lernchancenProfile
der teilnehmenden
Schulen
des Wettbewerbes

Gemeinsschaftsschule
Albert Schweitzer
Aschersleben
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:

„"Miteinander und nicht
allein ist hier das Motto.“
- Jurymitglied -

Eigenverantwortliches, fächerübergreifendes und
produktives Lernen ermöglich es Kindern und
Jugendlichen individuell und interessenorientiert
zu lernen.
Im Logbuch setzen sich die Schüler*innen eigene
Ziele und werten ihren Lernprozess in
regelmäßigen Gesprächen mit Lehrkräften aus.
„"Die Gemeinschaftsschule
Dank eines Netzwerkes von Arbeitgebern und
„Albert Schweitzer“ erscheint dem
Ausbildungsstellen im praxisorientierten Lernen
Besucher als große
erkunden sie passende Berufsmöglichkeiten.
Ganztagsangebote wie „Naturwissenschaftliches
Gemeinschaft, die doch jedem
Experimentieren“, „Gesund und Vital“,
Einzelnen einen individuellen
„Modellbau“ sowie das Arbeiten in den
Platz zugesteht.“
Schülerfirmen „Traumfabrik“ und „Schülercafé“
- Jurymitglied bieten den Jugendlichen ein breites Spektrum, um
ihre Fähigkeiten und Talente zu entdecken und zu
erweitern – am Vor- und Nachmittag.
Beim jährlichen Pädagogischen Tag bestimmen
Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern gemeinsam
Vorhaben des Schuljahres und stecken Ziele ab.
Die gesamte Gestaltung der Schule, mit Fluren und
Freiflächen, lädt zu Bewegung und Begegnung,
zum freien Arbeiten oder Rückzug ein.
„"DIE EINZELNEN SCHÜLERPERSÖNLICHKEITEN
KÖNNEN SICH AN DIESER SCHULE INDIVIDUELL
GUT ENTWICKELN - DAZU TRÄGT AUCH DIE
"Ein toller
RHYTHMISIERTE TAGESPLANUNG, WIE DIE
Entspannungsraum und das
ANORDNUNG VON ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Sozialtrainingsprogramm
UND ZEITEN DES EIGENVERANTWORTLICHEN
sollte man sich ansehen.“
LERNENS)BEI.“
- Jurymitglied - JURYMITGLIED -

Gemeinschaftsschule
Johann Gottfried Borlach
Bad Dürrenberg
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:

„Junge Schüler trauen sich
bei Problemen oder Fragen
auf ältere Schüler*
zuzugehen - gemeinsam ist
die lösung. dies spiegelt sich
auch im Konzept "Schule ohne
Rassismus - Schule mit
Courage“.“
- Jurymitglied -

Der Schülerrat setzt sich sehr stark für die Schule
ein. Die Schüler*innen erfahren, dass sie
Entscheidungen treffen, Verantwortung
übernehmen und mitwirken können.
Teamgeist ist in dieser Schule merklich. Die
Schüler*innen finden bei der Schulleitung, den
Lehrkräften und Sozialpädagog*innen sowie Eltern
unterstützende Partner zur schrittweisen
Umsetzung ihrer Interessen, auch in das soziale
Umfeld hinein.
Arbeitsgemeinschaften werden teils von
„„"Die Aussage eines Schülers‚"Ich
ehemaligen Schüler*innen und Eltern geleitet. Das
schaffe alles, wenn ich will und
schafft Orientierungs- und
wenn nicht allein, dann mit Hilfe
Identifikationsmöglichkeiten für Schüler*innen,
anderer" spiegelt die
selbst aktiv zu werden.
wesentlichen Aspekte dieser
Das Berufswahlsiegel bestätigt die hervorragende
Schule wieder.“
Berufs- und Studienorientierung. Diese bietet den
- Jurymitglied Schüler*innen vielfältige Möglichkeiten, ihren
Berufsweg individuell vorzubereiten. Die
Berufsorientierung hat durch viele Partner einen
starken regionalen Bezug.
Stark ist auch der Ansatz im Bereich
Medienbildung – jeder/jede Schüler*in hat
„"Durch die Ganztagsschule
seinen/ihren eigenen Account.
entwickeln die Schülerinnen einen
stärkeren Zusammenhalt, da sie nicht
nur den Unterricht, sondern auch Teile
ihrer Freizeit miteinander verbringen.
Außerdem gibt die Schule den Kindern
ein Hobby, was zu ihrer persönlichen,
individuellen Entfaltung beiträgt."
-Jurymitglied -

Sekundarschule
Elsteraue
OT Reuden
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:

„Sowohl das Klima in den
Unterrichtsstunden, die
Kommunikation zwischen den
Partnern - Schülern, Eltern,
Lehrern - als auch die
Angebote der AGs sind
beeindruckend.“
- Jurymitglied -

