
 

 

 

  

     

 

„

„Lernen ist ein lebenslanger Prozess,                               
mit dem wir uns entwickeln und Fehler           

machen dürfen, an denen wir wachsen. Auf    
diesem Weg möchten wir Kinder vollumfänglich in 

ihrer Individualität annehmen.                                                                       
Unser Herzenswunsch ist es, einen Raum zu 

schaffen, in dem Kinder in Geborgenheit, 
Gleichwürdigkeit und Freiheit gemeinsam wachsen 

und lernen.“ 

Gründungsinitiative Geborgen Lernen 
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Dieses Kurzkonzept ist nur ein Teil unseres pädagogischen Konzepts und 
wurde inhaltlich stark gekürzt. 

 
Das ungekürzte Originalkonzept kannst du per Mail bei uns anfordern. Wir 

übersenden es an dich, sobald es von der Bezirksregierung Münster 
genehmigt wurde!  

 
Auf den letzten Seiten findest du unser Formular für die ab sofort 
mögliche Voranmeldung deines Kindes an der Freien Schule Münsterland. 

Vielleicht hast du auch noch ein paar Fragen? 
 

Wir freuen uns über jeden Menschen, der sich für unseren Weg 
interessiert und ihn mit uns gehen möchte! 

 
Kontaktiere uns einfach unter: 

 
kontakt@freie-schule-muensterland.de 
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1 Ein paar Worte zu Beginn 

Unsere im Winter 2019 von interessierten Eltern gegründete Initiative "Geborgen Lernen!" 
startet mit der Zielsetzung, eine freie, reformpädagogische Schule im Münsterland zu 
etablieren, in der die Kinder konsequent bedürfnisorientiert begleitet werden: Die Freie Schule 
Münsterland. 

Wir streben den Aufbau einer offenen Ganztagsschule im rhythmisierten Ganztag an, in der 66 
Grundschüler:innen in einem anregenden Umfeld auf ihre Lernreise gehen können - mit 
Begeisterung und Neugierde. Langfristig planen wir auch eine Sekundarstufe bis zur 10. Klasse 
und letztendlich die Möglichkeit auf die Vorbereitung der Schüler:innen bis zum Abitur. 

Die Schüler:innen erarbeiten sich die Inhalte des staatlichen Lehrplans selbstständig und 
eigenverantwortlich in ihrem eigenen Rhythmus. Dabei können sie ihrem Bewegungsbedürfnis 
jederzeit nachgehen und frei zwischen verschiedenen Lernformen wählen. Damit richten wir 
uns nach den aktuellen neurobiologischen Erkenntnissen zum Lernen. Unsere Schule möchte 
den Kindern auf ihren individuellen Bildungswegen ein Ort der Geborgenheit sein und sie in 
der Ausbildung der in Zukunft wichtigen Kompetenzen achtsam begleiten und unterstützen. 

Neben Fach- und Methodenkompetenzen liegt unser Augenmerk auf der emotionalen und 
sozialen Kompetenz und der Förderung von Kreativität. Denn: In einer sich rasch wandelnden 
Gesellschaft, in der vertraute Strukturen sich fortwährend verändern und Ungewissheit 
gegenüber den Anforderungen der Zukunft herrscht, brauchen unsere Kinder eine von deutlich 
erhöhter Flexibilität und kreativen Denkmustern geprägte Haltung. 

Die Deutsche UNESCO-Kommission e.V. schreibt im Rahmen ihres Weltaktionsprogramms zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung:  

„Schulische Bildung zielt darauf ab, junge Menschen zu befähigen, die Zukunft zu 
gestalten – sowohl für ihre eigene Person als auch für sie als Mitglied der zukünftig 
Verantwortung tragenden Generation. Das heißt, Schule steht vor der Aufgabe, 
nachhaltige Entwicklung als Themenstellung der Zukunft im Unterricht angebunden 
an das fachliche Lernen zu verankern. Je früher Kinder an Themen und Probleme 
nachhaltiger Entwicklung herangeführt werden, desto selbstverständlicher wird ihr 
späterer kritischer und engagierter Umgang mit den großen politischen, 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit. Aus 
diesem Grund ist es besonders wichtig, nicht nur entsprechende Kenntnisse zu 
erlernen. Schülerinnen und Schüler sollten Gestaltungskompetenz erwerben. Das 
heißt, sie sollten in die Lage versetzt werden, nachhaltige und nicht nachhaltige 
Lösungen voneinander zu unterscheiden, Interessen abzuwägen, unterschiedliche 
Perspektiven wahrzunehmen. Kurz gesagt: Sie sollten in ihrer Urteils- und 
Handlungsfähigkeit gestärkt werden.“ (2015) 

Dieser Aufgabe möchten wir uns annehmen. Daher soll unsere Schule unsere Kinder darin 
ermutigen, ihre Lebenswelt aktiv mitzugestalten. Sie dürfen zu mündigen Bürger:innen 
heranreifen, die Verantwortung für sich selbst, ihre Mitmenschen und die Umwelt 
übernehmen.  
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Im Informationszeitalter nimmt die Wichtigkeit der reinen Wissensvermittlung rasant ab, da 
Informationen für jedermann schnell zugänglich sind und Wissen zudem schnell veraltet.  

Deshalb sind wir der Ansicht, dass wir junge Menschen vor allem darin unterstützen sollten, 
ihre natürliche Lust am lebenslangen Lernen zu bewahren und verfügbares Wissen konstruktiv 
zu nutzen. 

Wir glauben, dass jedes Kind sich auf eine einzigartige Weise entwickelt und dabei seine 
besonderen Begabungen, Interessen oder Talente entdecken kann. Unsere Haltung ist geprägt 
von dem Vertrauen, dass Kinder diese individuellen Wege in ihrem persönlichen Tempo gehen. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Schüler:innen die Welt um sich herum begreifen 
möchten und die Kulturtechniken aus eigenem Antrieb zum für sie richtigen Zeitpunkt erlernen 
wollen. Bildung ist Selbstbildung: Nach unserer Auffassung möchten Kinder aus dem Bedürfnis 
nach Autonomie und Wachstum heraus Selbstgestalter:innen sein, daher braucht es einen 
Lernort, an dem Kinder auf ihren individuellen Wegen liebevoll begleitet werden, um die 
Ausbildung ihrer ihnen schon innenwohnenden Fähigkeiten und Stärken zu unterstützen. 
Lernen ist ein lebenslanger Prozess, mit dem wir uns entwickeln und Fehler machen dürfen, an 
denen wir wachsen. Auf diesem Weg möchten wir Kinder vollumfänglich in ihrer Individualität 
annehmen. Unser Herzenswunsch ist es, einen Raum zu schaffen, an dem Kinder in 
Geborgenheit, Gleichwürdigkeit und Freiheit gemeinsam wachsen und lernen. 

Schüler:innen dürfen Normen und Werte kritisch hinterfragen und eigene Wertvorstellungen 
entwickeln, während Schule Werte wie Respekt, Kooperationsbereitschaft und Demokratie 
aktiv vorlebt. Uns ist wichtig, Gründe kindlichen Verhaltens zu verstehen und Groß und Klein 
auch bei Konflikten auf Augenhöhe zu begegnen. Jedes Kind ist gut, so wie es ist. Die Aufgabe 
der Erwachsenen sehen wir darin, Vertrauen zu haben, anzunehmen und die Kinder in 
zugewandter Verbindung authentisch zu begleiten. Auch die Betrachtung von 
unterschiedlichen Meinungen und Vielfalt als Mehrwert sowie die damit verbundene 
Möglichkeit von Mitbestimmung und Mitverantwortung sind für uns wesentliche Punkte im 
täglichen Miteinander. Wir sind überzeugt, dass diese bedürfnisorientierte Anschauung Kinder 
zu respektvollen und empathischen Menschen heranwachsen lässt, für die Mitmenschlichkeit 
und Ethik zur Maxime ihres Handelns werden.  

Wir wünschen uns, dass Kinder in der Freien Schule Münsterland ein positives Selbstkonzept 
entwickeln und sich unter Achtung ihrer ganz ureigenen Individualität frei entfalten dürfen. 
Kinder dürfen ganz bei sich sein. Sie dürfen sich selbst fühlen und dabei eine wertschätzende 
Entwicklungsbegleitung in verlässlichen Beziehungen erfahren, die ihnen ermöglicht, zu sich 
selbst zu finden und selbstbestimmt einen erfüllten Lebensweg zu gehen. Ein besonderes 
Anliegen ist uns in diesem Zusammenhang unser Schwerpunkt der Emotionalen Gesundheit: 
Seine eigene Persönlichkeit annehmen und sich als liebenswert achten, die eigenen Grenzen 
spüren und vertreten und dabei gleichzeitig die Gefühle anderer Menschen erkennen und 
Grenzen wahren. Seiner Selbstwahrnehmung vertrauen und doch auch Vertrauen in andere 
setzen können. In sich ruhen und Ruhe finden. Resilienz fürs Leben mitnehmen. All das 
möchten wir in einem besonderen Maße fördern. Einerseits durch unser Miteinander, 
andererseits aber auch durch zahlreiche Lernangebote zu diesem so wichtigen Thema. 
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Die Kinder sollen bei uns eine glückliche Schulzeit erleben und aus dieser gestärkt und 
selbstbewusst mit tiefem Selbstvertrauen in die Welt hinausgehen. 

Dieses pädagogische Konzept ist unsere Vision von der Freien Schule Münsterland, die es dem 
Lesenden ermöglichen soll, sich ein Bild von uns zu machen. Wir zeichnen die Kontur: Dazu 
erläutern wir die Theorien und wissenschaftlichen Erkenntnisse, auf die wir uns stützen. 
Weiterhin beschreiben wir den Lernort und die vielfältigen Möglichkeiten des Lernens bei uns. 
Ganz besonders am Herzen liegt uns das respektvolle Miteinander und der gleichwürdige 
Umgang mit den Kindern. 

Und dennoch: Die Farben des Bildes in den unterschiedlichsten Tönen, die Schraffierungen und 
Verwischungen und auch das Übermalen von Farben, die so nicht mehr ins Bild passen, das 
alles lässt sich schriftlich nicht niederlegen.  

Es werden die Menschen in unser Schule sein, die unserem Bild Leben einhauchen: Die 
Lernbegleiter:innen, welche konkrete Lösungsansätze und kreative Ideen entwickeln werden, 
die Schüler:innen mit staunenden und strahlenden Kinderaugen, die Eltern mit ihrem 
unermüdlichen Engagement und all die Menschen, die unserer Schule offen gegenüberstehen 
und das Schulleben mitgestalten möchten. Sie alle tragen dazu bei, das Bild vom Schulhaus mit 
buntem Leben, aber vor allem mit Lebens- und Lernfreude zu füllen. 

2 Leitbild- Geborgen Lernen! 

Die Freie Schule Münsterland folgt den vier Leitsternen Geborgenheit, Gleichwürdigkeit, 
Gemeinschaft und Freiheit. Diese Werte sind im Folgenden erläutert und stellen das 
Fundament unserer Arbeit dar.  

2.1  Geborgenheit 

Unsere Schule möchte ein Ort der Geborgenheit sein, dessen Besuch bei den Kindern mit 
positiven Gefühlen verbunden ist. Es ist wissenschaftlich belegt, dass das menschliche Gehirn 
zur Aufnahme und Verknüpfung komplexer Sachverhalte aufnahmebereit ist, wenn wir uns 
wohlfühlen. Für uns ist eine warmherzige Beziehung zwischen Erwachsenem und Kind die 
wichtigste Basis für gelingende Bildungsarbeit. 

Wir möchten den Kindern einen sicheren Rahmen schaffen, in dem sie einen respektvollen 
Umgang und die verlässliche Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse erfahren. Hier strahlen 
zugewandte Erwachsene eine wohlwollende Haltung gegenüber dem Kind aus und fördern so 
ein vertrautes, ehrliches Miteinander.  

Das Kind soll und darf sich mit seiner vollen Bandbreite an Gefühlen gesehen und verstanden 
fühlen und diese auch ausdrücken. Emotionen werden als wertvoller Teil des menschlichen 
Seins angesehen und ihr Ausdruck nicht unterbunden, sondern durch einen empathischen 
Umgang integriert. 

Die Kinder spüren keinen Leistungsdruck, sondern können sich sicher sein, dass Fragen 
liebevoll aufgenommen und selbstgesteckte Lernziele geachtet werden. 
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Die Erwachsenen stehen dem Kind offen gegenüber, lösen Konflikte im Dialog und vermitteln 
zugleich nebenbei Menschlichkeit und Beziehungskompetenz durch ihr Vorbild. 

Eine geborgene Atmosphäre entsteht auch, weil die sozialen Interaktionen der Erwachsenen 
untereinander wertschätzend gestaltet werden.  

Die Lernbegleiter:innen sind nicht nur in der Rolle der Lehrenden, sondern zeigen sich als 
Menschen, sodass authentische Beziehungen möglich werden, für deren Gelingen die 
Erwachsenen die Verantwortung tragen. 

Gleicherweise lädt eine geborgene Umgebung die Kinder dazu ein, sich wohlzufühlen und 
schafft einen Ort, an den die Kinder gerne hinkommen. Hierfür verknüpfen wir die 
Räumlichkeiten mit positiven Elementen des Familienlebens. Ausgestattete Räume mit 
Teppichen, Bildern, Pflanzen und Kuschelecken sollen einladend auf die Kinder wirken und 
ihnen einen Rückzugsort ermöglichen. Kleine Gruppen mit festen Bezugspersonen sind für alle 
Beteiligten überschaubar und tragen so zum familiären Klima bei. Ebenso verschafft 
Partizipation an gemeinsam erarbeiteten Regeln und an der Raumgestaltung ein Gefühl der 
Geborgenheit. 

2.2  Gleichwürdigkeit 

Wir sehen in Kindern vollwertige Mitglieder der Gesellschaft und eigenständige Menschen mit 
freiem Willen, deren Gedanken und Gefühle ernst genommen werden sollten. Deshalb 
erkennen wir Kinder -wie alle Menschen- als gleichwürdig an und begegnen ihnen auf 
Augenhöhe. 
 
Der Begriff der Gleichwürdigkeit im Zusammenleben mit Kindern wurde vom dänischen 
Familientherapeuten Jesper Juul geprägt: 
 

»Gleichwürdig bedeutet nach meinem Verständnis sowohl »von gleichem Wert«  
(als Mensch) als auch mit demselben Respekt gegenüber der persönlichen Würde und 
Integrität des Partners. In einer gleichwürdigen Beziehung werden Wünsche, Anschauungen 
und Bedürfnisse beider Partner gleich ernst genommen und nicht mit dem Hinweis auf 
Geschlecht, Alter oder Behinderung abgetan oder ignoriert. Gleichwürdigkeit wird damit  
dem fundamentalen Bedürfnis aller Menschen gerecht, gesehen, gehört und als Individuum 
ernst genommen zu werden. […] Wer seine Familienmitglieder gleichwürdig 
behandelt, entscheidet nicht über ihre Köpfe hinweg, bevormundet nicht, unterdrückt nicht, 
macht niemanden lächerlich, doch mit Nettigkeit oder Gelassenheit hat dies nichts zu tun.  
Wir können andere ohne weiteres gleichwürdig behandeln, auch wenn wir wütend oder 
unglücklich sind.« (Juul, 2006: 24)  

2.3  Gemeinschaft 

Unsere Lernenden haben zahlreiche Möglichkeiten, in Verbindung mit anderen kleinen und 
großen Menschen zu lernen. Dies wird insbesondere durch das Lernen in altersgemischten 
Gruppen, aber auch durch das Teilhaben zugewandter Erwachsener aus verschiedenen 
Lebensbereichen ermöglicht. 
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In einem familiären Klima finden die jungen Menschen Orientierung und Vorbilder, deren 
Handlungen und Fähigkeiten es beobachtet und nachahmt. 

Kinder, die auf bestimmten Themengebieten schon Erfahrungen gesammelt und sich 
Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet haben, können den unerfahreneren Schüler:innen als 
Diskussionspartner:innen zur Seite stehen und auch neue Impulse geben, die kindgerecht 
adressiert sind. 

Dem erfahrenen Kind dient diese Interaktion als Möglichkeit sein Wissen strukturiert zu 
erläutern und während des Erklärens damit eigenständig zu reflektieren, ob es das Gelernte 
adäquat darlegen und anwenden sowie Fragen des Lernpartners/ der Lernpartnerin 
beantworten kann, also das Erklärte wirklich verinnerlicht hat. 

