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BFAS startet mit neuem Logo – Webseite folgt
Schon eine ganze Weile arbeiten wir an einem neuen visuellen Auftritt des BFAS. Dafür hat die 
Mitgliederversammlung eine Rücklage gebildet und so konnten wir in 2022 unter anderem neue 
Fotos mit Clemens Seitz erstellen lassen (nochmals vielen Dank an alle Schulen die mitgemacht 
haben). Darüber hinaus konnten wir endlich auch die Erneuerung der Webseite aufs Gleis setzen 
und sind mit Artfactory + Goldfisch aus Marburg an der Umsetzung.
Präsentieren können wir hier schon das neue BFAS Logo, welches wir mit unserer Grafikerin 
Stephanie Schürfeld erstellt haben. Wir hoffen es gefällt den infobrief Leser*innen so gut wie 
uns.
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BFAS #ErzählMal! geht 2023 weiter
Wir laden herzlich ein zum #ErzählMal! 2023, dem BFAS Online-Plausch für Menschen 
(Mitarbeitende, Schüler:innen, Eltern) von BFAS Mitgliedsschulen und -initiativen.

Das nächste #ErzählMal! hat das Thema Adultismus
am Donnerstag 23. März 2023 von 18 - 20 Uhr 
Gastgeberin: Lidia Lupo (Freie Schule Christophine Marbach)

Adultismus benennt das ungleiche Machtverhältnis zwischen „Erwachsenen“ und „Kindern“, das
uns auf institutioneller, struktureller und individueller Ebene begegnet.
          
In der Weiterbildung "Adultismuskritik als pädagogische Handlungskompetenz - Weil ich es 
kann!" vom Büro für Diskriminierungskritische Arbeit Stuttgart konnte ich Wissen und neue 
Erfahrungen sammeln und Handlungsmöglichkeiten für einen möglichst gleichwürdigen 
Umgang mit jungen Menschen sammeln, die ich gerne mit allen Interessierten teilen möchte. 
Ich freue mich auch schon auf den gemeinsamen Austausch.

Anmeldung für Menschen von BFAS Mitgliedsschulen und Mitgliedsinitiativen bitte per Mail an: 
info@freie-alternativschulen.de

Die nächsten #ErzählMal!-Termine sind:

• Donnerstag 27.4. schauen wir auf Schutzkonzepte an Freien Alternativschulen mit Meta 
Sell (Netzwerkschule Berlin) und Jens Cecncarka-Lisec (Freie Alternativschule Dresden) 

• Weitere Themen folgen und wir freuen uns sehr auf Ideen von Euch.

Fortbildung "Kein Lernen ohne Beziehung - keine Beziehung ohne Lernen" neue 
Runde ab Ende 2023
Beziehungsarbeit zwischen Lernenden und Lehrenden steht im Mittelpunkt der Arbeit an Freien 
Alternativschulen.

Der Bundesverband der Freien Alternativschulen startet 2023 wieder seine Fortbildung "Kein 
Lernen ohne Beziehung - keine Beziehung ohne Lernen". Diese richtet sich an pädagogische 
Fachkräfte mit ersten Praxiserfahrungen. Die Fortbildung umfasst fünf aufeinander aufbauende 
Module, die von jeweils zwei Fortbildenden des BFAS begleitet werden.

Die Fortbildung findet wieder im Tagungshaus Niederkaufungen bei Kassel statt. Termine sind: 
09.-11.11.23 - Modul 1, 06.-09.03.24 Modul 2 und 3, 14.-16.11.24 - Modul 4, 06.-09.03.25 Modul 5

Vormerkungen ab sofort im BFAS Büro. Der noch alte Flyer bietet einen ersten Einblick: 
https://www.freie-alternativschulen.de/attachments/article/16/bfas_weiterbildung_2021korr.pd
f 
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MoNa Winnenden startet
Mit der Montesssori Naturschule in Winnenden (Baden-Württemberg) geht am 27.2. die nächste 
BFAS Mitgliedsschule an den Start. Wir freuen uns sehr über den Zuwachs im Südwesten und 
wünschen einen guten Start ins #SchuleSelberMachen.
Mehr Infos zur Schule gibt es hier: https://montessori-naturschule.jimdosite.com/

