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I. Entstehung und Zweck der Broschüre 
 
 
Vor zwei Jahren stellten wir in einer viel beachteten Broschüre des Kultusministeriums die  
Erarbeitung individueller Lernpläne dar. Mit der nun vorliegenden Broschüre zeigen wir, wie 
der Einsatz individueller Lernpläne in einer dafür förderlichen Unterrichtsgestaltung weiterge-
führt wurde. Diesmal waren zwei Schulgruppen beteiligt: drei Lehrkräfte der Ernst Reuter-
Schule II in Frankfurt, die inzwischen mit „ihrem“ Jahrgang weiter gearbeitet haben, und fünf 
Lehrerinnen und Lehrer der IGS Kastellstraße in Wiesbaden. Letztere hatten in der ersten 
Phase gelegentliche Informationen erhalten oder beigesteuert und haben in der zweiten 
Phase durchgängig aktiv mitgearbeitet. 
 
Die Gruppen aus beiden Schulen trafen sich regelmäßig zu einem Austausch, der wie in der 
ersten Phase von Birgitt Mehlhorn moderiert wurde. Die Gruppenmitglieder berichteten über 
ihre schulspezifischen Entwicklungen, kommentierten diese gegenseitig und tauschten zu je-
weils vereinbarten thematischen Schwerpunkten ihre Erfahrungen aus. 
 
Das Augenmerk ihrer Arbeit richteten beide Schulen auf die Entwicklung von Unterrichtsein-
heiten, die den Schülerinnen und Schülern ermöglichen sollen, ihren individuellen Leistungs-
stand zu erkennen und nach ihren eigenen Anforderungen und Möglichkeiten weiter zu ar-
beiten. Ein solcher Unterricht wird inzwischen verbreitet als „kompetenzorientiert“ bezeich-
net. Beiden Gruppen war es dabei wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler, einschließ-
lich derer im gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern, Lern-
stände erreichen und Fähigkeiten erwerben, mit denen vorhandene Kompetenzen beim je-
weiligen Unterrichtsthema festgestellt werden können. Die jeweiligen individuellen Lernwege 
sollten in den individuellen Lernplänen vereinbart und nachgewiesen und dokumentiert wer-
den. Dabei haben wir im Projekt unterschieden, dass „Lernpläne“ grundsätzlich mit allen 
Schülerinnen und Schülern (und ihren Eltern) entwickelt werden sollten, während „Förder-
pläne“ Maßnahmen nur für Schülerinnen und Schüler „mit drohendem Leistungsversagen“ 
und „besonderen Schwierigkeiten“ darstellen, die von mehreren Instanzen zu beachten sind. 
Diese Unterscheidung ließ sich jedoch nicht trennscharf treffen und aufrechterhalten. 
 
Während der Projektzeit wurde 2005 mit Änderung in der Verordnung zur Ausgestaltung der 
Bildungsgänge (VOBGM) in § 2 Abs. 1 als vierter Satz angefügt, dass im Fall „drohenden 
Leistungsversagens [...] als Maßnahme nach § 3 Abs. 6 Satz 2 des Hessischen Schulgeset-
zes ein individueller Förderplan zu erstellen“ ist. Weiterhin kam 2006 mit der aktualisierten 
Verordnung über die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierig-
keiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen (VOLRR) die Verpflichtung dazu, den § 2 
der VOBGM auch auf die Schülerinnen und Schüler mit Problemen beim Lesen, Recht-
schreiben oder Rechnen zu beziehen. In beiden Fällen soll das Lernen durch einen Förder-
plan begleitet werden, dessen Erstellung von der Schule nachzuweisen ist. Diese Broschüre 
bietet auch Anregungen, wenn Lehrkräfte nach Hilfen für das Erstellen von Förderplänen 
nach diesen Verordnungen suchen. Der Arbeitszusammenhang im Projekt war jedoch ein 
anderer. 
 
Die genannten Verordnungen sollen vornehmlich den Umgang mit Lernproblemen wie „dro-
hendes Leistungsversagen“ oder „besondere Schwierigkeiten beim Lesen...“ unterstützen. 
Mit dem Begriff „Lernpläne“ wollen wir darauf aufmerksam machen, dass Schülerinnen und 
Schüler lieber lernen, wenn sie zeigen dürfen, was sie schon können, und wenn sie für das, 
was sie noch lernen müssen, Hinweise erhalten, wie sie ihre individuellen Lernwege gehen 
können. Nach unserer Vorstellung sind deshalb Lernpläne als „Lernentwicklungspläne“ zu 
verstehen, die grundsätzlich für jede Schülerin und jeden Schüler (und alle Eltern) ein sinn-
volles Orientierungsinstrument sind.  
 
Im Verlauf des Projekts und beim Zusammentragen der Arbeitsergebnisse hat sich allerdings 
gezeigt, dass es nicht auf Begriffsdefinitionen ankommt. Lehrerinnen und Lehrer verwenden 
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Anregungen, wenn sie zu ihren Fragen passen, ohne sich auf den Verwendungszusammen-
hang zu beziehen, in dem die Materialien erstellt und hier transportiert worden sind.  
 
Darum haben wir uns entschieden, die vorliegenden Materialien weitgehend so zu veröffent-
lichen, wie sie in der Schule entwickelt wurden. Insbesondere bei Mustern für Diagnosebö-
gen und Förderpläne sind vielfältige Kopien und Abwandlungen im Umlauf, so dass die ur-
sprüngliche „Erfinderin“ nicht mehr auszumachen ist. So erheben die vorgestellten Beispiele 
keinen Anspruch auf Originalität, sie beziehen sich allerdings auf den Rahmen, der sich für 
ihren Einsatz in der Praxis derer bewährt hat, die ihnen die vorliegende Form gegeben ha-
ben. 
 
Das konsequente Umgehen mit der Absicht, individuelle Lernpläne abzusichern, führt zur 
Veränderung des Unterrichts. Er wird so vorbereitet, dass seine Anforderungen für die Schü-
lerinnen und Schüler transparent werden. Damit ist die Entscheidung für einen kompetenz-
orientierten Unterricht eingeleitet, für die hier die Beispiele aus dem Unterricht stehen. 
 
Zum Ende des Projekts – und danach – haben die beiden Arbeitsgruppen und die Projekt-
moderatorin aus ihren Schulen das Material vorgelegt, das die für sie wichtigsten Ergebnisse 
ihrer Arbeit darstellte. Diesen „Steinbruch“ hat Sandra Linn gesichtet, systematisiert und in 
den ersten geschlossenen Entwurf der Broschüre mit ihrer Gliederung gebracht. Sie wies auf 
Fehlendes und nur Eingeweihten Verständliches hin und machte redaktionelle Vorschläge. 
Eine kleinere Redaktionsgruppe beschloss dann mit ihr zusammen die definitive Gestalt und 
traf weitere redaktionelle Abstimmungen.  
 
Das Endprodukt wurde mit den redaktionellen und handwerklichen Möglichkeiten hergestellt, 
die in der Büroarbeit des Ministeriums zur Verfügung stehen. Dafür danke ich Ulrike Weber. 
 
Ich freue mich, dass wir dieses Produkt vorlegen können und vermute, dass es auf ebenso 
großes Interesse in der Praxis trifft wie die Broschüre aus der ersten Projektphase. Wir kön-
nen und wollen nicht mit professionell erstellten Materialien konkurrieren, sondern verspre-
chen uns die Wirksamkeit von Anregungen, die sichtbare und nachvollziehbare Arbeitsspu-
ren der Praxis vermitteln.  
 
Ich danke allen Beteiligten für dieses Arbeitsergebnis. 
 

 
 
Wiesbaden im Mai 2007 
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II. Individuelle Lernpläne in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 
II.1 Auftrag und Konzept 
 
Auftrag 

Im Hessischen Schulgesetz wird mit § 3 Abs. 6 auf den Förderauftrag der Schulen verwie-
sen. Mit der Novellierung von drei Verordnungen wird darauf in konkreten Sachverhalten 
Bezug genommen. Seit dem Schuljahr 2005/2006 wird im Falle der drohenden Nichtverset-
zung nach § 10 Absatz 4 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses das Erstel-
len eines individuellen Förderplans verlangt. Dieser ist nach § 2 Abs. 1 der "Verordnung zur 
Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen der Mittelstufe - VOBGM" auch bei 
drohendem Leistungsversagen, z.B. bei der Gefährdung des Abschlusses, zu erstellen. In 
diesem Paragrafen wird auch vorgeschrieben, dass jede Schule ein schulbezogenes Förder-
konzept erstellen muss. Hierauf verweist ebenfalls die „Verordnung über die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben 
oder Rechnen (VOLRR)“ in § 1 Abs. 5 und betont, dass individuelle Förderung besonders für 
diese Schülerinnen und Schüler nachgewiesene werden muss, bevor besondere Maßnah-
men nach § 3 Abs. 2 dieser Verordnung ergriffen werden. 
 
 
Konzept 
Jede Schule der Sekundarstufe soll am Anfang der Jahrgangsstufe 5 den Lernstand ihrer 
neu aufgenommenen Schülerinnen und Schüler erheben. Insbesondere die Fächer Deutsch 
und Mathematik (Fragebögen/ Hamburger-Schreib-Probe-Test) bilden die Grundlage für die 
Ermittlung von besonderem Förderbedarf, welche für die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler einen individuellen Förderplan bedingt.  
Weitere Informationen zur gezielten Förderplanung ergeben sich aus der Beobachtung auf-
fälliger Schülerinnen und Schüler in allen Fächern. Hierbei geht es um das Feststellen von 
Stärken und Schwächen bei fachlichen und sozialen Kompetenzen des einzelnen Schülers 
und der einzelnen Schülerin. 
Die Fortführung und Aktualisierung der Förderpläne geschieht punktuell und systematisch, 
d.h., die Förderung begleitet einzelne Schülerinnen und Schüler wenn notwendig bis ins 10. 
Schuljahr. Dazu gehören Lernstandserhebungen vor und nach definierten, überschaubaren 
Zeiträumen. 
Das Elternhaus und bei Bedarf außerschulische Betreuerinnen und Betreuer des betreffen-
den Schülers oder der betreffenden Schülerin arbeiten in den drei Phasen der Förderpla-
nung, nämlich bei der Erhebung des Ist-Standes, bei dem Erstellen des Förderplans und bei 
der Durchführung der vereinbarten Maßnahmen aktiv mit. 
Innerschulische und außerschulische Vernetzungsarbeit benötigt Konferenzstrukturen, in 
denen Vorschläge aufeinander abgestimmt werden und eine sinnvolle Verteilung der Arbeit 
ermöglicht wird.  
 
Außer den Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf sollen alle nach ihren 
Stärken und zum Ausgleich ihrer Schwächen zum Lernen angeregt werden, dafür nach Mög-
lichkeit einen individuellen Lernplan erhalten und für diesen zunehmend selbst verantwortlich 
werden. 
Für die gesamte Klasse bieten fachübergreifende und fachbezogene Kompetenzstufen über 
Tests und besondere Erhebungen hinaus zusätzliche Orientierung für Lernstandsdiagnosen. 
Bei der Erhebung von Kompetenzen in den Bereichen Textverständnis, Problemlösen, Ma-
thematik und Fremdsprachen bieten sich zum Beispiel die fünf Kompetenzstufen bei PISA 
an.1  
 

                                                 
1 http://www.iq.hessen.de/iq/broker.jsp?uMen=f6f063ef-24c3-a01a-6d78-7189e20c8825 (Lesekompetenz); 
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II.2 Förderkreislauf und Ablaufplanung: Die drei Phasen 
 
1. Gezielte Beobachtung, Datensammlung und Diagnose 
a) Die Klassen- bzw. Fachlehrerinnen und -lehrer erfassen Schülerinnen und Schüler mit 

Auffälligkeiten im Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten. Diese Datensammlung wird er-
gänzt durch Ergebnisse von Schüler-, Eltern- und Lehrergesprächen. Die Auskünfte der 
Schülerinnen und Schüler und der Eltern bieten hilfreiche Anknüpfungspunkte an Stär-
ken, auch aus dem Freizeitbereich, sowie Informationen über Hintergründe des Verhal-
tens. Förderung wird dann am erfolgreichsten sein, wenn die betroffenen Schülerinnen 
und Schüler an der Förderplanung selbst beteiligt sind.  

 
b) Absprachen erfolgen auf der Förderkonferenz oder auf Klassenkonferenzen. Gemeinsam 

wird geklärt, welche Schülerin bzw. welcher Schüler für einen definierten Zeitraum von 
wem, mit welchen Mitteln und unter welchen Fragestellungen beobachtet werden soll. 
Eine Einigung auf gemeinsame Diagnoseinstrumente ist sinnvoll. 

 
 
2. Auswertung und erste Maßnahmen 

In dieser Phase der Lernplanerstellung, die federführend in der Hand der Klassenlehrerin/ 
des Klassenlehrers liegt, sollten in den folgenden Punkten Absprachen mit den Eltern und 
mit den Schülerinnen und Schülern erfolgen: 
 
a) Ist-Stand für die ausgewählte Schülerin oder den ausgewählten Schüler beschreiben, 

dabei Orientierung an vereinbarten Standards.  

b) Überprüfbare Fördermaßnahmen benennen und in Absprache mit den Fachlehrerinnen 
und Fachlehrern festhalten. Dazu werden Schwerpunkte gebildet (maximal drei) und Ab-
sichten bzw. Ziele abgeleitet. Auch ist es möglich, Absprachen auf wenige Fächer zu be-
ziehen. 

c) Mit den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern die geplanten Fördermaßnahmen 
besprechen und verbindliche Verantwortlichkeiten für Schülerinnen/ Schüler, Eltern und 
Lehrerinnen/ Lehrer erörtern und beschließen.  

 
Das Lernplanformular muss ebenfalls zeitliche Vereinbarungen (nicht zu langfristig!) für die 
Evaluation und konkrete Verantwortlichkeiten enthalten. 
Die Durchführung der Fördermaßnahmen geschieht in dem angegebenen Zeitraum. 
 
3. Evaluation/ Adaption der Maßnahmen 
Zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt wird der Erfolg der durchgeführten Maßnahmen  
überprüft. Dies geschieht gemäß der vereinbarten Überprüfungsmethoden (z.B. Lernstands-
erhebungen, Verhaltensbeobachtungen o.a.). Der Lernplan wird fortgeschrieben und aktuali-
siert. 
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Individuelle Lernplanung 
Umsetzung auf Schülerebene 

Schülerportrait erstellen 
Psychosoziale und allgemein kognitive Erhebung

Lernplan entwickeln 
Ziele - Schritte - Erfolgskriterien  

Evaluation 

 

KL-Stunde 
Klassenrat 

Kummer-
löser (Mediation)

Wir über uns 
(Wüu) 

FU Arbeits- 
stunden 

Angebote

Methoden-
projekt 

FU
Arbeits- 
stunden 

Angebote 

Gelenktes Schüler-
Lehrer-Gespräch 

Ergebnisse von Unter-
richtsbeobachtungen  

Analyse des individ. Leistungs-
stands in den Fächern 

Soziale Kompetenzen Method. Kompetenzen Fachkompetenzen 
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II.3 Materialien und Beispiele aus der IGS Kastellstraße,  
Wiesbaden und der Ernst-Reuter-Schule II, Frankfurt/ Main 

 
Die folgenden Unterlagen sind Beispiele, wie diese beiden Schulen den Förderkreislauf ge-
plant und bisher in Ansätzen umgesetzt haben. Sie sind nicht als mustergültige Vorbilder 
gedacht, sondern sollen anderen Schulen Anregungen aus der Praxis geben.  
 
Vorarbeit: Förderplanung 
M1 Ablaufplanung zur Erstellung eines individuellen Lernplans (ILP) in Klasse 5  

M2 Zeitraster für die Lernplanerstellung 
 
Phase 1 Gezielte Beobachtung, Datensammlung und Diagnose 
M3 Kommentierte Diagnosematerialien für den Bereich Mathematik 

M4 Kommentierte Diagnosematerialien für den Bereich Deutsch 

M5 Selbstbeobachtungsbogen für das Arbeits- und Sozialverhalten  

M6 Gesprächsleitfaden für das Schüler-Lehrer-Gespräch 

M7 Protokollbogen für das Schüler-Lehrer-Gespräch 
(Er kann auch alternativ zu Diagnoseformular M8 als Lernplan verwendet werden.) 

 
Phase 2 Auswertung und erste Maßnahmen 
M8 Beobachtungsbogen für Lehrerinnen und Lehrer zum Arbeits- und Sozialverhalten  

(Die Zeugnisnoten für das Arbeits- und Sozialverhalten werden von den Klassenlehrerinnen 
und –lehrern durch Vergleich mit den Schüler-Selbstbeobachtungsbögen der Klassenkonferenz 
vorgeschlagen und dort abgestimmt.) 

 
M9a Erhebungsbogen zu Lernausgangslage, Förderzielen und Maßnahmen für 
 Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

M9b Beispiel für einen Erhebungsbogen zu Lernausgangslage 
(Schülerin mit unregelmäßigem Arbeitsverhalten, ohne Unterstützung durch das Elternhaus, 
jedoch mit Unterstützung von Jugend- und Sozialamt. Ablauf: Fachlehrerinnen und -lehrer 
füllen einen Erhebungsbogen aus und leiten diesen an Klassenlehrerinnen und -lehrer weiter. 
Sie bereiten die Klassen-Förderkonferenz vor, indem sie alle erhaltenen Informationen und 
Fördervorschläge sammeln und auf einem Diagnoseplanformular (z. B. M8) zusammenfassen. 
In der Klassenkonferenz werden die einzelnen Schülerinnen und Schüler  mit besonderem 
Förderbedarf vorgestellt. Gemeinsam werden bis zu drei Förderschwerpunkte mit überprüfba-
ren Förderzielen und -maßnahmen vereinbart.) 

 
M10a  Information für Fachlehrerinnen und Fachlehrer zum individuellen Lernplan der Schü-

lerin/ des Schülers 

M10b Beispielraster Basis- und Fachkompetenzen für das Fach Deutsch 

M11 Arbeitsplanung für Lehrerinnen und Lehrer zum Förderplan 

M12 Beispiele für Lernpläne auf der Grundlage der Protokolle des Schüler-Lehrer-
Gesprächs entsprechend M6 

 M12a Schüler mit weit überdurchschnittlichen Stärken im kognitiven Bereich und Schwächen 
  im Sozialverhalten. 
 M12b Schülerin mit ausgeprägten Schwächen im kognitiven Bereich und positivem Sozial-
  verhalten. 
 
Phase 3 Evaluation / Adaption der Maßnahmen 
Zu dieser Phase liegen in der Schule zum Zeitpunkt der Zusammenstellung der vorliegenden 
Broschüre noch keine für eine Weitergabe geeigneten, systematisierten Ergebnisse vor.  



 9

 
 

M1 Ablaufplan für die Lernplanerstellung - Die drei Phasen 
 

1. Phase Was? Wer? Wann? 
  

Eingangsdiagnose 
 > Ist-Stand 

 
Alle Schülerinnen/ Schüler 

durch Fachlehrerinnen/ 
 -lehrer und Klassenlehre-

rinnen/ -lehrer 
 

 
Bis zu den  

Herbstferien 

 
Diagnose 
> Ist-
Stand 
ermitteln 

 
Auswertung; Erstellen eines 

individuellen Stärken-
Schwächen-Profils für 2 bis 4 

Schülerinnen/ Schüler und 
Ableitung von Förderschwer-

punkten 
 

 
Fachlehrerinnen/ 

 -lehrer und Klassenlehre-
rinnen/ -lehrer 

 
Bis zu den  

Weihnachtsferien 

  
Parallel > Beginn der „Schü-

ler-Lehrer-Gespräche“ (s. M6) 
 

 
Klassenlehrerinnen/-lehrer 

 
Bis zu den  

Weihnachtsferien 
(1 bis 2 pro KL-

Stunde) 
 

2. Phase Was? Wer? Wann? 
 

Auswertung / 
Erste Förder- 
nahmen er-

greifen 
 

 
Erste Fördermaßnahmen ent-
wickeln; mit Schülerin/ Schü-

ler und Eltern absprechen und 
vereinbaren 

 
Klassenlehrerinnen/ 

-lehrer, Schülerinnen/ 
Schüler, Eltern/ Erzie-

hungsberechtigte 

 
Bis Ende  

1. Halbjahr   
 

  
 Fördermaßnahmen durchfüh-
ren / weitere Beobachtungen 

machen /  
Daten sammeln  

 

 
Fachlehrerinnen/ 

 -lehrer und Klassenlehre-
rinnen/ -lehrer 

 
Bis Ende  

1. Halbjahr   
 

3. Phase Was? Wer? Wann? 
 
 

 
Klassenkonferenz / Förder-

konferenz evaluiert die bishe-
rigen Maßnahmen  

(Zielerreichung …?) 
 

 
Klassenteam/ 

Jahrgangsteam 

 
 Beginn  

2. Halbjahr 

 
Evaluation/ 

Adaption der 
Maßnahmen 

> ILP  

 
Individuelle Lernpläne für 2 
bis 4 Schülerinnen/ Schüler 
pro Klasse schreiben; Lern-

vertrag machen 

 
Klassenlehrerin/  

-lehrer, Schülerinnen/ 
Schüler, Eltern/  

Erziehungsberechtigte, 
… 

 
Bis zum Beginn 
der Osterferien 

 

  
Evaluation/ Überarbeitung 

 > ILP/ Lernvertrag …  

 
Klassenlehrerin/ 

 -lehrer, Schülerinnen/ 
Schüler, Eltern/ Erzie-
hungsberechtigte, … 

 

  
Bis zum Beginn 
der Sommerfe-

rien 
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M2  Zeitraster für die Lernplanerstellung

Lernplan Bis wann? Wer erstellt? Was? Wie? Wer bekommt? Anzahl der 
Maßnahmen 

Datensammlung Herbstferien Fachlehrerinnen 
und -lehrer, 
Klassenlehrerinnen 
und -lehrer 

Fachliche Besonderhei-
ten 
Basiskompetenzen 

Fragebogen 
Vergleichsarbeit 
Test 
Info Grundschule 
Elterngespräche 

Alle Schülerinnen und 
Schüler des Jahr-
gangs 5 im Schuljahr 
2006/07; 
auffällige Schülerin-
nen/ Schüler aller 
anderen Jahrgänge 

 

Diagnose Nach den 
Herbstferien 

Förderkonferenz 
Klassenkonferenz 

Stärken / Schwächen Mit Hilfe des Erhebungs-
materials / Im Gespräch 

Z.Zt. Schülerinnen und 
Schüler mit den Noten 
4 und 5 sowie diejeni-
gen der Leistungsspit-
ze; 
Ziel: alle 

Feststellen 
der Förder-
schwer- 
punkte 

Erstellen der För-
derpläne 

Bis vor den 
Weihnachts-
ferien  

Klassenlehrerinnen 
und -lehrer, 
Fachlehrerinnen 
und -lehrer 

Ausfüllen des Förder-
planformulars mit Ziel-
vorgabe, Ablage in der 
Schülerakte, Elternge-
spräch 

Detailliert, kleinschrittig, 
unter Berücksichtigung 
der Kompetenzstufen, 
überschaubarer 
Zeitrahmen 

Mit wenigen Schüle-
rinnen/ Schülern be-
ginnen 
 

max. 3 pro 
Schülerin/ 
Schüler 

Durchführung der 
Förderpläne 

Nach den 
Weihnachts-
ferien 

Betroffene Schüle-
rinnen/ Schüler mit 
Lehrerinnen/ Leh-
rern 
 

Ausgefülltes Förder-
planformular 

Im Regelunterricht, 
Einrichtung von Förder-
stunden 

  

Auswertung der 
Förderpläne 

Spätestens bis 
vor Ostern 

Betroffene Lehre-
rinnen/ Lehrer, 
Schulleitung, 
Förderkonferenz 

Zielbeschreibung und 
Zielerreichung am Bei-
spiel von Stärken und 
Schwächen 
 

Z.B. Vergleichsarbeit,  
Anzahl von Störungen, 
Heftführung 

 Entschei-
dung, ob 
Förderung 
ausreichend 
 

Konsequenzen Laufend Schulleitung, 
betroffene Lehre-
rinnen/ Lehrer, 
Schülerinnen/ 
Schüler 

Fortschreibung, Maß-
nahmen 

Neue Förderpläne   
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M3  Kommentierte Diagnosematerialien für den Bereich Mathematik 
 

Diagnose- 
material 

Orientierungsarbeiten 
Hessen, Ende 3. Kl. (HKM) 

Lernstandskontrollen  
In: MATHEMATIKUS 4 
Westermann - Lehrerhandbuch 

Stationen zur Iststands-
bestimmung 
AOL-Verlag 

Diagnoseziel Mathematische Kompetenzen Mathematische Kompetenzen Mathematische Kompetenzen 
 

Diagnoseform Einzel- oder Gruppendiagnose Einzel- oder Gruppendiagnose Einzeldiagnose (wegen  
Beobachtungsbogen) 

Überprüfungs-
bereiche 

Mengen und Zahlen 
Größen und Sachrechnen 
Geometrie 

Zahlenraum 
Grundrechenarten (schriftlich) 
Größen (Zeit, Länge, Gewicht) 

Kopfrechnen 
Zahlenraum  
Grundrechenarten schriftlich 
Sachaufgaben 
Messen und Zeichnen 

Verfügbarkeit HKM online 
(jährlich erneuert) 

Lehrerhandbuch Mathematikus 4 
Westermann 

Stationen zur Iststands-
bestimmung 
AOL-Verlag 

Durchfüh-
rungsform 

Einzel- oder Gruppentest Einzel- oder Gruppentest Einzel- oder Gruppentest 
 

Zeitaufwand in 
h 

Durchführung 2-3 Std. – Auswertung 6 
Std. 

Je nach eingesetztem Umfang 1 Std. Durchführg., ½ Std. 
Auswertung (Einzeltest) 

Auswertungs-
hilfen 

Liegen ausführlich bei Keine Liegen bei 
 

Bemerkungen Das Material erscheint jährlich neu, es 
enthält Lösungen und eine ausführliche 
Anleitung zur Durchführung, ergibt eine 
nach Sachfeldern und Kompetenzklas-
sen differenzierte Auswertung und ist 
als Diagnosetest zum Einstieg 5. Klas-
se angemessen. 

Das Material enthält keine Anlei-
tung zur Durchführung und zur 
Auswertung. Kann bei Zahlen-
raumerweiterung und z.B. schrift-
licher Division die Orientierungs-
arbeiten ergänzen. 

Das Material enthält Lösungen 
einen Beobachtungsbogen mit 
Hinweisen zur Durchführung, 
ergibt eine nach Sachfeldern 
und Kompetenz differenzierte 
Auswertung, ist als Diagnose-
test zum Einstieg 5. Klasse an-
gemessen und enthält Hinweise 
auf Fördermöglichkeiten. 
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M4  Kommentierte Diagnosematerialien für den Bereich Deutsch 

 

 
Diagnosematerial 

 
Bemerkungen 

Stolperwörter-
Lesetest (Wilfried 
Metze) Stand 2004, 
www.wilfried-
metze.de 

Auswertung Einzeltest ca. 5 Minuten. Der Stolperwörtertest umfasst einen größeren 
Bereich von Leseprozessen. Es werden jeweils Sätze vorgegeben, in die ein Wort ein-
gebaut wurde, das nicht dorthin gehört und das als nicht zugehörend identifiziert werden 
muss. 

Orientierungsarbeit 
Deutsch 2005 
(Grundschule Kl. 3) 
Teil A: Lesen 

Im Teil A lesen die Schülerinnen und Schüler einen Text, dem sie anschließend Informa-
tionen entnehmen und diese auf verschiedenen Kompetenzstufen reproduzieren bzw. 
neu organisieren.  

Peter Kühn/ Pierre 
Reding: Lesekom-
petenztests 5/ 6 
(Auer) 2005.  
ISBN 3-403-04158-1 

Texte zu Themenbereichen aus GL und Deutsch der Klassen 5/6 werden gelesen, Fra-
gen dazu beantwortet und Zusammenhänge hergestellt. Der Zeitaufwand richtet sich 
nach Schwierigkeitsgrad und Länge der ausgewählten Teile. Da keine Auswertungshilfen 
vorhanden sind, muss mit einem längeren Zeitaufwand für die Auswertung gerechnet 
werden. 