So kann das Kind selbst erkennen, wo es noch Schwierigkeiten oder Fragen hat und dort 
eigenständig ansetzen, indem es wiederum Gespräche mit erfahreneren Menschen sucht. So 
entwickelt sich ein reger Austausch untereinander und nach und nach ein dynamischer 
Problemlösungsprozess im sozialen Kontext. 

Bereichernd ist hierbei vor allem das komplette Durchlaufen der einzelnen Lern- und 
Entwicklungsstadien. Hier können sich beispielsweise auch zurückhaltende Kinder, die schon 
einige Erfahrung gesammelt haben, in einer verantwortungsvollen Rolle ausprobieren und ihr 
Selbstbild positiv beeinflussen. Kinder mit forscherem Naturell erkennen auf natürliche Weise, 
dass auch sie zu jeder Zeit das Potenzial zur Weiterentwicklung in sich tragen. 

Auch ein konkurrierender Leistungsvergleich entsteht seltener, da die Kinder in 
unterschiedlichen, immer neu gewählten Konstellationen an einzelnen Themen arbeiten, die 
gerade ihren Interessen entsprechen. 

Durch die alltägliche Interaktion mit Menschen unterschiedlichsten Alters erwerben die Kinder 
viele wichtige Sozialkompetenzen: Sie ermutigen einander und üben sich dabei in Empathie 
und Perspektivwechseln. Sie unterstützen sich gegenseitig und lernen, konstruktive Kritik zu 
geben und anzunehmen. Sie gestalten demokratische Prozesse und proben einen 
respektvollen Umgang miteinander. 

Wir wollen ein Ort der Begegnung sein. Deshalb möchten wir auch Erwachsene in diese 
Gemeinschaft einbinden, die unsere Schule mit ihren Interessen, Kompetenzen und 
Erfahrungen bereichern können. Wir freuen uns genauso über Eltern oder 
Dorfbewohner:innen, die sich mit der freudigen Vermittlung ihrer liebgewonnenen Hobbys in 
die Schule einbringen, wie über Betriebe, die uns Einblicke in z.B. handwerkliche Künste geben 
und Praktika vermitteln. 

Im Gegenzug möchten auch wir nicht nur unseren Schüler:innen, sondern ebenfalls 
interessierten Erwachsenen ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Gerne schaffen wir einen 
geschützten Rahmen, in dem Eltern sich gegenseitig über die elterliche Beziehungsarbeit 
austauschen können und in dem beziehungs- und bedürfnisorientierte Referent:innen 
Gelegenheit für wertvolle Vorträge oder Workshops finden. 
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2.4  Freiheit 

Die Freiheit in unserer Schule bezieht sich nicht nur auf die freie Trägerschaft. Kinder sollen bei 
uns frei und selbstbestimmt ihrem inneren Antrieb folgen können. Sie bestimmen daher selbst, 
ob und wann sie das Angebot der vorbereiteten Umgebung nutzen oder Kompetenzen im 
freien Spiel erwerben. Die Entscheidung für das didaktische Material, mit dessen Hilfe sie ihre 
selbst gesteckten Lernziele erreichen möchten, liegt genauso in ihrem Ermessen wie die Wahl 
der Lernpartner:innen und die Dauer der jeweiligen Lerneinheit. Auf diese Weise kann jedes 
Kind den eigenen Lernprozess seinen Bedürfnissen entsprechend in seinem einzigartigen 
Rhythmus gestalten. 

Die Schüler:innen sind frei von der Beurteilung anderer und haben somit die wertvolle Freiheit, 
sich selbst mit ihren eigenen Maßstäben und ihren eigenen Weg zu finden. 

So bekommen sie die Chance, eine freie Persönlichkeit zu werden, die authentisch ihre eigene 
Integrität, aber auch die Grenzen der anderen wahrt. Denn die eigene Freiheit endet dort, wo 
sie andere in ihrer Freiheit tangiert. 

Das gelebte Vertrauen in die Reifeprozesse der Kinder und die daraus resultierende Freiheit 
lässt Kinder also nicht nur nachhaltig lernen, sondern trägt in erheblichem Maße zu ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung und der Ausformung von sozialen Kompetenzen bei. Denn nur wer 
freie Entscheidungen treffen kann, kann sich bewusst für die Übernahme von Verantwortung 
und zu echtem moralischem Handeln entscheiden. 

3 Unser Verständnis von Mensch und Bildung 

Lernen beginnt lange vor der Schule: Noch bevor ein Kind in unsere Welt geboren wird, folgt es 
ab Beginn seiner Existenz seinem inneren Entwicklungsplan, der es soweit reifen lässt, dass es 
bereit für ein Leben außerhalb des schützenden Mutterleibs ist.  

Ab der Geburt spürt es als intrinsisch motiviertes Wesen eine große Neugier, seine Umwelt zu 
entdecken und -im wahrsten Sinne des Wortes- begreifen zu wollen. Mit dieser angeborenen 
Lernlust findet es sich schon bald in seiner Umgebung zurecht und macht sie sich zu eigen. Dies 
geschieht in seinem völlig eigenen Rhythmus, in dem es sich selbstbestimmt entwickelt und 
entfaltet.  

Dabei ist es von Anfang an kompetent und eignet sich durch seine Erfahrungen unbeirrbar alle 
Fähigkeiten an, die es zum Bestehen in seiner Welt benötigt.  

Wir können also davon ausgehen, dass Lernen ein existenzielles Bedürfnis eines jeden 
Menschen ist. Erkennen wir dieses natürliche Lernbedürfnis an, stellt sich die Frage, wie wir 
diesem in einer Schule gerecht werden können, die letzten Endes eine künstliche 
Organisationsform des Lernens ist.  

Orientieren wir die Gestaltung einer Schule an dem Lernbedürfnis der Schüler:innen, wird klar, 
dass das Ziel keine bloße Wissensvermittlung sein darf, sondern Bildung als lebenslanger, 
ganzheitlicher Reife- und Wachstumsprozess im Fokus stehen sollte.  
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Die Freie Schule Münsterland sieht ihre Rolle in diesen Prozessen darin, anregende Erfahrungs- 
und Gestaltungsräume zum Mitdenken und Ausprobieren zu schaffen, die die Neugier und 
aktive Gestaltungsfreude der Kinder willkommen heißt und unterstützt. 

Das heißt, dass Schüler:innen sich intrinsisch motiviert und situativ mit konkreten, 
authentischen Fragestellungen und Problematiken auseinandersetzen und die 
Lernbegleiter:innen dafür sorgen, dass unterschiedlichste Materialien zur Verfügung stehen, 
damit die Kinder Lösungen finden können und diese lernwegsorientierte Art der 
Wissensaneignung erfolgreich stattfinden kann. Wir trauen den Kindern zu, ihre 
selbstgesteckten Ziele zu erreichen und helfen ihnen insbesondere dabei, ihre Kompetenz zum 
eigenständigen Lernen zu behalten bzw. wiederzuerlangen.  

Dabei ist es von besonderer Bedeutung, den Kindern Zeit zum Finden ihrer individuellen Wege 
zu geben und ihre Umwege und Fehler als wichtigen Teil des Lernprozesses zu begreifen. Denn 
genau diese Fehler zeigen die Lücken in Wissen und Kompetenzen auf, sind also eine Chance 
für Weiterentwicklung.  

Eine fehlerfreundliche Lernkultur ist uns ein großes Anliegen, denn genau hier birgt sich die 
Möglichkeit auf echtes Verstehen der Inhalte: Wer Fehler nicht aus Angst oder Scham 
vermeidet, sondern sie als natürliches und gewinnbringendes Element des Lernens sieht, 
sammelt Erfahrungen. Über diese Erfahrungen mit ihren Problemen und Ergebnissen kann 
reflektiert werden, sodass ein tiefgehendes Verständnis über Zusammenhänge gewonnen 
wird. Die Schüler:innen können so Wissenslücken bewusst schließen und kreative neue 
Lösungswege finden. Die Problemanalyse und die aktive Suche nach neuen Wegen bedingen 
zweifelsfrei eine hohe Leistungsbereitschaft der Schüler:innen. Wir glauben, dass diese 
Motivation in jedem Kind steckt. Daher bewerten wir Fehler nicht und setzen keine 
extrinsischen Anreize durch Benotung, Lob, Belohnungs- oder Ampelsysteme. Auch gibt es bei 
uns keinerlei Bestrafungen. Fehler sind für uns einfach untrennbar mit kognitiven und sozialen 
Lernprozessen verbunden.  

3.1 Pädagogische Impulsgeber:innen 

Die Freie Schule Münsterland richtet sich nicht dogmatisch nach einer bestimmten Pädagogik. 
Vielmehr geben uns die Gedanken vieler unterschiedlicher Menschen einen Werte-Rahmen, in 
dem wir Schule gestalten möchten. Die Erwachsenen an unserer Schule arbeiten bei uns, weil 
ihre Grundhaltung der unseren entspricht und orientieren ihr Handeln an unseren Leitsternen 
und gemeinsamen Werten.  

3.1.1 Jesper Juul  

Der dänische Familientherapeut Jesper Juul hat mit seinem ersten Buch "Das kompetente 
Kind" den Grundstein für das Menschenbild gelegt, das wir leben wollen. Er spricht Kindern 
eine angeborene soziale und emotionale Kompetenz zu, die sich entsprechend ihres 
Entwicklungsstandes äußert. Das Bild vom kompetenten Kind ist also eines, das Kinder von 
Anfang an als vollständige soziale Wesen sieht, die soziale und kulturelle Verhaltensformen 
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nicht durch Erziehung lernen müssen, sondern durch Imitation der mit ihnen in Beziehung 
gehenden Menschen übernehmen. 

3.1.2 Maria Montessori 

Maria Montessori beschreibt einen inneren Bauplan, nach dem das Kind sich entwickelt und im 
Rahmen dessen es die Fähigkeit besitzt, selbstbestimmt zu lernen.  

Für die Freie Schule Münsterland bedeutet diese Erkenntnis die Hinwendung zum 
selbstbestimmten Lernen. Für uns muss dabei das Kind als Selbstgestalter seines Lernprozesses 
immer in Wechselwirkung mit seiner Umwelt gesehen werden, damit es seine genetischen 
Anlagen in Einklang mit seinen Bedürfnissen voll entfalten kann. Folgerichtig übernehmen wir 
die vorbereitete Umgebung in Angebotsform, in der unsere Lernbegleiter:innen die 
Schüler:innen aufmerksam beobachten und entwicklungsgerechte Impulse setzen, die 
gleichzeitig die individuellen Interessen und Begabungen der Kinder berücksichtigen.  

3.1.3 Rebeca und Mauricio Wild  

Die Freie Schule Münsterland nimmt sich zu Herzen, was Rebeca Wild (2001: 144) in ihrem 
Buch „Erziehung zum Sein“  über den Sinn von Schulen schrieb: Dass sie „nicht dafür da sind, 
um Wissen anzuhäufen, sondern um Einsichten zu fördern, einen  'Vorgeschmack aufs Lernen' 
zu vermitteln und damit den Anstoß zu geben, die Tätigkeit des Lernens ein Leben lang 
fortzusetzen". 

Mit diesen Gedanken im Hinterkopf begleiten unsere Lernbegleiter:innen die Schüler:innen 
mit respektvoller und wertschätzender Grundhaltung und orientieren ihr Handeln achtsam am 
inneren Wachstum der Kinder. Diese Begleitung erfolgt „nicht-direktiv“, d.h., dass die Kinder 
weder verbal noch non-verbal zu Aktivitäten aufgefordert werden, sondern mit aufrichtigem 
Interesse in ihren selbstbestimmten Handlungen in der sorgfältig vorbereiteten Umgebung 
unterstützt werden. Die didaktischen Methoden wählen sie dabei selbst und entscheiden frei 
zwischen den verschiedenen Lernformen, zu denen wir auch das freie Spiel zählen. So 
gestatten wir den Kindern größtmögliche Autonomie in einem geschützten Rahmen. 

3.1.4 Célestin und Élise Freinet 

Schule soll nicht nur sinnvolle Inhalte vermitteln, sondern auch bei der Suche nach dem 
Lebenssinn helfen (vgl. Eichelberger, 2003: 19). Dies geschieht im Sinne der Freinet-Pädagogik 
vor allem durch die freie Entfaltung der Persönlichkeit, bei der der freie Ausdruck der 
kindlichen Gedanken- und Gefühlswelt in schriftlicher wie in künstlerischer und musischer 
Form eine große Rolle spielt. 

Die Freie Schule Münsterland übernimmt diesen Blick auf die Persönlichkeitsentfaltung und 
greift diesen Aspekt insbesondere mit unserem Schwerpunkt der Emotionalen Gesundheit 
hinlänglich auf. Auch bieten wir den Kindern beispielsweise abwechslungsreiche und breit 
gefächerte Möglichkeiten im Bereich der Musik und schaffenden Kunst.  
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3.2 Lernen aus Sicht des Gehirns  

Die Freie Schule Münsterland möchte ihren Schüler:innen das Lernen in einer zeitgemäßen 
Form anbieten. Das heißt, dass wir unsere Herangehensweise an Bildung auf 
neurobiologischen Forschungsergebnissen stützen, die uns ermöglichen, das Lernen vom 
Gehirn aus zu denken und uns optimal daran auszurichten. 

3.2.1 Relevanz des Lernstoffs 

Die Hirnforschung zeigt, dass die persönlich empfundene Relevanz für die Lerninhalte einen 
bedeutenden Einfluss auf den Speicherort im Gehirn hat. Der Gehirnforscher Gerhard Huhn 
erklärt dazu, dass Menschen nur das aus eigener Neugier - als sinnvoll empfundene - Erlernte 
im Langzeitgedächtnis abspeichern. Erfolgt das Lernen dagegen aufgrund einer extrinsischen 
Motivation, verbleiben die Ergebnisse lediglich für zwei bis drei Monate im Kurzzeitgedächtnis. 
Die Bedeutsamkeit der Inhalte legt der/die Lernende dabei für sich selbst fest und kann nicht 
von außen auferlegt werden (vgl. Gabbert 2006: 00:20:31-00:21:19). 

Wie der Neurophysiologe und Hirnforscher Prof. Dr. Wolf Singer (vgl. 2002: 96) erklärt, dürfen 
wir dabei in die natürlich angeborene Wissbegier der Kinder vertrauen, die selbst erkennen 
und bewerten können, was ihren aktuellen Entwicklungsthemen zuträglich ist. 

Der Hirnforscher Gerald Hüther sagte in einem Interview zum Lernen nach intrinsischer 
Motivation:  

„Als Neurobiologe kann ich nur sagen, dass das Allerwichtigste, das ein Mensch besitzt, 
und das die Voraussetzung ist, dass er viel lernt und sich später im Leben zurechtfindet, 
die angeborene Lust am Entdecken und am gemeinsamen Gestalten ist. Wenn das nicht 
verginge, würden alle Kinder ganz viel lernen. Die Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis 
ist: Wir sollten alles tun, dass dieser besondere Schatz, nämlich die Lust am Lernen, nicht 
verlorengeht.“ (Nimmervoll, 2015) 

Aufgrund dieser Erkenntnisse aus der Neurobiologie bieten wir an der Freien Schule 
Münsterland interessengeleitetes Lernen, das Schüler:innen ihre selbstbestimmten 
Lernprozesse gestalten und Lernerfolge ins Langzeitgedächtnis übertragen lässt. 

3.2.2 Bindung und Beziehung als Bildungsvoraussetzung 

Wir wissen heute, dass die geistige Entwicklung nicht nur von den in jedem von uns individuell 
angelegten Potenzialen, sondern im hohen Maße auch von unserer Umgebung abhängig ist. 
Die Art und Weise, wie mit uns in der Kindheit agiert wird, prägt das Gehirn Zeit unseres 
Lebens. Aber auch für das Lernen selbst spielen die Menschen in der kindlichen Lernumgebung 
eine große -wir meinen die wichtigste- Rolle. In diesem Zusammenhang verweist der 
Hirnforscher Dr. Gerald Hüther (vgl. 2005: 5ff) auf die aktuelle Bindungs- und Hirnforschung, in 
der belegt wird, dass die optimale Entfaltung der genetischen Anlagen vornehmlich 
Beziehungen bedingen, in denen das Kind Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit erfährt. 

