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1. EXPOSÉ

Der Lern- und Generationencampus NEULAND LAU-
SITZ mit Standort in Cottbus beschreitet mit einem 
innovativen Ansatz im Bereich der Bildung und Ver-
bindung von Familien und Generationen tatsächlich 
Neuland. Das Projekt schlägt eine Brücke von einer 
Kindertageseinrichtung für ganz kleine Kinder und 
ihre speziellen Bedürfnisse in den ersten Lebens- 
und Erziehungsjahren über eine Schule, in der jedes 
Kind zu seinem individuellen Abschluss geführt wer-
den kann bis zu einem Umfeld, dass mit Angeboten 
für Kinder, Familien und Senioren alle Generationen 
verbindet. Die generationenübergreifenden Angebote 
sollen insbesondere in einer Familien- und Genera-
tionenakademie gebündelt werden, die teils ehren-
amtliche, teils kommerzielle Angebote verschiedener 
Anbieter integriert.

Ein Hauptanliegen ist dabei die besondere Berück-
sichtigung von Natur, Umwelt sowie regionalen Be-
sonderheiten der Heimatregion Lausitz in allen Be-
reichen. Damit einher geht auch ein besonderes 
Augenmerk für die Vermittlung von Kenntnissen und 
Erlebnissen, die sich mit naturwissenschaftlichen 
Phänomenen auch aus der Mathematik, Physik, Che-
mie oder technischen Bereichen auseinander setzen. 
Weiteres Hauptanliegen ist die Schaffung eines Ortes 
für generationenübergreifende Bildung, an dem Kin-
der, Familien und Senioren wieder gemeinsam entde-
cken, erforschen, lernen, kreativ sind – oder einfach 
einander begegnen können.

Der Lern- und Generationencampus NEULAND LAU-
SITZ gibt damit wichtige Antworten auf gesellschaft-
liche Entwicklungen. Zum einen unterstützt er einen 
freien Bildungsansatz, der Kinder und insbesondere 
Mädchen von klein auf mit Phänomenen der Natur-
wissenschaften vertraut macht. Dieser Bildungsan-
satz wirkt gleichzeitig der zunehmenden Entfrem-
dung junger Menschen von der Natur und der sie 
umgebenden Umwelt entgegen. Er sorgt damit gera-
de in einer Abwanderungsregion wie der Lausitz für 
Heimatverbundenheit und stärkt ein Entstehen regio-
naler Wurzeln. Zum anderen bietet der Lern- und Ge-
nerationencampus NEULAND LAUSITZ eine Lösung 
für die zunehmende Veränderung familiärer Struktu-
ren und die fehlenden Verbindungen zwischen den 
Generationen an. Er ermöglicht Kindern wie älteren 
Mitbürgern durch Angebote im familiären Umfeld, mit 
Großeltern oder Senioren einen Raum für gemeinsa-
me Lebenserfahrungen. Dieser Ansatz berücksichtigt 
viele Bedürfnisse in der Altenhilfe und damit unserer 
älter werdenden Gesellschaft. Er schafft Räume, in 
denen sich insbesondere Kinder und Senioren be-
gegnen und mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen 
bereichern können.
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Der Lern- und Generationencampus NEULAND LAU-
SITZ am Standort Cottbus ist das Ergebnis einer en-
gagierten Elternrunde, die einen besonderen Ort für 
die Bildungszukunft ihrer Kinder schaffen will. Ausge-
hend vom primären Anliegen einer freien Schule, die 
Natur, Umwelt, regionale Bezüge und eine besondere 
Beachtung von Themen wie Gesundheit und Ernäh-
rung in ihrem pädagogischen Konzept besonders be-
rücksichtigt, entstand schell der große Gedanke, mit 
dieser freien Schule einen Ort für lebenslanges Ler-
nen und ein Miteinander der Familien und Generatio-
nen zu schaffen. Mit diesen Gedanken wurde ab dem 
Sommer 2012 nach einem möglichen Schulträger ge-
sucht. Gerade mit Blick auf die finanziellen Hürden für 
freie Schulen und die notwendige Überbrückung der 
dreijährigen Wartefrist bis zur Gewährung staatlicher 
Zuschüsse gestaltete sich diese Suche schwierig.

Mit dem Schulträger „Archimedes Schulträger UG“ 
könnte für diese Idee im Spätsommer 2012 den-
noch ein Partner begeistert werden, der ein Inter-
esse an den Aspekten Natur, Umwelt und Heimat 
genauso teilt wie das Interesse an der Entwicklung 
sozialer Kompetenzen mit besonderem Blick auf 
die Schaffung familiärer und generationenübergrei-
fender  Strukturen. Die Archimedes Schulträger UG 
hatte zum Glück bereits ein Konzept für eine kleine, 
eher ländlich geprägte Schule im Genehmigungs-
verfahren. Das pädagogische Konzept das Trägers 
entsprach genau dem, wonach die Idee für einen 
Lern- und Generationencampus NEULAND LAUSITZ 
verlangte, zudem stimmte auch die „Chemie“ zwi-
schen Eltern und Träger. Gemeinsam wurden so erste 
Ansätze für ein Konzept der Familien- und Generatio-
nenakademie erarbeitet.

Da primäres Anliegen der Eltern von Anbeginn die 
Gründung einer voll besetzten Grundschule mit den 
Klassenstufen 1-6 bereits im Jahr 2013 und die Eröff-
nung einer erweiterten Schule als Gesamtschule mit 
gymnasialer Oberstufe im Jahr 2014 mit der Klassen-
stufe 7 war, erfolgten viele Abstimmungen und Ge-
spräche bezüglich der Finanzierung des Vorhabens 
und die Suche nach einem passenden Objekt für die 
Ansiedlung des Projekts. 

