
Es ist der achte Schultag nach den Som-
merferien, und es findet ein Schwimm-
lager statt. Die Kinder können das 

Schulgelände durch den Hintereingang 
verlassen und sind dann in zehn Mi-
nuten am Oberuckersee in Prenzlau in 

der Uckermark, 100 km nordöstlich von 
Berlin.

Wenn die Schule baden geht

Sommer in der Uckermark an der Aktiven Naturschule Prenzlau

Nicola Kriesel & Jan Kasiske



Im Schwimmlager haben die Schüle-
rinnen und Schüler der Aktiven Na-
turschule Prenzlau eine Woche lang 
die Möglichkeit, jeden Tag für diverse 
Schwimmprüfungen zu trainieren, die 
sie dann im Laufe der Woche ablegen 

können, wann immer sie meinen, sie 
seien so weit. »Seepferdchen« wurden 
schon gesichtet, genauso wie Inhaber 
des bronzenen, silbernen und goldenen 
Schwimmabzeichens. Die unmittelba-
re Nähe zum Oberuckersee spielt eine 
große Rolle im Leben und Lernen an 
der Aktiven Naturschule Prenzlau. Ges-
tern haben Arthur, Linus, Paul und Wil-
li dort ein Fahrrad im Schilf gefunden 
und es mit zur Schule genommen, um es 
wieder fahrtüchtig zu machen. Das hat 
fabelhaft funktioniert: nun gibt es ein 
Schulfahrrad, mit dem kann am Freitag 
jemand zur Exkursion fahren, wenn es 
um Pflanzen- und Heilkräuterbestim-
mung geht. Allerdings fehlt der Ge-
päckträger. Daraus haben die Jungs eine 
Steinschleuder gebaut, die sie uns im 
Garten vor der Werkstatt vorführen. 

Ein Steinwurf weiter

»Matt« ruft ein Mädchen, als wir den 
Raum der jüngeren Schulkinder betre-
ten. Hier läuft gerade die Schach AG mit 
drei Kindern, die ein Vater anleitet. Die 
meisten sind zur Zeit draußen, da end-
lich sommerliche Temperaturen hier im 
Norden sind. Der See ist ja nicht weit. 
Eine große Gruppe von Kleinen kommt 
eben in Begleitung von zwei Eltern und 
Lehrern vom Baden zurück. Nebenan 
stanzen die älteren Grundschüler mit 
Steffen Munk, dem Werklehrer, noch 
Münzen, während Anke Heiden mit 
drei älteren Kindern Multiplizieren von 
Brüchen übt.

Die Atmosphäre ist so entspannt und 
freundlich, dass sich bei uns Urlaubs-
stimmung breit macht. Einige jedoch 
schwitzen ganz schön, denn im Tobe-
raum wird Sport gemacht: Die Akrobatik 
AG übt für ihren nächsten Auftritt.

Excalibur und der heilige Gral

Unvermittelt erzählen uns die Jungen 
aus dem Werkraum: »Letztes Jahr gab es 
ein Klosterfest an der Schule, weil eini-
ge Schüler und Schülerinnen bei archäo-

logischen Ausgrabungen eines Zisterzi-
enserinnenkloster in Seehausen waren 
und die Fundstücke hier in der Schu-
le dann gereinigt und ausgestellt ha-
ben. Außerdem wollten alle gerne so 
viel mehr erfahren über das Leben im 
Kloster. Und weil es ein Fest war, gab es 
auch Abenteuer: mit dem Schwert Exca-
libur, das in der Holzwerkstatt entstan-
den war und zu Filmzwecken genutzt 
wurde.« Sehr stolz präsentieren sie uns 
»Excalibur«. Die Kinder haben damals 
einen »heiligen Gral« gesucht und ge-
borgen. Der lag im See verborgen. »Rich-
tig tauchen musste man da«, ergänzt Li-
nus. Die Kinder erzählen uns auch, dass 
sie froh sind, dass die Schule nach den 
Ferien endlich wieder offen hat. Die Fe-
rien können langweilig sein. 