Auf diesem Hintergrund sehen wir es als Fokus unserer Arbeit, die Freie Schule Münsterland 
als einen Ort zu gestalten, an dem die Schüler:innen Begegnungen in intensiven Beziehungen 
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zu den Erwachsenen erleben und durch diese wachsen, lernen und ihr volles Potenzial 
ausschöpfen können. Denn die Kinder sollen die Erwachsenen nicht nur in ihrer Rolle als 
Lehrende sehen, sondern mit ihnen menschliche Beziehungen auf Augenhöhe führen können, 
die von Wärme und gegenseitigem Vertrauen geprägt sind. 

3.2.3 Bedeutung der Emotionen  

Die Nachhaltigkeit von Lernprozessen, die durch starke Gefühle motiviert und erlebt worden 
sind, ist längst nicht mehr bestritten. Inhalte, die sich der Mensch bei der Empfindung von 
positiven oder negativen Emotionen aneignet, bleiben im Gehirn verankert und können wieder 
abgerufen werden.  

Allerdings beschreibt Spitzer (vgl. 2002: 157-164) in Bezug auf Gehirnaktivität wesentliche 
Unterschiede zwischen einem positiven und negativen Kontext:   

Denn die Gefühle, die wir beim Lernen von neutralen Fakten spüren, bestimmen darüber, in 
welchem Bereich des Gehirns die Informationen abgespeichert werden.  

Bei positiven Emotionen filtert der Hippocampus die Informationen in die Gehirnrinde, wo sie 
im Bedarfsfall normal abgerufen werden können.  

Negativ besetzte Lernerfahrungen werden direkt in der Amygdala gespeichert, die für die 
schnelle Verarbeitung und den Ausdruck von Stress, Wut und Angst gebraucht wird- eben 
dann, wenn Menschen sich bedroht fühlen. Die Amygdala hat die Aufgabe, uns zu 
blitzschnellem Handeln zu befähigen, ohne vorher darüber nachzudenken. Das kann uns im 
Notfall das Leben retten. Im Lernkontext ist dies aber hinderlich, denn die Emotionen werden 
mit den Inhalten verknüpft und bei jeder Erinnerung an das Gelernte wird die Amygdala somit 
wieder aktiviert. Das bedeutet schlussendlich, dass wir zwar fähig sind, diese Inhalte abzurufen 
und wiederzugeben, aber dass uns der kreative Umgang damit durch unsere Gehirnstruktur 
nicht möglich ist. Spitzer erläutert des Weiteren, dass die Motivation zur Anwendung solcher 
Inhalte niedrig ausfällt. Außerdem kann das neu erworbene Wissen weder erfolgreich mit 
vorhandenem verknüpft werden, bleibt also isoliert, noch auf andere Situationen übertragen 
werden  

Für die Freie Schule Münsterland schließen wir aus diesen Feststellungen, dass eine positive 
Atmosphäre, in der die Schüler:innen Gefühle wie Geborgenheit, Sicherheit und Freude 
tagtäglich spüren können, ein idealer Nährboden für Begeisterung am Lernen und die damit 
nachhaltige Verankerung des Gelernten im Gehirn ist. 

3.3 Lernen in Sinnzusammenhängen 

Die Freie Schule Münsterland möchte den Schüler:innen ermöglichen, sich ihre Lerninhalte in 
für sie sinnigen und stimmigen Kontexten anzueignen. So können sie in bedeutsame 
Zusammenhänge eingebettete ganzheitliche Erfahrungen machen, die sie entsprechend ihrer 
individuellen kognitiven Möglichkeiten erweitern und vertiefen können. Auf diese Weise bleibt 
das neu erworbene Wissen nicht isoliert, sondern ermöglicht die Verknüpfung mit bereits 
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bekannten Inhalten und die Übertragung auf andere Situationen, sodass die Kinder immer 
mehr Handlungsfähigkeit aufbauen. 

3.3.1 Informelles Lernen 

Wie wir heute wissen, geschieht nur ein Bruchteil des Lernens in organisierten und 
angeleiteten Lernangeboten. Selbstgesteuerte, informelle Lernprozesse rücken immer weiter 
in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit.  

Dieses informelle Lernen kann intrinsisch motiviert durch bestimmte Interessen gezielt von 
Schüler:innen betrieben werden, zum Beispiel im Rahmen der Freiarbeit oder im Freispiel. Den 
Kindern öffnet sich dabei eine Fülle an Erfahrungsoptionen, die ihre Aufmerksamkeit fesseln 
und Lernprozesse in Gang setzen können.  

Neben dieser zielgerichteten Möglichkeit des informellen Lernens, existiert eine weitere, 
beiläufige Art des Wissens- und Kompetenzerwerbs. Die Inhalte ergeben sich spontan 
innerhalb einer zufälligen Situation und werden nur oberflächlich erarbeitet. Gelegenheiten 
ergeben sich überall, beispielsweise bei der Mediennutzung oder beim Kochen.  

Die Schüler:innen der Freien Schule Münsterland haben zahlreiche Bildungsanlässe durch 
informelles Lernen. Allein das Freispiel wartet mit unendlich großen Möglichkeiten für diese 
Art des Lernens auf:  

3.3.2 Lebensnahes Lernen   

Es liegt nahe, die Kinder am Leben selbst mit all seinen spannenden und vielseitigen Themen 
lernen zu lassen und sich die Inhalte durch aktives Handeln selbst anzueignen. 

So können sie Kompetenzen erwerben, die die Grundlage für ein eigenständiges und 
unabhängiges Leben sind: Organisation von Alltagsaufgaben, Zeitmanagement, gesundes 
Kochen, handwerkliche Fertigkeiten… 

Lebensnahes Lernen ist ganz wörtlich zu verstehen: Es findet oft nah am Leben in der Region 
statt und schafft damit eine Identifikation der Schüler:innen mit eben dieser. Kinder können 
bei ansässigen Betrieben oder Künstler:innen die regionale Arbeits- und Lebenswelt erforschen 
und vom vorhandenen, vielfältigen Erfahrungs- und Wissensschatz profitieren sowie die 
regionalen Traditionen kennenlernen.  

Neben den praktischen sammeln sie dort auch soziale Erfahrungen mit Menschen 
unterschiedlicher Generationen und Hintergründe.  

Der Alltag bietet viele Anlässe zum lebensnahen Lernen:  

Beispielsweise können Schüler:innen defekte Geräte in die Schule mitbringen, sie zusammen 
mit technikaffinen Erwachsenen auseinanderschrauben und den Versuch einer Reparatur 
wagen. Die Kinder können Ausflüge mit dem öffentlichen Nahverkehr meistern und so Routine 
in deren Handhabung gewinnen. Bei handwerklichen oder künstlerischen Tätigkeiten lernen 
die Kinder den sachgerechten Umgang mit Arbeitsgeräten und Werkzeugen. 
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Das lebensnahe Lernen hat also eine hohe Relevanz, damit Kinder in ihrer Schulzeit möglichst 
viele Erfahrungen in und mit ihrer unmittelbaren Umwelt machen und darauf für ihren 
weiteren Lebensweg aufbauen können. 

3.3.3 Erfahrungsorientiertes Lernen 

Selbsttätiges Handeln beteiligt mehrere Sinnesorgane und aktiviert damit verschiedene 
Gehirnareale, die gleichzeitig Verknüpfungen mit dem Lerninhalt schaffen und ihn somit 
nachhaltiger und leichter abrufbar im Gedächtnis abspeichern.  

Erfahrungsorientiertes Lernen ermöglicht es den Kindern, sich als selbstwirksam zu erleben: 
Die Welt ist wandelbar und das Kind selbst kann Einfluss auf die Veränderungen von Ist-
Zuständen nehmen. Machen Kinder immer wieder die Erfahrung, selbst etwas bewirken zu 
können, steigt in ihnen der Glaube an sich selbst und damit auch die Beharrlichkeit, mit der sie 
sich einer Aufgabe trotz Rückschlägen widmen. Wer hohe Erwartungen in seine eigene 
Selbstwirksamkeit setzt, geht mit einer positiven Denkweise durchs Leben, die ihn Mut zur 
Initiativergreifung spüren lasst. Und zwar selbst dann, wenn er hohen Widerstand oder 
größere Schwierigkeiten erwartet.  

3.4 Inklusion 

Die Freie Schule Münsterland versteht sich als ein Lern- und Lebensort, an dem Diversität die 
Normalität darstellt und die Vielfalt von Begabungen und Fähigkeiten als Bereicherung der 
Schulgemeinschaft wertgeschätzt werden. So steht unsere Schule allen Kindern mit ihren 
unterschiedlichen Voraussetzungen zum gemeinsamen Lernen offen – und damit 
selbstverständlich auch kleinen Menschen mit Behinderungen und/oder Assistenzbedarf. 

Jedes Kind kann bei uns in den Strukturen offenen und kompetenzorientierten Lernens seine 
individuellen Bildungsziele verfolgen und im selbstbestimmten Lernen an Eigenständigkeit 
gewinnen. Wir sind davon überzeugt, dass die gemeinsamen Erfahrungen dabei alle Kinder 
profitieren lassen – sei es inhaltlich oder in der Entwicklung sozialer Kompetenzen und eines 
von Diversität als Reichtum geprägten Gesellschaftsbildes. Denn es ist eben jene Sichtweise 
auf Heterogenität, die uns am Herzen liegt, weshalb wir sie mit unserem Schwerpunkt der 
Anti-Diskriminierung in besonderer Weise stärken möchten. 

Kinder mit entsprechend anerkanntem Förderbedarf werden bei uns von einer 
Integrationskraft begleitet, deren Beantragung im Verantwortungsbereich der Eltern liegt. 
Natürlich unterstützen wir die Eltern gerne in diesem Prozess! 

 

4 Wir gestalten Schule als Lernfamilie 

Die Freie Schule Münsterland weiß um die Bedeutung der positiven Stimmung beim Lernen, 
wie wir in unserem Bildungsverständnis dargelegt haben. Die im Folgenden beschriebenen 
Besonderheiten unserer Schule erzeugen Geborgenheit, Sicherheit und Zugehörigkeit zur 
Gruppe - in Akzeptanz der individuellen Persönlichkeiten - und bauen damit ein tragfähiges 
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Fundament für erfolgreiches und nachhaltiges Lernen. Deshalb knüpfen wir an Strukturen und 
positive Elemente aus dem Familienleben an. 

4.1 Family Grouping 

Jedes Kind an der Freien Schule Münsterland ist wichtiger Teil seiner Stammgruppe, die aus 22 
altersgemischten Schüler:innen besteht, welche über mehrere Jahre von zwei 
Lernbegleiter:innen betreut werden. Den Lernbegleiter:innen obliegt die wichtige Aufgabe, für 
die Kinder durch ihr verlässliches, wohlwollendes Verhalten zur Bezugsperson zu werden, der 
Sorgen und Ängste anvertraut werden können. Haben die Kinder ein solches Vertrauen zu 
ihren Lernbegleiter:innen aufgebaut, können diese auch in Krisen wie beispielsweise der 
Trennung der Eltern oder Aufarbeitung persönlicher Schwierigkeiten, wichtige 
Ansprechpartner:innen sein. 

Jede Stammgruppe geht ihren gemeinsamen Aktivitäten in einem eigens ihr zugehörigen Raum 
nach, der wohnlich und gemütlich eingerichtet ist. Die Kinder haben hier ihre festen Plätze und 
Eigentumsfächer. Wie in einer Familie beteiligen sich die Kinder an den hier zu erledigenden 
Aufgaben: Sie können sich für eine Woche für die Planung und Zubereitung des Frühstücks 
eintragen, sich dafür entscheiden, nach dem gemeinsamen Frühstück den Tisch abzuräumen 
oder zum Wochenende hin einmal durch den Raum zu fegen. 

Neben diesen freiwillig übernommenen Aufgaben, gibt es natürlich noch viele andere Dinge, 
die den Gemeinschaftssinn der Gruppe stärken, zum Beispiel gemeinsame Rituale wie der 
Morgenkreis, in dem jedes Kind über das Bericht erstatten kann, was es gerade bewegt.  

Diese familiäre Gruppierung ermöglicht einen intensiven Beziehungsaufbau zu 
Lernbegleiter:innen und Mitschüler:innen, sodass ein offener Umgang in einem familiären 
Klima gelebter Alltag ist, in dem es beispielsweise ganz natürlich ist, auch die Erwachsenen zu 
duzen.  

Die so entstehende vertraute und entspannte Atmosphäre sorgt für das Gefühl von 
Geborgenheit, sodass Kinder sich in ihrer ganzen Persönlichkeit zeigen können, was uns so 
sehr am Herzen liegt.  

So erlaubt die Stammgruppe es den Kindern, unter Anerkennung ihrer eigenen Individualität 
auch Gemeinschaftssinn zu entwickeln und in einem kleinen und geschützten Rahmen, ihr 
Sozialverhalten zu üben: Wie vertrete ich mit Wertschätzung meines Gegenübers meine 
eigene Meinung, nachdem ich die des anderen kritisch hinterfragt habe? Wage ich es, mich für 
meine zurückhaltende Freundin einzusetzen und wie kann ich den daraus resultierenden 
Konflikt mit meinem anderen Mitschüler konstruktiv lösen und einen Kompromiss finden? 
Aufgrund des vertrauensvollen Verhältnisses zu den Lernbegleiter:innen ist es auch möglich, 
sich darin zu erproben, ihnen gegenüber Kritik zu äußern. Gleiches gilt natürlich auch seitens 
der Lernbegleiter:innen, denn auch sie dürfen Kritik üben, wenn beispielsweise Regeln 
übergangen werden. 

Die Altersmischung hat für das Reifen sozialer Handlungsfähigkeit sowohl für die jüngeren, als 
auch die älteren Schüler:innen Vorteile: Größere Kinder gehen oft in ihrer Rolle als Beschützer 
und Vorbild auf und können in dieser Funktion tatsächlich Orientierung für die Einhaltung 
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gemeinsamer Regeln oder der angemessenen Austragung von Konflikten geben. Besonders 
wertvoll ist der Positionswechsel, den die Kinder in einer solchen Gruppenkonstellation 
machen: Wer anfangs Orientierung suchte und fand, gibt Erfahrungen nach einigen Jahren an 
die nachrückenden jüngeren Schüler:innen weiter und stärkt so seine soziale Kompetenz und 
sein Selbstvertrauen. Die kleineren Kinder können sich aus dem Kreise der größeren 
Schüler:innen auch eine/n Vertrauensschüler:in wählen, mit der/dem sie Schwierigkeiten 
angehen, die sie alleine nicht bewältigen möchten oder die/den sie um Rat bitten können, 
wenn sie diesen benötigen.  

Auch die inhaltlichen Lernprozesse gewinnen an Attraktivität und Nachhaltigkeit: Die Jüngeren 
lernen von den Älteren, die sich dabei einerseits im Perspektivwechsel üben, um ihre 
Ausführungen verständlich zu formulieren oder vorzuführen. Durch das Erklären festigen sie 
ihr Wissen und erfahren durch die Beantwortung von Rückfragen eventuelle eigene 
Wissenslücken.   

Dennoch sind die Rollen der Wissenden und Könnenden nicht auf bestimmte (ältere) Kinder 
beschränkt: Jüngere Kinder können mit Spezialwissen oder durch früh erworbene 
Kompetenzen für ältere Kinder zu interessanten Gesprächs- und Lernpartner:innen werden 
oder sie durch ihr Tun inspirieren und begeistern. 

Wir legen großen Wert auf die individuelle Lernbegleitung des einzelnen Kindes mit seiner 
einzigartigen Kombination aus Begabungen und Interessen. Auch hier spielt das Family 
Grouping eine wichtige Rolle, da die Lernbegleiter:innen in einer kleinen Gruppe ihre 
Schüler:innen sehr gut kennen und dementsprechend Impulse adressatengerecht anbringen 
können, indem sie an die vorhandenen Kenntnisse der einzelnen Schüler:innen anknüpfen.  
Des Weiteren ist es in einer kleinen Gruppe allein aus Zeitgründen einfacher, jedem Kind 
gerecht zu werden und es optimal zu fördern. So können sich die Schüler:innen innerhalb einer 
Stammgruppe mit Lernstoff unterschiedlicher Erkenntnisstufen auseinandersetzen. Natürlich 
wird das Lernen in den Stammgruppen -welches vorrangig die Kulturtechniken zum Thema 
hat- um vielfältige Lernmöglichkeiten ergänzt, in denen sich alle Kinder der Schule begegnen 
können. Das sorgt nicht nur für einen lebendigen Austausch, sondern garantiert auch, dass 
Kinder, die noch mehr Input benötigen, sich diesen auch holen können.  

