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Vorwort

Lernen ist ein durch und durch individueller Prozess. 
Nicht der frontal ausgerichtete „Unterricht im Gleich-
schritt“ kann didaktisch-methodischer Mittelpunkt 
sein, sondern eine Lernorganisation, die einerseits 
das individuelle Entwicklungspotential der Lernenden 
stärkt, und andererseits auch Lehrkräfte und Erzieher 
in eine neue Rolle bringt.
Nicht mehr die Allround-Pädagogen sind gefragt, die 
mit methodisch ausgeklügelten Tricks die Lernenden in 
die Spur bringen, sondern Lernwege, die individuelle 
Kompetenzen der Kinder, der Schüler und der Lehr-
kräfte stärken. Lernen darf sich nicht mehr vorrangig 
nur auf bloße Vermittlung von Wissen beschränken. 
Lernen ohne lebenspraktischen Bezug kann schnell zu 
sinnlosem Lernen werden.
Die gezielte Förderung der Lernenden setzt voraus, dass Lernen auf vielfältige 
Art und Weise angeregt, herausgefordert und praktisch erfahrbar wird.
Es müssen anspruchsvolle, die Neugier weckende Lernstätten und Lernsituationen 
geschaffen werden, damit die Lernenden die Welt, und damit auch den Lernstoff, 
aktiv entdecken können. Je früher individualisierendes Lernen gefordert und 
gefördert wird, desto besser.
Seit über 20 Jahren fördert die HERMANN GUTMANN STIFTUNG deshalb die 
Bemühungen um den Aufbau und die Weiterentwicklung der Lernwerkstätten in 
Bayern. Unsere bisherigen Erfahrungen in Kindergarten, Schule, aber auch in Aus- 
und Fortbildung sind ermutigend.
Die Mittelschule Bechhofen (Mittelfranken) stellt sich den Herausforderungen 
einer moderneren Schule in besonderer Weise. Lehrplanziele werden verknüpft 
mit lebenspraktischen Erfahrungen, Ganztagesklassen arbeiten intensiv in ihren 
integrierten Lernwerkstätten um Theorie und Praxis zu verbinden. Die Schüler 
der Mittelschule werden in Projektwochen konfrontiert mit der Arbeitswelt. 
Vorbildliche Kooperation mit der örtlichen Wirtschaft und anderen Unterstützern 
stellen die Schulentwicklung auf eine beeindruckende Basis.
Nach der Herausgabe der 1. Impulsebroschüre über das Matheland am Nürnberger 
Schulmuseum möchte die Stiftung einen weiteren und vertiefenden Impuls für 
die Lernwerkstattentwicklung in Bayern geben.
Dabei kommt es uns besonders darauf an, aufzuzeigen, dass das Konzept der 
Lernwerkstatt viel umfassender verstanden und praktisch umgesetzt werden 
kann, als nur in der Verwirklichung eines besonderen Lernortes für die Schüler.
Die Bechhofener Schule entwickelt sich mehr und mehr zu einer lebensprak-
tischen Lernwerkstatt. Die gelebten Entwicklungsstufen werden  in dieser 
 Broschüre deutlich.

 

Angela Novotny     Rainer Rupprecht
Vorstandsvorsitzende   Lernwerkstattberater
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DIe schule stellt sIch Vor

 Die Schule 
 stellt sich vor
Gerhard	bräunlein,	konrektor

DIe lebenswerkstAtt bechhofen

erfahrung im mittelpunkt des lernens

uns	ist	von	anfang	an	sehr	wichtig	
gewesen,	das	Leben	und	die	praxis	
in die Schule zu holen. Wir haben 
festgestellt,	dass	schule	oftmals	zu	
viel	theorieballast	im	unterricht	
mitschleppt	aber	die	praxis,	das	
reale,	zu	kurz	kommt.	so	mach-
ten	wir	uns	auf,	von	der	ersten	bis	
zur	zehnten	jahrgangsstufe	dieses	
problem	zu	lösen.	

zu	den	durch	den	Lehrplan	vor-
gegebenen Lerninhalten suchen 
wir	konkrete	praktische	projekte,	
in denen wir diese Lerninhalte in 
unseren Lernwerkstätten umset-
zen	können.	idealer	weise	sollte	
diese	praxis	sehr	eng	mit	den	wünschen	und	bedürfnissen	unserer	schüler	
 verbunden sein und so lassen wir das Leben in den Schulalltag.

Leben wird viel zu häufig in der Schule nur „gespielt“ 

Das	klassische	beispiel:	statt	eine	notwendige	reale	naturbegehung	zu	orga-
nisieren,	die	erfahrung	für	unsere	schüler	zulassen	würde,	„unterrichten“	
wir	die	kinder	und	jugendlichen,	setzen	als	realitätsersatz	einen	didaktisch	

1



6

DIe schule stellt sIch Vor

klugen	film	ein	und	fassen	die	„erkenntnisse“	in	einem	wohldurchdachten	
arbeitsblatt	zusammen.	ergänzend	setzen	wir	noch	wunderschön	gestaltete	
schulbücher	ein,	die	aber	eines	nie	vermögen:	lebensbezogene	erfahrungen.