Eine beeindruckende Arbeits- und
Lernatmosphäre ist von großem Vertrauen
zwischen Schüler*innen, Lehrkräften und Eltern
geprägt
Lehrkräfte erkennen und besprechen die
Lernchancen mit Schüler*innen und reflektieren
Methoden zur Arbeits-, Zeit- und Lernplanung.
Sie werten ihre Kommunikation und Teamarbeit
mit den Lernenden aus.
Durch aktive Elternarbeit initiiert und begleitet,
haben Schüler*innen über ein Schuljahr hinweg ein
Buch geschrieben und herausgebracht („Zwei
Welten, eine Tür“, LebensGut-Verlag, 2016).
„„In Reuden hat mich neben
Die sehr aktive Arbeitsgemeinschaft
der beeindruckenden
Streitschlichter löst nicht nur frühzeitig Konflikte,
Sauberkeit besonders auch
sondern unterstützt kontinuierlich ein hohes
die Ruhe im Schulobjekt und
Reflexionsniveau der Schüler*innen.
die Bienenzüchter AG
Fair miteinander umgehen und
beeindruckt.“
ressourcenschonend sowie friedlich
- Jurymitglied zusammenleben – das lernen die Schüler*innen
unter dem Siegel „Schule ohne Rassismus - Schule
mit Courage“ und in Arbeitsgemeinschaften wie
der Imkerei sowie Projekten zur alternativen
Energiegewinnung.
Durch den selbst gestalteten Schülerclub erleben
„"Die Schüler*innen werden in ihrer
die Schüler*innen direkte Wirkungen ihres
Selbständigkeit unterstützt. Eine
Engagements. Hierbei unterstützen Lehrkräften,
engagierte Schülervertreterin hat
pädagogischeMitarbeiterinnen und Eltern aktiv.
ihre Mitschüler*innen überzeugt
und die Bewerbung zum Wettbewerb
auf den Weg gebracht.“
- Jurymitglied -

Sekundarschule
Albert Niemann
Erxleben
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Die Schüler*innen übernehmen Verantwortung für
die Gestaltung ihres Schulalltags: Pausenversorgung durch eine Schülerfirma, Bibliothek,
Pausengestaltung, z.B. Nutzung des Fußballfelds.
Die Schüler*innen können digitale Lernräume
sowie eine Vielfalt an Projekten und AGs nutzen.
Das Patensystem ermöglicht den jüngsten
Schüler*innen einen guten Einstieg in die Abläufe
und Engagementmöglichkeiten in der Schule.
Im „Kernfachband“ haben die Schüler*innen als
Tageseinstieg drei Mal pro Woche jeweils 15
Minuten in den Kernfächern Mathematik, Deutsch
und Englisch klassen- und jahrgangsübergreifende
Übezeiten, in denen sie gefördert und gefordert
werden.
Die Arbeit mit dem interaktiven OnlineLernsystem „bettermarks“ in Mathematik
unterstützt individuelles Lernen in
Lernwerkstätten.
Die Schule ist gut in der Region vernetzt – so
können Schüler*innen durch Praktika und soziales
Engagement lernen und sich beruflich orientieren
(z.B. durch Kooperation mit einem Altenheim).
Die Fachräume sind Schüler*innen jederzeit
zugänglich und können zum individuellen Lernen
und für Gruppenarbeiten genutzt werden.

„„"Gute und kreative
Kooperationen mit Externen
ebnen den beruflichen Weg.“
- Jurymitglied -

„„„"An dieser Schule herrscht ein
sehr wertschätzender Umgang
miteinander. Die Schüler*innen
werden dazu ermutigt, sich selbst
zu organisieren und eigene Räume
zu nutzen und zu schaffen, was
eine gute Basis für ein
selbstbestimmtes Leben ist.“
- Jurymitglied -

„„"Hier fällt die sehr große
Eigenständigkeit der Schüler
auf - bei gleichzeitiger
empathischer Betreuung der
Lehrkräfte.“
- Jurymitglied -

Sekundarschule
Fritz Heicke
Gommern
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Hier herrscht ein eindrucksvolles Miteinander –
Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern und Partner trauen
Schüler*innen viel zu und ermöglichen gute
Orientierung und lebensweltlichen
Kompetenzerwerb.
Die Schülervertretung arbeitet im Gremium
„YoungsterS“ u. a. mit dem Bürgermeister der
Einheitsgemeinde zusammen. Sie beteiligt sich
damit am politischen Leben und gestaltet nicht nur
den Schulcampus, sondern auch das Leben der
Region mit.
aber auch an der Schule übernehmen
Schüler*innen Verantwortung für Ganztagsangebote und leiten z.B. die AG Tanzen
selbständig.
Die Schule arbeitet eng vernetzt mit Grundschule
und Gymnasium zusammen und veranstaltet
gemeinsam, Chorlager, Ausstellungen,
Benefizkonzerte u.v.m.
Professionelle Kooperationspartner (Freiwillige
Feuerwehr, Leichtathletikverein, Fitnessstudio,
Umweltverein uvm.) bieten vielfältige
Arbeitsgemeinschaften und Projekte an und
fördern die individuelle Entfaltung der
Schüler*innen.

"Hier finde
t jeder
etwas für
sich.“
- Jurymitg
lied -

„„„>"Eine exzellente Schule, die
erst seit 2012 als offene
Ganztagsschule arbeitet.
beispielgebend, insbesondere für
eine sehr kluge Verschränkung
von außerschulischen Partnern,
Schule und Einheitsgemeinde.“
- Jurymitglied -

„„"Die „Fritz Heicke“ Schule in
Gommern schafft einen
angstfreien Lernraum, der für
die selbstorganisierte und
selbstgesteuerte
Persönlichkeitsentwicklung der
Schüler*besonders wertvoll
scheint.“
- Jurymitglied -

„ „"Kompetenzerwerb im Ganztag
beschränkt sich hier nicht auf
formales Wissen, sondern
bildet ab, was teilweise
Unterricht nicht leisten kann.“
-Jurymitglied -

