Gelingensfaktoren für individualisierten Unterricht
Thomas Randecker, Rektor, Burhard-von-Hohenfels-Schule,
Grund- und Hauptschule Sipplingen

Das Gesamtkonzept unserer Schule basiert auf dem christlichen Menschenbild, dass jeder
Mensch in seiner Persönlichkeit und Individualität wertvoll ist und so wie er ist,, angenommen und gefördert werden kann. Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule sind Gäste
und wir Lehrer sind dabei die Gastgeber, die den Tisch des Lernens bereiten. Dabei ist
uns die "Ichstärkung" jedes Einzelnen wichtig. Sie ist die Basis für das eigenständige, verantwortungsvolle Handeln und sie gibt den Mut, um Wagnisse einzugehen.
Kinder und Jugendliche lernen gern und sie sind verliebt in den Erfolg. Unser ganzes Tun
und Streben trachtet danach, Kindern und Jugendlichen die Freude am Lernen zu erhalten. Sie lernen miteinander und voneinander. Unterschiede werden zugelassen – sie werden geradezu herausgefordert. Die familiäre Atmosphäre in den jeweiligen Lerngruppen ist
dabei der entscheidende Vorteil: jeder kennt jeden und jeder kümmert sich um jeden.
Erziehung benötigt Beziehung. Durch den persönlichen Bezug gelingt eine individuelle
Förderung, insbesondere bei Erziehungs- oder Lerndefiziten. Schwierige Kinder sind oft
entmutigte Kinder, man muss ihnen nur den Mut wieder zurückgeben.
Johann Wolfgang von Goethe sagt: „Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben
sollten: Wurzeln und Flügel.“
Vier Modi sind dabei der Leitfaden:


Betroffenheit wecken



Identifikation erreichen



Perspektiven übernehmen



Empathiefähigkeit erwerben.

Schulen gelingen, wenn im gemeinsamen Handeln der gegenseitige Respekt, die Fürsorge füreinander und die Konsequenz im Gleichgewicht sind. Die Atmosphäre trägt den Unterricht, wie das Wasser das Schiff.
Unsere unterrichtliche Umsetzung basiert auf der Erkenntnis, dass nicht alle zur gleichen
Zeit das Gleiche tun, sondern dass jeder das tut, was er benötigt. Der Lehrer ist dabei der

Anleiter und Begleiter des Lernprozesses. Das „Selbstorganisierte Lernen" steht im Vordergrund. Der Unterricht ist individualisiert. Die Kinder und Jugendlichen sollen dabei in
die Lage versetzt werden, ihren eigenen Lernprozess in die Hand zu nehmen, damit das
Gelernte nachhaltig wird. Es müssen daher neue Wege zu einem Wissen eingeschlagen
werden. Wir unterrichten Kinder, nicht Fächer. Nicht mehr das Vermitteln von Wissen ist
der Mittelpunkt des Unterrichtens, sondern die Verknüpfung des Wissens mit prozessualen Ereignissen. Die Lernsituationen müssen so ge-staltet werden, dass die Kinder und
Jugendlichen die Kompetenzen systematisch in Prozessen erwerben können. Die Kinder
werden so in der Lage sein, lebenslange Lernbereitschaft zu haben. Der Maßstab unseres
Tuns ist das Kind oder der Jugendliche. Sie sind der Mittelpunkt unseres Denkens und die
Fürsorge zu Heranwachsenden ist unser Leitfaden.
An einen arbeitenden Menschen werden heute immer komplexere Anforderungen gestellt,
die in einen weltumfassenden Zusammenhang gesetzt werden müssen. Selbstorganisation, Eigeninitiative und individuelle Lösungsstrategien zu zentralen Aspekten erhalten immer größere Bedeutung. Sie sind unter anderen die Schlüsselqualifikationen, die einem
jungen Menschen die Arbeitswelt erschließen. Deshalb entwickelten wir diese Kompetenzen systematisch in einem Kompetenzraster So verstehen wir die individuelle schulische
und persönliche Förderung als Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Weg zu Leistungsfreude und
Lernerfolg. Lernende müssen ihr Lernen selbst in die Hand nehmen können.
Wir nennen unseren individuellen Lernansatz: InSeL (Individuelles Selbständiges Lernen)

