
Liebe Leserinnen und Leser, 
„15 Jahre Freie Schule Potsdam (FSP) – es 
wird Zeit, dass es darüber ein Buch gibt, ein 
Buch, das die Schule in ihrer ganzen Buntheit 
und Vielfalt abbildet und vor allem Außens-
tehenden einen Eindruck davon vermittelt, 
was Alternativpädagogik in dieser konkreten 
Form unserer Freien Schule bedeutet und 
umfasst.“ So dachten wir, drei Mütter von 
Kindern an der Schule, vor etwas mehr als 
einem Jahr, gründeten eine AG „Buchpro-
jekt“ und machten uns an die Arbeit.

Zum Glück gab es unendlich viel Material 
aus den zurückliegenden Jahren, eigent-
lich soviel, das es für drei Bücher gereicht 
hätte oder eben für eines das drei mal so 
dick ist. Wir mussten also dieses Buch nicht 
„schreiben“, sondern konnten zurückgrei-
fen auf viele ganz verschiedene Texte und 
persönliche Berichte sowie Beschreibungen 
und Geschichten, die andere kleine und 
große Menschen vor uns schon geschrie-
ben hatten. Nicht wenige davon waren in 
der einen oder anderen Form schon einmal 
„veröffentlicht“: im „Bebilderten und ge-
schilderten Schulleben“, im Elternbrief, in 
einem „Reader“ zu dem einen oder ande-
ren Thema. Wir hatten die Qual der Wahl. 
Was wir als repräsentativ und exemplarisch 
empfanden, ist letztlich – oftmals in gekürz-
ter Form – in diesem Buch versammelt. 

Hinzugefügt haben wir einen geschicht-
lichen Abriss in Form eines Zeitstrahls, der 
sich durch das Buch zieht, ein paar Statis-
tiken, einige aktuelle Interviews und Texte, 
Fotos (wo immer möglich Originalbildmate-
rial, ansonsten thematisch passende Bilder) 
und natürlich die tollen Zeichnungen von 
Holger und Inga. So wurde ein Buch daraus!

Seinen Titel „Wurzeln und Flügel“ trägt 
das Buch in Anlehnung an das neuseelän-
dische Sprichwort „Zwei Dinge von blei-
bendem Wert kann man Kindern mitgeben: 
Wurzeln und Flügel“. Es hat die Freie Schule 
Potsdam von Anbeginn begleitet und gilt – 
mit Blick auf das pädagogische Konzept der 
Schule und das, wie hier Lernen und Leben 
umgesetzt werden – heute noch genauso 
wie am ersten Tag.

Das zweite „Erkennungszeichen“ unserer 
Schule ist die Sonnenblume, und auch die-
se findet sich in unserem Buch wieder. Sie 
ist für uns ein wunderbares Sinnbild für all 
das, was diese Schule in den Jahren seit ih-
rem Bestehen an Wurzeln, Stielen, Blättern 
und Blüten hervorgebracht hat. Das Bild der 
Sonnenblume lieferte uns schließlich auch 
die Idee für die Gliederung und das Inhalts-
verzeichnis des Buches. Alle Texte und Be-
richte sind – je nach Thema – einem der drei 
Bereiche der Sonnenblume zugeordnet. 

So umfasst der Abschnitt „Wurzeln“ die 
Texte über die Anfänge der Freien Schule: 
ihre Gründung, die ersten Schuljahre - das 
was ihre Basis ist und ausmacht. Im Bereich 
„Stiel und Blätter“ finden sich Texte, die 
mit dem pädagogischen Konzept und dem 
Schulalltag zu tun haben sowie Berichte aus 
dem ganz normalen Schul- und Vereinsle-
ben. Unter „Blüten“ gibt es schließlich all 
das zu entdecken, was die FSP so an schö-
nen Blüten treibt bzw. getrieben hat: be-
sondere Projekte und Angebote, Fahrten, 
besondere Events. 

Innerhalb des Buches findet sich dann 
aber manche „Blüte“ schon auf den ersten 
Seiten, mancher „Stiel-Text“ erst auf den 
letzten – diese Freiheit haben wir uns ein-
fach genommen. Dadurch ist dieses Buch 
vielleicht keines, das man von vorne nach 
hinten durchliest. Es erhebt auch nicht den 
Anspruch, in jedem Fall sachlich korrekt zu 
berichten oder wissenschaftlich fundiert 
zu beschreiben. Vielmehr soll es neugierig 
machen, soll einladen und locken, je nach 
Lust und Laune mal hier, mal dort an der 
Sonnenblume zu zupfen, über die Blätter zu 
streichen, an der Blüte zu schnuppern. 

Und es soll auch eine Würdigung und 
Ehrung all der Menschen sein, die dieses 
Abenteuer „Freie Schule“ in all den Jahren 
mit Lust und Energie betrieben und beglei-
tet haben.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 
viel Spaß und Vergnügen! Lassen Sie sich 
beflügeln von der Buntheit und Vielfalt der 
Freien Schule Potsdam! 
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