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ZusAmmenfAssung

Problem/Projektinhalt/Zielgruppe

Die Ergebnissen der Schulvergleichsstudien bei PISA, 
TIMSS und Folgeuntersuchungen zeigen Defizite im 
Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischen Kompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern. Die Auseinandersetzung mit naturwissen-
schaftlichen Themen erfolgt an den Regelschulen zu 
spät und in zu geringem zeitlichen Umfang. Insbe-
sondere die Zielgruppe der Mädchen ist beim späten 
Einsetzen bereits abgehängt.

Projektinhalt ist die Errichtung einer freien Schule, 
die den Schwerpunkt auf eine intensivere Vermittlung 
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer 
Unterrichtsinhalte bereits bei Kindern im Alter zwi-
schen 6 und 12 Jahren setzt und dabei insbeson-
dere auch die Vermittlung dieser Kompetenzen bei 
Mädchen erreichen soll. Diese Ausrichtung wird mit 
einem kindbezogenen pädagogischen Ansatz nach 
dem Jenaplan-Modell verknüpft, um die Balance zwi-
schen inhaltlichem Anspruch und Wertevermittlung 
zu erreichen. 

Das Projekt umfasst zum Schuljahr 2013/14 die Er-
richtung einer Grundschule, gegebenenfalls mit an-
gegliederter Kindertagesstätte, und ab dem Schuljahr 
2014/15 den Aufbau einer weiterführenden Gesamt-
schule. Damit soll ein ganzheitlicher Erziehungs- und 
Bildungsansatz von der Kindertagesstätte bis zum 
Schulabschluss erreicht werden. Diesem ganzheit-
lichen Ansatz entspricht es auch, unterschiedliche 
Schulabschlüsse je nach Leistungsniveau zu ermög-
lichen.

Ein weiterer Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit 
ist die Werteerziehung. Schüler erlernen in  zusätz-
lichen Fächern des pflichtigen Unterrichts bürgerli-
ches Engagement im Schulumfeld zu leisten. 

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).

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. 
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. 

Der Geschäftsführer der Archimedes Schulträger 
gUG hat bereits erfolgreich zwei freie (konfessionel-
le) Grundschulen gegründet und mehrjährig als Ge-
schäftsführer begleitet.

Der Projektträger baut parallel zur Schule in Cottbus 
eine weitere Grundschule in Forst zum Schuljahres-
beginn 2013/14 auf.

Finanzen/Förderbedarf

Die Regelungen zur Gründung einer freien Schule in 
Brandenburg sehen vor, dass der Schulträger die lau-
fenden Kosten der ersten drei Schuljahre selbst be-
streitet. Ab dem 4. Schuljahr erhält ein Schulträger 
gesetzlich geregelte Landeszuschüsse. Die Warte-
fristfinanzierung soll durch die Errichtung einer Stif-
tung und Spenden erfolgen. Es besteht ein Finanzie-
rungsbedarf von ca. 650 Tsd Eur verteilt auf 3 Jahre (1. 
SJ 124 Tsd Eur, 2. SJ 251 Tsd Eur, 3. SJ 275 Tsd Eur). 
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Die LAngfAssung: 
Projektbeschreibung

Ziele/Strategie/Umsetzung

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 

„Experimentieren“ - 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 Auf-
bau eines entsprechenden Förderangebotes für 
Schüler mit Lernschwierigkeiten bzw. für Kinder, 
denen die Vorerfahrungen und Impulse aus dem 
Elternhaus fehlen sowie die gezielte Interessen-
förderung von Mädchen für Naturwissenschaften.  

