
Kurzvorstellung

Freie Schule REFLEKTA
Gleichwürdig. Miteinander. Lernen e.V.

 

Wer wir sind

Ein Ziel unseres Vereins - Gleichwürdig. Miteinander. Lernen. e.V. - ist die Gründung der freien
Gemeinschaftsschule  REFLEKTA (Grund-  und  Oberschule).  Sie  soll  Teil  eines  kommunalen
Bildungs-  und  Begegnungszentrums  für  Menschen  jeden  Alters  sein.  In  unserem Verein  sind
sowohl  Lehrer*innen,  Erzieher*innen,  Bildungswissenschaftler*innen als  auch viele Eltern aktiv.
Wir wollen einen Beitrag zu hochwertiger Bildung leisten, die alle Kinder unabhängig von ihren
Ausgangslagen und Familienverhältnissen befähigt, ihre Persönlichkeit frei zu entwickeln und eine
zukunftsfähige  Gesellschaft  mitzugestalten.  Als  bunter  Baustein  eines  bundesweiten  Mosaiks
innovativer Lernorte wollen wir zu grundlegenden Veränderungen im Bildungssystem beitragen.

Die Eckdaten

Wann? Eröffnung voraussichtlich Sommer 2021 als staatlich genehmigte Ersatzschule
Wo? Leipzig, Böhlitz-Ehrenberg
Was?

• soziokratische Gemeinschaftsschule für Kinder von 6 bis 16 Jahren (1.-10. Klasse)
• familiäre, sozialpädagogische Ganztagsschule
• mit zunächst ca. 40 Kindern, Erweiterung auf 80 Kinder in der Grundschule und ca. 100

Kinder und Jugendliche in der Oberschule
• altersgemischte Lerngruppen von 20 Kindern mit je 3 Lernbegleiter*innen
• Begleitung der Lernentwicklung durch eine selbst gewählte Bezugsperson
• Abschluss der Oberschule, der den Anschluss an alle weiteren Bildungswege 

ermöglicht, u.a. eine begleitete, selbstbestimmte Vorbereitung auf das Abitur

Was zeichnet die freie Grundschule REFLEKTA aus?

Die Schule hat die Aufgabe, Kinder auf die Anforderungen des Lebens vorzubereiten. Doch wir
wissen nicht, wie die Welt in 20 oder gar 50 Jahren aussieht. Wir wissen nicht, welche konkreten
Kenntnisse und Fähigkeiten die Kinder von heute dann jeweils brauchen werden. Viele werden in
Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Sie werden sich mit den Herausforderungen des
Zusammenlebens auf diesem Planeten beschäftigen, die wir noch nicht kennen. Wir gehen davon
aus, dass die Ausrichtung auf Wissensvermittlung und die Förderung kognitiver Fähigkeiten im
Schulsystem  nicht  ausreichen  wird,  um  den  Herausforderungen  der  Gegenwart  und  Zukunft
gerecht zu werden. Wir gehen davon aus, dass es übergeordnete Haltungen und Fähigkeiten gibt,
die den Kindern und später dann Erwachsenen helfen werden, sich die je nach Situation nötigen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. Dazu gehören unter anderem:



• Offenheit, Neugierde und Begeisterung
• Vorstellungskraft und Kreativität
• Selbstakzeptanz, Eigeninitiative, Verantwortungsübernahme und Handlungsmut
• Achtsamkeit, Empathie und Solidarität
• die Fähigkeit, gelingende Beziehungen einzugehen, mit Diversität umzugehen und 

Konflikte zu lösen
• selbstständig planen und handeln können
• gemeinsam mit anderen Entscheidungen treffen, kooperativ planen und handeln können
• vorausschauend und vernetzt denken und handeln können
• Umgang mit Unsicherheit und Nicht-Wissen
• die eigenen Perspektiven kritisch hinterfragen und erweitern können.

