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Einleitung
Alle Kinder sind verschieden - und das vereint sie.

Heterogenität ist kein Mythos, sondern eine Tatsache. Sie gehört in nahezu
allen Schulen zum Alltag. Die Vielfalt der Kinder, die verschiedenen Begabungen aber auch die unterschiedlichen Lernausgangslagen stellen die Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag vor neue Herausforderungen. Spätestens seit
der Schulgesetzesänderung1 im Hinblick auf gemeinsamen Unterricht für
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot bietet Unterricht, der dieser großen Vielfalt begegnen
möchte, den Kindern eine Vielfalt an Aufgaben an, die zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und in individuellem Tempo bearbeitet werden. Das bedeutet,
dass zum Beispiel nicht alle Kinder die gleiche schriftliche Arbeit zu derselben
Zeit und mit gleicher Zeitvorgabe schreiben, oder dass nicht alle Kinder die
gleichen Hausaufgaben erhalten. Gemeinsame Visionen schaffen die Grundlage für eine zeitgemäße Schulentwicklung. Individuelle Förderung ist von
jeher ein Kernanliegen der baden-württembergischen Grundschulen. Diese
setzt an den unterschiedlichen Interessen und Stärken, Potenzialen und Talenten, Lernausgangslagen und Unterstützungsbedürfnissen der Schülerinnen
2
und Schüler an. Der Bildungsplan 2016 sieht eine systematische individuelle
Förderung als grundlegend für einen angemessenen Umgang mit Heterogenität an. Ziel ist es, individualisierte Lernangebote zu schaffen, die auf die
unterschiedlichen Fähigkeiten und die individuellen Lern- und Leistungsentwicklungen der Schülerinnen und Schüler eingehen.3 Aufgrund seines kompetenzorientierten Aufbaus unterstützt der Bildungsplan 2016 einen Unterricht, der leistungsorientiert und individualisierend ist, auf unterschiedliche
Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern eingeht und damit eine
erfolgreiche Lernentwicklung aller befördert.4
In unterschiedlichen Schulen finden sich zahlreiche Beispiele dafür, wie individualisiertes Lernen bereits umgesetzt und gelebt wird. Diese Handreichungsreihe möchte Sie bei der Umsetzung des Bildungsplans 2016 unterstützen und setzt sich zum Ziel, weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Heterogenität als Chance produktiv genutzt werden kann und Individualisierung
somit zum Unterrichtsprinzip wird. Die Lern- und Entwicklungsschritte eines
jeden einzelnen Kindes rücken in den Blick der Lehrkräfte.

1

vgl. § 15 Sonderpädagogische Beratungs-, Unterstützungs-und Bildungsangebote in allgemeinen Schulen und sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren

2

vgl. Engemann, Chr. 2016, S.19

3

vgl. Pant, H.A. 2016, S. 6

4

vgl. Pant, H.A. 2016, S. 14
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Die Handreichungsre
eihe bestehtt bislang aus zwei Mod
dulen und einer CD mitt
st für die Fä
ächer Matheematik und Deutsch fürr
editierbarren Materiallien zunächs
die Klasse
en 1 und 2. Das Basism
modul stellt das theoreetische Fund
dament dar,,
an welche
es zur Verb
bindung von
n Theorie und Praxis d
dieses Praxismodul an-knüpft. Es veransch
haulicht und
d konkretisiiert das theeoretische Fundamentt
piele aus derr Praxis.
durch erprobte Beisp
Zu finden sind



Anrregungen fü
ür die Gesta
altung von Schulentwic
S
cklungsprozessen und
von
n Lernumgeb
bungen,



Anrregungen fü
ür die Strukturierung de
es Schulalltaags für indiv
vidualisiertes Lernen und Arbeiten oh
hne Zeitdruc
ck,



unte
erschiedlich
he Formen der Dokumentation vo
on Lernprozessen, sowoh
hl für die Kin
nder als auc
ch für die Le
ehrkräfte,



Beis
spiele guterr Aufgaben und
u



Mög
glichkeiten d
des Reflektierens von Lernprozesse
L
en.

Zahlreiche
e Beispiele befinden sich auf der Begleit-CD
B
u
und können
n den Gege-benheiten
n vor Ort e ntsprechend
d angepass
st werden. D
Darüber hin
naus geben
n
verschiedene Schule n Einblicke in ihre aktu
uellen Schullentwicklungsprozesse..
hulen haben
n sich zu ve
erschiedene
en Zeitpunkkten, aus un
nterschiedli-Diese Sch
chen Gründen und a
auf vielfältige Arten und
d Weisen su
ukzessive au
uf den Weg
g
vidualisierte
en Lernen gemacht.
g
Diese Beispieele geben Im
mpulse und
d
zum indiv
Hilfestellu
ungen für di e Schulentw
wicklung an der eigenen
n Schule.
en aufgeführrten Materia
alien der Sc
chulen befin
ndet sich immer wiederr
Neben de
das CD Symbol. In d
der digitalen
n Kopie dies
ser Handreicchung kann
n mit einem
m
kt auf diese Materialien
n zugegriffen
n werden.
Klick direk
ndreichungssreihe soll Lehrkräfte
L
dazu
d
anregeen (und verfführen), ge-Diese Han
meinsam mit andere n am Schulleben beteiligten Perso
onen die eig
gene Schule
e
dern und Scchulentwick
klungsprozes
sse anzusto
oßen. Eine lernförderlil
zu veränd
che Schulkultur bein haltet ein motivierende
m
es Schulklim
ma. Dies enttsteht durch
h
perative und
d fruchtbare Zusammen
narbeit. Ein K
Kollegium, das
d sich auff
eine koop
den Weg gemacht ha
at, entwickelt gemeinsame Haltung
gen und Visionen. Dazu
u
Z
formul iert und nac
chhaltig um
mgesetzt. Diees führt im Idealfall zu
u
werden Ziele
mehr Berufszufrieden
nheit und Se
elbstwirksam
mkeit – trotzz eines mög
glicherweise
e
eichen Verä nderungsprrozesses. Sc
chulentwickklung für alle und mitt
umfangre
allen ist eine
e
dauerh
hafte Aufgabe, die imm
mer neue H
Herausforde
erungen mitt
sich bring
gt und somitt spannend bleibt.
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D
Der Blick auf das Basismo
odul

2.1

G
Grundlagen
n zum kom
mpetenzo
orientierten Lernen5

Die Grundsschule von heute stellt sich der A
Aufgabe, de
er Unterschiedlichkeit
der Kinder produktiv zu
z begegnen, so dass jjedes Kind seinem
s
Entw
wicklungsernen kann. Kinder als eigenständ
dige Lerner konstruiestand entsprechend le
nander Bede
eutungen vo
on Sachverh
halten, Lerne
en wird zu
ren im soziialen Mitein
einem kom
mmunikative
en Akt. Die Lehrkräfte begleiten die Lernpro
ozesse der
Kinder und
d passen ihre Unterstü
ützungsmaß nahmen en
ntsprechend dem Entwicklungssstand der Kinder an. Die
e Frage, wie
e dies geling
gen kann, war
w Gegenstand der S
Studie von John Hattie
e6. Er unterssuchte, mit welchen Fo
ormen des
Lehrerhand
delns und der
d schulisc
chen Interve
ention erfollgreiches Le
ernen und
Leisten gelingen kann
n. Er differenziert dabe
ei in drei Eb
benen: Die Ebene der
den und die
e Ebene des Unterrichts.
Lernenden, die Ebene der Lehrend
bene der Lernenden
L
geht
g
es lau
ut Hattie7 vo
or allem da
arum, das
Auf der Eb
Selbstbewu
usstsein derr Schülerinn
nen und Sch
hüler zu stärken, ihre SelbstrefleS
xion beim Lernen sysstematisch aufzubauen
n, um zuneh
hmend selb
bstständig,
ntwortlich und
u
selbstgesteuert lerrnen zu können. Als besonders
eigenveran
wirksames Element nennt er hierbei nachha
altige Forme
en der Rück
kmeldung,
e Schülerinn
nen und Sch
hüler zu ihrren Lernprozessen erha
alten, aber
welche die
auch selbsst dazu geb
ben sollen. Daraus ressultieren Ko
onsequenzen für den
Lernprozesss. In diesem
m Band und auf der CD sind Beispie
ele für die Umsetzung
U
einer Rückm
meldekulturr in der Schu
ulpraxis zu ffinden.

Ebene der Lernenden

hrenden ist von
v
zentrale
er Bedeutun
ng, den Unte
erricht aus
Auf der Ebene der Leh
er heraus zu planen. Die
es beinhalder Perspektive der Scchülerinnen und Schüle
nenden berü
ücksichtigt werden
w
und
d die Lehrtet, dass die Bedürfnissse der Lern
gen in heterrogenen Lerrngruppen
kraft die unterschiedliichen Lernausgangslag
Kapitel 3.5 und auf der CD
C finden ssich Beispielle für Forme
en der Dokennt. In K
kumentatio
on von Lernprozessen.

Ebene der Leh
hrenden

bene des Un
nterrichts sp
pricht Hattie
e von einem
m ausgewog
genen VerAuf der Eb
hältnis von
n Informatio
onsvermittlu
ung, Versteh
hensprozess
sen und kon
nzeptueller
Einbindung
g des Gelern
nten. Herausfordernde Aufgabensttellungen, Materialien
M
und vor allem ein posiitives Unterrrichtsklima bilden die Grundlage.
G

Ebene des Untterrichts

Unterricht Lernumgebu
L
ungen mit d
differenzierte
en Lerngele
egenheiten
Stellt der U
bereit, die individuell aber auch kommunika
k
tiv ausgeric
chtet sind, kann
k
jedes
Angebot vo
orfinden, Erfahrungen
Kind das zzu seinem Lernstand passende A
sammeln u
und somit seine Kompetenzen w
weiterentwic
ckeln. Gelingt es den
Kindern ihrre Lernproze
esse selbst zu steuern, so sind sie
e auch in der Lage, ihr
Wissen un
nd Können einzuschätzzen. Dies be
edeutet, das
ss sie auch
h Auskunft
darüber ge
eben können, was sie als nächste
es lernen kö
önnten. Gerrade diese
Fähigkeit sttellt Hattie als
a am wirks
samsten für Lernen und
d Leisten heraus. Hierin zeigt sich ein grund
dlegender Wandel
W
in Be
ezug auf das
s Lernverstä
ändnis, die
Lehrkraft und die der Kinder, in de
en didaktisch
hen Method
den und in
Rolle der L
der Planung und Gesta
altung von Unterricht.
U
5

Grundlagen zur T
Thematik finden sich im Basismodul

6

vgl. Hattie, J. 201
12

7

vgl. Hattie, J. 201
12
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Der Fokus
s ist nicht m
mehr nur auf die Lehrpro
ozesse gericchtet, sondern vielmehrr
darauf, wie Lernproze
esse gestalttet werden.

Schülerinne
en und Sch
hüler: konstru
uieren,
produzieren, verändern, arb
beiten an passg
genauen Aufgaben
n, sind kooperaativ und eigenv
verantwortlich, geb
ben sich gegen
nseitig Rückme
eldung,
…

Lehr
rkräfte: initiieeren, gestalte
en, begleiten,
unterstützen, reflekktieren, moderrieren, führen
Lerngespräche, geb
ben Feedback, dokumentieren,
d
…

v
und nachhalltiges Lerne
en angelegt..
Der Bildungsplan 20 16 ist auf vernetztes
em Wissen, ihrem Können, in ihreen Interessen, ihren Be-Da alle Kinder in ihre
gabungen
n und ihren
n Erfahrung
gen sehr un
nterschiedlicch sind, brrauchen sie
e
einen Unterricht, de
er diese Unterschiedlichkeit zum A
Ausgangspunkt machtt
onstruktiv b
begegnet. Gerade am Übergang
Ü
vo
om Kindergarten in die
e
und ihr ko
Grundsch
hule befinde
en sich die Kinder in einer
e
beson
nders sensib
blen Phase..
Damit derr Übergang gelingt, ist eine funktio
onierende K
Kooperation
n aller betei-ligten Personen grun dlegend. Diie Kinder brauchen Verttrauen in ihre Fähigkei-ten und müssen
m
sich in dem, was sie tun, ge
estärkt fühleen.
Übergänge g
gestalten

ndschule in
n Merdinge
en hat in Kooperation mit dem Kindergarten
n
Die Grun
mit dem Lernbaum8 eine Doku
umentations
sform entwiickelt, welche die Ent-en bereits i m Vorschulbereich sic
chtbar mach
ht. Einerseitts kann mitt
wicklunge
den Kinde
ern gemeinssam bespro
ochen und visualisiert
v
w
werden, was sie schon
n
alles könn
nen, andere rseits werde
en daraus nächste Entw
wicklungsschritte abge-leitet. Derr Lernbaum kann zudem
m für Eltern
ngespräche genutzt werden. Eltern
n
erkennen,, was ihr Kiind schon alles
a
kann und
u
wobei ees noch Un
nterstützung
g
braucht.

