
FREIE SCHULE BALTICA

SELBSTBESTIMMTHEIT UND LERNEN
Wir gehen davon aus, dass in jedem Lebewesen ein „innerer Bauplan“ angelegt ist, der nach Weiterentwicklung drängt. Die Lernenden tragen 
selbstständig die Verantwortung für ihre Weiterentwicklung: Sie entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie sich gewünschte Lerninhalte aneignen. 

Das benötigte Material wird in Form eines „Buff ets“ angeboten. Es werden keine Bewertungen vorgenommen, es sei denn, dies ist 
erwünscht. Sensible Lernprozesse bleiben dadurch geschützt und die Lernenden haben die Möglichkeit, die 

eigenen Leistungen und Erfolge zu erkennen und einzuschätzen. So wird Lernen nicht als fremd-
bestimmt, sondern als Teil der persönlichen Entwicklung wahrgenommen.

KONTAKT:
Baltica e.V.

Haßberg 1002 · 24321 Hohwacht/ Ostsee
Mail: ahoi@baltica-schule.de

www.baltica-schule.de
Tel. 0 43 81 / 4 16 69 07 oder 0 15 73 / 4 53 30 53

Bankverbindung:
DE73 4306 0967 2079 6376 00

Ab Sommer 2021 
startet unsere KiTa 

„LÜTT BALTICA“



KURZKONZEPT
Kinder lernen von Geburt an und das umso eff ektiver, 
je selbstbestimmter sie das Lernen/Spielen gestalten können. 
Kinder möchten die Welt verstehen und sich in ihr zurechtfi nden. 
Diese Wissbegierde und diesen Bildungstrieb gilt es zu erhalten.
Die Baltica möchte einen Lernort schaff en, an dem SchülerInnen 
ein anregendes Umfeld vorfi nden, in dem sie selbstbestimmt und 
frei alle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten lernen können, 
die sie brauchen. Sie schaff t eine sichere Umgebung, in der jeder 
in seiner Art und Weise und in seinem Tempo lernt oder lernen 
kann. 
Jedes Kind kann selbstbestimmt Lerninhalte nachholen oder 
ihnen vorauseilen – verschieden sein ist normal.
Unser Wunsch ist es zudem, bundesweit naturverbundene 
Menschen anzusprechen, die sich neben dem Konzept 
mit dem inhaltlichen Fokus der Schule – Bildung für 
nachhaltige Entwicklung – identifi zieren können. 

ZIEL
Die Baltica möchte jungen Menschen die Möglichkeit geben, 
sich Kompetenzen und Wissen anzueignen, die sie für ein 
selbstbestimmtes Leben benötigen. Verantwortungsbewusstsein, 
soziale Kompetenz, Problemlösefertigkeiten, Konfl iktfähigkeit, 
kreative Entscheidungsfähigkeit und Kompromissbereitschaft 
befähigen die jungen Menschen, die Gesellschaft mitzugestalten. 
Durch den schnellen Wandel, den das Informationszeitalter mit 
sich bringt, und die Unvorhersehbarkeit, was gebraucht werden 
wird, sind genau dies wichtige Kompetenzen. Gemäß den 
aktuellen Erkenntnissen aus der Hirnforschung ist es notwendig, 
dass das Lernen für junge Menschen mit emotionalen Inhalten 
wie Interesse, Neugierde und Begeisterung verknüpft ist 
und sie die Möglichkeit haben, das zu lernen, was für sie 
bedeutsam ist. Lernen erfolgt so in individuellem Tempo 
und wird eigenverantwortlich begleitet.

KONZEPT
• Freies Lernen: intrinsisch motiviert und selbstbestimmt im eigenen Tempo
• Anregende Umgebung: Freude am Lernen/Spielen/Erforschen/Entdecken
• Respektvoller und gleichberechtigter Umgang zwischen Erwachsenen und jungen Menschen
• Gewaltfreie Kommunikation (GFK): Konfl ikte als Chance für (individuelle) Möglichkeiten zur Entwicklung
• Nähe durch Gemeinschaft: Schulversammlungen, Projekte, AGs...
• Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)

Wir möchten Klimaschutz, Globalisierung, 
verantwortungsvollen Konsum, kulturelle Vielfalt 
und soziale Gerechtigkeit mit unserer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in dieser Schule vereinen. Als 
Vorreiterrolle in Norddeutschland stehen wir hierfür ein.
Die jungen Menschen an unserer Schule erleben...
„Bauernhofpädagogik“  (das ganze Jahr: Anbau, Ernte 
etc. von Obst und Gemüse)

Wassersport und MEER

sportliche Aktivitäten

Kreativität 

Handwerk

Küche

Kunst und Musik
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Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, 
sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen.

Maria Montessori
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