Aktive Land- und Naturschule

Der Sommer kann lang werden in dieser 
ländlichen Region, wenn die Eltern arbei-
ten und die Freunde nicht nebenan woh-
nen. Ferienbetreuung gibt es nicht, die 
Schule hat sechs Wochen lang geschlos-
sen. Der Einzugsbereich der Aktiven Na-
turschule Prenzlau erstreckt sich auf ei-
nen Radius von gut 30 km. Früher gab es 
sogar mal einen Schüler, der aus Greifs-
wald kam, der ist dann nach einer Weile 
aber doch in die Nähe gezogen. Der Trä-
gerverein »Freie Schule Prenzlau e. V.« ist 
1994 von Eltern gegründet worden. Die 
erste Grundschule wurde in Taschenberg 
eröffnet, die Oberschule kam 1999 hinzu. 
Seitdem können Kinder von der ersten 
bis zur zehnten Klasse hier gemeinsam 
lernen. Seit 2008 lernen und leben alle 
zusammen auf dem Gelände in der Nähe 
des Sees. Damals zog die Grundschu-
le aus Taschenberg in den Neubau nach 
Prenzlau um. Die Villa für die Oberschu-

le war schon 2005 bezogen worden. Auch 
der Kindergarten des Trägervereins ist 
im Neubau untergebracht und schon ar-
chitektonisch so mit der Grundschule 
verbunden, dass der Übergang sich für 
die Kinder fast fließend gestaltet. 

Im 50 km entfernten Templin betreibt 
der Trägerverein seit 1997 noch einen 
Kindergarten und eine Grundschule.

8 plus 5 gleich 7

Dirk und Mascha Krink sind Urgestei-
ne der Freien Schule Prenzlau. Bevor sie 
in die Uckermark kam hat Mascha Krink 
bereits in Berlin bei der Gründung einer 
Freien Schule mitgearbeitet. Nun sind 
beide schon viele Jahre hier und betreu-
en in ihrem als Bibliothek eingerichte-
ten Büro im Souterrain der Oberschulvil-
la als Koordinatoren alle verwalterischen 
Aufgaben der Schule und des Vereins.

Von Dirk Krink lernen wir, dass 8 
plus 5 gleich 7 ist und müssen so lachen 
über diese typischen »Freie-Schule«-Re-
chenwege: 8 Leute arbeiten in der Ver-
waltung, Hauswirtschaft etc. für die 
Schule, 5 Leute arbeiten nur für den Ver-
ein und alle diese Menschen teilen sich 7 
Vollzeitstellen. 

Nicola Kriesel lebt 
und arbeitet in Ber-
lin. Sie ist Mutter von 
zwei Söhnen, die Freie 
Schulen besuchen, 
Mitglied im Vorstand 
des Bundesverbandes 

Freier Alternativschulen (BFAS) und ar-
beitet als Organisationsentwicklerin 
im gemeinnützigen Sektor, besonders 
gerne mit Freien Schulen.

Jan Kasiske, Jahrgang 
1970, hat zwei erwach-
sene Söhne, ist frei-
beruflicher HR-Trainer, 
Systemischer Berater, 
Moderator und Coach, 
war mehrere Jahre Vor-

stand an einer freien Schule in Berlin 
und ist z. Zt. Vorstand im Bundesver-
band »Gender-Diversity – für eine gen-
der- und diversitysensible Bildung und 
Beratung«.

Nicola Kriesel  & Jan Kasiske

Natürlich gibt es an dieser Schule eine Schülervertre-

tung und die wöchentliche Schulversammlung, auf der 

die Schüler die Versammlungsleitung haben.
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Die Aktive Naturschule Prenzlau 
wird in diesem Schuljahr von ca. 125 
Schülerinnen und Schülern besucht, die 
von 27 Pädagogen, Lehrerinnen und Er-
ziehern begleitet werden. Im Kindergar-
ten teilen sich zwei Erzieher und zwei Er-
zieherinnen 3 Vollzeitstellen.