Bechhofen liegt in 
einer	wunderschönen	
naturumgebung	und	
die es zu nutzen gilt. 
Wir gehen inzwischen 
sehr oft raus in die 
natur,	holen	uns	in	
unsere selbst gebaute 
„Lernwerkstatt-na-
tur“	pflanzen,	blät-
ter,	äste	usw.	und	die	
werden dann gleich 
vor	ort	untersucht	
und	es	ist	alles	sehr	konkret.	Der	kleine	teich	hier	auf	dem	schulgelände	ist	
selbst angelegt. So sind unsere Außenlernorte und unsere Lernwerkstätten die 
keimzellen	des	praktischen	Lernens	für	alle	schüler	geworden.

Gegenwärtig	haben	wir	das	thema	energie	im	fokus.	Da	werden	wir	mit	
einem	namhaften	werkzeug-	und	maschinenbaubetrieb	in	ansbach	und	mit	
der	hochschule	in	triesdorf	zusammen	eine	windkraftanlage	entwickeln.	wir	
wollen	ganz	konkret	nicht	nur	über	energie	reden,	sondern	energie	selbst	pro-
duzieren	und	die	technische	anlage	dazu	selbst	bauen.	Der	wert	der	energie	
und	die	problematik	der	energiegewinnung	werden	den	schülern	auf	diese	
Weise lebenspraktisch erfahrbar.

bei	dieser	art	Lernen	finden	immer	soziale	verknüpfungen,	soziale	begeg-
nungen	und	daraus	resultierende	reale	probleme	statt,	die	von	uns	bewusst	
zugelassen,	ja	gewollt	werden,	weil	sie	Grundlagen	jeglichen	Lernens	sind,	
das	nicht	in	einem	isolierten	raum	stattfindet.
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mut zum experiment – trotz lehrplanvorgaben

wir	wagen	vieles	auch	in	form	von	pilotprojekten.	einfach	mutig	mal	machen	
und	selbst	erproben,	auch	wenn	nicht	immer	alles	gleich	zum	erfolg	führen	
wird.	bisher	hatten	wir	eine	schule	verwirklicht,	in	der	die	ziele	vorgegeben	
waren,	die	Lernwege	vorgegeben	waren	und	die	Lernerfolge	statistisch	er-
fasst	wurden.	misserfolge	als	wichtiger	bestandteil	jeden	Lernens	waren	nicht	
zugelassen.	zu	enges,	fachgebundenes	Lernen	schränkt	den	horizont	des	
begreifens	ein	und	führt	nicht	zum	erkennen	der	zusammenhänge	des	Lebens.	

wir	versuchen,	unterrichtsinhalte	soweit	es	nur	irgendwie	geht	in	praktische	
projekte	umzuformen.	Das	heißt	an	einem	ganz	konkreten	Gegenstand,	einem	
werkstück,	wird	beispielsweise	der	mathematikunterricht	realisiert,	eng	ver-
zahnt	mit	pcb	(physik,	chemie	und	biologie),	zum	teil	auch	mit	Deutsch	durch	
beschreibung	des	projektes.	so	beschäftigen	wir	uns	jetzt	konkret	mit	einem	
Gegenstand,	den	jeder	schüler	für	sich	selbst	entwickelt,	selbst	herstellen	
darf. 

ein	schönes	beispiel:	eine	klasse	arbeitet	im	moment	eigentlich	am	thema	
flächeninhalt	und	beschäftigt	sich	mit	formeln.	in	der	anschlussstunde	gehe	
ich	in	diese	klasse	und	sage	„mensch,	jetzt	habt	ihr	drei	stunden	lang	mathe	
ausgehalten“	und	als	antwort	bekomme	ich:	„nein,	wir	haben	überhaupt	kei-
ne	mathematik	gemacht,	wir	haben	unser	werkstück	berechnet“.	Das	heißt,	
schüler	machen	mathematik,	obwohl	sie	es	als	„unterrichtsfach“	in	diesem	
moment	bewusst	nicht	wahrnehmen	und	sind	trotzdem	oder	gerade	deshalb	
motiviert,	weil	es	um	ihr	eigenes	werkstück	geht.	

Auf der gemeinsamen suche nach der besseren schule

Der	Lehrplandruck	ist	im	bereich	der	Ganztagesarbeit	sehr	viel	geringer,	weil	
mehr	stunden	zur	verfügung	stehen	und	deshalb	viel	freier	gearbeitet	werden	
kann. 