Der Finanzierungsbedarf ist vor allem durch die drei-
jährige Wartefrist bei Grundschulen und – zeitlich um 
ein Jahr versetzt – bei der erweiterten Schule im-
mens, hinzu kommt der Finanzbedarf für den Aufbau 
der Familien- und Generationenakademie sowie evtl. 
Kosten für die Finanzierung einer passenden Immobi-
lie. Für die Einwerbung der notwendigen finanziellen 
Unterstützung wurde schnell der Weg zur Gründung 
einer Stiftung beschritten. Für das innovative und 
bislang zumindest im Land Brandenburg einzigarti-
ge Vorhaben einerseits sowie den immensen Finan-

zierungsbedarf andererseits schien eine Stiftung mit 
ihrer Reputation und Ausstrahlung der richtige Rah-
men. In engem Kontakt mit der Stiftungsaufsicht des 
Landes Brandenburg wurde hierfür auch der passen-
de rechtliche Rahmen gefunden. Die Stiftung wird in 
den ersten Jahren fast ausschließlich operative Mittel 
einwerben, die zweckgebunden an den Schulträger 
zum Aufbau einer freien Gesamtschule weiter ge-
reicht bzw. zum Aufbau der ergänzenden Familien- 
und Generationenakademie genutzt werden.

Seit Herbst 2012 erfolgten viele Gespräche mit po-
tentiellen privaten Unterstützern, Unternehmen und 
weiteren Multiplikatoren sowohl in finanzieller als 
auch inhaltlicher Hinsicht. Die Ausgangssituation 
zum Jahresbeginn 2013 und zur Gründung der „Neu-
land Stiftung Lausitz“ am 10. Januar beweist, dass 
unser ehrgeiziges Vorhaben eines Projektstarts im 
Jahr 2013 realisierbar ist. Für die Stiftung konnte mit 
dem Hochschulprofessor und Bundestagsmitglied 
Prof. Martin Neumann eine herausragende Identifika-
tionsfigur als Vorstand des Stiftungsrats gewonnen 
werden, im Stiftungsrat und der Elternrunde sind so-
wohl Eltern mit einer besonderen Kontaktqualität in 
die Wirtschaft und Politik sowie zu privaten poten-
tiellen Geldgebern als auch Eltern mit einem beson-
deren Know How in Bereichen wie Kommunikation, 
Trägerlandschaft, Genehmigungsverfahren etc. en-
gagiert. Es liegen bereits nach ersten Gesprächen 
Zusagen für zweckgebundene Spenden vor.

2. IDEE & AUSGANGSSITUATION
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3. STRUKTUR

Der Lern- und Generationencampus NEULAND LAU-
SITZ lebt vom Kleinkind bis zum Senior einen Bil-
dungsgedanken mit Nähe zur Natur, zur Heimat und 
einer Verbindung aller Generationen. Das finanzielle 
Dach bildet die Stiftung, der Bereich Kita und Schule 
wird in einer geschlossenen pädagogischen Konzep-

tion durch die „Archimedes Schulträger UG“ ausge-
füllt, während die ergänzende Familien und Genera-
tionenakademie als Grundkonzept steht, aber noch 
ausdefiniert werden muss. Die Struktur veranschau-
licht folgende Skizze:

Neuland Stiftung Lausitz

Archimedes Schulträger gUG Kooperation Stiftung, freie 
Träger, Bildungsträger

Kindergarten Archimedes-Gesamtschule

Grundschule
Gesamtschule

mit gymnasialer 
Oberstufe

Familien- und 
Generationenakademie

Lern- und Generationencampus NEULAND LAUSITZ
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3.1. DIE STIFTUNG

Die Neuland Stiftung Lausitz wurde am 10. Januar 
2013 gegründet. Stiftungsratsvorsitzender ist Prof. 
Martin Neumann, Mitglied des Deutschen Bundes-
tags mit besonderer Kompetenz in den Bereichen 
Wissenschaft und Forschung. Stellv. Vorsitzender 
ist Jens Taschenberger, Herausgeber des einzigen 
Lausitzer Eltern und Familienmagazins, weitere Stif-
tungsratsmitglieder sind die Unternehmer Annett 
Buhl, Eric Arts und Tino Neumann sowie Daniel Böhm 
als Treuhänder und Geschäftsführer der Archimedes 
Schulträger UG.

Als zentrale Anliegen wurden durch die Stiftung fol-
gende Aspekte gefasst:
•	 Freie Bildung, Freie Schule mit Bezügen zur Natur, 

Heimat
•	 Ermöglichung des richtigen Schulabschlusses für 

jedes Kind
•	 Natur, Wissenschaft und soziale Kompetenzen im 

Einklang
•	 Generationenübergreifendes Miteinander von Kin-

dern, Familien und Senioren
•	 Familie leben und erleben
•	 Lebenslanges Lernen
•	 Beachtung von Gesundheit, Ernährung und Bewe-

gung

Diese Anliegen wurden in folgendem Stiftungszweck 
formuliert:
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Erziehung 
und Volksbildung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Unterstützung naturwissenschaftlicher Bildung, 
insbesondere mit Bezügen zu den Besonderheiten 
der Heimatregion Lausitz.
Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Un-
terstützung des Projekts Lern- und Generationen-
campus NEULAND LAUSITZ verwirklicht, der von 
der Kita über Grundschule und erweiterte Schule 
einen Bildungsgedanken mit naturwissenschaftlicher 
Prägung verfolgt – und jedem Kind seinen individuell 
erreichbaren Abschluss bis hin zum Abitur ermög-
licht. Gefördert werden sollen insbesondere solche 
Ergänzungen des Projekts, die zusätzlich familiäre 
Strukturen stärken, generationenübergreifend tätig 
sind und den Gedanken des lebenslangen Lernens 
verwirklichen.
Im Bereich der Erziehung- und Volksbildung ist die 
Stiftung fördernd tätig und unterstützt freie Schult-
räger beim Aufbau von Einrichtungen für die Bildung 
und Erziehung von Kindern Kindertagesstätte und 
Ganztagsschulen, z.B. bei der Wartefristfinanzierung 
oder der Ausstattung.
Darüber hinaus ist die Stiftung auch operativ z.B. 
durch den Aufbau einer Elternakademie tätig.
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3.2. DIE KITA

