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Silke Lembcke, Jahrgang 1969, unterrichtet seit 1990 als Grundschullehrerin in Berlin. Ab 1999 arbeitete sie in jahrgangsgemischten Lerngruppen und war Teamleiterin der Schulanfangsphase, bevor sie 2008 an
die Gemeinschaftsschule wechselte, wo sie seither die Fächer Deutsch,
Sachkunde, Mathematik, Sport unterrichtet und als Mitglied der erweiterten
Schulleitung tätig ist.

Katrin Neuber, Jahrgang 1965, unterrichtet seit 1985 als Grundschullehrerin
in Berlin, ab 2000 auch in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen die Fächer
Deutsch, Mathematik, Sachkunde, Bildende Kunst. 2005/2006 absolvierte
sie eine Zusatzausbildung zur Beratungslehrerin im schulpsychologischen
Dienst, 2008 wechselte sie an die Gemeinschaftsschule, seit 2009 ist sie
zudem Fachmultiplikatorin für Begabtenförderung in Berlin-Pankow.
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Einleitung
1.

Allgemeine Ziele des Pilotprojekts „Gemeinschaftsschule in Berlin“
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Mit dem Schuljahr 2008/09 startete das Pilotprojekt „Gemeinschaftsschule
in Berlin“. Ziel ist es, das lange gemeinsame Lernen der Kinder von der
Klasse 1 bis 13 ohne Selektion, Probehalbjahr und Jahrgangswiederholungen zu ermöglichen und eine Schule zu etablieren, in welcher jedes
Kind persönliche Spitzenleistungen erreichen kann. Dadurch soll mehr
Chancengleichheit und -gerechtigkeit unabhängig vom Elternhaus
hergestellt werden. Die Gemeinschaftsschulen bieten eine Ganztagsbetreuung und führen zu allen Schulabschlüssen.

Die Verschiedenheit der Kinder und die damit verbundene sowie
gewünschte Heterogenität der Schülerschaft erfordert nicht nur
Differenzierung, sondern ist Ausgangspunkt für individualisiertes Lernen
ohne dabei kooperative Lernformen zu vernachlässigen.
Wie wir individualisierte Lehr- und Lernprozesse initiieren und begleiten, soll
Gegenstand dieses Buches sein.

2.

Entstehungsgeschichte
Entstehungsgeschichte unserer Schule
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Die Schulleiterin einer etablierten Grundschule im Prenzlauer Berg, Frau
Gabriela Anders-Neufang, wurde von der Schulverwaltung im Jahr 2008 mit
der Aufgabe betraut, eine Gemeinschaftsschule im kinderreichsten Bezirk
Europas zu gründen. Diese tolle Aufgabe stieß nicht nur bei ihr, sondern
auch einem Teil des damaligen Kollegiums auf offene Ohren, da die
Schwierigkeiten des Übergangs von der Grundschule zur Sekundarstufe I
schon lange Unbehagen ausgelöst hatten. Genannt seien nur die
Aussprache der Bildungsgang-Empfehlungen mit dem Bewusstsein der
Lebensbedeutung für das einzelne Kind, das verlorene Wissen zu den
einzelnen Kindern und die nicht immer fortgeführte Arbeit im Hinblick auf
das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen sowie die damit
verbundene weitere Kompetenzentwicklung der Kinder.
Zur Schulneugründung im August 2008 wurden 104 Schülerinnen und
Schüler der Schulanfangsphase (erstes und zweites Schulbesuchsjahr)
eingeschult. Da sich die Schule großer Beliebtheit erfreut, somit die
Nachfrage nach freien Plätzen ungebrochen ist, lernen in der Wilhelm-vonHumboldt-Schule im Schuljahr 2010/11 bereits 350 Kinder von der
Schulanfangsphase bis zur 5. Klasse, welche ihren Namen am Ende des
ersten Jahres ihres Bestehens auf ausdrücklichen Wunsch der Schule
erhielt.
Lehrerselbstverlag
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3. Schulprogramm der WilhelmWilhelm-vonvon-HumboldtHumboldt-Gemeinschaftsschule
Die Wilhelm-von-Humboldt-Schule - eine von unten nach oben wachsende
Schule - befindet sich ständig im Auf-, Aus- und Umbau und versteht sich
als lernendes System.
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Alle am Schulleben Beteiligten bauen gemeinsam an ihrer Schule, dem
Haus des Lernens und Wohlfühlens, was im nachfolgenden Schaubild, dem
Ausgangspunkt der inhaltlichen Darstellung unseres Bau- oder
Schulprogramms, visualisiert ist und anschließend teilweise erläutert wird.
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Begonnen hat unsere Arbeit im Jahre 2008 mit gemeinsamen Visionen, die
auch heute nicht an Gültigkeit verloren haben. So legen wir in unserer
Schule Wert darauf, dass

