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BFAS Studienreise Innovative Schulentwicklung - Israel 29.4.-2.5.2019

Liebe BFAS Mitglieder,

wir haben die Freude Euch ganz herzlich auf eine spannende Lernreise nach Israel einzuladen! Wir haben Kontakt zu 
einer NGO, die mit Schulleitungen von Schulen mit speziellen (lokalen) Herausforderungen arbeitet: mifras 
(http://www.mifras.org/eng).
Ihr Ansatz basiert auf der Idee, Methoden die aus der Innovationsentwicklung von start up’s stammen, im Schulbereich 
nutzbar zu machen.
Im Kontakt mit den Beteiligten von mifras haben wir schnell festgestellt, dass wir trotz unterschiedlichen Herkünften und
Ansätzen ähnliche Fragen stellen und die einzelnen Schulen vor Ort in den Mittelpunkt stellen.
Wir hatten den Eindruck, dass das wirklich gut passen könnte und ein Austausch fruchtbar für beide Seiten sein kann. 
Während der Reise in Israel werden verschiedene Schulen besucht, die sich mit mifras auf den Weg der 
Schulentwicklung gemacht haben. 

Rahmen:
Wir freuen uns daher sehr mit 5-10 Menschen aus den Schulleitungsgremien von BFAS Mitgliedsschulen auf diese 
Lernreise zu gehen. Eine erste Idee für den Ablauf findet Ihr auf unserer Webseite: .https://www.freie-
alternativschulen.de/attachments/article/0/Mifras%20-%20Visit%20to%20Israel.pdf
Die Reise wird vom 29.4. bis 2.5. dauern. Eine individuelle Verlängerung des Aufenthaltes in Israel ist natürlich 
möglich.
Wir rechnen insgesamt mit Kosten von 1000-1500€ für Flug, Unterkunft und Verpflegung, je nachdem wie günstig 
Flüge zu bekommen sind.
Zur Unterstützung können wir auf Antrag für bis zu 6 Personen einen Reisekostenzuschuss von bis zu 500€ gewähren.

Interesse?
Dann freuen wir uns über eine E-Mail bis möglichst 15.1.2019 an info@freie-alternativschulen.de

Fragen?
Gern jederzeit an Tilmann Kern aus der BFAS Geschäftsstelle
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SAVE THE DATE - BFAS Bundestreffen 2019, 26.-29. September

Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Bundestreffen. Es wird in der Schulen für Freie Entfaltung Schloß Tempelhof 
in Kreßberg stattfinden. Von Donnerstag 26.9. bis Sonntag 29.9. geht es dann auf in Süden. Also schon jetzt in den 
Kalender eintragen. Mehr Infos folgen.

BFAS tritt Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“ bei

Auf dem Bundestreffen haben wir intensiv das Thema „Bildung ist politisch diskutiert“ und im September die 
Demonstration „unteilbar“ unterstützt. Seit langem engagiert sich der BFAS in gesellschaftspolitischen Fragestellungen. 
So hat sich die Mitgliederversammlung 2015 mit der Resolution „Jeder ist gleich Willkommen“ positioniert und wir 
unterstützen seit langem die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Nicht zuletzt wurde schon zur Gründung des 
BFAS mit den Wuppertaler Thesen (1986) ein klares Statement abgegeben:
„1. Die gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart und Zukunft (Ökologie, Kriege, Armut usw.) sind auf demokratische 
Weise nur von Menschen zu lösen, die Eigenverantwortung und Demokratie leben können. Alternativschulen versuchen,
Kindern, Lehrern und Eltern die Möglichkeit zu bieten, Selbstregulierung und Demokratie im Alltag immer wieder zu 
erproben. Das ist die wichtigste politische Dimension der Alternativschulen.“
Von daher fordern wir mit  der Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“, die Gemeinnützigkeit für 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu sichern, die Beiträge zur politischen Willensbildung leisten. 
Dies ist im momentanen Gemeinnützigkeitsrecht leider nicht eindeutig geregelt und so sind Organisationen wie attac in 
Bedrängnis geraten.
Mehr zum Problem und den Aktivitäten der Allianz gibt es hier: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de

www.freie-alternativschulen.de
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Freie Schule Himmelpforten startet zum Halbjahr

Mit großer Freude haben wir vernommen, dass es bald auch in Himmelpforten bei Stade eine BFAS Mitgliedsschule 
geben wird. Lange haben die Aktiven der Gründungsinitiative Lernräume e.V. um ihre Schule gekämpft. Nun wird es ab 
Februar 2019 auch in Himmelpforten selbstbestimmt und demokratisch zugehen,. Wir wünschen gutes Gelingen!
https://www.lernraeume-ev.de/
Die Presse berichtet z.B. hier: https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/stade/politik/erste-freie-schule-im-landkreis-
eroeffnet-im-februar-in-himmelpforten-d129137.html

Freie Schule am Mauerpark Berlin - Gemeinsam für Menschenwürde. Gemeinsam gegen 
Rassismus.