Hamburger 
Schreibprobe 1-4 

Diktierte Einzelwörter und Sätze müssen aufgeschrieben werden. Dabei helfen Bildmoti-
ve gleichen Inhalts. Der Test stellt das Können der Schülerinnen und Schüler in den 
Vordergrund. Die Auswertung nach Rechtschreibstrategien (Teil 3) ist nicht unbedingt 
notwendig, kann aber für eine individuelle Betrachtung einbezogen werden. Der Test 
kann bis zum 9. Schuljahr in leicht veränderter Form durchgeführt werden (HSP 5-9) und 
ermöglicht die Beobachtung des Lernprozesses. 

Diagnose-
material 

  Stolperwörter-
Lesetest (Wilfried 
Metze) Stand 2004 
www.wilfried-
metze.de 

Orientierungsarbeit 
Deutsch 2005 
(Grundschule Kl. 3) 
Teil A: Lesen 

Peter Kühn/Pierre 
Reding: Lesekom-
petenztests 5/6 
(Auer) 2005. ISBN 
3-403-04158-1 

Hamburger 
Schreibprobe 
1-4 

Diagnose-
ziel / Metho-
den 

  Lesekompetenz Lesekompetenz Lesekompetenz Rechtschreib-
überprüfung 

Einzeldiagnose x x x x Diagnose-
form Gruppendiagnose x x x x 

Lesegenauigkeit x x x 
Lesetempo x     
Leseverstehen x x x 

Überprü-
fungsberei-
che 

Sinnentnehmen-
des Lesen 

  x x 

Rechtschreib-
sicherheit, 
Graphemtref-
fer und Gra-
phemfehler, 
Rechtschreib-
strategien 

Verfügbar-
keit 

  Online verfügbar 
unter www.wilfried-
metze.de 

Online verfügbar 
über 
www.kultusminsterium.
hessen.de 

  

Einzeltest (x) (x) (x) (x) Durchfüh-
rungsform Gruppentest x x x x 
Zeitaufwand        s. unten   
  Vorbereitung 2h 2h   2h 
  Durchführung 20 min 30 min    20 min 
  Auswertung 5h (Gruppe) 5h (Gruppe)   ca. 2 Tage 

(Gesamttest) 
  Gesamt 7h 20min 7h 30min     
Auswer-
tungshilfen 

  Im Material verfüg-
bar (Lösungsfolie 
kann erstellt wer-
den) 

Im Material verfügbar 
(Punktetabelle nach 
Kompetenzstufen, 
Auswertungsmatrix, 
Klassenbogen) 

Nicht vorhanden Im Material 
verfügbar 
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M5  Selbstbeobachtungsbogen für das Arbeits- und Sozialverhalten 

Schülerin/ Schüler: ____________________________  Klasse: ______  Datum: __________ 

 
Methodische Kompetenzen / Arbeitsverhalten      
1.) Ich organisiere Schule für mich und ... ++ + 0 - -- 
… erledige meine Hausaufgaben       
… erscheine pünktlich zum Unterricht       
… bringe immer die notwendigen Arbeitsmaterialien (Bücher, Hefte, Stifte usw.) mit      
… führe alle meine Hefte, Mappen und Ordner ordentlich       
… passe auf, dass mein Arbeitsplatz in der Schule so aussieht, dass ich gut lernen und arbeiten kann      
2.) Bei der Beschaffung von Informationen bin ich... ++ + 0 - -- 
… selbstständig und kann zusätzliche Informationen besorgen (Bücherei, Internet, Museum …)      
… fähig, die erhaltene Informationen sinnvoll weiter zu bearbeiten (z.B. Wichtiges von Unwichtigem trennen …)      
... fähig zu erkennen, ob ich Probleme habe und mir Hilfe holen muss      
3.) Ich kann meine Zeit zum Lernen und Arbeiten für die Schule gut einteilen, dabei ... ++ + 0 - -- 
… führe ich den Wochenplan übersichtlich u. benutze ihn zur sinnvollen Planung meiner Aufgaben / Aktivitäten      
… achte ich darauf, dass ich in der vorgegebenen Zeit mit der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen fertig werde      
… kann ich auch mit Veränderungen und Störungen in meiner Umgebung umgehen      
… kann ich die Reihenfolge einzelner Arbeitsschritte selbstständig planen      
4.) Bei Präsentationen wie Referaten, Darstellung von Gruppenarbeiten etc. kann ich ... ++ + 0 - -- 
… unterschiedliche Medien wie Plakate, die Tafel, Flip Chart, Beamer/PC usw. einsetzen           
… die Arbeitsschritte und -ergebnisse den anderen so vorstellen und erklären, dass sie alles verstehen           
… im Mündl. dazu beitragen, dass die Lerngruppe bestimmte Fragestellungen besser versteht u. weiter kommt           

 
Persönliche Bemerkungen: ____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Selbsteinschätzung ARBEITSVERHALTEN   Notenvorschlag Schülerin/ Schüler: _____ 
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 Ich schätze mich selbst ein  
 

Schülerin/ Schüler: ____________________________  Klasse: ______  Datum: __________ 
 

 

Soziale Kompetenzen / Sozialverhalten -1      
1.) Wenn ich in der Schule mit anderen zu tun habe, ... ++ + 0 - -- 
… bin ich zu Lehrerinnen und Lehrern höflich            
… bin ich zu meinen MitschülerInnen höflich und versuche ihre Meinungen zu verstehen            
… setze ich mich für andere ein, z.B. im Klassenrat oder bei den Kummerlösern           
… kann ich im ruhigem Ton meinen MitschülerInnen sagen, dass sie stören           
… kann ich über die Meinungen der anderen ruhig sprechen           
… kann ich durch mein Verhalten zeigen, dass ich zur Zusammenarbeit bereit bin           
… kann ich das, was mir wichtig ist, sagen           
… kann ich zugeben, wenn ich mich falsch verhalten habe und kann darüber nachdenken, warum            
… kann ich mich im Unterricht /Klassenrat ruhig verhalten           
… kann ich andere in Ruhe arbeiten lassen („bei mir bleiben")           
... bin ich im Stande, mich in der Gruppe einzuordnen           
... kann ich, das, was mir gerade wichtig ist, zugunsten der Arbeit für die Gruppe zurückstellen            
... biete ich Hilfe an           
... werde ich in (Gruppen-)Aktivitäten einbezogen           
... kann ich Kritik üben, aber auch Lösungswege vorschlagen             
... versuche ich, Konflikte zu schlichten und friedlich zu lösen           
... habe ich den Mut, über Spannungen und Streit offen zu reden (z.B. im Klassenrat)           

 

 
Persönliche Bemerkungen: _________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ich schätze mich selbst ein  
 

Schülerin/ Schüler: ____________________________  Klasse: ______  Datum: __________ 
 

 

Soziale Kompetenzen / Sozialverhalten - 2      
2.) Wenn ich mich selbst beschreiben soll, kann ich sagen, dass ich ... ++ + 0 -    -- 
… schriftliche Arbeitsaufträge konzentriert und selbstständig bearbeite           
… mich grundsätzlich mündlich am Unterricht beteilige           
… ich zuverlässig bin, wenn ich eine Aufgabe im Unterricht oder für die Klasse übernommen habe           
… vereinbarte Regeln einhalte           
… im Klassenrat Ideen und Vorschläge einbringe           
… mit Büchern, Schulmöbeln etc. sorgsam umgehe           
… regelmäßig zum Unterricht erscheine           
… durch eigene Ideen helfe, Fragen zu beantworten und Probleme (z.B. in Vorhaben) zu lösen           
… eine eigene Meinung und Einschätzung entwickle           
... Freude daran habe, neue Dinge kennen zu lernen           
... mich über meine Arbeitergebnisse auch selbst freuen kann           
... mich durch Schwierigkeiten nicht entmutigen lasse           
... selbst einschätzen kann, wie meine schulischen Leistungen (auch im Vergleich > Lerngruppe) sind            
... meine eigenen Arbeitsergebnisse überprüfen kann           

 
 
Persönliche Bemerkungen: _________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Selbsteinschätzung SOZIALVERHALTEN (1 & 2) Notenvorschlag Schülerin/ Schüler: _____   
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M6  Leitfaden für das Schüler-Lehrer-Gespräch 
 

ERSTE GESPRÄCHSRUNDE 
 
Funktion des Gesprächs 
Im Rahmen der individuellen Förderung soll ein Lernplan erstellt werden. Das Gespräch lie-
fert wichtige Informationen, indem der Ist-Stand auf den verschiedensten Ebenen aus Sicht 
des Kindes erhoben wird (s. Spalte 1 des Gesprächsrasters). 
 
Ziele des Gesprächs 
● Jedes Kind soll sich durch das Gespräch vor allem persönlich wahrgenommen, ver-
standen und akzeptiert fühlen. Diese zwischenmenschliche Voraussetzung einer Förderung 
muss gestärkt und ausgebaut werden.  
● Das Gespräch soll Informationen liefern über die persönlichen Besonderheiten des 
Kindes, vor allem über seine sozialen Stärken und Schwächen, sein Selbstbild und seine 
psychosozialen Fähigkeiten. 
 
Durchführung des Gesprächs 
Das Gespräch kann in der Klassenlehrerstunde stattfinden. Empfohlen wird ein ca. 20-
minütiges Gespräch mit nur einem Schüler bzw. einer Schülerin und beiden Klassenlehrerin-
nen bzw. -lehren. Es sollte in einer ruhigen, angenehmen und für die Beteiligten unbelaste-
ten Atmosphäre geführt werden (niemals nach einem vorangegangenen Konflikt!). Im Opti-
malfall würden sich zwei Klassenlehrer/-innen die Arbeit aufteilen. Eine/r protokolliert und 
die/der andere führt das Gespräch (s. M7 für potentielle Leitfragen). Nur selten müssen (und 
können) alle Punkte angesprochen werden; manchmal kann es sinnvoll sein, aufgrund der 
konkreten Äußerungen des Kindes vor oder während des Gespräches Schwerpunkte zu set-
zen. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass das Gespräch inhaltlich zu sehr gelenkt wird und 
damit wichtige Informationen von Seiten des Kindes eventuell verloren gehen.  
 
 
ZWEITE GESPRÄCHSRUNDE 
 
Funktion des Gesprächs 
Das zweite Gespräch mit der Schülerin/ dem Schüler dient dazu, konkrete Förderziele zu 
erarbeiten sowie deren Umsetzung und Evaluation möglichst verbindlich zu vereinbaren (s. 
Spalten 2, 3 und 4 des Rasters). 
 
Ziele des Gesprächs 
● Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Schüler- Lehrer -Gespräch (zusammenge-
fasst von den Klassenlehrerinnen/ -lehrern), der Summe der Lehrerbeobachtungen sowie 
aus vorangegangenen Gesprächen und Vereinbarungen mit Eltern und anderen Bezugsper-
sonen münden nun in einen Lernplan, in dem v.a. besondere Schwächen abgebaut und be-
sondere Stärken gefördert werden sollen.  
● Das Endziel ist eine verbindliche Vereinbarung zwischen Schülerin/ Schüler, Lehrerin/ 
Lehrer und Eltern. Sie fokussiert höchstens zwei besondere Schwerpunkte/ Themen und hat 
einen festgelegten zeitlichen Rahmen und Ziele zur Bearbeitung. Neben genauen inhaltli-
chen Absprachen (WAS soll gemacht werden?) müssen die Verantwortlichkeiten klar unter 
den Beteiligten verteilt sein (WER macht was?) und die Evaluationskriterien geklärt werden 
(WORAN erkennen wir, dass das Ziel erreicht ist?), um eine möglichst genaue Evaluation 
der bisherigen Maßnahmen und eine eventuelle Fortschreibung bzw. Anpassung des Lern-
plans zu ermöglichen. 
 
Durchführung 
Die Durchführung erfolgt inhaltlich gemäß den oben beschriebenen Zielen  und organisato-
risch wie in der ersten Gesprächsrunde unter Einbeziehung von Eltern, eventuell Kolleginnen 
und Kollegen oder externen Personen, die unterstützend wirken sollen. 
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M7  Protokollbogen für das Schüler-Lehrer-Gespräch (1) 
                         (Er kann auch alternativ zu Diagnoseformular M8 als Lernplan verwendet werden.) 

 
Name: ______________________________________    Datum: __________________ 

 
Leitfragen 

(nicht Zutreffendes streichen) 

 
Ist-Stand 

 
Förderziele 

Wer? 
Wann? 

 

 
Evaluation 

 

Sozial-kommunikative Ebene: 
- Kontaktfähigkeit 
- Sprachfähigkeit 

_______________ 
 

Beschreibe deinen Umgang mit anderen:   

Was machst du am liebsten mit anderen?  
> Beispiel! 
 

Was ist deine größte Schwierigkeit im Umgang 
mit anderen … 
a) Erwachsenen / Lehrern  
b) Gleichaltrigen > Beispiele! 
 

Was ist / war dein größter Erfolg im Umgang mit 
anderen? Was ist deine größte Stärke? 

     

 

Emotionale Ebene: 
- Selbstkonzept 
- Umgang mit Gefühlen 

________________ 
 

In welchen Situationen fühlst du dich besonders 
wohl / geht es dir gut?  
Was machst du gerne? > Beispiele! 
 

In welchen Situationen fühlst du dich besonders 
schlecht / angespannt / überfordert? Was machst 
du sehr ungern?  
> Beispiele! 
 

Beschreibe mit deinen Worten: Wie sehen dich 
die Mitschülerinnen und Mitschüler, was ist wohl 
deine Rolle / Aufgabe in der Klasse, was halten 
die anderen von dir, welche Eigenschaften cha-
rakterisieren dich besonders (aus Sicht d. Mit-
schülerinnen und Mitschüler)? 
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Protokollbogen für das Schüler-Lehrer-Gespräch (2) 
 

Name: ______________________________________    Datum: __________________ 
 

 
Leitfragen 

(nicht Zutreffendes streichen) 

 
Ist-Stand 

 
Förderziele 

Wer? 
Wann? 

 
Evaluation 

 
Psychomotorische Ebene: 

- Motorik 
- Wahrnehmung 

_______________ 
 

Bewegst du dich gerne / macht dir Bewegung/ Sport 
Spaß?  
> Beispiele! 
Warum macht dir Bewegung / Sport Spaß / keinen 
Spaß? Beurteile deine körperliche Leistungsfähigkeit / 
Sportlichkeit im Verhältnis zu anderen (1< >10-Skala)!  
Wie siehst du dich selbst, wer bist du? Wie / wer wärst 
du gerne? 
Was würdest du gerne können / lernen? 

     

 
Kognitive Ebene: 

- fächerbezogen 
- allgemein 

______________ 
 

Beschreibe deine bisherigen Leistungen hier in der 
Schule > vergleiche mit … 
a) Grundschule 
b) eigenen Erwartungen 
c) Erwartungen v. Eltern / Lehrern 
 
Ordne dich selbst auf einer Skala ein (evtl. skizzieren!) 
ein; „1“ bedeutet minimale Anstrengung, „10“ bedeutet 
maximale Anstrengung (du gibst alles / 100% in der 
Schule!). 
Was fällt die besonders schwer / besonders leicht in der 
Schule? (Fächer, Methoden …) 
Hast du Interesse daran, dich in der Schule zu verbes-
sern? Wenn ja, > WARUM? 
Wo und wie? 
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M8  Beobachtungsbogen für Lehrer zum Arbeits- und Sozialverhalten 
                         (Die Klassenlehrerinnen und –lehrer vergleichen mit den Schüler-Selbstbeobachtungsbögen M5,  

                             schlagen der Klassenkonferenz die Zeugnisnoten für das Arbeits- u. Sozialverhalten vor und stimmen sie dort ab.) 
 
Schülerin/ Schüler: __________________     Klasse: ______    Klassenlehrerin/-lehrer: ______________     
 

Methodische Kompetenzen / Arbeitsverhalten      
Ten-
denz 

Der Schüler/ die Schülerin hat / ist im Bereich 
„Ich organisiere Schule für mich" (Selbstorganisation) … ++ + 0 - -- 

 
↓↑ 

… Hausaufgaben erledigt       
… pünktlich zum Unterricht erschienen       
… die notwendigen Arbeitsmaterialien mitgebracht       
… Hefte, Mappen und Ordner ordentlich geführt       
… ihren / seinen Arbeitsplatz in arbeitsfähigem Zustand gehalten       
Der Schüler hat / ist im Bereich „Informationsbeschaffung und -verarbeitung“ … ++ + 0 - --  

… sich selbstständig weitergehende Informationen besorgt (Bücherei, Internet, Museum …)       
… in der Lage, erhaltene Informationen sinnvoll weiter zu bearbeiten (Schlüsselbegriffe/ Überschriften …)       
... im Stande, Probleme zu erkennen und sich Hilfe zu holen       

Der Schüler hat / ist im Bereich „Zeitplanung“ … ++ + 0 - --  

… den Wochenplan übersichtlich geführt und sinnvoll zur Planung seiner Aufgaben und Aktivitäten eingesetzt       
… vorgegebene Zeitpläne, z.B. zur Erledigung von Arbeitsaufträgen, eingehalten       
… flexibel auf Veränderungen/ Störungen im Arbeitsverlauf in seiner Umgebung reagiert       
… in der Lage, selbstständig Arbeitsabläufe zu planen       

Der Schüler hat / ist im Bereich „Präsentation“ … ++ + 0 - --  
… unterschiedliche Medien eingesetzt (Plakat, Tafel, Flip-Chart, Beamer/ PC …)            
… Arbeitsschritte/ -ergebnisse für andere gut nachvollziehbar dargestellt/ erklärt            
… im Mündlichen dazu beigetragen, dass die Lerngruppe qualitative Fortschritte erzielt hat und vorankam            
 
 

Bemerkungen:_________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Soziale Kompetenz / Sozialverhalten - 1      Tendenz 
Der Schüler/ die Schülerin  hat / ist / kann  im Bereich  „Ich mit anderen" … ++ + 0 - -- ↓↑ 
… mit Lehrkräften höflich und respektvoll umgegangen       

… mit Mitschüler/ -innen höflich u. respektvoll umgegangen u. hat versucht, ihre Meinungen zu verstehen       

… sich für andere, z.B. im Rahmen des Klassenrats oder der Kummerlöser, eingesetzt       

… in der Lage, in ruhigem Ton den Mitschüler/ -innen zu sagen, dass sie stören       

… in der Lage, über die Meinungen anderer ruhig zu sprechen       

… durch sein/ ihr Verhalten zeigen, dass er/ sie zur Zusammenarbeit bereit ist       

… das, was ihm/ ihr wichtig ist, sagen       

… zugeben und darüber nachdenken, wenn er/ sie sich falsch verhalten hat       

… sich im Unterricht/ Klassenrat ruhig verhalten       

… andere in Ruhe arbeiten lassen und „bei sich bleiben“       

… sich in eine Gruppe einordnen       

… das, was ihm/ ihr gerade wichtig ist, zugunsten der Arbeit für die Gruppe zurückstellen        

… Hilfe angeboten       

… in Gruppenaktivitäten einbezogen       

… Kritik üben, aber auch Lösungswege vorschlagen       

… versucht, Konflikte zu schlichten und friedlich zu lösen       

… den Mut, über Spannungen und Streit offen zu sprechen, z.B. im Klassenrat       

Soziale Kompetenz / Sozialverhalten - 2      Tendenz 

Der Schüler/ die Schülerin  hat / ist / kann  im Bereich „Ich mit anderen" … ++ + 0 - -- ↓↑ 

… schriftliche Arbeitsaufträge konzentriert und selbstständig bearbeitet        

… sich grundsätzlich im Unterricht mündlich beteiligt        

… zuverlässig Aufgaben im Unterricht oder für die Klasse übernommen        

… vereinbarte Regeln eingehalten       

… im Klassenrat Ideen und Vorschläge eingebracht       

… mit Büchern, Schulmöbeln etc. sorgsam umgegangen       

… regelmäßig zum Unterricht erschienen       

… durch eigene Ideen/ Phantasie geholfen, Fragen zu beantworten u. Probleme (z.B. in Vorhaben) zu lösen       

… eine eigene Meinung und Einschätzung entwickelt       

... Freude daran, neue Dinge kennen zu lernen       

... sich über seine/ ihre Arbeitergebnisse auch selbst freuen       

... sich durch Schwierigkeiten nicht entmutigen lassen       

... in der Lage, selbst einzuschätzen, wie seine/ ihre schulischen Leistungen (auch im Vergleich z. Lerngruppe) sind        

... in der Lage, seine/ ihre eigenen Arbeitsergebnisse zu überprüfen       
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M9a Erhebungsbogen zur Lernausgangslage, zu Förderzielen 
und Maßnahmen für Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

          (Überarbeitet nach einem Muster der Modellregion WI/RTK, November 2005) 

Schülerin/ Schüler:   Kl.:  Lehrerin/ Lehrer: 
 

Individueller Förderplan 
 

Kategorien Beschreibung der aktuellen LERNAUSGANGSLAGE 
(Stichworte) 

Aktueller Lern- und  
Leistungsstand  
 
a) Im Vergleich zur Lerngruppe  
b) Individuelles 
    Leistungsvermögen 

 
 
 
 

Lern- und  
Arbeitsverhalten  

 
 
 
 

Sozialverhalten/  
Emotionales Verhalten 

 
 
 
 

Bewegungsverhalten  
 

(Körperliche Konstitution, 
AD(H)S, ...) 
 

 
 

Lernumfeld / Persönl. 
Lernbedingungen  
 

(Familie; Krankheiten, …) 
 

 
 
 

Ressourcen 
 

(Was kann die Schülerin/ der 
Schüler? Individuelle Stärken?) 
 

 
 
 

Förderziele (max. 3) und 
konkrete Förder- 
maßnahmen  
 
 
 
(WER macht WAS, WANN und 
WIE LANGE und WARUM? 
Wer ist für was verantwortlich?) 

Förderziel(e): Maßnahme(n): 
 

 
Name: ……………………………………   Datum: ………………… 
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M9b  Erhebungsbogen zur Lernausgangslage, zu Förderzielen und 
Maßnahmen für Fachlehrerinnen und Fachlehrer (Beispiel für M9 a) 

                 (Überarbeitet nach einem Muster der Modellregion WI/RTK, November 2005) 
 

Schüler/ -in:   N.N.    Klasse:  X   Lehrkraft:  A.B.  
 

Unterrichtsfächer Aktueller Leistungsstand / Noten: 
Deutsch (G-Kurs) mdl. 3+;  schriftl. 4 (geschätzt) 
GL mdl. 2/3; schriftl. 4 
 

Kategorien Beschreibung der aktuellen LERNAUSGANGSLAGE  
(Stichworte) 

Aktueller Lern- und  
Leistungsstand  
 
a) Im Vergleich zur Lern-

gruppe  
b) Individuelles Leistungs-

vermögen 

• Deutsch                             4   (schriftl. schwach ausreichend) 
• Englisch                            3   (G-Kurs) 
• Mathe                                5   (G-Kurs) 
• NaWi                                 4   (schriftl. schwach ausreichend) 
• GL                                     5      
• Sport                                 3 

Lern- und Arbeitsverhalten  N.N.s Arbeitsverhalten ist sehr schwankend  
… die meisten nicht gemachten Hausaufgaben 
… 2 volle Tage und 3 Einzelstunden unentschuldigt gefehlt  
… eine schlampige Heftführung, der Wochenplan fehlt seit Wochen 
… hält sich nicht an alle Absprachen (HA-Betreuung, Abzeichnen       
     HA) 
… sehr häufig die benötigten Unterrichtsmaterialien nicht dabei 

Sozialverhalten / Emotio-
nales Verhalten 

… das zweithäufigste Nachsitzen (Schwätzen/ Reinrufen …) 
… Tendenzen, sich auch Lehreranweisungen zu widersetzen  

Bewegungsverhalten  
 
(Körperl. Konstitution, 
AD(H)S, …) 

Normal bis leicht überdurchschnittlich; macht gerne Sport; bewegt 
sich gerne, geschickte und durchschnittlich ausdauernde Sportlerin 
ohne besondere Interessen. 

Lernumfeld / Persönliche 
Lernbedingungen  
 
(Familie; Krankheiten, …) 

Mutter Sozialhilfeempfängerin; Vater nicht „präsent“; „ungepflegte“ 
Wohnverhältnisse, älterer Bruder ohne HSA, eine jüngere Schwes-
ter; Kinder sind seit Jahren in div. Betreuungsmaßnahmen (EVIM 
…); z.Zt. 10-Std. Familienhilfe für N.N. und ihren Bruder. Mutter hält 
von alleine keinen Kontakt zur Schule, gibt keinen Ordnungs- u. Re-
gelrahmen vor. 

Ressourcen 
 
(Was kann die Schülerin/ der 
Schüler / Individuelle Stär-
ken?) 

Mündl. Beteiligung +; meist Interesse am Unterricht (Ausnahme Na-
Wi/ Mathe); szenisches Spiel/ Rollenspiel; Sozialverhalten in der 
Gruppe; willig (aber ohne großes Durchhaltevermögen); potenziell 
mindestens HSA! 

Förderziele (max. 3) und 
konkrete Förder- 
maßnahmen  
 
 
(WER macht WAS, WANN 
und WIE LANGE und 
WARUM? Wer ist für was 
verantwortlich?) 

Förderziel(e):        
 
Motivation zum Lernen erhalten, Ver-
trauen in die eigene Leistungsfähig-
keit stärken; 
 
 
 
Schulische Arbeitsfähigkeit erhalten; 
 
„Äußere Bedingungen“ stabilisieren > 
Sinnvolle Freizeitbeschäftigung >           

Maßnahme(n): 
 
Anregung zu bes. Aufgaben 
(Referate in D/ GL); M/ Na-
Wi gezielte (Nach-)Hilfe bei 
Problemfeldern, Einschät-
zung Fachlehrerinnen und –
lehrer. 
Regelm. Kontrolle: Wo-
chenplan; HA; Materialien. 
Jugendhelferin Fr. YZ 
Jugendhelferin Fr. YZ 
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M10a  Informationen der Fachlehrerinnen und Fachlehrer  
                      zum Individuellen Lernplan für die Schülerin/ den Schüler 

 
 
Name:      Klasse:  Fach/ Fächer:    Datum: 
  
Bitte ankreuzen: 
 

□ Die Schülerin/ der Schüler soll gefördert werden, um vorhandenes Potenzial besser zu nutzen (Stärken stärken). 
 

□ Die Schülerin/ der Schüler soll gefördert werden, um das Klassenziel zu erreichen (Schwächen bearbeiten). 
 
 Affektives Lernen Motorisches 

Lernen 
Sozialkommunikatives 
Lernen 

Methodisch-
strategisches 
Lernen 

Fachliches Lernen 

 
 
Stärken 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
Zu fördernde 
Bereiche 
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M10b  Basis- und Fachkompetenzen für das Fach Deutsch 
                 (Anlage für Fachlehrerinnen und Fachlehrer) 

 

Basiskompetenzen Fachkompetenzen Lernkompetenzen 

Methodisch-
strategisches Lernen Nachschlagen 

- Alphabet einsetzen können 
- Sich visuell orientieren können 
- Zielorientiert arbeiten können 
- Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden 

können 
- Systematisch auswählen können 

Sozial-kommunikatives 
Lernen Gespräche führen 

- Gesprächsformen und –regeln kennen und einhal-
ten können 

- Frei sprechen können 
- Die eigene Meinung darstellen können 

Motorisches Lernen 
 Szenisches Spiel 

- Sich nonverbal mitteilen können 
- Eine ausgewählte Situation in Körpersprache um-

setzen können 
- Eine Situation mimisch und sprachlich umsetzen 

können 

Affektives Lernen Selbstreflexion über den  
eigenen Lernprozess 

- Sich nach vorgegebenen Beurteilungskriterien ein-
schätzen können 

- Eigene Beurteilungskriterien entwickeln können 
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M11  Arbeitsplanung für Lehrerinnen und Lehrer *  
zum Förderplan von 

 
.................................................. 

