
Praxisforum „Offene Lernformate“: Inspiration zu innovativen 
Schul- und Unterrichtsmodellen   

Lernen für die Zukunft braucht 
innovative Konzepte 

Wie kann Schule funktionieren, wenn Schüler 
unterschiedlichen Alters und Hintergrunds 
gemeinsam lernen und Lerneinheiten nicht nur 
nach Fächern sortiert sind? Dreißig LehrerInnen, 
SchülerInnen und Eltern aus der Region waren 
der Einladung von “Lernen im Aufbruch” in die 
neue Mediothek der Schillerschule Bensheim 
gefolgt, um sich zum Thema “Offene 
Lernformate” inspirieren und informieren zu 
lassen. 

„Wir möchten einen Rahmen schaffen für die gegenseitige Unterstützung und Aktivierung von 
neuen Lehr- und Lernmethoden an den Schulen unserer Region, Vorbilder und Beispiele sichtbar 
machen und Mut, Inspiration und Begeisterung für neue Entwicklungen entfachen. Wir freuen uns 
besonders, dass auch Schülerinnen und Schüler dabei sind, denn ihr seid diejenigen, die die 
Zukunft gestalten werden“, erklärte Katja Knoch bei ihrer Begrüßung. Sie gründete vor 5 Jahren das 
Netzwerk Lernen im Aufbruch und organisiert seitdem gemeinsam mit Nina Kolbe, Sabine Ritter 
und Heli Europaeus Info-Veranstaltungen, Fortbildungen, Filme und einen Newsletter zu neuen 
Entwicklungen in Schule und Bildung. „Wir möchten damit Menschen ermutigen, selbst in Ihren 
Schulen gestalterisch aktiv zu werden und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Denn wenn wir 
warten, bis die Politik Schule und Bildung umgestaltet, wird die Zukunft unser Bildungssystem 
überrollt haben.“ 

Nach einer kurzen Kennenlernrunde konnten sich die TeilnehmerInnen in Beispiele aus der Praxis 
entführen lassen: Vorgestellt wurden zum einen kleinere Bausteine für offene Lernformate, wie das 
Mathe-Atelier, die Forscherwerkstatt oder Open Space, zum anderen aber auch ganze 
Schulkonzepte innovativer, staatlicher Schulen, wie das der Grundschule Schimmeldewoog, 
der Alemannenschule Wutöschingen, der Römerstadtschule oder der IGS Süd, die mit einem 
Lehrer und 6 SchülerInnen das Publikum mit der lebendigen Vorstellung ihrer Schule begeisterte. 
Ein weiterer Impuls kam von der Natur- und Abenteuerschule Odenwald, die Naturspielelemente 
und permakulturellen Anbau mit der pädagogischen Arbeit verknüpft.  

Groß denken und klein anfangen, lautete die Devise zur Umsetzung der Impulse in der eigenen 
Schule. Und: Teams bilden statt Einzelkämpfer bleiben. Den Teilnehmern wurde deutlich, dass 
Lernformate mit Jahrgangsmischung, Wahlmöglichkeiten für die SchülerInnen oder 
fächerübergreifenden, praxisbezogenen Projekten auch in staatlichen Schulen umsetzbar sind. 
Sie fördern ein selbständiges Lernverhalten, die natürliche Neugier der Kinder, ein gesundes 
Lernklima sowie die Freude am Lernen und am Lehren. Außerdem ermöglichen sie ein 
individuelleres Lernen, das der Unterschiedlichkeit der Kinder eher gerecht wird. (Kontakte sowie 
nähere Infos zu den Impulsen siehe unten) 

Im zweiten Teil übernahmen Nina Kolbe, zertifizierte Moderatorin der Initiative Neues Lernen e.V., 
und Carmen Fehrenbach, ausgebildet in Design Thinking, die Moderation. Die Initiative Neues 
Lernen führt bundesweit Schulentwicklungsworkshops mit Hilfe von Methoden aus dem Design 
Thinking durch. Basis der Workshops ist eine wertschätzende, partizipative Zusammenarbeit 
aller Beteiligten auf Augenhöhe. Ein neues Miteinander von SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern 
und Schulleitung öffnet die Tür für neue Entwicklungsschritte oder Problemlösungen. 
(www.initiative-neues-lernen.de) 
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Die neue Mediothek der Schillerschule füllte sich 
schnell mit bunten Zetteln und angeregten Gesprächen. 
Zweifel wurde gegen Mut getauscht, Fragen wurden 
gestellt, geklärt, vertagt, Kontakte wurden geknüpft und 
Hospitationen vereinbart. ”Wir müssen dran bleiben!”, 
darin waren sich alle einig. Und genau dafür sind 
regionale Netzwerke gedacht. 