Wir, die Mitarbeiter_innen und Vorständler_innen der Freien Schule am Mauerpark nehmen mit großer Sorge wahr, dass
in unserem Land rassistische und antisemitische Hetze und Übergriffe in dramatischem Ausmaß zugenommen haben. 
Für uns ist es deshalb höchste Zeit, unsere gesellschaftliche Verantwortung als Einzelne, aber auch als Schule wieder 
stärker wahrzunehmen und uns deutlich zu positionieren.
Deshalb haben wir an unserer Schule ein Banner mit dem Motto „Gemeinsam für Menschenwürde. Gemeinsam gegen 
Rassismus.“ angebracht. Ein herzlicher Dank geht hier an alle Helferinnen und Helfer, die es ermöglicht haben, dieses 
Projekt zu realisieren.
Wir sind ebenfalls mit den Kindern dazu im Gespräch und beschäftigen uns aktuell mit den Themen Ausgrenzung, 
Migration, u.a. konkret im Rahmen des Projektes „Schule ohne Rassismus“. 
https://www.freieschuleberlin.de/wp-content/uploads/2018/11/IMG_2064.jpg

Freie Schule RiesenKlein Halle gewinnt Theaterpreis

„Kinder. Bühnen. Halle. - ein Theaterwettbewerb. Wir waren dabei mit einem von den Kindern selbst verfassten Stück 
„Von einem, der auszog, um glücklich zu werden.“ Wir haben gewonnen!“
Der BFAS gratuliert ganz herzlich!
Mehr über den Theaterpreis gibt es hier: https://hallespektrum.de/nachrichten/kultur/riesenklein-gewinnt/332460/

Freie Schule Güstrow auf dem Weg zur fairtrade school

Bildung ist politisch! Der BFAS diskutierte darüber beim Bundestreffen. Unsere Mitglieder, hier die Freie Schule Güstrow,
handeln. Presseartikel: Fair Fashion: Alternativen zu Billigklamotten https://www.svz.de/lokales/guestrower-
anzeiger/alternativen-zu-billigklamotten-id21623977.html
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Einladung zur Vernetzungstagung "Mitreden bei Schulentwicklung!" vom 09. bis 11. Mai 2019 
in Göttingen

„Das Schülernetzwerk BlickRichtungVielfalt möchte euch ganz herzlich zu der nächsten Vernetzungstagung "Mitreden 
bei Schulentwicklung!" einladen. Diese findet vom 09. bis 11. Mai 2019 in der Georg-Christoph-Lichtenberg-
Gesamtschule Göttingen-Geismar statt. Im Erfahrungsaustausch, in Workshops und im gemeinsamen Abendprogramm 
wollen wir mit euch über Schulentwicklung aus Schüler*innenperspektive sprechen und Ideen entwicklen, wie sich 
Schüler*innen verschiedener Schulen besser vernetzen und die eigene Schule aktiv mitgestalten können - es geht also 
um euer Empowerment!
Die Anmeldung wurde Anfang Dezember freigeschaltet und wartet seitdem auf euch!
Liebe Grüße vom Tagungsteam (Vincent, Arne, Laura, Luis, Leo)“
http://tagung2019.blick-richtung-vielfalt.de/

Stiftung Bildung: Chancenpatenschaften an Ihrer Schule

Fördermittel für Tandems zwischen Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Teilhabechancen - jetzt bewerben! 
Der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine e.V. (lsfb) fördert seit 2016 in Kooperation mit der Stiftung Bildung 
Tandemprojekte zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne benachteiligende Umstände. Wir sind fest davon 
überzeugt, dass Begegnungen und Austausch unter Gleichaltrigen und auf Augenhöhe die beste Mittel sind, diejenige 
jungen Menschen zu erreichen, die einen Bedarf an sozialer und kultureller Inklusion sowie Integration haben oder 
denen eine Zukunftsperspektive fehlt.
Gestaltungsbeispiele für Tandemprojekte sind kulturelle/ kreative/ sportliche Aktivitäten an der Kita/Schule, unterwegs 
und an anderen Orten, Workshops/ Arbeitsgruppen, Ausflüge und Projektwochen oder ihre ganz eigene Idee. 
Wir beraten gerne engagierte Eltern und Fördervereine vor Ort und helfen ihnen, ihr eigenes Konzept im Rahmen 
unseres Programms zu verwirklichen. 
Weitere Infos und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie unter: https://www.stiftungbildung.com/patenschaften/