 
Datum: ........................          Klasse ...........        Schulhalbjahr .................... 

 
Zielsetzungen und Maßnahmen: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Vereinbarungen und Arbeitsaufträge: 
 
Welche Person? Erledigt welche Aufgabe? Bis 

wann? 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
Beginn: .....................................     Nächster Auswertungstermin:  ............................ 
 
Teilnehmer/ -innen:  
............................................................................................................................................ 
 
Wiesbaden,  .....................................             ......................................................... 
 
 
* (Überarbeitet nach einem Muster der Modellregion WI/RTK, November 2005) 
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M12  Beispiele für Lernpläne/ Förderpläne 
(auf der Grundlage der Protokolle des Schüler-Lehrer-Gesprächs M7) 

M12a Schülerin/ Schüler mit weit überdurchschnittlichen Stärken im kogni-
tiven Bereich und Schwächen im Sozialverhalten 

 
Lernplan:     Name:     Klasse:     Datum:   
 
 

Fachliches 
Lernen Ist-Stand Ziele Geplante 

Maßnahmen Überprüfung 

 
Interessante Extraauf-
gaben; 

 
De-, Gl-, NaWi-
Lehrerinnen/ Leh-
rer planen geziel-
ter in Blick auf N.; 

Arbeitsergebnisse in 
ordentliche Form brin-
gen; 

Gespräch N. mit 
NaWi-Lehrerin/ 
Lehrer: Wie kann 
N. sich verbes-
sern? 

„Ich will mich in NaWi 
verbessern!“ 

Methoden-Kurs 
„Plakat“ 
Poster für Gl 
„Steinzeit“ 
Mappenführung 
gemäß „Mappen-
check“. 

 
21.1. 
Schüler – Lehrer 
– Gespräch 
 

 
 
Arbeits- 
ergebnisse 
 
 
De, Gl, NaWi, 
Mathe 

 
Alle Aufgaben 
werden schnell 
erledigt, 
keine inhaltlichen 
und formalen 
Extraanstrengun-
gen (sehr 
schlampige Map-
penführung); 

Eigenes Lernprogramm 
Mathe; 

N. arbeitet mit M. 
alleine das Ma-
thebuch durch u. 
Zusatzmaterialien. 

 

Lern- u. Sozi-
alverhalten Ist-Stand Ziele Geplante 

Maßnahmen Überprüfung 

 
Vermutetes 
Fremdbild 
 

 
„Andere halten 
mich für sportlich, 
witzig, klug.“ 

  

 
Wohlfühl-
Situationen 
 

 
„Wenn ich Rol-
lenspiele mache, 
selbst etwas tun 
kann, sehr Unter-
schiedliches tun 
kann.“ 

 
Unterrichtsgestaltung 
entsprechend modifi-
zieren; 
 
 

 
Vielfältigere Me-
thoden und Auf-
gaben, besonders 
für N.; 
 
 

 
Umgang mit 
anderen 
 

 
N. veräppelt gerne 
andere und arbei-
tet für sich allein. 
„Das macht doch 
nix, das würde 
mich nicht stö-
ren.“ (weint da-
bei). 

 
Soziale Verantwortung 
stärken; 
 
 

 
Lernpartner für R. 
P., besonders für 
Rechtschreibung; 
Klassenämter: 
Bibliothek und 
Klassenratsorga-
nisation; 

 
21.1. 
Schüler – Lehrer 
– Gespräch 
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Einstellung zur 
Schule 
 

 
Kindergarten, 
Grundschule, IGS 
negativ besetzt, 
„langweilig“; 

 
Interesse an Schule 
verstärken; 

 
Viel Aufmerksam-
keit, Wahrneh-
mung, Bestäti-
gung; 
 

 

Sprache und 
Denken Ist-Stand Ziele Geplante 

Maßnahmen Überprüfung 

 
Schriftliche 
Texte 

 
Sehr kurz, wenig 
entfaltet; 

 
Phantasie anregen, 
Blockaden abbauen; 

 
Ganzschriften 
lesen, 
Anregungen zu 
kreativen Texten 
geben, 
Rollenspiele vor-
sehen; 

 
Mündliche 
Kommunika-
tion 

 
Gegenüber L. 
teilweise gestört; 

 
Kommunikationsverhal-
ten gegenüber L. ent-
krampfen, 
Vertrauen schaffen; 

 
Persönliche Kon-
takte mit L. erhö-
hen – grundsätz-
lich und bes. in 
KL-Stunde Aner-
kennung ausdrü-
cken; 
 

 
21.1. 

 
Wahrnehmung 
u. Bewegung 

 

Ist-Stand Ziele Geplante 
Maßnahmen Überprüfung 

  
sehr gut 

 

   
21.1 
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M12b  Schülerin mit ausgeprägten Schwächen im kognitiven Bereich bei positivem Sozialverhalten 
 

Lernplan:       Name:        Datum: 

 
Leitfragen 

(nicht Zutreffendes 
streichen) 

Ist-Stand aus  
Schülersicht 

Ist-Stand aus  
Lehrersicht 

Förderziele (Was?) 
Maßnahmen (Wie?) 

Erfolgskriterien -
Woran erkenne ich 
den Erfolg der Maß-
nahme?  

Evaluation -   
Wann / Wer / 
Was / Wie? 

 
Sozial-kommunikative 
Ebene: 
- Kontaktfähigkeit 
- Sprachfähigkeit  

________________ 
 
Beschreibe deinen Um-
gang mit anderen:  
 
Was machst du am liebs-
ten mit anderen? 
> Beispiele ! 
 
 
Was ist deine größte 
Schwierigkeit im Umgang 
mit anderen? 
 
a) Erwachsenen / Lehrern 
b) Gleichaltrigen 
> Beispiele !  
 
Was ist / war dein größter 
Erfolg im Umgang mit 
anderen?/ Was ist deine 
größte Stärke? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
+ Sozialverhalten, regel-
konformes Verhalten. 
 
 
+ Hilfsbereit, hilft und er-
klärt in Mathe anderen 
Schülerinnen und Schülern 
(N., P, …). 
 
 
+ Weist andere auf Ämter 
hin, wischt freiwillig die 
Tafel. 
 
 
+ Hilft zu Hause regelmä-
ßig im Haushalt. 

 
 
 
 
 
 
 
Angepasste, stille Mitläuferin.
 
Sozial unauffällig, hält sich 
aus Konflikten heraus, befin-
det sich nie (sichtbar) im 
Streit mit anderen (Mäd-
chen). 
 
Hilfsbereit. 
 
Schüchtern, spricht von 
selbst sehr selten Lehrerin-
nen/ Lehrer an. 
 
Wird von den anderen (Mäd-
chen) respektiert und ge-
mocht. 
 
Hat ab und an Schwierigkei-
ten im Ausdruck eigener 
Gedanken (geringer deut-
scher Sprachschatz).

 
Förderziel: 
 
Die vorhandenen Stärken der 
sozialen Angepasstheit und 
Integration zur zusätzlichen 
Stärkung des Selbstwertge-
fühls und der Individualität 
nutzen. 
 
 
 
Maßnahme: 
 
S. wird zur offiziellen  „Lern-
partnerin/ Patin“ von R. mit 
dem Ziel, positiv Einfluss auf 
P. zu nehmen (gemeinsam 
zur Nachhilfe gehen; ge-
meinsam lernen; auf regel-
konformes Verhalten hinwir-
ken…). 

 
Erfolgskriterien: 
 
S. zeigt im schulischen 
Miteinander mehr 
Selbstvertrauen (z.B. 
durch zunehmende E-
manzipation von P.). 
 
S. äußerst sich häufiger 
im Unterricht und ist akti-
ver. 
 
S. übernimmt im Klas-
senverband eine aktivere 
Rolle, z.B. indem sie P. 
dabei hilft, sich stärker 
an die Regeln im Unter-
richt zu halten. 
 
P. hält sich stärker als 
bisher an schul. Regeln 
und hat größeren Lerner-
folg / Spaß am Lernen. 

 
Wann? 
 
> Ende März 
2005 
 
Wer / Wie? 
 
S.(> Selbst-
beobachtungs-
bogen, Einzel-
gespräch) 
 
Mädchenclique 
(> Gespräch) 
 
Klassenlehre-
rinnen/-lehrer, 
Fachlehrerin-
nen/-lehrer (> 
Unterrichtsbeob-
achtungen, mdl. 
Leistungen …) 
 
Eltern (Verhal-
tensbeobach-
tungen zu Hause) 
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Leitfragen 

(nicht Zutreffendes 
streichen) 

Ist-Stand aus  
Schülersicht 

Ist-Stand aus  
Lehrersicht 

Förderziele (Was?) 
Maßnahmen (Wie?) 

Erfolgskriterien -
Woran erkenne ich den 
Erfolg der Maßnahme? 

Evaluation -  
Wer / Wann / 
Was / Wie? 

 
Emotionale Ebene: 
- Selbstkonzept 
- Umgang mit Gefüh-

len 
_______________ 

 
In welchen Situationen 
fühlst du dich besonders 
wohl / geht’s dir gut? 
Was machst du gerne?  
> Beispiele ! 
 
In welchen Situationen 
fühlst du dich besonders 
schlecht / angespannt / 
überfordert? Was 
machst du sehr ungern?  
> Beispiele ! 
 
Beschreibe mit deinen 
Worten: Wie sehen dich 
die Mitschülerinnen und 
Mitschüler, was ist wohl 
deine Rolle / Aufgabe in 
der Klasse, was halten 
die anderen von dir? 
 
Welche typischen Ei-
genschaften charakteri-
sieren dich besonders 
(aus Sicht der Mitschüle-
rinnen und Mitschüler)?

 
 
 
 
 
 
 
+  Gute Noten, Lob 
    vom Lehrer. 
 
+  Gute schulische  
    Ergebnisse → gutes  
    Gefühl! 
 

Streit mit Mitschülern. 
 

Geschrei im Unterricht 
(U., J. …). 

 
Unruhe in der Tisch-
gruppe (O., P.) führt zu 
mangelnder Konzentra-
tion. 

 
 
 
 
 
 
 
S. ist sehr schüchtern und 
spricht sichtlich ungern in 
oder gar vor der Klasse – 
scheint intellektuell und 
sprachlich oft an ihre Gren-
zen zu stoßen. 
 
S. legt Wert auf verhältnis-
mäßig gute Noten und ist 
sehr enttäuscht und ge-
knickt, wenn sie Misserfol-
ge hat. 
 
Die Mitschülerinnen und 
Mitschüler akzeptieren sie, 
sie ist – zumindest in der 
Mädchengruppe – aner-
kannt und geachtet. 
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Leitfragen 

(nicht Zutreffendes 
streichen) 

Ist-Stand aus  
Schülersicht 

Ist-Stand aus  
Lehrersicht 

Förderziele (Was?) 
Maßnahmen (Wie?) 

Erfolgskriterien – 
Woran erkenne ich 
den Erfolg der Maß-
nahme? 

Evaluation 
Wer / Wann / 
Was / Wie? 

 
Psychomotorische 
Ebene: 
- Motorik 
- Wahrnehmung 

______________ 
 
Bewegst du dich gerne/ 
macht dir Bewegung / 
Sport Spaß?  
> Beispiele ! 
 
 
Warum macht dir Bewe-
gung / Sport Spaß 
/ keinen Spaß?  
 
 
Beurteile deine körperl. 
Leistungsfähigkeit / 
Sportlichkeit im Verhält-
nis zu anderen (1< >10-
Skala)!  
 
 
Wie siehst du dich 
selbst, wer bist du? Wie 
/ wer wärst du gerne? 
 
Was würdest du gerne 
können / lernen? 

 
 
 
 
 
 
 
+ S. bewegt sich gerne, 

v.a. Ballspiele macht sie 
gerne. 

 
 
 
+ S. sieht sich selbst als 

durchschnittlich sport-
lich an. 

 
 
 
 
 
 
 
S. ist gut koordiniert, mit 
durchschnittlicher Ausdau-
er und durchschnittlicher, 
altersgemäßer Kraft aus-
gestattet. 
 
 
Bei Ballspielen ist sie 
durchschnittlich geschickt, 
verhält sich in den meisten 
Spielsituationen jedoch 
zurückhaltend und eher 
passiv abwartend und be-
obachtend. 
 
 
S. zeigt von sich aus eher 
wenig Bewegungsdrang. 
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Leitfragen 
(Nicht Zutreffendes 

streichen) 
Ist-Stand aus  
Schülersicht 

Ist-Stand aus  
Lehrersicht 

Förderziele (Was?) 
Maßnahmen (Wie?) 

Erfolgskriterien Wor-
an erkenne ich den 
Erfolg der Maßnah-
me? 

Evaluation   
Wer/Wann/ 
Was/Wie? 

 
Kognitive Ebene: 
- fächerbezogen 
- allgemein 

_____________ 
 
Beschreibe deine bisheri-
gen Leistungen hier in der 
IGS; > vergleiche mit … 
a) Grundschule 
b) eigenen Erwartungen 
c) Erwartungen v. Eltern 

/ Lehrern 
 
Ordne dich selbst auf 
einer Skala (evtl. skizzie-
ren!) ein; > „1“ bedeutet 
minimale Anstrengung, 
„10“ bedeutet max. An-
strengung (du gibst 100% 
in der Schule). 
 
Was fällt die besonders 
schwer / besonders leicht 
in der Schule? (Fächer, 
Methoden …) 
 
Hast du Interesse daran, 
dich in der Schule zu 
verbessern? Wenn ja, > 
WARUM? 
Wo und wie? 

  
 
Geringer aktiver Wort-
schatz. 
 
Unterdurchschnittlich intel-
lektuell leistungsfähig (> 
Gutachten sonderpäda-
gog. Förderbedarf, Emp-
fehlung zur Hospitation i.d. 
Lernhilfeschule). 
 
Eher antriebsarm. 
 
Leistungen in allen Fä-
chern (Ausnahme Kunst, 
Sport, Türkisch) unter-
durchschnittlich, 
besonders schwach in DE, 
MA, EN, NAWI, GL. 
 
 
S. ist motiviert, für die 
Schule mehr zu leisten. 

 
Förderziel: 
 
Leistungssteigerung, 
die vorerst zur Noten-
Stabilisierung auf nied-
rigem Niveau führt! 
 
 
 
Maßnahme: 
 
Regelmäßiger Besuch 
einer Nachhilfeeinrich-
tung. 
 
Vergrößerung des akti-
ven Wortschatzes 
durch täglich 5 neue 
Wörter aus dem Wör-
terbuch mit dem Ziel 
des verbesserten Ver-
ständnisses von Auf-
gabenstellungen in fast 
allen Fächern. 
 
Neue Tischgruppen-
Mitglieder (können hel-
fen bei Schwierigkei-
ten). 
 

 
Erfolgskriterium: 
 
Mindestens Note 4 in 
DE, MA, EN, GL. 
 

 
 
Wann? 
 
> Ende März 2005 
 
Wer / Wie? 
 
S. (> Selbsteinschät-
zung ihrer Leistungs-
entwicklung) 
 
Klassenlehrerinnen 
/-lehrer, Fachlehre-
rinnen/-lehrer  
(> Unterrichtsbeob-
achtungen, schriftl. + 
mdl. Leistungen …) 
 
Eltern (Verhaltens-
beobachtungen zu 
Hause) 
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Darstellung der Umsetzung des Lernplans  
(Ernst-Reuter-Schule II, Frankfurt) 
Wir sind alle daran interessiert, unsere Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich zu för-
dern und zu fordern. Dies war in der Vergangenheit bereits gängige Praxis. Die Novellierung 
zweier Verordnungen schreibt nun explizit vor, Förderpläne bzw. Lernpläne (zum Unter-
schied s. S. 3 und 5) für unterschiedliche Bedarfe zu erstellen. Somit nehmen wir die Lern-
entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler noch stärker in den Blick und können dadurch 
unsere Arbeit weiter effektivieren. Dabei sollen nicht nur Schwächen, sondern auch Stärken 
fokussiert und letztlich das Ziel erreicht werden, mehr Schülerinnen und Schülern einen 
Schulabschluss zu ermöglichen. Zur Erstellung der Pläne ist eine Stärken- und Schwächen-
analyse in Bezug auf ihren Wissensstand notwendig.  
 
Bezüglich der Lernstandserhebung kann unsere Schule im Fachbereich Deutsch auf bereits 
vorliegende Fragebögen zurückgreifen, die zum einen das Leseverständnis, zum anderen 
die Sicherheit in der Rechtschreibung abfragen. Der Mathematikfachbereich arbeitet bislang 
bezüglich der Lernstandserhebung in seinem Fach mit einer Vergleichsarbeit, die im Jahr-
gang 5 vor den Herbstferien geschrieben wird. Außerdem haben die abgebenden Kollegin-
nen und Kollegen aus den Grundschulen Fragebögen ausgefüllt, die über den Leistungs-
stand in Mathematik Auskunft geben. Englisch klinkt sich im zweiten Halbjahr des Schuljah-
res 2006/07 auf Basis einer Vergleichsarbeit in das Vorhaben ein.  
 
Die fachliche Förderung durch den Lernplan beginnt im Jahrgang 5 mit den Fächern 
Deutsch, Mathematik, gefolgt von Englisch im zweiten Halbjahr und wird im Jahrgang 7 auf 
das Fach Gesellschaftslehre und ab dem zweiten Halbjahr der Stufe 7 auf die zweite Fremd-
sprache ausgeweitet. Im Jahrgang 8 werden ab dem zweiten Halbjahr die naturwissenschaft-
lichen Fächer einbezogen. Alle Fächer werden im Rahmen der Lernplanbearbeitung bis En-
de des Jahrgangs 10 fortgeführt. Vom Fachbereich Deutsch liegt bereits ein Förderkonzept 
bezüglich sprachlicher Entwicklung und Rechtschreibfähigkeiten vor. Zur Erstellung der 
Lernpläne ist es sinnvoll, sich an Kompetenzstufen als Zielvorgabe zu orientieren, also: „Was 
soll Schülerin/ Schüler X nach der Maßnahme Y können?“. Solche Kompetenzraster liegen 
für verschiedene Fächer bereits vor2 und müssen unter Umständen in ihrer Schrittigkeit un-
serer Arbeitsweise angepasst werden. Unerlässlich ist es jedoch, dass eine Einigung in den 
Fachbereichen bezüglich einer einheitlichen Vorgehensweise erreicht wird, um Vergleichbar-
keit und Evaluation zu ermöglichen. 
 
Abgesehen von der fachlichen Förderung gilt es, langfristig ein Fördervorhaben im Bereich 
der Basiskompetenzen (z.B. Pünktlichkeit, Ordnung, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, 
Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen) von Jahrgang 5 bis 10 zu erstellen. 
Betroffen von diesem Vorhaben sind (2006/07) alle Fächer in allen Leistungsniveaus und 
somit alle Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern sowie alle Lehrerinnen und Lehrer. Auf 
welche Schwerpunkte man sich dabei einigt und welche Vorgehensweise angedacht ist, 
muss im Jahrgangsteam geklärt und der Schulleitung vor den Herbstferien zur Kenntnis ge-
geben werden. Um das Fördervorhaben Basiskompetenzen umsetzen zu können, bedarf es 
eines kritischen Blickes auf die eigene Organisationsstruktur, ebenso wie auf andere päda-
gogische Konzepte, um neue Lösungsmuster kennen zu lernen und deren Tauglichkeit für 
die eigene Schule zu überprüfen. Hilfreich sind die bereits existierenden Förderkonferenzen 
in den Jahrgängen 5 und 6. 
 
Die Einbeziehung des Elternhauses ist wünschenswert, stellt sich aber nach unserer Erfah-
rung als ein schwieriger Bereich dar. Deshalb ist es aus unserer Sicht besonders wichtig, 
durch eine kontinuierliche schulische Laufbahnberatung, die auch dokumentiert wird, das 
Interesse der Eltern an der schulischen Entwicklung ihres Kindes wach zu halten. 

                                                 
2 www.institut-beatenberg.ch 
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III. Förderliche Strukturen für die Arbeit mit Individuellen Lernplänen  
 
Unter welchen Voraussetzungen ist es möglich, dass Schülerinnen und Schüler nach ihrem eige-
nen Lernplan arbeiten? Das Modell „Individuelle Lernplanung – Lehrerebene: Voraussetzungen 
schaffen“ (s. Seite 35) gibt einen Überblick über mögliche förderliche Unterrichtseinrichtungen, 
curriculare und methodische Planungshilfen sowie Hinweise zu Aspekten von Kompetenzrastern. 
Die dargestellten Rahmenbedingungen sollen als mögliche, aber in der Summe nicht notwendige 
Voraussetzungen für individuelles Arbeiten der Schülerinnen und Schüler verstanden werden. Mo-
dell und folgender Text sollen gleichsam „Struktur-Bausteine“ zur Besichtigung und Begutachtung 
liefern – jede/ jeder muss überlegen und entscheiden, welche der strukturellen Voraussetzungen 
an der eigenen Schule gegeben sind oder relativ leicht entwickelt werden könnten.  
 
 
III.1 Individualisierende Unterrichtsstrukturen 
 
Wochenplanarbeit, Freiarbeit, Arbeitsstunden 
Die Schülerinnen und Schüler können in allen Phasen von offenem Unterricht, also allen Stunden, 
die nicht von der Lehrerin/ dem Lehrer „gehalten“ werden, an ihren individuellen Aufgaben und 
Vorhaben, die in ihrem Lernplan vereinbart wurden, arbeiten. Diese Stunden müssen aus dem 
Stundenpool der Fächer abgegeben werden. Die Folge ist ein etwas langsameres, fachdidaktisch 
aufgebautes Fortschreiten mit der „gesamten“ Lerngruppe - bei der in aller Regel nur ein Teil der 
Schülerinnen und Schüler die für alle vorgegebenen gleichen Lernziele erreicht, wie jede Klassen-
arbeit beweist. Dieses wird jedoch bei Weitem dadurch kompensiert, dass alle Lernenden das ler-
nen, was für sie auf ihrem aktuellen Lernstand wichtig ist und was sie sich selbst als Ziel gesetzt 
haben und somit auch lernen wollen. 
 
Fachdifferenzierung durch doppelt besetzte Stunden oder Teilungsstunden 
Etliche integrierte Gesamtschulen versuchen, Leistungsdifferenzierung statt durch Bildung von 
Niveaukursen durch „doppelt besetzte“ Stunden im Klassenunterricht (d. h. Stunden mit zwei Lehr-
kräften) zu erreichen. So können flexible, intensiv betreute Lerngruppen gebildet werden. Eine 
andere Variante zur Halbierung der Klassengröße ist die Teilungsstunde, bei der die Fachlehrerin/ 
der Fachlehrer eine zusätzliche Stunde hat. Hierbei entfällt die befruchtende, aber auch zeitauf-
wändige Fachkoordination, dafür kennt die/ der Unterrichtende die Lernstände und die Lernnot-
wendigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler genauer. Beide Organisationsformen bieten 
gute Möglichkeiten für offeneres oder sogar freies Lernen gemäß dem Lernplan der Einzelnen. 
 
Projektunterricht 
Bekanntlich bieten Unterrichtsprojekte den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, eigene in-
haltliche Aspekte des Themas zu bearbeiten und zwar meist nach einer Methode, die ihnen gut 
liegt. So können vorhandene inhaltliche Interessen, methodische Stärken, aber auch soziale und 
organisatorische Fähigkeiten bei der Forschungs- und Produktionsaufgabe genutzt und weiter ent-
faltet werden. Aber im Projekt entsteht andererseits oft auch die Notwendigkeit, etwas, was man 
noch nie getan hat und vielleicht noch gar nicht konnte, in einer authentischen Lernsituation aus-
zuprobieren. Projektunterricht bietet also gute Möglichkeiten Ziele einzulösen, die im Lernplan der 
Einzelnen aufgeschrieben sein können. Voraussetzung ist, dass in der Planungsphase des Pro-
jekts jeder einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin, unterstützt durch die Lehrerinnen und 
Lehrer, den eigenen Lernplan anschaut und überlegt, welche Möglichkeiten das Projekt bietet, die 
speziellen Ziele umzusetzen. 
 
Ganztagsangebote, Pädagogische Mittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung 
Ideale Bedingungen für die Arbeit an den Zielen des individuellen Lernplans bieten Schulen mit 
zusätzlichen Angeboten im Rahmen von Ganztagsbetreuung und Pädagogischer Mittagsbetreu-
ung. Voraussetzung ist, dass neben den meist vielfältigen Arbeitsgemeinschaften im Bereich der 
Kunst, Musik, des Sports u.s.w. auch spezielle Fachangebote in Deutsch, Mathematik, Naturwis-
senschaften und in der zweiten Fremdsprache eingerichtet sind. In diesen Kursen können Schüle-
rinnen und Schüler gezielt üben, wiederholen oder auch etwas lernen, das über den Regelunter-
richt hinausgeht. 
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Selbst an Schulen ohne offizielle zusätzliche Angebote ist es möglich, in Eigeninitiative z. B. ein 
Projekt „Ältere Schüler unterstützen jüngere“ zu installieren. Hier können vor allem Klassenarbei-
ten vor- und nachbereitet, aber auch Lesen, Rechtschreiben, Rechenverfahren und vieles mehr 
geübt werden. Die persönliche Beziehung zwischen den jüngeren und älteren Schülerinnen und 
Schülern spielt für die Lernmotivation eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
 
Werkstattunterricht 
Eine weitergehende, optimale Möglichkeit für die Umsetzung von Lernplänen kann im so genann-
ten „Werkstattunterricht“ bestehen. Zugrunde liegt die Einrichtung eines eigenen Lernbereichs 
„Selbstständiges Lernen“. Schülerinnen und Schüler erwerben im Werkstattunterricht in den ersten 
beiden Schuljahren der Sekundarstufe I vor allem methodische Kompetenzen, die Voraussetzung 
sind für qualitatives und verantwortungsbewusstes Lernen in Eigenregie. In den Jahrgängen 7 und 
8 nutzen sie ihr methodisches Know-how, um an unterschiedlichen Themen(aspekten) des Fach-
unterrichtes dieser Jahrgänge auf unterschiedlichen Niveaus zu arbeiten. In den beiden letzten 
Schuljahren schließlich arbeiten die Schülerinnen und Schüler frei, allein oder mit anderen, an 
selbst gewählten und geplanten Projekten. Anhang, S. 95 ff zeigt, wie ein derartiger Werkstattun-
terricht konzipiert sein kann.  
 
 
Integriertes Themen-Methoden-Curriculum 
 
Unterrichtseinheiten langfristig planen 
Damit die Schülerinnen und Schüler selbstständig planen und arbeiten können, benötigen sie min-
destens einen Überblick über die Themen der Fächer für ein halbes Jahr, besser noch für das 
ganze Schuljahr. An den meisten Schulen ist ein entsprechender Jahresarbeitsplan, der Schüle-
rinnen und Schülern sowie deren Eltern mitgeteilt wird, vorhanden. Dadurch können die Schülerin-
nen und Schüler sich längerfristig überlegen, wann sie durch welche Arbeitsvorhaben ihren Lern-
plan konkret umsetzen. So kann z. B. das vereinbarte Ziel, vor der Klasse frei sprechen zu können 
und dies durch eine Präsentation eines für die Schülerin/ den Schüler interessanten Gl-Themas zu 
erproben, bei dem Thema „Sklaven im alten Rom“ oder „Jugendkriminalität“ usw. verwirklicht wer-
den. Die Lehrerin/ der Lehrer andererseits bekommt dadurch die Möglichkeit, die vorbereiteten 
Schülerarbeiten in den Unterricht einzuplanen.  
Arbeit am individuellen Lernplan sollte, wo immer es organisatorisch möglich ist, das Feedback 
anderer, sowohl Mitschülerinnen und -schüler als auch von Lehrerinnen und Lehrer, zu den Er-
gebnissen berücksichtigen. Es kann und darf beim individualisierten Lernen nicht darum gehen, 
dass Schülerinnen und Schüler isoliert und nur für sich allein arbeiten. 
 
