
erschließen, vertiefen und sichern (Binnendifferenzierung). 

Die Materialien für die Fächer Deutsch und Mathematik ergänzen sowohl inhaltlich als auch didaktisch 
die genannten Lehrwerke.  

Die Lerntheke wird entsprechend der Beobachtung der Fachkräfte bezüglich des Lernstands jedes 
einzelnen Kindes, wie auch der Interessen der Kinder laufend ergänzt und erweitert. Natürlich können 
auch die Kinder selbst jederzeit der Lerntheke Materialien hinzufügen.  
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Exemplarisch stellen wir im Folgenden Materialien für die Kernfächer Deutsch und Mathe vor. 

Lerntheke für das Fach Deutsch: 

Arbeitshefte und Zusatzmaterial verschiedener Deutsch-Lehrwerke:  

• Deutschrad (vpm Verlag)  

• Arbeitshefte Zebra (Klett-Verlag) 

• Anoki-Selbstlernhefte (Klett-Verlag) 

• Selbstlernhefte (Jandorf-Verlag) 

• Selbstlernhefte (Sternchen-Verlag) 

Zusätzliche Freiarbeitsmaterialien im Fach Deutsch:  

• Silbenspiele aus dem ABC der Tiere (Mildenberger Verlag) 

• Montessori-Sandpapierbuchstaben (Nienhues) 

• Montessori - bewegliche Buchstaben (Nienhues) 

• Montessori Wortarten Symbole  

• Stempelkasten (serifenlose Druckschrift, Groß- und Kleinbuchstaben) 

• Schreibmaschine und Computer 

• verschiedene Schreibwerkzeuge  

• Wörterbücher, die sich am Mindestwortschatz orientieren  

Selbstgestaltete Materialien:  

• Lesedominos 

• Lesefächer 

• Leseaufträge 

uvm. 

Für diese selbstgestalteten Materialien dient der Mindestwortschatz von Mecklenburg-Vorpommern 
als Grundlage.  

 

Lerntheke für das Fach Mathematik:  

Arbeitshefte und Zusatzmaterial verschiedener Mathe-Lehrwerke: 

• Matherad (vpm Verlag)  

• Zahlenbuch (Klett-Verlag) 

• Mathe 2000 (Klett, Beltz)  

• Die Matheprofis (Cornelsen-Verlag) 

• Montessorihefte (vpm Verlag) 
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• Anoki Selbstlernhefte (Klett Verlag) 

• Selbstlernhefte (Jandorf-Verlag) 

• Selbstlernhefte (Sternchen-Verlag)  

Zusätzliche Freiarbeitsmaterialien im Fach Mathematik:  

• Dienes-Material (Würfel…) 

• Spectra-Zahlenschiffchen  

• Anschauungsmaterial und Lernspiele Mathe 2000 

• Fröbel-Material 

• Montessori – Sandpapierziffern Nienhues 

• Montessori – Goldenes Perlenmaterial Nienhues 

• Montessori – Multiplikations- und Divisionsbrett Nienhues 

• Rechenkartei: Blitzrechnen (Mathe 2000) 

• Material für Größen (Metermaß, Waagen, Spielgeld, Uhren...)  

Selbstestaltete Materialien:  

• Rechendominos 

• Rechenpuzzles 

• Lernspiele fürs Einmaleins 

uvm. 

Neben der Lerntheke arbeiten wir auch mit Lehrwerken des offenen Unterrichts: 

Für die Kernfächer Deutsch und Mathematik haben wir für den Start unserer Schule ein Lehrwerk 
ausgesucht, das speziell für offenen und jahrgangsgemischten Unterricht konzipiert wurde. 

Es beinhaltet folgende organisatorischen Elemente : 

• eine klare Übersicht über die Lehrplanthemen des jeweiligen Faches für alle am Lernprozess 
Beteiligten (Kinder, Eltern, Fachkräfte) → Kompetenzraster in Plakatform 

• selbsterklärendes Lernmaterial, mit dem die Kinder selbstständig und in eigenem Tempo 
arbeiten können (Einzelarbeit und Gruppenarbeit) 

• Pläne für die Arbeitsorganisation des Kindes  

• Reflektionsbögen für die Arbeitsorganisation des Kindes mit  

• Rückmeldesystem, das sowohl dem Kind als auch den Fachkräften eine Einschätzung des 
Leistungsstands ermöglicht 

• Tests,  die jedenfalls für die Pädagogen nach Schulnoten erfolgt, um auf den Abschluss der 4. 
Klasse besser vorbereiten zu können.  

Das Konzept des Lehrwerks umfasst neben anleitendem Selbstlernmaterial auch Material für 
gemeinsame Arbeitsformen, wie zum Beispiel Gruppenarbeiten - sowohl in Kleingruppen als auch im 
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Plenum. Ebenso enthält es Freiarbeits-Materialien (Karteien, Lernspiele…), die wiederum durch die 
Materialien in der Lerntheke ergänzt werden können.  

Neben methodisch sowohl geleiteten als auch offenen Elementen hat das Lehrwerk auch inhaltliche 
(thematische) Elemente, die flexibel einsetzbar sind. Dies ermöglicht den Kindern, zunehmend 
eigenverantwortlich ihre Lernprozesse durch Auswahl von Themen selbst zu gestalten.  

Fachdidaktisch stützt sich das Deutschrad bei der Rechtschreibung auf die Silbenmethode. Es gründet 
auf den Rechtschreibstrategien des alphabetischen, orthografischen und morphematischen Prinzips. 
Die Rechtschreibarbeit wird ergänzt durch eine systematische Wortschatzarbeit.  

Weiterhin beinhaltet das Lehrwerk für den Themenbereich “Sprechen und Zuhören” wie auch für die 
Themenbereiche “Lesen”, “Schreiben” und “Sprache untersuchen” Arbeitselemente wie 
Schreibzeiten, Schreibkonferenzen und Diskussionsrunden in Kleingruppen oder gemeinsam mit der 
ganzen Lerngruppe.  

Daneben verwendet es Elemente der Montessori-Pädagogik - beispielsweise Montessoris Symbole der 
Wortarten.  

Mit diesem Konzept ermöglicht das Werk auch im offenen Unterricht einen klar strukturierten 
Schriftspracherwerb, der durch Material aus der Lerntheke zum Beispiel aus der Montessori-Pädagogik 
und anderen entsprechenden Freiarbeitsmaterialien sinnvoll ergänzt wird.  

Das “Matherad” ist nach denselben Prinzipien aufgebaut wie das “Deutschrad”.  

Es enthält eine Kompetenzübersicht, die jederzeit für alle Beteiligten einsehbar ist, strukturiertes 
Material für die Selbstlernzeiten und Freiräume für Partnerarbeit, Gruppenarbeit und 
Mathekonferenzen in denen Rechenwege und Ergebnisse dargestellt, reflektiert und diskutiert werden 
können.  

Dieses Lehrwerk enthält ebenfalls differenzierte Rückmeldebögen zur Selbsteinschätzung der Kinder 
wie auch Tests, die die Möglichkeit geben, durch Ziffernnoten den Leistungsstand zu dokumentieren.  

Das Lehrwerk enthält Materialien aus dem Montessori-Bereich und kann deswegen ebenfalls mit 
Montessori-Materialien und diesen Prinzipien entsprechenden Freiarbeitsmaterialien ergänzt werden. 

 

5 Der Bildungsauftrag der NaturRaumSchule 
Wir können Kinder einladen, ermutigen und inspirieren.  

„Vor lauter Zielen, die wir für die Kinder haben, vergessen wir manchmal, was für eine wunderbare 
Reise das Leben mit Kindern ist. Ich gehe davon aus, dass Kinder für ihren Entwicklungsweg die nötigen 
Stärken mitbringen. Sie wollen sich die Welt aneignen, und sie wollen sich bewähren – von Anfang an. 
Dafür brauchen sie den Rückhalt funktionierender Beziehungen. Und sie brauchen eine Kindheit, die 
diesen Namen auch verdient.“ (H. Renz-Polster, www.kinder-verstehen.de)  

Wir leben in einer Zeit, in der sich das Wissen der Menschheit und damit auch dessen spürbare 
Auswirkungen im Alltag explosionsartig vervielfältigen. Angesichts dieser Tatsache ist es unseres 
Erachtens die größte Aufgabe für eine Bildungseinrichtung, den heranwachsenden Menschen das 
selbstbestimmte Lernen zu ermöglichen. Dabei wird die Persönlichkeit des Kindes geachtet und seine 
freie Entwicklung und Entfaltung begleitet. 

Uns ist bewusst, dass es bei den heutigen Bildungseinrichtungen darauf ankommt, im Kern die gleichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Es wird von Ersatzschulen eine Gleichwertigkeit gewünscht. 
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Wichtig ist, dass am Ende des jeweiligen Bildungsganges ein vergleichbarer Wissensstand vorliegt. 
Hinsichtlich der beschrittenen Wege und eingesetzten Mittel wird Ersatzschulen weitgehende Freiheit 
eingeräumt. (vergleiche BVerfGE 90, 107 und 27, 195) 

Bezüglich der Rahmenlehrpläne von Mecklenburg-Vorpommern erwähnen wir an dieser Stelle 
geplante Veränderungen und Alternativen: 

Wir geben der Altersmischung Raum. Uns ist wichtig, das Schulleben so zu gestalten, wie wir es in 
unserer Gesellschaft auch vorfinden, nämlich altersgemischt. Kinder und Jugendliche können in einem 
bestimmten Alter auch verschiedene Interessen oder Fähigkeiten haben. Kinder mischen sich 
natürlicherweise untereinander, genau wie Erwachsene. Das gemeinsame Interesse ist das 
Verbindende und lässt Kinder und Jugendliche das tun, was ihnen ihr innerer Kompass sagt.  

Sowohl in den Lerngruppen, als auch im Alltag des Schullebens wird die Altersmischung zu sehen sein. 
Vielleicht sitzt ein 16-Jähriger mit einem 6-Jährigem gemütlich auf einer Couch und liest ihm etwas vor. 
Oder eine 12-Jährige erläutert einem 14-Jährigen Anfänger ein Computerprogramm. Mit den Jahren 
werden die Jüngsten zu den Ältesten und das Erleben des Miteinanders wird bestehen bleiben. Die 
Älteren können für die Jüngeren als Ideale, Vorbilder, manchmal Götter oder auch als abschreckendes 
Beispiel wirken. Die Jüngeren können den Älteren als Familienmodelle, in der Rolle als jüngere 
Geschwister dienen.  

Wir sehen die Altersmischung als eine sehr wichtige Voraussetzung, um eine menschliche Umgebung 
zu schaffen, die dynamisch ist und der Lebenswirklichkeit entspricht. 

Wir räumen den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit ein, die Lerninhalte in ihrem 
Sinnzusammenhang zu begreifen. Das erarbeitete Wissen bleibt in einem ökologischen Lern-Kontext, 
so dass Erfahrungen aus der Lebenswelt einfließen. 

Bei Bedarf wird an der NaturRaumSchule offener Unterricht durchgeführt. Bei verabredeten Kursen 
kann ein Lernbegleiter auch in Vortragsform oder Frontalunterricht übermitteln, sofern das von den 
Kindern und Jugendlichen gewünscht ist. Fachunterricht erfolgt in Kursen oder Projekten, wobei die 
Schüler nach ihrem eigenen Bedürfnis entsprechende Themen auch untereinander in Koedukation 
vermitteln können. 

Im Anhang findet sich die exemplarische Beschreibung eines Projektes zur Gewaltfreien 
Kommunikation. Diese war Teil der Stellungnahme vom 19.06.2019. (siehe S. 115) 

Für Vertiefungen der Themen stehen Internet-Arbeitsplätze zur Verfügung, die Arbeit an 
elektronischen Medien wird dem Schulalltag ganz natürlich angehören. 

Verschiedene Möglichkeiten des direkten Austauschs stehen für Jeden zur Verfügung, so zum Beispiel 
längere Exkursionen, Schülerfahrten, auch ins Ausland, und enge Kontakte zu anderen Freien Schulen. 

Ein Lehrplan, der Kinder und Jugendliche mit vielen Themen in Kontakt treten lässt und dafür sorgt, 
dass eine Vielseitigkeit der Lernbereiche stattfindet, lässt uns die Frage stellen: Wer ist dazu berechtigt, 
aus dem riesigen Ozean des menschlichen Wissens jene Kombination von Tropfen auszuwählen, die 
ein Kind aufsaugen sollte? Und wer sagt, es ist schlecht, sich einer Sache intensiv zu widmen und 
andere Themen außen vor zu lassen? Denken wir dabei an Mozart oder andere Genies, so beantwortet 
das unsere Frage.  

Wir wählen eine Anlehnung an die von der Schulverwaltung erlassenen Lehrpläne. Schulen in freier 
Trägerschaft haben pädagogische Gestaltungsfreiheit und können Leistungsüberprüfungen, 
inhaltlicher sowie zeitlicher Art frei gestalten. 

Kinder einen Lehrplan frei gestalten zu lassen, lässt Herzen höher schlagen und uns im Vertrauen üben.  
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Es ist die Aufgabe unserer Lernbegleiter, in Bereitschaft zu sein, während die Kinder ihre eigenen Wege 
gehen. Wir sind durchweg präsent und unterstützen, wenn wir gefragt werden. Nie nehmen zwei 
Kinder denselben Weg. Unser Lohn ist es, mit Staunen festzustellen, dass jedes Ziel erreicht werden 
kann, wenn der Weg dahin selbstbestimmt ist. 

Die Jugendlichen treffen selbst Vorkehrungen, um die Lernziele zu erreichen, so zum Beispiel durch 
das selbstständige Organisieren von Kursen. Auch die Art und Weise, eigene Lernfortschritte zu 
reflektieren, obliegt ihnen selbst. 

Nachtrag zur Stellungnahme vom 18.09.2020 Arbeitsblätter zu Reflexionen (siehe Anhang S.128)  

Die Lernbegleiter beobachten die Entwicklungen der Schüler und dokumentieren diese in 
Entwicklungsberichten, anhand von Kompetenzrastern und dem System „der Baum der Erkenntnis“, 
von dem im Anhang des Konzeptes ein Beispiel zu finden ist. 

Aufgrund unseres ganzheitlichen und respektvollen Ansatzes formulieren wir als Ziel über die 
Rahmenlehrpläne hinaus eine Begleitung des Schülers zu einem selbstständigen, schöpferischen und 
in ökologischen Zusammenhängen denkenden und empfindenden Menschen. 

Dabei kommt es wieder zu einer tiefen Verbindung zu sich selbst, der Natur und seinem sozialen 
Umfeld. Jeder kann dann wahrnehmen und erkennen, dass das gesprochene Wort eines Kindes und 
Jugendlichen sowie deren Handlungen wahre Begebenheiten der momentanen äußeren 
Gesellschaftsform widerspiegeln.  

Die Gewichtung der Echtheit, im Umgang mit dem eigenen Körper und dem eigenen Leben, ist von 
sehr großer Bedeutung, um erneut eine Balance im Innen wie im Außen wiederherzustellen. Damit 
erlebt das Kind wirkliche Annahme jedes Einzelnen und das Sicherheitsgefühl, welches es braucht, um 
sich so zu entwickeln, wie es ist und was alles in ihm steckt. Dies entfacht wahrhaftiges Vertrauen und 
einen sicheren Hafen und lässt das Kind weiter motiviert und staunend seine eigenen Erfahrungen 
über die Welt machen und Handlungskompetenzen entwickeln- in seinem Tempo und in der Menge, 
welche es selbstständig tragen kann.  

Bildung bedeutet, sich ein Bild von der Welt zu machen. Dafür brauchen Kinder Anregungen, 
Ermutigungen, Schutz und verlässliche Beziehungen, um selbstbewusster und sicherer im Umgang mit 
sich selbst und ihrer Umwelt zu werden. Durch eine authentische Begleitung werden dem Kind Werte 
und Normen vorgelebt, die dem Kind die Möglichkeit bieten, sich zu orientieren. So wächst es zu einem 
glücklichen mit sich selbst zufriedenem Menschen heran. Die Achtung aller Lebewesen und der 
Respekt vor Andersartigkeit sind dabei bedeutsame Werte. Auch Konflikte wollen gelebt werden, um 
die eigene Sichtweise und andere Blickwinkel kennen, respektieren und ausdrücken zu lernen. 

Kinder sammeln Erfahrungen und entdecken die Welt mit all ihren Sinnen. Sie nehmen neugierig auf, 
was ihnen im Alltag begegnet und setzen diese Impulse so um, dass diese für sie logisch und erklärbar 
werden. In unserer Schule gibt es jeden Tag viele Möglichkeiten, diese kindliche Herangehensweise zu 
unterstützen und so der Kreativität jedes Kindes gerecht zu werden. 

Bildung braucht Bindung und Beziehung: Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist sowohl 
Grundlage als auch Folge sozialer Beziehung. Bindungspersonen sowie Begleiter geben dem Kind das 
Vertrauen, jederzeit wieder von seinen Erkundungsgängen auf fremdem und faszinierendem Terrain 
zur sicheren Basis zurück zu kehren, um Energie für neue Erkundungen aufzutanken. 

Die Kinder in der NaturRaumSchule erleben eine notwendige Organisation: eine sorgfältigere 
Organisation, damit die Kinder frei sind zu arbeiten. Das Kind, das seine Erfahrungen in einer 
vorbereiteten Umgebung macht, vervollkommnet sich und dazu benötigt es ein besonderes 
Arbeitsmaterial. Wenn das Kind einmal zur Konzentration gelangt ist, kann es sich bei jeder Art der 



 

29 

Tätigkeit konzentrieren. Je aktiver das Kind ist, umso seltener ist es der Lernbegleiter, bis er fast völlig 
in den Hintergrund tritt. Wenn die notwendigen Gegebenheiten geschaffen werden, wird jeder 
Gegenstand, der den Bedürfnissen der Entwicklung entspricht, diese anregen.  

Materialien, Spielzeug und Situationen werden den Kindern zur Verfügung gestellt und so Impulse 
gesetzt. Der Umgang damit und der Verlauf des Lernprozesses wird vom Kind selbst bestimmt, denn 
so kann sich Kreativität frei entwickeln. Die Kinder sind die Erfinder, Entdecker und Künstler, die 
Pädagogen und auch alle anderen Begleiter sind Unterstützer, wenn gewünscht. Mut und Freude beim 
Ausprobieren stehen hierbei im Vordergrund. Wertschätzung, Neugierde und Ermutigung gehen vom 
Pädagogen aus.  

Ab ca. dem 12.Lebensjahr werden laut dem Erdkinderplan von Montessori mehr und mehr 
Erfahrungen in der Gesellschaft, in realen Geschäftsbeziehungen und im Arbeitsleben notwendig, um 
geeignete Kompetenzen und Fähigkeiten zu erlernen. Die NaturRaumSchule nutzt ihr Netzwerk, um 
Beziehungen herzustellen, Praktika anzubieten und den Heranwachsenden bei der Erweiterung ihres 
Umkreises Unterstützung zu gewährleisten.  

Wir möchten ermutigen zu vertrauen. Es gibt freie Alternativschulen, die seit Jahrzehnten bestehen 
und durch ihren menschlichen und ganzheitlichen Ansatz wundervolle Menschen in die Welt 
entlassen. Kinder sind sehr motiviert, da sie auf ihren Wegen ihre Anforderungen selbst definieren und 
dann vor sich selbst bestehen müssen. Das Lernen ist in ihr Leben integriert, es gehört einfach dazu. 
Ein Mensch, der Herausforderungen mit Leichtigkeit nimmt, würde kaum aushalten, sich zu 
langweilen. Er möchte aktiv sein. Sich genau die Fragen und Aufgaben zu stellen, die ganz persönlich 
gerade dem inneren Lehrplan entsprechen, ist ein gutes Zeichen für eine entspannte Entwicklung. Es 
ist vor allem dabei auch die Möglichkeit, jederzeit spontan aktiv zu sein, die das Wesen der Entwicklung 
ausmacht. Selbstgesteuerte Lernformen lassen das „Selbst“ reifen. (vgl. Konzept der 
Nachbarschaftsschule Freie Schule Roddahn) 

Die SchülerInnen der NaturRaumSchule werden bei der Entwicklung von Schlüsselqualifikationen 
unterstützt. Neben den Kulturtechniken Rechnen, Lesen, und Schreiben lernen die Kinder auch 
Probleme zu lösen, die Fähigkeit im Team zu arbeiten und zielorientiertes Handeln. 

Sie erreichen elementare Kompetenzen. Sie lernen die zentralen Lerninhalte jedoch auf ihre Weise und 
in ihrer Zeit. Seit Jahrzehnten zeigen Selbstregulative Schulen auf der ganzen Welt, dass die Schüler so 
zu sehr guten Ergebnissen kommen. Die modernen Rahmenpläne des staatlichen Schulwesens – siehe 
§§ 2 und 3 SchulG MV - sind auf das Erlernen von Schlüsselkompetenzen angelegt: kooperatives und 
eigenständiges Lernen sowie Individualisierung zur Entfaltung jedes Schülers. Dies deckt sich 
vollständig mit den Zielen der NaturRaumSchule. Unterschiede bestehen in der Herangehensweise. 

Das selbstregulative Lernen an der NaturRaumSchule führt dazu, dass die Kinder sich nicht nur die 
Lerninhalte des staatlichen Lehrplanes aneignen, sondern sich darüber hinaus mit vielen weiteren 
Themen beschäftigen.  Um die Kerninhalte präsent zu haben, stehen Kompetenzraster zur Verfügung, 
in welchen diese aufgeführt werden. Die Kompetenzraster geben einen Überblick über die zentralen 
Bereiche der staatlichen Lehrpläne und dienen den Schülern und Pädagogen als Orientierungshilfe für 
das schulische Lernen. Des Weiteren sind sie hilfreich für die Vorbereitung auf einen eventuellen 
Schulwechsel nach der 4. Jahrgangsstufe. 

 

6 Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte 
Das Sein des Begleiters: vertrauend, wissend, spürend, kreativ, abwartend, authentisch, respektvoll. 



 

30 

Die Entwicklung des Kindes bis hin zum Erwachsenen ist von sensiblen Perioden geprägt. Diese 
zeichnen sich dadurch aus, dass in dieser Zeit ganz bestimmte Fähigkeiten vom Kind spielerisch und 
mit Leichtigkeit erworben werden können. Diese Empfänglichkeitsperioden sind individuell und 
werden durch die intrinsische Motivation des Kindes gesteuert. Wir sind im Vertrauen, dass jeder 
Mensch, sofern er sich in einer liebevollen Umgebung befindet und bedingungslos angenommen ist, 
diese Perioden durchlebt und so sein volles Potential ausschöpfen kann. Aufgabe unserer Pädagogen 
ist es, diese sensiblen Perioden wahrzunehmen und entsprechend darauf zu wirken.  

Kinder haben das Recht so akzeptiert zu werden, wie sie sind. Dafür braucht es auch selbstbewusste 
und engagierte Bezugspersonen, die sich ihrer Stärken und Schwächen und ihrer Verantwortung dem 
Kind gegenüber bewusst sind.  

Die Pädagogen unterstützen das Kind in seinem körperlichen und seelischen Wohlbefinden und 
begegnen ihm mit Wertschätzung. Den Kindern wird Raum gegeben, eigene Erfahrungen zu machen, 
sich auszuprobieren und Lösungen zu finden. Die Selbstständigkeit des Kindes wird durch Ermutigung 
und Bestätigung gefördert, Fähigkeiten werden gestärkt und Ressourcen genutzt.  

Zur Findung einer Eigenakzeptanz bieten wir jedem Kind eigene Bezugsnormen an, wodurch es 
Wertschätzung erfährt. 

Durch achtsames und friedvolles Verhalten stellen die Begleiter eine Vorbildfunktion für die Kinder 
dar. So leben wir einen respektvollen Umgang miteinander.  

Bei Konflikten zwischen Erwachsenen und Kindern sowie Kindern untereinander gibt es 
Vereinbarungen und Grenzen, die Schutz und Sicherheit bieten. Es wird zum Beispiel darauf geachtet, 
dass auf Augenhöhe kommuniziert und u.a. die Schamgrenze des Gegenübers respektiert wird. Die 
pädagogischen Fachkräfte erkennen und benennen Konfliktsituationen und begegnen ihnen so, dass 
die Kinder eigenständig Lösungen finden. Es werden angemessene Grenzen gesetzt und so ein Rahmen 
für Selbstbildung und Beziehungsentwicklung geschaffen.  

Manchmal benötigen Kinder in Konflikten von uns Erwachsenen Begleitung beim Finden von 
Handlungsalternativen, die beide Konfliktpartner als Lösungsmöglichkeit akzeptieren können. Wir 
betrachten hierbei die Bedürfnisse beider Parteien gleichwürdig und unterstützen die Kinder dabei, 
nach der Ursache des Konfliktes zu schauen.  

Wir vertrauen darauf, dass jedes Kind mitwirken und ein Teil der Gemeinschaft sein möchte, denn 
jeder Mensch ist ein soziales Wesen, welches gesehen werden will.  

Werden soziale Kompetenz, innere Stärke und Mitgefühl erfahren, so werden sie gelernt und gelebt.  

Bei diesen Erfahrungen unterstützen und begleiten wir die Kinder und geben ihren Gefühlen Raum. 
Selbstständig zu einer friedvollen Konfliktlösung zu gelangen, ist uns und den pädagogischen 
Fachkräften wichtig. Die Kinder können sich darin üben, ihre eigenen Empfindungen auszudrücken, 
beim Anderen hinzuhören und Verständnis und Toleranz für die Erlebniswelt der Mitmenschen zu 
entwickeln. 

Wut, Trauer, Angst und Scham gehören ebenso wie Freude zu den Gefühlen, die als soziale Kräfte 
wirken, mit denen wir unsere Beziehungen gestalten. Wir alle brauchen diese Kräfte, um „stark, 
verletzlich, vergebend, wertschätzend und offen für Neues sein zu können. Gelingt es uns, mit [...] 
Kindern in dieser Qualität in Beziehung zu treten, zeigen wir ihnen [...], wie sie selbst diese Kräfte 
entwickeln können, [und] eröffnen ihnen auch die Möglichkeit, wirklich tiefen, authentischen und 
freudvollen Kontakt mit uns zu haben.“ (V. Dittmar: „Kleine Gefühlskunde für Eltern“, S.24) 
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Kinder lernen sowohl ihre eigenen Grenzen zu erkennen und zu äußern, als auch die Grenzen Anderer 
zu respektieren und so durch Rücksichtnahme ein soziales Miteinander zu leben.  

Sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, Freunde zu finden und zu erleben, dass wir für Andere 
bedeutsam sind, geben uns Menschen das Gefühl der Sicherheit und des Getragenseins. Austausch 
und Mitgestaltung, herausfordernde Situationen und gemeinsame Erlebnisse stellen eine Chance dar, 
uns selbst zu entdecken und unsere Individualität innerhalb einer sicheren Gemeinschaft zu leben. 
Durch das Hervorheben der Stärken jedes Einzelnen kann sich Jeder als Bereicherung für die Gruppe 
erleben. Besonders durch die altersgemischte Gruppe und auch Begegnungen mit noch jüngeren 
Kindern aus dem NaturRaumKindergarten, deren Kinder sich zum Teil auf demselben Gelände 
aufhalten, wird ein Voneinander- Lernen gelebt. 

Bis auf Weiteres ist kein NaturRaumKindergarten geplant. 

Jedes Kind fühlt sich in der NaturRaumSchule sicher, geborgen und wohl. Durch tragfähige 
Beziehungen zu den Begleitern baut das Kind Vertrauen auf. Der enge und wertschätzende Umgang 
zwischen den Eltern und Mitarbeitern gibt dem Kind Sicherheit. So kann es die Zeit in der Schule 
genießen.  

Die NaturRaumSchul-Pädagogen achten auf die Interessen der Kinder, sind bei der Planung, 
Umsetzung und Reflexion von Vorhaben präsent und nehmen die Belange der Kinder wahr. Sie 
unterstützen sie dabei, ihre Meinung im Team und nach außen zu vertreten und verschaffen somit den 
Themen der Kinder Geltung.  

Die Verantwortung der Pädagogen besteht darin, eine Umgebung zu schaffen, in der Sicherheit, 
Bewegungsfreiheit und Sinnesanregungen gegeben sind.  

Durch die ausgiebige Vertiefung in das Themenfeld der vorbereiteten Umgebung und dem Verständnis 
der Wichtigkeit, die Bedürfnisse in unterschiedlichen Entwicklungsstadien des Kindes im Einzelnen 
sowie im Gruppengeschehen zu erkennen, gelangt der pädagogische Begleiter in eine noch bewusstere 
Beobachtungsposition. In dem Maße, wie seine Zuwendung zu dieser Arbeit steigt, nimmt seine 
Aktivität im Lehrkontext ab. 

„Nicht durch die Lehrer, die er hatte, sondern durch das, was er getan hat, ist der Mensch etwas wert.“ 
(M. Montessori) 

Eine interessante Umgebung vorzubereiten, die reich an Entdeckungsmöglichkeiten ist und 
Arbeitswege eröffnet, ist die Hilfe, die von den erwachsenen Begleitern geboten wird. Den Kindern 
Begleiter zu sein, bedeutet respektvoll deren Aktivitäten zu achten und darauf zu schauen, dass ein 
Kind, welches sich in einen Arbeitsprozess vertieft hat, die dafür benötigte Ruhe bekommt.  

Die pädagogische Fachkraft beobachtet und nimmt mit Leichtigkeit an, wie das Kind seine ganz eigene 
Persönlichkeit erfährt und zum Ausdruck bringt. Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen 
zusammenarbeiten, sollten stets offen sein für die Entwicklung ihres eigenen inneren Selbst. In der 
Selbstreflexion sowie in Reflexionsgesprächen mit Anderen setzt sich der Begleiter mit seinem inneren 
Wesen sowie Einstellungen zu aufkommenden Themen auseinander. Mit der offenen Haltung, es sich 
selbst wert zu sein, auf seine eigenen gesteckten Grenzen zu schauen, wird die Möglichkeit geschaffen, 
den ihm anvertrauten Menschen so SEIN zu lassen und deren Persönlichkeit gepaart mit 
Freiheitsgefühl zu genießen. 

Die pädagogischen Fachkräfte, sowie alle anderen Erwachsenen auch, haben den Blick darauf, das „JA 
zum Leben“ im Kind zu entfachen und im Miteinander zu stärken. Jeder Begleiter ist mit seiner ganzen 
Persönlichkeit anwesend und möchte die Kinder in ihrem Wesen wahrnehmen. Er kennt und achtet 
die Entwicklungspotentiale der einzelnen Kinder. Er sollte seine Potentiale ehrlich einschätzen- hier 
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kann er viel von den Kindern lernen. In seiner Verantwortung für das Umfeld der Kinder kennt er alle 
Materialien und ist zugleich offen für Neues, beschafft oder gestaltet weiteres Material, begreift sich 
selbst als Teil der vorbereiteten Umgebung, indem er die kindlichen Bedürfnisse nach Sicherheit und 
Wärme wahrnimmt.  

Der Begleiter sorgt für eine entspannte Umgebung, die Sicherheit und Freiraum schenkt. Jede 
Erwartung, die wir Erwachsenen manchmal automatisch an andere Menschen, besonders an Kinder 
haben, soll wahrgenommen und so transformiert werden, so dass wir wieder mit einem offenen 
Herzen im Hier und Jetzt ankommen. Eine non-direktive Gegenwart von Erwachsenen lässt Kinder zu 
dem werden, was sie sein wollen. Was Kinder sein wollen, wiederum bedingungslos zu akzeptieren, ist 
auch Aufgabe der Begleiter. Seine eigene Echtheit und Integrität und sein Interesse an seinen eigenen 
Entwicklungsprozessen und seinem DaSEIN ermöglicht gelungene harmonische Beziehungen und 
Entwicklungsschritte. 

Das „Nichtstun“, präsent und fürsorglich sein, sorgt für eine familiäre Umgebung, in der Kinder den 
Mut haben, auf ihr eigenes Inneres zu hören. Unsere zurückhaltende Einstellung während der 
Begleitung ist ein pädagogisches Werkzeug, ihnen Raum zu geben, auf sich selbst zu achten. Kinder 
treffen Entscheidungen für sich selbst auf eine Art und Weise, die nur sie selbst vorausplanen oder sich 
vorstellen können. Die NaturRaumGemeinschaft bietet Kindern einen lebendigen und komplexen 
Raum zum Lernen und Leben- zum Lebenlernen. 

Fragen, die bei Kindern durch das Staunen über die Welt entstehen, sind Grundlage für das Erforschen 
und Begreifen der Welt. Erwachsene halten sich mit Antworten und Anleitungen zurück, sie bieten sich 
jedoch gern als Dialogpartner an. Das Kind zum Ausprobieren, Erkunden und neuen, weitergehenden 
eigenen Fragen anzuregen, ist hierbei das Ziel. Der Umgang mit einer Frage ist grundlegend für das 
entdeckende Lernen.  

Die Pädagogen nehmen selbst die Haltung eines Lernenden ein und sind offen für Anregungen durch 
die Kinder.  

Eigene Ziele für sich behalten zu können, ist wichtig, um Kindern die Möglichkeit einzuräumen, Eigenes 
auszusprechen und selbst in einen Lernprozess zu kommen. Durch eine offene Haltung sammeln 
Lernbegleiter auch Erfahrungen und können dadurch erleben, wie fachkundig und resilient Kinder sein 
können. Damit sich Kinder frei ausdrücken, bedarf es vom Gegenüber Aufmerksamkeit, Interesse und 
echte Neugier, die frei von eigenen Zielen ist. Mit Hilfe von erzählten Geschichten oder gemalten 
Bildern finden Kinder einen Ausdruck für das, was sie bisher von der Welt verstanden haben und in 
welcher Beziehung sie zu ihr stehen. Geschichten von Kindern sind bedeutsame Mitteilungen, die ihre 
Bedürfnisse verdeutlichen.  

Pädagogen und Lernbegleiter üben sich regelmäßig darin, die Perspektive des Kindes einzunehmen. 
Sie berichten sich gegenseitig von Beobachtetem und wie Heranwachsende ihre Bedürfnisse gezeigt 
haben. Im Perspektivenwechsel kommen dann Fragen auf wie „Was macht das Kind konkret? Wenn 
ich das Kind wäre, was würde ich dann fühlen und wollen?“ Dies bringt Antworten für Möglichkeiten, 
den Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Alle Pädagogen sind an Weiterbildungen und Erfahrungsaustauschen mit anderen Schulalternativen 
interessiert und setzen sich darüber hinaus mit bildungspolitischen Fragen auseinander.  

Selbstverständlich meinen wir mit der Weiterbildung und dem Erfahrungsaustausch auch die 
Kooperation mit staatlichen Schulen und staatlichen Weiterbildungsangeboten.Schwerpunkt des 
pädagogischen Austausches und der Vertiefung von wissen sind Kongresse oder sonstige 
Weiterbildungskurse, die sich mit dem intrinsischen lernen und dem selbstbestimmten Lernen 
befassen. Staatlicherseits gibt es hierzu keine Angebote. 
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7 Das Zusammenleben 
Die Schule ist ein Dorf, in dem sich Menschen verschiedenen Alters treffen, um gemeinsam das Schul- 
Leben zu gestalten. Alle mischen sich, Jeder lernt und lehrt, Jeder ist Vorbild und Jeder hilft und auch 
Jeder streitet, denn Jeder darf sein, wie er ist. Sechsjährige, Teenager, Lernbegleiter und Eltern gehen 
leichtherzig miteinander um. 

Jedem wird Gleichwürdigkeit und ein Begegnen auf Augen- und Herzhöhe erfahr- und lebbar gemacht. 
Auch die jüngeren Kinder sprechen offen, genau wie die älteren. Sie sind liebenswürdig, selbstsicher 
und können sich gut ausdrücken.  

Die Kinder sind lebendig, aktiv und freiheitsliebend. Die Menschen sind im Vertrauen, freudvoll, 
entspannt und mutig. Ihre Augen ruhen in den Augen Anderer. Jeder ist für Jeden da. 

Eine entspannte Atmosphäre entsteht durch gegenseitigen Respekt: 

Wir Erwachsenen schaffen für die Kinder Ebenen, damit sie ihre ganz persönlichen 
Entwicklungsschritte selbst meistern, weil es ihre inneren Abläufe sind. Wir gestehen ihnen ihre 
Erfahrungen zu, damit sie daran das Erkennen lernen und gleichzeitig üben können, größere Fehler zu 
vermeiden, und weil wir spüren, dass es Erfahrungen sind, die zu der Entwicklung dazu gehören, weil 
nur so selbige stattfinden kann. Wir erhalten Grenzen durchgängig aufrecht und erinnern an die in der 
Gemeinschaft beschlossenen Vereinbarungen. Dabei tragen wir alle eventuell aufkommenden 
Emotionen.  

„Und wenn wir über dies alles hinaus für die Kinder, deren Umwelt und schließlich auch unser 
persönliches Erleben dessen offen bleiben wollen, um uns einen bewussten Umgang zu bewahren, 
dann haben wir gute Aussichten, einen einseitigen Respekt, der von Gegensatzpaaren wie Macht und 
Machtlosigkeit, Wissen und Unwissen, Plänen und Perspektivlosigkeiten, Anspannung und Langeweile, 
Autonomie und Abhängigkeit gekennzeichnet sein kann, wirklich [durch] einen gegenseitigen Respekt 
ausgetauscht zu haben.“ (Konzept der Nachbarschaftsschule freie Schule Roddahn, S.36f.) 

Ein Jeder lebt aus sich heraus die Stimmung einer Zeit-Insel. Sie wirbeln umher und agieren gleichzeitig 
mit einer entspannten inneren Ruhe. Die Stunden verstreichen kaum spürbar, da bewusst die Uhr als 
Zeitmesser weggelassen wird. 

Überall ist Vertrauen sichtbar. Menschen lassen ihre Sachen frei liegen, die Türen sind geöffnet und 
die Ausstattung für alle zugänglich. Die NaturRaumSchule strahlt Wärme und Vertrauen aus, das macht 
die NaturRaumGemeinschaft aus. 

Die Schulbeteiligten kommen aus verschiedenen Orten. Zuerst kommen sie als Fremde und bleiben 
dann als Freunde. In ihrem eigenen Tempo lernen sich Eltern kennen und gefundene Freundschaften 
werden vertieft. Auch nach der Schulzeit suchen die Kinder Kontakt zueinander, lassen Bindungen 
entstehen, welche manchmal ein Leben lang anhalten. Dadurch leben wir in unserer Schule viele 
Facetten von Gemeinschaft. 

7.1 Wie sich ein Tag gestalten kann 
Wir lassen das Kind seinen Tagesablauf eigenständig planen, denn welches Kind weiß schon am 
Vormittag, was es am Nachmittag tun möchte? Auch bei den selbst abgesprochenen Vereinbarungen 
ist das Kind der Impulsgeber.  

Für manche Kinder ist das vielleicht neu und das Selbstorganisieren bedarf Zeit. Ein Schritt zwischen 
dem Folgen von Angeboten und dem Selbstorganisieren ist die Langeweile. Nur durch Langeweile 
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kann Kreativität geweckt werden. Wer mit Langeweile klar kommt, ist mit sich und der Welt im 
Reinen, die Verbindung zur Seele und zu sich selbst ist stabil. Dann kann freies Spiel stattfinden und 
demzufolge auch eine intensive Arbeitsatmosphäre.  

allgemeine Vorstellung eines Tagesablaufes: 

Die Kinder werden von den Lernbegleitern individuell empfangen, so kann er die Stimmung der 
Kinder aufnehmen.  

In der NaturRaumSchule beginnt der Tag um 8 Uhr mit einem angebotenen Frühstück, welches die 
Kinder gemeinsam einnehmen können. So sind ein Ankommen und Austauschen möglich und 
vielleicht werden schon die ersten Pläne für den Tag gemacht. Auch Eltern sind herzlich eingeladen 
mit zu frühstücken und die morgendliche Atmosphäre zu genießen.  

Wer möchte, kann gleich in einen Bereich seiner Wahl gehen. Hier kann nach Belieben sofort den 
Gedanken nachgegangen werden. 

Bis 9 Uhr können Planungen gemacht, Kurse abgestimmt und Themen der Kinder besprochen 
werden, ab 9 Uhr beginnt der Schulbetrieb. Nun begeben sich alle Kinder an den Ort ihrer Wahl, zu 
ihren Arbeitsplänen, allein, zu Gruppen oder Kursen.  

Um 12 Uhr bieten wir ein Mittagessen an, welches sowohl draußen als auch im Essensraum 
eingenommen werden kann. Wir werden vom Caterer „Zum Raben“ aus Kröpelin beliefert. Sobald 
die finanziellen Mittel es möglich machen, werden wir eine Edelstahlküche einrichten und einen Koch 
anstellen und so selbst vor Ort für die Verpflegung sorgen. Im Tagesverlauf findet Jeder auch 
Alternativen wie Brot, Aufstrich, Gemüse und Obst in der Küche vor. 

Ab 13 Uhr können die Arbeiten und Eindrücke des Vormittags vertieft werden oder das Kind widmet 
sich anderen Beschäftigungen. Wahrscheinlich finden in dieser Zeit angeregte Gespräche statt, oft ist 
hier die Koedukation, also das gegenseitige Erklären und Lehren, zu beobachten. Möglicherweise 
wird nochmals mit den Materialien vom Vormittag gearbeitet und so das dann bereits Gelernte, 
ebenso wie das Mittagessen, verdaut.  

Ein Nachmittagssnack kann ab 14:30 Uhr zu sich genommen werden. Möglicherweise sind zu diesem 
Zeitpunkt auch ein paar Eltern mit vor Ort, um zu werkeln, dem Reinigungsplan nachzukommen oder 
anderweitig präsent zu sein.  

Das Außengelände mit dem Gartenbereich, den Wiesen und zahlreichen Spiel- und 
Lernmöglichkeiten, die Holzwerkstatt und die Töpferei sowie die Räume im Gebäude stehen den 
Schülern der NaturRaumSchule bis 17 Uhr zur Verfügung. 

 

Vorstellung des Alltags anhand fiktiver Beispiele: 

Nachdem alle Schüler angekommen sind, von den Lernbegleitern begrüßt wurden und sich durch ein 
Frühstück gestärkt haben, gehen sie in verschiedene Bereiche. Ein paar Schüler entscheiden sich, im 
Garten zu arbeiten. Sie verlassen das Gebäude und setzen ihren Bildmagneten auf der Magnettafel in 
den Bereich „draußen“. Diese große Tafel hängt im Eingangsbereich der Schule und veranschaulicht 
bildlich das Schulgebäude und das Gelände. Schüler und Lernbegleiter und auch Eltern werden 
symbolisch durch einen Magneten mit einem Foto dargestellt. Es gibt die Vereinbarung, seinen 
Magneten an die Stelle zu setzen, an der der Mensch sich in der nächsten Zeit aufhält. Dass es diese 
Magnettafel gibt, wurde vorher in der Schulversammlung beschlossen, da der Wunsch nach 
Orientierung und Struktur diesbezüglich geäußert wurde.  
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Zwei Schüler möchten zusammen in die Bibliothek, um zu schauen, ob es ein Buch über schnelle 
Autos gibt. Sie nehmen ihre mitgebrachten Matchboxautos und wollen sehen, ob sie diese auch in 
Büchern wiederfinden. Zwei andere Schüler finden eine interessante Beschäftigung in der 
Kreativwerkstatt und gehen dieser nach. Und drei Kinder möchten, zusammen mit einem 
Lernbegleiter, lernen, wie man eine Gitarre benutzt.  

