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Bist du bereit, das Lernen auf den Kopf zu stellen?

1
Glaubst du, dass menschliche Intelligenz entwickelt werden kann?
WIR TUN ES.

2
Möchtest du, dass dein Kind das Gefühl entwickelt, sein Leben sei ein
unendlicher QUELL AN MÖGLICHKEITEN?

3
Findest du, dass „CHARAKTERSTÄRKE“ heute immer noch wichtig ist?

4
Stimmst du zu, dass „Schicksal“ einem Menschen nicht einfach geschieht, sondern
von ihm MITGESTALTET wird?

5
Teilst du die Überzeugung, dass „LERNEN ZU LERNEN, LERNEN ZU TUN und LERNEN ZU
SEIN“ noch wichtiger sind als „Lernen zu wissen“?

6
Möchtest du, dass dein Kind anhand realer
HERAUSFORDERUNGEN IM ECHTEN LEBEN lernt?



…dann könnte die OpenSchool das Richtige für dich und deine Familie sein.
Lass es uns gemeinsam herausfinden!

Fragen?  hallo@openschool.de
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OpenSchool Manifest
Wir glauben, dass Schüler selbst für ihr Lernen und ihre Weiterentwicklung verantwortlich sein sollten, sowohl
einzeln als auch in der Gruppe – in einer Gemeinschaft lebenslanger Lerner, die der realen Welt so nahe wie
möglich kommt. Dass sie sich gegenseitig unterrichten können – und sollten. Und dass es bedeutsamer ist,
großartige Fragen zu stellen, als auswendig Gelerntes wiederzugeben. Fünf Leitsätze beschreiben dabei die
Haltung der OpenSchool.

1

2

3

Jedes Kind trägt etwas
Besonderes in sich – eine
Begabung, die entdeckt und
entwickelt werden will.

Jedes Kind verdient es, eine
Berufung zu finden mit dem
Potenzial, die Welt zu
verändern.

Kinder sollten über die
Rahmenbedingungen ihres
Lernens selbst entscheiden
können.

4

5

Die Bildung von Kopf, Hand
und Herz – also „Lernen zu
lernen, Lernen zu tun und
Lernen zu sein“ – ist wichtiger
als nur „Lernen zu wissen“.

Beziehungen sind alles: Kinder
brauchen für ihre Entwicklung
positive, verlässliche
Bindungen, die sich auf ihre
Stärken konzentrieren.

Unser Auftrag
Wir begleiten Kinder auf ihrer individuellen Reise, eine „Berufung“
zu entdecken und entfachen ihre Leidenschaft fürs Lernen.
Unsere Rolle als Erwachsene ist es, die notwendige physische und
soziale Umgebung vorzubereiten. Wir kuratieren Erfahrungen,
die diese Reise bestmöglich unterstützen.

Fragen?  hallo@openschool.de
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Woran wir arbeiten
Vergiss alles, was du bisher über Schule wusstest! Im Zeitalter der „Sharing Economy“, in dem Google
Informationen, Uber Autos und Airbnb Zimmer teilen, ist es an der Zeit, auch schulische Bildung zu öffnen – sie
zu demokratisieren und zu individualisieren.
Die OpenSchool stellt mit ihrem Konzept das Lernen auf den Kopf und startet im September 2020 zunächst mit
dem Betrieb der Grundschule in Stuttgart. Anschließend planen wir den zeitnahen Aufbau einer Sekundarstufe,
um Familien und ihren Kindern eine durchgängige Bildungsbiographie bis zum Abitur zu ermöglichen. Zu einem
späteren Zeitpunkt folgt der Aufbau eines Kindergartens. Er wird dem pädagogischen Grundverständnis treu
bleiben und ein bruchloses Hineinwachsen in die Schule ermöglichen.

Willkommen – Lernen im 21. Jahrhundert!
Die OpenSchool kombiniert weltweite Best Practices mit den neuesten, wissenschaftlich fundierten Lernformen
und modernsten Technologien. Wir entwickeln eine aktive, schülerzentrierte und demokratische Lern- und
Lebensumgebung des 21. Jahrhunderts für die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts.
Eine Schule des 21. Jahrhunderts hat mit traditioneller Schule kaum etwas gemein. An der OpenSchool dürfen
Kinder SELBSTBESTIMMT und ZIELORIENTIERT – in ihrem EIGENEN TEMPO, INDIVIDUALISIERT lernen und sich
ausdifferenzieren. Theoretisches Wissen wird mit PRAKTISCHEN ERFAHRUNGEN verschmolzen. Sinn und Zweck des
Lernens werden direkt begreifbar und erlebbar.

Unser Motto – Jeder ist Lehrer. Und jeder ist Schüler.
An der OpenSchool ist Lernen keine Einbahnstraße. Wir Erwachsene verstehen uns ebenfalls als Lernende und
begegnen den Kindern auf Augenhöhe. So wächst und verändert sich die OpenSchool täglich neu. In dieser
liebevollen, nährenden und sich verstärkenden Umgebung kultivieren wir ein Growth Mindset. Die Kinder finden
dabei die nötige Sicherheit und Unterstützung, ihre Talente zu entdecken, ihre Leidenschaften zu leben und ihre
Potenziale zu entfalten.
Wenn die Kinder an der OpenSchool nicht bemerken, wie die Zeit vergeht, sie inspiriert sind von mehr zu
träumen, mehr für sich selbst zu lernen, mehr zu tun und mehr zu werden – dann hat sich ihr Lebensweg für
immer verändert. Dann verlassen sie unsere Schule als junge Problemlöser, die ihre Leidenschaft gefunden
haben, das Lernen lieben und mit der Gesellschaft und für sich selbst eine lebendige, freie sowie glückliche
Zukunft gestalten können.

Fragen?  hallo@openschool.de
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Kompetenzen für das 21. Jahrhundert
 eigene Interessen zu vertreten

Der Wissenschaftsrat der UNESCO hat sich vor
vielen Jahren mit der Frage beschäftigt, was der
Mensch zur Bewältigung seines Lebens wirklich
braucht und diese Erkenntnisse als Schlüsselqualifikationen formuliert. Die OpenSchool will mit
allen Beteiligten an der Erreichung dieser
Kompetenzen arbeiten:

 Mitverantwortung zu übernehmen
 Symbole und unausgesprochene Hinweise
zu verstehen
 sich Ziele zu setzen
 technische und gesellschaftliche
Grundlagen zu vermitteln

Die Fähigkeit …
 des lebenslangen (Dazu-)Lernens

 Ausdauer und Konzentrationsvermögen zu
erlangen

 Theorie und Praxis zu verknüpfen

 unterschiedlichen sozialen Rollen gerecht
zu werden

 zu planen
 zusammenzuarbeiten und zu
kommunizieren

 Genauigkeit und Kreativität zu leben

 Konflikte konstruktiv auszutragen und zu
lösen

Die Idee
Wir wissen, was es heißt, wenn Kinder erfüllt und mit strahlenden Augen von Kindergarten oder Schule nach
Hause kommen, weil das, was sie tun und lernen aus einem inneren Antrieb geschieht, ihre Neugierde befriedigt
und Freude im Miteinander widerspiegelt.
Die Initiatoren Rebecca Reisch und Oliver Hibbeln haben sich ausführlich mit dem neuesten Stand der Forschung
zum Thema Lernen auseinandergesetzt. Nach unzähligen Gesprächen mit den besten Pädagogen Europas und
aufbauend auf deren Erfahrungsschatz und Rat, haben sie die OpenSchool 2018 ins Leben gerufen. Bei der
Gründung beschlossen sie, die OpenSchool zunächst für die Altersgruppe zu starten, bei der der größte
Verbesserungsbedarf und die größtmögliche Wirkung zu erwarten sind. Deshalb haben wir die OpenSchool ganz
konkret auf die SPEZIFISCHEN BEDÜRFNISSE VON GRUNDSCHULKINDERN zugeschnitten. Das Schulkonzept ist, wo
immer möglich, empirisch fundiert.

Die OpenSchool ist keine Schule – vielmehr ein Lernort, an dem
nichts an übliche Schule erinnert.
Ein Bildungshaus, ein Schullabor, ein Makerspace, ein Social Startup, an dem nichts an übliche Schule erinnert.
Das ist das ambitionierte Ziel der Initiatoren. Ein Ort, an dem junge Menschen in ihrer Individualität nicht
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übersehen werden. Ein Ort der Freiheit durch Verantwortung, des Vertrauens, des Unternehmergeists und der
Selbstwirksamkeit, aber auch der Leistung und Verbindlichkeit. Eine SCHULE DES 21. JAHRHUNDERTS eben.
Allerdings… Schule so zu gestalten, dass sie funktioniert und nützt, ist herausfordernd. Es gibt keine Abkürzung,
keinen einzelnen Trick. Gleichzeitig aber besitzen wir dank der empirischen Bildungsforschung, der
Neurowissenschaften sowie der Lern- und Entwicklungspsychologie einen Schatz an zeitgemäßen komplexen
Einsichten darüber, wie es besser geht. So entstand das INNOVATIVE LERNKONZEPT DER NEUESTEN GENERATION für
die OpenSchool, das mit Sorgfalt entwickelt und auf unsere Grundhaltungen abgestimmt wurde. Es dient dazu,
alle Vorgänge des Lernens zu optimieren.

Ein weltweit bewährter Ansatz.
Der Ansatz der OpenSchool hat sich bei zahlreichen ähnlichen Bildungsprojekten erfolgreich in der Praxis
bewährt: Beispielsweise an der Khan Lab School von Salman Khan. An der AltSchool (San Francisco Bay Area) von
Max Ventilla und Bharat Mediratta (Google). Oder bei der Acton Academy von Laura und Jeff Sandefer (Harvard
Business School).
Aber auch in Europa tut sich etwas: Zum Beispiel an der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau/Berlin,
gegründet von Reinhold und Bettina Würth. An der Modellschule Institut Beatenberg in der Schweiz von Andreas
Müller. Und an der Neuen Stadtschule St. Gallen sowie den SBW Häusern des Lernens vom Bildungspionier Peter
Fratton.

Unsere Vision ist eine Zukunft, in der allgemein bekannt ist, dass
menschliche Intelligenz durch herausfordernde Arbeit und
Engagement entwickelt werden kann.
Wissen und Kompetenzen kann man nicht „beibringen“. Sie müssen von jedem selbst erarbeitet, erschlossen
und angeeignet werden. Deshalb ist das Lernen an unserer Schule als ein aktiver, entdeckender
(ERFAHRUNGSLERNEN) und zunehmend selbstgesteuerter Vorgang gestaltet. An der OpenSchool sind wir
überzeugt von der Kraft des Growth Mindset, mit dem jeder Mensch geboren wird. Hinter diesem simplen
Stichwort steht natürlich mehr – eine Weltanschauung, ein Menschenbild und eine persönliche Haltung. Mit der
OpenSchool machen wir den Auftakt und gestalten eine Zukunft, in der alle Kinder mitsamt ihren Familien
Zugang zu demokratischen Lernumgebungen haben. So möchten wir einen Beitrag leisten, indem wir Kindern
helfen, selbstbestimmt zu wachsen, ihr volles Potenzial zu entwickeln und „Unternehmer ihres eigenen Lebens“
zu werden.

Werde ein Pionier der ersten Stunde!