Inklusive Schule

Anke Heiden ist seit 1994 an der Schule. 
Eigentlich war sie auf der Suche nach ei-
nem Ort für ihre Tochter, die sich in der 
örtlichen Regelschule, an der Anke Hei-
den selbst arbeitete, nicht ausreichend 
entfalten konnte. Anke Heiden ist die 
Schulleiterin der Aktiven Naturschu-
le Prenzlau, und wir finden, man merkt 
ihr an, wie sehr ihr die Schule, aber vor 
allem die Kinder am Herzen liegen. Sie 
gerät ins Schwärmen über Kinder, die 
als diagnostizierte auffällige Kinder an 
die Schule kamen und mit individuel-
ler Betreuung, Beziehung und Kontinui-
tät zu kompetenten Jugendlichen reiften, 

denen es gelang, einen Schulabschluss 
mit zwei Fremdsprachen zu machen, ob-
wohl sie nach Einschätzung von Ärzten 
und Therapeuten einen IQ an der Gren-
ze zur so genannten geistigen Behin-
derung hatten. Anke Heiden kümmert 
sich. Sie brennt für die Idee des gemein-
samen Lernens, sie glaubt an Selbst-
bestimmung und Beziehung. Und: Sie 
brennt sich nicht aus. 

Tabubruch?

»Ich kann gut Nein sagen, auch ohne 
schlechtes Gewissen«, verrät Anke Hei-
den. Viele Eltern riefen bei ihr zu Hau-
se an oder suchten täglich lange und 
ausführliche Gespräche, so dass sie nie 
Feierabend hatte. Da musste sie sich ab-
grenzen. Seit das klar ist, lebt sie gesünder.

Seit 18 Jahren macht sie das nun, mit 
immer neuen Ideen, und wenig Wieder-
holungen. Aber wenn sie nach Hause 
fährt, dann fährt sie nach Hause. Dann 
ist die Schule in Prenzlau, und sie ist 
nicht erreichbar. Das Handy muss sie 
nicht ausschalten. Sie hat einfach gar 
keins. Geht auch.

Wahlkampf zum Anfassen

Auf unserem Weg durch die Schulvilla 
entdecken wir verschiedene Plakate auf 
denen »Partei der Freien Schulen Ucker-
mark« oder »Freie Umweltpartei Prenz-
lau« steht.

Die Oberschüler veranstalten im Rah-
men des Themenblocks Gesellschafts-
wissenschaften eine Wahl bei der sie ei-
gene Parteien gründen, um innerhalb 
der Schülerschaft einen Wahlkampf 
durchzuführen. Die Gewinner sollen 
dann für eine Weile mal die Schule re-
gieren und sehen, wie sie ihr Wahlpro-
gramm umsetzen können. 

Vorher lernen sie Grundzüge der par-
lamentarischen Demokratie, mit den 
Fragen nach Wirtschaftssystemen und 
Gesellschaften in der Geschichte mittels 
Texten und Internet kennen. 

»So was mache ich total gerne. Die 
Schule steht dann Kopf. Das macht allen 
Spaß. Solche Projekte kann ich nur hier 
verwirklichen. An meiner alten Schule 
ging das gar nicht, vor 15 Jahren. Daran 
bin ich damals fast krank geworden«, so 
Anke Heiden.

Eltern, Schüler, Lehrer

Nicht nur die Motivation der Schüler ist 
hier sehr hoch, sondern ebenso die der so 
wohltuend engagierten Pädagogen, dass 
man selbst wieder gerne zur Schule kom-
men möchte.