Die zwei Lernbegleiter setzen auch ihre Magneten an die Tafel, beide auf „drinnen“, so dass für Alle 
nachvollziehbar ist, wo sie sich befinden. Der zweite Pädagoge möchte gern bei den Kindern in der 
Kreativwerkstatt vor Ort sein, um zu schauen, ob genügend passendes Material für das Vorhaben der 
Kinder vorhanden ist.  

Im Gartenbereich ist eine Mutter präsent, die sich für heute Vormittag vorgenommen hat, Möhren zu 
ernten. Sie ist gleichzeitig möglicher Ansprechpartner für die Kinder, die sich im Garten aufhalten 
wollen. 

Die kleine Gruppe, die sich der Herausforderung widmet, eine Gitarre benutzen zu können, hat sich 
inzwischen im Musikraum eingefunden. Der Lernbegleiter geht nun ins Gespräch mit den Schülern. 
Fragen wie: „Wozu ist eine Gitarre da?“, „Wie sitze ich am besten?“ und „Wie halte ich die Gitarre am 
besten?“ werden gemeinsam erörtert. Es gibt drei Gitarren, deren Wert die Schüler kennen, denn sie 
haben sie selbst organisiert. Das heißt, die Schüler hatten den Wunsch nach der Anschaffung mehrerer 
Gitarren und haben von der Idee bis zum Vorhandensein in der Schule den Prozess mitgestaltet, -
begleitet und -erlebt. Eine Gitarre hat ein Vater als Spende an die Schule geschenkt, die andere Gitarre 
wurde auf dem Flohmarkt gekauft und eine weitere hat die Schule selbst gekauft mit Mitteln, die die 
Schüler durch Anrufe bei Geldgebern bekommen haben.  

Der Lernbegleiter hat gemeinsam mit der Gruppe die Sinnhaftigkeit der Gitarre im Allgemeinen und 
den wertschätzenden Umgang mit diesen im Besonderen besprochen. Er spürt ein Verständnis seitens 
der Kinder, so dass es zum „Handabklatschen“ kommt. Außerdem wird in der Gitarren-Liste, die im 
Raum ausliegt hinter dem entsprechenden Namen mit Bild ein Häkchen gesetzt. So ist ersichtlich, dass 
die Gitarre auch in Zukunft zur freien Verfügung steht. Diese symbolische Lizenz zum Benutzen von 
wertvollen oder fremden Gegenständen und Materialien wurde auch durch eine Konsensfindung in 
der Schülerversammlung beschlossen, das heißt alle Teilnehmenden der Versammlung sind sich über 
diese Vorgehensweise einig gewesen.  

Alle drei Schüler möchten nun gern Zeit haben, eigenständig an der Gitarre zu sitzen und diese 
auszuprobieren. Das bedeutet für den Lernbegleiter, dass er ihnen den Freiraum gibt und weitergeht, 
um dadurch wahrzunehmen, ob jemand Anderes seine Unterstützung aufsucht. Tage später sprechen 
zwei der Gitarre-Lernenden Kinder den Lernbegleiter das nächste Mal zu diesem Thema an, weil sie als 
weiteren Lernschritt beschlossen haben, ein Lied auf der Gitarre spielen zu wollen. Ein Schüler hat für 
sich entschieden, sich einem anderen Thema als dem der Gitarre zu widmen.  

11:45 Uhr fährt der Caterer auf den Hof, so dass 12 Uhr das Mittagessen angeboten wird. Die Schul-
Hymne ertönt und die meisten Schüler und die Lernbegleiter entscheiden sich, vom Essensangebot 
Gebrauch zu machen, zwei Kinder möchten lieber im Baumhaus spielen. Dort befinden sich u.a. ein 
Fernglas und eine Lupe, welche die Kinder zum Forschen einladen. Eine Gesellschafterin trinkt ihren 
Kaffee zum Mittag auf einer Bank im Garten und beobachtet dabei die beiden im Baumhaus spielenden 
Kinder. 

Nach dem Mittagessen geht ein Kind in die Experimentierwerkstatt, um diese, so wie die letzten Tage 
davor, zu erkunden. Dort befinden sich offen gehaltene Regale mit unterschiedlichsten Materialien, so 
zum Beispiel ein Tablett mit einem Glas, einer mit Wasser gefüllten Kanne, einer mit Öl gefüllten Kanne 
und einem Bild mit der Anleitung für einen Versuch. Der Schüler fängt an, selbstständig damit zu 
experimentieren und irgendwann stellt sich ihm die Frage, warum die eine Flüssigkeit immer oben 
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schwimmt. Um sich dies zu erschließen, geht er wie selbstverständlich auf einen Lernbegleiter zu. Er 
hat Vertrauen, dass sie gemeinsam Antworten auf seine Fragen finden werden. Wo sich der 
Lernbegleiter befindet, entnimmt er der Magnettafel.  

Zurück am Aktionstablett, diesmal mit einem Pädagogen, unternimmt das Kind erneut Versuche mit 
Öl und Wasser und geht dabei in den Dialog mit dem Lernbegleiter. Dieser erläutert seine 
Beobachtungen und stellt Gegenfragen, so dass das Kind nach einer Weile selbst auf die Antwort 
kommt. Es ist nun zufrieden mit seiner Arbeit, räumt das Tablett zurück ins Regal und holt sich vom 
angebotenen Obstteller einen Apfel.  

Seinen Magneten setzt es nun von „drinnen“ auf „draußen“ und sucht sich dort einen Platz auf einer 
Bank. Sein Kumpel ist auch vor Ort und beobachtet gerade Ameisen, die eine tote Hummel 
transportieren. Ganz beiläufig erzählt er diesem von seinem Wasser- Öl- Experiment und steckt mit 
seiner Begeisterung seinen Freund an. Sie beschließen, das Experiment gemeinsam zu wiederholen 
und rennen in die Experimentierwerksstatt.  

Inzwischen gab es einen kurzen Austausch über den bisherigen Tag zwischen den beiden 
Lernbegleitern und dem Hortbegleiter, der nun auch vor Ort ist. Dieser stellt fest, dass die beiden 
Kinder, die sich in der Experimentierwerkstatt befinden, vergessen haben, ihre Magneten an den 
richtigen Ort zu setzen. Er weist sie freundlich darauf hin und bittet sie, dies nachzuholen. 

Ein paar Eltern sind da, um ihre Kinder abzuholen. Nach einem kurzen Gespräch mit einem 
Lernbegleiter nehmen sie ihr freudestrahlendes Kind in Empfang und fahren nach Hause. Ein Papa 
bleibt noch, um aus Euro- Palletten eine Sitzecke für den Garten zu bauen. Auch hier gibt es bestimmt 
das eine oder andere Kind, welches dabei sein möchte, Fragen stellend, mitmachend, zuschauend, sich 
ausprobierend. 

 

Am nächsten Tag nach dem Frühstücksangebot bietet die Mutti eines Kindes von 10 bis 11 Uhr 
Kinderyoga an. Dass sie dies macht, kann Jeder an der „Impuls-Wand“ sehen. Direkt neben der 
Magnettafel im Eingangsbereich, hängt diese Pinnwand, an der Symbole, Uhrzeiten und Hinweise dran 
geheftet sind.  

Da schönes Wetter ist, findet Kinderyoga draußen statt, die Yogamatte wird ausgerollt und weitere 
Matten liegen zur Benutzung bereit. Pünktlich um 10 Uhr startet die Mama mit den Übungen, weil sie 
selbst Lust auf Yoga hat. Niemand nimmt daran teil, es scheinen alle anderweitig beschäftigt zu sein. 
Nur, wer genau hinschaut, sieht, dass ein Kind hinter einem Baum steht und genau beobachtet, was 
hier passiert. Ein weiteres Kind befindet sich 10 Meter entfernt und macht die Übungen dort nach. Und 
wiederum ein anderes Kind macht Tage später Yoga-Übungen, die darauf hindeuten, dass auch dieses 
Kind von irgendwo einen Beobachterposten hatte. 

Da Kinderyoga einmal die Woche stattfindet, ist von Woche zu Woche eine Veränderung zu spüren. 
Ein Schüler geht zur yogapraktizierenden Mama hin und fragt: „Was machst du da?“ Die Mama 
übernimmt in diesem Moment die Rolle eines Lernbegleiters und gibt entsprechende Antworten. Je 
nach Gespür, was sich in der Situation als passend anfühlt, lädt sie das Kind ein, mitzumachen oder 
lässt ihm mehr Raum, selbst auf die Idee zu kommen, daran teilzunehmen.  

Wochen später hat sich eine Kinderyoga- Gruppe gebildet, die Teilnahme ist stets freiwillig. Die Kinder 
zeigen sich auch an den anderen Tagen manchmal Yoga- Übungen untereinander, was ein deutliches 
Zeichen von echtem Interesse an der Sache ist und auch, dass aus Gezeigtem etwas Neues kreiert wird. 

Ein paar Kinder hatten beim Spielen auf der Wiese ein Wespennest an einem Schuppen entdeckt und 
unterhielten sich aufgeregt darüber. Zwei Kinder äußerten ihre Angst gestochen zu werden, ein 
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anderes wiederum die Angst, dass das Wespennest entfernt werden würde und alle Wespen sterben. 
Schon nach kurzer Zeit fanden sich mehr und mehr Menschen zusammen, um über die aktuelle 
Wespensituation zu philosophieren. Fragen wie: „Darf man Tiere töten?“, „Wann stechen Wespen?“, 
„Kann man ein Wespennest umsiedeln?“ werden hier zum Thema. Ein Schüler holt aus der Bibliothek 
ein passendes Buch und alle können schauen, wie ein Wespenkörper in groß aussieht. Inzwischen 
beteiligen sich alle Kinder und Lernbegleiter und auch eine anwesende Gesellschafterin, die die 
Versammlung aus dem Büro des Schulbüros gesehen hat, an dem Gespräch. Gemeinsam wird 
beschlossen, das Wespennest dort zu lassen. Die Ängste der Kinder wurden wahrgenommen und durch 
Aufklärung zum adäquaten Verhalten gegenüber Wespen konnten sich die Kinder wieder entspannen 
und eine Stimmung der Freude kehrte ein, denn nun hatten die Kinder ein Beobachtungsprojekt 
gefunden, welches sie sich regelmäßig anschauen werden.  

Beim Mittagessen finden sich ein paar Schüler in der neuen Palletten- Sitzgruppe zusammen und 
erzählen sich von ihrem bisherigen Tag. Fünf Schüler hatten am Vormittag eine Lernvereinbarung mit 
einem Begleiter zum Thema „Welt“. Geografische Kenntnisse wurden hier ausgetauscht und dabei ein 
Globus betrachtet. Die Kinder erzählten von ihren bisherigen Reisen und Erlebnissen in verschiedenen 
Ländern.  

Zwei Kinder bekommen nach dem Essen Lust, Fussball zu spielen und fangen an, die anderen zu fragen, 
ob sie mitspielen möchten. Fussball fördert sowohl die Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Motorik und 
Kondition, als auch den Zusammenhalt und den Teamgeist. Gegenseitiges Vertrauen schafft eine 
entspannte Atmosphäre, die die Liebe zum Sport und dem Spaß daran spürbar macht. Die spielenden 
Schüler gehen sehr achtsam, auch im hektischen Spiel, miteinander um. Jüngere Kinder beteiligen sich 
ebenso wie ältere, Jeder wird mit einbezogen. Einen Schiedsrichter braucht hier Niemand. Kommt es 
zu Rangeleien oder Fouls, ertönt ein lautes „Spielstopp“. Alle kommen zusammen und durch eine klare 
Kommunikation, bei der es auch um das Reflektieren und Auswerten von Abläufen geht, kann schnell 
eine Lösung gefunden werden und das Spiel geht weiter. 

Ein Pädagoge, der sich gerade mit einem Kind über die Abstammung des Menschen unterhält, 
beobachtet im Augenwinkel, dass es im Garten zwischen zwei Schülern zu Handgreiflichkeiten kommt 
und schreitet ein. Er ruft ein lautes „Stopp!“ aus, ist in diesem Moment schon bei den Kindern und 
stellt sich zwischen sie. Er fängt nun an, die Handlungen, die er gesehen hat zu beschreiben und fragt 
nach den Bedürfnissen der Kinder und wie es zum Streit gekommen ist. Beide Kinder erklären ihre 
Sichtweise und gemeinsam mit dem Pädagogen wird auch hier eine Lösung gefunden. 

Zwei Mädchen sitzen derweil im Garten, naschen Erdbeeren und erzählen sich von ihrem Hobby, dem 
Reiten. Außerdem mögen sie Meerschweinchen und Enten sehr. Sie kommen auf die Idee, einen 
Ausflug zum nächstgelegenen Tierpark machen zu wollen, um dort Pferde, Meerschweinchen und 
Enten zu besuchen. Voller Euphorie malen sie sich aus, was sie dort alles erleben werden. Dem 
Hortbegleiter erzählen sie von ihrer Idee und damit beginnt auch schon die Umsetzung. Die Beiden 
holen sich Unterstützung beim Herausfinden von Informationen und schon am nächsten Tag können 
sie von ihrem Projekt „Ausflug zum Kinderbauernhof“ alle anderen Kinder begeistern. Nun planen sie, 
wann der Ausflug dorthin stattfinden soll. Schnell sind auch Eltern gefunden, die sich als 
Fahrgemeinschaft anbieten. Eine Mutti wird an dem Tag als zusätzliche Begleiterin vor Ort sein.  

Ergänzung aus der Stellungnahme vom 19.06.2019: 

Exemplarischer Tag eines Grundschülers mit Hervorhebung der Bezüge zum Rahmenlehrplan MV 
und pädagogische Methoden 

Im Folgenden skizzieren wir einen Tagesablauf des Max Mustermann, wie er in der NaturRaumSchule 
erlebt werden könnte. Wir möchten dabei das Wirken des pädagogischen Lernbegleiters 
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verdeutlichen, wie dieser das Kind wahrnimmt und direkt oder indirekt anleitet. Den Bezug zu den 
Rahmenlehrplänen MVs stellen wir ebenso her. 

 

Max wird um 7:30 Uhr von seiner Mutter zur NaturRaumSchule gefahren. Er freut sich auf die Schule, 
denn dort hat er Freunde gefunden, ältere sowie jüngere, mit denen er zusammen die Welt entdeckt. 
Er fühlt sich wohl dort und freut sich immer sehr, dass seine Ideen und Vorschläge gehört und oft 
umgesetzt werden. Dabei lernt er, auch auf die anderen Schüler zu achten und deren Meinung zu 
respektieren- er findet, das ist eine gute Sache, denn dass Streit und Diskussionen zum Leben dazu 
gehören, sieht er ja auch an seinen Eltern. Die kommunizieren auch größtenteils in Giraffensprache, 
statt der Wolfssprache und finden dann oft schnell eine Lösung, wenn sie sich mal streiten. 

Über die Giraffensprache hatte Max erst letzte Woche etwas gelernt, da gab es ein einwöchiges 
Angebot. Eigentlich hatte er dazu erst keine Lust, aber dann hatten sich Annalena und Klaus auch dafür 
angemeldet, also hat Max auch einfach mit gemacht. Außerdem meinte die Lernbegleiterin Frau Frese, 
dass das mit der Giraffensprache bestimmt auch was für ihn sei, da er doch manchmal beim Streiten 
nicht die passenden Worte findet und das würde man da lernen.  

7:45 Uhr wird er in der NaturRaumSchule persönlich von Herrn Müller begrüßt und nach seinem 
Befinden befragt. Herr Müller ist sein Lieblings-Lernbegleiter, weil der so locker ist und so viele coole 
Dinge weiß. Letztens hatten sie im Wald einen Fuchs gesehen und Herr Müller hatte mit ihnen dann 
zusammen nach Spuren Ausschau gehalten. Dass das der linke hintere Fußabdruck war, haben die 
Schüler selbst rausbekommen, da hat Herr Müller sie unterstützt, genau hinzusehen und zu überlegen, 
wo welcher Zeh ist.  

Max‘ Freund Peter ist auch gerade zusammen mit zwei anderen Kindern in einer Fahrgemeinschaft 
gebracht worden, er pinnt mit seinen Mitschülern zusammen sein Bild an die Pinnwand, damit Jeder 
weiß, dass sie da sind. Er verabredet sich mit Peter zum Höhle bauen. Die beiden warten noch, bis alle 
anderen Kinder auch da sind und um 8 Uhr findet die Tagesbesprechung im Gruppenraum statt.  

Frau Frese und Herr Müller begrüßen nochmal alle Kinder und durch deren Stimmen werden auch alle 
aufmerksam und ruhig und finden sich langsam in einem Redekreis ein. So entsteht eine ruhige 
Atmosphäre und die Konzentration wird auf die Gruppenenergie gelegt. Frau Frese gibt das 
„sprechende Herz“, ein Herz aus Holz, welches reihum gegeben wird, damit Jeder zu Wort kommen 
kann, an Max. Eine Regel besagt, dass, wer das sprechende Herz hat, frei reden darf und nicht 
unterbrochen wird. Nacheinander erzählen nun die Kinder, was sie sich für den Tag wünschen zu tun: 

Max und Peter wollen eine Höhle im Wald bauen, Klaus und Paul wollen auf dem Sportplatz Fussball 
spielen, Annalena möchte mit den Stempelbuchstaben das Alphabet stempeln, das hatte sie gestern 
entdeckt und sich schon die ganze Zeit darauf gefreut, daran weiter zu arbeiten. Lisa möchte gern 
einen Kuchen backen. Merle und Lotte wollen in die Bibliothek gehen, um sich Bücher über Babys 
anzuschauen. Merle erzählt, dass ihre Mama gesagt hat, dass sie schwanger ist und da möchte sie jetzt 
schauen, ob es über Babys im Bauch Bücher gibt. Lea möchte für ihre kleine Schwester eine Nudelkette 
basteln. Marie möchte Kräuter sammeln und wissen, welche man essen kann und Emma möchte 
Gitarre spielen.  

Nachdem Jeder seinen Wunsch geäußert hat, betont Herr Müller noch einmal, dass es eine Regel gibt, 
die besagt, dass Frau Frese und er dafür verantwortlich sind, immer alle Kinder im Blick zu haben, 
deswegen müssen wir jetzt gemeinsam eine Lösung finden, mit der Alle zufrieden sind und sich Jeder 
wahrgenommen fühlt. Er fragt, ob einer der Kinder eine Idee hat, wie man denn die vielen 
verschiedenen Bedürfnisse vereinen kann? Nach einer kurzen Nachdenkpause meint Annalena: „Marie 
will Kräuter sammeln und Max und Peter wollen in den Wald. Das passt doch schon mal! Ich möchte 



 

39 

eine Nudelkette basteln. Da brauch ich Strick und Nudeln. Das kann ich alles in meinen Rucksack 
packen und mit in den Wald kommen.“  

Frau Frese freut sich über den Vorschlag und sagt: „Ja, das ist eine gute Idee! Und weißt du was? ich 
könnte dir zeigen, wie man aus der Rinde von der Linde einen Strick basteln kannst. Den könntest du 
für deine Nudelkette verwenden, wenn du magst!? Was meinen denn die anderen? Ich habe mir hier 
ja Notizen gemacht von all euren Wünschen… mal sehen… Klaus und Paul wollen auf den Fussballplatz. 
Das könnten wir ja heute Nachmittag machen, wenn wir den Vormittag im Wald verbringen wollen?“  

Lisa meint: „Aber ich will nicht mit auf den Fussballplatz, ich will Kuchen backen!“. „Ja, ich weiß, Lisa, 
lass uns gemeinsam nach einer Lösung suchen!“ sagt Frau Frese. 

Emma meint, Lisa könne doch Kuchen backen, wenn wir heute Mittag sowieso alle zusammen im 
Speisesaal sitzen und Mittag essen, „dann sind wir alle beisammen und könnten dir noch helfen?!“. 

Lisa sagt: „Ja, das find ich gut! Aber auf den Sportplatz will ich trotzdem nicht!“ 

Da sagt Klaus: „Oh, man, es geht aber nicht immer nur nach dir!“ Merle wird ungeduldig und fragt: 
„Gehen wir jetzt zur Bibliothek?“ 

Herr Müller erinnert nochmal an die Rededisziplin und fasst kurz einen Zwischenstand zusammen: „Ich 
denke, es ist sinnvoll, den Vormittag im Wald zu verbringen, dann können Max und Peter ihre Höhle 
bauen und vielleicht können Klaus und Paul da ja helfen, wenn ihr euch da einig werdet? Annalena 
nimmt die Buchstabenstempel mit, Lea die Nudeln. Marie könnte dann im Wald nach Kräutern suchen 
und uns Lernbegleitern zeigen. Je nachdem, wer da gerade verfügbar ist, wird dir, Marie, erklären, 
welche essbar sind und welche nicht. Emma, du möchtest gern Gitarre spielen. Die könnte ich auf den 
Rücken schnallen und mit in den Wald nehmen. Frau Luca, die Geschäftsführerin, hat erlaubt, dass wir 
die Gitarre auch mitnehmen können, wir müssen nur sehr achtsam damit umgehen. Jetzt müssen wir 
noch überlegen, wann wir in die Bibliothek können und wann zum Sportplatz zum Fussball spielen!?“ 
Emma meint: „Wenn Lisa nicht zum Sportplatz will, muss ja sowieso einer von Ihnen, Frau Frese und 
Herr Müller, hier bleiben, das heißt, wir trennen die Gruppe dann. Können wir das nicht heute 
Nachmittag machen?“ 

Frau Frese schaut Klaus und Paul an, ob sie damit einverstanden sind. Beide schauen sich an und Klaus 
meint etwas mürrisch: „Ja, muss ja sein!“. Da sagt Paul: „Na, wir könnten ja Max und Peter beim Höhle 
bauen helfen!?“ Da sagt Peter, dass er das nicht will! Paul wirkt ein bisschen traurig aufgrund dieser 
Zurückweisung, das nimmt Frau Frese wahr und wartet kurz ab. Da sagt Klaus auf einmal wieder besser 
gelaunt: „Weißte was!? Wir könnten „Cowboy und Indianer“ spielen!“ Damit hatte er eine gute Idee 
und Paul ist einverstanden. 

Frau Frese macht sich eine kurze Notiz in ihr Begleitheft mit dem Vermerk, Paul genauer zu beobachten 
im Umgang mit Peter. Peter scheint mit Paul irgendein Problem zu haben… 

Da sagt Marie: „Gut, können wir jetzt los?“. Da schreien Merle und Lotte wie im Chor: „Hä? Und was 
ist mit der Bibliothek?!“  

Herr Müller meint: „Ja, wir haben euch nicht vergessen! Auch das möchten wir gern irgendwie unter 
einen Hut bekommen. Ich befürchte aber, dass wir das heute nicht schaffen! Wollen wir uns das für 
morgen vornehmen? Ich glaube sogar, morgen ist in der Bibliothek ein Vorlesewettbewerb, vielleicht 
habt ihr da ja alle Lust zuzuhören? Dann könntet ihr beide, Merle und Lotte, euch Bücher über Babys 
anschauen und die anderen könnten sich den Vorlesewettbewerb anschauen oder auch Bücher 
suchen, die sie interessieren.“ Merle meint, das klingt gut und dass sie dann die Idee hat, im Wald 
etwas zu bauen! 
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Da sagen Max und Peter, dass sie sowieso etwas Werkzeug einpacken wollten, weil sie vielleicht ein 
paar herumliegende Äste sägen wollten.  

 

Frau Frese bemerkt die angenehme Stimmung und fasst noch einmal zusammen: „Ok, also gehen wir 
heute Vormittag alle zusammen in den Wald, packen ein paar Werkzeuge ein, damit Merle etwas 
bauen kann. Merle, du kannst dir ja schonmal überlegen, ob du eine Idee hast, was du bauen möchtest. 
Annalena packt das Stempel-Alphabet ein, Herr Müller die Gitarre. Lea, du nimmst Nudeln mit, da 
müssten noch welche in der Küche sein. Lisa, für dich bin ich heute Mittag da zum Kuchen backen. 
Heute Nachmittag werden wir uns aufteilen, Klaus und Paul und wer noch Lust hat, gehen zum 
Sportplatz mit Herrn Müller und ich bleibe hier und schaue, was es zu tun gibt. Wir halten auch fest, 
dass wir morgen in die Bibliothek gehen, um Merles und Lottes Bedürfnis wahrzunehmen.“  

Alle nicken zustimmend und freuen sich jetzt erstmal aufs Draußensein. Ein kurzes Durcheinander 
beginnt, weil Jeder an alles denken möchte und dann geht’s los zum Wald. Frau Frese klärt noch schnell 
mit der Schulleiterin Frau May, dass sie gern heut Nachmittag den Sportplatz nutzen möchten. Diese 
ist einverstanden und wünscht ihnen viel Spaß. 

An der NaturRaumSchule ist es NICHT so, dass „jedes Kind immer machen kann, was es will“. Es gibt 
Regeln und Grenzen, die Sicherheit bieten. Wir stellen eine soziale Gemeinschaft dar, in der die 
Bedürfnisse eines Jeden gesehen werden, aber auch vermittelt wird, dass nicht alle Bedürfnisse zu jeder 
Zeit auch befriedigt werden können. Bei Entscheidungen und Konflikten gehen wir den Weg der 
Konsensfindung. Beim Konsens werden verschiedene Positionen integriert. Unterschiedliche 
Meinungen und sogar Widersprüche können ausdiskutiert werden. Dies braucht oft Zeit, Vertrauen und 
Geduld, das Ergebnis stellt aber Alle und nicht nur Einzelne zufrieden, und so können ein 
Gemeinschaftsgefühl und eine Gruppendynamik entstehen und das soziale Miteinander wird gestärkt. 
Jeder kann mit einer Konsensentscheidung leben und das Ziel dann auch mittragen und unterstützen. 
(siehe auch Konzept 7.3) 

Alle Kinder haben einen Rucksack dabei, in dem sich Arbeitsmaterialien befinden, u.a. ein liniertes und 
kariertes Heft, ein Malblock und eine Federtasche. Max hat noch Tannenzapfen von gestern und ein 
paar Leinentücher von seiner Mama im Rucksack. Peter und Herr Müller haben ein bisschen Werkzeug 
und ein paar Nägel in einen Bollerwagen eingepackt, den Herr Müller zieht. Auf dem Weg in den Wald 
singen alle „Das Wandern ist des Müllers Lust“ und freuen sich über die gleichen Namen ihres 
Lernbegleiters und dem Wandersmann im Lied. Lisa und Merle nehmen Stöcke als Klanghölzer und 
klopfen im Takt dazu. Eine heitere Stimmung ist wahrzunehmen. 

Im Wald angekommen, beginnen Max und Peter mit dem Bau ihrer Höhle, die beiden Lernbegleiter 
haben das im Blick und sehen auch, dass sich Lisa und Paul dem vertieften Treiben anschließen. Frau 
Frese beobachtet das und bemerkt, dass Paul nun doch, entgegen Peters Ankündigung, mitspielen 
darf. Die beiden kooperieren sogar recht gut miteinander. Vielleicht hatte Paul Peter ihn an seinen 
kleinen Bruder erinnert. Frau Frese weiß, dass Peter manchmal genervt ist, weil sein kleiner Bruder 
Zuhause immer mitspielen will bei den Dingen, die er tut. Da der kleine Bruder aber noch nicht alles 
kann, ist er Peter eher im Weg als eine Hilfe. Paul ist zwar auch jünger als Peter, aber trotzdem kann 
er mit dessen Fähigkeiten und Fertigkeiten mithalten. Gemeinsam beschaffen sie sich Materialien: 
Stöcke, Blätter, Laub, Steine und auch die Leinentücher aus Max‘ Rucksack finden Verwendung. 

Klaus wollte doch eigentlich mit Paul „Cowboy und Indianer“ spielen, aber Paul ist ja nun mit Höhle 
bauen beschäftigt! Da fragt er Lea, ob sie mitspielen möchte. Die ist aber ganz konzentriert dabei, eine 
Linde zu suchen. Tatsächlich findet sie eine und nimmt sich einen großen Ast mit, der vom letzten 
Sturm unter der Linde liegt. Marie sucht in der Nähe der Gruppe nach Kräutern, sie weiß, dass sie 
immer in Sichtweite der Lernbegleiter sein muss. Emma hat sich ein Plätzchen unter einer großen Eiche 
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gesucht und zupft auf der Gitarre herum und Annalena stempelt schon fleißig ihren Namen in ein 
liniertes Heft.  

Klaus findet Lisa, Merle und Lotte als Mitspieler für „Cowboy und Indianer“, wobei Merle nur kurz 
mitspielt, weil ihr dann wieder einfällt, dass sie doch etwas bauen wollte!  

Sie macht den Vorschlag, ein Vogelhaus zu bauen, was Herr Müller sofort als gute Idee aufgreift und 
Merle fragt, für welchen Vogel sie gern ein Häuschen bauen möchte, denn es gibt verschiedene Arten 
davon und jede Vogelart bevorzugt eine andere Form des Vogelhauses. Das ist ihr neu und sie möchte 
gern mehr darüber wissen.  

Nachdem sich Merle entschieden hat, einem Rotkehlchen ein Häuschen zu bauen, so eins hat sie bei 
sich Zuhause im Garten beobachtet, erklärt Herr Müller, dass dann das Einflugloch einen Durchmesser 
von 50 mm haben muss.  

Klaus und Lotte finden „Vogelhaus bauen“ nun auch spannender als „Cowboy und Indianer“ und sind 
nun auch mit einbezogen, Herr Müller begleitet den Prozess des Bauens, Bastelns und Sachkunde-
Unterrichtes.  

Frau Frese beobachtet die anderen Kinder, die alle beschäftigt sind, jeder auf seine Art. Da kann sie 
sich jetzt Lea zuwenden und ihr erklären, wie man aus dem Lindenast eine Schnur herstellt.  

Da ruft Max: „Herr Müller, ich kann den Kuckuck hören!“ Da beginnt Herr Müller zu erzählen: „Ja, Max, 
ich hör ihn auch! Und weißt du was? Der Kuckuck ist bei einer Spannweite von 55 bis 60 Zentimetern 
und einer Körperlänge von 32 bis 34 Zentimetern fast so groß wie eine Turteltaube, jedoch zierlicher 
und schlanker. Das Gewicht des Männchens liegt bei 110–140 Gramm, das des Weibchens bei 95–115 
Gramm. Die Flügel sind spitz und der abgerundete Schwanz ist 13 bis 15 Zentimeter lang.“ Da sagt Max: 
„Boah, Herr Müller, Sie haben aber viele Zahlen im Kopf! Wie können Sie sich das denn alles merken?“ 
Herr Müller meint, er mag Tiere total gern und merkt sich die Körpermaße einfach automatisch, weil 
es ihn interessiert. 

Durch das Nennen der vielen Zahlen, kommt Max ins Rechnen: Wieviel sind es von 55-60, von 32-34, 
von 110-140 usw... Schnell werden Addition und Subtraktion zum Thema. 

Auf mitgebrachten Zetteln und auf dem Waldboden werden die Rechnungen nachvollzogen, bis auf 
Lea, die rechnet im Kopf währenddessen sie aus der von dem Lindenast abgezogenen Rinde eine 
Schnur dreht.  

Als Max beim Berechnen, wie viele Hölzer er zum Bau eines Fensters in der Höhle noch braucht, nicht 
weiterkommt, fragt er Lea, die hilft ihm. Lea legt ihre Lindenschnur kurz beiseite und erklärt ihm auch, 
wie sie das berechnet und Max hört aufmerksam hin, denn er will ja unbedingt selbst verstehen, wie 
er auf das Ergebnis kommen kann. 

Emma, Annalena, Lisa und Paul machen inzwischen eine kleine Frühstückspause. Marie hat inzwischen 
ein paar Kräuter gepflückt und fragt Frau Frese, welche nun essbar seien.  

Max ist vertieft ins Rechnen: ein Rahmen eines normalen Fensters hat 4 Seiten - wir haben 4 Fenster, 
die ähnlich aussehen sollen, das bedeutet: 4x4 oder 4+4+4+4=16  

Max und Peter besorgen 16 Hölzer, die eine besondere Form haben, um die Fenster zu basteln, 
Werkzeug hat Herr Müller ihnen gegeben und unterstützt sie bei der Handhabung. Nebenbei stellt er 
wertschätzend fest, dass die Kinder richtig gerechnet haben und wiederholt für Annalena nochmal den 
Rechenvorgang, denn sie hat es noch nicht verstanden. Herr Müller hat dies am skeptischen Blick 
Annalenas gemerkt. Er kennt sie inzwischen recht gut und hat bemerkt, dass sie sich über sich selbst 
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ärgert. Herr Müller begleitet das mit verständnisvollen Worten und Annalena malt sich mit Hilfe eines 
Lineals vier Fenster in ihr Malbuch und schreibt Zahlen daran.  

 

Lisa fällt auf, dass, wenn man drei Stöcker zusammensteckt, ein Dreieck entsteht. Frau Frese geht auf 
Lisa ein und gibt ihr einen Stock dazu und fragt dann, welche Form es jetzt ergibt. Die Begriffe 
„Rechteck“, „Quadrat“, „Trapez“ und „Parallelogramm“ werden erklärt und erforscht, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. 

Es ist 11 Uhr, Max‘ und Peters Höhle ist für heute fertig. Sie sagen, dass sie morgen wiederkommen 
wollen, um den Bau zu „verfeinern". Da erinnern Merle und Lotte an die Abmachung, morgen in die 
Bibliothek zu gehen! „Stimmt“ sagt Max, „das hatte ich schon wieder vergessen! Aber dann gehen wir 
eben übermorgen wieder hier her!“ Herr Müller notiert sich den Wunsch und wird am übernächsten 
Tag eventuell daran erinnern. Alle Kinder staunen und betreten die Höhle.  

Frau Frese macht das Angebot, etwas vorzulesen, vielleicht zum Thema „Höhlenmenschen“, um so die 
Mittagspause einzuleiten und wieder zurück zur Schule zu gehen. Mit dem schuleigenem I-Pad, 
welches Frau Frese in ihrem Rucksack hat, wird nach einer passenden Geschichte gesucht und auch 
schnell gefunden. Nachdem Frau Frese die Geschichte beendet hat, sagt Marie: „Ich möchte auch so 
lesen können." Da antwortet Frau Frese „Dann lade ich dich ein, mit mir nach der Mittagspause das 
Alphabet anzuschauen." 

11:30 Uhr machen sich alle zurück auf den Weg zum Gruppenraum, hungrig vom vielen Arbeiten, denn 
Spielen ist harte Arbeit, wird doch das kindliche Gehirn zu Höchstleistungen angetrieben. 

12 Uhr kommen Max und seine Mitschüler an. In der Kantine setzt sich Max neben Emma und berichtet 
ihr aus seiner Wahrnehmung, wie er den Tag bis jetzt empfunden hat und was er noch vorhat. Lisa 
möchte heute nichts essen, sie möchte lieber gleich starten mit dem Backen des Kuchens. Sie ist nun 
eifrig dabei, einen Blechkuchen zu backen, auch Annalena beteiligt sich. Sie werden dabei beim Wiegen 
und Abmessen der Zutaten von Frau Frese begleitet. 

Herr Müller sitzt mit am Tisch und unterhält sich mit den anderen Kindern über gesunde Ernährung, 
Zuckerkonsum und die Verdauung. Ganz nebenbei lernen die Kinder den Unterschied zwischen 
Fruchtzucker und Fabrikzucker. Marie ist stolz auf ihren gesammelten Sauerklee, den sie nun allen 
anbietet, die ihn auch mal kosten wollen. Sie gibt gleich ihr gelerntes Wissen an die anderen weiter 
und sagt: „Der Sauerklee heißt so, weil er sauer schmeckt. Hier, probiert mal! Man kann den so essen 
oder in einer Suppe. Man soll aber nicht zu viel davon essen, weil da … Herr Müller, was ist da drin!?“ 
„Oxalsäure!“ antwortet Herr Müller. Marie fährt fort: „Ach ja, Oxalsäure! Und die tut dem Magen nicht 
gut, wenn man zu viel davon isst.“ 

13 Uhr ist die Mittagspause beendet. Frau Frese geht mit jedem Kind in Kontakt, um zu schauen, wie 
es ihm geht und ob es etwas braucht. Danach stellt sie Marie, die ja gern Lesen lernen möchte, einen 
Kasten mit Sandbuchstaben hin, ein beliebtes Montessori-Material. Dabei können die einzelnen 
Buchstaben mit dem Finger nachgefühlt werden und so die Bewegung fürs Schreiben eingeübt und 
gleichzeitig auch haptisch erfahren werden. So lernt Marie recht schnell die ersten Buchstaben kennen 
und sucht nun in Büchern, ob sie die Buchstaben wiederfindet. Emma ist daran auch interessiert und 
setzt sich neben Marie.  

Lisa schaut aller paar Minuten aufgeregt auf ihre Uhr, damit sie es nicht verpasst, ihren Kuchen aus 
dem Ofen zu holen. Klaus, Paul und Annalena spielen „Mensch ärgere dich nicht“. Lea hatte im Wald 
nicht genügend Zeit, ihre Nudelkette zu basteln, diese nimmt sie sich jetzt und setzt sich dazu auf die 
Couch im Gruppenraum. Merle und Lotte wollen noch weiter am Vogelhaus bauen, denn auch das ist 
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noch nicht ganz fertig. Dazu fragen sie Herrn Müller, ob er sich nochmal Zeit nimmt für sie. Dieser 
bespricht sich kurz mit Frau Frese und bejaht dann das Vorhaben. 

 

Max verdaut sein Essen auf der Couch neben Lea und beobachtet den Himmel durchs Fenster. Er denkt: 
Wie groß ist wohl die Sonne? Wie weit sind wir von ihr entfernt und warum geht sie manchmal auf 
und manchmal unter? Die Fragen werden in Form von Bildern von Max notiert und später Frau Frese 
gezeigt. Diese sitzt gerade mit Peter vorm Computer, um ihm ein Mathe-Programm zu zeigen.  

Danach recherchiert sie zusammen mit Max nach Antworten auf seine Fragen. Peter hatte das Thema 
auch erfasst und bringt noch ein Buch herbei über das Weltall. Das findet Max auch total spannend. Es 
entsteht ein Miteinander, in dem von den Kindern mit ein wenig Unterstützung durch Frau Frese 
herausbekommen wird, dass die Sonne der Stern ist, der der Erde am nächsten ist und der das Zentrum 
unseres Sonnensystems bildet. Sie ist ein durchschnittlich großer Stern im äußeren Drittel der 
Milchstraße. Die Sonne enthält 99,86 % der Masse des Sonnensystems. Ihr Durchmesser ist mit 1,4 
Millionen Kilometern etwa 100-fach größer als der der Erde. Die Sonnenstrahlung ist eine der 
Grundvoraussetzungen für die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Die Energie für die 
Sonnenstrahlung bezieht die Sonne aus der Fusion von Wasserstoff zu Helium. 

Max und die anderen sind so fasziniert, dass sie gern noch mehr über Wasserstoff und Helium wissen 
möchten und Max trägt in seinen persönlichen Wochenplan auf seine „Noch zu Tun Liste" ein, dass er 
ein Experiment dazu machen will. So ein Experiment muss gut mit den Lernbegleitern abgesprochen 
sein und Max und Herr Müller überlegen, ob es vielleicht möglich wäre, nach Schwerin ins Planetarium 
einen Ausflug zu planen. Davon sind auch gleich alle anderen Kinder angetan und sie nehmen sich vor, 
auf der nächsten Schulversammlung die Idee vorzustellen und auch ihre Eltern zu fragen, ob da Jemand 
mitkommen kann. 

Annalena und Peter wollen von Herrn Müller wissen, wie er so viele Muskeln an den Armen bekommen 
hat. Da meint Herr Müller, er mache viel Sport und wenn die beiden wollen, können wir gleich mal eine 
Runde absolvieren. Durch Annalenas und Peters freudiges Jubeln werden alle auf den Vorschlag von 
Herrn Müller aufmerksam. Dieser meint, dass wir ja sowieso gleich noch zum Sportplatz rüber gehen 
wollten, so war ja die Vereinbarung von heute Vormittag, denn Klaus und Paul wollten ja gern Fussball 
spielen.  

Nach einer kurzen Besprechungsrunde wird gemeinschaftlich entschieden, dass Herr Müller mit Klaus, 
Paul, Annalena, Peter und Max zum Sportplatz geht. 

Das Mensch-ärgere-dich-nicht- Spiel bleibt so stehen, wie es ist und Klaus, Paul und Annalena merken 
sich, dass Paul dran war mit Würfeln. Später wollen sie weiter daran spielen. 

Marie und Emma sind so vertieft ins Buchstaben-Kennenlernen, dass sie sich entscheiden, im 
Gruppenraum zu bleiben. Lisa hat inzwischen den Kuchen aus dem Ofen geholt und lädt alle ein, davon 
zu kosten. Herr Müller meint, wir könnten doch ein paar Stück mit rüber zum Sportplatz nehmen und 
nach der Sporteinheit essen. Davor würde er es nicht empfehlen, weil man dann schlecht Sport 
machen kann. Das empfinden alle als gute Idee.  

Merle und Lotte bleiben auch im Gruppenraum und wollen mit Lisa gemeinsam ihren Kuchen genießen 
und danach noch etwas in ihr Geschafft-Heft malen. Frau Frese bleibt also bei den Kindern im 
Gruppenraum und bittet Merle und Lotte noch, bevor sie Kuchen essen, das Werkzeug wieder zurück 
in die Werkzeugkiste zu packen. „So kann alles wieder an seinen Platz und beim nächsten Gebrauch 
müssen wir nicht danach suchen“, meint sie. 
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Auf dem Sportplatz sieht man nun Kinder, die Liegestütze und Hampelmänner machen, Seilspringen 
und Kniebeugen versuchen. Annalena zählt beim Seilspringen von Klaus laut mit, wie oft er es schafft 
ohne sich zu verheddern. Das stört Klaus aber und er ruft laut: „Annalena, lass das, du blöde Kuh!“ Das 
nimmt Herr Müller sofort zum Anlass, einzuschreiten. Er erinnert an das letzte Woche Gelernte und 
bittet Klaus, zu überlegen, wie er sein Bedürfnis so äußern kann, dass Annalena dabei nicht verletzt 
wird. Klaus überlegt und Max, der das auch gehört hat, unterstützt ihn, indem er vorschlägt: „Du 
könntest sagen: „Annalena, ich bin wütend, weil ich abgelenkt bin beim Seilspringen, wenn du laut 
mitzählst!“. Das findet Klaus gut und wiederholt den Satz in Annalenas Richtung.  