Fragen?  hallo@openschool.de
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Dass in Stuttgart eine neue (Grund)Schule entsteht, ist äußerst selten. Du und dein Kind habt die einmalige
Chance, dabei zu sein und mitzugestalten – Pioniere zu sein! Nicht alles, was wir uns mit der OpenSchool
vornehmen, wird funktionieren. Aber vieles davon wird gelingen. Und die Dinge, die nicht klappen, werden die
besten Gelegenheiten zum Lernen sein. Wir sind begeistert und zuversichtlich, dass dies eine unglaubliche
Erfahrungsreise für alle Beteiligten sein wird. Unsere Kinder erleben aus erster Hand, was es bedeutet, Teil einer
kreativen Anstrengung zu sein und werden das Erlebte für den Rest ihres Lebens mitnehmen. Hoffentlich
erzählen sie noch unseren Enkeln davon.
Wenn wir eine Generation nachdenklicher, kreativer junger Menschen heranbilden wollen, die keine Angst vor
Risiko, Anstrengung und Misserfolg haben, gibt es keinen besseren Weg, dies zu tun, als es selbst vorzuleben.

Unsere Werte
Unsere Werte basieren auf dem Glauben an den Wert des Individuums und das Recht auf Selbstbestimmung; auf
dem Glauben an unser Potenzial, uns zu entwickeln und ein erfülltes Leben zu leben und auf der Wichtigkeit von
Verantwortung und Respekt für andere. Sie sind eng mit der OpenSchool-Kultur verbunden, die alle bei uns
leben, erhalten und weiterentwickeln.

Offenheit

Verantwortung

Ein offenes Herz für Neues und Anderes haben wir
als Mindset fest verankert. Individualität und
verschiedene Perspektiven bereichern unsere
Gemeinschaft – ohne Absolutheitsanspruch. Wir
kooperieren mit anderen – flexibel innerhalb und
außerhalb der OpenSchool.

Wir stehen zu unseren Entscheidungen und
übernehmen Verantwortung für das eigene
Handeln und für die Gemeinschaft. Nach dem
Motto „einer für alle – alle für einen“ setzen wir uns
für andere ein, tun „das Richtige“ und ziehen an
einem Strang.

Freiheit

Achtsamkeit

Wir legen Wert auf die Freiheit, die eigene
Individualität und Potenziale selbstbestimmt
entwickeln und leben zu können. Auch in
Gemeinschaft können wir uns verwirklichen, selbst
ausdrücken, dabei Spaß haben und Kinder dürfen
Kinder sein!

Wir sind empathisch und nehmen die Freiheiten
und Gefühle unseres Gegenübers wahr, ohne zu
bewerten. Wir sind rücksichtsvoll – auch der Natur
und ihren Ressourcen gegenüber – und halten uns
gegenseitig den Rücken frei. Immerhin sind wir alle
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Wir setzen uns Ziele, verfolgen sie, machen sie für
andere sichtbar und haben keine Angst davor, auch
mal falsch zu liegen. Auch wenn wir etwas nie zuvor
gemacht haben, selbst wenn wir noch nicht gut
darin sind, probieren wir es aus, um neue Talente
zu entdecken.

nur Menschen und können gemeinsam mehr
erreichen.

Authentizität, Integrität
Wir wollen bei allem, was wir tun, fair und
transparent sein. Wir sind uns selbst und anderen
gegenüber ehrlich und bleiben unseren Werten
treu. Wir verpflichten uns dem eigenen Wort und
der Wahrheit – auch wenn das manchmal hart ist.

Leidenschaft, Durchhaltevermögen
und Entschlossenheit
Wir alle teilen die Leidenschaft zu lernen – auch
über uns selbst – und zu wachsen. Wir nehmen
unsere innere Stimme wahr und folgen unserer
Begeisterung. Wir strengen uns an, denn es macht
uns Freude etwas zu erschaffen. Unterdessen
geben wir niemals auf – auch nicht im Angesicht
von Risiko oder Rückschlägen. Dabei sind wir mutig
und riskieren etwas.

Vertrauen
Die besten Beziehungen basieren auf
gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Wir
vertrauen dem Wollen und Können der anderen
und ihren individuellen Stärken als Teil der Lösung.
So lernen wir was möglich wird, wenn man auf ein
Netzwerk bauen kann. Wer teilt, gewinnt.

Mastery, Qualität
Wo wir hinwollen, bestimmen wir für uns selbst und
arbeiten daran, bis wir angekommen sind und ein
Thema beherrschen (meistern). Daran wachsen wir
und unsere Perspektiven erweitern sich nachhaltig.
Wir möchten so gut werden, wie wir selbst sein
können. Stay hungry. Stay foolish!

Eigeninitiative
Erfolg, so hat es bereits Goethe formuliert, „hat
drei Buchstaben: TUN!“. Wir werden aus eigenem
Antrieb heraus tätig, packen an – und zwar richtig.

Fragen?  hallo@openschool.de
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Unser Versprechen für dein Kind
Dein Kind wird…
 lernen, ein neugieriger, unabhängiger und lebenslanger Lerner zu sein.
 Kompetenzen für das 21. Jahrhundert entwickeln, um „Unternehmer des eigenen Lebens“ und
Zukunftsgestalter sein zu können.
 Lerninhalte nachhaltig und in Tiefe verinnerlichen, da sie selbstbestimmt, individualisiert,
eigenverantwortlich und nach dem „Mastery Learning“ 1 Prinzip angeeignet wurden.
 Herausforderungen und Risiko annehmen und sie durch Engagement, Disziplin und harte Arbeit
meistern lernen.
 einen tiefen Respekt für persönliche, wirtschaftliche, politische und religiöse Grundrechte entwickeln.
 die Künste, die Wunder der Welt und die Geheimnisse des Lebens unserer Erde schätzen.
 seine individuellen, wertvollsten Talente entdecken und lernen sie zu nutzen, um damit schwierige
Herausforderungen in einer komplexen, multioptionalen Welt zu meistern.
 sich ganzheitlich entwickeln, da nicht nur geistige und körperliche, sondern auch seelische Bedürfnisse
erfüllt werden.
 Freundschaften schließen und Netzwerke bauen, die ein Leben lang halten und unterstützen.
 Kurzum: durch eine andere Lern-, Denk- und Arbeitskultur einen bedeutend anderen Lebensweg gehen,
als es mit einer staatlichen Schule der Fall wäre.

Was uns unterscheidet – Pädagogik
Das pädagogische Angebot der OpenSchool
nutzt DIE BESTEN KOMPONENTEN und
Erkenntnisse aus erlebnisorientierter Pädagogik,
Montessori, Neurowissenschaften und Mathetik für
eine selbstbestimmte und individualisierte
Lernumgebung. Selbstorganisiertes Lernen fördert
Verantwortung, Zielorientierung und Teamarbeit in
besonderem Maße. Die Schüler der OpenSchool
werden befähigt, sich in einer Welt erfolgreich zu
entwickeln, die unabhängige, motivierte Denker
und Lernende braucht.

An der OpenSchool wird nicht gelehrt, sondern
wir ermöglichen Lernen. So verschiebt sich der
AKTIVITÄTSSCHWERPUNKT hin zu den Kindern. Und
damit ändert sich alles… Lernen geschieht umso
intensiver, wenn Kinder eigenaktiv miteinander und
voneinander lernen. Bei uns tun sie das in ALTERSGEMISCHTEN LERNFAMILIEN mit einer gemeinsamen
Wertebasis, als der natürlichsten Form
menschlicher Gemeinschaft. Durch das auf den
Kopf gestellte Rollenverständnis heißen Lehrer bei
uns Lernbegleiter/-coaches.

1

2

1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mastery_learning
https://web.fhnw.ch/plattformen/hattie-wiki/begriffe/Mastery-Learning
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Freizeitstätten, Vereine… Mit OPEN SCRUM und

Unsere Lernbegleiter sind „Gamemaker“, die
Herausforderungen, Frameworks, Prozesse,
Tool, Methoden, Meilensteine... und Best-Practice
Beispiele stellen. Sie vermeiden es, den Kindern
fertige Antworten zu liefern. Stattdessen bildet die
SOKRATISCHE METHODE eine tragende Säule der
OpenSchool-Pädagogik. Indem sie aufschlussreiche
Fragen stellen und entdeckendes Lernen fördern,
regen sie die Lernpartner an, sich ihre Antworten
selbst zu erschließen. Dieser Ansatz kultiviert
selbständiges Denken, eigenverantwortliches
Handeln, Risikobereitschaft und einen natürlichen
Umgang mit Fehlern.

3

DESIGN THINKING lernen die Kinder, ihr Wissen

kompetenzorientiert anzuwenden.
Wenn Kinder begierig darauf sind, etwas zu
lernen, dann vollbringen sie
„Höchstleistungen“. Dann wollen sie alles über ein
Thema wissen oder eine Fähigkeit möglichst bis zur
Perfektion (MASTERY) entwickeln. An der
OpenSchool lernen sie, ihre individuellen Ziele und
Wochenpläne unter Anleitung der Lernbegleiter
festzulegen und selbstdiszipliniert zu erreichen. Sie
können nach individuellen Interessen differenzieren
und arbeiten im jeweils EIGENEN TEMPO UND FLOW.

7

Das Glücksempfinden des Menschen verringert
sich in dem Maße, in dem Bildung vereinseitigt
(„verkopft“) wird. Kinder lernen am besten
GANZHEITLICH durch praktisches Tätigsein an etwas
für sie Bedeutsamen. Ob es darum geht, einen
Garten zu bewirtschaften, zu malen, zu zeichnen, zu
werkeln, ein Musikinstrument zu spielen, oder
einen Roboter zu programmieren – die Lernpartner
der OpenSchool entwickeln jeden Tag PRAKTISCHE
KOMPETENZEN anhand realer Herausforderungen.

4

8

Experten, Wissbegierigen, Freunden und Nachbarn
geschaffen. Die OpenSchool setzt dazu auf eine
Kultur des Respekts, der Freiwilligkeit und
Transparenz mit einem Fokus auf POSITIVEN
EMOTIONEN – aber auch der Verbindlichkeit. So
arbeiten bei uns nur Menschen mit dem festen
Glauben, dass jedes Kind einzigartig ist und das
Potenzial in sich trägt, die Welt zu verändern.

Die reichhaltige VORBEREITETE UMGEBUNG der
OpenSchool ist entlang der Inhalte des
Bildungsplans konzipiert und an die Bedürfnisse
und Anforderungen an ein selbstorganisiertes,
individualisiertes Lernen in besonderer Weise
angepasst. Sie unterstützt Kinder, Lernwünsche zu
entwickeln und Antworten auf ihre Fragen selbst
herauszufinden. Die Umgebung ist Voraussetzung
dafür, dass die Kinder eigenaktiv ihren Interessen
folgen können und macht sie unabhängig von
Erfüllungshandlungen der Erwachsenen.

5

Im DEMOKRATISCHEN SCHULALLTAG entscheiden
die Schüler gleichberechtigt über die
Rahmenbedingungen ihres Lernens. Darum nennen
wir sie Lernpartner. Nach dem Prinzip der
Selbstorganisation sind sie für das Erreichen ihrer
Lernziele weitestgehend selbst verantwortlich.
Ältere Kinder übernehmen frühzeitig Verantwortung, an der sie auf natürliche Weise reifen.