Die brennendste Frage in der Abschlussrunde kam von 
einer Schülerin der Oberstufe: „Aber können wir denn, 

wenn wir in diesen neuen Formaten lernen, im Abitur und danach in unserer Leistungsgesellschaft 
bestehen?“ Katja Knoch ist der Meinung: „Wenn wir möchten, dass sich Dinge in unserer 
Gesellschaft zum Positiven für alle Menschen wenden und nicht weiterhin nur Leistung und 
Wirtschaftswachstum auf Kosten anderer und der Umwelt unser Leben bestimmen, dann brauchen 
wir neue, innovative Lernimpulse, die euch nicht zu Anpassern an das bestehende System machen, 
sondern zu Querdenkern und Erfindern innovativer Lösungsstrategien. Ihr werdet unsere 
Gesellschaft in Zukunft gestalten, und das Fachwissen ist dabei nicht das Wichtigste, denn das 
ändert sich schnell und kann sich jederzeit angeeignet werden. Teamgeist, Kreativität, 
Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein sowie Gemeinschafts- und Demokratiefähigkeit mit 
anders Denkenden werden wichtige Kompetenzen sein, um die Herausforderungen der Zukunft zu 
meistern. Diese Kompetenzen können in Schulen mit einer heterogenen Schülerschaft, 
demokratischen Strukturen und offenen Lernformaten besonders gut erworben werden.“ 
 

Praxisimpulse: 

Gastgeberin Kersten Steiner und Daniela Werner-Ihl von der 
Schillerschule stellten ihr Konzept des Open Space vor: einmal im 
Jahr bieten alle GrundschullehrerInnen an mehreren Tagen 
hintereinander jeweils eine Zeitstunde pro Tag diverse Inhalte zu einem 
Hauptthema an, in die sich dann alle SchülerInnen der Grundschule 
einwählen können. Die Kinder lernen dabei altersgemischt und dürfen 
Themen selbst wählen. Das Konzept kann leicht in jeden Schulalltag 
eingebaut werden. Infos bei: kersten.steiner@kreis-bergstrasse.de 

 
An der Alemannenschule Wutöschingen 
gibt es weder Jahrgangsklassen noch 
Klassenzimmer, aber dafür viele iPads und individuelle Arbeitsplätze. 
Hier lernen jeweils ca. 15 Lernpartner in jahrgangs- und 
leistungsgemischten Lerngruppen in den Stufen 5–7 und 8–10 - und 
demnächst auch in einer neu genehmigten gymnasialen Oberstufe. Die 
Lernpartner haben je nach Lernstatus ein unterschiedliches Maß an 
Eigenverantwortung und Freiraum zu bestimmen, wo und wie sie 
lernen. Ein enger persönlicher Austausch zwischen Lernpartner, 
Lernbegleiter und auch Eltern ist ein wichtiger Bestandteil im 
Schulalltag. Eine Schule der Zukunft, an der das Entwicklungsteam 
der Schillerschule hospitiert hat und nun dabei ist, im Jahrgang 5 
die ersten Schritte einer neuen Lernkultur umzusetzen (der BA hat 
berichtet).  www.alemannenschule-wutoeschingen.de 
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IGS Süd Frankfurt: mutig, partizipativ, potenzialorientiert, 
ganzheitlich! 
Eine staatliche integrierte Gesamtschule im 3. Jahr, gegründet 
nach dem Vorbild der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, 
aufgebaut von Margret Rasfeld (der BA hat berichtet). Eckpfeiler 
sind das eigenverantwortliche Lernen in Fachbüros, eine 
wertschätzende Schulkultur, jahrgangs- und 
fächerübergreifendes Lernen - z. B. im Fach „Leben“ und das 
Lernen in Werkstätten und Projekten. Eine innovative Schule 
für alle, eine Schule, die von ihren SchülerInnen geliebt wird!  
Tag der offenen Tür am 8.12. von 10-13 Uhr - www.igs-sued.eu 