Methodencurriculum entwickeln 
Es ist optimal für das individualisierte Arbeiten der Schülerinnen und Schüler, wenn sie wissen, 
wann welche Methoden eingeführt oder besonders trainiert werden. Grundsätzlich kann Methoden-
lernen in große thematische Zusammenhänge integriert werden oder auch Schwerpunkt spezieller 
Projekttage oder in Projektwochen sein. Gerade wenn Schülerinnen und Schüler selbst gesteckte 
Ziele erreichen wollen (und sollen!), müssen sie auch die methodischen Voraussetzungen dafür 
erlernt haben und sich derer bewusst sein. 
Beispiel: Eine sehr schüchterne Schülerin, die noch keinen vollständig freien Vortrag halten will 
und kann, möchte ein Lern-Plakat zu einem grammatikalischen Gegenstand in Englisch vorstellen. 
Wenn sie das Methodencurriculum kennt, wird sie sich dies vernünftigerweise natürlich erst dann 
vornehmen, wenn sie in Kunst gelernt hat, wie man wirkungsvolle und informative Plakate gestal-
tet. Ein anderes Beispiel: Wenn ein Schüler eine anspruchsvolle Power Point-Präsentation über 
ein naturwissenschaftliches Thema erstellen will, wird er warten, bis z. B. im Wahlpflichtkurs 
„Computer“ Power Point-Päsentationen vorgesehen sind. 
Die Tabellen auf den Seiten 36 und 37 zeigen am Beispiel der Fächer Deutsch und Gesellschafts-
lehre des 5. Schuljahres die Struktur eines in Themen integrierten Methodencurriculums.  
 
Kompetenzgestuften Unterricht entwickeln  
Im Zentrum des Modells „Individuelle Lernplanung“ (Seite 35) steht das Stichwort „Kompetenzge-
stuften Unterricht entwickeln“. Zu diesem Aspekt liefert Kapitel IV der vorliegenden Broschüre 
mehrere Einzelbeiträge. 
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                                             Individuelle Lernplanung  
                                  Lehrerebene: Voraussetzungen schaffen 

Arbeits-       Projekte      Fach-                Fachdiffe-       
stunden                           angebote          renzierung  

Fachkompetenzen 
UE bezogen 

Methodische 
Kompetenzen 

 Soziale  
Kompetenzen 

      Unterrichtseinheiten                  Methodencurriculum
                     planen                                       entwickeln      

Unterrichtsstrukturen 
vorsehen 

Kompetenzgestuften 
Unterricht entwickeln 

Themen und 
Methoden planen 

Fachkompetenzen
bezogen auf  

Arbeitsbereiche  
der Fächer 
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Themen- und Methodenüberblick Jahrgang 5: Deutsch 
(Schrift-Legende: Einführung  /  Anwendung) 

 
Jahrgang / Klasse: Schuljahr:  

Fach 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
 

Thema 
 

Sich vorstellen 
 

Erarbeitung von Gesprächsregeln 
 

Einführung Klassentagebuch 
 

Gegenstandsbeschreibung 
 

Personenbeschreibung 
 

 

 

Thema 
 

Wortarten  
 

Singular / Plural 
 

Synonyme 
 

Substantivierung d. Verbs  
(Endungen: -ung, -heit, -keit, -nis) 

 

Tempus: Präsens/Präteritum/Perfekt

 

Thema 
 

Mind-Map-Methode 
 

Lektüre einer Ganzschrift: 
Gery Greer, Bob Ruddick: „Die Insel 

ist zu klein für uns vier“ 
 

Inhaltsangabe 

 

Thema 
 

Einrichtung Klassenbücherei 
 

Schreibwerkstatt 
„Wir erzählen“ 

 
Lesetagebuch / Buchvorstellungen 

 
 
 

 
 
 

  D 
E 
U 
T 
S 
C 
H 
 

 
Fachspezifische und fächer-

übergreifende Methoden: 
 
 

Partner- und Gruppenarbeit 
 

Podiumsdiskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachspezifische und fächer-

übergreifende Methoden: 
 
 

Partner- und Gruppenarbeit 
 

Umgang mit Nachschlagewerken 
alphabetisch ordnen, Fremdwörter 

nachschlagen 
 

Wortgruppen zusammen stellen 

 
Fachspezifische und fächer-

übergreifende Methoden: 
 
 

Partner- und Gruppenarbeit 
 

Einführung Mind-Map-Methode 
 

Umgang mit Nachschlagewerken 
 

Texte gliedern/ Überschriften finden/ 
Schlüsselbegriffe finden 

 
Kugellager 

 
Bilder zu Texten anfertigen/  
Texte zu Bildern verfassen 

 
Quizfragen zum Text entwickeln 

 
GA-Ergebnisse präsentieren  

 
Fachspezifische und fächer-

übergreifende Methoden: 
 
 

Partner- und Gruppenarbeit 
 

Narrative Texte schreiben: 
Aufbau, Satzbau, Stil, Wortwahl 

 
Gedichte verfassen nach  

vorgegebener Struktur (Akrostichon 
& Elfchen…) 

 
Arbeiten mit der AOL-Lernbox 

 
Begriffs-Netzwerke bilden 
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Themen- und Methodenüberblick Jahrgang 5: Gesellschaftslehre 
(Schrift-Legende: Einführung  /  Anwendung) 

 
 
 

Jahrgang / Klasse: Schuljahr:  
Fach 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 

 

Thema 
 
 

Wir lernen uns und unsere neue  
Schule kennen 

 
 
 
 

 

Thema 
 
 

Wir wählen unsere/n  
Klassensprecher/ -in 

 
Einführung in die Gruppenarbeit 

 

Thema 
 
 

Wir orientieren uns auf der Erde 
Gradnetz 

Kontinente 
Wir orientieren uns in Deutschland 
Beispiele: Landgewinnung an der 

Nordsee, Küstenlandschaften, Alpen-
vorland und Alpen, Rhein-Main-Region

 

 

Thema 
 
 

Urgeschichte 
Arbeitsweise der Archäologie 

Theorien und Funde zur Entwicklung 
Altsteinzeit, Jungsteinzeit 
Neolithische Revolution 

Arbeitsteilung, erste Formen von Be-
sitz, Eigentum und Herrschaft 
Verhältnis der Geschlechter 

 

  G 
E 
S 
E 
L 
L 
S 
C 
H 
A 
F 
T 
S 
L 
E 
H 
R 
E 

 
Fachspezifische und fächer-

übergreifende Methoden: 
 

Säulendiagramm 
 

Informationsentnahme  
aus Sachtexten: 

Unbekannte Wörter klären, 
Kernstellen markieren, 

abschnittweise zusammenfassen 
 

 
Fachspezifische und fächer-

übergreifende Methoden: 
 

Säulendiagramm 
 

Strichliste, Tabelle 
 

Gruppenarbeit 
 

Arbeit mit Kompetenzrastern 
 

Gestaltung von sauberen Arbeitsblät-
tern, Heft- und Mappenführung 

 
Fachspezifische und fächer-

übergreifende Methoden: 
 
Arbeit mit Landkarten und Texten, die 
Aufgaben zur Kartenarbeit enthalten 

 
Eigene Zeichnungen 

 
Führung des Gl-Hefters 

 
Gruppenarbeit / Einzelarbeit 

 
Arbeit mit Kompetenzrastern 

 
Fachspezifische und fächer-

übergreifende Methoden: 
 

Arbeit mit Geschichtskarten 
 

Arbeitsteilung in der Gruppe 
 

Informationsentnahme aus Sachtexten  
und Bildern bzw. Zeichnungen: 

Erweiterung: Abbildungen  
interpretieren  

 
Wiedergabe und Diskussion von  

Thesen 
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III.3 Inhaltliche Ausgestaltung des Lernbereichs Selbstständiges  
 Arbeiten - Beispiel eines Experiments aus der IGS Kastellstraße 
 
Damit Kinder ihren individuellen Lernplan umsetzen können, müssen sie regelmäßig die Möglich-
keit zu selbstständigem Arbeiten haben. Günstig ist es, ein eigenes Fach „Selbstständiges Lernen“ 
einzurichten und im Stundenplan auszuweisen. Das folgende Beispiel zeigt, wie in diesem Fach in 
den unteren Jahrgängen 5 und 6 zunächst Arbeitsmethoden eingeübt werden, damit die Schüle-
rinnen und Schüler qualitativ angemessene Arbeitsergebnisse erbringen können. In den folgenden 
Jahrgängen 7 und 8 werden im Selbstständigen Lernen die Methoden mit den Unterrichtsthemen 
des Schulcurriculums verknüpft. In den letzten beiden Schuljahren 9 und 10 schließlich arbeiten 
die Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihres Lernplanes an selbstgewählten Themen. 
 
Jg. 5:  Allgemeines Methodentraining  

• Mein Arbeitsplatz 
• Informationsentnahme aus Texten 
• Vorbereitung auf eine Klassenarbeit 
• Arbeiten im Team 
• u.s.w. 

 
Jg. 6:  Gelenkte Einführung in Methoden des Selbstständigen Arbeitens 

• Eine Facharbeit erstellen 
• Eine Präsentation erarbeiten 
• Ein Plakat gestalten 
• Experimentieren 
• Kreative Texte schreiben 

 
Jg. 7:  Anwendung der Methoden des Selbstständigen Arbeitens auf  
           Unterrichtsthemen 

• Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich selbst im Jahresarbeitsplan vorgesehene 
Themen im Vorgriff oder zusätzliche, nicht vorgesehene Themenaspekte.  

• Sie wenden dabei alle fünf in Jahrgang 6 gelernten Aneignungs- und Präsentationsmetho-
den bei eigener Zeitplanung selbstständig an. 

• Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer planen Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schü-
ler im Fachunterricht ein, z. B. zur Einführung in ein Thema, zur Anreicherung, zur Ausei-
nandersetzung mit bestimmten Aspekten. 

 
Anmerkung: Die Methode „Ein Plakat gestalten“ wird in Jahrgang 7 ergänzt um die Methode 
„Ein Demonstrationsobjekt herstellen“. 

 
Jg. 8:  Systematische Verknüpfung der Arbeit in der Methoden-Werkstatt mit dem 
    Fachunterricht 

• Es werden fünf Kurse gemäß folgenden fünf fachlichen Lernfeldern gebildet: 
o NaWi, Mathe 
o Gl, Deutsch, Religion/ Ethik 
o Englisch, Französisch, Muttersprachen 
o Kunst, Musik 
o Al und Sport („Haptisch-taktiles Lernfeld“) 

 
• Jedes Fach entwickelt inhaltlich komplexe und methodisch aufwändige Arbeitsvorschläge 

zu den Jahresthemen; die Schülerinnen und Schüler bringen eigene Interessen dazu ein. 
• Die Schülerinnen und Schüler bilden in jedem Lernfeldkurs Gruppen à 3 bis 4 Mitglieder 

(Vorbereitung auf Projektprüfung), die jeweils in derselben Klasse oder demselben Kurs 
sein müssen. 
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• Die Gruppen-Arbeitsergebnisse müssen in den betreffenden Fachunterricht der Lerngrup-
pe/ des Kurses eingebracht werden.  

• Die Gruppen ordnen sich den Lernfeldkursen zu. 
• Jede Schülerin und jeder Schüler muss jedes Lernfeld belegt haben (Zeitplanung!). 

 
Jg.9/10:  Erarbeitung freier Vorhaben  

• Die Schülerinnen und Schüler wählen sich selbst ein Thema aus, unabhängig vom Fachun-
terricht. 

• Sie entscheiden sich frei für Erarbeitungs- und  Präsentationsmethoden. 
• Das Ergebnis kann schwerpunktmäßig ein schriftliches, ein handwerkliches oder auch ein 

naturwissenschaftliches Produkt sein, wobei aber jeweils der schriftliche und der praktische  
Bereich berücksichtigt werden müssen. 

• In Jahrgang 9 müssen angesichts der Projektprüfung im Hauptschulbildungsgang (an der 
alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen) Gruppenvorhaben erarbeitet werden.  

• Im Jahrgang 10 liegt der Schwerpunkt auf  Einzelvorhaben angesichts der Präsentation der 
Realschulabschlussprüfung. 

 
Anmerkung:  Ausführliches Konzept im Anhang, S. 95 
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III.4 Verzahnung des Individuellen Lernplans mit dem Unterricht –  
 ein Fallbeispiel aus der Ernst-Reuter-Schule II 
 
Im Folgenden soll am Beispiel eines Schülers mit Leistungsschwächen und starken Lernstö-
rungen aufgezeigt werden, wie sich ein ILP aus der Lernausgangslage entwickeln lässt. Au-
ßerdem wird deutlich, wie sich der ILP im Laufe der Zeit immer mehr mit dem kompetenzori-
entierten Unterricht verzahnt. 
 
Lernausgangslage Klasse 5 
 
O. ist ein Kind mit ADHS-Diagnose,.das auch Ritalin nahm. Nach Aussagen der Eltern wurde 
nach Einnahme der Medikamente aus ihrem lebenslustigen vitalen Kind ein trauriger Junge. 
Aus diesem Grund setzten die Eltern das Medikament ab. Während der Grundschulzeit er-
folgte keine begleitende Therapie. Es gab keinerlei Förderangebote oder Bemerkungen im 
Zeugnis von O. Er kam als Regelkind in eine Klasse mit Gemeinsamem Unterricht. 
 
Der Schüler zeigt alle Symptome eines hyperaktiven Kindes, so dass er mehr Aufmerksam-
keit und Hilfe benötigt als die Förderkinder. 
O. ist nicht in der Lage, seine Eigenleistungen realistisch einzuschätzen und versucht stän-
dig zu überspielen, dass er die gestellten Anforderungen nicht bewältigen kann, da er offen-
sichtlich große Angst vor Abwertung hat. 
Er kann nicht altersadäquat Sinn entnehmend lesen oder schreiben. Seine Wahrnehmungs-
störungen beziehen sich auf den auditiven Bereich (LRS), auf die Hand-Augen-Koordination 
und auf eine Störung seiner Tiefensensibilität (Reize, die über die Haut wahrgenommen 
werden). 
Bei seinen Diktaten kann man nur die Wörter „ein, im, der, die, das“ lesen. Alle anderen Wör-
ter sind falsch geschrieben oder vom Schriftbild her nicht lesbar. Er kann keine Sätze selbst-
ständig formulieren und aufschreiben. Schriftliche Rechenoperationen werden von ihm nicht 
beherrscht, weil er nicht in der Lage ist, die dafür notwendige äußere Form einzuhalten. 
O. erfasst die vom Lehrer vorgetragenen Unterrichtsinhalte recht schnell und kann eigene 
Ideen und Beispiele beisteuern. Er kann sich gut ausdrücken (großer Wortschatz) und disku-
tieren.  
O. übernimmt gern kleine Aufträge und ist seinen Lehrern und Mitschülern gegenüber hilfs-
bereit. Seine schwerbehinderte Mitschülerin versucht er zu verstehen und hilft mit, Ideen zu 
entwickeln, wenn diese ihre Probleme in den Klassenrat einbringt. 
Alle gestellten Aufgaben möchte er möglichst schnell hinter sich bringen, weil seine Konzent-
rationsspanne nur sehr kurz ist. In den Wochenplanstunden fängt er ein Blatt an, beendet es 
nicht und geht zum nächsten über. Er fragt nicht nach, wenn er etwas nicht verstanden hat. 
Hilfestellungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie von Schülerinnen und Schülern verwei-
gert er, auf differenzierte Arbeitsblätter lässt er sich nicht ein. Es fällt ihm schwer, sich seine 
Zeit einzuteilen und die Reihenfolge der Bearbeitung einer Aufgabe einzuhalten. Die daraus 
resultierenden Misserfolge stürzen ihn in immer tiefere Krisen. 
Die Elterngespräche gaben uns Einblick in die Entwicklung von O. und seinen Leidensweg 
durch die Grundschule. Es wurde sehr deutlich, dass auch die Eltern unter den Problemen 
ihres Kindes leiden, jedoch ist die Bereitschaft sich therapeutische Hilfe zu holen gering, weil 
Einsicht in das Ausmaß der Störung von ihnen anscheinend nicht zugelassen werden kann. 
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Lernplan O. 
 
Lernplan 6. Schuljahr Umsetzung im Unterricht  

Schüler-Sicht 
 
Lehrer-Sicht 

1. Fünfmal in der Woche mit der Recht-
schreibkartei üben. 

2. Zweimal in der Woche Englisch-Vokabeln 
üben (einmal zehn bekannte Vokabeln 
und einmal zehn neue Vokabeln). Fern-
ziel: Vokabeltrainer/ Computer. 

3. In der Bücherei anmelden, zu Sachthe-
men Bücher ausleihen. 

 
 
 
 
Reflexion: Er findet es gut, sich etwas vorzu-
nehmen und über die erreichten bzw. die 
nicht erreichten Ziele nachzudenken (braucht 
permanentes Feedback). O. ist in Englisch 
und Deutsch besser geworden. 

Ich kann jetzt Nomen und Verben unter-
scheiden. 
Ich kann jetzt selbst kleine Sätze in Englisch 
bilden. 
Ich kann in GL und Biologie an selbst ge-
wählten Unterthemen zum Hauptthema in 
Form von Plakaten und Kurzreferaten arbei-
ten. 
 
 

Der Lernplan von O. wird im Unterricht noch we-
nig berücksichtigt. Die Unterrichtseinheiten sind 
noch ungenügend auf das Umsetzen von ILP hin 
durchdacht und konzipiert. 
Beim Reflektieren der ersten Lernpläne und der 
Erreichung der festgelegten Schritte bei den ein-
zelnen Schülerinnen und Schülern wird deutlich, 
dass die Lernpläne weitergehend kommuniziert 
(Einbeziehung der Fachlehrerinnen und -lehrer) 
und verstärkter im Unterrichtsgeschehen realisiert 
werden müssen. 
Der Prozess der Reflektion macht dem Schüler 
seinen eigenen Anteil an dem Prozess deutlich 
und versetzt ihn in die Lage, eigenverantwortlich 
seinen nächsten Lernplan mitzuentwickeln. 
Zum zweiten Lernplangespräch kommt O. inner-
lich vorbereitet und mit eigenen Vorschlägen, was 
er verändern möchte. 

 

Lernplan 7. Schuljahr Umsetzung im Unterricht   
Schüler-Sicht 

Kompetenzorientierter Unterricht  
Lehrer-Sicht 

1. Wenn O. unruhig und laut wird, geht er 
ohne Aufforderung in den Nebenraum. 
Schafft er es nicht allein, darf der Lehrer/ 
die Lehrerin ihn auffordern. 

2. Jeden Montag und Mittwoch übt O. um 15 
Uhr 15 Minuten mit seiner Fehlerkartei. 

 
3. O. arbeitet mit einem eigenen Arbeitsplan.

Ich kann mir den Schweregrad der Aufgaben 
selbst aussuchen. Am Anfang der Woche 
suche ich mir aus den verschiedenen Berei-
chen aus und schreibe sie in meinen Ar-
beitsplan. In der Woche bearbeite ich sie und 
hake sie ab. Ich weiß, dass ich am Ende der 
Woche alles gemacht haben muss. Wenn ich 
in der Schule nichts mache, habe ich mehr 
Hausaufgaben. 

O. ging mit viel mehr Ruhe und Freude an die 
Arbeit. Er war in der Lage, sich seine Aufgaben 
am Wochenanfang selbständig aus den Karteikar-
ten herauszusuchen und ohne Aufforderung in 
seinen Arbeitsplan zu schreiben. Er hat sich die 
Aufgaben - im Gegensatz zu anderen Unter-
richtseinheiten – durchgelesen und nach Interes-
se ausgewählt, da diese seinem derzeitigen Leis-
tungsvermögen entsprachen. Für ihn war es wich-
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Die Aufgaben kann ich schnell erledigen. 
Ich muss nicht so viel schreiben. Ich suche 
mir auch Aufgaben, bei denen ich etwas ma-
len oder etwas vorspielen muss. 
Wenn ich will, kann ich mich in den Neben-
raum setzen und erst noch einmal ein Kapitel 
weiter lesen, um die Aufgabe bewältigen zu 
können. 
Ich muss nicht in einer Gruppe arbeiten. Das 
macht mir zwar Spaß, aber dann bin ich so 
abgelenkt, dass ich nichts mache oder nur 
laut bin.  
Ich kann mir auch Aufgaben suchen, bei 
denen ich mir einen Partner aussuchen 
kann. Dem erzähle ich dann alles. Mein 
Partner sagt mir gleich, ob er alles verstan-
den hat und gibt mir Tipps, was ich besser 
machen kann. So kann ich mich gut auf mei-
ne Präsentation vorbereiten, auch weil ich 
mir die Aufgabe aussuchen kann, die mir am 
besten gefällt. 
Ich bin mit allen Aufgaben fertig geworden 
und habe das Buch bearbeitet, obwohl es 
keinen richtigen Schluss hat. Einige Kinder 
haben einen Schluss geschrieben, das finde 
ich gut. 
 

tig, die Bearbeitung der Aufgaben in einem relativ 
kurzen Zeitraum (10 bis 30 Min.) zu erledigen war 
(L hat gelernt, dass es ruhig mehr Aufgaben sein 
können, die aber nur einen kurzen Bearbeitungs-
zeitraum beanspruchen). Je mehr Aufgaben auf 
dem Arbeitsplan stehen, um so mehr kann er ab-
haken (für ihn ein gutes Gefühl). 
Da O. ein häufiges Feedback benötigt, kam ihm 
die Bearbeitung mit Hilfe der Konferenzen3 sehr 
entgegen. Er suchte sich immer Schülerinnen und 
Schüler seines Vertrauens und ließ sich etwas 
unter seine Bewertung schreiben und eine Unter-
schrift geben. 
Sicher war es für O. wichtig, dass er individuelle 
Pausen einlegen und auch einmal schauen konn-
te, was die anderen machten. Zwischendurch war 
er auch immer in der Rolle, andere zu bewerten. 
Hier gelang es ihm zuzuhören und konstruktive 
Bewertungen abzugeben. Durch diesen Aus-
tausch und die Präsentationen konnte er sich gut 
an den sehr inhaltlichen und problemlösungsori-
entierten Diskussionen im Klassenverband betei-
ligen. 

                                                 
3 (siehe Kap. IV, S. 76 ff.) 
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IV. Kompetenzorientierter Unterricht 
 
IV.1 Konzeptüberblick 
Aufbau und Einführung kompetenzorientierter Lernorganisation 
So kann man beginnen: Kompetenzgestufte Klassenarbeiten 
 
Kein Kind zurücklassen – diese pädagogische Forderung kann vielleicht am ehesten im Bereich 
der schriftlichen Leistungsüberprüfungen eingelöst werden. Das klingt erstaunlich, ist aber durch 
kompetenzgestuftes Arbeiten durchaus realistisch. 
 
Voraussetzung ist, dass eine Schülerin/ ein Schüler durch Gedächtnislernen von Fakten, Definitio-
nen usw. über so viel reproduzierbares Wissen in der Leistungsüberprüfung verfügt, dass die Ar-
beit mit mindestens „ausreichend“ bewertet werden kann. Umgekehrt heißt das für die Lehrerin/ 
den Lehrer, dass bei der Konzeption der Klassenarbeit auf der untersten Kompetenzstufe, also der 
des „Lernwissens“,  etwa die Hälfte aller Punkte erreichbar sein müssen. Bei diesem Ansatz ist 
gewährleistet, dass jede Schülerin/ jeder Schüler, den im Unterricht erarbeiteten „Stoff“ gelernt und 
als Vorbereitung für die Überprüfung gefestigt hat. Also können alle Schülerinnen und Schüler, die 
sich Mühe gegeben haben, die Arbeit erfolgreich bestehen. 
 
Auf der nächsten Kompetenzstufe könnte es dann darum gehen, dass die Schülerinnen/ Schüler 
über dieses Wissen derart verfügen, dass sie es auf (für sie) neue Fälle oder Beispiele anwenden 
können. Sie weisen nach, dass sie, salopp ausgedrückt, mit ihrem Wissen etwas anfangen oder, 
didaktisch formuliert, dass sie Transferleistungen bewältigen können. 
 
Kompetenzen auf Niveaustufe 3 könnten dann so definiert werden, dass die Schülerin/ der Schüler 
mit Hilfe erlernter methodischer Fähigkeiten neue Erkenntnisse und Einsichten zum Thema des 
Leistungsnachweises entwickelt, z. B. indem sie/ er Tabellen, Diagramme, Karikaturen interpre-
tiert. Hier geht es also um den Nachweis von Methodenkompetenz. 
 
Auf Kompetenzstufe 4 wäre dann die Fähigkeit des Problemlösens gefragt. Hier sollte die Schüle-
rinnen/ die Schüler eine - zumindest für sie selbst - noch ungeklärte Frage in Bezug auf den the-
matischen Schwerpunkt lösen. Auf dieser Kompetenzstufe müssen verschiedene Kompetenzen 
integriert werden, indem auf der Grundlage von Wissen mit Hilfe methodischen Know-hows lo-
gisch-systematische Zusammenhänge durchdacht werden.  
 
Schließlich könnte die hohe Kunst des obersten Niveaus darin bestehen, eine eigene Stellung-
nahme - differenziert begründet und abwägend - zu einer vorgegebenen Fragestellung abzugeben. 
Hier muss die Schülerin/ der Schüler durch kreatives Denken Gelerntes neu verknüpfen und 
selbstständig bewerten. 
 
Es ist offensichtlich, dass sich die beschriebene Strukturierung einer Leistungsüberprüfung von 
deren herkömmlichem Aufbau grundsätzlich unterscheidet. Üblicherweise werden Arbeiten nach 
der Sachlogik konzipiert, d. h. zu einzelnen Aspekten des Themas werden in inhaltlich passender 
Abfolge „Fragen gestellt“. Bei der Konzeption der kompetenzorientierten Überprüfung dagegen 
reflektiert die Lehrerin/ der Lehrer außer den inhaltlich relevanten Lernzielen auch die zur Bewälti-
gung der Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Sie/ Er macht sich 
also außer den Sachzusammenhängen auch die verschiedenen Arten von Aufgabenstellungen, 
sortiert nach Schwierigkeitsgraden im Blick auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, 
bewusst. 
 
Die Beschreibungen der Leistungen auf den fünf Kompetenzstufen wurden einerseits im Irrealis 
formuliert, weil sie sich ausdrücklich auf Anforderungen im Gesellschaftslehre-Unterricht beziehen. 
In anderen Fächern können die Gewichtungen der Kompetenzen etwas anders aussehen. Ande-
rerseits müssen in der konkreten Situation einer Lerngruppe oder bei bestimmten Unterrichtsge-
genständen auch des Faches GL nicht immer alle fünf Kompetenzstufen relevant sein. Daraus 
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ergibt sich die Folgerung, dass es kein Dogma für die Entwicklung kompetenzgestufter Klassenar-
beiten gibt! Bei jeder Leistungsüberprüfung kann und muss die Lehrerin/ der Lehrer neu überle-
gen, welche Kompetenzerwartungen angesichts des Standes der Arbeit mit der Lerngruppe ange-
messen sind, d. h., was den Schülerinnen und Schülern abverlangt werden kann. Dies gilt vor al-
lem für die unteren Klassenstufen der Sekundarstufe I. In den höheren Jahrgängen muss jedoch 
angesichts der Anforderungen der Abschlussarbeiten zunehmend auf deren Kompetenzstandards 
hingearbeitet werden. 
 
 
Beispiele für die Struktur und den Einsatz kompetenzorientierter Klas-
senarbeiten 
 
Beispiel 1: Gesellschaftslehre, 7. Klasse 
                  Thema: „Die Bundestagswahl vom 18.09.2005“ 
 
Die Unterrichtseinheit zum Thema erstreckte sich einschließlich der Leistungsüberprüfung auf vier 
Schulwochen. In dieser Zeit wurden auf den oben dargestellten Kompetenzebenen folgende inhalt-
liche Bereiche bearbeitet:     
 
Kompetenzanforderungen in der Gl-Arbeit „Die Bundestagswahl“ (s. Seiten 46 ff) 
Stufe 1: Lernwissen 
• Bundesländer und Länderhauptstädte kennen. 
• Wissen, wie der Bundestag und der Bundesrat zustande kommen. 
• Den Unterschied zwischen Bundestag und Bundesrat kennen. 
• Wissen, wie der Bundeskanzler und Bundespräsident bestimmt werden. 
• Wissen, wie eine Regierung gebildet wird. 
• Die fünf Wahlgrundsätze kennen. 
• Wissen, wem die Erststimme nützt. 
• Die Bedeutung der Zweitstimme kennen. 
 
