
• Staatlich anerkannte Ganztagsschule 

• Ganztägiger, zweisprachiger Unterricht 
(Deutsch und Englisch)

• Eigenverantwortliches Lernen in gestalteter 
Umgebung

Freie Schule  
Anne-Sophie

„Die Lernpartnerinnen und Lernpartner 
haben mit itslearning jederzeit einen 

Überblick über ihre aktuellen Lernziele 
und Aufgaben und können von 

überall – sowohl im Lernatelier wie 
auch zu Hause – mit einem Tablet, 

Computer oder Smartphone auf 
die bereitgestellten Lernmaterialien 

zugreifen.“ 

„Wir haben nun mit itslearning eine 
Möglichkeit gefunden, um unseren 
Lernpartnern alle erforderlichen 
Lernmaterialien zur Verfügung zu 
stellen, den Eltern einen Einblick in 
unsere Arbeit zu ermöglichen sowie 
unseren Lernbegleitern (Lehrern) die 
Möglichkeit zu geben, gemeinsam an 
einem fächerübergreifenden Curriculum 
zu arbeiten.“

Dr. Sabine Marsch
Schulleitung

Eigenverantwortung beim Lernen
Strategisch verfolgt die Schule das Konzept des 
zielorientierten Lernens in gestalteter Umgebung. Im 
Mittelpunkt steht die Heranführung der Schülerinnen 
und Schüler an das eigenverantwortliche Lernen 
sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen. 
Ein wichtiges Hilfsmittel ist dabei die persönliche 
Begleitung durch das Coaching, in dem Lernbegleiter 
und Lernpartner gemeinsam nächste Schritte planen 
oder Vergangenes reflektieren. Der Schulalltag ist 
geprägt von Wertschätzung und Achtsamkeit, aber 
auch Lernbereitschaft und Zuversicht. Mit dem Credo 
„Leistung fördern und fordern“ setzen sich die Lehrkräfte 
Tag für Tag dafür ein, dass ihre Lernpartner, die 
Schülerinnen und Schüler, die Schule als selbstständige 
und unabhängige Menschen verlassen. 

Die gestaltete Umgebung
Die gestaltete Umgebung hat an der Freien Schule Anne-
Sophie Berlin einen besonderen Stellenwert. Schule 
ist für uns nicht nur Lern-, sondern auch Lebensort, an 
dem sich Lernpartner und Lernbegleiter wohlfühlen 
sollen. Das harmonische Gesamtkonzept vermittelt 
ihnen eine stabile Grundlage für ihr Lernen. Durch die 
klare Strukturierung, das großzügige Materialangebot 
und die liebevoll gestalteten Rückzugsorte bietet die 
FSAS Berlin für jeden Lernpartner einen ganz individuell 
zugeschnittenen Lern- und Lebensort. 



„Der Einsatz der Lernplattform unterstützt sowohl im Unterricht wie auch in den 
individuellen Lernzeiten das selbstgesteuerte Lernen. Die Lernpartnerinnen und 
Lernpartner können in ihrem eigenen Tempo arbeiten und aus einer Vielzahl von 
Materialien auswählen.”

Eigenverantwortliches Lernen 
bedeutet natürlich auch die 
freie Wahl der genutzten 
Medien. Mehr über die Schule 
und das Konzept: 

https://www.freie-schule-
anne-sophie.de/fsas-berlin/
startseite-berlin/

Freie Schule Anne-Sophie
Berlin
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Aufbau digitaler Kompetenzen
Besondere Aufmerksamkeit widmet die FSAS Berlin der 
Entwicklung digitaler Kompetenzen. Digitale Medien werden in 
die alltäglichen Lern- und Bildungsprozessen integriert und als 
unterstützendes Instrument für Lernen, Kommunikation und 
Selbstorganisation eingesetzt, damit sie später in Studium und 
Beruf kompetent und verantwortungsbewusst genutzt werden 
können.

Umsetzung des Konzepts mit LMS itslearning
Zur Unterstützung des Schulkonzeptes und der pädagogischen 
Arbeit hat die FSAS Berlin die schulweite digitale 
Lernplattform itslearning eingerichtet. Schon jetzt wird 
das Schulmanagementsystem durchgängig im Unterricht 
der Sekundarstufe I eingesetzt, bislang vorrangig für die 
Kommunikation sowie die Bereitstellung und den Austausch 
von Lehrmaterialien. 

Lernateliers
In den Lernateliers nutzen die Lernpartner itslearning für 
das eigenverantwortliche Lernen und arbeiten mit iPads 
oder Macbooks sowie mit Stift, Papier und Büchern. Zudem 
bekommen sie regelmäßig von ihren Fach-Lernbegleitern und 
Coaches ein Feedback zu ihrem individuellen Lernstand. Der 
tägliche Einsatz digitaler Inhalte fördert die Medienkompetenz 
sowohl im Bereich der Information, Kommunikation, 
Präsentation wie auch der Medienproduktion. 

Kooperation in Teams
Etliche Arbeitsgruppen wie das Medienteam oder der 
Elternbeirat organisieren ihre Arbeit über itslearning. Die 
kollegiale Arbeit am schulinternen Curriculum findet auf der 
Lernplattform statt, die die Bedingungen für fächervernetzende 
Planungen bietet.

Dr. Michael Hog
Leitung Sekundarstufe


