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OSNABRÜCK Hat zufällig
ein geneigtes Mitglied un-
serer Leserschaft noch ein
Schulgebäude übrig? Wir
wüssten da einen Abneh-
mer. Der Verein Lebendig
Lernen sucht für seine
Freie Schule Osnabrück
noch ein passendes Gebäu-
de.

Im August 2019 soll die
Freie Schule an den Start
gehen. Deshalb sucht der
Trägerverein nun ein
Schulgebäude, das zu-
nächst einmal einer ersten
und einer zweiten Klasse
auf etwa 210 Quadrat-
meter Grundfläche Platz
bietet. Mit dem dritten
Jahr wächst der Flächen-
bedarf auf 420 Quadrat-
meter an.

„Die Initiative wünscht
sich einen Lern- und Le-
bensort in der Stadt Osna-
brück (oder auch in den
näheren Nachbargemein-
den), der zum Entdecken
einlädt und Natur erfahr-
bar macht“, heißt es in ei-
ner Mitteilung des Ver-
eins. Ein großzügiger Au-
ßenbereich wäre mithin
wünschenswert.

Die Initiative kann sich
den Betrieb der Schule
auch auf einem bewohnten
oder bewirtschafteten Bau-
ernhof gut vorstellen. Die
Schule sollte für die Kinder
mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar sein.
Ebenfalls denkbar wäre für
die Initiative, ein unbebau-
tes Grundstück zu mieten
und dort selbst für geeigne-
te Räume zu sorgen.

Der Verein könnte sich
auch vorstellen, ein Gebäu-
de mit wenig Außenflä-
chen zu nutzen und dann
für Projekte regelmäßig zu
einem Hof oder anderen
naturnahen Ort zu fahren,
an dem beispielsweise
auch der Betrieb eines
Schulgartens möglich ist.

Unter dem Motto „Frie-
densschule Osnabrück –
Achtsam und begeistert le-
ben“ soll den Kindern laut
Verein ein Lernort gebo-
ten werden, an dem sie
sich, ihren eigenen Be-
dürfnissen gemäß, die
Welt aneignen können.
Die Grundpfeiler des päd-
agogischen Konzeptes, die
Handlungs- und Friedens-
pädagogik, nehmen laut
Aussage des Vereins nicht
das Auswendiglernen von
Wissen in den Mittel-
punkt. Vielmehr werde
den Kindern die Möglich-
keit geboten, sich Wissen
kreativ und prozessorien-
tiert anzueignen sowie mit
Herz für ihre Anliegen ein-
zustehen. Die Lernaktivi-
täten der Kinder sollen da-
bei nicht durch äußerliche
Begrenzungen (zum Bei-
spiel Stundentafeln oder
Pausengongs) künstlich
beschränkt werden. Jeder
Augenblick des Schultages
werde als Erforschung der
Lebenswirklichkeit be-
trachtet.
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