9

Kinder, die genügend Gelegenheit haben,
selbstbestimmt ihrem Bewegungsdrang zu
folgen, sind emotional ausgeglichener, verfügen
über ein realistischeres Selbstbild und erzielen
nachhaltigere Lernerfolge. An der OpenSchool
haben die Lernpartner jederzeit VOLLE BEWEGUNGSFREIHEIT und Zugang zu entsprechenden Angeboten.
Vorgegebene Pausenzeiten erübrigen sich und
Kinder werden bei begonnenen Aktivitäten nicht
gestört oder unterbrochen (DEEP LEARNING).

10

Etwas zu wissen, bedeutet nicht zwangsläufig,
es auch zu verstehen. Über das
PROJEKTBASIERTE LERNEN im echten Leben verzahnen
wir die OpenSchool deshalb eng mit der
STADTGESELLSCHAFT und ihren Lern-Ressourcen:
Handwerksbetriebe, Bauernhöfe, Geschäfte, Freie
Berufe, kulturelle und soziale Einrichtungen wie z.B.
Museen, Büchereien, Theater, Musikschulen sowie

6
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zu einem oberflächlichen Wissen und die
intrinsische Motivation der Kinder wird
untergraben. Die OpenSchool VERZICHTET AUF NOTEN
zugunsten differenzierter 360 Grad Feedbacks und
Reflexion, Entwicklungsberichte, Portfolios,
Ausstellungen…

Die Bereitschaft Fehler zu machen, ist ein
hohes Gut. Durch Noten sinkt, auch bei sehr
guten Schülern, das Lerntempo und sie können ihre
Potenziale nicht ausschöpfen. Denn schlechte
Noten machen ängstlich, gute Noten bequem und
risikoscheu. Wird um der „guten Noten“ willen und
nicht aus Interesse gelernt, führt dies letztendlich

11

Was uns unterscheidet – Service
 Persönliche Lernfamilien als Ersatz für Frontalunterricht.
 Im alters-gemischten Unterricht können Geschwisterkinder zusammen bleiben.
 Verlässliche Ganztagesangebote bieten viel Zeit für Natur, Sport, Musik, Kunst… und Exkursionen
außerhalb der Schule.
 Wir machen flexible Bring- und Abholzeiten zwischen 8:00 und 18:00 Uhr möglich.
 Dein Kind bekommt ein gesundes Mittagessen, Snacks und Getränke.
 Mit Ausnahme weniger Schließtage 2 ist die OpenSchool das gesamte Jahr über geöffnet.
 Die OpenSchool verpflichtet nicht zu den Schulferien des Landes. Stattdessen bieten wir optional ein
flexibles Ferienkontingent, das du individuell abrufen kannst.
 An der OpenSchool sind Hausaufgaben überflüssig. Wenn dein Kind zuhause ist, könnt ihr die wertvolle
Zeit miteinander als Familie genießen.
 Der Schulranzen kann zuhause bleiben. Alle Lern- und Arbeitsmaterialien werden von der OpenSchool
gestellt.
 Ein transparentes und faires Bewerbungsverfahren.
 Bei uns können die Lernpartner nicht nur zu Beginn eines Schuljahres eintreten, sondern zu jedem
beliebigen Zeitpunkt. Schnuppertage zum gegenseitigen Kennenlernen sind möglich.
 Wir ermöglichen ein gesundes Ankommen deines Kindes über unser flexibles Eingewöhnungsmodell
und in deiner Anwesenheit.
 Unsere Lerncoaches arbeiten mit dir in einer persönlichen, aktiven Bildungspartnerschaft zusammen.
 Du bekommst flexible, individuelle Termine, bei denen wir uns Zeit für deine Anliegen nehmen.
 Du kannst den Schulalltag besuchen („hospitieren“) und dich vergewissern, dass es deinem Kind gut
geht.

2

Gesetzliche Feiertage und 27.-31. Dezember

Fragen?  hallo@openschool.de
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 Wir wertschätzen dich als unser „Kunde“. Über wöchentliche Umfragen, deren Ergebnisse wir der
gesamten Schulgemeinschaft zugänglich machen, lernen wir quasi in Echtzeit. Die monatlichen Boni
aller Mitarbeiter sind an das durchschnittliche Ergebnis dieser Umfragen geknüpft.
 Stipendien und ein optional einkommensabhängiges Schulgeld erlauben jedem den Besuch der
OpenSchool.

Staatlich freigegeben
Die Konzeption der OpenSchool wurde vom Kultusministerium Baden-Württemberg bereits freigegeben. Sie
erfüllt alle Ansprüche des aktuellen Bildungsplans. Allerdings ist der Weg, die darin formulierten Bildungsziele zu
erreichen, ein anderer als an staatlichen Schulen.
Im Unterschied zu öffentlichen Schulen müssen sich die Lernbegleiter an der OpenSchool bewerben. In einem
sorgfältigen Verfahren wählen wir nur die Kandidaten aus, die eine entsprechende Qualifikation und ein
passendes Persönlichkeitsprofil mitbringen. Ein Bewerber muss für ein bestimmtes Thema „brennen“ und mit
seiner Faszination die Lernpartner anstecken können. Jeder an der OpenSchool wirkende Lehrer ist vom
Regierungspräsidium geprüft und genehmigt.
Wir möchten Kindern ermöglichen, ohne Brüche in ihrer Bildungsbiografie die gesamte Schulzeit bei uns zu
durchlaufen. Geplant ist deshalb der schnellstmögliche Anschluss einer Sekundarstufe und eines der
Grundschule vorgelagerten Kindergartens. In ihrer vollen Ausbaustufe ermöglicht die OpenSchool also einen
durchgängigen Bildungsweg vom Kindergarten bis zum Abitur.

Schulwechsel
Die Lernpartner der OpenSchool haben die Möglichkeit, den Wissensstand ihrer Altersgruppe zu erreichen.
Erfahrungen ähnlich arbeitender Schulen zeigen, dass die Kinder eine hohe Motivation zum Lernen mitbringen.
Sie sind sehr gut in der Lage, selbständig zu arbeiten und ihr Wissen, das sie am Material erarbeitet haben, in
abstrakten Aufgaben wiederzuerkennen. Zudem zeichnen sie sich durch ein gut entwickeltes Sozialverhalten,
weniger Aggressionsbereitschaft und eine große Reife aus.
Der bildungsplankonform gestaltete Offene Unterricht sorgt dafür, dass unsere Lernpartner im jeweiligen Alter
das im Bildungsplan dargestellte Niveau mindestens erreichen (Gleichwertigkeit) und in eine andere Schule
wechseln können. Unsere Lernentwicklungsberichte sind so abgefasst, dass im Falle eines Wechsels auf eine
andere Grund- oder weiterführende Schule eine Umwandlung in ein fachbezogenes Notenzeugnis jederzeit
möglich ist. Der Leistungsstand beim Abgang wird so transparent.

Das Growth Mindset
Die OpenSchool betont die konsequente Umsetzung des von Carol Dweck an der Stanford University erforschten
SELBSTWIRKSAMKEITSKONZEPTS „Growth Mindset“. Damit schaffen wir im Grundschulbereich einen systematischen
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Rahmen dafür, uns auf die spezifischen Sicht- und Denkweisen der Kinder einzulassen und
Geschlechterstereotypen entgegen zu wirken. Das Konzept beschreibt, wie wir uns selbst und unsere
Fähigkeiten wahrnehmen und welche Auswirkungen das auf unseren Lern- und späteren Lebenserfolg hat.
Glauben die Kinder, dass sie an Herausforderungen wachsen können? Oder sehen sie Fehlschläge als Beweis
dafür an, dass sie „einfach kein Talent“ haben? Dabei reagieren Kinder auf sehr feine Nuancen in Sprache,
Haltung und Agieren der Erwachsenen.
Kinder mit Growth Mindset gehen davon aus, dass sie sich immer weiterentwickeln. Sie können alles lernen,
wenn sie nur ausreichend viel Arbeit und die richtigen Methoden hineinstecken. Sie sehen in all ihren
Begegnungen eine neue Chance zu lernen. Sie leben von der Herausforderung und sind BEGEISTERTE LERNER. Ein
Growth Mindset ist geprägt von SELBSTWIRKSAMKEIT – d.h. es sieht Welt als veränderbar und versteht sich selbst
als potenziellen Autor von Veränderungen und Einflussnahmen auf das eigene Leben.
Selbstwirksamkeitserfahrung kommt eine zentrale Rolle für Lernen und INTRINSISCHE MOTIVATION zu. Es ist die
berühmte Kraft, die Berge versetzen lässt. Sie entsteht dann, wenn Menschen davon überzeugt sind, ihre Ziele
(gemeinsam) erreichen zu können. Sie ist eng mit LEIDENSCHAFT, DURCHHALTEVERMÖGEN UND ENTSCHLOSSENHEIT
verbunden. Mit dieser Haltung sehen wir in Misserfolgen Schritte auf dem Weg zum Erfolg. Wenn etwas
schiefläuft, fragen sich die Kinder, was sie das nächste Mal besser machen können.
Im Gegensatz dazu steht das Fixed Mindset. Demnach sind Fähigkeiten und Intelligenz angeboren und
unveränderlich. Menschen mit diesem Mindset messen ihren Selbstwert daran, wieviel Talent sie haben und was
ihnen leicht von der Hand geht. Fehlschläge verunsichern sie, weil das Bild ihrer Persönlichkeit ins Wanken gerät:
„Habe ich dieses Talent doch nicht?“ Da sie keine Strategie besitzen an Herausforderungen zu wachsen,
versuchen sie diese zu vermeiden.

Verantwortung und Qualität
In einer durchschnittlichen Schulbiographie verbringen Kinder ca. 15.000 STUNDEN in der Schule. Schulen haben
also eine stark prägende und sozialisierende Wirkung. Sie beeinflussen so die künftigen Lebenswege unserer
Kinder als Erwachsene nachhaltig. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und unerwünschte negative
Effekte zu verhindern, braucht es, neben einem ausgeprägten Bewusstsein und achtsamen Mitwirkenden, vor
allem ein konsequentes Qualitätsmanagement.
Dabei verpflichten wir uns folgenden Prinzipien, die uns unter den Privatschulen einzigartig machen:
 KURZE EVALUIERUNGS- UND VERBESSERUNGSZYKLEN. Wir gliedern unseren Offenen Unterricht (Open Class)
hauptsächlich in Freiarbeit, Workshop-Formate (Angebote, Darbietungen, Kurse, Impuls-Sessions) und
Projekte, welche i.d.R. nicht länger als eine Woche dauern. Methodisch liegt der von uns entwickelte
OPEN SCRUM Prozess zugrunde. Eine Woche entspricht also einem Sprint. So können wir zu jedem
individuellen Lernziel zeitnah reflektieren, ob und wie es erreicht wurde (Review/Retrospective). Und
jeder einzelne Baustein, aus dem sich unser Schulalltag zusammensetzt, wird ständig verbessert und
verfeinert.
 DEMOKRATIE. Durch die demokratische SOZIOKRATIE als Organisationsform im pädagogischen Alltag sind
die Kinder konsequent an der Gestaltung ihres Lernraums beteiligt, damit sie kreativ und
eigenverantwortlich agieren. Sie müssen sich nicht in ein System einfügen und ihre Energie für
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Anpassungsleistungen aufwenden. Stattdessen passen die Kinder die an der OpenSchool stattfindenden
Prozesse an und entwickeln sie durch selbständiges Denken und Handeln stetig weiter.
 KUNDENZUFRIEDENHEITSUMFRAGEN. In wöchentlichen Umfragen befragen wir Kinder, Eltern und
Lernbegleiter zu spezifischen Themen der OpenSchool. So können wir Entwicklungen frühzeitig
erkennen, steuern und ggfs. auch personelle Veränderungen vornehmen.