Die Kita liegt in der Trägerschaft der „Archimedes 
Schulträger UG“. Aus der ausführlichen Konzeption 
erfolgt hier eine verkürzte Darstellung wesentlicher 
Merkmale:

Gruppenstruktur
Im Kindergarten leben und lernen Kinder im Alter von 
0 bis 3 Jahren sowie 3 bis 6 Jahren gemeinsam, um 
familienähnliche Situationen zu schaffen. Die Tren-
nung in diese zwei Altersgruppen ergibt sich aus den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder. 
•	 0 bis 3jährige: Entwicklung sozialer Kompetenzen 

und Spielfähigkeit
•	 3 bis 6jährige: Vorschulerziehung

Verpflegung/Mahlzeiten
In unserer Einrichtung wird das Essen täglich frisch 
und individuell nach den Bedürfnissen zubereitet. 
Wir legen Wert auf ein vollwertiges, aus möglichst fri-
schen Lebensmitteln, zubereitetes Mittagessen. Die 
Kinder werden mit saisonalen und regionalen Nah-
rungsmitteln vertraut gemacht. Wichtig ist uns auch, 
die Kinder an der Speiseplangestaltung und der Zu-
bereitung von Speisen zu beteiligen.
Die Grundlagen der pädagogischen Arbeit - Jenaplan
Bei der pädagogischen Arbeit in unseren Lebens-, 
Lern- und Erfahrungsbereichen orientieren wir uns 
an den Materialien des Landes Brandenburg zu den 
„Grenzsteinen der Entwicklung“ sowie der „Grund-
sätzen elementarer Bildung“ für die zielgerichtete 
Vorbereitung von Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen auf die Schule. Die einzelnen Bereiche sind nicht 
losgelöst voneinander zu betrachten, da sie einander 
durchdringen und bedingen. 

Es werden folgende Basiskompetenzen gefördert 
und gestärkt: 
•	 Ich-Kompetenz (Die Kinder werden darin bestärkt, 

Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu 
entwickeln und sich selbst zu achten .) 

•	 Sozialkompetenz (Wir unterstützen die Kinder im 
sozialen Miteinander. Die Kinder lernen, fair mitei-
nander umzugehen, bei Konflikten miteinander in 
Kommunikation zu treten, einander nicht weh zu 
tun und einander nichts wegzunehmen. Sie lernen, 
selbständig zu werden, kleine Aufträge alleine aus-
zuführen.)

•	 Sprachkompetenz (Sprache und Sprachförderung 
ist ein sehr großer und wichtiger Bestandteil unse-
res Tagesablaufes. Diese findet durch regelmäßige 
Gespräche, Lieder, Fingerspiele, Reime, Vorlesen 
und das Spielen mit anderen Kindern statt.)

•	 Weitere wichtige Lern- und Bildungsziele:  
•	 Kreativität 
•	 Musikalische Früherziehung 
•	 Persönlichkeitsentwicklung 

Elternarbeit/Elterngespräche
Die Eltern der Kinder sind wichtige Partner der Er-
zieherinnen unseres Kindergartens. Sie können den 
Kindergarten durch ihr Engagement verantwortlich 
begleiten. In direkter Arbeit mit den Kindern können 
Aktivitäten und Projekte angeboten werden. In regel-
mäßig stattfindenden Elterngesprächen informiert die 
Erzieherin die Eltern anhand des Beobachtungsbo-
gens über den Entwicklungsstand ihres Kindes. 

Übergang zur Schule
Ein wichtiger Schritt im Leben des Kindes ist der 
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, der 
durch eine Reihe von Veränderungen gekennzeich-
net ist. Im Kindergarten gehört das Kind jetzt zu den 
„Großen“, es wird ihm mehr zugetraut. Im Spiel setzt 
es sich mit seiner zukünftigen Rolle als Schulkind 
auseinander. Das Kind wird in der Schule neue Kon-
takte knüpfen, aber Freunde aus dem Kindergarten 
zurücklassen. Mit dem Wechsel vom Kindergarten in 
die Grundschule sind Freude und Unsicherheit glei-
chermaßen verbunden. 
Diesen Übergang erleben die Kinder bei uns nicht in 
dieser Form, da Schule und Kindergarten eine örtli-
che Einheit bilden. Dadurch ermöglichen wir unseren 
Kindern einen angenehmen und angstfreien Über-
gang in die Schule. Aus Sicht der Kinder wechseln 
diese lediglich als „Große“ in eine andere Gruppe und 
können sich mit neuen Herausforderungen beschäf-
tigen. Die Erzieherinnen bleiben auch weiterhin prä-
sent, genauso, wie die Lehrerinnen bereits aus der 
Zeit des Kindergartens bekannt sind. 
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3.3. DIE ARCHIMEDES-SCHULE

Die Schule liegt ebenfalls in der Trägerschaft der 
„Archimedes Schulträger UG“, dadurch wird eine 
geschlossene Pädagogik gewährleistet. Aus der aus-
führlichen Konzeption erfolgt hier wiederum eine ver-
kürzte Darstellung wesentlicher Merkmale:

Ziele
Die Schule setzt den Schwerpunkt auf die intensive-
re Vermittlung mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischer Unterrichtsinhalte bereits bei Kindern im 
Alter zwischen 6 und 12 Jahren, mit einem Schwer-
punkt der Vermittlung dieser Kompetenzen bei Mäd-
chen. Zugleich wird dies mit einem kindbezogenen 
pädagogischen Ansatz unterbaut, um die Freude am 
Lernen und damit die Motivation bei den Schülern zu 
erhalten. Das pädagogische Grundkonzept des Jen-
aplan-Modell legt zudem einen Fokus auf die Schul-
gemeinschaft, d.h. die gegenseitige Unterstützung, 
Solidarität und den respektvollen Umgang. 
Die Schulgemeinschaft versteht sich als Ort, in dem 
neben kognitiven Kompetenzen auch latent Sozi-
alkompetenzen vermittelt werden sollen. Schüler 
erlernen im Bereich des pflichtigen Unterrichts bür-
gerliches Engagement im Schulumfeld zu leisten. Die 
Schule versteht sich als ein Baustein der umliegen-
den Bürgergesellschaft.

Wir streben eine ganzheitliche Persönlichkeitsbildung 
durch ein breites Bildungsangebot an. 

solide Vermittlung der Elementarkenntnisse Lesen, 
Schreiben und Rechnen, 
•	 sicherer Umgang mit der Muttersprache sowie 

frühzeitiger Fremdsprachenerwerb,
•	 Schwerpunktsetzung im Bereich Mathematik, 

Naturwissenschaften und Technik,
•	 Förderung naturwissenschaftlicher Kompetenzen 

bei Mädchen,
•	 Vermittlung von Medienkompetenz,
•	 Ausbildung in handwerklichen Fertigkeiten 

(Schulgarten/Werken/Tierhaltung).

mathematisch-naturwissenschaftlicher
Schwerpunkt
Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt durch:
•	 Die Einführung eines Unterrichtsfachs „Experi-

mentieren“ - handlungsorientiertes Erforschen 
und Methodenlehre.

•	 Eine klare Strukturierung der Unterrichtsfächer 
und Integration der Sachunterrichtsthemen sowie 
der Themen des Faches WAT in die Lernbereiche 
Gesellschaftswissenschaften und Naturwissen-
schaften/Technik.

•	 Die Aufnahme des zusätzlichen Unterrichtsfaches 
„Medienerziehung“.

•	 Die Aufnahme des ausgleichenden Faches 
„Schulgarten/Werken/Tierkunde“

•	 Einen verstärkten Mathematikunterricht sowie 
spezielle Unterstützungsangebote für Mädchen.

Die zeitliche Auseinandersetzung mit mathematisch-
naturwissenschaftlichen Themen wird ausgeweitet 
und setzt früher ein als dies in der Regelschule er-
folgt. 
Grundlage der methodisch-(fach)didaktischen Arbeit 
der Schule bilden die im Rahmen des mehrjährigen 
bundesländerübergreifenden Programms „SINUS an 
Grundschulen“ entwickelten Modulbeschreibungen 
und Handreichungen, die das wissenschaftlich-the-
oretische Gerüst liefern. 

Der größere Umfang der Lernzeit wird zur tieferen 
Auseinandersetzung mit den Themen der Rahmen-
lehrpläne, zur Hinzunahme weiterer Themen (Che-
mie) bzw. zum Ausbau der Beschäftigung mit wis-
senschaftlichen Methoden (Experimentieren) und zur 
Inanspruchnahme von Lerngelegenheiten (regelmä-
ßige Exkursionen) außerhalb der Schule genutzt.

Die höhere Lernzeit ermöglicht zudem den Aufbau 
eines entsprechenden Förderangebotes für Schüler 
mit Lernschwierigkeiten bzw. für Kinder, denen die 
Vorerfahrungen und Impulse aus dem Elternhaus feh-
len sowie die gezielte Interessenförderung von Mäd-
chen für Naturwissenschaften. 

Schwerpunkt Sozialkompetenz
Die Umsetzung dieses Schwerpunktes erfolgt durch:
spezielles Fach Werteerziehung,
•	 Patenschaften für ältere Einwohner (Einkaufen, 

Schneeräumen, Unterstützung im Garten etc.),
•	 Integration in das gesellschaftliche Umfeld,
•	 gemeinsame Projekte mit den örtlichen Vereinen, 

der örtlichen Kirchengemeinde etc.

Wir möchten gern einen Dreiklang von „anspruchs-
vollem Fachunterricht - praktischem Lernen - Wer-
teerziehung“ realisieren. Für uns ist die Verknüpfung 
von anspruchsvollem Fachunterricht und der damit 
einhergehenden theoretischen Auseinandersetzung 
mit Naturphänomenen, mit dem Lernen in und an der 
Natur, beim Schulgarten-/Werkenunterricht, Experi-
mentieren und Lernen an außerschulischen Lernor-
ten wichtig für ein nachhaltiges, freudvolles Lernen. 
Dabei sehen wir uns nicht als Eliteschule, die ein-
seitig auf kognitive Fähigkeiten schaut, sondern als 
eine Schule, die auch auf eine hohe Sozialkompetenz 
achtet.

Umfeldanalyse/Bedarf
Trotz intensiver Recherche haben wir keine vergleich-
bare Grundschule gefunden, die ihr Schulprofil und 
ihre Unterrichtsorganisation/-gestaltung intensiv der 
Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischen Kompetenzen jüngerer Schüler widmet. 