Methodischer Ansatz im „Selbstorganisiertem Lernen“:


die Schüler lernen auf individuelle Weise nach selbstbestimmter Wahl



die Schüler entscheiden sich erstens zwischen den einzelnen Fächern und Fächerverbünden, zweitens zwischen den einzelnen Bereichen des Faches beziehungsweise Fächerverbünden und drittens zwischen der jeweiligen Stufe



ein aktives, zielgerichtetes Lernen, das an Bekanntem anknüpft



der Schüler bleibt ständig Subjekt seines Lernprozesses.



es beinhaltet eine klare Struktur:

1. Kompetenzraster als Kernstück der einzelnen Fächer bzw. Fächerverbünde.
Beispiel:

Bildungswerkstatt Sipplingen
Grund,- Haupt- und Werkrealschule

WAS __________________ IN WZG KANN
Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

VERÄNDERUNG
VERSTEHEN

Ich kenne die Anfänge der
Menschheit und die
Entwicklung bis zur
Bronzezeit. Wesentliche
Veränderungen während
der Neusteinzeit kann ich
beschreiben. Ich weiß, wie
und wo sich die ersten
größeren Reiche entwickelten und kenne einige
ihrer Besonderheiten. Über
die Kelten weiß ich
genauer Bescheid. Ich
kann diese Dinge auf einer
Zeitleiste einordnen.

Ich habe eine Vorstellung
vom Leben im antiken
Rom. Ich kenne die
Ausdehnung des römischen Weltreiches und
kann einschätzen, wie sich
das Leben bei den
eroberten Völkern
veränderte. Ich kann
bedeutende Ereignisse der
römischen Geschichte auf
der Zeitleiste einordnen.

Ich kenne Ursachen und
Verlauf des 1. Weltkrieges. Ich kenne Grundzüge der Weimarer
Republik und weiß, wie
sich der Nationalsozialismus entwickelte. Ich
weiß von Ursachen und
Verlauf des 2. Weltkrieges. Die folgende
Epoche der deutsche
Teilung, des Kalten
Krieges bis zur Wiedervereinigung kann ich
beschreiben. Diese
Ereignisse kann ich auf
einer Zeitleiste darstellen.

ZUSAMMEN
LEBEN

Ich kenne Möglichkeiten der Mitbestimmung in der
Klasse, in der
Familie und in der
Gemeinde. Ich kann
meine persönliche
Verantwortung
benennen. Ich habe
eine Vorstellung vom
Zusammenleben in
der Steinzeit und wie
es geregelt war. Ich
kann die Bedeutung
von Regeln (einer
Verfassung) einschätzen.

Ich kenne verschieden
Personen und ihre Geschichte aus der Zeit des
römischen Reiches. Ich
kann mir vorstellen,
welche Probleme und
Vorteile die Begegnung
zweier verschiedener
Kulturen bewirkt. Ich kann
verschiedene Herrschaftsformen miteinander
vergleichen und einschätzen.

Ich habe eine Vorstellung von der geschichtlichen Entwicklung nach dem Zusammenbruch des
römischen Reiches,
von der Völkerwanderung bis zum Kaiserreich Deutschland. Ich
weiß vom Leben in
einer mittelalterlichen
Stadt und kann die
Entwicklung der Stadt
(z.B. Ravensburg)
beschreiben. Die
Reformation kann ich
erläutern und alle
Ereignisse auf der
Zeitleiste markieren.
Ich kenne gesetzliche
Regelungen zum
Jugendschutz und
kenne die möglichen
Folgen von Straffälligkeit bei Jugendlichen.
Regelungen zum
Jugendarbeitsschutz
und Rechte und
Pflichten in der Ausbildung sind mir
bekannt. Ich kann die
demokratische Ordnung der BRD (Wahlen auf verschiedenen
Ebenen, Parlamente,
Parteien, Regierung)
beschreiben und
kenne meine Beteiligungsmöglichkeiten.