PrivatGymnasium
Internatsschule
Hadmersleben
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Als Internat ist dieser Lernraum in ganz
besonderer Weise auch Lebensraum, in dem die
Achtsamkeit untereinander, Rituale und das
Einhalten von Vereinbarungen eine besondere
Rolle spielen.
Die Schüler*innen werden hier zu besonderen
Leistungen angespornt und setzen sich in
Lernzielgesprächen mit ihren Lehrkräften eigene
Ziele und werten das Erreichte regelmäßig unter
Einbeziehung der Eltern aus.
Durch kleine Klassenstärken kann auf jeden/e
Schülerin besonders gut individuell eingegangen
werden, ältere Schüler*innen unterstützen jüngere
bei Studien, Hausaufgaben und geben Nachhilfe.
Schüler*innen der AG „Geschichte“ bieten für
Touristen und Schul-gruppen Führungen durch das
Gebäude - ein ehemaliges Kloster - an und pflegen
so einen wertschätzenden Umgang mit der
Tradition und Region.
Außerschulische Kooperationspartner (z.B. die
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, das
Forschungslabor Gatersleben, der Kindergarten in
Hadmersleben und das Altenheim Stifung St.
Georg) bereichern die Lernangebote und
befördern soziale Kompetenzen der
Schüler*innen.

„„„>"Die Schüler*setzen sich für
ihre Bedürfnisse ein und
diskutieren sie mit der Schulleitung und Lehrkräften.“
- Jurymitglied -

„„"Die Internatsschule bewarb
sich mit einem selbstgestalteten
Video, welches den Schulalltag
aus Schülersicht darstellte. (…)
Zu loben sind die Bildauswahl,
die gelungenen Filmschnitte und
besonders die selbstentwickelte
Musik.“
- Jurymitglied -

„ „"Alle Schüler*beteiligen sich
im Schulchor, der zweimal
jährlich öffentliche Konzerte
gibt. Das ist klasse.“
- Jurymitglied -

Gemeinschaftsschule
Heinrich Heine
Halle
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Jahrgangsübergreifend und verknüpft mit
fächerübergreifendem Unterricht beteiligen sich
Schüler*innen an der Gestaltung eines
weiträumigen „Gartens der Kulturen“ zur
künftigen Nutzung für die Familien vieler Länder
aus dem umliegenden Wohngebiet. So lernen
Schüler*innen lebensnah, sinnstiftend, vernetzt zu
planen und zu handeln sowie geduldig etwas
wachsen zu lassen. Ein innerschulisches
Curriculum zum mehrjährigen Projekt sichert als
roter Faden die Synergie von Wissens- und
Kompetenzerwerb.
Schüler*innen lernen vielseitig und spielerisch
digital, beteiligen sich an Wettbewerben,
entwickeln Experimentierfreude und
strukturieren zielorientiert ihr eigenes
forschendes Lernen.
Es herrscht ein Klima des gegenseitigen Respekts,
Lockerheit und Freundlichkeit, was konzentriertes
Lernen fördert.
Schüler*innen wählen aus einem außerordentlich
reichen Angebot an Arbeitsgemeinschaften
(Bewegung, Tonstudio, Handarbeiten,
Programmieren, Fahrradwerkstatt) aus, entdecken
ihre Neigungen und Talente und erwerben
vielfältige Fähigkeiten.
Durch umfassende Berufsorientierung in
Unterricht, Projekten, Praktika,
Arbeitsgemeinschaften und dank vieler Partner
aus Wirtschaft und Sozialbereich planen
Schüler*innen ihren Berufsweg.

„„„>„"Die Devise ist hier, mit
Kindern zusammen etwas zu
erarbeiten und zu planen,
wobei diese eine hohe
Eigenverantwortung
übernehmen.“
- Jurymitglied -

„„„"Die Schüler*werden schon
während ihrer Schulzeit wichtige
Akteure in verschiedenen
Projekten und somit auch in der
Gesellschaft. Sie lernen
Verantwortung zu übernehmen
und eigenständig Ideen zu
entwickeln, die sie dann
umsetzen können.“
- Jurymitglied -

„ „"Ich glaube, dass das Projekt des
Gartens in Zukunft eine tolle
Möglichkeit für vieles bieten kann
und dass die Ziele und die
angestrebten Einsatzbereiche
realistisch umgesetzt werden
können.“
- Jurymitglied -

Gemeinschaftsschule
Kastanienallee
Halle
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:

„„„>„"Sowohl die Schulleitung
als auch die Lehrkräfte und
die Schulsozialarbeiter
setzen sich mit viel Herz und
Engagement für ihre
Schüler*ein.“
- Jurymitglied -

Schüler*innen engagieren sich im Schülerrat für
die Entstehung eines „Campus“ und entwickeln
gemeinsam mit Partnern Visionen für die Schule
und das angrenzende Wohngebiet.
Im Spielraum Theater bringen die Schüler*innen
ihre Geschichten und Anliegen auf die Bühne,
prägen ihre Sprach- und Präsentationsfähigkeiten
sowie Teamgeist und ihre Persönlichkeit aus,
unterstützt durch den Kooperationspartner
„Grüne Villa“.
Durch ein engagiertes Team aus Lehrkräften,
Schulsozialarbeiter*innen und Schulleitung
erhalten die Schüler*innen Vertrauen, Halt,
„„„"Die Schüler*innen wachsen in
Orientierung und Freiraum, ihren Berufs- und
Verantwortung (Paten, Gremien),
Lebensweg zu entdecken und zu meistern.
Vielfältige AG und Projekte bereichern den
aber mit Unterstützung, das heißt
Lernalltag und docken an die Interessen einer
ohne zu überfordern.“
lturell vielfältigen Schülerschaft an.
- Jurymitglied Die Mediations-AG setzt sich - wie die ganze
Schule - aus Kindern und Jugendlichen vieler
Länder zusammen und arbeitet in mehreren
Sprachen.

