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Prolog

Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo

Die Familien wenden sich von der Hauptschule ab, auch dann, wenn sie pädago-
gisch hervorragende Arbeit leistet. Die verantwortlichen Bürgermeister, Gemein-
de- und Markträte von Denkendorf und Kipfenberg suchen nach Alternativen für 
ihre im Bestand gefährdeten Schulen. Wie viele Kommunen bezweifeln sie, dass 
die Modifikation des Bestehenden – zum Beispiel als Mittelschulreform – eine 
tragfähige und langfristige Lösung bietet. Deshalb wird die Gemeinschaftsschule 
als alternatives Konzept nachgefragt. Sie sichert bayerischen Kommunen ein brei-
tes schulisches Angebot vor Ort. Dabei besteht das Neue und Herausfordernde der 
Gemeinschaftsschule nicht nur in ihrer Struktur, sondern auch in ihrer Pädagogik, 
welche auf bewährte Reformideen zurückgreift und diese mit aktuellen Konzepten 
verbindet.

Dieses Konzept ist an verschiedene Adressaten gerichtet: Zunächst einmal an die 
Gemeinde und Markträte, die es in Auftrag gegeben haben; für sie ist es eine poli-
tische Entscheidungsgrundlage.

Danach an die Eltern der Gemeinde, denen es als Orientierung für die weitere 
Schulwahl für ihre Kinder dient. Und schließlich auch an solche Pädagogen, die sich 
für die in Bayern ungewohnte Schulform der Gemeinschaftsschule interessieren. 
Besonders für diese Gruppe von Lesern finden sich in den Fußnoten zahlreiche 
Begründungen und Hinweise auf die praktische Umsetzung.

Die heterogene Zusammensetzung, welche für die Gemeinschaftsschule prägend 
ist, zeichnete auch die Gruppe aus, die das Rahmenkonzept entworfen hat. Die 
Mitglieder kamen aus verschiedenen Teilen Deutschlands und aus unterschiedli-
chen pädagogischen Traditionen. Es einte uns der gemeinsame Wille, mit unseren 
Erfahrungen zur soliden Konzeption einer bayerischen Gemeinschaftsschule beizu-
tragen, welche die Herausforderungen der Zukunft bestehen kann.

Da die Gemeinschaftsschule als lernende Organisation verstanden wird, kann die-
ses Konzept nicht abgeschlossen sein. Es enthält Leitlinien, die für diese in Bayern 
neue Schulform konstitutiv sind. Aber es lässt Raum für und baut auf die Kompe-
tenz von Kollegium, Schülerschaft und Eltern, auf die Herausforderungen, welche 
mit der Entwicklung einer neuen Schulart verbunden sind, eigene und neue Ant-
worten zu finden.

Für das Expertenteam

Martin Güll, MdL
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Teil A: Grundlagen der Gemeinschaftsschule

A

1  Die Gemeinschaftsschule

Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und Erziehungs-
auftrag zu verwirklichen. Sie sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist 
und Körper, Herz und Charakter bilden. Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor 
Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der Würde des Menschen und vor 
der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, Verant-
wortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlos-
senheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für 
Natur und Umwelt. Die Schülerinnen und Schüler sind im Geist der Demokratie, 
in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinn der 
Völkerversöhnung zu erziehen.

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, Artikel 1

1 . 1 Das Menschenbild 

Das für die Gemeinschaftsschule grundlegende Menschenbild knüpft direkt an die 
Aussagen des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
an. Die Kardinalfrage: „Was ist ein Kind?“ wird im Rahmen des christlich-humanis-
tischen Menschenbildes beantwortet, welches den erkenntniswissenschaftlichen 
Bezugshorizont bildet. Von diesem holt die Pädagogik der Gemeinschaftsschule 
nicht nur ihre anthropologische Begründung, sondern auch ihre ethischen Impulse 
für Schüler, Lehrer und Eltern. 

Was ist ein Kind?

Jedes Kind ist mit Leib, Geist und Seele ein einmaliges, unverwechselbares und 
ganzheitliches Geschöpf. Das heißt: Es besitzt eine besondere Würde. Es hat ein 
Anrecht auf sein eigenes Leben, es gehört sich selbst. Es hat eine eigene Natur, die 
von der des Erwachsenen unterschieden ist. Sie ist gekennzeichnet durch Sponta-
neität, Initiative und den Willen zur Entfaltung der angelegten Fähigkeiten.1

Jedes Kind ist sein eigener „Baumeister“.

Das heißt: Es ist zwar Person, allerdings noch nicht voll entfaltet. Diese Aufbau-
arbeit kann nur das Kind selbst vollbringen. Sie ereignet sich aus einem inneren 
Drang heraus. Jedes Kind will „arbeiten“. Dieser Prozess geschieht mit allen Sinnen. 
Die Bewegung des gesamten Körpers ist hierbei eine unerlässliche Bedingung.

Jedes Kind baut seine Persönlichkeit selbst auf. Das heißt: Ziel und Inhalt aller „Ar-
beit“ eines Kindes dient dieser Aufgabe. Es ist zur Selbstverwirklichung in Freiheit 
berufen und fähig. Freiheit bedeutet aber nicht: tun und lassen, was man will. 
Freiheit und Ordnung bedingen sich gegenseitig und bilden so ein Gegengewicht 
zu Zerstreuung, Streit und Chaos.

1  „Ein Kind lässt sich nicht beliebig wie ein Gefäß mit Inhalten abfüllen […] Was die Kinder brau-
chen, sind umfassende Erfahrungsmöglichkeiten, in den ersten Lebensjahren und auch in der 
Schule. Das Lernen besorgen sie dann selber […] Denn das Kind gehört nicht der Gesellschaft, 
nicht der Schule und auch nicht den Eltern. Es gehört nur sich selbst. Es ist nicht auf die Welt 
gekommen, um die Erwartungen der Erwachsenen zu erfüllen, sondern um zu jenem Wesen zu 
werden, das in ihm angelegt ist.“ Remo Largo und Martin Beglinger: Beziehung kommt vor Erzie-
hung, in: Der Schulkreis, Heft 2/09, S.7. 
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Teil A: Grundlagen der Gemeinschaftsschule

A

Jedes Kind besitzt einen eigenen Aufbauplan. Das heißt: In so genannten „sen-
siblen Perioden“ (Maria Montessori) sind verstärkt Aufnahmebereitschaften und 
Empfindsamkeiten für unterschiedliche Lernbedürfnisse - Laufen, Sprechen, Ord-
nen, Schreiben, Rechnen, Sozialverhalten etc. - festzustellen, die der Erwachsene 
beachten muss. Sie treten jeweils in verschiedenen Altersstufen auf und sind auch 
nur von vorübergehender Dauer. In dieser besonderen Zeit lernt das Kind die je-
weilige Tätigkeit relativ mühelos. Ist der Zeitpunkt verstrichen, muss viel Anstren-
gung aufgebracht werden, um diese Fertigkeit nachzuholen.

Das Kind findet sich selbst in der Begegnung.

Jedes Kind benötigt angemessene Hilfe durch die Begegnung mit der Welt und 
mit Menschen. Das heißt: In einer „vorbereiteten Umgebung“ begegnen dem Kind 
Natur und Kultur. Falls eine Originalbegegnung nicht möglich ist, helfen besonders 
entwickelte Lernmaterialien, die Schlüssel zur Welt sein wollen. 

Der Erwachsene ist Teil dieser Umgebung. Er ist Begleiter des Kindes, ein engagier-
ter Beobachter, der nur eingreift, wenn es notwendig ist - „Hilf mir, es selbst zu 
tun!“ war einer der Kernsätze von Maria Montessori und ist seitdem Leitmotiv der 
Reformpädagogik. Selbständigkeit wächst durch selbsttätigen Umgang mit Men-
schen und Sachen.

Das Kind ist ein spirituelles Wesen.

Der Mensch ist ein spirituelles Wesen. Das heißt, er spürt, dass es etwas gibt, das 
über ihn hinaus weist. Kinder und Jugendliche haben letzte große Fragen: „Wo 
komme ich her, wo gehe ich hin, wozu lebe ich?“ Sie haben ein Recht darauf, dass 
man sich zusammen mit ihnen und ihren Fragen ernsthaft auseinandersetzt, ihnen 
Antworten anbietet und ihnen Wege aufzeigt, selber Antworten zu finden. Dabei 
ist das Gebot der Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Andersglaubenden 
einer der obersten Grundsätze, wie es auch in unserer Verfassung verankert ist. 
Auch hier gilt es, wie in allen Bereichen des Lernens, am eigenen Denken zu arbei-
ten und den eigenen Weg zu finden. 

1 . 2 Inklusive Schule

Zu den obersten Bildungszielen des BayEUG gehört die Achtung vor der Würde des 
Menschen. Um eben diese Achtung vor der auch den Menschen mit Behinderun-
gen innewohnende Würde zu fördern, wurde das Übereinkommen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen von den Vereinten Nationen im Jahr 2006 
verfasst und ist seit März 2009 geltendes Recht in Deutschland. Artikel 24 des UN-
Übereinkommens befasst sich mit der Bildung und fordert „an inclusive education 
system at all levels“.  Die Kultusministerkonferenz (KMK) beschloss am 18.11.2010 
in Umsetzung dieses Auftrags pädagogische und rechtliche Aspekte2, welche auch 
für die Gemeinschaftsschule bindend sind. 

Zentrales Anliegen

Die Gemeinschaftsschule folgt dem zentralen Anliegen der Behindertenrechtskon-
vention und der KMK, welches in der „Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen in das allgemeine Bildungssystem und damit auch […] in der 
allgemeinen Schule“ gesehen wird. „Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
sollen möglichst in ihrer örtlichen Gemeinschaft und ihrer gewohnten Umgebung 
zur Schule gehen können.“ 

2  „Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen  in der schu-
lischen Bildung“ (Hg. KMK). Diesem Beschluss entstammen die folgenden Zitate des Kapitels. 
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A

Heterogenität

Da die Gemeinschaftsschule von vorneherein auf Heterogenität setzt, also die 
Verschiedenheit der Schülerpersönlichkeiten zum Ausgangspunkt ihrer pädagogi-
schen Überlegungen nimmt, ist sie in besonderer Weise darauf vorbereitet, die 
Beschlüsse der Kultusministerkonferenz umzusetzen, welche fordert: „Die Kom-
petenzen der allgemeinen Schule im Umgang mit der Heterogenität der Schüler-
schaft sind ebenso wie ihre Einstellungen zur Akzeptanz von Verschiedenheit zu 
stärken […] Gruppen, in denen Vielfalt anerkannt und wertgeschätzt wird, bieten 
Chancen für alle Kinder, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln.“

Umsetzung

In einem intensiven Gesprächsprozess mit den Lehrern werden die Voraussetzun-
gen der Schüler und der Schule geprüft und die Vorstellungen der Eltern sowie der 
Schüler angemessen berücksichtigt. 

Bei der organisatorischen Umsetzung der Konvention wird darauf geachtet, dass 
in der Schule „ein Lernumfeld geschaffen wird, in dem sich auch Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen bestmöglich entfalten können und ein höchstmög-
liches Maß an Aktivität und gleichberechtigter Teilhabe für sich erreichen“. Der 
vollständige Zugang wird unter Umständen auch durch bauliche Maßnahmen ge-
währleistet. Ebenso wird auf die Versorgung einer inklusiven Schülergruppe mit 
ausreichenden Lehrerstunden geachtet. 

Bei der pädagogischen Umsetzung wird auf die Erfahrungen der Sonderpädagogik 
zurückgegriffen. Darüber hinaus wird von allen Lehrern erwartet, erweiterte Kom-
petenzen auszubilden: „Die Lehrkräfte aller Schularten sollen in den verschiede-
nen Ausbildungsphasen für den gemeinsamen Unterricht aller Schülerinnen und 
Schüler vorbereitet und fortgebildet werden, um die erforderlichen Kompetenzen 
zum Umgang mit unterschiedlichsten Ausprägungen von Heterogenität zu erwer-
ben.“ Die UN-Konvention fordert in Artikel 24 explizit, für Lehrer die Ausbildung 
auch in Blindenschrift und in Gebärdensprache in die Wege zu leiten. 

Praktische Hilfe finden die pädagogischen und politischen Gestalter der Gemein-
schaftsschule im „Index für Inklusion“, der anhand konkreter Fragestellungen hilft, 
die eigene Situation zu klären und zu zielsicheren Handlungsschritten zu gelangen.3

1 . 3 Was ist eine Gemeinschaftsschule?

Die Gemeinschaftsschule ist eine Schule für alle Kinder. Sie gewährt allen die Teil-
habe am allgemeinen Schulsystem und verzichtet auf die fragwürdige und päda-
gogisch nicht begründbare Aufteilung der Gemeinschaft aller Kinder am Ende der 
Grundschulzeit in die verschiedenen Schularten. Sie nimmt alle Kinder auf und 
gibt allen die Möglichkeit, einen für sie angemessenen Schulabschluss zu errei-
chen. Das gilt selbstverständlich auch für Kinder mit Behinderung. An der Gemein-
schaftsschule lernen, leben und arbeiten die Schüler in der gebundenen Ganztags-
form und nach bewährten klassischen und reformpädagogischen Methoden. Sie 
erreichen Abschlüsse und Anschlüsse auf allen Niveaus des bayerischen Schulwe-
sens vom erfolgreichen HS-Abschluss bis hin zum Abitur. Das vorliegende Konzept 
wurde für eine Gemeinschaftsschule erstellt, welche die Jahrgangsstufen fünf bis 
zehn umfasst.

3  Ines Boban und Andreas Hinz (Hg.), Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der 
Vielfalt entwickeln, Halle 2003. Im Internet unter http://www.eenet.org.uk/resources/docs/In-
dex German.pdf.
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A

1 . 4 Warum eine Schule für alle Kinder?  -  Heterogenität als Chance

Jedes Kind ist anders. In der Gemeinschaftsschule wird Verschiedenheit als Reich-
tum verstanden, nicht als Beeinträchtigung. Am Anderssein der Mitschüler lernt 
der Einzelne4 sich selbst kennen, lernt seine Grenzen und andere Lebensentwürfe 
verstehen. Heterogenität erlaubt es, an anderen Erfahrungen teilzuhaben und sich 
durch sie bereichern zu lassen. Deshalb wird kein Kind ausgegrenzt, sondern er-
hält die Möglichkeit, im kooperativen Lernen als „zweiter Lehrer“ der Mitschüler 
wirksam zu werden. In der Gemeinschaftsschule gilt eine „Didaktik der Verschied-
heit“, welche die Differenzen zwischen den Kindern produktiv im kommunikativen 
Prozess aufgreift5.

Die scheinbaren Vorteile homogener Gruppen, welche zu den Grundfesten des 
differenzierten Schulsystems gehören, werden zunehmend als Illusionen entlarvt. 
Abgesehen davon, dass das Bestreben, homogene Gruppen entsprechend unse-
rer Schultypen zu bilden, weder entwicklungspsychologisch noch pädagogisch 
begründet oder begründbar ist6 und in praxi nur unzureichend funktioniert, wird 
es von der modernen Organisationstheorie in den Bereich eines alten und unge-
nügenden Paradigmas verwiesen: „Wir sind überzeugt, dass Vielfalt die Basis der 
besseren Lösung darstellt“7. 

4  Die Konzeptgruppe hat, um die Texte besser lesbar zu halten, häufig auf eine doppelte Ge-
schlechterkennzeichnung verzichtet. Gedacht und gemeint sind selbstverständlich immer beide 
Geschlechter. 

5  Astrid Kaiser, Erziehungswissenschaftlerin der Universität Oldenburg, in R. Voß (Hg.): Unterricht 
aus konstruktivistischer Sicht, Neuwied 2002, S.152.

6 „Dieses dreigliedrige Schulsystem basiert ja auf der Idee, dass es drei Begabungstypen gibt. Es 
gibt weder die drei Begabungstypen als Typen in der Psychologie noch sind es die Anforderun-
gen der Wirtschaft. Es ist ja das Verrückte, dass dieses Schulsystem niemanden mehr bedient.“ 
Prof. Dr. Elsbeth Stern, Institut für Verhaltenswissenschaften ETH Zürich; Zitat aus Interview in: 
Treibhäuser der Zukunft. Film von Reinhard Kahl, Archiv der Zukunft 2004. 

7  So die drei Experten für Organisationsentwicklung Hans A. Wüthrich, Dirk Osmez und Stefan 
Kaduk in ihrem Buch „Musterbrecher. Führung neu leben“, Wiesbaden 20062, S.87. Vgl. dazu die 
Einleitung in Senge, Peter M., Die fünfte Disziplin, Kunst und Praxis der lernenden Organisation, 
Stuttgart 201111.
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Teil B: Lernen an der Gemeinschaftsschule

B

2  Neue Pädagogik – neue Schule

Ein Missstand besteht darin, dass die Schulmeister mit ein und demselben Un-
terrichtsstoff und nach ein und demselben Maß eine Vielzahl junger Geister von 
unterschiedlichen Maßen und Begabungen unter ihre Fuchtel nehmen […] Daher 
kommt es, dass man, wenn man den Weg für die Kinder nicht richtig gewählt 
hat, häufig Jahre darauf verwendet und sich dennoch vergeblich abmüht, sie zu 
Dingen zu erziehen, in denen sie nicht Fuß fassen können […] Empfindungsweise 
und Seelenstärke des Menschen sind verschieden. Man muss sie daher ihrer We-
sensart gemäß auch auf verschiedenen Wegen zu ihrem Besten führen.

Michel de Montaigne, französischer Philosoph, 1580 (!)

In der Gemeinschaftsschule wird Schule als Ort der Persönlichkeitsentfaltung ernst 
genommen. Wir gehen davon aus, dass die Lebensaufgabe des Kindes - wie des 
Menschen überhaupt – darin besteht, seine Person zu entfalten. Soll Schule dabei 
helfen können, darf sie sich nicht darauf beschränken, nur externe Maßstäbe an 
die Entwicklung des Kindes anzulegen, sondern sie muss offen sein für das, was 
sich im Individuum selbst zeigt. Die Begegnung von Kind und Welt muss im Gleich-
gewicht bleiben, sie darf weder nach der Seite des Kindes (Gefahr der romanti-
schen Verklärung) noch nach der Seite der Welt (Gefahr der Selbstentfremdung) 
kippen.  

In diesem Sinne gilt es, die bestehende Schule umzuwandeln:
•	 von einer Belehrungsschule in ein Haus des Lernens,
•	 von einer Unterrichtsvollzugsanstalt in einen Lebensraum.

Schule muss eine lernende Organisation sein. Sie muss in der Überzeugung ar-
beiten können, dass eine bessere Pädagogik nicht von außen und von oben ver-
ordnet, sondern jeweils neu mit dem Blick auf die Kinder und Jugendlichen von 
innen und von unten entwickelt werden muss. Voraussetzung ist die Einsicht in die 
Notwendigkeit von Veränderung im Hinblick auf bestehende Verhältnisse in allen 
Bereichen der Schule. Es geht um die folgenden neuen Rollen und Ansätze.
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2 . 1 Die vier Pädagogen 

Die Rede von den „drei Pädagogen“, die jeder Schüler hat, ist seit der Reformpäd-
agogik geläufig. Wir fügen einen weiteren hinzu und sagen: Jeder Schüler hat vier 
Pädagogen – den ausgebildeten Lehrer, den Mitschüler, den Raum und die Zeit.

Der Lehrer als „erster Pädagoge“

Der Lehrer begleitet den Schüler mit vielen Stunden durch die gesamte Schulzeit. 
Er ist nach seiner neuen und eigentlichen Bestimmung nicht mehr der Macher, 
der alles Wissende, sondern der Lernbegleiter, der Beobachter, der „Bindestrich“ 
zwischen Schüler und Umwelt, ein Gastgeber, der eine vorbereitete Umgebung 
entwirft und pflegt, ein Helfer auf dem Weg zur Unabhängigkeit des Schülers.

Voraussetzung für diese neue Lehrerrolle ist aber eine Blickwende, die der einzel-
ne Pädagoge unbedingt vollziehen muss. Sie fordert von ihm:

•	 die Achtung vor der spontanen Selbstverwirklichungskraft des Kindes,
•	 den Respekt vor der Würde des Kindes,
•	 die Bereitschaft, dem Freiheitsanspruch in Verantwortung den jeweils 

größtmöglichen Spielraum zu geben,
•	 die Bereitschaft, das Kind mit liebender Zuwendung in das soziale Bezie-

hungsgefüge aufzunehmen, ohne das eine Persönlichkeitsentfaltung nicht 
denkbar ist,

•	 die Bereitschaft, dem Kind einen spezifischen Weltzugang zu ermöglichen, 
ohne den kein Menschsein möglich ist,

•	 die Persönlichkeitsentfaltung zu gestatten im ganzheitlichen Sinn, gegen 
falsche Verzweckung schulischer Erziehung. 

Eine solche Blickwende um hundertachtzig Grad  betrifft alle Bereiche der Schule:
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Die neue Rolle der Schüler 

An der Gemeinschaftsschule verschiebt sich die Unterrichtsaktivität, welche tradi-
tionellerweise bei den Lehrern liegt, auf die Schüler. Dies ist ein Paradigmenwech-
sel auch für die Kinder und Jugendlichen: Ihnen wird im Rahmen des selbstge-
steuerten Lernens eine große Freiheit zugetraut und zugemutet. Sie dürfen selbst 
bestimmen, wie sehr sie sich – innerhalb der Grenzen der am Lehrplan orientier-
ten Vorbereitung – in welche Themen und Inhalte vertiefen. 

Sie dürfen es aber nicht nur, sondern sie müssen es auch: Es ist ihnen nun nicht 
mehr möglich, sich passiv von einem lehrergemachten Unterricht berieseln zu 
lassen und ihre reine körperliche Anwesenheit als „Lernen“ zu verstehen. In der 
Gemeinschaftsschule können sie in keiner Weise dem Anspruch ausweichen, dass 
sie selbst die für ihr Lernen verantwortlichen Personen sind. Dafür muss ihnen ein 
„Geländer“ gegeben werden, das ihnen Orientierung und Sicherheit gibt. Gemein-
sam erarbeitete Regeln müssen verstanden und verinnerlicht werden.

Sie haben sich zu kümmern: in erster Linie um ihr eigenes Vorankommen. Daneben 
und danach aber auch um ihre Mitschüler, denen sie der „zweite Pädagoge“ sind. 
Es ist dies der Preis für die Freiheit der Selbstbestimmung. Sie werden mit der 
Zeit das gemeinsame Lernen als Bereicherung erfahren und als eine Kompetenz 
erwerben, welche für ein erfolgreiches Studium und eine erfolgreiche berufliche 
Tätigkeit von großer Wichtigkeit sind. 