Wir sitzen unter der Birke im Hof und 
hören gerne zu. Plötzlich zieht Anke Hei-
den einen kleinen Spickzettel aus ihrer 
Tasche und zeigt ihn uns voller Freude 
und Stolz. Darauf steht in Kinderschrift: 
»Ich liebe Mathe«. Es könnte auch »Mat-
tes« heißen, aber das ist egal. Sie ist leiden-
schaftliche Mathelehrerin. Und das zählt.

Nach ihrem Verhältnis zu den Eltern 
und Schülern gefragt, antwortet sie: »Mit 
diesem Konzept passen alle Kinder zu 
uns. Bei den Eltern wird es manchmal 
schwierig.« Eine Aussage, die wir von 
anderen Schulen kennen. Daher bekom-
men die Eltern hier viel Raum, sich zu or-
ganisieren. Sie können täglich kommen. 
Die Schule ist immer für sie offen. An je-
der Veranstaltung können sie teilneh-
men und auch selbst Kurse anbieten, vo-
rausgesetzt, ihre Kinder stimmen zu. Die 
Eltern haben beratende Funktion bzw. 
bringen ihre Anliegen über den Vereins-
vorstand mit in die Gremien ein. 

Die Gestaltung der Räume und einige 
pädagogische Angebote geschehen mit 
Hilfe der Eltern.  

Schüler mischen mit

Natürlich gibt es an dieser Schule eine 
Schülervertretung und die wöchentli-
che Schulversammlung, auf der die Schü-

Adresse: Neustädter Damm 5 
 17291 Prenzlau

WWW: www.aktive-naturschule.de

Koordination: Dirk und Mascha Krink

Schulleitung: Anke Heiden

Schüler: 125

Personal: 27 Mitarbeiter

Gründung: 1994

Träger: Freie Schule Prenzlau e. V. 

Schulgeld: nach Einkommen der Eltern 
gestaffelt, durchschnittlich ca. 140 EUR

Aktive Naturschule Prenzlau

Aktive Schulen sind eine spezielle Form 
von Alternativschulen in Deutschland, 
deren pädagogische Ausrichtung sich 
an den Ideen bzw. Erfahrungen insbe-
sondere von Maria Montessori, Hartmut 
von Hentig, Paolo Freire und Rebeca/
Mauricio Wild orientieren. Sie stellen 
das Kind und dessen eigenes Weltbe-
greifen in den Mittelpunkt des päda-
gogischen Bestrebens; ihr zentraler 
Ansatz ist die nicht-direktive Herange-
hensweise. Geprägt wurde der Begriff 
von Rebeca Wild in ihrem Buch Erzie-
hung zum Sein. Im Bundesverband Frei-
er Alternativschulen gibt es 15 Schulen, 
die sich »Aktive Schule« nennen. (Quel-
le: http://de.wikipedia.org/wiki/Aktive_
Schule September 2012)

Gebundene Ganztagsschule ist ein 
schulrechtlicher Begriff und bedeutet: 
alle Schüler sind verpflichtet, an min-
destens drei Wochentagen für jeweils 
mindestens sieben Zeitstunden an den 
ganztägigen Angeboten der Schule 
teilzunehmen. Der Terminus Ganztags-
schule beinhaltet die beiden Aufgaben 
der »ganztägigen Betreuung und der 
ganztägigen Beschulung«.

Glossar
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ler die Versammlungsleitung haben. Aus 
der Oberschule dürfen auch pro Jahrgang 
zwei Schüler ins Lehrerteam kommen und 
zu einer bestimmten Zeit ihre Anliegen be-
sprechen. Bei Neueinstellungen und Stun-
denplangestaltung reden sie gerne mit. 

So wollten die Schüler im neuen Schul-
jahr, dass zu Beginn des Tages erstmal 
eine Stunde Unterricht stattfindet, da 
die freiwilligen Morgenrunden wohl zu 
schlecht besucht waren. Nun ist immer 
erst Unterricht, dann Freiarbeit und dann 
wieder Unterrichtszeit nach dem Mittag-
essen. Die endgültigen Entscheidungen 
treffen jedoch die Lehrer und Koordinato-
ren der Schule. 