Projektbeschreibung „Lern- und Generationencampus NEULAND LAUSITZ“ / Seite 8

Es ist zu vermuten, dass dies im Rahmen der orga-
nisatorischen Zwänge der Regelschule nicht möglich 
ist. Weiterführende Schulen mit einer solchen Profilie-
rung gibt es regional mit dem Max-Steenbeck-Gym-
nasium für den gymnasialen Bereich jedoch nicht für 
den Bereich der Sekundarstufe 1. Das Profil ist Allein-
stellungsmerkmal der Schule.

Fachliche Grundlagen/Referenzen
Grundlage der methodisch-(fach)didaktischen Arbeit 
bilden die im Rahmen des mehrjährigen bundeslän-
derübergreifenden Programms „SINUS an Grund-
schulen“ entwickelten Materialien.
Es wird eine wissenschaftliche Begleitung durch 
die Universität Potsdam bzw. das Landesinstitut 
für Schule und Medien des Landes Brandenburg 
(LISUM) angestrebt. Entsprechende Anfragen wur-
den gestellt. 

Stundentafel
Der Unterrichtsumfang sowie die Gewichtung der 
einzelnen Themen orientieren sich an den Regelun-
gen des Landes Brandenburg, insbesondere der 
Grundschulverordnung, der Sek I-Verordnung und 
der GOST-Verordnung, soweit sich nicht Ergänzun-
gen aus dem besonderen pädagogischen Profil er-
geben. 
Die Fächer Musik und Kunst werden im Lernbereich 
„Ästhetik“ zusammengefasst. Zusammengefasst 
werden ebenfalls Geschichte, politische Bildung 
und Geographie zu „Gesellschaftswissenschaften“. 
„Naturwissenschaften/Technik“ enthält die Fächer 
Physik und Biologie sowie Themen aus Sachunter-
richt, WAT und Chemie. Der Sachunterricht in der 
Grundschule geht in den Lernbereichen „Gesell-
schaftswissenschaften“, „Medienerziehung“ und 
„Naturwissenschaften/Technik“ auf: Die Themen 
des Rahmenlehrplans WAT werden ebenfalls in die 
Lernbereiche „Gesellschaftswissenschaften“, „Me-
dienerziehung“ und „Naturwissenschaften/Technik“ 
integriert:
Weitere Abweichungen ergeben sich durch die zu-
sätzlichen Unterrichtsfächer: „Medienerziehung“, 
„Schulgarten/Werken/Tierkunde“ und „Experimentie-
ren“.
Eine wichtige Kulturtechnik ist das Erlernen von 
Fremdsprachen. Englisch wird durch ein separates 
Konzept ab der ersten Klasse eingeführt.

Besonderheiten im Fächerkanon
– zusätzliche Fächer

„Medienerziehung“
Die Arbeit mit dem Computer und den modernen Me-
dien gehört inzwischen zu den Kulturtechniken und 
zur allgemeinen Grundausstattung. Die Schülerinnen 
und Schüler in einem extra Unterrichtsfach, dass 
„alte“ Medien wie Bücher, Zeitungen oder Plakate 
ebenso ihren Wert und ihre Geschichte besitzen wie 
die „modernen“ Medien Computer, CD und DVD. Sie 
lernen die verschiedenen Einsatzgebiete der jeweili-

gen Medien in Forschung, Information, Unterhaltung 
und Werbung kennen und kritisch beurteilen. Das 
Nachschlagen in einem Lexikon soll ihnen ebenso 
geläufig werden wie die Recherche im Internet. Das 
Ziel ist ein sinnvoller, kritischer und kreativer Umgang 
mit den einzelnen Medien.
Recherchekompetenz stellt den Schlüssel zum Zu-
gang zu Informationen dar. In unserem Zeitalter in 
dem Sich der Bestand des Wissens stetig beschleu-
nigt vermehrt, ist diese Kompetenz eine der Schlüs-
selkompetenzen neben dem Schreiben/Rechnen. 

Zum Erreichen notwendiger IT-Kompetenzen werden 
vermittelt
•	 Kompetenz im Bereich Mediensicherheit/Risiken,
•	 Recherchekompetenzen,
•	 Bedienung der Office-Anwendungen,
•	 10-Finger-System,
•	 Ergonomische Kenntnisse.

„Werteerziehung“
Der so genannte Werteunterricht zieht sich als Prinzip 
wie ein roter Faden durch sämtliche Schul- und Frei-
zeitabläufe. Vertieft wird dieser im Fach „Werteerzie-
hung“. Ziel dabei ist, dass die von den SchülerInnen 
selbst erarbeiteten Werte, zu einem Bestandteil ihrer 
Persönlichkeit und ihres Gewissens werden. Die Wer-
teerziehung sehen wir als Prinzip, das die Grundlage 
für jeden Unterrichts darstellt.

Themen des Faches sind:
•	 Gute Manieren (wie Höflichkeit, Grüßen, Rück-

sichtnahme, Tischsitten)
•	 gesellschaftlichen Verantwortung 
•	 Sprachgestaltung (Sprache gestaltet die Per-

sönlichkeit und das Schicksal eines Menschen 
ganz entscheidend mit. Methoden: Chorisches 
Sprechen, Sprachrythmus und Sprachklang üben, 
Rollenspiele

•	 Selbstreflexion (Gesprächskreis)
•	 Aufgaben (Eine einfache Aufgabe, die in Verbin-

dung zu dem Wert steht, der gerade durchgenom-
men wird und während der Woche durchzuführen 
ist, wird aufgegeben.)

•	 Dialogkultur/Kommunikation
•	 Gewaltprävention (wird in der Schule immer be-

deutender. An der Schule sollen Streitschlichtern 
und Mediatoren ausgebildet werden.) 