Unser Wunsch ist es, dass mit Aufbau einer weiterführenden Schule die Kinder des vierten 
Jahrgangs regelmäßig Gast in der nächsthöheren Stammgruppe werden, in die sie nach 
Abschluss der Grundschulzeit wechseln werden. So werden vorab Beziehungen geknüpft, die 
den Kindern das Ankommen in einer neuen Stammgruppe erleichtern, in der sie einen 
erneuten sozialen Rollen- und Perspektivwechsel vom erfahrenen Grundschulkind zum 
jüngeren Gruppenmitglied durchleben. Zudem machen sie die ersten Erfahrungen mit 
systematischem und zielorientiertem Lernen, sodass auch methodisch ein sanfter Übergang 
eingeleitet wird. 

4.2 Rituale und Feste 

Der Alltag unserer Schule ist von Freiheit und Selbstbestimmung geprägt. Wir glauben, dass 
Kinder sich auch innerhalb dieser Freiheit Halt und Orientierung wünschen. Deshalb 
strukturieren Rituale den Schultag, die Woche und das ganze Jahr, sodass die Schüler:innen die 
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erlebten Rhythmen als bedeutsam empfinden lernen. Sie können die Kinder eine 
Erwartungssicherheit gewinnen lassen, die bei ihnen für eine innere Entspannung sorgt und sie 
so unbesorgt lernen lässt. Kinder verinnerlichen Rituale sehr schnell und fordern sie auch 
vehement ein, eben weil sie sich nach Verlässlichkeit und Vertrautem sehnen. Das gilt 
grundsätzlich für alle Kinder, spielt aber insbesondere bei sensiblen Kindern eine Rolle, denen 
durch Rituale eingeleitete Übergänge auch Mut machen, sich auf Neues einzulassen.  

Rituale haben eine hohe soziale Komponente, denn durch die immer wiederkehrenden 
gemeinsamen Handlungen, stärken sie das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe. Gerade auch 
stammgruppen-eigene Rituale sorgen für ein Zugehörigkeitsgefühl und eine Identifikation mit 
der Gruppe. 

Feierlichkeiten sind für uns eine wichtige Gelegenheit, Schüler:innen und Eltern gemeinsame 
Freude spüren zu lassen, zusammen auf die vergangenen Monate zu blicken und den Blick 
anschließend auf die Zukunft zu richten. Die vier Jahreszeiten schaffen mit ihren alljährlichen 
Veränderungen der Natur eine natürliche Struktur, die wir für Festlichkeiten aufgreifen. Wir 
richten in jeder Jahreszeit ein Fest im Einklang mit Frühling, Sommer, Herbst oder Winter aus. 
Unser Sommerfest ist zugleich Höhepunkt und Ende des Schuljahrs. Die Kinder erfahren durch 
unseren Anbau im Schulgarten einiges über die Ernte verschiedener Gemüse- und Obstsorten. 
Dieses Bild können wir durch die saisonale Abstimmung der kulinarischen Versorgung auf 
unseren Festen abrunden: Im Herbst können beispielsweise die selbst angebauten und frisch 
geernteten Kartoffeln zu köstlichen Leckereien verarbeitet und mit Hochgenuss im festlichen 
Rahmen verspeist werden. Dazu kommen vielleicht Blumenkohl, Möhren, Kürbisse und Salat, 
die um die süße Geschmacksnote von Äpfeln und Brombeeren ergänzt werden.  

Auch außerhalb unserer Feste ist es uns wichtig, dass die Schüler:innen die Möglichkeit haben, 
Bezug zu unserem Planeten mit seinem Wunder der Jahreszeiten zu entwickeln und ihren 
zuverlässigen Rhythmus zu verinnerlichen. Das geschieht natürlich über die Arbeit im 
Schulgarten und Ausflüge in Wald und Wiesen, doch wir holen die Natur auch ein Stück weit in 
das Lerngebäude: Eine liebevoll von Lernbegleiter:innen und Schüler:innen gepflegte 
Jahreszeitenecke spiegelt in den Stammgruppen-Räumen die aktuellen Geschehnisse in der 
Natur. 

Ein in unserer Kultur nicht wegzudenkender Zeitabschnitt im Übergang vom Herbst zum 
Winter ist die Adventszeit. Da wir nicht konfessionell gebunden sind, diese schöne Zeit aber 
gerne mit den Kindern zelebrieren möchten, gestalten wir diese bewusst offen und als Anlass, 
auch Einblicke in andere Kulturen zu erhalten. Je nach Zusammensetzung der Stammgruppe, 
kennen einige Kinder möglicherweise Weihnachtsbräuche aus ihrer Kultur, die die Gruppe mit 
in ihren Weihnachtszauber integrieren möchten. Aber auch Bücher und Kochbücher bieten 
Anregungen um ein interkulturelles Weihnachten zu arrangieren- ganz nach Wünschen der 
Kinder. Die Lernbegleiter:innen sorgen für einen kleinen Adventskalender, vielleicht gefüllt mit 
24 Teilen einer zauberhaften Weihnachtsgeschichte oder winter-weihnachtlichen Ideen.  

Neben den alltäglichen und jahreszeitlichen Ritualen werden auch die Geburtstage der Kinder 
gefeiert. Dabei berücksichtigen wir, dass jedes Kind ein unterschiedlich ausgeprägtes Bedürfnis 
hat, an diesem besonderen Tag im Mittelpunkt zu stehen. Daher verfügen unsere 
Lernbegleiter:innen über ein umfassendes Repertoire an Geburtstags-Ritualen, aus denen die 



Kurzkonzept  

 
 

Kinder sich einige Tage vorher aussuchen können, was zu ihnen passt. In jedem Fall sorgen die 
Lernbegleiter:innen für eine schöne Atmosphäre mit Blumen oder Kerzen. Ob zum Beispiel 
gesungen wird, ein Gute-Wünsche-Stein für das Geburtstagskind durch den Morgenkreis 
wandert oder die Kinder Geburtstagskarten schreiben, die dem Kind vorgelesen oder 
mitgegeben werden, entscheidet das Geburtstagskind selbst.  

Wichtiger Bestandteil eines jeden Schultags ist der Morgenkreis mit Schüler:innen und 
Lernbegleiter:innen in der Stammgruppe. Der Montag beginnt mit einer ausführlicheren 
Runde, da Lernbegleiter:innen und Schüler:innen von ihren Wochenenderlebnissen erzählen 
können. Vielleicht hat auch das ein oder andere Kind eine Wochenendgeschichte 
aufgeschrieben und möchte diese nun vorlesen.  

Die Rituale in den Stammgruppen können sehr unterschiedlich sein, da hier die persönlichen 
Ideen und Fähigkeiten der Teilnehmer:innen die Runde individuell bereichern. In einer Gruppe 
gibt es die Gitarren-spielende Lernbegleiterin, die den Morgenkreis mit einem Lied einleitet, in 
einer anderen Gruppe setzt der Lernbegleiter für den Tageseinklang auf eine Klangschale und 
eine dekorierte Kreismitte. Es können regelmäßig Phantasiereisen unternommen oder es kann 
meditiert werden, es kann einen beliebten Gedichtband mit schönen Versen geben u.v.m. 

Die Teilnahme der Kinder am Morgenkreis ist freiwillig, aber gewünscht, da viele 
organisatorische Punkte hier besprochen werden. Die Kinder erhalten Informationen über 
Kurse, Angebote und Projekte der kommenden Tage, sodass eine gezielte Planung von 
Terminen und eine Absprache mit den Mitschüler:innen zu gemeinsamen Aktivitäten möglich 
wird. Außerdem können im Morgenkreis viele neue Ideen entstehen, die die Kinder dann 
gemeinsam weiterentwickeln können.  

Weiterhin besteht für die Kinder die Möglichkeit, sich zu ihrem Befinden zu äußern und 
Wünsche an die Gruppe zu formulieren. Briefe aus dem Stammgruppen-Briefkasten mit 
Anregungen oder Sorgen können von den Lernbegleiter:innen thematisiert werden.  Auch die 
Besprechung von anderen Problemen oder besonderen Ereignissen findet hier Raum und Zeit. 
Über die offene Kommunikation in den Morgenkreisen erhalten die Schüler:innen Einblicke in 
das (Seelen-) Leben ihrer Mitschüler:innen und dürfen sich so einerseits mit vielen Facetten 
ihrer Persönlichkeit präsentieren, lernen andererseits aber auch die anderen Menschen in 
ihrer Vielschichtigkeit kennen.  

Wichtig ist, dass die Kinder an der Entwicklung und Ausgestaltung der Rituale teilhaben, dass 
sie zu ihnen passen und dass sie sich an den Schüler:innen orientieren und dementsprechend 
auch mit ihnen weiterentwickeln.  

Die Verschriftlichung von Abmachungen gibt den Kindern Orientierung: Gemeinsam 
erarbeitete Vereinbarungen und der Plan für die freiwillig übernommenen Dienste werden für 
alle sichtbar im Stammgruppenraum aufgehangen. 

Auch für Kinder, die nicht am Morgenkreis teilnehmen wollen, ist die Transparenz der 
Unterrichtsinhalte natürlich gewährleistet: Ein offen aushängender Wochenplan informiert 
über die besonderen Möglichkeiten des Tages. 
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5 Lebensraum Schule 

Wir wollen den Kindern ein Beispiel für eine von Offenheit und Wertschätzung geprägte 
Beziehungskultur sein. 

Von der Annahme ausgehend, dass die sozialen Erfahrungen in der Schule einen wesentlichen 
Teil der sozialen Prägung ausmachen, ist die dort gelebte Beziehungskultur von großer 
Bedeutung für das gesellschaftliche Leben der Zukunft. Aus diesem Grund ist es elementar, 
dass sich die Erwachsenen jederzeit bewusst sind, dass ihre Beziehungskompetenz ein Vorbild 
für die Schüler:innen ist.  

Der dänische Familientherapeut Jesper Juul definierte insbesondere die Werte Authentizität, 
Integrität, Gleichwürdigkeit und persönliche Verantwortung als Faktoren für eine sich durch 
gegenseitigen Respekt und Vertrauen auszeichnende Beziehungskultur. 

Der Kontakt zu Menschen, die sich authentisch verhalten, gibt Kindern Sicherheit und 
Orientierung, weil authentische Handlungen nachvollziehbar und verlässlich sind. Zugleich 
werden sie darin bestärkt, sich selbst authentisch mit ihren Gefühlen und Gedanken zu zeigen 
und auch ein authentisches Nein auszusprechen. Denn nur wer aus Überzeugung verneint, 
kann auch aus vollem Herzen bejahen. 

Und nur, wer authentisch seine persönlichen Grenzen ziehen kann, schafft für sich damit 
seinen Raum der Integrität, in dem er glücklich, frei und konsistent entsprechend seiner 
persönlichen Werte agieren kann.  

Wer nicht nur die eigene Integrität, sondern auch die der anderen Menschen mit ihren 
individuellen Persönlichkeiten wahren kann, befindet sich auf dem Weg zur Gleichwürdigkeit. 
Denn Kinder sind vollwertige Menschen, die ernst zu nehmen sind und mit denen wir Subjekt-
Subjekt-Beziehungen gestalten können.  

Die persönliche Verantwortung der Erwachsenen greift dabei tiefer als die der Kinder: Sie 
sollten sich der vollen Tragweite ihrer Handlungen bewusst sein und tragen zu jeder Zeit die 
Verantwortung für die Qualität der Beziehungen. 

5.1 Selbstverantwortung und Mitbestimmung 

Eines der höchsten schulischen Lernziele ist das selbstständige und eigenverantwortliche 
Handeln. Daher soll die Freie Schule Münsterland ein Lern- und Lebensort sein, in dem Kinder 
ihre Selbstwirksamkeit erfahren können. Hier dürfen Kinder spüren, dass ihre Meinung und 
ihre Wünsche ernst genommen werden und Einfluss auf das Schulleben nehmen können. 
Dafür stellen wir uns soziokratisch auf, sodass jede Stimme gehört und jedes Kind in seinen 
Anliegen gesehen wird!  

5.2 Grenzen, Regeln und Vereinbarungen 

Grenzen an der Freien Schule Münsterland sind vor allem persönliche Grenzen, die 
Schüler:innen und Lernbegleiter:innen kommunizieren, um ihre eigene Integrität zu wahren. 
Ist ein Kind noch nicht so weit, seine Grenzen selbstbewusst zu setzen, obliegt es dem 
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lernbegleitenden Erwachsenen, dem Kind bei der Kommunikation seiner Grenzen zu helfen. 
Mit der Gewissheit des ihnen entgegengebrachten Respekts, ist es für Schüler:innen eine 
Selbstverständlichkeit, auch anderen Menschen mit Wertschätzung zu begegnen und sich 
sozial zu verhalten. 

Darüber hinaus sind klar formulierte Regeln ein unverzichtbarer Bestandteil sozialer Gefüge. 
Sie geben Orientierung und einen sicheren Rahmen für ein respektvolles Miteinander, in dem 
die Rechte aller Beteiligten geschützt sind und ein entspanntes Zusammenleben möglich ist.   

Es gibt einige fest definierte Grundregeln, die die physische und psychische Sicherheit und das 
Wohlbefinden der Menschen an der Freien Schule Münsterland gewährleisten. Dazu zählen 
vor allem die Anerkennung unserer demokratischen Grundwerte, der Verzicht auf Gewalt 
jeder Art, Respekt vor privatem Eigentum und Schulmaterialien sowie die Achtung der 
Lernprozesse anderer. 

Neben die durch den Trägerverein festgelegten Regeln der Freien Schule Münsterland treffen 
die Schüler:innen und Lernbegleiter:innen gemeinsam Vereinbarungen, die sich aus dem 
Beisammensein im Schulalltag ergeben. Diese Vereinbarungen tragen maßgeblich zur 
vertrauensvollen und geborgenen Atmosphäre bei, in der die Kinder sich gut aufgehoben 
fühlen. 

Androhen oder Durchführen einer Sanktionierung bei unerwünschtem Verhalten erfolgt 
ausdrücklich nicht, da wir den Kindern gleichwürdig begegnen und Beweggründe für 
unangemessenes Verhalten klären möchten. Die Erwachsenen weisen die Kinder auf die 
Auswirkungen ihres Handelns auf die betroffenen Kinder hin, um die Empathie im Miteinander 
zu stärken.  

5.3 Konflikte und ihre konstruktive Lösung 

Bis die Schüler:innen mit zunehmender Erfahrung eigenständig Konflikte auflösen können, ist 
es von Bedeutung, dass die Erwachsenen die Kinder auf Augenhöhe in ihren Lösungsprozessen 
begleiten und ein einfühlsames Vorbild darstellen. Sie tragen Sorge dafür, dass alle am Konflikt 
beteiligten Menschen zu Wort kommen. Eigene Handlungsvorschläge werden dabei 
zurückgehalten und nur in Ausnahmefällen an die Kinder kommuniziert, damit die 
Schüler:innen die Konflikte selbstwirksam bereinigen können. Die wesentliche Grundlage für 
all die notwendigen Prozesse innerhalb der Konfliktbewältigung ist Kommunikation. Wir 
orientieren uns dabei an den Kommunikationsmodellen von Thomas Gordon und Marshall B. 
Rosenberg. 

Wer seine Belange vorträgt, hält sich an die Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg: 
Beginnend mit einer wertfreien Beobachtung, spricht er über die in ihm erzeugten Gefühle, 
äußert sein Bedürfnis und formuliert eine entsprechende Bitte an die Gesprächspartner. 

Durch aktives Zuhören nach Gordon kann sichergestellt werden, dass der Vortragende sich, 
seine Gedanken und Gefühle wahrgenommen und verstanden fühlt. In einer so erzeugten 
wertschätzenden und nicht beurteilenden Atmosphäre können Streitigkeiten nach dem 
Konzept der niederlagelosen Methode von Gordon beigelegt werden: Es wird gemeinsam nach 
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Lösungen gesucht, die beide Gesprächspartner:innen für sich akzeptieren können, sodass es 
weder Gewinner:innen noch Verlierer:innen im Konflikt gibt. 