8

4

nähere Erläuterungen finden sich auf der CD
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Lernbaum der Herman
nn-Brommer-Schule in Merdingen

5

Der Blick auf ddas Basismodul

Der Lernb
baum gibt e
einen Überb
blick über alle
a wichtigeen Fähigkeitten, die ein
n
Kind im Laufe
L
seinerr Entwicklun
ng braucht, um einen gelungenen
n Schulstartt
ermöglich
ht zu bekom
mmen. Viele
e Fähigkeiten haben Ki nder bereits
s beim Ein-tritt in die
e Schule en
ntwickelt, an
ndere entwickeln sich i m Laufe de
er Schulzeit..
Aus diese
em Grund ra
agen die Zw
weige des Le
ernbaums b is ins erste oder zweite
e
Schuljahr hinein.

m der Herma
ann-Bromm
mer-Schule in
n Merdingen
n
Lernbaum
Individualisie
ertes Lernen
braucht einen
n Rahmen

6

ealisiert und
d
Individuallisiertes Lerrnen braucht einen Rahmen, in we lchem es re
gelebt we
erden kann. Die Schule
e ebnet den Weg dahin
ngehend, ind
dem sie die
e
notwendigen organissatorischen,, strukturelle
en und perssonellen Voraussetzun-möglichen in
ndividualisie
ertes Arbei-gen schaffft. Strukturren und Zeittfenster erm
ten und Lernen
L
ohne
e Zeitdruck. Auch sind entsprechen
e
nde Ressourcen für die
e
Gestaltung einer vorb
L
ung notwen dig. Eine in der Schule
e
bereiteten Lernumgebu
eit schafft zu
usätzliche En
ntlastung.
verankerte Teamarbe

Landesinstitut für Schulentwiicklung

Bedeutsam
m für indiv
vidualisierttes und nac
chhaltiges
s Lernen sin
nd:9

2.2

O
Organisatio
onspläne aus
a der Scchulpraxis
s10

Ein Schulp
planer begleitet Kinder, Lehrkräftte und Elte
ern durch das
d
ganze
Schuljahr. Dieser dien
nt als Inform
mationsquellle für die Elltern (z. B. allgemeine
a
nen über die Schule, über Ferien
nzeiten, das Verhalten im KrankInformation
heitsfall de
es Kindes, über Ansprec
chpartner an
n der Schule usw.) und
d zum Austausch von
n Mitteilunge
en zwischen
n Elternhauss und Schule
e.
s
Stun
ndenplan un
nd seine persönlichen Daten ein.
Das Kind trägt darin seinen
ert sein ArbeitsverhalJeden Tag notiert es seine Hausaufgaben u nd reflektie
nde der Wo
oche ergänzen Notizen der Lehrkra
aft und der Eltern die
ten. Am En
Eintragung
gen des Kindes. Der Sc
chulplaner e
erleichtert die
d Selbstorganisation
der Kinder und machtt zudem die
e Kommunikkation mit den
d
Eltern trransparenhulplaner da
abei helfen, das Zugehörigkeitsgeffühl zu der
ter. Auch kkann ein Sch
Schule und
d das Gemeinschaftsgeffühl an der Schule zu verstärken. Sowohl
S
die
Kinder als auch die Eltern
E
sind über
ü
Regeln
n, Rituale und
u
Vorgehe
ensweisen
aßen inform
miert. Ein Schulplaner kann zudem
m als Lernb
begleitheft
gleicherma
genutzt we
erden, so wie
w dies in der
d Herman
nn-Bromme
er-Schule in
i Merdingen und in der Carl-Lu
udwig-Mag
gon-Schule
e in Breitnau
u der Fall istt.

9

10

Grundlagen zur T
Thematik finden sich im Basismodul
ausführliche Besschreibungen und weitere
w
Beispiele be
efinden sich auf der CD

7
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8
Lernbegleiitheft der Herma
ann-Brommer-Scchule in Merdinge
en

Landesinstitut für Schulentwicklung

9

Der Blick auf das Basismodul

10
Schulplane
er der Carl-Ludw
wig-Magon Schulle in Breitnau
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Ein weitere
es wichtige
es Strukture
element ste llt der Stun
ndenplan da
ar. In ihm
spiegeln sich das Kon
nzept und die
d Arbeitsw
weise an der Schule wieder.
w
Es
F
und in
n welchem U
Umfang das
s individualiisierte Lerzeigt sich, in welcher Form
arin werden
n auch speziifische Profile der einnen an derr Schule gelebt wird. Da
zelnen Sch
hulen, wie z. B. Sportt und Bewe
egungserzie
ehung, Mus
sik, Kunst,
Sprachförd
derung usw.. mit und oh
hne Ganztag
g abgebildett.

Der Stundenplan als Strukturelement

W
Schule in S
Singen zeig
gt die Rhythmisierung
Das Beispiel aus der Waldeck-S
n Wochenta
ages. Die Waldeck-Sch
W
ule ist eine teilgebundene Ganzeines jeden
tagesschule mit ca. 35
50 Schülerin
nnen und Scchülern, die
e in Jahrgan
ngsklassen
et werden. Der
D Unterrich
ht wird so g
gestaltet, das
ss sich möglichst eine
unterrichte
täglich gleiich bleibend
de Struktur für
f die Kinde
er ergibt.11

Stundenpla
an der Wald
deckschule in Singen
Im offenen
n Anfang wird das Vorrhaben für d
die freie Arrbeitszeit be
esprochen.
Nach dem offenen An
nfang beginn
nt der Schu
ultag mit ein
nem Lied, de
er VorstelDatums und des Tage
esplanes, w
wobei auch Besonderh
heiten des
lung des D
Schultagess benannt werden.
w
Dies
s bietet den Kindern Sic
cherheit und
d Orientierung, da siie sehen, wa
as während
d des Vormitttags auf sie zukommt.. Anschlieeiten die Kinder an de
en von ihne
men. Eine
ßend arbe
en ausgewählten Them
phase erfolg
gt durch den Wochenp
planer (sieStrukturierung der freien Arbeitsp
und die Lern
nspuren (sie
ehe CD). De
en Abschluss jeder freie
en Arbeitshe unten) u
zeit bildet e
ein Gespräcchskreis, in dem die Kin
nder ihre Errfolge zeigen und ihre
Arbeit reflektieren kö
önnen. Der Freitag ste
eht im Zeic
chen des WochenabW
schlusses, in dem die Woche reflektiert wird , sowohl in den Klassen als auch
ellen Coachingzeiten.
in individue

11

siehe ausführlich
hes Schulkonzept auf der CD

13
3
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Wochenp
planer der W
Waldeckschu
ule in Singen
n
mann-Brom mer-Schule in Merdiingen unterrrichtet jahrrgangsüber-Die Herm
greifend ca.
c 95 Schü
ülerinnen und Schüler. Im Stundeenplan sind der offene
e
Anfang („
„Eintrudelze
eit“) und die
e Vesperzeitt mit Vorlessen fest verrankert. Dass
individuallisierte Lern
nen zeigt sich in der täglichen Lernsspurenzeit.122

plan der Herrmann-Brom
mmer-Schule
e in Merding
gen
Stundenp

12

14

ausführlichere
e Beschreibungen fi nden sich auf der CD
C

Landesinstitut für Schulentwiicklung

Die Kinder arbeiten individuell in jahrgangsg
gemischten Gruppen im
m Deutschder im Math
hematikzentrrum, die gle
eichzeitig Kla
assenzimme
er sind. Zu
zentrum od
den Inhalte
en der Lern
nspuren we
erden Mate rialien bere
eitgestellt, die
d in den
Arbeitsplän
nen (siehe unten)
u
der Kinder
K
notie
ert sind und mit denen sie selbstständig un
nd handlung
gsorientiert arbeiten. D
Die Pläne werden
w
in der Kindersprechstun
nde besprochen und es wird festge
elegt, an welchem Kompetenzfeld
weitergearbeitet wird.. Zudem fin
ndet in der Lernspuren
nzeit der Mo
orgenkreis
eutsche und
d französiscche Begrüßu
ungslieder gesungen,
statt. Dort werden de
erntes vor oder
o
berichte
en, welche Inhalte sie momentan
m
die Kinder tragen Gele
lernen.
Der Arbeitsplan als Strukturelement

n der Herma
ann-Bromm
mer-Schule in
n Merdingen
n
Arbeitsplan

15
5
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Die Johann-Peter-H
Hebel-Schule in Walds
shut-Tieng
gen ist eine gebundene
e
ule mit ca. 215 Schülerinnen und S
Schülern. Ne
eben Inputs,,
Ganztagesgrundschu
u
Arbeitsp
plänen gibt es klassen-individuelllen Lernzeitten (LB) mitt Wochen- und
übergreife
ende Projekkte, welche die Kinder mehrfach
m
im
m Jahr ausw
wählen kön-nen.
Die
D
Lernbegleitzeit
Strukturelement
S
t

als

plan der Joh
hann-Peter-H
Hebel-Schule
e in Waldsh
hut-Tiengen
Stundenp
Am Ende der Woche
e wird der Lernprozess
L
auf der Gr undlage von Lerntage-nder währen
nd der Lernbegleitzeit ((LB) führen, reflektiert..
büchern, die die Kin
umgebung ((siehe Foto) ist auf die Arbeitsweisse abgestim
mmt. So fin-Die Lernu
den die Kinder zum e
einen Aufgaben, die nac
ch Schwierig
gkeitsgrad differenziert
d
t
m anderen a
aber auch offene
o
Aufga
aben, an weelchen sich jedes Kind
d
sind, zum
auf seinem
m eigenen N
Niveau erprroben kann und zu eineem individue
ellen Ergeb-nis gelang
gen kann. D
Dabei besteht das Ange
ebot zum Teeil aus Arbe
eitsblättern,,
Schulbuch
hseiten, han
ndlungsorientiertem Ma
aterial und LLernspielen.13

13

16

ausführlichere
e Beschreibungen fi nden sich auf der CD
C

Landesinstitut für Schulentwiicklung

Johann-Pet
eter-Hebel-Sc
Schule in Wa
aldshut-Tien
ngen

Vorderseite
e des Woche
henplans

17
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Rückseite des Wochenplans
Der offene Anfang
Strukturelement

als

Die Theodor-Heuglin-Schule in Ditzingen-Hirschlanden ist eine offene
Ganztagesschule, welche ca. 300 Schülerinnen und Schüler besuchen. Es gibt
einen offenen Anfang für alle Kinder. Dieser dient dem Ankommen, ist aber
auch ein Strukturelement, welches individualisiertes Arbeiten unterstützt.

Stundenplan der 1c

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

08:00‐08:45

AU

AU

AU

AU

BSS

08:45‐09:30

AU

AU

AU

AU

BSS

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

Uhrzeit

Pause

09:30‐10:00

10:00‐10:45

BSS

AU

10:45‐11:30

Religion

AU

Pause

11:30‐11:45

11:45‐12:30

Religion

AU

AU

Mittagspause mit Essen

12:30‐13:30

13:30‐14:15

AG

GTS

GTS

GTS

GTS

14:15‐15:00

AG

GTS

GTS

GTS

GTS

Stundenplan der Theodor-Heuglin-GMS in Ditzingen-Hirschlanden

18
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An der The
eodor-Heuglin-Schule wird
w
mit Ar beitsplänen gearbeitet.. In diesen
sind neben
n dem Freiarbeitsmaterrial der Wocche alle Auffgaben integ
griert, welche die Sch
hülerinnen und
u
Schüler aus dem rregulären Unterricht kennen, z. B.
Aufgaben aus dem Buchstabenheft. Als Leh
hrkraft ist dabei immerr der Blick
nder gerichte
et, die damiit noch Schw
wierigkeiten
n haben. Die
ese Kinder
auf die Kin
brauchen e
eine Orientierung und Hilfe beim
m Bearbeiten
n ihres Pensums. Die
Reihenfolge für die ein
nzelnen Auffgaben ist n icht festgele
egt. Auch da
arf mit der
begonnen werden.
w
Die
ese wird exp
plizit in die Planarbeit integriert,
Freiarbeit b
weil es kein
ne extra aussgewiesene Freiarbeitszzeit mehr gibt.

eitsplan der Theodor
T
He
euglin GMS in Ditzingen
nAuszug auss dem Arbe
Hirschland
den
dschule in Iffezheim ist eine G rundschule mit bilingu
ualem Zug
Die Grund
Französisch
h, welche ca
a. 155 Schülerinnen un
nd Schüler besuchen.
b
Die
D Organisation der Regel- und
d Bilingualklassen erforrdert eine enge
e
Abstim
mmung ines Kollegium
ms. Hierfür müssen
m
festte Stunden im Stunden
nplan ausnerhalb de
gewiesen w
werden. De
er bilinguale
e Unterrichtt (Bili) führtt während des
d Schulvormittags zu einem Wechsel
W
der Lerngrupp
pen. Bilingual und nicht bilingual
ete Kinder erhalten
e
zu bestimmten
n Stunden unterschied
u
lichen Ununterrichte
terricht. Da
a in der übrigen Unterrrichtszeit eiine Durchm
mischung be
eider Lerngruppen sttattfindet, be
edeutet dies
s eine stärke
ere Fokussie
erung auf de
en Fachunutsch und Mathematik.
M
terricht Deu

19
9
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Stundenp
plan der Gru
undschule Iff
ffezheim (AU
U = Anfangssunterricht)
Der Wochenp
plan als Strukturelement

Die Kinde
er arbeiten zzu festgeleg
gten Zeiten bzw. währeend freier Arbeitszeiten
A
n
mit dem Wochenpla
an. Möglich
hkeiten zur Selbstkontrrolle werde
en bereitge-nder verbind
dlich sind, kkönnen im Klassenver-stellt. Auffgaben, die für alle Kin
band vorb
besprochen werden. Je
edes Kind kann
k
einen individuelle
en Wochen-plan erhalten. Aufgab
ben, die für alle bzw. für eine Teilgrruppe verbindlich sind,,
v
im W
Wochenplan eingetragen werden. Individuelle
e Aufgaben
n
können vorab
sowie Zus
satzaufgabe
en können ergänzt werd
den.

