Individualisierendes Lernen
Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis der 3. Klasse
Roland Schröter-Liederwald

Lernen ist ein höchst individueller Prozess und nur als aktive Tätigkeit des Kindes vorstellbar. Die große Mehrheit der Erstklässler kommt mit großer Neugier und Entdeckerfreude in die Schule. Ihre Fähigkeiten liegen jedoch in unterschiedlichen Bereichen und
auf unterschiedlichem Niveau. »Unterricht im Gleichschritt«, der überwiegend frontal
gegeben wird, scheint wenig geeignet, die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der
Schüler auszuschöpfen. Er läuft Gefahr, Eigenaktivität und Lernmotivation zu dämpfen.
Eine gezielte Förderung aller Kinder setzt voraus, dass jedes einzelne Kind frühzeitig auf
vielfältige Art und Weise angeregt und herausgefordert wird. Es müssen anspruchsvolle,
die Neugier weckende Lernsituationen geschaffen werden, damit die Kinder die Welt
aktiv entdecken können.
Die Fähigkeiten, Energien und Kräfte der Schüler der Unterstufe werden häufig unterschätzt. Jedes Kind, das sich auf den Weg gemacht hat, will seinen Horizont weiter
voranschieben, will Terrain gewinnen, will sich buchstäblich die Welt aneignen. Der
Philosoph Peter Sloterdyk nennt diesen Prozess der Weltaneignung eine »Fortsetzung
der Geburt mit anderen Mitteln«. Die Ergebnisse der Hirnforschung bestätigen, dass produktives, erfolgreiches Lernen die seelisch motivierte Eigenaktivität braucht. Hier und
in vielen anderen Punkten trifft sie sich mit originären Ansätzen der Waldorfpädagogik.
Diese Übereinstimmungen sollten uns ermutigen, den Schwerpunkt unserer Arbeit vom
Lernergebnis auf den Lernprozess zu verlagern.
Schon die jüngeren Schüler brauchen vielfältige Methoden und Arbeitsformen, die
Eigenaktivität und Selbstständigkeit fördern. Problemlösungsstrategien, der Einsatz breit
gefächerter Arbeitsmaterialien und das Zusammenarbeiten in der Gruppe müssen dabei
mehr zum Zuge kommen. In den vergangenen Jahren habe ich meine Arbeit als Klassenlehrer in verschiedenen Bereichen verändert. Die einzelnen Elemente haben sich im
Laufe der Zeit zu einer anderen, umfassend neuen Lernkultur verdichtet. Stichworte sind:
Eigenaktivität, Verantwortung, Reflexionsfähigkeit, Selbsteinschätzung.

Wochenplan
Mittlerweile bin ich seit 15 Jahren als Klassenlehrer tätig. Nach meinem ersten Durchgang hatte ich durchaus den Eindruck, dass ich die Klasse ordentlich geführt und begleitet
hatte. Mir war es jedoch nicht gelungen, den individuellen Lernweg eines jeden Schülers
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mit demjenigen der ganzen Klasse zu verbinden. Im Klartext: Es
gab nach meiner Einschätzung
zu viele Schüler, die nicht in befriedigendem Maße fähig waren,
Verantwortung für den eigenen
Lernprozess zu übernehmen. Für
die 4. Klasse, die ich danach übernahm, suchte ich nach Formen, in
denen die Kinder mehr als bisher
die Organisation ihres Lernprozesses mitbestimmen konnten,
in denen sie mehr Eigeninitiative
entwickelten und lernten, ihre Fähigkeiten unabhängiger von meiner Anleitung einzusetzen.
Das erste Element, das ich in
meine Unterrichtspraxis einführte, war der so genannte Wochen- Auch schon in der Unterstufe lässt sich die Eigenaktiviplan (WP). Was ist darunter zu tät der Schüler fördern. Foto: Charlotte Fischer
verstehen?
Die Schüler bekommen für einen bestimmten Zeitraum (meist eine Woche) mehrere
Aufgaben, die sich auf die laufende Epoche und/oder auf Übungen in den Basisfähigkeiten des Schreibens, Lesens und Rechnens beziehen. Die Aufgaben werden teilweise
zu Hause und teilweise während der Unterrichtszeit gemacht. Darüber hinaus gibt es
öfters noch die Wahlmöglichkeit zwischen einigen Zusatzaufgaben. Die Reihenfolge
bestimmen die Schüler selbst. Die Aufgaben sind in der Regel so gestaltet, dass ein
Wechsel zwischen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit stattfindet. Die »klassischen«
Hausaufgaben entfallen.