Auch als Schule in freier Trägerschaft nehmen wir den öffentlichen Bildungsauftrag wahr. Wir legen
Wert darauf, dass die Kinder die grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen
lernen, um sich selbstbestimmt in dieser Gesellschaft bewegen zu können. Aber wir gehen darüber
hinaus und schaffen Lerngelegenheiten, in denen die Kinder auch die oben genannten Haltungen
und Fähigkeiten erproben und erlernen können. Grundlegend für das Leben, Lernen und Handeln
an der REFLEKTA sind daher folgende Leitmotive:

 Freude am Lernen: 
Wir setzen zeitgemäße Lerntheorien in die Praxis um. Dafür schaffen wir eine Lernkultur,
die das bietet, was für gelingendes Lernen zählt: Wertschätzung, Beziehung, Partizipation,
Verantwortung  und  Sinn.  Die  Kinder  erfahren  Begeisterung  und  Bedeutsamkeit  statt
Leistungsdruck  und  Zwang.  Sie  lernen  selbstbestimmt,  forschend  und  entdeckend  in
offenen Angeboten, fest-flexiblen Lernzeiten, freiem Tun, fächerübergreifenden Projekten,
Festen und durch zivilgesellschaftliches Engagement an außerschulischen Lernorten. Sie
erwerben  Lernstrategien,  Wissen  sowie  Problemlösefähigkeiten  und  entwickeln  ihre
Fähigkeit zum kritischen Denken weiter. Die Kinder entwickeln so den Mut, die Kreativität
und die  Kompetenz,  um in  der  heutigen  Gesellschaft  handlungsfähig  zu  sein  und ihre
Gegenwart auch im Hinblick auf ihre Zukunft  mitgestalten zu können.  Sie erfahren:  Ich
kann  mir  –  und  gemeinsam  mit  anderen  -  eigene,  bedeutsame  Aufgaben  und
Herausforderungen suchen und an diesen wachsen!

 Inklusion und Diversität: 
Die REFLEKTA ist ein inklusiver, diskriminierungssensibler Lebens-, Lern- und Tat-Ort, der
den vielfältigen Perspektiven und Lebenssituationen von Menschen in unserer Gesellschaft
gerecht werden will und daraus Gemeinsames schafft. Die REFLEKTA steht allen Kindern
offen,  unabhängig  von  zugeschriebenem  Geschlecht,  zugeschriebener  natio-ethno-
kultureller  Zugehörigkeit,  Sprache,  Religion,  den  Lernfähigkeiten  oder  sozialen  und
ökonomischen Voraussetzungen.  Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention setzen wir  uns
für  die  Schutz-,  Förder-  und  Beteiligungsrechte  aller  Kinder  ein.  Unsere  heterogene
Schulgemeinschaft soll ein Ort sein, an dem wir lernen, miteinander zu leben. Wir gehen
flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse ein und schaffen die nötigen Rahmenbedingungen
dafür.  Die  Kinder  erfahren:  Ich  bin  wertvoll  und  willkommen,  so  wie  ich  bin!  Und  alle
anderen sind es auch!

 Gleichwürdige Beziehungen: 
Als  beziehungsstarke Schule ermöglichen wir  gleichwürdige Beziehungen,  in  denen die
Bedürfnisse und  Wünsche aller  Menschen an der REFLEKTA gleich berücksichtigt  und
miteinander verhandelt werden. Jedes Kind wählt eine*n Lernbegleiter*in als Bezugs- und
Vertrauensperson. Eine gelebte Kultur der Wertschätzung und Anerkennung bedeutet für
uns auch, dass es keine Noten gibt, sondern wertschätzende, potentialorientierte Formen
der  Rückmeldung  und  Selbstevaluation  von  Lernprozessen.  Wir  gestalten  eine
fehlerfreundliche  Lernkultur,  in  der  Scheitern  und  Gelingen  zum  Lernen  beitragen.
Bedürfnis-  und  prozessorientierte  Konfliktlösungen  werden  mit  den  Kindern  gelebt.  Wir



pflegen außerdem eine vertrauensvolle  Zusammenarbeit  mit  den Eltern bzw.  familiären
Bezugspersonen. Die Kinder erfahren: Wertschätzung, Ermutigung und Vertrauen sind die
besten Begleiter bei meinen Entdeckungsreisen!

 Soziokratie: 
Soziokratie  ist  eine  demokratische  Organisationsform,  die  es  ermöglicht,  die
Schulgemeinschaft  gemeinsam  zu  gestalten.  Die  Heranwachsenden  sind  in  unserer
soziokratischen Schule an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt. Alle haben die
gleichen Möglichkeiten, Situationen zu verändern und arbeiten an der Gestaltung von für
alle  tragbaren  Lösungen  mit. Dies  fördert  Gleichberechtigung,  ein  kooperatives
Miteinander,  Eigenmotivation  und  Selbstverantwortung.  Die  Kinder  lernen  so  wichtige
soziale und demokratische Fähigkeiten, Einstellungen und Haltungen, die Grundlage einer
demokratischen  Gesellschaft  sind.   Sie  erfahren: Ich  habe  Mitverantwortung  und
gemeinsam  finden  wir  die  intelligentesten  Lösungen  für  unserer  Zusammenleben  und
Zusammenwirken! 