Wochenp
plan der Gru
undschule Ifffezheim

20
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Die Carl-Ludwig-Mag
gon-Schule
e in Breitn
nau ist eine
e Grundschu
ule mit ca.
S
De
er Unterrich
ht beginnt mit
m einem offfenen An65 Schülerinnen und Schülern.
einhaltet zwe
ei große Be
ewegungspa
ausen. Die
kommen, ist rhythmissiert und be
ume können
n flexibel z.. B. zu Lern
ninseln umg
gestaltet we
erden, aus
Klassenräu
dem Mathe
ematikraum können sich die Schüle
erinnen und
d Schüler se
elbst Material nach In
nteresse zum
m Arbeiten besorgen.
b

Stundenpla
an der Carl-Ludwig-Mag
gon-Schule in Breitnau
Die Kinderr arbeiten mit
m Lernübe
ersichten u nd Lernspu
urenheften, um einen
Überblick ü
über ihren Lernprozess
s zu erhalte
en. Der Ansp
pruch der In
ndividualisierung wiird zudem durch Lerntheken um gesetzt. Die
e Kinder en
ntscheiden
selbst, wan
nn sie das Gelernte
G
in Form von L
Lernnachwe
eisen überprüfen wollen. Diese werden in den Lernsp
purenheften dokumentiert. Im sich
h anschlieespräch werden neue Ziielsetzungen
n vereinbartt. (Siehe CD)
ßenden Ge

Die Lernübersicht als Strukturelement

Lernübers
rsicht der Ca
arl-Ludwig-M
Magon-Schu
ule in Breitn
nau

21

Der Blick auf ddas Basismodul

Individuellles Arbeite n nach indiividuellem Tempo
T
wird
d in der Grrundschule
e
in Biederrbach unterr anderem durch
d
das Arbeiten mit W
Wochenplänen ermög-licht. Nich
ht alle Kinde
er arbeiten „am
„
Gleiche
en“ und aucch nicht „da
as Gleiche“,,
sondern individuell abgestimm
mt nach dem jeweiligeen Entwicklungsstand..
an erhalten das Kind, aber auch diie Eltern, Rü
ückmeldung
g
Über den Wochenpla
nprozess. In
nnerhalb de
er Lernzeit werden Ein
nzelgespräch
he mit den
n
zum Lern
Kindern geführt,
g
einm
mal pro Wo
oche findet eine
e
Schüleersprechstun
nde statt. In
n
dieser Stu
unde findet eine Doppe
elbelegung der Lehrkrääfte statt. Es
s entstehen
n
schriftlich
he Zielvereiinbarungen,, welche vom
v
Kind fformuliert und aufge-schrieben
n werden. So
o weiß das Kind,
K
wie es
s weiterarbeeiten kann bzw. soll.

Wochenp
plan der GS B
Biederbach

2.3

Die Lernumge
ebung als
Struktureleme
ent

Lernumge
ebungen bie
eten den Schülerinnen
S
n und Schü
ülern in ans
sprechenderr
und übers
sichtlicher F
Form versch
hiedene Lern- und Arbeeitsangebotte. Die klare
e
Struktur erlaubt
e
eine
e problemlose Orientierrung und errleichtert de
em Kind die
e
Entscheid
dung für ein
n bestimmte
es Material, eine bestim
mmte Metho
ode, Sozial-form, The
ema usw. Diie Waldeck
k-Schule in Singen haat zum Beisp
piel die per-sönlichen Arbeitsplättze der Schü
ülerinnen un
nd Schüler, d
die der Lehrrkräfte, eine
e
Vielzahl an Regalen
R
für die vielfältiigen Materiialien in die
e
Leseecke und eine V
ebung integ
griert. Die Fächer hab
ben unterscchiedliche Farben,
F
alle
e
Lernumge
Materialie
en sind so a
auf den ersten Blick zuzzuordnen. Jeedes Materiial ist durch
h
die jeweilige Fachfarb
be, ein entsprechendes
s Piktogramm
m und eine Nummerie-ennzeichnett. Das ermö
öglicht eine Orientierun
d
rung geke
ng beim Arrbeiten und
erleichtertt das Aufräu
umen.

14

22

Die
D vorberreitete Lerrnumgebu
ung14

weitere Fotos finden sich auf der CD

Landesinstitut für Schulentwiicklung

Alle Materiialien sind in den Lerns
spuren der Kinder aufg
geführt. Som
mit ist eine
Dokumenta
ation des Lernprozesse
es möglich. Bei der Au
uswahl des Materials
wird darauf geachtet, eine
e
möglichst große B
Bandbreite bereit
b
zu stelllen, damit
n mit allen Sinnen
S
mög
glich ist. Die
e Lernumge
ebungen sin
nd für alle
ein Lernen
s die Kinderr, unabhäng
gig ihrer Kla
assenzugevier Schuljahre ausgelegt, sodass
auf dem eige
enen Niveau
u arbeiten kkönnen.
hörigkeit, a

Materialsysstem der Waldeckschul
Wa
le in Singen
n
Das Lernen
n in der fre
eien Arbeits
szeit bedarf grundlegen
nder Regeln
n, die von
allen Beteiligten einge
ehalten werrden müsse
en. Ein wich
htiger Baustein bildet
üsterkultur, die schon bereits
b
ab de
er 1. Klasse täglich geübt werden
hier die Flü
muss. Die Flüsterzeit startet
s
mit einem
e
optisschen Signal, einem Schild. Auch
aus wird darrauf geachte
et laute Ger äusche zu vermeiden,
v
um
u auf die
im Schulha
Kinder, die
e in den Gän
ngen arbeite
en, Rücksich
ht zu nehme
en. Am Ende
e der ruhigen Arbeitsszeit kann mit
m den Kind
dern reflektie
ert werden, wie das Einhalten der
Flüsterrege
el geklappt hat.
h

Flüsterkultur als
a wichtiger
Baustein in de
er freien Arbeitszeit

gen
Waldeckscchule in Sing

23
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Hermann-Brommer-Schule in Merdingen

Hermann-Brommer-Schule in Merdingen
Individualisiertes Lernen
gelingt im Rahmen eines
Schulentwicklungsprozesses

24

Neben der Lernumgebung und der Verankerung fester Zeiten für das individualisierte Lernen im Stundenplan, gibt es viele weitere Bereiche, die auf
dem Weg zum individualisierten Lernen zu bedenken sind. Der Weg zum individualisierten Lernen und Arbeiten gelingt im Rahmen eines gemeinsamen
Schulentwicklungsprozesses.

Landesinstitut für Schulentwiicklung

3

A
Auf dem Weg
W zu einer
e
„gu
uten“ Sc
chule –
15
5
S
Schulentw
wicklung
g heute

Soll Schule
entwicklung
g gelingen, macht
m
sich d
die gesamte
e Schule auff den Weg
und entwicckelt ein ge
emeinsames
s Selbstversständnis, ve
ersteht sich als „wir“.
Nicht nur d
die einzelne Lehrkraft mit
m ihrer eige
enen Klasse
e steht im Fokus, sondern die ge
esamte Schule. Dieses erweiterte V
Verständnis
s und diese kooperative positive
e Grundhaltu
ung des ges
samten Kol legiums und
d aller ande
eren Beteiligten sind die Basis für eine zeitgemäße Scchulentwicklung und sc
chaffen die
eitgemäße Schule.
S
Die Schulleitung initiiert Schritte zur
Grundlage für eine ze
ng und Weitterentwicklu
ung der Sch ule und des
s Unterrichtts. Auf der
Entwicklun
Basis eine
er vertrauen
nsvollen un
nd wertschä
ätzenden Kommunikat
K
tionskultur
werden gemeinsam Visionen,
V
Zie
ele und Maß
ßnahmen fo
ormuliert. Le
eitbild und
en auf, was alle am Scchulleben Beteiligten
B
unter
u
einer
Schulcurricculum zeige
guten Schu
ule und gute
em Unterricht verstehen
n. Schulentw
wicklung kann auf der
Basis des Leitbildes und
u
des Sc
chulcurriculu
ums auf folgenden drei Ebenen
sentwicklung und der
stattfinden: der Personalentwicklung, der Orrganisations
g.
Unterrichtssentwicklung
g des Schu
ulentwicklun
ngsprozesse s steht die Frage „Wa
as machen
Am Anfang
wir schon?? Wo stehen wir?“ und
d das Form
mulieren von
n Visionen und Wünschen „Wo
o wollen wirr hin und warum?“. An
nschließend werden die
e verschiedenen Vorrstellungen zusammengeführt und
d gemeinsa
ame Ziele formuliert.
f
Schulentwiicklung beg
ginnt mit kle
einen Schrittten. Erforde
erlich sind Motivation
M
und Vision
nen, erreich
hbare Ziele und realisttische Zeitp
pläne. Sinnv
voll ist es,
mittelfristig
ge Ziele zu setzen und dabei die Methoden und
u
Maßnahmen, die
zur Zielerre
eichung führen, zu kläre
en und zu ve
ereinbaren.

Was machen wir
w schon?
Wo stehen wirr?
Wo wollen wirr hin?

15

Grundlagen zur Thematik finden sicch im Basismodul

25
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Auf dem Weg zu einer „gutenn“ Schule - Schulentwicklung hheute

3.1

Bausteine
B
e für Schullentwicklu
ungsprozeesse

Jede Schule setzt sicch eigene Ziele. Das kö
önnen sowo
ohl kurzfristige als auch
h
ge Ziele sein
schaubar, klar, präzise und positiv
v formuliertt
langfristig
n, die übers
sind. Zud
dem müssen
n diese me
essbar und überprüfbaar sein. Wic
chtig ist ein
n
allgemein
ner Handlun
ngsrahmen mit pädago
ogischen S
Schwerpunktten als Ge-rüst. Weitterführende Hinweise für
f Schulenttwicklungsp
prozesse sin
nd im Basis-modul au
usführlich da
argestellt. Die
D folgende
en Baustein
ne sollen zu einem Ge-lingen de
es Schulenttwicklungsprozesses be
eitragen. Siie geben Im
mpulse und
d
Hilfestellu
ungen, erheb
pruch auf Vo
ollständigke
eit.
ben jedoch keinen Ansp
Bausteine

26
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3.2

Schulentwicklungsprozesse v on Schule
en16

Im Folgend
den geben verschieden
ne Schulen Einblick in ihre aktuellen Schulentwicklungsprozesse. Diese Schulen haben sich zu verrschiedenen Zeitpunknterschiedlicchen Gründe
en und auf v
vielfältige Arten
A
und Weisen
W
sukten, aus un
zessive auff den Weg zum individ
dualisierten Lernen gem
macht. Zu sehen
s
sind
die Beweg
ggründe für die Veränd
derung, die
e Meilensteiine, die Sto
olpersteine
und die Visionen. Die
ese Beispiele
e machen M
Mut für die Schulentwiicklung an
D folgende Grafik zeigtt die wichtig
gsten Schrittte auf, die
der eigenen Schule. Die
ntwicklungsprozess eine
e Rolle spie len.
im Schulen

16

Einblicke in ak
ktuelle Schulentwicklungsp
prozesse

die ausführlichen Beschreibungen der
d einzelnen Schullen finden sich auf d
der CD

27
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Unnser Weg zum individualisieerten Lernen: Grunddschule Sexau
2010/2011 Aus Interesse an einer
jahrgangsüberrgreifenden Eingangss
stufe 1/2,
verbunden mitt der Möglichkeit kleinere
Klassen zu bild
den und der stärkeren
n
Individualisieru
ung haben wir begonn
nen,
unsere Klasse
en in jük-Klassen umzubilden.

Elternarbeit

n
Start 2012 Hospitation an anderen Schulen in jük-Klassen

012, laufend
Start 20
individu
uelle Fortbildungen
Oktober 2011
2
Schulinterne Forttbildung
zu den BB
BBB, 3mal über ein Sc
chuljahr

2015/2016 Hospitatio
onsschule

2015/2016 Alternative Le
eistungsmessung
6.10.22015

ük-Klassen 3/4
2013/2014 Aufbau jü
und der jük-Klassen 1 bis 4

2013 Schulbucha
arbeit ersetzen durch
handlungsorrientiertes Material

2012/2013
Entwicklung von Lerrnspuren
für Lehrkräfte und Kinder

2013 individuelle Fortbildungen
F

Lernn- und Entwicklungsschritte im
m Blick

Lern- und Entwicklungsschritte im Blick

28

Diie Grundschule
e in Sexau ist eine Grundschule mit ca. 150 Schü
ülerinnen und Sc
chülern. Aus dem
m Interesse an einer jahrgangsüb
bergreifenden
Eiingangsstufe hatt sich das Kollegiium auf den Weg
g zum individualisierten Lernen gemacht.
g
Im unte
en beschriebenen Schulentwicklu
ungsprozess ist
epts bis hin zu Fa
amilienklassen zu
u erkennen.
eine Weiterentwiccklung des Konze

Unnser Weg zum individualisieerten Lernnen: Theodor-Heugglin-Schulee
2009/10: Wunsch
W
nach einer
veränderte
en Leistungskultur,
Lernprozess in den Vorde
ergrund
rücken.
Unzufriede
enheit mit der GSG
Empfehlun
ng
Start:
S
B
Bestandaufnahm
me
F
Formulieren
von
n Zielen
B
Bilden
von Arbeiitsgruppen
heute:
Kontinuierrliche Weiterentwicklung der
d Lern- und
Leistungsk
kultur

eilenstein 2011/12:
Me
Entwicklung von
GS
S-Kompetenzen
n

Meilenstein 2009/10:
Offener Anfa
ang

Stolpers
stein 2014/15:
Weiterentwicklung
von GS--Kompetenzen

Schritt zurück:
seit 2012/13
Häufiger Wechsel
im Kollegium

Meilenstein
n 2011/12:
Durchgängige Arbeit mit
Wochenplä
änen/Arbeitsplän
nen
Schritt zurück 20
013/14:
Le
erntagebuch au
us
de
em Blick verlore
en
Meilenstein 2013/14:
Modellversu
uch: Grundschulle ohne Noten

weitere Visionen: Zeit für Unterrrichtsentwicklung im Schulallta
w
ag, Einrichten einer
e
Steuergrup
ppe, Ausbau de
er
K
Kooperation
mitt außerschulischen Unterstützu
ungssystemen
6.10..2015

Leern- und Entwicklungsschrittee im Blick

Landesinstitut für Schulentwicklung

Da
as gemeinsame Lernen in heterogenen Lerngruppen ist wesentlicher Baustein des
d Lernkonzepttes an der Theod
dor-Heuglin-Sc
chule in Ditzin-ge
en-Hirschlande
en. Daraus ergab
b sich der Wunscch nach einer verränderten Leistun
ngskultur.

