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EIGENVERANTWORTLICHES LERNEN - INDIVIDUELLE 

KOMPETENZENTWICKLUNG - KOOPERATIVE LERNFORMEN

Wir fördern eigenverantwortliches Lernen und individuelle Kompetenzentwicklung durch ein 

Lernkonzept, das die Heterogenität der Schüler (unterschiedliche Lernvoraussetzungen und 

Lerntypen) berücksichtigt.

Durch kooperative Lernformen und gegenseitige Unterstützung und Teamarbeit der Schüler 

untereinander verbessern wir das Arbeitsklima und stärken die Klassengemeinschaft.

Die Projektgruppe „Gemeinsam lernen – eigene Lernwege beschreiten“ hat sich als übergeordnetes 

Ziel gesetzt, eine bestmögliche Schule für unsere Schülerschaft zu entwerfen und entstehen zu 

lassen. Der Leistungsstand aller Schüler/innen soll individuell erfasst werden, um jede/jeden ideal 

zu fördern und zu fordern. Bereits vorhandene Fähigkeiten sollen ausgebaut bzw. weiterentwickelt 

werden. Jede Schülerin und jeder Schüler soll die Chance bekommen mit Freude zu lernen, eigene 

Fähigkeiten zu entdecken, diese aus eigener Motivation heraus weiterzuentwickeln, um so 

individuelle bestmögliche Leistungen zu erreichen. Gleichzeitig soll das Arbeitsklima innerhalb der 

Klasse, aber auch zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen gefördert bzw. verbessert werden. Ein 

individualisiertes Lernkonzept beinhaltet die Verringerung von Über- und Unterforderung und wirkt

sich, durch die ausgeglicheneren Schüler/innen, positiv auf das Lernklima in der Klasse aus.
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Die Heterogenität muss als selbstverständlich - sogar als Chance - betrachtet werden. Nur dann 

können wir dieser Unterschiedlichkeit besser gerecht werden. Wir schaffen Bewusstsein für die 

Unterschiedlichkeit der Lerntypen und der damit verbundenen Lernzugänge. Diese 

Unterrichtspraxis soll Alltag werden. Die Unterrichtskonzepte müssen dahingehend individualisiert 

werden, sodass unterschiedlichste Lernvoraussetzungen sowie die breite Unterschiedlichkeit der 

Lerntypen berücksichtigt werden. Außerdem ermöglichen wir individualisiertes und 

eigenverantwortliches Lernen nicht nur auf der Ebene der Zugänge zu den Lerninhalten, sondern 

auch auf der Ebene der Quantität sowie der Qualität der Lernaufgaben und der Medien. Dies 

beinhaltet das Angebot an Zusatzaufgaben und differenzierten Aufgabenstellungen. Die 

Fachschaften müssen Materialpools anlegen und einen regelmäßigen Austausch über den Unterricht



fördern. Das führt langfristig zu einer Arbeitsentlastung und einer stärkeren Zusammenarbeit 

innerhalb der Fachschaften.

Außerdem machen wir die Lernangebote für die Schüler/innen und die Bewertungskriterien ihrer 

Leistungen für Eltern und Schülerschaft transparent. Somit werden auch die Rahmenbedingungen 

der einzelnen Schulabschlüsse verdeutlicht. Des Weiteren wird die Eingliederung neuer 

Schüler/innen erleichtert und eine gezieltere Förderung ermöglicht.
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