 

5.4 Sicherer Ort für Kinder 

Das pädagogische Konzept der Freien Schule Münsterland basiert auf beziehungsorientiertem 
Lernen, bei welchem Beziehung und Bindung eine tragende Rolle spielen. Wir sind uns im 
vollen Umfang darüber bewusst, dass die dadurch entstehende Nähe zwischen Erwachsenen 
und Kindern einen Schutzraum für Kinder bedingt, der durch klare Regeln, Transparenz und 
Kommunikation gekennzeichnet ist und so typischen Täterstrategien gegensteuert.   

Ein wesentlicher Punkt unserer Beziehungsgestaltung liegt in der Stärkung der kindlichen 
Integrität, welche Grundvoraussetzung dafür ist, dass Kinder Grenzüberschreitungen als diese 
wahrnehmen und kommunizieren können. Dennoch liegt die Verantwortung für den Schutz 
unserer Kinder vor sexueller Gewalt in erwachsener Hand – deshalb erstellen wir bis zur 
Eröffnung der Freien Schule Münsterland ein umfangreiches Sicherheits-Konzept, dessen 
Gegenstand vor allem die Kommunikationsstrukturen innerhalb unserer Schule, die 
Handlungsvorgaben für die Erwachsenen, die konkreten Verfahrensweisen bei 
Grenzüberschreitungen bzw. Verdachtsfällen und die Vernetzung und Kooperation mit 
Fachleuten sind. 

Nach Fertigstellung unseres Sicherheits-Konzepts veröffentlichen wir dieses auf unserer 
Internetseite und händigen es den Eltern unserer Kinder auch bei Vertragsunterzeichnung aus, 
sodass Transparenz für alle Beteiligten entsteht, wie wir den Kindern die im Konzept 
verankerte Geborgenheit mit einem klaren Blick auf professionelle Nähe und Distanz schenken 
können.  

Sowie unsere Konzeption und die Schule lebendig im ständigen Wandel sind, verhält es sich 
auch mit unserem Sicherheitskonzept, das regelmäßig überprüft und angepasst wird. So 
möchten wir ein kindersicherer Ort sein, an dem Erwachsene sich ihrer ganz persönlichen 
Verantwortung bewusst sind, sodass die Kinder in einem geborgenen und sicheren Umfeld 
lernen können. 

 

6 Unser Herzensthema: Emotionale Gesundheit 

So sehr wir den Kindern zugestehen, ihre eigenen Ziele zu stecken, so möchten wir gleichzeitig 
ein Ziel für uns in aller Deutlichkeit definieren:  

Wir wünschen uns für unsere Schüler:innen - wie auch für alle anderen Kinder dieser Erde -, 
dass die Schulzeit ihre Seele nährt und stärkt, sie über sich hinauswachsen und zu resilienten 
Menschen werden lässt. Menschen, die mit sich im Reinen sind und mit Lebensfreude Sinn in 
ihren Aktivitäten und Beziehungen sehen. Menschen, die mit einer mentalen und emotionalen 
Stärke ausgestattet sind, die sie belastbar macht für all die Herausforderungen, die unsere 
Zukunft ihnen bieten wird. 
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Das Leben und Lernen an der Freien Schule Münsterland unterstützt die Kinder in ihrer 
seelischen Verfassung dabei ganz grundlegend durch ein an ihren Bedürfnissen orientiertes 
Konzept:  

Bindung ist weit über das Kleinkindalter hinaus entscheidend für die Entwicklung des 
Seelenheils und wirkt durch in der Kindheit entwickelte Muster bis in das Erwachsenenalter 
hinein. Daher ist unser Ziel als Schule, dass die Kinder in ihren familiären Stammgruppen von 
Wertschätzung geprägte Beziehungen in einer warmen Atmosphäre erleben und aktiv 
mitgestalten. Unsere Lernbegleiter:innen haben die anspruchsvolle Aufgabe, den Kindern 
durch ihr Vorbild Beziehungskompetenz als Grundlage für die gute Qualität von Beziehungen 
zu vermitteln: Wem Vertrauen entgegengebracht wird und wer in einem geborgenen Klima mit 
wohlwollenden Bezugspersonen die Sicherheit erfährt, dass er ohne die Angst vor 
Konsequenzen alles besprechen kann, was auf seinem Herzen liegt, wird dieses Gefühl des 
Aufgehobenseins mit auf seinen weiteren Lebensweg und in zukünftige Beziehungen nehmen. 
Wer Konflikte mittels gewaltfreier Kommunikation löst und bei Auseinandersetzungen 
Wertschätzung erfährt, wird diese Grundhaltung verinnerlichen und das innewohnende 
Potenzial der Konflikte erkennen. Wessen Fragen und Anliegen ein offenes Ohr finden und auf 
ernstes Interesse stoßen, wird die Überzeugung entwickeln, dass es sich lohnt, um Hilfe zu 
bitten, wenn man diese braucht. Der Mensch als soziales Wesen braucht Beziehungen für sein 
Wohlergehen. Wenn wir durch eine aktive Beziehungsorientierung dazu beitragen, dass 
zukünftige Generationen zum Führen tiefer Beziehungen fähig sind, legen wir damit einen 
Grundstein für eine emotional gesunde Gesellschaft. 

Wir alle wissen, dass Bewegung unseren Körpern guttut. Doch sie vermag noch mehr, denn 
Körper und Geist sind miteinander verbunden. Bleiben wir in Bewegung, hat dies auch 
Auswirkungen auf unsere Psyche und damit auf unsere emotionale Gesundheit. Für Kinder ist 
Bewegung darüber hinaus Grundvoraussetzung für ihre gesunde körperliche und kognitive 
Entwicklung. (Nicht nur) aus diesem Grund können sich die Schüler:innen der Freien Schule 
Münsterland jederzeit bewegen, den Toberaum aufsuchen oder draußen rennen, klettern, 
hüpfen. Die dabei im Vordergrund stehende selbstständige Bewegungsentwicklung kann als 
Fundament für die Erkenntnis dienen, dass wir einen hohen Grad an Steuerungsmöglichkeiten 
in unserem Leben haben und nicht die Opfer äußerer Umstände sind. Bewegung führt also zu 
Eigenverantwortung und einer positiven Sicht auf Herausforderungen in Bezug auf die eigenen 
Kompetenzen.  

Beim selbstgesteuerten und selbsttätigen Lernen müssen die Kinder mitunter einige Hürden 
meistern und sich anstrengen, um ihre selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Sie lernen dabei 
lösungsorientiert zu denken und mit Rückschlägen umzugehen, was eine bedeutsame 
Fähigkeit ist, um emotional gesund zu bleiben, wenn es im Leben einmal nicht wie geplant 
läuft. Parallel dazu sehen die Kinder aber auch zunehmend ihre Erfolge und Fortschritte, die sie 
unabhängig von äußeren Bewertungen für sich einordnen dürfen. Dieses Erleben im 
Zusammenspiel mit der ermutigenden Begleitung durch ihre selbstgewählten 
Lernpartner:innen und ihre Lernbegleiter:innen führt zu einer hohen 
Selbstwirksamkeitserwartung und einer hiermit in Verbindung stehenden ausgereiften 
Problemlösekompetenz.  
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6.1 Emotionen verstehen 

Als Grundlage für ein emotional gesundes Leben ist es von großem Gewicht, Gefühle erkennen 
und mit ihnen umgehen zu können. Wir messen diesem Thema eine hohe Bedeutung bei und 
bieten den Kindern deshalb sowohl Kurse als auch breit gefächerte Angebote an, um sich 
eingehend mit Emotionen zu beschäftigen. Dabei geht es sowohl um die Vermittlung von 
Sachwissen wie der kindgerechten Darstellung von den Vorgängen im Gehirn, das den 
Schüler:innen helfen kann, die Entstehung von Emotionen zu verstehen, als auch um den 
praktischen Umgang mit Gefühlen: Wie erkennen wir Gefühle an Mimik, Körpersprache und 
Stimme eines Menschen? Die Kinder erforschen in Kursen zusammen mit ihren 
Lernbegleiter:innen ihre Gefühle: Wann bin ich fröhlich und wie drücke ich das aus? Was 
macht mich traurig und was spüre ich dann in meinem Körper? Was tue ich, wenn ich wütend 
bin? Wie kann ich bewusst Raum für meine Gefühle schaffen? 

Das Gefühl Traurigkeit nimmt dabei aufgrund unserer kulturellen Prägung eine Sonderstellung 
ein und ist immer auch verbunden mit dem Thema Trost, dem wir uns gründlich mit den 
Schüler:innen widmen. 

6.2 Dynamisches Selbstbild entwickeln 

Menschen können unterschiedliche Sichtweisen auf ihre Fähigkeiten entwickeln: Eine erste 
und häufig anzutreffende Perspektive auf Intelligenz und Fähigkeit ist diejenige, die einem 
Menschen ein bestimmtes Potenzial zuschreibt, in dessen Rahmen er Aufgaben bewältigen 
kann. 

Eine zweite – für das Leben mit all seinen Herausforderungen so viel wertvollere – Sicht auf 
sich selbst ist ein dynamisches Selbstbild (Growth Mindset). Glauben wir daran, dass wir über 
uns selbst hinauswachsen können, sehen wir in Herausforderungen nicht die Aufforderung zu 
einer Leistung, sondern wissen um die Chance auf Entwicklung und Veränderung: Wir wollen 
lernen. 

Die Kinder an der Freien Schule Münsterland stärken ihr Selbstvertrauen - also ihr Vertrauen in 
ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten - jeden Tag durch eine Vielzahl an Erfahrungen und 
Erfolgen, die sie beim selbstbestimmten Lernen in den unterschiedlichsten Bereichen machen. 
Ohne Bewertung, aber mit einer positiven Erwartungshaltung seitens der Lernbegleiter:innen, 
entdecken sie ihre Stärken und naturgegebenen Begabungen und entwickeln Kompetenzen. 
Damit finden sie einen zentralen Teil ihres Selbstkonzepts, der für sich allein aus unserer Sicht 
aber nicht fürs Leben stärkt. Selbstvertrauen als Resultat unserer Erfahrungen ist zweifelsfrei 
wichtig, damit Kinder an sich glauben. Eine mindestens ebenso große Rolle für ein 
dynamisches Selbstbild spielen aber die Erwartung an die eigene Selbstwirksamkeit und eine 
positive Sicht auf Fehler. 

Die Kinder erfahren sich und ihre Mitschüler:innen in einem hohen Maße als selbstwirksam: 
Sie erleben sich als Selbstgestalter ihrer Lernprozesse, treffen selbstständig Entscheidungen in 
ihrer Auswahl der Lernangebote und arbeiten verantwortungsvoll in Projekten, in denen sie 
etwas Reales schaffen. Sie stehen vor Problemen, gehen diese selbstständig an und erlangen 
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Übung darin, in Alternativen statt in Gegensätzen zu denken. Kurz gesagt: Sie machen jeden 
Tag eine Menge Erfahrungen und erleben sich als Problemlöser:innen.  

Auch können sie ihre Anliegen jederzeit an ihre Lernbegleiter:innen herantragen und sich 
gehört und gesehen fühlen. Anschaffungen für die Schule, die Auswahl von Ausflugszielen oder 
Wünsche für Lernangebote… alles was die Kinder betrifft, dürfen sie auch mitdiskutieren.  Sie 
gestalten ihre Gegenwart und ihre Zukunft mit. Ein Mitspracherecht wird für die Kinder schnell 
zur Selbstverständlichkeit, die ihr Selbstbild formt: Ich bin Teil einer Gemeinschaft, in der meine 
Stimme zählt. Ich kann etwas bewirken! Ich habe Einfluss auf die Umstände in meinem Leben!  

Fehler werden von uns nicht bewertet, sondern als lohnendes Element der Lernprozesse 
aufgegriffen. Das geschieht einerseits bei Abschluss von Projekten oder Kursen, aber 
andererseits auch ganz gezielt und individuell in Dialogen. 

Die Kinder dürfen bei uns Glaubenssätze für einen realistischen Optimismus verinnerlichen: Ich 
kann das noch nicht, aber ich kann es erlernen, wenn ich es wirklich will. Ich erschaffe mein 
Leben selbst. Ich habe die Verantwortung für mein Leben selbst in der Hand. Ich wandle mich 
stetig und wachse. 

6.3 Selbstwert aufbauen 

Unser Selbstwertgefühl hat großen Einfluss darauf, wie wir durchs Leben gehen und mit 
anderen Menschen in Kontakt treten. Der Psychologe Dan Svarre (vgl. 2013: 39f) beschreibt 
das Selbstwertgefühl wie folgt: Das Selbstwertgefühl entsteht durch unseren Blick auf unsere 
Eigenschaften. Ein gesundes Selbstwertgefühl speist sich folglich aus der Akzeptanz und 
Wertschätzung unserer Eigenschaften. Dürfen sich diese frei entfalten und stehen wir ihnen 
positiv und mit Stolz gegenüber, pflegen wir unseren Selbstwert. Genauso hat es eine 
Bedeutung, wenn unsere Mitmenschen unsere Eigenschaften annehmen und achten.  

Unsere Botschaft an das Kind ist: „Du bist hier erwünscht, du bist wertvoll und wichtig!“ - 
unabhängig von Leistung und Verhalten. Erwartungen und Rückmeldungen an die Kinder 
stellen wir sehr vorsichtig und mit hohem Bewusstsein in Bezug auf die sprachliche Wirkung. 

Ebenso wichtig ist die Präsenz, welche nicht als bloße Anwesenheit, sondern als liebevolle und 
wertungsfreie Hinwendung zum Moment zu verstehen ist, die bewusst verweilt und annimmt. 
Unsere Lernbegleiter:innen begleiten die selbstbestimmten Lernprozesse der Schüler:innen 
mit dieser Haltung, tragen sie aber auch für den darüberhinausgehenden Kontakt mit den 
Kindern ins sich. Dazu gehört es, Gefühle akzeptieren zu können, was sowohl für die eigenen 
Gefühle wie auch für die Gefühle der Kinder gilt. Dan Svarre (vgl. 2013: 147) misst dieser 
Akzeptanz hohe Bedeutung bei: Durch die Annahme der kindlichen Gefühle, nehmen wir 
gleichzeitig die Kinder selbst in ihrer Individualität an und stärken dadurch ihren Selbstwert. 
Denn wenn wir einem Menschen und seinen Gefühlen eben jene Akzeptanz nicht 
entgegenbringen können, appellieren wir indirekt an ihn, sich zu ändern. 

Weiter empfiehlt Svarre (vgl. 2013: 157) Erwachsenen ausdrücklich, die eigenen Gefühle zum 
Thema zu machen, sobald ein Kind sie bemerkt hat. Denn um einen starken Selbstwert 
aufzubauen, brauchen Kinder die Sicherheit, dass ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse 
richtig sind. Die Aufgabe der Erwachsenen sieht er in der Vorbildfunktion des gleichwürdigen 
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Ausdrucks eben jener. Dieser Aufgabe nehmen sich unsere Lernbegleiter:innen an und zeigen 
sich den Kindern nicht nur in ihrer beruflichen Rolle, sondern als authentischer Mensch mit 
Gefühlen, ihren Stärken und Schwächen sowie ihrer ganzen individuellen Persönlichkeit. Den 
Kindern ergibt sich so die wertvolle Gelegenheit, Selbstliebe und Selbstakzeptanz bei anderen 
Menschen zu beobachten und sich ein Beispiel an dieser bedingungslosen Annahme des Ichs 
zu nehmen.  

6.4 Selbstgefühl ausbilden 

Der dänische Familientherapeut Jesper Juul (2015: 98) definiert das Selbstgefühl „als unser 
Wissen und Erleben, wer wir sind.“ Juul (vgl. 2015: 98) beschreibt es weiterhin als den Grad 
unserer Selbstkenntnis und unser darauf bezogenes Verhalten. Ein gesundes Selbstgefühl kann 
man sich dabei als eine Art innere Säule vorstellen, die dafür sorgt, dass wir in uns ruhen und 
ein tiefgehendes Wohlbefinden verspüren. 