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

Schneeräumen, Unterstützung im Garten etc.),
•	evtl. Schulladen in der Schule mit Betrieb durch 

eine Schülerfirma, 
•	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.
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pädagogische Umsetzung

Es stellt sich die Frage: „Wie muss diejenige Erzie-
hungsgemeinschaft gestaltet werden, in welcher sich 
ein Menschenkind die beste Bildung erwerben kann, 
d.h. eine Bildung, die seinem, in ihm angelegten und 
treibenden Bildungsdrange angemessen ist, die ihm 
innerhalb dieser Gemeinschaft vermittelt wird und die 
es reicher, wertvoller zur größeren Gemeinschaft zu-
rückführt und dieser als tätiges Glied wiederum über-
gibt.“ (Kleiner Jena-Plan, 1936, S.15)

Der Jenaplan will eine Schulgemeinde bilden, in die 
sich der Schulunterricht einordnet. Die ganze Schul-
welt soll unter die Idee der Erziehung gestellt werden. 
Das Unterrichtsleben mit den Grundformen der pä-
dagogischen Situation, der Gruppenarbeit, den Kur-
sen, dem Kreis, der Pause, den Feiern und Festen 
vollzieht sich in einer pädagogischen Atmosphäre, 
die die zwischenmenschlichen Beziehungen zur Gel-
tung kommen lassen.
Die Förderung des Einzelnen in der Gemeinschaft ist 
der wesentliche Ausgangspunkt jeglicher Arbeit an 
einer Jenaplan-Schule. Entscheidend sind die Atmo-
sphäre an der Schule, die erzieherische Haltung der 
Lehrkräfte, das beständige Bemühen und Reflektie-
ren über eine optimale Förderung des Kindes gear-
beitet wird.
Methoden
Ausgehend von der Definition „Unterrichtsmethoden 
sind die Formen und Verfahren, mit denen sich die 
Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler die sie 
umgebende natürliche und gesellschaftliche Wirk-
lichkeit unter Beachtung der institutionellen Rahmen-
bedingungen der Schule aneignen.“ (Hilbert Meyer), 
wird der Unterricht durch einen Mix aus folgenden 
Methoden durchgeführt:

Als Grundformen werden „Freiarbeit“, „Kurse“, „Pro-
jektarbeit“ angewandt. 
Moderner Unterricht bedient sich situativ unter-
schiedlicher Grundformen des Unterricht. 

Freiarbeit
Kernstück des Unterrichts ist die Freiarbeit. Sie er-
laubt es den Kindern, ihren individuellen Lern- und 
Arbeitsrhythmus, ihr individuelles Lerntempo, ihre 
Lernschwerpunkte und die Wahl der Arbeitsmittel, 
der Materialien und des Arbeitsplatzes selbst zu 
bestimmen, wie sie ihrem jeweiligen Entwicklungs-
stand und ihren sensiblen Phasen entsprechen. Die 
Freiarbeit steht den Lernenden zur Verfügung, um 
selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten und 
zu lernen. Freiarbeit wird im Wesentlichen als Wo-
chenplanarbeit organisiert. Auch andere Formen wie 
Werkstattarbeit, Stationenlernen werden in den Wo-
chenplan integriert.

Die Sozialformen können sein: Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit. Durch die Besonderheit des Einzel-
nen ergibt sich für jede Schülerin und jeden Schü

ler ein unterschiedlicher Leistungs- und Lernstand. 
Während der Freiarbeit haben die Pädagoginnen und 
Pädagogen die Aufgabe, die Arbeit der Schülerinnen 
und Schüler genau zu beobachten und zu dokumen-
tieren, um dem Leistungs- und Lernstand des Einzel-
nen zu erfassen. 
Für den Ablauf der Freiarbeit werden in der Klasse 
genaue Regeln für das Arbeits- und Sozialverhalten 
erarbeitet.

Projekte 
Ein Projekt kann sich aus einem aktuellen Anlass, 
dem Interesse der Kinder und Jugendlichen oder 
einer Idee der Pädagoginnen und Pädagogen ent-
wickeln. Es gibt Projekte für eine oder für mehrere 
Klassen gemeinsam, es gibt fachbezogene wie fä-
cherübergreifende Projekte. Die Inhalte können zum 
Beispiel historischer, naturwissenschaftlicher oder 
künstlerisch-musischer Natur sein. Der Zeitraum für 
das Projekt gestaltet sich je nach Bedarf, häufig er-
streckt sich ein Projekt über eine Schulwoche. 