Die Wochenpläne enthalten eine Zeitleiste, in der die Schüler eintragen, wie viel Zeit
sie für die Bearbeitung der Aufgaben benötigt haben. Die Schüler markieren zudem
bestimmte Symbole, die zeigen, ob sie die entsprechende Aufgabe allein, mit Hilfe oder
gar nicht bewältigen konnten. Der Lehrer erhält somit eine Rückmeldung, ob Umfang
und Schwierigkeitsgrad der Aufgaben für den einzelnen Schüler angemessen waren und
kann in entsprechender Weise reagieren. Die WP werden von den Eltern abgezeichnet.
Sie bekommen so einen Überblick über den Unterrichtsgang und eine deutliche Rückmeldung zum Arbeitsverhalten ihres Kindes. Der WP wird zum Medium eines engeren und
intensiveren Informationsaustausches zwischen Eltern und Lehrer.
Zu Beginn der neuen Woche werden die Wochenpläne abgegeben und die Aufgaben in
der Klasse vorgetragen und besprochen.
Bei der Wochenplanarbeit werden Freiräume geschaffen, die es ermöglichen, die individuelle Ausgangslage der Lernenden weitgehend zu berücksichtigen:
• Das Lernen wird mehr in die Hände der Schüler gelegt.
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• Jeder kann sein Arbeitstempo weitgehend selbst bestimmen.
• Der Plan sorgt dafür, dass in der Klasse zur gleichen Zeit unterschiedliche Dinge getan
werden können.
• Die Schüler können sich aus einem Angebot Aufgaben selbst auswählen und damit
• eigene inhaltliche Schwerpunkte setzen.
• »Schnellere« Schüler müssen nicht auf »langsamere« warten.
• Lernwege und -umwege werden bei der Wochenplanarbeit eher sichtbar und Lernschwierigkeiten können besser gemeinsam behoben werden.
Von meinen Schülern und den Eltern wurde die Arbeit mit dem Wochenplan nach einer Gewöhnungszeit geschätzt. Erwähnt wurde immer wieder die klare inhaltliche und
zeitliche Struktur und die Entwicklungsmöglichkeiten, die sich den Kindern durch das
selbstständige Arbeiten boten. Diese guten Erfahrungen ermutigten mich, den Wochenplan in meinem dritten Durchgang schon in der 2. Klasse einzuführen. Es bestätigte sich
meine Vermutung, dass auch die jungen Kinder der Unterstufe ein großes Bedürfnis nach
selbstständigem und offenem Lernen haben. Sie lernen mit größerer Freude und vollbringen erstaunliche Leistungen. Der Wochenplan ist mittlerweile fester Bestandteil des
Hauptunterrichts und aus meiner Klasse gar nicht mehr wegzudenken.

Schreibkonferenzen
Die vierwöchige Schreibepoche im 3. Schuljahr stand unter besonderen Vorzeichen. Die
Kinder sollten erzählende Texte (z.B. Erlebnisaufsätze) verfassen und in so genannten »Schreibkonferenzen« gemeinsam in Arbeitsgruppen besprechen und korrigieren.
Im Sinne einer Portfoliokultur, in der die Bewusstmachung des eigenen Lernprozesses
und des eigenen Lernverhaltens im Mittelpunkt steht, sind Schreibkonferenzen eine Art
»gemeinsames öffentliches Nachdenken« über Texte. Mit dieser Methode wird Kindern
die Möglichkeit eröffnet, durch Verständigung über ihre Texte sich gegenseitig ihre
Schreibstrategien bewusst zu machen. Durch Nachfragen und Anmerkungen, durch das
positive oder auch kritische Echo von »Mitarbeiterkindern« auf den Text eines »Autorenkindes« entsteht im Gespräch ein Nachdenken über die eigene Art zu schreiben bzw. über
die dabei eingesetzten Mittel. Durch die Impulse von außen sollen die Kinder lernen, ihre
Texte zu erweitern, zu verändern, umzustrukturieren und zu überarbeiten.
In der Praxis lief das folgendermaßen ab:
Am Anfang der Epoche stand die Einführung und Übung der wörtlichen Rede und
der verschiedenen Satzarten (Aussagesatz, Fragesatz, Ausrufesatz). Anhand von Beispielaufsätzen erarbeiteten wir gemeinsam Kriterien für Erlebnis- und Phantasieerzählungen (Überschrift, wörtliche Rede, Einleitung, Höhepunkt, Ausrufe, Fragen, Spannung
usw.) Die einzelnen Punkte wurden als Plakate in der Klasse ausgehängt und in einem
Merkblatt zusammengefasst.