Außerdem gibt es den sogenannten 
Achterrat, an dem die jeweiligen Lei-
ter der Kita, der Grundschulen und der 
Oberschule sowie die beiden Koordina-
toren und der Vorstand teilnehmen. Hier 
fallen die organisatorisch wichtigsten 
Entscheidungen. 

Die Schule ist eine gebundene Ganz-
tagsschule und endet daher um 16:00 Uhr. 
Ab 7:30 Uhr ist die Schule geöffnet.

Cafeteria am See

Mascha und Dirk Krink haben schon lan-
ge die Vision, die auf dem Grundstück 
stehende lange Baracke zu einer Cafete-

ria umzubauen. Derzeit finden dort Mu-
sikangebote und Werken statt.

Das wäre dann der letzte Umbau auf 
dem Gelände. Nach der Gründerzeit-
villa für die Oberschule, dem Kita- und 
Grundschulneubau im Hof, möchten sie 
auch diese Vision umsetzen.

Wir dürfen nach dem Ansturm auf die 
jetzige kleine Mensa Platz nehmen und 
bekommen noch eine Portion des Mittag-
essens. Derzeit wird noch angeliefert. So 
richtig zufrieden ist allerdings niemand 
mit dem Schulessen. Mittlerweile hat die 
Schule alle Anbieter in der Region »ver-
schlissen«. 

»Wenn die neue Cafeteria fertig ist im 
nächsten Jahr, kochen wir endlich sel-
ber«, sagt Mascha Krink stolz.

Sie ist sich sehr sicher, dass die be-
antragten Mittel kommen und auch die 
Sponsoren Wort halten. Die Chancen ste-
hen gut. Angesichts der bildungspoliti-
schen Grabenkämpfe im Brandenburger 
Landtag sind die Krinks unglaublich mu-
tig und optimistisch (vgl. unerzogen Ma-
gazin 2/12, S. 38-40).

»Freie Schulen reichen  
Verfassungsbeschwerde ein«

So titelt die Märkische Oderzeitung 
am 24. August 2012. Auf den ersten 

Blick scheint die verfehlte Schulpoli-
tik der Landesregierung Brandenburgs 
in Prenzlau nicht zu stören. Doch die 
Lage ist sehr ernst und wird auch von 
Mascha Krink und ihren Kollegen sehr 
ernst genommen. Die Prenzlauer ge-
hören zu dem Verbund der 47 von 131 
Schulen in privater Trägerschaft in Bran-
denburg, die sich der Beschwerde an-
schlossen. Durch die vorgesehene ab-
nehmende Förderung bis zum Jahr 2014 
verletze das Land das Grundrecht auf 
Privatschulfreiheit, lautet der Tenor der 
Beschwerde. Schulen wie die Aktive Na-
turschule Prenzlau würden beim Eintre-
ten der Kürzungen faktisch gezwungen, 
viel mehr Schüler aufzunehmen oder das 
Schulgeld so massiv anzuheben, dass es 
sich viele nicht mehr leisten könnten. 

Bildungspolitisch liegt hier ein starker 
Widerspruch vor, denn anders als in an-
deren Bundesländern haben die Verfas-
sungsgeber damals »explizit festgehalten, 
dass sie starke freie Schulen mit An-
spruch auf finanzielle Unterstützung ha-
ben wollen.« (Zitat: Matthias Hausding, 
Märkische Oderzeitung, 24.8.12, Kom-
mentar, S. 2)

Eine starke freie Schule ist die Prenz-
lauer Schule auf jeden Fall. Nun ist die 
Landesregierung am Zug. Damit die 
Schule nicht »baden geht«.

n

Etwa 125 Schüler und Schülerinnen besuchen in diesem Schuljahr die Aktive Naturschule Prenzlau.
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