Zur Projektarbeit gehören die verbindlichen regelmä-
ßigen Exkursionen. 

Frontalunterricht
Der Frontalunterricht wird insoweit kritisch gesehen, 
als er vielfach die überwiegende Sozialform darstellt. 
An der Schule wird Frontalunterricht im geringen Um-
fang gezielt eingesetzt, insbesondere zur Stoffeinfüh-
rung. 

Kursunterricht
Die Erarbeitung einer Reihe von Lernzielen bedarf 
des Gesprächs in der Gruppe und/oder der ausführ-
licheren Präsentation durch die Lehrkraft. Kursunter-
richt wird im Bereich des Fachunterrichts genutzt, um 
den Unterricht durch Fachlehrer zu organisieren. In 
diesem Fall bietet sich der Kursunterricht auf Grund 
der konkreten zeitlichen Lage und begrenzten Unter-
richtszeiten an.

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. 

Grundschule
Die Fächer Musik und Kunst werden im Lernbereich 
„Ästhetik“ zusammengefasst. Zusammengefasst 
werden ebenfalls Geschichte, politische Bildung und 
Geographie zu „Gesellschaftswissenschaften“. „Na-
turwissenschaften/Technik“ enthält die Fächer Phy-
sik und Biologie sowie Themen aus Sachunterricht, 
WAT und Chemie.
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Der Sachunterricht in der Grundschule geht in den 
Lernbereichen „Gesellschaftswissenschaften“, „Me-
dienerziehung“ und „Naturwissenschaften/Technik“ 
auf:

Themenfeld Rahmenlehrplan Zuordnung
sich selbst wahrnehmen Gesellschaftswissenschaften
zusammen leben Gesellschaftswissenschaften
Naturphänomene erschließen Naturwissenschaften/Technik
Räume entdecken Gesellschaftswissenschaften
Zeit und Geschichte verstehen Gesellschaftswissenschaften
Technik begreifen Naturwissenschaften/Technik
Medien nutzen Medienerziehung

Themenfeld Rahmenlehrplan Zuordnung
Wirtschaft Gesellschaftswissenschaften
Technik Naturwissenschaften/Technik
Berufsorientierung, Lebensplanung Gesellschaftswissenschaften

Die Themen des Rahmenlehrplans WAT werden 
ebenfalls in die Lernbereiche „Gesellschaftswissen-
schaften“, „Medienerziehung“ und „Naturwissen-
schaften/Technik“ integriert: 

Wochenstundentafel

Sekundarstufe I
In der Sekundarstufe I werden die Lernbereiche beibehalten.

Freiarbeit Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs überfreifend

Jahrgang Ma D Nawi GeWi LER Äs Exp Sp Eng Fö Me We SWT
1/2/3 4 6 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1
4/5/6 5 6 4 3 1 4 1 3 4 3 1 1 2

Klasse Ma D Eng Sp 2. Fs Äs GeWi Nawi Exp WAT Me LER We SWT
7/8/9 5 5 4 3 3 2 3 4 1 1 1 1 1 2

10 5 4 4 3 4 2 2 4 1 2 1 2 0 1

Eine wichtige Kulturtechnik ist das Erlernen von Fremdsprachen. Englisch wird durch ein separates Konzept 
ab der ersten Klasse eingeführt.

Ma=Mathematik / D=Deutsch / Eng=Englisch / Exp=Experimentieren / Sp=Sport / Äs=Ästhetik / GeWi=Gesellschaftswissenschaften / SWT=Schulgarten, 
Werken, Technik /  Nawi=Naturwissenschaften, Technik / Fö=Förderung / Me=Medienerziehung / We=Werteerziehung

Ma=Mathematik / D=Deutsch / Eng=Englisch / Exp=Experimentieren / Sp=Sport / Äs=Ästhetik / GeWi=Gesellschaftswissenschaften / SWT=Schulgarten, 
Werken, Technik /  Nawi=Naturwissenschaften, Technik / Fö=Förderung / Me=Medienerziehung / We=Werteerziehung

Weitere Abweichungen ergeben sich durch die zusätz-
lichen Unterrichtsfächer: "Medienerziehung", "Schul-
garten/Werken/Tierkunde“ und "Experimentieren".