Die neue Rolle des Lehrers bedingt auch eine neue Rolle des Schülers gegenüber 
dem Lehrer: Anerkennung der Autorität des Lehrers auf Augenhöhe, Respekt, aber 
auch die Fähigkeit, sachliche Kritik zu üben und selbst Anregungen zu Methoden 
und Inhalten geben zu können. Der Schüler, der mehr weiß als der Lehrer, ist nicht 
lästig, sondern eine Bereicherung für alle. 

Die heterogenen Lerngruppen

Die Rückbesinnung auf die Prinzipien der Reformpädagogik zeigt, dass das natürli-
chere Arbeiten und Lernen in heterogenen, häufig auch altersgemischten Gruppen 
geschieht. Kinder lernen von Kindern am besten. Deshalb bezeichnen wir die Mit-
schüler als die „zweiten Pädagogen“. 

Durch Veränderungen in unserer Gesellschaft laufen Kinder heute Gefahr, einem 
defizitären sozialen Erfahrungsraum ausgesetzt zu sein. Deshalb brauchen wir 
eine Schule, in der Kinder den sozialen Umgang natürlicherweise erproben und 
erfahren können. Schule soll Lebensraum sein, ein Ort gemeinsamen Lebens und 
Lernens, an welchem Bildung durch Selbstbildung entstehen kann, ein Ort der Per-
sönlichkeitsentfaltung für jedes Kind.

Die grundsätzliche erzieherische Bedeutung der Heterogenität liegt in der Ermögli-
chung und Förderung der Zusammenarbeit der Heranwachsenden. Kinder in einer 
solchen Lerngruppe leben immer in einer Arbeitsgemeinschaft. 

Die pädagogische Komponente:

Das Lernen von Kindern und Jugendlichen wird dadurch erleichtert, dass sie in 
ihrer spezifischen Denk- und Mitteilungsweise näher beieinander sind. Sie helfen 
sich gegenseitig, sie lösen ihre Probleme weitgehend selbst. Die Besten werden 
bewundert, nicht beneidet. Die einen sehen die Arbeiten der anderen und möch-
ten daran teilhaben. Dieses Unterfangen löst Erklärungsnotwendigkeiten aus und 
bewirkt beim erfahreneren Schüler neben einer eigenen Klärung von Sachverhal-
ten ein weiterführendes Sachinteresse. So ist der Weg, auf dem die Schwächeren 
gestärkt werden, der gleiche wie der, auf dem die Stärkeren sich vervollkommnen.

Die sozialerzieherische Komponente:

Aus der gegenseitigen Hilfe beim schulischen Arbeiten erwächst die Achtung vor-
einander und das Interesse aneinander. Es stärkt das Sozialempfinden in einer 
Lerngruppe auf natürliche Weise. Die gegenseitige Annahme führt zu Toleranz und 
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das gemeinsame Überwinden von Schwierigkeiten lässt Solidarität erleben. Die 
sozialen Verhaltensweisen in diesen Lerngruppen sind nichts anderes als das Er-
gebnis natürlicher Gesetze. Es sind Grundqualitäten sozialen Verhaltens, die zur 
Persönlichkeitsentfaltung führen, und Schlüsselqualifikationen, die in Zukunft an 
Bedeutung noch gewinnen werden. 

Der Raum 

„Der Raum ist der dritte Erzieher.“8 Der gesamte Raum der Schule muss eine vor-
bereitete Umgebung sein. Die vorbereitete Umgebung ist Mittler zwischen Kind 
und Welt. Sie ist der Bereich, in dem der junge Mensch ein Betätigungsangebot 
vorfindet, das seinen jeweiligen Interessen und Lernbedürfnissen sowie seinem 
Entwicklungsstand entspricht. In ihr kann und durch sie wird er sich in die Welt 
einpassen können bzw. werden ihm Zusammenhänge der Welt deutlich gemacht. 
„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben 
sich zu offenbaren.“9

In den Räumen der Lerngruppen helfen hierbei Lernmaterialien (Karteien, Bücher, 
Karten, Modelle, Montessorimaterialien, Computerprogramme, Arbeitsblätter 
usw.) als Schlüssel zur Welt. Diese müssen bestimmten didaktischen Prinzipien ge-
nügen und 

•	 zur Selbsttätigkeit anregen,
•	 ästhetisch gut gestaltet sein, um einen hohen Aufforderungscharakter zu 

haben,
•	 Schwierigkeiten isolieren und
•	 Fehlerkontrolle ermöglichen.

Ebenso genügen die Materialien strukturellen Prinzipien, das heißt, sie
•	 zeigen eine übersichtliche äußere Ordnung und
•	 befinden sich in ausgewiesenen Arbeits- und Betätigungsbereichen.

Diese Materialien werden im Klassen- oder Gruppenraum angeboten. Des Weite-
ren wird ein Lernzentrum eingerichtet. 

Lernzentrum

Die Ausstattung des  Lernzentrums mit Büchern und Medien, Einzel- und Grup-
pentischen sowie Computerarbeitsplätzen entspricht dem pädagogischen Ge-
samtkonzept, so dass Schüler diesen Raum in Fachstunden oder Freistunden, nach 
Unterrichtsschluss und in der Mittagsfreizeit aufsuchen können, um sich auf be-
stimmte Arbeiten vorzubereiten, Aufgaben zu erledigen, selbständige Arbeiten an-
zufertigen, Projektarbeiten fortzusetzen oder Wettbewerbsbeiträge zu erstellen.

Nahraum als vorbereitete Umgebung

„Vorbereitete Umgebung“ in einem erweiterten Sinn bedeutet, dass die Schule 
auch in der Gemeinde und der Region Strukturen nutzt oder schafft, die dem le-
bensnahen Lernen der Schüler dienen. Zu denken ist dabei in Denkendorf und 
Kipfenberg an formelle Kooperationen beispielsweise mit örtlichen Musik- oder 
Sportvereinen, mit Betrieben und Geschäften als Anlaufstellen für Praktika oder 
festen Kontakten zu anderen Institutionen. 

Die Zeit

Eine neue, reformpädagogisch orientierte Schule benötigt mehr Zeit. Dazu sind 
Konsequenzen in der Unterrichtsorganisation notwendig. Die Ganztagsschule in 
gebundener Form ist die entsprechende Antwort auf diese Forderung. Mehr Zeit 
birgt die Chance, den Tag, die Woche, das Schuljahr, ja die gesamte Schulzeit zu 
rhythmisieren. „Zeit zu verlieren heißt Zeit zu gewinnen.“10 Deshalb bezeichnen wir 

8  So formulierte Loris Malaguzzi, ein Vertreter der Reggio-Pädagogik.
9  Maria Montessori
10  nach Jean-Jacques Rousseau. 
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die Zeit als den „vierten Pädagogen“. Mehr Zeit zu haben bedeutet, Schüler ein-
fach länger erreichen zu können, mit ihnen einen engeren Kontakt aufbauen und 
dadurch das Schulleben intensiver gestalten zu können. Dies führt bei Lehrern wie 
auch bei Schülern zu einer größeren Identifikation mit der Schule und zu höheren 
Lernerfolgen. 

Konkret wird angestrebt, die Gemeinschaftsschule drei Tage in der Woche in der 
gebundenen Form verpflichtend, zwei Tage in der offenen Form als Angebot zu ge-
stalten, damit für die Eltern und Schüler persönliche Freiräume und Gestaltungs-
möglichkeiten bleiben und auf die lokalen Jugend- und Vereinsstrukturen Rück-
sicht genommen werden kann.

Im Rahmen der Ganztagsschule sind „Zeiträume“ zu verwirklichen: 

 
•	 für Beobachtung
•	 für persönliche Gespräche und 

Kommunikation
•	 für Teamarbeit
•	 für Stille
•	 für selbstgesteuertes Lernen
•	 für vernetztes Lehren und Lernen
•	 für Vertiefung im Fachunterricht
•	 für Projekte
•	 für gemeinsames Essen 

•	 für eine ausgiebige Mittagspause
•	 für Neigungstätigkeiten
•	 für nützliches Tun in und  

an der Gemeinschaft
•	 für handwerkliches Tun
•	 für musisches Tun
•	 für sportliches Tun
•	 für Praktika
•	 für außerschulische Erkundungen
•	 für Feste und Feiern

11

2 . 2 Unterrichtsprinzipien und grundlegende Methoden

Für den Unterricht an der Gemeinschaftsschule sind Prinzipien und Methoden be-
stimmend, welche sich seit den Zeiten der Reformpädagogik bewährt haben12. Sie 

11  In den Worten moderner Lernpsychologie: „Effektives Lernen, so zeigen Neurobiologen und 
Lernforscher wie W. Singer und M. Spitzer auf, kann nur gelingen, wenn der Verstand auch  
zwischendurch ‚atmen‘ kann. Wer unablässig effizient arbeitet, kann nicht lernen. Lernen setzt 
Irritation, Muße, Raum für Experimentieren, Interesse und Freude voraus.“  G. Bergmann, The-
sen zur Kompetenz und Metakompetenz, Vortragsmanuskript Siegen 2004, S.19. 

12  Dass und wie die reformpädagogischen Einsichten von Heinrich Pestalozzi, Maria Montessori 
und Jean Piaget prägenden Einfluss auf moderne Managementansätze haben, beschreibt Cyrus 
Achouri in seinem Buch „Wenn Sie wollen, nennen Sie es Führung. Systemisches Management 
im 21. Jahrhundert“, Hamburg 2011, S.97ff.
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werden durch moderne Konzepte (pädagogischer Konstruktivismus13, vernetztes 
Lernen, Kompetenzorientierung, gehirngerechtes Lernen14) ergänzt. 

Das selbstgesteuerte Lernen (SegeL)15

Das tägliche selbstgesteuerte Lernen ist keine Methode zur Lernoptimierung, son-
dern eine andere Art von Unterricht. Sie folgt einerseits der systemisch-konstrukti-
vistischen Wende der Erziehungswissenschaft, welche davon ausgeht, dass Lernen 
ein Prozess der beständigen aktiven „Konstruktion lebensdienlicher Wirklichkei-
ten“ ist16 und macht ernst mit der durch die Neurowissenschaften bestätigten Ein-
sicht, dass Lernen kein passives Aufnehmen von vermitteltem Wissen, sondern 
ein aktiver Aneignungsprozess ist: „Es ist wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass 
bereits die Rede von der Vermittlung […] völlig an der Realität des Lernens vorbei 
geht. Gehirne bekommen nichts vermittelt. Sie produzieren selbst.“17

Selbstgesteuertes Lernen ist die Form schulischen Arbeitens, die die Individualität 
des Schülers in die Mitte pädagogischen Bemühens stellt und seinen „sensiblen 
Phasen“ Rechnung trägt18. Es ist keine verordnete Stillbeschäftigung, sondern Ar-
beit in relativer Freiheit. Der Schüler ist frei von ständiger Gängelung, aber be-
grenzt durch eine vom Lehrer sorgfältig vorbereitete Umgebung. Lernen ist dabei 
Arbeit und das heißt Tun und Teilhaben, bedeutet auch Anstrengung und Mühe, 
bewirkt Erfolg und auch Misserfolg, bedeutet Mitgestaltung, Mitverantwortung 
und Selbstverwirklichung in dieser Welt. Inneres Prinzip des selbstgesteuerten Ler-
nens ist die Eigenaktivität, die Selbsttätigkeit. Dadurch wird die Konsumhaltung 
des Kindes im Unterricht überwunden. 

Natürlich ist der Schüler dabei sich nicht selbst überlassen; er wird durch das 
Lehrerteam angeleitet. Die Selbständigkeit kann nicht einfach vorausgesetzt wer-
den; viele Schüler wären damit überfordert. Sie müssen zum selbstgesteuerten 
Lernen angeleitet werden. In der Sprache der modernen Pädagogik: Konstruktion 
setzt Instruktion voraus, „Lernen […] verlangt nach instruktionaler Anleitung und 
Unterstützung, da der selbstgesteuerte und soziale Umgang mit komplexen Aufga-
ben und vielfältigen Informationsangeboten sowie die Berücksichtigung verschie-
dener Perspektiven Wege und Ziele zugleich sind“.19

13  „Eine Pädagogik ‚auf der Höhe der Zeit‘ muss sich mit systemisch-konstruktivistischen Positio-
nen auseinandersetzen“ (Horst Siebert: Vernetztes Lernen. Systemisch-konstruktivistische Me-
thoden der Bildungsarbeit, Augsburg 2007, S.13). Dies kann auch als eine konstruktivistische 
Neubeschreibung von altbekannten reformpädagogischen Methodenpostulaten verstanden 
werden (Ewald Terhart: Didaktik, Stuttgart 2011).

14  „Durch manche Ergebnisse der Forschung zur Neurobiologie bekommen diese Praxisformen 
[der Reformpädagogik] eine neue, moderne wissenschaftliche Bestätigung oder Fundierung“ 
(Ewald Terhart, a.a.O. S.94 ).Ein kurzer Exkurs zum gehirngerechten Lernen findet sich im An-
hang dieses Konzepts.

15  PISA 2000 (PISA-Konsortium) spricht hier von „selbstreguliertem Lernen“. Wenn es auch bil-
dungspolitisch und lerntheoretisch im Trend liegen mag, so ist es das selbstbestimmte Lernen 
doch aus neurowissenschaftlicher Sicht „fast eine Tautologie“ (Horst Siebert, S.49) 

16  Horst Siebert, S.13 und an vielen weiteren Stellen.  .
17  So auch Manfred Spitzer, S.416 in Bestätigung Frederic Vester: Denken, Lernen, Vergessen, 

München 1993(20), S.124. 
18  Manfred Spitzer (S.210 und 236) bestätigt diesbezügliche Einsichten Maria Montessoris. 
19  Horst Sieber S.81 Mandl/Kopp zitierend. Er nennt dies auch eine „Selbstorganisations- 

zumutung“ (S.17).
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Die folgende Grafik verdeutlicht, welche Entscheidungen der Schüler im selbst-
gesteuerten Lernen selbst trifft und in welcher Weise er für sein eigenes Lernen 
verantwortlich ist:

Elemente des selbstgesteuerten Lernens sind:
•	 Materialien zum Einüben und Wiederholen von „Handwerkszeug“  

(Strategien, Methoden, Techniken) aus allen Bereichen,
•	 Raum für selbständiges Entdecken,  

für kreatives und experimentelles Tun,
•	 vertiefende Arbeiten am Thema des vernetzten Unterrichts.

Dabei trauen und muten wir dem Schüler viel zu:
•	 Die selbständige Wahl des Arbeitsthemas und -zieles
•	 Die selbständige Methode und Wahl der Arbeitsschritte
•	 Die selbständige Zeiteinteilung
•	 Die selbständige Wahl des Partners
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Der vernetzte Unterricht

„Vernetzung“ hat sich zu Anfang des 21. Jahrhunderts als eine leistungsfähige 
erziehungswissenschaftliche Metapher etabliert, da dieser Begriff zahlreiche An-
knüpfungsmöglichkeiten bietet20. Im „vernetzten Lernen“ werden psychologische, 
sachlogische und handlungslogische Aspekte aufeinander bezogen (Aufzählung 
nach Horst Siebert):

•	 Anknüpfung neuer Informationen an vorhandene neuronale Netzwerke21;
•	 Denken in Kontexten - Details in ihrem lebensweltlichen Ort sehen;
•	 Perspektiven verschränken – Differenzen und Gemeinsamkeiten entde-

cken;
•	 Informationen müssen Sinn stiften, um behalten zu werden; 
•	 Nutzung verschiedenartiger Methoden, Lernwege und Zugänge22;
•	 die Ermöglichung von Kreativität durch Querverbindungen zwischen ver-

schiedenen Assoziationsfeldern im Großhirn;
•	 Zusammenschau von Disziplinen, in der Schule also von Unterrichtsfä-

chern23;
•	 die Verschränkung von gegenwärtigem Handeln und zukünftigen Folgen in 

der Blick nehmen;
•	 die physiologisch vorgegebene Verknüpfung von Emotion und Kognition 

aufnehmen;
•	 Wissen in praktisches und soziales Handeln überführen;
•	 schulisches Lernen mit Erfahrungslernen, Projektlernen, selbstgesteuer-

tem Lernen und außerschulischen Handlungsfeldern verknüpfen („Netz-
werkdidaktik“).

Auf Zukunft hin erweist sich „vernetzen können“ als eine notwendige Kompetenz: 
„Eine global vernetzte Welt, in der wenig eindeutig und vieles mehrdeutig und 
unübersichtlich ist, erfordert ein vernetztes Lernen, ein systemisch-konstruktives 
Denken, ein urteilsvorsichtiges Denken in Zusammenhängen.“24 Vernetzung wen-
det sich immer an den ganzen Menschen; sie dient seiner Persönlichkeitsentfal-
tung. 

Die Sicht des Kindes, wie sie der Gemeinschaftsschule zugrunde liegt, verlangt eine 
ganzheitliche Erziehung und Bildung. Der Begriff der Ganzheitlichkeit ist von zwei 
Seiten her zu sehen: Von der Seite des Kindes und von der Seite der Lerninhalte, 
der Sachen her.

Die Perspektive des Kindes meint die Förderung des ganzen Menschen, der ganzen 
Person von „Kopf, Herz und Hand“25; oder in den Worten des BayEUG die Bildung 
von „Geist und Körper, Herz und Charakter“.

Die Perspektive der Sachen soll die Ganzheitlichkeit von Erscheinungsformen der 
Wirklichkeit erfassen, mit Vordergrund und Hintergrund. „Einzelheiten lehren, be-
deutet Verwirrung stiften. Die Beziehung unter den Dingen herstellen, bedeutet 
Erkenntnisse vermitteln. Alle Dinge sind miteinander verbunden und haben ihren 
Platz im Universum.“26 

20  Horst Siebert S.6-8 und ausführlich S.53ff. 
21  So auch Manfred Spitzer, S.416, in Bestätigung Frederic Vesters: Denken, Lernen, Vergessen, 

S.124.
22  Frederic Vester erinnert an die individuell unterschiedlich ausgeprägten und gemischten au-

ditiven, visuellen, haptischen und abstrakten Lerntypen (S.41f, 98, 103). Vgl. das Konzept der 
multiplen Intelligenzen des Neurologen und Erziehungswissenschaftlers Howard Gardner, zuerst 
beschrieben in Frames of Mind (1983).   

23  Nicht nur für Horst Siebert ist die „Zerfaserung und Zerstückelung des Wissens“ ein didaktisches 
Problem (S.52). Vgl. Manfred Spitzer S.35 und S.76.

24  Horst Siebert S.6
25   Johann Heinrich Pestalozzi
26   Maria Montessori
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Jedes Unterrichtsgeschehen ist gekennzeichnet durch die dialogische Auseinan-
dersetzung zwischen Kind und Sache.

Der vernetzte Unterricht überschreitet die herkömmliche Gliederung der Lernin-
halte nach Fächern. Er stellt die Sachen so dar, dass die ihnen innewohnenden As-
pekte fächerübergreifend zum Tragen kommen und zu einer ganzheitlichen Größe 
zusammengesetzt werden. Darüber hinaus wird ihre religiöse, ethische, personale 
und soziale Bedeutung in die zu behandelnden Unterrichtseinheiten integriert.

Folgende Schulfächer sind in die Vernetzung einbezogen: Religion, Geschichte, Ge-
meinschaftskunde, Wirtschaftslehre, Erdkunde, Physik, Chemie, Biologie, Informa-
tik, Deutsch, Musik und Kunst. Die Inhalte der Lehrpläne des Landes Bayern sind 
die sachlichen Grundlage der vernetzten Unterrichtseinheiten.

Diese Art des Arbeitens mit Kindern erfordert ein klares Klassenlehrerprinzip bis 
zur 10. Klasse hin. Die Klassenlehrer unterrichten den Großteil aller Stunden in 
Epochen von jeweils ca. sechs Wochen. „Vernetztes Lernen ist – nicht nur, aber 
überwiegend – exemplarisches Lernen.“27 Exemplarischer Unterricht ist aber mit 
dem „Hackwerk“ der 45-Minuten-Portionen ganz unverträglich, er strebt nach 
dem Epochenunterricht. „Tag für Tag, mindestens zwei Stunden dasselbe Thema: 
Das gräbt sich ein in die Herzen der Schüler und arbeitet dort, Tag und Nacht.“28

Der vernetzte Unterricht ist das geeignete Instrument, der Forderung nach indivi-
dualisiertem Unterricht nachzukommen. Er lässt über das für alle gemeinsam zu 
erarbeitende Fundamentum individuelle Lernwege zu.

Der vernetzte Unterricht ist an der Gemeinschaftsschule konstitutiv und nicht nur 
eine Beigabe. Das im Anhang abgebildete Modell zeigt, mit welchen Schlüsseln 
die Lehrer an der Gemeinschaftsschule die Unterrichtsinhalte grundsätzlich für 
die Schüler aufschließen. Neben diesem Modell gibt es in dem 1984 für die Ka-
tholischen Freien Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart entwickelten so ge-
nannten „Marchtaler Plan“, nach welchem auch an bayerischen Realschulen und 
Gymnasien bereits mit Erfolg unterrichtet wird, eine Fülle von Beispielen für den 
vernetzten Unterricht29. Schon in der Phase der Vorbereitung geht es darum, nicht 
nur die sich von selbst aufdrängenden Querverweise zu beachten, sondern aktiv in 
den genannten Bereichen und Dimensionen nach solchen zu suchen. 

Die Projektarbeit30

Projektarbeit versteht sich als besondere Unterrichtsform, in der sich Lehrer und 
Schüler einem gemeinsam formulierten Thema oder Problem zuwenden, zu des-
sen Bearbeitung einen Plan entwickeln, sich arbeitsteilig mit der Lösung beschäf-
tigen und die Lösungsversuche anderen vermitteln bzw. in einem gemeinsamen 
Produkt präsentieren.

In der Projektarbeit besorgen sich die Schüler die notwendigen Arbeitsmittel und 
Informationen zur Lösung des Problems soweit wie möglich selbst; dabei befassen 
sie sich arbeitsteilig, handlungs- und produktbezogen in kleinen Gruppen über ei-
nen längeren Zeitraum mit ihrem Thema. 

27  Horst Siebert S.60.
28  Martin Wagenschein, Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, Stuttgart 1965, S. 304. 
29  Zum Beispiel Maria-Ward-RS Eichstätt und Schrobenhausen, Gnadenthal-Gymnasium Ingol-

stadt, Franz-von-Assisi-Schule Augsburg, Bischof-Manfred-Müller-Schule Regensburg, Vinzenti-
num Würzburg, St.-Michael-GS Neu-Ulm. Nach dem Marchtaler Plan wird auch in Österreich 
gearbeitet, z.B. am Realgymnasium Hollabrunn oder am Bischöflichen Gymnasium in Graz.