29

Unnser Weg zum indivvidualisierrten Lerneen: Johannn-Peter-Heebel-Schuule
Stolperstein: 2012/13
n
Kooperative Lernformen nicht
chlässigen durch
vernac
zu viel Individualisierung

Start: Schuljahr 2007/08
praxis dem einzelnen Kind nicht
Feststellung,, dass die Unterrichtsp
gerecht wird: Es gibt viele Kinder an
a der Schule, die
eine Unterstützung erh
halten.
Lernschwierigkeiten haben und ke
ng mit Ergebnissen de
er Hirnforschung
Beschäftigun
und Fachdida
aktik und Festlegung, dass sich die
Unterrichtswirklichkeit anders wied
derspiegeln muss

Meilenstein: Schuljahr 11/12
Start als gebun
ndene GTS mit rhyth
hmisiertem Konzeptt

heute: Kritische Ana
h
alyse und Optimierung der
e
eingeführten
Instrum
mente

Meilenstein bis Schuljahr11
1/12:
enzrasters für Deuts
sch
Erarbeittung eines Kompete
und Matthematik, Einführung von Instrumenten
n des
individua
alisierten Unterrichtts: Coaching, Lernta
agebuch,
Elternrückmeldungen, verbindliche Arbeit mit Wochen-/
W
plänen
Arbeitsp

Meilenstein 2014/15
M
5: Anpassung der
K
Kompetenzraster
an
n Bildungsplan 2016
6

weiitere Visionen: Leisttungsfeststellung de
er Kinder an individu
ualisierte Lernforme
en anpassen
6.100.2015

stein 2012/13:
Meilens
Entwick
keln eines verbindlic
chen
Curriculums zu Kooperativen
men
Lernform
L
Lernund Entwicklungsschritte im Blick

Lern- und Entwicklungsschritte im Blick
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Diie Johann-Pete
er-Hebel-Schule
e in Waldshut-T
Tiengen ist eine
e zwei-dreizügige Grundschule mit
m knapp über 200
2
Schülerinnen und Schülern..
Diie Schule begann im Jahre 2007 sich intensiv miit den Erkenntnisssen aus der Lern- und Hirnforsc
chung zu beschäfftigen. Nach eine
er Erstellung des
s
Istt-Standes an derr Schule und untter Einbezug der Ergebnisse aus der Forschung und
u der fachdidaktischen Literatu
ur machte sich da
as Kollegium auff
de
en Weg, zunächsst ein Konzept für eine gebunden
ne Ganztagesschule mit einem rh
hythmisierten Un
nterricht zu erstellen. Ab dem Jah
hre 2011 begann
n
da
as Kollegium dam
mit, ein Curriculu
um für individua
alisierte und koop
perative Lernform
men zu entwicke
eln und diese in den
d Unterrichtsa
alltag zu integrie-re
en.

Unnser Weg zum indiividualisieerten Lerneen: Grunddschule Biederbachh
Ziel: Individualisiertes
n
Lernen in
jahrgang
gsgemischten
Klassen

B
der Elltern
Stolperstein: Bedenken
nbeziehen der Eltern
E
Meilenstein: Ein
von Anfang an, ständige Evaluation

Meilenstein: 2007/2008 gesamtes Ko
ollegium
W
Hospitation
n an
macht sich auf den Weg.
anderren Schulen
Start 2007/2008:
S
E
Einführung
einerr
ja
ahrgangsgemischten Klasse 1/2
2
Heute: Seit 2012
H
2/2013 Jahrgang
gsmischung
in
n allen Klassen,, Individualisiertes Lernen

1. Meilenstein
n: 2011/2012 Sa
anfter Übergang
g durch
1. Klasse, gemischt 2/3, 4. Klasse;
K
n: 2011/2012 En
ntwickeln von Le
ernhäusern
2. Meilenstein
und Kompete
enzrastern
3. Meilenstein
n 2011/2012 keiine Noten mehr unter
Leistungsnac
chweisen

Meilens
stein: 2012
Beratun
ngskonzept erste
ellen

31

6.10.2015

Lernn- und Entwicklungsschritte im
m Blick

Landesinstitut für Schulentwicklung

Diie Grundschule
e in Biederbach
h ist eine Grundsschule mit ca. 70
0 Schülerinnen und Schülern. Die
ese Schule baute
e sukzessive übe
er mehrere Jahre
e
hiinweg die Jahrgangsmischung aus,
a
so dass heu
ute nur noch in jahrgangsübergreifenden Klasse
en unterrichtet wird.
w
Die Schule
e entwickelte ge-m
meinsam mit Schulpsychologen ein
e umfassendess Beratungskonze
ept für eine konttinuierliche, trans
sparente und verlässliche Inform
mation und Bera-tu
ung der Erziehun
ngsberechtigten seitens
s
des Kolle
egiums und der Schulleitung im Hinblick auf die individuelle Bild
dungsbiographie
e aller Schülerin-ne
en und Schüler.

Unnser Weg zum individualisieerten Lernnen: CaLuMa Breitnnau
Stolperste
ein 2009:
Austausch von
n 5/7 des Kollegiums

Wunsch individualisiertes Lernen
L
voranzub
bringen und
Schülerin
nnen und Schülern
n ihre
Lernforts
schritte zurückzum
melden.

M
Meilenstein
2000
0:
W
Wochenplanarbeit

Start:
Bestandsaufnahme
Formulieren von Zielen
Bilden von Arb
beitsgruppen
heute:
Lernspurenheft (für Klasse 1 bis 4)
entwickelt, Lernübe
ersichten
(für 1 bis 3 Wochen
n)

Meilenstein Ende der 90-err :
Öffnung des Unte
errichts
durch fächerüberrgreifendes Arbeiten,
Lerntheken, Them
menbücher

Meilenstein 20
011:
Fremdevaluation:
neue Ziele in den Fo
okus
nehmen

Meilenstein 2014-201
15:

Me
eilenstein 2012:

Besuch der
Fortbildung „Lernbegleiter“
Hospita
ationen

Entwickeln des Leitbilds

we
eitere Visionen: Lernnachweise
L
an
n Lernspuren passgenauer machen, Einzelfeedbackge
espräche mit den Kindern
K
6.10.2015

Lerrn- und Entwicklungsschritte im
i Blick
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Diie Carl-Ludwig--Magon-Schule
e in Breitnau isst eine Grundsch
hule mit ca. 60 Schülerinnen
S
und
d Schülern. Die Schule
S
hat jedes
s Jahr ein neues
s
M
Motto, z. B. Lesen
n, Forschen. Unterricht findet in Jahrgangsklassen statt. Individu
ualisiertes Lerne
en wird in Form von Lerntheken ermöglicht. Die
e
Le
ernspurenhefte d
der Kinder dokum
mentieren das Ge
elernte, in Gesprrächen zwischen Lehrkraft und Kind
K
werden Ziels
setzungen verein
nbart. Die Schule
e
errprobt das Konze
ept Grundschule ohne Noten mit dem Ziel, die Kinder erfolgreich zum selbstwirks
samen Lernen hin
nzuführen.

Unnser Weg zum indiividualisieerten Lerneen: Grunddschule Ifffezheim
Schulversuc
ch „bilinguale Sc
chule“
erfordert Ne
euorganisation des
d
Unterrichts durch
d
„Regel-“
und „Bili“-Kin
nder

Start 2003/2004
S
4:
V
Verstärkung
der kollegialen
Z
Zusammenarbei
it
 Methodencurrriculum
 Formen der Rückmeldung
R

heute:
g des neuen
Zur Einführung
Bildungsplane
es:
Lernspurenhe
eft für jedes Kind
d geplant
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Meile
enstein 2008/20
009:
Syste
ematisierung de
er
Zusammenarbeit

2010:
Meiilenstein 2009/2
Entw
wicklung des
Leittbildes als geme
einschaftlicher Prozes
ss

nstein seit 2012:
Meilen
individ
duelles Lernen im Mittelpunkt:
 Individuelle Leistun
ngsmessung
und -rrückmeldung,
 nive
eaudifferenziertte
Aufgabenstellungen
Arbe
eit mit Lern- und
d
Wochenplänen

Stolperste
ein:
Hohe Zeit- und
astung
Arbeitsbela

stein 2012/2013
3:
Meilens
Projekte
e: Kinder beim Lernen
L
begleiten,
Sozialc
curriculum, Lese
ecurriculum
Lernn- und Entwicklungsschritte im
m Blick
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Diie Grundschule
e in Iffezheim is
st eine Grundsch
hule mit ca. 150 S
Schülerinnen und Schülern. Die Schule
S
hat einen
n bilingualen Zug
g (Deutsch/ Fran-zö
ösisch). Konzept der Schule ist es, die Kinder beiim Lernen zu begleiten, das individuelle Lernen steht im Mittelpunkt. Individuelle Leistungsmes-su
ung und -rückme
eldung, niveaudiffferenzierte Aufg
gabenstellungen und die Arbeit mit
m Lern- und Wo
ochenplänen sin
nd verbindlich ein
ngeführt. Derzeitt
w
werden Lernspure
enhefte für jedes Kind entwickelt..

Prozessentw
wicklung im Schulkonzept der Hermann-Brommer-Sc
chule

2003:
JÜK 1-2

2012:
JÜK 3-4

Feedback von
v Eltern,
Evaluation von
Unterrricht

23.01.20
014
Vorstellung
g des
pädagogischen
Konzep
pts

13.05.2014
Austausch- un
nd
Informationsabe
end

Evaluation von Unterricht,
en an Schulen
Hospitatione
mit Familiienklassen

Zahlreiche Hosppitationen an
anderen Schulen

3 Juni 2014:
30.
Austausch- und
A
Inffoabend für das
S
Schuljahr
14/15

Reflexion des Abends,
Abwägen der Ressource
en
und
d Kapazitäten

Passendde Referenten ann
pädagoggischen Tagen

1
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Diie Hermann-Bro
ommer-Schule in Merdingen ist eine Grundscchule mit ca. 100
0 Schülerinnen und
u
Schülern und einer kooperattiven Organisati-on
nsform (Außenklasse). Anstoß des
d Schulentwickklungsprozesses war die Idee, allen Kindern gere
echt werden zu können. Inzwischen werden alle
e
Kllassen jahrgangssübergreifend un
nterrichtet, seit 2
2015 gibt es auch Familienklasse
en. Während derr täglichen Lerns
spurenzeit arbeitten die Kinder in
n
so
ogenannten Lern
nzentren anhand individueller Arrbeitsplänen. Durch die Lernspurrenhefte erhalten
n die Kinder eine
e Orientierung über ihre Kompe-te
enzen.

Landesinstitut für Schulentwicklung

Prozessentwicklung im Schulkonzept der Hermann-Brommer-Schule
Herbst 2014
Pädagogischer Nachmittag
mit Eltern und Kinder in
den Klassen 3/4
30. Juni 2014:
Austausch- und
Infoabend für das
Schuljahr 14/15

Evaluation von
Unterricht und
Reflexion im
Kollegium

2014:
JÜK 1-3, JÜK
1-2, JÜK 3-4

Hospitationen an
Schulen mit
Familienklassen

Besuch von zahlreichen Fortbildungen und
Multiplikation im Team

Frühjahr 2015
Entscheidung im
Kollegium

Frühsommer 2015
Pädagogischer
Nachmittag mit Eltern und
Kinder in den Klassen 1-3
22.04.2015
Austausch- und
Informationsabend für
das Schuljahr 2015/2016

Gespräche mit
Eltern,
Reflexion im
Kollegium

Zahlreiche Teamtreffen; intensiver
Austausch im Team

2
Lern- und Entwicklungsschritte im Blick
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2015/2016:
JÜK 1-4

Pädagogischer Nachmittag für
die Eltern in allen Klassen:
Eltern hospitieren und
reflektieren mit den
Lehrerinnen

Feedback von Eltern,
Elternbeirat und
Schulkonferenz

Hospitation an anderen Schulen
SCHILF z. B. zu
selbstdifferenzierenden Aufgaben,
kooperatives Lernen

Unterstützung durch FBUs und
Präventionsbeauftragte

Lern- und Entwicklungsschritte im Blick
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Prozessentwicklung im Schulkonzept der Hermann‐Brommer‐Schule
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Die Walde
eckschule in
i Singen ist eine teil gebundene Ganztagess
schule mit
etwa 350 S
Schülerinnen
n und Schülern. Die We
erkrealschule läuft derze
eit aus, die
Grundschu
ule wird sich
h weiter vergrößern. D
Die Kinder werden
w
in Jahrgangsklassen unterrichtet. Die
D gemeins
same Lernkkultur der Sc
chule zeigt sich in eid hat eine Agenda
A
(Lerrnplan) für
nem umfasssenden Schulkonzept. Jedes Kind
das gesam
mte Schuljahr. Klare Stru
ukturen geb
ben allen am
m Schulleben Beteiligören Checklisten, die in Kompeten Sicherh
heit und Orientierung. Dazu gehö
tenzraster mit Niveausstufen münd
den. Ein we
eiteres Element stellt die Lernumalien und Au
ufgaben den
n Lernspuren entspregebung dar. Hier sind die Materia
egelmäßige Feedbackg
gespräche begleiten
b
die
e Lernprochend angeordnet. Re
vidualisiert.
zesse indiv

37
7

Auf dem Weg zu einer „gutenn“ Schule - Schulentwicklung hheute

3.3

Auf
A dem W
Weg zu ein
nem „gute
en“ Unterrricht –
Unterricht
U
tsentwick
klung heutte17

Individuallisiertes Lerrnen heißt Öffnung
Ö
des
s Unterrichtts. Diese Öfffnung voll-18
zieht sich im Unterriccht auf versc
chiedenen Ebenen
E
un d umfasst die
d gesamte
e
Unterrichttsstruktur.

Beachtung de
er Individualität und Phase
en des gemeinsamen L
Lernens

glichkeit, de
en Individu
ualisierungsanspruch sstrukturell umzusetzen
u
n
Eine Mög
und zu unterstützen,, besteht einerseits in der Beachttung der Individualität,,
eits aber au
uch in Phase
en des gem
meinsamen Lernens in der Klasse..
andererse
Die Vielfa
alt wird in d
der Gemeins
samkeit gele
ebt. Dies fin
ndet am gemeinsamen
n
Thema sttatt, mit we
elchem sich
h die Kinder auf unterrschiedliche Arten und
d
Weisen auseinander
a
rsetzen und
d an diesem
m auf unterrschiedliche
en Anforde-rungsnive
eaus arbeite
en können, so
s dass jede
er etwas zu dem Them
ma beitragen
n
kann. Die Differenzie rung findet im Thema statt, am En
nde werden
n die Ergeb-ammengetr agen zu ein
nem gemein
nsamen Gan
nzen. Die Kinder lernen
n
nisse zusa
in gesteuerten und e
eigenaktiven
n Bildungsp
prozessen, aaber am gle
eichen The-ma.

