
Stellen Sie sich vor… 

Stellen Sie sich eine Grundschule vor, wo Sie ganz frei in die Geheimnisse unserer 

Welt  eintauchen, Entdeckungsabenteuer und unbegrenztes freies Spiel mit Freunden 

erleben und mithilfe erfahrener Begleiter Ihre eigenen Herausforderungen und Neugier 

űberwinden kőnnen. Das alles unabhängig vom Weg und Fortschritt anderer. Stellen Sie sich 

die Kindheit vor, die Sie nicht nur fűr sich selbst, sondern auch fűr Ihre Kinder oder 

Enkelkinder wűnschen wűrden. 

 

Eine solche Schule grűndeten wir – in der Slowakei. 

Vor hundert Jahren wurde in England Schule Summerhill gegrűndet. Das war unsere 

Inspiration. Im Jahr 2017 grűndeten wir unseren Gemeinschaftsgarten, zwei Jahre später 

machten wir mit einer Bildungsgruppe weiter und im Jahr 2021 grűndeten wir schliesslich 

eine Grundschule mit experimentellem Beweisen freier demokratischer Bildung. Was 

bedeutete das alles in der Praxis? Monatelang erstellten wir fűr unsere Grundschule eine 

Dokumentation mit Beschreibung geplantes Bildungsmodels, die schliesslich vom 

Staatlichen Pädagogischen Institut und Bildungsministerium genehmigt wurde. Gemeinsam 

mit einigen Universitäten werden wir bis zum Jahr 2030 evaluieren, welche systematische 

Veränderungen ein Selbstmanagement in der Kindererziehung, eine heterogene inklusive 

Gruppe und Demokratisierung von Prozessen bringen kőnnen. Individuelle 

Bildungsbedűrfnisse der Kinder sind der Schlűssel zu einem zufriedenen und erfűllten Leben 

eines zukűnftigen Erwachsenen. Tagsűber entscheiden die Schűler selbst darűber, was sie 

tun und lernen wollen.  Praktisch gibt es bei uns keine Noten, Prűfungen oder Teste. 

Demokratische Selbstverwaltung legt die Regeln des Zusammenlebens fest, wobei die 

Wählerstimmen der Erwachsenen und Kinder gleichwertig sind. Und keine Sorge,  es zeigte 

sich, dass die Absolventen freier Schulen sich in verschiedenen Arbeitsbereichen 

durchsetzten – von Handwerkern űber Kűnstler bis hin zu Spitzärzten.  Was die Mittelschule 

betrifft, in der Slowakei haben wird keine mit einem freien Bildungskonzept. Wir sind davon 

űberzeugt, dass veraltete Bildungsmethode, häufig noch aus der Zeit Maria Theresias, 



heutzutage nicht reichen.  Infolgedessen wollen wir eine Brűcke  zur inklusiven, 

selbstgesteuerten und personalisierten Bildung ausbauen. 

 

In einem Jahr wuchsen wir in 100%! 

Unser erstes  Schuljahr begannen wir mit 300 Schűlern, aktuell haben wir sie űber 600. Die 

meisten dieser Kinder lernen zu Hause (als Homeschooler). Dafűr entscheiden sich die 

Eltern seit Jahren, um dem Kind zu ermőglichen, seine eigenen Interessen nach seinen 

Mőglichkeiten, Entscheidungen und individuellem Tempo zu entwickeln, ohne Vergleichen 

mit anderen Kindern oder staatlichem Lehrplan. Wir unterstűtzen auch viele Schűler mit 

unterschiedlichen Behinderungen, Sportler, Kinder ausländischer Eltern oder hochbegabte 

Kinder, die sich in das reguläre Schulsystem nicht integrieren konnten. Mithilfe unserer 

Experten stellen wir unsere Erfahrungen zur Verfűgung, um anderen zu helfen. 

Wir glauben, dass wir dank erfahrener Kolleginnen und Kollegen einen Raum zur 

Selbstverwirklichung in einem respektvollen und vielfältigen Umfeld bieten können, 

unabhängig von den unterschiedlichen Fähigkeiten, Interessen, dem Alter, der Sprache und 

dem kulturellen Hintergrund der Kinder. Unsere Schüler fühlen sich bei uns sicher, 

gewinnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten, lernen ohne Zwang, Zucker oder sonstige äussere 

Motivation. Begleiter führen Kinder zum kritischen Denken, Selbsterkenntnis, Arbeit mit 

Emotionen oder Verständnis der Prinzipien, wie die Welt funktioniert. Sie geben Schülern 

die Möglichkeit und Raum für natürliche Neugier, Forschung, Aufbau von Verantwortung 

und vertrauensvoller Beziehung zu sich selbst und anderen Menschen. Das alles ohne Angst 

vor Fehlern, die unserer Meinung nach ganz natűrlicher Bestandteil des Lernens sind.  Das 

Ergebnis freier Bildung sind auch auf dem Arbeitsmarkt geschätzte Qualitäten wie 

Kreativität, Teamfähigkeit, Führungsqualitäten, kritisches Denken sowie Respekt vor sich 

selbst, anderen und der demokratischen Gesellschaftsordnung. 

Eine neue Generation der Kinder steht vor Herausforderungen, die erwähnte Eigenschaften und 

Erfahrungen erfordern. Helfen Sie uns, die Kinder auf diese Reise vorzubereiten! 

 



Wie kammen Sie auf die Idee einer demokratischen 

Bildung? 