30  Informationen und Hilfen zu einer US-amerikanischen Form der Projektarbeit, nämlich dem 
Project Based Learning, finden sich reichlich im Internet; für einen ersten Zugang siehe http://
www.bie.org/. 
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Diese Prinzipien bestimmen die Projektarbeit:

In der Projektarbeit übernehmen die Schüler gemeinsam mit dem Lehrer für den 
gesamten Arbeitsprozess die Rolle der Unterrichtsplaner. Dieser Rollenwechsel 
steht in enger Verbindung mit dem demokratischen Anspruch des Projektunter-
richts und wird deshalb als Herzstück des Projektunterrichts bezeichnet. Projekt-
unterricht ist dabei sowohl am Lehrplan als auch an den Fragen und Interessen der 
Beteiligten orientiert.

Die Rolle des Lehrers während der Projektarbeit ist die des „leitenden Teilneh-
mers“, der - entlastet von Organisationsverantwortung - Zeit und Möglichkeiten 
hat, mit seinen fachlichen und pädagogischen Kompetenzen beratend zur Seite 
zu stehen und den Lern- und Arbeitsprozess zu beobachten. Bei Bedarf wird er 
helfen, anstehende Aufgaben anzugehen und passende Wege zu finden, um dem 
Ziel des Projektes näherzukommen. Ferner trägt der Lehrer dafür Sorge, dass der 
letzte und wesentliche Schritt, nämlich die Auswertung der geleisteten Arbeit, in 
wachsender Eigenverantwortung der Schüler durchgeführt wird. Eine kritische 
Beurteilung des Ergebnisses anhand transparenter Kriterien, einschließlich der zu 
klärenden Frage, ob und wie das Projekt ggf. weitergeführt werden soll, steht am 
Schluss eines jeden Projektes.

Vier Handlungsschritte in der Projektarbeit
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Das kooperative Lernen

Lehrer und Schüler (als „zweite Pädagogen“ für ihre Mitschüler) müssen das In-
strumentarium des kooperativen Lernens erlernen und beherrschen. Wenn die 
Schüler in ihrer Zusammenarbeit mit anderen Schülern nach diesem Prinzip ver-
fahren, wird ihr Vorgehen effizienter und motivierender. Die Unterrichtsmateriali-
en in der vorbereiteten Umgebung werden zum Teil so gestaltet sein, dass sie sich 
für das kooperative Lernen eignen. Sie können in den Verfahrensschritten Denken 
– Austauschen – Vorstellen bearbeitet werden. 

Kooperatives Lernen hat sich in vielen Ländern als eine erfolgreiche Unterrichtsme-
thode bewährt, um bei Schülern mit unterschiedlichen Lernfähigkeiten und unter-
schiedlichen Voraussetzungen gute Lernergebnisse zu erzielen. Im Unterricht der 
Gemeinschaftsschule ist deshalb das kooperative Lernen eine zentrale Methode31.

Wie funktioniert das kooperative Lernen?

Das kooperative Lernen wird durch drei Phasen strukturiert:

Was setzt kooperatives Lernen voraus? Was wird gelernt?

Das kooperative Lernen basiert auf individueller Verantwortlichkeit, positiver Ab-
hängigkeit der Lernenden untereinander und auf gemeinsamen Gruppenzielen. 
Voraussetzung für einen optimalen Gruppenprozess ist, dass alle Gruppenmitglie-
der den Arbeitsprozess mitvollziehen und sich in den Lerngegenstand umfassend 
einarbeiten. Dazu ist eine unmittelbare Interaktion zwischen den beteiligten Schü-
lern unabdingbar. Sie arbeiten eng und direkt zusammen, lernen voneinander, ent-
wickeln soziale Kompetenzen durch Zuhören, sich Austauschen und gemeinsames 
Entscheiden. 

Im Bereich des fachlichen Lernens hat sich das kooperative Lernen als eine effek-
tive und erfolgreiche Methode bewährt. Die Ergebnisorientierung durch eine ge-
forderte Präsentation macht den Lernprozess zielgerichteter und verbindlicher, die 
Arbeit zusammen mit anderen steigert die Motivation. Selbst zu lehren ist eine 
wichtige Methode für erfolgreiches und nachhaltiges Lernen.

31  Zum theoretischen Hintergrund siehe „Eine neue Lernkultur mit kooperativem Lernen und 
schüleraktivierendem Lehren“ von Dr. Michael Fink. 
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Weitere Aspekte des kooperativen Lernens

Lernen durch Lehren

Das kooperative Lernen bietet den Schülern vor allem in heterogen zusammenge-
setzten Gruppen die Gelegenheit, selbst Verstandenes den anderen zu erklären 
und somit durch Lehren zu lernen. Wenn leistungsstärkere Kinder anderen Kindern 
etwas erklären, nutzt das beiden Seiten: Die Kinder, die noch nicht so weit sind, 
lernen etwas dazu, und die Kinder, die schon weiter sind, verfestigen oder erwei-
tern ihr Wissen. 

Soziales Lernen 

Das Verständnis für die anderen und die Fähigkeit des sozialen Umgangs miteinan-
der werden beim kooperativen Lernen gestärkt. Die gemeinsame Arbeit mit einem 
Partner oder mit einer Gruppe vergrößert die Sicherheit und schafft Motivation für 
das Lernen. Auf diesem Weg erlangen Schüler ein Gefühl der Sicherheit und Ver-
lässlichkeit, indem sie tragfähige Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen 
und mit dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe leben und arbeiten. Unter 
dieser Prämisse werden alle Beteiligten in die Lage versetzt, sich auch besonderen 
Anforderungen zu stellen. Heterogenität wird zur Lernchance.
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3  Die Kompetenzen32

Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Flammen, 
die entzündet werden wollen.

(Francois Rabelais, Schriftsteller, Arzt, Lehrer und Mönch, 1494 – 1553)

Der Kompetenzbegriff signalisiert die Wende von der Input- zur Outputsteuerung33 
im allgemein bildenden deutschen Schulsystem und eignet sich bestens als Brü-
cke, um die oben dargestellten anthropologischen Grundannahmen mit einem  
pädagogisch legitimierten Leistungsverständnis zu verbinden. Wir gehen von ei-
nem Begriff aus, der sich an die Definition der OECD anlehnt: 

„Kompetenzen werden als die Befähigung definiert, eine kontext- bzw. situations-
gebundene Anforderung erfolgreich zu bewältigen und die dafür erforderlichen  
kognitiven, emotionalen und motivationalen Ressourcen, Fertigkeiten, Einstellun-
gen und Werthaltungen zu mobilisieren.“34 

Ausgehend von dieser Definition wird festgehalten, dass die Ziele des Lernens in 
der Schule nicht allein im kognitiven Bereich liegen können, also im Wissen über 
Gegenstände, sondern darüber hinaus das individuelle Wachsen der Person eben-
so im Blick haben müssen wie das Miteinander der Lerngemeinschaft und den Um-
gang mit den einschlägigen Methoden. Diese ganzheitliche Sichtweise entspricht 
nicht nur den Vorgaben des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen35, sondern auch den Einsichten der Reformpädagogik und den Vorga-
ben der Kultusministerkonferenz zur Inklusion36. 

32  Zum Folgenden vgl. die „Konzeption der Kultusministerkonferenz zur Nutzung der Bildungs-
standards für die Unterrichtsentwicklung“, hg. vom IQB 2010. Und „Kompetenz… mehr als nur 
Wissen“, Informationsblatt hg. vom ISB 2006.

33  Prof. Dr. Olaf Köller für das IQB in der Vorlesung „Einführung in die international vergleichende 
Schulleistungsforschung“, Humboldt-Universität Berlin WS 2008/09, Skript S.39.

34  Wolfgang Edelstein, Werte und Kompetenzen für eine zukunftsfähige Schule, Vortrag in Frank-
furt am Main, 3. November 2005. S.4.  

35  BayEUG Artikel 1 und 2.
36  „Erfolgreiche Bildung bezieht sich nicht allein auf den Schulabschluss, sondern immer auch auf 

den individuellen Bildungserfolg mit dem Ziel, durch eine umfassende Persönlichkeitsentwick-
lung, durch den Erwerb lebenspraktischer, sozialer, kognitiver und personaler Kompetenzen und 
die Fähigkeit zu einer selbstbestimmten Lebensführung eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft 
zu ermöglichen.“ KMK-Beschluss zur Inklusion 18.11.2010, S.4. 
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In Fortführung des oben dargestellten allgemeinen Kompetenzstufenmodells ent-
wickelt die KMK seit 2009 Bildungsstandards aus den Unterrichtsfächern heraus: 
„Die Bildungsstandards beschreiben die fachbezogenen Kompetenzen, die Schüle-
rinnen und Schüler bis zu gewissen Abschnitten ihrer Schullaufbahn erworben ha-
ben sollen.“37 Diese Standards werden in Mindest-, Regel- und Maximalstandards 
zusammengefasst und dienen drei Zielen:

•	 „Sie geben allen Beteiligten Orientierung über verbindliche Zielerwartun-
gen.

•	 Sie bilden die Basis für Leistungsüberprüfungen.
•	 Sie unterstützen einen Unterricht, der handlungsorientiert ist und den akti-

ven Sprachgebrauch der Schülerinnen und Schüler fördert.“38

Eine gegliederte Darstellung der vier einzelnen Kompetenzbereiche und der vom 
Grad der individuellen Selbstorganisation abhängigen Kompetenzstufen39 findet 
sich im Anhang zu diesem Konzept.

37  KMK (Hg.): Kompetenzstufenmodell zu den Bildungsstandards im Kompetenzbereich Lesen für 
den Mittleren Schulabschluss, Duisburg-Essen 2009, S.1.

38  Ebd. S.2 und S.7.
39  Vgl. „Konzeption der Kultusministerkonferenz zur Nutzung der Bildungsstandards für die Unter-

richtsentwicklung“, hg. vom IQB 2010, S. 10ff. und Hilbert Meyer, Einführung in die Arbeit mit 
unterrichtsmethodischen Kompetenzstufenmodellen, Oldenburg 2007
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4  Leistungsmessung 

Die Schule ist mit Prüfungen und Noten zur Treibjagd verkommen.

Remo Largo, Schweizer Kinderarzt

4 . 1 Grundsätzliches

Die Umsetzung reformpädagogischer Maßnahmen im Rahmen von Schulentwick-
lung bringt regelmäßig den Vorwurf der „Kuschelpädagogik“ mit sich. Darin arti-
kuliert sich der Verdacht, den Schülern werde im selbstgesteuerten Lernen oder 
im vernetzten und Projekt-Unterricht nichts zugemutet und nichts abverlangt. Das 
Gegenteil ist der Fall.

In der Gemeinschaftsschule wird der Leistungsbegriff seiner traditionell kognitiven 
Beschränkung entledigt, in welcher die bloße Wiedergabe und Anwendung von 
Fachwissen in Tests und Klausuren als „Leistung“ verstanden und benotet wird40. 
An seiner Stelle wird in der Gemeinschaftsschule die Fähigkeit, selbstgesteuert, 
methodensicher und kooperativ zu lernen, als ein anspruchsvolles Ziel und eine 
umfassende Form von Leistung definiert. Der neue Ansatz der Pädagogik, der von 
einem christlichen Menschenbild ausgeht und im Kompetenzmodell entfaltet wird, 
setzt sich konsequent in den flexiblen und breit gefächerten Formen der Leistungs-
bewertung fort, wie sie im Folgenden beschrieben werden. 

Junge Menschen haben in der Schule ein Recht auf sinnvolle Arbeit und deren 
Wertschätzung. Eine neue Lernkultur benötigt einen anderen Umgang mit Schü-
lerleistungen: Leistung sehen, werten, fördern. Alle Arbeiten des jungen Men-
schen sind als Leistungen zu verstehen, in allen Bereichen, den kognitiven, sozia-
len, handwerklichen und musischen. 

Leistungen sehen: wahrnehmen, erkennen, verstehen, benennen 
Was sehe ich? 

•	 Was hast du gemeint? 
•	 Wohin führt diese Leistung in ihrer Konsequenz? 

Leistungen werten: einordnen und beurteilen  
•	 Ist die Leistung außergewöhnlich? 
•	 Ist sie mehr als genügend?  
•	 Ist ein Minimum erreicht? 
•	 Ist ein Minimum unterschritten?

Leistungen fördern: begleiten und Rückmeldungen geben

Perspektive des Lernenden: 
•	 Wie könnte es für mich weitergehen? 
•	 Bin ich mit meiner Leistung zufrieden?

Perspektive der Sache:  
•	 Was ist erforderlich?

Perspektive der Lehrperson: 
•	 Wie könnte meine Rückmeldung aussehen?

Perspektive der Mitschüler:
•	 Ist sie/er an ihre/seine Grenzen gegangen? 

40  Vgl. Thorsten Bohl, Neuer Unterricht – neue Leistungsbewertung, Grundlagen und Kontextbe-
dingungen eines veränderten Bewertungsverständnisses, In: Vorndran, O./Schnoor, D. (Hrsg.): 
Schulen für die Wissensgesellschaft. Ergebnisse des Netzwerkes Medienschulen. Gütersloh 
2003, S. 211-231.
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4 . 2 Leistungsnachweise und Formen der Rückmeldung

Lernen braucht individuelle und gemeinsame Rückmeldung, Präsentation und ge-
sellschaftliche Anerkennung von Ergebnissen. Die Arbeiten des jungen Menschen 
– und zwar alle Arbeiten: mündliche, schriftliche, organisatorische, sozial-tragende 
und kreativ-schöpferische – dienen als Leistungsnachweise und sollten in einer Art 
direkten Arbeitsvorlage zur Bewertung gebracht werden. 

Die Problematik von Ziffernnoten lässt sich wie folgt beschreiben: 
•	 Noten können verbale Kommunikation über den beurteilten Gegenstand 

verhindern.
•	 Noten geben kaum inhaltliche Rückmeldungen, was gemacht werden muss.
•	 Noten können zu Disziplinarmaßnahmen verkommen.
•	 Noten motivieren weit weniger als angenommen wird.
•	 Noten fördern Haltungen, die nicht erwünscht sind.
•	 Noten machen aus der Qualität einer Leistung eine Zahl.
•	 Noten produzieren Gewinner und Verlierer.

Deshalb verzichten wir so weit wie möglich auf Noten und ergänzen sie durch 
folgende Alternativen:

Der persönliche Brief

Jeder Mensch braucht Anerkennung seiner Leistungen. Dies erfährt der junge 
Mensch aus einem sehr persönlichen Brief seines Lehrers, der an ihn selbst gerich-
tet ist. Er beschreibt die Entwicklung des jungen Menschen im vergangen Schuljahr 
und gibt Ausblick auf die kommende Zeit – wohl wissend, dass Briefe eine hohe 
Kulturform darstellen und dass Briefe, psychologisch betrachtet, tiefste Schichten 
des Menschen anrühren, da sie ihrem Wesen nach sehr intim sein können.

Selbsteinschätzung 

Bildung ist Selbstbildung, dazu müssen die Reflexion und Selbst-Bewertung kul-
tiviert werden. Eine Leistung zu bewerten ist die größte Herausforderung in der 
Schule. Um die Schüler zu beteiligen und sensibel zu machen, werden vom ersten 
Schuljahr an verschiedene Formen der Selbsteinschätzung geübt. Auch die jun-
gen Menschen haben ein Anrecht darauf, ihre eigenen Leistungen zu sehen, sie 
zu fördern und sie zu werten. Dazu gibt es verschiedene Formen, die alternativ zu 
denken sind und aus denen ausgewählt werden kann:

•	 Protokollhefte
•	 Lerntagebücher
•	 Epochenhefte
•	 Selbstreflexionsbögen
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Direkte Leistungsvorlage / Portfolio

Die höchste Form der Selbstreflexion ist die Erstellung eines Portfolios durch den 
Schüler selbst. Er muss seine eigene Arbeit kritisch prüfen, selektieren, präsentie-
ren und vertreten. Dazu stellt der Lehrer – und gegebenenfalls auch ein Mitschüler 
– die Fragen: Was war für dich bei dieser Arbeit wichtig? Was hast du gelernt? Was 
machst du weiter?

•	 Das Portfolio macht die Leistung des Schülers für jeden sichtbar!
•	 Der Adressat kann sich selbst ein Urteil bilden.
•	 Die Sache steht im Mittelpunkt, nicht ein Zeichensystem.
•	 Lehrer- und Mitschülerkommentare können die Schülerprodukte flankie-

ren.
•	 Das Portfolio ermöglicht den nächsten Reifeschritt: Es weist den Schüler in 

seine Rechte ein.
•	 Es macht ihn vom passiven Empfänger des Lehrerurteils zum Partner, und 

das im dialogischen Prozess der Bewertung. Die Schüler können selbst ent-
scheiden, wofür sie Rückmeldung haben wollen.

•	 Die Inhalte der Portfolios dürfen nicht nur gesammelt werden, sondern es 
muss eine Zielrichtung vorgegeben werden, wozu sie verwendet werden 
sollen: für Elterngespräche, Bewerbung, Beurteilung oder eine Prüfung. 

Lernentwicklungsberichte 

An der Gemeinschaftsschule bedeutet individuelle Förderung eine professionelle 
Begleitung und Beratung der Schullaufbahn eines jeden Schülers. Diese Profes-
sionalität setzt eine Transparenz bezüglich der Leistungen und der Leistungsbe-
wertung der Schüler in den Unterrichtsfächern voraus. Um sehr zeitnah auf Leis-
tungseinbrüche reagieren zu können, werden zu den regelmäßigen Konferenzen 
die Leistungen der Schüler thematisiert. Sie werden anhand der gesammelten 
Beobachtungen diskutiert und in anschließenden Fördergesprächen zur Schullauf-
bahnberatung mit dem Schüler und seinen Erziehungsberechtigten besprochen.

Lernentwicklungsberichte geben den Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern 
differenzierte Rückmeldungen über das in der letzten Zeit Erreichte. Sie dienen 
insbesondere dazu, den Schüler in seiner Gesamtpersönlichkeit und Entwicklung 
in den Blick zu nehmen. Hier werden Fortschritte und überfachliche Kompetenzen 
dokumentiert, Förderempfehlungen und Entwicklungsperspektiven aufgezeigt.

Noten

Die Vergabe von Noten wird an der Gemeinschaftsschule „vom Ende her“ gedacht. 
Sie ist dann gerechtfertigt, wenn die Heranwachsenden aus Gründen der gesell-
schaftlichen Passung nicht darauf verzichten können. So ist die Erfahrung von 
Schülern und Familien bestimmend, dass in der Bewerbungssituation vor allem 
Großbetriebe ein Notenzeugnis einfordern. Dieser Anforderung müssen Jugend-
liche häufig schon im vorletzten Schulbesuchsjahr genügen. Sie erhalten deshalb 
fallweise und auf Antrag ein Notenzeugnis, um in die Lage versetzt zu werden, 
die erste Hürde der schriftlichen Bewerbung zu überspringen und evtl. zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Spätestens in diesem werden sich die 
Vorteile der differenzierten und vielfältigen Leistungsbeschreibungen der Gemein-
schaftsschule erweisen. 

In ähnlicher Weise sind Noten für die Aushändigung von Abschlusszeugnissen 
zwingend. Die Schüler werden im Zuge der Prüfungsvorbereitungen und der dann 
maßgeblichen Durchschnitte als Zugangsvoraussetzungen für weitere schulische 
Bildungswege danach verlangen, anhand von Ziffernnoten ihre Chancen einschät-
zen zu können. Eingedenk der Unzulänglichkeit von Ziffernnoten, wie sie weiter 
oben in diesem Kapitel dargestellt wurde, werden diese Noten bei dem entspre-
chenden individuellen Bedarf von der Schule erteilt.  
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5  Die Woche an der Gemeinschaftsschule

We celebrate the difference.

Zentrale Maxime in Kanadas Schulen

5 . 1 Vorbemerkungen

Eine Schule, ausgerichtet an bewährten pädagogischen Grundsätzen, verlangt eine 
andere Organisationsstruktur. Stärker auf die Person ausgerichtete Lehr- und Lern-
formen benötigen mehr Zeit, mehr Schulstunden. So wird die Schule für alle Lern-
gruppen in einer bedarfsgerechten Ganztagsform geführt. 

Der Unterricht im Ganztag einer Reformschule strebt in seinem vielgestaltigen An-
gebot die personale, soziale, ethische und religiöse Erziehung und Bildung an. Die 
Ganztagsform hat verstärkt die Aufgabe und besitzt die hoch zu schätzende Chan-
ce, die sozial-ethische Erziehung und Bildung besonders zu betonen und sie sich 
zu eigen zu machen. Ganztagsschule besagt ganztägiges Zusammenleben. Dieses 
verlangt Ordnung. Die aber darf nicht nur in äußeren Sachverhalten verankert sein, 
sondern ergibt sich aus dem Menschenbild, dem Leitbild personalen Handelns in 
Freiheit und Verantwortung.

Eine Ganztagsschule darf keine verlängerte Halbtagsschule sein, sondern muss 
eine eigenständige Konzeption besitzen. Die Realisierung in der reformpädagogi-
schen Bildungs und Erziehungskonzeption geschieht mittels seiner acht Struktur- 
elemente. Diese sind: Klassenkreis, SegeL (selbstgesteuertes Lernen), vernetzter 
Unterricht, die Mittagsfreizeit, die offenen Angebote (Neigungsgruppen/Arbeits-
gemeinschaften) und Handwerk. Durch alle Strukturelemente hindurch zieht sich 
das Prinzip des kooperativen Lernens.

5 . 2 Die einzelnen Elemente

Der Klassenkreis

Der Mensch benötigt Rituale. Schulrituale sind Orientierungshilfen für Schüler und 
Lehrer und dienen damit der Schulkultur. Gerade für Kinder und Jugendliche ist 
die Wiederkehr einer Handlung, eines Tuns in gleicher äußerer Form, in ähnlichen 
Umständen und zu gleicher Zeit, sehr wichtig. 

Der Klassenkreis bildet die Klammer der Schulwoche. Sie wird bewusst durch 
den Morgenkreis am Montag eröffnet und durch den Reflexionskreis am Freitag 
beschlossen. Der Morgenkreis kennzeichnet den Wochenanfang als eine neu ge-
schenkte Gabe und Aufgabe. Seine Elemente sind Anschauung und Besinnung, Hö-
ren, Fühlen, Schmecken, Riechen, Schreiten, Vernehmen-Können und Stillwerden. 
Der Morgenkreis ergänzt die üblichen schulischen Lernprozesse um assoziatives, 
intuitives, kreatives Schauen. Dies stellt auch einen Ansatzpunkt für eine religiöse 
Erziehung dar, weil sich auf diesem Weg der junge Mensch für die Tiefendimension 
der eigenen Existenz öffnen kann.