3.4

„Gute“
„
Au
ufgaben fü
ür Deutsch
h und Matthematik19

Bei der Suche nach passenden Aufgaben für
f die unteerschiedliche
en Lernaus-en der Kinde
er stellen sic
ch folgende
e Fragen:
gangslage

38



Welche Lernzug
gänge sind denkbar?



Wie
e kann der L
Lerngegenstand aufbere
eitet werden
n?



Welche Theme
en bieten sic
ch an?

17

Grundlagen zu
ur Thematik finden ssich im Basismodul

18

vgl. Peschel, F.
F 2009

19

weitere Beispiele finden sich auf d
der CD
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Ziel ist es, Aufgaben zu finden, an welchen die Schülerinnen und Schüler ihre
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Begabungen weiterentwickeln können. Je größer heterogene Lerngruppen sind, umso schwieriger ist es, bei der Unterrichtsplanung und der Konzeption der Aufgabenstruktur auf alle Lernausgangslagen, Erwartungen und Wünsche einzugehen. Eine substanzielle Aufgabe ist eine Aufgabe für alle Kinder.
Sie ermöglicht


Vorkenntnisse einzubeziehen,



kompetenzorientiertes Lernen,



das Arbeiten an einem gemeinsamen Thema,



das Arbeiten in individuellem Tempo,



unterschiedliche Sozialformen,



individuelle Zugänge und



entdeckendes Lernen.

Eine substanzielle Aufgabe
ist eine Aufgabe für alle
Kinder.

Substanzielle Aufgaben ermöglichen allen Kindern am gleichen Thema zu
arbeiten – ihrem individuellen Entwicklungsstand entsprechend. SINUS20 setzt
diesen Anspruch in Form von Aufgabenangeboten in den SINUS-Boxen um.
SINUS-Boxen

Ein weiteres Beispiel einer substanziellen Aufgabe im Fach Mathematik kann
die Knobelaufgabe der Woche sein, wie dies auf dem Foto unten zu sehen ist.
Die Kinder haben eine Woche Zeit, sich mit der Aufgabe auseinander zu setzen. Am Ende werden die Lösungswege besprochen. Jedes Kind erklärt, wie
es an die Aufgabe herangegangen ist und wie der Lösungsweg und das Ergebnis aussehen. Durch die Begründung der Vorgehensweise findet nachhaltiges Lernen statt. Kinder, die die Aufgabe anders oder gar nicht gelöst haben, erhalten wichtige Impulse.

20

www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/2projekte/sinus-grundschule/
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Knobelaufgabe der Woche in der Hermann-Brommer-Schule in Merdingen
Knobel- und Forscheraufgaben

Im Fach Deutsch kann dieser Anspruch der offenen Aufgabe für alle Kinder
zum Beispiel in Form von Forscheraufgaben umgesetzt werden. Die Kinder
erhalten zu einem bestimmten Rechtschreib- oder Grammatikphänomen einen Such-, Sammel- und/oder Forscherauftrag, wie zum Beispiel:


Wer findet das Wort mit den meisten Konsonanten hintereinander?



Beweise, dass „Hund“ ein Nomen ist (hat einen Artikel, kann in die
Mehrzahl gesetzt werden, ist ein Name für ein Tier, kann durch ein
Pronomen ersetzt werden, kann ein Adjektiv davor haben).



Finde Wörter, die gleich klingen, aber anders geschrieben werden und
dadurch auch eine andere Bedeutung erhalten (malen, mahlen).

Die Kinder präsentieren ihre Ergebnisse am Ende des vereinbarten Zeitraumes. Diese werden diskutiert. Dabei findet nachhaltiges Lernen statt. Die Aufgaben können von den Kindern je nach individuellem Entwicklungsstand unterschiedlich gelöst werden. Im Folgenden findet sich ein weiteres Beispiel
einer Aufgabe für alle Kinder.

40
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schwimmen

hoppeln

bellen

bewegen

sägen

backen

lernen

rosten

schnüffeln

denken

wälzen

quieken

turnen

brüllen

quietschen

blühen

leuchten

schnuppern

trinken

wachsen

verwelken

rennen

fressen

schleichen

lachen

klopfen

hüpfen
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kratzen

Aufgabe
1. Schneidet die Kärtchen aus.
2. Überlegt, was Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge tun.
Klebt die Kärtchen in das richtige Feld.
Achtung: Manche Kärtchen gehören zu zwei Feldern.
Entscheidet euch für ein Feld.
3. Markiert den ersten Buchstaben.
Markiert die letzten beiden Buchstaben.
Was fällt euch auf? Sprecht darüber.
4. Findet weitere Wörter mit dieser Auffälligkeit.
Schreibt die Wörter auf das Plakat.

Landesinstitut für Schulentwicklung

Material M2

43
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3.5

Le
ernprozesssbeobach
htung durcch Formen
n der
Dokumenta
ation21

Um den E
Erfolg von Lernprozess
L
sen während
d des Lernens und da
anach einelne Vorgän
nge und Um
mstände zurrückführen zu
z können,
schätzen und auf einze
wissenhafte
e Dokumenta
ation notwe
endig. Lerne
entwicklunge
en werden
ist eine gew
wahrgenom
mmen und bestätigt. Fo
ormen der Dokumentation für Sch
hülerinnen
und Schüle
er verfolgen
n andere Ziele als Dokum
mentationsfformen für Lehrkräfte.
L
Dokumenta
ationsforme
en für Schülerinnen un
nd Schüler geben dem
m Lernprozess Strukttur und sch
haffen Klarh
heit über da
as, was gele
ernt werden
n soll und
das, was bereits erreiccht wurde. Dokumentat
D
tionsformen
n für Lehrkrä
äfte haben
petenzerwerb im Blick und die En
ntwicklung des Kindes
s. Insofern
den Komp
bestehen U
Unterschied
de zwischen
n diesen be
eiden Dokum
mentationsfformen. In
ihrem Zusa
ammenspiel bilden sie jedoch
j
die G
Grundlage für
f die Reko
onstruktion
von Lernprrozessen un
nd für eine wertschätze
w
nde und ge
ewinnbringe
ende Rückmeldepraxis.

3.5.1

Do
okumentationsformen für Lehrkräffte

Lehrkräfte verwenden
n Dokumenttationsforme
en, um die individuelle
e Lernentund den Lernprozess je
eder Schülerrin und jede
es Schülers festzuhalwicklung u
ten und fo
ortzuschreiben. Zudem bilden sie die Grundla
age für ein Gespräch
mit der Sch
hülerin oder dem Schüler und mö glicherweise auch mit den Eltern
über den L
Lernprozesss. Anschließ
ßend werden
aßnahmen
n daraus Ziiele und Ma
für die weiteren Lernschritte abge
eleitet. Welcche Form die Dokumentation hat,
S
übe
erlassen. Wi chtig ist jed
doch, sich im
m Rahmen
bleibt den einzelnen Schulen
entwicklungsprozesses darüber zu
u verständig
gen. Die Sc
chule kann
des Schule
eine einheiitliche Form
m entwickeln
n, welche au
ussagekräftig
g und praktikabel und
mit wenig Aufwand verbunden
v
ist.
i
Meist w
werden tabe
ellarische Übersichten
en werden vom Kolleg
gium geme
einsam besttimmt und
eingesetzt, die Kriterie
n Schülerinn
nen und Sc hülern und den Eltern – transpaallen Beteiligten – den
der Auszug aus dem vo
om LS entwickelten Matterial zeigt
rent gemaccht. Folgend
auf, welche
e Aspekte diie Dokumen
ntation in de
en Blick nehmen kann:

21

zahlreiche weitere Beispiele finden sich auf der CD
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komme
entierter Auszug aus dem Lernhe
eft Deutsch

Landesinstitut für Schulentwicklung

Das Beobachtungheft22 hilft der Lehrkraft bei der professionellen Lernbegleitung. Es ist auf das Lernheft für die Kinder (siehe nächstes Kapitel) abgestimmt, strukturiert die Beobachtungen zu den Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler und ermöglicht eine transparente Dokumentation der Lernprozesse und der Lerngespräche. Im Beobachtungsheft sind die Teilkompetenzen aus dem Bildungsplan 2016 vollständig aufgeführt und münden in die
prozessbezogenen Kompetenzen. Auch sind alle Lernbereiche abgebildet. Das
Beobachtungsheft folgt dem Doppelseitenprinzip. Auf der linken Seite finden
sich die inhaltlichen Teilkompetenzen. Die prozessbezogene(n) Kompetenz(en) sind auf der rechten Seite unten platziert. Diese sind sowohl in einer
kindgerechten Formulierung, wie im Lernheft der Kinder, als auch in der originalen Formulierung aus dem Bildungsplan zu finden. Die rechte Seite dient
vorrangig dem Lerngespräch und der Dokumentation des Lernprozesses. Hier
kann die Lehrkraft Notizen zum Lerngespräch eintragen, in welchem die
Selbsteinschätzung, der Lernzuwachs und der Lernprozess reflektiert und
Zielsetzungen und Maßnahmen vereinbart werden, aber auch Lernstände
notieren.

Beobachtungsheft als
Element der Lernprozessbeobachtung

Die Dokumentation im Beobachtungheft dient zudem als Grundlage für Elterngespräche. Werden mehrere Lerngespräche geführt, kann die Vorlage
jederzeit vervielfältigt und dem Beobachtungsheft hinzugefügt werden. Das
Beobachtungsheft und das Lernheft sind kompatibel mit dem zum Bildungs23
plan entwickelten Curriculum , welches im Basismodul auf Seite 10 auszugsweise abgebildet ist. Auch für Mathematik sind ein Lernheft und ein Beobachtungsheft für die Klassen 1/2 auf der CD zu finden. Als verbindendes
Element zwischen dem Beobachtungsheft und dem Lernheft fungiert das
Lerngespräch. Hierfür findet sich auf der CD eine Kartei, die hilft, das Lerngespräch strukturiert und zielführend zu gestalten. Auf Seite 68 findet sich ein
Auszug aus der Kartei.

22

die gesamte Datei mit ausführlicher Beschreibung befindet sich auf der CD

23

www.bildungsplaene-bw.de
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Die Dokumente zur B
Beobachtun
ng der Lerne
entwicklung
g an der Grrundschule
e
utsch helfen
n Lern- und
d
in Biederbach24 fürr die Fächerr Mathemattik und Deu
sentwicklung
gen sichtbar zu machen. Sie bildeen mit den LernspurenL
Leistungs
häusern (siehe
(
unte
en), welche von den Kindern
K
gefführt werde
en und den
n
Lernnachw
weisen eine
e Einheit. Es werden Niveaustufen
N
n und die Entwicklung
E
g
innerhalb eines Kom
mpetenzbere
eiches sichttbar gemaccht. Da die Schule am
m
such "Grund
dschule ohn
ne Noten" te
eilnimmt, weerden keine
e Klassenar-Schulvers
beiten ge
eschrieben, sondern Le
ernnachweis
se, wenn e in Kind ein
nen Kompe-tenzbereic
ch erreicht h
hat. Die Kind
der erhalten
n keine Noteen, sondern schriftliche
e
Ausführun
ng der Stärkken und Sch
hwächen, woraus
w
Fördeer- und Ford
dermöglich-keiten abg
geleitet wer den.

Lernhaus der Klassen
n 1/2 (oben)) und Lernha
aus der Klasssen 3/4 mit Garage

24
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Die Lernentwic
cklungsdokumentattion ist Teil des Beratungskonzeptes de
er GS Biederbach. D
Das Konzept befindet sich auf der CD.
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Das individualisierte Lernen bedarf klarer Strukturen, die allen am Schulleben
Beteiligten Sicherheit und Orientierung geben. Das übergeordnete Strukturelement stellt an der Waldeckschule in Singen25 der Kompetenzplan dar.
Ausdifferenziert werden die einzelnen Kompetenzbereiche in den Checklisten
durch die Auflistung der Teilkompetenzen. Für die Kinderhand werden in den
Lernspuren Materialien und Aufgaben der Lernumgebung den passenden
Teilkompetenzen zugeordnet. Den Kompetenzplan kann man sich wie eine
Landkarte des Lernens vorstellen. Er bietet einen umfassenden Blick über die
zu erarbeitenden Bereiche, zeigt auf, was man bereits kann und verweist auf
neue Ziele. Dargestellt sind alle Kompetenzbereiche des Bildungsplanes sowie entsprechende Niveaustufen jeweils für Mathematik und Deutsch. Durch
die Nummerierung der Niveaustufen wirkt der Kompetenzplan sehr linear,
was jedoch nicht dem tatsächlichen Umgang damit entspricht.

Der Kompetenzplan als
Landkarte des Lernens

Einzelne Themengebiete bauen aufeinander auf, so steht z. B. im Bereich des
Lesens das Lesen von Lauten (Lesen D1) vor dem Lesen von ganzen Wörtern
(Lesen D3). In anderen Bereichen, z. B. beim Umgang mit Texten, kann diese
Linearität nicht dargestellt werden, da man z. B. über ein Buch berichten kann
(Umgang mit Texten D7), obwohl man verschiedene Textarten (Umgang mit
Texten D2) noch nicht unterscheiden kann. Der Kompetenzplan ist nicht als
lineares Konstrukt zu sehen, vielmehr ist es ein Instrument zur Orientierung
und Darstellung möglicher Lerninhalte. Ein Schritt für Schritt, von links nach
rechts ablaufendes Vorgehen ist in manchen Bereichen nicht zwingend nötig
oder sinnvoll.
Ist der Kompetenzplan eine große Landkarte, so kann man sich die Checkliste
als eine Umgebungskarte zu einem Kompetenzbereich vorstellen. Dieser
Kompetenzbereich z. B. Geld wird in der Checkliste durch Teilkompetenzen
ausdifferenziert. Die einzelne Kompetenz wird also in kleinere Bausteine aufgeteilt. Sie bilden einzuschlagende Wege ab, um beim Bild der Landkarte zu
bleiben. Auch hier haben wir eine tabellarische Darstellungsweise gewählt
zwecks Übersichtlichkeit. In der obersten Zeile der Checkliste finden sich die
Formulierungen des Kompetenzplanes wieder. Darunterliegend werden stufenweise mit *1 *2 *3… die Teilkompetenzen aufgeführt. Die Checklisten sind
also vornehmlich vertikal zu lesen.