„ „"„Bei der Gemeinschaftsschule
Kastanienallee handelt es sich um eine
Schule, die den Schülern eine Bühne“
ermöglicht. Dies nicht allein in der
Gegenwart, sondern als Schule mit Vision“
auch in der Zukunft.“
- Jurymitglied -

Sekundarschule
Sankt Mauritius
Halle
Edith-Stein-Schulstiftung des Bistums Magdeburg

Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Kontinuierliche Wertevermittlung durch tägliche
Rituale unterstützt individuell die Selbstreflektion
und den Lernprozess.
Ganztag als Zeitrahmen wird zur
Leistungssteigerung genutzt u.a. mit „Freien
Studien“, die die AGs abgelöst haben.
Der Einsatz gleicher Fach- und
Klassenlehrer*innen in den Jahrgängen 5 bis 10
fördern Lernentwicklung und -erfolge.
Lernentwicklungsgespräche mit Schüler*innen,
Lehrkräften und Eltern orientieren sich an den
Bedürfnissen der Lernenden.
Systematisches soziales Engagement aller
Schüler*innen - ob als Schulsanitäter*in oder bei
ca. 150 Partnern in sozialen Einrichtungen der
Region - befördert Selbstwirksamkeit,
Selbstständigkeit und Sozialkompetenz.
Zwischen Schulleitung, Lehrkräften und
Schüler*innen ist ein starkes Gemeinschaftsgefühl
spürbar.
Schüler*innen nutzen aktiv ihr Mitbestimmungsund Gestaltungsrecht (Schulhof- und
Kellerraumgestaltung, Klassenrat, Schülerrat).
Das Berufswahlsiegel 2016ist Ausdruck für die
frühzeitige und vielseitige Berufsvorbereitung.
Mehrere Blockpraktika und Bewerbungstrainings
zeigen für jeden Einzelnen individuell Berufs- und
Studienwahlmöglichkeiten auf.

„"Die Schulgemeinschaft
wirkt familiär und ist von
gegenseitiger
Unterstützung und
Teamarbeit geprägt.“ „„„>„
- Jurymitglied -

"Die St. Mauritius Schule wirkt wie
ein Gewächshaus, das seine
Pflanzen behütet und doch nicht
abgeschottet von der Außenwelt
groß werden lässt und ihnen Raum
bietet, ihre Individualität
auszuleben und den richtigen
Platz im Berufs-Leben zu finden.“
- Jurymitglied -

„"Das gemeinsame Frühstück am
Schuljahresbeginn, Morgenund Wochenkreis sind
sinnstiftende Rituale für alle
Beteiligten in der Schule.“ „
-Jurymitglied -

Gymnasium
Landsberg
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Eigenverantwortliches Lernen wird in den
Klassenstufen 5 und 6 systematisch praktiziert.
Schüler*innen lernen, sich selbst zu organisieren.
Lehrkräfte unterstützen die Lernenden dabei, die
eigenen und Gruppenergebnisse strukturiert zu
reflektieren.
Patenschüler*innen und die Schulsozialarbeiterin
erleichtern das Ankommen in den 5. Klassen.
Die Schüler*innen nutzen freiwillig eine große
Bandbreite an schulischen sowie
außerschulischen Angeboten und engagieren sich
dort: z.B. in der Fremdsprachenausbildung, als
Austauschschüler*in, bei Studienfahrten, in
Projekten der Gesellschafts- bzw.
Naturwissenschaften.
Bereichernd für die inhaltliche Gestaltung des
Unterrichts und der Ganztagsangebote sind die
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Bibliothek,
die an die Schule angrenzt, sowie mit weiteren
Schulen in unmittelbarer Nähe.

„„"Insgesa
mt wirkte
das
Lernklima
sehr
freundlic
h, fair un
d
offen auf
mich.“
- Jurymitg
lied -

„>"In herausragender
Weise haben die Schüler
gezeigt, wie sie mit EVA
(eigenverantwortlichem
Lernen) umgehen.“„
- Jurymitglied -

„„"Durch die Projektarbeit ab Klasse
5 gelingt ein sehr gutes
Übergangsmanagement für die
Kinder und deren Eltern. Die Kinder
können so viel besser zu einer
Klassengemeinschaft mit einer
aktiven Kommunikation werden.“
- Jurymitglied -

"Der erklärte Wille, Schule weiterzuentwickeln,
sich dem Entwicklungsprozess zu stellen,
zeitgemäß Lernen zu gestalten und fundiert
auszubauen, zeigt sich hier sehr deutlich. Dabei
sind die Schüler, die fächerübergreifende
Projekte in Form des eigenverantwortlichen
Lernens vorstellen und präsentieren,
aufgeschlossen, fachlich versiert und zu Recht
stolz.“ „ „
- Jurymitglied -

Freie Gesamtschule
Gustav Adolf
Lützen
Campus Lützen e.v.

Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Für Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6
beginnt jeder Tag mit einer freien Lesezeit, die
maßgeblich zur Entwicklung von
Lesekompetenzen beiträgt.
Die Schüler*innen engagieren sich und
übernehmen Verantwortung: z.B. In der Imker-AG
und bei der Blutspende, in der Schülerfirma oder
beim Geocaching.
In der Kooperation mit Partnern (wie Museen,
Künstlern) lernen die Schüler*innen ihre Region
schätzen und bekommen Anregungen für ihre
persönliche Entwicklung.
Wertschätzende Beziehungen unter den
Lehrkräften sowie gegenüber Mitschüler*innen
bestimmen das Klima.
Das junge Kollegium ist agil und nutzt die zur
Verfügung stehenden Gestaltungsspielräume. zum
Wohle der Kinder und Jugendlichen.