SUPERVISION. Die Lernbegleiter der OpenSchool haben Zugang zu Angeboten psychologischer
Supervision. Sie hilft dabei, ein tieferes Verständnis der Wechselwirkung zwischen ihrer Arbeit und
ihnen selbst zu erlangen. Darüber hinaus natürlich auch, wie sie ihre Arbeit selbst unter schwierigen
Bedingungen positiv und zielführend gestalten können.

 UMFASSENDE TRANSPARENZ. Die OpenSchool steht für das „transparente Klassenzimmer“. Unsere
Evaluierungen veröffentlichen wir regelmäßig. Alle Eltern, aber auch Experten der jeweiligen
Fachgebiete, sind eingeladen, den Schulalltag zu beobachten oder Lernformate selbst anzubieten.
Indem wir uns so der Komplexität unserer Aufgabe stellen, uns auf die besten Ergebnisse aus Forschung und
Praxis stützen, die von uns generierten Daten verantwortungsvoll und zielführend verwenden und die Kinder
den Schulalltag entwickeln lassen, haben wir die bestmöglichen Grundsteine gelegt, der üblichen Versteinerung
zu einer ideologischen Bildungsphilosophie zu entgehen.

Was ist Bildung?
Unsere Kinder wachsen in eine Zukunft hinein, die sich drastisch von der Welt, in der wir heute leben,
unterscheiden wird. Die Durchdringung der Lebens- und Arbeitswelt von Technologisierung ist nur ein Aspekt
von vielen. Die Digitalisierung ist, analog zum Beginn der industriellen Revolution, erst der Anfang. Diese
Entwicklung wird sich durch die Verbreitung KÜNSTLICHER INTELLIGENZ und Quantencomputern exponentiell
beschleunigen.
Vor diesem Hintergrund stellen wir die wichtigste Frage zuerst: WELCHE AUFGABE HAT BILDUNG EIGENTLICH?
Wir glauben, das vorderste ZIEL VON BILDUNG ist es, die eigene „Berufung“ zu entdecken. Wer bin ich? Wo will ich
hin? Wie verbinden sich meine Leidenschaften und Talente mit der Welt um mich herum? Wo ist eine sinnhafte
Aufgabe, um mich zu verwirklichen und die Welt ein Stück weit zu verändern? Und wie handle ich im Einklang
mit meinen Werten?
BILDUNG BEDEUTET demnach, die eigenen Talente zu verstehen und zu entwickeln, sich die Welt zu erschließen,
seinen Platz zu definieren, Persönlichkeitsprofil zu bekommen und Lebens- und Handlungsorientierung zu
gewinnen. Kurzum: Sich zurechtzufinden. Aber auch, sich immer wieder „neu zu erfinden“. Man kann
stattdessen auch sagen, BILDUNG BEWIRKT IDENTITÄT und hilft, die eigene MENSCHLICHKEIT zu entdecken. Also
wahrzunehmen, was uns als Mensch ausmacht und wie wir uns von Maschinen unterscheiden.
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Die Idee vom integrierten, humanistischen
Bildungsansatz im Sinne der vier Säulen der Bildung.
An der OpenSchool greifen wir die Erkenntnisse des Delors-Reports systematisch auf und schenken allen vier
Säulen der Bildung gleich viel Aufmerksamkeit – für eine nachhaltige und ganzheitliche menschliche Entwicklung.
 LERNEN, WISSEN ZU ERWERBEN. Eine breite Allgemeinbildung zu erwerben mit der Möglichkeit, eine
kleinere Zahl von Disziplinen vertieft zu studieren.
 LERNEN, ZU HANDELN. Nicht nur berufliche Qualifikationen zu erwerben, sondern auch die Kompetenz,
sich auf neue Situationen einzustellen und im Team zu arbeiten.
 LERNEN FÜRS LEBEN. Die eigene Persönlichkeit besser zu entfalten und mit zunehmender Autonomie,
größerem Urteilsvermögen und wachsendem Verantwortungsbewusstsein handeln zu können.
 LERNEN, ZUSAMMENZULEBEN. Verständnis für andere zu entwickeln und gegenseitige, globale
Abhängigkeiten zu erfassen.

Bildung ist nicht das Lernen von Fakten.
Vielmehr ist es die Entwicklung des Geistes zu denken.
― Albert Einstein ―
Bildung ist also weniger ein Zustand („gebildet sein“) als vielmehr ein lebensbegleitender Entwicklungsprozess
(„sich bilden“) des Menschen zu der Persönlichkeit, die er werden möchte. So wird Bildung ein kostbares Gut,
das sich jeder als „UNTERNEHMER DES EIGENEN LEBENS“ durch aktives Tun eigenverantwortlich erschließen, für sich
selbst umgestalten und aneignen muss.
Mit fortschreitender Altersentwicklung werden Denkprozesse für den Neuerwerb von Wissen und die Änderung
menschlichen Verhaltens immer wichtiger. Der Mensch kann sich in zunehmendem Maße selbst regulieren. Er
verfolgt dann bewusst und überlegt bestimmte Ziele. Er ist motiviert, Dinge zu erlernen, die er zur Realisierung
seiner Ziele benötigt. Er kann sich selbst steuern und sein eigenes Verhalten ändern – wenn er es will.
Darin liegt die Freiheit des Menschen, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Und das ist der Schlüssel zu einem
glücklichen, erfüllten Leben.

Unsere Lernphilosophie
Die wichtigste Aufgabe von Schule sollte es sein, Lernen so anzulegen, dass daraus Bildung werden kann. VIER
EINFACHE FRAGEN sind deshalb der Ausgangspunkt all unserer Überlegungen.
 Wer bin ich und wo will ich hin?
 Welche Kenntnisse und Fähigkeiten brauche ich und welche davon werde ich beherrschen?
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 Wer wird mich auf meinem Weg bestärken und in die Verantwortung nehmen?
 Wie zeige ich, was ich kann?
Das OBERSTE ANLIEGEN DER OPENSCHOOL ist das soziale, emotionale und physische Wohlbefinden der Kinder. Um
ihre Kreativität, ihre Neugierde am Lernen und forschenden Entdecken und ihre Freude am Besuch der Schule
nicht zu stören, wird deshalb kein Kind an der OpenSchool zu etwas gezwungen – solange die Sicherheit
gewährleistet bleibt.
Die OpenSchool baut auf die Kompetenzen, die Kinder von Natur aus mitbringen. Denn alle Kinder kommen mit
einer unglaublichen Lust am eigenen Entdecken und Gestalten und einer ausgeprägten LERNKOMPETENZ zur Welt.
Wir achten diese Begeisterungsfähigkeit und unverbrauchte WERTSCHÄTZUNG, diese enorme LERNLUST und
OFFENHEIT als den eigentlichen Schatz der Kindheit. Darum brauchen Kinder eine Umgebung, in der sie ihre
Anlagen entwickeln können. Eine Umgebung, die sie mitgestalten können. Eine Umgebung, die sie in ihrem
eigenständigen Wachstums- und Entwicklungsprozess nicht stört oder behindert, sondern individualisiert fördert
und fordert. Eine Umgebung, die ihnen die FREIHEIT zugesteht, als Unternehmer ihrer eigenen Ausbildung und
ihres Lebenswegs VERANTWORTUNG für sich selbst im Lernen und Tun zu tragen und daran zu wachsen. So
entsteht etwas Neues, Einzigartiges und Wunderbares.

Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen,
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.
― Maria Montessori ―
Unsere Rolle als Erwachsene dabei ist es, die notwendige physische und soziale Umgebung vorzubereiten. Wir
kuratieren Erfahrungen, die diese Reise bestmöglich unterstützen.
An der OpenSchool fördern wir gute, d.h. LEBENSDIENLICHE GEWOHNHEITEN. Das Konzept der Gewohnheiten klingt
zunächst harmlos und abstrakt – hat es aber in sich, wie das Zitat nach Charles Reade eindrücklich zeigt. Die
Summe vieler kleiner Entscheidungen – was wir tun, was wir lassen und vor allem wie wir uns verhalten, bildet
ein Muster. Das sind Trampelpfade im Gehirn, die zwei Drittel unseres Alltagsverhaltens steuern. Zuerst sind
Gewohnheiten wie Bindfäden; dann werden sie zu Ketten – und damit zu unserem Charakter und Schicksal.

Klares Denken führt zu guten Entscheidungen,
Gute Entscheidungen führen zu den richtigen Gewohnheiten,
Richtige Gewohnheiten werden zu Charakter und
aus Charakter wird Schicksal.
― nach Charles Reade ―
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 Freiheit durch Verantwortung
Eine wesentliche Rahmenbedingung für den gelingenden Offenen Unterricht der OpenSchool ist das Prinzip von
„FREIHEIT DURCH VERANTWORTUNG“. Die Kinder haben vom ersten Tag an die Möglichkeit, Entscheidungen zu
treffen, Urteile zu fällen, das Eine zu tun und das Andere zu lassen, ein Angebot wahrzunehmen oder sich für
eine freie Aktivität zu entscheiden. Wer die Wahl hat, hat allerdings auch die Verantwortung. Freiheit ist
bekanntlich kein Selbstzweck. Vielmehr bedarf Freiheit einer Struktur und Ordnung – zum Beispiel einen
systematisch organisierten Lernprozess. Oder die klar geregelte Organisationsform der bei uns angewandten
SOZIOKRATIE mit verbindlichen Gemeinschaftsregeln.
Zuallererst haben die Kinder die VERANTWORTUNG FÜR IHREN LERNPROZESS. Aus der Verantwortung für das eigene
Lernen und Leben entsteht auch VERANTWORTUNG FÜR DIE GEMEINSCHAFT. Selbstverantwortung,
Selbstorganisation, gemeinschaftliche Entscheidungsfindung und konstruktive Konfliktlösung gehören
durchgängig zum Alltag der OpenSchool. Die Kinder lernen das Spannungsfeld von Ich und Wir, von
Eigeninitiative und Blick auf das Wohl der Gemeinschaft und des weiteren Umfelds kennen. Sie erleben mit, wie
Erwachsene damit umgehen. Sie erfahren, dass Konflikte natürlich sind und wie sie sie lösen können. Sie lernen
Grundlagen gelingender Kommunikation kennen und üben von klein auf das Suchen nach
Konsententscheidungen, bei denen keiner ein Verlierer ist.
Ohne die FÄHIGKEIT und BEREITSCHAFT zur Übernahme von SELBST- bzw. MITVERANTWORTUNG ist der Umgang mit
Freiheit nicht denkbar. Nicht jedes Kind kann demnach mit Freiheit etwas anfangen. Vielmehr muss der Umgang
mit ihr geübt und erprobt werden – mit allen Vor- und Nachteilen.