In

 das Kind im Mittelpunkt unserer Arbeit steht,

 jeden Tag für jedes Kind ein zu ihm passendes Lernangebot bereit
steht,
 die Gemeinschaft dazu beiträgt, mehr Chancengerechtigkeit in
Bezug auf Bildung, unabhängig vom Elternhaus, herzustellen,
 sich alle am Schulleben Beteiligten auf Augenhöhe begegnen und
Verantwortung für sich und andere übernehmen
 und wir die Kinder bis zum Schulabschluss begleiten.
6
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In unserem Leitbild verbinden wir diese Visionen mit unserem Namensgeber sowie unseren pädagogischen Ansprüchen:

„Dem Menschen zugewandt die Welt entdecken und bewahren.“
(W. v. Humboldt)
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„In einem vertrauensvollen und wertschätzenden Miteinander ermöglichen
wir den Kindern und Jugendlichen in unserer Schule eine für alle
umfassende demokratische Bildung auf höchstem wissenschaftlichen
Niveau, wobei sich Kompetenzentwicklung, Individualisierung sowie
eigenverantwortliches und kooperatives Arbeiten ergänzen, um jeden zu
persönlichen Spitzenleistungen zu begleiten.“ (Schulprogramm)

Zur Umsetzung des Leitbildes im Schulalltag bedarf es verschiedener
pädagogischer Schwerpunkte (sogenannter Bausteine), welche im
Schaubild benannt sind. Die Arbeit an jedem Baustein und deren
Vernetzung ermöglichen den Auf- und Ausbau unserer Gemeinschaftsschule. Die Erläuterung dieser erscheint hier jedoch nicht zielführend zu
sein, weshalb darauf verzichtet wird.
Erwähnt sei, dass wir eine gebundene Ganztagsschule sind und uns für
das Jahrgang übergreifende Lernen (Klassen 1-3, 4-6 und 7-10)
entschieden haben. Dies verstärkt die Heterogenität in den Gruppen
zusätzlich, macht Individualisierung unabdingbar und bietet weitere
Lernchancen für das soziale Lernen.

du

Individualisiertes Lernen im Ganztagsbetrieb fordert auch eine andere
Gestaltung des Tagesablaufs. Unsere Rhythmisierung soll hier kurz
vorgestellt werden. Der Wechsel von An- und Entspannung ist Grundprinzip
des Planes.
Zeit

Montag

Mittwoch

Donnerstag

offener Anfang / flexible Zeit

08:15 – 08:35

Planung / Kreis
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07:30 – 08:15

08:40 – 09:40

In

Dienstag

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Freitag

Unterricht

Unterricht

Frühstück / Hofpause

09:40 – 10:20
10:25 – 11:25

Unterricht

gebundene
Freizeit

Unterricht

gebundene
Freizeit

gebundene
Freizeit

11:30 – 12:30

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

12:30 – 14:35

Mittagessen / Entspannung

13:35 – 14:35

Lernbüro
ungebundene
Freizeit

Lernbüro
ungebundene
Freizeit

14:40 – 15:40

Unterricht

Unterricht

15:40 – 16:00

Exkursionsund
Erlebnistag

Abschlusskreis Abschlusskreis

Lehrerselbstverlag

Lernbüro
ungebundene
Freizeit

Unterricht

Familientag
oder
ungebundene
Freizeit

Abschlusskreis
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4.

Individualisiertes
Individualisiertes Lernen

4.1. Begriffsklärung
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Im individualisierenden Unterricht wird jeder Schüler mit seinen Stärken und
dem jeweiligen Entwicklungsstand in den Blick genommen und individuell
in seinem Lernprozess unterstützt. Dabei gestalten die Lernenden ihren
Lernprozess entsprechend ihres Vorwissens, ihrer Interessen, ihrer
Leistungsfähigkeit und ihrer Lernstrategien selbst und übernehmen
Verantwortung für ihr Lernen.
Individualisierender Unterricht soll dabei jedem Schüler in einer optimalen
Lernumgebung den größtmöglichen Kompetenzzuwachs ermöglichen.