Das	ist	die	Grundlage	unseres	experimentierens:	Lernen	braucht	(immer!)	zeit.
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inzwischen	gelingt	es	uns	im	Ganztagesbereich	mehr	und	mehr,	den	Lehrplan	
in	konkreten	werkstücken	und	projekten	umzusetzen.	

für	die	Ganztageslehrer	ergibt	sich	somit	folgender	planungsablauf:

•	 	klärung	der	Lehrplanziele

•	 	entwicklung	von	konkreten	ideen,	mit	welchen	werkstücken	die	jeweiligen	
unterrichtsinhalte	umzusetzen	sind	und	welche	hilfen	erforderlich	werden

•	 	team-überlegungen,	wie	im	Ganztagesbereich	die	zusätzlichen	aG-Leiter	
und	fachleute	(die	größtenteils	techniker	und	handwerker	sind)	und	die	
klassenlehrer	sich	ganz	konkret	einbringen	können	und	welche	fachleu-
te	besonders	benötigt	werden.	je	nach	thema	wird	federführend	ein	
holzfachmann,	ein	naturfachmann	oder	ein	anderer	zum	schwerpunkt	
passender	fachmann	benötigt

•	 	festlegung	der	jahresplanung	

inzwischen	haben	wir	erkannt,	dass	der	Ganztagesbetrieb	eine	andere	schule	
mit	anderen	schwerpunkten	ermöglicht,	die	eine	größere	unterrichtliche	
flexibilität	beinhalten.	

unser	augenmerk	ist	aber	genauso	auf	alle	anderen	klassen	gerichtet.	

wir	versuchen	auch	im	m-bereich,	also	im	mittelschulbereich	der	m-klassen,	
immer	mehr	konkrete	projekte	umzusetzen	und	es	gelingt	uns	schritt	für	
Schritt auch dort. 

woran	orientieren	wir	uns	bei	der	forderung	nach	einer	besseren	schule?

rückmeldungen	aus	der	wirtschaft	signalisieren	uns,	dass	unsere	schüler	
	besonders	praktisch	und	technisch	gut	drauf	sind.	wie	schaffen	die	das?	

eine	bessere	schule	sollte	vorrangig	eine	viel	bessere	Lebenstauglichkeit	
vermitteln.
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nicht	unproblema-
tisch erscheinen mir 
die	prüfungsinhalte.	
Die gegenwärtigen 
zwischen	–	und	ab-
schlussprüfungen	sind	
teilweise noch stark 
auf	abfrage	„gelernten	
wissens“	ausgerichtet	
und	weniger	auf	nach-
weis verschiedenster 
kompetenzen,	die	
unsere	schüler	heute	
mitbringen	müssen,	wenn	sie	in	der	wirtschaft	bestehen	wollen.

in	den	neuen	projektprüfungen,	wenn	sie	auch	so	umgesetzt	werden,	wie	sie	
ursprünglich	gedacht	waren,	können	unsere	schüler	zeigen,	was	sie	wirklich	
beherrschen.

eine	„bessere	schule“	beinhaltet	aus	unserer	sicht	und	aus	unserer	bisherigen	
erfahrung	auch	ein	viel	größeres	miteinander	der	verschiedenen	schularten.	
nachdem	bei	uns	Grund-	und	mittelschule	unter	einem	Dach	und	einer	füh-
rung	bestehen,	arbeitet	das	gesamte	Lehrerteam	intensiv	zusammen,	von	der	
ersten	jahrgangsstufe	bis	zur	zehnten.

selbstverständlich	arbeiten	unsere	Lehrer	auch	klassenübergreifend.	es	gibt	
mittlerweile	förderbänder,	in	denen	leistungsstarke	Dritt-	und	viertklässler	
die	fünftklässler	unterrichten.	eine	besonders	intensive	kooperation	findet	im	
bereich	der	Ganztagesklassen	aus	den	jahrgangsstufen	drei	bis	fünf	statt.

Veränderung erfordern Vertrauen und Zutrauen

auf	der	suche	nach	einer	„besseren	schule“	kommt	es	besonders	darauf	
an,	wie	sich	vorgesetzte	behörden	(schulamt/	regierung)	verhalten,	ob	sie	
einem	den	rücken	frei	halten,	oder	eher	„quer	schießen“.	wir	haben	eine	
sehr hohe Akzeptanz durch unser Schulamt. Wir haben auch Akzeptanz und 
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	unterstützung	durch	die	regierung.	viele	entwicklungen	wären	erschwert,	
wenn	wir	diese	unterstützung	nicht	hätten.	es	kommt	also	nicht	nur	darauf	
an,	dass	man	uns	machen	lässt,	sondern	auch	darauf,	dass	eine	aktive	unter-
stützung	stattfindet.	

zu	beginn	unserer	entwicklung	waren	auch	unsicherheiten	und	bedenken	
innerhalb des Lehrerkollegiums vorhanden. 

wichtig	war,	dass	wir	behutsam	vorgegangen	sind.	Da	habe	auch	ich	meinen	
Lernprozess	durchlaufen	müssen.	begeisterung	braucht	zeit	und	ist	kaum	von	
„außen“	(oder	von	„oben“)	vermittelbar.	sie	beruht	auf	den	positiven	erfah-
rungen	und	ohne	diese	begeisterung	(ich	spreche	gerne	auch	von	visionen),	
gibt	es	eigentlich	keine	veränderungen.