Stufe 2: Wissen anwenden 
• Die fünf Wahlgrundsätze auf Fallbeispiele anwenden können. 
 
Stufe 3: Methodisches Können 
• Eine Tabelle mit Wahlergebnissen eines Wahlkreises erklären können. 
 
Stufe 4: Problemlösen 
• Anhand des Bundestagswahlergebnisses (mit vorgegebener Sitzverteilung für die einzelnen 

Parteien) rechnerisch mögliche Regierungskoalitionen bilden. 
• Freiwillige Zusatzaufgabe 

Anhand des Bundestagswahlergebnisses politisch denkbare Regierungskoalitionen  
      zusammenstellen und begründen. 
 
Stufe 5: Eigene Stellungnahme 
• Eine eigene Meinung zu Wahlplakaten formulieren können. 
 
Nach dem Einstieg ins Thema, d. h. in der zweiten Woche, wurden den Schülerinnen und Schülern 
diese Kompetenzanforderungen erläutert und als Papier ausgehändigt.  
Während der folgenden Arbeit sollten sie jeweils mit drei verschiedenen Symbolen markieren, was 
sie schon gut, nicht gut oder nur ansatzweise konnten. 
Das Übersichtsblatt diente schließlich auch zur Wiederholung und zum Üben vor der Arbeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler fühlten sich vor und in der Klassenarbeit relativ sicher und bewältig-
ten die Aufgaben zum größten Teil gut und befriedigend. Auffällig war, dass Kinder, die im Unter-
richt konzentriert mitgearbeitet und sich zu Hause gut vorbereitet hatten, besser abschnitten als 
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manche leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler mit weniger guter Arbeitshaltung. Der ange-
strebte Effekt war dadurch erreicht worden, dass die Kinder einen Überblick über die Anforderun-
gen hatten, so dass sie sich rechtzeitig vor der Arbeit darauf einstellen konnten, und zwar unter 
emotionalen Gesichtspunkten („Das kann ich hinkriegen, vor dieser Arbeit brauche ich keine Angst 
zu haben.“) und auch in praktischer Hinsicht („Ich kann mir meine Vorbereitungen für die Arbeit 
rechtzeitig einteilen.“). Am wichtigsten war aber wohl die Konzeption der Leistungsüberprüfung, 
denn durch reines „Lernen“ war eine ausreichende bis knapp befriedigende Note zu erreichen.      
 
 
Beispiel 2: Deutsch, 6. Klasse 
                  Thema: „Satzglieder“ (s. Seiten 49 ff) 
 
Das Übersichtsblatt (s. Kompetenzraster „Satzglieder“ zur Selbstkontrolle, Seite 49) erhielten die 
Schülerinnen und Schüler etwa zwei Wochen vor der Klassenarbeit, also zu einem Zeitpunkt, als 
sie sich unter den im Raster benutzten Fachbegriffen schon vorstellen konnten, was gemeint ist. 
Das Raster enthält außer den geforderten Kompetenzen auch Hinweise zur Überprüfung, ob die 
jeweilige Kompetenz vorhanden ist (Materialien zur Wiederholung des Stoffes und zu weiteren 
Übungsmöglichkeiten).   
 
Die Stufung der Anforderungen geht wie im Gl-Beispiel vom Lernwissen aus, das sich hier aber 
angesichts des unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades auf drei Kompetenzniveaus erstreckt. 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass es z. B. den meisten Schülerinnen und Schülern etwas 
schwerer fällt, die jeweiligen grammatikalischen Fachbegriffe anzugeben, als beispielsweise einen 
vollständigen Satz als solchen zu erkennen. 
 
Auf dem nächsten Kompetenzniveau, der vierten Stufe, sollen die Schülerinnen und Schüler analy-
tische Fähigkeiten nachweisen, indem sie auf der Basis ihres Lernwissens („Wie erkenne ich Satz-
glieder?“) sprachliches Probehandeln durchführen und daraus Schlussfolgerungen ziehen („Ich 
führe Umstellproben durch und kann dadurch die Satzglieder eines vorgegebenen Satzes identifi-
zieren.“). 
 
Kompetenzstufe 5 verlangt relativ große Abstraktionsfähigkeiten und das Unterscheiden zwischen 
zwei verschiedenen Ebenen der Sprache, nämlich der Wort- und der Satzebene, denn hier soll, 
unter Verwendung der entsprechenden Fachbegriffe, zwischen Wortarten und Satzgliedern unter-
schieden werden. 
 
Auf der höchsten Anforderungsstufe schließlich geht es darum, das zum Sachgegenstand „Satz-
glieder“ Gelernte bei der eigenen Textproduktion gezielt anzuwenden.  
 
Ein weiteres Prinzip der Anforderungssteigerung muss beachtet werden, nämlich die Wahl der 
Aufgabenform. Für die unteren Anforderungen auf Sachebene sollten auch einfachere Aufgaben-
typen vorgesehen sein, z. B. Multiple-Choice-Aufgaben, Lückentexte, Such- und Sortieraufgaben 
usw. Auf den anspruchsvolleren inhaltlichen Kompetenzniveaus sind dagegen Aufgabenarten not-
wendig, die eine selbstständigere Herangehensweise erfordern, z.B. (Text-)Interpretationen, Ar-
gumentationen und eigene (Text-)Produktionen. 
 
Auch bei dieser Arbeit fiel der Notenspiegel deutlich besser aus als bei meinen früheren Tests zum 
selben Thema, und, was ich für am wichtigsten halte: Es gab zudem keine „Fünfer“ und „Sechser“! 
Seither entwerfe ich nur noch an Kompetenzen orientierte Leistungsüberprüfungen mit klar gestuf-
ten unterschiedlichen Anforderungsniveaus. 
 
Diese Erfahrungen zeigen, dass es die Mühe lohnt, kompetenzgestufte Klassenarbeiten zu konzi-
pieren. Schließlich haben nicht nur die Schülerinnen und Schüler einen größeren Lernerfolg, son-
dern auch die Unterrichtenden durchdringen ihre angestrebten Ziele gründlicher und reflektieren 
außer der Sachebene auch die Art der Aufgabenstellungen bewusster. 
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NAME:.....................................................       Datum:.................... 
 

Gl-Arbeit Nr. ..... 
Thema: „Die Bundestagswahl“ 

 
Kompetenzstufe 1: Lernwissen 
1. Worüber entscheiden die Wählerinnen und Wähler  
     a) mit der Erststimme? 

b) mit der Zweitstimme? 
 

2. Wer bestimmt,  
     a) wer Bundeskanzler wird? 

b) wer Minister in der Regierung wird? 
b) wer Bundespräsident wird? 

 
3. Wie heißen  
     a) die 16 Bundesländer? 

b) ihre Landeshauptstädte? 
 
4. Wie wird der Bundesrat gebildet? 
 
5. Wie kommt es zu neuen Gesetzen und zur Veränderung bestehender  
     Gesetze?  
 
6. Was sind die fünf demokratischen Wahlgrundsätze? 
 
Kompetenzstufe 2: Wissen anwenden 
1.  Gegen welche Wahlgrundsätze verstoßen folgende Fälle? 

a) In einem Wahllokal stehen keine Wahlkabinen zur Verfügung. 
b) In einem Kaufhaus verspricht der Arbeitgeber allen Mitarbeitern auf 5 Jahre einen 

sicheren Arbeitsplatz, wenn sie die Partei wählen, die er ihnen empfiehlt.  
c) Alle Lehrer haben zwei Erststimmen und zwei Zweitstimmen, alle Schulleiter haben 

jeweils drei. 
 
2.  Welche 6 Bundesländer grenzen an Hessen? (siehe „Stumme Karte“ = Anlage 1) 
 
Freiwilliger Zusatz: 
Warum hat Bundeskanzler Schröder Neuwahlen gewollt? 
 
Kompetenzstufe 3: Methodisches Können 
Wahlergebnisse des Wahlkreises 180 Wiesbaden (siehe Tabelle = Anlage 2) 

a) Wer hat das Direktmandat gewonnen? 
b) Wer ist stärkste Partei geworden? 
c) Wer hat am meisten Stimmenanteile gewonnen? 
d) Wer hat am meisten Stimmenanteile verloren? 
e) Wie erklärst du den großen Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimmen bei den 

GRÜNEN und der FDP? 
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Kompetenzstufe 4: Problemlösen 
Vorläufiges amtliches Wahlergebnis der Bundestagswahl (siehe Diagramm = Anlage 3) 
Welche verschiedenen Regierungskoalitionen könnten rein rechnerisch gebildet werden? 
Nenne 5 Möglichkeiten, welche Parteien gemeinsam eine Mehrheit von Abgeordneten 
bilden könnten. 
 
Freiwilliger Zusatz: 
Welche verschiedenen Regierungskoalitionen sind politisch möglich? 
 
 
Kompetenzstufe 5: Eigene Stellungnahme 
Du hast dir Wahlplakate angeschaut.  
a) Wozu sollten sie nach deiner Meinung dienen? 
b) Erreichen sie diesen Zweck? 
 
Begründe deine Meinung. 
 
 
 
Du hast von ............. Punkten ................ erreicht. 
 
 
NOTE: 
 
 
Datum: ..............................
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Anlage 1 
 
Bundesländer/ Stumme Karte 
 
 
 

 

Anlage 2 
 
Wahlergebnisse des Wahlkreises 180 Wiesbaden 
 
Erststimmen SPD Union Grüne FDP Linke 
Stimmenanteil in % 44,1 41,1 4,6 4,3 4,0 
Abgegebene Stimmen 60913 56859 6394 6005 5472 
NPD: 1,4%. Andere: 0,5%. 
 
Zweitstimmen SPD Union Grüne FDP Linke 
Stimmenanteil in % 32,6 32,1 13,3 13,3 5,1 
Veränderung -4,2 -4,0 -0,6 4,7 3,7 
Abgegebene Stimmen 45173 44483 18431 18442 7127 
REP: 1,0%. Andere: 2,6%. 
 
 
Anlage 3 
 
Vorläufiges amtliches Wahlergebnis der Bundestagswahl 
Sitzverteilung im Bundestag 
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Kompetenzraster „SATZGLIEDER“ zur Selbstkontrolle 
 

Ich weiß ... Ich kenne ... Ich kenne ... Ich erkenne ... Ich verstehe ... Ich nutze ... 
 
was ein Satz ist. 

 
die Fragewörter, 
mit denen man 
die einzelnen 
Satzglieder er-
fragt. 

 
die Namen der 
Satzglieder. 

 
die einzelnen 
Satzglieder in ei-
nem Satz durch 
Umstellproben. 

 
den Unterschied  
zwischen Satz-
gliedern und 
Wortarten. 

 
die Umstellprobe  
beim Schreiben 
und Sprechen, um 
logisch und wir-
kungsvoll Satzver-
knüpfungen her-
zustellen. 
 

 
Zur Vorbereitung der Klassenarbeit 

Aufgaben zum Überprüfen und Festigen der Kompetenzen 
 

 
Siehe im 
Deutschheft: 
 
Arbeitsblätter 
„Der Satz“, Merk-
sätze und Erklä-
rungen 

 
Siehe im 
Deutschheft: 
 
Arbeitsblätter 
„Die Satzglieder“, 
Merksätze und 
Erklärungen 

 
Siehe im 
Deutschheft: 
 
Arbeitsblätter 
„Die Satzglieder“  
 

 
Siehe im 
Deutschheft: 
 
Arbeitsblätter, bei 
denen es um die 
Umstellung von 
Satzgliedern geht 

 
Siehe im 
Deutschheft: 
 
Arbeitsblätter und 
Erklärungen zu 
den verschiede-
nen Ebenen eines 
Satzes 

 
Siehe im Deutsch-
heft: 
 
Arbeitsblätter  
zur Bedeutung des 
ersten Satzgliedes 

  
Freiwilliger  
Zusatz: 
Arbeitsblätter 9, 
10, 13, 17 im 
Grammatikordner   

  
Freiwilliger  
Zusatz: 
Arbeitsblatt 2 im 
Grammatikordner 

  
Freiwilliger  
Zusatz: 
Arbeitsblatt 19 im 
Grammatikordner 
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NAME: .............................................          DATUM:................................... 
 

Deutscharbeit Nr. ..... 
Thema: „Satzglieder“ 

 
Kompetenzstufe 1: Ich weiß, was ein Satz ist. 
 

1. Kreuze an, wo ein Satz vorliegt:               1,5 
wird begleitet zum Hauptbahnhof  Herr Müller von seiner Frau und seinen Kindern     
Auf dem Bahnsteig winken die Kinder ihrem Vater nach.        
Geschwindigkeit Zug nun mit Bahnhofshalle rollt der der großer aus       
 
2. Erkläre, was man unter einem Satz versteht.              1 
 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
Kompetenzstufe 2 und 3: Ich kenne die Fragewörter, mit denen man die einzelnen Satzglieder erfragt, und die Na-
men der Satzglieder. 
 

1. Wie heißen die Satzglieder? Trage alle außer dem Prädikat in die Tabelle ein.        3 
2. Schreibe unter jedes Satzglied in der Tabelle, wie man danach fragt.           4 
 
Satzglied       
Fragewort/ -wörter       
 
3. Wie kann man das Prädikat auch noch nennen? ...........................................................       1 

 
Kompetenzstufe 4: Ich erkenne die einzelnen Satzglieder durch Umstellproben.  
 

1. Unterstreiche im folgenden Satz die Satzglieder mit ihren Kennfarben.         6 
2. Stelle die Satzglieder um, indem du vier neue Sätze bildest (keinen Frage- und Aufforderungssatz!).     4 
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Behutsam transportierten sie das Kaninchen am Nachmittag zum Tierarzt. 
............................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................................... 

 
3. Bestimme die unterstrichenen Satzglieder, indem du ihren Namen darunter schreibst.       6 

 

a)  Heute                  möchte  er         seinem Freund                         alle Sehenswürdigkeiten            zeigen. 
 
       .......................                                     ............................                            ..…........................................  

 
b) An diesen schönen Urlaub     werden            wir                 noch oft                                  denken. 
 
                                                    .......................                 ...............................................            ............................. 

 
4. Unterstreiche die angegebenen Satzglieder mit ihren Kennfarben.           5 

 

Prädikat, Adverbiale der Art und Weise > Er benimmt sich manchmal sehr kindisch.  
 
b) Subjekt, Akkusativobjekt > Schließlich forderte man ihn auf, den Saal zu verlassen.  

 
Kompetenzstufe 5: Ich verstehe den Unterschied zwischen Satzgliedern und Wortarten. 
 

1. Unterstreiche im folgenden Satz alle Satzglieder mit ihren Kennfarben und schreibe ihren Namen in die erste 
gepunktete Reihe darunter.                 4 

2. Schreibe unter jedes Satzglied in die zweite gepunktete Reihe, aus welchen Wortarten es gebildet wird.    7 
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Die               Klasse                 wird                   ihren              nächsten                 Bonustag                       besprechen. 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
3. Erkläre mit deinen Worten den Unterschied zwischen Satzgliedern und Wortarten.        2 
 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

Kompetenzstufe 6: Ich nutze die Umstellprobe, um logische und wirkungsvolle Satzverknüpfungen herzustellen. 
 

1. Wie wirkt folgender Text? Woran liegt das?             1 
2. Erkläre, wie man den Text verbessern könnte.                                                                                                         1 
3. Schreibe die ersten drei Sätze entsprechend um.             1,5 
Ich repariere das Fahrrad. 
Ich stelle das Fahrrad zuerst auf den Lenker und den Sattel. Ich schraube dann die Flügelschraube von der Radachse und nehme das Vorder-
rad aus der Gabel. Ich schraube im Anschluss daran die Ventilschraube ab; ich ziehe das Ventil vorsichtig aus der Metallhülse. Ich hebe mit 
Hilfe eines Schraubenschlüssels den Mantel Stück für Stück aus der Felge; ich nehme zuletzt den Schlauch heraus. 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
Du hast von 48 Punkten .................... erreicht.   NOTE:    Datum:.........................
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IV.2 So kann man weitermachen: Lernschleifen 
 
Phasen individueller Lernplanung innerhalb einer Unterrichtseinheit in Mathematik, 
Jahrgangsstufe 6: 
 
Wesentliche Schritte: 
 

 

1) Erstellen einer schülergemäßen „Ich kann...“-Liste. 
 (Kompetenzraster zur Unterrichtseinheit) mit Beispielaufgaben und Kontroll- 
 möglichkeit. 

2) Fachunterricht (teils differenziert) mit „Mini-Checks“  in HA/ Arbeitsstunden 
 und Gelegenheit zum Nacharbeiten (+ Hilfen). 

3) „Test zum Test“  (Übungsarbeit), der den Kompetenzerwerb während der 
 Unterrichtseinheit überprüft; Kontrolle durch die Lehrerin/ den Lehrer. 

4) Persönliche Beurteilung  der einzelnen Kompetenzen anhand des „Test 
 zum Test“. 

5) „Lücken stopfen“:  Individuelles Aufarbeiten der unterschiedlichen Lücken 
 mit Hilfe vorgegebener Materialien und ggf. Helfern (auch: weiterführende Zusatzma
 terialien). 

6) Überprüfung aufgearbeiteter Lücken durch Meldung bei der Lehrerin/ dem 
 Lehrer (+ Helfer) und Bestätigung bei Erfolg. 

7) Abschließende Klassenarbeit. 
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Lernschleifen innerhalb einer Unterrichtseinheit 
 

„Ich kann...“ – Liste 
Schülergemäßes Kompetenzraster zur UE 
als klare Formulierung der Anforderungen 

 
 

Erarbeitung  
im  

Fachunterricht 
 
 
 
 

„Mini-Check“ 
Hausaufgabe/ Arbeitsstunde mit  
Zwischenstand - Selbstkontrolle  

 
                                                                                                                        Nacharbeit einzelner Kompetenzen 
                                                                                                                            als individuelle Lernschleifen 
                                                                                 Weitere  
           Erarbeitung       
                                                                                     
 

. 

. 
Test zum Test 

Übungsarbeit mit Kontrolle oder  
Selbstkontrolle 

 
 

Beurteilung der einzelnen 
Kompetenzen 

 
 
 

„Lücken stopfen“ 
Individuelles Aufarbeiten                         individuelle                   
mit Material und ggf. Helfern                 Lernschleifen 

 
 

Überprüfung der 
 aufgearbeiteten Lücken 

mit Bestätigung 
 
 

Klassenarbeit 
 

 

Bezug von „Phasen individuel-
ler Lernplanung innerhalb einer 
UE zu „IGS – Leitlinien für er-
folgreiches fachliches Lernen“ 
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IV.3 So kann man sich das Ziel vorstellen: Kompetenzorientierte 
 Unterrichtseinheiten 
 
Individualisiertes Lernen in Kompetenzstufen - Ein Beispiel aus dem Fach Deutsch  
(Literatur) der Ernst-Reuter-Schule II 
 
Weiterentwicklung von individuellen Lernplänen (ILP) und dem damit verbundenen 
kompetenzorientierten Lernen 
Ausgangssituation ist für uns (IGS) die Heterogenität der Klassen, die durch die Förderschü-
lerinnen und -schüler im gemeinsamen Unterricht besonders ausgeprägt ist. 
Ziel ist die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen, die an dem jeweiligen Kenntnis-
stand der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers ansetzen und sie/ ihn befähigen, 
erfolgreich zu handeln und zu lernen. 
Dass dabei alle an einem gemeinsamen Unterrichtsgegenstand lernen können, nur eben 
Unterschiedliches, ist durch kompetenzorientierten Unterricht möglich. Inspiriert von dem 
Konzept der Internatsschule Beatenberg4 in der Schweiz haben wir uns an dieser Form der 
Kompetenzstufen orientiert, die es ja auch schon für die fremdsprachlichen Fächer (Gemein-
samer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen5) gibt. Diese sechs Stufen dokumentie-
ren das Niveau der Sprachkenntnisse. Das Erreichen der letzten Stufe bedeutet die Hoch-
schulreife. Wir beziehen uns mit unseren sechs Stufen auf die Inhalte der Klassen 5 bis 10. 
Das Beispiel der Lektüre “Nicht Chicago. Nicht hier.“6 aus dem Deutschunterricht zeigt auf, 
welche Kompetenzen man bei der Bearbeitung des Jugendromans erwerben kann (s. Seite 
61). Die Arbeit mit dem Arbeitsplan auf der Basis von unterschiedlichen Schweregraden 
(Stufen) ermöglicht allen Kindern, sich mit der Lektüre auseinander zu setzen. 
Auch Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung finden Aufgaben, die sie interessie-
ren und sie fördern, genauso wie schwache Schülerinnen und Schüler, die endlich auf ihrer 
Stufe Aufgaben finden, die sie eigenständig bewältigen können. Der individuelle Lernplan 
einzelner Schülerinnen und Schüler kann sich in dieser Unterrichtsform verwirklichen. Lehre-
rinnen/ Lehrer als Organisatoren und Berater finden Zeit, sich einzelnen Schülerinnen und 
Schülern zu widmen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
 
 
Unterrichtsorganisation der Lektüre „Nicht Chicago. Nicht hier.“ 
von Kirsten Boie - Arbeit auf unterschiedlichen Kompetenzstufen 
 
Die Arbeitsaufgaben werden auf Karteikarten (farbig) zur Verfügung gestellt, die in sechs 
Schwierigkeitsgrade (Kompetenzstufen) gegliedert sind. Sie entsprechen den Arbeitsanwei-
sungen A1 und A2 der Tabelle ab S. 74.Es gibt einen Ordner mit Arbeitsblättern zu den ein-
zelnen Aufgaben und Sachinformationen zum Thema des Romans „Mobbing/ Gewalt“. 
 

Arbeitsbereiche Anzahl der Pflichtaufgaben 
Verstehen 2 
Sprechen 2 
Schreiben 3 

Wissen 2 
Handlung 1 

Bearbeitungszeitraum: 4 Wochen 

                                                 
4 http://www.institut-beatenberg.ch 
5 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Trim, John, Brian North 
und Daniel Coste in Zusammenarbeit mit Joseph Sheils (Übersetzung: Jürgen Quetz in Zusammenarbeit mit 
Raimund Schieß und Ulrike Sköries; Übersetzung der Skalen: Günther Schneider); Hrsg. vom Goethe-Institut 
Inter Nationes, der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland (KMK), 
der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem österreichischen Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (BMBWK). 
6 Kirsten Boie: „Nicht Chicago. Nicht hier.“ Dtv-Taschenbücher Junior. 2002 



 

 60

 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit einem Arbeits- und Zeitplan (s. Seite 74), in den 
sie ihre Arbeitsaufgaben aus den ausgesuchten Karteikarten eintragen. 
Da sich die Schülerinnen und Schüler ihr Niveau, auf dem sie arbeiten, selbst aussuchen, 
sollte man zu Beginn der Einheit den Aufbau der Kartei erklären und die Schüler beraten, mit 
welchem Niveau sie anfangen sollten. Zunächst ist das Ziel nicht das nächst höhere Niveau 
zu erreichen, sondern einzuschätzen, welches Niveau man eigenständig bewältigen kann. 
Man kann auch in einzelnen Bereichen auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten. 
Das Arbeitspensum sollte jeweils für eine Woche festgelegt werden und auch die Hausauf-
gaben umfassen. 
Die Wahl der Sozialform (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit) ergibt sich auch aus den je-
weiligen Aufgabenstellungen und sollte von den Schülerinnen und Schülern bewusst gewählt 
werden. 
 
Organisation der Woche bei vier Deutschstunden: 
1. bis 3. Stunde: individualisiertes Lernen. 
Die 4. Stunde der Woche ist der Platz für Präsentationen und allgemeine Diskussionen zum 
Thema (s. Aufgabenstellungen S. 65-71). 
Im Anschluss an die während der Einheit durchgeführten Präsentationen sollte jeweils ein 
Feedback durch die Zuschauer erfolgen, sodass die Vortragenden eine Resonanz erhalten, 
die einen Maßstab für den Erfolg der Darbietung darstellt und auch Tipps zu Verbesserung 
enthalten kann. 
Die Reflexionsprozesse der Schülerinnen und Schüler über ihre eigene Arbeit können durch 
die Darstellung der Teilergebnisse in Kleingruppen oder mit einem Partner geschehen. Dazu 
werden Bewertungsraster eingesetzt:  
 

- Vorlesen üben         Bei Aufgaben aus dem Bereich Sprechen 
- Sprechkonferenz     Bei Aufgaben aus dem Bereich Sprechen/ Verstehen  
- Schreibkonferenz    Bei Aufgaben aus dem Bereich Schreiben/ Wissen  

Ziel dieser Konferenzen ist es auch, die Zusammenarbeit mit anderen zu üben (s. Seite 76ff). 
 
Am Ende der Einheit erhalten die Schülerinnen und Schüler das Kompetenzraster („Ich 
kann“-Formulierungen; s. Seite 80 ff) und haken ab, was sie ihrer Meinung nach gelernt ha-
ben. Dieses Raster kann die Grundlage für die Bewertung durch die Lehrerin/ den Lehrer 
bilden, der sich die schriftlichen Ergebnisse und die von den Schülerinnen und Schülern ab-
gehefteten „Konferenzergebnisse“ anschaut und auch die Präsentationen mit einbezieht. Die 
Ergebnisse werden mit Hilfe eines Bewertungsrasters (s. Seite 86) beurteilt, welches auf 
alle Leistungen in allen Lernbereichen auf allen Niveaus angewandt werden kann.  
 
Aufgabe der Lehrerinnen/ Lehrer: 
1. Einführung der einzelnen Konferenzen 
2. Einführung in den Umgang mit dem Arbeitsplan und den Karteikästen 
3. Beratung der Schülerinnen und Schüler  → hinsichtlich der Arbeitsorganisation                              
                                            → hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung 
4. Vorschläge für die Präsentation (Wie präsentiere ich und wie gebe ich ein Feedback?)  
5. Am Ende der Einheit könnte ein kleines Fest stehen, bei dem jede Schülerin und jeder 
Schüler eine Aufgabe aus seiner Einheit präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler könnten 
einen kleinen Imbiss vorbereiten, die Partnerklasse könnte eingeladen oder ein Elternnach-
mittag gestaltet werden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Arbeitsergebnisse in einer Mappe sammeln, die im 
Kunstunterricht hergestellt werden könnte.  
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Kirsten Boie „Nicht Chicago. Nicht hier.“ 
Wochenablauf 

 
DIENSTAGS UND DONNERSTAGS (1. STUNDE) UND ZUHAUSE:  

AUFGABEN 
 

DONNERSTAGS (2. STUNDE): 
KONFERENZEN 

 
FREITAGS: 

PRÄSENTATIONEN 
HA: SELBSTEINSCHÄTZUNG 

 

Kirsten Boie „Nicht Chicago. Nicht hier.“ 
Wochenplan  

Pflichtaufgaben 
 

Wochenplan 1 (28.11. – 02.12.05) 

• 2 Aufgaben aus dem Bereich Verstehen 

• 1 Aufgabe aus dem Bereich Schreiben 

• 1 Aufgabe aus dem Bereich Wissen 

 
Wochenplan 2 (05.12. – 09.12.05) 

• 1 Aufgabe aus dem Bereich Sprechen 

• 1 Aufgabe aus dem Bereich Schreiben 

• 1 Aufgabe aus dem Bereich Handlung 

 
Wochenplan 3 (12.12. – 16.12.05) 

• 1 Aufgabe aus dem Bereich Sprechen 

• 1 Aufgabe aus dem Bereich Schreiben 

• 1 Aufgabe aus dem Bereich Wissen 
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Instrumente des kompetenzorientierten Unterrichts 
am Beispiel der Unterrichtseinheit zur Lektüre von „Nicht Chicago. Nicht hier.“ 

 
Instrument Wirkung auf Schülerebene Wirkung aus Lehrersicht 

Vor Beginn der Arbeit wird ein 
Fragebogen zur Ermittlung 
des Kompetenzniveaus aus-
gefüllt (s. Seite 72). 