Es geht also darum, dass wir mit uns selbst im Einklang leben, indem wir wirklich bei uns sind 
und unser angeborenes Gefühl für unser Selbst beibehalten. Dazu gehört es, seine eigenen 
Grenzen zu empfinden und diese im zweiten Schritt auch gegenüber anderen zu vertreten. Es 
ist eine Kunst, seinen Blick nach innen zu richten, seine eigene Integrität bestimmt zu wahren 
und gleichzeitig Einfühlung für das Gegenüber zu zeigen, sodass wir wahrhaftig in Beziehung 
mit unseren Mitmenschen gehen. 

Dann weichen Absolutheitsansprüche unserer persönlichen Verantwortung: Gehe ich sanft mit 
diesem Kaninchen um, weil man Respekt vor Tieren haben sollte und ich dies als innere 
Mahnung in mir trage? Oder kann ich in meinem Herzen eine tiefe Empathie mit diesem 
Wesen fühlen und entscheide mich bewusst selbst dafür, allen Erdenbewohnern mit Achtung 
gegenüberzutreten? Rechtfertige ich gesellschaftliche Normen, weil man es schon immer so 
gemacht hat? Oder übernehme ich die volle Verantwortung für meine Entscheidungen und 
mein Handeln aufgrund meiner eigenen Wertvorstellungen und kann gesellschaftlichen 
Wandel mitgestalten? 

Einfache und dennoch effektive Achtsamkeitsübungen der Psychologin Helle Jensen sind fester 
Bestandteil des täglichen Morgenkreises. Des Weiteren sind sie Gegenstand von Kursen und 
Angeboten, die den Kindern Achtsamkeit und eine Fokussierung auf das Innere tiefgehend 
näher bringen.  

Darüber hinaus verzichten wir zugunsten achtsamer Wahrnehmung auf klassisches Lob, das 
Kinder nur im ersten Moment aufbaut, aber tiefergehende Verunsicherung schüren kann. Im 
gleichen Gedankenzug setzen wir wertungsfreie Entwicklungsdokumentationen anstelle von 
übergeordneter Bewertung ein. Weiterhin werden die Kinder an der Freien Schule 
Münsterland von den Lernbegleiter:innen nicht dazu gedrängt oder überredet, etwas zu 
wagen, wenn Argumente sie nicht überzeugen konnten. So ermöglichen wir den Kindern, sich 
nicht an äußeren Maßstäben zu orientieren, sondern eine Bewusstheit für ihre eigenen 
Impulse und Einschätzungen zu erlangen, sodass sie ihren eigenen Weg gehen können.  
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6.5 Selbstregulierung 

Die Kinder an der Freien Schule Münsterland machen sich auf den Weg, ihre Verbindung von 
Körper und Geist nachzuspüren und entsprechend mit der Hilfe ihrer körperlichen Signale für 
ihre innere Balance zu sorgen. Die Kernfrage dieses Bereichs ist stets: „Was tut mir gut? 
Welche Rituale helfen mir, um meine Mitte zu halten?“. 

Als Basis für eine gelingende Selbstregulierung lernen die Kinder bei uns einen achtsamen 
Umgang mit ihrem Körper, der auch eine gesunde Ernährung einschließt. Dabei lernen sie nicht 
nur die Grundlagen gesunden Essens, sondern zum Beispiel auch, welche Vitamine unser 
Nervenkostüm beeinflussen und in welchen Lebensmitteln diese enthalten sind. 

In Kursen sind die Kinder als Stressdetektive unterwegs: Wie entsteht Stress? Wann fühle ich 
mich gestresst? Was können wir dagegen mit unserer eigenen Einstellung und Sicht auf die 
Dinge tun? Welche Faktoren tragen für jedes einzelne Kind ganz besonders zu einer 
Überreizung und zu Stress bei? Was bewirkt Stress in unserem Körper? Und wie bemerken wir 
das rechtzeitig? Welche Strategien können wir vorbeugend entwickeln?  

In unser wöchentlich stattfindenden Traum-Oase laden wir die Kinder zu Phantasiereisen, 
Meditationen und Kinderyoga ein.  

Wir möchten unseren Schüler:innen auch ermöglichen, die Natur als Erholungsraum zu 
entdecken. Insbesondere die Bewegung in der Natur, das Auftanken des Sonnenlichts, das 
Einatmen frischer Waldluft und die beruhigende Geräuschkulisse fernab vom städtischen Lärm 
tragen zum menschlichen Wohlbefinden bei. Daher suchen wir mit unseren Schüler:innen 
regelmäßig zu Fuß oder mit dem Rad die Natur auf und lassen sie die im Kopf entstehende 
Freiheit genießen. 

Für viele Menschen ist kreatives Schöpfen ein Ausgleich zum Alltag. Neben den alltäglichen 
Möglichkeiten zum kreativen Tun in der Kunstwerkstatt, beim freien Schreiben und beim 
Musizieren bieten wir allerhand unterschiedliche Angebote, bei deren Wahrnehmung die 
Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und die entspannende Wirkung beim 
selbstvergessenen Tun erfahren.  

6.6 Identität und Persönlichkeit entdecken 

Wir wünschen den Kindern von Herzen, dass sie sich selbst entdecken, ihre Persönlichkeit in 
allen Facetten kennenlernen und ein positives Selbstbild ausbilden. 

Einen Beitrag dazu leisten wir mit einem durchgängigen Projekt, dem „Ich-Buch“. Dieses Buch 
füllen die Kinder während ihrer ganzen Schulzeit und setzen sich dafür mit ihrer Biographie, 
ihrer Persönlichkeit, ihren Interessen, Wünschen und Gefühlen auseinander.  

Sie lernen sich intensiv selbst kennen und machen für sich wichtige Säulen ihres Seins aus: Was 
mache ich besonders gern? Wann fühle ich mich richtig gut? Welche Themen sind mir so 
wichtig, dass sie ständig in meinem Kopf herumschwirren? So leisten sie wertvolle Vorarbeit 
um über Sinnerfüllung in ihrem Leben nachzudenken. 
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Jeder Mensch ist anders und bringt seine ganz ureigenen Anlagen mit auf die Welt, die einen 
Teil seiner Persönlichkeit ausmachen. Wir sind davon überzeugt, dass es für die Kinder von 
hoher Bedeutung ist, über bestimmte angeborene Persönlichkeitsstrukturen (wie Intro- und 
Extroversion) Bescheid zu wissen, damit sie sowohl sich selbst als auch andere verstehen und 
akzeptieren können. 

Auch das Wissen um eine etwaige Hochsensibilität gehört für die betroffenen Kinder zur 
Entwicklung eines gesundes Selbstbildes. Die meisten Menschen erfahren - wenn überhaupt -
erst im Erwachsenenalter von ihrer Hochsensibilität und wünschen sich sehnlichst, früher von 
ihr gewusst zu haben. Wir ermöglichen den Kindern durch unsere vielfältigen Angebote zu 
diesem Thema den Aufbau eines individuellen Konzepts, das einen integrierenden und 
annehmenden Umgang mit Hochsensibilität möglich macht.  

Darüber hinaus sind das stressfreie, unbenotete Lernen, das wohlwollende Miteinander inkl. 
der gewaltfreien Kommunikation, die mögliche musische Orientierung, die vielen Aufenthalte 
in der Natur, der von Ritualen strukturierte Tag in der ansonsten großen Selbstbestimmtheit 
ideal für die meisten hochsensiblen Kinder. Die Schüler:innen dürfen sich jederzeit in 
Ruhezonen wie der Bücherei zurückziehen um ihrem individuellen Ruhebedürfnis 
nachzukommen. Außerhalb der Ruhezonen können die Kinder Ohrenschützer tragen, die die 
Umgebungsgeräusche dämpfen und das Erregungsniveau auf einem Level halten, das den 
Cortisol-Spiegel der Kinder nicht zu sehr ansteigen lässt. Diese Bedingungen bieten 
hochsensiblen Kindern optimale Voraussetzungen für ihre Entwicklung und ihr Wohlbefinden.  

Für uns ist selbstverständlich, dass Kinder bei uns keinen Stempel bekommen. Insbesondere 
Begriffe wie Schüchternheit, welche introvertierten Kindern oftmals fälschlich zugeschrieben 
werden, verwenden wir aus diesem Grund beispielsweise nicht. Außerdem arbeiten wir in 
reflexiven Einheiten mit unseren Lernbegleiter:innen daran, Kindern immer wieder neu und 
unbefangen zu begegnen. So haben auch unsere Schüler:innen jeden Tag die Möglichkeit aus 
ihrer alten Rolle zu schlüpfen und ihre Persönlichkeit, voll zu entfalten. 

7 Lernort 

Die Kinder eignen sich an der Freien Schule Münsterland die vom Land NRW definierten 
Lerninhalte an und setzen sich darüber hinaus mit persönlichen Schwerpunkten auseinander. 
Dabei bringen wir den Kindern unser vollstes Vertrauen in ihre inneren Wachstumsprozesse 
entgegen, greifen nicht in die Eigenaktivität der Kinder ein und versuchen nicht, die kindliche 
Entwicklung zu beschleunigen. Grundvoraussetzung für ein gelingendes Lernen in einem solch 
freien Rahmen ist die Schaffung eines entspannten Lernorts mit vielfältigen Möglichkeiten, an 
dem Kinder wirklich bewertungsfrei und selbstbestimmt lernen können und dabei optimal in 
ihren individuellen Entwicklungs- und Reifeprozessen unterstützt werden.  

7.1 Schulischer Lernort 

Die Räumlichkeiten der Freien Schule Münsterland schaffen einen Erfahrungsraum, der eine 
bunte Vielfalt an Beobachtungs-, Bewegungs- und Spielmöglichkeiten bietet und gleichzeitig 
zum konzentrierten Lernen inspiriert und anregt – ganz nach Wunsch allein oder in der 
Gruppe.  
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Die licht und freundlich gestalteten Räume unserer Schule sind entsprechend ihrer 
zugeordneten Funktionen ausgestattet:  

Die Stammgruppen verfügen jeweils über einen eigenen Gruppenraum, in dem die Kinder 
immer eine Bezugsperson als Ansprechpartner vorfinden. Hier hat jedes Kind seinen festen 
Arbeitsplatz und ein eigenes Fach für seine persönlichen Dinge. Auch die 
Dokumentationsbücher und Portfolios sind hier gut aufgehoben und einzusehen. Da die 
Kulturtechniken insbesondere in den Stammgruppen erlernt werden, findet sich hier das 
didaktische Material für Deutsch und Mathematik. Die Räume der Stammgruppen sind 
besonders wohnlich mit Vorhängen, Teppichen, Pflanzen und Bildern gestaltet, um eine 
behagliche Atmosphäre zu schaffen.  

Eine Herzensangelegenheit ist unsere Bücherei mit vielen gemütlichen Leseecken, in denen 
Kinder mit dem Buch ihrer Wahl in aller Stille in andere Welten abtauchen können. Vom 
Bilderbuch über Erstlesebücher, Comics und Kinderromane bis hin zum Kochbuch gibt es hier 
für alle etwas, was das Leseinteresse weckt und lebendig hält. 

Wir nehmen das große Bewegungsbedürfnis der Kinder zu jeder Zeit ernst und richten unsere 
Räume daher so ein, dass sie auch grobmotorische Bewegungen erlauben. Zusätzlich gibt es 
aber einen großen Bewegungsraum zum ausgelassenen Herumtoben, Seilspringen, Hüpfen, 
Balancieren, Ball spielen... 

Des Weiteren gibt es Spielecken, eine vielseitige Kunstwerkstatt, einen Sachkundebereich zum 
munteren Forschen, unsere Küche, sowie eine Versammlungsmöglichkeit mit Bühne für z.B. 
Theaterspiele. 

Wir haben ein hohes Bewusstsein für die unterschiedlichen Charaktere und Lerntypen. Die 
Kinder haben jede Menge Möglichkeiten, Tische zusammenzuschieben, sich in größeren 
Gruppen zu versammeln und gemeinsam die Welt zu erforschen oder Projekte zu 
verwirklichen. Genauso möchten wir Kindern gerecht werden, die gern allein lernen und 
tragen ihrem Bedürfnis nach Ruhe mit Freiräumen wie Ecken oder Nischen zum Selbststudium, 
sowie der Möglichkeit des Tragens von Kopfhörern Rechnung.  

Auf dem Außengelände befindet sich ein naturnaher Spielplatz, auf dem die Kinder sich 
ebenfalls nach Lust und Laune bewegen können. Neben dem Freispiel nutzen wir das 
Außengelände zur Errichtung eines Schulgartens, in dem die Kinder Pflanzen pflegen, Tiere 
beobachten und Projekte wie den Bau eines Insektenhotels verwirklichen können. 

Die Einrichtung der gesamten Anlage erfolgt nach dem Konzept der vorbereiteten Umgebung 
nach Maria Montessori. Den inneren Bauplänen der Kinder folgend, bieten wir unseren 
Schüler:innen mit geeigneten Materialien Lernanreize für ihre aktuellen Entwicklungsthemen 
und Neigungen in einem strukturierten Rahmen. Dies wird möglich durch die achtsame 
Präsenz der Lernbegleiter:innen, die die Kinder aufmerksam beobachten und die offenen 
Regale kontinuierlich mit entwicklungsgemäßen didaktischen Materialien ausstatten, sodass 
ein wechselndes, übersichtliches und dennoch reichhaltiges Angebot problemhaltiger 
Lernarrangements die Schüler:innen herausfordert.  

Unsere Lernbegleiter:innen sind ein wichtiger Grundpfeiler der vorbereiteten Umgebung: Sie 
pflegen das Angebot, setzen bewusst neue Impulse, führen die Kinder in neue Materialien ein, 
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sofern dies erwünscht oder nach Beobachtung angezeigt ist, begleiten respektvoll auf 
Augenhöhe und dokumentieren. Ein besonderes Gewicht ihrer Bedeutung für das kindliche 
Lernen liegt in der achtsamen Präsenz, die ausgesprochen motivierend auf die Tätigkeiten der 
Kinder wirkt. 

Viele didaktischen Materialien sind strukturiert, geben also einen gezielten Umgang mit ihnen 
vor und dienen dem Erlernen bestimmter Fähigkeiten, besonders dem Aufbau 
mathematischen Denkens und Handelns und dem Schriftspracherwerb. 

Wir setzten insbesondere das von Maria Montessori entwickelte Selbstlernmaterial ein, das 
den Kindern ein Verständnis von den sie in ihrer Welt umgebenden Phänomenen offenbart 
und sich aufgrund vielfältiger Vorzüge besonders für das freie Lernen eignet: 

Durch ihre ästhetische Gestaltung, ihre Materialbeschaffenheit und Farbe ziehen die 
Montessori-Materialien die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich und laden sie zur Aktivität ein.  

Die Kinder können sich mithilfe der Materialien im konkreten Tun mit isolierten kognitiven 
Inhalten auseinandersetzen und so über manuelle Tätigkeit unter Einbeziehung mehrerer 
Sinne geistig reifen. 

Das Montessori-Material lässt über eine integrierte Selbstkontrolle ein von fremder Bewertung 
unabhängiges Lernen zu. So können die Kinder ihre selbstgestellten Aufgaben eigenständig 
prüfen, sich zu einer Wiederholung entschließen und diese erneut kontrollieren, sodass sie 
darüber zu einer immer besseren Selbsteinschätzung gelangen. Selbstverständlich ist aber 
auch eine erwachsene Begleitung bei der Tätigkeit mit dem Material möglich. 

Der didaktische Aufbau des Materials enthält mehrere Schwierigkeitsstufen, sodass das Kind 
nach Abschluss der ersten Stufe auf Vertrautem aufbauen kann, um dasselbe Material dann 
auf einer höheren Erkenntnisstufe mit einer erweiterten Betrachtungsweise zu nutzen. 

Neben den Montessori-Materialien gibt es natürlich noch weitere strukturierte Lernmittel wie 
Bücher zur Vertiefung von Wissen, Arbeitsblätter, Lernhefte, Spiele oder Puzzle. Auch 
selbstgebastelte Materialien nach Montessori setzen wir gerne ein und freuen uns über 
kreative Eltern, die sich in diesem Sinne einbringen möchten.  

Die umfangreiche Präsentation von strukturierten Materialien ergänzen wir um vielseitig 
verwendbares unstrukturiertes Material, das nicht zweckgebunden ist und die Kinder zum 
Kreativsein und Forschen einlädt.   