Der	zusammenhalt	eines	kollegiums	ist	ein	wichtiger	verstärker	für	die	not-
wendigen	entwicklungsschritte.	Da	mussten	und	wollten	wir	viel	investieren.	
Das	miteinander	ist	gewachsen,	stück	für	stück.	

vertrauen	schafft	auch	bei	allen	Lehrern	zutrauen	und	macht	mut,	etwas	
probieren und wagen zu wollen. 

nur gemeinsam mit außerschulischen partnern sind wir stark

ein	ganz	wichtiger	zentraler	partner	ist	natürlich	unsere	Gemeinde.	Der	
bürgermeister	ist	eigentlich	einer	unserer	besten	mitarbeiter	im	kollegium.	
er	unterstützt	und	schätzt	unsere	arbeit	sehr	und	er	weiß,	wie	wichtig	eine	
schule		vorort	ist	mit	einem	expandierenden	Ganztagsbereich	und	besonderen	
m-klassen.

ein	weiterer	ganz	wichtiger	partner	ist	für	uns	die	ortsnahe	wirtschaft.	
Das	heißt,	intensiven	kontakte	aufbauen	und	mit	Leben	füllen	mit	den	
	zukünftigen	arbeitgebern	unsere	schüler,	was	wir	ganz	konkret	mit	unseren	
projektwochen	versuchen.	Da	arbeiten	wir	dann	eine	ganze	woche	gemeinsam	
in	unsere	schule	mit	schülern,	Lehrern,	handwerkern	und	meistern.	erfah-
rungslernen	pur,	auf	allen	seiten.
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als	„Geburtshelfer“	und	hauptinitiator	ist	die	hermann	Gutmann	stiftunG	
zu	nennen,	die	ja	hier	von	anfang	an	diese	entwicklung	mit	begleitet	hat	und	
von Anfang an unsere erste Lernwerkstatt mit entstehen ließ. Die Stiftung hat 
das	startsignal	für	die	Lebenswerkstatt	hier	in	bechhofen	gegeben	und	ohne	
deren	hilfe	(und	natürl.	auch	deren	finanziellen	mittel)	wäre	das	mit	sicher-
heit	so	nie	möglich	gewesen.	

oft	genug	hat	die	besondere	art	der	„anschubfinanzierung“	der	stiftung	
	weitere	unterstützer	inspiriert.

eine	solche	partnerschaft	funktioniert	auf	Dauer	aber	nur,	wenn	die	schulen	den	
jeweiligen	unterstützer	nicht	nur	als	Geldgeber	sehen,	sondern	als	wirklichen	
partner,	der	prozesse	unterstützt	und	auslöst,	die	zum	gemeinsamen	ziel	führen.

auch	die	kooperation	mit	anderen	–nicht	wirtschaftlichen-	partnern	ist	für	die	
Gesamtentwicklung	wichtig.	Da	sind	vereine	ebenso	zu	nennen	wie	univer-
sitäten	und	andere	ausbildungsstätten.	Die	enge	zusammenarbeit	mit	der	
hochschule	triesdorf	hat	viele	konkrete	impulse	und	aktivitäten	ausgelöst.

wir	sind	sehr	zuversichtlich,	dass	wir	uns	auf	einem	guten	weg	befinden,	der	
konkret	werden	lässt,	auf	was	es	ankommt,	wenn	wir	unsere	schule	mehr	aufs	
Leben ausrichten wollen. 

Auszug aus dem förderbescheid der hermAnn GutmAnn stIftunG vom 31.8.2009:

……………Die	 stiftung	 hält	 das	 projekt	 „Lebenswerkstatt	 bechhofen“	 für	 förderungs-
fähig,	 weil	 es	 versucht,	 die	 intentionen	 der	 Lernwerkstattkonzeption	 umfassend	 auf	
den	schulischen	alltag	zu	beziehen.	Die	Lebenswerkstatt	könnte	somit	tragende	säule	
einer	neuen	pädagogischen	und	unterrichtlichen	ausrichtung	der	hauptschule	werden.	
Die	 	stiftung	 erwartet,	 dass	 das	 staatsministerium	 für	 unterricht	 und	 kultus	 und	 die	
regierung	von	mittelfranken	angemessen	in	die	entwicklung	einbezogen	werden	und	die	
konzeption	und	erfahrungen	der	öffentlichkeit	zugänglich	gemacht	werden	(z.	b.	durch	
veröffentlichung	in	Lehrerzeitschriften	o.ä.)	und	wird	die	konzeptverwirklichung	durch	
„beratung	von	außen“	intensiv	weiter	begleiten…………………
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helmut	schnotz,	1.	bürgermeister	markt	bechhofen

GemeInDe unD schule  
ArbeIten enG ZusAmmen 

als	bürgermeister	des	marktes	bechhofen	an	der	heide	
ist	mir	die	funktionsfähigkeit	unserer	schule		natürlich	
sehr	wichtig.	bereits	nach	kurzer	zeit	in	meinem	amt	als	bürgermeister	
konnte	ich	feststellen,	dass	ein	einfaches	funktionieren	nicht	ausreichen	
wird,	um	eine	gute	schule,	ein	guter	schulstandort	und	eine	gute	Gemeinde	
zu	sein.	Da	muss	es	mehr	geben	und	dieses	mehr	an	schulprofil	hat	sich	dann	
im	rahmen	der	gemeinsamen	planung	mit	den	Lehrern	zur	Generalsanierung	
und	zur	neuausrichtung	der	schule	ergeben.	Dieses	miteinander	und	das	
zwingend	notwendige	einbinden	der	Lehrer	in	die	planung,	aber	vor	allem	in	
die	ausrichtung	der	schule	war	der	entscheidende	moment	für	unsere	(schul-)	
Gemeinde. 