Berlin bekommt neue Alternativschule
Endlich an den Start gehen konnte zum Schulhalbjahr auch die Demokratische Schule des miwa 
(miteinander wachsen) e. V.  in Berlin. Die extrem lange Wartefrist von 5 Jahren ohne staatliche 
Zuschüsse und der angespannte Immobilienmarkt haben in Berlin einige Gründungen zumindest
arg verzögert. Um so mehr freuen wir uns mit den Aktiven vom miwa e. V. und wünschen vor 
allem einen fröhlichen Start ins #SchuleSelberMachen.
https://miwa.schule/

Freie Schule Anhalt-Bitterfeld erhält Genehmigung
Weiter geht es mit den guten Nachrichten diesmal aus Sachsen-Anhalt. Unsere Mitgliedsinitiative
in Bitterfeld-Wolfen vermeldet fröhlich: „Wir haben vom Landesschulamt die Zusicherung für die 
Genehmigung unserer Ersatzschule erhalten! Der Genehmigungsbescheid wird erstellt und geht 
uns demnächst zu. Dann starten wir zum neuen Schuljahr 2023/24 mit einer Lerngruppe aus 24 
Erst- und Zweitklässlern, bzw. auch aus Drittklässlern, wenn wir das Fach Englisch abdecken 
können.“
https://www.freie-schule-anhalt-bitterfeld.de

Demokratische Schule X in den Medien
Wie umfassende demokratische Beteiligung im Schulalltag aussehen kann zeigen unsere 
Mitgliedsschulen seit über 40 Jahren. Die Demokratische Schule X in Berlin legt hier ihren 
Schwerpunkt und konnte dies in einem ausführlichen Medienbeitrag aufzeigen. Prima, wenn es 
gelingt auch jenseits der eigenen Bubble Aufmerksamkeit für die Erfahrungen der BFAS 
Mitgliedsschulen zu bekommen. Zum Beitrag selbst in der podcast Serie RESPEKT des 
Bayrischen Rundfunk mit dem Titel „Demokratie?!? Wer hat das Sagen in der Schule?“ geht es 
hier: https://www.br.de/mediathek/podcast/respekt/demokratie-wer-hat-das-sagen-in-der-
schule/1928817
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Buch über Arbeit an der Infinita Steinhorst entsteht - Bitte um Unterstützung 
Wir sind soooo viel mehr als das!
„Und schaffen die denn dann auch die Prüfungen?“, eine Frage, die freie Schulen oft hören. Es ist 
zwar schön, dass man die Frage bejahen kann, aber es verstellt den Blick auf das, was eigentlich 
bedeutsam ist. Es erklärt nicht, wie Selbstverantwortung, Kooperation, Konfliktfähigkeit, 
Selbstwirksamkeitserwartung, Solidarität, Empathie, Kreativität, psychische Gesundheit und so 
viel mehr sich entwickeln. Es erklärt nicht, wie viele starke Persönlichkeiten von freien Schulen 
abgehen. Und es erklärt vor allem nicht, warum eine glückliche Schulzeit gleichzeitig das 
Instrument der Wahl ist, um all die Kompetenzen zu fördern, die die nächste Generation so 
dringend braucht, um gewaltigen Herausforderungen wie dem Klimawandel begegnen zu 
können.
Zu wenige wissen was wir tun und warum es funktioniert. Darum habe ich ein Buch geschrieben, 
das am Beispiel der „Demokratischen Schule Infinita“ die wirkliche Bedeutung von dem was wir 
tun erklärt. Es soll dabei helfen, dass wir nicht nur tolle Schulen für unsere Schüler*innen 
schaffen, sondern die Diskussion um die notwendige Veränderung des Bildungssystem mit 
unseren Erfahrungen und Ideen bereichern.