Der Fragebogen ermöglicht eine wertungs- und bewertungsfreie Selbstein-
schätzung des eigenen Leistungsvermögens und führt über „Ich kann“ – 
Formulierungen (wie beim Erstellen des ILP) zur Ermittlung der Kompe-
tenzstufe, auf der die Schüler arbeiten werden. 
Für manche Schülerinnen und Schüler ist es von Vorteil, eine Bestätigung 
ihrer eigenen Einschätzung zu erhalten, weil sie sich dann sicherer fühlen. 
Andere brauchen wiederholt Anregung sich mehr zuzutrauen, wenn bei-
spielsweise im Lernplan vereinbart wurde, dass mehr frei gesprochen bzw. 
präsentiert werden soll. 
 

Die Lehrerin/ der Lehrer erhält die Mög-
lichkeit, eine Rückmeldung bezüglich 
der Selbsteinschätzung der Schülerin/ 
des Schülers zu geben bzw. kann 
steuern und ermuntern, z.B. in Teilbe-
reichen die nächsthöhere Kompetenz-
stufe zu probieren.  
 

Arbeitsaufträge für die Berei-
che Sprechen, Verstehen, 
Schreiben, Handeln und Ges-
talten auf sechs unterschiedli-
chen Kompetenzniveaus ste-
hen auf Karteikarten zur Ver-
fügung (s. Tabelle S. 65 ff). 

Das festgestellte Niveau dient zunächst als Wegweiser zum Finden pas-
sender Arbeitsaufträge. Da auf jeder Stufe mehrere unterschiedliche Auf-
träge zur Verfügung stehen, kann die Schülerin/ der Schüler die Aufgabe 
auswählen, die sein persönliches Interesse weckt. Im ILP festgeschriebene 
Ziele wie z.B. „Ich möchte mindestens eine Seite schreiben“ oder „Ich muss 
üben, bei Sachtexten im Präsens zu schreiben“ sind darüber hinaus um-
setzbar. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass nicht nur in bestimmten Unter-
richtsphasen an differenzierten Aufgabenstellungen gearbeitet werden 
kann, sondern erleben, wie über einen vergleichsweise langen Zeitraum 
von mehreren Wochen unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte bearbeitet 
werden. Dies gibt ihnen Gelegenheit, sich konzentriert ihren durch den 
Lernplan selbst gewählten Zielen zu widmen.  
 

Die Lehrerin/ der Lehrer kann bei der 
Auswahl der Arbeitsaufträge beraten. 
Wird beispielsweise deutlich, dass Auf-
gabenstellungen wiederholt nicht ver-
standen werden, kann gemeinsam  
überprüft werden, ob der Schwierig-
keitsgrad angemessen ist oder ob die 
Schülerin/ der Schüler grundsätzlich 
Probleme hat, Aufgabenstellungen  zu 
verstehen, woraus sich Schlussfolge-
rungen für das nächste ILP-Gespräch 
ergeben können. 

Das Mindestarbeitspensum 
pro Woche wird von der Leh-
rerin/ vom Lehrer festgelegt 
und deckt alle fünf für das 

Dadurch wird ein Rahmen für die Arbeit jedes Einzelnen gesteckt, der die 
eigene Arbeit – unabhängig auf welchem Niveau sie stattfindet – als gleich-
wertig erlebbar macht. Ungeliebte Bereiche können nicht einfach ausgelas-
sen werden.  

Die Lehrerin/ der Lehrer hat die Sicher-
heit, dass alle für das Fach relevanten 
Bereiche abgedeckt sind.  
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Fach Deutsch wichtigen Be-
reiche ab. 
 
Die Wahl der Sozialform folgt 
aus der jeweiligen Aufgaben-
stellung. 

Alle Sozialformen werden geübt. Ziele wie „Ich möchte lernen, bei Grup-
penarbeit meine eigenen Interessen durchzusetzen“ können verfolgt wer-
den. 

Die Schülerinnen und Schüler organi-
sieren ihre Arbeit eigenverantwortlich. 
Es entstehen Freiräume für die inhaltli-
che Beratung und die Beobachtung. 
 

Der Verlauf jeder Arbeitswo-
che ist klar strukturiert: Drei 
Stunden individuelles Arbei-
ten, 4. Stunde präsentieren, 
Feedback geben, diskutieren. 

Die feste Struktur gibt vor allem den Schülerinnen und Schülern zusätzlich 
Sicherheit, die Schwierigkeiten im methodisch-strategischen Bereich haben 
(z.B. „Ich kann meine Arbeitszeit nicht gut einteilen.“, oder „Das Arbeitsplan-
formular fülle ich immer erst aus, wenn ich meine Aufgaben bereits erledigt 
habe.“) Gleichzeitig erhalten Schülerinnen und Schüler, die bereits sehr 
selbstständig vorgehen, Gelegenheit, längere Zeit eigenständig und ohne 
Unterbrechung zu arbeiten („Ich arbeite am besten, wenn ich mir meine Zeit 
selbst einteilen kann und selbst bestimme, in welcher Reihenfolge ich die 
Aufgaben erledige.“) 
 
Die Präsentationstermine lassen die Umsetzung von Zielen wie „Ich möchte 
lernen, vor der Klasse laut und deutlich zu sprechen“ zu. Sie sind darüber 
hinaus zusätzliche Wegmarken für die Planung der individuellen Arbeit und 
sie ermöglichen Nachfragen und Diskussion in ritualisierter Form für Schü-
lerinnen und Schüler, denen es „schwer fällt, sofort nachzufragen, wenn bei 
der Arbeit Probleme auftreten.“  
 

Lehrerinnen und Lehrer können in Pla-
nungsfragen am konkreten Beispiel 
(Wochenarbeitsplan) beraten und ha-
ben trotz der individualisierten Arbeits-
weise immer die Möglichkeit festzustel-
len, an welcher Stelle einzelne Schüle-
rinnen oder Schüler innerhalb ihres 
Arbeitsprozesses stehen. 

Die Reflexion über die eigene 
Arbeit erfolgt über die Darstel-
lung von Teilergebnissen in 
Kleingruppen oder Partnern. 
Grundlage dafür sind Bewer-
tungsraster (Konferenzformu-
lare s. Seite 76ff) mit vorher 
besprochenen Kriterien. 

„Ich bespreche meine Texte am liebsten zuerst mit meiner Freundin, bevor 
ich sie der Klasse vorstelle.“ – „Lisa ist gut in Deutsch. Ich möchte im Unter-
richt mehr mit ihr zusammenarbeiten.“ – „Ich möchte lernen, wie ich meine 
Texte ausdrucksvoller vortragen kann. Dabei  brauche ich jemanden, der 
mir konzentriert zuhört.“ 
Die verstärkte zielgerichtete Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler 
untereinander schult die Fähigkeit Feedback zu geben bzw. anzunehmen 
und konstruktiv für die Verbesserung der eignen Arbeit zu nutzen. 
 

Reflexionsprozesse werden weniger 
selbst geführt als vielmehr initiiert und 
ermöglicht.  Es bleibt Zeit für Einzelbe-
ratung und Beobachtung. 
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Am Ende der Unterrichtsein-
heit werden ein Kompetenz-
raster mit „Ich kann“ - Formu-
lierungen sowie eine Tabelle  
„Ziele setzen“ ausgefüllt 
(sie(s. Seite 83). 

Diese Instrumente sollen eine Reflexion des Ist-Stands sowie die Festle-
gung weiterer individueller Lernziele für das Fach Deutsch ermöglichen. 
Diese können u.U. Bestandteil eines Lernplans werden. Aus den dabei re-
flektierten fachlichen Kompetenzen können Rückschlüsse auf Basiskompe-
tenzen gezogen werden (z.B. „Ich kann Informationen aus vorgegebenem 
Material gut zu einem Vortrag zusammenstellen. Ich möchte mich dem-
nächst stärker mit eigenen Rechercheaufträgen zu Sachthemen des Unter-
richts beschäftigen.“) 

Durch den Vergleich der zu Beginn der 
Einheit festgestellten Kompetenzen mit 
dem aktuellen Stand wird sichtbar, wel-
che Lernfortschritte gemacht wurden 
bzw. auf welcher Stufe im Lernprozess 
sich einzelne Schülerinnen und Schüler 
befinden. Die Ergebnisse können in 
weitere Lernplangespräche sowie in die 
Unterrichtsplanung einbezogen wer-
den.  
Die ausgefüllten Formulare lassen 
Rückschlüsse über den Stand der 
Selbsteinschätzungsfähigkeit von 
Schülerinnen und Schülern zu. 
 

Die während der Unterrichts-
einheit erstellte Mappe wird 
mithilfe eines ausführlichen 
Bewertungsrasters beurteilt (s. 
Seite 85f).  

Die Schüler können nachvollziehen, in welchen Teilbereichen sie welche 
Ergebnisse erzielt haben und sie können für sich festlegen, auf welchen 
Gebieten sie künftig verstärkt arbeiten wollen. 

Für jede Schülerin/ jeden Schüler wer-
den zu fördernde und starke Bereiche 
sichtbar. Fördermöglichkeiten für Teil-
bereiche und Anforderungen an die 
Unterrichtsgestaltung lassen sich ablei-
ten. 
 

Die Wertigkeit der Gesamtno-
te kann mittels eines Umrech-
nungsschlüssels abschluss-
bezogen in verschiedene 
Kompetenzstufen umgerech-
net werden (s. Seite 86). 

Die Note ist kein pauschales Urteil, sondern es wird die Arbeit auf dem 
Kompetenzniveau bewertet, das jeder bearbeitet hat. Dadurch wird auch die 
Notenvergabe gerechter. Auch schwächere Schülerinnen und Schüler kön-
nen bessere Noten erreichen. Die Schülerinnen und Schüler können außer-
dem einschätzen, ob zusätzliche Anstrengungen nötig sind, um bestimmte 
Abschlüsse bzw. die Einstufung in einen bestimmten Kurs zu erreichen. 
Dies kann in einem Lernplangespräch zur Schullaufbahnberatung aufgegrif-
fen werden. 
 

In einem von Notengebung bestimmten 
System wird Entlastung geschaffen, 
wenn Lehrerinnen und Lehrer differen-
zierter beurteilen können. Damit wird 
auch die Beratung auf eine solidere 
Grundlage gestellt. 
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Bearbeitung des Romans „Nicht Chicago. Nicht hier.“ von Kirsten Boie in einer 7. Klasse  
auf der Grundlage der Kompetenzstufen von der Internatsschule Beatenberg7 

 
 

A1  
Kompetenzen (Ich kann …) Arbeitsanweisungen 

Hören 
 
 

…die Hauptinformationen eines alltags-
sprachlichen Textes erfassen, wenn dies 
mit Bildern unterstützt wird. 

Lass dir von deinem Partner den Klappentext vorlesen und sieh dir dazu das 
Bild auf dem Umschlag des Buches an. Was hast du verstanden? Erzähle es 
deinem Partner. 

  
Ve

rs
te

he
n Lesen 

 
…aus Mitteilungs- und Orientierungsschriften 

wichtige Daten entnehmen. 
 
…Angaben zu Personen verstehen. 

Lies den Eingangstext auf S. 5. Worum könnte es in dem Buch gehen? Stelle 
Vermutungen an. 
 
Lies S. 15 -17. Im Kapitel stellt die Lehrerin in Niklas’ Klasse einen neuen 
Schüler vor. Wie heißt die Lehrerin? Und wie der Schüler? 
Die Lehrerin schlägt vor, dass Niklas und der Neue gemeinsam eine Partner-
arbeit anfertigen. Was denkt Niklas über den Vorschlag? 

An Gesprächen teilneh-
men 

  

  
Sp

re
ch

en
 

Zusammenhängendes 
Sprechen 

…kurze, einfache Beschreibungen geben. 
…kurze, einfache Angaben zu einer Person 

machen. 

Lies S. 6-12. Wie heißen die Mitglieder  von Niklas’ Familie? Warum ist Niklas 
so aufgeregt? 

inhaltlich 
 
 

…kurze, einfache Angaben zu einer Person 
aufschreiben. 

Beschreibe, wie du dir das Aussehen von Karl vorstellst. 

  
Sc

hr
ei

be
n 

formal 
 
 

…Angaben zu einer Lektüre machen. Schreibe auf:            
Titel des Buches 
Autor  
Verlag                      

1. Innenseite                       
Wann ist K. Boie geboren?                                            
Welchen Beruf hatte sie, bevor sie Autorin wurde? 
 

Wissen 
Grammatik 
Etymologie 
Geschichte 

...Ratschläge aus einem Text zu einem für 
mich relevanten Problem aufnehmen und 
für mich nutzbar machen. 

 

1. Lies den Text „Was kannst du tun, wenn du Angst hast?“. Welche 
drei Möglichkeiten zum Umgang mit Angst möchtest du selbst aus-
probieren?  

2. Sprich darüber mit einem Partner, der die Aufgabe A2 erledigt hat. 
3. Lest gemeinsam den Text „Was ist eigentlich Mut?“. Notiert weitere     

                                                 
7 www.institut-beatenberg.ch (vgl. auch S. 59) 
Hinweise zu Arbeitsblättern und Texten: s. Anhang. 
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Beispiele für echten und falschen Mut. 
Handlung 
poetisch, ästhetisch, 
szenisch, 
handwerklich, 
fächerübergreifend 

…passende Illustrationen zu meinem Buch 
machen. 

 
…mit richtiger Betonung und unterschiedli-

cher Stimme einen Text vorlesen. 

Gestalte ein Deckblatt  passend zum Titel/ Inhalt des Romans. 
 
Übe eine Szene oder Beschreibung aus dem Roman, die dich besonders 
interessiert hat. Lies diesen Abschnitt dann zwei bis vier Mitschülerinnen vor. 
Sie sollen ihre Kommentare zu deiner „Vorlesetechnik“ abgeben. AB Vorle-
sen 

 
 

A2  
Kompetenzen (Ich kann …) Arbeitsanweisungen 

Hören 
 
 

…die Hauptinformationen eines gesprochenen Tex-
tes (kurz) über alltägliche Ereignisse erfassen. 

Höre die Radiomeldung  Kassette. Erzähle deinem Partner die wich-
tigsten Informationen. 

  
Ve

rs
te

-
he

n 

Lesen 
 

…einem Text Informationen entnehmen und sie 
mündlich weiter geben. 

Lies den Informationstext über Kirsten Boie am Anfang des Buches. 
Stelle die Autorin deinem Partner vor. 

An Gesprächen teil-
nehmen 

  

  
Sp

re
ch

en
 

Zusammenhängendes 
Sprechen 

…einem Text Informationen entnehmen und sie 
mündlich weiter geben. 

Lies S. 6-12. Wie heißen die Mitglieder von Niklas’ Familie? Warum 
ist Niklas so aufgeregt? Was erfährst du über seine Schwester? 

  
Sc

hr
ei

be
n 

inhaltlich 
 
 

…Vorstellungen über eine Person entwickeln. 
 
…eigene Gefühle darstellen. 

Schreibe auf, wie du dir das Äußere von Niklas und Karl vorstellst. 
 
Hast du schon einmal Angst gehabt ausgelacht zu werden? Was 
hast du getan? Schreibe es auf. 
 
Lies S. 116 Unterstreiche was Karl zu Niklas sagt. Jetzt schreibe auf, 
was du an Niklas Stelle sagen könntest. 

 formal 
 

…ein formales Schreiben einer Behörde aufsetzen. Lies S. 127. Verfasse das Schreiben des Gerichts.  

 
Wissen 
Grammatik 
Etymologie 
Geschichte 

...Hintergrundinformationen über mir bekannte Phä-
nomene verstehen, Fremdwörter nachschlagen und 
die Informationen weitergeben. 

1. Lies die Texte „Was passiert in deinem Körper, wenn du Angst hast?“ und 
„Was sollen diese Angstreaktionen eigentlich?“. Schlage folgende Begriffe 
nach und versuche sie mit eigenen Worten zu erklären: Nebennierenrinde, 
Adrenalin, Noradrenalin, Stresshormone. 

2. Fasse die wichtigsten Erkenntnisse für einen Partner zusammen, der Auf-
gabe A1 bearbeitet hat. 

3. Lest gemeinsam den Text „Was ist eigentlich Mut?“. Notiert weitere Beispie-
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le für echten und falschen Mut. 
Handlung 
poetisch, ästhetisch, 
szenisch, 
handwerklich, 
fächerübergreifend

…passende Illustrationen zu meinem Buch machen. 
 
…mit richtiger Betonung und unterschiedlicher Stimme 

einen Text vorlesen. 
 
 
 
 
 
 
…darstellen, wie man seine Angst überwinden kann. 

Gestalte ein Deckblatt  passend zum Titel/ Inhalt des Romans. 
 
Übe eine Szene oder Beschreibung aus dem Roman, die dich besonders interes-
siert hat. Lies diesen Abschnitt dann zwei bis vier Mitschülerinnen/ Mitschülern vor. 
Sie sollen ihre Kommentare zu deiner „Vorlesetechnik“ abgeben. AB Vorlesen 
Suche dir eine Szene aus dem Kapitel deines Buches und mache daraus einen 
Comic. 
Hast du schon einmal Angst gehabt? Schau dir an. Was könnte passiert sein? 
Schreibe es auf oder zeichne es! 

 
B1  

Kompetenzen (Ich kann …) Arbeitsanweisungen 
Hören 
 
 

…einem längeren Vortrag konzentriert folgen. Höre die Radiomeldung Kassette (Text s. Anhang S. 97) und lasse 
dir den Klappentext auf dem Buch von deiner Partnerin/ deinem 
Partner vorlesen. Welchen Zusammenhang kannst du herstellen?  

 
Ve

rs
te

he
n 

Lesen 
 

…die Handlung einer klar aufgebauten Erzählung verste-
hen und erkennen, welches die wichtigsten Episoden 
und Ereignisse sind und inwiefern sie bedeutsam sind. 

 

Lies S. 6-12 und stelle deiner Partnerin/ deinem Partner die Familie 
von Niklas vor. 

An Gesprächen teil-
nehmen 
 

…über einen Inhalt reflektieren und Lösungsmöglichkeiten 
darstellen. 

Lies S. 46-49. Stelle den Inhalt des Kapitels im Gespräch in einer 
Kleingruppe dar. Sucht gemeinsam nach alternativen Handlungs-
möglichkeiten für Niklas.  

Sp
re

ch
en

 

Zusammenhängendes 
Sprechen 

…meine Gedanken und Gefühle für den Gesprächspartner 
verständlich formulieren. 

Lies S. 13-36. Stelle dar, wie sich das Verhältnis von Niklas und 
Karl entwickelt und beschreibe die Gefühle von Niklas. 
 

inhaltlich 
 
 

…eigene Erfahrungen mit Gewalt aufschreiben. Hier haben Jungen und Mädchen aufgeschrieben, wie sie von an-
deren Kindern schikaniert wurden. Schreibe nun auf, was du selbst 
erlebt oder beobachtet hast. 
 
Lies S. 63. Schreibe auf, was Niklas Frau Römer über das Ausse-
hen seines Ordners erzählen könnte. 

 
Sc

hr
ei

be
n 

formal 
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Wissen 
Grammatik 
Etymologie 
Geschichte 

...Ratschläge für den Umgang mit Konfliktsituationen ver-
stehen, die für Dritte gedacht sind und diese weiterge-
ben. 

1. Bearbeite mit einem Partner das AB m10 „Elternsünden“. 
2. Wähle mindestens drei Ratschläge aus und sprich darüber mit deinen 

Eltern. 
 

Handlung 
poetisch, ästhetisch, 
szenisch, 
handwerklich, 
fächerübergreifend

…einen Textabschnitt in Dialoge umschreiben. 
 
 
 
…mit Hilfe meiner Stimme und Geräuschen eine Szene 

für andere spannend aufbereiten. 

Suche dir einen Textabschnitt mit Karl und Niklas, der dich besonders interes-
siert. Gestalte daraus einen Dialog, den du mit einem Partner der Klasse vor-
spielen kannst. 
 
Gestalte mit einer Szene aus dem Buch eine Hörspielkassette und spiele sie 
deiner Klasse/ Kleingruppe vor. 

 
 

B2  
Kompetenzen (Ich kann …) Arbeitsanweisungen 

Hören 
 
 

  

Ve
rs

te
-

he
n 

Lesen 
 

…wichtige Informationen aus einem Erzähltext ent-
nehmen und zusammenfassen. 

Lies S. 13-23. Welche Informationen erhältst du über Niklas? Fasse sie 
für deine Partnerin/ deinen Partner zusammen.  

An Gesprächen teilneh-
men 
 

…über einen Inhalt reflektieren und Lösungsmög-
lichkeiten darstellen und dabei auch die Perspek-
tive Erwachsener einnehmen. 

Lies S. 63-65. Stelle den Inhalt des Kapitels im Gespräch in einer 
Kleingruppe dar. Sucht gemeinsam nach alternativen Handlungsmög-
lichkeiten für Niklas und die Lehrerin. 

  
Sp

re
ch

en
 

Zusammenhängendes 
Sprechen 

…Sachverhalte inhaltlich richtig in wenigen treffen-
den Worten zusammenfassen. 

 
…Schlussfolgerungen ziehen und im Plenum disku-

tieren. 

Lies S. 39-43. Stelle mit eigenen Worten dar, was in diesem Kapitel 
passiert. Welche anderen Handlungsmöglichkeiten hätte Niklas deiner 
Meinung nach gehabt? Stelle diese der Klasse vor. 

Inhaltlich 
 
 

…mich mit Hilfe eines Clusters auf das Thema des 
Buches einstimmen. 

 
 
 
…kann die wichtigste Handlung eines Textes zu-

sammenfassen. 

Fertige einen Cluster über das Thema: „Gewalt“ oder „Angst“ oder 
„Mobbing“ an. 
Mache einen Text aus deinen Wörtern. Dies ist die Einleitung zu deiner 
Bearbeitung des Romans. 
 
Mache eine Inhaltsangabe von dem Text S. 86 – 90.  
Zeitform: Präsens. Keine wörtliche Rede. 

  
Sc

hr
ei

be
n 

Formal 
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Wissen 
Grammatik 
Etymologie 
Geschichte 

...mit einem behördlichen Formular umgehen 
und Begriffe der Behördensprache verstehen. 

 
...Schlussfolgerungen ziehen über den Nutzen 

einer Strafanzeige bei Minderjährigen. 

1. Bearbeite das AB m13 „Die Strafanzeige“.  
2. Schildere Probleme, die beim Ausfüllen der Anzeige aufgetreten sind, einer Partne-

rin/ einem Partner. Fertige vorher eine Liste der Wörter und Wendungen an, die du 
nicht auf Anhieb verstanden hast. 

3. Informiere deine Partnerin/ deinen Partner über den Nutzen einer Strafanzeige im 
Falle von Karl und Niklas. 
 

Handlung 
poetisch, ästhetisch, 
szenisch, 
handwerklich, 
fächerübergreifend

…einen Textabschnitt in Dialoge umschreiben. 
 
 
 
 

…Ereignisse und ihre Folgen zusammenfassen 
(graphisch, mit Wort und Bild…). 

 
 
…mich mit dem Thema Gewalt zeichnerisch aus-

einandersetzen. 

Suche dir einen Textabschnitt mit Karl und Niklas, der dich besonders interessiert. Ge- 
stalte daraus einen Dialog, den du mit einer Partnerin/ einem Partner der Klasse vor-
spielen kannst. 
 
Gestalte eine Übersicht über die Ereignisse: Stelle die Taten von Karl den Reaktionen 
Niklas gegenüber (Plakat).  
Stelle das Ergebnis deiner Klasse vor. 
 
 
 

 
 
 

C1  
Kompetenzen (Ich kann …) Arbeitsanweisungen 

Hören 
 
 

  

 
Ve

rs
te

he
n 

Lesen 
 

…zu einem Thema Fachartikel heranziehen 
und verstehen. 

Lies den Informationstext über Kirsten Boie am Anfang des Buches. Lies außer-
dem die Zusatztexte (...) aus dem Ordner. Stelle die Autorin deiner Partnerin/ 
deinem Partner vor. 

 
Sp

re
-

ch
en

 An Gesprächen teil-
nehmen 
 

…über das Verhalten literarischer Personen 
reflektieren und Lösungsmöglichkeiten für 
Probleme finden. 

 

Lies S. 72-83. Nimm zum Verhalten und zu den Aussagen des Vaters über sei-
nen Sohn Stellung. Wie gelingt es Karl, die Situation zu seinen Gunsten zu ver-
ändern? Suche in einer Kleingruppe nach Handlungsmöglichkeiten für Niklas. 
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Zusammenhängendes 
Sprechen 

…zu beliebigen Themen in sehr kurzer Zeit 
Kurzpräsentationen verfassen und dar-
stellen. 

Thema „Mobbing“ (Artikel im Ordner): 
Bereite eine Präsentation für die Klasse vor. 
 
Suche dir einen der Hauptakteure aus dem Roman aus und charakterisiere ihn. 
 

inhaltlich 
 

  

 
Sc

hr
ei

be
n 

formal 
 
 

…ein Kapitel des Buches in eine andere 
Literaturgattung umschreiben. 

Suche dir ein Kapitel aus dem Roman aus und schreibe es zu einem Zeitungsbe-
richt um. 

 
Wissen 
Grammatik 
Etymologie 
Geschichte 

...vorgegebenes Material auswerten und Möglichkeiten 
kennen, mit jugendlichen Straftätern umzugehen. 

1. Bearbeite AB m14 „Soll Karl in ein Heim?“ und benutze auch die zugehö-
rige Übersicht „Mögliche Maßnahmen bei Straftätern unter 14 Jahren“. 

2. Stelle deine Erkenntnisse der Klasse vor. 
 

Handlung 
poetisch, ästhetisch, 
szenisch, 
handwerklich, 
fächerübergreifend

…mich in andere Personen hineinversetzen und ihre 
Perspektive einnehmen. 

Übe mit ein paar Mitspielern eine Szene des Romans als Rollenspiel ein und stellt 
sie der Klasse vor. Spielt verschiedene Lösungen und stellt sie zur Diskussion. 
 
Entwirf ein Bild zu Karl oder Niklas. 
 

 
C2  

Kompetenzen (Ich kann …) Arbeitsanweisungen 
Hören 
 
 

…aus einem längeren Redebeitrag wichtige In-
formationen entnehmen können. 

Höre das Gespräch der Expertenrunde zum Thema „Mobbing“. Stelle 
deiner Klasse die wichtigsten Erkenntnisse vor. 

 
Ve

rs
te

he
n 

Lesen 
 

…große und kleine Werke der deutschen Literatur 
nach literaturgeschichtlichen Kriterien analysie-
ren. 

Suche dir zum Thema „Mobbing/ Gewalt“ ein weiteres Jugendbuch aus 
und vergleiche die literarischen Mittel, die zur Beschreibung des Themas 
verwendet werden. 

An Gesprächen teil-
nehmen 
 

…die Perspektive anderer Personen einnehmen 
und diese in einem Gespräch zum Ausdruck 
bringen. 

Versetzt euch in die Mutter von Niklas. Wie könnte ein klärendes Ge-
spräch zwischen den Ehepartnern über die Probleme des Sohnes ver-
laufen?  

Sp
re

ch
en

 

Zusammenhängendes 
Sprechen 

…zu beliebigen Themen in Material recherchie-
ren, Kurzpräsentationen verfassen und darstel-
len. 

Thema „Mobbing“: 
Besorge dir Material aus dem Internet oder anderen Quellen und stelle 
das Thema in der Klasse vor. 

 
Sc

h
re

i-
be

n inhaltlich 
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 formal 
 
 

 Erstelle ein Interview zu dem Thema „Mobbing“ und führe es an deiner 
Schule durch. Stelle die Auswertung deiner Klasse vor.  

 
 
Wissen 
Grammatik 
Etymologie 
Geschichte 

...mir selbstständig einen Überblick verschaffen zum Thema 
„Gewalt bei Kindern und Jugendlichen“ und das Thema der 
Klasse vorstellen. 

