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Die Anforderungen an Schulen haben sich in den letzten Jahr-
zehnten grundlegend gewandelt. Informationen sind kein rares 
Gut mehr, sondern allzeit verfügbar. Immer wichtiger für das spä-
tere Berufsleben werden vernetztes Wissen, nachhaltiges Lernen, 
soziale Kompetenzen, ein stabiler Selbstwert, Selbstmanage-
ment, Kreativität, freies Denken und Unternehmergeist.

„Die gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart und Zukunft sind 
auf demokratische Weise nur von Menschen zu lösen, die Eigen-
verantwortung und Demokratie leben können“, so heißt es in den 
Wuppertaler Thesen des Bundes Freier Alternativschulen (BFAS).

Der Verein Demokratische Schule München e.V. möchte eine 
freie Schule in München gründen, in der …

xx Kinder und Jugendliche selbstbestimmt lernen
xx ein achtsamer und wertschätzender Umgang mit  
anderen gelebt wird.

Eine Schule, die das Bewusstsein in sich trägt, dass jeder Mensch 
einzigartig und für sein Glück verantwortlich ist. Denn dort, wo 
sich Menschen in gegenseitigem Vertrauen begegnen, wird der 
Grundstein gelegt für einen achtsamen Umgang mit sich selbst 
und eine friedliche und lebendige Gesellschaft.

Eine Demokratische Schule bietet mit konsequenter Altersmi-
schung und einer von Freude und Vertrauen geprägten Atmo-
sphäre einen adäquaten Rahmen, um die Schüler*innen auf die 
Herausforderungen unserer Zeit vorzubereiten. 

Lernen heißt hier Leben und ist motiviert durch die dem Men-
schen innewohnende Neugier. Statt Unterricht in Klassenverbän-
den erhält jeder Schüler Zeit, Raum und Mittel, seine Interessen zu 
verfolgen. Alle Belange des Schullebens werden von der Schul- 
gemeinschaft demokratisch beschlossen.

Wir freuen uns über alle, die uns helfen, auch in München eine 
solche Schule entstehen zu lassen.

Dazu suchen wir:

tatkräftige Unterstützer*innen | finanzielle Förderer | ein 
Schulgebäude | geeignete Lehrkräfte für Grund- und Mittel-
schule | interessierte Schüler*innen und Eltern | Menschen, 
die die Idee verbreiten

Wir führen regelmäßig Informationsveranstaltungen durch. Die 
Termine finden Sie auf unserer Homepage oder auf Facebook.


