
Die Freie Alternativschule Kamenz

Unsere  Welt  verändert  sich  in  atemberaubenden  Tempo.  Globalisierung,  die  4. 

industrielle  Revolution,  Klimawandel  usw.  werden  unsere  Kinder  vor  ganz 

besonders  viele  neue  soziale,  gesellschaftliche,  ökonomische  und  ökologische 

Herausforderungen  stellen.  Um  diesen  Herausforderung  zu  begegnen,  und 

gleichzeitig individuell zufriedenstellende Lebenskonzepte zu entwickeln, bedarf es 

verstärkt besonderer Kompetenzen.

Deshalb...

...möchten wir mit der FAS Kamenz einen Ort und Rahmen schaffen, der es Kindern 

ermöglicht: selbständig denken zu lernen und kreative Lösungen zu finden, 

Konfliktfähigkeit und Kooperationsbereitschaft weiterzuentwickeln, Prozesse 

demokratischer Entscheidungsfindung kennenzulernen sowie die Bereitschaft zu 

entwickeln, Verantwortung zu übernehmen

...pflegen wir einen gleichwürdigen respektvollen Umgang miteinander und möchten wir 

lebendige, authentische und empathische Beziehungen fördern

...haben wir eine demokratische Schulkultur (z.B. Schulversammlung)

Wir  vertrauen  in  den  von  Natur  aus  im  Menschen  angelegten  Drang,  sich  zu 

entwickeln  und  zu  wachsen,  d.h.  zu  lernen.  Die  Motoren,  die  dieses  Bedürfnis 

antreiben  und  am  Laufen  halten  sind  Neugier,  Begeisterung  und  persönliche 

Bedeutsamkeit. Wir sind davon überzeugt, dass Lernen automatisch und lebenslang 

"passiert",  wenn  man  es  zulässt  und  diese  Motoren  nicht  abwürgt.

Wir wissen, dass Lernen nur dann nachhaltig ist, wenn es angstfrei, intrinsisch (von 

innen heraus) motiviert geschehen kann und für unsere Kinder Bedeutung hat, also 



mit  positiver  emotionaler  Beteiligung,  am  besten  mit  Begeisterung,  geschieht.

Jedes Kind ist einzigartig. Wir möchten dieser Einzigartigkeit gerecht werden und 

jedem Kind die Möglichkeit geben, seine Potenziale voll zu entfalten und jeden Tag 

Lernfortschritte zu machen.

Deshalb...

...kommen die Lernimpulse aus der Lebenswelt, den gemeinsam oder individuell 

verfolgten Vorhaben der Kinder und aus der vorbereiteten Umgebung

...sind für uns außerschulische Lernorte und Begegnungen mit Menschen, Berufen, Natur 

usw. wesentliche Bestandteile

...darf jedes Kind sich entsprechend seiner Interessen mit Themen auseinandersetzen

...wird bei uns nicht in Fächern gelernt, sondern wirklich fächerverbindend/ 

fachübergreifend vernetzt

...sorgen unsere Lernbegleiter für eine angstfreie, fehlerfreundliche Lernatmosphäre

...gibt es bei uns keine Zensuren, Bienchen, Tadel u.ä., sondern qualitative 

Rückmeldungen z.B. in Form von Jahresbriefen

...ist der wissenschaftlich evaluierte offene Unterricht nach Dr. Falko Peschel eine Säule 

unseres Konzepts

...stehen wir für hochgradig differenziertes Lernen

...darf jedes Kind seinen individuellen Lernweg gehen, was sich nicht nur auf das 

Lerntempo beschränkt, sd. z.B. auch die Art der Zugänge umfasst

Alle Schulen in freier Trägerschaft sind vor und nach der Genehmigung auf ehren-

amtliches Engagement angewiesen. Sie können die Freie Alternativschule Kamenz 

unterstützen...

...als Pädagoge (Lehrer*in, Sozialpädagog*in, Erzieher*in) oder ehrenamtliche/r 

Lernbegleiter*in

...als Eltern, Großeltern,... ihres Kindes an der FAS Kamenz

...durch tatkräftige Hilfe bei Baueinsätzen in unseren künftigen Räumen

...durch Spenden

...oder die Übernahme von Kleinbürgschaften oder Gewährung von Darlehn (z.B. über 

eine Schenk-und Leihgemeinschaft der GLS Bank)

Kontakt: Frank Jank (Vorstand des FAS Kamenz e.V.)

Tel.: 0173/57 65 150 E-Mail: kontakt@fas-kamenz.de 

mailto:kontakt@fas-kamenz.de

