
  
    

Pressebericht

Praxisforum Individuelle Lernzeit: neue 
Lernmethoden in Schulen aus der Region

Mehr als 50 Interessierte aus über 20 verschiedenen 
Grund- und weiterführenden Schulen des Kreises 
nahmen auf Einladung vom Netzwerk Lernen im 
Aufbruch am Praxisform „Individuelle Lernzeit“ in der 
Nibelungenschule in Heppenheim teil. Überwiegend LehrerInnen, aber auch 
Schulleitungsmitglieder, Eltern, Schulamtsvertreterinnen und eine Schülerin verbrachten 
einen inspirierenden und kurzweiligen Nachmittag. 

„Wir wollen einen Rahmen schaffen für eine gegenseitige Stärkung und Aktivierung von 
neuen Lernmethoden an den Schulen unserer Region, Vorbilder und Beispiele sichtbar 
machen und Mut, Inspiration und Begeisterung für neue Entwicklungen entfachen,”  erklärt 
Katja Knoch bei ihrer Begrüßung. Sie hat vor 4 Jahren das Netzwerk Lernen im Aufbruch 
gegründet und mit Sabine Ritter, Nina Kolbe und Heli Europäus vier engagierte 
Mitstreiterinnen gefunden, die seitdem Info-Veranstaltungen, Fortbildungen und Filme rund 
um das Thema Schule und Lernen organisiert haben. Das Netzwerk möchte Bildungs-
Bündnisse ermöglichen und Menschen ermutigen, selbst gestalterisch aktiv zu werden - 
denn wenn es um die Herausforderungen im aktuellen Bildungssystem geht, sitzen wir alle in 
einem Boot: Schüler, Lehrer, Schulleiter, Eltern, Schulamt, Kultusministerien, Städte und 
Landkreise. 

Mit dem Thema “Lernzeit und selbstorgansiertes Lernen” ist das Netzwerk am Puls der Zeit, 
denn einige Schulen, insbesondere im Grundschulbereich, sind schon intensiv am 
Nachdenken und Erproben. Und gerade dann tut es gut, andere Beispiele zu hören und sich 
intensiv auszutauschen. 

Gastgeberin Pia Hölzel stellte in wenigen Worten die Eigene Lernzeit an der 
Nibelungenschule vor, die seit 5 Jahren bereits fest im Schulprogramm verankert ist, ebenso 
wie das Demokratielernen nach dem Vorbild von Freinet mit Klassenrat und 
Schulversammlung. Dass zur Veränderung außer Zeit und Muße auch eine Portion Mut 
gehört, wussten auch die anderen Vertreter von Schulen, die sich im Aufbruch zu neuen 
Lernmethoden befinden. 

Auch an der Schillerschule in Bensheim wurden die ersten Veränderungen umgesetzt im 
Rahmen des Pakt für den Nachmittag. Es gibt eine Lernzeit in den Klassen 1 und 2, in den 
Klassen 3 und 4 lernen die GrundschülerInnen 6 Stunden in der Woche in der MeiLe - Meine 
Lernzeit - fächer- und themenübergreifend mit eigenen Wochenplänen, nach dem Vorbild der 
Nibelungenschule. Auch in den Klassen 5 und 6 läuft hier die Etablierung der Lernzeit.

An der halbtags arbeitenden Grundschule Schimmeldewoog, Anwärterin für den Deutschen 
Schulpreis 2017, hat man sich vom herkömmlichen Stundenplan ganz verabschiedet. Es gibt 
90-Minuten-Blöcke mit freier Arbeitszeit, die jahrgangsübergreifend im Mathe- oder 
Leseraum, der Forscher- oder  Schreibwerkstatt stattfinden. Ergänzt wird der Schulalltag 



durch individuelle Übungszeiten im Klassenverband, längere Bewegungspausen sowie 
mehrwöchige Projektblöcke, die wiederum jahrgangsübergreifend angeboten werden. 

Am Goethe-Gymnasium Bensheim läuft seit einem Jahr, momentan  für alle 5. und 6. 
Klassen, das Entwicklungsprojekt “Selbstorgansiertes Lernen”, zunächst als eigenes 
Grundmodul und darauf aufbauend in weiteren Fächern im Teamteaching mit Lehrern aus 
der SOL-Entwicklungsgruppe. Das Konzept wird in einer aktiven Entwicklungsgruppe 
kontinuierlich weiterentwickelt und Stück für Stück auch in höhere Klassen integriert.

Nach der Vorstellung der Teilnehmer übernahm Nina Kolbe, zertifizierte Moderatorin der 
Initiative Neues Lernen e.V., die Leitung. Die Initiative Neues Lernen führt bundesweit 
partizipative Schulentwicklungsworkshops mit Hilfe von Methoden aus dem Design Thinking 
durch. “Bei uns sind immer Lehrerinnen, Eltern, Schulleitung und Schülerinnen am Tisch.”, 
so Kolbe. “In der Regel gibt es im Schulalltag kaum genug Zeit für Schulentwicklung. Wenn 
sich aber alle gemeinsam zwei Tage Zeit nehmen und die unterschiedlichen Blickwinkel auf 
Schule ernst genommen werden, entsteht oft eine Energie, die die Schule dann auch wirklich 
weiterbringt.” So war es auch nicht verwunderlich, dass die zwei Stunden, in denen die 
TeilnehmerInnen die Workshopmethoden zum Thema Individuelle Lernzeit ausprobieren 
konnten,  wie im Flug vergingen und die Sporthalle der Nibelungenschule in Kürze voll war 
mit bunten Zetteln und angeregten Gesprächen. Einige Fragen wurden geklärt, andere 
entstanden neu, Kontakte wurden geknüpft und Hospitationen vereinbart. Pia Hölzel öffnete 
zum Ende der Veranstaltung ihre Klassenräume, die mit nur wenigen Umgestaltungen 
normale Klassenräume zu flexiblen Lernsettings werden ließen, mit Stillarbeitsplätzen, 
Referatsecken, Karteikästen mit Lernkarten, Steharbeitsplätzen und einer Gesprächskreis-
Runde. 

Aber entscheidend im Wandel ist und bleibt die innere Haltung von Schulleitung und 
Lehrkräften, die jedes Kind wertschätzen, individuell stärken und Fördermöglichkeiten 
erkennen und wahrnehmen. Die Schulleiterin dankte zum Abschied dem Team von Lernen 
im Aufbruch und wünschte sich für die nächste Veranstaltung eine größere Beteiligung von 
Schülerinnen und Schülern. Deren Perspektive, da waren sich alle einig, lässt sich als 
Erwachsener doch nur schwer einnehmen und ist entscheidend dafür, dass die Schule ihre 
Hauptaufgabe erfüllen kann: das Gelingen des Lernens zu organisieren. 
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