Herr Müller ist immer noch präsent und beobachtet das Geschehen. Annalena meint, sie werde jetzt 
leise mitzählen.  

Herr Müller sagt, dass er es toll findet, wie sich alle gegenseitig unterstützen und Streits klären.  

15.30 Uhr kehren alle vom Sportplatz wieder zurück zum Gruppenraum.   

16 Uhr verabschiedet Max sich langsam von allen, denn er weiß durch seine digitale Armbanduhr, dass 
es 16 Uhr ist und seine Mama jetzt Feierabend hat und in 15 min. da ist. 

 

Max‘ Beispielschultag beinhaltete folgende Lern- und Lehrziele (Auszüge aus dem Rahmenlehrplänen 
MVs): 

Grundlegende Bildung: 

• Stärkung der Persönlichkeit  

• Anschlussfähigkeit und lebenslanges Lernen 

• Mitbestimmungs- und Teilhabefähigkeit. 

- Auseinandersetzung mit Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens und das Anbahnen 
von Wertorientierungen 

- Selbstregulation des Wissenserwerbs 
- Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbst- und Mitbestimmung sowie zum solidarischen Handeln 
- Einführung in mathematische, natur- und sozialwissenschaftliche Interpretationsmuster der 

Welt 
- Entwicklung und Erweiterung eines körperlich-motorischen Handlungsrepertoires 
- Differenzierung ästhetischer Ausdrucks- und Gestaltungsformen 
- reflektierte und produktive Nutzung von Medien und Gestaltung eigener Medienbeiträge 
- Sachkompetenz 
- Methodenkompetenz 
- soziale Kompetenz 
- personale Kompetenz 

 

Deutsch: 

Max lernte heute u.a. 

• sich situationsangemessen und adressatengerecht zu verständigen, 

• Sprache und Sprachgebrauch zu reflektieren, 
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• Sprechen und Zuhören, 

• mit Texten und Medien umgehen, 

Mathematik: 

Max und seine Mitschüler 

- erkennen mathematische Zusammenhänge, beschreiben und begründen diese, 
- entnehmen aus Sachtexten und anderen Darstellungen die relevanten Informationen und 

kommunizieren mit anderen darüber, 
- stellen Lösungsprozesse dar, kommentieren und reflektieren diese und überprüfen 

Lösungen, 
- übersetzen Sachprobleme in die Sprache der Mathematik, lösen sie innermathematisch und 

prüfen diese Lösungen in der Lebenswirklichkeit, 
- schätzen die Vorgehensweisen von Mitschülerinnen und Mitschülern beim Lösen von 

Aufgaben ein, 
- beschaffen sich zielgerichtet Informationen mit Hilfe von verschiedenen Medien und 

bereiten diese auf. 
- orientieren sich im Raum, stellen dabei Beziehungen zwischen sich und der Umwelt bzw. 

zwischen Objekten fest und beschreiben diese, 
- erkennen, benennen und beschreiben ebene Figuren und Körper und stellen sie dar, 
- identifizieren und realisieren Abbildungen von ebenen Figuren und Körpern, 
- erkennen und beschreiben Gesetzmäßigkeiten in geometrischen Mustern, setzen diese fort 

und entwickeln eigene Muster, 
- verwenden Schablonen, Raster und Zeichengeräte sachgerecht. 
- verstehen alle vier Grundrechenoperationen und Zusammenhänge zwischen ihnen, 
- rechnen sicher mit natürlichen Zahlen, 
- erkennen Zuordnungen, beschreiben sie und lösen Sachaufgaben, die Zuordnungen 

beinhalten. 
- besitzen Größenvorstellungen, kennen Einheiten der Länge, der Zeit, der Masse und des 

Rauminhaltes, 
- vergleichen, schätzen, messen Größen und rechnen mit ihnen, 
- erfassen Daten aus Sachtexten und Sachsituationen und stellen sie in unterschiedlicher 

Weise dar, 
- entnehmen aus Tabellen, Schaubildern und Diagrammen Informationen und interpretieren 

diese 

Kunst: 

- Formen bauen und konstruieren, Erforschen, Sammeln, Verfremden, Inszenieren, 
- Malen, Zeichnen, plastisches Arbeiten, Spielen und Agieren, 
- erkennen die Eigenart von Material und setzen es bewusst und experimentierend ein, 
- legen einfache Regeln der Zusammenarbeit fest und begründen diese, 
- planen und realisieren weitgehend selbstständig in einer konkreten Situation ein 

überschaubares Arbeitsvorhaben, übernehmen Verantwortung für Material und Arbeitsplatz 
und präsentieren Produkte und Arbeitsprozesse in angemessener Weise. 

Grundlegende Erfahrungsbereiche im Fach Kunst: 

• Mensch und Gesellschaft 
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• Räume und Lebensumfeld 

• Vorstellungswelten 

• Natur und Umwelt 

• Zeit und Rhythmus 

• Medien 

Künstlerische Strategien 

• Bildhaft gestalten und ausdrücken 

• Formen, Bauen und Konstruieren 

• Erforschen 

• Sammeln 

Material 

• Elementares 

• Papiere und Pappen 

• Verpackungen und Behältnisse 

• Textile Stoffe aller Art 

• Accessoires und Gebrauchsgegenstände 

• Werkzeuge aller Art 

• Fundstücke 

• Pflanzliche und tierische Materialien 

• Farben und Stifte 

Verfahren und Techniken 

• Malen 

• Zeichnen 

• Spielen und Agieren 

Musik: 

- setzen ihre Stimme als Ausdrucksmittel zur Gestaltung vokaler Aktionen und Lieder 
ein, 

- erarbeiten selbstständig musikalische bzw. musikbezogene Ausdrucksmöglichkeiten, 
- arbeiten bei musikalischen Aktionen mit anderen zusammen, 
- wählen Musik für Anlässe aus, 

Sachunterricht: 

- beobachten natürliche und soziale Phänomene und finden zutreffende Erklärungsweisen, 
- stellen Zusammenhänge sprachlich verständlich und sachlich richtig dar und orientieren 

sich in sachlich gebotenem Maß an der Fachsprache, 
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- argumentieren sachbezogen und treffen gemeinsam mit Anderen Entscheidungen, 
- nutzen Instrumente, Apparate und Medien bei der Bearbeitung einer Aufgabenstellung, 
- planen Experimente 
-  wählen für die Dokumentation von Ergebnissen aus Beobachtungen, Untersuchungen, 
- Experimenten und Recherchen ein zweckmäßiges Medium aus, 
- erstellen Skizzen und Grafiken 
- übernehmen Verantwortung für sich und andere sowie die Umwelt, beteiligen sich an 

demokratischen Entscheidungen, 
- benennen Ursachen von Konflikten, nutzen Strategien des Konfliktmanagements, erkennen 

Gewalt in verschiedenen Formen und können adäquat reagieren. 
- übernehmen Verantwortung im Umgang mit der Natur und beachten ökologische 

Gesichtspunkte, 
- erfassen räumliche Strukturen und nutzen sie zur Orientierung, 
- halten Regeln für das Verhalten als Fußgängerin bzw. als Fußgänger, als Radfahrerin bzw. als 

Radfahrer ein und bewegen sich zunehmend sicherer im Verkehrsraum, 
- strukturieren unterschiedliche Zeiträume mit Hilfe von Zeitmessgeräten, Kalendern und 

Zeitleisten, 
-  ordnen Ereignisse der eigenen oder familiären Geschichte in eine zeitliche Struktur ein und 

entwickeln Zukunftsvorstellungen über das eigene Leben, 
- nutzen Medienangebote zur Unterhaltung, Information und Kommunikation,  
- bedienen Computer und Zubehör sachgerecht, 
- nutzen Computer, Datensammlungen und Internet als Informations-, Kommunikations- und 

Präsentationsmittel. 

Sport: 

Schülerinnen und Schüler 

- gehen kontrolliert mit Spielgeräten in Übungssituationen um, 
- lösen Störungen innerhalb der Spielgruppe sowie Regelkonflikte – gegebenenfalls mit Hilfe, 

so dass das Spiel in Gang bleibt, 
- benennen Merkmale für faires Spielverhalten und beachten diese in der Regel, 
- reflektieren ihr Handeln und setzen Erkenntnisse in ein verbessertes Spielhandeln um, 
- führen die leichtathletischen Grundformen in unterschiedlichen Handlungssituationen aus 

und beachten erste grundlegende Bewegungsmerkmale, 
- gehen beim Üben und in Wettkämpfen verantwortungsbewusst mit sich, mit anderen, mit 

Materialien um 

Werken: 

Erwerb von 

- Kenntnissen bei der Planung und der sachgerechten Anfertigung von 
Gebrauchsgegenständen, 

- elementaren Fähigkeiten und Fertigkeiten im sachgerechten Umgang mit Werkzeugen, u. a. 
Laubsäge, Feinsäge, Feile, im Ausführen von Tätigkeiten, z. B. Skizzieren, Prüfen aus Holz und 
anderen Materialien, 

- Fähigkeiten im zunehmend selbstständigen Planen von Arbeitsschritten und 
Arbeitstechniken und in der geeigneten Werkstoffauswahl zur Herstellung von technischen 
Produkten, 
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- Kenntnissen über Zusammenhänge zwischen Form und Funktion gebauter Umwelt, 
insbesondere zwischen Gestalt und Funktion von Wohnraum 

- Einsichten in einfache statische Zusammenhänge (Standsicherheit – Gleichgewicht, Stabilität 
– Belastbarkeit – Material) und in Möglichkeiten, durch geeignete Konstruktionsweisen die 
Stabilität bzw. Belastbarkeit von Bauwerken zu verbessern, 

- verwenden ausgewählte Werkstoffe sachgemäß, sicherheitsgerecht, sparsam und 
umweltbewusst, 

- nutzen ausgewählte Werkzeuge und Hilfsmittel fachgerecht und sicher, 
- bereiten geplante Arbeitsabläufe selbstständig vor, führen sie mit Ausdauer und der 

vereinbarten Genauigkeit aus und kontrollieren sie, 
- planen komplexe Aufgaben in Partner- oder Gruppenarbeit sowohl arbeitsteilig als auch als 

Team und führen sie aus 

 

Im Wesentlichen beinhaltet unsere Tagesgestaltung folgende Elemente:  

1. Freie Arbeit und Freies Spiel  

• mit Materialien aus der Lerntheke 

• in der Schulbibliothek 

• im Außenbereich  

Die Freiarbeit und das Freie Spiel nehmen einen wesentlichen Bereich unseres Tagesablaufs ein. Den 
Kindern steht ein ausgewähltes Materialangebot an strukturierten sowie unstrukturierten Materialien 
in der Lerntheke zur Verfügung, die handlungsorientiertes und entdeckendes Lernen ermöglichen. Die 
Auswahl der Materialien orientiert sich inhaltlich an den Lehrzielen, wie auch an den Interessen der 
Kinder (extrinsische und intrinsische Motivation) und setzt so gezielt gestaltende Impulse für die freien 
Phasen.  

2. Gelenkte Arbeitsformen  

• Gesprächskreis 

• Kurse und Projekte 

• Arbeit mit dem Lehrwerk (in Einzelarbeit und Gruppenarbeit) 

Unser täglicher Gesprächskreis dient unter anderem dazu, die in den freien Phasen gemachten 
Erfahrungen und vollzogenen Lernschritte zu präsentieren, zu diskutieren und zu reflektieren. 
Weiterhin dient der Gesprächskreis der Fachkraft dazu, tägliche Lernimpulse für die ganze Lerngruppe 
zu setzen, beispielsweise durch Darbietung eines Montessori-Materials. Ebenso können hier auch 
gemeinsam weitere Vorhaben und Lernaktivitäten geplant werden.  

Im Wochenverlauf sind zudem feste Zeiten für Kursangebote und Projekte geplant, in denen durch die 
Fachkraft oder auch durch eine andere Person (Schüler u.a. ) ein Thema präsentiert und gemeinsam 
erarbeitet wird (s. Bsp. Kurs “Land der Formen”).  

In den Kernfächern Deutsch und Mathematik arbeitet jedes Kind systematisch einzeln, in Partner- oder 
in Gruppenarbeit mit selbsterklärendem Material eines Lehrwerks. Der “rote Faden” hierbei ist das 
Kompetenzraster des jeweiligen Werkes, das für Kinder und Fachkräfte, sowie auch für Eltern einen 
fortwährenden Überblick über Lerninhalte und Leistungsstand ermöglicht.  
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Die Lehrwerke “Deutschrad” und “Matherad” vom vpm Verlag dienen uns von Beginn an des 
Schulbetriebs als Leitfaden für die Organisation (siehe Beschreibung in 2. Lehrwerke für offenen 
Unterricht). Langfristig ist es unser Ziel - darauf aufbauend – die darin vorgeschlagenen 
Vorgehensweise zu verbessern.  

 

3. Lernen an außerschulischen Lernorten 

Ebenfalls in den Wochenablauf fest eingeplant sind Zeiten für außerschulisches Lernen. Die Lehrgänge 
und Exkursionen werden gemeinsam geplant, vorbereitet und durchgeführt. 

 

7.2 Das Essen 
Essen und Trinken zu sich zu nehmen, bedeutet für uns sowohl Nahrungsaufnahme, als auch ein 
soziales und kulturelles Zusammentreffen. Wie beim Lernen selbst ist uns hier auch eine entspannte 
Stimmung wichtig, denn auch Nahrungsaufnahme und -verarbeitung ist, wie das Lernen, eine 
Umwandlung von Körperfremdem zu Körpereigenem. 

Auf die altersbedingt unterschiedlichen Bedürfnisse bei den Mahlzeiten wollen wir Rücksicht nehmen, 
das bedeutet auch, eine Küche als vorbereitete Umgebung anzubieten, so dass das Bedürfnis nach 
Selbst-Kochen erfüllt werden kann. Alle Schüler können an der Zubereitung der Mahlzeiten 
teilnehmen, hierbei entsteht ganz selbstverständlich ein respektvoller Umgang mit Lebensmitteln und 
dem Umgang mit Nahrung. 

Wir sehen auch die Nahrungsaufnahme als Lebens- und Lernbereich und verfolgen auch hier das 
Prinzip: Wir geben die Möglichkeiten, die Initiative bleibt beim Kind und Jugendlichen.  

 

7.3 Vereinbarungen für ein Zusammenleben 
Zunächst einige Grundgedanken: 

 

„Gegenseitigkeit ist der Respekt vor der gleichen Würde.“ (J. Juul) 

 

„Was bei der Jugend wie Grausamkeit aussieht, ist meistens Ehrlichkeit.“ (J. Cocteau) 

 

„Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit; das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen sich vor ihr 
fürchten.“ (G.B. Shaw) 

 

„Die Freiheit eines jeden hat als logische Grenze die Freiheit eines anderen.“ (A. Karr) 

 

„Das Freisein von etwas erfährt seine Erfüllung erst in dem Freisein für etwas. Freisein allein um des 
Freiseins Willen aber führt zu Anarchie.“ (D. Bonhoeffer) 
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„Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann kann ich auch nicht, wenn ich 
muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll und dann kann ich auch, 

wenn ich muss. Denn merke: Die können sollen, müssen auch wollen dürfen.“ (J. Conrad) 

 

„Freiheit bedeutet, dass man seine Meinung sagen kann und dass man wählen kann, was man will, 
und dass man nicht alles machen muss wie alle anderen Menschen auch.“ (A. Lindgren) 

 

Vereinbarungen setzen Grenzen und geben Sicherheit und damit einen Rahmen, innerhalb dessen sich 
Alle frei bewegen können, wodurch eine entspannte Atmosphäre entsteht. Grenzen sind dort, wo die 
Freiheit des Anderen eingeschränkt wird. Jeder Mensch ist danach bestrebt zu erkunden, welche 
Reaktionen sein Verhalten auslöst. Dabei gehört ein Herantasten an eine Grenze und auch deren 
Überschreiten zum Lernprozess. Konflikte sind wertvoll, weil sie Wachstum ermöglichen.  

Ein Mensch strebt nach Freiheit und sucht zugleich die Gemeinschaft, woraus sich mitunter Konflikte 
ergeben können. Dort sehen wir großes Potential für Entfaltung und gemeinsame Gespräche. Das 
Zusammenleben wird durch Vereinbarungen und Ausprobieren organisiert und variiert. So kann 
wiederum Verantwortung integriert werden. 

Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden im Zusammenleben unserer NaturRaumGemeinschaft. Das 
Erlernen dieser Tugend muss bei uns Erwachsenen anfangen. Nur, wenn wir nach und nach unsere 
eigene Gelassenheit leben, wird es uns nachhaltig gelingen, Geduld mit allen anderen Mitmenschen 
aufzubringen. 

Das Wichtigste ist und bleibt Vertrauen. Menschen, die sich gegenseitig respektieren und akzeptieren, 
schaffen mit der NaturRaumGemeinschaft einen Ort der Gleichwürdigung jedes Menschen. Wenn 
Jemand Vertrauen bricht, bekommt er recht schnell eine Reaktion zu spüren, er wird sich selbst der 
Folgen seines Handelns bewusst. Das ist menschlich und lässt ihn sehr viel lernen. 

Grenzen, die mit Liebe zum Leben einhergehend ganz natürlich existieren, schaffen Klarheit für die 
Kinder und Jugendlichen, sowie für alle Menschen. Der gegenseitige Respekt ist spürbar, so kann 
Freiheit gelebt werden.  

Grenzen persönlicher Freiheit erschließt sich jeder Mensch sehr früh im Leben, Grenzen sozialer 
Freiheit ebenso.  

Aufgrund von Gefahrenquellen Grenzen zu setzen, sollte damit einhergehen, genau zu schauen, was 
wirklich Risiken sind. Jeder Mensch verknüpft bestimmte Gefühle mit hohen Bäumen, Klettergerüsten, 
Bachläufen, dem Meer, Straßenverkehr und auch anderen Menschen. Aus der entsprechenden 
Perspektive betrachtet, sind Gefahren überall.  

Wichtiger Bestandteil der moralischen Entwicklung ist es, das Wechselspiel von Freiheit und Bindung 
nachzuvollziehen. Die Bedürfnisse Anderer zu sehen, kann echte lebendige Beziehungen schaffen, weil 
wir in authentischem Kontakt miteinander sind.  

Vereinbarungen werden aus der Situation heraus getroffen, wir gehen in den Dialog und entscheiden 
gemeinsam über Absprachen. Somit erschaffen wir ein Feld, in dem Jeder Verantwortung und 
Verbindlichkeiten annehmen und umsetzen kann.  

Wesentliche Ursachen für Konflikte sind die Unterschiedlichkeit und Vielfalt von Menschen und ihren 
Vorstellungen vom Leben, durch deren Wertschätzung sich freiheitliche Formen des Zusammenlebens 
gerade auszeichnen. Der Eine möchte Ruhe, der Andere laut Musik hören. Wieviel Un-Ordnung ist 
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zumutbar? Für was soll Geld ausgegeben werden? Es gibt viele Punkte, die einer Entscheidung 
bedürfen. Es wird versucht, jedem Anliegen eines Einzelnen zu entsprechen. Bestimmte Freiheiten 
schließen einander aus, bestimmte Handlungen beeinträchtigen die Freiheit eines Anderen. Es braucht 
verbindliche Übereinkünfte, welche Handlungen wo wann zulässig sind.  

Zum Wohle Aller werden in Schulversammlungen Entscheidungen getroffen und Vereinbarungen 
festgelegt, die für Jeden der Gemeinschaft verbindlich sind. Hat ein Schüler das Bedürfnis, etwas in 
einer Schulversammlung zu besprechen, so bittet er einen Lernbegleiter, diese mit einer Glocke 
anzukündigen und einzuberufen. Die Teilnahme ist freiwillig und jeder Mensch der 
NaturRaumGemeinschaft hat eine Stimme.  

Wir finden einen Konsens, mit dem Jeder umgehen kann. Dabei können verschiedene Positionen 
integriert werden, verschiedene Meinungen und Widersprüche können im Gespräch miteinander 
erklärt werden. Ziel ist es, dass Jeder mit dem Ergebnis einverstanden ist und es unterstützen kann. 
Das kann auch bedeuten, dass die Meinung eines Anderen mehr vertreten ist. Konsensfindung kann 
viel vom Einzelnen erfordern: Einander anhören, das Wesentliche verstehen wollen und auch von 
seiner eigenen Meinung etwas abrücken.  

Wer mitredet, Entscheidungen trifft und Maßstäbe setzt, übernimmt immer auch Verantwortung. Wer 
Verantwortung übernimmt, erfährt auch nach und nach, was sie ausmacht. Der Alltag zeigt dann, dass 
auch Abweichungen vom Erdachten dazu gehören dürfen.  

Wir dürfen uns selbst daran erinnern, dass Kinder kompetent werden, wenn sie Herausforderungen 
des realen Lebens bewältigen. Kinder, die selber für ihr eigenes Wohlergehen sorgen und für ihre 
Bildung und ihre Ziele verantwortlich sind, werden auch zu verantwortlichen Erwachsenen. Menschen 
schützen sich von Natur aus und sind friedliebend. Die wirkliche Gefahr liegt darin, ein Netz von 
Eingrenzungen um den Menschen aufzubauen. Reine geistige Reife lässt uns genügend Rahmen setzen 
und diese werden auch geachtet. 

 

7.4 Schwierige Etappen 
Durch die Handlungsweisen eines Kindes oder Jugendlichen wird deutlich, welche Erfahrungen im 
bisherigen Leben gemacht wurden. Anhand der Varianten der Integrität wird Reife zum Ausdruck 
gebracht. Kurzsichtiges Verhalten gibt es dementsprechend unserer Meinung nach lediglich in einer 
Draufsicht. Und Niemand ist berechtigt, einzig das Verhalten ändern zu wollen. Vielmehr ist es unsere 
Aufgabe, die konkrete Wirklichkeit des Kindes und des Jugendlichen so zu gestalten, dass es sich sicher 
und seinem inneren Plan gemäß entwickeln kann.  

„Es nützt nichts, einer krummen und gebeugten Kiefer in rauer, windiger Meeresgegend ihren Wuchs 
vorzuwerfen und ihr gerade gewachsene Kiefern aus dichtem Waldbestand als Vorbild vorzuführen.“ 
(Konzept der Nachbarschaftsschule freie Schule Roddahn, S.16, Stand 2018) 

Als herausfordernd empfindet ein Außenstehender es vielleicht auch, wenn ein Kind zu einem späteren 
Zeitpunkt als der von außen Betrachtende es sich vorstellt, beispielsweise lesen oder schreiben kann. 
Dabei kommt immer wieder die Frage auf, wer denn bestimmt, wann der richtige Zeitpunkt für all das 
ist? Wer, als der Lernende selbst, weiß es am besten?  

„Viele Sorgen bereitende Probleme verschwinden aus dem Leben mit der Abschaffung des 
Normensystems.“ (A. Stern: „Wie man Kinderbilder nicht betrachten sollte“, S.87) 
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Wir sind in regem Kontakt und Austausch mit anderen freien Alternativschulen und dürfen an deren 
Erfahrungen teilhaben. Diese zeigen, dass jedes Kind von sich aus zum Lesen und Schreiben Zugang 
findet.  

Dennoch möchten wir die Frage beantworten, was wir tun würden, wenn ein Kind keinerlei Anzeichen 
macht, sich für die Schriftsprache zu interessieren. Zunächst einmal wird auch hier wieder die von uns 
wahrscheinlich am häufigsten gegebene Antwort in den Raum gestellt: Vertrauen.  

Nachtrag: siehe dazu Stellungnahme vom 19.06.19 zur Frage:  

Ole will nicht lesen – Wie reagiert die NaturRaumSchule, wenn ein Kind die Lernziele nicht erreicht 

Kinder lernen immer. Sie können nicht anders. Es gehört zu ihrem evolutionsbiologischen 
Entwicklungsprogramm, dass sie die Welt entdecken und erforschen wollen. Sie sind neugierig, wollen 
etwas können. Außerdem unterliegen sie einem Anpassungsdruck. Sie sehen, was ihre Umwelt 
fabriziert, was ihre Spielkameraden oder Mitschüler tun und wollen das auch. Sie richten sich nach 
Vorbildern, sie ahmen nach.  

Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, dass jedes Kind die Kulturtechniken seiner Umwelt 
beherrschen möchte, also auch Lesen und Schreiben.  

 

In der NaturRaumSchule bekommen die Kinder Zeit, sich in ihrem Tempo anzueignen, was sie 
brauchen. Doch was, wenn ein Kind partout nicht lesen oder schreiben lernen will? 

Wir geben ein exemplarisches Beispiel, welche Maßnahmen die Pädagogen der NaturRaumSchule 
ergreifen, um diesem Kind den Erwerb dieser so wichtigen Kulturtechnik zu ermöglichen und damit die 
Ziele des Rahmenlehrplans zu erfüllen. 

Ole ist 9 Jahre alt und der Jahrgangsstufe 3 zuzuordnen. Seine Eltern planen in einem halben Jahr 
umzuziehen. Ole wird die Schule wechseln. Die Pädagogen erstellen ein Gutachten über seinen 
Lernstand und führen mit den Eltern ein längeres Gespräch über Oles Entwicklung und seine 
Kompetenzen. Sie stellen in Aussicht, dass Ole auf Wunsch ein Notenzeugnis erhalten wird.        
Ole ist ein vielseitig interessierter Junge, der gerne allein für sich werkelt. Bauen, schrauben, tischlern 
mag er am liebsten. Er ist gerne draußen, sehr erdverbunden und ein begabter Bastler und Tüftler. In 
Sachkunde kann er auf fast allen Gebieten unheimlich viel Wissen abrufen und er rechnet gut im Kopf. 
Allerdings hat er große Schwierigkeiten, wenn es ums Verschriftlichen geht. Er schreibt fast nie und 
drückt sich vor dem Lesen.               
Die bisherigen Versuche der Pädagogen, Ole für das Lesen und damit auch Schreiben zu interessieren, 
sind gescheitert. Sämtliche Materialien lässt er links liegen. In Gesprächen darüber wirkt er einsilbig 
und verschlossen. Aus Gruppensituationen zieht sich Ole zurück, sobald es ans Lesen oder Schreiben 
geht. Die Eltern können sich das nicht erklären. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung als Grund dafür 
können sie ausschließen.              
Die Pädagogen lassen Ole Zeit, beobachten ihn aber sehr genau. Immer wieder setzen sie ihm durch 
spezielle Materialien Anreize. Ob es nun Montessori-Lesedosen sind oder Buchstaben-Domino, Fädeln 
von Buchstabennudelketten, Kneten der Buchstaben für den eigenen Namen oder Gesellschaftsspiele 
wie das Hexen-ABC geht – Ole will nicht lesen lernen.             
Im dritten Schuljahr bemerken sie, dass er sich noch öfter absondert oder sich nur mit jüngeren 
Mitschülern umgibt. Sie dokumentieren weiter sein Verhalten und beraten sich in der Supervision. 
Mitte des dritten Schuljahres laden sie eine Mitarbeiterin ihres Kooperationspartners GeBEG 
(Gesellschaft für Bildung, Erziehung und Gesundheit) aus Rostock ein.         
Frau Meier ist Sonderpädagogin und hospitiert für eine Woche in der NaturRaumSchule. Sie sucht die 



 

53 

Nähe von Ole. Meist sitzt sie auf einer Bank und liest in einem Buch. Harry Potter. Ole ist verwundert: 
„Sie lesen ein Kinderbuch?“ Frau Meier lächelt: „Ich kenne kein spannenderes Buch!“ „Stimmt“, sagt 
Ole. „Mama, liest es mir abends vor.“ Sie reden eine Weile über Harry Potter und seine Freunde. Ole 
fasst Vertrauen.                
Am nächsten Tag sucht er ihre Nähe und schaut, ob sie das Buch dabei hat. „Soll ich dir vorlesen“, fragt 
ihn Frau Meier. Ole sieht sich kurz um, ob jemand in der Nähe ist, und nickt. Sie setzen sich und Frau 
Meier beginnt.                
Als sie vorliest wie Harry Potter von seinem Widersacher Malfoy verspottet wird, sagt Ole. „Das ist voll 
fies!“ Frau Meier blickt ihn an: „Ja, ausgelacht zu werden, tut echt weh.“ Ole schaut bekümmert und 
sagt leise. „Ja, das tut es.“ Und dann vertraut er Frau Meier an, dass er auch schon einmal ausgelacht 
wurde, beim Fußball, als er etwas vorgelesen hatte und das wohl falsch war.         
Ole wirkt erleichtert, nachdem er sich anvertraut hat und bittet Frau Meier weiterzulesen. Sie liest ihm 
auch die kommenden Tage vor und bemerkt, wie er interessiert ins Buch schaut. Als sie ihn fragt, ob 
er lesen lernen will, sagt er „Ja. Aber nur mit Ihnen.“         
Frau Meier vereinbart mit der NaturRaumSchule ein auf Ole abgestimmtes Förderprogramm. Als Ole 
ein halbes Jahr später die Schule verlässt, kann er lesen. 

 

Zeichnen sich bei einem Kind Probleme zum Bsp. in den Fächern Deutsch und Mathematik ab, ist es 
wichtig, neben den Diagnosemöglichkeiten der Lehrwerke spezifische Diagnoseinstrumente sowie 
Fördermöglichkeiten zu haben, die speziell auf diese Problematik eingehen. 

Wir haben uns in diesem Bereich für folgende Materialien entschieden, da sie inhaltlich auf den 
didaktischen Prinzipien unserer Lehrwerke beruhen: 

Förderdiagnostik und Förderung im Fach Deutsch:  

→ Die Hamburger Schreib-Probe (HSP)  

(wissenschaftlich fundierter Rechtschreibtest) 

→ Die Hamburger Schreib-Probe (HSP) - Förderhefte  

Förderdiagnostik und Förderung im Fach Mathe:  

→ Diagnose- und Fördermaterialien vom Lehrwerk “Mathe 2000” 

Unser gesamtes Konzept baut auf Vertrauen auf. Sollte dieses bei den Eltern oder anderen 
Erwachsenen noch wachsen wollen, so stehen wir auf Wunsch gern zur Seite, um der tieferliegenden 
Ursache auf den Grund zu gehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein Kind der Spiegel seiner 
Umgebung ist. Wenn das Kind eine herausfordernde Situation spiegelt, so ist die Aufgabe von uns 
Erwachsenen, dies zu lösen, so dass auch beim Kind die Energie wieder frei fließen kann.  

Bezüglich des Kindes sind wir dazu da, ihm so viel Rückgrat zu geben, dass es seine Sicht und Gefühle 
offen ansprechen kann. Wenn es also äußert, dass es in seinem Prozess für sich wählt, Unterstützung 
zu nutzen, wird es diese bekommen. 

 

8 Lernformen 
vielfältig, frei, selbstbestimmt, authentisch 

Wir bieten eine offene Bildung, die die Selbstorganisation der Kinder und Jugendlichen im Fokus hat, 
denn eines der wesentlichsten Merkmale der Kindheit ist, dass Kinder im Laufe der Entwicklung 
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verschiedener werden. Dieser Individualität gerecht zu werden, ist eines der größten Ziele der 
NaturRaumSchule.  

„Da geht es um die Erfahrung verlässlicher Beziehungen. Da geht es um den Aufbau des Urvertrauens. 
Da geht es um Erkundung, Erforschung und freies Spiel. Da geht es um sinnliche Erfahrungen. Da 
wachsen Seele und Körper zusammen. Und da wachsen Kinder auch mit anderen Menschen 
zusammen[...]“ (Renz-Polster/ Hüther: „Wie Kinder heute wachsen“, S.64)  

Solange Kinder mit dem Herzen dabei sind, ist es egal, wo sie ihre Erfahrungen machen. Der 
Erwachsene ist hierbei der Beobachter und Begleiter.  

„Ich merkte, dass [ich] Kindern keine Arbeitsaufträge erteilen muss, damit sich diese aktiv betätigen, 
und dass die Beziehung zu Kindern stimmig ist, wenn [ich] sie als vollwertige Persönlichkeiten 
[wahrnehme].“ (M. Arella in „Denn mein Leben ist Lernen“ von O. Keller, S.23) 

Durch ständiges Beobachten der Kinder nimmt der Begleiter wahr, ob die Umgebung so arrangiert ist, 
dass freie Bewegung und Spiel möglich sind. Es liegt in seinem Zuständigkeitsbereich, die Umgebung 
so zu gestalten, dass jedem Kind entsprochen wird. 

Dieses sogenannte Flow-Erlebnis, das völlige Aufgehen und Versinken im Tun, ist eine ideale Basis zum 
Lernen. Es liegt genau in der Mitte zwischen Angst und Langeweile. Angst entsteht, wenn die Situation 
den Schüler überfordert und dessen Handlungsfähigkeit übersteigt. Dann wird die Belastung als Angst 
oder zumindest Besorgtheit empfunden. Langeweile wiederum folgt von Unterforderung. Sind die 
Anforderung der Situation und die Fähigkeit des Schülers ausgewogen, kann ein Flow-Erlebnis 
entstehen. Dies sind dann Tätigkeiten, die vom Lernenden als bedürfnisorientiert empfunden werden. 
Dabei sind eine erhöhte Konzentration, eine Fokussierung der Aufmerksamkeit und eine gehobene 
Stimmungslage zu beobachten. Der Schüler erlebt sich, die Tätigkeit und seine Umwelt dann als 
Einheit.  

Von Montessori als „Polarisation der Aufmerksamkeit“ bezeichnet, beschreibt die intensive Hingabe 
für eine Sache. Dabei isoliert sich das Kind zeitweise völlig von der Außenwelt und ist ganz bei der 
Sache. Kinder sind in der Lage, sich mit einer hohen Intensität mit einem Gegenstand zu beschäftigen, 
dabei Getanes regelmäßig zu wiederholen und hoch konzentriert zu arbeiten. 

Konzentration und Aufmerksamkeit kann durch die innere Aktivität und ein Sich-Einlassen gesteuert 
werden.  

 

8.1 Freies Spiel 
Der natürlichste Ausdruck eines Kindes ist das freie Spiel, hier entsteht Vertrautheit mit sich selbst, 
seinen Fähigkeiten und Emotionen. Das Kind bewegt sich in seiner eigenen Welt und lebt völlig im 
Augenblick. Die im freien Spiel zum Ausdruck kommende Lebendigkeit verdient Achtung und Schutz.  

Eine Umgebung, die frei wählbare Umsetzungsmöglichkeiten hat, ermöglicht ein Lernen aus 
intrinsischer Motivation heraus. Das Kind bleibt sich selbst treu und hat jederzeit Wahlmöglichkeiten 
für sein Tun. Durch das Erleben von Freiheit können selbstgesteuerte Lernprozesse stattfinden. Eine 
aktive Arbeitshaltung wird eingenommen, wenn sich der Heranwachsende wohl fühlt. Wenn ein 
Schüler sich damit beschäftigen soll, den Anforderungen Anderer zu entsprechen, wird er dafür viel 
Energie verwenden, Energie, die er für seinen eigenen Lernprozess benötigt. Fokussierte 
Aufmerksamkeit wird im freien Spiel und beim selbstbestimmten Lernen gelebt. 

Celestin Freinet betont die Wichtigkeit des Freien Ausdrucks. Selbst schöpferisch tätig werden, 
kommunizieren, wahrnehmen und reflektieren. Neben dem Schreiben von freien Texten kann dies 
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auch im Theaterspielen zur Geltung kommen, beim Malen und Basteln sowie beim Töpfern oder 
Werkeln in der Holzwerkstatt. 

Spielen ist eine bedeutsame Tätigkeit, bei der das Hauptwerkzeug die Vorstellungskraft ist. Kinder und 
Jugendliche widmen hier Kraft und Verstand einer Sache, bei der sie hochkonzentriert sind, mit 
Gewichtung auf Freiraum. Wachheit und Entschleunigung kann hier beobachtet werden ebenso wie 
ein Verweilen in Gedanken, solange das Spiel von Dauer ist. Das Lernen findet hier nebenbei statt. Sich 
einem Gedanken mit höchster Aufmerksamkeit zu widmen, wenn der Mensch in einer Sache aufgeht- 
diese Arbeitsweise behalten die Schüler ein Leben lang.  

Es liegt an uns Erwachsenen, das Spiel der Kinder reifen zu lassen und ihnen so viel Raum wie 
gewünscht zu geben. So kann dieses gedeihen und allen Altersgruppen gestattet sein. Die Menschen, 
die unsere Schule als Erwachsene verlassen, gehen hinaus in die Welt mit dem verinnerlichten Gefühl, 
bei allem, was sie tun, alles zu geben und sich daran erinnern, wie gelacht und das Leben genossen 
wird. 

Das Spielen mit Anderen schult die Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenzen. Kinder lernen 
Gefühle auszudrücken und den Gefühlszustand ihrer Mitmenschen einzuschätzen, Konflikte zu 
bewältigen sowie Enttäuschung und Frustration zu verarbeiten. Mit zunehmendem Alter wird das freie 
Spiel durch Strategie-, Instrumental- und Theaterspiele ersetzt. 

Fußball, Fangespielen, Federball und alle anderen Spiele sind davon gekennzeichnet, dass alle 
Gewinner sind. Denn die Kinder und Jugendlichen haben Spaß und genießen das Spiel. Die Grundregel 
ist jedes Mal dieselbe: Jeder, der möchte, spielt mit- egal welches Alter, welche Geschicklichkeit oder 
wie viele Teilnehmer aufeinandertreffen. Die Ziele bestehen darin, körperlich aktiv zu sein, sich im 
Freien aufzuhalten und eine angenehme Zeit zu verbringen. Mit viel Geschrei und Lachen kann so jedes 
Spiel genossen werden und durch Zusammengehörigkeitsgefühl lebt Leichtigkeit im Spiel auf. 

 

8.2 Selbstbestimmtes Lernen 
Selbstgesteuerte Lernprozesse sind wesentlich förderlicher für das Erinnern und Wiederabrufen, da 
das Kind den Zeitpunkt, die Materialien, die Fragestellung, die Vielfalt der Lösungswege, die Art der 
Herangehensweise, die Wahl der Unterstützungssysteme, die Auswahl des Themas überhaupt usw. 
selbst bestimmt und so dem Lerninhalt entspannt begegnen kann. Das erworbene Wissen und die 
erlangten Erkenntnisse können dann in vorhandene kognitive Strukturen integriert werden.  

Eine vorbereitete Umgebung und eine respektvolle Begleitung sind Voraussetzungen für Lernprozesse. 
Kreativität, Eigenständigkeit und Autonomie im Denken und im Fühlen sollen bewahrt werden, ebenso 
wie die seelische und körperliche Sicherheit. 

Kinder und Jugendliche durchleben beim Erforschen bestimmte Wissenschaftsprozesse vielmals aufs 
Neue, wir helfen ihnen dabei, wenn wir Phänomene bereithalten, an denen sie prägnante Strukturen 
erkennen können.  

Das heißt, Kinder lernen die Welt auch zu verstehen, wenn sie den Raum bekommen, von sich aus 
Erfahrungen zu machen, so wie ein Kleinkind das Laufen lernt, bevor es das Wissen um die Gravitation 
und die Erdanziehung hat. Die Phänomene sind zu diesem Zeitpunkt schon längst integriert.  

Oft finden Schüler selbst heraus, wie sie etwas alleine lernen können, egal ob Physik, eine 
Fremdsprache, Rechtschreibung oder Töpfern. Sie finden ein Buch oder ein Computerprogramm dazu 
oder sie schauen Jemandem zu.  
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Auf einer späteren höheren formaleren Ebene wird der Heranwachsende nach konkreten Erfahrungen 
und geeigneten Erklärungen suchen. Hier wäre nun der Zeitpunkt, durch gezieltes Experimentieren 
Schlussfolgerungen herzustellen. Kinder werden so aktiv dranbleiben, Fragen über die Welt zu stellen 
und sie sich zu erschließen. Sie staunen und sind fasziniert von den Zusammenhängen.  

Der innere Drang, die Welt und deren Wunder begreifen zu wollen, sorgt dafür, dass sich 
Heranwachsende auf den Weg machen, das Rätselhafte durch Verstehen zum Gewöhnlichen zu 
machen. Das Staunen bleibt dabei erhalten und ist der Anfang der Erkenntnis.  

Kinder wundern sich wieder und wieder, sie sind von Natur aus offen für Neues und Fremdes. Offenheit 
und Interesse, das „Wissenwollen“ sind philosophische Grundhaltungen.  

In enger Verbindung mit dem Staunen entstehen erste Ideen und Hypothesen: Das könnte so und so 
sein, das könnte so und so funktionieren, ich weiß es, sobald ich es ausprobiere und weiter erforsche. 
Daraus wachsen Fragen: 

Assoziationsfragen- „Woran erinnert mich das?“, „Was weiß ich schon darüber?“;  

Informationsfragen- „Wie viel, wie groß, wie weit?“, „Was brauche ich dafür?“, „Wie kann ich es 
messen?“; 

Vergleichsfragen- „Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?“, „Welche Ähnlichkeiten und 
Unterschiede erkenne ich?“; 

Handlungsfragen- „Was würde geschehen, wenn ich etwas anders mache?“ und  

Herausforderung stellende Fragen- „Was müsste ich tun, um dies oder jenes zu erreichen?“ 

Das sind selbst formulierte Fragen, die einem individuellen Informations- oder Erkenntnisbedürfnis 
entspringen.  

Hypothesen, Fragen, Experimente und tastende Versuche wechseln sich ständig ab. Den Fragen folgt 
das Tun, das Ausprobieren und Üben. Material und Werkzeug stehen dafür ausreichend zur Verfügung. 
Dann folgen wieder Hypothesen und weitere Fragen und der Austausch mit anderen Lernenden, bis 
eine annehmbare Antwort gefunden wird.  

Selbstbestimmte Lernprozesse bekommen Ruhe und Raum zum Nachwirken, so dass eine Integration 
neuen Wissens in den Organismus erfolgen kann. Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der sich 
individuell gestaltet.  

Selbstbestimmtes Lernen kann die vielfältigsten Formen annehmen: direktes Unterrichten, 
Frontalunterricht, Stationsarbeit, Wochenplanarbeit, Projekte, Werkstattarbeit, Fallstudie, 
entdeckendes Lernen, etc.  

Diese Lernmethoden zeichnen sich durch einen unterschiedlichen Grad an Freiheit des Schülers, an 
Strukturiertheit der Umgebung und Anforderungen an den Lernbegleiter aus. Mit der Kenntnis dieser 
Methoden gehen wir täglich in den Prozess der Schule, wissend, dass Methoden auch Bestandteile für 
Lernprozesse sein können.  

Schaffen sich die Kinder und Jugendlichen selbst Situationen, in denen sie bspw. in Kursen oder 
Lerngruppen auf eine ausgeprägte Organisation und das direktive Vermitteln zurückgreifen, kann 
Koedukation voll ausgeschöpft werden.  