Lerninhalte und individueller Lernplan

Schullehrpläne
Die Schule legt für die Lehrninhalte die Lehrpläne 
des Landes Brandenburg zugrunde. Die Bearbeitung 
der Lerninhalte erfolgt individuell. Durch die Pädago-
gen wird gesteuert, dass jeder Schüler den komplet-
ten Lehrinhalt der Lehrpläne bearbeitet. 

Der Klassenlehrplan
Für jedes Schuljahr erstellen die Pädagoginnen und 
Pädagogen jeder Klasse, unter Berücksichtigung der 
Lehrpläne des Landes Brandenburg und der Lern-
bedingungen, wie auch der Interessen der Klasse, 
einen knapp gehaltenen, überblicksartigen Klassen-
lehrplan. In diesem werden die zentralen Lernziele 
und Lerninhalte grob auf das Schuljahr verteilt und 
nach und nach ergänzt. 
Die einzelnen Lernziele und Lerninhalte werden für 
Schülerinnen und Schüler in tabellarischer Form 
einsehbar gemacht, den sie als Grundlage ihres 
persönlichen Lernplanes nutzen. 

Der persönliche Lernplan - Wochenplan
Der Grundgedanke des Wochenplans liegt darin, 
dem Kind während einer Schulwoche kontinuierlich 
und möglichst weitgehend interessenbezogenes 
Arbeiten zu ermöglichen, Interessen der Kinder zu 
erzeugen oder diese zu befördern, in Arbeit zu trans-
ponieren. 

Die pädagogische Fachkraft fordert die Schülerinnen 
und Schüler grundsätzlich dazu auf, eine angefange-
ne Arbeit zu Ende zu führen und, wenn sinnvoll, zu 
dokumentieren. Sie gibt auch Anregungen, wie die 
Arbeit mit anderem Material ergänzt und / oder wei-
tergeführt werden oder wie sie mit anderen Themen 
und Lerninhalten verknüpft werden kann.

Wenn möglich schließt ein besinnlicher, gemein-
samer Tagesausklang den Unterrichtsvormittag ab 
(Feierelemente wie Lied, Gedicht, kurze Reflexion, 
Stilleübung o.a.).
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„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.

•	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 deshalb 
die Klassen der Grundschule weiterhin in Gruppen 
aufgeteilt, Senioren und hilfsbedürftige Personen 
im Umfeld besuchen. Gemeinsame Spaziergänge, 
Bastel- und Handwerkstätigkeiten erleichtern und 
vertiefen den Kontakt der Generationen.)

besonDerheiten im fächerkAnon 
– ZusätZLiche fächer

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.)

„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-
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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.

angedachte Elemente: 
•	 Schulgarten 
•	 Kleintierhaltung

„Schule Unterwegs“

Jede Klasse unternimmt regelmäßige Exkursionstage 
zu primäre und sekundäre außerschulischen Lern-
orte. Dieser wird für Entdeckungstouren vorrangig 
in die Natur, aber auch in Museen, Science Center, 
Unternehmen genutzt. Erleben und Begreifen stehen 
hierbei im Mittelpunkt. Die größeren Kinder erkunden 
an diesem Tag neben der natürlichen auch die gesell-
schaftliche Umwelt. Die Ziele werden entsprechend 
den gerade behandelten Unterrichtsthemen pädago-
gisch ausgewählt. 

Wir greifen hierbei ein Element der Naturpädagogik 
auf. Die Naturpädagogik wirkt der Naturentfremdung 
entgegen und macht den Kindern die Natur erlebbar. 
Die Sinnes- und Wahrnehmungsschulung ist Voraus-
setzung für eine gesunde körperliche, seelische und 
geistige Entwicklung. Durch den ganzheitlichen Zu-
gang zur Natur wird den Kindern die komplexe Welt 
der ökologischen Zusammenhänge im Gelände und 
nicht im Klassenzimmer verdeutlicht. Die Schüler ha-
ben die Möglichkeit, den Lernort Natur zu erfahren 
und persönliche Natureindrücke zu sammeln. Sie 
lernen heimische Pflanzen und Tiere kennen und sie 
zu bestimmen. Sie lernen wie diese sich fortpflanzen 
und in natürliche Kreisläufe eingebunden sind. Da-
durch können bei den Kindern die Liebe zur Natur 
und die Achtung vor ihr wachsen. 

