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Allgemeine Grundsätze 

• Die Bearbeitung der Lernziele erfolgt so weit wie möglich individuell. Eine angemes-
sene Unterstützung der Lernenden bei der Reflexion, Selbstständigkeit und Zeiteintei-
lung ist selbstverständlich. Es sind sowohl Profipläne mit Zusatzthemen als auch Förder-
pläne integrierbar.  

• Außerdem achten wir auf ein sinnvolles Verhältnis von individueller Lernzeit und ge-
meinsamen Unterrichtsphasen, daher werden nicht alle Themen individuell bearbeitet. 
Ideen für gemeinsame Phasen/ Themen: Einführung neuer Themen, Klassenrat, Sach-
aufgaben, Knobelplakat, Lernwörter, freies Schreiben, Aufsatzerziehung, Lesen, Lese-
spiele, Lesespur, Lesetandem … 

• Die Leistungsbeurteilung erfolgt auf Basis der individuellen Lernzielarbeit und gemein-
samen Diagnosearbeiten. (Brief 20.11.18) 

 

Umsetzung der freien Lernzeit in Mathe und Deutsch 
• Jeder Schüler hat einen personalisierten Lernzielordner (Vierring, Foto). Er bildet das 

„Herzstück“ der Leistungsrückmeldung. Lernzielpläne von erreichten Lernzielen werden 
zusammen mit der jeweiligen Lernzielkontrolle im Lernzielordner abgeheftet.  

• Zu Beginn des Schuljahrs wird ein Infobrief für die Eltern zum Umgang mit dem Lernziel-
ordner eingeheftet und auf die Informationspflicht der Eltern hingewiesen. Unter ande-
rem wird festgehalten, dass die Eltern entscheiden, ob sie eine Lernzielkontrolle unter-
schreiben (wird nicht von Lehrkräften kontrolliert). 

• Die Lernzielliste wird als Übersicht für bereits erreichte Lernziele/teilweise erreichte 
Lernziele/… genutzt und regelmäßig mit den Lernenden besprochen. 

• Der Lernzielordner wird jede Woche einmal mit nach Hause gegeben. Entscheidend für 
eine Akzeptanz aller Beteiligten ist die Gewährleistung der Transparenz gegenüber Ler-
nenden und Eltern. 

• Zur Lernzieldokumentation wird ein Lernzielplan genutzt (→ knicken, kleben, Name 
drauf). Deutsch hat die Farbe Rot, Mathe hat die Farbe Blau. Sie enthält zu jedem Unter-
ziel möglichst nur eine Pflichtaufgabe, die Auswahl über weitere Übungen obliegt der 
Verantwortung der Kinder und wird von den Kindern selbst abgehakt. So wird die 
Selbstbestimmung und -verantwortung ermöglicht, wodurch die Lernmotivation verbes-
sert wird. (Entscheidend ist, dass auch leistungsschwächere Lernende über die Pflicht-
aufgaben hinaus noch Raum und Zeit für Wahlaufgaben haben.)  

• Zu den Lernzielen (visualisiert mit Display) finden sich in den Regalen verschiedene 
Lernangebote. Die Materialien sind nach Unterzielen sortiert und mittels Überschriften 
gekennzeichnet. Wenn möglich stehen neben Arbeitsblättern auch Lernspiele und Ar-
beitsmaterialien für handelndes Üben bereit. 

• In einem orangefarbenen Schnellhefter (A4) heften die Lernenden ihre noch nicht be-
endeten Aufgaben ab, damit sie diese beim nächsten Mal nicht suchen müssen. Im 
Schnellhefter befindet sich eine Klarsichthülle, in der sie ihre aktuellen Lernzielpläne 
aufbewahren. 

Individuelles Lernen an der Kirbachschule – Konkrete Umsetzung in Kl. 3-4 
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• Eine regelmäßige Anleitung und Reflexion zum Zeitmanagement der Lernzeit ist wichti-
ger Bestandteil des individuellen Unterrichts. 

• Grundsätzlich bildet die Reflexion über Lernziele ein Kernstück des individuellen Ler-
nens, um die Lernenden Schritt für Schritt in die Eigenverantwortung und Selbstorgani-
sation des Lernens zu bringen. Die Lernzielpläne werden von den Kindern einmal wö-
chentlich in eine der zwei Boxen gelegt („Das kann ich jetzt richtig gut“, „Ich brauche 
noch etwas Übung“). Dies gibt der Lehrkraft einen Überblick darüber, wer bereit ist eine 
Lernzielkontrolle abzulegen und wer noch üben möchte (der jeweilige Wochentag ist 
individuell festlegbar).  
 

Weitere Umsetzungsideen: 
• Festgelegte Tage für Lernzielkontrollen, evtl. zeitgleich mit Parallelklasse, so dass abso-

lute Ruhe möglich ist. 

• Offener Unterrichtsbeginn ohne explizite Begrüßung durch Lehrer, so dass viele Ler-
nende schon vor 8.15 Uhr arbeiten können. 

• Mögliche Aufgaben für den nächsten Tag schon am Vortag raussuchen lassen, reduziert 
morgendliche Unruhe und erhöht die Effizienz. 

• Hausaufgaben entsprechend des aktuellen individuellen Lernziels oder übergreifende 
Themen, wie Leseverständnis, Rechtschreibung, Gedicht, Einmaleins-Übungen…  

• Übersicht über erreichte Lernziele (außer in Lernziellisten): als Excel-Tabelle, hand-
schriftlich in Klassenliste (grün=erreicht, gelb=noch Üben, rot=nicht erreicht) 

• Vor allem anfangs täglich über die effektive Nutzung der Lernzeit reflektieren, Schwä-
cheren fällt metakognitive Ebene sehr schwer. 

• Bearbeitete Lernspiel-Ergebnisse oder unvollendete Lernspiele (z.B. Dominos) mit 
Handy oder Tablet abfotografieren.  

• Hausaufgaben-Parkplatz und Lehrer-Box für vollendete Arbeitsblätter nutzen, dies sorgt 
für Entlastung im Unterricht. 

• Arbeitszeit auch für Lehrkräfte einrichten.  

• „Schreibfaulen“ Lernenden die Wahlmöglichkeiten einschränken durch z.B. Abwech-
selnd ein Arbeitsblatt/ schriftliche Aufgabe o.ä. und dann ein Lernspiel. 

• Lernzeit klar strukturieren z.B. Tagesplan für Lernzeit mit definierter Stillezeit evtl. Am-
pel/ von 10 rückwärts zählen, bei 0 lernbereit am Platz/ akustisches Signal… 

• AB doppelseitig kopieren und Kopiervorlage in Klarsichthülle mit ins Regal ;-) 

• …. 
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