Alle Formen eines authentischen Lernweges sind für uns vorstellbar. Es gibt in unserem Verständnis 
für Jeden die von sich selbst gewählte richtige Lernform. Je nach Entwicklungsstand und Thema variiert 
die Erkundung des Lernstoffes.  
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Nachtrag aus der Stellungnahme vom 17.01.19 (Korrespondenz mit Frau Wilk): 

Antwort auf die geforderte Erklärung dazu, was wir tun, wenn bei einem Kind „das Fenster nicht 
aufgeht“.  

Wir haben vollstes Vertrauen in unsere Kinder, dass das Fenster (bei ihnen) IMMER auf geht, wenn sie 
in ihrem Tun gelassen werden, sie den Freiraum bekommen, um sich nach ihrem intrinsischen Plan zu 
entwickeln und ihre Kompetenzen und Fähigkeiten natürlicherweise ausbilden können.  

Wir haben uns mit der Anthropologie des Menschen, der Entwicklung des Kindes, dem Sinn des Lebens 
und dem Vorgang des natürlichen Lernens intensiv beschäftigt. Wir sind der Meinung, dass ein Kind 
alle Voraussetzungen, Kompetenzen und Fähigkeiten, die es für ein glückliches Leben braucht, in sich 
hat. Niemand, außer dem Kind selbst, weiß besser, was es braucht und was seinem inneren Plan 
entspricht, als nächstes zu lernen. Jeder Mensch trägt eine Motivation in sich, sich weiter entwickeln 
zu wollen. Darin vertrauen wir zutiefst und können geduldig auf die Initiative des Kindes warten. Dies 
verlangt von uns Erwachsenen, die meist eine andere Bildungserfahrung gemacht haben, Umdenken, 
Geduld und Bereitschaft zur Beobachtung und Hingabe.  

Dazu sind wir bereit. Wir möchten ein Vorbild dafür sein, Heranwachsenden auf Augenhöhe zu 
begegnen und eine intensive Beziehung zu erleben, die frei von Angst, Stress und Druck sein darf. 

Wir haben wahrgenommen, dass dieses Argument nicht ausreicht und weitere Erklärungen notwendig 
sind… 

Was machen wir, wenn „das Fenster nicht auf geht“? 

Zunächst einmal müsste die Frage geklärt werden, was es bedeutet, dass „das Fenster nicht auf geht“? 
Gehen wir von dem höchst unwahrscheinlichen Fall aus, dass ein Schüler in der 9. Klasse noch nicht 
lesen und schreiben kann oder nehmen wir die Situation, wenn der Schüler den vom Land 
Mecklenburg- Vorpommern geforderten Lehrplan nicht komplett erlernt hat? Heißt es, dass ein 
Schüler nur dann gut auf das Leben vorbereitet ist, wenn er den im Lehrplan beschriebenen Stoff 
gelehrt bekommen hat?  

Wer DARF unseren Kindern vorschreiben, welche Tropfen aus dem Ozean an Wissen sie in sich 
aufnehmen sollen? Wer nimmt sich dieses Recht heraus? Ist es nicht allein das Recht des Kindes, das 
zu entscheiden? Das Kind selbst weiß am besten, welches Wissen seinem Wesen und seinen Talenten 
entspricht.  

Uns ist bewusst, dass es bei den heutigen Bildungseinrichtungen darauf ankommt, im Kern die gleichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Es wird von Ersatzschulen eine Gleichwertigkeit gewünscht. 
Wichtig ist, dass am Ende des jeweiligen Bildungsganges ein vergleichbarer Wissensstand vorliegt. 
Hinsichtlich der beschrittenen Wege und eingesetzten Mittel wird Ersatzschulen weitgehende Freiheit 
eingeräumt. (vergleiche BVerfGE 90, 107 und 27, 195) 

Materialien, Spielzeug und Situationen werden den Kindern der NaturRaumSchule jederzeit zur 
Verfügung gestellt und so Impulse gesetzt. Der Umgang damit und der Verlauf wird dem Kind selbst 
überlassen, denn so kann sich Kreativität frei entwickeln. Die Kinder sind die Erfinder, Entdecker und 
Künstler, die Pädagogen und auch alle anderen Begleiter sind Unterstützer. Mut und Freude beim 
Ausprobieren stehen hierbei im Vordergrund. Wertschätzung, Neugierde und Ermunterung gehen vom 
Pädagogen aus.  

Die Gesellschaft braucht kreative Menschen. Kreativität kann nicht erlernt werden, sie ist in uns. An 
der NaturRaumSchule darf sie sich entfalten. 
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Richard David Precht erklärt in seinem Buch „Anna, die Schule und der liebe Gott“ eindrücklich an 
einem Beispiel, dass es Dinge gibt, die ein Schüler im späteren Leben nicht wieder braucht, er sie aber 
lernen müsse, weil es im Lehrplan steht. Die damit verbrachte Zeit fehlt an anderer Stelle. Hier soll das 
Beispiel zitiert werden, welches wir Ihnen nicht vorenthalten wollen: „Bei einem Tag der offenen Tür 
an einem Kölner Gymnasium erklärte ein junger freundlicher Deutschlehrer den Fünftklässlern 
lehrplangemäß, dass sich bei zusammengesetzten Substantiven der Artikel stets nach dem letzten 
Substantiv richtet, weswegen es die Kohlmeise heißt und nicht der Kohlmeise. Der Unterricht war eine 
kleine Meisterleistung in Didaktik. Phase für Phase wurden die Kinder dazu gebracht, 
zusammengesetzte Substantive zu sezieren. Und als Ergebnis ihrer Anstrengung hatten sie am Ende 
die besagte Regel gelernt. Dass die Unterrichtsstunde, so korrekt sie ausgeführt war, völlig 
verschwendete Zeit war, steht auf einem anderen Blatt als dem Lehrplan. Kein einziges deutsches Kind 
auf dem Gymnasium im Alter von zehn oder elf Jahren sagt der Kohlmeise oder die Blumentopf. Das 
Kennen der Regel hinter einer Sache, mit der man ohnehin kein Problem hat, ist nicht nur überflüssig, 
sondern völlig langweilig. Nahezu die Hälfte des von vielen Kindern zu Recht als öde betrachteten 
Grammatikunterrichts könnte auf diese Weise gekürzt werden. Der Rest lässt sich durch praktische 
und phantasievolle Aufgaben, bei denen die Kinder selbst Texte schreiben, en passant erklären. Denn 
nicht einmal ein Schriftsteller muss genau wissen, was ein Konsekutivsatz ist, so dass er ihn bewusst 
als solchen einsetzt. Es reicht aus, dass er ihn schreibt. Doch statt die Lehrpläne von solchen sinnlosen 
Lerninhalten zu befreien, lassen wir sie unangetastet und fügen noch immer mehr hinzu. Die Folge ist 
leicht beschrieben. Erstens wissen die meisten Erwachsenen schon wenige Jahre nach dem Abitur nicht 
mehr, was ein Konsekutivsatz ist- das Problem hat sich ihnen nie wieder gestellt. Und zweitens wächst 
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt der innere Widerstand der Schüler gegen die veralteten Lernvorstellungen 
in den Lehrplänen. Kinder und Jugendliche haben nämlich in vielen Dingen einen erstaunlich guten 
Instinkt dafür, was sie im Leben brauchen und was nicht.“ (R.D.Precht: „Anna, die Schule und der liebe 
Gott“, S. 117f.) 

Das gesamte Leben ist ein Lernprozess, Lernen ist somit eingebunden in den Alltag. Die Welt zu 
verstehen, bedeutet, die Welt zu hinterfragen und Antworten auf aktuelle Themen zu finden. 

Antworten finden die Schüler in der Natur, in unseren Werkstätten, der Bibliothek, im Internet, in 
Lerngruppen, bei Gleichaltrigen, im Praktikum, beim Lesen von Büchern, beim Musizieren, im freien 
Spiel, im Naturwissenschaftsraum, im Streit mit Anderen, durch Koedukation, im Dialog mit Fachleuten 
oder beim Entspannen in der Hängematte… wir geben jeder Lernform Raum und vor allem die 
benötigte Zeit. 

Antworten finden sie immer, weil sie fragen! Kinder und Jugendliche, sofern sie eine ihren 
Bedürfnissen entsprechende Umgebung haben, fragen, fragen, fragen!  

Kinder im Alter von circa 8 bis 10 Jahren entwickeln ein Gefühl dafür, was sie später im Leben einmal 
werden wollen. Wird das Kind hierbei ernst genommen, kann es zu einem glücklichen Erwachsenen 
heranreifen, der seiner Berufung nachgeht. 

Unsere Lernbegleiter nehmen das Kind ernst und werden vom Kind ernst genommen, wenn diese dem 
Kind bewusst machen, dass für das Erreichen des Wunsch-Berufes ein Abschluss notwendig ist.  

In unserem Schulkonzept erklären wir unser Vorgehen in Bezug auf die möglichen Schulabschlüsse. 
„Wir bieten eine Vorbereitung auf externe Prüfungen an, für den ersten allgemeinbildenden Abschluss, 
den Mittleren Abschluss und das Abitur. […] Ab der 7. Klasse erfolgt eine Aufklärung über die möglichen 
externen Schulabschlüsse. Je eineinhalb Jahre vor dem eventuellen externen Abschluss werden die 
Schüler und die Eltern einzeln und dann gemeinsam darauf angesprochen, welche Prüfung der Schüler 
absolvieren möchte. Die Lernbegleiter haben dafür eine ausführliche Tätigkeits- Dokumentation 
vorbereitet. Hierbei sind Schwerpunkte, Begabungen, Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
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aufgeführt. Der Schüler selbst entscheidet, welchen Abschluss er anstrebt und kann gern eine Beratung 
der Lernbegleiter und/oder der Eltern in Anspruch nehmen.“ (Schulkonzept der NaturRaumSchule, 
Stand 30.10.2018, S.64)  

Es werden individuelle Lernpläne erstellt, um die prüfungsrelevanten Themen aufzulisten. Unter 
Hinzunahme der staatlichen Lehrpläne und der Prüfungsordnungen entstehen übersichtliche Pläne, 
anhand derer sich der Schüler orientieren und selbst einschätzen und einordnen kann.  

Hierzu dienen auch die in unserem Schulkonzept erläuterten Kompetenzraster (siehe S. 59). Diese 
laden zur Selbstreflexion ein. Kompetenzraster helfen dem Schüler, einen visuellen Überblick über 
bisher Gelerntes und noch zu Erlernendem zu geben.  

Im individuellen Lehrplan sind auch Kontrollpunkte eingearbeitet, die dazu dienen, die bisherige 
Arbeitsweise zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Hierbei ist immer die Unterstützung 
der Lernbegleiter vorhanden, die gern auch Impulse für ein weiteres Vorgehen geben.  

Nicht nur die in unserem Konzept erwähnten Kompetenzraster stellen eine Möglichkeit dar, den 
Wissensstand zu visualisieren, es gibt noch viele weitere verwendbare Hilfen, für die wir offen sind. 
Mit dem Kind zusammen wird die passendste Methode ausfindig gemacht, um den Entwicklungsweg 
zu dokumentieren. Auch Lernpläne, Entwicklungsberichte, Kompetenzraster, Lerntafeln etc. dürfen in 
den Prozess eingebunden, verändert, umstrukturiert und verbessert werden. Im Laufe der Zeit bilden 
sich vielleicht neue Hilfsmittel heraus, mit denen ein Lernplan dargestellt werden kann. 

Die pädagogischen Fachkräfte, sowie alle anderen Erwachsenen auch, haben die Verantwortung, das 
„JA zum Leben“ im Kind zu entfachen und im Miteinander zu stärken. Jeder Begleiter ist mit seinem 
ganzen Sein anwesend und möchte die Kinder in ihrem Sein wahrnehmen. Er kennt und achtet die 
Entwicklungspotentiale der einzelnen Kinder. Er sollte seine Potentiale ehrlich einschätzen – hier kann 
er viel von den Kindern lernen. In seiner Verantwortung für die Umwelt der Kinder kennt er alle 
Materialien und ist zugleich offen für Unbekanntes, beschafft oder gestaltet neues Material, begreift 
sich selbst als Teil der vorbereiteten Umgebung, indem er die kindlichen Bedürfnisse nach Sicherheit 
und Wärme wahrnimmt und zu befriedigen sucht.  

Die Rolle der Lernbegleiter wurde in unserem Konzept auch tiefgründig erläutert. Wir möchten an 
dieser Stelle nochmals deutlich betonen, dass Lernbegleiter IMMER vor Ort sind und durch ihre Präsenz 
und Achtsamkeit DA sind. „DA“ zu sein heißt, auch Antworten, Impulse, Vorschläge und Richtungen 
geben. Die Kinder und Jugendlichen praktizieren die unterschiedlichsten Formen des freien Lernens 
und haben dafür stets Lernbegleiter als Unterstützung zur Verfügung.  

Nicht nur beim Erstellen der individuellen Lernpläne fungieren die Pädagogen als Ansprechpartner, 
sondern stets und ständig im Alltag des Schullebens. Es finden immer wieder Gespräche statt, zwischen 
Lernbegleitern und Kindern und Lernbegleitern und Eltern über aktuelle Themen, Projekte, Lernstoff, 
Entdeckungen und Erfahrungen. 

Zugang zu Wissensquellen haben die Schüler zu jeder Zeit, sei es durch die große Auswahl an Büchern 
in der Bibliothek, das reichhaltige Montessori-Material, vielfältigste Arbeitsblätter oder die Recherche 
im Internet an einem der Computer-Arbeitsplätze. Die Schüler können ständig ihren aktuellen 
Wissensstand überprüfen und in den Lehrplänen und sogenannten Lernlandkarten nachsehen, welche 
Impulse sie sich holen möchten, um sich durch verschiedenste Lernformen Wissen anzueignen.  

ALLE Schüler haben JEDERZEIT Zugang zu Wissen. 
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Ausführlich haben wir in unserem Konzept anhand vieler Beispiele beschrieben, dass Teile des 
Lehrplans automatisch, auf natürliche Art und Weise und ganz nebenbei erlernt werden. Nachzulesen 
ist dies ab Seite 50, Konzept der NaturRaumSchule, Stand 30.10.2018. Wir weisen nochmals darauf 
hin, dass viele im Lehrplan aufgeführten Themen (und auch über diese hinaus) durch lebensnahe 
Situationen gelernt und vor allem auch als Erfahrung abgespeichert werden. Lernen mit allen Sinnen 
ist nach wie vor DIE beste Methode, um auch im späteren Leben davon Gebrauch machen zu können.  

Gerald Hüther bringt es auf den Punkt: „Kinder im amazonischen Regenwald lernen 120 verschiedene 
Sorten von Grüntönen und können diese mit 120 verschiedenen Begriffen benennen. Das sind 
Potenziale, die entweder genutzt werden oder eben weniger genutzt werden. Bei uns können Kinder 
bestenfalls hellgrün, grün und dunkelgrün unterscheiden. Inwieweit diese Potentiale gebraucht 
werden, hängt mit der Bedeutsamkeit zusammen. Wenn etwas in einer Kultur keinen Sinn macht und 
nicht bedeutsam ist, dann wird es nicht genutzt.“ (aus der Zeitschrift Televizion 23/2010/1 „Lernen mit 
Begeisterung- Ein Gespräch mit Prof. Dr. Gerald Hüther“) 

Wir können Kinder nicht dazu zwingen, etwas Bestimmtes zu lernen. 

Wir können sie einladen, ermutigen und inspirieren- und das werden wir. 

Erwachsene Lernbegleiter sind immer vor Ort, ebenso  Eltern, die in irgendeiner Form einer Arbeit in 
der Schulgemeinschaft nachgehen, bieten Gelegenheiten, dass die Kinder sich an deren 
Beschäftigungen beteiligen. Gartenarbeit, Reparaturarbeiten oder angebotene Kurse wie Yoga oder 
Stricken- alles bietet Raum, sich einzubringen und dabei zu lernen. 

Der Jahreszeiten-Rhythmus sowie der Tagesrhythmus geben eine grobe Struktur, anhand derer 
verschiedene Projekte angelehnt werden können. Ein Vogelhaus bauen, einen Teich ausgraben, ein 
Beet anlegen… Den Schulalltag auch draußen verbringen zu können, sehen wir als großen Schatz an. 
Geologie, Biologie, Botanik, Zoologie, Physiologie, Astronomie, Anatomie, Physik und Chemie können 
auf vielfältigste Art und Weise im freien Spiel, in der Natur, mit der Natur und durch die Natur entdeckt 
werden. 

Gerald Hüther, Neurobiologe und Autor plädiert bei seinen öffentlichen Auftritten für eine auf 
Potentialentfaltung ausgerichtete Beziehungskultur in Familien, Kindergärten, Schulen, Universitäten, 
im Berufsleben, und nicht zuletzt in den Kommunen. 

 

Wir wollen die Problematik des „nicht offenen Fensters“ anhand des Lernfeldes der Stochastik 
erörtern. Im Rahmenlehrplan Mathematik Klasse 7 bis 10 für regionale Schulen wird in Punkt 5.3 die 
„Wahrscheinlichkeit“, ein Teilbereich der Stochastik, als Themenfeld aufgeführt. Darin steht für die 
Jahrgangsstufe 8 Folgendes: 

„Die Schülerinnen und Schüler 

- sind in der Lage, Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe von LAPLACE-Regel, Baumdiagramm und 
Pfadregeln zu berechnen, 

- interpretieren Wahrscheinlichkeitsaussagen aus dem Alltag, 
- bestimmen Wahrscheinlichkeiten bei einfachen Zufallsexperimenten.“ (S.18) 

Stellen Sie sich ein paar Schüler vor, die sich, wie fast jeden Mittwoch, mit den Rentnern des Dorfes 
zum Spielenachmittag verabreden und Würfelspiele spielen. Ein paar Jungs und Mädchen 
unterschiedlichen Alters sitzen mit zwei älteren Damen am Tisch und spielen „Schwindel Max“. 
Irgendwann entdeckt eine Schülerin, dass ihr Spielnachbar auffällig oft einen Zweierpasch spielt. Sie 
stellt das in Frage und das Spiel entwickelt sich zu einem Experiment, wie oft es wahrscheinlich ist, 
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dass bei zwei Würfeln ein Pasch gewürfelt wird. Die eine ältere Frau holt Zettel und Stift hervor und 
nun wird eifrig eine Tabelle erstellt und eine Versuchsreihe gestartet. Ein Junge möchte dann noch ein 
paar Würfel hinzuholen und nach jedem Mal Würfeln den/die Würfel herausnehmen, der/die eine 6 
zeigt/zeigen. So entsteht schnell eine Dynamik, die auch andere Schüler anzieht, die auf die Idee 
kommen, ein Baumdiagramm zu zeichnen, um es visuell darzustellen, was hier gerade erforscht wird. 
Dass die Zeichnung „Baumdiagramm“ heißt, wirft ein älterer Herr in die Runde, der das angestrengte 
Treiben beim Kuchen essen beobachtet.  

Ohne es zu wissen, erfüllen die Schüler gerade einen Teil ihres Lehrplanes, spielerisch und mit Freude 
und ganz nebenbei erwerben sie soziale Kompetenzen und lassen die Gemeinschaft lebendig sein.  

Später, wenn mit den Schülern zusammen ein individueller Lernplan erstellt wird, kann beim Thema 
„Stochastik“ schon einer von drei möglichen Aufkleberpunkten angebracht werden. Um vertiefend ins 
Thema einzusteigen, wird vielleicht eine Lernvereinbarung getroffen, in der durch Ko-Edukation und 
mit Unterstützung eines Pädagogen die Laplace-Regel erarbeitet wird. Dabei kommen verschiedene 
Materialien, unter anderem Würfel, Murmeln und Arbeitsblätter zur Anwendung.  

Sollte bis dahin ein Schüler nur selten Interesse an stochastischen Zusammenhängen gezeigt haben, 
so wird er mit großer Wahrscheinlichkeit (was für ein schönes Wortspiel, sind wir doch beim Lernfeld 
„Wahrscheinlichkeit“! ਏ) durch die Euphorie seiner Mitschüler „angesteckt“. Spätestens, wenn ihm 
bewusst wird, dass es für das Erreichen des Mittleren Abschlusses notwendig ist, dieses Thema zu 
behandeln, wird sein Interesse geweckt und auch hier kann dann freies Lernen mit Selbstbestimmung 
stattfinden.  

Das hier beschriebene Beispiel ist natürlich fiktiv, aber durchaus denkbar. Wir können das Leben nicht 
planen und nur in einem gewissen Grad beeinflussen. Das Leben selbst ist ein ständiger Lernprozess 
und dieser hört nach einem Schulabschluss nicht auf. Schüler der NaturRaumSchule wissen das, weil 
sie es erfahren haben. Alles, was für das Leben notwendig ist, wird durch das Leben selbst gelehrt.  

Unser ganzheitlicher Ansatz wird gelebt, so auch, wenn ein Kind oder Jugendlicher der Spiegel seiner 
Umgebung ist. Lern-Unlust oder Motivationstiefs können zunächst auch ein Anzeichen sein, dass hier 
seelisch etwas aufzuarbeiten ist. Sollten wir oder die Lernbegleiter sowie die Eltern einen solchen 
Impuls verspüren, so gehen wir diesem nach und bieten, wenn dies gewünscht ist, Unterstützung an. 
Diese kann u.a. durch das Hinzuziehen von Mentoren oder Coaches und Beratern erfolgen.  

Welchen Beitrag wir zur Verbesserung der Gesellschaft leisten 

Kinder und Jugendliche, denen ein hohes Maß an Mitbestimmung in einer Gemeinschaft gewährt wird, 
die Selbstbestimmung leben und durch eigene Erfahrungen die Welt begreifen, werden einen 
wichtigen Teil für eine friedliche und freiheitliche Gesellschaft leisten.  

Besonders die starke Einbindung des Schullebens in die Natur macht die Schüler für die Umwelt 
sensibel.  

Die Bildungsbedürfnisse des 21.Jahrhunderts lauten: 

- Lernen, zusammenzuleben 

- Lernen, Wissen zu erwerben 

- Lernen, zu handeln 

- Lernen für das Leben 
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Da dies mit unserem ganzheitlichen Ansatz in der NaturRaumSchule übereinstimmt, werden junge 
selbstbewusste Erwachsene, die mit sich und ihrer Umwelt im Reinen sind die NaturRaumSchule 
verlassen. 

Menschen, die wissen, was sie wollen und auch, was sie nicht wollen, sind starke Persönlichkeiten, die 
einen Wandel zum Guten hin mittragen wollen und können.  

Wer sich als Kind nicht verliert, wird als Erwachsener nicht nach sich suchen müssen. Wer als Kind SEIN 
darf, wird als Erwachsener glücklich werden. Wer selbstbestimmt und in Freiheit lernen darf, gibt auch 
anderen Menschen ihren Raum zur Selbstbestimmung und zur Freiheit. 

Unsere Gesellschaft braucht mündige sozial kompetente Erwachsene, die kritisch mit Gegebenheiten 
umgehen können. Erwachsene, die gelernt haben, Schwierigkeiten als Herausforderungen und 
Chancen zu sehen. Erwachsene, die sich selbst genug sind und nicht von der Anerkennung Anderer 
abhängig sind.  

Selbstständig handelnde Menschen, die Verantwortung gern übernehmen, weil sie in einer 
Gemeinschaft erfahren durften, dass sie ein Teil dieser sind und dass sie Wertschätzung erhalten, sind 
Menschen, die sowohl selbstständig sowie zusammen mit anderen Menschen Projekte mit Liebe 
ausführen. Sie können sich Informationen beschaffen und diese auch kritisch hinterfragen. So 
entstehen neue Ideen und der Mut zur Veränderung. Diese ungemein wichtigen Kompetenzen, Mut 
zur Veränderung und Ideenreichtum sind in den Herzen solcher Menschen ebenso integriert wie die 
Liebe zur Natur und zur Schöpfung selbst. 

Die Kinder und Jugendlichen der NaturRaumSchule lernen, ihre Meinung angstfrei zu äußern und 
Meinungen Anderer zu akzeptieren. Sie treten für Gerechtigkeit und Frieden ein.  

Solche Menschen braucht unsere Gesellschaft. 

 

8.3 Lernprozesse, die zum Leben gehören 
Die Kinder und Jugendlichen lernen die ganze Zeit über. Der größte Lehrer ist das Leben selbst. Um an 
Wissen zu gelangen, nutzen sie andere Kinder, Bücher, Abenteuer, Werkzeuge oder Erwachsene. Das 
Hauptwerkzeug ist die Kreativität, die sie dazu antreibt, Dinge herauszufinden, anzuwenden und 
verstehen zu lernen.  

Sie nehmen die Welt wahr, weil sie aufmerksam sind und sich in ihr befinden. Die Schüler unserer 
Schule haben frei zugängliche Zimmer und den NaturRaum zur Verfügung. Sie lernen mit Menschen 
umzugehen, Menschen jeden Alters, weil sie jeden Tag mit ihnen zusammen sind. Sie machen es sich 
zu eigen, mit Herausforderungen zurecht zu kommen, weil sie es wollen.  

Die NaturRaumSchule bleibt der Wirklichkeit des Lebens treu. Lernen ist immer ein ganzheitlicher 
Prozess und direkt. Wir ermöglichen den Kindern, sich selbst etwas beizubringen. Kinder brauchen 
Erwachsene, die die bereits existierende Struktur in ihnen weiter aufleben lassen.  

Der Heranwachsende stellt sich persönliche Fragen, die das Leben mit sich bringt. So können die 
Neugier und die eigenen logischen Wege erhalten bleiben. Gewonnene Fertigkeiten, Erkenntnisse und 
das Wissen bleiben ganz persönlich und sind somit anwendbar in allen Lebensbereichen.  

Lernen ist eine Bereicherung für das Leben, schafft Vertrauen in sich selbst und darauf, dass alles seine 
Zeit braucht und Erfahrungen etwas voranbringen können.  
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Kinder sehen ihre Möglichkeiten zum Wachstum als Herausforderung an, die es zu bewältigen gilt. Sie 
entscheiden sich für den Weg mit den größten Herausforderungen. Ist ein Ziel gesetzt, so wird dies 
solange verfolgt, bis es erreicht ist.  

 

8.4 Verständnis und Wissen 
„Erfahrungen sind Maßarbeit. Sie passen nur dem, der sie macht.“ (C. Levi) 

Es entwickelt sich eine Basis, wenn Verständnis aus konkreten Interaktionen gewonnen wird. 
Verständnis selbst ist ein Prozess, eine Entwicklung. Wissen kann der Mensch haben, mit Verständnis 
kann der Mensch sein.  

Die NaturRaumSchule berücksichtigt diese Aspekte: ein Kleinkind möchte seine Welt erfahren, mit 
allen Sinnen, sensomotorische Erfahrungen, die im freien Spiel in alltäglichen Situationen gemacht 
werden, stehen hier im Vordergrund. Das Tun ist das Ziel. 

Ein Grundschüler, wenn er seine nötigen Erfahrungen machen durfte, fängt an, seine Welt zu seinem 
Vorteil zu erschaffen. Wirklichkeitsnahe Materialien und Situationen werden benötigt, um seine Logik 
zu schulen. Auch hier ist das Tun von größter Bedeutung, um greifbare Erfahrungen zu sammeln. 

Den Zeitpunkt der Lösung von der konkreten Welt bestimmt das Kind selbst, denn es weiß, wann es 
dazu bereit ist. 

Dann erforscht das Kind abstrakte Dinge, entdeckt „was die Welt im Innersten zusammenhält.“ (J.W. 
Goethe). Das Kind vertraut seinem Verstand, wenn es reale Erfahrungen mit der Welt machen konnte. 
So wird ein gewisser Abstraktionsgrad erreicht und kognitive Fähigkeiten können losgelöst vom 
bisherigen Bezug genutzt werden.  

Herausforderungen können auf abstrakter Ebene Antworten finden oder das Kind kann stets zurück zu 
konkreten Lösungsstrategien wechseln und sich auch selbst überprüfen. 

Sicherheit durch eine den Kindern zur Verfügung stehende Umgebung, die ihnen ihrem 
Entwicklungsstand gemäßen Interaktionen ermöglicht und die Akzeptanz der biologischen, sozialen, 
emotionalen und intellektuellen Wesensart jedes Menschen stehen hierbei im Vordergrund.  

Der Jugendliche kann vom konkreten zum abstrakten Denken wechseln und erschließt sich so noch 
mehr Facetten der Welt. 

 

8.5 Das Verständnis von der Welt 
„Die Einsicht, dass wir nichts wissen, solange wir nicht wissen, dass wir nichts endgültig wissen, ist die 
Voraussetzung des Respekts für die von anderen Menschen erfundene Wirklichkeit.“ (P. Watzlawick) 

Mathematik sowie unsere Schriftsprachen, ebenso wie das Periodensystem der Chemie, um nur einige 
Kommunikationsformen zu nennen, sind willkürlich festgelegte symbolische Abbildungen der 
konkreten Welt, die dazu dienen, das Leben zu erleichtern. Das Symbol besitzt für Jeden seine ganz 
eigene Wahrheit, real ist es eine Ausdrucksform.  

Lernen ist integrativ und benötigt ein Netzwerk verschiedenster Erfahrungen, die lebensnah und 
erfahrbar sind.  

In einer vorbereiteten Umgebung ergibt sich durch das Rekonstruieren eines Umstandes ein Gefühl 
des Neu-Erfindens und kann so als konkrete Erfahrung abgespeichert werden.   



 

64 

 

8.6 Begegnungen 
Mit zunehmendem Alter des Schülers bildet sich nach und nach dessen Interessenlage deutlich heraus. 
Damit diese Neigungen Festigung und Vertiefung erfahren können, sind differenzierte individuelle 
Angebote sinnvoll. Die Produktivitäten unterscheiden sich, so dass ebenso die Angebotsstruktur 
leistungsdifferenziert sein sollte. 

Die persönliche Begleitung schätzen wir am wirkungsvollsten ein, so kann jeder Jugendliche 
entsprechend seines Leistungsniveaus arbeiten.  

Didaktische und strukturelle Elemente unserer Konzeption kommen folgendermaßen zur Geltung: 

Die Jugendlichen arbeiten an selbstgewählten Themen, welche lernbereichsspezifisch und auch 
lernbereichsübergreifend sein können. Alternative Themen in Lernbereichen sind stets möglich. Alle 
Ideen für Lernaktivitäten kommen von den Schülern, diese organisieren sich selbst, was sie brauchen. 
Dies kann auch Hilfe sein, die sie einfordern.  

Es gibt außerdem eine Reihe von zusätzlichen Möglichkeiten, wie zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften, 
Lerngruppen oder zeitlich befristete Kurse, außerschulische Projekte und Aktivitäten. Diese entstehen 
aus der Motivation der Schüler heraus. 

Eine klassische Unterrichtssituation mit Frontalunterricht gibt es, wenn dies von den Schülern 
gewünscht ist. Der individuellen Aktivität wird bei Kindern im Entwicklungsalter auf allen Stufen freien 
Lauf gelassen, so dass ein natürlicher Prozess psychischer Entwicklung stattfinden kann.  

Es ist wahr, dass der Lehrer in dem Maße, in dem das Niveau der Bildung steigt, ein immer 
bedeutenderes Amt versieht. Es besteht im Wecken des Interesses. Denn, wenn die Kinder sich für 
einen Gegenstand interessieren, sind sie geneigt, sich lange Zeit mit ihm zu befassen und sich an ihm 
zu versuchen, bis sie eine Art „Reife“ durch ihre eigenen Erfahrungen erreicht haben. Danach ist der 
Bildungserwerb gesichert und er tendiert zu einer fortwährenden weiteren Ausdehnung.  

Der Lernprozess hat also die Neigung, sich auszubreiten. Der Verlauf der spontanen Tätigkeit führt 
zuweilen zu einer tiefgehenden und verwickelten Arbeit, die alle geistigen Kräfte durch ganze Stunden 
hindurch und selbst über mehrere aufeinanderfolgende Tage hin in Anspruch nimmt. Durch 
Spontanität des Lernbegleiters kann eine den Schülern gerechte Lernatmosphäre gewährleistet 
werden.  

Die Schüler absolvieren Praktika in den von ihnen gewählten Betrieben und Einrichtungen, sobald alle 
Vorkehrungen vorab getroffen sind. Wir sehen Schule als einen Raum, der mit der Welt verbunden ist. 
Natürliches lebensnahes Lernen verstehen wir daher als ganzheitliche Auseinandersetzung mit einer 
Gegebenheit und die Verknüpfung mit der individuellen Lebenswelt des Menschen. Die von uns 
erläuterte Welt wird in Verbindung mit dem Schulalltag einen durchlässigen Erfahrungsraum 
darstellen, denn Lernen ist an jedem Ort zu jeder Zeit möglich. 

In vielen Fällen finden Schüler selbst heraus, wie etwas funktioniert, weil sie ein entsprechendes Buch 
gefunden oder sich im Internet belesen haben. Wenn sie Unterstützung benötigen, holen sie sich gern 
Hilfe von einem wissenden anderen Menschen. Mit diesem können auch Lernvereinbarungen 
ausgemacht werden, sich für einen gewissen Zeitraum regelmäßig zu treffen, um ein bestimmtes 
Thema zu bearbeiten. Solche Kurse enden, wenn eine Seite genug von der Vereinbarung hat.  

Wenn die Fertigkeiten und das Lerntempo in einem Kurs unterschiedlich sind, ist das der Punkt, an 
dem der Spaß beginnt: hier kann Koedukation stattfinden. Es wird sich gegenseitig geholfen. Dies tun 
die Schüler, weil es ein zufriedenstellendes Gefühl mit sich bringt, einem anderen Menschen zu helfen 
und darin erfolgreich zu sein. Kinder lernen liebend gern von anderen Kindern. Das ist oft einfacher, 
denn das Kind als Lehrer ist näher am Schüler und seinen Herausforderungen dran, als ein 
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Erwachsener, denn es war selbst einmal in der gleichen Situation und kann die Aufgabenstellung 
nachempfinden. Die Erklärungen sind gewöhnlich einfacher und verständlicher. Dem Lernenden gibt 
es einen starken Anreiz, zügig und gut zu lernen, um dem Mentor gegenüber aufzuholen. Wenn Kinder 
anderen Kindern etwas vermitteln, gibt ihnen das ein Gefühl von Fähigkeit und sie selbst können mit 
dem Stoff noch besser umgehen, weil sie sich Klarheit darüber verschaffen und es richtig verstehen 
wollen. 

So erlangen die Schüler sowohl Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, als auch eine selbstständige 
Arbeitsweise und ein ausgeglichenes Verhältnis zu sich selbst. 

Wir befürworten eine für den Schüler sich zeitlich richtig anfühlende Positionierung für einen 
bestimmten Bildungsgang. Mit Blick auf das Kind und den Jugendlichen und die Berücksichtigung 
individueller Interessen können wir Lernlust und Freude an der Schule bestärken. Der Zusammenhalt 
einer Gruppe wird vertieft, weil die Schüler altersgemischt lernen. Jugendliche mit unterschiedlichen 
Lernstärken lernen an der NaturRaumSchule vorrangig gemeinsam, denn dem gegenseitigen Helfen 
kommt ein hoher Stellenwert zu. Lernleistungen werden so in gemeinsamer Schaffenskraft erbracht, 
die Gruppe arbeitet solidarisch zusammen. 

Individuelle Lehrpläne werden zusammen mit dem Schüler erstellt, sobald dieser sich für einen 
Abschluss entschieden hat.  

Wichtig ist, dass wir der Systematik, die sich ein Schüler zu eigen macht, um Wissen zu erlangen, 
Entfaltung geben und die Möglichkeit schaffen, auch mit anderen Systematiken in Berührung zu 
kommen. So kann jeder Schüler seinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend lernen und 
erhält und fördert seine Selbstständigkeit und gleichzeitig die Autonomie. Der Lernbegleiter ist damit 
beschäftigt, die Lernstrukturen der Schüler zu beobachten, zu erfassen und durch die Bereitstellung 
von notwendigen Materialien im Prozess zu begleiten.  

Die NaturRaumSchule organisiert auch externe Experten, um bei Bedarf das Lernangebot zu ergänzen. 

 

9 Beschreibung der Lernbereiche 
Die Lernbereiche in der NaturRaumSchule orientieren sich an den Bedürfnissen des Kindes und den 
Rahmenlehrplänen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Durch die offene Unterrichtsform und der 
damit verbundenen Lernfreiheit bekommt jedes Kind den Freiraum, welchen es benötigt.  

Die Prinzipien der Freiheit des Lernens, selbstbestimmt und nach seinem eigenen inneren Plan, wie es 
u.a. M. Montessori, C. Freinet, M. Wagenschein, G. Hüther, H. Renz-Polster ansprechen, bleiben 
bewahrt. Wir haben den Mut und das Vertrauen, den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
gerecht zu werden. So kann ganzheitlichem Denken Raum gegeben werden und fächerübergreifendes 
Lernen ist realisierbar. 

Wir leben eine offene und selbst gestaltete Lern- und Lebenswelt, da wir dies lebensnah und der 
Entfaltung Raum gebend empfinden. Die Beschreibung der Lernbereiche an unserer NaturRaumSchule 
verdeutlicht, dass wir das Leben in seiner Ganzheitlichkeit betrachten, denn alles ist mit allem 
verbunden und Phänomene sowie Alltägliches lassen sich nur im Kontext verstehen.  

Uns sind fächerübergreifende Angebote innerhalb und auch im Umfeld der Schule wichtig, so kann ein 
Phänomen oder eine Herausforderung von verschiedenen Ausgangspositionen betrachtet werden.  

Außerdem möchten wir auf die zeitliche Indifferenz zu den Rahmenlehrplänen hinweisen. Die Initiative 
für Form, Abfolge und Tiefe der Lerninhalte lassen wir bei dem Schüler. Das bedeutet letztendlich eine 
Individualisierung des Lernens und setzt Selbstkorrektur und Selbstkontrolle voraus. 
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„Eine vorbereitete Umgebung zeichnet sich konsequenterweise dadurch aus, dass sie den 
Phänomenen der ganzen Welt in all ihrer Vielfalt Raum gibt. Es kommt darauf an, dass sie in ihrer 
Struktur für den Schüler erfahrbar werden können, dass die Regeln, die hinter den Phänomenen 
stecken, erlebbar sind. Und dass sie für die [Kinder und] Jugendlichen von Bedeutung sind bzw. aktuelle 
Bedürfnisse berühren.“ (Konzept der Nachbarschaftsschule freie Schule Roddahn, S.60) 

 

9.1 Raum und Zeit 
Unsere räumlich und zeitlich strukturierte Welt gibt den Kindern und Jugendlichen sowie den 
erwachsenen Begleitern der NaturRaumSchule eine Struktur.  

Wir schaffen einen Ort, an dem der Heranwachsende sein eigenes Selbst und damit seine Emotions- 
und Gefühlswelt behalten darf. Dadurch schenken wir ihm seine benötigte Zeit und den Raum, der 
notwendig ist, um dies in sich selbst zu spüren und seine intrinsische Motivation zu maximieren.  

Begegnen, arbeiten, lernen, entfalten, innehalten, reflektieren, nachdenken, bewegen, ...Jeder 
braucht seine Zeit dafür. Wir behandeln Zeit wie ein kostbares Gut. Zeit ist ein Maß für den inneren 
Lebensrhythmus, in all seiner Komplexität.  

Der Respekt, den die NaturRaumSchule gegenüber dem persönlichen Rhythmus zeigt, ist verinnerlicht 
und erlebbar. Er garantiert, dass „früher“ oder „später“ Jeder mit seinem inneren Selbst in Berührung 
kommt. Sich selbst zu finden, braucht Zeit. Wir alle haben das Bedürfnis, die Uhren der Außenwelt 
auszublenden und den Blick auf unsere innere Uhr zu richten, wenn wir uns voller Hingabe einer 
Aufgabe widmen. Wir sind alle schöpferische Genies, die ihrer Kreativität am besten freien Lauf lassen 
können, wenn vollkommene Konzentration und eine gesunde ausbalancierte Gewichtung gegenüber 
der Zeit gegeben sind. 

Die Zeit stellt eine reale natürliche Grenzerfahrung dar. Sie ist eine entscheidende Dimension des 
Lebens und kann einprägsam erfahren werden. Zeit wird von uns als Dimension akzeptiert und die 
Entscheidung, wie ein Kind oder Jugendlicher mit dieser umgeht, ist ihm selbst überlassen. Denn nur 
so kann ein Gefühl für die Zeit entwickelt werden.  

Natürlich gibt es zyklische Regelmäßigkeiten, um Zeit erlebbar werden zu lassen, wir leben einen 
Rhythmus, der sich am Leben orientiert. Jüngere Kinder sind eher an biologischen Rhythmen orientiert, 
ältere Kinder und Jugendliche eher an sozialen, es wird sich verabredet und sich gegenseitig eine 
gewisse Zeit geschenkt.  

Es gibt eine Zeit des Ankommens und des Gehens, dazwischen Möglichkeiten, Mahlzeiten 
einzunehmen. Diese Struktur halten wir für ausreichend, um jedem Einzelnen seinen Freiraum, die 
selbstständige Handhabung seiner Zeit in den Räumen seiner Wahl, zu gewährleisten. 
Schulversammlungen und Ausflüge gehören diesem Rahmen ebenfalls an. 

Die Räume stellen eine vorbereitete Umgebung dar, sie besitzen den Charakter dessen, wofür der 
Raum vorgesehen und was seine Bestimmung ist. Räume des stillen und konzentrierten Lernens, 
Bereiche mit Büchern und didaktischen Materialien strahlen eine gewisse Ruhe aus, so dass erkennbar 
und empfindbar bleibt, welchen Zweck die Räume haben. Die Raumeinteilung ist gut durchdacht und 
an den Bedürfnissen des Schülers orientiert. 

Eine Holzwerkstatt oder eine Töpferei einzurichten erfordert Zeit. Wir werden gemeinsam mit den 
Kindern nach und nach die Räume gestalten und einrichten.  
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Nachtrag: Stellungnahme vom 19.06.2019 zur Jahresplanung: 
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Nachtrag Stellungnahme vom 19.06.19: 

Erläuterung zum Jahresplan und Wochenplan der NaturRaumSchule 

Der dargestellte Jahresplan und Wochenplan ist beispielhaft und soll zur Veranschaulichung und zum 
Verständnis der Abläufe in der NaturRaumSchule dienen. Er wird sich auf ähnliche Weise Jahr für Jahr 
wiederholen.  