Die Wichtigkeit außerschulischer Lernorte begründet 
sich in der Lernpsychologie und der Motivationspsy-
chologie.

Ergebnis einer Untersuchung der AMERICAN AU-
DIOVISUELL SOCIETY zur Behaltensleistung von 
Menschen (in WITZENBACHER 1985) ist:
20% behalten wir von dem, was wir hören
30% von dem, was wir sehen
80% von dem, was wir selber formulieren können
90% von dem, was wir tun

Leistungsbewertung/Zeugnisse

Jenaplan-Schulen sind Leistungsschulen. Denn wenn 
Kinder bevorzugt auf diese Art und Weise lernen, ge-
winnen sie auch ein anderes, positiv besetztes Ver-
hältnis zu ihrer Leistung. Hier kommt die scheinbare 
Trivialität, dass Kinder etwas leisten wollen, zu ihrer 
vollen Entfaltung.

Es geht nicht darum, Leistungsbeurteilung ab-
zuschaffen. Kinder wollen beurteilt werden, weil 
schließlich Beurteilungen von Leistungen Hilfen für 
deren weitere Entwicklungen sind. Aber wichtiger als 
das Resultat ist es, dem Kind die Freude an seiner 
eigenen Leistung zu vermitteln oder zu erhalten, es 
darin zu unterstützen, Anstrengungen nicht auszu-
weichen und sie, gerade einer Leistung wegen, zu 
unternehmen.

Die Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen ist 
es, den subjektiven Fortschritt der Einzelnen genau 
zu beobachten und zu dokumentieren. Diese Doku-
mentation, in Form von Wortgutachten, wird über die 
ganze Schulzeit fortgeführt und kann von den Kin-
dern und Jugendlichen ebenso wie von ihren Eltern 
eingesehen werden. 

Die laufende Leistungsdokumentation erfolgt in Form 
von Pensenbüchern, wie sie bereits an vielen Schu-
len erfolgreich eingesetzt werden. Diese bilden den 
zu behandelnden Lehrstoff als Überblick ab. Die 
Schüler und Pädagogen dokumentieren anhand der 
Übersicht, welche Themenbereiche bereits bearbeitet 
und mit welchem Test diese abgeschlossen wurden. 
Anstelle von Notenzeugnissen werden Informationen 
zum Entwicklungs- und Lernprozess erteilt. Damit 
ist ein detaillierteres und inhaltlich aussagefähigeres 
Rückmeldesystem als mit Notenzeugnissen zu errei-
chen. Dies Arte der Leistungsbewertung ist aufwen-
diger als die Notengebung, jedoch ist es wichtig, das 
Schüler und Eltern genau wissen, auf welchem Leis-
tungsstand die Schüler sind. 

Es ist gewährleistet, dass den Schülern bei einem 
Schulwechsel aus der vorhandenen Dokumentation 
ein Notenzeugnis erstellt werden kann.

Jahrgangsmischung

Die durchgehende Jahrgangsmischung durch Bil-
dung von Stammgruppen der Jahrgangsstufen  
1/2/3, 4/5/6, 7/8/9 ist wichtiger Teil der Unterrichts-
organisation und unterscheidet die Schule von den 
Regelschulen. Der Jahrgang 10 wird zur Vorberei-
tung auf die Prüfungen altershomogen unterrichtet. 
Die Oberstufe lernt wird jahrgangsgemischt 11/12/13 
zum Abitur begleitet.
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Warum Jahrgangsmischung?
Einige Vorteile der Altersmischung:
1. Altersunterschiede sind Bildungsunterschiede 
Vielfältige Fähigkeiten und Fertigkeiten in den unter-
schiedlichsten Ausprägungen spielen in einer Gruppe 
zusammen. Akte des Helfens und Sich-Helfen-Las-
sens entstehen auf natürliche Weise und werden we-
der als Überheblichkeit noch als Erniedrigung emp-
funden. Der Ältere hat in der Regel etwas zu geben, 
der Jüngere erfährt darin einen Vorzug, Lernen wird 
erleichtert.