LAND UND LEULEUTE

Ich weiß, wann die Eiszeit
war und welche Teile
Europas davon betroffen
waren. Ich weiß, wo man
noch heute Gletscher
findet. Mir ist klar, wie
sich der Jetztzeitmensch
über die Welt verbreitete
und wo wahrscheinlich
seine „Wiege“ stand. Ich
weiß, wo sich die ersten
größeren Reiche entwickelten.

Ich kenne verschiedene Landschaftstypen in Deutschland
und BadenWürttemberg und
ihre besonderen
Eigenschaften. Ich
kann zeigen, wie
das Leben der
Menschen durch die
Landschaft beeinflusst wird und dass
manchmal ganz
verschiedene Interessen aufeinander
stoßen.
Ich kann zeigen, wie
Kinder in einem
anderen Land leben.

Ich kann die EU als
politischen Verbund
beschreiben. Ich kenne
die Mitglieder, die
Entwicklung der EU und
ihre Ziele. Der Unterschied zur Nato ist mir
klar.

Ich kann Karten
lesen und weiß, wie
sie entstehen. Ich
kenne unterschiedliche Arten von
Karten. Für meine
Zwecke kann ich
eine Karte mit
geeignetem Maßstab wählen. Ich
kenne die Namen

Ich kann mit verschiedenen Karten
BadenWürttembergs
arbeiten. Bedeutende Städte, Flüsse,
Gebirge und Regionen kenne ich
auswendig.
Ebenso kenne ich
wesentliche geogra-

Ich begreife, wie
Eroberung und Unterwerfung in der beginnenden Neuzeit die
Welt veränderten. Ich
kenne bedeutende
Seefahrer und Entdecker, aber auch
blutige Eroberer
(Columbus, Cortez,
...). Ich verstehe, wie
die Kolonialisierung
mit der heutigen
Aufteilung der Welt in
1., 2. und 3. Welt
zusammenhängt. Ich
weiß von Armut in der
3. Welt und bei uns
und kann Ursachen
benennen. Ich weiß
von Kinderarbeit.
Ich habe ein Bild von
Europas Geografie :
Länder, Flüsse,
Gebirge, Hauptstädte,
Meere und Inseln
kann ich zeigen und
benennen. Dabei kann
ich mit verschiedenen
Karten und Legenden
umgehen.
Ich kenne die meisten

Ich habe mich mit der
Entdeckung und
Eroberung Amerikas
befasst. Ich kenne die
Ursachen und den
Verlauf der französischen Revolution. Ich
weiß, welche Auswirkungen diese Revolution in Deutschland
1848 hatte. Ich kann
den Umbruch, den
man industrielle
Revolution nennt,
beschreiben und
erklären.
Auch diese Ereignisse
kann ich auf einer
Zeitleiste ordnen.
Ich weiß, welche
Rolle die Vereinten
Nationen bei der
Friedenssicherung als
internationaler Aufgabe spielen. Ich kenne
die Aufgaben der
Bundeswehr und die
Möglichkeit des
Zivildienstes.
Über aktuelle Kriege
und Konflikte weiß ich
Bescheid. Ich weiß,
warum Extremismus
und Gewalt in der
politischen Auseinandersetzung abzulehnen sind. Ich habe
eine Vorstellung von
Deutschlands aktuellen Problemen.
Ich habe mich mit
dem Leben in einem
ausgewählten Land
Europas genauer
befasst.
Ich weiß Bescheid
über die Verflechtung
Europas, Amerikas
und der dritten Welt
(Rohstoffe gegen
Industriegüter, Handelsbarrieren, Ungleichgewicht, Waffenhandel, Entwicklungshilfe, WWF,
Schulden). Ich erkenne Probleme infolge
der Globalisierung.
Ich kenne Auswirkungen des globalen
Tourismus.

SICH AUF DER
WELT ORIENTIEORIENTIEREN

Ich weiß von der Verfolgung anders Denkender
bei den Nazis, vom
Antisemitismus und
Holocaust. Ich kann den
Bezug zum Asylrecht, zu
Asylanten und zum
Rechtsextremismus
heute herstellen. Ich
weiß um das Problem
des Zusammenpralls
verschiedener Kulturen.
Ich verstehe die
Schlussfolgerungen aus
dem Faschismus: das
Demokratieprinzip,
ausgewählte Artikel aus
der Verfassung, das
Prinzip der Gewaltenteilung.