in	der	bayerischen	schullandschaft	mit	dem	angedachten	viergliedrigen	
	system	ab	der	fünften	jahrgangsstufe	(Gymnasium,	realschule,	seit	neuestem	
wirtschaftsschule	und	mittelschule)	ist	eine	profilierung	unabdingbar.	Das	
profil	der	mittelschule	bechhofen	ist	das	praktische	Lernen	und	die	umsetzung	
der	Lern-	und	Lebenswerkstatt.	
hierzu	will	ich	zwei	beispiele	nennen,	an	denen	ich	die	unterstützung	der	
Gemeinde	in	der	Grund-	und	mittelschule	bechhofen	aufzeigen	kann.

ein	sehr	wichtiger	baustein	in	diesem	praxisbezug	ist	der	Ganztagesunter-
richt	in	gebundener	form.	hier	stellen	wir	für	zwei	Ganztagesklassen	ab	der	
fünften	jahrgangsstufe	ein	drittes	klassenzimmer,	ein	so	genanntes	„praxis-
zimmer“	(=	Lernwerkstatt)	zur	verfügung.	hierdurch	kann	das	unterrichtsge-
schehen	fließend	von	der	theorie	in	die	praxis	vollzogen	werden.	
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ein	weiterer	baustein	ist	die	praxiswoche	an	der	Grund-	und	mittelschule	
	bechhofen.	in	dieser	woche	werden	die	schüler	und	die	betriebe	vor	ort	
direkt zusammengebracht. 
während	der	praxiswoche	werden	gemeinsame	projekte	durch	die	schüler	
und	durch	die	betriebe	gestaltet.	aus	dieser	praxiswoche	ist	unter	ande-
rem	das	neue	buswartehaus	am	busparkplatz	entstanden,	die	schulbücherei	
einschließlich	der	möbel	neu	gestaltet	worden	und	auch	die	kunst	am	schul-
hof	wurde	so	initiiert.	und	das	wichtigste	bei	dieser	aktion	ist,	dass	dadurch	
schon einige Ausbildungsverträge entstanden sind. 

mit	all	diesen	bemühungen	der	schule	und	der	Gemeinde	sind	wir	näher	an	
den	betrieben	dran,	sind	die	schüler	näher	an	den	betrieben	dran.	Dies	unter-
streichen	auch	die	vielen	rückmeldungen	der	betriebe,	die	ich	hierzu	immer	
wieder	bekomme.	mit	diesem	praktischen	Lernen	greifen	wir	in	bechhofen	
absolut	den	impuls	der	zeit	auf:	
unser	Land	wird	künftig	gute	handwerker	brauchen	und	wir	bereiten	unsere	
jungen	bürger	auf	deren	ausbildung	gezielt	vor.

in	diesem	zusammenhang	danke	ich	ausdrücklich	der	hermann	Gutmann	
stiftunG	für	die	unterstützung	in	der	umsetzung	unserer	bemühungen,	die	
Lebenswerkstatt	in	der	bechhöfer	schule	zu	etablieren.	ohne	diese	unter-
stützung	wäre	vieles	nicht	geschehen,	was	wir	heute	als	selbstverständliche	
unterrichtsform	im	rahmen	der	Lebenswerkstatt	kennen.	
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Gerlinde	Leitloff,	Lehrerin	6G

konZeptentwIcklunG brAucht ZeIt 

unsere Ausgangssituation

es	begann	vor	6	jahren:	in	anbetracht	der	neuen		möglichkeiten	in	der	
	bayerischen	schullandschaft	fragte	man	mich,	ob	ich	bereit	wäre	sozusagen	
als	„pionier“	eine	5.	Ganztagsklasse	an	unserer	damals	noch	„hauptschule“	
zu	führen.	nach	einigen	Gesprächen,	gründlichen	über	legungen	und	einem	
besuch	einer	schon	bestehenden	Ganztagsklasse	starteten	wir	im	schuljahr	
2007	/	08.

Der	stundenplan	gestaltete	sich	so,	dass	wir	vormittags	vor	allem	den	kern-
unterricht	sowie	Lern-	und	studierzeit	hatten,	wovon	einige	stunden	mit	wei-
teren	Lehrkräften	doppelt	besetzt	waren.	am	nachmittag	fand	der	„weniger	
kopflastige“	unterricht	statt	d.h.	also	sport,	kunst,	musik	und	verschiedene	
arbeitsgemeinschaften	wie	fußball,	theater,	judo	usw.	