Das ergänzende Gegenstück zum Morgenkreis ist der Reflexionskreis am Ende der 
Schulwoche. Hier wird zurückgeblickt auf die vergangene Woche, reflektiert, even-
tuell Atmosphäre bereinigt und gedankt für die gemeinsame Zeit der Arbeit und 
des Spiels. In dieser Klassenratsstunde geschieht die Einübung in grundlegende 
Formen der Demokratie: Hier werden die Belange der Klasse besprochen und ge-
regelt. 
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Das selbstgesteuerte Lernen (SegeL) 

Das grundsätzliche Konzept des selbstgesteuerten Lernens wurde im Kapitel 2.2 
erläutert. Wie beschrieben, besteht die Selbststeuerung im schulischen Alltag aus 
der 

•	 selbständigen Wahl des Arbeitsthemas,
•	 selbständigen Arbeitseinteilung,
•	 selbständigen Zeiteinteilung,
•	 selbständigen Wahl der Sozialform.

Wenn Schüler im Wesentlichen in der disziplinierten frontalen Ausrichtung groß 
geworden sind, neigen sie beim Wegfall der Disziplinierung dazu auszubrechen. 
Wenn sie allerdings von Anfang an selbstverantwortlich lernen durften, ist weder 
die Disziplin noch die Arbeitshaltung ein Problem. 

Der Lehrer hat währenddessen die anspruchsvolle Aufgabe, die Lernschritte aller 
seiner Schüler nachzuvollziehen und für sich selbst in geeigneter Weise zu doku-
mentieren. Er muss wissen, wo jeder einzelne Lernende gerade steht, denn jeder 
ist in unterschiedlichem Tempo unterwegs. Der Lehrer muss in der Lage sein, den 
Lernprozess jedes einzelnen Schülers nachzuvollziehen und im Gespräch mit die-
sem, mit den Eltern und den anderen Erziehenden wiederzugeben. 

Vernetzter Unterricht

Im vernetzten Unterricht wird ein Thema durch unterschiedliche Zugänge psycho-
logisch, sachlogisch und handlungslogisch entfaltet. Während im traditionellen Un-
terricht die Fächer im Verlauf eines Tages nacheinander erteilt werden und nicht 
immer die wenigen in den Lehrplänen aufgezeigten Querverweise aufnehmen, so 
dass die Unterrichtsfächer in der Wahrnehmung der Schüler nur in seltenen Fällen 
inhaltlich zusammenhängen, versucht der vernetzte Unterricht bewusst und kon-
sequent, die einzelnen Fächer und unterschiedliche Zugänge und Methoden durch 
ein gemeinsames Thema zu verklammern. Als Anregung, in welche Richtungen da-
bei gedacht werden kann und welche Verknüpfungen herstellbar sind, findet sich 
im Anhang ein konkretes Beispiel. 

Fachunterricht 

Die Fremdsprachen sowie Sport und fachpraktische Inhalte haben ihren Ort im 
Fachunterricht. Für das Sprachenlernen ist die unmittelbare Begegnung mit dem 
Sprachvorbild des Lehrers ausschlaggebend. Darüber hinaus können kommunika-
tive und repetitive Übungen auch in der Phase des selbstgesteuerten Unterrichts 
stattfinden. Das gilt in gleicher Weise für die zweite Fremdsprache, welche in Jgst. 
6 für alle Schüler zweistündig im Rahmen des Fachunterrichts angeboten wird. Ab 
Jgst. 7 besteht hier eine Wahlmöglichkeit. Die für den Erwerb der 2. Fremdsprache 
als Voraussetzung für das Abitur notwendige Stundenzahl ist damit erfüllt. Schüler, 
die das Fach nicht wählen, bekommen andere Schwerpunkte angeboten.

Mittagszeit 

Die Zeit über den Mittag ist ein zentrales Element der Gemeinschaftsschule und 
umfasst vier Elemente. 

Eine gute Schule legt den Akzent auf das gemeinsame Essen als ein grundlegendes 
Element von Gemeinschaft mit hohem symbolischen Wert. In der Regel isst der 
Lehrer mit seinen Schülern. Man fängt gemeinsam an und löst die Tischgemein-
schaft zusammen auf. 



32

Teil B: Lernen an der Gemeinschaftsschule

B

An manchen Tagen ist der wertvoll ausgestattete Lerngruppenraum (offene Klas-
se) mit seiner vorbereiteten Umgebung auch in der Mittagsfreizeit geöffnet. Der 
Lehrer steht für Gespräche oder sachliche Nachfragen zur Verfügung. Möchten die 
Schüler ein bestimmtes Programm angehen, so stehen ihnen neben den Lehrern 
und Erziehern auch Betreuer in so genannten „Stützpunkten“ zur Verfügung. Die 
Betreuer nehmen Aufsichtsfunktionen wahr, sind aber auch Ansprechpartner für 
die Schüler. Über ihre Aktivitäten, für die das gesamte Schulgelände zur Verfügung 
steht, entscheiden die Schüler selbst. 

Schließlich ist die Mittagsfreizeit die geeignete Gelegenheit für Jugendliche die 
nützliche Erfahrung des Gebrauchtwerdens zu machen. In den so genannten „so-
zialen Diensten“ übernehmen sie wichtige Aufgaben innerhalb der Schulgemein-
schaft (Sanitätsdienste, Schülercafé, Betreuung von Gästen usw.). 

Handwerk 

Die ganzheitliche Erziehung, die Pestalozzi mit der Bildung von „Kopf, Herz und 
Hand“ bezeichnet hat, erfordert neben der wichtigen Kopfarbeit die ebenso be-
deutsame Handarbeit. Körperliches und geistiges Tun werden eine Einheit. „Wis-
sen ermöglicht erfolgreiches Handeln und gleichzeitig wird durch Handlungen das 
Wissensnetz verfeinert.“41 Die Hand ist das Organ, in dem sich die vielschichtige 
Begegnung des Menschen mit der Umwelt durch seine Sinne beispielhaft darstellt. 
Jeder Pädagogik ist der Zusammenhang der Entwicklung der Bewegungsmöglich-
keit des Menschen – besonders der Hand – und seiner geistigen Entwicklung ver-
traut. 

In einer Zeit der von uns allen geschätzten Hilfstechniken, die dem Menschen die 
oft schwere körperliche Arbeit wohltuend erleichtern, kommt dem handwerkli-
chen Tun für die Entwicklung des jungen Menschen wichtige pädagogische Be-
deutung zu. Beim Schmieden, Schreinern, Schneidern, Gärtnern usw. lernt der 
Jugendliche, die Bewegungen des Körpers zu koordinieren. Dadurch erlangt er 
Handlungskompetenz, die ihn zunehmend selbständig macht. Aus diesen Gründen 
muss eine menschengerechte Schule die „alten Kulturtechniken“, die Urtätigkeiten 
des Menschen, als Hilfe zur Selbsthilfe dem Heranwachsenden anbieten. Hand-
greifliches Lernen und Arbeiten, körperliches und intellektuelles Tun gestatten 
eine umfassende Entfaltung und Entwicklung der Anlagen und Fähigkeiten, welche 
der Persönlichkeitsbildung ungemein förderlich sind.

Offene Angebote (Neigungsgruppen / Arbeitsgemeinschaften)

Schule als Ort der Persönlichkeitsentfaltung muss sich der jungen Menschen ganz-
heitlich annehmen. Diesem Ziele dienen die sechs Stunden offener Angebote, die 
durch Differenzierung der Inhalte allen Neigungen und Interessen der Jugendli-
chen gerecht werden sollen. Deshalb werden Neigungsgruppen und Arbeitsge-
meinschaften mit vielseitigen reinen Wahlangeboten aus folgenden Bereichen 
angeboten: Sport, Spiel, Theater, Zirkus, Musik, bildnerisches Gestalten, textiles 
Werken, musisches Werken, Technik, neue Medien, Natur, Umwelt und Soziales.

Die Leiter der Neigungsgruppen und der Arbeitsgemeinschaften lenken die jungen 
Menschen mit Verständnis, mit Zuneigung, durch Aktivierung, durch Bestätigung. 
Der Gruppenleiter wirkt dabei als Vertrauens- und Bezugsperson. Stets wird er die 
Individualität des Einzelnen beachten und fördern. In den Gruppen erleben die 
Heranwachsenden eine besondere Gemeinschaft von Mitschülern aus parallelen 
Lerngruppen und verschiedenen Jahrgängen. Sie müssen sich anpassen und ein-
ordnen. Sie finden und pflegen Kontakte, lernen vernünftig und menschlich mitei-
nander umzugehen und gemeinsam etwas zu erarbeiten und zu spielen.

41  Horst Siebert S.36
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5 . 3 Exemplarischer Wochenstundenplan einer Lerngruppe 5/6

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, eine sinnvolle Wocheneinteilung für eine Ganz-
tagsschule zu denken. Das folgende Beispiel für eine Lerngruppe der Stufe 5/6 dient 
dazu, eine dieser Möglichkeiten zu illustrieren; es ist keinesfalls als Festschreibung 
zu verstehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die 34 verbindlichen Wochenstunden plus sechs 
Stunden im Bereich der offenen Angebote der Gemeinschaftsschule problemlos 
eine quantitative Erfüllung der Stundentafeln der Mittelschule (30+2), Realschule 
(30+2) und des Gymnasiums (30-34) ermöglichen. Genaueres zeigt der Vergleich 
der Stundentafeln im Anhang. Die qualitative Erfüllung der verschiedenen Lehr-
pläne obliegt dem Kollegium, welches dafür Sorge trägt, dass die subjektiven Lern- 
und Entwicklungsziele der Schüler mit den objektiven Vorgaben der jeweiligen 
Schulart optimal verbunden werden.

Weitere Anmerkungen zum Unterricht in Deutsch, Mathematik und den Fremd-
sprachen finden sich im Anhang zu diesem Konzept.
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6  Die Schule am Limes

Wenn die Schulen zunehmen, dann steht’s wohl im Land.

Martin Luther

6 . 1 Überblick über die Standorte

Die Gemeinden Denkendorf und Kipfenberg haben einen Gutachter damit beauf-
tragt, eine Prognose zur Entwicklung der Schülerzahlen zu erstellen. Es handelt 
sich dabei um Dr. Ernst Rößner, einem Mitarbeiter des Dortmunder Instituts für 
Schulentwicklungsforschung. In seinem Gutachten heißt es:

„Als Folge der Geburtenentwicklung und des Schulwahlverhaltens hat sich in den 
Marktgemeinden Denkendorf und Kipfenberg eine schwierige Lage für den Fortbe-
stand der beiden Volksschulen (hier: Hauptschuljahrgänge 5 bis 9) ergeben. Beide 
gehören schon heute zur Kategorie der bestandsgefährdeten einzügigen Schulen. 
Die Mittelschule Denkendorf konnte zum laufenden Schuljahr 2011/12 nur noch in 
zwei Jahrgängen (6 und 9) eine Klasse bilden.

Die schulräumlichen Ausgangsbedingungen sind exzellent: Beide Schulgebäude 
sind von ausgezeichneter Qualität, der Bestand an Klassen- und Fachräumen ist 
quantitativ für eine andere Nutzung ausreichend und qualitativ hochwertig, die 
Ausstattung der Schulen ist als semiprofessionell zu bezeichnen und die vorhande-
nen Sportstätten lassen kaum einen Wunsch offen. Beide Schulen verfügen zudem 
über Küchen und Mensen, sind also für einen mindestens freiwilligen Ganztagsbe-
trieb bereits heute gut ausgestattet. Unübersehbar haben beide Sachaufwands-
träger viel investiert, um überdurchschnittlich attraktive Schulen bereitzustellen. 
Allein dies sollte ausreichen, die künftige Nutzung der Schulgebäude für weiter-
führende Bildung mit aller Kraft zu betreiben.“42

42  Auszug aus dem Standortgutachten vom 15.10.2010 von Dr. Ernst Rösner
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6 . 2 Eine Schule – ein Konzept – zwei Standorte 

An beiden Standorten sind je drei Lerngruppen in jahrgangsübergeifenden  
Klassen vorgesehen.

Die Analyse der Schülerzahlen in dem Standortgutachten ergibt für die beiden ur-
sprünglichen Schulstandorte leicht unterschiedliche Zahlen. Es wird davon ausge-
gangen, dass die Gemeinschaftsschule an beiden Standorten frühestens mit dem 
Schuljahr 2013/14 starten kann und damit zum Schuljahr 2018/19 mit dem Errei-
chen der 10. Klasse erstmals die volle Schülerzahl hat. Des Weiteren wird davon 
ausgegangen, dass sich in den ersten Jahren rund zwei Drittel der Viertklasseltern 
(66 Prozent) für eine Gemeinschaftsschule entscheiden, die Zustimmung aber rea-
listisch auf mindestens 75 Prozent steigen wird. Demnach rechnen wir in etwa mit 
folgenden Schülerzahlen an den jeweiligen Standorten:

Das vorliegende pädagogische Konzept geht davon aus, dass die Schüler weiter 
jeweils die Schule ihrer Heimatgemeinde besuchen. Damit das möglich ist, werden 
aufgrund der vorliegenden Zahlen an beiden Standorten jahrgangsübergreifende 
Lerngruppen gebildet.

Der reformpädagogische Ansatz mit den zentralen Methoden des selbstgesteuer-
ten und kooperativen Lernens legte die Lösung nahe, zwei Teilschulen mit Klassen 
zu organisieren, die jeweils zwei  Jahrgänge umfassen. So gibt es auf Grund der 
prognostizierten Schülerzahlen an den beiden Standorten jeweils drei parallele, 
zwei Jahrgangsstufen umfassende Lerngruppen von Jahrgang 5-10. Das schließt 
aber nicht aus, dass – vor allem in den oberen Jahrgängen – Unterrichtsmodule 
auch für Schüler beider Standorte angeboten werden können. Außerdem muss 
das Modell während der Aufbauphase flexibel gehandhabt werden, da ja die Klas-
senbildung vom Schülerzulauf an den beiden Standorten abhängt. 

Der Unterricht der Stufen 5-10 am Heimatort fördert eine hohe Identifikation mit 
der eigenen Schule und dem eigenen Wohnort und bietet eine Fülle von Lernorten 
außerhalb des Schulgebäudes. Die persönliche Atmosphäre und die soziale und 
organisatorische Übersichtlichkeit einer kleinen Schule führen für alle Kinder zu ei-
nem Heimatgefühl in der Schule. Die Lehrer spezialisieren sich nicht auf eine Stufe, 
sondern wachsen mit den Schülern und begleiten sie während ihrer Schullaufbahn.
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6 . 3 Personalbedarf

Für eine Schule mit 200 Schülern gelten für die Lehrerversorgung in Bayern der-
zeit in etwa die folgenden Werte: 
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Schulleitung und Kollegium

Die Gemeinschaftsschule am Limes besteht an zwei Standorten, hat aber eine 
Schulleitung und ein Kollegium. Ein Mitglied der Schulleitung übernimmt die  
pädagogische Leitung des Ganztagsbereiches. 

Die Individualisierung der Lernprozesse in einer prinzipiell heterogenen Schüler-
schaft und der gebundene Ganztagsbetrieb erfordern einerseits einen erhöhten 
Lehrerbedarf, andererseits auch weiteres pädagogisches Personal.  Die Zuweisung 
des pädagogischen Personals muss so ausgestaltet werden, dass der hohe An-
spruch der Gemeinschaftsschule umgesetzt werden kann. Im Bereich des selbst-
gesteuerten Lernens werden beispielsweise für die Lerngruppen in einem Jahr-
gangsbereich (z.B. 5/6) insgesamt mindestens drei Lehrkräfte (Klassenlehrer und 
Fachlehrer) zusätzlich anwesend sein. Im vernetzten Unterricht stehen den Schü-
lern Lehrer mit fachlichen Schwerpunkten jahrgangsübergreifend zur Verfügung.

Lehrer

An der Gemeinschaftsschule arbeitet das Kollegium in Jahrgangsteams;  dazu ge-
hören die Klassenleiter, die Sozialpädagogen und weitere Lehrer mit bestimmten 
Fachausrichtungen, die in dieser Jahrgangsstufe unterrichten. Die Jahrgangsteams 
koordinieren die organisatorische und pädagogische Arbeit ihrer Jahrgangsstufe. 
Sie wählen einen Teamsprecher, der u.a. für Einladung und Ablauf der monatlich 
stattfindenden Teamsitzungen verantwortlich ist. 

Sozialpädagogen

Die Mitarbeit von Sozialpädagogen als fester Bestandteil des Kollegiums43 ist um-
fassend: In Konferenzen und Teamsitzungen besprechen und beschließen sie mit 
den Lehrern zusammen, wie Werte und Normen den Schülern im Unterricht, in 
Projekten und im Schulalltag vermittelt werden. Im Zusammenleben mit den Schü-
lern zeigen sie Entwicklungsmöglichkeiten auf und verdeutlichen Grenzen. Durch 
die intensive Kommunikation der Lehrer und Sozialpädagogen erleben die Schüler, 
dass jeder Einzelne wertgeschätzt wird. Dazu gehört auch, dass die Erwachsenen 
mit ihnen regelmäßig sozialverträgliches Handeln reflektieren, Konfliktsituationen 
bearbeiten und für sie ein „gutes Modell“ sozialverträglichen Handelns sind. An 
Elternabenden, in Elternversammlungen und in Einzelgesprächen wird der Gewinn 
gemeinsamen Handelns bei der Erziehung aufgezeigt. 

Als Teil einer Kind-Umfeld-Analyse können die Pädagogen auch Hausbesuche 
durchführen, um die Zusammenarbeit mit den Eltern zu verstärken. 

Sonderpädagogen

Wie im Kapitel zur Inklusion beschrieben, verlangt die UN-Konvention, dass alle 
Lehrer im öffentlichen Schulwesen dafür ausgebildet werden sollen, inklusiv zu un-
terrichten. Bis dies in ausreichendem Maß geschehen ist, wird die Kompetenz von 
Sonderpädagogen unverzichtbar sein. Sollten also Schüler mit einer Behinderung 
an der Gemeinschaftsschule unterrichtet werden, müssten Sonderpädagogen mit 
einer angemessenen Stundenzahl Teil des Kollegiums sein. 

Externe Experten

Im Stundenplan der Gemeinschaftsschule sind drei Wochenstunden Handwerks-
Unterricht ausgewiesen. Diesen Unterricht können Lehrer im Normalfall nur be-
gleiten, nicht aber selbst erteilen. Dafür muss man sich die Kompetenz eines ausge-
bildeten Handwerkers in Haus holen. Gleiches gilt für offene Angebote, soweit sie 
den handwerklichen Bereich abdecken. Daneben werden auch – je nach Profil und 
Bedarf – Experten von Musikschulen, Sportvereinen, dem Roten Kreuz oder ähnli-

43  Hier sind nicht die JaS-Stellen gemeint (Jungendsozialarbeit an Schulen), welche von den Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe finanziert werden. Für die Gemeinschaftsschule sind im Stun-
denbudget des Kultusministeriums und der Regierungen Sozialpädagogenstellen vorzusehen. 
Die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe ist eine darüber hinausgehende Möglichkeit. 
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chen Einrichtungen an der Gemeinschaftsschule tätig. Selbstverständlich werden 
auch die passenden Kompetenzen der Schülereltern in den Unterricht einbezogen.

Zusammenarbeit mit externen Stellen

Im Rahmen der Kooperation Schule und Jugendhilfe stehen die Sozialpädagogen 
in engem Kontakt zur Jugendhilfe, zum schulpsychologischen Dienst und anderen 
Einrichtungen, die für die Erziehung hilfreich sind, um die Bildung der Kinder und 
Jugendlichen optimal zu gewährleisten. Die Aufgabe der externen Sozialpädago-
gen besteht in der Unterstützung der „Kinder und Jugendlichen in ihrem Recht 
auf Förderung der Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (vgl. SGB VIII § 1). Die Arbeit des Fach-
personals für Sozialpädagogik verfolgt an der Gemeinschaftsschule einen neuen 
integrativen Ansatz, in dem die Arbeit der Schule mit der Arbeit in der Gemeinde 
verknüpft wird. 

6 . 4 Raumbedarf

Für die Gestaltung des Schultages spielt neben der Erhöhung der Sozialkompetenz 
die Ausstattung und Gestaltung des Schulgebäudes und Schulgeländes eine wich-
tige Rolle (Raum als „dritter Pädagoge“). 

In der Gemeinschaftsschule wird ein Raumangebot geschaffen, das im Bereich 
der Klassenräume, des Lernzentrums, der Teamräume und der Fachräume den 
Anforderungen der neuen Schulform und des selbstgesteuerten Lernens und der  
Projektarbeit in der Ganztagsschule Rechnung trägt. 

Zur Orientierung hier die Aufzählung für eine Schule mit etwa 200 Schülern: 

9 Klassenzimmer 4-5 halbe Klassenzimmer         
als Gruppenräume

3 Lernzentren  
(eines pro Stufe)

1 Fachraum  
Naturwissenschaft 1 Schulküche 1 Werkraum

1 Informatikraum 1 Mehrzweckraum 1 Mensa

1 Ruheraum 1 Kommunikationsraum

 
Die Materialausstattung für Klassenräume mit zum Teil speziellem Unterrichtsma-
terial wird dem Anspruch der individuellen Förderung gerecht. Um eine zeitge-
mäße Medienpädagogik zu gewährleisten, sind alle Räume mit einem Internet-
anschluss und Projektionsmöglichkeiten ausgestattet. Die Schule verfügt überdies 
über einen Informatikraum, in dem Klassen- und Kursunterricht stattfinden kann. 
Ein umfassendes Medienkonzept mit moderner Vernetzung und Anbindung in den 
Unterricht aller Fächer und Jahrgangsstufen sollte zu einem späteren Zeitpunkt 
entwickelt werden. Mit Materialien und Medien gut ausgestattete Lernzentren, 
welche nach Möglichkeit auch eine Reihe von Computerarbeits-(Steh-)Plätzen ent-
halten, komplettieren das Raumangebot.

6 . 5 Abschlüsse und Anschlüsse

Ihrer heterogenen Zusammensetzung gemäß bietet die Gemeinschaftsschule je-
dem Schüler die Möglichkeit, den individuell passenden Abschluss anzustreben. 

Obwohl die allgemeine Schulpflicht nach neun Jahren endet, sollten die Schüler 
im Regelfall bis zur zehnten Klasse in der Gemeinschaftsschule bleiben. Nach zehn 
Schuljahren machen sie ihren Abschluss. Dies kann der erfolgreiche oder der Qua-
lifizierende Haupt-/Mittelschulabschluss sein oder die Mittlere Reife der Realschu-
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le in einem der vier Profile. Damit können sie auch – falls dies ihr persönliches Ziel 
ist – den Anschluss an die berufliche oder gymnasiale Oberstufe schaffen. 

Neu ist die Möglichkeit, unterschiedliche Abschlussniveaus in unterschiedlichen 
Fächern zu erreichen, welche den Schülern mit besonderen Stärken oder Schwä-
chen entgegenkommt. 