Ich habe eine Vorstellung vom
Leben in verschiedenen
Klimazonen. Ich kenne
Problemzonen der Welt und
damit die Ursachen von
Auswanderung. Die Auswirkungen der Migration kann ich
als Problem erkennen.

Ich kenne verschiedene
Klima- und Vegetationszonen: Wüste, Steppe,
Tundra.
Die Bedeutung und
Gefährdung des Regenwaldes ist mir klar.
Ich kann die Länder der
EU auf der Karte markieren und kenne ihre
Hauptstädte. Ich weiß,

Ich habe mich mit der
Geografie Amerikas befasst.

Die geografische
Gegebenheiten in
einem ausgewählten
Land Europas kann
ich genauer beschreiben.
Ich kenne Naturphänomene und Sehenswürdigleiten der

ERKUNDUNG
DER ER
ERDE

und Grenzen der
Kontinente und
Ozeane. Im Freien
kann ich mich
orientieren.

fische Merkmale
Deutschlands.
Ich kenne die Namen
der 16 Bundesländer
und weiß, wo sie
liegen.

Länder der Welt und
viele ihrer Hauptstädte.
Ozeane und Meere,
bedeutende Gebirge,
Halbinseln oder Inseln
kann ich benennen
und zeigen.

welche Länder Mitglied
werden wollen.

beiden Länder.

Ich kann die Veränderung
der Landschaft durch
Gletscher erklären. Ich
habe eine Vorstellung von
der Entstehung der Erde
und wesentlichen Punkten
ihrer Entwicklung. Ich
kann durch den Aufbau
der Erde die Entstehung
von Vulkanen und
Erdbeben erklären.

Ich weiß, wie man sich
früher die Erde vorstellte.
Ich kenne Längen- und
Breitengrade und kann
damit Punkte markieren.
Ich weiß, welchen Platz die
Erde im Sonnensystem
einnimmt, wie sie sich
bewegt und was das für
Folgen hat. Ich kann das
Zustandekommen von
Zeitzonen und Klimazonen
erklären.

Ich verstehe den Zusammenhang von Vulkanismus
und Plattentektonik. Ich
weiß Bescheid über Vulkane
und die Entstehung von
Hochgebirgen. Ich weiß, wie
Erosion wirkt und wo sie
auftritt.

Ich kenne den Unterschied zwischen Wetter
und Klima. Einzelne
Wetterfaktoren wie
Temperatur Wind,
Luftdruck, Luftfeuchtigkeit kann ich erfassen
und beschreiben.
Ich weiß, wie ein Hoch
oder Tief entsteht und
wie sie das Wetter
beeinflussen.
Ich kann Wetterkarten
und Diagramme lesen.

Den Zusammenhang
von menschlichem
Verhalten und Naturkatastrophen kann ich
an Beispielen erläutern. Ich kenne akute
Umweltprobleme,
weiß von Vereinbarungen zum Schutz
der Umwelt und zur
Sicherung der Lebensgrundlagen.
Ich kann die Entstehung eines Energieträgers nachvollziehen und den Zusammenhang zum Raubbau an natürlichen
Ressourcen herstellen.

Ich kann den Kreislauf
der Gesteine beschreiben.
Ich weiß, wie die
Gezeiten entstehen
und wie das mit den
Mondphasen zusammenhängt.

2. Die einzelnen Kompetenzen des Kompetenzrasters werden auf fünf Punkte auf einer
„Checkliste“ aufgeteilt.

3. Die Schüler führen eine Planung ihres Lernens durch:
Der Schüler schreibt dazu seinen „advance organizer“, genannt „Jobplaner“.

4. Dazu kann er eine vom Lehrer erstellte Aufgaben- bzw. Materialliste benützen.

Weitere methodische Ansätze im „Selbstorganisiertem Lernen“ sind:


die Schüler erarbeiten den Lernstoff selbständig



die Handelnde Auseinandersetzung mit Lernstoffen generiert Wissen, welches kein
Scheinwissen ist



die Schüler lernen bis man „es“ verstanden hat – nicht Zeit absitzen



die Schüler bringen Angefangenes zu Ende



jeder Schüler wird durch den Lehrer im Lernen begleitet – Lehrer als Lernbegleiter



die Hinführung zu einem erfolgreichen Lernprozess – „coaching“ durch einen frei
ausgewählten „Coach“.