Schematische Darstellung des Stundenplanes der Ganztagesklasse

so	sammelten	wir	im	diesem	jahr	unsere	ersten	erfahrungen	–	und	die	einzel-
nen	Lehrkräfte,	fachlehrer	und	außerschulischen	mitarbeiter	gaben	sich	alle	
mühe,	damit	das	Ganze	gelingt.	alles	in	allem	war	es	für	mich	als	klassenlei-
tung	ziemlich	schwierig	die	vielen	verschiedenen	Lehrkräfte,	fachlehrer	und	

montag Dienstag mittwoch Donnerstag freitag erläuterungen

1      	regelunterricht

2       Arbeitsgemeinschaften 

3      	Lern-	und	studierzeit

4      	mittagspause

5      	fachu.	wtG,	religion

6      X	u.	d.	andere	kollegen

     

7   X  

8   X  
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außerschulischen	mitarbeiter	samt	unterrichtsfächern,	-	inhalten	und	Lehr-
plan	zu	einem	sinnvollen	Ganzen	zusammen	zu	führen.	Das	gelang	zunächst	
wirklich nur ansatzweise. 

zudem	gab	es	ein	hohes	soziales	konfliktpotential	unter	den	schülern,	die	
ja	den	ganzen	tag	von	8.00	–	15.30	uhr	miteinander	auskommen	sollten.	Der	
vormittagsunterricht	lief	wie	bisher	vorwiegend	als	„theoretischer	frontalun-
terricht“	nach	herkömmlichem	muster.	anschließend	sollten	sich	die	schüler	
auch	noch	in	der	5.	oder	6.	stunde	konzentrieren	um	ihre	„hausaufgaben“	
in	der	schule	zu	erledigen.	Dass	die	kinder	am	nachmittag	ein	„ventil“	
brauchten,	wo	sie	erst	mal	angestaute	körperliche	energien	loswerden	konn-
ten,	war	klar.	Da	diese	unterrichtszeit	hauptsächlich	mit	fachlehrern	und	
	außerschulischen	mitarbeitern	besetzt	war,	gab	es	unwillkürlich	probleme	und	
konfliktreiche	situationen.	

„Geburtsstunde“ der ersten Lernwerkstatt an unserer Schule

zu	dieser	zeit	kamen	einige	Lehrkräfte	u.a.	auch	unser	konrektor	neu	an	die	
schule.	nachdem	wir	ein	jahr	lang	ausprobiert	und	verschiedene	wege	über-
legt	hatten,	brachte	er	den	„Lernwerkstatt	–	Gedanken“	in	unsere	köpfe.

„Lasst uns eine Lernwerkstatt einrichten, in dem die Schüler – so wie der 
Name ‚Werkstatt‘ schon sagt – selber ‚werkeln‘ und praktisch arbeiten und 
lernen können: eine Lernwerkstatt mit Werkbänken, Hammer, Schrauben-
zieher, Bohrmaschine und Co..., mit alltäglichen Versuchsmaterialien für 
Biologie, Physik, Chemie..., mit Rechenspielen, Legobausteinen und geomet-
rischem Arbeitsmaterial..., mit Computerarbeitsplätzen usw... „

wir	funktionierten	also	das	mittlere	von	drei	klassenzimmern	in	eine	Lern-
werkstatt	um,	mit	direktem	zugang	von	jedem	der	benachbarten	klassenzim-
mer.	inzwischen	gab	es	bereits	zwei	Ganztagsklassen,	die	räumlich	neben-
einander waren. Dank der Sponsoren konnten wir uns selbst immer mehr 
materialien	anschaffen,	die	wir	für	einen	praxisorientierten	und	projektbe-
zogenen	unterricht	benötigten.	aber	dafür	war	erst	mal	viel	gemeinsames	
nachdenken	und	planen	nötig.
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Die	tatsache,	dass	
uns Lehrkräften oft 
die	zeit	und	vielen	
auch	die	fähigkeit	
sich mit handwerk-
lich-praktischen	the-
men	im	klassenunter-
richt zu beschäftigen 
fehlt,	brachte	uns	
auf die Idee außer-
schulische	fachkräfte	
wie z. B. Schreiner 
oder Landschafts-
gärtner	in	form	von	arbeitsgemeinschaften	in	den	unterricht	am	vormittag	
(!)	mit	einzubeziehen.	Dies	wiederum	führte	zu	einer	deutlichen	entspannung	
der	bisherigen	verhaltensprobleme	und	ermöglichte	eine	wesentlich	bessere	
rhythmisierung	des	unterrichts.	

Vom lehrplan zum praxisorientierten projektunterricht

ausgehend	vom	Lehrplan	suchten	wir	uns	also	themen	und	inhalte,	die	sich	
eigneten	praktische	projekte	durchzuführen	und	mit	möglichst	vielen	fächern	
zu	verbinden.	so	entwarfen,	planten,	bauten	und	berechneten	wir	z.	b.	eine	
Weihnachtslaterne. Auch ließ sich in Deutsch dazu eine Anleitung schrei-
ben	und	ein	zeitungsartikel	über	den	verkauf	am	weihnachtsmarkt....	oder	
zusammen	mit	einem	holzschnitzer	bauten	wir	originelle	handpuppen	für	ein	
puppentheater,	schrieben	eine	Geschichte	als	theaterstück	um,	gestalteten	
in	kunst	die	bühnenbilder,	bauten	mit	hilfe	von	höheren	klassen	an	einem	
praxistag	eine	bühne	dazu	und	präsentierten	schließlich	das	ergebnis	ande-
ren	klassen...	weitere	aktionen	wie	gesundes	frühstücken,	papier	schöpfen,	
schülerversuche	im	täglichen	unterricht	–	das	alles	waren	vorhaben,	die	jetzt	
erst mit der Lernwerkstatt Gestalt annahmen und realisierbar wurden. 
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projektprüfung in den Abschlussklassen

zeitgleich	zu	unseren	immer	intensiveren	erfahrungen	mit	der	Lernwerkstatt	
und	dem	damit	verbundenen	projektunterricht	kam	eine	neue	form	der	prak-
tischen	prüfung	in	den	abschlussjahrgängen	auf:	Die projektprüfung. Dabei 
sollen	die	schüler	eine	praktische	aufgabe	selbst	planen,	gemeinsam	in	einem	
team	erarbeiten	und	praktisch	durchführen,	sowie	den	verlauf	des	projekts	
dokumentieren,	eine	präsentation	dazu	erstellen	und	das	Ganze	reflektieren.	