„>"Der Spirit des
Aufbruchs ist an dieser
Schule spürbar.“ „
- Jurymitglied -

„„„"Der Campus Lützen - als
gemeinsames Projekt der Gesamtund Grundschule - wird nicht allein
als wenig greifbares Konstrukt in
ferner Zukunft, sondern bereits
heute in Form von gemeinsamer
Raumnutzung und Veranstaltungen
vor Ort forciert.“
- Jurymitglied -

"Die Schule ist offen für Entwicklung ,
Anregungen und ständig im Prozess.
Das ist toll zu sehen.“
- Jurymitglied -

Dreisprachige
internationale
Grundschule
Magdeburg
Stiftung evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg

Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Vor dem Einschulungsjahr besuchen die Kinder
aus den KITAs ab Oktober alle 14 Tage den ABCClub und verbringen in voraussichtlicher
Klassenkonstellation einen Vormittag in der
Grundschule. Das ermöglicht ihnen einen guten
Übergang in den neuen Lebensabschnitt.
Die Kinder lernen in sicherem, sozialem Gefüge
und sind gleichzeitig auch gefordert, sich
persönlich einzusetzen, um gemeinsame Ziele zu
erreichen
Neben der kindgerechten natürlichen
Sprachförderung in Englisch und Französisch wird
auch die „digitale Sprache“ durch jedes Kind sicher
und doch spielerisch erworben.
Die Rhythmisierung des Ganztags, die die
spezifischen Besonderheiten der Altersgruppe
berücksichtigt, macht den Lernort zum Lebensort.
Eltern bieten eigene AGs an oder berichten aus
ihrem Berufsalltag.
Oma–Opa–Tage bereichern das Programm.
Die einladende Schulgestaltung zeigt, dass Kinder,
Lehrkräfte, Eltern und Partner mit ihren
Bedürfnissen und Themen einbezogen werden.
Die Atmosphäre zwischen Kindern und
Erwachsenen ist sehr vertrauensvoll und von
großer Hilfsbereitschaft geprägt.

„> "Einen Laptop zu
benutzen, ist für Kinder
kinderleicht. Aber hier
lernen sie von Experten
unterstützt von Anfang an
auch wichtige Grundlagen
und Funktionsweisen.“
- Jurymitglied -

„„"In dieser gebundenen
Grundschule, die interkulturelles
Lernen unterstützt, besonders
auch durch Muttersprachler,
können Kinder fremde Sprachen
entdecken und zu weltoffenen,
mehrsprachig gebildeten
Persönlichkeiten heranwachsen.“
- Jurymitglied -

"Die Kinder und Erwachsenen haben
zwischen den Lernphasen
ausreichend Pausen und essen auch
immer gemeinsam. Die Kinder kochen
regelmäßig mit Lehrkräften,
Pädagogen gemeinsam. Das stärkt
das Wohlbefinden aller Beteiligten
und macht die Schule zu einem Lernund Lebensort.“
- Jurymitglied -

Grundschule
Freie Schule
Magdeburg
Initiative zur Förderung aktiver und freier Pädagogik e.V.

Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Schüler*innen lernen frühzeitig zu moderieren, zu
präsentieren und sich untereinander begründetes,
konstruktives Feedback zu geben.
Durch die Montessori-Didaktik wählen sie
bedarfsorientiert Themen und haben
Möglichkeiten, verschiedene Lernräume und
Materialien zu nutzen.
Um das individuelle Lernen den Kindern bewusst
zu machen, führen die Schüler*innen ein
Lerntagebuch und erarbeiten eine Tagesstruktur.
Alle Schüler*innen übernehmen regelmäßig in
ihren Lerngruppen die Zubereitung des Frühstücks
mit Einkauf und üben so auch die Organisation des
sozialen Lebens.
Als inklusive Schule arbeitend, wird jedes Kind
individuell entsprechend seiner Fähigkeiten und
Möglichkeiten gefördert, darf in seinem eigenen
Tempo lernen und findet seinen Platz in der
Gemeinschaft.
Als kindgerechte Einrichtung fördert sie
ganzheitliches Lernen, ermöglicht Bewegung und
erlaubt Rückzug und Stille.

„>„„"Diese Schule lebt
Demokratie.“
- Jurymitglied -

„„„"Die sel
bstbewuss
ten,
freundlic
hen und
hilfsbere
iten Schül
er*haben
Mich sehr
beeindruc
kt.“
- Jurymitg
lied -

„„„"Das Miteinander zwischen allen
an Schule Beteiligten wird
großgeschrieben und alle, sowohl
Pädagogen, FSJler als auch im
Besonderen Schüler und Eltern
lassen eine deutlich ausgeprägte
Verantwortungsbereitschaft
erkennen.“
- Jurymitglied -

"Ich war sehr erstaunt, welche
Fachsprache viele der Kinder
bereits in alltäglichen
Gesprächen verwenden.“
- Jurymitglied -

Sekundarschule
Möser
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Der vertrauensvolle Umgang der Lehrkräfte,
Schüler*innen und pädagogischen
Mitarbeiterinnen führt dazu, dass Schüler*innen
ihre Belange artikulieren können und ermutigt
sind, sich einzubringen.
Die Schüler*innen engagieren sich in zahlreichen
Wettbewerben, wie z.B. „Jugend forscht“ und
werden angespornt, ihre Talente zu entdecken
sowie Fähigkeiten zu erweitern und bekommen
Impulse zur Berufsorientierung.
Ein starker Schülerrat mit einem sprachgewandten
Schulsprecher genießt bei den Schüler*innen
hohes Ansehen, weil er sich unermüdlich für sie
einsetzt.
Durch die Tanz-, Kabarett- und Gesangs-AGs
haben die Schüler*innen zahlreiche Möglichkeiten,
sich über die Region hinaus zu präsentieren und
erweitern dadurch sowohl ihre künstlerischen und
kommunikativen Fähigkeiten als auch ihre
Teamfähigkeit.