Unser besonderes pädagogisches Interesse gilt dem freien Spielen und Bewegen in und mit der Natur. 
Hier werden motorische, kommunikative und kooperative Basiskompetenzen entwickelt. Beispiele 
dafür sind: 

- Klettern auf Bäumen 
- hüpfen/ springen über einen Bach 
- rückwärtslaufen/ balancieren/ rennen/ langsam gehen 
- aktives Mitmachen 
- laut und deutlich über Entfernungen hinweg sprechen   
- genau zuhören, wenn die nächsten Tätigkeiten besprochen werden  
- achtsam die Umgebung wahrnehmen und leise sein, wenn z.B. Ausschau nach Tieren 

gehalten wird oder kleine Dinge wie Eicheln, Bucheckern oder Pilze gesucht werden 
- bei Teambildungen andere ausreden lassen, Dienste verantwortlich ausführen, Losverfahren 

akzeptieren, Außenseiter einbeziehen, sich gegenseitig helfen 
 

„[…]Grundschule hat die Aufgabe, sowohl die Bildungsansprüche des Individuums an die Gesellschaft 
als auch die Bildungsansprüche der Gesellschaft an den Einzelnen zu realisieren. Grundlegende 
Bildung verbindet drei Aufgaben: 

• Stärkung der Persönlichkeit,  

• Anschlussfähigkeit und lebenslanges Lernen,  

• Mitbestimmungs- und Teilhabefähigkeit. 

Der Erwerb grundlegender Bildung sichert die Fähigkeit zum weiterführenden und selbstmotivierten 
Lernen innerhalb und außerhalb von Schule. Sie zielt auf die Bewältigung und Gestaltung von 
Lebenssituationen. Sie wird durch die lebensweltbezogene Auseinandersetzung mit den Inhalten der 
Fächer im Unterricht sowie in der Ausgestaltung des Schullebens realisiert. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen, sich mit sich selbst und der sie umgebenden Welt und den gesellschaftlichen 
Schlüsselproblemen auseinander zu setzen.“ (aus Rahmenplan Grundschule Mathematik, S.3) 

Die SchülerInnen der NaturRaumSchule erleben jeden Tag Situationen und Momente die sie in ihren 
Basiskompetenzen besonders fordern und fördern. 

 

Beispiel: Finden des Themas für das Herbstprojekt 

Die Kinder und die Pädagogen: 

- entdecken bei einer Exkursion durch den Wald ein altes verwittertes Holzgestell 
- ein Kind fragt die Pädagogen „Was ist das?“ 
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- andere Kinder hören die Frage und sind ebenfalls interessiert und alle versammeln sich um das 
Holzgestell -> Selbstregulation des Wissenserwerbs, „Ich möchte wissen was das ist, also höre 
ich demjenigen zu der es schon weiß“ 

- ein Pädagoge erklärt: „Das ist eine alte Futterkrippe, hier konnte man Futter für die Waldtiere 
im Winter hinlegen, damit sie genug zu essen haben.“ 

- Einige Kinder sind vielleicht unruhig und reden dazwischen, die Kinder, die zuhören wollen, 
fühlen sich gestört ^> die „Störenfriede“ werden durch die anderen Kinder und evtl. auch 
durch den Pädagogen darauf hingewiesen und es entsteht eine Situation, in der die einen 
Kinder lernen sich zurück zu nehmen, hinzuhören, andere ausreden zu lassen und die anderen 
Kinder lernen laut und deutlich zu sprechen und auszudrücken, dass sie sich gestört fühlen; 
aber auch sich gegenseitig zu helfen, indem sie möglicherweise Partei für den Pädagogen 
ergreifen, der beim Sprechen unterbrochen wurde 

- Ein Mädchen schlägt vor, die Futterkrippe zu reparieren um sie wieder nutzbar zu machen 
- Erst muss überlegt werden „Wie?“ und dann werden Teams gebildet um Hölzer (zum 

Abstützen) und Gräser (zum Zusammenbinden) zu sammeln ^> Teambildung heißt immer: 
Aktiv mitmachen, Dienste verantwortlich ausführen, sich gegenseitig helfen und auch 
Außenseiter, die vielleicht zunächst keine Lust haben mit einzubeziehen 

- die Futterkrippe wieder nutzbar zu machen, zeigt mäßigen Erfolg und so kommen 2 Mädchen 
auf die Idee eine neue zu bauen, so wird der Bau einer neuen Futterkrippe zum Herbstprojekt 
erklärt  

 

Wir behalten uns vor, an der dargestellten Planung stets Anpassungen und auch spontane 
Veränderungen vorzunehmen. Die Themen der Projekte werden gemeinsam mit und nach 
Interessenlage der Kinder gefunden. Es ist uns bewusst, dass eventuell nicht alle Kinder z.B. im Projekt 
„Gemüsegarten“ mitwirken wollen.  Daher gibt es für die Schüler die Möglichkeit, sich im freien Spiel/ 
Lernen zu beschäftigen. Es werden stets 2 Pädagogen anwesend sein. Ein Lernbegleiter widmet sich 
mit den Kindern der Projektarbeit und ein Pädagoge gewährleistet die Betreuung und Aufsicht im 
freien Spiel/Lernen. 

In den Projektarbeiten finden alle Lernfelder/ Fächer, die im den Rahmenlehrplänen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern vorgegeben sind, Anwendung. Hierzu einige Beispiele und Auszüge aus 
den Rahmenlehrplänen bezogen auf die Darstellung der Jahresplanung in der NaturRaumSchule: 

 

Deutsch: 
 
Schülerinnen und Schüler 
 

- führen themenbezogene Gespräche z.B. zum Projekt „Bau einer Futterkrippe“ 
- hören beim Vorlesen einer Geschichte oder eines Artikels (z.B. zum Thema Futterkrippe) 

durch einen Pädagogen oder älteren Schüler zu 
- durch das Lesen/ Vorlesen mit den Pädagogen oder älteren Kindern beschäftigen die Kinder 

sich mit den Buchstaben/ dem Alphabet 
- erkennen die Zusammenhänge zwischen Lesen und dem Erlangen von Informationen/ 

Wissen -> Motivation zum eigenen Lesen lernen 
- finden gemeinsam Regeln und halten diese ein 
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- hören anderen zu, gehen auf Gesprächs- und Redebeiträge anderer ein und bringen ihr 
Verstehen zum Ausdruck,  

- diskutieren Konflikte mit anderen und entwickeln Klärungsmöglichkeiten, – erzählen 
zusammenhängend und verständlich,  

- geben Informationen sachbezogen weiter, richten Bitten an andere, tragen Anliegen vor und 
setzen sich dafür ein sprechen über Erfahrungen 

 
 
Mathematik: 
Schülerinnen und Schüler 

- orientieren sich im Raum, stellen dabei Beziehungen zwischen sich und der Umwelt bzw. 
zwischen Objekten fest, z.B. bei der Planung des Gemüsegartens 

- vergleichen und messen Längen und Umfänge der Beete, Wege und Abständen zwischen den 
Gemüsereihen 

- benutzen Zeichengeräte (Bleistift, Lineal, Schablonen) 
- verstehen die 4 Grundrechenoperationen, die Zusammenhänge zwischen diesen und 

wenden sie an z.B. beim Berechnen des benötigten Saatgutes, wie viele Bretter und von 
welcher Länge werden benötiget um ein 1x1 m großen Hochbeet zu bauen 

- vergleichen, schätzen, messen Größen und rechnen mit ihnen 
 
Kunst und Gestaltung: 
Schülerinnen und Schüler 

- erproben, sammeln Erfahrung mit den verschiedenen Techniken und Verfahrung in der 
künstlerischen Gestaltung vor allem im freien Spiel aber auch z.B. beim Planen der 
Futterkrippe oder des Gartens 

- im Prozess der Arbeit treffen sie Gestaltungsentscheidungen, dadurch werden ihnen 
gestalterische Mittel bewusst (malen, schreiben, linieren, schraffieren, punktieren, 
strukturieren, durchzeichnen, abdrucken, durchdrucken, abwickeln, stempeln, 
schablonieren,  zerteilen, auslegen, ordnen, kleben, heften, klammern, nageln, tackern, 
nähen, montieren, zusammenfügen, scannen, kopieren, erfühlen, abtasten, abformen, 
biegen, drehen, drücken, aufbauen, antragen, ankleben, ausgießen, herauskratzen, 
abschlagen, wegschneiden, verdecken, einwickeln, verpacken, verhüllen, formen, 
konstruieren, verkleiden, schminken, maskieren, gestikulieren, schreiten, darstellen, tanzen, 
inszenieren, projizieren) 

 
Musik: 
Schülerinnen und Schüler 

- setzen ihre Stimme als Ausdrucksmittel zur Gestaltung von Liedern ein, z.B. Weihnachtslieder 
- erarbeiten sich musikalische bzw. musikbezogene Ausdrucksmöglichkeiten (Nutzung von 

Perkussionsinstrumenten, Xylophon, Triangeln etc.) 
- wählen Musik für Anlässe aus (Bsp. Weihnachten oder Sommerfest) 
- vertreten eigene Standpunkte zu gehörter Musik und tolerieren die anderer 

 
 

9.2 die NATUR    
Im „Freien“ sein heißt frei sein. 

Die Verstädterung schreitet voran, die Natur rückt immer weiter in die Ferne. Ein Aufbruch „zurück zur 
Natur“ ist erstrebenswert. (vgl. H. Renz-Polster/ G. Hüther: „Wie Kinder heute wachsen“) 
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Die Natur in den Schulalltag einzubinden, ist uns ein großes Anliegen. Den Schulalltag auch draußen 
verbringen zu können, sehen wir als großen Schatz an. Denn die Natur bietet den Heranwachsenden 
Abenteuermöglichkeiten, Aufgaben, Grenzerfahrungen ebenso wie Erdung, Ruhe und Gleichgewicht 
mit seinem Inneren.  

 

Kinder des Lichts 
 

Lass uns noch einmal den Planeten mit den Augen eines Kindes sehen,  
und alles, was wir nicht verstehen einfach blind hinnehmen,  

mit dem Leben tief vereint in jedes Abenteuer springen,  
Fehler täglich verzeihen und vor dem Lagerfeuer singen.  

 
Lass uns tun was uns gefällt ohne an die Zeit zu denken 

Und das Wunder dieser Welt in jedem kleinen Teil entdecken 
Jede Wiese zum Erlebnis machen, jeden Drachen schweben lassen 

Das Leben als ein Wunder sehen und über Fehler lachen 
 

Lass uns nochmal im Regen tanzen und die Dinge neu entdecken 
Nur an heute denken, nichts bereuen, und täglich Träume wecken,  

Freude schenken, lieben, und stets ohne Sorgen spielen 
Voll von Frieden schlafen, behütet und geborgen fühlen 

 
Lass uns nochmal Phantasie wie einen riesen Schatz bewahren 

Und die Welt als einen wundervollen Spielplatz erfahren 
Lass uns noch einmal so kühn die eigene Norm erfinden 

Lass uns nochmal Kind sein, und von vorn beginnen.  
 

Bitte erinner dich,  
an deine Kinderaugen,  

du bist ein Kind des Lichts,  
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen 

Bitte erinner dich,  
an deine Kinderaugen,  

du bist ein Kind des Lichts,  
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen.  

 
Lass uns noch einmal den Planeten mit den Augen eines Kindes sehen 

Und alles was wir nicht verstehen einfach blind hinnehmen 
Lass uns noch einmal dem Leben voller Mut vertrauen 

Noch einmal schnell vergeben und nochmal grundlos staunen 
 

Nochmal in die Zukunft schauen und sich einfach sicher fühlen 
Glitzernd kühn durch die Kälte rennen und den Winter spürn 

Einfach den Himmel berühren und nachts mit glitzernden Augen 
Engel über Wolken fliegen sehen und an ein Christkind glauben 

 
Lass uns einfach laufen und durch Felder oder Wälder rennen 

In jedem Schmetterling das Wunder dieser Welt erkennen 
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Einfach heiter wachsen bis uns alle Schuhe drücken 
Purzelbäume schlagen und im Handstand lachen, Blumen pflücken 

 
Noch einmal zurückgehen und gebannt den Schnee anschauen 

Sich freuen und mit Freunden lachen, dann einen Schneemann bauen 
Einfach dem Leben vertrauen und ohne Sorgen singen 
Lass uns nochmal Kind sein, und von vorn beginnen.  

[…] 
Tief in dir hörst du die Stimme die uns führte als wir Kinder waren 

Folg ihrem Klang, bitte erinner dich daran 
Wir sind alle Sternenkinder die dem Boden vertrauen,  

doch neben links und rechts vergessen wir nach oben zu schauen 
 

Auch wenn wir größer werden und uns manchmal diese Welt verwirrt 
Liegt tief in uns ein Kern, der niemals älter wird 
Du bist ein Kind des Lichts, ein Kind der Ewigkeit 

Auch wenn dich das Gefühl beschleicht du hast zu wenig Zeit 
 

Glaub an deine Kinderaugen 
Trau deinen Kinderaugen 
Folg deinen Kinderaugen 

Du kannst die Welt als Spielplatz sehen und dem Leben blind vertrauen 
[…] 

Bitte erinner dich,  
an deine Kinderaugen,  

du bist ein Kind des Lichts,  
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen 

Bitte erinner dich,  
an deine Kinderaugen,  

du bist ein Kind des Lichts,  
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen. 

(Seom) 

 

Wenn ein Kind auch in der Natur Kind sein darf, werden diese Erfahrungen zu einer wichtigen Basis des 
Lebens. Der Kälte des Winters durch Bewegung zu trotzen, der Hitze des Sommers im Schatten zu 
entgehen, dem Wachsen im Frühling und dem Vergehen im Herbst seine Aufmerksamkeit zu schenken, 
macht Menschen achtsam.  

Wind, Regen, Schnee, Sand, Erde, Sonne, Steine und Wasser bieten vielfältigste Möglichkeiten für 
Wissensaneignung. 

„Hast du jemals hingesehn, wie sich das Leben offenbart. In jedem Tropfen, jedem Bach und jedem 
Flossenschlag. Hast du gesehn, wie groß die Wolken sich vereinen? Und wie sich Knospen schließen, 
um danach im Sonnenlicht zu scheinen. Wie die Welt sich entfaltet und färbt, wie ein helles Licht sich 
verbreitet und wärmt.“ (Seom) 

„Die Wertschätzung von Natur ist wohl immer das Ergebnis beiläufiger, gelungener Erfahrungen in der 
Natur. Naturerfahrungen scheinen sich deshalb der Verzweckung zu widersetzen. Natur ist für die 
Kinder ein elementarer Entwicklungsimpuls – einfach so. Dafür braucht es weder einen pädagogischen 



 

74 

Vorwand noch das Ziel der Rettung der Welt.“ (H. Renz-Polster/ G. Hüther: „Wie Kinder heute 
wachsen“, S. 222) 

Zu einer gesunden Entwicklung brauchen Heranwachsende eine vielfältige und gestaltbare Welt, um 
sich selbst und ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren. 

„[Es wird] nicht lange dauern, bis sich jedes Kind in seinem Tun verliert und voller Hingabe einen Damm 
im Bach baut, den Ameisen beim Blattlausmelken zuschaut, unter Steinen nach Kellerasseln sucht und 
auf der Wiese Pusteblumen pflückt und ihre Samen im Wind fliegen lässt.“ (Renz-Polster/ Hüther: „Wie 
Kinder heute wachsen“, S.75)  

Eine lange Zeit fand das Leben im Wesentlichen draußen, in der natürlichen Umgebung, mit der 
Menschen tief verbunden waren, statt. Soziales Lernen, emotionales Lernen, kognitives Lernen und 
auch Spielen waren stets miteinander verbunden. All diese Vorgänge waren integriert im täglichen 
Leben. Lernen war mit Selbsterfahrung, dem Kennenlernen der eigenen Kräfte und Grenzen, 
verknüpft. Psychisch, physisch, sozial, emotional wurde ein Fundament fürs Leben gelegt, und das alles 
durch Naturerfahrungen. 

Die Verbindung mit der Natur, dem Klima, mit Leben und Tod bringt uns uns selbst näher und hält uns 
wach und wahrhaft lebendig. Ein Jeder kann Lernen und Lehren, egal welches Alter er hat, Keiner ist 
zu alt zum Lernen und Niemand zu jung zum Lehren, Jeder kann die Prozesse erfahrbar machen.  

Die NaturRaumSchule mit dem angeschlossenen NaturRaumKindergarten befindet sich auf einem 
wunderschönen Grundstück mit vielen Bäumen, Büschen, Wiesen, einem Teich und Gärten. Hier kann 
getobt, geforscht, gelacht, geruht, gespielt, gelernt- gelebt werden. 

Aktualisiert siehe S. 9 

Regelmäßig können die Schüler und Lernbegleiter auch außerhalb des Schulgeländes unterwegs sein, 
Fahrradtouren und Wanderungen lassen die Heranwachsenden unterschiedlichste Erfahrungen 
machen, so zum Beispiel seine eigenen Kräfte-Grenzen kennenzulernen.  

Bewegung in der Natur verbindet mit der Natur, auch das zur Ruhe kommen in der Natur verschafft 
Erdung. Wir arbeiten mit Wildnispädagogen zusammen, die ihr Wissen über Vogelsprache, 
Spurenlesen, essbare Pflanzen, Feuermachen usw. an die Kinder und Erwachsenen weitergeben.  

Hierbei wird oft die Lehr- und Lernmethode des Coyote Teaching verwendet, eine von nativen Völkern 
benutzte Art, den Fragenden selbst zum Antwortenden werden zu lassen. Fragen stellen, die zum 
Nachdenken anregen, ist wichtiger als Erklären. Sich mit seiner Umgebung auseinander zu setzen, neue 
Lösungsstrategien zu entwickeln, persönliche Grenzen und alte Denkmodelle überwinden und sich mit 
der eigenen Natur vertraut machen, behält die Neugier bei und dehnt die Aufmerksamkeitsspanne.  

Ursprüngliches Wissen schafft eine tiefe Verbindung zu Mutter Erde, zu den Menschen sowie der 
belebten und unbelebten Welt, ebenso eine Wertschätzung der Energie des gesamten Kosmos.  

Die Natur bietet die Langsamkeit, die Kinder und Jugendliche brauchen, um in ihrem Tempo 
Erfahrungen zu sammeln, die sie brauchen, um ein komplex vernetztes Gehirn zu entwickeln. Dort, wo 
das Leben selbst darüber bestimmt, was wann wächst, gedeiht und wieder vergeht, können Kinder 
auch die Erfahrung machen, wie gut es ist, wenn etwas langsam geschieht. „Dass es langsam gehen 
muss, wenn es gut werden soll.“ (G. Hüther/ H. Renz-Polster: Wie Kinder heute wachsen, S.93) 

Auch Umweltbewusstsein hat an der NaturRaumSchule eine große Bedeutung: wir leben einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen wie Wasser und Lebensmitteln vor. 
Müllminimierung, Mülltrennung und Essensrestverwertung sowie die allgemeine Umweltpolitik im 
Gesamten können thematisiert werden.  
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Kinder und Jugendliche haben ein besonderes Verhältnis zu Tieren. Uns ist wichtig, dass sie den 
artgerechten und achtsamen Umgang mit ihnen lernen und leben. Insekten werden nach der 
Beobachtung wieder zurückgesetzt, seltene Pflanzen werden wachsen gelassen und Bäche und Seen 
sowie das Meer geachtet. So wird ein Gefühl für ein Leben mit Frieden erfahren und ein ökologisches 
Bewusstsein entwickelt.  

Sich liebevoll um Tiere und Pflanzen zu kümmern, sorgt für das Anlegen von Vernetzungen im 
Frontalhirn, die dazu führen, dass der Mensch das macht, was er gerade will und was ihm wichtig ist. 
Dies bietet ein weit gefächertes Erfahrungsfeld. Besonders Tiere sprechen die Emotionen von Kindern 
an, Respekt, Ehrfurcht und Liebe.  

Der Garten des NaturRaumGeländes kann von allen, jungen und älteren Menschen gepflegt werden. 
Blumen säen, Bäume pflanzen und Tiere versorgen, sieht Jeder als seine Aufgabe. Gemüse und Obst 
möchte gepflegt und geerntet werden und eine mit selbst geernteten Zutaten zubereitete Mahlzeit 
schmeckt gleich doppelt so gut.  

Wir lassen uns von der Natur leiten. Sowohl der Rhythmus der Jahreszeiten, als auch die 
Wachstumsprozesse von allem, was Leben in sich trägt, verdienen besondere Beachtung und bieten 
vielfältigste Lernmöglichkeiten.  

 

9.3 Holzwerkstatt 
Eine Werkstatt bietet Raum, verschiedenes Material zu erfahren, zu be-greifen, sich auszuprobieren, 
handwerkliche Techniken zu erkunden.  

Die Holzwerkstatt ist immer dann geöffnet, wenn ein Fachmann vor Ort ist. Dessen Kenntnisse können 
genutzt und die Liebe zur Arbeit mit Holz gespürt werden.  

Hier sind Sägen in verschiedenen Ausführungen, Hammer, Schraubendreher, Schleifpapier, Feilen, 
Handleiern, Stemmeisen, Schnitzmesser, Zugmesser, Handhobel, Zeichengeräte, Zollstöcke, 
Schraubzwingen und verschiedene Holzverbindungselemente. Außerdem Akkuschrauber, 
Bohrmaschine, Exzenterschleifer, elektrischer Hand-Hobel, Stichsäge, Dekupiersäge, 
Tischbohrmaschine, Oberfräse, Tischkreissäge, Bandsäge und eine stationäre Abricht-
Dickenhobelmaschine.  

Wenn ein Kind gelernt hat, eine Maschine sicher zu benutzen, ist es auch dazu berechtigt, anderen die 
Handhabung beizubringen.  

Eine Absaugung für Späne und Staub, Schutzbrillen und Atemschutzmasken sind vor Ort. 

 

9.4 Töpferei 
Seit tausenden von Jahren arbeiten Menschen mit Ton, dem Material, welches Mutter Natur uns 
schenkt. Ton ist vielfältig und bietet dem Bedürfnis nach Gestalten mit plastischen Materialien, 
welches wahrscheinlich in Jedem von uns liegt, eine Möglichkeit des Ausprobierens. Eine Idee 
Wirklichkeit werden zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, kann hier gelebt werden.  

Die Fein- und Grobmotorik wird beim Töpfern geschult, die Muskulatur flexibel gehalten und die 
Balance zwischen Druck und Kraftaufwand und damit die Tiefensensibilität unterstützt. All das ist beim 
Schreiben hilfreich. Ebenso die Wahrnehmung der Lage eines eigenen Werkstückes im Raum verschafft 
Vorteile beim Schreiben von Buchstaben und Zahlen und in der Geometrie.  
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Ton ist weich und kann den damit arbeitenden Menschen in Kontakt mit seiner Gefühlswelt bringen. 
Die Sensibilität und der Tastsinn der Haut werden angesprochen. Durch verschiedene Techniken des 
Modellierens und unterschiedlich farbige Glasuren wird der Phantasie noch mehr Möglichkeiten 
gegeben und es können individuelle Werkstücke entstehen, die wertschätzend betrachtet werden. 

Eine Töpferei ist gegenwärtig nicht Bestandteil der Schulräumlichkeiten. Eine Kooperation mit 
Töpfereien aus der Umgebung ist angedacht. 

 

9.5 Bibliothek 
Die Techniken des Lesens, Schreibens und Rechnens können bei Bedarf in Räumen mit didaktischem 
Material zur Selbstbeschäftigung erfahren und erlernt werden. Die Bibliothek hält auch Sach- und 
Fachbücher bereit, hier kann sich der Schüler zurückziehen und in einer Welt der Poesie und 
Geschichten versinken. 

Verschiedene Fachbücher von Cornelsen, Westermann, Duden Schulbuchverlag, Geo Lexika und 
Bertelsmann u.a. sind bereits vorhanden.  

Die Bibliothek wird ständig erweitert durch themenspezifische Literatur und auch den Wünschen der 
Schüler nach Anschaffung bestimmter Bücher wird nachgegangen. 

So kann sichergestellt werden, dass neben dem Internet, welches zur Informationsrecherche genutzt 
werden kann, auch passende Bücher zur Verfügung stehen. 

 

9.6 Computerraum 
„Wie heiß ist es gerade in Afrika?“, „Wie lautet die Telefonnummer des Kinderbauernhofes?“, „Was 
kostet der Eintritt im Kletterwald?“ 

Medien gehören zum Schulalltag dazu, so auch Computer mit Internetzugang. Hier können die Schüler 
sich eigenständig Informationen erarbeiten. Mehrere Computer-Arbeitsplätze können für 
selbstständiges Arbeiten oder auch gemeinsames Recherchieren genutzt werden.  

Tabellen erstellen, Gedichte schreiben, den Mail-Kontakt zu Fernfreundschaften halten, Filme 
herstellen, Fotos bearbeiten und all den Sachen, die Kindern einfallen, wird hier eine Möglichkeit 
geschaffen, diese umzusetzen. 

Dass durch den Zugang zur virtuellen Welt auch Gefahren drohen, ist uns bewusst. Wir sind für einen 
regen Austausch mit den Kindern, Eltern und Lernbegleitern der NaturRaumSchule offen und dankbar 
für einen für Alle tragbaren Umgang. 

Ein Computerraum ist gegenwärtig nicht Bestandteil der Schulräumlichkeiten, jedoch stehen den 
Schülern Computerarbeitsplätze im Naturwissenschaftsraum und der Bibliothek zur Verfügung. 

 

9.7 Musikraum 
Musik und Lachen sind zwei Kommunikationsformen, die Jeder versteht. 

Im Musikraum stehen Gitarren, Flöten und Percussion-Instrumente zur Verfügung, um sich 
auszuprobieren und mit allen Sinnen zu spielen. Ein Schlagzeug, Keyboard, Klavier und eine Zitter 
erweitern das Repertoire. Nach und nach wird sich der Musikraum mit Instrumenten füllen, deren 
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Wert den Kindern bewusst ist, da sie bei der Beschaffung aktiv beteiligt sind. Vielleicht stellen die 
Schüler auch selbst Instrumente her, zum Bsp. Cajons. 

Singen, Tanzen, Musizieren oder mit Instrumenten spielen, bringen Spaß, Kreativität, Ideenreichtum 
und Emotionen zum Ausdruck. Musik bringt die Seele zum Klingen, erfasst den Menschen in seiner 
Gesamtheit und begleitet ihn sein Leben lang.  

Der Musikraum ist am gegenwärtigen Standort auch gleichzeitig der Theaterraum, in welchem den 
Schülern unter anderem verschiedene Kostüme und Requisiten zur Verfügung stehen. 

 

9.8 Kreativwerkstatt 
Hier finden die Schüler auch unterschiedlichste Materialien zum Basteln und Werkeln, von Papier und 
Schere bis Moosgummi und Perlen. 

Sich zu verkleiden und Rollenspiele zu verwirklichen, vielleicht sogar dafür etwas Selbstgenähtes zu 
verwenden, hilft Kindern, ihre eigenen Ideen in die Welt zu tragen. Verschiedene Kostüme und 
Requisiten unterstützen das Bedürfnis nach Selber-Theater-Spielen. (Aktualisierung siehe Punkt 9.7) 

Das visuelle Vorstellungsvermögen wird geschult und der Gefühlswelt kann Ausdruck verliehen 
werden. 

Ein Baustein-Bereich, in dem sich Jeder fühlen kann, wie im Schlaraffenland, können Miniaturstädte 
erstellt werden, der Phantasie kann hier freien Lauf gelassen werden. 

Zur Förderung von Kreativität ist es wesentlich, den kreativen Prozess in den Fokus zu nehmen. Das 
Ergebnis wird dadurch zweitrangig. Kinder erproben so ihre Gestaltungsideen in entspannter 
Atmosphäre und setzen sie um. 

Die Kreativwerkstatt ist am gegenwärtigen Standort in Kühlungsborn gleichzeitig ein Raum, der viele 
Spiele beherbergt. Allerlei Gesellschaftsspiele sind vorhanden, neben Montessori-Material, 
Bastelmaterialien und Experimentierbaukästen. Es sind auch ausreichend Lese- und Schreibhilfen 
vorhanden sowie verschiedene Gesteinsarten und Modelle von Pflanzen.  

 

9.9 Malraum 
Arno Stern ist der Begründer des Malortes, einem Raum, in dem Menschen auf ein an der Wand 
befestigtes Papier malen. Dabei wird ihnen die Freiheit gewährt, zu malen, was ihnen ihre innere 
Stimme sagt. Jedes bemalte Blatt Papier wird sorgfältig aufbewahrt. So merkt das Kind, dass seine 
Tätigkeit wichtig genommen wird. 

Arno Stern arbeitet seit über 60 Jahren im Malort. Er hat die „Formulation“ entdeckt, das System, 
welches sich hinter Kinderbildern verbirgt. Wiederholung und Weiterentwicklung sind zwei Prinzipien, 
die sich im Formulationsspiel ergänzen.  

Es wird bewusst auf den Begriff „Zeichnung“ verzichtet, da eine Zeichnung etwas zeigen soll und genau 
das Gegenteil wollen Kinderbilder, wenn das malende Kind in seinem SEIN gelassen wird.  

Das Gemalte wird von Arno Stern „die Spur“ genannt. Diese folgt einem Formulationsablauf, welcher 
bei jedem Menschen zu erkennen ist, wenn ihm die Gelegenheit des freien Malens gegeben wird. Die 
Formulation entsteht aus einem inneren Bedürfnis und hat einen zeitlich entfernten Ursprung. 

In unserer NaturRaumSchule gibt es einen Malraum, angelehnt an die Prinzipien Arno Sterns.  
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„Das Kind erwartet [eine] zustimmende Gegenwart; und für den Erwachsenen ist es ein erfrischender 
Moment im Leben, Zeuge dieses begeisternden Erlebens des Kindes zu sein.“ (A. Stern: „Wie man 
Kinderbilder nicht betrachten sollte“, S.88) 

Im Malraum befinden sich alle notwendigen Utensilien, Farben und Pinsel sowie Papier, welches an 
der Wand befestigt wird. Frei und selbstbestimmt kann dann das Papier bemalt werden und der Spur 
Ausdruck verliehen werden.  

 

9.10 Naturwissenschafts-Raum 
Geologie, Biologie, Botanik, Zoologie, Physiologie, Astronomie, Anatomie, Physik und Chemie können 
auf vielfältigste Art und Weise im freien Spiel, in der Natur, mit der Natur und durch die Natur entdeckt 
werden.  

Die Möglichkeit zu praktischen Experimenten können die Schüler im Naturwissenschaftsraum nutzen. 
Hier können Geheimnisse des Mikro- und Makrokosmos erlebbar und überprüfbar gemacht werden. 
Atommodelle zur Veranschaulichung können hier zum Lernen verwendet werden. 

Frei zugängliche Materialien wie zum Bsp. Salz, Zucker und Backpulver stehen dauerhaft zur Verfügung. 
Mikroskope, Reagenzgläser und Brenner ebenso. Pinzetten, Pipetten, Prismen und Magnete, um nur 
einen Teil der Ausstattung zu nennen, laden zum Experimentieren ein.  

Licht, Luft, Wasser und Erde bieten in der Natur, im Garten- und Außenbereich der NaturRaumSchule 
und auch im Naturwissenschafts-Raum vielerlei Möglichkeiten zum Forschen.  

Mit Spiegeln und Prismen kann das Licht und deren Farben untersucht werden, nebenbei wird 
vielleicht der Aufbau und die Wirkungsweise des Auges hinterfragt.  

Dass salziges Regenwasser den Strom leitet, Algen Sauerstoff produzieren, Wasser eine 
Oberflächenspannung hat und die Formen von Steinen eine Geschichte erzählen, lässt sich mit 
wenigen Geräten und Zubehör entdecken. 

Ein Naturwissenschaftsraum im eigentlichen Sinne ist für später geplant. Die hier beschriebenen 
Experimente können in der oben aufgezählten Kreativwerkstatt durchgeführt werden. 

 

9.11 Ruheraum 
Stille kann als wohltuend empfunden werden. Die NaturRaumSchule bietet einen Ruheraum an, der 
zum Meditieren, lesen, schlafen, für sich sein und entspannen einlädt. Kissen, Sofas, Decken, 
dimmbares Licht und wohltuende farbliche Wandgestaltungen unterstützen das Ziel, Ruhe zu finden. 
Eine verminderte Geräuschkulisse ist in diesem Raum selbstverständlich. Sich eine leise Pause zu 
gönnen, vielleicht nachzudenken oder einfach nur für sich sein zu wollen, gehört zum NaturRaumSchul-
Alltag dazu.  

Der Ruheraum ist gleichzeitig die Bibliothek. Beides, das Forschen mit Büchern und das Bedürfnis nach 
Ruhe kann hier befriedigt werden. 
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9.12 NaturRaum- Café 
Sobald die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind, wird auf dem Gelände der 
NaturRaumSchule ein Café eröffnet. Schon bei der Gestaltung des Cafés können die Schüler gern dabei 
sein und auch selbst Hand anlegen.  

Für pausierende Menschen, Radfahrer wie Autofahrer und die Eltern der Kinder wird es Kaffee und 
Kuchen und allerlei Selbst-Zubereitetes geben. Hierbei werden auch die Heranwachsenden sich soweit 
einbringen, wie sie es möchten. Vielleicht ist es ein Bedürfnis, einen Kuchen zu backen oder Kekse 
anzubieten, vielleicht verspürt ein Schüler den Wunsch, die Bezahlungen entgegen zu nehmen oder 
ein Dritter möchte gern Flyer gestalten, um Werbung zu machen für dieses Angebot. Alles ist denkbar 
und Vieles realisierbar.  

Was dabei gelernt wird? Planen, Gestalten, Rechnen, Zeichnen, Backen, Dekorieren, Kommunikation, 
Buchhaltung, Teamarbeit, ... wieder zeigt sich, dass das Leben selbst alles Notwendige lehrt. 

Am gegenwärtigen Standort ist aktuell kein NaturRaum-Café geplant. 

 

9.13 Küche 
Auch in der Küche darf ausprobiert werden, was einem in den Sinn kommt. Das soll beim Kochen 
genauso sein wie im sonstigen Schulalltag und allgemein im Leben. Hier entsteht zukünftig auch das 
Kuchenangebot unseres NaturRaumCafés. (Nachtrag siehe Punkt 9.12) 

Die Küche stellt ebenso eine vorbereitete Umgebung dar, die als sauberer Ort den Schülern zur 
Verfügung steht und nach Nutzung auch wieder als solcher für den Nächsten hinterlassen wird. 

Durch das Herstellen von Nahrung entstehen eventuell Fragen über Ernährung, Verdauung und 
Verdauungsorgane, Nährstoffe, Energiebedarf und Blut und Blutkreislauf. Damit sind Themen für 
weitere Lernfelder eröffnet, die im Alltag erkundet und erfahren werden. 

 

9.14 Garten- und Außenbereich 
Spielgeräte, Wiesen, Bäume, eine Feuerstelle, Beete und ein Baumhaus stellen den Außenbereich der 
NaturRaumSchule und dem angeschlossenen Kindergarten dar. Ideen der Kinder werden im Laufe der 
Zeit Veränderung bringen. Neue Spielgeräte werden angeschafft, die Wiesen bespielt, die Bäume 
beklettert, die Feuerstelle lädt zum Forschen, Wärmen, Geschichten erzählen und Zusammenkommen 
ein. Beete werden bepflanzt und Gemüse, Obst und Kräuter geerntet und das Baumhaus wird vielleicht 
zum Baumschloss erweitert. Das Werden und Vergehen von Leben kann hier beobachtet werden, jede 
Jahreszeit bietet einen besonderen Reiz. 

Der Außenbereich bietet auch Platz für Bewegungen unterschiedlichster Art, spielen, rennen, 
balancieren, tanzen, Yoga praktizieren, schaukeln und klettern u.v.m. 

 

10 Die Fächer 
Im Folgenden wollen wir auf die in den Lehrplänen Mecklenburg-Vorpommerns ausgewiesenen Fächer 
eingehen und darlegen, wie diese an der NaturRaumSchule Beachtung erfahren. Während der 
gesamten Schullaufbahn haben wir die Inhalte der Rahmenlehrpläne des Landes Mecklenburg-
Vorpommern im Blick.  
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Nachtrag aus der Stellungnahme vom 19.06.19 zu den pädagogischen Methoden und Werkzeugen: 

Pädagogische Methoden und Werkzeuge, um die Lehr- und Erziehungsziele des Landes MV zu 
erreichen: 

- regelmäßige Gespräche, geplant und ungeplant, mit einem Vertrauenslehrer 
- Lernmappe 
- Brief des Vertrauenslehrers einmal pro Halbjahr 
- Kompetenzraster, in dem eine Einschätzung der Leistungen vorgenommen wird 
- vorbereitete Umgebung, die dem aktuellen Lernbedarf der Schüler angepasst ist 
- intensive Beobachtung und Dokumentation durch die Lernbegleiter, dadurch frühzeitiges 

Erkennen  zum Bsp. des Verdachts auf LRS 
- direkte Instruktion des Kindes, wenn es das verlangt 
- individuelle Lernpläne 
- Ermutigung des Kindes, sich zu äußern, wenn es selbst merkt, dass es Probleme hat 
- Struktur geben, wo Struktur gebraucht wird 
- das „Geschafft“- Heft 
- „Baum der Erkenntnis“ als Überprüfung des Wissensstandes 
- informelles Lernen als nachhaltige und erfolgreiche Form des Lernens 
- vielgestaltige Lernformen: Lernvereinbarungen (auch über mehrere Wochen oder Monate), 

Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Projekte, … 

- Lernen mit und durch Bewegung 

- altersgemischtes Lernen 

- Lehr- und Lernmethode des Coyote Teaching 

- Wecken des Interesses durch Lernbegleiter 

- pädagogisch-didaktisches Prinzip der Passung 

- das freie Spiel als pädagogisches Prinzip!!  

Im Spiel wird Folgendes gelernt: 

 - soziales Lernen 

 - Lebenserfahrungen werden ausgedrückt 

 - es schafft Nähe und Vertrauen 

- Physikalische Gesetzmäßigkeiten werden gelernt (Versuch und Irrtum, Ursache und Wirkung, 
Beschaffenheit von Materialien, statische und mechanische Zusammenhänge 

- Wissen über zeitliche und räumliche Zusammenhänge 

- Zusammenhang von Mittel und Zweck 

- regt Phantasie und Kreativität an 

- divergentes Denken 

- Experimentierfreude 

- Aufmerksamkeitsspanne ist hoch 
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- Konzentration und Ausdauer 

- Selbstregulation 

- im Flow sein 

- Lebensfreude, Spontanität, von Spannung begleitet 

- Strukturen erkennen 

- neue Nervenverknüpfungen entstehen 

- Erprobung neuer Fertigkeiten 

- Hingabe zu einer Sache 

- Sinneserfahrungen 

- Entwicklung der Eigeninitiative 

- eigene Kompetenzen erleben 

- Bewältigung von Ängsten und Krisen 

- Abreagieren von Aggressionen 

- … und Vieles mehr!! 

Ein Kind macht also immer etwas. Auch wenn es „nur spielt". Spielen ist Lernen!  

Lernen ist Spielen. 

Da die NaturRaumSchule in den nächsten Jahren wachsen wird, streben wir eine Erweiterung 
mindestens bis zu 10 Schuljahren an. Dies vorausschauend bedenkend, beziehen wir uns im Folgenden 
nicht nur auf die Lerninhalte der Grundschuljahre, sondern auch auf höhere Jahrgangsstufen. 

 

10.1 Mathematik 
„Je älter und gefestigter ein Fach, je strenger sein Aufbau – ich denke an Mathematik […], desto 
bereitwilliger erliegen wir der Versuchung, es vom Anfang bis zum Ende zu durchlaufen, vom Einfachen 
zum Verwickelten hin, ohne eine Stufe auszulassen, in dem sogenannten systematischen Lehrgang. 
Man beginnt etwa in der Mathematik in der Nähe der Axiome […]. Die Begründungen sind 
einleuchtend: eines baut sich aufs andere, sei es logisch oder chronologisch: Ordnung muss sein; 
Lücken rächen sich; man kann nie wissen, wozu man das Einzelne brauchen wird. Diese Begründungen 
sind logisch, aber auch nur das. Sie sind nicht pädagogisch. Sie sehen das fertige Fach und im Grunde 
nicht das Kind, sondern den fertigen Menschen, den Erwachsenen vor sich, nur im Kleinformat, nur 
quantitativ, noch „beschränkt in der Auffassungsgabe“. Aber Lehrer sein heißt: Sinn haben für den 
werdenden, den erwachenden Geist. Und Fachlehrer sein heißt: zugleich Sinn haben für das 
gewordene und werdende Fach.“ (M. Wagenschein) 

Mathematik kommt in allen Bereichen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor. Die Schüler 
finden sich in selbstorganisierten, auch spontanen, Lehrgängen zusammen, dann können 
mathematische Inhalte in der Tiefe betrachtet und wahrgenommene Phänomene besprochen werden. 
Die Motivation bleibt erhalten und die Kraft der Entdeckungen trägt die Lernenden. Die Schüler sind 
Lernende und Entdeckende zugleich.  
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Diese Lehrgänge, auch Kurse genannt, werden von einem Pädagogen begleitet. Ein Beispiel für den 
Ablauf eines solchen Kurses findet sich am Ende dieses Kapitels. 

„Das Einzelne, in das man sich hier versenkt, ist nicht die Stufe, es ist Spiegel des Ganzen.“ (M. 
Wagenschein) 

Das „Ganze“ gehört dann sowohl zum Fach Mathematik, als auch zur geistigen Wissens-Welt und es 
umfasst auch den Lernenden selbst.  

Zahlen und Variablen, Gleichungen und Ungleichungen, Funktionen und Geometrie werden im 
Gesamten betrachtet. Dabei werden das Abstrahieren, Klassifizieren, Modellieren, Verallgemeinern, 
Beweisen und Definieren erlernt. Alles läuft parallel zur inneren Entwicklung der Logik ab. Mathematik 
bietet hierbei viele Anlässe, Situationen im Zusammenhang zu betrachten und diese durch 
Herleitungen und auch Erfahrbaren nachvollziehbar zu machen. Algorithmen und algebraische 
Aufgabenstellungen stehen zur Verfügung. Wie die Schüler zur Lösung gelangen, bestimmen sie selbst.  

Rechenvorgänge und Einführungen sollen immer auf eine individuelle Frage als Antwort gegeben 
werden. Geometrische Aufgabenstellungen, wie Berechnen, Skizzieren, Konstruieren usw. werden 
auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Holzwerkstatt, benötigt. So sind mathematische 
Fertigkeiten am konkreten Beispiel nachvollziehbar, anwendbar und überprüfbar. Die Entwicklung des 
räumlichen Denkens geht einher mit dem Interesse für geometrische Herausforderungen. 

Die Frage ist auch hier wieder: Wo fängt das Fach, hier nun Mathematik, an? Das im Sand mit Förmchen 
spielende Kind vollzieht schon Mengenlehre. Gummibärchen oder Steinchen können aufgeteilt oder 
zusammengefügt werden. Das etwas ältere Kind versteht recht bald, dass sein Euro aus 100 Cent 
besteht und mehr wert ist, als die vom Verkäufer zurück bekommenen 4 Zehn-Cent-Stücke. Das 
Verstehen erfolgt bereits, bevor ein Lernbegleiter vom Dezimalsystem berichtet.  