 Nachhaltigkeit: 
Für die Gestaltung einer nachhaltigen, friedlichen und gerechten Weltgesellschaft brauchen
wir kreative, empathische und mutige Zukunftsgestalter*innen. An der REFLEKTA setzen
wir  das Konzept  der Bildung für  nachhaltige Entwicklung um, indem wir  die individuelle
Entfaltung  des  Einzelnen  mit  dem  Sinn  für  die  Gemeinschaft  und  der
Verantwortungsübernahme  für  sich  selbst,  für  unsere  Mitmenschen  und  für  unseren
Planeten verbinden. Durch das Mitgestalten der eigenen Schule und des Gemeinwesens
lernen die Kinder Gestaltungskompetenzen und Selbstwirksamkeit. Sie erfahren: Auf mich
kommt es an! Ich kann etwas bewirken – am besten mit anderen zusammen!

 Reflexion: 
An  der  REFLEKTA machen  die  Kinder  möglichst  viele  und  vielfältige  Erfahrungen  und
lernen, diese zu reflektieren. Das Üben von  kritischem Denken und (Selbst-)Reflexion ist
ein  wichtiger  Bestandteil  unserer  Lernangebote  im Sinne einer  befreienden Pädagogik.
Auch das Einüben eines achtsamen Umgangs mit Gefühlen und Bedürfnissen gehört dazu.
Darüber  hinaus  sind  Reflexion  und  Analyse  auch  im  pädagogischen  Team  wichtige
Bausteine  für  pädagogische  Professionalität  und  Weiterentwicklung.  Eine
bildungswissenschaftliche  Fachkraft  unterstützt  die  Lernbegleiter*innen  bei  der
kontinuierlichen  Qualitätsentwicklung.  Alle  erfahren:  Wir  können  ohne  Angst  Neues
ausprobieren und Gewohntes unter Umständen verwerfen oder verändern!

Die praktische Umsetzung ist detaillierter im ausführlicheren Konzept dargestellt, das auf unserer
Webseite zu finden ist. 
 

Was bedeutet die REFLEKTA für Leipzig?

 Wir schaffen einen zusätzlichen innovativen Lernort, der dem hohen Interesse von Leipziger 
Eltern an ganzheitlicher und zukunftsfähiger Bildung entgegenkommt und die langen 
Wartelisten anderer freier Schulen entlastet.

 Wir öffnen einen sozialraumorientierten Bildungsort, der den Stadtteil mit dem Engagement der
Kinder als auch mit offenen Kultur-, Begegnungs- und Bildungsangeboten für alle 
Generationen bereichert.

 Wir unterstützen den Ausbau einer lokalen Bildungslandschaft durch Kooperationen mit 
außerschulischen Lernorten in ganz Leipzig.



Sie möchten uns 
unterstützen?

Ein Bildungssystem transformiert sich
nicht von allein - wir freuen uns über 
Menschen, die in unserem Verein 

mitwirken möchten.

Wir benötigen finanzielle 
Unterstützung wie Direktkredite, 
Bürgschaften, Spenden, 

Fördermitgliedschaften für 
Gründung/Baukosten/Ausstattung.

Wir suchen beratende Unterstützung
von Anwält*innen, Architekt*innen, 
Bausachverständigen, 

Grafikdesigner*innen und 
Inklusionspädagog*innen.

Spendenkonto

Gleichwürdig. Miteinander. Lernen e.V.
IBAN:  DE74 4306 0967 1012 5982 00
BIC (GLS Bank):  GENODEM1GLS
Online spenden: 
https://www.gml-leipzig.org/spenden

Wie Sie uns erreichen

Allgemeine Anfragen: 
info@gml-leipzig.org
Aktiv werden: mitmachen@gml-leipzig.org
Eltern: anmeldung@gml-leipzig.org
Webseite: www.gml-leipzig.org 
Facebook: 
https://www.facebook.com/gleichwuerdigmitei
nanderlernen
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