wir	entdeckten	nun	erstaunlich	viele	parallelen	in	dem	konzept,	das	wir	uns	
für	unsere	Lernwerkstätten	–	arbeit	schon	auf	die	fahnen	geschrieben	hatten.	
im	Gespräch	mit	den	Lehrerkollegen	der	höheren	klassen	bekamen	wir	wieder	
neue	anregungen	für	unsere	projekte,	probierten	verschiedenes	aus,	entdeck-
ten	aber	immer	wieder,	dass	schüler	viel	besser	lernen,	wenn	sie	selbststän-
dig	planen	und	arbeiten	dürfen,	eigene	ideen	einbringen	können	und	diese	
dann	auch	in	realen	situationen	beweisen	dürfen.	eigentlich	kann	man	durch	
die	offenen	angebote	unserer	Lernwerkstätten	schon	in	früheren	jahrgängen	
mit	übungsprojekten	beginnen	und	somit	unsere	schüler	optimal	auf	die	prak-
tische	abschlussprüfung	vorbereiten.	

schwierigkeiten und Grenzen

es	wäre	nicht	ehrlich	und	auch	unrealistisch,	wenn	wir	sagen	würden,	bei	uns	
sei	alles	glatt	und	nach	unseren	wünschen	gelaufen.	immer	wieder	sind	wir	
auf Schwierigkeiten gestoßen und an Grenzen gelangt. 

zum	beispiel	ist	es	manchmal	mühsam,	projektthemen	zu	finden,	die	zur	
jahrgangsstufe	und	zum	Lehrplan	möglichst	vieler	fächer	passen,	an	de-
nen	auch	die	schüler	interesse	finden	und	nicht	überfordert	sind,	wenn	sie	
möglichst	selbsttätig	arbeiten	sollen.	Gelegentlich	ist	es	auch	mal	„angenehm	
und	bequem“	die	vorgefertigten	themen	aus	den	schulbüchern	zu	überneh-
men	und	ein	thema	theoretisch	abzuhandeln.	Das	ist	auch	oft	leichter	in	
arbeitsblättern	und	einträgen	zu	„verpacken“	und	schriftlich	abzufragen,	
womit	wir	beim	nächsten	problem	wären,	nämlich	der	„Leistungsbewer-
tung in Noten“.	Das	wiederum	ist	ein	stolperstein,	durch	den	wir	gehäuft	in	
unserer		projektarbeit	behindert	und	gebremst	werden.	wie	bewerte	ich	die	
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	projektarbeit,	was	gehört	als	note	zu	welchem	fach	und	was	mach	ich	mit	
einzelnoten	in	einem	team?	können	wir	überhaupt	messen	und	bewerten,	
wenn	schüler	sich	selbstständig	und	kreativ	mit	einer	sache	beschäftigen?

Die	nächste	schwierigkeit	ist	die	tatsache,	dass	praktisches,	selbstentdecken-
des	Lernen	viel	mehr	zeit	braucht,	als	herkömmliches	schulisches	Lernen.	Das	
heißt	natürlich,	dass	der	Lehrplan	nur	zum	teil	erfüllt	werden	kann.	was	aber	
sind	nun	wichtige	inhalte	und	sog.	Grundkompetenzen,	die	auf	jeden	fall	
dazu	gehören	und	was	kann	ich	getrost	weglassen?	manchmal	wünschten	wir	
uns	auch	mehr	freiheit	in	der	Lehrplangestaltung.

wie	bereits	erwähnt,	arbeiten	wir	häufig	mit	außerschulischen	arbeitskräften	
(wie	handwerkern,	Landschaftsgärtnern,	musikschulen...)	zusammen.	auch	die-
se	zusammenarbeit	braucht	zeit	für	Gespräche	und	planung,	zeit,	die	wir	nicht	
immer	haben...,	sie	braucht	auch	übereinstimmende	interessen	und	eine	gute	
absprache	im	unterrichtlichen	umgang	mit	den	schülern.	wo	menschen	und	-	
vor	allem	pubertierende	schüler	-	zusammen	„werkeln“	z.	b.	mit	schaufel	und	
spaten,	da	gibt’s	eben	auch	konflikte	und	Disziplinprobleme.	Gelegentlich	ist	
dann	eben	mal	wieder	der	herkömmliche	frontalunterricht,	bei	dem	die	schü-
ler	alle	das	Gleiche	tun,	eine	stillarbeit	erledigen	müssen	etc.	ganz	angenehm.	