2. Leistungsstärkere müssen sich im Verlauf ihrer 
Schulzeit mehrfach neu ein- und damit unterord-
nen. Wenn wir erfassen wollen, was Petersen mit 
dem „Primat der Erziehung“ des öfteren beschreibt, 
genügt beinahe die Vorstellung von Kindern, die bis 
zu zehn Jahren stetig die Erfahrung machen, besser 
als andere, als die Mitschüler zu sein. Dieses „Besser“ 
scheint zu generalisieren d.h. es findet eine Verwand-
lung der objektiv erfassbaren Leistungen (Noten) in 
eine subjektive Fähigkeit, in eine Persönlichkeitsei-
genschaft statt: das intelligente, das befähigte, das 
geniale Kind, mit all den bekannten negativen Be-
gleiterscheinungen im affektiven Bereich.
In der Stammgruppe erfährt das leistungsstärkere 
Kind spätestens alle drei Jahre, dass andere mehr 
wissen (können) als es, in bestimmten Dingen besser 
sind. Es muss sich nun unterordnen, von den ande-
ren lernen, darüber kann es aber auch Hilfe und Un-
terstützung erfahren. Auch so konstituiert sich eine 
echte Gemeinschaft, indem es übertriebene Ent-
wicklungen (z.B. Dünkel, Arroganz) kompensierend 
korrigiert und zur Anerkennung aller durch alle führt. 
Umgekehrt erfährt das leistungsschwächere Kind 
als älteres in der Gruppe, dass auch es Wissen und 
Können vorzuweisen hat und dies den Jüngeren ver-
mitteln kann. Das Kind macht die Erfahrung, dass es 
nicht immer das Schwächere ist, dem andere helfen 
müssen. Dies vermag sein Selbstbild zu stärken.

3. Weitergabe von Schulregeln- normen: Durch Bei-
spiel und Nachahmung, beim Wechseln in vorhande-
ne Gruppen, durch individuelle Betreuung von jünge-
ren, durch situationsbedingte Hinweise etc. werden 
Regeln und Normen der Gruppe rascher erworben. 
Dadurch wird auch eine Flexibilisierung der Einschu-
lung und des Vorrückens auf einfachere Art und Wei-
se möglich. So kann man auch während eines Schul-
jahres in eine funktionierende Gruppe eine kleinere 
Anzahl von Kindern integrieren, da die Gruppe selber 
für den notwendigen Sozialisationsprozess sorgt.

4. Jedes Jahr kommen neue Kräfte hinzu, die den 
Prozess einer neuen Gruppenbildung im positiven 
Sinne erforderlich machen Rollen müssen neu ver-
teilt werden, alte Rollen und Beziehungen werden in 
Frage gestellt, soziometrische Strukturen verändern 
sich, Machtstrukturen ebenso. Neue Mitglieder brin-
gen neuen Schwung in die Gruppe, eingefahrene 
Aktivitäten in Unterricht und Kommunikation erfah-

ren eine neue Bestimmung. Auch der Lehrer ist hier 
wieder gefordert, denn in regelmäßigen Abständen 
hat er somit auch Integrationsaufgaben zu erfüllen, 
Konflikte mit zu klären.

Übergang zu den weiterführenden
Schulen/Schulwechsel

Für den Übergang zu den weiterführenden Schulen 
werden die entsprechenden rechtlichen Grundlagen 
beachtet (BbgSchulG, Grundschulverordnung, Se-
kundarstufen-I-Verordnung).

Ein Wechsel ist jederzeit möglich. Die Schülerakte wird 
der aufnehmenden Schule zur Verfügung gestellt. 

Formen der Mitwirkung von Eltern,
Schülern sowie 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. 