„„„„"Besonders beeindruckend
war das kommunikative
Verhalten der Schülerinnen
und Schüler der Klassen
sechs bis zehn.“
- Jurymitglied -

„„„„"Sehr kreativ sind die
Schüler der
Abschlussjahrgänge bei der
Gestaltung eines Kunstwerks
als Geschenk für die Schule.“
- Jurymitglied -

„"Es ist beeindruckend, wie viele
Schülerinnen und Schüler sich meist über
mehrere Schuljahre in der Tanz-, Gesangsund Kabarett-AG engagieren und durch die
Bühnenerfahrungen enorm an
Selbstbewusstsein und Präsenz gewinnen.
Hierbei spielen die pädagogischen
Mitarbeiterinnen eine zentrale Rolle.“
- Jurymitglied -

Sekundarschule
Quer-bunt
Querfurt
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:

„„„ „"Herausragend ist die Zahl
der Kooperationspartner, die
gut in die Schule eingebunden
sind. Diese Angebote finden
mitten am Tag statt und sind in
den Schultag integriert.“
- Jurymitglied -

Das Prinzip "Belohnen statt Bestrafen" führt dazu,
dass die Schüler*innen sich motiviert für die
Schulgemeinschaft einsetzen . Das
Belohnungssystem haben Schüler*innen selbst
entwickelt. Es führt zu Eigeninitiative, fördert ihre
Selbstwirksamkeit und ihren Gestaltungswillen.
Durch ein breit gefächertes Angebot von
außerschulischen Partnern können Schüler*innen
ihre Fähigkeiten und Talente erkennen und
ausprägen (z.B. Holz- und Metallwerkstatt, Zumba,
Sport).
"Selbständigkeit fördern, sich
Beständige Kooperationen mit vielen Partnern in
gegenseitig vertrauen, Schülern
der Region bieten den Schüler*innen zudem
etwas zutrauen. hier können
Berufsorientierung und bereiten sie auf
Schüler auch einfach mal was
Bewerbungen vor (z.B. Knigge,
ausprobieren und das trägt zu
Seniorenbetreuung, Medien- und Berufswahlpass).
einem konstruktiven Lern- und
Die Lehrer- und Schülerband ist über die
Schulklima bei.“
Stadtgrenzen hinaus bekannt und gestaltet mit der
Theater-AG gemeinsam Auftritte.
- Jurymitglied Durch die Schülerfirma „Quer-bunt Company“
lernen die Beteiligten unternehmerisches Handeln
und entwickeln stetig neue Geschäftsideen.
Der selbstgestaltete Lernplaner der
„„"neue Ideen und Anregungen sind
Schuljahrgänge 5 bis 9 bewirkt Motivation,
gern gesehen und Regeln nicht In
Selbstreflexion und zielorientiertes Lernen.
Stein gemeißelt“. aber Erneuerungen
Sollen immer auch zur Vereinfachung
des Arbeitsaufwandes der Lehrer und
"Zu Beginn eines jeden Schultags
zur gesteigerten Effizienz der
haben die Schüler Zeit etwas zu lesen,
Schüler*führen.“
das sie mögen. das fördert die
- Jurymitglied Lesekompetenz und das Interesse an
Literatur und gesellschaftlichen
Themen.“
- Jurymitglied -

Sekundarschule
Am Salzigen See
Röblingen
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Im fächerverbindenden Unterricht FLIPS für die
Klassen 5 und 6 steht der Lebensweltbezug stark
im Fokus. Die Schüler*innen lernen,
interessengelenkt im Team zu arbeiten, Ergebnisse
und Arbeitsweisen zu präsentieren, zu reflektieren
und zu begründen.
Attraktive Angebote von außerschulischen
Partnern, z.B. Jugger, Film und Graffiti,
ermöglichen Teilhabe, spielerische Selbst- und
Gruppenerfahrung sowie künstlerische
Ausdrucksmöglichkeiten.
Im Schulsozialarbeiter finden die Schüler*innen
einen vertrauensvollen Ansprechpartner, der
Beteiligungsmöglichkeiten initiiert und damit
maßgeblich zum Demokratieverständnis und
fairen Umgang der Schüler*innen miteinander
beiträgt.
Die Schule ermöglicht unter anderem durch eine
„Mehrzweck-Aula“ vielseitigen Lebensraum und
bietet Schüler*innen im ländlichen Gebiet damit
wichtige Anregungen.
Eltern stehen in engem Kontakt mit Lehrkräften
und Schulleitung und organisieren beispielsweise
regelmäßige „Stammtische“ außerhalb der Schule,
an denen auch die Klassenlehrer*innen
teilnehmen.