Wir bieten dem Kind und dem Jugendlichen eine Vielzahl von Grundmaterialien zum Zählen, Wiegen, 
Messen. Im Freien sind dafür Sand, Holz, Rohre, Platten, Steine etc. vorhanden. In der Schule gibt es 
allerlei Spiele, Gesellschaftsspiele, Geschicklichkeitsspiele, Konstruktionsspiele, Denkspiele, Puzzles 
etc.  

Und auch hier kommen, wie in vielen Bereichen unserer Schule, Montessori- Materialien zum Einsatz, 
denn diese sind sehr feinfühlig und durch ihren selbst kontrollierenden Charakter eine Bereicherung 
für das freie Arbeiten des Heranwachsenden. 

Für jedes Rechengebiet haben wir eine Fülle von Karteikarten mit Lösungen vor Ort, um dem Kind 
Aufgaben anzubieten.  

Diese befinden sich ergänzend zu den Aussagen aus Punkt 4 des Konzeptes in der Lerntheke. Denn 
auch zu den mathematischen Grundlagen der Primarstufe gibt es Lernkästen mit Aufgaben und 
Materialien zu allen mathematischen Grundlagen. 

Nachtrag aus der Stellungnahme vom 19.06.19: 

Ausblick eines Angebots des Mathekurses- „Im Land der Formen“ 
 

Lern- und Lehrzeit Thema der Sequenz Inhalts- und 
prozessbezogene 
Kompetenzbereiche 

Standardbezug 
Rahmenlehrplan 

1. Einheit (90 min.)  
 

Wo finden wir 
Formen?  
Einführung der 
geometrischen 

Probleme 
mathematisch lösen, 
mathematisch 
kommunizieren  

Raum und Form 
Geometrische Objekte 
und ihre 
Eigenschaften 
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Grundformen. 
Geometrische 
Grundformen nach 
Eigenschaften 
unterscheiden.  

beschreiben; 
Geometrische Objekte 
darstellen  

2. Einheit (90 min.)  
 

Dreieck plus Dreieck 
gleich Quadrat? 
(Tangram & Quadrate 
falten)  

Probleme 
mathematisch lösen  

Raum und Form 
Geometrische Objekte  
darstellen; 
Geometrische 
Abbildungen 
ausführen  

3. Einheit (90 min.)  
 

Das Rechteck ist 
länger als...  
Einkaufen im 
Formenladen 

mathematisch 
kommunizieren  
 

Raum und Form  
Beziehungen zwischen 
geometrischen 
Objekten beschreiben  

4. Einheit (90 min.)  
 

Die NaturRaumSchüler 
gestalten Bilder aus 
geometrischen 
Formen oder 
entwickeln 
Geschichten aus dem 
Land der Formen  

mathematisch 
modellieren  
 

Raum und Form  
Geometrische Objekte  
darstellen  
 

 
 
Im Folgenden wird der mögliche Verlaufsplan des 1.Moduls vorgestellt: 
 

Phase/Zeit  
 

Handlungsschritte 
und Lehr-Lern-
Aktivitäten des 
Lernbegleiters und 
der 
NaturRaumSchüler  

Sozialform  
 

Medien & Material  
 

Begrüßung der Schüler  
durch die Lehrperson 
und Einführung ins 
Thema: Geometrische 
Grundformen  
 
5 min.  
 

Die NaturRaumSchüler 
sitzen um den großen 
Teppich im Kreis. Der 
Lernbegleiter leitet die 
Einheit mit einer 
Geschichte zum 
Thema „Im Land der  
Formen“ ein. 

LV  
 

 

Reaktivierung von 
Vorwissen 
 
15 min.  

Die Lehrperson hält 
die einzelnen Formen 
hoch und fragt die 
Schüler nach den 
Namen der Formen 
und deren 
Eigenschaften;  
Wo können wir diese 
Formen finden? 

LV oder SV, Plenum  
 

Geometrische 
Formen, Körper  
 

Organisatorisches und  
Arbeitsauftrag  

Die Lehrperson stellt  LV, Plenum  
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5 min.  

verschiedene 
Materalien bereit 
(Formen malen, 
Geobrett, Formen 
legen, Formen-
Memory), mit denen 
die Schüler zum 
Thema spielen, 
experimentieren, 
forschen können. Die 
NaturRaumSchüler 
erhalten keine 
Instruktion.  

Individuelle Arbeitszeit 
in individueller 
Arbeitsweise  
 
45 min.  

Die Schüler verteilen 
sich nach Absprache 
mit der Lehrperson an 
den Materialien und 
entwickeln eigene 
Ideen, setzen diese 
um, arbeiten 
selbständig oder in 
Gruppen und 
dokumentieren im 
Lernbegleitheft.  

Einzel – und 
Partnerarbeit  

Fühlsäckchen mit 
Formen, Formen-
Tabelle, Formen-
Memory, Seile, 
Geobretter, 
Lernbegleitheft 

Vorstellung der 
Ergebnisse  
 
15 min.  

Der Lernbegleiter fragt  
nach, womit sich die 
Schüler beschäftigt 
haben (Was habt ihr 
gemacht? Wie hat das 
funktioniert? Was hat 
euch gefallen/nicht 
gefallen? Welche 
Beobachtungen habt 
ihr gemacht?)  
Schüler reflektieren 
ihre Arbeit mit den 
Materialien. 

Plenum   

Verabschiedung  
 
5 min.  

Die Lehrperson 
bedankt sich für die 
Zusammenarbeit und 
verabschiedet sich.  

LV, Plenum   

 
 
Im Folgendem wird der mögliche Verlaufsplan des 2. Moduls vorgestellt: 
 

Phase/Zeit  
 

Handlungsschritte 
und Lehr-Lern-
Aktivitäten des 
Lernbegleiters und 

Sozialform  
 

Medien & Material  
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der 
NaturRaumSchüler  

Begrüßung der Schüler  
und Einleitung durch 
die Lehrperson  
 
5 min.  

Die Schüler sitzen um 
den großen Teppich 
im Kreis. Die 
Lehrperson leitet die 
Einheit mit der 
Fortsetzung der 
Geschichte „Im Land 
der Formen“ ein.  

LV  
 

 

Reaktivierung von 
Vorwissen  
 
15 min.  

Der Lernbegleiter fasst  
noch einmal den 
Inhalt des 1. Moduls 
zusammen und fragt 
die Schüler nach ihren 
Erinnerungen. Wo 
können wir überall 
Formen finden? Mit 
welchen Materialien 
haben sie gearbeitet? 
Was ist ihnen 
besonders gelungen? 

LV oder SV, Plenum  Geometrische 
Formen, Körper  

Organisatorisches und 
Arbeitsauftrag  
 
5 min.  

In Anlehnung des 
Themas und der 
Geschichte stellt der 
Lernbegleiter 
verschiedene 
Materialien bereit, mit 
denen sich die 
NaturRaumSchüler 
zum Thema 
beschäftigen können. 
Die Schüler hören zu 
und stellen ihre 
Fragen.  

LV, Plenum  Tangramspiele, 
Origamipapier und 
Anleitungen  

Individuelle Arbeitszeit 
in individueller 
Arbeitsweise  
 
45 min.  

Die Schüler verteilen 
sich nach Absprache 
mit der Lehrperson an 
den Materialien und 
entwickeln eigene 
Ideen, setzen diese 
um, unterstützen sich 
gegenseitig und 
dokumentieren im 
Lernbegleitheft. Die 
Lehrperson ist als 
Berater anwesend, 
beantwortet Fragen 

Einzel – und 
Partnerarbeit  
 

Tangramspiele, 
Origamipapier und 
Anleitungen, 
Lernbegleitheft  



 

86 

und unterstützt nach 
Aufforderung.  

Vorstellung der 
Ergebnisse  
 
15 min. 

Der Lernbegleiter fragt  
nach, womit sich die 
Schüler beschäftigt 
haben (Was habt ihr 
gemacht? Wie hat das  
funktioniert? Was hat 
euch gefallen/nicht 
gefallen? Welche 
Beobachtungen habt 
ihr gemacht?)  
NaturRaumSchüler 
reflektieren ihre 
Arbeit mit den 
Materialien 

Plenum   

Verabschiedung  
 
5 min. 

Die Lehrperson 
bedankt sich für die 
Zusammenarbeit und 
verabschiedet sich.  

LV, Plenum  
 

 

 
 
Im Folgenden wird der mögliche Verlaufsplan des 3. Moduls vorgestellt: 
 

Phase/Zeit  
 

Handlungsschritte 
und Lehr-Lern-
Aktivitäten des 
Lernbegleiters und 
der 
NaturRaumSchüler  

Sozialform  
 

Medien & Material  
 

Begrüßung der Schüler 
und Einleitung durch 
den Lernbegleiter  
 
5 min.  

Die Schüler sitzen um 
den großen Teppich 
im Kreis. Die 
Lehrperson leitet die 
Einheit mit der 
Fortsetzung der 
Geschichte „Im Land 
der Formen“ ein.  

LV  

Reaktivierung von 
Vorwissen  
 
15 min.  

Die Lehrperson fragt 
die Schüler nach ihren 
Erinnerungen aus der 
letzten Einheit. Was ist  
passiert? Mit welchen 
Materialien haben sie 
gearbeitet? Was hat 
ihnen besonders viel 
Freude bereitet?  

LV oder SV, Plenum Geometrische 
Formen, Körper  
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Organisatorisches und 
Arbeitsauftrag 
 
5 min. 

In Anlehnung an das 
Thema und die 
Geschichte baut der 
Lernbegleiter mit den 
Schülern einen 
Formenladen auf, in 
welchem die Schüler 
Formen kaufen 
können, welche sie 
zum Bauen eines 
Gebäudes brauchen.  

LV, Plenum  
 

Viele Bausteine in 
verschiedenen 
Formen  

Individuelle Arbeitszeit 
in individueller 
Arbeitsweise  
 
45 min.  

Der Lernbegleiter ist 
der Ladenverkäufer, 
welcher aber keine 
Ahnung vom Verkauf 
und Formen hat. Die 
Schüler kommen in 
den Laden und wollen 
Formen kaufen, 
müssen dem 
Verkäufer aber zeigen 
wie das geht 
(Preisschilder 
schreiben, Umgang 
mit Geld) und ihre 
Wünsche ganz genau 
beschreiben. Mit den 
Bausteinen bauen die 
Schüler ein Bauwerk 
und kommen solange 
in den Laden, bis 
dieses fertig ist.  

Einzel – oder 
Partnerarbeit 

Viele Bausteine in 
verschiedenen 
Formen, Papier, Stifte, 
Spielgeld 

Vorstellung der 
Ergebnisse  
 
15 min.  

Die Schüler stellen 
ihre Bauwerke vor. 
Der Lernbegleiter fragt 
nach den Erfahrungen 
der Schüler im 
Formenladen. Was ist 
ihnen aufgefallen? 
Welche Erkenntnisse 
nehmen sie mit? Zur 
Dokumentation im 
Lernbegleitheft 
werden Fotos 
gemacht. 

Plenum  

Verabschiedung  
 
5 min.  

Die Lehrperson 
bedankt sich für die 
Zusammenarbeit und 
verabschiedet sich.  

LV, Plenum   
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Im Folgenden wird der mögliche Verlaufsplan des 4.Moduls vorgestellt: 
 

Phase/Zeit  
 

Handlungsschritte 
und Lehr-Lern-
Aktivitäten des 
Lernbegleiters und 
der 
NaturRaumSchüler 

Sozialform Medien & Material  
 

Begrüßung der Schüler 
und Einleitung durch 
den Lernbegleiter 
 
5 min.  

Die Schüler sitzen um 
den großen Teppich 
im Kreis. Die 
Lehrperson leitet die 
Einheit mit der 
Fortsetzung der 
Geschichte „Im Land 
der Formen“ ein.  

LV  
 

 

Reaktivierung von 
Vorwissen  
 
15 min.  

Schüler erzählen 
anderen Schülern was 
in der letzten Einheit 
passiert ist. 

LV oder SV, Plenum Fotos der Bauwerke 
aus der letzten Einheit  

Organisatorisches und 
Arbeitsauftrag  
 
5 min.  

In Anlehnung an das 
Thema und die 
Geschichte stellt der 
Lernbegleiter 
verschiedene 
Materialien bereit, mit 
denen die 
NaturRaumSchüler 
zum „Land der 
Formen“ Geschichten 
entwickeln und Bilder 
mit verschiedenen 
Techniken und Farben 
gestalten können. Die 
Schüler hören zu und 
stellen ihre Fragen.  

LV, Plenum   

Individuelle Arbeitszeit 
in individueller 
Arbeitsweise  
 
45 min. 

Die Schüler verteilen 
sich im Raum an 
vorbereiteten 
Arbeitsplätzen und 
arbeiten selbständig 
nach ihren eigenen 
Vorstellungen und 
Ideen. Der 
Lernbegleiter gibt auf 
Anfrage Beratung und 
Hilfe.  

Einzel – und 
Partnerarbeit  

Farben, Materialien, 
Arbeitsblatt Formen 
zum Ausschneiden, 
Formenstempel...  
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Vorstellung der 
Ergebnisse  
 
15 min.  

Die NaturRaumSchüler 
stellen ihre 
Geschichten oder 
Bilder vor. Die 
Lehrperson gibt 
Feedback und fragt 
nach. 

Plenum  

Verabschiedung  
 
5 min.  

Die Lehrperson 
bedankt sich für die 
Zusammenarbeit und 
verabschiedet sich.  

LV, Plenum   

 

10.2 Deutsch 
Die wohl erste Frage, die dem Leser beim Unterrichtsfach Deutsch in den Kopf kommt, ist die nach 
dem Lesen- und Schreiben- Lernen. Auch hier lassen wir die Initiative vom Kind kommen und gehen 
mit Aufforderungen wie „Lerne jetzt lesen!“ oder Fragen wie: „Hättest du Lust, jetzt lesen zu lernen?“ 
oder Suggestionen wie: „Denkst du, dass es eine gute Idee wäre, jetzt lesen zu lernen?“ ganz bewusst 
um, da wir überzeugt sind, dass es anders, also vom Kind ausgehend, lebbar ist. 

Ebenso wie Kinder sprechen lernen, weil um sie herum alle Welt mit Sprache kommuniziert, lernen sie 
auch lesen, weil überall Schrift vorhanden ist. Kinder wollen Teil dieser Welt sein. Mit Zielstrebigkeit 
und Beharrlichkeit eignen sie sich als Kleinkind das Sprechen an. Das Gleiche wird an der 
NaturRaumSchule mit dem Lesen und Schreiben passieren. Da die Kinder die Chance bekommen, 
ihrem eigenen Plan zu folgen, werden sie zu der für sie richtigen Zeit das geschriebene Wort als 
Schlüssel zu Wissen entdecken. Die Neugier wird sie, wie in allen anderen Bereichen, dazu bringen. 
Manche Kinder lassen sich vorlesen, lernen den Text auswendig und lesen ihn schließlich dann selbst. 
Oder sie schauen sich Spielanleitungen an oder Straßenschilder, Schrift ist überall präsent und lädt zum 
Lesen ein.  

Der bekannte Freilerner André Stern konnte mit dreieinhalb Jahren Wörter entziffern, da er sich auf 
einer Eierpackung bedruckte Buchstaben erschloss. Das war für ihn damals bis zum 8.Lebensjahr 
ausreichend, dann las er sein erstes Buch. 

Das Schreiben ist für Kinder wie Malen oder Handarbeit, sie möchten meist erst das Schönschreiben 
lernen und fragen einen Begleiter ihrer Wahl, ob er es ihnen zeigt. Manche Kinder lernen zuerst 
schreiben und danach lesen.  

Wir stellen passendes Material, darunter Buntstifte, Wachsmalstifte, Textmarker, Stempel, Aufkleber 
und Schablonen zur Verfügung, um die Praxis und Theorien selbst zu entdecken. Papier in vielen 
Variationen, Recycling-Papier, Quittungsblöcke, Notizzettel etc. laden dazu ein, schreiben zu üben und 
zu lernen, wie Laute durch Buchstaben repräsentiert werden. 

Passendes Material impliziert für uns selbstverständlich auch, dass den Schülern unter anderem auch 
bekannte Lehrwerke zum Lesen- und Schreibenlernen, Materialboxen zu allen grundlegenden Themen 
des Schriftspracherwerbs sowie Schreib- und Lesespiele zur Verfügung stehen.  Auch unsere 
Schulbibliothek lädt zum Lesen und Lesenlernen ein.  

Von Beginn an arbeiten wir mit dem Lehrwerk “Deutschrad”. Die Grundlage des Schriftspracherwerbs 
in diesem Lehrwerk ist die Arbeit mit der Anlauttabelle. Die Kinder haben die Möglichkeit, mittels 
dieser Anlauttabelle und anhand von Selbstlernheften die Buchstaben in ihrem eigenem Tempo und 
in selbstgewählter Reihenfolge zu erlernen. Sie schreiben ihre ersten Wörter nach Gehör und erlernen 
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parallel dazu schrittweise Rechtschreibstrategien. Darüber hinaus haben die Kinder täglich in der 
Freiarbeitszeit die Möglichkeit, mit den Materialien aus der Lerntheke in freien Schreib- und Lesezeiten 
individuell zu arbeiten. Es wird auch regelmäßig Vorlesezeiten geben, die neben anderen alltäglichen 
Schreibanlässen den Kindern Impulse zum Schreiben eigener Texte geben. 

Perspektivisch streben wir an, dass der Schriftspracherwerb  an der NaturRaumSchule auf vielfältigen 
Wegen erfolgen kann, so sind beispielsweise ein Fibellehrgang, Lesen durch Schreiben mit der 
Anlauttabelle oder auch die silbenanalythische Methode möglich. Die Schüler wählen mit 
Unterstützung der Lernbegleiter ihren Weg für den Schriftspracherwerb. 

Die Systematik der Sprache, deren Syntax, Semantik, Orthografie wurden intuitiv bereits mit dem 
Spracherwerb verinnerlicht. Ein Jugendlicher möchte bis ins kleinste Detail verstanden werden, dazu 
wird er Sprache in ihrer vollsten Kraft und Lebendigkeit nutzen, um sich genauestens auszudrücken.  

Sprachliche Äußerungen sind Ausdruck gedanklicher Inhalte. Nur, was verstanden wurde, kann auch 
mündlich wiedergegeben oder zu Papier niedergeschrieben werden. Sprache und kognitive 
Entwicklung sind eng miteinander verbunden, was einmal mehr aufzeigt, dass ein Beobachten und 
Innehalten stimmig ist. 

Es kann ein Dialog stattfinden über literarische Werke. Interpretationen und verborgene Intentionen 
werden dem Heranwachsenden selbst überlassen. Ein alltäglicher Umgang mit Reflexionen über 
Sprache, mit Texten und unterschiedlichsten Ausdrucksformen findet statt. Anträge, Lebensläufe, 
Bewerbungen, Formulare, Beobachtungsbögen, Berichte, Fragebögen, Gebrauchsanleitungen, 
Internet-Beiträge u.v.m. können vom Schüler selbst ausgefüllt werden. 

In der Bibliothek finden sich allerlei Werke, um der Sprache noch tiefer auf den Grund zu gehen. Zur 
Erweiterung der vorhandenen Bücherauswahl lassen wir uns gern von den Schülern inspirieren und 
gehen auf deren Wünsche und Bedürfnisse ein. 

Unsere Sprache ist eine Voraussetzung für Kommunikation und Kultur. Sie befähigt uns zu 
selbstbestimmtem und verantwortungsbewusstem Handeln und zur Gestaltung menschlicher, 
gesellschaftlicher, philosophischer und ästhetischer Wirkungszusammenhänge als einem wesentlichen 
Teil unserer kulturellen Überlieferung und der Gegenwart. Durch die intensive Beschäftigung mit der 
deutschen Sprache und die Auseinandersetzung mit wertbezogenen Fragen von Individuum, 
Gesellschaft und Welt in literarischen und anderweitigen Texten bestimmt das Fach Deutsch die 
Persönlichkeitsbildung wesentlich mit. Es fördert vernetztes Denken und erfüllt vielfältige 
fächerübergreifende und integrative Funktionen. Neben der Sprachkompetenz sind Haltungen wie 
Selbstreflexion, Aufgeschlossenheit für Literatur, kulturelle Identität, Verständnis und 
Verantwortungsbereitschaft für Mensch und Welt Leitziele des Faches. 

 

10.3 Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie, Geografie, Astronomie) 
„Was ist Licht?“, „Warum strahlen warme Körper Licht aus?“, „Was ist Luft?“, „Warum bleibt die Luft 
um die Erde herum in der Atmosphäre?“, „Was ist Wasser?“, „Woher stammt das Wasser auf der 
Erde?“, „Aus welchen Gesteinen besteht die Erdkruste?“, „Warum sind Pflanzen so wichtig für die 
Erde?“ 

Solche und ähnliche Fragen entstehen vielleicht schon beim Aufenthalt auf dem 
NaturRaumGrundstück oder bei Ausflügen in der Natur. Untersuchen, Antworten finden und 
Experimentieren erfolgt in weiteren Schritten. 
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Im Rahmenplan Physik für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 an der regionalen Schule und an der 
Integrierten Gesamtschule wird erwähnt, dass naturwissenschaftliche Phänomene und 
Zusammenhänge so komplex und vielfältig sein können, dass eine ganzheitliche und interdisziplinäre 
Herangehensweise zu ihrem Verständnis notwendig ist. 

„Dass der Sonnenstrahl, der durch irgendeine Spalte dringt, in Form eines Kreises auf die 
gegenüberliegende Fläche auffällt, ist eine allen geläufige Tatsache. Dies erblickt man unter rissigen 
Dächern, in Kirchen mit durchlöcherten Fensterscheiben und ebenso unter jedem Baum. Von der 
wunderbaren Erscheinung dieser Sache angezogen, haben sich die Alten um die Erforschung der 
Ursachen Mühe gegeben. Aber ich habe bis heute noch keinen gefunden, der eine richtige Erklärung 
dafür geliefert hätte.“ (J.Kepler) 

Phänomene der Biologie, Physik, Chemie, Ökologie und Geografie können auf exemplarische Weise 
Anstoß für den fachlichen Einstieg sein. Es ist wichtig, der Lösung einer Herausforderung Zeit zu geben 
und das Denken eines Physikers, Biologen, Chemikers etc. zu initiieren. Die Heranwachsenden denken 
über das Einfache nach, so zum Beispiel über die von Johannes Kepler beschriebenen „Sonnentaler“ 
und auch komplizierte Denkvorgänge können stattfinden, solange das Phänomen den Geist fesselt. 

Durch das Tun und den sprachlichen Umgang mit den Entdeckungen entsteht am Ende eine Erkenntnis, 
die vielleicht in eine Formel übersetzt werden kann. 

„Also bedeutet die Arbeit mit der Erde gleichzeitig eine Einführung in die Natur und in die Kultur. Die 
Arbeit mit der Erde ist der Zutritt zum unbegrenzten Studienweg der Naturwissenschaften und der 
Geschichte." (M. Montessori) 

Wir bewahren die Wahrnehmung und den Zauber der astronomischen Welt und fangen diese durch 
genaue Beobachtungen ein. Fragen entstehen hierbei automatisch und eigene Schlüsse zu ziehen, soll 
auch hier gelebt werden. Fachwörter können auch später zum selbsterarbeiteten Wissen hinzugefügt 
werden. Zunächst sei auch der poetische Umgang mit astronomischen Ereignissen erlaubt: 

„Der Mond hat kein Licht von sich aus, und so viel die Sonne von ihm sieht, so viel beleuchtet sie; und 
von dieser Beleuchtung sehen wir so viel, wie viel davon uns sieht. Und seine Nacht empfängt so viel 
Helligkeit, wie unsere Gewässer ihm spenden, indem sie das Bild der Sonne widerspiegeln, die sich in 
all jenen Gewässern spiegelt, welche die Sonne und den Mond sehen.“ (L. da Vinci) 

Um naturwissenschaftliche Phänomene zu erkunden, sind wir offen auf Entdeckungstouren zu gehen. 
Zum Beispiel in verschiedene Landschaften, in Schutzgebiete, in Geotope und Biotope, in Wälder, an 
den Strand und auf Bauernhöfe. Der Naturwissenschaftsraum bietet genügend Materialien und 
Zubehör, um Experimente zu tätigen und Versuchsmodelle aufzubauen. 

 

10.4 Gesellschaftswissenschaften (Sozialkunde, Geschichte, Politik) 
Politische Zusammenhänge zu verstehen, kann durch Besuche des Landtags, Bundestags oder 
verschiedener Ministerien unterstützt werden. 

Das Erfassen von Zusammenhängen in Arbeit, Wirtschaft, Weltgeschichte und Politik, das Erleben 
kultureller Vielfalt und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensvorstellungen sind 
Lernbereiche in diesem Fach. Philosophie und Psychologie sowie die Geschichte der Menschheit 
spielen ebenso eine Rolle.  

Kommunale Institutionen, Zeitungsredaktionen, Rundfunk- und Fernsehanstalten, Gerichte, Betriebe, 
Geschäfte, Bundeswehrkasernen, Denkmäler, Museen, historische Gebäude, Archive, Ausstellungen, 
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Bibliotheken u.v.m. sind mögliche Ausflugsziele, um auch hier Kopf, Herz und Hand in Verbindung zu 
bringen und ganzheitliches Lernen real wird. 

Geschichtliche Zusammenhänge zum Nationalsozialismus, der Nachkriegszeit und zum geteilten 
Deutschland können Zeitzeugen am besten erklären. 

 

10.5 Kunst und Musik 
Unser Malraum bietet einem Zweig der Kunst Möglichkeiten sich auszuprobieren.  

Eventuell besteht der Wunsch, Farben selbst herzustellen oder Ausstellungen, Galerien, Ateliers oder 
die Kunsthochschule zu besuchen. Die Raumwirkung von Skulpturen, die Beschaffenheit der 
Materialien und die Art der Verarbeitung werden durch die Betrachtung erfahren. Wir schaffen 
Möglichkeiten, Skulpturen und Gemälde in echt zu erleben, Fotografien oder Bücher sind hier als 
Unterstützung zu sehen. 

Vielleicht haben die Schüler den Impuls, das Schulgebäude mit Farben, Mosaiken oder anderem 
Material zu gestalten- wir freuen uns über Ideen und deren Umsetzung. 

Gedichte, Musikstücke, Theater, Kirchen, Symbolsprachen und Graffitis bieten Grundlagen für eine 
Beschäftigung mit dem Thema Kunst.  

Die Kreativwerkstatt, die Töpferei sowie die Holzwerkstatt regen zum kreativen Gebrauch 
verschiedenster Materialien an und fördern die Fingerfertigkeit und Feinmotorik. Klänge, die eigene 
Stimme, Körperbewegungen und Musik zusammen mit der Phantasie sind ein wertvoller Schatz der 
Möglichkeiten zur Entfaltung.  

Durch Gesang werden Rhythmus, Reim und Tonfolgen erlernt und die Sprachentwicklung und die 
Lesefähigkeit gefördert. Das vergnügliche, absichtslose Singen hat den größten Nutzeffekt für die 
Entwicklung von Kindergehirnen. (vgl. G. Hüther) 

Die Architektur von Gebäuden unterschiedlichster Art wird bei Stadtbesuchen deutlich und Teil des 
Austauschs. Der Besuch von Theaterstücken, das Schreiben eigener Stücke und das Selber-Theater 
spielen sind Möglichkeiten, sich mit Kunst zu beschäftigen.  

Kunst ist überall, auch Mutter Natur ist eine Künstlerin, die gesehen werden möchte. 

 

10.6 Sport 
Bewegung ist Teil des Alltags. Ein Basketballspiel hier, Fangespiel dort oder die Radtour ans Meer zum 
Schwimmen, ein Ausflug zum Hochseilgarten oder der Spaziergang in den Wald. Kinder haben von 
Natur aus den Drang zur Bewegung und gehen diesem nach, wie sie es möchten.  

Bewegung kann Stress abbauen, schult die Koordination und Motorik und sorgt für eine Balance im 
Körper. Durch Bewegung in der freien Natur und die erhöhte Atemfrequenz bei schnellen Bewegungen 
gelangt mehr Sauerstoff in den Körper und die Denkfähigkeit wird dadurch erhöht. Serotonin, 
Noradrenalin und Dopamin verstärken das Gefühl von Glücklichsein.  

Kinder nehmen ihre Umwelt mit dem ganzen Körper wahr, für sie kann Bewegung auch eine 
Ausdrucksform sein. Körperbeherrschung und motorische Geschicklichkeit fördern das 
Selbstvertrauen und haben einen positiven Einfluss auf die Reifung des Gehirns und der Nervenbahnen 
sowie deren Vernetzung. Durch Tanz- und Bewegungsspiele werden Raum- und Zeitverhältnisse 
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gespürt. Wer rückwärtslaufen kann, subtrahiert bspw. oft mit Leichtigkeit. Wer sich im Raum sicher 
bewegt, kann sich auch Zahlenräume einfacher vorstellen. Drehmoment, Gleichgewicht und 
Beschleunigung sind körperliche und gleichzeitig physikalische Grunderfahrungen, die sich Kinder 
durch Bewegung erschließen.  

Durch verschiedene Gerätschaften werden Impulse gegeben und Anreize gesetzt, so dass den 
Bedürfnissen wie balancieren, hüpfen, laufen, schaukeln, mit Bällen spielen und an Klettergerüsten 
baumeln, nachgekommen werden kann. Kreativität und Phantasie kommen beim Erfinden von eigenen 
Spielen zum Ausdruck.  

Auch Lachen ist Bewegung, ein Großteil der Gesichtsmuskeln wird dabei genutzt. Lachen ist eine 
heilende und schützende Kraft, es beflügelt Körper, Geist und Seele.  

Die NaturRaumSchule gUG hat einen Vertrag mit dem Hanse-Turnverein in Rostock, Schillingallee der 
örtlichen Turnhalle über die Erlaubnis der Hallennutzung.  

 

10.7 Philosophie, Ethik, Religion 
„Gibt es Wunder?“, „Woher kommt die Welt?“, „Wo ist Gott?“, „Warum gibt es verschiedene 
Religionen?“, „Was ist Freiheit?“ 

In Kirchen und Museen, auf Friedhöfen, in sozialen und karikativen Einrichtungen, im Darwineum des 
Zoos Rostock oder bei Denkmälern warten vielleicht Antworten. Auch die Oma eines Schülers oder der 
Pastor des Nachbardorfes können eventuell durch Erzählungen einen spannenden Beitrag leisten.  

Kultur ist eine gesellschaftliche Lebensform philosophischer Weltbilder. Philosophie beschäftigt sich 
immer wieder mit zwei Gedanken: die Schöpfung und die Ethik. Diese ethischen Bilder wiederum 
prägen ganz entscheidend die gesellschaftliche Kultur. Die Schüler untereinander fragen sich auch 
gegenseitig und erklären sich die Welt auf ihre Art und Weise und Jeder für sich wird seine eigene 
Wahrheit entdecken. Jugendliche gehen mit einem anderen Blickwinkel an wichtige Fragen des 
Lebens, dies kann Zuhause und auf Reisen sein und auch im Alltag geschehen. 

Und die Frage „Was bedeutet Freiheit?“ beantworten die Schüler hoffentlich auch mit: „Meine 
Schule!“  

Da die Kinder unterschiedliche religiöse Vorerfahrungen mitbringen und die Fragen und Interessen der 
Kinder im Unterrichtsalltag für uns leitend sind, werden sich im Alltag vielfältige Fragen und 
Gesprächsanlässe ergeben. Diese werden voraussichtlich beide Bereiche berühren und beidem wollen 
wir Raum geben, daher unterrichten wir die Fächer Religion und Philosophieren mit Kindern als Einheit. 

Neben Gesprächen, die sich im Alltag spontan ergeben, wird es gemäß der Stundentafel für das Fach 
Religion bzw. Philosophieren mit Kindern einen festen Platz dafür im Wochenablauf geben. Da die 
Themen fließend sind, werden wir durch äußere Struktur die Zugehörigkeit zum jeweiligen Fach 
kenntlich machen – beispielsweise durch Rituale (z.B. Lieder) oder durch Gegenstände (z.B. 
Klangschale). 

Wie auch bei den anderen Fächern gilt in diesem Bereich, dass entsprechend dem Interesse der Kinder 
Kurse und Projekte dazu stattfinden. Materialien zu den Themen Religion und Philosophieren mit 
Kindern haben auch in der Lerntheke ihren jeweils festen Platz.  

Wir betrachten die christliche Religion auch als Teil unserer Kultur und damit als Begegnungsrahmen 
in diesem Bereich. Wichtig ist uns dabei eine generelle Offenheit für Begegnung und Dialog von 
Menschen in ihrer Verschiedenheit und Vielfalt – sozial, ethnisch und auch religiös. 



 

94 

Als Lehrwerk haben wir uns für “Die Relireise” entschieden da dieses Werk die o.g. Aspekte besonders 
berücksichtigt. 

 

10.8 Arbeit, Wirtschaft, Technik, Informatik 
„Wie funktioniert die Weltwirtschaft?“, „Was sind Vor- und Nachteile von Fließbandarbeit?“, „Wie 
funktioniert Fernsehen?“, „Was macht der Oberbürgermeister den ganzen Tag?“ 

Diese und viele andere Fragen stellen sich Kinder vielleicht irgendwann. Die Wege, Antworten zu 
bekommen, sind auch hier vielfach möglich und individuell händelbar.  

Einige Antworten lassen sich mit Sicherheit im Schulalltag finden, denn die NaturRaum-Gemeinschaft 
ist ein Organismus, der das reale Leben zeigt, so auch den Umgang mit Geld und Kunden beispielsweise 
im NaturRaumCafé. Dass die Nachfrage das Angebot regelt, wird am besten verstanden, wenn die 
Schüler selbst den Kuchen backen, den sich die meisten Kunden wünschen.  

Das in der Töpferwerkstatt Hergestellte oder die Ernte aus dem Garten kann auch zum Verkauf 
angeboten werden und so wird ein Kreislauf von Produkten erlebbar. 

Zusammenhänge werden mit Hilfe von Excel-Tabellen oder in anderen Programmen aufgeschlüsselt. 
Vielleicht entstehen auch PowerPoint-Präsentationen, die vor Interessierten vorgetragen werden. 

Die Schüler können Werbung für das Café machen mit selbst fotografierten und am Computer 
bearbeiteten Bildern, welche sie dann auf der Homepage hochladen.  

Betriebsbesuche und Interviews von Experten sind Teil der Antwortfindung. Unterschiedliche Berufe 
und deren Zusammenhang im marktwirtschaftlichen System werden kennengelernt. Sich selbst für 
eine berufliche Richtung zu entscheiden, wird durch unterschiedlichste Praktika unterstützt. 
Praktikumsstellen zu finden, geht mit dem Recherchieren im Internet und dem Schreiben einer 
Bewerbung einher. 

Was der Bürgermeister am Tag macht, kann nur er selbst beantworten. Ein Besuch im Rathaus ist eine 
Möglichkeit, um Antworten zu bekommen.  

Werden Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der NaturRaumSchule vorgenommen oder die Eltern 
eines Schülers planen einen Hausbau, so sind die Kinder auch hier herzlich eingeladen, an den 
Prozessen aktiv teilzunehmen, denn uns ist bewusst, dass im Rahmenplan AWT der Klassen 7-10 u.a. 
die Bauplanung eines Gebäudes als Lerninhalt genannt wird.  

 

10.9 Fremdsprachen 
Kinder erschließen sich Sprachen selbstständig, wenn sie die Sprache ganzheitlich und zeitlich 
ausreichend erfahren. Wenn das Gehörte mit Handlungen und Erlebnissen des Augenblicks verknüpft 
ist, wird eine Sprache verstanden und angewandt.  

Wir planen Aufenthalte im Ausland und sind auch für Schülerbesuche aus anderen fremdsprachigen 
Ländern offen. Fremdsprachige Bilderbücher, Lieder, Gedichte und Geschichten sowie Spiele regen 
zum selbstverständlichen Umgang mit Fremdsprachen an. Filme in der Originalfassung, Theaterstücke 
in der anderen Sprache oder Korrespondenzen per E-Mail mit Schülern im Ausland stellen 
Möglichkeiten für einen Kontakt mit der Fremdsprache dar.  
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Haben die Schüler das Bedürfnis nach einer Lernvereinbarung, um eine bestimmte Fremdsprache 
kennenzulernen, involvieren wir Muttersprachler als ehrenamtliche Kraft oder Honorarkraft an 
unserer Schule. 

Das bedeutet, dass an der NaturRaumSchule auch Fremdsprachenkurse angeboten werden. Der 
Englischkurs ist für eines der vier Grundschuljahre verpflichtend, wenn sich die Schüler nicht schon aus 
eigenem Interesse mit den Grundlagen der englischen Sprache befasst haben. Unabhängig vom 
Englischkurs stehen den Schülern in der Lerntheke auch für den Lernbereich Englisch Lernkisten, 
Lernprogramme und Lehrwerke zur freien Verfügung. 

Englisch und Deutsche Gebärdensprache kann auch in den Alltag integriert werden. Als erste 
Fremdsprache kann Englisch durchgehend von der Klassenstufe 1 bis zum Abitur Lerngegenstand sein. 
Die Schüler können eine 2. Fremdsprache belegen. Ein Einstieg in diese ist schon in der 
Orientierungsstufe möglich. In Klasse 7 erhalten die Schüler erneut die Gelegenheit, die 2. 
Fremdsprache zu beginnen. Die Wahl einer 2. Fremdsprache ist grundsätzlich freiwillig. Schüler, die 
das Abitur anstreben, werden darauf hingewiesen, dass sie dafür eine 2. Fremdsprache benötigen.   

Zur  Erfüllung der Kontingentstundentafel: 
 
Wir nehmen Bezug zur  
Verordnung über die Kontingentstundentafeln an den allgemeinbildenden Schulen 
(Kontingentstundentafelverordnung - KontStTVO M-V) vom 27. April 2009 
 
§ 3 Kontingentstundentafel für die Grundschule 
 

Gegenstandsbereiche Jahrgangsstufen Summe der 
Schülerwochenstunden 

 

1 bis 2 3 bis 4    
Deutsch 13 bis 151 14 38 

  
Sachunterricht 3 bis 5 6   
Mathematik 12 10 22   
Religion und Philosophieren mit 
Kindern 2 2 4   

Ästhetische Bildung (Kunst, Musik, 
Werken, Darstellendes Spiel2) 6 8 14   

Sport 5 6 11   
1. Fremdsprache - 6 6   
Summe der Schülerwochenstunden 43 52 95   

 
Diese Verordnung haben wir im Blick. Da wir jedoch fächerübergreifendes, altersgemischtes (also 
auch jahrgangsübergreifendes) und individuelles Lernen anbieten, kann es zu Variationen in den 
Stundenzahlen kommen bzw. ist es fast unmöglich, genaue Stundenangaben zu tätigen.  

 

 

 

11 Beobachtung und Dokumentation 
Beobachtungen und Dokumentationen sind wesentlicher Bestandteil der Arbeit der pädagogischen 
Begleiter. Nur durch eine intensive Beobachtung der Schüler wird eine vorbereitete Umgebung 
geschaffen. Um Beobachtungen später in einen Bericht zu fassen oder eine Grundlage für einen 
Austausch mit den Eltern oder dem Schüler zu haben, macht sich der Begleiter Notizen. 
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11.1 Wertschätzung 
Wir leben in einer Gesellschaft der Wertevielfalt, das heißt weder in einer Wertgleichheit, noch in einer 
Wertfreiheit. Wir möchten einen achtsamen Umgang mit diesem Thema anregen und sind bestärkt, in 
den Dialog zu gehen. Wir sehen es als Chance zu wachsen und neue wertvolle Erkenntnisse in unsere 
eigenen Lebensprozesse zu integrieren, dabei auch unsere eigene Kindheit und Vergangenheit zu 
hinterfragen und eventuelle Muster aufzulösen.  

„Kinder auf eine Norm zu trimmen oder mit einem Maß zu messen, würde ja bedeuten, sie beständig 
mit ihren Schwächen zu konfrontieren.“ (H. Renz-Polster/ G. Hüther: „Wie Kinder heute wachsen“, 
S.219) 

Wenn sich ein Mensch selbst ein Ziel setzt, etwas Bestimmtes zu lernen, arbeitet er solange daran, bis 
er wirklich zufrieden ist. Meist legt er sehr hohe Maßstäbe an sich selbst an, wenn er ein Ziel verfolgt, 
weil er wirklich gut sein will, in dem, was er macht.  

Hin und wieder wird ein Projekt vertagt, in den meisten Fällen wird nochmals begonnen, bis sich eine 
Zufriedenheit mit der Arbeit einstellt. 

Die Kinder sind zielstrebig, um ihre Vorstellungen umzusetzen und orientieren sich an Menschen, zu 
denen sie in Beziehung stehen. 

Wenn ein Kind Matheaufgaben löst, ist das Ergebnis entweder richtig oder falsch. Viele Tätigkeiten 
sind an sich schon selbst kontrollierend und bestärken die Eigenständigkeit. Wenn ein Kind 
Unterstützung wünscht, sucht es sich Hilfe, um es zu verstehen, bis es weiß, dass es die Aufgaben lösen 
kann.  

Manchmal ist einem an der Sicht Anderer gelegen. Wir bestärken Jeden, erst bei Nachfragen des 
Gegenübers die persönliche Perspektive zu äußern. Dadurch bekommt der Fragende Antworten, weil 
er diese aus einem inneren Antrieb heraus wollte. 

Gelegentlich suchen Kinder diese Sicht von außen, um ihre Arbeit zu optimieren. Sie wünschen sich 
einen Begleiter, der Ehrlichkeit und Kompetenz an den Tag legt.  

Das Messen an den persönlichen Vorstellungen kann zu Wut und Traurigkeit führen. Ein „Aber du bist 
doch gut!“ weicht von konstruktiver Wertschätzung ab, weil es im Gegensatz zum derzeitigen Weltbild 
des Kindes steht.  

Viele Qualitäten, die wir in der NaturRaumSchule als für das Leben relevant ansehen – Verantwortung, 
Eigeninitiative, Selbstvertrauen, Kreativität, Gemeinschaftssinn usw.- lassen sich schlichtweg gar nicht 
bewerten, sie sind nicht messbar.  

Wir nutzen die Selbstmotivation der Schüler, ihre Lernerfolge zu reflektieren und eigenständig ihre 
Fortschritte einzuschätzen.  

Einen Menschen so anzunehmen, wie er ist, bedeutet für uns die Wahrung des Rechtes auf 
Selbstbestimmung und Privatsphäre. 