Dann schrieben die Kinder den ersten Entwurf ihrer Geschichte. Die Texte entstanden
weitgehend in der Unterrichtszeit. Die Eltern waren aufgefordert, nicht in die Arbeit der
Kinder einzugreifen. Punktuelle Fragen durften sie selbstverständlich beantworten. Die
weitere Arbeit gliederte sich in sieben Schritte:
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1. Die Kinder lasen sich den ersten Entwurf ihrer Geschichte in der Tischgruppe (3-4
Kinder) vor (Fragen und erste Reaktionen zum Inhalt).
2. Der Text wurde satzweise durchgegangen und inhaltliche Unklarheiten und sprachliche Aspekte (Satzanfänge, Wortwiederholungen usw.) besprochen. Das Autorenkind
überarbeitete seinen Entwurf mit Sternchen oder Nummern am Ende des Textes.
3. Satzweise gemeinsame Rechtschreibkontrolle in der Tischgruppe (auch mit Hilfe des
eingeführten Grundschulwörterbuches).
4. Endredaktion durch den Lehrer gemeinsam mit dem Autorenkind (nur Rechtschreibung und ganz grobe Schnitzer).
5. Übertrag ins Geschichtenheft. Zum Text wurde ein Bild gemalt.
6. Jedes Kind übte an seinem Text für den Lesevortrag vor der ganzen Klasse. Alle Kinder kamen mit mindestens einem Text zum Zuge (die meisten Kinder schrieben jeweils
eine Erlebniserzählung, eine Phantasieerzählung und eine Reizwortgeschichte).
7. Die Texte wurden in der Klasse vorgelesen und noch einmal im Unterrichtsgespräch
gewürdigt (was war schön, interessant, spannend).
Nun darf man als Lehrer nicht glauben, dass die einzelnen Schritte ohne Schwierigkeiten
und Reibungsverluste ablaufen. Die Kinder hatten zwar schon Erfahrung mit Gruppenarbeit, trotzdem gestaltete sich die Zusammenarbeit in einigen Tischgruppen anfangs
durchaus schwierig. Im Laufe der Zeit waren sie aber zusehends besser in der Lage, sich
produktiv auszutauschen. Auch die endgültigen Arbeitsergebnisse, also die Texte selbst,
übertrafen meine Erwartungen und ermutigten mich, diese Arbeitsform in den folgenden
Schuljahren fortzuführen und weiterzuentwickeln.
Im Anschluss an diese Epoche legte ich den Kindern einen Fragebogen vor, in dem sie
auf ihre Arbeit zurückblicken sollten. Die Antworten waren fast durchweg bemerkenswert. Ein Beispiel:
Wie hat dir die Epoche gefallen? Begründe!
Ich schreibe sehr gerne und habe viel gelernt. Ich würde gerne noch mehr Geschichten
schreiben.
Was hast du Neues gelernt?
Ich habe gelernt, in der Gruppe zu arbeiten. Und habe gelernt, nicht immer nur an mich
zu denken, sondern auch denen in meiner Gruppe zu helfen.
Wie beurteilst du die Zusammenarbeit in deiner Gruppe (Schreibkonferenzen)?
Am Anfang fand ich die Zusammenarbeit ziemlich schlecht. Aber jetzt kann meine
Gruppe gut zusammen arbeiten.
Welche Geschichte ist dir besonders gelungen?
Die beste Geschichte, die ich geschrieben habe, heißt: Fünf Hasen auf Wanderschaft.

Portfolio
Im Laufe des dritten Schuljahres fertigten die Schüler zahlreiche und vielfältige Arbeiten
an. Schon frühzeitig im Schuljahr ermunterte ich die Kinder, alle fertiggestellten Werkstücke, Hefte, Bilder, Tests usw. sorgfältig zu sammeln. Gegen Ende des Schuljahres
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sollten die Kinder fünf Arbeiten auswählen (plus eine Sache aus dem Freizeitbereich),
auf die sie besonders stolz waren. Mit diesen Dingen wurde eine Ausstellung vorbereitet,
die auf der Jahresabschlussfeier (Klassenspiel, Zeugnisausgabe) den Eltern präsentiert
werden sollte. Um die zum Portfolio gehörende Reflexion mit einzubeziehen, bekamen
die Kinder folgende Arbeitsaufträge:
• Schreibe ein Vorwort zu deiner Ausstellung für die Menschen, die sich deine ausgewählten Sachen anschauen wollen.
• Schreibe für jede Arbeit, die du ausgewählt hast, eine Begründung und lege sie den
Ausstellungsstücken bei.