 Selbstbestimmtes, individualisiertes Lernen
Wenn Kinder ihrer Schule nicht mehr „ohnmächtig“ gegenüberstehen, sie maßgeblich mitgestalten können und
spüren, dass ihre Träume und Ideen durch herausfordernde Arbeit Realität werden können, ist ihr Lernen i.d.R.
nicht mehr zu stoppen. Dann stehen sie später auch der Welt als aktive Gestalter gegenüber.
Ohne SCHÜLERZENTRIERUNG, also Schule vom Kind aus zu denken, als zentralem Leitprinzip ist es kaum möglich,
die nötigen konstruktivistischen Kompetenzen zu erwerben. Die Vorbereite Umgebung ist entlang der Inhalte
des Bildungsplans konzipiert. Sie ist an die Bedürfnisse und Anforderungen an ein selbstorganisiertes Lernen in
besonderer Weise angepasst. Und ist damit Voraussetzung dafür, dass die Kinder eigenaktiv ihren Interessen
folgen können. Sie macht die Lernpartner unabhängig von Erfüllungshandlungen der Erwachsenen.
Durch die Arbeit der Erwachsenen, die die Kinder entsprechend ihres jeweiligen Kenntnisstands im aktiven
Arbeiten begleiten, erfahren sie echtes INDIVIDUALISIERTES LERNEN. Die Hauptaufgabe der Lerncoaches besteht
darin, die LERNPARTNER (unsere Schüler) mittels sokratischer Fragen hinzuleiten, sich selbst Wissen und
Fähigkeiten aneignen zu können. Dabei begleiten bzw. unterstützen wir sie als Mentoren. Wie stellen
Umgebung, Materialien sowie Herausforderungen, Frameworks, Prozesse, Tools, Methoden, Meilensteine und
Best-Practice Beispiele. So ausgerüstet können sich die Lernpartner Wissen und Fähigkeiten für nachhaltiges
Lernen erschließen und planen selbständig ihre individuellen Lernwege.
Die OpenSchool ist nicht zuletzt ein Ort, der es Kindern mit spezifischen Interessen und Begabungen ermöglicht,
diese gezielt – mit voller schulischer Unterstützung und unter Verwendung unserer Ressourcen – zu verfolgen.
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 Lernen durch Tun
Die OpenSchool bietet eine angereicherte, demokratische LERNUMGEBUNG (u.a. mit den Materialien Maria
Montessoris), in der die Kinder LEBENSKOMPETENZEN für das 21. Jahrhundert entwickeln. Zum Beispiel kreatives
Problemlösen, Entscheidungen treffen, Kommunizieren, Verantwortungsbewusstsein und Kollaboration. All
diese Dinge werden durch Eintauchen (Flow/Deep Learning) und Tun/Üben gelernt – nicht durch
Erzählen/Lehren.
Handlungsleitendes Prinzip an der OpenSchool ist das Lernen selbst. Der AKTIVITÄTSSCHWERPUNKT liegt BEIM
LERNENDEN. Da unsere Gestaltung von Lernumgebungen auf einem Menschenbild gründet, das vom Können,

Wollen und Mitwirken der Schüler ausgeht, verwenden wir ausschließlich konstruktivistische Lernmethoden und
-formen.
Wenn wir uns ebenfalls als Lernende verstehen, wenn wir die Kinder als Teil der „Lösung“ wirklich wertschätzen,
wenn sie nicht mehr Schüler, sondern Partner sind 3, wenn unser Selbstverständnis nicht mehr das des Lehrers,
sondern das des Begleiters und Coaches ist – erst dann ist der Schwerpunkt der Aktivität und damit auch die
Verantwortung bei den Kindern als „Lernunternehmer“ und nicht mehr bei uns Erwachsenen. Und erst dann
haben wir wirklich das „Recht“, vom Lernen und nicht mehr vom Lehren zu sprechen. Und damit ändert sich
alles…

 Eigene Entscheidungen treffen
Eigenaktives Lernen setzt die nötige FREIHEIT voraus. Denn wie kannst du z.B. Verantwortung lernen, ohne die
Entscheidungsfreiheit, für etwas verantwortlich sein zu wollen? Wie kannst du lernen, Entscheidungen zu
treffen, wenn sie meistens für dich getroffen werden?
Kluge Entscheidungen zu treffen will gelernt sein. Aber Weisheit kommt nur mit der Erfahrung von Erfolg und
Misserfolg. Aus diesem Grund glauben wir, dass auch kleine Kinder ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihre
EIGENEN ERFOLGE UND MISSERFOLGE erleben dürfen – und sollten.
Selbst wenn wir Erwachsene versuchen, Kinder zu schützen, indem wir ihnen sagen, was sie verfolgen oder
vermeiden sollen („old heads on young shoulders“), entscheiden die Kinder (glücklicherweise!) immer noch
selbst. An der OpenSchool werden die Lernpartner nicht gezwungen, sich zu unterwerfen oder zu widersetzen;
sondern wir erkennen ihre WAHLFREIHEIT an und respektieren sie. Sie haben viele Möglichkeiten und wählen je
nachdem, was für sie am besten funktioniert. Wenn sie mit 6 Jahren die Freiheit haben, ihre Aktivitäten zu
wählen, gewinnen sie das Selbstvertrauen, ihre eigenen Projekte zu entwerfen, wenn sie 10 Jahre alt sind. Und
es hilft ihnen, realistische und durchdachte Entscheidungen über ihren BERUFSWEG zu treffen, wenn sie 22 Jahre
alt sind.
Die freiheitliche Kultur der OpenSchool ist jedoch nicht zu verwechseln mit „laissez-faire“. Wir begleiten die
Lernpartner sehr genau und wo Bedürfnisse nach Orientierung und Struktur nicht ausreichend erfüllt werden,
zeigen wir klare Grenzen auf.

3

Vgl. Motto – Jeder ist Lehrer. Und jeder ist Schüler.
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 Entrepreneurship Education
Wir verstehen uns selbst als Bildungsunternehmer und entwickeln in Zusammenarbeit mit den Lernpartnern das
Startup OpenSchool stetig weiter. Unternehmerische Fertigkeiten werden immer wichtiger – nicht nur für
Menschen, die selbst ein Startup gründen wollen. „Entrepreneurship Education“, konstruktivistische Prinzipien
und das entdeckende Lernen sind von Anfang an ELEMENTARE UND KULTURELLE BESTANDTEILE UNSERES KONZEPTS.
Einerseits, weil wir die Bedeutung dieses vernachlässigten Bereichs für die Allgemeinbildung und die Berufswelt
erkennen. Vor allem aber, weil es für Kinder nichts Motivierenderes gibt, als die Auswirkungen ihrer eigenen
Handlungen in der Welt zu spüren, ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich zu beweisen. Denn der Kern des
Unternehmertums ist die Verknüpfung von Inspiration, Innovation und Umsetzung, um aus einer Idee ein
gelingendes Konzept und schlussendlich Wirklichkeit zu machen.
Uns ist wichtig, Entrepreneurship Education nicht vorrangig als Vorbereitung auf das Berufsleben zu verstehen,
sondern vor allem als „EMPOWERMENT“ IM HEUTE. Kinder leben im Hier und Jetzt und sollen an der OpenSchool ihr
KINDSEIN auch AUSLEBEN dürfen – schließlich ist das kindliche Spiel ihr innerer Antrieb.

The cave you fear to enter holds the treasure you seek.
― Joseph Campbell ―
Aber: Wie sie das Heute verbringen und die Gewohnheiten, die sie entwickeln, beeinflussen ihre Entscheidungen
in der Zukunft.
Wenn an der OpenSchool bspw. ein Theaterstück aufgeführt wird, lernen die Kinder ganz automatisch und
spielerisch wichtige UNTERNEHMERISCHE FERTIGKEITEN. Zum Beispiel eigenverantwortliches Handeln, Denken in
Tradeoffs und komplexen Zusammenhängen, den Umgang mit Geld und Risiken, Design Thinking, agilem
Arbeiten und Lernen sowie einen Blick und die Offenheit für neue Möglichkeiten. Denn sie übernehmen auch
das Marketing, den Ticket-Verkauf, die Beschaffung von Materialien, die sonstige Organisation und letztlich auch
die Ermittlung des Gewinns, den sie in ihre nächsten Pläne reinvestieren können.
Was gibt es Besseres, als das Gefühl zu erleben, durch eigene Anstrengung und Resilienz etwas real werden zu
lassen? Dafür gesehen und anerkannt zu werden? Und nebenbei finanzielle UNABHÄNGIGKEIT zu erlangen? In der
Regel sind die Kinder in ihrem Drang nach „mehr“ dann nicht mehr zu stoppen. Wenn sie von mehr träumen,
dadurch mehr und intensiver für sich selbst lernen, mehr tun und mehr werden wollen – dann sind sie bereits
heute die Entrepreneure von Morgen.

 Glückskompetenz
Aus der Glücksforschung ist bekannt, dass wir unser Glücksempfinden selbst in der Hand haben. Wir können es
durch unsere Einstellungen und Denkweisen beeinflussen. GLÜCKSEMPFINDEN IST ALSO EINE KOMPETENZ, DIE MAN
LERNEN KANN und genau das tun wir an der OpenSchool. Dazu gehört zu verstehen, dass der einzige Mensch, der
die Verantwortung für unser Leben und unser Tun trägt, wir selbst sind. Die Verantwortung für die eigenen
Gefühle und Gedanken zu übernehmen ist die Basis, um in jedem Augenblick des Lebens handlungsfähig zu
bleiben.
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Entrepreneurship Education hat folglich weniger zum Ziel, eine erfolgreiche Unternehmung aufzubauen.
Vielmehr geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, so gut
man kann. Denn das Gefühl gebraucht zu werden ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, ein glückliches
Leben zu führen. Letztlich kommt es im Leben auf die Fähigkeit an, sich selbst zu motivieren und sein Lernen
(und damit sein Leben) beständig neu zu gestalten – also „UNTERNEHMER DES EIGENEN LEBENS“ zu sein.
Dieses Leben beginnt bereits heute – nicht erst mit dem Schul- oder Uni-Abschluss...

 Öffnung von Schule
Wenn immer es möglich ist, soll das Lernen an der OpenSchool dort erfolgen, wo Zusammenhänge zwischen
Wissen, Arbeit, Gesellschaft und Kultur hautnah spürbar werden: In der Stadt, damit die Kinder nicht in einer
„weltfremden Parallelrealität“ abgeschirmt sind. Sinn und Zweck des Lernens werden erlebbar und begreifbar,
wenn die Lernpartner so nahe wie möglich mit dem realen Leben, mit realen Menschen und realen
Herausforderungen in Berührung kommen.

Gesellschaft und Schule beginnen zu konvergieren, zugunsten einer
Wahrnehmung der Schule und jedes einzelnen Schülers als Teil des
echten Lebens.
Insbesondere in unseren Nachmittagsangeboten nutzen wir die Infrastruktur und das vielfältige wirtschaftliche
und kulturelle Angebot der Stadt als Plattform, um Lerninhalte praxisnah zu erleben. Die OpenSchool öffnet sich
in doppelter Hinsicht:
 NACH AUßEN. Unsere Lerncoaches vermitteln den Kindern den Zugang zum Lernpotenzial der
Stadtgesellschaft. Wir schließen Kooperationen mit Landwirtschafts- und Handwerksbetrieben, Firmen,
Vereinen, Freiberuflern oder Experten… Gemeinsam arbeiten die Lernpartner an echten, relevanten
Herausforderungen und bedeutsamen Lösungen. Die Schule dient ihnen quasi als modernes Basislager.
Dabei sammeln die Lernpartner intensive und unmittelbare Erfahrungen, die in der Schule aufgegriffen
werden.
 NACH INNEN. Botschafter aus der tätigen Welt bringen Lernangebote oder Impuls-Sessions in die Schule.
Oder Menschen aus der Stadtgesellschaft sind selbst Tätige/Lernende in unseren Werkstätten und
Wirkräumen – und ermöglichen so den Kindern durch Vorbild zu lernen.
Ziel ist es, dass die Kinder Einblicke in den Alltag der Erwachsenen (auch Eltern) erhalten. Sie bekommen eine
große Vielfalt an Möglichkeiten und Ideen für ihre eigene Lebensgestaltung und entwickeln WERTSCHÄTZUNG UND
AKZEPTANZ FÜR VERSCHIEDENSTE LEBENSWEGE.