KMK zur Demokratiebildung

Nicht immer verstehen wir was die Kultusministerkonferenz so tut und beschließt. Im Herbst hat sie aber wirkliche 
Interessantes zur Demokratiebildung beschlossen. Da liest man dann z.B.: "Eine demokratische Schul- und 
Unterrichtsentwicklung manifestiert sich in der Schul- und Unterrichtskultur einer Schule sowie einer wertschätzenden 
und diversitätsbewussten Kommunikation..." 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-
Staerkung_Demokratieerziehung.pdf
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Förderung freier Schulträger möglich 

Finanzhilfen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden trägerneutral für die Verbesserung der 
Schulinfrastruktur gewährt. Damit würde den Ländern die Möglichkeit eröffnet, mit Bundesfinanzhilfen 
Investitionsmaßnahmen in die kommunale Schulinfrastruktur auch dann zu fördern, wenn der Träger nicht die Kommune
selbst sei, heißt es in der Antwort der Bundesregierung (19/4992) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion
(19/4647). Meldungen der Länder würden keine Angaben zur Trägerschaft von Schulen enthalten, so dass die 
Regierung die entsprechende Frage nach den Trägern nicht beantworten kann.
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvLS81NzYxODg=&mod=mod454590

Broschüre: Urheberrecht in der Bildung
Was pädagogische Lehr- und Fachkräfte wissen müssen, um Texte, Bilder, Videos und Co für Bildungszwecke nutzen 
zu können

Wer im Bildungskontext Bilder, Texte oder Filme nutzen will, muss das Urheberrecht beachten. Insbesondere bei der 
Adaption vorhandener Materialien stellen sich Fragen zum richtigen Umgang mit dem Urheberrecht. In der neuen BiSS-
Broschüre „Urheberrecht in der Bildung“ werden für Bildungseinrichtungen relevante Fragen beantwortet. Dabei wird 
nicht nur geklärt, welche Werke unter welchen Bedingungen verwendet werden dürfen, sondern es wird auch gezeigt, 
was es zu beachten gilt, wenn pädagogische Fach- und Lehrkräfte Materialien erstellen oder weitergeben wollen. 
Außerdem wird erläutert, was Creative Commons Lizenzen und freie Bildungsmaterialien (Open Educational Resources;
OER), sind. Die Broschüre richtet sich an alle in der Praxis Tätigen, die mit Bildungsmaterialien arbeiten oder diese 
erstellen.
http://www.biss-sprachbildung.de/pdf/BiSS-Broschuere-Copyright.pdf

DemokratieErleben – Preis für demokratische Schulentwicklung

Der Preis zeichnet Schulen aus, die gemeinsam mit ihren Kindern und Jugendlichen aktiv die Demokratie als Lebens-, 
Gesellschafts-, und Herrschaftsform gestalten:
Schüler*innen übernehmen Verantwortung für

• ihre eigenen Lernwege, 
• ein respektvolles wertschätzendes Miteinander 
• die Anerkennung der Einzigartigkeit und Verschiedenheit aller 
• eine demokratische Schulkultur 
• die demokratische Einbeziehung von Expertentum von außerschulischen Kooperationspartnern 

DemokratieErleben – Der Preis für demokratische Schulentwicklung richtet sich an Schulen, in denen 
Demokratiepädagogik über einzelne Projekte hinaus in der Lern- und Schulkultur gelebt wird. Die detaillierten 
Bewerbungsvorgaben sind auf der DeGeDe-Webseite beschrieben.
Schulen aller Formen und Schulstufen – von der Grund- und Förderschule bis hin zum Gymnasium – im 
allgemeinbildenden Schulwesen sowohl in staatlicher als auch in freier Trägerschaft sind zur Teilnahme eingeladen.
Der Bewerbungszeitraum beginnt am 15. November 2018 und endet am 15. April 2019. Der „Preis für demokratische 
Schulentwicklung“ ist mit einem Preisgeld von bis zu 5.000,-€ ausgestattet.
https://www.degede.de/project/demokratieerleben-derpreis/
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• 22.. - 24.Februar 2019
BFAS Vorstandstreffen 
Kreßberg
Wie immer dürfen alle Mitglieder gern vorbei kommen. Meldet Euch vorher bei uns!

• 5.- 7.April 2019 
BFAS PrimEl Treffen
PrimarElementarstufentreffen für alle Pädagog*innen die mit Kindern zwischen 0 und 12 arbeiten 
Freie Schule Torgau
www.pro-montessori.de

• 26. - 29. September 2019 
BFAS Bundestreffen 2019 
Schule für freie Entfaltung Schloss Tempelhof in Kreßberg
https://www.schloss-tempelhof.de/schule

www.freie-alternativschulen.de
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