Damit die Kinder die Auswahl der anderen in Ruhe kennenlernen konnten, wurden die
Vorworte und Begründungen in der Klasse in zeitlichem Abstand vorgelesen und besprochen. So waren auch noch Korrekturen möglich.
Um zu zeigen, dass auch Kinder einer 3. Klasse zu Selbstwahrnehmung und Selbstbetrachtung fähig sind, an dieser Stelle einige Beispiele, die aussagekräftiger sind als jede
Beschreibung:
• Wir machen diese Ausstellung, damit die Eltern und Freunde und alle anderen Leute
wissen, was wir im Unterricht gemacht und gelernt haben. Ich wünsche euch allen viel
Spaß in der Ausstellung.
• Wasserfarbenbild – Ein Schneider. Unsere Klasse malte mit Herrn Lerchl, der unser
Praktikant in der Handwerkerepoche war, einen Tisch, auf dem ein Schneider saß. Vor
den Schneider kam eine Kerze, die den ganzen Raum beleuchtete. An den Rand des
Bildes zeichneten wir eine Stange, an der Kleidungsstücke hingen. Ich wählte dieses
Bild aus, weil ich den Kerzenschein sehr schön finde.
• Geschichtenheft. Ich habe das Geschichtenheft ausgewählt, weil mir die Epoche sehr
gut gefallen hat. Ich finde die letzte Geschichte am schönsten, weil ich in einen Tiger
verwandelt wurde und ich Tiger klasse finde. Ihr dürft euch die Geschichte gerne in
meinem Heft anschauen. (Sophia)
• Meine beste Geschichte. Unsere Aufgabe bestand darin, während des Hauptunterrichts
drei Geschichten zu schreiben. Den Inhalt der ersten Geschichte konnten wir uns aussuchen, es sollte mit Tieren sein. Für die zweite Geschichte hatte Herr Schröter-Liederwald 3 x 3 unterschiedliche Wörter an die Tafel geschrieben. Aus 3 Reizwörtern mussten wir eine Geschichte erfinden. In der dritten Geschichte ging es um das Zaubern.
Diese Geschichte stelle ich aus. Ich habe sie »Die Welt auf vier Beinen« genannt. Der
Zauberer verwandelte mich in ein Pferd und dann galoppierte ich durch den Wald.
Viele Menschen, die diese Geschichte gelesen haben, fanden sie sehr gut, und mir
gefällt sie auch, deshalb stelle ich sie aus.
• Die Handpuppe. Im Handarbeitsunterricht habe ich diese Handpuppe gestrickt. Es
war ganz schön schwierig. Zuerst haben wir den Körper mit Rechtsmaschen gestrickt.
Dann kam der Kopf mit Rechts- und Linksmaschen. Er wurde mit Wolle gefüllt. Die
Hände wurden mit Rechts-Linksmaschen gestrickt und anschließend angenäht. Der
Mund und die Augen wurden aufgestickt und die rote Zipfelmütze angenäht. Nun war
sie fertig und sieht fröhlich aus.
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Die Präsentation dieser Ausstellung hat u.a. einen einjährigen Entwicklungs- und Lernzeitraum in den Horizont der Kinder gerückt. Sie hat den Kindern, Eltern und mir Lernzusammenhänge und Lernfortschritte aufgezeigt. Sie hat jedem Kind die Möglichkeit
gegeben, subjektiv wichtige Dinge auszuwählen und zu bewerten. Sie hat die Kinder
veranlasst, über ihre individuellen Arbeitsschwerpunkte und Lernprodukte miteinander
zu sprechen. Sie hat Raum für Würdigung und Abschluss einer langen und intensiven
Arbeitsphase geschaffen.

Fördergespräche statt Elternsprechtag
In unserer Schule finden, wie zumeist üblich, zweimal im Jahr Elternsprechtage statt. Es
werden 20-Minuten-Termine vergeben. In diesen Gesprächen werden in der Regel die
Leistungen und die Persönlichkeit des (meist abwesenden) Schülers thematisiert. Der
Lehrer gibt Hinweise auf eventuelle Lern- oder Verhaltensprobleme, erteilt Ratschläge
und Empfehlungen. Darüber hinaus gibt es bei Bedarf selbstverständlich weitere Gespräche zwischen Eltern und Lehrern.
Trotz aller Bemühungen fand ich die langfristigen Ergebnisse meiner Gespräche nicht
immer befriedigend. Dazu kam, dass nicht alle Eltern einer Klasse in den Genuss eines
Gesprächs kamen. Die oben genannten Entwicklungsziele gaben mir den Impuls, die Beratungs- und Gesprächskultur in meiner Klasse auszubauen und auf ein höheres Niveau
zu heben. Angeregt wurde ich dabei von der Praxis der Lernentwicklungsgespräche im
schwedischen Schulsystem.
