


Das Besondere an unserer Jugendschule ist, dass wir nach 
dem Erdkinderplan von Maria Montessori arbeiten und lernen. 
Doch was heißt das eigentlich? 

“Hilf mir, meinen Platz in der Welt zu finden!”: Das ist der 
Leitsatz des Erdkinderplans. Dabei lernen wir Jugendlichen 
sozial, emotional und wirtschaftlich unabhängig zu werden. 
Dazu gehört auch, selbst Verantwortung für uns und unsere 
Umgebung zu übernehmen. 

Informiere Dich über laufende 
und anstehende Projekte!

Der Erdkinderplan von Maria Montessori

in der Jugendschule Strausberg schaffen 
wir Freiraum und Möglichkeiten für positive 
Lernerlebnisse auf einem ehemaligen Kloster-
gelände in Strausberg. Als Teil des Montessori 
Campus Berlin Köpenick verknüpfen wir hier 
theoretische Inhalte mit praktischen Erfahrungen. 
„Für das Leben lernen“ ist bei uns nicht nur 
ein Spruch, sondern gelebter Schulalltag. Die 
Jugendlichen werden direkt eingebunden und 
gestalten gemeinsam mit uns Pädagog:innen ihre 
Lernumgebung. 

Diese Broschüre ist ein Projekt der Jugendlichen. Sie haben den 
Großteil der Texte geschrieben, die grafische Gestaltung mit 
Expert:innen besprochen sowie eigene Ideen eingebracht und 
umgesetzt. Wir Pädagog:innen haben den Prozess begleitet und 

Wir arbeiten ge-
meinsam an großen 
Projekten, für die wir 
Verantwortung tragen 
und Entscheidungen 
treffen. Auf unserem 
Gelände haben wir     
einen großen Garten, 
in dem wir Gemüse und 

Obst   anbauen. 

Die Gemeinschaftsaufgaben fördern unser soziales Miteinan-
der. Als Schülerfirma verkaufen wir Dinge, die wir angebaut 
haben. Damit nehmen wir Geld ein, das wir selbst verwalten. 
Uns Jugendlichen wird das Vertrauen entgegengebracht, als 
vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu handeln. 

Wir bekommen die Möglichkeit, uns zu entfalten und zu           
erfahren, wozu wir fähig sind. 

Dorothea

Tipps gegeben. Manchmal mussten 
wir etwas bremsen, um einen Schritt 
zurückzugehen, manchmal aber 
auch antreiben, damit es wieder 
vorwärts geht. 

Ein besonderes Projekt, zu dem 
wir alle eine persönliche Bindung 
haben, ist das Blaue Haus. Knappe 
drei Jahre haben Erwachsene 
und Jugendliche daran gearbeitet 
– Kraft, Zeit und Engagement 
hineingesteckt. Nun können wir 
darin gemeinsam lernen, kochen und 
digitale Konferenzen durchführen. 
Doch dabei soll es nicht bleiben. 

Was wir vorhaben und wie sich die Jugendschule Strausberg in den 
letzten Jahren entwickelt hat, erfährst Du auf den folgenden Seiten.

https://bit.ly/3EUgNNr

Liebe:r Leser:in,

https://bit.ly/3EUgNNr


Wir mögen es draußen zu arbeiten und hand-
werklich aktiv zu sein. Alles auf unserem Grundstück 
haben wir selbst gebaut und planen immer wieder 
neue Dinge. Diese Art von Lernen hat uns alle     
zusammengeschweißt: Uns Schüler:innen von der 
7. bis zur 10. Klasse.

Der Schulalltag bleibt immer ausgeglichen            
zwischen Theorie und Praxis und wir verknüpfen 
diese oft. Alle Schulfächer finden so ihren Platz in 
der Schulwoche.

Wir legen großen Wert darauf, dass wir Verant-
wortung übernehmen. Wir planen Events, die auf 
unserem Gelände stattfinden, schreiben Texte für 
den Newsletter oder für diese Broschüre.

Warum bin ich eigentlich an der Jugendschule Strausberg? 

Wir sind der Außenstandort des Montessori 
Campus Berlin Köpenick – einer Schule, die sich 
ganz der Montessori-Pädagogik widmet. Ab der 7. 
Klasse kann jede:r Schüler:in frei entscheiden ob 
sie oder er lieber in Köpenick auf dem Schulgelände 
oder in der Jugendschule Strausberg lernen 
möchte. 

Wir sind weit draußen in wunderschöner Natur und 
genießen die frische Luft und die Art zu lernen, 
wie Maria Montessori sich Schule vorstellte: Wir 
sitzen nicht ständig in einem Klassenraum und 
schreiben ab, was die Lehrer:innen an die Tafel 
schreiben. 