Optimale Lernbedingungen bestehen dann, wenn die individuelle Passung
zwischen Lernenden und Lerngegenstand erzeugt werden kann.
Da dies in der Schule in der Gemeinschaft geschieht, gilt es, diese
individuelle Passung im Rahmen eines „didaktischen Dreiecks“ herzustellen. Die Eckpunkte des Dreiecks bilden:
 „Das Individuum mit seinen Fähigkeiten und Erwartungen, das sich
erproben, bewähren und zur Selbstentfaltung gelangen soll.
 Die Sache mit ihren Anforderungen und den gesetzten Standards, die
faszinieren und herausfordern soll und gleichzeitig von den Lernenden
zu bewältigen sein muss.
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 Die Gruppe, in der sich das Individuum sicher und aufgehoben fühlen
und gegenseitige Unterstützung, Anerkennung finden kann. Die
Systematik des Unterrichts wird nicht allein und nicht primär aus dem
Unterrichtsgegenstand abgeleitet, sondern aus den Möglichkeiten der
Aneignung“ (von der Groeben 2008, 101) und aus den Kompetenzen, die
sich die Schüler aneignen sollen. (Schulprogramm)

4.2 Streckenpläne und Fahrstühle

Als die Wilhelm-von-Humboldt-Schule im August 2008 gegründet wurde,
entwickelten die Autorinnen Silke Lembcke und Katrin Neuber aus den
Erfahrungen der Arbeit in ihrer bisherigen Grundschule ein Individualisierungskonzept. Ziel ist es, das selbstständige Lernen und die Unterstützung
individueller Lernwege zu ermöglichen. Dies wurde zum Unterrichtsprinzip
an unserer Schule und soll in diesem Buch vorgestellt werden.
Ausgehend von den Überlegungen der Linearität des kindlichen Lernens in
den ersten drei Jahren, wurden die Inhalte die Inhalte der Rahmenlehrpläne
8
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der Fächer Deutsch und Mathematik in Lernstrecken, sogenannten
Fahrstühlen, aufgelistet. In diesem Band werden die Streckenpläne
Deutsch vorgestellt. Neben den Themen des Rahmenlehrplans sind dort
auch die jeweiligen Kompetenzen zu finden, welche sich die Kinder in der
entsprechenden Etage aneignen sollen. Zu jeder Etage des Fahrstuhls
gehört ein Streckenblatt. Dieses ist nach folgenden Grundprinzipien
aufgebaut:
 Jedes Streckenblatt beinhaltet einen Bereich aus dem Deutsch-Fahrstuhl
(z. B. Nomen).
 Jedes Streckenblatt besteht aus zwei Abteilungen:

- dem Bereich der Kompetenzen, welche laut Fahrstuhl in dieser Etage
zu erarbeiten sind. Diese werden jeweils durch ein Baustellenschild
gekennzeichnet, was bedeutet, dass man daran arbeitet.

- dem Bereich, der Auskunft darüber gibt, wie die Kompetenzen
erarbeitet oder vertieft werden können. Dort findet das Kind genaue
Angaben von Lernmaterialien (Freiarbeitsmaterial, Seiten im
Arbeitsheft, evtl. Lehrbuch), mit welchen es die Kompetenzen
erwerben oder vertiefen kann.
 Jeder Plan und das entsprechende Abteil im Freiarbeitsregal ist durch
ein Werkzeugsymbol (Deutsch) zur Orientierung gekennzeichnet.
Mit dem Schuleintritt betreten die Kinder die Etage des Fahrstuhls für
Deutsch, welche dem Entwicklungsstand des Kindes gerecht wird; mit
jedem absolvierten Streckenplan fahren die Kinder eine Etage höher.

du

Dabei erhalten alle Kinder, die in die Schule kommen, von den ExpertenKindern, begleitet von den Lehrkräften, eine Einweisung in die Arbeit mit
den Plänen.
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Auf der Elterntagung werden die Erziehungsberechtigten ebenso mit den
Grundprinzipien vertraut gemacht, welche nachfolgend aufgelistet sind:
 Jeder Streckenplan wird dem Kind von der Lehrerin überreicht und
besprochen.

 Das Kind erledigt eigenverantwortlich die Pflichtaufgaben und wählt für
sich geeignetes Material für die weitere Vertiefung und die Erlangung der
Kompetenzen aus.
 Jede erledigte Arbeit (Freiarbeitsmaterial, Arbeitsheft-Seiten) wird durch
das Abhaken in der entsprechenden Zeile für das Kind, die Eltern und
Lernbegleiter sichtbar. Dabei ist es nicht erforderlich, sämtliche
Lehrerselbstverlag
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Materialien zu nutzen. Das Kind entscheidet eigenverantwortlich, womit
es wann arbeiten möchte.
 Hat das Kind das Gefühl, über alle Kompetenzen zu verfügen, so
signalisiert es der Lehrerin die Bereitschaft zum Absolvieren der
Überprüfung (Test bzw. Gespräch).
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 Bei erfolgreich absolviertem Test/Gespräch werden in einem weiteren
Gespräch mit der Lehrerin gemeinsam die Baustellenschilder
durchgestrichen. Dies schließt die Arbeit am jeweiligen Streckenplan.
Dem Kind wird eine Urkunde im Kreis der Mitschülerinnen und Mitschüler
überreicht.
 Mit dem Überreichen des neuen Streckenplans und dem dazugehörigen
Einführungsgespräch fährt der Fahrstuhl in die nächste Etage.

