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Arbeiten auf 3 Niveaustufen

An der Gemeinschaftsschule können alle Schüler*innen auf

drei unterschiedlichen Niveaustufen arbeiten. In

Absprache mit den Lehrer*innen kann jeder Schüler/ jede

Schülerin das für ihn/ sie in dem jeweiligen Fach passende

Niveau auswählen.

Merkt man, dass man mit einem Thema besonders gut

zurecht kommt, kann man für dieses Thema auch auf ein

höheres Niveau wechseln. Genauso kann bei Problemen

auch auf ein niedrigeres Niveau gewechselt werden.

Man ist also nicht für ein komplettes Schuljahr oder Halbjahr

auf ein Niveau festgelegt. Die Lehrer*innen beraten dabei

(z.B. in den Coachinggesprächen), welches Niveau

gerade für einen passend ist oder was zu tun ist, um ein

höheres Niveau erreichen zu können.

Die Klassenarbeiten („Checks“) werden immer auf dem

Niveau geschrieben, auf dem die meisten

Übungsaufgaben bearbeitet worden sind.



Coaching- Was ist das?

Grundschüler: „Was ist denn Coaching??“

GMS- Schüler: „Wir führen mit den Lehrern (=Lerncoach) regelmäßig Gespräche unter vier Augen!“

Grundschüler: „Und über was wird da geredet?“

GMS- Schüler: „Wir besprechen mein Lern- und Arbeitsverhalten, meine Selbstorganisation sowie

mein Zeitmanagement. Außerdem ist mein Sozialverhalten Teil eines Coachings!“

Grundschüler: „Das hört sich ganz gut an! Wird da sonst noch etwas besprochen?“

GMS- Schüler: „Ja, klar! Wir sprechen gemeinsam über meine Lernerfolge sowie auch aufgetretene

Schwierigkeiten. Aber auch über meine Zeiteinteilung unterhalten wir uns. Zudem

setzen wir gemeinsam meine Ziele und Möglichkeiten diese Ziele zu erreichen!“

Grundschüler: „Cool, ich werde also ganz individuell von meinem Lerncoach betreut!“

GMS- Schüler: „Super! Du hast das Prinzip des Coachings verstanden!“



Coaching

Beim Coaching wird der Lernende auf seinem individuellen Lernweg von einem 

Lerncoach betreut. Der Lernende ist hierbei für sein Lernen und die dazu 

notwendigen Entscheidungen verantwortlich. Der Coach begleitet und unterstützt 

ihn auf seinem Weg.

Durch das Coaching versuchen wir Schüler*innen zu befähigen, ihren eigenen 

Lernprozess zu reflektieren und zu steuern, um effektiver und zielgerichteter zu 

lernen.



Inputs und Lernzeiten

• Inputs: In den Inputs werden die Grundlagen

vermittelt, die für die Bearbeitung der Aufgaben in

den Lernzeiten nötig sind. Im Input findet also ganz

„normaler“ Unterricht statt. In den Hauptfächern

gibt es pro Woche zwei bis drei Inputs. Die

Nebenfächer werden ausschließlich als Input

unterrichtet.

• Lernzeiten: In den Lernzeiten werden Aufgaben aus den Hauptfächern (Deutsch, Englisch, Mathe, ggf.
Französisch) bearbeitet. Es gibt für jedes Fach und in jeder Woche Basisaufgaben, die von allen Schülern erledigt
werden müssen. Außerdem gibt es in jedem Fach wöchentlich Zusatzaufgaben. Jeder Schüler/ jede Schülerin
wählt sich entsprechend seines/ ihres Niveaus zusätzliche Aufgaben aus, die er/ sie in der jeweiligen Woche
bearbeiten will. Dabei geben die Lehrer*innen (z.B. in den Coachinggesprächen) Rückmeldung, ob die Menge
an bearbeiteten Aufgaben passend ist, ob man vielleicht Aufgaben aus einer anderen Niveaustufe wählen sollte

oder ob man zu einem bestimmten Thema noch weitere Übungsaufgaben bearbeiten sollte.