Die Checkliste als Umgebungskarte

Durch ihre Komplexität sind die Checklisten nicht für die Kinder gedacht,
vielmehr bieten sie den Kolleginnen und Kollegen eine Orientierung bei der
Vorbereitung der Lernumgebung. Wird zum Beispiel ein bestimmter Kompetenzbereich vorbereitet, werden das vorhandene Material und ergänzende
Aufgabenformate den einzelnen Teilkompetenzen zugeordnet.

25

das ausführliche Schulkonzept befindet sich auf der CD
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Auch die Johann-Peter-Hebel-Schule in Waldshut-Tiengen arbeitet mit
Kompetenzplänen. Im Fach Deutsch gliedert sich dieses in die drei Arbeitsbereiche Sprechen und Zuhören, Schreiben und Lesen. Ziel in der Unterrichtsplanung ist es, diese drei Arbeitsbereiche integrativ in den Deutschunterricht
einzubinden, das heißt, dass sich alle Arbeitsbereiche in einer Unterrichtseinheit wiederfinden und diese sinnvoll miteinander vernetzt werden. Der Unterricht bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, innerhalb der
prozessbezogenen Kompetenzen ihren Fähigkeiten und ihrem Niveau entsprechend zielgerichtet zu arbeiten und individuelle Lernfortschritte zu erzielen. Dadurch wird auch der Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler
hinsichtlich der inhaltsbezogenen Kompetenzen sichtbar. Die Kinder arbeiten

Ziel der Unterrichtsplanung
ist ein integrativer
Deutschunterricht
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mit Woch
henplänen (ssiehe S. 15 und 16), we
elche zu den
n einzelnen prozessbe-zogenen und
u
inhaltsb
bezogenen Kompetenzen verschieedene Angebote bereit-stellen un
nd somit die
e Selbstverantwortung für das Leernen frühze
eitig anbah-nen. Die Kinder
K
entsccheiden, we
elche Aufgaben auf wellchem Nivea
au sie bear-beiten mö
öchten und planen ihre
e Arbeit eige
enständig. D
Die Schule hat
h sich be-wusst daffür entschie
eden, die Ko
ompetenzen
n des Komp
petenzplane
es einzelnen
n
Niveaustu
ufen zuzuorrdnen, auch wenn dies
s im Bildun
ngsplan für die Grund-schule so
o nicht vorg
gesehen istt. Die Lehrk
kräfte erhallten als Pla
anende und
d
Durchführrende jedocch eine viel größere Kla
arheit darüb
ber, wie das
s Leistungs-vermögen
n des Einzellnen eingesc
chätzt und beschrieben
b
n werden ka
ann. Dies istt
auch in gemeinsame
g
en Elternge
esprächen förderlich, u
um den Lerrnstand dess
Kindes ad
däquat und kkonkret benennen zu kö
önnen.
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Auszug aus dem Kompetenzplan der Johann-Peter-Hebel-Schule
Die Begleit-CD bietet weitere Beispiele für Dokumentationsformen von Schulen als Angebot und Impuls an. Diese können dazu dienen, für die eigene
Schule eine passende Form zu finden bzw. auf der Grundlage der Beispiele
eine eigene Form zu entwickeln. Ergänzend wird eine Einheit aus Lernheft
und Beobachtungsheft mit Lerngespräch als editierbare Vorlage angeboten.
Diese wurden zu den Kompetenzen des Bildungsplanes 2016 für Klassen 1/2
und 3/426 am Landesinstitut für Schulentwicklung entwickelt. Als Grundlage
einer professionellen Lernbegleitung unterstützen sie im Verbund die individualisierten Lernprozesse und machen diese für alle Beteiligten transparent.

26

diese sind im Praxismodul 3/4 zu finden
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3.5.2

Dokumentat
D
tionsformen
n für Schüle
erinnen und Schüler27

Die Dokumentation d
dient den Schülerinnen
S
n und Schü
ülern der Re
eflexion dess
ozesses, da
amit dieser besser gesteuert und professione
ell begleitett
Arbeitspro
werden ka
ann. Die Vo
orteile, die die
d Verschriftlichung deer Lernproze
esse für die
e
Lernenden darstellt, sind vielfältig. Allein schon
s
die A
Anforderung
g, den Lern-e Ergebnisse
e schriftlich zu fixieren, lenkt die Au
ufmerksam-prozess und einzelne
n und Schüle
er auf den gesamten
g
Leernprozess und
u regt sie
e
keit der Schülerinnen
denken und zur Selbstreflexion an
n. Unterstüttzt wird derr
verstärkt zum Nachd
d Dokume
entation du
urch Lernge
espräche un
nd Lernbera
atungen, in
n
Prozess der
welchen die
d Lernrefl exion im Mittelpunkt
M
steht.
s
Folgen
ndes Beispiiel, welchess
am Lande
esinstitut fü r Schulentw
wicklung ers
stellt wurde,, zeigt auf, welche Ele-mente eine Dokume
entationsforrm für Schülerinnen u
und Schüler enthalten
n
kann.

Deutsch und
d Mathemattik für die Kllassen 1/2
Cover derr Lernhefte D
Das Lernh
heft zeigt de
em Kind übe
er zwei bzw. vier Schuljjahre hinwe
eg die Lerni-nhalte fürr das Fach Deutsch bzzw. Mathem
matik auf. D
Das Kind erkennt, dasss
Lernen ein Prozess isst und aus vielen klein
nen Schritteen besteht. Im Lernheftt
eder Lernberreich aus einer rechten Seite, auf w
welcher die Teilkompe-besteht je
tenzen un
nd die proze
essbezogene
en Kompete
enzen zu fin den sind un
nd einer lin-ken Seite für das Lerrngespräch. Auf der rec
chten Seite dokumentie
ert das Kind
d
ernprozess m
mit Teilkompetenzen un
nd schätzt ssich ein. Die
e linke Seite
e
seinen Le
dient der Vorbereitu ng zum Lerrngespräch. Jeder Lern
nbereich we
eist die ent-den Teilkom
mpetenzen aus
a
dem Biildungsplan 2016 kindg
gerecht for-sprechend
muliert au
uf. Das Lern
nheft soll fü
ür die Kinde
er verständ lich und üb
berschaubarr
sein.

27
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die ausführlich
hen Beschreibungen
n und weitere Beisp
piele finden sich auff der CD
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Die linke S
Seite ist fürr das Lerngespräch vo rgesehen. Hier
H
wird gemeinsam
entschieden, ob Teilko
ompetenzen
n erworben und vorhan
nden sind, so dass am
„Pokal“ alss Bestätigun
ng der erbrrachten Lern
nleistungen verliehen
Ende der „
werden kan
nn. Das Kind führt die rechte Seite
e im Lernhe
eft zunehme
end selbstständig. Un
nterstützung
g findet es in
n den Leitfra
agen:



Was habe ich erreicht und warum?
w



Was habe ich da
azu gelernt und
u warum??



Welcche Problem
me gab es un
nd warum?



Wie b
bin ich vorg
gegangen?

Es empfieh
hlt sich, die
e Leitfragen
n mit den K
Kindern zu besprechen und die
Handhabun
ng damit ein
nzuüben. Lie
egen die Le itfragen im Klassenzimmer bereit
(z. B. lamin
nierte Kärtch
hen), können
n die Kinderr beim Ausfü
üllen der Se
eite für das
Lerngesprä
äch darauf zurückgreiffen. Mehrm
mals im Sch
huljahr refle
ektiert das
Kind, welch
he Teilkomp
petenzen es in den versschiedenen Lernbereich
hen bereits
erworben h
hat und vermerkt dies zunächst
z
m it Bleistift in
n der Spalte
e daneben.
Es notiert das Datum
m und versu
ucht das errreichte Nive
eau zu konkretisieren
er zusamme
en mit der Lehrkraft).
L
D
Dies ist z. B.. in Form vo
on Smilies
(alleine ode
oder Ähnlichem denkb
bar. Es hältt somit sein
ne Lernfortschritte fest, reflektiert
d schätzt sic
ch selbst ein
n. Im Feld „So schätze
e ich mich
seinen Lernstand und
s
fortlauffend Notize n zu seinen
n eigenen Le
ernprozesein•, machtt das Kind sich
sen. Dies m
muss durch die Lehrkra
aft angeregtt und als Riitual (z. B. freitags als
Rückblick d
der Woche)) in den Unterrichtsallltag eingeb
baut werden
n. Hat das
Kind nach seiner Einsschätzung einen
e
Teil o
oder alle in
nhaltsbezogenen Teilernbereichs erworben, so meldet es sich zum
m Lerngekompetenzzen eines Le
spräch bei der Lehrkra
aft an. Hier reflektiert
r
da
as Kind gem
meinsam mitt der Lehrbeitsweise u
und den ge
esamten Lernprozess.
kraft die Lernergebnissse, die Arb
d entsprechenden Vorraussetzung
gen (Teilkom
mpetenzen)
Wenn das Kind über die
at es die pro
ozessbezoge
ene Kompe
etenz (grün) erworben und erhält
verfügt, ha
von der Le
ehrkraft eine
en Vermerk (kann ein S
Stempel, ein
n Sticker o. Ä. sein) in
dem Feld n
neben dem Pokal.
P

59
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Kommentierter Auszug aus dem Lernheft für die Klassen 1/2, linke Seite

60
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Auszug a
aus dem Lerrnheft Deuts
sch für die K lassen 1/2, linke Seite
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Lernspurenhefte

Die Lerns
spurenhefte der Carl-L
Ludwig-Magon-Schul e in Breitnau knüpfen
n
an die „Le
ernblumen“
“ aus dem Kindergarte
K
n an. Sie veerbleiben be
ei den Lehr-kräften. Die
D linke Spa
alte ist in kin
ndgerechter Sprache fo rmuliert und
d ist für dass
Kind geda
acht, das Ko
ommentarfe
eld auf der rechten
r
Seitte ist für die
e Lehrkräfte
e
bestimmt und verble
eibt in der Schule.
S
Indiv
viduelle Forttschritte we
erden in Ge-ern, aber au
uch deren Eltern
E
erläu-sprächen mit den Scchülerinnen und Schüle
h den Gesp
prächen erhalten die Kinder
K
Aufgaaben für diie nächsten
n
tert. Nach
Schritte.

us den Lern
nspuren Matthematik fürr die Klassen
n 1-4
Auszug au
Wenn zum Beispiel durch Lernnachweise
e und Diag nosen (schriftlich und
d
mündlich) Lernfortscchritte erfolgreich erreicht wurden
n, werden diese Lern-d
die Lehrkraft und
d idealerwe
eise im Bei-fortschrittte im Lernsspurenheft durch
sein der Kinder
K
abge
estempelt un
nd die nächsten Ziele kkönnen vere
einbart wer-den. Die Kinder
K
arbeiiten mit Lernübersichte
en (siehe un
nten), so das
ss auch hierr
eine Orien
ntierung fürr die Kinder möglich istt. Im Feld RT
TSL (Richtig
g schreiben,,
Texte schreiben, Spr ache unters
suchen, Lese
en) wird de r Arbeitsberreich einge-w
die
e in der Sp
palte davor formuliertee Aufgabe zugeordnett
tragen, welchem
wird. Dies
s erleichtertt das Überttragen in die Lernspureen. Dadurch
h, dass dass
Lernspure
enheft eine gute Übers
sicht des Lernfortschritttes eines je
eden Kindess
bietet, können gerad e auch unte
er Berücksic
chtigung derr Notizen im
m Kommen-assgenaue A
Arbeits- bzw
w. Förderplä
äne (Lernüb
bersichten) erstellt
e
wer-tarfeld pa
den. Für eine ausgie
ebige Lerns
standsrückm
meldung sin
nd Schülersprechzeiten
n
g.
(siehe CD) notwendig
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Ausszug aus den
n Lernspure
en Deutsch für
f die Klass
sen 1-4

Lernüberrsicht zu den
n Lernspure
en der Carl-L
Ludwig-Mag
gon-Schule

63
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Lernlandkarte
e Deutsch und
Lernspur Lessen