1. Informiere dich mit Hilfe von AB m2 „Krieg der Kinder“ und anhand 
selbst recherchierter Materialien über das Thema „Gewalt bei Kin-
dern und Jugendlichen“.  

2. Stelle das Thema in der Klasse vor. Gehe dabei insbesondere auf 
die Ursachen von Gewalt und auf vorbeugende Maßnahmen ein. 
 

Handlung 
poetisch, ästhetisch, 
szenisch, 
handwerklich, 
fächerübergreifend
 

…mich in verschiedene Sichtweisen hineinversetzen und dar-
aus handelnd eine Szene entwickeln. 

Übe mit einigen Mitspielern eine Szene des Romans als Rollenspiel ein 
und stellt sie der Klasse vor. Spielt verschiedene Lösungen und stellt sie 
zur Diskussion. 
Schreibe eine Szene aus dem Roman aus der Sicht (Person deiner 
Wahl) um und stelle sie der Klasse vor. 
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Fragebogen zur Ermittlung deines Könnens im Umgang mit Texten 
 
Ich kann ... stimmt stimmt 

nicht 
Stu-
fe 

...anderen Jugendlichen meine Meinung zu einem Thema 
schriftlich darlegen.                                                 - Schreiben

  3 

...die Perspektive einer anderen Person einnehmen und diese 
Perspektive in einem Gespräch (z. B. als Rollenspiel) zum 
Ausdruck bringen.                                                   - Sprechen 

  6 

...kurz und einfach mündlich wiedergeben, um was es in einem 
Buchausschnitt geht.                                               - Sprechen 

  1 

... eine Inhaltsangabe zu einem längeren und komplexen Text 
verfassen.                                                                - Schreiben

  5 

...zu einem Thema Fachartikel lesen und verstehen.  
                                                                                   - Verstehen

  5 

...die Handlung einer klar aufgebauten Erzählung verstehen 
und erkennen, welches die wichtigsten Episoden und Ereig-
nisse der Erzählung und inwiefern sie bedeutsam sind.  

                                                                                   - Verstehen

  3 

... die Hauptinformation eines kurzen Textes erfassen und die-
se mündlich weiter geben.                                      - Sprechen 

  2 

...Sachverhalte inhaltlich richtig in wenigen treffenden Worten 
zusammenfassen.                                                   - Sprechen 

  4 

...aus einem längeren Redebeitrag wichtige Informationen ent-
nehmen.                                                                  - Verstehen

  6 

...meine Gedanken und Gefühle für den Gesprächspartner ver-
ständlich formulieren.                                              - Sprechen 

  3 

... Fragen zu einem einfachen Text stellen und aufschreiben.  
                                                                                   - Schreiben

  1 

...mir selbstständig verschiedene Quellen zu einem Thema be-
sorgen, sie auswerten und meine Erkenntnisse in einem Text 
schriftlich zusammenfassen.                                  - Schreiben 

  6 

...mir anhand einer Beschreibung in einem Buch die Personen, 
die eine Rolle spielen, vorstellen und meine Vorstellungen 
aufschreiben.                                                          - Schreiben 

  2 

... kann die wichtigste Handlung eines kürzeren Textes in Form 
einer Inhaltsangabe schriftlich zusammenfassen.  - Schreiben 

  4 

...die Hauptinformation eines Textes verstehen, wenn ich ihn 
lese und ein Partner/ eine Partnerin mir noch einmal den In-
halt erzählt.                                                             - Verstehen 

  1 

...zu beliebigen Themen in sehr kurzer Zeit Kurzpräsentationen 
verfassen und vor der Klasse darstellen.                - Sprechen 

  5 

...die Hauptinformation eines kurzen Textes erfassen.  
                                                                                   - Verstehen

  2 

...aus einem Erzähltext wichtige Informationen herausfiltern.  
                                                                                   - Verstehen

  4 

 
So viel Zeit habe ich gebraucht, um diesen Fragebogen auszufüllen: 
________Minuten 
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Auswertung des Fragebogens von ____________________: 
 
1. Zähle zusammen, wie oft du  stimmt angekreuzt hast:  
 
 

            Mal 
 
 
2. Nun zähle zusammen, wie oft du bei den einzelnen Kompetenzstufen  
 

stimmt angekreuzt hast: 
 
 
 

1                   Mal 
2                   Mal 
3                   Mal 
4                   Mal 
5                   Mal 
6                   Mal 

 
 
 
3. Nun schreibe deine Kompetenzstufe auf: 
 
  Ich arbeite mit dem Buch „Nicht Chicago. Nicht hier.“ auf der Kompetenzstufe : 
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Wochenplan von               bis               Zum Buch:       Name:       
 

Farbe/Nr. Aufgabe 

erledigt 
am: 

   

Ich kann … ☺  
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AUFGABEN DER NÄCHSTEN WOCHE 
 
Arbeitsbereich 
 

Verstehen  
 (Hören / Lesen) 
 
 

 

Arbeitsbereich 
 

Sprechen 
(An Gesprächen teilnehmen /  
Zusammenhängendes Sprechen) 

 
 
 

 

Arbeitsbereich 
 

Schreiben 
(inhaltlich / formal) 

 
 

 

Arbeitsbereich 
 

Wissen 
(Grammatik / Etymologie /  
Geschichte) 

 
 

 

Arbeitsbereich 
 

Handlung 
(poetisch, ästhetisch, szenisch 
handwerklich, fächerübergrei-
fend) 

 

 

 
 



 

 76

 
 
 
In einer Schreibkonferenz könnt ihr: 

- Euch gemeinsam über euren Text freuen. 
- Anderen in der Klasse vorstellen, was ihr geschrieben habt. 
- Tipps für eine Überarbeitung bekommen. 
- Anregungen und Ideen für das Freie Schreiben austauschen. 
- Texte für das Klassengeschichtenbuch oder eine Wandzeitung besonders gestalten. 

 

 
Arbeitsweise: 

1. Ihr arbeitet zu zweit oder zu dritt  - oder mit allen im Gesprächskreis. 
2. Zunächst wird der Text vorgelesen, die anderen hören zu. 
3. Der Text wird gemeinsam besprochen (Erzähllöcher festgestellt). 
4. Verbesserungen am Text werden sofort während der Schreibkonferenz vorgenom-

men. 
 
Tipps zur Überarbeitung: 

• Erzähllöcher feststellen – Fragen der Zuhörer im Text „beantworten“ 

• Hier fehlen ein Wort oder mehrere Wörter: Der Prinz → Der verzauberte 
Prinz 

• Die Reihenfolge der Wörter stimmt nicht:  Eines Tages war er einmal 
wieder...→ Eines Tages war er wieder einmal... 

• Wort/ Wörter ersetzen: ..., als er den Hirsch sah. Er hatte... 

 → ..., als er das seltene Tier   sah. Es hatte ... 

• Neue Zeile anfangen, Absatz, neuen Abschnitt beginnen: ..., konnte aber 
nichts entdecken. Er schoss...  

   → ..., konnte aber nichts entdecken.- neue Zeile: 
   Er schoss... 

• Buchstaben ändern: töden  → töten 
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 Vorlesen üben! 
 
Datum: …………..       Name: …………………………….. 
 ☺   
Deutliche Aussprache     
Wichtige Wörter betont     
Zum Inhalt passend langsam oder schnell gelesen    
Zum Inhalt passend laut oder leise gelesen    
Sinnvolle Pausen gemacht    
Beim Punkt Stimme gesenkt    
Bei Komma, Ausrufezeichen, Fragezeichen Stimme gehoben    
 
Tipps der Zuhörerinnen und Zuhörer: …………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………..…

……..……………………………………………………………………………………………

……..…………………..................................................................................................... 

Unterschriften der Zuhörerinnen und Zuhörer: 

………………………………………………………………………………………..………… 

 
Sprechkonferenz      Datum: …………Name: …………………….. 

 

 ☺   
Deutlich gesprochen    
Laut genug gesprochen    
Redetempo war angemessen  
(nicht zu schnell/ nicht zu langsam) 

   
Flüssig gesprochen    
Logische Reihenfolge    
Ich habe die Gedanken und Gefühle verstanden.    
Du hast nichts vergessen, ich habe keine Fragen mehr.    
 
Tipps der Zuhörerinnen und Zuhörer: …………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………..…

……..……………………………………………………………………………………………

……..…………………..................................................................................................... 

Unterschriften der Zuhörerinnen und Zuhörer: 

………………………………………………………………………..………………...……….
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 Schreibkonferenz   Datum: …………Name: …………………….. 

 
 ☺   
Der Text passt zur Aufgabe.    
Handlung und Personen werden beschrieben.    
Gedanken und Gefühle werden beschrieben.    
Passende Wörter (keine Wiederholungen)  
und Ausdrücke (Adjektive) 

   
Text stimmt mit dem Buch überein.    
Einleitung hat mich neugierig gemacht.    
Den Mittelteil habe ich verstanden.    
Der Schluss hat mir gefallen.    
 
Tipps der Zuhörerinnen und Zuhörer: …………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………..…

……..……………………………………………………………………………………………

……..…………………..................................................................................................... 

Unterschriften der Zuhörer und Zuhörerinnen: 

………………………………………………………………………..………………...………. 
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Sprechzettel 

 
Der Sprechzettel enthält Stichworte, die dir helfen, den Inhalt eines literari-
schen Textes vorzutragen, ein Referat zu halten oder Sachinformationen dar-
zustellen. Diese Stichworte (keine Sätze) helfen dir, die 
Reihenfolge einzuhalten und dich an den Inhalt zu 
erinnern. Wähle solche Worte (es können auch für ein 
Stichwort mehrere sein), die deinem Gedächtnis Sig-
nale geben, den an das Stichwort gekoppelten Inhalt 
wiederzugeben. 
 

 
 
 
 

Datum:    
 Name: 

Thema:  Fach: 
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1  2   

Kompetenzen (Ich kann …)  Kompetenzen (Ich kann …)  
 
…die Hauptinformationen eines alltags-

sprachlichen Textes erfassen,  
wenn dies mit Bildern unterstützt wird. 

 
…die Hauptinformationen eines Textes erfas-

sen, wenn ich ihn vorlese und ein Partner/ 
eine Partnerin mir noch einmal den Inhalt 
erzählt. 

  
…die Hauptinformationen eines ge-

sprochenen Textes (kurz) über all-
tägliche Ereignisse erfassen. 

 

 
…aus Mitteilungs- und Orientierungsschriften 

wichtige Daten entnehmen. 
 
…Angaben zu Personen verstehen. 

  
…einem Text Informationen entnehmen 

und sie mündlich weiter geben. 

 

 
…mich über den Inhalt eines Buches infor-

mieren. 

   

 
…kurze, einfache Beschreibungen geben. 
 
…kurze, einfache Angaben zu einer Person 

machen. 
 

  
…einem Text Informationen entneh-

men und sie mündlich weiter geben. 

 

 
…kurze, einfache Angaben zu einer Person 

aufschreiben. 

  
…Vorstellungen über eine Person ent-

wickeln. 
 
…eigene Gefühle darstellen. 

 

 
Verstehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprechen 
 
 
 
 
 
Schreiben 

 
…Angaben zu einer Lektüre machen. 
 
...Fragen zu einem Text stellen. 
 
...eine Überschrift für einen Text finden. 

  
…ein formales Schreiben einer Behör-

de aufsetzen. 
 
...Tagebuch schreiben  
 
...einen neuen Titel für ein Buch finden. 

 

 
Wissen 
 

 
...Ratschläge aus einem Text zu einem für 

mich relevanten Problem aufnehmen und 
für mich nutzbar machen. 

 

  
...Hintergrundinformationen über mir 

bekannte Phänomene verstehen,  
Fremdwörter nachschlagen 
und die Informationen weitergeben. 

 

 
Handlung 
 

 
…passende Illustrationen zu meinem Buch 

machen. 
 
…mit richtiger Betonung und unterschiedli-

cher Stimme einen Text vorlesen. 

  
…passende Illustrationen zu meinem 

Buch machen. 
 
…mit richtiger Betonung und unter-

schiedlicher Stimme einen Text vor-
lesen. 

 
…darstellen, wie man seine Angst 

überwinden kann. 
 

 

 
 

3  4   
Kompetenzen (Ich kann …)  Kompetenzen (Ich kann …)  

 
…einem längeren Vortrag konzentriert  

folgen.  

    
Verstehen 
 
 
 
 
 
 
 

 
…die Handlung einer klar aufgebauten Erzäh-

lung verstehen und erkennen, welches die 
wichtigsten Episoden und Ereignisse sind 
und inwiefern sie bedeutsam sind. 

 

  
…wichtige Informationen aus einem 

Erzähltext entnehmen und  
zusammenfassen. 
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…über einen Inhalt reflektieren und Lö-

sungsmöglichkeiten darstellen. 

  
…über einen Inhalt reflektieren und 

Lösungsmöglichkeiten darstellen 
und dabei auch die Perspektive Er-
wachsener einnehmen. 

 

 

 
…meine Gedanken und Gefühle für den 

Gesprächspartner verständlich formulieren. 

  
…Sachverhalte inhaltlich richtig in we-

nigen treffenden Worten zusammen-
fassen. 

 
…Schlussfolgerungen ziehen und im 

Plenum diskutieren. 
 

 

 
…eigene Erfahrungen mit Gewalt aufschrei-

ben. 
 
...mir zu wichtigen  Entwicklungsschritten 

einer Handlung Notizen machen. 
 
...eigene Handlungsmöglichkeiten schriftlich 

festhalten. 
 

  
…mich mit Hilfe eines Clusters auf das 

Thema des Buches einstimmen. 
 
...die wichtigste Handlung eines Textes 

zusammenfassen. 

 

 
 
Sprechen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreiben 

 
...anderen Jugendlichen meine Meinung zu 

einem Thema schriftlich darlegen. 

  
...einen formalen Brief an Vertreter 

einer mir bekannten Institution 
schreiben und mein Anliegen klar 
und verständlich vortragen. 

 

 

 
Wissen 
 

 
...Ratschläge für den Umgang mit Konfliktsi-

tuationen verstehen, die für Dritte gedacht 
sind und diese weitergeben. 

  
...mit einem behördlichen Formular 

umgehen und Begriffe der  
Behördensprache verstehen. 

 
...Schlussfolgerungen ziehen über den 

Nutzen einer Strafanzeige bei 
Minderjährigen. 

 
...mir Informationen zu einem Thema 

beschaffen und in einem Sachtext  
wiedergeben. 

 

 
Handlung 
 

 
…einen Textabschnitt in Dialoge umschrei-

ben. 
 
 
…mit Hilfe meiner Stimme und Geräuschen 

eine Szene für andere spannend aufberei-
ten. 

 
...mich auf der Landkarte orientieren. 

  
…einen Textabschnitt in Dialoge um-

schreiben. 
 
…Ereignisse und ihre Folgen zusam-

menfassen (graphisch, mit Wort und 
Bild …). 

 
…mich mit dem Thema Gewalt zeich-

nerisch auseinandersetzen. 

 

 
 

5  6   
Kompetenzen (Ich kann…)  Kompetenzen (Ich kann…)  

   
…aus einem längeren Redebeitrag 

wichtige Informationen entnehmen. 

  
Verstehen 
 
 
 
 
 
 

 
…zu einem Thema Fachartikel heranzie-

hen und verstehen. 
 

  
…große und kleine Werke der deut-

schen Literatur nach literaturge-
schichtlichen Kriterien analysieren. 
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…über das Verhalten literarischer Perso-

nen reflektieren und Lösungsmöglichkei-
ten für Probleme finden. 

 

  
…die Perspektive anderer Personen 

einnehmen und diese in einem Ge-
spräch zum Ausdruck bringen. 

 

 
…zu beliebigen Themen in sehr kurzer Zeit 

Kurzpräsentationen verfassen und dar-
stellen. 

 

  
…zu beliebigen Themen in Material 

recherchieren, Kurzpräsentationen 
verfassen und darstellen. 

 

 

 
...das Handeln von Personen beurteilen 

und dazu Stellung nehmen. 
 
...eine Inhaltsangabe zu einem längeren 

komplexen Text schreiben. 
 

  
...verschiedene literarische Quellen 

bezüglich ihres Beitrags zu einem 
Thema auswerten und meine Er-
kenntnisse in einem Text adressa-
tenbezogen zusammenfassen. 

 

 
 
Sprechen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreiben 

 
…ein Kapitel des Buches in eine andere 

Literaturgattung umschreiben. 
 
 
 
...einen formalen Brief an eine Firma 

schreiben und einen Auftrag erteilen. 
 

  
…ein Interview zu einem Thema vor-

bereiten, durchführen und auswerten 
und die Ergebnisse einem Plenum 
vorstellen. 

 
...Informationen zu einem lebensprak-

tischen Thema ermitteln und einer 
Firma per Brief einen Auftrag ertei-
len. 

 

 

 
Wissen 
 

 
...vorgegebenes Material auswerten und 

Möglichkeiten kennen, mit jugendlichen 
Straftätern umzugehen. 

 
...vorgegebenes Material auswerten und 

Möglichkeiten kennen, Konflikte genauer 
zu analysieren. 

 

  
...mir selbstständig einen Überblick 

verschaffen zum Thema „Gewalt bei 
Kindern und Jugendlichen“ und das 
Thema der Klasse vorstellen. 

 
...mir zu verwandten Spezialthemen 

selbstständig Informationen besor-
gen, sie auswerten und meine Er-
gebnisse darstellen. 

 

 
Handlung 
 

 
…mich in andere Personen hineinverset-

zen und ihre Perspektive einnehmen. 

  
…mich in verschiedene Sichtweisen 

hineinversetzen und daraus han-
delnd eine Szene entwickeln. 

 
…meine eigenen Gefühle darstellen. 
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Selbsteinschätzung „Reflektieren und Ziele setzen“ 
 
Name: ________________________________ 
  
Versuche nach Ablauf der Einheit noch einmal abzuschätzen, was du schon kannst und welche Ziele du dir setzt! 
(Du kannst zusätzlich auf einem extra Zettel ausführlich und persönlich Bilanz ziehen.) 
 

Bereiche Kompetenzen (Ich kann ...) Kompetenzstufe Daran möchte ich weiterarbeiten ... 

Hören    

V
er

st
eh

en
 

Lesen    

An Gesprächen teilnehmen    

S
pr

ec
he

n 

Zusammenhängendes Spre-
chen 

   

inhaltlich    

S
ch

re
ib

en
 

formal    

Wissen    

Handlung    
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Checkliste für deine Mappe 
zum Roman „Nicht Chicago. Nicht hier.“ 

 
 

 

 Erledigt 

Deckblatt 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben 
 
 
 
 

Wochenpläne mit Selbsteinschätzung ☺ 
 
 
 
 

Fragebogen zur Ermittlung deines Könnens  
im Umgang mit Texten 

 
 
 
 

Selbsteinschätzung  („Reflektieren und Ziele setzen“) 
 
 
 
 

Alle Bewertungsblätter von den Schreib- , Sprech- 
und Lesekonferenzen (bei den entsprechenden Texten bzw. 
Aufgaben) 

 

Vo
lls

tä
nd

ig
ke

it 

10 Aufgaben (2mal Verstehen, 3mal Schreiben, 2mal 
Sprechen, 2mal Wissen, 1mal Handlung) 

 

Alle Texte in Reinschrift (Rechtschreibung  
kontrolliert) 

 
 
 
 
 

Ä
uß

er
e 

Fo
rm

 

Blätter nummeriert, mit Datum, Rand und Über-
schrift, saubere Schrift, ordentliches Papier 

 
 
 
 

Bewertet werden zudem Inhalt und sprachlicher Ausdruck der Aufgaben 
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Name: …………………………………... 
 

Beurteilung deiner Arbeiten zum Roman „Nicht Chicago. Nicht hier. 
 
 

Pünktliche Abgabe bis zum   

 

A
llg

em
ei

ne
s 

Vollständigkeit: 

(Deckblatt, Inhaltsverzeichnis/ Wochenpläne mit Seitenangaben, 

Selbsteinschätzung, Konferenzen, 13 Aufgaben) 

 

Reinschrift (nichts durchgestrichen, saubere Schrift)  

Schrift: 

                         gut lesbar                              sollte verbessert werden             unleserlich 

Überschrift und Datum auf jedem Blatt  

 

Blätter nummeriert  

 

Gutes Seitenlayout und ausreichende Seitenränder   

 

Liniertes Blatt oder Blanko-Papier verwendet (Blatt ohne Knicke)  

 

Ä
uß

er
e 

Fo
rm

 

Rechtschreibung: 
                         wenig Fehler                         in Ordnung                                  viele Fehler 

Aufgabenstellungen: 
                          verstanden                   teilweise verstanden                      nicht verstanden 

Umfang der Beiträge: 
                          sehr umfangreich                ausreichend                                  zu kurz 

Texte sind für den Leser verständlich  

 

Handlung, Personen oder Gefühle sind nachvollziehbar beschrieben  

 

Passende Zeichnungen  

 

Beiträge sind inhaltlich richtig und stimmen mit dem Roman überein  

 

In
ha

lt 

Originelle eigene Ideen  

 

Sp
ra

ch
e Sprachlicher Ausdruck: 

 
                          sehr gut                              befriedigend                sollte verbessert werden 

 
Datum:                                     Note: 

 

…………………………………… 

       Unterschrift der Eltern: 
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Arbeit mit Kompetenzstufen 
Umrechnungstabelle für die Bewertung 

 
 

     
 HA  

A1/A2 
   

     
 6    
  MA 

B1/B2 
  

 5    
  6   
 4  V GOS 

C1/ C2
 

  5   
 3  6  
  4   
 2  5  
  3   
 1  4  
  2   
   3  
  1   
   2  
     
   1  
     
     
     
     

 
 
 
Die Bewertung sollte auf der Stufe erfolgen, auf  der die jeweilige Schülerin/ der jeweilige 
Schüler gearbeitet hat. 
 
Unter der Arbeit sollte zu der Note das Niveau (HA, MA, Versetzung in die Gymnasiale    
Oberstufe/das Berufliche Gymnasium = V GOS) vermerkt werden. 
 
Vorschlag: Für die Zeugnisnote sollte der Durchschnitt (MA) aus den drei Stufen genommen 
werden. 
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Lösungsansatz:
schrittweiser Aufbau eines kompetenzenbezogenen Lernens

Aufbau / Einführung kompetenzorientierter Lernorganisation

Absicht: 
Transparenz der Anforderungen und der individuell erreichten Kompetenzen 

- als lehrergeleiteter Prozess
zum Abschluss einer UE;

Grundschule (und Jg. 5 /6 ? )A. Regelmäßige Feedback- und Reflexionsrunden
zu den erworbenen Kompetenzen, zu den dabei
erfolgreichen Vorgehensweisen;
(als systematische Einübung: „  Ich kann ... ..“ )

B. Auflistung von Kompetenzen je LE ,
(als „Lernlandschaften“ aus fachlichen und über-
fachlichen (methodischen und sozialen) Kompetenzen)

Jahrgangsstufen 5/6

- angeleiteter, wiederholter
Reflexionsprozess im Laufe
und zum Abschluss einer LE;

( Ausgabe der Auflistung zum
Start de r LE  an die  Schüler)

C. Kompetenzraster als gestufter Überblick
über die in der Sek.I zu erwerbenden Kompetenzen

- für  alle Fächer  und jeweilige Fach-Domänen;

- über fachliche (methodische, soziale);

Jahrgangsstufen 7/8
- Zwischenstand zur individuellen

fachlichen Orientierung;

- Grundlage für Beratung zur
individuellen Zielklärung;

D. Kompetenzraster mit Markierungslinien
zu formal nachzuweisenden Kompetenzen für

- wei ter führ ende Schulwege

- Abschlüsse und Ber ufsüber gänge

Jahrgangsstufen  9/10
- Abgleich der individuellen

Kompetenzrasterstände mit
den Anforderungen der 
Übergänge; 

- Planung individueller
Schwerpunkte/ Zielklärung;

Or ientier t an Kompetenzstufen und Fachdomänen;
(z.B. jeweils für 2  oder 3  der 6 Stufen  ?)

GUF 2/05  
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Kompetenzorientierte Lernorganisationsbereiche

Der Fach-“Unterricht“ wird abgelöst durch kompetenzrasterorientierte, mit 
gestuf ten transparenten Anf orderungen v erbundene Lerneinheiten oder 
Intensivtrainings f ür eine bestimmte Dauer. Die dabei zu erwerbenden 
f achlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen sind in Lernlandschaften
v orab auf gelistet, Lernv oraussetzungen benannt. So genannte „advance
organizer“ ermöglichen einen Überblick über das zu Lernende und eröff nen
den Zugang f ür eine indiv iduelle Erarbeitung oder die Bearbeitung in Gruppen; 
diff erenzierte Lernnachweisf ormen ermöglichen dabei ein indiv iduelles Portf olio;

B.  Projektlernen (ProL) (angeleitet durch Fachlehrer oder Coach ?)
Die SchülerInnen arbeiten (binnen)d iff erenziert gemeinsam an Projekten und 
schließen diese jeweils mit einem Produkt oder einer Präsentation bzw. der 
Bewältigung ‚realer Auf gaben‘ ab. Die Themen bestimmen sich aus curricularen 
Vorgaben und Entscheidungen der Gruppe. Die Lehrkräf te benennen die 
Anf orderungen und weisen die Zuordnung zu den Kompetenzstuf en aus und 
beraten beim Vorgehen;

C.  Individuelles Lernen (IL) ( begleitet durch Coachs)

Die Schüler/innen arbeiten selbstständig einzeln oder in Kleingruppen:
-an ihren jeweils erreichten Fach-Lernständen

(KR-bezogen, wiederholend,  ergänzend oder v ertief end)   oder 
-an selbst gewählten Fragestellungen (Vorhaben);
Die Schüler/innen überprüf en/weisen selbstständig nach, dass sie die Arbeit 
erf olgreich beendet haben(Präsentationen, Tests, (Portfolio);

1.  Arbeit in „Lernteams“ oder in klassen- oder in jahrgangsbezogene Gruppen ??

2.  Fächer fest:  für D, GL, NW?, WP ?   - oder wechselnde Module in Epochen ??

Fächer fest: M, E, F, NW?, WP ?    - oder wechselnde Module in Epochen ??

A.  Fachintensiv Lernen oder –trainings (geleitet durch Fachlehrer)

Die IGS geht v on in Gruppen zu organisierendem Lernen als Regel aus. 
Wir unterscheiden drei Organisationsf ormen f ür ein möglichst selbstständiges 
Erarbeiten v on f achlichen und überf achlichen Kompetenzen f ür alle 
SchülerInnen. Diese beruhen auf  transparenten, auf  Kompetenzraster
bezogenen Anf orderungen, dargestellt in Kompetenzlisten; Indiv idueller 
Lernf ortschritt und indiv iduelle Lernnachweise (Portfolio) sollen möglich werden.

GUF 2/05  
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V. Erfahrungen mit dem Schulentwicklungsprojekt  
 „Individuelle Lernplanung“  
 
V.1 Entwicklung des Projekts (IGS Kastellstraße) 
 
Die ILP-Gruppe hat sich im Laufe ihrer Projektgruppenarbeit zuerst mit dem Sichten, Aus-
probieren, Testen und Aufbereiten von Diagnosematerialien in den Bereichen Deutsch, Ma-
thematik, Motorik, Methodenkompetenz und Sozial- und Arbeitskompetenz beschäftigt. Die 
Fachlehrerinnen und -lehrer innerhalb der Projektgruppe haben sich dieser Aufgabe ange-
nommen, die verschiedenen Diagnoseinstrumente in ihren jeweiligen Lerngruppen einge-
setzt und dann ihre Erfahrungen damit in der Projektgruppe dargestellt. Bei der „Diagnose“ 
von Methoden –und Sozialkompetenz sowie des Arbeitsverhaltens hat die Projektgruppe auf 
das an der IGS bereits existierende Raster zur Selbstbewertung von Arbeits- und Sozialver-
halten zurückgegriffen und dieses modifiziert. Die Sichtung, beispielhafte Auswahl und kurze 
Beschreibung des möglichen Fördermaterials schloss sich daran an. 
 