➔ In den Lernzeiten arbeitet jeder Schüler/ jede Schülerin für sich alleine in Stillarbeit. Sobald er/ sie eine Aufgabe
abgeschlossen hat, kontrolliert er/ sie seine Lösung selbstständig, denn für jede Aufgabe stellen die Lehrer*innen in
einem Ordner Lösungen bereit. Sollte ein Schüler/ eine Schülerin bei einer Aufgabe Probleme haben, hilft der/ die in
der Lernzeit anwesende Lehrer*in.



Inputs und Lernzeiten

Beispiel-Wochenplan „Wegweiser“ 3-fach differenzierte Beispiel-Aufgabe



Das heutige Schulsystem ist tendenziell eher wenig bindungsfördernd organisiert und 
angelegt. Überfüllte Klassenräume, hierarchische Strukturen, der erzwungene 
Gleichschritt im Lernen und eine permanente Bedrohung durch schlechte Noten sind 
geradezu kontraproduktiv.

An der Gemeinschaftsschule wollen wir bindungsfördernde Strukturen schaffen, um die 

Kinder und Jugendlichen zu motivieren, ihren individuellen Bildungsweg engagiert und 
erfolgreich zu meistern. Deshalb spielt bei uns die regelmäßige individuelle 
Kommunikation zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen eine große Rolle. 

Unser Anspruch an uns selbst: Lehrer*innen sollen für die Schüler*innen ein „sicherer 
Hafen“ sein und respektiert werden können. Die Kinder und Jugendlichen sollen 
Vertrauen in unsere Hilfestellung haben und sich anerkannt und angenommen fühlen.

siehe auch Artikel von Claus Koch (6.3.2016): Die Bedeutung der Bindungstheorie für die Schule und den Unterricht (Pädagogisches Institut Berlin)

http://www.paedagogisches-institut-
berlin.de/index.php?id=49&no_cache=1&tx_news_pi1%5Bnews%5D=5&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9adce9c6f5c14414fbe3bc282d501994#:~:text=Oder%2C%20wie%20der%20Bindungsforscher
%20Grossmann,%E2%80%9C

In zahlreichen wissenschaftlichen Studien wurde belegt, dass Bildung und Lernen sowohl 

durch positive als auch durch unzureichende Bindungserfahrungen der Kinder im 
Elternhaus und in der Schule gefördert oder beeinträchtigt werden.

Bei Kindern gibt es keine engagierte Bildung

ohne persönliche Bindung 

oder zumindest persönliche Anteilnahme.

Wenn man Bildung will,
muss man sich auf Bindungen einlassen!



Herzlich 

willkommen zu 

einem kleinen 

Rundgang 

durch ein paar 

Klassenzimmer 

der 

ehemaligen 

Klassen 5a, 5b,

6a und 6b!



Alle Schüler der 

Klassen 5 - 10 

bekommen eine 

eigene Kiste für 

Bücher, Ordner, 

Kopfhörer, Zirkel 

und was sonst 

noch zum Lernen 

benötigt wird.



An unseren 

Wänden 

hängen viele 

wichtige 

Informationen.

Zum Beispiel 

die aktuellen 

Wegweiser, auf 

denen die 

Aufgaben der 

Woche stehen.



In Schubfächern 

befinden sich 

Aufgaben der 

Hauptfächer und 

andere 

Lernmaterialien.



Einige Schulbücher stehen als Präsenz-

bestand im Klassenzimmer zur Verfügung.

Auch Kinder- und Jugendbücher gehören für 

uns zum Angebot im Klassenzimmer dazu.



Bei uns gibt es 

bereits seit vielen 

Jahren Schüler-

PCs mit 

Internetanschluss 

im Klassenzimmer.



Wenn Schüler in der 

Lernzeit besonders 

konzentriert 

arbeiten wollen, 

dürfen sie einen 

Gehörschutz 

aufsetzen.

Gesellen und 

Meister können 

sogar im 

Nebenraum 

arbeiten!



Auch in den 

Klassenstufen 5 und 6 

legen wir Wert auf 

Klassendienste und 

Geburtstagskalender.

Die Schüler*innen 

sollen durch bereits 

bekannte Rituale 

Gemeinschaft 

erleben und 

altersgerecht immer 

mehr zur 

Selbstständigkeit 

geführt werden.



Zusätzlich zur 

Kontrolle durch 

Lehrer*innen 

können viele 

Aufgaben mit 

Lösungen 

verglichen und 

verbessert werden.