Die Herm
mann-Brom
mmer-Schulle in Merdingen arbeittet mit Lern
nlandkarten
n
(siehe unten) und L ernspuren (siehe unten). Die Lerrnspur Lese
en dient alss
Übersichtt, welche K ompetenzen
n das Kind in diesem Bereich lau
ut dem Bil-dungsplan
n 2016 bis E
Ende Klasse
e 2 erreicht haben musss. Die Kinde
er, die Lehr-kräfte und
d die Eltern
n können erkennen,
e
aus welchen
n Teilkompe
etenzen die
e
prozessbe
ezogenen Ko
ompetenzen
n bestehen. In einer Kin
ndersprechs
stunde oderr
in einem Coachingge
espräch wird
d gemeinsam besproch
hen, welche Kompeten-K
schon erreicht ha
at und welche es noch
h erreichen kann. Dazu
u
zen das Kind
kann auch
h das Instru
ument der Selbsteinsch
S
hätzung dien
nen. Wenn in dem ge-meinsame
en Gespräch
h das Erreic
chen von Teilkompetenzzen besproc
chen wurde,,
wird das jeweilige F
Feld markierrt. Dazu gib
bt es versch
hiedene Mö
öglichkeiten::
s kann das F
Feld grunds
sätzlich als „bearbeitet““ markiert werden,
w
an-Einerseits
dererseits
s kann es, j e nach Erre
eichen der Kompetenz,, markiert werden
w
und
d
somit als Übersicht d
dienen, wo eventuell vertiefend
v
g
geübt werde
en muss. In
n
ent die Lernspur als Üb
bersicht, an welchen Ko
ompetenzen
n
Elterngesprächen die
beitet hat un
nd eventuell auf welcheer Durchdrin
ngungstiefe
e
das Kind schon gearb
es sich zum Zeitpunkkt des Gesprräches befindet.28

karte Deutscch für die Kla
assen 1/2
Lernlandk

28
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B
findett sich auf der CD
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Lernspur Lesen für die Klassen 1/2
Die Lernspur zur Uhr, welche in der Grundschule in Sexau eingesetzt wird,
verfolgt die gleiche Zielsetzung wie die Lernspur zum Lesen, liegt jedoch in
einer anderen Darstellungsform vor. Dieses Material steht in Zusammenhang
mit den Arbeitsplänen, die die einzelnen Kompetenzen aufgreifen. Im Stundenplan gibt es eine einheitliche Gliederung der Stunden, in denen die Kinder
in Mathematik und Deutsch individuell arbeiten = Lernspurzeit. Die Kinder
entscheiden selbst, ob sie mit Mathematik oder Deutsch beginnen wollen.
Diese Zeit ist immer im mittleren Block des Vormittags, d. h. jeden Tag in der
dritten und vierten Stunde. Die Lehrperson übernimmt in diesen zwei Stunden die Rolle einer Begleiterin, Beobachterin und einer Beraterin. In Hinblick
auf die Auswahl des Themas und ihres Lerntempos organisieren die Kinder
ihr Lernen selbstständig. Zunächst erhalten die Kinder einen Arbeitsplan, der
für alle Kinder die gleichen Aufgaben enthält. Im Einzelgespräch wird mit
dem Kind besprochen, welche Übungen ergänzt werden sollen bzw. welche
Übungen sie nicht mehr benötigen. Die Kinder dokumentieren ihren Lernfortschritt durch Anmalen des entsprechenden Feldes auf dem Arbeitsplan. Die
Hausaufgaben werden auf die Kinder abgestimmt und sind aus diesem Grund
individuell gestaltet. Leistungsnachweise finden nicht im Klassenverband
statt, jedes Kind entscheidet selbst, wann es sich zur Überprüfung anmelden
29
möchte. Es erhält ein Profiblatt, welches es nun alleine für sich bearbeitet.

29

Lernspur Uhr

ausführlichere Beschreibung findet sich auf der CD
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Stundenp
plan und Ausszug aus de
en Lernspure
en der Grun
ndschule in Sexau

66
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Arbeitsplän
ne zum Them
ma Uhr der GS Sexau ffür die Klass
sen 1 und 2
An der Jo
ohann-Pete
er-Hebel-Sc
chule in W
Waldshut-Tiengen wurde
en für die
Fächer Mathematik un
nd Deutsch Kompetenzzpläne auf unterschied
dlichen Nin entwickeltt (siehe Seiten 55 und
d 56). Diese
e dienen als
s Orientieveaustufen
rungsrahm
men für die Lehrkräfte und ermög
glichen das selbstgeste
euerte und
selbstveran
ntwortliche Lernen derr Schülerinn
nen und Sc
chüler. Den einzelnen
Lernfeldern
n werden ge
eeignete Au
ufgaben zug
geordnet. Zu
udem wird mit individualisierten
n Wochenplänen gearb
beitet, die a uf das jewe
eilige Anford
derungsniveau der S
Schülerinnen
n und Schüller abgestim
mmt sind. Die Kinder wählen
w
sich
aus einer ü
überschauba
aren Anzahl an Aufgabe
en mit unterschiedliche
en Schwierigkeitsgrad
den die passsenden Auffgaben aus und stellen
n somit ihre
en eigenen
Plan zusam
mmen. Die Kinder
K
reflektieren ihre n Lernproze
ess am Ende der Woche und ve
ersprachliche
en diesen in
n ihren Lern tagebüchern.

nes Lerntage
ebuchs der 2. Klasse an
n der Johan
nn-Peter-Heb
bel-Schule
Beispiel ein
Auf der Beg
gleit-CD find
den sich we
eitere Forme
en der Dokumentation für
f Schülerinnen und
d Schüler miit ausführlichen Beschre
eibungen de
es Einsatzes
s.

67
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3.6

Entwickel
E
n einer Rü
ückmeldek
kultur30

Elemente einer nach haltigen Rückmeldekultur sind Lob
b und Feedback, Refle-e nachhaltig
ge Rückmeld
dekultur heiißt, dass die
e Schülerin-xion und Bilanz. Eine
ernprozess reflektieren,
r
sich Ziele setzen und
d
nen und Schüler üb er ihren Le
n konkret p lanen. Dabei erfahren sie Wertscchätzung, z. B. im Ge-Vorhaben
spräch un
nd erleben ssich durch das Aufzeigen von Verän
nderungen im Lernpro-zess als selbstwirksa
s
me und ver-m. Es ist hiilfreich sich im Unterriccht Freiräum
lässliche Zeitfenster zu schaffen
n, in denen es möglich ist, einzeln
ne Kinder in
n
den Blick zu nehmen..
Entscheidend
d ist die Quali-tät der Rückm
meldung

n ist entsche
eidend. Bisw
weilen sind die
d Grenzen
n
Die Qualittät der Rückkmeldungen
zwischen Lob und Fe
eedback flie
eßend: je ko
onkreter und
d differenzie
erter gelobtt
kmeldung in
n Richtung FFeedback. Feedback
F
istt
wird, destto mehr ge ht die Rück
definiert als
a klare Rü ckmeldung in Bezug au
uf die Leistu
ung währen
nd des Lern-prozesses
s. Lob dientt der Unterstützung un
nd Bekräftig
gung und is
st oft allge-meiner fo
ormuliert. A
Auf der Beglleit-CD finde
en sich untterschiedlich
he Möglich-keiten, um
m mit Schüllerinnen und
d Schülern Lernprozessse zu reflek
ktieren. Eini-ge werden im Folgen
nden beispie
elhaft aufge
eführt, ausfü
ührlicher sin
nd diese auff
den.
der Begleit-CD zu find

Lerngespräch
he

L
chen stehen die Lernprozesse im V
Vordergrund, das Kind
d
Bei den Lerngespräc
reflektiert seine Lernlleistung so differenziertt wie möglicch. Es äuße
ert sich überr
ernprozess, d
die Lehrkrafft hört zu. Nicht
N
alle Kin
nder können
n dies ohne
e
seinen Le
Unterstützzung bewälltigen, auch
h kann die Fähigkeit,
F
ü ber etwas zu
z reflektie-ren, nicht als gegebe
en vorausgesetzt werden. Lerngesp
präche mit GrundschulG
u führen, ge
elingt somit nicht von Beginn
B
an. D
Die Kinder müssen
m
erstt
kindern zu
daran gew
wöhnt werd
den, ihr eigenes Hande
eln zu versp
prachlichen um diesess
anschließend reflekti eren zu kön
nnen. Daherr bedarf es eeiner Lernku
ultur an derr
Schule, in
n der das Re
eflektieren und
u
das Geb
ben von Feeedback von Klasse 1 an
n
in versch
hiedenen M
Methoden und Szenarie
en eingeüb
bt werden. Die Kinderr
brauchen innerhalb d
des Unterric
chts Möglich
hkeiten, sich
h darin auszzutesten. So
o
e 1 an am Ende einer Woche
W
eine FFeedbackstu
unde einge-kann z. B. von Klasse
en Kinder be
enennen kö
önnen, worüber sie sich
h
plant werden, in der die einzelne
genen Woche gefreut haben, wass ihnen schw
wer fiel und
d
im Laufe der vergang
w
sie sicch bedanken
n möchten,…
… . Die Kind
der werden schrittweise
s
e
warum, wofür
an das Re
eflektieren ü
über ihr eige
enes Tun herangeführt. Dennoch wird
w
es auch
h
Kinder ge
eben, die die
es ohne Unterstützung seitens derr Lehrkraft nicht
n
leisten
n
können. Hier
H
müssen
n Formen de
er engeren Begleitung und Unters
stützung ge-wählt werrden.
b einem Le
erngespräch
h ist, dass die
d Lehrkrafft Interpreta
ationen ver-Wichtig bei
meidet un
nd sich wäh
hrend des Gesprächs
G
nicht
n
einmisscht. Es werrden Fragen
n
an das Kin
nd gestellt ((„fragen statt sagen“), die
d das Kind
d dazu auffo
ordern, kon-kreter zu beschreiben
n, was es getan,
g
nicht getan, geleernt, nicht gelernt
g
usw..
elpunkt ist die gemein
nsame Refle
exion des A
Arbeitsproze
esses „Wass
hat. Mitte
hast du gelernt?“. Inssgesamt bes
steht das Ge
espräch auss zwei Teilen
n: 2/3 Refle-d 1/3 Ausbliick für die weitere
w
Pla nung, Zielsetzung und
d
xion und Bilanz und
s/Persönlich es. Die Lehrrkraft achtett darauf, dasss sich die Kinder
K
nichtt
Sonstiges
selbst übe
erfordern b zw. unterfo
ordern, sond
dern sich reealistische Ziele
Z
setzen..
Auch sollten diese kklar und verständlich formuliert s ein. Hier kö
önnen auch
h
kritische Punkte
P
berü
ücksichtigt werden,
w
z. B.
B wenn ein
n Kind Ziele
e durch un-ökonomis
sche Arbeitssweisen permanent nic
cht erreichtt und somitt in seinem
m
Lernproze
ess nicht vo
orankommt. Eine Strukturierungsshilfe zum Führen
F
von
n

30
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Lerngesprä
ächen biete
et die Karte
ei31, welche als verbind
dendes Element zwischen dem
m Beobachtungsheft und
d dem Lernh
heft entwick
kelt wurde.
B
M
Muggelstein
ne oder Ähn
nliches, die
Für das Lerrngespräch liegen die Bildkarten,
Karten mitt Schlüsselffragen sowiie das Beob
bachtungsheft und das
s Lernheft
bereit. Die Lehrkraft und das Kind
d kommen über die Sc
chlüsselfragen ins Gene entsprechend seinerr Einschätspräch. Jettzt legt das Kind seine Muggelstein
zung auf die erste Bild
dkarte („Das
s ist mir gel ungen“). Diies kann nur ein Stein
auch mehre
ere Steine. Dieser
D
intera
aktive Zugan
ng ermöglicht es auch
sein, oder a
Kindern miit Sprachsch
hwierigkeite
en sich zu äu
ußern.
K
mit den
d passend
den Schlüss
selfragen für die LehrDie Bildkarrten für die Kinder
kraft gibt es zu folgend
den Frageste
ellungen:



„Dass ist mir gelu
ungen“ – die
e Erfolge im
m Blick: Was
s ist dir seit dem letzten G
Gespräch ge
elungen und
d warum? W
Worauf bist du
d stolz und warum?



„Dass habe ich ge
elernt" – die
e Ergebnisse
e im Blick: Was
W hast du dazu gelernt?? Was möcchtest du no
och üben? Mit wem ka
annst du gut lernen
und arbeiten? Was
W wäre fü
ür dich noch
h hilfreich (andere
(
Lernpartner,
eine andere Lehrperson, Sonstiges)?



„So h
habe ich gearbeitet“ – die
d Lernhalttung im Blic
ck: Wie hast du deine
Lernzzeit genutzt? Hast du begonnene
b
A
Arbeiten ferrtig gestellt?
? Hast du
leise gearbeitet?? Bist du so
orgfältig mi t deinen Materialien umgegangen?



„So geht es mirr“ – die Geffühle im Bliick: Wie füh
hlst du dich/ hast du
dich gefühlt? Wie
W ging es dir bei derr Einzel-, Gruppenarbeit, in der
Pausse,…? Was ist dir wichtig (auch A
Außerschulis
sches)? Was
s interessiert dich derzeitt besonders?



„Dass habe ich vor…“
v
– Zie
ele und Abssprachen im
m Blick: Welche Ziele
setzt du dir? Wie
e kannst du deine Ziele erreichen? Worauf möchtest du
achte
en? Notiere in deinem Lernheft.
L

Auszug auss der Kartei Lerngesprä
äche führen:: links die Ka
arte für das Kind,
rechts die L
Leitfragen für
fü die Lehrk
kraft
äche werden
n auf dem Protokollbog
P
gen im Beob
bachtungsheft und im
Die Gesprä
Lernheft dokumentiertt (oder in anderer
a
Forrm) und von dem Kind
d und der
am Ende un
nterschriebe
en. Die Sch
hülerinnen und
u
Schüler notieren
Lehrkraft a
zudem die neuen Ziele
e.
31

die Datei mit aussführlicher Beschreibung befindet sich auf der CD
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Zielscheibe

Variante mit Möglichkeitt
der Dokumen
ntation

offene Varian
nte
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Die Zielsc
cheibe hilft d
den Lernpro
ozess individuell in den
n Blick zu nehmen und
d
das weite
ere Lernpen
nsum zu pla
anen. Lernp
prozesse weerden auf diese
d
Weise
e
transparent. Zunächsst denkt das
s Kind darü
über nach, w
wie es gelernt hat und
d
elernt hat. D
Dann setzt es sein Zeich
hen in die Sccheibe. Dies
ses Zeichen
n
was es ge
bildet die
e Gesprächssgrundlage mit der Lehrkraft. Waas ist gut und warum??
Was kann
n noch verbe
essert werde
en und wie gehe ich vo
or? Gemeins
sam werden
n
weitere Schritte gepla
ant und Ziellvereinbarun
ngen getroff
ffen.
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In der Grundschule in
i Sexau erhält jede S
Schülerin un
nd jeder Sch
hüler einer
n Kinder-Frragebogen in unregel mäßigen Zeitabstände
Z
en. Dieser
Klasse den
dient dazu,, den Lehre
erinnen der Klasse Feed
dback zu ge
eben. Der Bogen wird
gemeinsam
m besproche
en, die Kind
der füllen ih
hn anonym aus. Die Lehrperson
wertet die Bögen aus und
u bespricht mit den K
Kindern das Ergebnis.