•	 Konfliktkultur (Konflikte gehören zum menschli-
chen Leben. Streiten ermöglicht, sich und andere 
besser kennen zu lernen, Wünsche, Bedürfnisse, 
Gefühle und Interessen wahrzunehmen. Gerade 
für Kinder ist der Streit essentieller Bestand ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung. Ziel ist es, die jeweils 
eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die per-
sönlichen Grenzen der anderen zu verletzen.)

•	 Nächstenliebe (ist ein unverzichtbarer Wert. Das 
bürgerschaftliche Engagement soll sich altersge-
mäß steigern. Einmal in der Woche sollen des-
halb die Klassen der Grundschule weiterhin in 
Gruppen aufgeteilt, Senioren und hilfsbedürftige 
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Personen im Umfeld besuchen. Gemeinsame 
Spaziergänge, Bastel- und Handwerkstätigkeiten 
erleichtern und vertiefen den Kontakt der Genera-
tionen.)

„Schulgarten/Werken/Praktische Arbeit“
„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“
(Johann Heinrich Pestalozzi)
Eine ganzheitliche Persönlichkeitsbildung beinhaltet 
auch Arbeitsmoral und die Fähigkeit zur praktischen 
Arbeit. Fleiß und Disziplin sind grundlegende Voraus-
setzungen für die Schaffenskraft. Da in der heutigen 
Zeit immer weniger Kinder einen Familienzusammen-
halt durch ein gemeinsames „Miteinander arbeiten“ 
erleben, bieten wir mit diesem Unterrichtsfach ein 
Betätigungsfeld, damit die Kinder wirtschaftliche und 
natürliche Zusammenhänge erfahren und erlernen 
können. 

Gemeinnützige Arbeiten und Mithilfe im Schulbetrieb 
bekommen in diesem Zusammenhang einen äußerst 
wichtigen Stellenwert. Tätigkeiten, wie Reparatur- 
und Gartenarbeiten tragen zum reibungslosen Zu-
sammenleben bei, vermitteln aber auch das Gefühl 
von Wichtigkeit für die SchülerInnen, da sie für das 
äußere Erscheinungsbild mitverantwortlich sind. Mit 
Handwerks- Garten- und Hauswirtschaftsarbeiten 
leistet somit jeder SchülerInnen gemeinnützige Ar-
beiten für seine Schule und die Gemeinschaft. Die 
Bestellung des Gartens, die Reinigung des Schulge-
bäudes wie auch die Mithilfe in der Schulküche sind 
Tätigkeiten, die notwendig sind, und erledigt werden 
müssen.

Formen der Mitwirkung von Eltern, Schülern so-
wie Mitarbeitern
Die Schule wird getragen von: 
•	 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule,
•	 den Schülerinnen und Schülern, 
•	 den Eltern,
•	 der Schulleitung.

Jede Gruppe hat ihre regelmäßigen Konferenzen, in 
denen sie ihre eigenen Fragestellungen diskutiert, 
Aufgaben- und Terminpläne entwirft und abstimmt 
und Lösungen plant. Innerhalb jeder Gruppe wird je 
eine Vertreterin bzw. ein Vertreter zur Kommunikation 
mit den anderen Gruppen gewählt. Die Schülerinnen 
und Schüler werden ab der ersten Klasse in die Ent-
scheidungsprozesse einbezogen. 
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Die Familien- und Generationenakademie orientiert 
sich inhaltlich eng an den Anliegen der Stiftung und 
am Gesamtkonzept des Projekts Lern- und Gene-
rationencampus NEULAND LAUSITZ. Natur, Wis-
senschaft, Heimat, ein generationenübergreifendes 
Miteinander, lebenslanges Lernen und besondere 
Angebote in Gesundheit, Ernährung und Bewegung 
sind die Determinanten für das Konzept, das noch 
ausgestaltet werden muss.

Die Familien- und Generationenakademie wird kei-
ne Konkurrenz zu bestehenden Angeboten wie etwa 
der Volkshochschule oder der Seniorenakademie der 
Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) 
Cottbus darstellen. Vielmehr soll Familien- und Gene-
rationenakademie mit Einrichtungen und Trägern aus 
den Bereichen Weiterbildung sowie der Jugend- und 
Altenhilfe kooperieren und mit diesen gemeinsam 
Angebote schaffen. Sie folgt dabei einem einzigar-
tigen Ansatz, aus dem ebenso einzigartige und bis-
lang nicht bestehende Angebote resultieren. In ihrer 
Arbeit soll die Familien- und Generationenakademie 
langfristig eine Kostenstruktur entwickeln, die gerade 
durch die Kooperation mit Partnern einen kostende-
ckenden Betrieb ermöglicht.

Besonderheit der Angebote sind das Miteinander 
in familiären Strukturen bzw. die gezielte Mischung 
von Kindern, Familien und Senioren, die miteinander 
lernen oder erleben können. Die Angebote sind zum 
größten Teil offen für alle Interessierten Kinder, Fami-
lien und Senioren. Viele Angebote sind in die Abläufe 
der Kita sowie der Schule – und hier vor allem der 
Nachmittagsbetreuung in der gebundenen Ganz-
tagsschule – integriert. 

Als Sparten für die Familien- und Generationenaka-
demie wurden folgende Bereiche festgelegt und wer-
den hier mit kurzen Hinweise zu möglichen Angebo-
ten grob beschrieben:

1. Experimente, Natur, Forschen, Entdecken
Dieser Akademiebereich folgt dem Leitgedanken na-
turwissenschaftlicher Bildung im Rahmen des Pro-
jekts. Hier können Kinder, Familien und Senioren ge-
meinsam Experimentieren, Physik im Alltag erleben 
oder Ausflüge in die Region unternehmen, die Pro-
zesse in unserer Natur und Umwelt nachvollziehbar 
machen.
Als Kooperationspartner für diesen Akademiebe-
reich sollen neben der BTU Cottbus und dem Projekt 
„Haus der kleinen Forscher“ auch Wirtschaftsunter-
nehmen wie Vattenfall oder BASF gewonnen werden.