 Informatische Bildung, Technik (MINT)
Kinder haben ein Recht darauf zu lernen, wie Technologie ihre Welt beeinflusst. Ohne Verständnis der
grundlegenden informatischen Konzepte digital vernetzter Systeme und Lebenswelten können Bildungsprozesse
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heute nicht zukunftsfähig gestaltet werden. „Bewusstsein ist der erste Schritt zur Freiheit“, sagt der
Internetpionier Jaron Lanier.
Damit unsere Lernpartner an dieser Entwicklung mündig partizipieren, sie aktiv mitgestalten und ihre Folgen
einschätzen können, müssen wir die hinter der Bedienoberfläche stehende Technik begreifen. Dazu gehört, eine
Vorstellung zu entwickeln, wie Technologie, Software und Programmiersprachen funktionieren. Auch wenn nicht
jeder Programmierer wird, hat doch jedes Kind ein Recht darauf, Programmieren kennenzulernen. Schulen sind
einer der besten Wege, die nötigen Fähigkeiten zu „demokratisieren“. Der Fokus an der OpenSchool liegt folglich
nicht auf Nutzungskompetenzen von Computern oder Tablets, sondern auf den INFORMATISCHEN
GRUNDKONZEPTEN inkl. Kryptologie sowie Coding als Fremdsprache und Handlungslogik.
Die OpenSchool nutzt hierzu Bausteine, die größtenteils nach dem Konzept „Computer Science Unplugged“
entwickelt wurden, also auch ohne Computer nutzbar sind. An diesem Beispiel wird deutlich, dass bei uns auch
die Lerncoaches Lernende sind und sich den Bereich der Informatischen Bildung gemeinsam mit den Kindern,
Experten und Eltern erschließen. Die didaktische und methodische Ausgestaltung folgt auch in diesem Bereich
konsequent dem PRINZIP DES ENTDECKENDEN, KONSTRUKTIVISTISCHEN LERNENS.

Struktur im Alltag
Eine RHYTHMISIERUNG des Schulalltags ergibt sich durch immer wiederkehrende tägliche und wöchentliche
Angebote zu bestimmten Zeiten, die die Kinder wahrnehmen können. Auch der Wechsel von Tages-, Wochen-,
Monats- und Jahresabläufen bekommt durch unterschiedliche Rituale und Feste einen Rhythmus.
ZEITLICHE ORIENTIERUNG erhalten die Lernpartner im Tagesverlauf durch den Tag strukturierende Elemente. Dazu
zählen der Morgen- und Abschlusskreis, die Aufräumzeit, das gemeinsame Mittagessen, die Ruhezeit und die
Aktivitäten am Nachmittag. Im Wochenverlauf sind zusätzlich die mittwochs stattfindende Schulversammlung
und der freitägliche Wochenabschluss feste Elemente. Dazwischen finden die an einer WOCHENTAFEL für die
Kinder sichtbaren Angebote, Darbietungen, Kurse, Impuls-Sessions (Lektionen à ca. 20 Minuten) und Projekte
statt. Sie bilden ein flexibles Netz demokratischer Entscheidungsfindung.

Im MORGENKREIS besprechen die Lernpartner, welche Lerninhalte bzw. Tätigkeiten sie sich für den Tag
vornehmen, mit wem sie diese erarbeiten und wie sie vorgehen wollen. Organisatorische, methodische und
inhaltliche ORIENTIERUNG gibt den Lernpartnern dabei ihr individueller Lernplan, den sie gemeinsam mithilfe ihres
Lerncoaches verbindlich vereinbaren.

Wirkungsvolles Feedback ist das A und O.
Die große Individualität im Schulalltag verlangt nach einer ENGEN BEGLEITUNG und findet bei uns im
prozessbegleitenden Coaching statt. An vorderster Stelle (Rang 10 von 138 der Hattie-Studie) steht das
regelmäßige Feedback. Wirkungsvolles Feedback ist das A und O des lernwirksamen Unterrichts und muss
folgende Fragen beantworten: Was ist mein Ziel? Wie gelange ich an mein Ziel? Welches sind die nächsten
Schritte? Bis wann muss ich mein Ziel erreichen?
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Im täglichen ABSCHLUSSKREIS, individuellen Coachings und ihren Portfolios können die Lernpartner das Ergebnis
ihres Tätigseins präsentieren bzw. besprechen. Sie geben eine Selbsteinschätzung ab und können
Fremdeinschätzungen erbitten. Beim WOCHENABSCHLUSS und in den Lerntagebüchern geht es darum, den
Lernweg an sich zu reflektieren. Was hat gut funktioniert? Was weniger gut? Warum? Was sollten wir ändern?
Die Lernpartner werden sich Stück für Stück ihrer eigenen Qualitäten bewusst und verbessern ihr Lernen.
Die Lerncoaches helfen den Kindern, ihren individuellen Lernplan so durch die Woche zu navigieren, dass sie ihre
Lernziele planvoll und aller Voraussicht nach erreichen können und thematisieren persönliche
Herausforderungen. Außerdem unterstützen sie die Lernpartner beim Aufbau ihrer Portfolios und
Lerntagebücher. Mit den persönlichen Gesprächen helfen die Lernbegleiter den Kindern auch bei individuellen
Anliegen, die den Lernerfolg fördern, und sie sind Ansprechpartner für die Eltern.

Die Hattie-Studie unterstützt den Ansatz der OpenSchool.
Auch die in Fachkreisen gerne zitierte Hattie-Studie, welche Bedingungen für Lernerfolge weltweit erforschte,
unterstützt den Ansatz der OpenSchool. Die Studie stellt an Schulen unter anderem folgende Forderungen:
 Angemessene Lernstrategien lernen (Methoden- und Sozialkompetenz)
 Das eigene Lernen reflektieren (Wochenabschluss, Lerntagebücher, Coaching)
 Das Lernen planen und darüber sprechen (Morgenkreise, Coaching)
 Feedback über das Lernen einholen (Präsentationen, Portfolios, Coaching)

Pädagogische Grundsätze der Offenheit
Lernen an der OpenSchool passiert nicht einfach, sondern folgt klaren Grundsätzen und Methodiken. Ein
Konzept, das mehr ist als seine Einzelteile. Ähnlich einem Fußball-Team – das auch mehr als die Summe seiner
Spieler ist.

 Open Access
Die OpenSchool steht grundsätzlich allen Familien offen, die unsere Pädagogik für ihre Kinder ab dem 5.
Lebensjahr wirklich wollen.
An der OpenSchool nehmen wir dein Kind auch unterjährig auf. Am Ende der Grundschulzeit haben die
Lernpartner mindestens die Vorgaben des staatlichen Bildungsplans erreicht und können, sofern gewünscht, auf
weiterführende Schulen wechseln. Schüler anderer Schulen, die zu Beginn der Sekundarstufe oder später zu uns
wechseln möchten (Quereinsteiger), durchlaufen ein gesondertes Bewerbungsverfahren.
So unterschiedlich die Kinder sind, so unterscheiden sich auch die persönlichen Lernstile voneinander. Ihre
Wachstumsprozesse wirken in die Familien zurück. Das verlangt von allen beteiligten Personen, also auch den
Erwachsenen, die Bereitschaft zu persönlicher Entwicklung. Deshalb bedeutet das klare Profil der OpenSchool in
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der Praxis, dass es nicht für alle Kinder bzw. Familien passen kann. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass
eine Schule, die behauptet, die ideale Schule für jedes Kind zu sein, auf dem sicheren Weg ist, die ideale Schule
für kein Kind zu werden.
Im Bewerbungsverfahren setzen wir uns deshalb mit allen Familien für ein persönliches Gespräch zusammen. So
können wir gemeinsam herausfinden, ob und wie ein individueller Einstieg an der OpenSchool bestmöglich
gelingen kann.

 Open Class
Ein wesentliches Merkmal des pädagogischen Konzepts der OpenSchool ist das entdeckende, problemlösende,
handlungsorientierte und selbstverantwortliche Lernen. Die Grundlage bildet das Modell des OFFENEN
UNTERRICHTS nach dem Erziehungswissenschaftler DR. FALKO PESCHEL. Es ist das zurzeit detailliertest
wissenschaftlich beschriebene Unterrichtskonzept. Die Lernerfolge und Entwicklung seiner Schüler sind nichts
als beeindruckend.
Die OpenSchool öffnet den Unterricht in den folgenden fünf Dimensionen:
 ORGANISATORISCHE OFFENHEIT. Die Lernpartner legen die Rahmenbedingungen ihres Lernens
grundsätzlich selbst fest: Sie wählen Lernort, Zeitpunkt und Zeitdauer sowie die Sozialform selbst. Auch
können die Kinder in der freien Zeiteinteilung längerfristige Arbeitsvorhaben realisieren.
 METHODISCHE OFFENHEIT. Die Lernpartner legen ihren Lernweg selbst fest. Die Gemeinschaft von Kindern
und Lernbegleitern tauscht sich immer wieder über Inhalte, Verfahren und Kompetenzen aus. Lernziele
und der methodische Weg, diese zu erreichen, sind veränderbar.
 INHALTLICHE OFFENHEIT. Die Lernpartner suchen sich ihre Lerninhalte vorwiegend selbstgesteuert und
interessengeleitet. Dem Bildungsplan folgende Impulse dafür erhalten sie durch die Berichte anderer
Lernpartner im Morgen- und Abschlusskreis sowie Anstöße von Lernbegleitern und Experten.
 SOZIAL-INTEGRATIVE OFFENHEIT. Die Grundlage sozialen Lernens sind Basisdemokratie und
Schülerselbstverwaltung. Konfliktlösung, Regelfindung und Tagesgestaltung durch die Lernpartner
gehören zu den Grundlagen des Konzepts. Von den Lernbegleitern werden nur wenige Regeln und
Normen vorgegeben – wohl aber vorgelebt und als persönliches Recht eingefordert.
 PERSÖNLICHE OFFENHEIT. Die Lernbegleiter sind gleichberechtigte Mitglieder der Gemeinschaft und
unterliegen den gleichen Regeln und Absprachen wie die Lernpartner. Alle haben Anspruch auf eine
attraktive Arbeitsumgebung, angemessene Arbeitsmöglichkeiten und ein positives Beziehungsklima.
Offener Unterricht führt so organisch zu fächerübergreifendem Lernen. Neben formellen Lernformen finden
auch Informelle Beachtung. Sie dienen als Grundlage für eine umfassende BILDUNG VON „KOPF, HERZ UND HAND“.
Die Pädagogik ist auf eine individuelle Entwicklung und eigene Erfahrung der Kinder abgestimmt. Dadurch
können sich die gerade heute geforderten Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit, Kreativität, vernetztes
Denken und Teamfähigkeit bei den Heranwachsenden optimal entwickeln.
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 Open Scrum
Lernen an der OpenSchool ist anhand des verbindlichen, systematischen Rahmens von OPEN SCRUM organisiert.
Dabei handelt es sich um eine für die OpenSchool an die spezifischen Bedürfnisse von Grundschulkindern
angepasste Variante von EDUSCRUM 4. Open Scrum nutzt die wirkungsvollen MEETINGS, ROLLEN UND TOOLS VON
SCRUM für die Schule. Effektiver und effizienter lernen, lernen besser zu kooperieren, lernen sich selbst besser
kennen zu lernen, lernen co-kreativ zu sein. Die Kinder lernen, dass sie gemeinsam mehr erreichen. Zusätzlich
durchlaufen sie eine positive persönliche Entwicklung.