Ermutigung ist immer möglich. Hier steht die Wertschätzung des Menschen, welche ein 
Grundbedürfnis ist, im Vordergrund. Ein „Danke“ oder ein Wahrnehmen eines Verhaltens ist eine Form 
von Wertschätzung. Ermutigend zu sein, ist eine Frage der Haltung. Kindern, denen etwas zugetraut 
wird, die in Lösungsfindungen involviert werden, fühlen sich wichtig genommen und ermutigt. Wenn 
Wertschätzungen im Einklang mit dem Herzen vorgenommen werden, sind sie authentisch.  
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Durch eine zugewandte neutrale Haltung des Begleiters bekommt die kindliche Entwicklung die 
wertschätzende und emphatische Ebene, um den Respekt und die Liebe zu fühlen, die es braucht. 

Kindern selbst etwas zuzutrauen, ermöglicht ihnen auch Erfolgserlebnisse und das Gefühl des Stolzes, 
auch wenn es zu Mißerfolgen kommen kann. Der Mensch hat dann Vertrauen in sich selbst. 

„Vergleiche nie ein Kind mit einem anderem, sondern immer nur mit sich selbst.“ (J.H. Pestalozzi) 

Durch diesen Grundsatz entsteht an der NaturRaumSchule eine Atmosphäre von „Du bist genau 
richtig! Ich sehe dich, ich nehme dich wahr! Ich glaube dir! Du bist wundervoll!“  

In der NaturRaumGemeinschaft helfen sich alle untereinander. Es gibt so viele Gründe, genau dies zu 
tun. 

Begibt sich der Schüler am Ende seiner Zeit in der NaturRaumSchule in das gesellschaftliche Leben, so 
hat er gelernt, erfolgreich seinen Weg zu gehen, seine eigenen Standards zu setzen und seine eigenen 
Ziele zu erfüllen. Die Kinder und Jugendlichen sind so gestärkt und verwurzelt mit ihrem Selbst und 
ihren Werten, dass sie das auch nach außen strahlen. Dadurch sind sie eine Bereicherung für die 
Gesellschaft. Sie haben für sich verinnerlicht, jeden Menschen so zu akzeptieren wie er ist, mit seiner 
eigenen Wahrheit und seiner Sicht. 

Wir begleiten ein Kind auf seinem Entwicklungsweg mit dem Interesse an seinen Kompetenzen und an 
sensorischen, motorischen, emotionalen, sozialen und kognitiven Prozessen, die hinter dem Verhalten 
stehen. Wir beschreiben sein Tun und seine Interessen in Bezug auf die Fächer und deren Lerninhalte. 

Im Alltag des Schullebens leben wir vor, dass Aktivitäten und Ideen SEIN dürfen. Dadurch entsteht die 
Möglichkeit, die eigenen Bedürfnisse auszuleben und die Motivation hierfür beizubehalten. Der Weg 
für den Lern- und Erkenntnisprozess ist dann geebnet. 

Eine flexible lernbereichsspezifische Leistungsdifferenzierung setzt eine gute Beobachtungsgabe der 
Lernbegleiter voraus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der praktischen Umsetzung der 
Leistungsdifferenzierung. 

Der „Baum der Erkenntnis“, Kompetenzraster und Entwicklungsberichte in Form persönlicher Briefe 
sind für uns Mittel, um Wertschätzung zum Stand der Lernschritte eines Schülers auszudrücken.  

intrinsische Motivation – extrinsische Führung durch Pädagogen: 
 
- regelmäßiger Abgleich der Kompetenzraster, auch mit den Schülern 
- regelmäßige Gespräche, Lernstandsanalysen und Dokumentationen  
- durch regelmäßiges Heranziehen und Arbeiten mit Handlungsplänen und wöchentlichen Reflexionen 
sowie Feedbacks hat die Lehrkraft den sogenannten „roten Faden“ des Kindes immer im Blick und lenkt 
durch Gespräche und Verweise auf die jeweiligen Ziele des Kindes sein Tun entsprechend. Durch diese 
extrinsische Führung erfährt das Kind den Unterschied zwischen „Lust auf etwas haben“ und einem 
tatsächlichen Interesse bzw. Forscherdrang. 
 
Lernbegleiter:  
- bietet herausfordernde, lebensnahe und strukturierte Situationen an 
- ermuntert zum Beobachten, Erkunden, Probieren, Fragen 
- gibt Hilfen als Hilfen zum Selbstfinden 
- versucht, die allgemeine Bedeutung des Lernstoffs zu erhellen 
- lässt zentrale Ideen deutlich werden 
- setzt auf die Neugier und den Wissensdrang 
- betrachtet die Schüler als Mitverantwortliche am Lernprozess 
- hält die Schüler an, ihre Lösung selbst zu kontrollieren 
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- versteht sich als begleitende Persönlichkeit und fühlt sich für die Gesamtentwicklung 
mitverantwortlich 
- fördert und schätzt intuitives Handeln 
- lässt den Beziehungsreichtum von Lerninhalten sichtbar werden 
- gibt der Eigendynamik von Lernprozessen Raum 
- analysiert „Fehler“, um mit dem Schüler gemeinsam an Wissen zu erarbeiten 

 

11.2 Der Baum der Erkenntnis 
KUNSKAPENS TRÄD- der Baum der Erkenntnis entstand in der schwedischen Gemeinde Halmstad als 
gemeinsames Dokument einer Zusammenarbeit von etwa 100 Pädagogen, die mit Kindern und 
Jugendlichen in Vorschulen und Schulen arbeiten. Dieses Dokument verdeutlicht die ganzheitliche 
Sicht und das Bild vom Kind - kompetent, wissbegierig und mit Lust zu lernen. Wir nutzen den „Baum 
der Erkenntnis“ u.a. als Beobachtungs- und Dokumentationsvorlage. Dabei geht es um die 
Wahrnehmung des individuellen Entwicklungsverlaufs, der Stärken und Interessen des Kindes.  

Der „Baum der Erkenntnis“ wird von der Wurzel zur Krone gelesen. Die Wurzeln beschreiben die 
Entwicklung im intellektuellen, gefühlsmäßigen, motorischen, sozialen und sprachlichen Bereich. Die 
Krone zeigt in der ersten Zweigschicht die Ziele, die nach 5 Schuljahren erreicht sein sollten, in der 
zweiten Zweigschicht die Ziele, die nach 9 Schuljahren integriert sein sollten und in der obersten 
Schicht der Krone sind die Endziele aufgelistet.  

Da sich der Baum an den schwedischen Schulbedingungen orientiert, werden wir ihn als Anregung und 
übersichtliche Arbeitsgrundlage nutzen und ihn im Schulalltag an den Rahmenlehrplan von 
Mecklenburg-Vorpommern orientierend integrieren.  

Als Beispiel sei hier auf die Abbildung 1 im Anhang zur Verdeutlichung hingewiesen: Im unteren 
Wurzel- Bereich die Themen, die im Laufe des Heftes angesprochen werden, im oberen Kronen- 
Bereich die Ziele für den Erwerb der Fremdsprache Englisch. 

 

11.3 Kompetenzraster 
Die Kompetenzraster vom Institut Beatenberg sind ein Arbeits-, Selbstführungs- und 
Evaluationsinstrument, welche transparente Informationen ermöglichen, zur Selbstreflexion einladen 
und Noten ersetzen.  

 „Kompetenzraster beschreiben, was man können könnte. Mit dieser Bezugsnorm werden Situation 
und Leistungen der Lernenden in Beziehung gebracht. Auf diese Weise entwickelt sich ein 
differenziertes individuelles Kompetenzprofil. Es zeigt […] den jeweils aktuellen Leistungsstand, [und] 
auch die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen. Kompetenzraster geben damit Antwort auf die 
Fragen „Wo stehe ich?“, „Was habe ich bis jetzt geschafft“ und „Was sind die nächsten 
Schritte?“.“ (https://www.institutbeatenberg.ch/wie-wir-lernen/instrumente/kompetenzraster.html; 
am 22.07.2018) 

Das Institut befindet sich in Beatenberg in der Schweiz. Wir empfinden die Kompetenzraster als 
annehmbares Werkzeug, um mit dem Kind und den Eltern zusammen zu schauen, was der aktuelle 
Entwicklungsstand beim Heranwachsenden zeigt. Wichtig dabei ist, dass das Kind selbst 
Einschätzungen vornimmt.  

Ein Beispiel eines Kompetenzrasters ist diesem Konzept angehängt. 

  

https://www.institutbeatenberg.ch/wie-wir-lernen/instrumente/kompetenzraster.html;
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11.4 Entwicklungsberichte 
Der Lernbegleiter ist ein passiver Beobachter, bewusst und sehr genau im Umgang mit seinen 
Beobachtungen, die er in einem Tagebuch notiert. Sobald sich ein Kind oder ein Jugendlicher und ein 
Erwachsener respektvoll auf Augen- und Herzhöhe begegnen, bietet sich Beiden die Chance des 
Verständnisses füreinander. Das Erlebte und die Aktivitäten des Kindes werden durch Beobachtung 
wahrgenommen und in Dokumentationsberichten verschriftlicht.  

BE-ob-ACHTUNG bedeutet Konzentration auf das wirkliche Geschehen unter weitgehender 
Ausschaltung spontaner Interpretationen. Auf diese Weise bekommt der Beobachter heraus, was im 
Leben der Kinder von Bedeutung ist, welche Fragen sie sich stellen und was sie untersuchen, 
erforschen, entdecken und lernen wollen. 

Einmal jährlich werden Entwicklungsberichte angefertigt, ein Teil wird vom Lernbegleiter verfasst. 
Hierbei werden seine Beobachtungen niedergeschrieben, über die kognitive Entwicklung, die 
Entfaltung der Sinne, der Motorik und der sozialen Kompetenz. Wir nehmen das Kind so an, wie wir es 
kennen lernen durften. Ein weiterer Teil des Berichtes wird von den Eltern des Kindes geschrieben und 
der dritte Teil vom Kind selbst. So kann ein breitgefächertes Beobachten stattfinden und das Kind wird 
noch bewusster wahrgenommen und verstanden. Kinder lernen, sich auf ihre eigene Einschätzung zu 
verlassen.  

Exemplarisch finden sich im Anhang Arbeitsblätter zu Reflexionen und weiterführenden Zielsetzungen 
aus der Stellungnahme vom 18.09.2020.  (siehe S. 128) 

Unsere Leistungsdokumentation beinhaltet sowohl vorstrukturierte als auch freie Elemente. So 
beinhalten die Lehrwerke Deutschrad und Matherad jeweils vorgegebene Leistungsrückmeldesysteme 
bestehend aus Selbsteinschätzungsbögen für die Kinder und Tests mit der Möglichkeit zur 
Ziffernbenotung. Die Selbsteinschätzungsbögen dienen Kindern, Fachkräften und Eltern als 
Gesprächsgrundlage für gemeinsame Reflektionsgespräche über den Lernweg und Lernstand des 
Kindes.  

  

Ergänzend zu den vorstrukturierten Leistungsrückmeldesystemen der Lehrwerke setzen wir folgende 
freie Elemente der Leistungsrückmeldung für Kinder und Fachkräfte ein:  

Leistungsrückmeldung für die Kinder 

→ Lerntagebücher bzw. Logbücher in denen die Kinder in freier Form ihre Lernwege, 

     Erkenntnisse und Ergebnisse dokumentieren 

Leistungsrückmeldung für die Fachkräfte:  

→ Beobachtungshefte sowie vorstrukturierte Beobachtungsbögen  

    zum fachlichen und überfachlichen Kompetenzerwerb 

Die Leistungsdokumentation der Lehrwerke und die Dokumentationen der Kinder und der Fachkräfte 
dienen als Grundlage für jährliche Entwicklungsberichte, die den Kindern in Form von persönlichen 
Briefen zur Verfügung gestellt werden. Sie sind Grundlage für gemeinsame Gespräche von Kindern, 
Eltern und Fachkräften zur Leistungsrückmeldung und Lernstandsanalyse. 

Zum Ende Grundschulzeit (Klasse 4) und ggf. vorher bei Schulwechsel erhalten die Kinder ein Zeugnis 
mit Ziffernnoten, das sich aus der Gesamtheit dieser Leistungsrückmeldungen ergibt.  
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Perspektivisch werden wir gemeinsam mit den Kindern und Fachkräften ein eigenes 
Leistungsdokumentationssystem entwickeln.  

Als Grundlage hierfür dienen uns die Beispiele des Baums der Erkenntnis und die Kompetenzraster des 
Instituts Beatenberg, die im Anhang zu finden sind. 

 

12 Die Eltern 
Bildung ist in erster Linie Thema der Familie. Eltern bringen ihre Kinder auf die Welt und es ist ihre 
wundervolle Aufgabe, ihre Kinder bis zur Selbstständigkeit zu begleiten. Schulen existieren, um Eltern 
dabei zu unterstützen. Kinder können nur dann zu ganzen Persönlichkeiten heranwachsen, wenn ihr 
Familienleben authentisch ist und sie so zu ihrem inneren Selbst finden können. 

Oft divergieren die Ansichten Jugendlicher mit denen der Eltern, so können Handlungsmuster und 
Denkweisen immer wieder hinterfragt werden und eine Entwicklung zu einem bewussteren Leben 
kann stattfinden, denn auch Eltern wollen sich weiterentwickeln.  

Eltern haben die wichtigste Rolle bei der Begleitung ihres Kindes zu einem Menschen mit einem starken 
Ich, eines positiven Selbstbildes und einem integrierten Identitätsgefühl. Die Beziehung zwischen 
Eltern und Kind besteht ein Leben lang und bleibt auch bei herausfordernden Aufgaben wertvoll. 
Emotionale Kraft tanken, das ist die Aufgabe der Familie, wenn eine Balance wiederhergestellt werden 
möchte, weil Liebeskummer o.ä. den Jugendlichen beschäftigen. 

Eltern gehören Seite an Seite zu unserer NaturRaumSchule, als unsere Unterstützer und Partner. 

Zwischen den Eltern und den Mitarbeitern der NaturRaumSchule besteht eine grundlegende 
Übereinstimmung in den Vorstellungen bezüglich der Begleitung ihres Kindes. Wir arbeiten 
partnerschaftlich und respektvoll mit den Eltern zusammen und sehen unsere Schule als solidarische 
Gemeinschaft, in der die Mitarbeit der Eltern selbstverständlich ist. So entsteht ein Umfeld, in dem 
Eltern ihre Kinder entspannt aufwachsen sehen, die pädagogischen Fachkräfte ihre Arbeit unter besten 
Bedingungen und mit Vertrauen der Eltern ausführen und die Kinder ihrem Freigeist nachgehen. 

Im Alltag des Schulbetriebes gibt es regen Austausch zwischen den Eltern und den pädagogischen 
Fachkräften sowie geplante Elterngespräche regelmäßig und nach Bedarf. 

Das Engagement der Eltern ist für einen gelungenen Schulalltag immens wichtig. Die Eltern helfen an 
der Organisation von Festen und besonderen Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Fachkräften 
sowie dem Träger und sie helfen je nach ihren Fähigkeiten bei Bau- und Reparaturarbeiten. Die Eltern 
sind motiviert und interessiert und verfolgen die Entwicklung ihrer Kinder mit Anteilnahme, Offenheit 
sowie Ehrlichkeit und suchen den Dialog, um bei Bedarf Lösungswege zu besprechen. 

Wir leben einen regen Austausch und ein Geben und Nehmen zwischen den Eltern untereinander, den 
Kindern und Erwachsenen sowie den Fachkräften und allen Beteiligten, so dass eine solidarische 
Gemeinschaft rund um die NaturRaumSchule entsteht. 

Eltern können in der NaturRaumSchule hospitieren, um das Lernklima an unserer Schule 
aufzunehmen, sich auf die Arbeit der Kinder einzustellen und sich stets mit den spezifischen Themen 
des selbstbestimmten Lernens auseinander zu setzen. Die Eltern sind willkommen, bei der Ankunft mit 
ihrem Kind auch anzukommen und am Frühstück teilzunehmen.  

Des Weiteren stehen uns auch nach Eltern, vermehrt Studenten und Ehrenamtliche zur Verfügung, die 
nach den Vorstellungen des Konzeptes beim Lehren helfen und als Begleiter präsent sind. Auch dies 
untermalt das Gemeinschaftsgefühl der NaturRaumSchule. 

Wir laden die Eltern einmal im Jahr zu Elterngesprächen ein, um einen kontinuierlichen Austausch 
aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig besteht von beiden Seiten, Eltern und Pädagogen, die Möglichkeit, 



 

101 

weitere Gespräche zu vereinbaren. Wir können davon berichten, was das Kind an der 
NaturRaumSchule erlebt, erfährt, lernt und über seine Freude, seine Traurigkeit, seine Entwicklung 
und Entfaltung sprechen. Für einen Gedankenaustausch über die positiven Erlebnisse und 
Herausforderungen mit dem Kind seitens der Eltern ist hier Raum. Von unserer Seite wird das eigene 
Kind ausschließlich im vertrauten Vier-Augen-Gespräch Thema. 

Elternabende werden zweimal im Jahr angeboten, dabei besprechen wir aktuelle Themen, geplante 
Ausflüge und Organisatorisches. Hier entstehen ein reger Austausch und ein Miteinander-Wachsen an 
aktuellen Themen und eventuellen Herausforderungen.  

Zweimal im Jahr laden wir alle Eltern zu einem Arbeitstag ein, um Reinigungsarbeiten vorzunehmen, 
zu bauen, zu reparieren und mit den Kindern zu spielen und gemeinsam zu kochen und zu essen. Eine 
Lebendigkeit, wie auch während des Schulalltags selbst, ist hier spürbar.  

In kontinuierlichen Abständen tragen sich die Eltern zum Hausputz ein. Auf der Basis gegenseitigen 
Vertrauens schreiben sich die Eltern von sich aus in den dafür vorgesehenen Kalender ein. 

Alle Eltern sind mit ihren Kompetenzen herzlich willkommen. Mit ihren verschiedenen Professionen, 
Stärken und Gaben können sie den Schulalltag noch lebendiger und praktischer machen. Wir 
realisieren auch dadurch Praktikumsstellen für unsere Schüler und vermitteln zu möglichen weiteren 
Kontakten, denn so kann unser lebensnaher Ansatz verwirklicht werden.  

Die Eltern können jederzeit am Schulalltag teilnehmen und die Lernprozesse ihrer Kinder begleiten. 
Um dies zu unterstützen, wird es bei den Elternabenden immer auch einen Teil “Einführung Didaktik 
und Lernprozesse der Kinder” geben. Themen könnten hier beispielsweise im Anfangsunterricht die 
Arbeit mit der Anlauttabelle und simultane Mengenerfassung sein.  

Nach Absprache mit den Fachkräften können Eltern nach dem Beispiel der “Lesepaten” regelmäßig die 
Kinder bei ihren Lernzeiten begleiten. Es gibt auch die Möglichkeit, als Lesepate mitzuwirken. Bei 
Interesse können Eltern auch für Kurse und Projekte ihre Kenntnisse und Erfahrungen einbringen und 
mit den Kindern Themen erarbeiten – beispielsweise könnte ein Landwirt das Thema “Nutztiere auf 
dem Bauernhof” anbieten. Auch über die Lehrplanthemen hinaus können Eltern verschiedene Impulse 
und Anregungen in den Schulalltag einbringen und mit den Kindern teilen – beispielsweise ein 
Musikinstrument erlernen. Diese Zusammenarbeit bietet den Eltern auch Raum, sich bei Bedarf 
untereinander fortzubilden.  

 

13 Das Netzwerk unserer NaturRaumSchule 
„Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen” (Afrikanische Weisheit)  

Schulen gehören zur Gemeinde und unsere wird mit ihnen verwoben sein. Lernen in der 
Lebenssituation benötigt eben genau diese- Lebenssituationen. Die NaturRaumSchule strebt eine 
intensive Vernetzung mit der Stadt Kühlungsborn, Rostock und den umgebenden Dörfern an.  

Ein Besuch auf dem Bauernhof, die Mitarbeit bei Handwerkern oder das Besorgen von Arbeitsmaterial 
sind Gelegenheiten, um Zusammenhänge zu verstehen und die Lebenswirklichkeit zu leben. Wir sind 
offen, Lernorte auch außerhalb des Schulgeländes zu besuchen, ebenso wie wir offen sind, unseren 
Mitmenschen Raum zu bieten. Wir leben eine Gemeinschaft, wir geben Möglichkeiten, auch Wege 
gemeinsam zu gehen. 

Die Gestaltung einer freien alternativen Schule mit selbstbestimmt lernenden Kindern betten wir 
schon vom Prinzip her in die Umgebung und andere Gemeinschaften, kulturelle Angebote und soziale 
Projekte ein. Wir öffnen uns für Angebote von außerhalb und laden wiederum auch Außenstehende 



 

102 

ein, an unserer Schule in jeglicher Form teilzunehmen, so dass ein breites Netzwerk gesponnen werden 
kann.  

Wir sehen in vielen außerschulischen Orten das Potential, auch ein Lernort für die persönlichen 
Fragestellungen der Kinder und Jugendlichen zu werden. Denn die Fragestellung oder das bewusste 
Anliegen eines Menschen, entscheidet darüber, was zu einem außerschulischen Lernort wird. Daher 
betrachten wir das Lernen außerhalb des Schulgeländes als einen wesentlichen Bestandteil unseres 
Konzeptes. 

Die Bedeutung des Standortes Kühlungsborn für die NaturRaumSchule und umgekehrt 

Die Stadt Kühlungsborn ist der geeignete Standort für die NaturRaumSchule. Es gibt drei 
Kindertagesstätten mit sehr hoher Auslastung. Die evangelische integrative Kindertagesstätte „Arche 
Noah“ befindet sich auf dem Nachbargrundstück der NaturRaumSchule und arbeitet nach dem 
Konzept von Montessori. Hier sehen wir gutes Potential für eine künftige Zusammenarbeit und 
Kooperation.   

Der Schulentwicklungsplanung ist zu entnehmen, dass in Kühlungsborn und dem nahegelegenen 
Umland ausreichend Schüler vorhanden sind, um eine Auslastung der Grundschule und Gesamtschule 
sicherzustellen. Die NaturRaumSchule soll als einzige Schule in freier Trägerschaft die Schullandschaft 
Kühlungsborns erweitern.  

Der Standort ist gut mit dem Auto oder dem Bus zu erreichen. Die Umgebung, mit dem angrenzenden 
Park und Wald sowie der Nähe zum Strand, bietet unseren SchülerInnen viele Möglichkeiten für das 
Lernen in und von der Natur, Beobachtungen, Experimente und ausreichend Bewegung. Dies sichert 
einen wesentlichen Bestandteil für die Umsetzung unseres Konzeptes.  Darüber hinaus bieten die 
Vereine und Verbände des Ortes viele Kooperationsmöglichkeiten, um den SchülerInnen der 
NaturRaumSchule ein breites Spektrum an Angeboten zu offerieren.  

 

14 Aufgaben des Trägers 
Ziel des Trägers ist die Gründung einer genehmigten und anerkannten Ersatzschule für die Klassen 1-
10. Die Eröffnung soll zum Schuljahr 2019/20 mit 15 Kindern im Grundschulalter und 2 pädagogischen 
Lernbegleitern erfolgen. 

siehe Aktualisierung S. 4 und 5 

Wir beantragten die Genehmigung für die Eröffnung der NaturRaumSchule für die Grundschule. 

In den folgenden Jahren werden weitere Schulanfänger aufgenommen und weitere Lernbegleiter 
eingestellt. Um eine entspannte Lernatmosphäre aufrecht zu erhalten, beobachten wir bei zukünftigen 
Schüleraufnahmen, wann das Maximum erreicht ist. 

Der Träger, die gUG NaturRaumSchule (haftungsbeschränkt) ist zuständig für die Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen und die Bereitstellung der für die Betriebsführung notwendigen 
finanziellen Mittel. Er trägt die haushaltsrechtliche Verantwortung und hat die Erfüllung des 
Stellenplans im Blick. 

Die Gesellschafter führen die Einrichtung mit allen anfallenden Verwaltungsaufgaben und planen die 
Öffnungszeiten und die Struktur der Einrichtung in Kooperation mit dem Personal. 
Öffentlichkeitsarbeit, das Ermöglichen von Fort- und Weiterbildungen sowie Fachberatungen sind 
weitere Aufgabenbereiche, die mit Liebe, Vertrauen und Achtsamkeit Erfüllung finden.  
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Außerdem sind die Gesellschafter der NaturRaumSchule gUG (haftungsbeschränkt) zur Sicherung der 
Qualität angehalten und fördern den Prozess der ständigen Weiterentwicklung durch die Stärkung aller 
Mitwirkenden und Mitarbeiter. 

 

15 Arbeit im Team 
Wir begegnen uns auch untereinander mit derselben Haltung wie den Kindern gegenüber. 

Aus der Verschiedenheit Erwachsener ziehen die Heranwachsenden einen hohen Gewinn. Ein „sowohl- 
als- auch“ bei Erklärungen kann lebendig und anregend wirken und verschiedene Wahrheiten schaffen 
Raum für aktive Mitwirkung.  

Wertschätzende Beobachtungen von Heranwachsenden durch Erwachsene und der Austausch 
darüber ergeben Rückschlüsse über die Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder. Wir dürfen immer 
wieder staunen und uns an unseren eigenen Lernprozessen erfreuen. Wir selbst sind Lernende und 
nehmen eine erkundende Haltung ein. Die Sicht auf das Kind und der Blick auf uns selbst lassen auch 
uns wachsen. 

Alle Teammitglieder sind offen für Neues und betrachten Sachverhalte auch aus der Perspektive eines 
Anderen.  

In wöchentlichen Teamsitzungen werden Vorhaben, Projekte und Aufgaben besprochen und 
vergangene Veranstaltungen reflektiert. 

Täglich kommen die Pädagogen und Lernbegleiter über Besonderheiten und den bisherigen 
Tagesablauf ins Gespräch, so dass den individuellen Anforderungen eines Tages gerecht werden 
können. 

 

16 Qualitätsentfaltung,-sicherung und -erweiterung 
Im Sinne der Kinder gehen wir jederzeit den Weg der Veränderung unserer Arbeit. Die 
NaturRaumSchule ist stets offen für qualitätssichernde und -erweiternde Instrumente.  

Bei der Arbeit mit Menschen ist es unserer Ansicht nach so, dass sich Qualität bei der Handlung 
zwischen den beteiligten Menschen zeigt und entwickelt. 

Derjenige, der eine Veränderung wünscht, wird selbst aktiver Teil des Prozesses und bestimmt damit 
den Verlauf und das Ergebnis der Handlungen durch sein Verhalten maßgeblich mit. Solche 
Entwicklungen bedürfen der fortwährenden kreativen Gestaltung des Arbeitsprozesses. Wir 
beobachten uns selbst und unsere Arbeit und haben die wichtigsten Einflussfaktoren auf die 
Entwicklungsfähigkeit unserer Institution im Fokus.  

Mitarbeitende sowie alle weiteren Mitwirkenden werden einbezogen. Durch diese Zusammenarbeit 
wird die Motivation aller Beteiligten angeregt, es gibt ein gemeinsames Verantwortungsgefühl, so dass 
für Alle annehmbare Lösungen entwickelt werden. 

Wir, die Gesellschafter der NaturRaumSchule und die Pädagogen sind ständig an Weiterbildungen zu 
spezifischen Themen interessiert, u.a die Ausbildung zum Wildnispädagogen. Wir handhaben auch hier 
das Koedukationsprinzip und nehmen uns ein Beispiel an unseren Schülern. Besucht Jemand von uns 
eine Weiterbildung, so wird er anderen Interessierten den Inhalt weitervermitteln. 

Wir arbeiten mit der Gesellschaft für Gesundheit, Erziehung und Bildung (GeBEG) aus Rostock 
zusammen, die Unterstützung in ganzheitlicher Sicht bietet und von uns hinzugezogen wird, wenn wir 
selbst einen Impuls benötigen.  
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„Durch unsere systemische Arbeitsweise, die wir seit mehr als 10 Jahren in verschiedenen Kontexten 
praktizieren, haben wir gelernt zu verstehen und zu spüren, dass alles in uns, um uns und mit uns in 
irgendeiner Weise in Beziehung zueinander steht und somit nur eine mehrdimensionale und 
ganzheitliche Betrachtungs- und Handlungsweise uns in Balance bringen kann.“ (abgerufen im Juli 
2018)  

Dies entspricht auch unserem Denken. 

Um mit herausfordernden Situationen umzugehen, benötigt es Wissen und Kompetenz, Souveränität 
und Klarheit. Systemisches Aggressionsmanagement kann dahingehend unterstützen und erleichtern.  

„Das Systemische Aggressions-Management (SAM) bündelt unterschiedlichste bereits bewährte 
Methoden für den Umgang mit Aggression und Gewalt. Somit ist es ein Komplexitätsminderer und 
bietet ein Handlungsrepertoire für den professionellen Umgang in herausfordernden Situationen. Es 
wurde zur Gewaltprävention, -intervention und -nachsorge für alle Lebenskontexte und Altersgruppen 
entwickelt.“ (abgerufen im Juli 2018 unter www. sam-concept.eu/institut) 

 

17 Wer kann unsere Schule besuchen? 
Jedes Kind ist willkommen, an der NaturRaumSchule seinen Lernalltag zu verbringen.  

Wenn ein Kind von sich aus zu uns kommen möchte, seine Eltern das Konzept akzeptieren und 
ersichtlich ist, dass sie dem Kind selbstbestimmtes Lernen zutrauen und ermöglichen und ein 
Vertrauen spürbar ist, nehmen wir das Kind, wenn es die Kapazität und Gruppenstruktur zulassen, gern 
an unserer Schule auf.   

 

17.1 Aufnahme 
Eltern sind eingeladen, den Schulalltag durch eine Hospitation zu erleben und dann einen Antrag auf 
Aufnahme zu stellen. Jeder Antrag wird geprüft und von den Gesellschafterinnen und den Pädagogen 
nach eingehenden intensiven Gesprächen entschieden.  

Plätze für Schüler, die aus dem NaturRaumKindergarten zu uns kommen wollen, werden vorrangig an 
diese vergeben, eine realistische Aufnahmemöglichkeit wird nach Überprüfung separat zum 
Kindergartenleben ausgesprochen. Da aktuell kein Kindergarten geplant ist, entfällt dies. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für die Arbeit der Pädagogen sehr bedeutsam. Schon im Vorfeld 
der Aufnahme eines Kindes führen wir intensive Gespräche mit den Eltern, über organisatorische als 
auch inhaltliche Themen.  

Unser pädagogischer Ansatz soll den Eltern und den Kindern bewusst sein. Uns ist es ebenso wichtig, 
das Kind im Vorfeld kennen zu lernen und so viel wie möglich über seinen bisherigen Lebensweg zu 
erfahren. Ein Kind darf unsere Schule in seinem Tempo und auf seine Art und Weise kennen lernen.  

In den ersten Wochen des Schulbesuchs bieten wir nach Bedarf Elterngespräche an, um die 
Entwicklung des Kindes, eventuelle Herausforderungen zu besprechen. So können wir den 
Bedürfnissen des Kindes gerecht werden. 

Möglicherweise kommt es nach einer anfänglichen freudig aufregenden Phase in unserer Schule zu 
einer Zeit der Langeweile. Hier sind der Rückhalt und das Vertrauen der Eltern immens wichtig. An 
diesem Punkt fängt wirkliche Bildung an. Schüler lernen, für sich selbst zu denken, sich selbst zu 
vertrauen und sich selbst zu akzeptieren. Das kann herausfordernd sein und ist doch real. Sobald ein 
Mensch gelernt hat, sich selbst zu vertrauen, kann er alles, was er möchte, tun oder lernen.  
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17.2 Abschlüsse 
Wir bieten eine Vorbereitung auf externe Prüfungen an, für den ersten allgemeinbildenden Abschluss, 
den Mittleren Abschluss und das Abitur. Das ist langfristig unser Ziel, denn nach Genehmigung der 
Grundschule, werden wir einen Antrag auf Genehmigung der 5.und 6.Klassenstufe stellen bis hin zur 
10.Klasse.  

Durch die vorbereitete Umgebung finden die in den Lehrplänen Mecklenburg-Vorpommerns 
aufgeführten prüfungsrelevanten Themen Raum, wodurch die Schüler damit in ihrem gesamten 
Schulalltag in Resonanz gehen können. Eine Prüfungsvorbereitung bedeutet dann eine Vertiefung 
dieser Themen. Auch das Ausprobieren von typischen Prüfungssituationen kann Teil der Vorbereitung 
sein.  

Ab der 7.Klasse erfolgt eine Aufklärung über die möglichen externen Schulabschlüsse. Je eineinhalb 
Jahre vor dem eventuellen externen Abschluss werden die Schüler und die Eltern einzeln und dann 
gemeinsam darauf angesprochen, welche Prüfung der Schüler absolvieren möchte. Die Lernbegleiter 
haben dafür eine ausführliche Tätigkeits- Dokumentation vorbereitet. Hierbei sind Schwerpunkte, 
Begabungen, Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen aufgeführt. Der Schüler selbst entscheidet, 
welchen Abschluss er anstrebt und kann gern eine Beratung der Lernbegleiter und/oder der Eltern in 
Anspruch nehmen.  

Ist eine Entscheidung getroffen, meldet sich der Schüler für die externe Prüfung an und erstellt 
zusammen mit dem Lernbegleiter einen individuellen Lernplan, um die prüfungsrelevanten Themen zu 
erarbeiten. In diesem, der unter Hinzunahme der staatlichen Lehrpläne MVs und der 
Prüfungsordnungen erstellt wurde, werden auch Probeprüfungen angestrebt, ebenso wie 
Kontrollpunkte, die dazu dienen, die bisherige Arbeitsweise zu überprüfen und gegebenenfalls für sich 
zu optimieren. Ab Klasse 9 werden wir den Schüler auch mit dem Notensystem vertraut machen, um 
ihn auch in diesem Thema auf externe Prüfungen vorzubereiten.  

Da vielleicht mehrere Schüler zur gleichen Zeit ihre externe Prüfung anstreben, kann es hier zu 
Vereinbarungen über gewünschte Fachkurse und Arbeitsgruppen mit fachbezogenem Lernbegleiter 
kommen.  

Jeder Schüler wählt für sich und sein Vorhaben, ob, und welchen Abschluss er erreichen möchte. Egal 
welchen Weg der Jugendliche gehen wird, für uns Lernbegleiter bleibt der Mensch gleichbedeutend. 
Während der Schulzeit entdecken, sammeln und vertiefen die Schüler ihre inneren Ressourcen und 
diese dienen als Vorbereitung für ein erfülltes Leben. 

Wir fokussieren, einen schulinternen Abschluss anbieten zu dürfen. Dies werden wir in einigen Jahren 
beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg- Vorpommern beantragen. 
Unsere NaturRaumSchule soll somit einer Regionalschule gleichgestellt sein. Wir möchten zukünftig, 
dass die Leistungsfeststellungen intern absolviert werden können und gesonderte Prüfungen 
wegfallen.  

17.3 Schulwechsel 
Sollte ein Schüler einen Schulwechsel wünschen, sei es nach der Grundschulzeit oder am Ende der 
Schulzeit, um eine externe Prüfung zu absolvieren, so kann er mit einem Lernbegleiter einen 
individuellen Lehrplan erarbeiten, um an den aktuellen Lernstoff der zukünftigen Schule anschließen 
zu können. Wir sehen hierin vielerlei Lösungspotential, da wir davon ausgehen, dass auch hier der 
Schüler selbst die nötige Motivation innehat, sein Ziel erreichen zu wollen.  

Der Lernbegleiter kennt die Rahmenlehrpläne des Landes Mecklenburg- Vorpommern und hat einen 
Überblick über das bisher Gelernte und die Kompetenzen und Fähigkeiten des Schülers. Die 
Rahmenlehrpläne, die von den Schülern eingesehen werden können, geben Impulse, was sie lernen 
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könnten, der zeitliche Ablauf wird von uns freigestellt, so dass es zu zeitlicher Verschiebung zwischen 
dem bisher Erarbeitetem und den Inhalten der Lehrpläne kommen kann.  

Der Schüler wird bei einem Schulwechsel eventuell mit einem anderen Notensystem in Berührung 
kommen, Leistungen werden vielleicht auf eine andere Art gewichtet. Das ist ihm dann bewusst und 
er entscheidet sich selbstbestimmt für diesen Weg und wird dabei von uns begleitet. Mit den 
Verantwortlichen der Schule, auf die der Wechsel stattfinden soll, wird durch die Eltern und das Kind 
Kontakt aufgenommen und ein Kennenlernen organisiert. Wir stehen dabei gern als Unterstützung zur 
Verfügung. So kann ein harmonischer Übergang von unserer freien Alternativschule zu einer anderen 
Schule stattfinden. 

Selbstverständlich würde es bei einem Schulwechsel an eine Schule mit Notengebung möglich sein, ein 
Ziffernzeugnis zu erstellen. Dabei werden die im Kompetenzraster dargelegten Kompetenzen in 
Ziffernnoten umgewandelt.  

 

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

1. Fortbildung "Kein Lernen ohne Beziehung - keine Beziehung ohne Lernen"  
               Bundesverband der Freien Alternativschulen e.V. 

 
2. Theorie und Praxis der Freinet-Pädagogik (zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung) 

Freinet Kooperative 

 

3. HerausBildung  zum/zur Lernbegleiter_in (zweijährige Weiterbildung oder Besuch einzelner 

Module) zu den Themenschwerpunkten:  Kennenlernen, Einüben, praktisches Anwenden 

und Reflektieren von nichtdirektiven und prozessbegleitenden Haltungen in der Beziehung 

mit Kindern und die professionelle Handhabung der konkreten Materialien auf der Basis 

von Maria Montessori 

              Verein Schloss Tempelhof e.V  Lernen von Innen. Die Akademie. 

 

4. Online Kongress: Ab in die Zukunft – für moderne Montessori- und Freie Schulen 

Andreas Fay und Beate Müller-Werner 

 

5. Montessori-Basis-Diplomlehrgang 

Akademie Biberkor 

6. Fremdsprachen lernen in der Montessori- Primar- und Sekundarstufe 

Montessori Bildungsakademie Bayern 

 

7. Entwicklungsgespräche mit Eltern konstruktiv und förderlich führen 
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Fortbildungsakademie des VDP Nord 

 

 

18 Finanzen 
Die Bezahlung der Pädagogen wird maßgeblich durch die Elternbeiträge finanziert. Die 
NaturRaumSchule gUG (haftungsbeschränkt) ist auf die Unterstützung von staatlichen Zuschüssen, 
Sponsoren, Stiftungen und Spenden, finanziellen sowie Sachspenden angewiesen.  

Das Schulgeld wird mit Hilfe folgender Schulgeldtabelle errechnet:  

Schulgeldtabelle:  

 
In die Berechnung des Familieneinkommens fließen alle regelmäßigen Netto-Einnahmen der Familie ein, mit Ausnahme der 
Kindergeldzahlungen (Bspw. Netto-Gehälter der Eltern, durchschnittliche Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Bezüge von 
ALGI- und II, Sozialhilfe, Wohngeld, BAföG, Renten, Erziehungsgeld, Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung etc.) 
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- bei getrennt lebenden Eltern, bei denen eines der Elternteile dem anderen Unterhalt zahlt, fließt diese Unterhaltssumme 
in die Einkommensberechnung des Haushaltes ein. (Das Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils zählt nicht zum 
Familieneinkommen, und wird nicht in die Höhe der Schulgeldes einberechnet.)  

- bei getrennt lebenden Eltern, bei denen keines der Eltern unterhaltspflichtig ist, weil sie z.B. im Wechselmodell beide für 
das Kind sorgen, werden die Einkommen addiert. Je nach Familiensituation kann das entsprechende Schulgeld dann 
untereinander aufgeteilt und gemeinsam gezahlt werden, oder jeweils anteilig einzeln an die Schule überwiesen werden.  

 

19 Bedeutung für die Gesellschaft 
Zeit und Raum, um herauszufinden, wer sie sind - das soll die NaturRaumGemeinschaft 
Heranwachsenden bieten. Schüler lernen sich durch Selbstkontrolle wert-schätzen. Auch sich gut 
anfühlende Entscheidungen für sich und die Gemeinschaft zu wählen, wird gelebt und somit vertieft. 
Dadurch verändern sich Angst und Starre in Mut und TUN und der Mensch nimmt sich in einer 
lebendigen Gemeinschaft als mitwirkend wahr. 

Was wäre, wenn wir authentisch und achtsam wären, wir wertschätzend miteinander umgehen und 
unseren Bedürfnissen entsprechend handeln würden? Was wäre, wenn wir uns selbst lieben und 
annehmen könnten und mit der Natur und der Welt verbunden wären? Was wäre, wenn wir Vertrauen 
hätten?  

Die Kinder mit ihren offenen Augen werden uns sehen, als das, was wir sind. Ein Erwachsener, der für 
sein Sein ausschließlich sich selbst benötigt, der auch mit den Kindern genauso ist wie mit sich selbst, 
der ist authentisch, er ist echt. Ein Mensch, der echt ist, ist für Kinder sicherheitsgebend, denn er ist 
ein Garant für eine sichere Beziehung. Oftmals wird er bestärkend sein, dass Kinder echt sein können. 

Liebe, Vertrauen und Achtsamkeit erzeugen Liebe, Vertrauen und Achtsamkeit und auch die Fähigkeit, 
Verantwortung zu übernehmen, privat und gesellschaftlich. 

Wir leben, wie schon beim Thema „Wertschätzung“ angesprochen, in einer Gesellschaft der 
Wertevielfalt, das heißt weder in einer Wertgleichheit, noch in einer Wertfreiheit. Es ist unter anderem 
die Aufgabe einer Schule, diesen Zustand in die Lebenswirklichkeit zu integrieren und damit umgehen 
zu lernen.  

Werte können gelebt und gefühlt werden, wenn sie von Herzen kommen. Menschen, die ihrem Herzen 
folgen, sind für die Gesellschaft und ein friedvolles Miteinander sehr wertvoll.  

Wahrgenommen-, unterstützt sowie wertgeschätzt zu werden und einen Rückhalt in der Gemeinschaft 
zu haben, veranlasst die Nervenzell-Netzwerke zur Ausschüttung von Dopamin, körpereigenen 
Opioden und Oxytozin. Mit anderen Worten: es macht glücklich.  

Die jungen Menschen, die unsere NaturRaumSchule verlassen, sind mit sich selbst verbunden und mit 
ihren Bedürfnissen in Kontakt. Sie haben gelernt, für sich selbst zu sorgen.  

Lernbegleiter, die den Geist des Aufbruchs in sich spüren, sind leidenschaftliche Lehrer, die sich der 
Schule zugehörig fühlen und vor allem den Kindern.  

Wer sich darauf einlassen kann, die Kinder und Jugendlichen in ihren Prozessen wahrzunehmen und 
Situationen Raum zur Entfaltung geben kann; wer sich klein genug machen kann, damit die 
Heranwachsenden selbstwirksam in ihrem Tun aufgehen können und wer lernt, Kinder und 
Jugendliche wirklich zu sehen, der wird sich über manche Missverständnisse zwischen Kindern und 
Erwachsenen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft wundern, kann es doch ganz anders sein- 
harmonisch, liebevoll und friedlich. 