Schüler, welche bereits nach der 9. Jahrgangsstufe in eine Ausbildung übergehen 
wollen, können einen entsprechenden Antrag einreichen, über welchen die Leh-
rerkonferenz nach Anhörung der Eltern beschließt. 

Die Absolventen, welche nach der Schule eine Ausbildung beginnen, werden gut 
vorbereitet sein, da sie während ihrer Zeit an der Gemeinschaftsschule vom hand-
werklichen Unterricht ebenso profitieren wie von den berufsorientierenden Ange-
boten. Dadurch, dass sie von Anfang an im selbstgesteuerten Lernen geübt sind, 
wird für sie im Leben und im Arbeiten ein hohes Maß an Selbständigkeit kenn-
zeichnend sein.

6 . 6 Entwicklungsstufen

Die Eingangs- und Integrationsphase (Jahrgänge 5/6) 

Schüler aus verschiedenen Grundschulen werden in der weiterführenden Schule 
zusammengeführt. Das ist so lange der Fall, wie es noch keine Gemeinschaftsschu-
le von Jahrgang 1 bis 10 (oder bis 13) gibt. Von daher hat jede fünfte Jahrgangs-
stufe eine große Integrationsdynamik zu bewältigen: Die Schüler befinden sich 
auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen und lassen unterschiedliche familiäre 
Hintergründe mit einfließen. Auch mit einer großen Heterogenität hinsichtlich der 
Leistungsfähigkeiten müssen die Schüler zurechtkommen. Das bedeutet, dass sie 
sich in einem pädagogisch moderierten Prozess erst „finden“ müssen, ehe sie kon-
zentriert ins Lernen kommen können. 

Die Lehrkräfte werden also ein großes Augenmerk auf Gruppendynamik und Erleb-
nispädagogik legen, werden Gruppenprozesse thematisieren, Regeln erarbeiten 
und mit den Schülern vereinbaren. Auf dieser Grundlage kann dann eine Metho-
denschulung aufbauen, in welcher nicht nur die Sozialformen (Einzel-, Partner-, 
Gruppen- und Klassenarbeit) eingeübt werden, sondern auch bereits die unver-
zichtbaren ersten Lernmethoden der Texterschließung und Selbstorganisation44. 

Die Schüler werden sich auch in der neuen Lernumgebung orientieren müssen; sie 
müssen mit neuen Lehrkräften, Sozialpädagogen und Erziehern zurechtkommen. 
Sie lernen ein neues Schulsystem kennen, welches nicht auf Trennung, sondern auf 
Zusammenführung und Zusammenarbeit basiert. Sie werden viel stärker als bisher 
selbstverantwortlich für ihren Lernprozess sein und müssen in das selbstgesteuer-
te Lernen eingeführt werden. Neue Bildungswege müssen entdeckt und erkundet 
werden. Hier gibt es auch für die Eltern Neues zu lernen.

Erst wenn sich dieses Neue langsam gesetzt hat, lassen sich die Schüler nicht mehr 
so sehr durch Gruppenprozesse absorbieren, sondern sind in der Lage konzentriert 
zu arbeiten. Sie werden versuchen, ihre natürliche Neugier zu befriedigen und vie-
les über die Welt in Erfahrung zu bringen. 

Es wird von Anfang an auf der Basis gymnasialer Ansprüche gearbeitet, soweit die 
Schüler dazu in der Lage sind. Neben den zahlreichen anderen Materialien stehen 
den Schülern auch Lehrbücher aus allen Schularten zur eigenen Arbeit und zur 
Arbeit in der Klasse zur Verfügung. Mit der Begleitung durch die Lehrer werden die 

44  Hilfreich dafür sind die Methoden- und Kommunikationstrainings von Heinz Klippert, genauso 
wie sein Buch über Heterogenität im Klassenzimmer (Weinheim und Basel 2010). Hilbert Meyers 
zwei Bände zu den Unterrichtsmethoden (Frankfurt/Main 1987) sind sehr praktisch orientiert, 
dazu noch theoretisch gut fundiert. 
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Fähigkeiten zum Besuch der Oberstufe ins Auge gefasst, zwischen Schüler, Lehrer 
und Eltern erörtert und schließlich angebahnt. 

Die Differenzierungs- und Beratungsphase (Jahrgänge 7/8) 

Die neuen Wege, von denen oben die Rede war, müssen nun genauer betrachtet 
werden, vor allem in der Relevanz für den Heranwachsenden selbst. Dazu müssen 
zwei Dinge erfahren und in Einklang gebracht werden: die Gegebenheiten der Welt 
und die Möglichkeiten der eigenen Person. Die beginnende Pubertät führt in der 
Regel zu einer Befragung des eigenen Selbst: Wer bin ich? Was will ich? Was kann 
ich? 

Der Unterricht an der Gemeinschaftsschule wird diese Polarität durch folgende 
Elemente aufnehmen und reflektieren: 

•	 Öffnung zur Welt durch Erkundungen, Praktika und Projekte;
•	 Einladung von Fachleuten und Künstlern (Kooperationspartnern) in die 

Klassen;
•	 Thematisierung der körperlichen Entwicklung und Berücksichtigung 

der damit einhergehenden Bedürfnisse (nach Rückzug, Gesprächen, 
Partys…);

•	 Thematisierung der geistig-seelischen Entwicklung in passenden The-
menstellungen und im Angebot persönlicher Gespräche;

•	 Intensive Begleitung bei der Frage: „Was will ich werden?“ Damit ist 
Orientierung in einem umfassenden Sinn gemeint: von der Sinnsuche 
über die Frage nach Fähigkeiten und Neigungen bis hin zur Wahl der 
passenden Bildungsziele und entsprechender Lernpakete oder zur Be-
rufskunde und konkreten Arbeitsplatzerkundung.

•	 Wie der Wochenstundenplan schon zeigt, spielen die intellektuelle  
Herausforderung und das Arbeiten mit den Händen bzw. die ganzheit-
liche Beanspruchung aller Schüler in der Gemeinschaftsschule eine 
wichtige Rolle. 

•	 Eine Aufteilung nach („praktisch begabten“) Hauptschülern und („the-
oretisch begabten“) Realschülern oder Gymnasiasten, verbunden mit 
dem entsprechend praxis- oder theorielastigen Unterricht, wird es 
nicht geben. Diese Schwerpunktsetzung hat ihren Platz in der folgen-
den Abschlussphase, wenn bereits klar und konkret geworden ist, wel-
cher Schüler welche Ziele verfolgen will. 

Die Fachleistungs- und Abschlussphase (Jahrgänge 9/10 )

Die Vorbereitung auf einen Beruf oder eine weitere Schullaufbahn hat in der Ge-
meinschaftsschule einen festen Platz. Themen des Berufslebens und der Wirt-
schaft erscheinen in verschiedenen Sequenzen des Fach- und Projektunterrichts. 
Lernorte außerhalb der Schule, weitere Praktika und der Besuch des Berufsinfor-
mationszentrums sind selbstverständlich.
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In den Jahrgangsstufen 9 und 10 stehen wöchentlich in der Stundentafel ausrei-
chend abschlussbezogene Projektstunden zur Verfügung. Schüler, die in die gym-
nasiale Oberstufe oder in schulische Bildungsgänge der beruflichen Bildung wech-
seln möchten, haben die Möglichkeit, im Hinblick auf die angestrebte Laufbahn 
ihre individuellen Stärken und Schwächen zu erkennen und zu bearbeiten. Besu-
che von weiterführenden Schulen, Fachhochschulen oder Universitäten ergänzen 
die Informationen über akademische Berufe.

Spätestens in der Jahrgangsstufe 9 setzt die individuelle Beratung in Kooperati-
on mit der Agentur für Arbeit ein. Es werden individuelle Trainingsangebote im 
Bereich Bewerbung gesetzt, die auch durch externe Trainer erfolgen können. Die 
Vor- und Nachbereitungen der Praktika in den Fächern Deutsch und Arbeitsleh-
re/Wirtschaft nehmen einen angemessenen Raum ein. Spezielle Elternsprechtage 
zum Bereich Berufsorientierung werden angeboten.

Für die Schülerschaft, die unmittelbar nach der Jahrgangsstufe 10 eine Berufsaus-
bildung anstrebt, ist die Möglichkeit geschaffen, die eigene Berufsvorbereitung ge-
plant und gezielt voranzutreiben. In der Schule und an außerschulischen Lernorten 
– vorrangig mit Kooperationspartnern aus der Region – werden dazu zahlreiche 
Möglichkeiten angeboten. So ist es den Schülern möglich, nach dem obligatori-
schen Schülerbetriebspraktikum und dem Besuch von Firmen während der Diffe-
renzierungsphase auch später noch über einen sinnvollen Zeitraum in Betrieben zu 
arbeiten und Erfahrungen zu sammeln. 

Ziel ist es, dass die Heranwachsenden auf der einen Seite verschiedene Berufsfel-
der mit allen Facetten und auf der anderen Seite sich selbst, ihre Neigungen und 
Möglichkeiten kennenlernen. Natürlich schließt das Erkennen der eigenen Fähig-
keiten auch die Wahrnehmung der eigenen Grenzen ein. Deswegen ist die indivi-
duelle Beratung und Begleitung eine zentrale Säule der Gemeinschaftsschule, die 
für Berufsorientierungsmaßnahmen sorgt.

Nach den entwicklungsbedingten Verwerfungen in der Pubertät kommt es bei den 
Schülern im 9. oder auch erst im 10. Schuljahr oft zu einem Motivationsschub, der 
Möglichkeiten nach oben neu eröffnet. Der Weg in die Oberstufe wird auch des-
halb an der Gemeinschaftsschule für die Schüler möglichst lange offen gehalten.

Die Vorbereitung auf den Besuch der Oberstufe eines Gymnasium oder einer be-
ruflichen Schule erfordert sowohl besondere fachliche als auch besondere metho-
dische Kompetenzen, die sich an den Lehrplänen der Gymnasien in Bayern orien-
tieren und die sich in einem individuellen Wochenstundenprofil niederschlagen. 
Dabei können die Schüler selbständig, aber auch in besonderen Gruppen, die not-
wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Denkbar ist es auch, dass für die 
Erarbeitung bestimmter Themen Schüler aus den beiden Schulstandorten für eine 
bestimmte Zeit gemeinsam in besonderen Gruppen zusammengefasst werden.

Der Übergang in eine gymnasiale Oberstufe eines benachbarten Gymnasiums wird 
durch ein Kooperationsabkommen sichergestellt, solange keine eigene Oberstufe 
angeboten werden kann. Diese Kooperation hat auch zum Ziel, die gymnasialen 
Standards ständig zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
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7  Schulentwicklung als Qualitätsentwicklung

Die Schule muss darin Vorbild sein, dass sie selbst mit dem gleichen Ernst lernt 
und an sich arbeitet, wie sie es den Kindern und Jugendlichen vermitteln will. Ihre 
Arbeit ist nie „fertig“, weil sie auf sich wandelnde Bedingungen und Anforderun-
gen jeweils neu antworten muss. 

 Blick über den Zaun45

Die Gemeinschaftsschule orientiert sich an und stellt sich den Kriterien für gute 
Schule und guten Unterricht. Als Beispiele seien genannt: 

•	 Ziele und Standards für gute Schulen, z.B. von „Blick über den Zaun“;
•	 aktuelle Forschungsergebnisse zum Lernen und  

zur Organisationsentwicklung;
•	 Lernstandserhebungen für die Klasse 8 in den Fächern Deutsch,  

Mathematik und Englisch;
•	 Ergebnisse nationaler und internationaler Schulleistungsstudien und
•	 die KMK-Standards für die Prüfungen am Ende der 10. Klasse.

7 . 1 Drei Qualitätsprojekte im Rahmen der Schulentwicklung

Es stehen für die Anfangsphase drei Qualitätsprojekte im Vordergrund.

Entwicklung zur 
Teamschule

Aspekte: Schulleitungsteam, Lehrerschaft und Sozialpädago-
gen, Steuergruppe, Jahrgangsteams, Fachteams, Entschei-
dungsprozesse

Lehren und Ler-
nen

Aspekte: schulinterne Schwerpunkte, Leistung entwickeln 
(Sach- und Methodenkompetenz), Persönlichkeit entwi-
ckeln (Selbstkompetenz und Sozialkompetenz).

Schulkultur

Aspekte: Lebensraum Schule, soziales Klima, Gestaltung 
des Schultages, des Schulgebäudes und Schulgeländes, 
Partizipation, Kooperation mit außerschulischen Partnern, 
Zusammenarbeit mit Eltern, Kooperation mit Grundschulen 
und weiterführenden Schulen

Um die Planung, Gestaltung und Evaluation der Qualitätsprojekte zu realisieren, 
bedarf es verschiedener Unterstützung. Insbesondere in der Startphase der Ge-
meinschaftsschule sind Strukturen zu schaffen, die einen erfolgreichen Aufbau 
gewährleisten. Unbedingt einzurichten ist eine Steuergruppe, der außer dem 
Schulleiter noch besonders erfahrene oder motivierte und vom Gesamtteam 
mehrheitlich gewählte Lehrer angehören. Der Steuergruppe sollte zudem ein aus-
gebildeter Qualitätsberater oder ein ausgebildeter Evaluationsberater angehören.

 

45  Schulverbund Blick über den Zaun (Hg.): Was ist eine gute Schule? Leitbild und Standards, Stutt-
gart 2007, S.38. 
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Für die 
Schulleitung Fortbildung in den Bereichen Projektmanagement

•	 Teamschule 
•	 Führung und Motivation
•	 Qualitäts-, Ressourcen-, 

Konflikt- und  
Selbstmanagement

•	 Grundlagen der Personal- und 
Unterrichtsentwicklung 

•	 dazugehörige Entscheidungs- 
und Gesprächstechniken

•	 Prozessbegleitung 
•	 Evaluation

Für das Team schuleigene Schwerpunkte Lebensraum Schule
•	 Zusammenarbeit in 

den Qualitätsbereichen 
„Lernkultur – Qualität der 
Lehr- und Lernprozesse“ und 
„Schulkultur“ 

•	 Ziele und Inhalte der 
Schwerpunkte, Lernangebote 
zur Stärkung der Persönlichkeit 
und schülerorientierte 
Unterrichtsgestaltung  
entwickeln, durchführen und 
reflektieren

•	 zusammen mit 
Schülern und Eltern 
gestalten

•	 Kooperation mit 
gesellschaftlichen 
Partnern

7 . 2 Fortbildung der Lehrer und Sozialpädagogen

Fortbildungsbedarf benötigte pädagogische  
Kompetenzen
•	 Methodenkompetenz
•	 Teamkompetenz
•	 Kommunikations- 

kompetenz
•	 Medienkompetenz

zur Umsetzung
•	 des selbstgesteuerten  

Lernens
•	 des vernetzten  

Unterrichts
•	 des kooperativen  

Lernens 
•	 der Projektarbeit
•	 des inklusiven  

Unterrichts

Für die Entwicklungsarbeit des Schulprogramms und der Qualitätsprojekte wer-
den im Vorfeld Zeitressourcen in Form von Fortbildungs- und Arbeitstagen bereit-
gestellt. Für die Durchführung, Begleitung und Evaluation während der Prozesse 
stehen der Schule weitere Zeitressourcen als Anrechnungsstunden zur Verfügung. 

Um die Entwicklung und Begleitung der Qualitätsprojekte und die nachhaltige Wir-
kung zu gewährleisten, wird neben dem Schulleiter ein Schulentwicklungsberater 
benötigt, der folgende Aufgaben wahrnimmt:

•	 die Qualitätsprojekte intensiv begleiten und die Strukturen in der Gemein-
schaftsschule systemisch verankern; 

•	 alle Vorhaben prozessorientiert und ergebnisorientiert auswerten;
•	 die Umsetzung aller Schulleitungs- und Teamfortbildungen in der täglichen 

Arbeit evaluieren. 
In dem Falle, dass sich die Gemeinschaftsschule als Schulart in Bayern etabliert, 
wird auch die erste Phase der Lehrerbildung auf die entsprechenden Anforderun-
gen umgestellt, um eine angemessene Vorbereitung auf die Praxis zu erzielen.
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8  Die Eltern an der Gemeinschaftsschule  

Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen.

Augustinus Aurelius

8 . 1 Eltern als aktiver Teil der Schulgemeinde

Die Einbindung der Eltern in das Schulleben und die enge Kooperation zwischen 
Schule und Elternhaus ist die Grundlage für Erziehung und Lernen. Nur ein Kind, 
das spürt, dass die erziehenden Eltern und Pädagogen gemeinsam für sein Wohl 
tätig sind, wird sich effektiv und nachhaltig entwickeln können.

In der Gemeinschaftsschule gelten die in der Schulordnung festgelegten Formen 
der Mitwirkung für Eltern genau wie an anderen Schulen. Darüber hinaus schlie-
ßen die Eltern mit der Schule eine Vereinbarung, die Transparenz und Verlässlich-
keit auf beiden Seiten schafft: Die Eltern können sich auf das verlassen, was von 
der Schule als Unterstützung geboten wird. Andererseits signalisieren die Eltern 
ihr Interesse am Lern- und Entwicklungsprozess ihrer Kinder und setzen sich für die 
häusliche Vorbereitung und Begleitung der schulischen Arbeit ein. Wenn häusliche 
Gegebenheiten die Entwicklung des Kindes behindern, informieren die Eltern die 
Schule.

Die Schule informiert die Eltern regelmäßig über die Stärken und Schwächen des 
Kindes und macht Entscheidungen über die Schullaufbahn transparent. Die Lehrer 
und Sozialpädagogen helfen den Eltern durch Beratung bei der Erziehung; dies 
kann nur gelingen, wenn auf beiden Seiten Offenheit und Vertrauen aufgebaut 
werden. Die oben erwähnten Formen der Leistungsrückmeldung sind dabei geeig-
nete Informationsunterlagen.

Die Eltern sind - wie die Schüler, die Schul- und Sozialpädagogen, alle sonstigen 
Mitarbeiter sowie die engsten Partner der Schule - Teil der Schulgemeinde der Ge-
meinschaftsschule. Es wird erwartet, dass sie bei der Entwicklung und Umsetzung 
des Schulprogramms aktiv mitarbeiten; dabei ist vor allem ihre Verbundenheit zur 
Region und zum außerschulischen Umfeld in der Heimatgemeinde von großer Be-
deutung. Dazu kann auch der Aufbau bzw. die Vermittlung von Kontakten zwischen 
der Schule und externen Partnern gehören.

Das Schulleben wird maßgeblich von Eltern mitgetragen. Das bedeutet im Interes-
se der eigenen Kinder eine Unterstützung der Schule durch einen aktiven Einsatz in 
den Schulgremien, gegebenenfalls in Projektgruppen sowie bei Festen und Feiern. 
Dieser Einsatz signalisiert den Kindern das Interesse ihrer Eltern an dem Ort, an 
dem sie selbst viele Stunden ihrer Woche verbringen. 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus bedeutet, dass man gemeinsam 
konstruktiv Gestaltungsaufgaben angeht, aber auch bei Konflikten das direkte Ge-
spräch mit den Pädagogen und der Schulleitung sucht. So entsteht auf Dauer eine 
positive Identifikation der Kinder und Jugendlichen mit ihrer Schule. Die Schule 
verpflichtet sich, die Eltern in geeigneter Form (Elternbrief, Newsletter, Informati-
onsplattform auf der Homepage o.ä.) regelmäßig über Aktivitäten zu unterrichten.
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8 . 2 Elternseminare zu den Strukturelementen

Die Eltern müssen wissen, warum was und wie in der neuen Schule gearbeitet 
wird. Sie müssen genaue Kenntnis haben über das, was auf ihre Kinder zukommt. 
Schließlich müssen sie hinter der Konzeption der Schule stehen, ja, sie müssen sich 
mit ihr identifizieren. Sie müssen zu kompetenten Eltern werden. Dafür durchlau-
fen sie ein Elternseminar, das ihnen theoretisch und praktisch Einblicke in die Ar-
beit der neuen Schule zeigt. Schule und Elternhaus ziehen in die gleiche Richtung. 

Das Elternseminar könnte so aussehen, dass – vor allem in der Anfangszeit – ein-
mal wöchentlich an einem Abend jeweils ein Strukturelement im Blickpunkt steht: 
Anthropologie, Klassenkreis, selbstgesteuertes Lernen, vernetzter Unterricht, 
Fachunterricht, kooperatives Lernen, Ganztagsschule usw. Nach einer kurzen the-
oretischen Einführung erleben die Eltern unter Begleitung eines Lehrers praktische 
Beispiele in einem Lerngruppenraum. Sie schlüpfen gewissermaßen in die Rolle 
ihres Kindes. Neben dem Elternseminar existiert eine „Elternschule“, die es sich 
zur Aufgabe macht, regelmäßig Vorträge zu einzelnen aktuellen Erziehungsfragen 
zu veranstalten. Durch die Einbindung vieler Pädagogen und Eltern wird die Schule 
als Gemeinschaft und Lebensraum aller Beteiligten erfahren. 
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9  Die Verankerung der Gemeinschaftsschule in den Heimat-
gemeinden

Etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat 

Ernst Bloch46

Viele Menschen haben ein ausgeprägtes Gefühl für Heimat. Aber nicht nur Men-
schen, deren Vorfahren schon am Ort wohnten, brauchen diese Heimat. Kinder 
verschiedenster Nationen leben in der Gemeinde und gehen dort in den Kinder-
garten und in die Schule. Auch sie müssen und werden ein Heimatgefühl entwi-
ckeln. Im Zeitalter von Globalisierung, Wirtschaftskrisen und Wertewandel fühlen 
und denken immer mehr Menschen, wie wichtig es ist, sich irgendwo zu Hause zu 
fühlen, eine Heimat zu haben. 

Zum Heimatgefühl eines erwachsenen Menschen gehören auch immer die Jugend 
und die Schulzeit. Gäbe es vor Ort keine Schule mehr für die  Kinder, käme dies 
einem bedeutenden Verlust von Heimat gleich. Schule hat mit die Aufgabe, den 
Jugendlichen Geborgenheit und Heimat zu vermitteln – wer könnte das besser als 
eine Schule, die am Wohnort der Kinder steht, wo ihre Familie lebt, wo sie Verbun-
denheit zur Kirche und zu den Vereinen haben, wo sie schon in den Kindergarten 
gegangen sind? Geborgen in der Heimat ist es leichter, mit den Schwierigkeiten 
dieser Welt zurechtzukommen. 