Meine Lehrerin und ich

Mein
ne Lehrerin
n und ich
M
Meine
Lehrerrin....
kümmertt sich um mich.
merkt, wenn
w
es mir nicht gut geht.
hilft mir bei
b Streitigkeiten.
achtet au
uf die Einhaltungg der Regeln.
kann gut erklären.
bietet miir interessanten Lernstoff.
kontrollie
ert meine Aufgaben.
kann micch zum Arbeiten ermutigen.
sorgt daffür, dass ich in Ruhe arbeiten
kann.
hilft mir, wenn ich Fragen habe.
m gut auf me
ein Profiblatt
bereitet mich
vor.
besprichtt mit mir meinen Lernweg.
sagt mir, was sie von mirr erwartet.
w
ich mich an
nstrenge.
merkt, wenn
Das will ich noch sagen:

gebogen de
er GS in Sex
xau
Schülerfrag
Coachinggespräche mit
m Grundschulkindern zu führen, gelingt nich
ht von Bed
gewö
öhnt werden
n, ihr eigene
es Handeln
ginn an. Diie Kinder müssen erst daran
zu versprachlichen, um dieses anschließen
a
d reflektiere
en zu können. Daher
einer Lernku
ultur an der Schule, in d
der das Refflektieren un
nd das Gebedarf es e
ben von Fe
eedback von
n Klasse eins
s an in vers chiedenen Methoden
M
und
u Szenarien eingeü
übt werden. Die Kinder brauchen innerhalb des Unterrichts Möglichkeiten, sich darin auszutesten
n. An der J
Johann-Pe
eter-Hebel-S
Schule in
Tiengen wirrd in allen Klassen von
n Klasse eins an am Ende
E
einer
Waldshut-T
Woche eine Feedbackkstunde eing
geplant, in der die einzelnen Kind
der benenm Laufe der vergangene
en Woche gefreut
g
hanen können, worüber sie sich im
wer fiel und warum, wo
ofür sie sich bedanken
n möchten
ben, was iihnen schw
usw. Die Kinder werde
en schrittwe
eise an das R
Reflektieren
n über ihr eig
genes Tun
hrt. Dabei werden
w
Sym
mbolkarten (zz. B. Smilies
s, Wettersym
mbole wie
herangefüh
sonnig, be
ewölkt, regn
nerisch, Gew
witter…) un
nterstützend
d eingesetztt, so dass
sich die Kin
nder gezieltter zu einzelnen Bespre
echungspunkten einschätzen können.

Coachinggesp
präche
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Auszug de
er Symbolle
eiste der Joh
hann-Peter-Hebel-Schu
ule
er erhalten rregelmäßig die Möglic
chkeit, über ihr eigenes
s Verhalten,,
Die Kinde
Lernen un
nd Arbeiten
n zielgerichte
et zu reflekttieren, darü ber mit einer Lehrkraftt
ins Gesprräch zu kom
mmen. Die Lehrkraft errhält einen Einblick in die Selbst-wahrnehm
mungsfähig keit des Kin
ndes, kann durch einen
n Abgleich der Selbst-und Frem
mdwahrnehm
mung mit de
er Schülerin
n und dem S
Schüler zu den
d Stärken
n
und Lernffeldern in A
Austausch gehen,
g
die Kinder
K
bei d
der Bearbeittung zielge-richtet und interessen
norientiert begleiten
b
un
nd auf deren
n Grundlage
e individuel-le Lernarrrangements erstellen.
Schulbilanz

es Element wird die Schulbilanz einmal zum H
Halbjahr vom
m Kind und
d
Als zweite
von der Lehrkraft a
ausgefüllt. Die getroffenen Einscchätzungen bilden die
e
Coachingges
spräch, wobei besond
ders die diffferierenden
n
Grundlage für ein C
den Wahrnehmungen Gegenstand
d des Gesp
prächs sind..
Angaben in den beid
ebnisse dess Coachingg
gespräches,,
ulbilanz und die Erge
Die ausgefüllte Schu
a der Sch ulbilanz bas
sierte, ist au
uch Teil derr zum Halbjahr stattfin-welches auf
denden Elterngespräcche.

Schulbilan
nz der Joha
ann-Peter-He
ebel-Schule
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Die Schüle
ersprechstun
nde an der Grundschu
G
ule in Biederbach find
det einmal
in der Wocche statt. Dabei wird über die Lerrnentwicklun
ng und das Verhalten
des Kindess gesproche
en. Das Kin
nd formulierrt selbst bzw
w. mit Unte
erstützung
der Lehrkra
aft eigene Ziele, welche
e es anschlie
eßend notiert.

Schülersprech
hstunde

ogen für die
e Schülersprrechstunde a
an der GS Biederbach
B
Protokollbo
Die Kinderr an der He
ermann-Bro
ommer-Sch
hule in Merdingen haben in regelmäßigen Abstände
en von unge
efähr sieben
n Wochen die Möglich
hkeit in eis
mit dem
m Lernbegle
eiter zusamm
menzusetzen. Ein Genem Einzelgespräch sich
m gemeinsam
m Stärken
sprächsleittfaden (siehe CD) dientt als Anhalttspunkt, um
elder zu erke
ennen. Ziele dieses Gessprächs sind
d, dass die Kinder
K
ihre
und Lernfe
jeweilige B
Befindlichkeiit äußern, ih
hren Lernsta
and reflektie
eren und ihre Stärken
und ihre Lernfelder errkennen. Sie sollen ge meinsam mit
m dem Lerrnbegleiter
enötigen, da
amit sie ihrren nächsten Entwicklu
ungsschritt
überlegen was sie be
ann sowohll im sozialen oder methodischen
gehen können. Diesess Lernfeld ka
onalen, als auch
a
im kognitiven Be
ereich liegen
n. Zum End
de des Geoder perso
sprächs wird eine Zie
elvereinbaru
ung getroffe
en und gem
meinsam un
nterschrieben.
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Beratertis
sch an der H
Hermann-Bro
ommer-Schule Merding
gen
Dokumentation der Lern-wege auf dre
ei Ebenen:
Agenda
Lernspurenhefte
Portfolio

An der Waldecksch
W
hule in Sin
ngen erfolgt die Dokum
mentation der
d eigenen
n
3
Lernwege
e auf drei v
verschiedenen Ebenen32
. Die Kind
der dokume
entieren mitt
Hilfe der Agenda ihrre Woche selbst
s
und somit
s
jedess Vorhaben,, jedes Wo-u
alle erziielten Erfolg
ge der Woch
he. Mit Hilfee der Lernsp
purheftchen,,
chenziel und
die zweite
e Ebene derr Dokumentation, sehen
n die Kinde r die große Vielfalt derr
Aufgaben
n. Jeder Ko mpetenzberreich ist in einem eigeenen Lernsp
purheftchen
n
aufgeschlüsselt. Diesse Heftchen werden in einer Ecksp
pannmappe für Mathe-d einer für D
Deutsch ges
sammelt. Sie begleiten
n die Schüle
erinnen und
d
matik und
Schüler bis zur vierte
en Klasse. Die
D Kinder no
otieren sich direkt in de
er Lernspur,,
welche Aufgaben sie
e bereits bearbeitet hab
ben und seh
hen auch welche
w
Mög-nandersetzu
ung es noch
h gibt. Die d
dritte Ebene
e der Doku-lichkeiten der Ausein
n ist der Sch
hatzordner (Portfolio),
(
in dem die K
Kinder ihre Erfolge auf-mentation
bewahren
n. Auf einem
m kleinen Kärtchen
K
wird vermerkkt, warum dieses
d
oderr
jenes Werk, Arbeitsb
blatt, Bild, Rückmeldung
g im Schatzzordner ist. Regelmäßi-ge Schatzzordnerzeite n sorgen für ein aktuellles Bild

Begründu
ung für die A
Aufnahme in
ns Portfolio..

32

74

die ausführlich
here Beschreibung befindet sich auf de
er CD
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Beispiele aus dem Schatzordner zweier Kinder der 1. Klasse
an der Waldeckschule in Singen
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Fragen statt sagen

Die sprachliche Komponente macht diese drei Dokumentationsebenen erst
richtig wertvoll. Die wöchentlichen Rückmeldegespräche über die vergangene
Woche, die Planungsgespräche mit der Lernspur und die großen Coachinggespräche ermöglichen einen passgenauen Weg für jedes Kind. Nach dem
Motto „fragen statt sagen“ ist es die Aufgabe des Lerncoaches das Kind zum
Berichten und Reflektieren zu ermutigen. Tipps für mögliche Lernwege werden dann aufgezeigt, wenn das Kind die Verantwortung noch nicht übernehmen kann oder die Unterstützung wünscht.
Rückblicke sind dabei ebenso wichtig wie neue Ziele in den Fokus zu rücken.
Als Gesprächsgrundlage können das Kompetenzpläne, der Wochenplan, Diagnostiken oder auch persönliche Anliegen dienen. Es ist nicht immer einfach
im Schulalltag Zeitfenster für diese Gespräche zu schaffen, obwohl sie unabdingbar für das personalisierte Arbeiten sind. Möglichkeiten bieten Unterstützung durch pädagogische Assistenten, das Lernband am Mittag oder die Zeit
des Offenen Anfangs. Meist entstehen im Coachinggespräch Vorhaben und
Ziele für das weitere Arbeiten. Diese können in Zielvereinbarungen festgehalten werden, damit sie den Kindern präsent sind. Die Schülerinnen und Schüler schreiben sich die Zielvereinbarungen in die Agenda als Wochenziel und
kleben sich eine Erinnerungshilfe an den eigenen Arbeitsplatz.

Vorlage für das Formulieren von Zielen an der Waldeckschule in Singen

ausgefüllte Zielformulierungen von Kindern der Waldeckschule Singen
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4

A
Abschließ
ßende Worte
W
und
d Ausblic
ck

Individualissiertes Lernen kann im Rahmen eiines Schulentwicklungs
sprozesses
gelingen. D
Dieser beginnt mit derr Verständig
gung auf eiine gemeinsame Haltung dem individualissierten Lerne
en gegenüb
ber. Dies be
edeutet, unterschiedliertrauen in einen selbs
stwirksamen
n Lernproche Lernwege zuzulasssen und Ve
zess zu enttwickeln.
ät der Lernp
prozesse hän
ngt maßgeb
blich von de
er professionellen BeDie Qualitä
gleitung un
nd Unterstü
ützung durch
h die Lehrkrraft ab. Durrch Formen der Dokumentation rücken die Lern- und Entwicklun
ngsschritte einer
e
jeden Schülerin
ülers in den Blick. Diffe
erenzierte Rückmeldung
gen geben
und eines jeden Schü
prozess eine
e Struktur und
u
helfen, die nächste
en Schritte zu
z planen.
dem Lernp
Diese Feed
dbackgesprä
äche beziehe
en sich auf die Aufgab
be selbst, die Bearbeitung und d
den Lernpro
ozess, die Se
elbstkorrekttur und die Selbstbewe
ertung und
bilden die
e Grundlag
ge für ein
ne motivat ionsförderliche Leistu
ungskultur.
Dadurch ve
erändert sicch zwangslä
äufig auch d
die Leistung
gsbeurteilun
ng. Im Fokus steht n
nicht die Bew
wertung derr Lernergeb nisse, sonde
ern der Entw
wicklungsprozess im Hinblick au
uf Kompeten
nzerwerb. D
Das Praxismodul für die Klassen 3
matik in einem eigenen
n Kapitel auff.
und 4 greifft diese Them
des Praxism
moduls für die
d Klassen 3 und 4 ist das
d Kapitel LernkultuHerzstück d
ren entwickeln. Schwe
erpunkte sin
nd hier neb
ben der Lern
nprozessbeo
obachtung
ückmeldekultur vor alle
em die Aufg
gabenkulturr. Unterrichtt, der eine
und der Rü
hohe kogn
nitive Aktivie
erung aufweist, regt d ie Lernende
en zu einer vertieften
Auseinandersetzung mit
m dem Lerngegenstan
nd an. Dies
s setzt eine angemeswahl an Auffgaben vora
aus, die au f Vorwissen
n aufbauen und zum
sene Ausw
Nachdenke
en anregen.
bergänge ge
estalten besschäftigt Kinder, Lehrk
kräfte und
Auch das Thema Üb
mer wieder, weshalb
w
die
eses Thema ein gesondertes Kapite
el darstellt.
Eltern imm
Es wird so
owohl der Übergang
Ü
vo
on Klasse 2 nach 3, als auch der Übergang
von Klasse
e 4 in die we
eiterführend
den Schulen
n in den Blick genomm
men. Somit
eröffnen sich zahlreich
he Handlung
gsfelder, die
e von allen am Schulleben Beteialtet werden
n können.
ligten gesta
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Kontaktdaten der Schulen

Carl-Ludwig-Magon-Schule
Kirchweg 11
79874 Breitnau
Tel.: 07652/ 910934
Email: info@schule-breitnau.de
www.schule-breitnau.de
Grundschule Biederbach
Schulstraße 1
79215 Biederbach
Tel.: 07682/ 7226
Email: kontakt@grundschule-biederbach.de
www.grundschule-biederbach.de
Grundschule Iffezheim
Hauptstraße 18
76473 Iffezheim
Tel.: 07229/ 3858
Email: sekretariat@grundschule-iffezheim.de
www.grundschule-iffezheim.de
Grundschule Sexau
Dorfstraße 38
79350 Sexau
Tel.: 07641/ 47151
Email: poststelle@ghs-sexau.schule.bwl.de
www.ghs-sexau.de
Hermann-Brommer-Schule
Jan-Ullrich-Straße 2
79291 Merdingen
Tel.: 07668/ 9529725
Email: mail@hermann-brommer-schule.de
www.schule-merdingen.de
Johann-Peter-Hebel-Schule
Schulstraße 1
79761 Waldshut-Tiengen
Tel.: 07741/ 833561
Email: hebelschule.tiengen@t-online.de
www.jhps.de
Theodor-Heuglin-GMS
Leiterweg 70
71254 Ditzingen
Tel.: 07156/ 436120
Email: ths@heuglin-schule.de
www.heuglin-schule.de
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Waldeckschule
Friedinger Straße 9
78224 Singen
Tel.: 07731/ 95700
Email: sekretariat@waldeck-schule.de
www.waldeck-schule.de
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