 

Sturm und Tatendrang 
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Für dich bin ich ein Schluck Wasser, doch für mich bin ich Champagner. 
 
Ich war zu lange ohne Welt 
wie Rilkes müder Panther. 
Bin auf der Stelle getreten 
wie ein kleiner Hamster. 
Aber heute wird gefeiert, 
jeder Tag ist Samstag. 
meine Träume werden wahr, 
das ist mein neues Mantra. 
 
Ich renne unaufhaltbar mit der Sonne um die Wette, über Berge, über Flüsse, durch Wälder, durch 
Städte, vorbei an Häusern und Straßen und an Kornfeldern auch, im Vorbeiziehen sehen sie wie gold 
gefärbte Wolken aus. 
Ich renne bei jedem Wetter, doch nie endet meine Kraft, meine Haare wehen im Wind wie ein 
aufgespannter Drachen. 
Nie schaue ich zurück, nichts könnte mich dazu verleiten, denn was war, ist vorbei und wird nichts 
mehr bedeuten. 
Ich gebe was auf mich, nicht auf andere Leute, ich bin da, wo ich sein will, nicht da, wo ich sollte. 
 
Ich reiße Bäume aus, um ein mega Baumhaus daraus zu bauen. 
Ich springe vom Zehnmeterbrett, um sieben Meere zu durchtauchen. 
Ich erfinde neue Gesetze, um dann Ausnahmen zu erlauben. 
Ich erzähle Happy-End-Geschichten, um dann daran zu glauben. 
Ich mach um Mitternacht nen Sonnengruß, denn ich will nie mehr schlafen. 
Ich hab Bock auf Sturm und Tatendrang und hab so viel zu sagen. 
Ich steh mit Kreide an der Tafel und stell mir selber Fragen: 
Will ich die Verantwortung? - Ja, ich will sie gerne tragen. 
Ob ich wirklich sicher bin? - Nein, das war geraten. 
Ob ich schon bereit bin? - Nein, aber ich lerne nicht durchs Warten. 
Ob mein Leben eine Soap ist? - Nein, mein Leben ist ne Fabel. 
 
Mein Leben ist ein Zauberwürfel, und heute sortiere ich Farben. 
Mein Leben ist ein Online-Store, denn ich kann alles haben. 
Mein Leben ist ne Suppe, und ich löffle hundert Liter jeden Abend. 
Du spielst Cricket auf dem Rasen? Ich spiel Turmbau zu Babel und bau die höchsten Stapel. 
Ich ernte den Erkenntnisbaum in meinem geheimen Garten. 
Ich selbst? Ich bin ein Maibaum und mit Vollgas auf dem Wachstumspfad. 
Ich trage keine Früchte, ich trage nen großen, bunten Obstsalat. 
 
Los, renn ein Stück mit mir mit, ich öffne dir die Türen. 
Dann kannst du so wie ich den Sturm und Tatendrang spüren. 
Gib mir mal deinen Pfeil, ich treff ins Schwarze ohne Zielen. 
Gib mir mal deine Sticks, dann kann ich Schlagzeug spielen. 
 
Komm, wir springen über nen Zaun – nur in Gedanken gibt es Grenzen. 
Los, gib mir mal dein Beanie, heute kann ich breakdancen, wie ein Perpetuum mobile mache ich den 
Helikopter. 
Heute trage ich die Erde, denn ich mache heute Kopfstand. 
 
Ich war mal ein Schluck Wasser, aber jetzt bin ich Champagner. 
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Ich erfinde eine Welt für mich 
und wecke Rilkes Panther. 
Ich spring aus meinem Rad, 
ich war schon viel zu lange Hamster. 
Ich bin imperativer, 
als es die Ethik von Kant war. 
Meine Träume werden wahr, 
das ist mein neues Mantra. 
 
(Julia Engelmann) 
 

Eine offene Kultur im Bildungssystem und die Akzeptanz unserer freien Alternativschule kann zu einem 
wunderschönen Gesamtbild der Bildungslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus 
werden. Wir möchten mit unserer Energie für Bewegung sorgen und Anstöße geben, wenn dies 
gewünscht ist. 

Wir möchten unseren Weg gehen, um zu vertrauen und zuzulassen, was weder geplant noch 
vorausgesehen werden kann. Die Zukunft kann Niemand planen, Niemand kann sie verlässlich und 
gerade machen, sie ist im Prozess. Diesen anzunehmen, zusammen mit den Kindern und Eltern, ist uns 
ein Herzensanliegen. 

Wir haben eine Verpflichtung dem Leben gegenüber, deshalb verfolgen wir den hier beschriebenen 
ganzheitlichen Weg. Uns ist bewusst, dass es sich bei unserem NaturRaum-Projekt um eine 
Lebensaufgabe handelt. 

 

 

20 Informationsquellen 
Es sind hier sowohl verwendete Literatur zur Erstellung des vorliegenden Konzeptes als auch 
Anregungen zur Vertiefung des Themas angegeben. 

 

20.1 Bücher 
Aldort, Naomi: Von der Erziehung zur Einfühlung; Freiamt, 2009 

Berger, Marianne und Lasse: Baum der Erkenntnis; Göran Frisk, Halmstad, Schweden,  

Biebricher, Helga/ Speichert, Horst: Montessori für Eltern; Reinbek bei Hamburg, 2006 

Brown, Mavis: Kreativität, erfinden probieren gestalten; Berlin, 2006 

Dittmar, Vivian: Kleine Gefühlskunde für Eltern; München, 2014 

Engelmann, Julia: Wir können alles sein, Baby; München, 2015 

Gibran, Khalil: Der Prophet; München, 2003 

Greenberg, Daniel: Endlich frei!; Freiamt, 2014 

Hennings, Barbara/ Niemöller, Gisela: Ermutigen statt kritisieren; Freiburg im Breisgau, 2007, 
5.Auflage 2012 
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Juul, Jesper: Aggression, warum sie für uns und unsere Kinder notwendig ist; Frankfurt am Main, 
2014 

Keller, Olivier: Denn mein Leben ist Lernen; Freiamt, 1999 

Klein, Lothar: Freinet- Pädagogik im Kindergarten; Freiburg, 2002 

Knop, Julia: Die großen Fragen der Menschen, Ethik für Kinder; Freiburg im Breisgau, 2009 

Meisterjahn- Knebel, Gundula: Montessori-Pädagogik in der weiterführenden Schule; Freiburg, 2003 

Precht, Richard David: Wer bin ich und wenn ja, wie viele?; München, 2007 

Rasfeld, Margret/ Breitenbach, Stephan: Schulen im Aufbruch. Eine Anstiftung; München, 2014 

Renz-Polster, Herbert und Hüther, Gerald: Wie Kinder heute wachsen; Weinheim und Basel, 2013 

Renz-Polster, Herbert: Kinder verstehen; 2015 

Saint-Exupéry, Antoine: Der kleine Prinz; Düsseldorf, 2005 

Salcher, Andreas: Ich habe es nicht gewusst; Salzburg, 2012 

Schneider, Sylvia: Bewegung macht Kinder schlau; Freiburg im Breisgau, 2004 

Schuhmacher, Eva: Montessori- Pädagogik verstehen, anwenden und erleben; Weinheim und Basel, 
2016 

Siegel, Daniel J./ Bryson, Tina Payne: Achtsame Kommunikation mit Kindern; Freiburg, 2015 

Spitzer, Manfred: Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Leben; Heidelberg, 2014 

Stern, André: Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben; München, 2016 

Stern, Arno: Wie man Kinderbilder nicht betrachten sollte, 2015 

Stern, Bertrand: Schluß mit Schule; Leipzig, 2006 

Strelecky, John: The Big Five for Life, Was wirklich zählt im Leben; München, 2012 

Völlger, Winfried/ Linke, Siegfried: Wachse Bäumchen wachse; Halle, 1983 

Watzlawick, Paul: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?; München, 2010 

Wild, Rebeca: Mit Kindern leben lernen, Sein zum Erziehen; Heidelberg, 1985 

Zibret-Hempel, Gabriele: Xylophon & Co; Lippstadt, 3.Auflage 2004 

 

20.2 Zeitschriften 
Zeitschrift „unerzogen“, Ausgabe 2/10; 2/16; 4/17; 2/18 

Zeitschrift „Die Rätsel der Wissenschaft“ von Clementoni 

 

20.3 andere Schulkonzepte 
Aktive Schule Leipzig -Freie Oberschule- (Stand Juli 2017) 

Nachbarschaftsschule Freie Schule Roddahn mit angegliederter Kita (Stand Juni 2018) 
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20.4 Internetseiten 
www.andrestern.com 

www.gebeg.de/ 

www.montessori.de 

www.sam-concept.eu/ 

www.szgl.at/ 

www.christelle-schlaepfer.com 

www.werkstattschule-in-rostock.de 

www.bildung-mv.de 

www.landesrecht-mv.de 

www.institutbeatenberg.ch/ 

 

20.5 DVDs 
Sono, Anne: Schulfrei 

Wagenhofer, Erwin: alphabet, Angst oder Liebe 

 

21 Anhang 
1: Kompetenzraster des Instituts Beatenberg, ein Beispiel zum Lernbereich Englisch 

2: Beobachtungsbogen Baum der Erkenntnis, ein Beispiel zum Lernbereich Englisch 

3: Nachtrag zur Stellungnahme vom 19.06.2019 

- Projektarbeit am Beispiel des Konzeptschwerpunktes Gewaltfreie Kommunikation 

- Kompetenzbereiche zur Projektarbeit Gewaltfreie Kommunikation 

4: Nachtrag zur Stellungnahme vom 18.09.2020 

- Handlungspläne Entwickeln (Arbeitsblatt zur Erarbeitung von Reflexionen) 

- Ziele konsequent verfolgen (Arbeitsblatt zur Erarbeitung von Reflexionen) 

- Zukunftsträume träumen (Arbeitsblatt zur Erarbeitung von Reflexionen) 
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1: Kompetenzraster des Instituts Beatenberg, ein Beispiel zum Lernbereich Englisch 
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2: Beobachtungsbogen Baum der Erkenntnis, ein Beispiel zum Lernbereich Englisch 
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3: Nachtrag aus der Stellungnahme vom 19.06.2019 

Projektarbeit am Beispiel des Konzeptschwerpunktes Gewaltfreie Kommunikation 

Fächerübergreifendes Lernen: Deutsch, Kunst, Musik, Sachunterricht 
 
mit Unterstützung des Buches: „Respektvoll miteinander sprechen - Konflikten vorbeugen  

10 Trainingsmodule zur gewaltfreien Kommunikation in der Grundschule- von der Wolfssprache zur 
Giraffensprache“ 
 

 
 
 
Vorlauf: 
Die Lernbegleiter der NaturRaumSchule schlagen das Projektthema „Wir lernen die Giraffensprache 
kennen“ vor. Sie nutzen die Schulversammlung am Donnerstagnachmittag als Informationsmedium, 
um das Thema zu erläutern. Das Interesse der Schüler ist groß und es entsteht eine rege Diskussion 
zur inhaltlichen Umsetzung des Projektes. Die Lernbegleiter stellen die Kernelemente der 
„Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg vor: 
 
Thema: „Wir lernen die Giraffensprache kennen“ 
 
Nach dem Modell von Marshall Rosenberg gehören zu der „Gewaltfreien Kommunikation“ 4 Schritte:  
 
Wenn uns etwas nicht gefällt, sagen wir der anderen Person: 
1. Was wir beobachten - ohne Bewertung. 
2. Wie es uns geht (Gefühl). 
3. Was wir brauchen (Bedürfnis). 
4. Was der andere tun/sagen kann, unser Bedürfnis zu erfüllen (Wunsch). 

Insgesamt erhalten die Initiatoren des Projektes während der Schulversammlung durch Abstimmung 
aller Beteiligten (Schüler und Pädagogen) die Zustimmung zur Erstellung eines Wochenplanes zum 
Thema. Zwei Eltern, die mit dem Thema der „Gewaltfreien Kommunikation“ bereits vertraut sind, 
entschließen sich spontan an der Gestaltung des Wochenplanes mitzuwirken und die Pädagogen bei 
der Umsetzung zu unterstützen. In der kommenden Schulversammlung stellen sie den ausgearbeiteten 
Projektplan, der zwei Wochen umfasst, der Schulgemeinschaft vor.  
Hierbei erhält das Projekt große Zustimmung, so dass alle 15 Kinder aus dem  
Grundschulbereich teilnehmen möchten.  
 
Im Folgenden werden die Lerninhalte einer Woche dargestellt:  
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Das Projekt „Wir lernen die Giraffensprache kennen“ beginnt eine Woche später in den 
Räumlichkeiten der NaturRaumSchule. Die Projektzeit findet von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr statt. Es kann 
an dieser Stelle aber auch zu Verlängerungen oder Kürzungen kommen.  
 
Am Montag beginnt das Projekt: 
Zuerst führen die PädagogInnen die SchülerInnen in das Thema der gewaltfreien Kommunikation ein. 
Sie erklären den Kindern, wie sie die gewaltfreie Kommunikation im Alltag anwenden und nutzen 
können: 
 
Kernelemente: 
- Wahrnehmungsübungen und Gesprächsrunden dienen dazu, eine Situation 
   möglichst neutral zu erfassen. 
- Benennung der eigenen Gefühle; Übungen anhand von Rollenspielen 
- Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse; Übungen anhand von Gesprächsimpulsen 
- Formulierung konkreter Bitten; trainieren an Beispielsituationen 
 
Einführend hören und singen die SchülerInnen zusammen mit den PädagogInnen das Lied „Mit dir“. 
Anschließend erfolgt eine Gesprächsrunde mit Redestein mit den Kindern zu möglichen Fragen 
bezugnehmend zum Lied. Die Lernbegleiter weisen darauf hin, dass Jeder, der den Redestein in seiner 
Hand hält, nicht beim Sprechen unterbrochen wird. 
 
Mögliche Fragen können sein:  
- Wovon singen die Kinder? 
- Wie geht es dir, wenn dir jemand so begegnet? 
- Wo spürst du es, wenn du jemanden magst bzw. dich jemand liebt? 
 
Die SchülerInnen äußern sich zu dem gehörten Lied 
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Danach legt ein Lernbegleiter ein großes Herz in die Gesprächsmitte. Nun erfolgen Gespräche zum 
Thema „das Herz“.  
 
Mögliche Fragen dazu können sein: 
- Wo ist dein Herz?  
- Was tut dein Herz? (Bedeutung des Herzens aus physiologischer Sicht) 
- Wie sieht dein Herz aus? 
- Was ist gemeint mit: Jemand hat ein großes Herz?  
- Was ist gemeint mit: Ich schenke dir mein Herz? 
 
Forme mit deinen Händen ein Herz. Blicke hindurch. Sieh andere Kinder und/oder Lernbegleiter durch 
das Herz an. 
 
An dieser Stelle kann es, je nach Alter der Schüler, zu unterschiedlichen Fragen und Antworten 
kommen. Beispielweise entsteht reges Interesse bei einem Schüler zum physiologischen Aufbau des 
Herzens und er möchte unbedingt mehr über die Thematik wissen. Die Lernbegleiter nehmen das 
Interesse des Schülers wahr und bieten ihm eine gemeinsame Lernvereinbarung an, um ihm die 
naturwissenschaftlichen Lerninhalte zu vermittelt. 
 
Im weiteren Verlauf des ersten Projekttages geht es nun um die Begegnung mit der Giraffe. Ein 
Pädagoge fragt beispielsweise: „Welches Landtier hat wohl das größte Herz?“  
Die Schüler werden dazu animiert ihre Überlegungen einzubringen und Erklärungen zu finden. Die 
Kinder kommen meist selbständig auf die Antwort der Frage. 
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Zur Veranschaulichung zeigt der Pädagoge ein Giraffenfoto. Im Anschluss beschäftigen sich die 
SchülerInnen gemeinsam mit den Lehrkräften mit dem Giraffentier.  
- Wo lebt es? 
- Wie sieht es aus? 
- Was frisst es? 
- Wie bewegt es sich? 
 
Die Schüler werden gefragt, ob sie eine kurze „Herz-Meditation“ machen wollen. Dabei legen sich alle 
bequem hin und können ihre Augen schließen. Die Hände befinden sich nun auf dem Herzen und die 
Schüler fühlen ihren eigenen Herzschlag. Der Lernbegleiter fragt die Kinder, wer in ihrem Herzen Platz 
hat. Anschließend erzählen die Schüler über ihre Empfindungen und inneren Bilder während der 
Meditation. Die erlebten Erfahrungen der Kinder werden von den Pädagogen auf einem Blatt Papier 
schriftlich festgehalten. 
 
Nach der Meditation können die Kinder ästhetische Lernangebote zum Thema wahrnehmen. 
 
Beispiele: 
a) Die Schüler gehen in die Werkstatt oder in die Natur und gestalten ein Herz/ eine Giraffe aus   
    unterschiedlichen Materialien (z.B. Knete, Ton, Sand, Papier). 
b) Die Schüler möchten das Lied „Mit dir“ gemeinsam anhören, mitsingen und sich dazu bewegen  
    (Instrumente können an dieser Stelle ebenfalls zum Einsatz kommen). 
 
 
Der Dienstag: 
beginnt mit einer Befindlichkeitsrunde. Hierbei sitzen alle Anwesenden im Kreis zusammen und 
können über ihre Gefühle sprechen. Was hat mir besonders gefallen am gestrigen Tag? Wofür bin ich 
dankbar? Was hat mich gestört? Was hat mich wütend gemacht? Als Hilfsmittel dienen die Gilfkarten 
(Bild- und Emotionskarten) sowie der Redestein. Der Gesprächskreis endet mit einem Einblick in das 
heutige Projektthema. 
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Anschließend führen die Pädagogen ein kleines Theaterstück zum Thema „Giraffen- und 
Wolfssprache“ für die SchülerInnen auf, das aber ebenso von älteren Schülern aufgeführt werden 
kann. Die Schüler an der NaturRaumSchule werden in die Gestaltungsprozesse der Projekte/ 
Lernangebote immer miteinbezogen und ihre Mitwirkung ist gewünscht. 
 
Im Anschluss erfolgt eine Gesprächsrunde / Auswertung über das Theaterstück. 
- Wie habt ihr die Giraffe wahrgenommen? Freundlich, hilfsbereit? 
- Wie habt ihr den Wolf wahrgenommen? Knurrig, wütend, aggressiv? 
 
Die Giraffen- und Wolfssprache rückt in den Mittelpunkt und die SchülerInnen erzählen, in welchen 
Situationen sie Giraffe oder Wolf sind. Sie lernen Kommunikationsformen der GFK (Gewaltfreie 
Kommunikation) kennen. Ältere SchülerInnen können selbständig auf ein großes Blatt Papier 
aufschreiben, in welchen Situationen sie bestimmte Gefühle wahrnehmen. Jüngere Kinder wählen sich 
passende Gilfkarten aus (Bild- und Emotionskarten), die unterschiedliche Situationen abbilden: 
- Ich fühle mich traurig, wenn… 
- Ich fühle mich glücklich, wenn… 
 
Im weiteren Verlauf können die SchülerInnen im Rollenspiel Giraffe und/ oder Wolf nachspielen. Sie 
überlegen sich Szenen aus ihrem Alltag und begegnen dabei ihren eigenen Gefühlen. Die Gilfkarten 
(Bild- und Emotionskarten) dienen den Kindern als Hilfsmaterial.  
Welche Gefühle gibt es überhaupt? 
 
Nun werden die SchülerInnen selbst zum Wolf und zur Giraffe. Sie können sich frei zur Musik wie ein 
Wolf und/ oder eine Giraffe bewegen. Die musikalische Untermalung erfolgt an dieser Stelle anhand 
zwei unterschiedlicher Musikstücke (langsame, fröhliche Musik und schnelle, aggressive Musik). 
Danach erfolgt eine kurze Aussprache. 
- Wie bewegst du dich als Giraffe und wie als Wolf? 
- Welche Geräusche machst du als Giraffe oder Wolf? 
- Wie fühlt sich dein Körper an? 
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Die SchülerInnen setzen sich in diesem Setting intensiv mit der Giraffe und dem Wolf auseinander, 
schlüpfen in unterschiedliche Rollen und erleben sich in verschiedenen Gefühlswelten. 
 
Zum Abschluss bleibt Zeit für ästhetische Lernangebote, um das Erlebte in künstlerischer Art und 
Weise festzuhalten und verarbeiten zu können. 
 
Beispiele: 
a) Die Schüler gehen in die Werkstatt oder in die Natur und gestalten einen Wolf/ eine Giraffe/ Gefühle 
aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Knete, Ton, 
Sand, Papier). 
b) Die Schüler möchten das Lied „Mit dir“ gemeinsam anhören, mitsingen und sich dazu bewegen 
(Instrumente können an dieser Stelle ebenfalls zum Einsatz kommen). 
 
 
Der Mittwoch 
beginnt erneut mit einer Befindlichkeitsrunde. Die Schüler und Lernbegleiter versammeln sich in einem 
Sitzkreis und resümieren über die letzten zwei Projekttage. Was hat mir gefallen? Was fiel mir schwer 
auszudrücken? Wie habe ich mich in den letzten Tagen gefühlt? Als Hilfsmittel dienen die Gilfkarten 
(Bild- und Emotionskarten) sowie der Redestein. Der Gesprächskreis endet mit einem Einblick in das 
heutige Projektthema. 
 
Zuerst erfolgt ein kleines Aufwärmspiel, um die Konzentrationsfähigkeit der Schüler zu erhöhen. 
 
Beispiel: 
Lernbegleiter spricht zu den Schülern. Alternativ kann ebenfalls ein Schüler 
dieses kleine Spiel mit allen Anwesenden durchführen.  
Heute wollen wir herausfinden, ob eine Giraffe oder ein Wolf spricht. Um diese Unterscheidung treffen 
zu können, benötigen wir unsere Ohren. Deshalb wecken wir unsere Ohren erst einmal auf. Beide 
Ohren werden mit den eigenen Handflächen sanft gerieben. 
Anschließend erfolgt durch den Pädagogen ein kleiner Exkurs zu den bisher durchgeführten 
Lerninhalten der „Giraffen- und Wolfssprache“.  
Folgende Materialien werden zur Visualisierung verwendet: 
 

 
 
Die Schüler tragen gemeinsam die wichtigsten Aspekte der Wolfs- und Giraffensprache zusammen. Die 
Abbildung dient den Schülern als Orientierungshilfe. Jüngere Kinder, die über eingeschränkte 
Lesefähigkeiten verfügen, werden die Sätze langsam vorgelesen. Die Gilfkarten sowie Handpuppen 
und Fotos helfen den Schülern ebenfalls bei der Zuordnung der beiden Sprachformen (Giraffen- und 
Wolfssprache).  
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Im nächsten Schritt ordnen die SchülerInnen gemeinsam mit den Lehrkräften 
verschiedene Satzstreifen dem Wolf oder der Giraffe zu (Bsp. „Du stehst immer im Weg!“ oder „Ich 
möchte hier gern durch. Kannst du bitte zur Seite gehen?“). 
 
Die Kinder können anschließend in einem Rollenspiel Wolfs- und Giraffensätze 
gemeinsam ausprobieren. Hierbei ist es jedem freigestellt, welche Rolle er einnehmen möchte. Die 
Schüler überlegen sich eigenständig Wolfs- und Giraffensätze oder erhalten bei Bedarf von den 
Pädagogen bereits vorbereitete Sätze.  
 
Folgende Beobachtungsaufträge werden von den Lehrkräften gestellt: 
- Wie geht es dem anderen Kind? 
- Was möchte es tun / sagen? 
- Wie geht es dir beim Sprechen? 
 
Die Kinder lernen in diesem Setting, dass jeder zum Wolf werden kann (Man wird wütend. Es gibt 
Streit.) und Konflikte zum Leben dazugehören. Die Schüler tauschen sich im Anschluss über ihre 
Erfahrungen während des Rollenspiels aus. 
 
Abschließend können die Kinder ästhetische Lernangebote zum Thema wahrnehmen. 
 
Beispiele: 
a) Die Schüler gehen in die Werkstatt oder in die Natur (Sandkasten) und gestalten Gefühlskarten / 
Gefühlssituationen usw. (z.B. Knete, Ton, Sand, Papier). 
b) Die Schüler möchten das Lied „Mit dir“ gemeinsam anhören / mitsingen und sich dazu bewegen 
(Instrumente können an dieser Stelle ebenfalls zum Einsatz kommen). 
 
 
Der Donnerstag 
beginnt mit einer Befindlichkeitsrunde. Die Schüler und Lernbegleiter reflektieren die bisherigen 
Erlebnisse der Projektzeit und sprechen über ihre Gefühle. Die Gilfkarten und der Redestein dienen als 
Hilfsmittel. Es folgt eine Einführung der Lerninhalte des Tages.  
 
Heute wollen wir über Gefühle sprechen. 
 
Zuerst hören und singen alle gemeinsam das „Gefühle-Lied“. Anschließend sprechen die Kinder über 
die Inhalte des Liedes und tauschen sich dazu aus. 
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Im nächsten Schritt experimentieren die Schüler damit, Gefühle mit ihrem Körper rein nonverbal 
auszudrücken. 
 
Beispiel: 
- Zeige mir mit dem Fuß, dass du wütend bist. 
- Zeige mit dem Knie, dass du aufgeregt bist. 
- Zeige mit dem Mund, dass du erschrocken bist. 
- Zeige mit deinem ganzen Körper, dass du fröhlich bist. 
Die Gilfkarten und Gefühlswörter werden gemeinsam besprochen. Hierbei kann es zu 
unterschiedlichen Interpretationen der Kinder kommen, da die Gilfkarten viele Wahlmöglichkeiten 
hinsichtlich ihrer Bedeutung zulassen. Die Lehrkräfte hängen zusammen mit den Kindern die Gilfkarten 
und Gefühlswörter im Raum auf.  
 
Im weiteren Verlauf des Projektes erfolgt ein „Gefühle-Würfelspiel“. Die Einführung der GFK-Schritte 
„Gefühle und Bobachtung“ liegen in der Kreismitte.  
 
Ziel der Übung: 
Gefühle mit einer Beobachtung verknüpfen  
Bsp.: Ich bin traurig (Gefühl), wenn ich nicht mitspielen darf (Beobachtung) 
 
Abschließend erfolgt eine Gesprächsrunde, um die neuen Lerninhalte zu besprechen. 
 
Nach dem Spiel können die Kinder ästhetische Lernangebote zum Thema wahrnehmen. 
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Beispiele: 
a) Die Schüler gehen in die Werkstatt und gestalten/ bauen einen „Gefühle-Würfel“ oder Bilder zu 
Gefühlen aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Knete, Ton, Sand, Papier). 
b) Die Schüler möchten das „Gefühle-Lied“ gemeinsam anhören/ mitsingen und sich dazu bewegen 
(Instrumente können an dieser Stelle ebenfalls zum Einsatz kommen). 
 
 
Der Freitag 
startet mit einer Befindlichkeitsrunde. Hierbei liegen die ersten zwei GFK- 
Schritte und ein Redestab (mit Giraffensymbol) in der Mitte des Gesprächskreises. Die Schüler haben 
nun die Möglichkeit, die Giraffensprache anzuwenden. Den Kindern steht es immer frei, sich zu äußern. 
Niemand muss sprechen. 
 
Thema des Projekttages sind unsere Bedürfnisse, die hinter einem Gefühl stehen.  
 
Erfülltes Bedürfnis hinter einem Gefühl: 
Dazu befindet sich eine Gilfkarte, die das Gefühl „fröhlich“ symbolisiert, in der Mitte des Kreises. Die 
Schüler erkennen die Emotion und werden von den Pädagogen gefragt, wann sie das letzte Mal 
fröhlich, zufrieden oder glücklich waren. Anschließend berichten die Kinder über ihre Erlebnisse, meist 
ohne das Bedürfnis dahinter genau zu definieren. An dieser Stelle unterstützt der Lernbegleiter die 
Kinder dabei. 
Beispiel:  
Kind: „Ich konnte gestern nicht einschlafen. Mama hat sich zu mir gelegt und mit mir gekuschelt“ 
Lernbegleiter: „Dein Bedürfnis nach Vertrauen/Sicherheit/Nähe wurde erfüllt“ 
 
Unerfülltes Bedürfnis hinter einem Gefühl: 
Die Bildkarte eines traurigen Gilfsymbols wird in die Kreismitte gelegt. Daraufhin benennen die Schüler 
das Gefühl und tauschen dazugehörige Erlebnisse aus. Die Pädagogen helfen den Kindern, das 
jeweilige Bedürfnis hinter dem traurigen Gefühl zu benennen. 
 
Die Bedürfniswörter werden gemeinsam aufgeschrieben und im Raum aufgehangen. 
 
Anschließend findet folgendes Lernsetting statt: 
 
Bedürfnisdetektive an Stationen: 
Unterschiedliche Situationskarten liegen im Raum verteilt aus. Die SchülerInnen gehen gemeinsam mit 
einem Partnerkind von Lesestreifen zu Lesestreifen und vermuten, welches Bedürfnis jeweils unerfüllt 
ist. Dazu erhält jeder Schüler eine Laufkarte „Bedürfnisdetektive mit Bedürfnisbildern“. 
Zusammen entscheiden nun die Kinder, welches Bedürfnis unerfüllt ist und malen das entsprechende 
Bild aus (Kinder mit eingeschränkten Lesefähigkeiten erhalten Hilfe von älteren Mitschülern oder 
einem Lernbegleiter). Es entsteht ein reger Austausch unter den Schülern. Unterschiedliche 
Interpretationen können an dieser Stelle zwischen den Kindern aufkommen, die jedoch nicht 
entscheidend sind. Der Austausch untereinander ist in diesem Setting von großer Bedeutung. 
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Im Anschluss erfolgt eine Auswertungsrunde, in der die Schüler die Partnerarbeit reflektieren können. 
Der dritte GFK-Schritt „Bedürfnisse“ wird abschließend in einem Gesprächskreis in die bisherigen 
Schritte integriert. 
 
Nach dem Lernsetting können die Kinder ästhetische Lernangebote zum Thema wahrnehmen. 
 
Beispiele: 
a) Die Schüler gehen in die Werkstatt und gestalten Bedürfnisbilder aus 
unterschiedlichen Materialien (z.B. Knete, Ton, Sand, Papier). 
b) Die Schüler möchten das „Gefühle-Lied“ gemeinsam / mitsingen und sich 
dazu bewegen (Instrumente können an dieser Stelle ebenfalls zum Einsatz kommen). 
 
Zum Abschluss des Projektes erhält jeder Schüler einen Gilf-Führerschein, der den Kindern zeigt, dass 
sie in der Lage sind, die GFK-Schritte anzuwenden. 
Um das Thema weiterhin zu vertiefen, finden regelmäßig Gilf-Runden statt. Diese werden öffentlich in 
der Schulversammlung verkündet und an der Info-Tafel im Schulgebäude verortet. 
 
Ziele des Projekt-Auszugs „Wir lernen die Giraffensprache kennen“ 
- Giraffe und Wolf als Symboltiere kennenlernen und wahrnehmen 
- Grammatik und Wortwahl der Giraffen- und Wolfssprache kennenlernen 
- Giraffen- und Wolfssätze hören und auf ihre Wirkung überprüfen 
- Gefühle mit dem Körper ausdrücken können 
- Gefühle benennen / Gefühlswörter sammeln 
- Beobachtungen (Wenn ...) mit Gefühl (Ich bin ...) verknüpfen 
- Gefühle erkennen und benennen und mit Erlebtem in Verbindung bringen 
- Gefühle durch Nachfragen klären 
- Gefühle und Bedürfnisse in Verbindung bringen 
- Sprachmuster einüben: Ich bin …(Gefühl), wenn ... (Beobachtung), weil …(Bedürfnis) 
 
Im weiteren Verlauf des Projektes „Wir lernen die Giraffen- und Wolfssprache kennen“ ergeben sich 
neue Exkursions- und Projektvorschläge, die meist von den Schülern initiiert werden: 
- Die Schüler planen gemeinsam mit den Lernbegleitern einen Exkursionstag 
  zum Thema „Wolf“ und besuchen den Natur- und Umweltpark Güstrow 
- Die Schüler planen gemeinsam ein neues Projekt und möchten ihre Erkenntnisse im  
  NaturRaumKindergarten präsentieren. Dort wollen sie jüngeren Kindern die Giraffensprache   
  beibringen (Ko-Edukation). 
- Die Schüler planen gemeinsam mit den Lernbegleitern die Inszenierung eines 
  Theaterstückes zum Thema „Gewaltfrei sprechen“ 
 
Nach dem Projekt findet eine Nachbearbeitung mit den Schülern statt. Das Dokumentationsmaterial 
wird gesichtet, geordnet und bearbeitet und die entstandenen Ideen für Folgeprojekte werden 
gemeinsam geplant. 
Es erfolgt eine Besprechung und Reflektion der Schüler zusammen mit ihren Vertrauens- 
Lernbegleitern über das Projekt anhand der Kompetenzraster.
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 Kompetenzbereiche zur Projektarbeit „Gewaltfreie Kommunikation“ 
 Rezeption: 

Hörverstehen 
Rezeption: 
Leseverstehen 

Produktion: 
Sprechen 

Produktion: 
Schreiben 

Interaktion Sprachbewusstheit 

Deutsch Vorlesen  
- individuell in der 
Gruppe 
- Gefühlswörter, 
Satzstreifen 
 
Verständnis- 
sicherung  
- Quizfragen,  
spielerisch 

Lesetechniken und  
Strategien  
- Textstellen  
Markieren 
 
Kreativer  
Umgang mit  
Texten/ Büchern/ 
Gedichten  
- Rollenspiel,  
Stehgreifspiele, 
Illustrationen 

Erzählen  
- Erlebnisse  
- Diskutieren  
- Versprachlichen 
von Gefühlen und  
Bedürfnissen  
(Wortschatzarbeit) 
 
Präsentation  
- von szenischen  
Rollenspielen, 
Theaterstück  

Freie Texte  
- Tagebucheinträge 
zu Erlebnissen 
- Schreiben zu 
übergeordneten  
Themen (ABC der 
Gefühle,  
Bedürfniswörter 
schreiben) 

- szenisches Spiel/ 
Rollenspiele/  
Stabfigurentheater  
- “Feedback-Kultur” 
(Rückmeldung bei 
Rollenspielen)  
- Umgang 
miteinander/ 
Wirkung von 
gesprochener 
Sprache: Dialoge, 
Rollenspiele 
- Gesprächsregeln 
einhalten 
 

Wortschatzarbeit:  
- Satzmuster  
- Satzanfänge  
- Fachbegriffe 
- Illustration zu 
Wörtern erstellen 
(z.B. zu Gefühls-  
und 
Bedürfniswörtern) 
 

Kunst - versch. 
Produktionen (z.B.  
Bilder) nach 
gehörten Texten,  
Rollenspiele,  
Dialoge 

- versch. 
Produktionen (z. B. 
Bilder) nach 
gelesenen Sätzen, 
Wörter (z.B. 
Gefühlswörter)  

- Präsentieren von 
eigenen 
Kunstwerken 
(Präsentations- 
medium: offene 
Bühne) 
 

- Schreiben über 
eigene Bilder (z.B. 
über Gefühlsbilder) 
 

- Feedback geben zu  
eigenen und 
fremden 
Kunstwerken  
 

- Fachtermini 
nutzen/anwenden, 
z.B. Bildbetrachtung 
(Vordergrund, 
Hintergrund, 
Perspektive) 

Musik - Liedertexte 
erfassen  
- Liedertexte 
umwandeln 
(Standbilder, Bilder) 
- sich frei zur Musik 
bewegen und das 

- zu Liedertexten 
malen  
 

- Sprechverse, 
Abzählreime  
- Rhythmisches 
Sprechen  
- Liedertexte 
auswendig lernen  

- Lieder selber 
schreiben, 
umschreiben  
- weiterschreiben  
- Reime schreiben  
- Rhythmen erfinden 
 

- Aufbau eines 
gemeinsamen 
Liedrepertoires  
(z.B. zur GFK)  
 

- Musikinstrumente 
benennen  
- Fachtermini (z.B. 
Strophe, Refrain, 
Bridge, Intro)  
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hinterher 
besprechen 
 

- Prosodie – Erlernen 
der Betonung 
- Artikulation 
- über Lieder / 
Musikstücke 
sprechen 
(Satzmuster) 
- sich frei zur Musik 
bewegen und das 
hinterher 
besprechen 
(Adjektive für 
Stimmungen bereit 
stellen 
 

Aufbau eines Liedes 
durch Bewegung 
erfahren 

Sach-
unterricht 

- Rezeption von 
Hörtexten zum 
Thema (in 
Verbindung mit 
Höraufträgen) 

- Lesekisten zum 
Thema erstellen/ 
aus der Bücherei 
ausleihen 
- Internet- / 
Zeitschriften- 
recherche 
- Texte 
umformulieren (z.B. 
von Wolfssprache in 
Giraffensprache) 

- Referate halten mit 
Hilfe von z.B. 
Plakaten, Power 
Point 
Präsentationen 

- Referate erstellen 
mit Hilfe von z.B. 
Plakaten, Power 
Point 
Präsentationen 
- Interviewfragen 
entwickeln 

- Argumentieren, 
Diskutieren, Urteilen 
(z.B. über Gefühle, 
Bedürfnisse) 
- Gesprächsregeln 
gemeinsam 
erarbeiten und 
umsetzen 
- Interviews 
durchführen 
- Rollenspiele und 
Standbilder (z.B. 
Konfliktsituationen 
nachstellen) 

- Fachtermini 
erarbeiten, z.B. über 
Wolfs- und 
Giraffensprache 
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4: Nachtrag zur Stellungnahme vom 18.09.2020 

 

 

 

 

 

Handlungspläne entwickeln (Arbeitsblatt zur Erarbeitung von Reflexionen) 

 

 

Name   _____________________________________________________ 

Mentor  _____________________________________________________ 

Datum  _____________________________________________________ 

Thema   _____________________________________________________ 

 

 

Welche konkreten Ziele möchtest du verwirklichen? Beschreibe detailliert, was du erreichen 
möchtest (Oder erzähle es mir und ich schreibe es für dich auf) 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Woran kannst du erkennen, dass du deine Ziele erreicht hast? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Stell dir vor, du hast deine Ziele erreicht und deine Träume sind Wirklichkeit geworden: 

 

Was siehst du? 

Was hörst du? 

Was fühlst du? 

Was riechst du? 

Was schmeckst du? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Bei weit entfernten Zielen hilft es oft, mehrere Zwischenschritte zu gehen, die man besser 
bewältigen kann. 

Welche Zwischenschritte können dir helfen, deine Ziele zu erreichen? 

Welche Teilziele kannst du dir setzen? 

 

Zwischenziel Das kann ich tun, um es zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kannst du jetzt schon gut?  

Welche deiner Stärken kannst du einsetzen, um deine Ziele zu erreichen? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Welche Probleme könnten dich beim verfolgen deiner Ziele behindern? 

Welche Lösungsmöglichkeiten fallen dir dazu ein? 

 

Mögliche Stolpersteine Meine Lösungsideen 
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Was kannst du als nächstes tun, um auf deine Ziele hinzuarbeiten? 

welche Zwischenschritte sind als nächstes besonders wichtig? 

 

Mögliche Stolpersteine Meine Lösungsideen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Personen oder Dinge (Bücher, Videos, Arbeitsmaterialien, …) können dir beim Verfolgen 
deiner Ziele helfen? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Male ein Bild, das dich dazu motiviert auf deine Ziele hinzuarbeiten: 
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Ziele konsequent verfolgen (Arbeitsblatt zur Erarbeitung von Reflexionen) 

 

 

Name   _____________________________________________________ 

Mentor  _____________________________________________________ 

Datum  _____________________________________________________ 

Thema   _____________________________________________________ 

 

 

Welche persönlichen Ziele sind dir im Moment besonders wichtig? (Oder erzähle es mir und ich 
schreibe es für dich auf) 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Welche Sätze kannst du dir sagen, um dir beim Verfolgen deiner Ziele Mut zu machen?  

Welche Gedanken motivieren dich? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Was kannst du dir vorstellen, um dich zu motivieren? 

Welche inneren Bilder, Szenen oder Stimmen können dir in schwierigen Situationen Kraft geben? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Welche Lieder können dir Mut machen, wenn du an dir zweifelst oder du dich kraftlos fühlst? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Welche Videos (z.B. Filme, Filmausschnitte, Musikvideos, …) kannst du dir anschauen, um dich zu 
motivieren? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Gibt es Bücher, Zeitschriften, Comics, … die dich beim Verfolgen deiner Ziele inspirieren? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Welche Situationen fallen dir ein, in denen du ähnliche Herausforderungen gemeistert hast? 

An welche Erfolge in der Vergangenheit kannst du denken, um dich in Zukunft zu motivieren? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Welche Personen fallen dir ein, die das geschafft haben, was du schaffen willst? 

Welche Menschen gibt es, bei denen du dir sagen kannst: „Wenn der (oder die) das kann, dann kann 
ich das auch!“ ? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Welche Dinge könnten dich beim verfolgen deiner Ziele ablenken? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Was kannst du tun, um dich trotz dieser Ablenkungen auf deine Ziele zu konzentrieren? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Was kannst du dir innerlich sagen, um dich trotz dieser Ablenkungen weiter konzentrieren zu 
können? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Wie kannst du dich entspannen, wenn du angespannt, ungeduldig oder besorgt bist? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Mit wem kannst du dich austauschen, wenn du Jemandem von Erfolgen oder Problemen berichten 
möchtest? 

Wer wird dir geduldig zuhören, wenn du Probleme hast und sich mit dir freuen, wenn es dir gut geht? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Zukunftsträume träumen (Arbeitsblatt zur Erarbeitung von Reflexionen) 

 

 

Name   _____________________________________________________ 

Mentor  _____________________________________________________ 

Datum  _____________________________________________________ 

Thema   _____________________________________________________ 

 

 

Stell dir dein Leben in der Zukunft vor. Alles hat sich so gut entwickelt, wie es nur irgendwie 
konnte. Du hast hart gearbeitet und alle deine Ziele erreicht. Alle deine Lebensträume konntest du 
verwirklichen. 

 

Schreibe einen Text darüber, wie diese Zukunft aussieht. (Oder erzähle es mir und ich schreibe es für 
dich auf) 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Was bereitet dir gute Gefühle? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Wie sehen deine sozialen Beziehungen aus? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Welchen Tätigkeiten und Aktivitäten gehst du nach? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Was gibt dir das Gefühl für andere Menschen wichtig zu sein? was gibt dir das Gefühl von Sinn? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Was kannst du richtig gut? In welchen Bereichen hast du das Gefühl sehr kompetent zu sein? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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In Liebe, Vertrauen und mit Achtsamkeit 

 

die Gesellschafter der NaturRaumSchule gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) 

 
 
 

 
 

 
Madlen Luca 
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Jenny Clasen 
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