Für die Veröffentlichung aber vor allem auch um es mit Werbung über unsere Kreise hinaus 
bekannt zu machen, haben wir eine Kampagne gestartet:
https://gofund.me/39a22dc9

Über Unterstützung und Weiterverbreitung würden wir uns sehr freuen.
Lieber Gruß
Sebastian Deichmann (Demokratische Schule Infinita)

www.freie-alternativschulen.de

http://www.freie-alternativschulen.de/
https://gofund.me/39a22dc9


infobrief 

Februar 2023 · infobrief 01-2023   Seite 5

Förderprogramm - Das Zukunftspaket
Kinder und Jugendliche sind Expert:innen für ihre eigene Situation und ihre eigenen 
Bedürfnisse. Sie wissen, was sie brauchen und welche Angebote sie vor Ort haben möchten. Es 
kommt darauf an, ihnen zuzuhören und sie einzubeziehen.  
In den letzten Jahren ist das viel zu wenig passiert: Junge Menschen mussten im Alltag auf viele 
Dinge verzichten und haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Interessen nicht berücksichtigt 
wurden. Dem setzt das Zukunftspaket etwas entgegen!
Für wen?
Das Programm richtet sich direkt an Kinder und Jugendliche, die selbst Projektideen 
vorschlagen und mit Unterstützung professioneller Akteur:innen umsetzen können. Junge 
Menschen von der Kita bis zum vollendeten 26. Lebensjahr werden eingeladen beim 
Zukunftspaket mitzumachen. Niedrigschwellige Begleit- und Beratungsangebote unterstützen 
bei der Antragstellung und Projektumsetzung.
Wann und wie?
Kinder und Jugendliche können gemeinsam mit einem Träger ihrer Wahl einen Förderantrag 
stellen. Eine Antragstellung ist bis zum 15. September 2023 durchgehend möglich.
https://www.das-zukunftspaket.de

Helga-Moericke-Preis 2023 – jetzt bewerben
Auch 2023 sucht die DeGeDe (Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik) Schulen mit einer
3D Lern- und Schulkultur:
Demokratisch, Diskriminierungskritisch, Diversitätssensibel
Der Helga-Moericke-Preis geht jährlich an Schulen, die eine demokratische, 
diskriminierungskritische und diversitätssensible Wertekultur leben. Es werden Schulen 
ausgezeichnet, die sich der 3D Lern- und Schulkultur verpflichtet fühlen und diese in Projekten, 
Programmen und Schulentwicklungsbausteinen sichtbar machen. Haben Sie zudem noch ein 
aktuelles Projekt, das dies in besonderem Maße verdeutlicht, so haben Sie sehr gute Chancen, 
von uns mit einem Preis bedacht zu werden.
Die Bewerbungsfrist für die Ausschreibung ist der 10. Juli 2023, das Anmeldeportfolio und 
weitere Informationen finden Sie hier. https://degede.de/project/helga-moericke-preis/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=helga-moericke-preis-2023-72
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BFAS Vorstandstreffen 2023

• 3./4. März – Freie Schule Christophine Marbach

• 16./17. Juni – vsl. Frankfurt a.M.

Wie immer dürfen alle Mitglieder gern vorbei kommen. Meldet Euch vorher bei uns!

BFAS: #ErzählMal! (online ab 18 Uhr)

• 23. März – Adultismus
• 27. April – Schutzkonzepte 

Offen für alle BFAS Mitgliedsschulen und Initiativen – Anmeldung an: info@freie-alternativschulen.de
Schickt uns eure weiteren Ideen/Angebote für zukünftige #ErzählMal!s.            

BFAS: Geschäftsführungstreffen

• 2. Juni

Erfahrungsaustausch für Personen, die sich an BFAS Mitgliedsschulen mit allem rund um die 
Schulverwaltung beschäftigen. 
Mehr Infos folgen.
           

            

www.freie-alternativschulen.de

Termine

http://www.freie-alternativschulen.de/
mailto:info@freie-alternativschulen.de