9 . 1 Schule als gesellschaftlicher Ort 

Die Gemeinschaftsschule ist nicht nur eine Schule für die Kinder der Gemeinde, 
sie ist gleichzeitig ein kultureller Schwerpunkt, eine Stätte der Kommunikation und 
des Dialogs. Gemeinsame Veranstaltungen mit den Kirchengemeinden und den 
Vereinen, Besuche der Kinder in den Altenheimen, Projektwochen unter Beteili-
gung von Eltern und auch Handwerkern, Partnerschaften mit Betrieben, Ringen 
um Erziehung in öffentlichen Veranstaltungen – der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt, wie Schule und Gemeinde miteinander leben können. Schule, Schüler und 
Lehrer müssen mit Einrichtungen vor Ort eng verbunden sein. Zur Erlangung sozia-
ler Kompetenzen ist der Bereich Schule allein zu eng. Schule muss herauskommen 
und mit den Menschen am Ort leben und sich entwickeln. 

Fühlen sich die Schüler an der Schule gut, so sind sie motiviert und erreichen Leis-
tungen, die auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Dann können sich 
die Bürger mit der Schule identifizieren und stolz auf sie sein. 

9 . 2 Beteiligung der regionalen Wirtschaft

Die Verbindung zwischen Gemeinschaftsschule und regionaler Wirtschaft ist von 
großer Bedeutung. Die Schule muss Schüler ausbilden und erziehen, die in den 
heimischen Betrieben eine qualifizierte und hochwertige Ausbildung erfolgreich 
durchlaufen können. Für die ansässigen Betriebe und Dienstleister ist es wich-
tig, Auszubildende zu bekommen, die Verbundenheit mit dem Heimatort haben. 
Arbeitskräfte von außen zu holen, ist für mittelständische und kleinere Betriebe 
schwierig. Auch sind Orte, die keine Sekundarschule mehr haben, für Arbeitneh-
mer zunehmend unattraktiv. Gäbe es nach der Grundschule keine weiterführende 
Schule mehr am Ort, wäre dies ein großer Verlust.

46  Ernst Bloch: Prinzip Hoffnung, Franktfurt/Main 1985, S. 1628. 
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Für die Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft gibt es zahlreiche bewährte 
Formen, die durch formelle Kooperationsvereinbarungen noch verbindlicher ge-
staltet werden können. Um nur einige Beispiele zu nennen:

•	 Unterstützung beim Aufbau und der Arbeit einer Schülerfirma,
•	 Einsatz von Experten im Unterricht,
•	 Aufbau eines Berufsinformations- oder Berufsausbildungsmarktes,
•	 Teilnahme von Firmenpartnern bei einem Planspiel Bewerbungsgespräch,
•	 Anlaufstellen für Praktika.

Was erwarten die ausbildenden Betriebe von einer Schule?

Es sind nicht nur die fachlichen Kompetenzen, die gefordert werden, sondern es 
steht im Vordergrund, dass die Jugendlichen vor allem soziale und persönliche 
Kompetenzen zeigen müssen. Betriebe und Dienstleister betonen ihre Bereitschaft, 
sich für die Schüler zu engagieren und sich auf diese Weise am Schulentwicklungs-
prozess zu beteiligen, weil sie daran interessiert sind, dass auch in Zukunft eine 
Sekundarschule am Ort existiert. 

9 . 3 Der Beitrag der Schule zur Kulturgemeinschaft

Grundidee des musischen Unterrichts

Musische, ästhetische bzw. kulturelle Erziehung und  der kritische Umgang mit 
Medien erfordern in der Schule einen Ansatz, der eine ganzheitliche Sicht von Kul-
tur ermöglicht und der die Schüler befähigt, Kunst, Musik, Literatur, Theater und 
andere Bereiche der Kultur in ihren verschieden Ausprägungen und Stilen wahrzu-
nehmen, aber auch selbst aktiv an kulturellen Aktivitäten teilzuhaben. Die Vielfalt 
der Schüler an einer Schule für alle Kinder bringt auch eine Vielfalt an kulturellen 
Hintergründen. Die kulturelle Heterogenität wird zur Chance und Bereicherung für 
alle. Die Fähigkeit, Schönheit und Qualität eines Kulturprodukts für sich zu erken-
nen und zu empfinden, Geschmacksbildung und die Entwicklung eigener Präfe-
renzen sind für die Befriedigung der eigenen kulturellen Bedürfnisse unabdingbar.

Die Kreativität der Lehrer und Schüler ist gefragt und wird Freude an künstleri-
schem Tun wecken. Ziel ist es auch zu erfahren, dass eigene kulturelle Aktivität viel 
befriedigender ist als der Konsum von kulturell oft fragwürdigen Medienproduk-
ten. 

Wie wird der musische Unterricht gestaltet? Erwerb kultureller Kompetenz

Der Unterricht wird bevorzugt im Rahmen des vernetzten Unterrichts als Projekt-
unterricht organisiert. Der ganzheitliche Ansatz dieses Unterrichts eignet sich her-
vorragend zur Entwicklung einer kulturellen Kompetenz der Schüler. Dabei können 
und sollten die Projekte den engeren Bereich von Kunst und Musik verlassen und 
Literatur, Theater, Lyrik etc. mit beinhalten. Die Projekte können auch räumlich den 
Bereich der Schule verlassen. 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Musikvereinen von Denkendorf und Kipfen-
berg ist wünschenswert. Schülern muss es ermöglicht werden, im Rahmen der 
Ganztagsschule ein Instrument zu erlernen. Instrumentalunterricht ist für diese 
Schüler Teil des musischen Unterrichts. Private Musiklehrer, Übungsleiter der Mu-
sikvereine und Musikschulen können in der Schule unterrichten. Übungsstunden 
der Musikvereine für ihren Nachwuchs können während der Schulzeit stattfinden. 

Für die Bezahlung von Instrumentalunterricht durch externe Lehrer und für die Hil-
fe bei der Beschaffung eines Instruments ist das finanzielle Engagement der Eltern 
gefragt. Es ist aber auch unabdingbar, für bedürftige Schüler ein Sponsorensystem 
aufzubauen.
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Der traditionelle Kunst- und Musikunterricht in zwei Schulstunden pro Woche 
bleibt oft in seinen Ergebnissen für Eltern und Öffentlichkeit verborgen. Der pro-
jektorientierte Ansatz der Gemeinschaftsschule am Limes ermöglicht es, den mu-
sischen Unterricht so zu gestalten, dass am Ende einer Unterrichtsphase ein von 
den Schülern gestaltetes Kulturprodukt entsteht, das Mitschülern, Eltern und Öf-
fentlichkeit präsentiert wird. In den Klassen, klassenübergreifend oder in spezi-
ellen Projektgruppen werden Projekte verschiedenster Art erarbeitet. Eltern sind 
eingeladen bei der Gestaltung von Projekten mitzuarbeiten. 

Der Kulturtag der Gemeinschaftsschule am Limes:   
Ein Bestandteil des Kulturlebens der Gemeinden Denkendorf und Kipfenberg

An einem „Kulturtag“ werden die Ergebnisse des Unterrichts ein bis zweimal pro 
Jahr präsentiert. Zur Vorbereitung werden mehrere Projekttage vorgeschaltet. Es 
können ganzheitliche Projekte wie Theaterstücke entstehen, es sind aber auch Mu-
sikaufführungen, Kunstausstellungen, szenische Lesungen oder eine Kombination 
verschiedener Bereiche möglich. Die Organisation der Aufführung und die Wer-
bung für das Projekt beim Publikum sind Bestandteil der Aufgaben für die Schüler. 

Die Vorstellungen der Ergebnisse motivieren die Schüler und machen sie stolz. Sie 
lernen kulturelle Betätigung als eine Bereicherung in ihrem Leben wahrzunehmen. 
Auch die Eltern werden durch Mitwirkung bei den Projekten und/oder die Teil-
nahme an diesen Veranstaltungen und durch die Freude an den Aktivitäten ih-
rer Kinder in ganz anderer Weise in das Schulleben eingebunden, als es durch die 
üblichen Elternabende und Elternsprechtage geschieht. Sie erleben ihre Kinder in 
einer ganz anderen Rolle. Es wird nicht über die Kinder gesprochen, sondern die 
Kinder sind die Handelnden. Die Verbindung zwischen Eltern und Schule wird auf 
ein positiv erfahrbares Fundament gestellt.
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Anhang 1  Stundentafeln

Die Stundentafel des Gymnasiums in Bayern sieht 187 Stunden im Grundprogramm 
vor. Dazu kommen noch 12 Wochenstunden in einem der Profile (Sprachliches, 
Wirtschaftswissenschaftliches, Sozialwissenschaftliches, Naturwissenschaftlich-
technologisches oder Musisches Gymnasium). 

In analoger Weise wird für die bayerische Realschule ein Grundprogramm von 175 
Stunden gerechnet, die durch jeweils 17 Profilstunden in den vier Wahlpflichtfä-
chergruppen ergänzt werden. In dem Beispiel unten wurden als Beleg diese Grup-
pen mit ihren besonderen Fächern und Stundenzahlen angegeben. 

Wertet man für die bayerische Haupt-/Mittelschule die Praktischen Wahlpflicht-
fächer als „Profil“, dann errechnen sich 171 Wochenstunden als Basisprogramm, 
ergänzt durch 22 bis 24 Stunden in den Praktischen Fächern. 

Für die Gemeinschaftsschule werden insgesamt 34 mal 6 = 204 Wochenstunden 
veranschlagt. Darin enthalten sind ein „Basisprogramm“, welches quantitativ am 
Gymnasium und an der Realschule orientiert ist, aber nicht starr gehandhabt wer-
den muss, sondern sich an den Lernausgangslagen und –zielen der Schüler orien-
tiert. Hinzu kommen bis zu 36 Stunden im offenen Angebot. 
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Wochenstunden im Vergleich     
5. bis 10. Jahrgangsstufe     
     
Grundprogramm     

Fach

G
ym

na
si

um

Re
al

sc
hu

le

H
au

pt
-/

M
itt

el
sc

hu
le

G
em

ei
ns

ch
aft

s-
 

sc
hu

le

Religionslehre 12 12 12 12
Deutsch 24 26 29 29
1. Fremdsprache 21 24 22 24
2. Fremdsprache 18 Profil AG Profil
Mathematik 22 23 29 25
Physik 6 6

15 20Chemie 4 4
Biologie 6 10
Natur und Technik 9    
Geschichte 8 10

16 20Sozialkunde 2 2
Geographie 8 10
Wirtschaft und Recht 4 2 9 4
Kunst 9 8 14 18
Musik 9 7
Sport 15 24 23 24
Intensivierung (Pflicht) 5  2  
Intensivierung (Wahlpflicht) 5    
Informationstechn. Bereich  4  4
Haushalt/Ernährung  2   
Projekte/Schulleben  1   
Praktische Fächer   20 18
Profil 12 17 2 6
Summe 199 192 193 204
     
  Profile  204
  RS  Pflicht
 Mathe 5  oder
 Physik 4  bis zu
 Chemie 2  240
 ITB 6  Wahl
 BWL 12   
 WuR 2   
 ITB 3   
 2.F 15   
 BWL 2   
 WPF 12   
 ITB 4   
 Musik 1   
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Anhang 2  Bayerische Lehrplansynopse Mathematik

Kann man die Anforderungen dreier verschiedener Schularten in einem gemeinsa-
men Unterricht erfüllen? Diese Frage ist strittig, zumal in Bayern. Um einen Über-
blick über die Anforderungen und Inhalte zu bekommen, lohnt sich ein Vergleich 
der Lehrpläne. Es folgt das Beispiel Mathematik, in welchem die Lehrpläne des 
Gymnasiums, der Realschule und der Mittelschule nebeneinander gestellt werden. 
Der Vergleich zeigt eine etwa 90%ige Übereinstimmung der Inhalte und Themen.

Geometrie der Ebene LP 
Gym

LP
RS

LP 
HS/MS

Geometrische Figuren
Allgemeine Betrachtungen 5 5 5

Rechteck und Quadrat
Längen, Umfang, Fläche 5 5 5

Winkel
Betrachtung 5 6 6

Stufen-, Wechsel-, Neben-, 
Scheitelwinkel 7 6 9

Weitere Vierecke
Formbetrachtung, Umfang und Fläche 6 7 6

Dreiecke
Formbetrachtung, Umfang und Fläche 6 7 7

Winkelsumme
Umkreis, Inkreis 7 7 7

Weitere Vierecke
Parallelogramm, Trapez, Drachen, Raute 6 (7) 8 7

Kreis
Begriffe, Umfang und Fläche 8 9 8

Tangente, Passante, Sekante, (Zentrale) 7 7

Kreisring, -bogen, -ausschnitt 10 9 8

Näherungsverfahren für die Kreiszahl pi 10* 10

Bogenmaß 10 10

Vielecke, regelmäßige Vielecke, 
zusammengesetzte Flächen 7 9 9

rechtwinkliges Dreieck
Thales 7 7 9

Pythagoras 9 9 9

Kathetensatz 9 9 10

Höhensatz 9 9 10

Trigonometrie: Sinus, Kosinus, Tangens 
im rechtwinkligen Dreieck 9 10 10

*nicht verbindlich 16/19=
84%
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Geometrie im Koordinatensystem LP  
Gym

LP 
RS

LP  
HS/MS

Einführung 5 5 5

Einfache Symmetrien 5 5 5

Konstruktionen Achsenspiegelung 5 (7) 6 5

Abbildungen 
Parallelverschiebung, Drehung 7 6

Punkt- und Vektorkoordinaten berechnen (11) 7

Grundkonstruktionen
Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende 7 6 8

Kongruenz
Begriff, einfache Nachweise 7 8

Dreiecke & Vierecke 7 8 9

Punktspiegelung 7 9 10

zentrische Streckung 
Strahlensatz, Vierstreckensatz 8 9 10

Bild- und Urpunkte, Gleichungen von 
Bildgraphen 8 10 10

Berechnungen
Skalarprodukt, Vektoren, Matrizen (11) 10

9/12 =
75%

Geometrie des Raumes LP 
Gym

LP  
RS

LP  
HS/MS

Allgemeine Betrachtungen 5 5 5

Würfel und Quader, Oberfläche einfacher 
zusammengesetzte Körper 5 5 6

Volumen 6 6 6

Schrägbilder 6 8 6

Prismen
Dreiecks- und Vierecksprismen 9 9 7

Zylinder 9 9 8

Spitze Körper
Pyramide, Kegel 9 9 9

Kugel
Volumen und Oberfläche 10 9 10

100%
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Terme & Gleichungen LP  

Gym
LP  
RS

LP 
HS/MS

Termbegriff 5 5 5

einfache Regeln, Wert eines Terms berechnen 
(nat. Zahlen) 5 5 5

Lösungsmengen einfacher Un/Gleichungen 
(natürliche/ganze Zahlen) 5 5 5

Termwerte berechnen (positive/negative 
rationale Zahlen) 6 6 8

Lösungsmengen durch Äquivalenzumformungen 7 6 6

Zuordnungen
direkt proportionale Zusammenhänge 8 6 7

Un/Gleichungen mithilfe der Gesetze lösen 
(Distributiv- etc.) 7 7 7

direkte und indirekte (umgekehrte) 
Proportionalität 8 7 9

Extremwerte quadratischer Terme (8) 9 8 10

lineare Un/Gleichungen und deren 
Verknüpfungen 7 8

einfache Bruchgleichungen 8 8 9

Funktionsbegriff 8 8 8

Geradengleichungen aufstellen; Graph zeichnen 8 8 8

Systeme linearer Gleichungen mit 2 Variablen 8 9 9

Quadratische Gleichungen, Lösungsformel, Dis-
kriminante, Schnittpunkte,Tangentialprobleme* 9 9 10

reelle Zahlen, Wurzelbegriff 9 9 9

Termumformungen mit Quadratwurzel 9 9 9

Graphen und Eigenschaften von quad. 
Gleichungen; Scheitelform 9 9 10

Gleichungen von Parabeln, Parameterverfahren 9 9 10

Potenzterme
Potenzgesetze 9 10 10

Potenzfunktionen der Form y = x hoch m/n) 10 10 10

Exponentialfunktion 10 10 10

deren Umkehrung, trigonometrische 
Funktionen, gebrochen-rationale Funktionen 10 10

Logarithmus 10 10 10

*nicht verbindlich 22/24=
92%
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Prozent & Zins LP 
Gym

LP  
RS

LP  
HS/MS

Einführung
Grundaufgaben 6 6 7

Diagramme 6 6 7 (8)

erhöhter/verminderter Grundwert 7 7 7

Anwendungen Brutto – Netto; Rabatt – Skonto; 
Mehrwertsteuer; Preiskalkulationen 6 7 7

Promille 6 ? 8

Zinsrechnung
Einführung, Grundbegriffe, Grundaufgaben 6 7 9

Umkehraufgaben zur Zinsrechnung 7 ? 9

Zinseszins 10 ? 9 / 10

100%

Zahlenraum LP  
Gym

LP  
RS

LP  
HS/MS

Natürliche Zahlen N 5 5 5
Ganze Zahlen Z 
Multiplikation und Division 5 6 5

Zehnerpotenzen 5 5 9
Rationale Zahlen Q
konkrete Brüche 6 6 5

Addition und Subtraktion; kgV 6 5 (6) 6

Multiplikation und Division 6 6 6

ggT; Primfaktorzerlegung 5 6

Dezimalzahlen 6 6 6
Potenzen
Quadratzahlen; natürliche Exponenten 7 5 9

ganzzahlige Exponenten; Potenzgesetze 8 7 10
Reelle Zahlen R
Quadratwurzel; endliche, periodische Brüche, 9 9 9

Irrationale Zahlen
Wurzelzahlen 9 9 9

Kreiszahl Pi; Eulersche Zahl; √2 10 9

Potenzen mit rationalen Exponenten 9 10 10

13/14 
=93%

Statistisches Gesamtergebnis:

Die HS/MS (M-Zweig) hat im Fach Mathematik rund 90% gemeinsame Inhalte  
mit dem Gymnasium. 



5858

Anhang
A

nh
an

g

Anhang 3  Anmerkungen zum Unterricht

3 . 1 Mathematik
„Die Mathematik hat sich über Jahrtausende als gemeinsame Kulturleistung der 
Menschheit entwickelt. Sie erfasst Aspekte der Wirklichkeit und erarbeitet Begriffe, 
Theorien, Strukturen und Modelle. Unter Wahrung der Eigenständigkeit bietet sie 
Ideen und Methoden zur Lösung von Problemen aus unterschiedlichen Disziplinen 
an; sie liefert als dynamische Wissenschaft wesentliche Beiträge zur Beschreibung 
und Gestaltung unserer Welt. Mathematik ist traditionell Teil der Sprache der Na-
turwissenschaften und der Technik.“1 

Die Mathematik als ein Schlüssel zur modernen Welt ist auch für die Bildung an 
der Gemeinschaftsschule von zentraler Bedeutung, sie ist aber ebenso als Schul-
fach für viele Kinder die große Klippe für das erfolgreiche Fortkommen und ist 
mit vielen Ängsten besetzt. Die hohe Quote des Scheiterns in Mathematik an den 
Schulen zeigt, dass gerade hier die traditionelle Methode des Frontalunterrichts 
nur eingeschränkt wirksam ist. Um mehr zu erreichen, müssen die Schüler an das 
selbständige Arbeiten herangeführt werden, ihre eigenen Fähigkeiten entdecken 
und die Schönheit und Klarheit mathematischen Denkens erfahren können. Auf 
diese Weise entspricht der Mathematikunterricht dem Referenzrahmen und den 
Vorstellungen der UNESCO und nimmt die Erfahrungen aus dem Projekt SINUS 
Bayern (jetzt Fibonacci Bayern2) auf; er kann so von einem Schreckensfach zu ei-
nem Lieblingsfach werden. 

An der Gemeinschaftsschule ist der Mathematikunterricht deshalb ganz bewusst 
dem selbstgesteuerten Lernen zugeordnet. In enger Begleitung durch den Lehrer 
in der vorbereiteten Umgebung mit motivierendem Material gehen die Schüler auf 
Entdeckungsreise. Gemeinsam mit anderen Schülern erarbeiten sie im kooperati-
ven Unterricht Themen und lösen Probleme und Aufgaben, deren Lösungen und 
Lösungswege sie den anderen Schülern präsentieren. Es werden Projekte geplant 
und durchgeführt und der eigenen oder anderen Lerngruppe oder auch den Eltern 
vorgestellt. 

Der größeren Freiheit der Schüler korrespondiert die Selbstkontrolle und Kontrolle 
durch den Lehrer, Dokumentation und Überprüfung der Arbeit. Der zeitliche und 
inhaltliche Rahmen für das Fach entspricht den Vorgaben der bayerischen Lehr-
pläne. 

3 . 2 Deutsch
„Das Selbstverständnis des Faches Deutsch gründet in der Sprache, die Menschsein 
ausmacht, und in der Literatur. Sprache ist Voraussetzung für Kommunikation und 
Kultur; sie befähigt zu selbstbestimmtem und verantwortungsbewusstem Handeln 
und zur künstlerischen Gestaltung menschlicher, gesellschaftlicher, philosophischer 
und ästhetischer Wirkungszusammenhänge als einem wesentlichen Teil unserer 
kulturellen Überlieferung und Gegenwart.“3

In diesem Sinne ist Deutsch an der Gemeinschaftsschule der Ausgangspunkt für 
die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz. Deutsch bildet als Kommunika-
tionsmedium auch die Grundlage für alle anderen Schulfächer. Die deutsche Spra-
che ist als Gestaltungs- und Kommunikationsmittel ebenso für die Entwicklung der 
personalen Kompetenz der Schüler von zentraler Bedeutung. Die Fähigkeit, mit der 
deutschen Sprache gut umgehen zu können, ist sowohl Voraussetzung für „Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben“4 als auch für die Qualifizierung in der Berufswelt. 
Das bedeutet, dass die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten der Schüler in 
allen Schulstunden ein wichtiges Anliegen ist.
1  Aus dem Lehrplan für das Gymnasium in Bayern
2  http://www.sinus-bayern.de/
3  Aus dem Lehrplan für das Gymnasium in Bayern
4  Ebd.



5959

Anhang

A
nh

an
g

Der Heterogenität der Schülerschaft an der Gemeinschaftsschule gilt es insbeson-
dere auch im Bereich Deutsch Rechnung zu tragen. Die sprachgewandten Schü-
ler als Lehrer der anderen können vorlesen, erzählen, erklären und selbst dabei 
Fortschritte im Gebrauch der deutschen Sprache machen. Im kooperativen Lern-
verfahren, das neben dem selbstgesteuerten Lernen in Deutsch seinen Raum hat, 
gilt es, gemeinsam über Sachtexte, literarische Texte oder Filme in den Gruppen 
nachzudenken und zu kommunizieren. 