Während der Lernzeit 

gibt es Fahnen aus Holz, 

die „hochgestellt“ 

werden können, wenn 

Schüler*innen Fragen 

haben.

Die Lehrer*innen 

kommen dann zu Hilfe.



Wir verstehen unsere Klassenzimmer

als wichtige Orte, in denen unsere 

Schüler*innen vieles sein dürfen und 

erleben können – für sich selbst und 

füreinander!



Lernentwicklungsbericht

Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch

Lernentwicklungsbericht

1. Schulhalbjahr 2020/2021

Vor- und Zuname: Joshua Muster

Geburtsdatum: 14. Oktober 2005

Lerngruppe: 8b
Im „Kopf“ des 

Lernentwicklungs-

berichts sind 

Angaben zum 

Lern- und 

Sozialverhalten 

enthalten. 

Im 

Lernentwicklungsbericht 

wird beschrieben, wie die 

Schüler*innen während 

des Schuljahrs gearbeitet 

haben. Sie erfahren, was 

sie schon gut können 

und wo sie 

Schwierigkeiten haben. 

Quelle: www.km-bw.de



Nicht jedem liegt jedes Fach 

gleichermaßen, deshalb 

können die Schüler*innen in 

verschiedenen Fächern auf 

unterschiedlichen

Niveaustufen arbeiten.

Deshalb ist zu jedem Fach 

rechts die Niveaustufe 

angegeben, auf der die 

Leistung erbracht wurde.

Quelle: www.km-bw.de

G = Grundlegendes 

Niveau, entspricht den 

Bildungsstandards, die 

zum 

Hauptschulabschluss 

führen.

M = Mittleres Niveau, 

entspricht den 

Bildungsstandards, die 

zum 

Realschulabschluss 

führen.

E = Erweitertes Niveau, 

entspricht den 

Bildungsstandards, die 

zum Abitur führen.



Lernentwicklungsgespräche
Es werden konkrete 

Ziele formuliert. 

Zusätzlich wird 

festgehalten, wie die 

Eltern und 

Lehrpersonen 

unterstützen können.

Die Schüler*innen 

stehen im Mittelpunkt 

und reflektieren ihr 

Lernen. Dabei 

benennen sie ihre 

Erfolge sowie Wünsche 

hinsichtlich der 

Schwachstellen. 

Die 

Lernentwicklung-

gespräche

finden zweimal 

im Schuljahr statt.

Quelle: www.schule-bw.de

Das Gespräch führen 

die Schüler*innen, die 

Erziehungsberechtigten 

und der/die  

Klassenlehrer*in 

gemeinsam. Dadurch 

erhalten alle am 

schulischen Lernprozess 

beteiligten Personen 

die gleichen 

Informationen.

Beispiel Zielvereinbarungen Klasse 5 Beispiel Zielvereinbarungen Klasse 9



„Das ist mein Lerntragebuch. 

Jeden Montag in der Wochenstartstunde trage ich 

dort meine Aufgaben für die Woche ein, die ich in 

der Lernzeit bearbeiten möchte. Das hilft mir, meine 

Woche zu planen und alle Aufgaben zu erledigen. 

So lerne ich mich selbst zu organisieren und meine 

Aufgaben zu strukturieren. 

Mein eigener Bereich für „Mein Ziel der Woche“ 

erlaubt es mir, Ziele für jede Woche zu formulieren 

und am Ende der Woche zu analysieren. Die 

Zielscheibe darunter ist ebenfalls eine Möglichkeit 

zur Selbstreflexion.

Natürlich gibt es auch Platz für Kommentare meiner 

Lehrer*innen, Fragen/Anmerkungen meiner Eltern 

und eine Gedankenstütze für mich, damit ich 

zuhause nichts Wichtiges vergesse! Ich würde 

sagen, es ist wie ein Verbindungsglied zwischen 

Schule und Elternhaus. Daher habe ich es immer 

dabei!“

Das findest du außerdem noch in unserem LTB:

• Schulordnung

• Stundenplan

• Leistungsnachweise

• Platz für Entschuldigungen

• Notizmöglichkeit für Unterrichtsausfall.

• Kalender 

• Ferienplan

Selbständiges 
Lernen 

organisieren

Ein Schüler 
erklärt das 

Lerntagebuch

Lerntagebuch

Planungs-
instrument

Informations-
instrument
für Eltern

Reflexion
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