"Hier ist die Schulsozialarbeit
noch einmal besonders hervor
zu heben, die das Schulleben
maßgeblich mitgestaltet.“
- Jurymitglied -

„„„"Das Empfinden untereinander
"auf Augenhöhe“, also
gleichberechtigt zu sein, fördert
die Bereitschaft aller, sich
einzubringen.“
- Jurymitglied -

„"Räume können kurzfristig
umgeräumt werden, um auf die
individuellen Bedürfnisse der
Schüler einzugehen (Arbeitsgruppen
im Flur, multifunktionale Aula,
Rückzugsmöglichkeiten im
Klassenraum. Das war toll zu sehen.“
- Jurymitglied -

Gemeinschaftsschule
Gotthold Ephraim Lessing
Salzwedel
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Freies und selbstorganisiertes Lernen, gutes
Zeitmanagement sowie die Wahl von Methoden
und Präsentationsformen fördern vielfältige
Kompetenzen von Schüler*innen und ermöglichen
ihnen eine größere Teilhabe und Gestaltung der
Lernprozesse.
Jeder/e Schülerin beschreitet von der 5. Klasse an
individuelle Lernwege und reflektiert persönlichen
Lernerfolg.
(Kulturelle) Vielfalt wird durch alle Beteiligten
erlebt und gelebt.
Die Schüler*innen engagieren sich untereinander,
egal ob sie jünger, älter, neu und zunächst fremd
sind.
Das lernförderliche Klima, vielfältige
Angebotsstrukturen und Kooperationspartner, die
hohe Identifikation der Schüler*innen mit ihrer
Schule tragen zum Wohlgefühl aller Akteure bei.
Die Gestaltung der Räume (mit vielen
unterschiedlichen Sitzgruppen) spiegelt wider,
dass Jugendliche hier im Mittelpunkt stehen und
sich aktiv einbringen.
In der im Sozialraum gut vernetzten Schülerfirma
lernen die Schüler*innen ökologisch und
unternehmerisch zu handeln.

„"Hier beschreiben die
Schüler selbst, dass sie um
die Ecke denken und
ungewöhnliche Wege
einschlagen dürfen. Das
schafft Freiräume zum
Denken und Lernen.“
- Jurymitglied -

„"Dass das Schulklima so gut ist,
zeigt sich sicherlich auch darin,
dass ehemalige Schüler nun als
Kooperationspartner Angebote
machen.“
- Jurymitglied -

„„„„"Das Schulleitungsteam ist nicht
nur in der Schule darauf bedacht,
Lernsituationen stetig neuen
Herausforderungen entsprechend
weiterzuentwickeln, sondern auch
in der Region engagiert - eine der
Gelingensbedingungen für die
Zusammenarbeit mit anderen
Schulen und Partnern vor Ort.“
- Jurymitglied -

Dr.-Frank-Gymnasium
Staßfurt
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:

„„"Top ist das Engagement
hinsichtlich einer
schulspezifischen Vision - :
Schulentwicklung für mehr
Verantwortung in einer
digitalisierten Welt.“
- Jurymitglied -

Tradition trifft Moderne – curriculare Bildung in
Kombination mit individualisierten Lernformen
bereichern das Schulleben.
In den 5./6. Klassen trainieren die Schüler*innen
das selbstorganisierte Lernen mit PERLE –
Persönliche Lernzeit. Es werden mehrwöchige
Projekte z.B. in Kunst oder Mathematik
durchgeführt.
Eine beeindruckende Vielfalt an schulischen
„ „"Die Zusammenarbeit mit der
Ganztagsangeboten und Partnern bietet
Grundschule ist besonders
Schüler*innen Chancen, ihre Vorlieben und
hervorzuheben. Das schafft
Talente zu finden und weiterzuentwickeln
einen guten Übergang für die
(Jugendblasorchester, Chor, Theater, Modellbau,
Viertklässler und bereitet einen
Schulsanitätsdienst, Robotik, Grünes Labor
guten Start im Gymnasium.“
Gatersleben etc.).
- Jurymitglied Lehrkräfte und engagierte Eltern arbeiten
konstruktiv zusammen; das ermutigt
Schüler*innen Projekte zu entwickeln.
Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage“ inspiriert die Schüler*innen zu eigenen
Projekten, wie beispielsweise „Bei
„„„„„"Einen bleibenden Eindruck hat
Flüchtlingsfragen, Flüchtlinge fragen!“.
definitiv die große und moderne Mensa
Schüler*innen sind offen, eigeninitiativ,
hinterlassen. Das Gebäude ist nicht
gestaltungsfähig und bereit, Verantwortung zu
nur der Ort, an dem das Mittagessen
übernehmen.
serviert wird, sondern wirkt als
Dreh- und Angelpunkt des ganzen
Schulkomplexes. Hier treffen Schüler,
Lehrer, Eltern und außerschulische
Kooperationspartner zusammen.“
- Jurymitglied -

Gemeinschaftsschule
Wanzleben
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Die Schule verbindet Digitales und Lernen optimal
- Unterricht und Hobby der Schüler*innen
verschwimmen auf positive Art und Weise. So wird
das Onlinespiel Minetest beispielsweise mit dem
Kunstunterricht verknüpft.
Den Schüler*innen wird spürbar viel Vertrauen
entgegengebracht. Impulse von Jugendlichen
werden im Schulalltag aufgenommen - Sie
unterbreiten selbstständig viele AG-Angebote im
Mittagsband, z.B. Filzen, Schwarzlichttheater,
Manga, Musikprojekt „Soz-Mu“ und präsentieren
eigens kreierte Geschichten sowie den Schulsong.
Schüler*innen schätzen die Freiwilligkeit in der
Wahl der Angebote.
Hausaufgaben werden in der Lernzeit gemacht.
Freiwillige Leistungen finden Anerkennung.
Die innerschulische und regional aktive
Schülerfirma „Flying Buffet“ erhält große
Resonanz, auch auf Fachtagen.
Kooperationspartner aus dem Landkreis und
Magdeburg bereichern das Ganztagsangebot, z.B.
mit Zirkus, Akrobatik uDanceCoolTour.