Unsere Hauptinspiration ging von der Schule Summerhill aus, die heutzutage im Ausland 

verhältnismäßig bekannt ist. Eine freie oder anderweitig demokratische Form der Bildung 

besteht darin, dass Rechte der Erwachsenen, beispielsweise auf Entscheidung űber eigenes 

Dasein, eigene Umwelt oder Zeitverbringung, genauso auch den Kindern gehőren. 

Erwachsene bezeichnen kindliche Aktivitäten und Zeitvertreib häufig als Spiel oder 

Bildung. Die Kinder beginnen diese Begriffe erst nach dem Beginn ihrer Schulpflicht zu 

unterscheiden, meist in der Verbindung mit Hausaufgaben, Bewertung oder Vergleichen 

ihrer Leistungen mit anderen Kindern. 

Die Ausübung des freien Willens des Schülers bei der Entscheidung über seine Ausbildung 

bedeutet sowohl die Beteiligung des Schülers auf eine Form der Ausbildung und ihrer Inhalte 

als auch andere Aspekte wie Mőglichkeit der Lehrerauswahl. Im Laufe des letzten 

Jahrhunderts wurden Dutzende von Schulen auf der ganzen Welt nach diesem Modell 

gebaut. Beispielsweise der ganze Zweig der freien Bildung in Amerika ist nach Sudbery 

Valley Schule genannt. Wir arbeiten aktiv mit europäischen und amerikanischen 

Assoziationen für demokratische Bildung und pädagogische Forschung zusammen. 

 

Wie werden wir das gespendete Geld verwenden? 

Wir wollen die Art und Weise der Bildung verändern. Und ist es uns klar, dass diese Aufgabe 

viel Zeit benőtigt. Die Schlűsselbedeutung haben fűr uns momentan die Forschung und 

geeignete Räume fűr unsere Tätigkeit. Ohne Räume kőnnen wir nicht legal arbeiten und 

ohne relevante Forschungsergebnisse kőnen wir kein Systemwandel  in der Bildung 

erreichen. Soweit wissen wir, wir sind weltweit die einzigen, die in diesem Bereich in so 

grossem Umfang eine Forschung mit dem Potenzial das Bildungsystem zu verändern, 

betreiben. Bis jetzt schrieben wir schon Dutzende Anträge auf Beihilfe unserer Tätigkeit ein. 

Wir redeten viele Firmen, Stiftungen, mehrere Ministerien, die Stadt Košice und 

Selbstverwaltungsregion der Stadt Košice an. Leider, erfolglos. 



Wir bitten Sie daher, unsere Bemühungen zu unterstützen. Die jährlichen Kosten für 

Psychologen, Testlizenzen und Löhne  betragen etwa 50.000 Euro. Die Forschung wird bis 

2030 dauern, sodass wir auch ohne Inflation mehr als eine halbe Million Euro aufbringen 

müssen. Das erste Forschungsschuljahr finanzierten wir mit einem Darlehen, das zweite 

begann gerade. Wir haben keine finanzielle Deckung dafür, was unser Vorhaben direkt 

liquidieren kann. 

Wie wissen, dass unsere Ziele groß sind und Weg wird lang und steinig sein. Trotzdem 

gingen wir los. Fűr jede Ihre Unterstűtzung werden wir Ihnen deműtig dankbar sein. 

 

Wie kann ich außer finanzieller Unterstützung noch 

helfen? 

Jeder von Ihnen kann uns helfen, indem Sie unsere Geschichte und diese Bitte um 

Unterstűtzung teilen werden.  Wir suchen auch Menschen, die der Idee einer freien Schule 

so nahe stehen, dass sie sich entscheiden, die Schule zusammen mit uns aufzubauen und zu 

verbessern. Sie kőnnen uns beispielsweise mit Menschen verbinden, die interessante 

Immobilien in regionalen Städten besitzen oder verwalten. Mőglich kennen Sie einen 

Investor, der uns ein Darlehen gewähren wűrde, oder der eine geeignete Immobilie mit der 

Bereitschaft einer Vermietung besitzt. Wir wűrden auch Hilfe von Unternehmen in Form 

von Waren und Dienstleistungen annehmen. 

Willkommen sind bei uns auch Menschen, die zu den positiven Gesetzesänderungen, 

insbesondere im Hausunterricht, beitragen kőnnen oder deren Herz für das Recht auf 

angemessene Bildungsbedingungen jedes Kindes schlägt und die direkt mit uns 

zusammenarbeiten möchten, zum Beispiel in der täglichen Arbeit mit Kindern oder am 

Computer. 

Sie können uns auch helfen, indem Sie einen geringeren regelmäßigen Beitrag leisten oder 

aktiv bürgerschaftliches Engagement aufbauen – so tragen Sie zum Heranwachsen einer 

neuen Generation bei, die Bildung aus einer ganz anderen Perspektive betrachten wird, als 



wir es erlebten. Und dank dessen wird neue Generation genau die Kindheit erleben, die sie 

sich wünscht. 

Mehr Informationen űber uns finden Sie auf Webseite unserer Schule 

www.SlobodnaSkola.sk und des Errichters www.TahanovskaZahrada.sk . 

Wir danken herzlich allen Spendern und Wohltätern, die uns schon geholfen haben 

und allen, die sich gerade jetzt entschieden haben, einen guten Zweck zu unterstützen! 

 

http://www.slobodnaskola.sk/
http://www.slobodnaskola.sk/
http://www.tahanovskazahrada.sk/