2. Kreativität in Spiel, Schreiben, Werkstatt
Dieser Akademiebereich folgt vor allem dem Mitein-
ander von Kindern und Senioren durch enge Koope-
rationen mit Trägern der Altenhilfe. Hier sollen ge-

meinsam Theater- und Musikstücke entwickelt und 
zur Aufführung gebracht werden, Kinder können in 
„Tandems“ mit Senioren gemeinsam deren Biografi-
en verschriftlichen und gleichzeitig kreatives Schrei-
ben erlernen, in der Werkstatt können Senioren ihre 
Lebenserfahrung im handwerklichen Bereich in ge-
meinsam Arbeiten an Kinder weiter geben etc. 
Als Kooperationspartner für diesen Akademiebereich 
sollen neben Trägern der Altenhilfe vor allem Akteure 
der Kreativwirtschaft in Cottbus, insbesondere das 
Staatstheater Cottbus, gewonnen werden.

3. Gesundheit, Ernährung und Bewegung
Die zentrale Bedeutung ausgewogener Ernährung 
und Bewegung sowie weiterer gesundheitlicher As-
pekte in Schulen ist unbestritten – dennoch wird dem 
in der deutschen Schullandschaft kaum Rechnung 
getragen. Für den Lern- und Generationencampus 
NEULAND LAUSITZ entwickeln Eltern gemeinsam 
mit dem Schulträger ein separates Konzept „Gesun-
de Schule“, das diese Aspekte berücksichtig. Der 
Träger bemüht sich um eine eigene Schulküche, die 
regionale Produkte aus ökologischem Anbau bevor-
zugt – zudem soll im Schulgebäude ein großzügiger 
Bewegungsraum entstehen. Diese Basis wird durch 
die Akademie genutzt. Möglichkeiten in der Ernäh-
rung sind z.B. familiengerechte Kurse zu gesunder 
Ernährung oder gesundem Kochen mit gemeinsa-
mem Essen oder Ausflüge mit Kindern und Senioren 
in die Ernährung früher und heute, oder auch spezi-
elle Angebote wie die Allergieküche – aber immer mit 
einem Fokus auf den Generationenmix. Ebenso sol-
len Bewegungsangebote entstehen, die gemeinsam 
von Kindern, Familien und Senioren wahrgenommen 
werden können.
Als Kooperationspartner für diesen Akademiebereich 
sollen neben Trägern der Altenhilfe vor allem Akteure 
der Gesundheitsbranche gewonnen werden, wie z.B. 
Krankenkassen, Ernährungsberater, Ergotherapeuten 
aber auch Köche etc..

Der Generationenmix ermöglicht vielen Kindern, bei 
denen beide Elternteile berufstätig sind, im Rahmen 
der Nachmittagsbetreuung in Kita oder Schulhort Er-
lebnisse in familiären Strukturen bzw. den Austausch 
und das Miteinander mit älteren Generationen. Damit 
wird dem zunehmenden Verschwinden familiärer Bin-
dungen und des Austauschs zwischen Generationen 
entgegen gewirkt. Zum anderen entsteht insbeson-
dere für Senioren ein spannender Rahmen, Angebote 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kreativi-
tät gemeinsam mit Kindern und Familien zu erleben. 
Insbesondere die Zunahme von Singles in Senioren-
haushalten bietet hier allen positive Effekte, die der 
Vereinsamung älterer Mitbürger entgegen wirken und 
andererseits die sozialen Kompetenzen jüngerer Mit-
bürger fördern.

3.4. DIE FAMILIEN- UND GENERATIONENAKADEMIE
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Dieser Leitgedanke schreibt auch das Engagement 
im Rahmen der Generationen-Patenschaften der 
Kita und Schule des Lern- und Generationencam-
pus NEULAND LAUSITZ fort. Jedes Kind in Kita und 
Schule hat einen Senior/eine Seniorin als Paten, mit 
regelmäßigen Besuchen oder auch z.B. einer Projek-
tarbeit über das Leben des Paten bei größeren, einer 
Kreativmappe für den Paten bei den kleineren Kin-
dern.

Für den Aufbau der Familien- und Generationenaka-
demie wird mit dem Start der Grundschule ab Herbst 
2013 eine halbe Personalstelle benötigt, um Koope-
rationen zu initiieren und zu vereinbaren sowie das 
Angebot der Akademie zu definieren und mit der Ar-
chimedes Schulträger UG sowie allen weiteren Part-
nern abzustimmen.
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Im Gesamtprojekt werden folgende grundlegenden 
Ziele verfolgt:

Freie Schule als Zukunftsmodell
Das besondere pädagogische Konzept der Ge-
samtschule, an der jedes Kind zu seinem Abschluss 
geführt werden kann, soll eine wissenschaftliche 
Begleitung und Evaluierung erfahren. In diesem Zu-
sammenhang werden auch die Effekte des Gesamt-
konzepts Lern- und Generationencampus NEULAND 
LAUSITZ analysiert. Es entsteht ein Pilotmodell, das 
an andere Standorte oder in andere Regionen ska-
lierbar ist und auch dort die richtigen Antworten auf 
allgemeine, gesellschaftliche Veränderungen geben 
kann. Insofern soll das Projekt mit ausdrücklichem 
Wunsch zur Nachahmung entsprechend aufbereitet 
werden.

