Lernzeit
Wie fördern und
fordern wir?
• Lernen durch kompetenzorientierte Lernangebote
mit offenen Aufgabenformaten
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• Berücksichtigung
individueller Lerntempi
• Expert_innensystem –
Schüler_innen helfen
Schüler_innen
• systematische Reflexion
der eigenen Lernhaltung
• regelmäßige individuelle
Beratungszeiten und wöchentliche Rückmeldungen
zur Arbeitsweise

Was sind
unsere Ziele?
• reflektierter Umgang mit
dem eigenen Lernen
• Entwicklung einer eigenverantwortlichen Lernhaltung
• Selbstständigkeit in
Lernprozessen
• Entwicklung sozialer
Kompetenzen
• intensive Begleitung des
Lernprozesses
• Einbeziehung der Eltern in
den Gesamtprozess

Das Konzept der Individualisierten
Lernzeit
Die Individualisierte Lernzeit
an der Stadtteilschule Stellingen ist ein offenes Unterrichtsarrangement, das mithilfe kompetenzorientierter
Arbeitsmaterialien und der
freien Wahl der Arbeitsform
die Schüler_innen zu eigenverantwortlichem Arbeiten
anregt. Die Schüler_innen
werden auf ihrem Weg zu
einem reflektierten Umgang
mit dem eigenen Lernen systematisch begleitet.
Die Individualisierte Lernzeit
bildet den Auftakt zu einem
systematischen roten Faden von Lernsettings in den
Jahrgängen 5 - 13, die das
eigenverantwortliche Lernen
fördern.
Die Individualisierte Lernzeit
ist eng mit den Studienzeiten in den Jahrgängen 5 und
6 verbunden.

Warum dieses
Angebot?

Dieses Angebot ist aus der
Überlegung heraus entstanden, unsere Schüler_innen
auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit noch stärker
zu unterstützen und ihnen
die Verantwortlichkeit für
die eigenen Lernprozesse
zu verdeutlichen. Unserer
Erfahrung nach bringen die

Schüler_innen in den unteren Jahrgängen sehr unterschiedliche Voraussetzungen
hierfür mit und geben gerade während der Zeit der Pubertät gerne Verantwortung
an Lehrende und Eltern ab.
Diesem Prozess gilt es rechtzeitig
entgegenzusteuern
– nicht zuletzt um günstige
Voraussetzungen für eigenverantwortliche Prüfungsvorbereitungen am Ende der
Sekundarstufe I und einem
möglichen Übergang in die
Sekundarstufe II zu sichern.

Bausteine

Die Lernzeit ermöglicht allen
Schüler_innen dem eigenen
Leistungspotenzial gemäß
an ihrem individuellen Lernfortschritt zu arbeiten: Stärkere Schüler_innen werden
also nicht gebremst, schwächere können systematisch
Lernlücken schließen. Das
differenzierte Material hält
mit grundlegenden, erweiterten und offenen Aufgaben für verschiedene Lerntypen Herausforderungen
bereit, wobei die offenen
Aufgabenformate eine individuelle Differenzierung
geradezu
herausfordern,
indem sie etwa beliebig
komplexe Lösungswege zu
offenen Problemstellungen

ermöglichen. In erster Linie
werden Inhalte aus den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik in der Lernzeit
spiralförmig wiederholt und
vertieft, wobei die Schüler_innen wöchentlich alle
Fächer mehrfach bearbeiten. Ihre Vorhaben und die
Reihenfolge der Erarbeitung
sowie das konkrete Material
werden von den Lernenden
selbst ausgewählt und zu
Beginn der Lernzeitstunde
im Logbuch festgehalten.
Auch den geeigneten Arbeitsplatz können die Schüler_innen selber wählen. Wir
arbeiten weiterhin daran, die
Klassenräume und Flure zu
anregenden Lernumgebungen umzugestalten.

Systematische
Unterstützung

Während der Lernzeitstunden stehen die Lehrkräfte als
LernprozessbegleiterInnen
zur Verfügung. Zudem stützen regelmäßige individuelle
Beratungsgespräche sowie
ein wöchentliches Feedback
im Logbuch inhaltliche und
auch
lernorganisatorische
Entwicklungen. In der Beratungszeit sehen wir eine der
zentralen Säulen unseres
Lernzeitmodels. Uns ist bewusst, dass sich eingeschliffene oder auch nie erlernte Lernwege nicht auf die
Schnelle optimieren lassen.
Die Lernenden bedürfen auf
ihrem Weg zum selbstständigen Lernen einer engen
Betreuung, die nicht nur aus
den Hilfestellungen während
der Lernzeit und der Kontrolle der bearbeiteten Materialien bestehen kann. Daher
haben wir die individuelle
Beratung fest etabliert, wo-

bei in einem Beratungsprotokoll individuelle Lernfortschritte und Ziele schriftlich
festgehalten werden. Diese
sind angelehnt an das bestehende System der regelmäßigen Zielklärungsgespräche
der Schule.
Durch ein ExpertInnen-System wird jedoch auch gefördert, dass die Lernenden sich
in allen Fächern immer wieder
gegenseitig
unterstützen.
Die Kinder dokumentieren
ihre Vorhaben und Ergebnisse der Individualisierten
Lernzeit in einem Logbuch.
Eigene Reflexionen zum
Lernfortschritt und zur Lernhaltung werden hier ebenso
festgehalten wie das regelmäßige Feedback der Lehrenden. Rückmeldungen von
Mit Schüler_innen und den
Eltern finden hier Platz und
sind ausdrücklich erwünscht.
Zugleich wird über das Logbuch Transparenz über die
Individualisierte
Lernzeit
für die Eltern hergestellt.
Die Individualisierte Lernzeit
greift unserer Überzeugung
nach Schwachpunkte des
bisherigen schulischen Lernangebotes auf. Der Weg zum
selbstständigen Arbeiten ist
kein leichter und auch nicht
kurzfristig zu bewältigen –
für Schüler_innen und auch
Eltern gibt es hier immer
wieder Stolpersteine und
dann wieder Strecken, auf
denen es erkennbar schnell
weitergeht.
Eine enge Verzahnung von
Lernenden, Lehrenden, Eltern und Lernmaterialien
ermöglichen es, den Lernenden jedoch, den Pfad ihres eigenen Lernens kennenzulernen und diesen konsequent
zu verfolgen.