7.2 Außerschulische Lernorte 

Schule ist eine künstliche Organisationsform des Lernens, sodass es in der Wahrnehmung der 
Schüler:innen zu einer Isolierung von Schülerschaft und Gesellschaft, sowie von Schul- und 
Lebenswelt kommen kann. Deshalb wollen wir die Kinder so oft wie möglich an Lernorten 
lernen lassen, die im Nahkreis außerhalb der Schule liegen und damit intensive Eindrücke in 
der nahen, realen Lebenswelt der Kinder ermöglichen. Praktika oder Exkursionen lassen Kinder 
in neue Lernfelder eintauchen und über den Tellerrand schauen. Insbesondere in Form von 
Praktika erhalten die Kinder Einsichten in die Arbeitswelt und Wirtschaft.  
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Wir möchten, dass unsere Schüler:innen in authentischen Situationen und greifbaren 
Lebenszusammenhängen lernen. Theoretisch gewonnene Kenntnisse sollen mit Schritten in 
der realen Welt konkretisiert, untermauert und im Idealfall selbst erprobt und überprüft 
werden. Gleichzeitig sollen Schüler:innen die Erfahrung machen dürfen, dass ihre Teilhabe an 
der Gesellschaft etwas bewirken kann und sie als Individuen Gesellschaft selbst gestalten 
können.  

Wir halten es für wichtig, dass sich unsere Schüler:innen das schöne Münsterland, in dem sie 
leben, als Lern- und Lebensort zu eigen machen. Welche Besonderheiten gibt es in der Region? 
Wo kann man auch am Wochenende mit der Familie Interessantes entdecken? Wie finde ich 
mich mit dem Bus zurecht? Wie funktioniert das Ausleihen in der städtischen Bücherei? Woher 
kommt der Apfelsaft, den es manchmal beim Frühstück gibt? Welche Firmen sind ansässig, für 
deren Berufsbilder ich mich begeistern könnte?  Gerade auch Schüler:innen, die hergezogen 
sind, wollen wir darin unterstützen, so in der Region heimisch zu werden und sich hier sicher 
bewegen zu können. 

7.3 Natur als Erfahrungsraum 

Nirgends lernt es sich besser und ganzheitlicher über die Natur und ihre Zusammenhänge als in 
ihr. Und nirgendwo kommen Kinder besser zu der Erkenntnis, dass sie selbst Teil dieses 
Wunders sind. Das beherzigen wir und verlagern unsere Projekte -ausgestattet mit 
Becherlupen, Ferngläsern, Kamera und Notizbüchern- so oft es geht nach draußen.  

Zunächst einmal lernen die Kinder in der Natur viel über sich selbst, denn Bewegungssicherheit 
entsteht mit dem Einklang unserer Sinne. Daher unterstützen wir die Kinder darin, möglichst 
viele Sinneserfahrungen zu machen. Im Schulgarten wartet eine Reise der Sinne auf die Kinder, 
die hier unterschiedliche taktile Reize wahrnehmen können. Regelmäßig suchen wir Europas 
längsten Barfußpfad in Tilbeck auf, auf dem wir mit den Kindern unter Einbeziehung aller Sinne 
wandern: Wir laufen mit geschlossenen Augen über weiches Moos und harte Steinchen. Wir 
balancieren auf Baumstämmen und nehmen die furchige Rinde dabei wahr. Wir waten durch 
Wasser und spüren die Kälte an unseren Füßen, die anschließend in der warmen Sonne 
trocknen. Das großzügige natürliche Gelände ermutigt die Kinder dabei, sich ihre Umgebung zu 
eigen zu machen und sich weitläufig in ihm zu bewegen. 

Der Schulgarten hält eine Fülle an Entdeckungen bereit, mit denen unsere Schüler:innen ihre 
Wahrnehmungsfähigkeit schulen können. Hier ziehen wir mit den Kindern z.B. kleine 
Tomatenpflanzen auf, sodass sie die Entwicklung der Pflanzen vom Samenkorn bis zur 
Fruchternte miterleben. Einige der Pflanzen präsentieren in einer Beobachtungsstation 
anschaulich ihr Wurzelwachstum. Die reifen Tomaten können zusammen mit dem Basilikum 
aus der zusammen angelegten Kräuterspirale zum Frühstück genascht werden. Oder sie 
werden im Backofen getrocknet und zu einer mediterranen Köstlichkeit verarbeitet, was 
Fragen über den Trocknungsprozess aufwirft. Beizeiten geben sie auf jeden Fall einen Anlass 
über gesunde und naturbelassene Ernährung oder über regionale Obst- und Gemüsepflanzen 
zu sprechen und hierzu ein Projekt ins Leben zu rufen.  

Im Schulgarten lassen sich auch Tiere in aller Ruhe beobachten: Die Regenwürmer, die beim 
Umgraben des Beetes gefunden werden, wandern für eine Weile in den gerade gezimmerten 



Kurzkonzept  

 
 

Wurmbeobachtungskasten. Für den Bau von Insektenhotels im Garten recherchieren die 
Kinder die Lebensbedingungen der winzigen Erdbewohner und lernen eine Vielzahl der Tiere 
kennen. In der warmen Jahreszeit bestaunen aufmerksame Kinderaugen zum Beispiel die 
Metamorphose von der Raupe bis zum Schmetterling.  

Der Wachstumsprozess der Meisen in dem mit videokamera-bestückten, selbstgebauten 
Nistkasten liefert einen interessanten Vergleich zur Metamorphose. Mithilfe der 
Kameraaufzeichnungen können die Schüler:innen auch nachvollziehen, ob die Vogeleltern ihre 
Jungen auch nachts füttern und darüber auf die Idee kommen, auf einer Nachtwanderung 
nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren Ausschau zu halten…  

Auch der Dülmener Wildpark lädt zum beobachtenden Lernen, Forschen und Grübeln ein: Sind 
das Hirsche oder Rehe? Was ist denn da der Unterschied? Und diese Fische sind immer im 
Wasser, aber wieso hüpft der Frosch an Land auch so munter herum? Sowieso hat er 
irgendwie Ähnlichkeit mit dem Salamander, den wir in den Baumbergen gesehen haben. 
Weshalb?  

Neben dem Schulgarten erleben die Kinder im Wildpark und in den Baumbergen den 
Rhythmus der Jahreszeiten mit all ihren Veränderungen in der Natur, zum Beispiel die 
Kaulquappen im Bach, die beim nächsten Besuch zu winzigen Fröschen herangewachsen sind. 
Vielleicht suchen sich einige Kinder einen Lieblingsbaum, den sie zu allen Jahreszeiten 
fotografieren oder mit mitgebrachten Farben ihrer Wahl auf Papier malen. Die Bilder können 
die Jahreszeitenecke des Stammgruppenraums schmücken und so in die aktuelle 
jahreszeitliche Stimmung tauchen, beispielsweise zusammen mit einem Strauß gepflückter 
Wiesenblumen und gepressten Blättern, gefundenen Eicheln oder Kastanien. 

Ausflüge zu Wildtierauffangstationen oder die Teilnahme an Tierschutzprojekten stellen für die 
Kinder einen Bezug zur Natur her: Kröten bei der Überquerung einer Straße das Leben zu 
bewahren, ein krankes Eichhörnchen aus der Nähe zu betrachten, einen schwachen Igel in der 
Hand zu halten oder die Amsel mit gebrochenem Flügel zu füttern, schafft Nähe zum Tier und 
lässt die Erkenntnis reifen, wie liebens- und schützenswert unsere Natur ist und damit ein 
tiefgehendes Wertebewusstsein entwickeln. 

7.4 Öffnung der Schule nach innen 

Die Freie Schule Münsterland soll ein offener Ort freudigen Lernens sein - nicht nur für unsere 
Schüler:innen. Wir wünschen uns, dass Eltern, Nachbar:innen und andere interessante 
Menschen unsere Schule mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen bereichern, beispielsweise 
aus dem handwerklichen, musischen oder sprachlichen Bereich. Native Speaker, 
Kunstschaffende, Weltreisende, Autor:innen, Gärtner:innen, Hobbynäher:innen und 
Geschichtenerzähler:innen… sie sind uns alle herzlich willkommen.  

In diesem Sinne möchten wir ein Ort der Begegnung sein, der die großen und kleinen 
Menschen im Münsterland zur Teilnahme an abwechslungsreichen Bildungsmöglichkeiten und 
Freizeitaktivitäten am Nachmittag einlädt.  

Neben vielen praxisorientierten Angeboten von engagierten Mitmenschen ist es eine 
Herzensangelegenheit der Freien Schule Münsterland, eine Plattform für Vorträge, Seminare 
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und Workshops zu bieten, die sich insbesondere um den beziehungsorientierten Umgang mit 
Kindern drehen.  

8 Lernformen 

Unsere Lernformen sind der Art und Weise nachempfunden, mit welcher Kinder Informationen 
aufnehmen und verarbeiten und regen somit einen bedürfnisorientierten Lernprozess an. Sie 
unterstützen Kinder im Ausbau ihrer Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit, 
Eigenverantwortlichkeit und Kreativität. Durch eine konsequente Handlungsorientierung und 
fächerübergreifende Anlage fördern sie vernetztes Denken.  

Die Lernformen an der Freien Schule Münsterland sind niemals isoliert zu betrachten, sondern 
gehen miteinander Hand in Hand. Was mit einem einmaligen Ausflugsangebot zum 
Münsterschen Mühlenhof anfängt, geht über in ein Projekt zum Thema „Vom Samenkorn zum 
Brot- wie kommt unser Essen auf den Tisch?“, endet in einem regelmäßigen Back-Kurs und 
stößt über ein daraus resultierendes Freispiel das neue Angebot zum Besuch einer Ölmühle an. 
Das in einer Lernform erworbene Wissen wird so in anderen Lernformen mit unterschiedlichen 
Herangehensweisen auch praktisch vertieft, was die Vernetzung des Wissens fördert.  

Die Kinder wählen ihre Lernformen frei entsprechend ihrem Bedürfnis.  

8.1 Freispiel 

Wir begreifen das Freispiel als gleichberechtigte Lernform mit erheblichem Bildungscharakter. 
Unter freiem Spiel verstehen wir intrinsisch motivierte Aktivitäten mit offenem Ablauf oder 
Abschluss. Die Kinder wählen dabei ihr Thema sowie Spielpartner:innen, benötigte 
Gegenstände und den Ort des Geschehens entsprechend ihrer Bedürfnisse. 

Das Freispiel ist die Methode, mit der sich die Kinder schon vor Schuleintritt intensiv mit ihrer 
Lebenswelt auseinandergesetzt und mit der sie insbesondere ihre sprachlichen und 
motorischen Fähigkeiten bis zur Schulreife ausgebildet haben. Diese vertraute Art des Lernens 
erleichtert es den Kindern, in der Schule anzukommen. Es kann also sein, dass Kinder in der 
Phase des Ankommens dieser Lernform sehr viel Zeit widmen. Wir vertrauen der angeborenen 
Wissbegier des Kindes, dass sie die Aufmerksamkeit mit zunehmender Reife auf andere 
Lernformen lenkt und bieten diese in Form der vorbereiteten Umgebung und Impulsen der 
Lernbegleiter:innen an.  

Sobald ein Kind sich auch auf weitere Lernformen einlässt, ergänzt das Freispiel diese 
weiterhin um wertvolle Aspekte. 

So kann im Unterricht erworbenes Wissen ins Spiel einfließen, verarbeitet und gefestigt 
werden. Doch auch im Spiel selbst ergeben sich verschiedenste kindliche Fragestellungen, die 
in Form von Kursen, Angeboten etc. aufgegriffen und dort mit einer tieferen 
Auseinandersetzung behandelt werden. 

Eine der wichtigsten Funktionen des freien Spielens ist seine befreiende Wirkung. Jedes Kind 
wird unweigerlich mit Ängsten und Unsicherheiten konfrontiert, trägt unbefriedigte 
Bedürfnisse und Konflikte in sich, die es eine emotionale Anspannung fühlen lassen. Zu der 
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Belastung tragen auch Beobachtungen in der medialen Welt bei, die Kinder getätigt, aber 
kognitiv wie emotional nicht hinreichend erfassen konnten. All diese Anspannungen werden 
im freien Spiel deutlich. Das Kind verarbeitet seine Erfahrungen im Spiel, reflektiert darüber 
und kann im eigenen Handeln versuchsweise immer neue alternative Lösungsstrategien für 
sich finden. So können sich emotionale Spannungen nach und nach lösen und einer 
Entspannung weichen, die das Kind wieder offen für weitere Lernerfahrungen werden lässt. 
Auch können unsere Lernbegleiter:innen bei der aufmerksamen Beobachtung wichtige 
emotionale Themen der Kinder erkennen und sie darin begleiten.  

Wie keine andere Lernform bildet das freie Spiel soziale Kompetenzen aus. Im Rollenspiel 
versetzen sich die Kinder laufend in andere Charaktere hinein und üben sich im 
Perspektivwechsel. Die dauerhafte Verhandlung über Rollenkonstellationen, Abläufe und 
Regeln erfordert metakognitives Denken und Kooperation. Verletzungen der Regeln und 
Meinungsverschiedenheiten offenbaren die Möglichkeit, die Kompetenzen der 
Konfliktlösefähigkeit auszubauen. All das geschieht auch auf der sprachlichen Ebene der 
alltagstauglichen Kommunikation, sodass die Kinder stetig an ihrer Ausdrucksfähigkeit 
arbeiten. 

Im Spiel mit anderen erleben die Kinder eine breite Palette von Gefühlen positiver und 
negativer Art. Ausdruck dieser Gefühle und ihre Verarbeitung sind ebenso Bestandteil der 
stattfindenden Lernprozesse wie der zunehmend sichere und gesunde Umgang mit ihnen. 
Dabei sind wir der Auffassung, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben und gefühlt werden 
wollen. Daher sind die Lernbegleiter:innen bemüht, den Kindern bei der Annahme ihrer 
Gefühle zu helfen und ihrer Unterdrückung entgegenzusteuern. Denn nur gefühlte Emotionen 
führen wieder zu Harmonie mit sich selbst, während unterdrückte Emotionen eine steigende 
Belastung darstellen, mit der ein seelisches Unwohlsein einhergeht.  

Kinder verbinden im Spiel die realen, sie umgebenden Gegebenheiten mit ihrer Fiktion und 
simulieren dabei unterschiedlichste Wege der Problemlösung für ein und dieselbe 
Problematik. Dabei liegt oft eine erstaunliche Beharrlichkeit in Bezug auf die Wiederholung der 
Spielmodelle mit feinen Nuancen zugrunde. Freies Spiel wird also wesentlich durch die 
Grundzüge Geduld, Phantasie und Kreativität bestimmt und lässt die Kinder einen kreativen 
Umgang mit Problemen entwickeln. Gerade diese Kreativität und die dafür notwendige 
Ausdauer sind es, die eine hervorstechende Rolle der Kompetenzanforderungen in der Zukunft 
spielt. Denn wie wir wissen, wird unsere Gesellschaft vor großen Herausforderungen stehen, 
die nur mit Hilfe von Kreativität zu lösen sind. 

Spiele können von den Kindern aber auch mit strikten Regeln belegt werden, die vehement 
durchgesetzt werden und von allen Beteiligten eine innere Disziplin erfordern. Aus Freude am 
Spiel fällt es den meisten Kindern nicht schwer, sich auf die Einhaltung dieser Regeln und auf 
ein gemeinsames (oft sportliches) Ziel zu konzentrieren. 

8.2 Freiarbeit 

In einer anregenden Umgebung treffen die Schüler:innen ihre Entscheidung für Lernthemen 
und Arbeitsschwerpunkte entsprechend ihrer Bedürfnisse und ihrem individuellen 
Leistungsstand und setzen sich damit anhand selbstgewählter Materialien und in einem von 
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ihnen bestimmten sozialen Kontext (Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit) und gewünschter 
Intensität auseinander.  

Die Lern- und Sinnesmaterialien nach Montessori, Freinet und Wild stehen den Kindern in 
offenen Regalen zur freien Verfügung und entsprechen den Kriterien der Aktivität, 
Selbstkontrolle, Isolation der Schwierigkeiten und Begrenzung. Inhaltlicher Schwerpunkt liegt 
hier auf dem Erlernen und Anwenden der Kulturtechniken. 