Open Scrum Teams formen sich auf Basis ergänzender Stärken.
Wenn Individualität einen eigenen und einzigartigen Gewinn für die
Gemeinschaft darstellt, kann jedes Kind seinen ganz eigenen,
wertvollen Platz in der Gruppe einnehmen.
Das Geheimnis von Open Scrum liegt darin, dass die Lernbegleiter die Verantwortung für den Lernprozess an die
Lernpartner weitergeben. Das nennt sich „OWNERSHIP“. Die Schüler bestimmen ihren eigenen Lernprozess und
wachsen daran. Lernbegleiter und -partner bilden ein Team und teilen Informationen miteinander.
Innerhalb eines bestimmten Rhythmus (wöchentliche „Sprints“) bearbeiten die Lernpartner zuvor vereinbarte
Aufgaben, Probleme oder Fragestellungen. Dabei planen und bestimmen sie ihre Aufgabenschritte inkl. der
Rollenverteilung selbst. Der Lerncoach steht ihnen in der Rolle des Scrum Master zur Seite.
Während eines Sprints gibt das teameigene SCRUMBOARD den Kindern Überblick und Struktur, um ihr Lernen
transparent zu halten und zu planen. Der Morgenkreis entspricht dem sogenannten „STAND-UP“, welches für
Fokus und Bindung innerhalb des Teams sorgt. REVIEW (Abschlusskreis) UND RETROSPECTIVE (Wochenabschluss)
helfen den Kindern, ihre Inhalte bzw. ihr Lernen zu reflektieren und kontinuierlich zu verbessern.

 Open Democracy
Demokratie und Selbstorganisation sind ein ausgewiesener Lernschwerpunkt der OpenSchool. Sie werden von
Anfang an als tragende Organisationsform im pädagogischen Alltag unserer Schule installiert. Alle
Angelegenheiten werden mit denen geregelt, die es betrifft. Der Respekt Regeln und Grenzen zu achten, die für
die Existenz der Gemeinschaft und das Wohlbefinden aller notwendig sind, entsteht, wenn die Kinder ihre
Bedürfnisse in den Regeln wiederfinden und sie auch am Prozess, die Regeln zu entwickeln, beteiligt sind. Die
täglich stattfindenden KREISE und die wöchentliche SCHULVERSAMMLUNG sind die Foren, in denen über das
Zusammenleben in organisatorischer, sozialer und inhaltlicher Sicht diskutiert und beschlossen wird. Sie werden
von den Lernpartnern vorbereitet, gestaltet und dokumentiert. Lernpartner und -begleiter stimmen
gleichberechtigt ab.
An der OpenSchool erstellen und unterzeichnen die Lernpartner einen Vertrag, in dem sie Standards regeln, wie
sich jeder Einzelne verhält und welche Konsequenzen die Verletzung von Gemeinschaftsnormen haben.
4

Vgl. www.eduscrum.nl

Fragen?  hallo@openschool.de

- 23 -

Share

v2.21
https://files.openschool.de/broschure

In Bezug auf das von uns praktizierte SOZIOKRATISCHE KONSENT-MODELL gehen wir über die in anderen Freien
Schulen praktizierten Formen demokratischer Mitbestimmung hinaus. Der radikale Ansatz der soziokratischen
Demokratie ist die Umwertung dessen, was entscheidungsrelevant ist. In der Soziokratie ist nicht die
Zustimmung das Entscheidungskriterium, sondern die begründete Gegenstimme. Das heißt, Soziokratie stärkt
die Herrschaft des Arguments und damit das Individuum. Die so gelebte Demokratie vermeidet Verlierer von
Mehrheitsentscheidungen. Sie fordert im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie die aktive Teilhabe von
allen und öffnet den Lernpartnern unserer Schule später die Möglichkeit, aus der SELBSTBESTIMMTEN
SCHULORGANISATION („Demokratie im Kleinen“) nahtlos in größere demokratische Zusammenhänge
hineinzuwachsen.

 Open Interests
Das Interesse von Kindern lässt sich nicht klar in Unterrichtsfächer einteilen. Es kann durchaus über den
Bildungsplan für die Grundschule hinausgehen. Lernen nach dem pädagogischen Ansatz der OpenSchool
ermöglicht den Lernpartnern eine AUSDIFFERENZIERUNG ihrer individuellen Interessen. Deshalb ist es zwingend
fächerübergreifend angelegt.
Eine differenzierende Lernumgebung führt verschiedene Erkenntniswege in einem überfachlichen Gesamtbild
zusammen. In diesem Sinne ist fächerübergreifendes Lernen und Begreifen eine Konsequenz unserer Vorstellung
von Ganzheitlichkeit.
An der OpenSchool begleiten wir Kinder wertfrei. Folglich kommt es nicht darauf an, in welchem Bereich ihre
Leidenschaften liegen. Egal ob in einem akademisch-forschenden, in einem kreativ-schaffenden oder in einem
empathisch-sozialen Bereich – die Kinder haben den Freiraum, sie individuell zu vertiefen. Wir sehen diese
Interessen gleichwertig nebeneinander.

 Open Flow & Deep Learning
An der OpenSchool werden Kinder bei einmal begonnenen Aktivitäten nicht gestört oder müssen unterbrechen.
Es gibt in unserer Vorbereiteten Umgebung KEINE TAKTUNG der Unterrichtseinheiten in 45- oder 90-Minuten
Blöcke und keinen Gong. Störungen reduzieren wir auf ein Minimum. Damit bleibt den Lernpartnern über viele
Stunden der Freiraum erhalten, in den „Flow“ zu kommen – wenn sie möchten auch rein mono-thematisch.
Vorgegebene Pausenzeiten erübrigen sich, da die Lernpartner darüber jederzeit selbst entscheiden können.

 Open Age
Altersmischung ist die natürlichste Form einer menschlichen Gemeinschaft, wie die „Familie“ zeigt, in der immer
Menschen verschiedenen Alters zusammenleben und voneinander lernen.
Es ist hinreichend belegt, dass das Alter bei Kindern tatsächlich nur eine Zahl ist. Allein die körperliche
Entwicklung klafft teilweise um mehrere Jahre auseinander. Gleiches gilt selbstredend auch für die emotionale
Reife. Es kann also durchaus sein, dass bspw. ein 8-jähriger Junge und eine 6-jähriges Mädchen einen ähnlichen
Lernstand aufweisen. Nun macht es absolut keinen Sinn, die beiden Kinder in den Jahrgangsklassen traditioneller
Schulkonzepte festzuhalten.
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Die OpenSchool verzichtet deshalb auf feste Klassenstrukturen zugunsten natürlich gewachsener Lernfamilien. In
ihnen finden sich die Kinder nach dem Prinzip der ALTERSMISCHUNG freiwillig zusammen und lernen gemeinsam –
und zwar in der gesamten Primarstufe. Hauptaufgabe der Lernfamilien ist das Geben von Halt, Orientierung und
Geborgenheit.

Potenzialentfaltung setzt die Möglichkeit zur individuellen
Binnendifferenzierung voraus.
Als Faustregel kann man sagen, die Altersmischung zwingt pädagogisch geradezu, Schüler ihre Fähigkeiten
individuell ausdifferenzieren zu lassen. Sie ermöglicht jedem Lernpartner, auf seinem individuellen Niveau
arbeiten zu können. Überdies öffnet das Erfahrungs- und Wissensgefälle verschiedene soziale
Lernmöglichkeiten. Voneinander – miteinander – nebeneinander ist das Motto. Anders ginge es auch gar nicht.
Eigentlich logisch, oder hast du schon mal zwei identisch begabte und identisch reife Kinder getroffen, die von
den gleichen Fächern zur gleichen Zeit gleich fasziniert sind? Und die auch noch gleich alt sind?
Es liegt auf der Hand: Gleichaltrige einer Klasse zuzuweisen ist das denkbar ungeeignetste Kriterium. An solchen
(traditionellen) Schulen soll das gelernt werden, was für den „Durchschnitt“ passt. Meistens passt es dann für
keinen Schüler so wirklich… Leistungsschwache und Leistungsstarke sind gleichermaßen die Verlierer dieser
Ansätze.

 Open Movement
Kinder haben einen ausgeprägten, von Natur aus angelegten BEWEGUNGSDRANG. Positive motorische
Erfahrungen wirken stark auf ihre Gesamtpersönlichkeit und Psyche. Lernen, Denken, Kreativität und Intelligenz
sind Prozessabläufe des Gehirns und Körpers gemeinsam. Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit durch
Bewegungshandlungen hat zudem einen stark positiven Einfluss auf die Entwicklung des SELBSTKONZEPTS.
Die Lernpartner der OpenSchool haben jederzeit VOLLE BEWEGUNGSFREIHEIT als Voraussetzung für optimales
Lernen und eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Das individuelle Bedürfnis nach Bewegung, Natur und
Spiel zur SELBSTREGULATION jederzeit ausleben zu können ist ein wesentliches Element unserer Lernprinzipien.
Dennoch kommuniziert der Lerncoach die Erwartung, dass ein Kind eine angefangene Arbeit auch beendet.

 Open Exploration
Sich bilden bedingt auch die Möglichkeit von Rückschlägen. Auf dem Weg zum Erfolg finden sich deshalb immer
auch Fehler. Die Bereitschaft Fehler zu machen, ist folglich ein hohes Gut. Eine ganz besondere Bedeutung für
den Lernprozess kommt an der OpenSchool daher dem „FEHLER-MACHEN-DÜRFEN“ zu. Fehler sind an sich nicht
problematisch für Lernprozesse – zum Problem kann hingegen der Umgang mit ihnen werden.
Ziel ist es, aus diesen Fehlern zu lernen – nicht sie zu vertuschen. Lernwege mit Fehlern und Umwegen sind bei
uns nicht nur geduldet, sondern erhalten Wertschätzung. Das Erproben eigener Lösungswege erfordert
Kreativität und Anstrengungsbereitschaft und „unternehmerischen“ Mut. Fehler können dabei die Folge des
Testens von Hypothesen sein und somit einfach verschiedene Lernwege darstellen. Sie sind notwendige und
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häufig auch sinnvolle Annäherungen an den Lerngegenstand. Dabei korrigieren sich die Kinder meist selbst oder
gegenseitig – unabhängig von Erwachsenen. Als Lernunternehmer unterscheiden wir zwischen Misslingen und
Scheitern. WAS MISSLUNGEN IST, IST NOCH NICHT GESCHEITERT.
Wer Lernerfolg auf das eigene Bemühen zurückführt, kann Selbstwirksamkeit entwickeln. Die wiederum hat
weitere Anstrengungsbereitschaft und Leistungsmotivation zur Folge. Statt von Fehlern, sprechen wir an der
OpenSchool daher von Erfahrungen.