Das selbstgesteuerte Lernen ermöglicht es, Kinder auch im Bereich ihrer sprachli-
chen Fähigkeiten individuell da abzuholen, wo sie stehen. Kinder, die mit der deut-
schen Sprache, sei es beim Sprechen, beim Lesen oder beim Schreiben Schwie-
rigkeiten haben, werden mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht und in ihren 
Fähigkeiten gefördert. Kinder mit kreativen Fähigkeiten werden die Anregung und 
den Raum haben, auch umfangreiche Texte zu lesen und zu erarbeiten und aus-
führlichere eigene Texte zu erstellen.

Im vernetzten Unterricht bieten sich viele Möglichkeiten, zum Beispiel die Planung 
und Durchführung von Theaterstücken, die Erstellung von Filmen und andere kre-
ative Vorhaben, welche Teil des Deutschunterrichts im weiteren Sinne sind und an 
den Kulturtagen der Öffentlichkeit präsentiert werden.

3 . 3 Erste Fremdsprache (Englisch)
Der Englischunterricht an der Gemeinschaftsschule knüpft an die in der Grund-
schule erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten an. Grundlage sind die Lehrpläne 
für das Gymnasium, die Realschule und die Haupt-/Mittelschule in Bayern. Ziele, 
Lernbereiche und Methoden sind dort für das Fach und für die einzelnen Jahrgän-
ge ausführlich beschrieben. Im Falle jahrgangsübergreifender Lerngruppen kann 
diese Mischung auch im Fach Englisch erhalten bleiben. 

Ein zentrales Anliegen des Faches ist das Erlernen guter Kommunikationsfähigkeit 
in der Weltsprache Englisch. Die allermeisten Kontakte mit Menschen aus Ländern 
mit einer anderen Sprache finden in Englisch statt. Für das Zurechtkommen in ei-
ner globalisierten Welt, sowohl beruflich als auch privat, sind gute Englischkennt-
nisse unerlässlich. 

Organisation:
•	 Englisch findet überwiegend als besonders ausgewiesener Fachunterricht 

mit der stundentafelgemäßen Anzahl an Unterrichtsstunden statt. Zentral 
ist hier der Unterricht in mündlicher Form, ausschließlich auf Englisch.

•	 Die vorbereitete Umgebung des Klassenraums bietet Arbeitsmöglichkeiten 
für das Fach.

•	 Auch im selbstgesteuerten Lernen wird individuell und kooperativ an Auf-
gaben für das Fach gearbeitet.

•	 Es wird an jedem Standort ein Englischfachraum eingerichtet, in dem Bü-
cher, audiovisuelle Medien und Computer mit multimedialen Programmen 
konzentriert sind.

•	 Im vernetzten Unterricht gibt es vor allem in den oberen Klassen Projek-
te, die in der Sprache Englisch erarbeitet und präsentiert werden. Einzelne 
Schüler oder Arbeitsgruppen können schon früh angeregt werden, auch 
Material (Texte, Bilder, Grafiken, Filme) in Englisch für ihre Arbeit in ande-
ren Fächern zu verwenden. Besonders geeignet dafür ist dabei die Arbeit 
mit dem Internet. 

•	 Die im bayerischen Lehrplan für das Gymnasium im Fach Englisch für die 
einzelnen Jahrgänge beschriebenen „Lernstrategien und Methoden selb-
ständigen Arbeitens“ sind mit Grundlage für das Lernen im Fach Englisch 
an der Gemeinschaftsschule.
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Eine sehr wichtige Aufgabe der Schule ist es, mit Partnerschulen aus anderen Län-
dern Begegnungen und Projekte zu planen, die auf Englisch durchgeführt werden. 
Es müssen nicht Länder sein, die selbst Englisch als Sprache haben. Auch mit Schu-
len anderer Länder lassen sich solche Projekte sehr gut durchführen. Gerade in 
Denkendorf und Kipfenberg bietet sich eine solche Kooperation mit der Partner-
schule 1240 im Moskauer Stadtteil Presnja an, welche kürzlich dem Verein „Bil-
dung am Limes“ beigetreten ist. So können die Schüler von der virtuellen Situation 
des Unterrichts in die Lebenswirklichkeit überwechseln, in der man ohne Englisch 
nicht auskommt. Begegnungen dieser Art führen oft zu einem Motivationsschub 
für die Fremdsprache.

 „Wir brauchen neun Jahre, um schlecht Englisch zu lernen. Ein einziger Aufenthalt 
in den USA von einem halben Jahr blamiert alle unsere Lehrkünste.“5 Wo immer 
möglich, sollte ein Auslandsaufenthalt stattfinden; wobei es nicht unbedingt die 
USA, England oder Australien sein muss. Wichtig ist, dass die Schüler in natürlicher 
Weise gezwungen sind in der Zielsprache zu kommunizieren.

5  Hartmut von Hentig, Die Schule neu denken, München 1996, S.200.
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Anhang 4  Material für den selbstgesteuerten Unterricht

Beispiel für Mathematik

Neben den inzwischen zahlreichen und guten Materialien, die von den Verlagen 
geboten werden (Bücher, Arbeitshefte, ergänzende und Übungs-Software, Kartei-
en etc.) sollte die Sammlung an der Gemeinschaftsschule wenigstens durch einige 
Montessorimaterialien ergänzt werden. Die folgende Liste des Montessori-Landes-
verbands Bayern möge an dieser Stelle zur Illustration dienen. 

Dezimalzahlen

Stellenwerttafel

Dezimal-Kartensatz

Dezimal-Würfelchen

Rundungs-Würfel

Dezimal-Schachbrett

Dezimal-Rechenrahmen

Bruchrechen-Kommode (Plackner)

Größen & Zuordnungen

Schaubilder

Computer

Konstruktionen

Geometrie-Kasten

Konstruktive Dreiecke

Gelbe Flächen

Rationale Zahlen

Zahlenstrahl

Blaue/Rote Karten (Soll/Haben)

Verschiebbares Thermometer

Gleichungsrahmen

Großer Kettenkasten

Binomischer Kubus

Trinomischer Kubus

Wurzelbrett und Goldenes Perlenmaterial

Buntes Perlenmaterial

Kubenkasten

Negatives Schlangenspiel

Würfel mit Potenzen mit 2 oder 3

Steckbretter

Flächen

Gelbe Flächen

Metallene Einsätze

Dekanomisches Quadrat

Geometrische Kommode

Geometrie-Kasten

Konstruktive Dreiecke

Kreise

Bruchrechen-Kreise

Pythagoras-Material

Konstruktive Dreiecke

Trigonometrie

Pythagoras-Material

Prozent

Hundertteiliger Kreis

Prozent-Spiel

Bruchrechen-Kommode (Plackner)

Zinsibus (Pothoff)

Gleichungen

Gleichungs-Rahmen
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Anhang 5  Was ist „gehirngerechtes Lernen“? 

Damit die grundlegende Orientierung der Gemeinschaftsschule an einem „ge-
hirngerechten Lernen” nicht nur ein Schlagwort bleibt, soll hier kurz aufgezeigt 
werden, was damit genauer gemeint ist. Wir beziehen uns dabei auf den Neu-
rodidaktiker und Forschungspreisträger Manfred Spitzer, den Biochemiker und 
Systemtheoretiker Frederic Vester und Horst Siebert, Erziehungswissenschaftler 
und einer der führenden Konstruktivisten in Deutschland (Literaturhinweise am 
Ende dieses Kapitels).

5 . 1 Gehirngerechtes Lernen berücksichtigt  
notwendige Begleitumstände 

Die Begleitumstände des Lernens müssen so sein, dass das Gehirn seine Aufmerk-
samkeit auf die Gegenstände richtet. Es muss ein angenehmes Lernumfeld geben, 
welches Motivation und Interesse weckt. Außerdem müssen die Inhalte als rele-
vant für das eigene Leben angesehen werden (Vester 109). 

Gefühle

Die Rolle der Gefühle darf nicht – vielleicht in Abwehr subjektiv-„unwissenschaft-
licher” Einflüsse – unterbewertet werden. Vielmehr steuern Affekte sehr viel in der 
Phase der Informationsaufnahme und –verarbeitung bei. Sie steuern unsere Auf-
merksamkeit, motivieren zum Lernen, öffnen den Zugang zu Erinnerungen, bilden 
Knoten in unseren Wissensnetzen, beeinflussen unsere Prioritäten und steuern die 
Kompexitätsreduktion (Siebert S.42).

In den Worten des Neurologen liest sich das so: „Hat der Hippokampus eine Sache 
als neu und interessant bewertet, dann macht er sich an ihre Speicherung, d.h. 
bildet eine neuronale Repräsentation von ihr aus. Daraus folgt, dass eine Sache 
vergleichsweise neu und interessant sein muss, damit unsere schnell lernende 
Hirnstruktur sie aufnimmt bzw. ihre Aufnahme unterstützt“ (Spitzer 34). 

Anknüpfungsmöglichkeiten

Ein wichtiger Aspekt des vernetzten Lernens ist die biographische und neurona-
le Anschlussmöglichkeit des neuen Wissens. Deshalb empfiehlt Frederic Vester, 
bei der Einführung neuer Informationen vom größeren Zusammenhang, der einen 
Sinn anbietet, auszugehen und damit „ein empfangsbereites Netz für die ankom-
menden Details zu bieten“ (Vester 124). „Die Sache ist ganz einfach: Es geht darum, 
dass die Schüler das Gelernte mit ihren eigenen Erfahrungen verbinden müssen“ 
(Spitzer 416). Horst Sieber spricht von einer „internen” und einer „interpersonalen 
Anschlussfähigkeit” (S.71). 

Aufmerksamkeit 

Die Neurowissenschaft hat erkannt, „dass die Zuwendung der Aufmerksamkeit zu 
einer Aktivitätszunahme in den jeweils relevanten Arealen führt, deren Ausmaß 
zumindest prinzipiell ausreicht, um das Behalten der Information zu bewirken” 
(Spitzer 151). Manfred Spitzer vergleicht die Aufmerksamkeit mit einem Schein-
werfer, der auf die Unterrichtsgegenstände gerichtet sein muss, denn „ohne die 
Hinwendung der Aufmerksamkeit zu den zu lernenden Reizen geschieht – auch 
bei massiver ‘Bombardierung’ des Gehirns mit diesen Reizen – nichts” (S. 155). Die 
Schüler nehmen dann lediglich „kognitives Rauschen” wahr (Siebert 88).
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Gemeinschaft 

In Unterstützung des von uns vertretenen pädagogischen Gesichtspunktes vom 
Schüler als dem „zweiten Pädagogen” finden sich bei Manfred Spitzer auch Hin-
weise auf eine biologische Grundlage dieser Vorstellung: „Menschliches Lernen 
vollzieht sich immer schon in der Gemeinschaft, und gemeinschaftliche Aktivitäten 
bzw. gemeinschaftliches Handeln ist wahrscheinlich der bedeutsamste ‘Verstär-
ker’. Die biologischen Wurzeln der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden 
werden so unmittelbar deutlich” (S. 181). 

Sensible Phasen

Nicht nur Maria Montessori weist in ihrem Werk auf besondere Entwicklungspha-
sen hin, innerhalb derer zum Beispiel Sprache besonders leicht gelernt werden 
kann. Auch Manfred Spitzer spricht von „kritischen Perioden”, „sensiblen Perioden 
oder Tuning-Perioden” und rät dazu, solchen Zeitfenstern Beachtung zu schenken: 
„Während solcher Phasen ist das Erlernen bestimmter Sachverhalte oder Fähigkei-
ten besonders leicht” (S.210). Als besonders wichtig beschreibt er die kritische Pe-
riode in der Auseinandersetzung mit und Verarbeitung von einem muttersprach-
lichen Input. „Geschieht dies bis zum etwa 12. oder 13. Lebensjahr nicht, kann 
Sprache nie mehr richtig gelernt werden” (S.236). 

5 . 2 Lernen, das Zusammenhänge berücksichtigt
Hier geht es um das Ineinander von sachlichen, fachlich-methodischen und biogra-
phisch-kognitiven Zusammenhängen. Zunächst der sachliche Aspekt: „Die Welt ist 
ein vernetztes System und dieser Vernetzung der Umwelt entspricht ein vernetz-
tes Denken und Lernen” (Siebert 38 in Anlehnung an Vester). 

Zweitens der fachlich-methodische Aspekt: Das Allgemein- oder Weltwissen wurde 
traditionell aus didaktischen Gründen für die Schule in einzelne Fächer zergliedert. 
Dieses analytische Vorgehen hat seine Berechtigung, es darf aber nicht bei dieser 
Zergliederung bleiben. Sie muss durch eine Synthese ergänzt werden – das Zusam-
mengehen in den Köpfen wird durch die Synthese der Fächer im vernetzten Un-
terricht ermöglicht. „Das fachdidaktische, disziplinäre Denken wird [dabei] nicht 
überflüssig, aber es wird durch ein flexibles Querdenken transzendiert” (Siebert 
38). 

Der biographisch-kognitive Aspekt schließlich verweist darauf, dass der Lerner 
ständig damit befasst ist, innerhalb seiner komplexen Wahrnehmungen Sinn zu 
konstruieren, was wiederum heißt bedeutsame Zusammenhänge herzustellen. 
„Einzelheiten machen nur im Zusammenhang Sinn, und es ist dieser Zusammen-
hang, der die Einzelheiten interessant macht“ (Spitzer 35). „Wir filtern Informatio-
nen und vernetzen sie, und zwar so, dass ein stimmiges, vernünftiges Selbst- und 
Weltbild entsteht” (Siebert 29). Manfred Spitzer ist da ganz entschieden: „Nein, 
wenn der Schüler es nicht schafft, die Inhalte, um die es in der Schule geht, mit sei-
ner ganz individuellen Lebenserfahrung in Verbindung zu bringen, wird er letztlich 
nichts lernen” (S. 416).

5 . 3 Lernen, das unterschiedliche Lern- oder Intelligenzmuster 
kennt

Bei der Vermittlung von Wissen, beim Angebot von Inhalten, müssen wir darauf 
achten, dass Schüler jeweils unterschiedliche Eingangskanäle bevorzugen. Die 
klassische Aufteilung wird auch von Frederic Vester benutzt: auditiv, visuell, hap-
tisch, abstrakt intellektuell (S. 41f, 103, 142). Wobei er zugleich darauf hinweist, 
diese Typen seien so gut wie gar nicht in Reinform vorhanden, sondern immer nur 
in individuellen Mischungen (S. 98). 
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Ein anderes – vor allem im angelsächsischen Raum erfolgreiches – Modell von 
Lerntypen führte der Erziehungswissenschaftler (Harvard und Boston University) 
Howard Gardner in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein: das Kon-
zept der multiple intelligences. Auch hier hat ein bestimmtes Menschenbild direk-
te Auswirkungen auf die Methodik, indem empfohlen wird, die unterschiedlichen 
Intelligenztypen (mathematisch-logisch, sprachlich, musisch, räumlich, körperlich, 
personal, sozial, naturalistisch und evtl. religiös-philosophisch) methodisch zu be-
rücksichtigen. Mehr dazu in seinen Büchern Frames of mind. A theory of multiple 
intelligences (London 19932); Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 
21st century (New York 1999) und Multiple Intelligences. The theory in practice 
(New York 1993).

5 . 4 Lernen, das mit der Selbsttätigkeit des Gehirns ernst macht
Dieser Aspekt ist Manfred Spitzer so wichtig, dass er ihn in der Einleitung seines 
Buches gleich mehrfach betont: „Lernen erfolgt nicht passiv, sondern ist ein aktiver 
Vorgang.“ (S. 4) Er nennt unser Gehirn einen „Informationsstaubsauger“ (S. 10) 
und sagt, dass es immer mit Lernen beschäftigt ist (S.11). Er vergleicht es mit den 
optimal angepassten Flügeln des Albatross‘ und den Flossen des Wals: „So ist auch 
unser Gehirn für Lernen optimiert. Es lernt also nicht irgendwie und mehr schlecht 
als recht, sondern kann nichts besser und tut nichts lieber“ (S. 14, Hervorhebung 
von ihm). 

Gegen Ende seines Buches erweist sich Manfred Spitzer als ein Kritiker der Schule, 
so wie sie ihm begegnet, und als radikaler Konstruktivist: „Es ist wichtig sich zu ver-
gegenwärtigen, dass bereits die Rede von der Vermittlung […] völlig an der Realität 
des Lernens vorbei geht. Gehirne bekommen nichts vermittelt. Sie produzieren 
selbst“ (S. 417). 

In dem Konzept der Gemeinschaftsschule wird die von Spitzer angebotene „Neu-
rodidaktik“ als ein Ansatz verstanden, der gehirngerechtes Lernen und eine kon-
struktivistische Didaktik fundiert, aber Unterricht immer als Miteinander von 
Instruktion und Konstruktion gesehen: Der Schüler muss seine Welt selbst konst-
ruieren. Aufgabe des Lehrers ist, ihn dabei zu unterstützen.

Literaturhinweise:

Siebert, Horst: Vernetztes Lernen. Systemisch-konstruktivistische Metho-
den der Bildungsarbeit, Augsburg 20072

Spitzer, Manfred: Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Hei-
delberg und Berlin 2003.

Vester, Frederic: Denken, Lernen, Vergessen, München 199320 



6565

Anhang

A
nh

an
g

Anhang 6  Vernetzter Unterricht 

Es folgt eine Beschreibung des vernetzten Unterrichts nach dem „Marchtaler Plan“.

6 . 1 Allgemein
Jede vernetzte Unterrichtseinheit wird durch ein „pädagogisches Fundament“ ein-
geleitet. Dieses hat zwei Teile: einen sachlich-fachlichen und einen anthropologi-
schen. Der erste Teil erschließt das zu behandelnde Thema, eben den komplexen 
Sachverhalt in seinen sachlichen und fachlichen Aspekten, führt zu deren innerer 
Ordnung und Struktur und ordnet sie gleichzeitig.

Im zweiten Teil versucht das „pädagogische Fundament“ eine Antwort auf die Fra-
ge zu geben, was diese Unterrichtseinheit im Hinblick auf die Zukunft des jungen 
Menschen und Entfaltung bedeutet. Es verweist daher auf Einstellungen, Haltun-
gen und Werte, die als Orientierung für den jungen Menschen und zum Aufbau 
seiner Persönlichkeit unerlässlich sind.

Die Gehalte der anthropologischen Teile der „pädagogischen Fundamente“ sind 
über die einzelnen Schuljahre hinweg in einem inneren Zusammenhang zu sehen. 
Sie bilden die deutende Grundlage für den gesamten Unterricht.

6 . 2 Rom, Römer und unsere Heimat  
(sachlich-fachliches Fundament)

Rom ist bereits Weltstadt und aus vielen Stämmen und Völkern zusammengeformt 
Mittelpunkt eines Weltreiches. Durch seine vielfältigen kulturellen, organisatori-
schen und politischen Leistungen stellt es die Grundlage für das heutige Europa 
dar. Die Struktur des römischen Weltreiches sowie der Einfluss der griechischen 
Kultur begünstigten die rasche Ausbreitung des Christentums. Seit dem Mailänder 
Edikt (313 n. Chr.) ist das Christentum „erlaubte Religion“. Die Römer drangen im 1. 
Jahrhundert bis zum Süden Deutschlands vor. Viele sichtbare Spuren, sei es in der 
Architektur, Sprache und Rechtsprechung, geben davon Zeugnis. An seiner unge-
heuren Größe und seiner inneren Zerrissenheit ging dieses Großreich im Ansturm 
germanischer Völker wenige Jahrhunderte später zugrunde.
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Die christliche Religion und das Erbe der klassischen Antike in seinen großen den-
kerischen und künstlerischen Leistungen sind geistige Wurzeln der abendländi-
schen Kultur und unserer heutigen freiheitlich verfassten demokratischen Ord-
nung. Gerade in einem zusammenwachsenden Europa ist eine Rückbesinnung auf 
diese Wurzeln unverzichtbar.

6 . 3 Rom, Römer und unsere Heimat (Netz)

6 . 4 Rom, Römer und unsere Heimat  (Bedeutung)
Die grundlegenden Wurzeln unserer Kultur sowohl in Wissenschaft, Kunst, Litera-
tur, wie auch im Staats- oder Rechtsdenken, reichen in die römische Antike zurück. 
Häufig wird dabei jedoch übersehen, dass die römische Antike ihre geistige Heimat 
in der griechischen hat. So überrascht es nicht, wenn etwa der gebildete Römer 
zwar die Sprache seines Volkes, das Latein, beherrschte, ebenso aber der griechi-
schen Sprache mächtig war. Er benutzte sie in seinen Kreisen und achtete sehr 
wohl darauf, dass auch seine Kinder von griechischen Hauslehrern in der griechi-
schen Sprache unterrichtet wurden. Mit der Sprache wurde griechisches Denken 
in den Römer eingepflanzt, ganz gleich, ob es sich um Poetik, um Philosophie oder 
um Kriegstechnik handelte.

Was für unsere Zeit als römische Wurzel gilt, enthält Griechisches. Und weil Rom 
um die Zeitenwende ein Weltreich war, gab es noch eine Reihe anderer kultureller 
Einflüsse, die uns heute als römisches Erbe erscheinen. In diese besondere Kultur-
situation des römischen Weltreiches hinein verwurzelte sich das aus dem östlichen 
Mittelmeerraum stammende Christentum mit seiner Botschaft vom „zur Freiheit 
befreiten Menschen“. Sicherlich wirkte die Botschaft zu Beginn der Kaiserzeit noch 
zaghaft, noch regional, wurde belächelt und verspottet; doch wenige Jahrzehnte 
nach dem Tode des Juden Jesus von Nazareth muss sie den Herrschenden des rö-
mischen Weltreiches bereits so viel Kopfzerbrechen bereitet haben, dass blutige 
Verfolgungen als einzige Abwehr scheinbar unausbleiblich waren.
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Der Zündstoff, den diese neue Religion in die machthungrige römische Gesellschaft 
hineinzutragen begann, bestand darin, dass der herrscherliche Ordnungswille 
Roms und die Verklärung römischer Staatlichkeit, die ja die Freiheit der Völker der 
Mittelmeerwelt zerbrochen hatte, nun auf eine religiöse und ethisch begründete 
Freiheitsidee prallte: Für den Christen gab und gibt es keinen Sklaven, den man 
herabwürdigen kann, der leibeigen und damit der blanken Willkür des Besitzers 
ausgeliefert ist. Die Botschaft des Jesus von Nazareth, der Nächstenliebe und Brü-
derlichkeit vorlebte und auf die für den Römer schändlichste Art und Weise hinge-
richtet wurde – seine Botschaft war eine einzige Provokation. Besonders peinlich 
für den Römer war, dass die Botschaft des Christentums die römische Staatsmacht 
an einen längst akzeptierten und im Übrigen bis heute bemerkenswerten Grund-
satz erinnerte, nämlich an den Gedanken der wesenhaften Gleichheit aller Men-
schen.

