
Schulleiterin Kira Kaminski-Baydemir (vorne) und ihr starkes Team 

 

 

Gifhorn. Die Lebenshilfe Gifhorn platziert mit der Schule der Zukunft ein neues Zukunftsmodell und setzt damit bundesweit neue Maßstäbe. Selbstbestimmtes 
Lernen und Leben ist der Weg. Selbstbestimmung heißt Freiheit. Das Konzept und Verfahren zur Realisierung von Selbstbestimmung wurde von der 
Geschäftsführerin der Lebenshilfe Gifhorn, Dipl.-Psych. Tanja Heitling, an der Humboldtuniversität zu Berlin in einem großen Forschungsprojekt entwickelt und 
daraufhin in verschiedenen Organisationen in der Praxis erprobt. Durch das Verfahren kann die Ausprägung von Selbstbestimmung auf Basis von Kennzahlen 
gemessen und damit sichtbar gemacht werden. Zudem wird durch das Verfahren nachgewiesen, ob und inwieweit das, was pädagogisch getan wird eine Wirkung 
auf die individuelle Zielerreichung der Schüler*innen hat oder nicht. Daraus ergibt sich: In der Schule der Zukunft wird nur das getan was etwas bringt – also 
wirksam ist. Alles andere wird weggelassen. Aktuell schließen sich Regelschulen und Förderschulen im Bundesgebiet dem Selbstbestimmungs- & 
Wirkungskonzept unter dem Dach der „Schule der Zukunft“ an. Gifhorn ist der Startpunkt für eine neue Art von Lernen und Leben. 

„Freiheit ist der Anfang von ALLEM und die Voraussetzung für ALLES.“ 

 

 

 

 
 
 
 
 

In der Schule der Zukunft findet jede Schülerin & jeder Schüler genau den Platz  
der ideal zu den individuellen Wünschen, Interessen, Präferenzen und Zielen passt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

So will ich Lernen und Leben!  
 
 
 
 
 
 
  

Staatlich anerkannte 
Tagesbildungsstätte Gifhorn 

 

Förderschule der Lebenshilfe Gifhorn 
gemeinnützige GmbH | Ersatzschule 

 

                                   Spezialisierung 

 Für Schüler*innen (GE) mit Autismus-Symptomen 
 Für Schüler*innen (GE) auf dem Weg in die 

Berufsbildung (Jahrgang: 10 - 12) 
 Für Schüler*innen (GE) die das passende Umfeld 

für das selbstbestimmte Leben & Lernen mit 
Angeboten für die körperliche und motorische 
Entwicklung suchen 

 Für Schüler*innen (GE) die nicht sprechen können 

                                     Spezialisierung 

 Für Schüler*innen (GE) die das „selbstbestimmte 
Lernen“ lernen wollen  

 Für Schüler*innen (GE) die nicht sprechen können 
 Für Schüler*innen (GE) die langfristig und 

selbstbestimmt ihr Setting in der Förderschule 
finden werden 

 Für Schüler*innen (GE) auf den Weg in die 
Regelschule 
 

 

Staatlich anerkannte  
Tagesbildungsstätte Wittingen 

 

                                Spezialisierung 

 Für Schüler*innen (GE) die ihren eigenen Platz 
im sozialen Miteinander finden wollen 

 Für Schüler*innen (GE) auf dem Weg in die 
Berufsbildung (Jahrgang: 10 - 12) 

 Für Schüler*innen (GE) die lernen wollen alleine 
zu wohnen in einer „Wohnen-lernen-WG“ 

 Für Schüler*innen (GE) die nicht sprechen 
können 
 

„Ich lerne so wie ich es kann, so wie es mir gelingt, so wie ich es will und brauche!“ 

„Ich lerne in meinem eigenen Rhythmus und meinem selbstgewählten Tempo!“ 

„Ich lerne mit dem Material, das am besten zu mir passt: digital oder analog!“ 

„Ich lerne das was ich brauche, um selbstbestimmt leben zu können!“ 

„Ich lerne für mich und mein freies Leben!“ 

„Ich lerne damit ich meine Zukunftswege selbst gestalten und leben kann!“ 
 

Die Schule der Zukunft kommt in den Landkreis Gifhorn 
 

Rein ins echte Leben 

 Digitale Tafeln & neuste Software inkl. App-Vielfalt 
 Jede(r) Schüler*in erhält ein Tablet zum Lernen und für das private 

Leben, um digital in der Welt zu sein 
 Jede Woche inklusive Lern- und Freizeiteinheiten mit gleichgesinnten 

Schüler*innen aus Regelschulen 
 Jeden Monat inklusive Projekte, um anderen Menschen im Sozialraum 

etwas Gutes zu tun - als Beitrag für ein schöneres Gifhorn 
 Eigene Biogärtnerei: Jeden Tag gemeinsam ein gesundes Bio-Buffet 

vorbereiten und genießen 

 

Schauen Sie sich jetzt die Schule der 
Zukunft an!!! 
Die Schule der Zukunft ist am Start: Vereinbaren Sie einen Termin mit 
uns und wir zeigen Ihnen die Schule der Zukunft von Innen und Außen. 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch. 
 

Schule der Zukunft 
Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH 
Im Heidland 19 
38518 Gifhorn 
 

 05371 892 160 
 info@schule-der-zukunft.de 
 aufnahme@schule-der-zukunft.de 
 

Informationen und Ansprechpartner*innen  
unter: www.schule-der-zukunft.de 
 

aktuell 173 Plätze  
für jede Schülerin & jeden Schüler im Landkreis Gifhorn mit dem Förderschwerpunkt 

„Geistige Entwicklung“ (GE) für selbstbestimmtes Lernen und Leben! 