 Eine Kompetenz, die noch nicht vollständig erreicht wurde, wird in den
neuen Streckenplan übertragen (leere Zeile oben im Streckenplan).
Die Kinder sammeln ihre absolvierten Pläne, Urkunden, Tests im Portfolio.
Vor längeren Ferien nehmen die Kinder ihre Portfolios mit nach Hause, um
sie zusammen mit den Eltern anzuschauen.

Die Arbeit mit diesem System lässt die Kinder sich selbstständig
Lerninhalte in ihrem eigenen Tempo erarbeiten. Dabei ist es auch möglich,
dass die Pläne nach den Bedürfnissen der Kinder abgewandelt werden
(Verkürzung oder Verlängerung, Einsatz besonderer Materialien,
Ergänzung bestimmter Übungsformen usw.).

du

Zum Überblick für die LehrerInnen gibt es außerdem eine Übersicht, in der
alle Kinder verzeichnet sind und wo die aktuelle Fahrstuhletage vermerkt
werden kann.
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Somit können ganz unkompliziert lernstandsgleiche Kinder in Frontalsituationen lerngruppenintern oder übergreifend zusammengefasst und
beispielsweise in die Multiplikation eingeführt werden.

Organisatorisch befindet sich die Arbeitszeit für die Lernstrecken im ersten
Unterrichtsblock (8.15-9.40 Uhr). Hier wechseln sich Freiarbeit als
kooperatives Lernen in Murmelatmosphäre mit Einzelarbeit in der
Schweigezeit ab.
Neben den Stunden für den Fachunterricht (BK, Musik, Sport, Englisch)
stehen drei weitere Stunden pro Gruppe zur Verfügung. Hier entscheidet die
Lerngruppenleiterin, ob frontale bzw. kooperative Gesamtlernsituationen
des jahrgangsübergreifenden Lernens mit Projektcharakter geschaffen
werden oder aber die Arbeit an den Streckenplänen fortgesetzt wird.
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5.

Handhabung für unsere Leser

Unser vordergründiges Ziel ist es, dem Leser unser Prinzip des
individualisierten Lernens vorzustellen.
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Die vorgestellten Streckenpläne werden von Ihnen nur in den seltensten
Fällen als direkte Kopiervorlage zu nutzen sein, da jede Schule und jeder
Pädagoge über eigenes Freiarbeitsmaterial verfügt. Darum kann man alles
auch digital downloaden. Es besteht so die Möglichkeit, das Format, das
Layout und die Kompetenzen zu übernehmen und das eigene Lernmaterial
einzuschreiben.
Im Kapitel „Lernmaterialien Deutsch“ finden Sie nach den Plänen geordnet
die Angabe, ob es sich um ein selbst gebasteltes Material der Wilhelm-vonHumboldt-Gemeinschaftsschule oder gekauftes Lernmaterial handelt. Auch
der entsprechende Verlag wurde angegeben.
Die Urkunden könnten bei Übernahme der Grundstruktur unverändert
genutzt werden.

6.

RaumRaum- und Materialorganisation

Unsere Räume haben in der Regel an der Seite ohne Fenster eine
fortlaufende Regalwand in kindgerechter Höhe und Tiefe. In der ersten
Hälfte der Regalwand befindet sich Mathematik, in der zweiten Deutsch. Je
nach Materialmenge sind ein, zwei oder drei Fächer mit dem
entsprechenden Tier- (Mathe) oder Werkzeug-Symbol (Deutsch) beklebt.
Dieses Symbol befindet sich auch auf dem Material, sodass jedes Material
wieder auf den richtigen Platz zurückgebracht werden kann.
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Auf den Streckenplänen findet sich unter „Angebote“ eine linke Spalte, in
der fortlaufend nummeriert wird. Diese Zahl befindet sich neben dem
Symbol auf dem Lernmaterial, damit sich Kinder, die noch nicht lesen
können, das entsprechende Lernmaterial selbst nehmen können.
Wir vermuten, dass das Prinzip auch auf andere Schulen übertragbar ist
und eine gute Anregung für eigene Entwicklungen darstellen kann.

G. Anders-Neufang

Literatur: von der Groeben, Annemarie (2008); Verschiedenheit nutzen. Besser lernen in
heterogenen Gruppen. Berlin: Cornelsen Scriptor.
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DEUTSCH

- Streckenpläne
- Lernmaterialien
- Klassenübersicht
- Einzelübersicht
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