Dieser Grundsatz war selbst Nero, dem ersten Christenverfolger, von seinem 
Freund Seneca, dem römischen Philosophen der Stoa, vertraut. Die Idee der Men-
schenrechte war jedoch lange vor Nero von Zenon um 300 v. Chr. in der griechi-
schen Philosophenschule Stoa entwickelt worden, besaß aber in den Römern Cice-
ro, Seneca und Epiktet bereits eine Tradition.

Der Gedanke der wesenhaften Gleichheit der Menschen und die daraus zu fol-
gernde Universalität der höchsten Rechtsnormen diente gleichzeitig als Rechtfer-
tigung für die römische Weltherrschaft: Alle Menschen sollten unter dem gleichen 
vernunftgemäßen Recht leben. Für die stoische Philosophie ist die ganze Welt, die 
Natur ebenso wie der Mensch, von einer göttlichen Macht durchdrungen. Diese 
göttliche Macht ist die Vernunft. Unter einem vernunftgemäßen Recht zu leben 
bedeutete, sich nicht nur in Übereinstimmung mit dem eigenen Wesen, sondern 
auch mit Gott und der Natur zu befinden.

Obwohl die Philosophie und sogar Kaiser Markus Aurelius (121 bis 180 n. Chr.), 
selbst ein bedeutender Vertreter der Stoa, die Gleichheit der Menschen in der 
Vernunft anerkannten, kam es zu den schärfsten Formen der Ungleichheit, näm-
lich der Massensklaverei und der Willkür. Gerade die Idee von der Gleichheit der 
Menschen in der Vernunft, der göttlichen Macht, hinderte keinen römischen Im-
perator oder Cäsaren daran, alle Menschen, soweit erreichbar, unter das Joch der 
missbrauchten römischen Staatsmacht zu zwingen. So war in der Idee der Gleich-
heit die Unfreiheit mitgeliefert, denn diese Gleichheit war ohne Freiheit.

Der Stachel der neutestamentlichen Botschaft „denn ihr seid alle einer in Chris-
tus“ (Gal 3,28) saß tief im Fleische Roms. Die philosophische Idee von Freiheit und 
Gleichheit provozierte, wühlte auf, verunsicherte und begann an den Fundamen-
ten des römischen Staates zu rütteln. Römische Sitten und Gebräuche begannen, 
verdächtig zu werden, erste warnende Stimmen erhoben sich, blieben zunächst 
aber ohne Wirkung. Währenddessen verfiel die römische Oberschicht, Bürger wie 
Adelige und ihre Cäsaren. Roms Regenten, die sich oft mit „einer unheimlich-eisi-
gen, herzlosen Folgerichtigkeit, in entsetzlicher Weise blutbefleckt, mit allen Mit-
teln der Täuschung, ja des Verrates den Weg zur Macht“ (A. Stauffenberg) bahn-
ten, und die Einwohnerschaft des Imperiums, in der Mehrheit noch nicht einmal 
im Besitz der römischen Bürgerrechte, oder Roms Soldaten, aus allen besiegten 
Ländern gepresst und keineswegs römische Bürger im Regelfall – dieses römische 
Weltreich brach von innen her auseinander. Der durchgehende Missbrauch staat-
licher Macht und Gewalt sowie die fehlenden Versuche zur Wendung zum Guten 
sind die tieferen inneren Ursachen dieses Zerfalls.

In seiner Friedlosigkeit und Unbarmherzigkeit, mit seinem sozialen Elend für die 
Massen und dem unbegreiflichen Reichtum von wenigen gab dieser Staat in der 
hohen Kaiserzeit bereits niemandem mehr wirklichen Schutz oder Halt und Recht 
auf Leben.
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Im Ansturm germanischer Völker, die, in sich noch geschlossen und aus überkom-
menen Überzeugungen lebend, Einheit, Übereinkunft sowie moralische und poli-
tische Kraft ausströmten, erlag die friedlos und haltlos gewordene römische Welt. 
Die germanischen Völker übernahmen ihr Erbe und gaben weiter, was von Bestand 
zu sein schien.

Was uns in unserer Heimat davon wieder geblieben ist, sind neben Zivilisationsleis-
tungen und Überresten römischer Kultur einige grundlegende Ideen zu Staat und 
Gesellschaft: Die Vernunft des staatlichen Ordnungswillens oder das verantwor-
tungsbewusste Staatshandeln sowie Rechtstaatlichkeit. Sie bedeutete und bedeu-
tet die Übernahme z. B. römischer Rechtsgrundsätze: in dubio pro reo (im Zweifel 
für den Angeklagten), audiatur altera pars (es ist auch die andere Partei zu hören) 
oder „niemand ist schuldig, es sei denn, er ist rechtskräftig verurteilt“.

Das kostbarste Erbe jedoch, das uns durch die römische Antike übergeben wurde, 
ist der christliche Glaube. Neben der Botschaft des Evangeliums, wie sie gerade im 
Römerbrief des Apostels Paulus einen Ausdruck gefunden hat, tradiert christliches 
Denken, dass die Ordnung menschlichen Zusammenlebens in der Menschennatur 
selbst grundgelegt ist. Die Rechtsordnung, eben das klassische Naturrecht, finden 
wir wieder in den Menschenrechten der UN und in den Grundrechten neuerer Ver-
fassungen. Die Grundrechte sind für den Nicht-Gläubigen in der Menschenwürde, 
für den Gott-Gläubigen in Gott selbst als ihrem letzten Grund verankert.

6 . 5 Rom, Römer und unsere Heimat (unterrichtspraktisch)
Die folgende Übersicht zeigt, wie das vorgestellte Thema im vernetzten Unterricht 
entfaltet werden kann. In den Waben findet sich das sachlich-fachliche Fundament; 
die orangenen Begriffe zeigen, mit welchen Unterrichtsinhalten dieses aufgenom-
men werden kann. Und in weißer Schrift wird auf die traditionellen Unterrichtsfä-
cher verwiesen, die damit angesprochen sind.
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Anhang 7  Kompetenzstufenmodell

Die folgende Darstellung der Kompetenzbereiche und ihrer Umsetzung in der Ge-
meinschaftsschule darf nicht dahingehend missverstanden werden, als wären die 
einzelnen Fähigkeiten eindeutig voneinander abgrenzbar; im Gegenteil muss man 
sich die Kompetenzen als ein Netzwerk mit vielen Querverbindungen vorstellen. 

7 . 1 WER: Die Personale Kompetenz
Kompetenzkern

Den Kern der personalen Kompetenzen bildet die Fähigkeit des jungen Menschen, 
sich selbst in seiner Welt wahrzunehmen, und zwar in einem doppelten Sinn: näm-
lich sich selbst zu erkennen und selbst tätig zu werden. Zur Selbsterkenntnis ge-
hört die kritische Wahrnehmung seiner selbst mit den eigenen Begabungen und 
Fähigkeiten, aber auch mit den Schwächen. In einer möglichst flexiblen Ausein-
andersetzung mit innerweltlichen und außenweltlichen Gegebenheiten entstehen 
und festigen sich mit dem Selbstbild auch Wertvorstellungen. Selbstbild und Wert-
vorstellungen wiederum bilden die Grundlage für die persönlichen Zielsetzungen, 
welche das eigene Handeln begründen, motivieren und anleiten. 

Positive Qualitäten dieses Handelns sind: Motivation, Leistungsbereitschaft, Selb-
ständigkeit, Konzentration, Frustrationstoleranz, Flexibilität, Offenheit für Alter-
nativen, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Diese letzten beiden 
Handlungsqualitäten bilden bereits die Brücke zu den sozialen Kompetenzen. 

Beitrag der Gemeinschaftsschule 

Zur Selbsterkenntnis und zur Entwicklung von Wertvorstellungen

Es gehört zum Erziehungsauftrag der Schule, den jungen Menschen dabei zu un-
terstützen, ein angemessenes Verständnis seiner selbst und der Welt zu entwi-
ckeln. Auf diesem Weg wird er die Einsichten haben und behalten, die ihm etwas 
wert sind. Angemessen kann dieses Verständnis nur dann sein, wenn es kritisch 
und selbstkritisch ist. Damit es diese Eigenschaft bekommt, muss dem Heranwach-
senden ausreichend Zeit gegeben werden, sich mit sich selbst und seiner Welt 
auseinanderzusetzen. Die an der Gemeinschaftsschule tätigen Pädagogen streben 
also nicht nach dem Maximum an zu vermittelnden Inhalten, so dass die Schüler in 
erster Linie zu Wissenden werden. Sie erstreben vielmehr das jeweilige subjektive 
Optimum in der Balance aus inhaltsdichten und betrachtenden Phasen, welche 
der Reifung einer selbstkritischen und wertorientierten Persönlichkeit dient. 

Zum Erwerb positiver Handlungsqualitäten

Es gehört zum Kernbestand pädagogischer Einsicht, dass junge Menschen Hand-
lungskompetenzen nur dadurch lernen, dass sie diese Qualitäten auch handelnd 
einüben. Von daher wird ihnen die Gelegenheit gegeben, sich selbst zu motivieren 
und eine eigene Leistungsbereitschaft herauszubilden, selbständig und konzent-
riert zu arbeiten, zuverlässig und verantwortungsbewusst zu agieren, dem eige-
nen Fehler gegenüber tolerant zu sein und alternative Handlungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. 

Wesentliche Elemente zur Ausprägung personaler Kompetenzen
•	 Zeit 
•	 Exemplarisches Lernen
•	 Selbständigkeit und Selbstmotivation
•	 Wahlmöglichkeit, Freiräume und Konzentration
•	 Individualisierung der Abschlüsse, Lernwege und Lernmöglichkeiten
•	 Lernen durch Handeln
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7 . 2 WIR: Die Sozialkompetenz
Kompetenzkern

Den Kern der sozialen Kompetenzen des jungen Menschen bildet die Fähigkeit, Be-
ziehungen zu anderen aufzubauen, zu gestalten und zu erhalten. Um Beziehungen 
aufbauen zu können, muss der Heranwachsende in der Lage sein, sich zu verstän-
digen. Diese Kommunikation ist nur möglich, wenn es einerseits gelingt, sich selbst 
angemessen auszudrücken und andererseits den Gesprächspartner so zu verste-
hen, wie er sich verstanden wissen will. Diese letztere Fähigkeit wird gemeinhin als 
„Empathie“ bezeichnet. 

Positive Qualitäten zur Gestaltung dieses Miteinanders werden unter den Begriff 
der „Teamfähigkeit“ zusammengefasst und sind unter anderem Kooperationsfähig-
keit, Solidarität (Gemeinschaftssinn), Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein. Das Zusammentreffen der Schülerpersönlichkeiten kann zu 
einem spannungsreichen Miteinander führen. Der in dieser sozialen Energie ver-
borgene potenzielle Reichtum kann sich nur entfalten, wenn die Schüler tolerant 
und konfliktfähig miteinander umgehen. Die Konfliktfähigkeit zeigt sich erstens da-
rin, andere Meinungen, Lebensentwürfe und Wertvorstellungen zu verstehen, das 
heißt anzuhören und nachzuvollziehen, zweitens in der Fähigkeit diesen anderen 
Entwürfen eigene zur Seite zu stellen und drittens beide diskursiv zu bewerten.  

Elemente der Gemeinschaftsschule, die zum Aufbau, zur Gestaltung und zum Er-
halt von Beziehungen beitragen

•	 Gruppenbildung
•	 Variable Sozialformen
•	 Heterogenität 
•	 Kooperation
•	 Schülerselbstverantwortung

7 . 3 WAS: Die Sachkompetenz6

Kompetenzkern

Sachkompetenz bedeutet die Befähigung und Bereitschaft, Aufgaben und Proble-
me mit Hilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und 
selbständig zu bewältigen sowie das Ergebnis zu beurteilen.

Im engeren Zusammenhang mit dem Lernen beweist derjenige Sachkompetenz, 
der 

•	 die Struktur der behandelten Objekte, Themen, Aufgaben und Probleme 
erkennt; 

•	 sie mit vorhandenem Wissen verknüpft und dadurch einprägt; 
•	 sie kommuniziert und dadurch vertieft
•	 und sachgemäße Folgerungen daraus zieht. 

Elemente der Gemeinschaftsschule, die zum Aufbau von  
Sachkompetenz beitragen 

•	 Echte Problemstellungen
•	 Vernetzung 
•	 Vollständige Handlung

6  Für die Feinstrukturierung der Sachkompetenz bezogen auf die Unterrichtsfächer wird auf die 
Beschlüsse und Ausführungen der Kultusministerkonferenz verwiesen: „Konzeption der Kultus-
ministerkonferenz zur Nutzung der Bildungsstandards für die Unterrichtsentwicklung“, hg. vom 
IQB 2010. 
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7 . 4 WIE: Die Methodenkompetenz
Kompetenzkern

Unter „Methodenkompetenz“ wird die Befähigung und Bereitschaft zu zielgerich-
tetem, strukturiertem und wirkungsvollem Vorgehen bei der Bearbeitung von Auf-
gaben und Problemen verstanden.

Dieses Vorgehen ist für das Beschaffen, Erfassen, Bearbeiten und Beurteilen von 
Informationen bedeutsam. Es bezieht sich auf Denkmethoden, Lernstrategien und 
Arbeitsverfahren, welche selbständig, reflektiert, gestaltend und weiter entwi-
ckelnd angewendet werden sollen. 

Elemente der Gemeinschaftsschule, die zum Aufbau von Methodenkompetenz 
beitragen 

Zum Beschaffen und Erfassen von Informationen:
•	 Informationen nachschlagen/unterstreichen/gliedern/exzerpieren
•	 Erkunden, Beobachten, Befragen (Interview)

Zum Aufbereiten und Bearbeiten von Informationen:
•	 Arbeitsblätter bearbeiten/herstellen
•	 Strukturen abbilden (Tabelle, Diagramm, Schaubild, Mindmap)
•	 Rätsel lösen oder herstellen
•	 Plakat/Wandzeitung/Flugblatt gestalten
•	 Referat/Wochenbericht verfassen
•	 Lernspiele spielen oder herstellen (Puzzle etc.)
•	 Kommentar/Bericht/Brief schreiben
•	 Assoziationen verbildlichen 

Zum Beurteilen von Informationen: 
•	 Kategorien und Maßstäbe erarbeiten
•	 Einübung in kritisches und selbstkritisches Denken

Beim Einüben von Denkmethoden, Lernstrategien und Arbeitsverfahren:
•	 Dazu gehören das eigene Zeitmanagement,
•	 Methoden der Selbstreflexion wie Lerntagebücher o.ä.,
•	 oder der Versuch, den eigenen Lerntyp festzustellen und  

damit eigene Stärken und Schwächen zu erkennen.
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Anhang 8  Gesprächsprotokolle 

Es handelt sich dabei um Gedächtnisprotokolle des Mitglieds der Konzeptgruppe 
Fritz Schmidt.

8 . 1 Gespräch mit der Leitung der SOLON Seniorendienste  
Kipfenberg

Ausgangspunkt waren folgende Fragestellungen: Welche Probleme gibt es im Pfle-
gedienst mit jungen Arbeitskräften? Welche Defizite haben Jugendliche? Was kann 
und muss Schule tun, um Kinder und Jugendliche für Probleme des Alters zu sensi-
bilisieren? Was lernen Schüler beim Umgang mit alten Menschen?

In der Altenpflege gibt es zu wenig junge Pflegekräfte. Oft wird nach der Ausbil-
dung wegen vermeintlich besserer Verdienstmöglichkeiten und geregelterer Ar-
beitszeiten eine andere Arbeit gesucht.

Die Entwicklung sozialer Kompetenz ist entscheidend: Die Kinder wachsen nicht 
mehr mit den Großeltern zusammen auf. So fehlt ihnen grundsätzlich die Erfah-
rung mit Krankheit und Tod. Der Umgang mit alten Menschen ist für sie zunächst 
befremdlich. Eine Schule sollte in Projekten, Praktika und regelmäßigen Veranstal-
tungen Schüler mit alten Menschen in Verbindung bringen. Das Verständnis für 
diese und die Fähigkeiten, ihre Probleme zu verstehen und mit ihnen umgehen zu 
können, sind wichtig: Die Entwicklung ihrer sozialen Kompetenz ist für die Gesamt-
entwicklung der Jugendlichen von großer Bedeutung.

Es ist vor allem notwendig, mehr Jungen für die Arbeit in der Altenpflege zu inte-
ressieren. 

Die Entwicklung einer Verbundenheit zur Heimat ist notwendig.

Zum Erziehungsauftrag in der Schule in kleinen Orten sollte gehören, dass die Hei-
mat nachhaltig wahrgenommen wird, um dem Trend entgegenzuwirken, das Woh-
nen in der Großstadt als Lebensziel zu sehen. Dazu ist es notwendig, eine Schule 
vor Ort zu haben und die Infrastruktur auch für Jugendliche attraktiv zu machen.

Welche Aktionen und Maßnahmen sind bei einer Kooperation Schule-Altenheim 
denkbar?

Es können Praktika im Altenheim durchgeführt werden, Schüler können die alten 
Menschen besuchen, mit ihnen spazieren gehen, ihnen vorlesen, ihnen zuhören 
und ihre persönlichen Lebensgeschichten kennenlernen.

Zu schulischen Kulturveranstaltungen können alte Menschen eingeladen werden 
oder solche Veranstaltungen können im Altenheim durchgeführt werden. 

Was lernen Schüler bei einer Kooperation Schule – Altenheim?

Das Erlernen sozialer und persönlicher Kompetenzen wird durch die Verbindung 
mit alten Menschen nachhaltig erweitert und bereichert. Das Erfahren von Krank-
heit und Sterben gehört zum Leben und ist für die Entwicklung persönlicher Kom-
petenz von hoher Bedeutung. Berührungsängste mit alten Menschen werden ab-
gebaut. Jede Generation muss lernen, mit der anderen umzugehen.
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8 . 2 Gespräch mit den Limes-Handwerkern
Was bedeutet es, wenn es in Denkendorf und Kipfenberg keine Schule nach der 
Grundschule mehr gibt?

Für die Limes-Handwerksmeister ist der Erhalt einer Schule in den beiden Städten 
unabdingbar. Für eine gute Entwicklung der Auszubildenden ist es von großem 
Vorteil, wenn die Jugendlichen am Ort ihren Schulabschluss gemacht haben. Die 
Jugendlichen sind sozial eingebunden, man kennt sich, Krisen können zusammen 
mit den Eltern besser bewältigt werden. Die Handwerker haben die Sorge, dass 
der Schulbesuch in anderen Städten dazu führt, dass sich die jungen Menschen 
auch für eine Ausbildung anderswohin orientieren. Sie befürchten dann auf Dauer 
einen Fachkräftemangel vor Ort.

Arbeitskräfte im Handwerk sind auch in der Zukunft gesucht. Die Arbeit ist attrak-
tiv, da sie mit großer Selbständigkeit verbunden ist und der Verdienst gut ist.

Was müssen die Jugendlichen in der Schule lernen?

Um im Handwerksbetrieb gut zurechtzukommen, müssen die Jugendlichen selb-
ständiger werden, sie müssen die Arbeit von sich aus sehen und anpacken. Jugend-
liche, die vom Bauernhof kommen, haben hier Vorteile: Sie müssen schon früh in 
Haus und Hof mitarbeiten.

Die Jugendlichen müssen mehr lernen, praktisch mit den Händen zu arbeiten.

Wie können Schule und Handwerksbetriebe zusammenarbeiten?

Handwerker müssen in die Schule gehen und sehen, was in der Schule durch Aus-
stattung und Lehrplan an Berufsvorbereitung möglich ist. Sie müssen den Schülern 
auch in der Schule zeigen, was in den einzelnen Berufen gemacht wird und was 
man dafür können muss.

Lehrer sollten in Handwerksbetrieben Praktika machen.

Die Schüler sollten zum Beispiel auch in den Ferien mehr Praktika machen.

Schüler sollten mit den Betrieben zusammen Projekte entwickeln, die sie in der 
Schule und/oder im Betrieb bearbeiten und in der Öffentlichkeit vorstellen. Da-
durch erfahren sie, was ein Betrieb kann und was sie selbst können.
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8 . 3  Weitere Gespräche mit ausbildenden Betrieben  
und Geschäften

Es folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen einiger weiterer Gesprä-
che mit Ausbildern und Handwerksmeistern:

Mangelnde praktische Kompetenz
•	 Da es nicht mehr üblich ist, dass es zu Hause eine Werkstatt gibt, ist es oft 

so, dass die Jugendlichen nur unzureichende Kenntnisse und Fertigkeiten 
im Umgang mit Werkzeugen haben. Was den Kindern im Elternhaus gegen-
über früher, insbesondere gegenüber Kindern, die aus bäuerlichen Haus-
halten kommen, fehlt, ist die Fähigkeit selbständig praktisch zu arbeiten, 
Arbeit zu sehen und anzupacken.

•	 Es fehlt ihnen z.B. in Mathematik meist nicht an Kenntnissen, aber an der 
Fähigkeit, diese Kenntnisse in der Praxis umzusetzen.

•	 Eine Meisterin fordert ein, dass die Auszubildenden gelernt haben müssten, 
selbständig zu arbeiten, nicht immer nur auf Anweisungen zu reagieren. Sie 
sieht ein Defizit darin, dass die Schüler wenig praktisch arbeiten mussten. 
Sie müssen auch einmal einen Besen von selbst in die Hand nehmen.

Mangelnde soziale und kommunikative Kompetenz
•	 Oft geben sie vor, etwas zu verstehen, haben es aber doch nicht verstan-

den. Es fehlt ihnen oft an Mut und persönlicher Kompetenz, dies zuzuge-
ben und nachzufragen.

•	 Zu große Angst und Respekt führen oft zu Schwierigkeiten.
•	 Wichtig ist auch, dass Umgangsformen gelernt wurden und dass die Ju-

gendlichen wissen, dass sie mit Kunden, die der Meister kennt, anders 
sprechen müssen als dieser. Sie müssen in der Lage sein zu erkennen, dass 
man mit unterschiedlichen Gruppen von Menschen unterschiedliche Um-
gangsformen haben muss.

•	 Mit anderen gemeinsam etwas zu erreichen muss gelernt werden. 
Mangelnde Selbstlernkompetenz

•	 Verbessert werden müsste auch die Fähigkeit, systematisch zu lernen,  
Lerntechniken müssten an der Schule erarbeitet werden.

•	 Schüler müssen das Lernen gelernt haben.
Verbesserungsvorschläge

•	 Grundsätzlich sollten die Praktika erweitert werden.
•	 In den beiden letzten Jahren sollte eine „Schnupperlehre“ möglich sein.
•	 In der Ausbildung müssen Projekte bearbeitet werden. Dies sollte auf ein-

facherer Ebene schon in der Schule in Kooperation mit dem Betrieb mög-
lich gemacht werden. Diese Projekte könnten z.B. auch in den Ferien im 
Betrieb bearbeitet werden.
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