"Hier arbeitet eine
innovative Schulleitung
mit kreativem Lehrerteam
und eigenverantwortlich
handelnden Schülern.“
- Jurymitglied -

„"Hier bekommen Schüler
sowohl die Möglichkeit,
alleine etwas auf die Beine zu
stellen als auch mit
Unterstützung - Schule dient
als Schutz und Anschub.“ „„„„„
- Jurymitglied -

„ „"Die Schüler*erleben an der Schule
viele unterschiedliche Erwachsene, die
ihnen Identifikationsmöglichkeiten
bieten und sie ermutigen, etwas
auszuprobieren und auf Augenhöhe zu
agieren.: Lehrkräfte, Schulleitung,
FSJler-Ganztagsschule. Das stärkt ihr
Selbstbewusstsein und Engagement.“
- Jurymitglied -

Gymnasium Stadtfeld
Wernigerode
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:
Selbständiges Suchen nach Lösungen im
fächerübergreifenden Unterricht bereitet die
Schüler*innen auf wissenschaftliches Arbeiten und
soziale Verantwortung vor.
In vielseitigen Präsentationen und
Feedbackrunden erleben die Schüler*innen
unterschiedliche Denkansätze und schulen ihr
Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen.
Die Schule bietet bedarfsorientiert Stütz- und
Förderunterricht und ist gleichzeitig in der
Hochbegabtenförderung engagiert.
Schüler*innen entwickeln selbst Projekte und
führen sie in AGs über (z.B. Food Facts oder auch
die Auseinandersetzung mit Geschichtsthemen
und aktuellen Herausforderungen).
AGs bereichern zugleich die Region (Nutzung von
Brachland, Anlegen von Blumenwiesen,
Produktion und Verkauf von Imkereiprodukten),
fördern den sozialen Zusammenhalt und das
Engagement (Singen mit Senioren in
Altersheimen).
In der Schülerfirma „CC Stadtfeld“ lernen die
Schüler*innen jahrgangsübergreifend
unternehmerisches Handeln gekoppelt mit
wissenschaftlicher Forschung (Kooperation mit
der HS Harz ).

"Aus Projekten werden
durch Schüler AGs oder
Schülerfirmen, die
Schüler*sind in der
Region und weit darüber
hinaus präsent.“
- Jurymitglied -

„„"Die Gestaltung des Jahrbuchs
liegt in Schülerhand, das
verbindett, stiftet Identität.
Auch überzeugt hat mich das
wissenschaftliche Arbeiten im
Rahmen der Beteiligung am
Geschichtsprojekt„
"Heimat im Krieg".“ „„„
- Jurymitglied -

„ „„"Den älteren Schülern steht
ein eigener Rückzugsraum zur
Verfügung. Das ermöglicht ihnen,
sich leichter am Ganztag zu
beteiligen und sich auf ihr Abitur
vorzubereiten.“
- Jurymitglied -

Grundschule
Johannes Gutenberg
Wolmirstedt
Lernchancen für Kinder und Jugendliche, welche die
Jury bei ihrem kurzen Besuch in der Schule entdeckt hat:

"Der Umgang mit
Programmieren, mit digitalen
Medien ist selbstverständlich.
aus Freude, Neugier und
pädagogischen Ansätzen
heraus werden die Lernräume
digital erweitert.“
- Jurymitglied -

Gemeinsam gestalten hier alle ein Wohlfühlklima Rituale, z.B. der Gesprächskreis am
Montagmorgen, verstärken die Zugehörigkeit
jedes Kindes in der Lerngruppe.
Alle Kinder arbeiten mit Tagesziel, überprüfen
ihren Lernstand mit Hilfe von Lerntagebüchern
und messen ihren Lernfortschritt.
Die Schüler*innen lernen in jahrgangsgemischten
Teams im eigenen Tempo, in höheren Klassen
übernehmen sie dabei verstärkt Aufgaben (z. B.
Moderation) und lernen so auch den konstruktiven
Umgang mit Konflikten.
„„"In der Arbeitsgemeinschaft
Jedes Kind hat einen Lernpaten, der bei der
„Kinder für Kinder“ kommen sich
Umsetzung von Aufgaben Hilfestellung leisten
geflüchtete und einheimische Kinder
kann.
bei Bewegung und verschiedenen
Die Kinder bestimmen maßgeblich (z.B. im
Teamsportarten näher.Klasse!“ „„
Schülerrat) mit und üben demokratische
- Jurymitglied Entscheidungsfindung.
Die Schüler*innen können sich frei in den Räumen
bewegen und haben und nutzen auch
Rückzugsorte.
Der Einsatz von digitalen Medien ist eingebettet in
den Schulalltag.
„ "Integration und Inklusion werden
Eine Vielzahl von AGs werden durch Partner,
hier in allen Bereichen gelebt.
Eltern und Ehrenamtliche angeboten.
Dabei unterstützen auch Eltern als
ehrenamtliche Verstärkung - z.B.
syrische Eltern, die in ihrem
Heimatland als Lehrkräfte tätig
waren, übersetzen Texte).
- Jurymitglied -