Unseren Garten stellen wir 
online vor! Schau vorbei:
https://bit.ly/3EDW6VO

• Wir haben viel mehr Möglichkeiten zum Lernen.
• Wir haben unsere Lernorte teilweise selbst gestaltet.
• Wir sind hier viel selbstständiger und treffen unsere 

eigenen Entscheidungen.
• Wir suchen uns unsere Themen eigenständig aus und 

haben mehr Zeit, diese zu bearbeiten.
• Die Lehrer:innen gehen auf unsere persönlichen         

Bedürfnisse ein und geben uns Freiraum.
• Hier wird es nie langweilig. Wir haben immer               

Abwechslung. 

     Luca

Es mag sich vielleicht komisch anhören, 
dass wir auf diese Weise lernen. Doch 
das ist das, wofür wir stehen. Das ist 
das, was uns ausmacht. Das ist das, was 
uns zur Jugendschule Strausberg macht. 

Christian

https://bit.ly/3EDW6VO
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Das sind die Koordinaten unserer Jugendschule Strausberg. 
Die Jugendschule liegt in Strausberg, unweit entfernt vom 
Bahnhof Strausberg auf einem 2,66 Hektar großem Gelände. 
Strausberg liegt östlich von Berlin. Man kann vom Ostkreuz 
super mit der S-Bahn oder der Regionalbahn zu uns kommen. 
Das dauert je nach Verbindung ca. 25 bis 40 Minuten.

Tekla

1. Blaues Haus
2. geplantes Haus
3. Jurte 1 
4. NaWi Pavillon
5. Zeltplatz
6. Künstlerhütte & Feuerstelle
7. Versammlungszelt
8. Käsehaus
9. Produktionsküche
10. Jurte 2
11. Gemüsegarten
13. Sommerküche
13. Die Hütte
14. Josefshaus
15. Kleiner Schuppen
16. Weiher mit Sumpf
17. Gewächshaus
18. Obstwiese & Bienen
19. Verkaufswagen





Auf diesem Gelände haben wir eine wunderschöne Schule errichtet: Mit 
zwei kleinen Jurten, einem Pavillon für naturwissenschaftliche Fächer, 
einer Werkstatt, unserem Blauen Haus und noch vielem mehr. 

Unser Blaues Haus ist bisher unser größtes Projekt. An diesem Haus 
haben wir fast drei Jahre gearbeitet. Der Boden, die Wände, die Ziegel, 
die Fliesen, die Treppe – alles haben wir selbst gebaut und verlegt 
– mit Unterstützung von Profis natürlich. Seit vier Jahren ist unsere 
Jugendschule Strausberg eine separate Lerngruppe. Wir lernen nicht 
nur theoretisches Arbeiten, sondern auch praktisches. Wir kochen 
täglich: Milchreis, Kartoffeln, Nudeln, … Jeden Tag etwas anderes. 

Da wir eine Montessori-Schule sind, lernen und leben wir natürlich ganz 
nach dem Motto von Maria Montessori: “Hilf mir, meinen Platz in der 
Welt zu finden!”. Wir wollen die Welt mit unserer Lernweise mitgestalten. 
Das, was wir bereits erreicht haben, ist dabei erst der Anfang. Wir 
schmieden täglich neue Ideen, um das Ambiente unserer Jugendschule 
noch besser zu machen.

Wir sind sehr stolz auf alles, was wir schon erreicht haben und wir        
hoffen, dass wir mit unserer Schule und Lernmethode zeigen können, 
wie viel Spaß es machen kann, etwas Neues zu lernen.

Rebecca

Die Jugendschule Strausberg ist ein Projekt, das 
vor über zehn Jahren ins Leben gerufen wurde 
und sich im Besitz der Montessori Stiftung Berlin 
befindet. Ehemalige Schüler:innen, die jetzt 20 
sind, waren schon auf diesem Gelände und haben 
verschiedene Dinge gebaut und erstellt. In der 
letzten Zeit nahm das Projekt rasant an Fahrt 
auf. Es ist Wahnsinn, daran zurückzudenken, 
dass unser Gelände einmal Nonnen gehörte, die 
in einem so genannten “Orden von Immaculata” 
organisiert waren. Sie lebten in großen Häusern, 
die wir leider nicht mehr betreten dürfen.

Online-Zeitstrahl: 
Hier verpasst du nichts mehr

https://bit.ly/3Iyg2f4

https://bit.ly/3Iyg2f4


Bei der Planung und dem Bau des Blauen Hauses hatten wir 
Jugendliche von Anfang an sehr viel zu sagen. Das begann bei 
der Planung der Architektur über die Bodenarbeiten bis hin 
zum eigentlichen Bau. Wir hatten Unterstützung von unseren 
Pädagog:innen, von Eltern und von externen Expert:innen. Mit 
Hilfe der Architektin haben wir den Standort sowie den Grundriss 
geplant.