An der halbtags arbeitenden Grundschule Schimmeldewoog, Anwärterin für den Deutschen 
Schulpreis 2017, hat man sich vom herkömmlichen Stundenplan ganz verabschiedet. Es gibt 
täglich je einen 90-Minuten-Block mit freier Arbeitszeit und Projektarbeit mit Projekten 
unterschiedlicher Länge und Ausprägung, die jahrgangsübergreifend im Mathe- oder Leseraum, der 
Forscher- oder  Schreibwerkstatt, oder im Sommer auch im Freien stattfinden. Der dritte 90-
Minutenblock ist eine individuelle Übungszeit im Klassenverband. www.kleine-schule.de 

Die Römerstadtschule, Preisträgerin des Deutschen Schulpreises 2014, ist eine 
jahrgangsgemischt und inklusiv arbeitende Grundschule in Frankfurt. 84 % der Schüler haben 
einen Migrationshintergrund, 10% einen Anspruch auf sonderpädagogische Förderung (2018). Die 
Schüler werden in jahrgangs- und leistungsgemischten Lerngruppen (von 1-4) unterrichtet. 
Immer 2 Gruppen  schließen  sich  zu  einem  Tandem  zusammen, für das vier Lehrkräfte 
gemeinsam die pädagogische Verantwortung tragen.  Der Unterricht erfolgt in unterschiedlichen 
Gruppierungen innerhalb der Tandems und wird von den Lehrkräften selbständig eingeteilt. 
www.roemerstadt.frankfurt.schule.hessen.de 

In der Natur- und Abenteuerschule Odenwald arbeitet Markus Strüver, Dipl.Soz.Pädagoge, 
Naturpädagoge und Spielraumplaner, an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Er baut 
naturnahe Spiellandschaften und entwickelt neue nachhaltige Konzepte zu Permakultur und 
Bildung. Ursprünglich als Konzept für eine nachhaltige Landwirtschaft entwickelt, bieten die 
Prinzipien der Permakultur ein großes Potential auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Bildung mit 
zukunftsfähigen Kompetenzen: Vernetzt denken lernen, Kooperation, Kreativität und Phantasie, 
Achtsamkeit, Regeneration und Resilienz. Anwendung findet das innovative Konzept in 
Gartenprojekten, Schulhofgestaltung und Unterrichtseinheiten. Das seit zwei Jahren von 
Markus Strüver und der Schulgemeinschaft gebaute Naturspielgelände mit Seilgarten ist für die 
Schillerschule eine große Bereicherung im Schulalltag und fördert die Bewegung der SchülerInnen 
in den Lernpausen. www.natur-und-abenteuer.de 

Die Forscherstation Heidelberg (Klaus-Tschira Kompetenzzentrum für frühe 
naturwissenschaftliche Bildung gGmbH) hat das Ziel, pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kita 
und Grundschule für Naturwissenschaften zu begeistern, damit sie gemeinsam mit Kindern die 
Welt entdecken. Dafür setzt die Forscherstation auf berufsbegleitende Fortbildungen, die 
Bereitstellung geeigneter Experimentier-Ideen und -Kästen, praxisbezogene Forschung sowie die 
Qualifizierung wissenschaftlichen Nachwuchses. Info-Nachmittag am 21.11.2018 16 bis 20 Uhr. 
www.forscherstation.info 
  
Mobile Mathewerkstatt: Mathematik zum Anfassen - Mitmachen - Erleben 
Diverse Themenkisten mit vielfältigem Material, nutzbar für Arbeits-/Wochenpläne in der Lernzeit 
oder im Unterricht, zum Ausleihen (oder Kaufen). Ausleihbedingungen: Einführungsveranstaltung in 
der Waldbachschule Zell/Odenwald. Kontakt: Andrea Böhme, 
Fachberatung Mathematik Grundschule beim SA HP (a.boehme@odenwaldkreis.de)
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