Mein wichtigstes Ziel war, den Schülern mehr Einsicht und Einfluss auf ihr eigenes
Lernen zu vermitteln. Deshalb sollten sie bei dem Gespräch anwesend sein.
In meiner 3. Klasse führte ich in diesem Schuljahr mit jedem Kind und den dazugehörigen Eltern ein 30- bis 45-minütiges so genanntes Fördergespräch. Die Anwesenheit der
Kinder ab der 3. Klasse halte ich für sinnvoll und gerechtfertigt, weil sie durch den Entwicklungsschritt im 9. Lebensjahr (»Rubikon«) allmählich in die Lage versetzt werden,
sich selbst und den eigenen Lernprozess besser wahrzunehmen.
Meine Vorstellungen zur Veränderung der Gesprächskultur hatte ich im Vorfeld auf
einem Elternabend vorgestellt. Nach einem anregenden Austausch wurde deutlich, welche Chancen und Erfordernisse berücksichtigt werden müssen, damit so ein Gespräch
seine anspruchsvollen Ziele erreichen kann. Ein Fördergespräch
• verlangt Gegenseitigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Alle Teilnehmer beteiligen sich am Gespräch, stimmen Zielvorstellungen aufeinander ab und übernehmen
Verantwortung;
• wird von allen Beteiligten vorbereitet;
• bietet Gelegenheit, die Unterrichtssituation, das Lernverhalten der Kinder und die
sozialen Beziehungen in der Klasse zu besprechen. Unterschiedliche Einstellungen
sollen dabei offen formuliert werden;
• regt Schüler zum Nachdenken und zur Selbsteinschätzung ihrer Lernstrategien und
Arbeitsmethoden an. Gemeinsam mit Eltern und Lehrern wird überlegt, womit sie

Erziehungskunst 1/2008

15

zufrieden sein können, was ihnen zusagt und was nicht, wo Probleme auftreten und
wo sie etwas ändern sollten;
• konzentriert sich auf die gemeinsame Suche nach evtl. Fördermaßnahmen, die für alle
Beteiligten machbar sind.
Es versteht sich von selbst, dass so ein Gespräch in einer angstfreien Atmosphäre stattfinden muss. Bewertungen von Lehrerseite sind zu vermeiden. Schüler und Eltern müssen
eingeladen werden, eine aktive Rolle in dem Gespräch zu spielen.
Ein Vorbereitungsblatt, das ich dem jeweiligen Kind etwa eine Woche vor dem Termin
gebe, kann in diesem Sinne als Leitfaden dienen und enthält folgende Gesprächsimpulse:
Wie wohl fühle ich mich in der Schule?
Wie komme ich mit meinen Mitschülern aus?
Wie komme ich mit den Lehrerinnen und Lehrern aus?
Was finde ich gut oder schlecht im Unterricht?
Was kann ich gut?
Wo brauche ich im Unterricht oder in anderen Bereichen Hilfe?
Wie setze ich mich in den einzelnen Fächern ein?
Wie kann ich besser lernen (z.B. wenn mir etwas schwer fällt)?
Wie kann ich meine häusliche Arbeit besser gestalten bzw. organisieren?
Woran will ich im nächsten Zeitraum intensiv arbeiten?
Worauf freue ich mich in diesem Schuljahr?
Alle Gespräche, die ich führte, waren echte menschliche Begegnungen. Überraschend
für mich war, dass der Gesprächsanteil der Kinder in den meisten Fällen größer war als
derjenige der Eltern. Die Kinder äußerten sich in der Regel offen, klar und produktiv. Von
den Eltern bekam ich nur positive Rückmeldungen. Keiner wollte zur alten Praxis des
Elternsprechtages zurück. Selbstverständlich kann es jedoch Situationen geben, in denen
ein Gespräch zwischen Eltern und Lehrer ohne das Kind angezeigt ist.
Über die langfristigen Wirkungen auf das Lernverhalten der Kinder kann ich noch
nichts Abschließendes sagen. Ich bin aber sehr hoffnungsvoll, dass sie, über eine längere
Zeit praktiziert, ein wichtiger Baustein einer neuen Lernkultur werden. Denn Lernhaltung
und Lernfreude, gepaart mit Selbstständigkeit und Selbstverantwortung, sind unverzichtbar zur Ausbildung der eigenen Persönlichkeit.
Zum Autor: Roland Schröter-Liederwald, Jahrgang 1954, seit 16 Jahren Klassenlehrer an der Blote
Vogel-Schule in Witten, verheiratet, zwei Kinder.
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