Bei dem Innenausbau des Hauses haben wir mit 
unseren Pädagog:innen einige Räume gemeinsam 
geplant und gestaltet, wie beispielsweise die 
Bäder oder die Küche. Das Blaue Haus  wurde 
gebaut, damit die Jugendlichen dort lernen und 
gelegentlich - oder irgendwann einmal dauerhaft 
- übernachten können.

Um den Innenausbau kümmerten sich größtenteils 
die Jugendlichen. Die Pädagog:innen haben uns, 
wo es nötig war, geholfen. Die Bäder im Blauen 
Haus wurden von einigen Jugendlichen in eigener 
Verantwortung geplant und mit Unterstützung 
fertiggestellt. Boden- und Wandfliesen wurden 
nach dem Geschmack der Jugendlichen ausge-

sucht, bestellt und anschließend gefliest. 
Der Bau des Blauen Hauses ist für das Gelände 
und das Lernen vor Ort ein Meilenstein der 
Schulentwicklung. Während der Planung und 
des Baus sind uns natürlich auch kleine Fehler 
unterlaufen. Wir mussten selbst erfahren und 
lernen, was alles dazu gehört. Da das Blaue Haus 
auf Dauer für uns alle etwas eng wird, wollen 
wir ein zweites Haus bauen. Wir können die 
Erfahrungen aus dem Bau des Blauen Hauses in 
das zweite Haus einfließen lassen. So entwickeln 
wir uns stetig weiter.

Konstantin



Am Anfang des Schuljahres 2021/2022 haben 
wir Schüler:innen entschieden, gemeinsam als 
Lerngruppe eine Schülerfirma zu gründen. Diese 
kümmert sich um die Produktion von selbst 
hergestellten Produkten sowie dem Verkauf von 
selbst angebautem Gemüse und Obst. 

Im unteren Teil des Geländes befindet sich unser 
Garten, in dem wir verschiedene Gemüsesorten 
sowie Kräuter- und Blumenbeete angebaut 
haben. Das Gemüse aus dem Garten nutzen wir 
zum Kochen unseres Essens, werden aber auch 
einen Teil davon verkaufen.

Tekla

Sicher ist, es wird immer etwas zu tun sein!  

Ein größeres Projekt, das wir momentan planen, 
ist ein zweites nachhaltiges Haus, um für die 
Jugendlichen weiteren Lernraum zu schaffen. 
Eifrige und wissbegierige Schüler:innen haben 
sich gefunden, die sich bei der Planung und dem 
Bau aktiv einbringen. Sie arbeiten eng mit der 
Architektin zusammen. Das ist für uns von größter 
Wichtigkeit, denn: Es ist das Ziel der Jugendschule 
Strausberg, dass wir Jugendlichen uns auf dem 
Gelände wohlfühlen und neuen Lernraum sowie 
neue Lernmöglichkeiten entwickeln.



Ein neues Haus: das ist der Plan. Um diesen Wunsch zu 
verwirklichen, hat sich eine Gruppe von Schüler:innen 
mit der Architektin zusammengesetzt und über das 
Haus beratschlagt. Wir haben Ideen entwickelt, uns 
mit der Architektin abgesprochen und Vorschläge 
diskutiert. Wir haben uns für den Haustyp „Cluster“ 
entschieden – und damit geht die Planung weiter.

Gemeinsam haben wir darüber 
gesprochen, welche Räume wir in 
unserem neuen Haus bräuchten 
– und das wären viele: Büro’s, 
Umkleiden, Präsentationsräume, 
ruhige Räume, Küche usw.

Unser neues Haus würde vermutlich 
drei Etagen haben. Es würde auf 
der Wiese, direkt neben dem Blauen 
Haus stehen und wir wollen es so 
nachhaltig wie möglich bauen. Am 
Haus haben wir einen Extraplatz 
für den Schulbus geplant, in dem er 
überdacht stehen könnte. 

Erste Etage:
Das Haus hätte als Eingangsbereich einen breiten 
Flur, einen Raum mit Spinden und einen zum 
Umziehen. Danach könnte ein großer Lernraum 
folgen. Von dort zweigten noch drei etwas kleinere 
Lernräume ab. Ebenso sollte es einen Einführungs- 
und Präsentationsraum geben. 

Zweite Etage:
Hier könnten sich zwei Büros für die Pädagog:innen 
befinden, ein Gästezimmer, eine Speisekammer 
und die Küche. Die Speisekammer wäre auch 
von der Straße begehbar. Daneben würden wir 
noch eine Abstellkammer, einen Vorratsraum, 
eine Küche, ein Aufenthalts- und ein Esszimmer 
planen.