8.3 Projekte 

Ein Projekt stellt eine besonders vielschichtige und ganzheitliche Form des 
fächerübergreifenden Lernens mit hoher Zielorientierung dar. Geistige und körperliche Arbeit 
werden auf natürlichem Wege verknüpft. Denn es kombiniert die geplante Theorie mit 
praktischer Umsetzung auf gleichwertige Weise und bietet damit die Möglichkeit zur echten, 
lebenspraktischen Handlungsorientierung unter Anwendung der Kulturtechniken.  

Beispielprojekte: Gestaltung eines Kräutergartens; Unser bienenfreundliche Schulgarten; Der 
Flaschenzug; Theaterspiel; Musical; Viele Kulturen - eine Welt; Zeitreise in die Vergangenheit 

8.4 Kurse 

Wir bieten den Kindern Kurse zur Einführung in neue Themen oder zur Vertiefung 
vorhandenen Wissens bzw. erworbener Kompetenzen an. Kurse können sich aus anderen 
Lernformen ergeben, diese ergänzen oder sich in ihnen fortführen. Inhalte sind dabei zum 
Beispiel das Erlernen der Kulturtechniken, Fremdsprachen oder Musizieren. 
Lernbegleiter:innen eröffnen sich mit Kursen die Möglichkeit, gezielt in konzentrierten 
Lerneinheiten an Inhalten des Lehrplans zu arbeiten. Schüler:innen können aber auch Kurse zu 
ihren Interessensgebieten einfordern und die Inhalte mit Lernbegleiter:innen und 
Mitschüler:innen abstimmen. 

Beispielkurse: Alles rund um Wildkräuter; Geschichtenwerkstatt; Umgang mit Microsoft Word; 
Der menschliche Körper; Gesunde Ernährung; Kochen; Backen; Verkehrssicherheit; Schwimmen 

8.5 Mentor:innenlernen 

Unter Mentor:innenlernen verstehen wir die individuelle Förderung von Schüler:innen in ihren 
persönlichen Entwicklungs- und Lernprozessen im Rahmen einer intensiven Eins-zu-Eins-
Begleitung.  

Grundsätzlich ernennt jedes Kind eine/n Lernbegleiter:in seiner Stammgruppe zur/m 
Mentor:in, sodass ein regelmäßiger vertrauensvoller Austausch gewährleistet ist. So gehen wir 
sicher, dass auch weniger aktive Kinder oder jene mit besonderem Bedarf optimal begleitet 
werden. 

Mentor:innenlernen ist aber auch Mittel der Wahl, wenn ein Kind aufgrund besonderer 
Interessen oder Begabungen ein Thema mit besonders enger Begleitung und 
außergewöhnlicher Unterstützung erarbeiten möchte. 
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Beispiele für Mentor:innenlernen: Eng begleitete Wochenplanarbeit mit einem Schulwechsler; 
Schachspiel; Kooperation mit einem Fußballtrainer für ein auffällig talentiertes Kind 

8.6 Angebote 

Angebote sind einmalige oder fortlaufende Lernmöglichkeiten, die ganz unterschiedlichen 
Interessensgebieten entspringen und damit eine große Vielfalt an Themen abdecken. Sie 
können z.B. handwerklicher, musischer, geistiger oder sportlicher Natur sein.  

Engagierte Erwachsene sind herzlich eingeladen, ihr Wissen und Fertigkeiten an unsere 
Schüler:innen heranzutragen. Selbstverständlich steht es auch den Kindern frei, selbst 
Angebote für ihre Mitschüler:innen zu machen. Dies bietet sich insbesondere für 
interkulturelles Lernen an, aber auch für Interessen, denen die Schüler:innen in ihrer Freizeit 
nachgehen.  

Beispielangebote: Tanzen; Fußball; Knüpfen; Pappmaché-Basteln; Legotechnik; Töpfern; Besuch 
im Naturkundemuseum; Besuch der örtlichen Bücherei 

9 Dokumentation & Leistungsdifferenzierung 

Unsere Leistungsdifferenzierung findet nicht durch die vereinfachte Form von Ziffernnoten, 
sondern durch eine umfassende Entwicklungsdokumentation statt, die sowohl die Reifung der 
Persönlichkeit als auch fachliche Leistungen in ganzheitlich betrachteten Lernprozessen 
erfasst. Eine Ziffernbenotung erfolgt neben einem zusammenfassenden Entwicklungsbericht 
im vierten Schuljahr, sofern dies von der weiterführenden Schule gewünscht wird. 

Wir sehen unsere Dokumentation der Lernstände nicht nur als Momentaufnahme des Erwerbs 
von Inhalten und Kompetenzen, sondern als wichtiges Instrument, um die Begleitung der 
kindlichen Entwicklungsprozesse achtsam zu gestalten und auf besondere Lernbedürfnisse 
aufmerksam zu werden. 

9.1 Kompetenzen 

Insbesondere die folgenden Bereiche sind Gegenstand unserer Beobachtung: 

 Fachkompetenz  

 Methodenkompetenz 

 Sozialkompetenz  

 Selbstkompetenz  

Während wir die Fach- und Methodenkompetenzen wertfrei in strukturierter Form wie unten 
aufgeführt dokumentieren, beobachten wir Sozial- und Selbstkompetenz auf einer anderen 
Ebene, die lediglich dazu dient, dem Kind individuelle und bedürfnisorientiere Hilfestellungen 
zur persönlichen Weiterentwicklung zu geben.   
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9.2 Lernrückblick 

Bildung ist Selbstbildung. Wir möchten unsere Schüler:innen darin stärken, nach und nach 
selbst einen Überblick über ihre Lernaktivitäten und die damit verbundenen Erfolgserlebnisse 
und Rückschläge zu bekommen und so auch zielgerichteter an ihren Themen arbeiten zu 
können.  

Zu diesem Zweck schaut jedes Kind mit Hilfe eines Arbeitsblattes im Laufe des Freitags 
schriftlich in seinem persönlichen Lernrückblick auf die vergangene Woche: Was habe ich an 
den einzelnen Tagen gemacht? An welchen Projekten, Kursen oder Angeboten habe ich 
teilgenommen? Gab es etwas, das mir besonders gefallen hat, weniger oder überhaupt nicht? 
Was fand ich schwierig, was ging mir ganz leicht von der Hand? Und was habe ich fachlich 
konkret gelernt? Bin ich mit meinen Ergebnissen zufrieden? Welche Schlüsse ziehe ich daraus 
für die nächste Woche? Dieser Lernrückblick geschieht anfangs mit einer Lernbegleiter:in, die 
dem Kind hilft, seine Antworten zu Papier zu bringen. Zu einem der individuellen Reife 
angepassten Zeitpunkt entscheiden die Lernbegleiter:in und das Kind gemeinsam, die 
Verantwortung für den wöchentlichen Lernrückblick von nun an auf das Kind zu übertragen. 

Ab diesem Zeitpunkt reflektiert das Kind seine wöchentlich selbst erfassten Lernrückblicke 
zusätzlich etwa einmal im Monat in einem kurzen Dialog mit einer/m Lernbegleiter:in.  

9.3 Digitale Entwicklungsdokumentation 

Die Lernbegleiter:innen führen zu jedem Kind eine individuelle Entwicklungsdokumentation, in 
der sie mithilfe eines digitalen Programms kontinuierlich Notizen bezüglich der Fortschritte im 
Bereich der oben aufgeführten Kompetenzen festhalten. Die Einbeziehung unterschiedlicher 
Sichtweisen aus dem Kollegium ist uns dabei besonders wichtig, um kindliches Verhalten 
möglichst richtig deuten zu können und Einschätzungen realitätsnah vorzunehmen. 

Die individuell auf die Freie Schule Münsterland angepasste digitale Anwendung FRALDO 
enthält die fachlichen Lerninhalte und -ziele nach Aufteilung des Lehrplans. Beginnt ein/e 
Schüler:in mit der Bearbeitung eines Inhalts, werden die Lernschritte und das Erreichen von im 
Lehrplan definierten Kompetenzerwartungen dokumentiert und in einem Kompetenzraster 
eingeordnet. Die von unseren Lernbegleiter:innen formulierte Beschreibung der Lernprozesse 
geht dabei immer vom Kind mit seinen individuellen Stärken und Schwächen aus. So schaffen 
wir eine individuelle Dokumentation des Lernverhaltens und der Lerninhalte, sowie der 
persönlichen Entwicklung über die gesamte Schulzeit, ohne auf Vergleiche mit anderen 
Schüler:innenn zurückgreifen zu müssen. Aus unserem angebotsorientieren Ansatz ergibt sich, 
dass Schüler:innen sich in den verschiedenen Fächern zu gleicher Zeit auf dem Niveau 
unterschiedlicher Jahrgänge befinden können. 

9.4 Halbjährliche Entwicklungsgespräche 

Neben regelmäßigen Einzelgesprächen zwischen Kind und Lernbegleiter:in, findet halbjährlich 
ein detailliertes Entwicklungsgespräch statt, in dem auch Eltern einen Einblick in den Leistungs- 
und Entwicklungsstand ihres Kindes bekommen. In diesem Gespräch geben die Erwachsenen 



Kurzkonzept  

 
 

der Stammgruppe den Eltern und dem Kind eine auf den umfassenden Dokumentationen 
beruhende Rückmeldung über die stattgefundenen Lernprozesse.  

Der Gegenstand der Gespräche sollen aber nicht ausschließlich Fach- und 
Methodenkompetenzen sein. Vielmehr möchten die Gespräche Anlass für einen regen, 
intensiven Austausch sein. 

Es geht um ein ehrliches Interesse am Kind und ein offenes Ohr für seine Belange: Wie fühlt 
sich das Kind bei uns in der Schule? Was würde es gerne ändern, hat es sich bisher aber nicht 
getraut, anzusprechen? Möchte es den Erwachsenen eine Rückmeldung geben, wie es ihr 
Verhalten erlebt? An welcher Stelle gibt es sonst Ärger oder Sorgen? Wie blickt es selbst auf 
seine Entwicklung? 

Die Lernbegleiter:innen zeigen anhand ihrer ausführlichen Dokumentationen die persönliche 
Entwicklung des Kindes und dessen Lernfortschritte aus ihrer Sicht auf. Dabei weisen sie in 
Anlehnung an den Lehrplan auch wertfrei darauf hin, wofür das Kind sich bisher noch nicht 
interessierte. Auch Probleme werden offen angesprochen. 

9.5 Entwicklungsbriefe 

Nach dem Entwicklungsgespräch schreibt eine Lernbegleiter:in der Stammgruppe einen 
persönlich an das Kind gerichteten Entwicklungsbrief, in die neben den Aufzeichnungen aus 
den Dokumentationsbögen auch die Erkenntnisse aus dem Gespräch einfließen. 

Diese in Briefform gestaltete, wohlwollende Berichterstattung konzentriert sich vornehmlich 
auf die folgenden Inhalte:  

 Dokumentierte Aktivitäten in Einzel- und Gruppenprozessen (Materialien in der 
Freiarbeit, Teilnahme an Projekten, Kursen und Angeboten, künstlerisches Schaffen, 
Stammgruppen-Aktivitäten...) 

 Erworbene Fach- und Methodenkompetenzen nach Kompetenzraster 

 Übernommene Verantwortlichkeiten (z.B. Zubereitung des Frühstücks) 

 Interessensschwerpunkte und Spezialinteressen 

 

 Ziele und Wünsche, die das Kind im Lernentwicklungsgespräch für das kommende 
Schuljahr formuliert hat 

 Selbsteinschätzung des Kindes 
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9.6 Entwicklungsportfolio 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (vgl. 2008: 16) 
bestimmt in seinen Richtlinien, dass Leistungen nicht nur Ergebnisse, sondern auch 
Anstrengungen und Lernfortschritte sind, die das Kind auf dem Weg zur Erreichung des Ziels 
gemacht hat. Eine weitere Form der Dokumentation stellen daher die Entwicklungsportfolios 
dar, in der die Schüler:innen ihre Entwicklungsprozesse mit von ihnen ausgewählten 
Originalarbeiten und Fotos selbst dokumentieren, sodass Veränderungen des Leistungsstandes 
deutlich werden.  

Das Entwicklungsportfolio schafft es, ein sehr viel genaueres Bild eines Kindes zu zeichnen, als 
alle Formen der Dokumentation oder Beurteilung es können. Es blickt auf die Entwicklung des 
Kindes über seine gesamte Grundschulzeit und gibt neben den Lernfortschritten nur schwer 
beschreibbare Eigenschaften offensichtlich preis: Kreativität, Einfallsreichtum, Begabungen 
und Interessensschwerpunkte, Arbeitsintensität… 
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(ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit der Information nach EU-DSGVO 
bitte an: kontakt@freie-schule-muensterland.de) 

 
Hiermit möchte(n) ich/wir mein(e)/unser(e) Kind(er) verbindlich an der Freien Schule 
Münsterland anmelden.  
 
Wir/ Ich befürworte(n) die Gründungsinitiative zum Aufbau der Freien Schule 
Münsterland und bekunde(n) hiermit das öffentliche Interesse an der Umsetzung 
dieser reformpädagogischen Schule. 
 
Angaben der Kinder: 
 

Nachname Vorname Geburtsdatum 
 

Jahr des 
Schuleintritts 20.. 

Jahrgang 

   ☐22    ☐23    ☐24 ☐1   ☐2 

   ☐22    ☐23    ☐24 ☐1   ☐2 

   ☐22    ☐23    ☐24 ☐1   ☐2 

 

   
Elternteil 1 

 
 Elternteil 2 

Nachname 
 

 Nachname 
 

Vorname 
 

 Vorname 
 

Straße und Hausnummer 
 

 Straße und Hausnummer 
 

Postleitzahl 
 

 Postleitzahl 
 

Ort 
 

 Ort 
 

E-Mail 
 

 E-Mail 
 

Telefon 
 
 
 

 Telefon 
 



 

Information nach EU-DSGVO 
 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
die Freie Schule Münsterland und die nach dem neuen Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

 
 

1. Verantwortlicher 
 
Gründungsinitiative Geborgen Lernen  
+49 176 50380035 (Sandra Raabe) 
kontakt@freie-schule-muensterland.de 

 
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Ausschlaggebend für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist der festgeschriebene 
Zweck der Trägerstruktur bzw. die Erfüllung und Durchführung des Schul- bzw. 
Arbeitsvertrages. 
 
Jegliche Verarbeitung, die sich mit diesem Zweck begründen lässt, ist dem Träger erlaubt. Eine 
weiterreichende Verarbeitung im Sinne der EU Datenschutz Grundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetz erfordert eine weitere rechtliche Grundlage oder die Zustimmung 
des Betroffenen. 
 

3. Empfängerkategorien der Datenverarbeitung bei schriftlicher Einwilligung 
Eine Verarbeitung auf Basis einer freiwilligen schriftlichen Einwilligung erfolgt bei Foto, Film 
und Videoaufnahmen sowie Klassenlisten. Diese werden auf Basis der Einwilligung an die dort 
angegebenen Empfängerkategorien (Schuleltern) weitergegeben. 
 

4. Übermittlung an Drittländer 
Sofern eine Übermittlung an Drittländer durchgeführt wird, erfolgt dies ausschließlich auf Basis 
einer Auftragsdatenverarbeitung und unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen 
Vorgaben. 
 

5. Dauer der Speicherung 
Die Dauer der Speicherung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 
 

6. Rechte der Betroffenen 
Für die Ausübung Ihrer Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie der Datenübertragbarkeit können Sie 
sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragen oder den Schulträger wenden. 
 

7. Beschwerdemöglichkeit Aufsichtsbehörde 
Jeder Betroffene kann sich an die Aufsichtsbehörde werden. Wir bitten jedoch im Streitfall sich 
im Vorfeld mit uns um eine gemeinsame Lösung zu bemühen. 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
 

8. Automatisierte Einzelunterscheidung 
Automatisierte Einzelentscheidung findet nicht statt. 
 

9. Zweckänderungen 
Eine Zweckänderung in der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten findet nicht statt. 
Sollten wir personenbezogene Daten von Ihnen zu einem anderen Zweck verarbeiten möchten, 
werden wir Sie explizit um Ihre schriftliche Zustimmung bitten. 

 

 

 

Unterschrift Elternteil 1 
 

 Unterschrift Elternteil 2 
 



 

 

 

kontakt@freie-schule-muensterland.de 