Kooperationen

Wir bemühen uns um eine intensive Vernetzung mit 
der Region, mit weiterführenden Schulen, der tech-
nischen Universität Cottbus, Vereinen, regionalen 
Firmen sowie um eine wissenschaftliche Begleitung 
unseres Vorhabens. 

Bedarf/Umfeld/Struktur

Trotz intensiver Recherche haben wir keine ver-
gleichbare Grundschule gefunden, die ihr Schul-
profil und ihre Unterrichtsorganisation/-gestaltung 
intensiv der Förderung der mathematisch-naturwis-
senschaftlich-technischen Kompetenzen jüngerer 
Schüler widmet. Es ist zu vermuten, dass dies im 
Rahmen der organisatorischen Zwänge der Regel-
schule nicht möglich ist. Auch Schulen, die sich am 
Programm „SINUS an Grundschulen“ beteiligen, 
können als staatliche Schulen diesen Rahmen kaum 
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verändern, insbesondere neue Unterrichtsfächer 
aufnehmen und den zeitlichen Umfang  zum Lernen 
erweitern, wobei Studien zeigen, dass gerade die 
Lernzeit ein wichtiger Faktor für den Erwerb kogni-
tiver Fähigkeiten ist.. Die Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen ist einzigartig im Umfang und inhaltli-
chem Anspruch. Das Profil ist Alleinstellungsmerk-
mal der Schule.

Neben der klaren inhaltlichen Ausrichtung sehen wir 
uns auch als Schule für Schüler aus dem Nahbereich, 
an der jeder Schüler aufgenommen werden kann. Es 
wird keine Selektion bei der Aufnahme vorgenom-
men, sondern jeder Schüler nach seinem Vermögen 
gefördert. 

Die Schule wird als Ganztagsschule mit einer Betreu-
ung über Frühort – Schulzeit –  Nachmittagsbetreu-
ung aus einer Trägerschaft organisiert.

Nachhaltigkeit

Die Rahmenbedingungen für Schulneugründungen 
haben sich in Brandenburg in den letzten Jahren er-
heblich erschwert. Die Wartefrist, nach der eine staat-
liche Bezuschussung erfolgt, wurde von zwei auf drei 
Jahre erhöht und der Finanzierungssatz gekürzt.

Trotzdem sind wir von der Realisierungsmöglichkeit 
unseres Vorhabens überzeugt. Als Geschäftsführer 
habe ich bereits den erfolgreichen Aufbau von zwei 
konfessionellen Grundschulen gestaltet und diese 
mehrere Jahre kaufmännisch betreut. 

Dem Projekt liegt ein Gründungskonzept zu Grunde, 
das bei aller Begeisterung auch die Wirtschaftlichkeit 
und langfristige Stabilität des Vorhabens im Blick hat. 

Aus diesem Grund planen wir eine kleine Schule. Dies 
ermöglicht zum einen die Realisierung der gewollten 
familiären Atmosphäre und zum anderen die Sicher-
heit, dass genügend Schulanmeldungen erfolgen.

Die Finanzierung ab dem vierten Schuljahr ist durch 
gesetzlich gesicherte Landeszuschüsse abgesichert, 
so dass die angestrebten Ziele langfristig umgesetzt 
werden können

Evaluation

Die Projektevaluation erfolgt durch externe und interne 
Maßnahmen. Extern bemüht sich der Träger um die 
Teilnahme an den Evaluationsinstrumenten des Lan-
des Brandenburg, insbesondere der Schulvisitation. 
Die Schule nimmt an den Vergleichenden Lernstands-
erhebungen und angebotenen Wettbewerben teil.

Die Interne Evaluation erfolgt durch jährliche Befra-
gungen der an der Schule eingebundenen Gruppen 
(Mitarbeiter, Schüler, Eltern) sowie der transparenten 
Ergebnispräsentation. 

Diese bilden die Grundlage für jährliche Jahresbe-
richte, die neben wirtschaftlichen Kennzahlen auch 
die pädagogischen Ziele und Vorhaben transparent 
und abrechenbar dokumentieren.