Innerhalb der Projektgruppe wurden dann verschiedene Methoden und Materialien zum indi-
viduellen Arbeiten ausprobiert (Kompetenzraster, Lerntagebuch, Arbeiten mit Selbstbeo-
bachtungsbögen etc.), angewendet bzw. gesammelt und ausgewertet. 
 
Im nächsten Schritt hat sich die Projektgruppe mit Materialien zur Durchführung von Schüler-
Lehrer-Gesprächen beschäftigt, danach mit der Sichtung, Modifizierung und Anwendung 
verschiedener Förderplanmuster und individueller Lernpläne. Exemplarisch wurden ver-
schiedene Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe vorgestellt – wobei dabei das Thema 
„beobachten versus bewerten“ genauer diskutiert und geklärt wurde. Gemeinsam wurden 
Förderpläne entwickelt. 
 
Parallel zu den zuletzt beschriebenen Aktivitäten wurde versucht, gegen Ende des Schuljah-
res Kontakt zum potentiellen nächsten Jahrgang 5 der IGS herzustellen und Termine zur 
Vorstellung des ILP-Konzepts abzusprechen. Dies hat sich als außerordentlich mühsam er-
wiesen - erstens, weil das Team vor allem mit seiner endgültigen Zusammensetzung und 
seiner Teamstruktur beschäftigt war und zweitens, weil im Vorfeld der Übernahme eines 
Jahrgangs 5 naturgemäß ein erheblicher Vorbereitungs- und Organisationsaufwand für die 
Beteiligten anfällt. 
 
Nachdem es schließlich gelang, Ende September das ILP-Konzept dem Team vorzustellen, 
erklärten die Anwesenden zwar ihr Interesse am Konzept, haben aber bis zum Halbjahres-
ende offiziell keine Rückmeldung zu Art und Umfang der Teilnahme am Experiment an die 
ILP-Projektgruppe gegeben. Einige Mitglieder des Jahrgangs haben bereits einzelne Diag-
noseinstrumente angewandt und ausgewertet. Trotz weiterer Versuche des Austauschs, 
beispielsweise um eventuellen Beratungsbedarf zu ermitteln, kam jedoch bisher keine be-
friedigende Zusammenarbeit zwischen dem Projektteam und dem aktuellen Jahrgang 5 zu-
stande. Eine Kollegin aus dem Jahrgang sollte als „Verbindungsstelle“ fungieren, jedoch war 
eine Teilnahme ihrerseits an den Sitzungen der ILP-Projektgruppe aus zeitlichen Gründen 
bisher nicht möglich. 
 
Der Projektablaufplan auf der folgenden Seite skizziert die einzelnen Phasen des Projekts 
„Individuelle Lernplanung“. 
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KKKaaasssttteeellllllssstttrrraaaßßßeee                  ···                  IIInnnttteeegggrrriiieeerrrttteee   GGGeeesssaaammmtttsssccchhhuuullleee   
1. Quartal 

`05/`06 
2. Quartal 

`05/`06 
3. Quartal 

`05/`06 
4. Quartal 

`05/`06 
1. Quartal 

`06/`07 
2. Quartal 

`06/`07 
3. Quartal 

`06/`07 
4. Quartal 

`07/`08 
1. Quartal 

`07/`08 
2. Quartal 

`07/`08 
3. Quartal 

`07/`08 
4. Quartal 

`07/`08 
WAS? WAS? WAS? WAS? WAS? WAS? WAS? WAS? WAS? WAS? WAS? WAS? 

 
Planung 
der Pro-
jektarbeit 
allgemein 

_ 
 

Verschie-
dene 

diagnosti-
sche Zu-
gänge 
sichten 
und auf 

Anwend-
barkeit 
prüfen 

 

 
Verschiedene 
diagnostische 
Zugänge sich-

ten und auf 
Anwend-

barkeit prüfen 
_ 
 

Diagnose u. 
Entwicklung 

konkreter  
Fördermög-

lichkeiten am 
Beispiel von 2 
bis 3 Schüle-

rInnen pro 
Lerngruppe 

 

 
Diagnose u. 
Planung von 
Fördermög-
lichkeiten 

am Beispiel 
von 2 bis 3 
Schülerin-

nen pro 
Lerngruppe 

_   
 

ILP-Muster-
Format 
(weiter-) 

entwickeln 
_ 
 

Strukturen 
zur indiv. 

Förderung 
(weiter-) 

entwickeln  
 

 
Erste ver-
bindliche 

Lernverträge 
mit 2 bis 3 
Schüler/-
innen pro 

Lerngruppe 
Eltern und 
Lehrern 

abschließen 
 

 
Experiment: 

 
Breiter Ein-
satz der im 
Schuljahr 

2005/06 für 
sinnvoll 

einsetzbar 
befundenen 
Methoden,  
Mittel und 

Strukturen > 
Beginn d. 

DIAGNOSE 
 
 
 
 
 
 
_ 
 

Begleitung 
u. ggf. Modi-

fikation 
durch PG 

 
Experiment: 

 
Breiter Ein-
satz der im 
Schuljahr 

2005/06 für 
sinnvoll 

einsetzbar 
befundenen 
Methoden,  
Mittel und 

Strukturen > 
FÖRDER-
MÖGLICH-

KEITEN 
entwickeln 

u. umsetzen 
> ILP 

 
 
_ 
 

Begleitung 
u. ggf. Modi-

fikation 
durch PG  

 
Experiment: 

 
Breiter Ein-
satz der im 
Schuljahr 

2005/06für 
sinnvoll 

einsetzbar 
befundenen 
Methoden,  
Mittel und 

Strukturen > 
FÖRDER-
MÖGLICH-

KEITEN 
entwickeln 

u. umsetzen 
> ILP 

 
 
_ 
 

Begleitung 
u. ggf. Modi-

fikation 
durch PG 

 
Experiment: 

 
Breiter Ein-
satz der im 
Schuljahr 

2005/06 für 
sinnvoll 

einsetzbar 
befundenen 
Methoden,  
Mittel und 

Strukturen > 
Abschluss 
v. Lernver-

trägen 
 
 
 
 
 

_ 
 

Begleitung u. 
ggf. Modifi-
kation durch 

PG 

 
Implemen-

tierung/ 
Evaluation: 

 
Breiter Ein-
satz der im 
Schuljahr  

2006/07 für 
sinnvoll 

einsetzbar 
befundenen 
Methoden,  
Mittel und 

Strukturen > 
Beginn d. 

DIAGNOSE 
 
 
 
 
_ 
 

Begleitung 
u. Evaluati-

on durch PG 

 
Implemen-

tierung/ 
Evaluation: 

 
Breiter Ein-
satz der im 
Schuljahr  

2006/07 für 
sinnvoll 

einsetzbar 
befundenen 
Methoden,  
Mittel und 

Strukturen > 
FÖRDER-
MÖGLICH-

KEITEN 
entwickeln 

u. umsetzen 
> ILP 

_ 
 

Begleitung 
u. Evaluation 

durch PG 

 
Implemen-

tierung/ 
Evaluation: 

 
Breiter Ein-
satz der im 
Schuljahr  

2006/07 für 
sinnvoll 

einsetzbar 
befundenen 
Methoden,  
Mittel und 

Strukturen > 
FÖRDER-
MÖGLICH-

KEITEN 
entwickeln 

u. umsetzen 
> ILP 

_ 
 

Begleitung 
u. Evaluation 

durch PG 

 
Implemen-

tierung/ 
Evaluation: 

 
Breiter Ein-
satz der im 
Schuljahr  

2006/07 für 
sinnvoll 

einsetzbar 
befundenen 
Methoden,  
Mittel und 

Strukturen > 
Abschluss 
v. Lernver-

trägen 
 
 
 

_ 
 

Begleitung 
u. Evaluation 

durch PG 

WER? WER? WER? WER? WER? WER? WER? WER? WER? WER? WER? WER? 
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Abriss der Entwicklung des Projekts „Individuelle Lernplanung“ 
über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren: 
 
 
1. Legitimation 
 Pädagogischer Tag im Herbst 2004 → Ergebnis: „Individuelle Förderung verstärken“ 
 Gesamtkonferenz 14.03.05 → Abstimmung über sechs Schulentwicklungsprojekte, An-

nahme von fünf, darunter „individuelle Lernplanung“ 
 Gesamtkonferenz im April 2005 → Bildung von fünf Projektgruppen mit Projektgruppen-

leiterinnen und -leitern, welche die Projektsteuergruppe bilden 
 Projektsteuergruppe und Schulleitung in Klausur Oktober 2005 → Ausformulierung des 

Leitgedankens der Schulentwicklung. Stichworte: 

a) Förderorientierung 
b) Individuelle und kollektive Lernprozesse unterstützen 
c) Schul- u. Unterrichtsentwicklung als individuelle und kollektive Kompetenzentwick-

lung 
d) Entwerfen u. Gestalten von ökonomischen und unterstützenden Verfahren und In-

strumenten 
e) Projektphasen: Hypothese – Experiment – Überprüfung – Implementierung  

 
2. Zusammensetzung der Projektsteuergruppe 
 Alle Projektgruppenleiterinnen (PGL) der laufenden Projektgruppen 
 Eine Vertreterin/ ein Vertreter der Schulleitung (SL) 
 Eine Elternvertreterin/ ein Elternvertreter 
 Ein Mitglied der Schülervertretung (SV) - wenn an Schulentwicklungsprojekten beteiligt 

 
3. Aufgaben der Projektsteuergruppe 
a) Begleitung und Steuerung des Schulentwicklungsprozesses 
b) Sicherung von Koordination, Kontinuität und Zielführung 
 

Die Steuerungsfunktionen im Einzelnen: 

- Inhaltlich koordinieren 
- Strukturell planen 
- Reflektieren und bewerten 
- Auf Prozessverläufe achten und Aufträge erteilen 
- Entscheidungen der Gesamtkonferenz vorbereiten / veranlassen 
- Aufnahme und Prüfung von Projekt-Initiativen Einzelner / Gruppen 
 
4. Veränderung der Schulorganisation:  
a) Schulentwicklungsaufgaben → Projektgruppen (Experimente) 
b) Schulorganisation / Alltagsgeschäft → Teamsprechergruppe
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V.2 Evaluation und Bewertung des Projektes  
 (Ernst-Reuter-Schule II) 
 
Bei der gemeinsamen Evaluation und Fortschreibung der ILP hat sich eine Reihe von Erfah-
rungen ergeben, die in der Folge kurz dargestellt werden sollen: 
 
1. Der Einfluss der Eltern geht zurück: Während die „Erstgespräche“ entweder allein mit den 
Eltern oder mit einem hohen Elternanteil geführt wurden, übernehmen die Schülerinnen und 
Schüler mit dem Älterwerden auch mehr Verantwortung für „ihre Ziele“ und deren Umset-
zung. Dennoch können bei schwierigen Fällen oder bei Eltern, denen das Loslassen schwe-
rer fällt, die Eltern auf Wunsch eines jeden der Beteiligten hinzugezogen werden. Falls ein 
Schüler zum Beispiel über eine hohe intellektuelle Leistungsfähigkeit verfügt, aber oft ver-
gisst, Aufgaben, Ordner oder Referate rechtzeitig fertig zu stellen und abzugeben und der 
Grund immer eine chaotische Selbstorganisation ist, die ihn dann um gute Noten bringt, 
dann sollen die Eltern auch bei späteren Gesprächen mit eingeladen werden. Denn in die-
sem Fall sind offensichtlich Defizite in der Familienorganisation und in der Zuständigkeit der 
Eltern die Hauptursache für das Chaos im Kopf des Jungen und die Familie muss über Ab-
sprachen eingebunden werden, wenn das Leistungspotential abgerufen werden soll. 
In allen anderen Fällen erhalten die Eltern das ausgefüllte Formular mit der Evaluation, den 
neuen Zielen und den Erwartungen, zeichnen es im Sinne von einem fortgeschriebenen Ver-
trag ab und können telefonisch nachfragen oder einen erneuten Gesprächstermin beantra-
gen, wenn sie dies möchten. 
 
2. Die Ziele ändern sich: Während in den Jahrgangsstufen 5/6 vorwiegend allgemeine Bil-
dungsziele und Fragen der Selbst- und Hausaufgabenorganisation  im Vordergrund standen, 
rücken jetzt, nach Betriebspraktikum und ersten Abschlusshinweisen in 8/I  (wir sind eine 
IGS) konkretere Leistungsziele (Notenverbesserung, Kurs halten oder Aufstufung erreichen) 
oder gar schon Berufsziele in den Vordergrund. Die große Mehrzahl der Schülerinnen und 
Schüler entwickelt eine realistische Orientierung und bringt dies auch in die Lernplangesprä-
che ein. 
 
3. Die Abstände der Gespräche werden größer: Während wir ursprünglich von Lernplange-
sprächen im Abstand von ½ bis 1 Jahr ausgingen, hat sich der reale Abstand auf anderthalb 
bis zwei Jahre eingependelt. Das ist einerseits zu lang und den zunehmenden Belastungen 
des Schulalltags geschuldet, andererseits aber doch nicht so dramatisch, weil ja auch ande-
re entwicklungsorientierte Gespräche geführt werden (z.B. bei der Vorbereitung und Auswer-
tung des Betriebspraktikums) und die gemeinsam festgestellten Stärken, Defizite und Ziel-
orientierungen in allen beteiligten Köpfen präsent sind.  
 
4. Es gibt Fälle, in denen das Arbeiten mit ILP absolut nicht greift. Wir haben in unserem 
Partnerklassensystem 45 Schülerinnen und Schüler; zumindest in einem Fall ist die Zusam-
menarbeit mit dem Elternhaus so schwierig – trotz regelmäßig stattfindender Gespräche – 
dass letzten Endes keine gemeinsamen Ziele definiert werden können. Hier würden nur an-
dere pädagogische Maßnahmen Erfolg versprechen, z.B. die Trennung des Jungen von sei-
nem Elternhaus, die ihn vielleicht zu einem angstfreieren und – im Sinne von ILP – sich sei-
ner Potentiale bewussteren und verhandlungsfähigen Subjekt  machen würde. 
 
5. Ein Schwachpunkt : Die Einbeziehung der Fachlehrerinnen und Fachlehrer. Dieser Aspekt 
war uns zwar immer bewusst und aus vielen Diskussionen bekannt, doch haben wir ihn in 
den ersten Jahren nicht so gravierend erlebt, da wir im Partnerklassensystem alle Hauptfä-
cher sowie GL, Biologie und den Wochenplan in der Hand hatten und die Informationen im 
kleinen Kreis zusammentragen und austauschen konnten. 
Mit der fortschreitenden Differenzierung in den höheren Jahrgängen ist es grundlegend not-
wendig, mehr Kooperation mit den Fachlehrerinnen und -lehrern einzugehen, um relevante 
Informationen über Schülerinnen und Schüler zu bekommen. Die Verantwortungsübernahme 
unserer Schülerinnen und Schüler geht dann trotz ILP-Arbeit nicht so weit, dass sie uns alle 
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relevanten Informationen von sich aus mitteilen, oder sie schätzen Dinge nicht so wesentlich 
ein, wie sie es aus unserer Sicht sind. Ein Beispiel: 
Ein Schüler, ein insgesamt leistungsstarker und durchaus entwicklungsorientierter Junge, 
hatte bei der Evaluation des alten Lernplans das vor allem aufs Fach Englisch bezogene Ziel 
„besser Vokabeln lernen“ als erreicht bezeichnet, wobei die Selbsteinschätzung auch weit-
gehend zutraf. Dass am nächsten Tag ein Zettel der Spanischlehrerin im Fach lag, der auf 
mehrfach nicht gelernte Vokabeln, nicht gemachte Hausaufgaben und nicht mitgebrachte 
Materialien hinwies, lag nicht im Blickfeld des Schülers, obwohl er von dem auch an die El-
tern gehenden Hinweis wusste. Er musste also im Nachgang auf sein immer noch bestehen-
des Problemfeld „Sprachen richtig lernen und entsprechende Techniken auch zu Hause ent-
wickeln und üben“ erst hingewiesen werden. 
Häufig funktioniert aber die Kooperation mit den Fachkolleginnen und -kollegen nicht so gut 
wie in diesem Fall, und gerade bei schwächeren Schülerinnen und Schülern hat dies meist 
gravierende Konsequenzen. Wir haben keine Patentlösung für dieses (im Übrigen keines-
wegs nur ILP-spezifische) Problem, doch gibt es zwei Ansätze, mit denen wir weiterkommen 
wollen: 
a) ein mehr pragmatischer Ansatz in Form eines Formulars, mit dessen Hilfe die Fachkolle-
ginnen und -kollegen vor den anstehenden ILP-Gesprächsterminen abgefragt werden kön-
nen (s. Seite 23). 
b) die Hoffnung, dass sich bei der gerade anstehenden Umstrukturierung unserer Schule in 
Richtung Jahrgangsteams und konzentriertem Lehrereinsatz in maximal zwei Jahrgängen 
die Kooperation verbessert und sich die gemeinsamen Gesprächsanlässe vermehren. 
Beide Ansätze schließen sich im Übrigen nicht aus. 
 
Im Folgenden wird zusammenfassend dargestellt, welche Vor- und Nachteile unser Ansatz 
mit sich bringt. Dies gilt vor allem im Vergleich zu Ansätzen, wie sie als Übertragung des 
„lehrerzentrierten“ Förderplans aus dem Förderschulbereich für versetzungs- und per-
spektivgefährdete Schülerinnen und Schüler in den Bereich des Regelunterrichts teilweise 
schon umgesetzt werden. 
 

Vorteile Nachteile und ungelöste Probleme 
Setzt frühzeitig an (5/6), sogar schon in der 
Grundschule möglich mit stärkerer Einbezie-
hung der Eltern. 

Schülerinnen und Schüler mit extrem 
schwachem Hintergrund, schwachem 
Selbstbewusststein drohen herauszufallen. 

Ansatz öffnet Schule für Eltern und Schülerin-
nen bzw. Schüler. 
Eltern kommen gerne, weil sie auch Positives 
erfahren und einbezogen werden. 

Keine flächendeckende Erfassung schuli-
scher Schwächen; ins Blickfeld gerät, was 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern (be-
grenzt: Lehrerinnen und Lehrer) für wichtig 
halten. 

Eltern werden zu Beginn stark einbezogen 
und dann immer stärker abgelöst; Schülerin-
nen und Schüler übernehmen Verantwortung 
für sich selbst. 

Ziele des ILP und (Fach-)Unterrichts können 
nebeneinander herlaufen oder (in einem Teil 
der Fächer) zu schwach verknüpft sein. 

Schülerinnen und Schüler werden innerhalb 
der Lerngruppe als einzelne mit ihren Gedan-
ken, Ideen und Zielen wahrgenommen. 

Beteiligung von Fachkolleginnen und -
kollegen nicht systematisch gesichert, hängt 
von der Schulorganisation und dem guten 
Willen ab; wird umso schwieriger, je größer 
das System und je mehr Kolleginnen und 
Kollegen unterrichten. 

Bei individualisierten und kompetenzorientier-
ten Formen des Unterrichts ist die Verknüp-
fung der Lernplanebene und der Unterrichts-
ebene gut möglich. 

Bei nicht individualisierenden Unterrichts-
formen bleibt die Verknüpfung zwischen ILP 
und Unterricht oberflächlich. 

Lässt sich gut mit anderen Instrumenten einer 
Schullaufbahnberatung kombinieren und ver-
knüpfen. 

 



 

 94

Literaturhinweise 
 
 
„Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz. Erläuterungen zur Konzeption und Entwick-
lung.“ Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder i. d. Bundesrepublik Deutschland 
(KMK), Neuwied 2005. 
 
„Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards – Eine Expertise“. Dr. Klieme, E. u.a. Institut 
für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt a. M. 2005. 
  
„Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen“. Eu-
roparat Straßburg, 2001. Für die deutschsprachige Ausgabe: Langenscheidt Verlag, Mün-
chen 2001. 
 
Kirsten Boie: „Nicht Chicago. Nicht hier.“ Dtv-Taschenbücher Junior, München 2002.  
 
„Individuelle Lernpläne, ... denn wir haben Stärken“. Hessisches Kultusministerium, Wiesba-
den 2005 (http://sform.bildung.hessen.de/igs/ue_igs-broschuere). 
 
„Standards sinnvoll nutzen“. Praxis Schule 5-10, Heft 3, Braunschweig, Juni 2005. 
 
„Standards: Unterrichten zwischen Kompetenzen, zentralen Prüfungen und Vergleichsarbei-
ten“, Jahresheft XXIII/2005, Seelze 2005. 
 
www.institut-beatenberg.ch 
 
http://www.iq.hessen.de/iq/broker.jsp?uMen=f6f063ef-24c3-a01a-6d78-7189e20c8825 
 
www.kompetenzraster.de 
 



 

 95

Anhang 
 
 
 
 
IGS Kastellstraße 
Experiment „Selbstständiges Arbeiten“ 
 
 
 
Ausrichtung/ 
Absicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einordnung  
in die Schul-
entwicklung 

 
Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit bekommen
• eigenen Interessen und Ideen nachzugehen, 
• methodisch qualifiziert und vielfältig zu arbeiten, 
• größere Produkte zu verwirklichen, 
• kreativ zu arbeiten, 
• über einen längeren Zeitraum selbstständig zu lernen. 
 
Selbstständiges Lernen in den Jahrgängen 5-8 wird wie in 9/10 als 
ein eigener Lernbereich organisatorisch losgelöst vom Fachunter-
richt, aber in seinen Inhalten und Methoden mit den Jahresarbeits-
plänen verschränkt.  
 
Mit dem Fach „Selbstständiges Lernen“ wird eine Arbeitsstruktur 
geschaffen, die dazu beiträgt, dass die Schülerinnen/ Schüler indivi-
dualisiert arbeiten können und in die Lage versetzt werden, individu-
elle Lernpläne (soweit schon vorhanden) umzusetzen.  
Schülerinnen/ Schüler erwerben in der Methoden-Werkstatt im Ver-
lauf der Jahrgänge 5-8 Kompetenzen, die Voraussetzung sind für 
einen veränderten Fachunterricht, in dem die Lernenden verantwor-
tungsbewusst in Eigenregie an verschiedenen Themen(aspekten) auf 
unterschiedlichen Niveaus arbeiten.  
Die Einführung des Faches stellt somit einen Teilschritt auf dem Weg 
zu einer veränderten Unterrichtskultur dar. 

 
Inhaltliche Aus-
gestaltung des 
Lernbereichs 
„Selbstständi-
ges Arbeiten“ 

 
Jg. 5  Allgemeines Methodentraining  
• Mein Arbeitsplatz 
• Informationsentnahme aus Texten 
• Vorbereitung auf eine Klassenarbeit 
• Arbeiten im Team 
• u.s.w. 
 
Jg. 6  Gelenkte Einführung in Methoden des selbstständi-
gen Arbeitens 
• Eine Facharbeit erstellen 
• Eine Präsentation erarbeiten 
• Ein Plakat gestalten 
• Experimentieren 
• Kreative Texte schreiben 
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Jg. 7  Anwendung der Methoden des selbstständigen Arbei-
tens auf Unterrichtsthemen 
• Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich selbst im Jahresar-

beitsplan vorgesehene Themen im Vorgriff oder zusätzliche, nicht 
vorgesehene Themenaspekte.  

• Sie wenden dabei alle fünf in Jg. 6 gelernten Aneignungs- und 
Präsentationsmethoden bei eigener Zeitplanung selbstständig an. 

• Die Fachlehrerinnen/ Fachlehrer planen Arbeitsergebnisse der 
Schülerinnen und Schüler im Fachunterricht ein, z. B. zur Einfüh-
rung in ein Thema, zur Anreicherung, zur Auseinandersetzung 
mit bestimmten Aspekten. 

 
Anmerkung: Die Methode „Ein Plakat gestalten“ wird in Jg. 7 er-
gänzt um die Methode „Ein Demonstrationsobjekt herstellen“. 
 
Jg. 8  Systematische Verknüpfung der Arbeit in der
Methoden-Werkstatt mit dem Fachunterricht 
• Es werden fünf Kurse gebildet gemäß folgenden fünf fachlichen 

Lernfeldern: 
1. NaWi, Mathe 
2. Gl, Deutsch, Religion/ Ethik 
3. Englisch, Französisch, Muttersprachen 
4. Kunst, Musik 
5. Al und Sport („Haptisch-taktiles Lernfeld“) 

• Jedes Fach entwickelt inhaltlich komplexe und methodisch auf-
wändige Arbeitsvorschläge zu den Jahresthemen; die Schülerin-
nen/ Schüler bringen eigene Interessen dazu ein. 

• Die Schülerinnen/ Schüler bilden für jeden Lernfeldkurs Gruppen 
à 3-4 Mitglieder (Vorbereitung auf Projektprüfung), die jeweils in 
derselben Klasse oder demselben Kurs sein müssen. 

• Die Gruppen-Arbeitsergebnisse müssen in den betreffenden 
Fachunterricht der Lerngruppe/ des Kurses eingebracht werden.  

• Die Gruppen ordnen sich den Lernfeldkursen zu. 
• Jede Schülerin/ jeder Schüler muss jedes Lernfeld belegen. 
 

 Jg.9/10:  Erarbeitung freier Vorhaben  
• Die Schülerinnen und Schüler wählen sich selbst ein Thema aus, 

unabhängig vom Fachunterricht. 
• Sie entscheiden sich frei für Erarbeitungs- und Präsentationsme-

thoden. 
• Das Ergebnis kann schwerpunktmäßig ein schriftliches, ein 

handwerkliches oder auch ein naturwissenschaftliches Produkt 
sein, wobei aber jeweils der schriftliche und der praktische Be-
reich berücksichtigt werden müssen. 

• In Jahrgang 9 müssen angesichts der Projektprüfung im Haupt-
schulbildungsgang (, an der alle Schülerinnen und Schüler teil-
nehmen,) Gruppenvorhaben erarbeitet werden.  

• Im Jahrgang 10 liegt der Schwerpunkt angesichts der Präsen-
tation der Realschulabschlussprüfung auf Einzelvorhaben. 
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Organisation 
des Lernbe-
reichs Selbst-
ständiges Arbei-
ten 5-8 
 
 
 
 
Organisation 
des Lernbe-
reichs Selbst-
ständiges Arbei-
ten 9/10 
 
 

• Der Unterricht findet in 5 leistungsgemischten Kursen statt, die 
das Schuljahr über gleich zusammengesetzt bleiben.  

• Die Kurse werden von Fachlehrerinnen/ Fachlehrern für das je-
weilige methodische oder fachliche Gebiet durchgeführt. 

• Die Kurse sind zweistündig. 
• Jeder Kurs dauert 7 Wochen, danach rotiert die Kursgruppe nach 

Plan zum nächsten Kurs. 
• Die Kurse finden am Mittwochnachmittag statt. 
 
 
Wie in den Jahrgängen 5 – 8, jedoch: 
• Jeder Kurs dauert ein Vierteljahr. 
• Es finden im Wechsel Kurse mit theoretischem und praktischem 

Schwerpunkt statt. 
 

 
 
 
 
Kassettentext zu S.66/67: 
 
Streit zwischen Schülern endet auf Intensivstation 
 
Frankfurt am Main, 4. Oktober: Nach einer tätlichen Auseinandersetzung in den frühen 
Abendstunden des gestrigen Tages liegt Thomas W. mit lebensgefährlichen Verletzungen im 
Universitätsklinikum Frankfurt. 
 
Die Tat gestanden hat sein ebenfalls 13 Jahre alter Mitschüler Peter H. Der Junge gab an, 
W. nach einer nachmittäglichen Schulveranstaltung aufgelauert und zusammengeschlagen 
zu haben. 
 
Peter wird von seinen Lehrern und Mitschülern als zurückhaltend und nicht aggressiv be-
schrieben. Mögliches Motiv für den Angriff könnte Rache gewesen sein. 
 
Die Eltern von Peter H. hatten vor einigen Wochen Anzeigen gegen Thomas W. wegen fort-
währender Terrorisierung gestellt. Das Gericht hatte den Fall aus Mangel an Beweisen nicht 
weiter verfolgt. 
 