Stärkung Naturwissenschaftlicher
Bildung mit Bezug zur Region
Der Lern- und Generationencampus NEULAND LAU-
SITZ soll insbesondere bei Kindern, aber auch in Fa-
milien und älteren Generationen naturwissenschaft-
liche Bildung fördern. Gemeinsames Erleben von 
Zusammenhängen in Natur und Umwelt in unserer 
Heimatregion Lausitz stärkt zudem die regionale Ver-
bundenheit.

Stärkung des Heimatgedankens in der Lausitz
Sowohl die Pädagogik mit Bezügen zur umgebenden 
Natur und Umwelt als auch der Austausch zwischen 
den hier beheimateten Generationen fördert die regi-
onale Verwurzelung bei allen beteiligten. Durch vie-
le Kooperationen mit Partnern aus Gesellschaft und 
Wirtschaft sollen Anreize für eine Zukunft in der Re-
gion geschaffen – und entsprechende Wege vorbe-
reitet werden

Förderung von Familienstrukturen
und Generationenaustausch
Im Lern- und Generationencampus NEULAND LAU-
SITZ sind familiäre Strukturen und der Austausch 
zwischen den Generationen zentraler Bestandteil 
aller Angebote – entsprechend wird eine Förderung 
vieler sozialer Kompetenzen, die in dieser Gemein-
schaft entstehen können, erwartet. Der Zusammen-
halt in Familien wird gestärkt, Senioren werden mit 
ihrer Lebenserfahrung zur Bereicherung kindlicher 
Bildung und umgekehrt. Lebenslanges Lernen erhält 
so eine neue Bedeutung und geht in beide Richtun-
gen: jung lernt von alt und alt von jung.

Stärkung von Gesundheit durch ausgewogene
Ernährung und Bewegung
Vor wenigen Jahren wurde durch verschiedene Maß-
nahmen auf Bundesebene versucht, insbesondere in 
Schulen den Themen Ernährung und Bewegung zu 
mehr Bedeutung zu verhelfen. Dies ist in der Breite 

nicht gelungen. Es steht zu befürchten, dass die an-
stehende Problematik der Inklusion mit dazu beiträgt, 
dass die Aufmerksamkeit für diesen Themenbereich 
künftig eher wieder eingeschränkter sein dürfte. Bei 
der inzwischen wissenschaftlich erwiesenen, funda-
mentalen Bedeutung von Ernährung und Bewegung 
für die gesamte kindliche Entwicklung, insbeson-
dere auch die Lern- und Leistungsbereitschaft, ist 
dies kaum nachvollziehbar. Der Lern- und Genera-
tionencampus NEULAND LAUSITZ begegnet die-
ser Entwicklung durch ein eigenes, von Eltern und 
Schulträger gemeinsam entwickeltes Konzept zu 
ausgewogener Ernährung und Bewegung, das auch 
die Familien- und Generationenakademie beinhaltet. 
Kinder werden so von klein auf an die Thematik he-
rangeführt, vor allem aber auch deren Familien er-
reicht. Nur so wird das Ziel für ein nachhaltiges Be-
wusstsein bezüglich ausgewogener Ernährung und 
Bewegung erreicht – das durch gemeinsame Ange-
bote mit Kindern auch auf Senioren eine ganz neue 
Wirkung entfaltet.

4. ZIELE
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Stiftung
Die Stiftung wurde am 10. Januar 2013 gegründet. 
Das eingebrachte Stiftungskapital spielt in der Be-
trachtung der Finanzierung eine untergeordnete Rolle, 
da die Finanzierung in den ersten Jahren ausschließ-
lich aus der Einwerbung operativer Mittel geschultert 
werden soll, die zweckgebunden an den Schulträger 
weiter gegeben oder zum Aufbau der Familien- und 
Generationenakademie verwendet werden sollen.

Schule und Kita
Der Finanzierungsbedarf für den Bereich Schule und 
Kita ergibt ist der entsprechenden Gesamtkonzepti-
on der Archimedes Schulträger UG zu entnehmen. 
Insgesamt beläuft sich der Finanzierungsbedarf in 
den ersten vier Jahren – durch die Notwendigkeit des 
Starts einer Grundschuls mit voll laufendem Schul-
betrieb und des Starts einer erweiterten Schule be-
reits im Folgejahr, die beide eine dreijährige Wartefrist 
überbrücken müssen – auf ca. 900.000 Euro. Ab dem 
fünften Jahr besteht bezüglich des Schulbetriebs 
kein zwingender Finanzierungsbedarf mehr. Der aus-

gewiesene Betrag beinhaltet bereits eine Objektmie-
te sowie die Kosten für eine eigene Schulküche. Die 
Hälfte des Finanzbedarfs kann über Darlehen abge-
sichert werden. Die andere Hälfte muss in den kom-
menden vier Jahren durch die Stiftung abgesichert 
werden.

Familien- und Generationenakademie
Die Familien- und Generationenakademie soll von 
August 2013 bis Juli 2014 durch eine halbe Perso-
nalstelle vorbereitet werden. Die Aufgaben beinhalten 
u.a.:
•	 Anbahnung und Vereinbarung von Kooperationen 

inkl. Gewinnung von Partnern zum Akademiebe-
trieb

•	 Erstellung des Gesamtangebots der Akademie ab 
August 2014

•	 Kalkulation und Einwerbung von Sachmitteln in 
Absprache mit der Stiftung

•	 Erarbeitung eines Vertriebs- und Marketing- 
konzepts für den Akademiebereich

6. FINANZIERUNG UND TERMINLEISTE

Terminleiste
Endtermin Maßnahme Priorität Zuständigkeit
01/2013 Wir bitten um Verständnis, die interne Terminleiste hier auszublenden.

02/2013

02-03/2013

02-05/2013

03-06/2013
01.08.2013
03.08.2013