Beispiel für „Coaching“:






Installation des „Coaching“ im
neuen Schuljahr 2011/2012
Für 2 Schüler bekommt der
Coach eine Deputatsstunde.
Die Schüler wählen sich den
Coach.
Die Wahl des Coach wird immer vor den Sommerferien
durchgeführt.



der Leitfaden für den Lehrer ist: „Loslassen, ohne allein zu lassen.“



die Schüler präsentieren ihr Wissen. Sie zeigen was sie gelernt haben – nicht was
der Lehrer wissen will



die Schüler bereiten sich auf eine Kontrolle des Gelernten vor



die Schüler haben Erfolg ohne Selbstbetrug

Bewertung und Beurteilung
Jede erledigte Arbeit wird mit einem Punkt und einer Nummer dokumentiert. Da jedem
Kompetenzbereich auf den Rastern fünf Unterpunkte auf einer Checkliste entsprechen,
erhält der Schüler für eine erledigte Arbeit folgende Punkte:


je einen Punkt auf dem Kompetenzraster mit Wertung A, B, C, D



einen Punkt mit Nummer auf seiner Arbeit



einen Punkt mit gleicher Nummer auf der Checkliste



einen Punkt mit gleicher Nummer auf den Jobplan

-



Seine Kompetenzraster und Checklisten begleiten den Schüler als Dokumente seiner nachgewiesenen Fähigkeiten über die gesamte Schulzeit. Er erkennt seinen
Leistungsstand auf einen Blick.



Die Wertung seiner Arbeit gibt der Schüler in ein spezielles Excel-Programm ein.
Dieses Programm errechnet für jeden Schüler seinen gegenwärtigen Notenstand
auf Grundlage der vorhandenen Punkte und informiert ihn vor allem darüber, welche Menge von Arbeiten er pro Turnuswoche in einem bestimmten Fach noch zu
erledigen hat, um eine bestimmte Note zu erreichen.

-

Fähigkeiten, Kompetenzen, Wissen


Schüler haben Interesse oder entwickeln Interesse am Lernstoff. Sie lernen selbstmotiviert. Sie werden vom Lernstoff betroffen und identifizieren sich mit ihm.



Die Schüler finden eigene Lernstrategien – „Wie komme ich zum Ziel?“ Sie können
sich die Zielstellung, die Tätigkeitsinhalte und –formen in einem vorgegebenen Bereich (Kompetenzraster) autonom aussuchen.



Eigenverantwortlichkeit wird den Schülern zugetraut.



Die Schüler bekommen dabei automatisch eine Förderung persönlicher Arbeitstechniken. Grundlegende Strategien der Informationsaufnahme z. B. schriftliches
Zusammenfassen wesentlicher Inhalte, Wiederholungs- und Übungsstrategien, Organisationsstrategien, um Bezüge herstellen zu können z. B. Mind-Map, Präsentationsstrategien sind notwendig und müssen eingeübt werden



Freies Bewegen der Schüler im Klassenzimmer und im Schulhaus (PC, Bücherregal, Multimedia, Schülerbücherei, Kopierer usw.) wird gewährleistet.



Die Schüler haben die Möglichkeit von eigenen Pausen



Der Fähigkeit zur Metakommunikation, das Wissen und die Kontrolle über das eigene kognitive System, wird sehr viel Bedeutung im Lernprozess eingeräumt. Eine
Anpassung und eine Feinabstimmung der Lernprozesse werden laufend von den
Schülern durchgeführt. Ziele und Handlungen überwachen und regulieren sie ständig: Wie gut habe ich mich motivieren lassen? Wie gut konnte ich andere Dinge
weglassen? Was habe ich gut gemacht, wo gab es Schwierigkeiten, wie habe ich
sie gelöst?



Beim Schüler wird die Kooperation und nicht die Konkurrenz gefördert.

Francis Picabia:
„Der Kopf ist rund,
damit das Denken seine
Richtung verändern kann.“