 Open Play
In der internationalen Debatte wird dem informellen Lernen seit einiger Zeit vermehrt Aufmerksamkeit
geschenkt. Wie wir heute wissen lässt sich Wissen nicht von Lehrenden auf Lernende übertragen. Vielmehr kann
es nur in konkreten Situationen auf dem Hintergrund der eigenen Erfahrungswelt VOM LERNENDEN SELBST
AUFGEBAUT und konstruiert werden.

Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
― Friedrich Schiller ―
Die Lernpartner finden im Alltag der OpenSchool deshalb zahlreiche Gelegenheiten und Materialien für freies
informelles Spiel. Diese führen die Kinder genau dorthin, wo Bedeutsamkeit und Anschlussfähigkeit den
perfekten Nährboden für Lernen bilden. Indem wir in diesem Sinne GANZHEITLICH lernen, lernen wir ständig und
unweigerlich nicht nur wie wir sind, sondern auch wer wir sind.
Das freie Spiel fördert nicht nur die Entwicklung wichtiger motorischer, emotionaler und sozialer Fähigkeiten,
sondern auch die für das Problemlösen bedeutsame Kreativität und Fantasie. Es schafft ein neuronales Netzwerk
als Grundlage für Abstraktionsfähigkeit und logisches vernetztes Denken. Das wiederum ist die Voraussetzung
für das Erfassen von mathematischen, physikalischen, chemischen und philosophischen Inhalten.

 Open Feedback
Kinder wollen wie alle Menschen gesehen werden – auch hinsichtlich ihrer Leistungen. Der wissenschaftlichen
Forschung folgend bringen Beurteilungen und standardisierte Tests keinen Lernerfolg. Vielmehr blockieren sie
den natürlichen Drang zu lernen, die Kreativität und den Mut zum Risiko. Wird um der „guten Noten“ willen und
nicht aus Interesse gelernt, führt das letztendlich zu einem oberflächlichen Wissen. So gesetzte Anreize
korrumpieren die intrinsische Motivation der Kinder. Deshalb vermeiden wir an der OpenSchool sowohl
Beurteilungen von Arbeiten der Kinder durch den Lernbegleiter als auch künstliche Wettbewerbssituationen wie
die Notengebung.
Lernen ist allerdings erst dann abgeschlossen, wenn ein Lernpartner sich bei einer Bezugsperson, der er vertraut
und wichtig ist, rückversichern kann und eine Bestätigung in Form eines EHRLICHEN FEEDBACKS bekommt. In einem
GEMEINSAMEN DIALOG werden Lerninhalt (Review) und der Lernprozess (Retrospective) besprochen. Bezugspunkt
der Reflexion ist immer der individuelle Lernfortschritt. Entscheidendes LEISTUNGSKRITERIUM für unsere
Lernpartner ist, ob sie sich in ihren Lernplänen hohe Ziele für sich selbst gesetzt und auch erreicht haben. Ihr
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Arbeitsfokus liegt darauf, so gut wie möglich zu werden – so gut wie SIE sein können. Diese Leistungsdefinition
ist nach innen gerichtet. Die Lerncoaches verfassen regelmäßige Lernentwicklungsberichte und referenzieren die
Leistungen der Lernpartner anhand des Bildungsplans mittels sogenannter Kompetenzraster. Öffentliche
Ausstellungen am Ende der meisten Projekte ermöglichen es den Kindern, ihre Arbeiten Experten, Kunden oder
der Öffentlichkeit für wertvolles Feedback zu präsentieren.
Darüber hinaus führen die Kinder Lerntagebücher und Lernportfolios mit ausgewählten Arbeiten, die ihren
Fortschritt dokumentieren. Jedes Kind wählt sich einen Lernpartner aus (RUNNING PARTNER), mit dem es sich
regelmäßig trifft. Gemeinsam setzen sie Ziele und zeigen sich gegenseitig für das Erreichen dieser Ziele
verantwortlich. Die Partner ermutigen und inspirieren sich gegenseitig, indem sie gute Fragen stellen, zuhören
und sich gegenseitig bestärken. Alle sechs Wochen evaluieren sich alle Beteiligten gegenseitig in einem
anonymen 360 GRAD FEEDBACK.

 Open Classroom
Kinder heute erleben ihre Kindheit unter anderen Bedingungen als früher. Sie kommen aus Klein- und
Kleinstfamilien (Alleinerziehende), erleben oft Alleinsein und vielfach wenig tragende Beziehungen zu
Erwachsenen. An der OpenSchool bieten wir den Kindern familienähnliche geborgene Strukturen in
Lerngemeinschaften, innerhalb derer jeder jeden kennt.
Wir laden alle Eltern ein, die Schule zu besuchen. So kannst du die Aktivitäten deiner Kinder im Schulalltag
beobachten und ein Gefühl für das Lernen und die transparente Kultur der OpenSchool bekommen. An der
OpenSchool kannst du dein Kind besuchen oder begleiten, wenn er oder sie das braucht – ein Grundrecht wie
wir finden, das allen Familien zustehen sollte. Außerdem laden wir dich ein, selbst Lernangebote zu gestalten,
Projekte mit den Lernpartnern durchzuführen usw…

 Open Hour, Open Day
Die OpenSchool ist täglich Montag bis Freitag von voraussichtlich 8:00 bis 18:00 Uhr verlässlich mit gleitenden
Bring- und Abholzeiten geöffnet. Neben den Gleitzeiten hast du optional auch die Möglichkeit, dein Kind
jederzeit flexibel zu bringen oder abzuholen. Während der Öffnungszeiten sind die Lernpartner durchgehend
von unseren Lernbegleitern betreut. Die Lernangebote sind den Kindern immer zugänglich, um ihnen ein
ungehindertes Arbeiten zu ermöglichen.

 Open Vacation
Die OpenSchool ist ganzjährig geöffnet und als Privatschule nicht an die allgemeine Ferienordnung des Landes
gebunden. Wir orientieren uns stattdessen an der Arbeitswelt der Eltern. Jeder Lernpartner hat, gleichermaßen
wie die pädagogischen Mitarbeiter, Anspruch auf mindestens 30 Tage Urlaub. Die gesetzlichen Feiertage werden
eingehalten und zusätzlich gibt es 10 Tage optionale Ferien im August. Je nach gebuchter Mitgliedschaft kannst
du deine Ferienzeit auf bis zu insgesamt 60 Tage verlängern und flexibel nach Beantragung in Anspruch nehmen.
Wir versuchen nach Möglichkeit auch individuelle Familiensituationen zu berücksichtigen.
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 Dienste
Wir erwarten von unseren Lernpartnern, klare Vereinbarungen miteinander einzugehen und diese verbindlich
einzuhalten. Dienste wie Aufräumen, Putzen usw. gehören zum Leben dazu und deshalb auch zur OpenSchool.
Toiletten schrubben, Waschbecken putzen, Böden wischen… sind Arbeiten, die niemand wirklich tun will, aber
die verantwortlich und gründlich getan werden müssen. Wenn wir anfangen, diese Arbeiten von unseren
Kindern fernzuhalten – auch wenn es gut gemeint ist – nehmen wir ihnen damit die Möglichkeit, Mitwirkende zu
sein und der Schulgemeinschaft etwas zurückzugeben.

 Keine Hausaufgaben
Aktives, selbstbestimmtes Lernen und Freiheit in der Auswahl der Themengebiete geschieht schneller und
intensiver, als wir es von den passiven Lernformen traditioneller Schulen her kennen. Die Kinder verfolgen ihre
vereinbarten Lernziele laut ihres individuellen Lernplans. Die dafür erforderliche Konzentration strengt aber an.
Das Üben eines bestimmten Lernstoffs als Hausaufgabe kommt in diesem Rahmen nicht vor. Damit bleibt mehr
Zeit für das Familienleben, wenn die Kinder nach einem langen Tag in der Schule nach Hause kommen.
Falls ihnen die Zeit in der Schule nicht ausreicht, können sie natürlich zu Hause weiterarbeiten. Die Entscheidung
darüber liegt in ihren Händen. Wir schauen gemeinsam im Rahmen der wöchentlich stattfindenden
Retrospectives zum Ende eines jeden Sprints, ob und zu welchem Erfolg der von ihnen eingeschlagene Weg
geführt hat. Wir sehen uns also dafür verantwortlich, dass unsere Lernpartner ihre Ziele auch tatsächlich
erreichen. Insbesondere mit unserem Ganztagesangebot können wir sie nach dem Prinzip des „Mastery
Learning“ den jeweils eigenen Anforderungen entsprechend begleiten. Lernerfolg lässt sich so auch OHNE
Behelfsmittel, wie NACHHILFE oder von Eltern begleitete HAUSAUFGABEN, erreichen.

 Keine Diskriminierung
An der OpenSchool kommt es nicht darauf an, was man trägt, sondern wer man ist. Das gilt übrigens nicht nur
für unsere Lernpartner, sondern auch für unsere Lernbegleiter, die ebenfalls Schulkleidung tragen. Eine
einheitliche Schulkleidung (Oberbekleidung, s.u.) stärkt das Gemeinschaftsgefühl und verbessert das Lern- und
Sozialklima. Die Kinder können sich unabhängig von sozialer Herkunft und modischen Trends entwickeln und sich
auf das Wesentliche konzentrieren: Die Entfaltung ihrer Talente und Kompetenzen. Schulkleidung trägt auch zur
Chancengleichheit bei. Die Kinder erfahren, dass ihre Persönlichkeit und ihr Wert nicht von Mode und
Äußerlichkeiten abhängen.
Um trotzdem genug Raum für individuellen Ausdruck und Vorlieben zu lassen, bieten wir ein umfangreiches
Sortiment an Ober- und Sportbekleidung zum Selbstkostenpreis an. Das sind Polo-Shirts (lang- und kurzärmlig),
kuschelige Sweater/Hoodies sowie T-Shirts und Shorts für den Sport. Alle anderen Kleidungsstücke können
individuell gewählt werden. Die OpenSchool schlägt damit die Brücke zwischen einem einheitlichen
Erscheinungsbild, einer erlebbaren Gemeinschaftskultur und individueller Gestaltungsfreiheit.
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Das Team hinter der OpenSchool
 Gründer 

OLIVER HIBBELN
Diplom Kaufmann, MBA, Entrepreneur

REBECCA C. REISCH
Diplom Kauffrau, MBA, Entrepreneur,
Expertin für Digitalisierung, Medien und agile
Unternehmensführung

 Beirat 

TODD HOLMQUIST-SUTHERLAND
Chief Program Manager EMEA (Microsoft)
A.B. Philosophy / A.M. Education (University
of Chicago), MBA (The Wharton School)

PROF. DR. OEC. LUCIA REISCH
Vorsitzende des Sachverständigenrats
für Verbraucherfragen (BMJV)
Professorin für Konsumverhalten und
Verbraucherpolitik (www.cbs.dk)

MARKUS STELZMANN
Chief Regisseur
„Unternehmen der Zukunft“
(Tele Haase Vienna)

 Unterstützer aus Startup-Szene, Mittelstand, Stiftungen und Politik 
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