Dritte Etage:
In der obersten Etage könnten 
sich ein Technikraum, ein Büro 
für die Schülerfirma, drei 
kleinere Arbeitsräume und der 
Kreativraum befinden. Ebenso 
planen wir weitere Zimmer und 
ein Bad.

Das neue Haus sollte drei 
Dachterrassen bieten. An den 
Wänden, die zum Gelände 
gerichtet wären, sollte mit 
Glaselementen gearbeitet 
werden, um schöne, helle 
Räume zu schaffen. 

Auf dem Dach wären Solaranlagen montiert. 
Der Strom, den wir so gewinnen würden, sollte 
unter anderem für den neuen Elektrobus genutzt 
werden.

Joli, Felicia, Dorothea



Hallo Du! Ja genau. Du! Hat Dir gefallen, was Du gesehen 
und gelesen hast? Würdest Du auch lieber in der Natur 
arbeiten und lernen, statt in einem Klassenzimmer? Dann 
bist Du hier genau richtig. 

Du hast nun schon viel über unsere Jugendschule 
erfahren. Vielleicht hast Du ja Lust mitzumachen, dann 
kontaktiere uns unter: info@jugendschule-strausberg.de

Wir freuen uns über Spenden, um 
unsere Pläne zu verwirklichen:
https://bit.ly/3lMWCJq

Du kannst uns aber auch 
mit einer kleinen Spende 
unterstützen. Jeder Cent 
bringt uns weiter. Auf unseren 
jährlichen Veranstaltungen 
hast Du die Möglichkeit, 
leckere Marmeladen, Kekse 
und noch viel mehr zu kaufen. 
Wir freuen uns schon jetzt 
darauf, Dich bei uns als neue:r 
Schüler:in, Spender:in oder 
Gast zu begrüßen. 

Jonathan

Wir sind begeistert. Und das täglich! 

So viel Engagement, so viel Freude am 
Lernen und an praktischen Erfahrungen. Wir 
hoffen, Dir ging es beim Lesen der Broschüre 
ähnlich. All das ist nur möglich, durch die 
Unterstützer:innen, die an unser Projekt 

glauben. Durch Sach- und Geldspenden oder tatkräftigem Einsatz 
schaffen sie den Jugendlichen die Voraussetzungen und Räume 
zur freien  Entfaltung. Regelmäßig gibt es neue Ideen, die realisiert 
werden wollen. Auch Du kannst uns helfen, diese Ideen umzusetzen. 

Du möchtest uns unterstützen? Jeder kleine Beitrag – in welcher 
Form auch immer – hilft uns, dieses Projekt weiterzuentwickeln. 
 
Wir freuen uns, wenn Du Freund:in der 
Jugendschule Strausberg wirst.
 
Das Team der Jugendschule Strausberg

https://bit.ly/3lMWCJq


Nichts mehr verpassen! Wir versenden regelmäßig einen Newsletter. 
Zur Aufnahme in den Newsletter-Mail-Verteiler einfach eine E-Mail schreiben:
info@jugendschule-strausberg.de Du möchtest uns kennenlernen und unterstützen? Gerne! 

Wir freuen uns auf Deine E-Mail oder einen Besuch direkt 
vor Ort (nach Anmeldung). Das Gründstück ist barrierearm 
zugänglich.

Jugendschule Strausberg
Hennickendorfer Chaussee 2, 15344 Strausberg

Timo Nadolny  Leiter Jugendschule Strausberg
Telefon  0176 - 303 597 51
E-Mail   info@jugendschule-strausberg.de
Website  
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jugendschule.html

Videobeitrag anschauen:
https://bit.ly/3ya8Jp4
Im Morgenmagazin ist 
ein fast fünfminütiger 
Beitrag über die Jugend-
schule Strausberg zu 
sehen - „Unterricht unter 
freiem Himmel“

Zeitungsartikel lesen:
https://bit.ly/3ycc7j3

Sogar die Süddeutsche Zeitung 
hat über uns geschrieben

„Offener Ganztag“

Radiobeitrag „lesen“:
https://bit.ly/3EECNvf 
Radio rbb berichtet über 
unsere Schule im Freien

Videobeitrag anschauen:
https://bit.ly/3DGnsci
Wir sind in den ARD-Tages-
themen zu sehen! Schau den 
Beitrag ab Minute 27:42.

klick

mailto:info%40jugendschule-strausberg.de?subject=Newsletter
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https://www.montessori-cbk.de/jugendschule.html
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/reportagen/moma-reporter-unterricht-im-freien-100.html
https://www.sueddeutsche.de/bildung/schulen-offener-ganztag-1.5137682
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/coronavirus/beitraege_neu/2020/12/schule-unterricht-corona-strausberg-oderland-lockdown.html
https://bit.ly/3ycc7j3
https://bit.ly/3EECNvf
https://bit.ly/3DGnsci
https://bit.ly/3ya8Jp4
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