Ausblick

trotz	aller	schwierigkeiten	und	Grenzen	–	ich	denke,	dass	sich	das	Lernen	in	
der	schule	verändern	muss	und	wird	–	das	sieht	man,	wenn	man	die	entwick-
lungen	der	letzten	jahrzehnte	betrachtet.
wir	dürfen	das	ziel	nicht	aus	den	augen	verlieren:	wir	wollen	doch	als	Lehrer	
dazu	beitragen,	dass	aus	unseren	schülern	selbstständige,	verantwortungsbe-
wusste	menschen	werden,	die	ihre	fähigkeiten	entdecken	und	einsetzen,	die	
kreativ	sind,	erfolge	erzielen	und	dadurch	ein	gutes	selbstwertgefühl	aufbau-
en	können	und	somit	auch	ihr	Leben	meistern	werden.	
mit	offenen	Lernwerkstätten,	die	schülern	möglichst	viele	verschiedene	
materialien	anbieten	und	durch	die	projektorientierte	arbeit,	die	sich	vor	
allem	im	Ganztagesbereich	leichter	verwirklichen	lässt,	kommen	wir	diesem	
ziel	vielleicht	ein	wenig	näher.	wir	sind	überzeugt,	dass	sich	der	einsatz	dafür	
lohnt	und	wir	machen	jedenfalls	weiter!	
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reinhold	meier,	rektor	•	Gerhard	bräunlein,	konrektor	

schwerpunkte Der schulentwIcklunG

2. entwIcklunGsstufe 2009/2010: GAnZtAGesklAssen 

an	der	Grund-	und	hauptschule	bechhofen	–	in	der	nähe	des	hesselberges	
gelegen	–	begann	im	schuljahr	2007/08	ein	neues	schulzeitalter:	unsere	erste	
Ganztagesklasse	in	der	5.	jahrgangsstufe	wurde	gestartet	und	damit	der	
Grundstein	für	eine	erfolgreiche	zukunft	unserer	schulgemeinde	gelegt.

nach	dem	äußerst	erfolgreichen	start	bieten	wir	in	bechhofen	im	schuljahr	
2009/10	bereits	eine	Ganztagesklasse	sowohl	im	5.	als	auch	im	6.	jahrgang	
und	ab	september	2010	auch	in	der	Grundschule	in	der	3.	jahrgangsstufe	an.	
weiterhin	ist	eine	Ganztagesklasse	in	offener	form	in	der	7.	jahrgangsstufe	
geplant.	es	ist	schülern	außerhalb	der	Gemeinde	bechhofen	selbstverständ-
lich	möglich,	an	der	Grund-	und	hauptschule	bechhofen	eine	Ganztagesklasse	
zu besuchen.

mit	der	Ganztagesschule	werden	eltern	bei	der	erziehung	und	betreuung	
durch	kompetente	förderung	unterstützt.

im	vordergrund	stehen	die	individuelle	förderung,	das	praktische	Lernen	und	
die Lebensbedeutsamkeit der Lerninhalte » Lebenswerkstattkonzept.

Das pädagogische konzept im einzelnen

•	 rhythmisierter	unterrichtstag

•	 	Lernen	in	Gruppen	mit	Lehrern	und	pädagogisch	geschultem	zusatz-
personal	in	der	Lern-	und	studierzeit

•	 keine	schriftlichen	hausaufgaben	während	der	woche.

•	 pädagogisches	zusatzpersonal	zur	betreuung	und	intensiven	förderung

•	 	praktisches	Lernen	in	den	arbeitsgemeinschaften	in	kleingruppen	bereits	
am	vormittag
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•	 	eine	Lernwerkstatt	(ausgestattet	mit	8	vernetzten	computerarbeits-
plätzen,	werkbänken,	Lerninsel,	usw.)	steht	für	die	schüler	neben	den	
üblichen	fachräumen	ständig	zur	verfügung.

•	 	vielfältige	zusatzangebote	wie	teamtraining,	klettern,	holzarbeiten,	
künstl.	Gestalten,	schulschach,	aG-Lernen	lernen	etc.

•	 	erlebnispädagogik	als	„motivationsgeber“	für	unterricht	und	ausgangs-
punkt	für	soziales	Lernen.

rhythmisierter tagesablauf

ein	wechsel	von…

•	 anspannung	&	entspannung

•	 Lernen	&	praktisch	erproben

•	 pflichtunterricht	& besondere Angebote

•	 klassenunterricht	&	unterricht	in	kleingruppen

unser Ziel

•	 weg	vom	45´-takt

•	 schule	noch	mehr	öffnen

•	 handlungsorientierter	unterricht	(auch	außerhalb	der	schule)

•	 Leben	in	die	schule	bringen

•	 Lebensbedeutsamkeit	der	Lerninhalte	steigern

•	 selbsttätigkeit	der	schüler	steigern

•	 praktisches	Lernen	verstärken

•	 wertorientierter	unterricht

schultag/schulzeit

•	 	Der	schultag	dauert	von	montag	bis	Donnerstag	von	8.00	uhr	bis	
15.30	uhr	und	freitag	bis	13.00	uhr

•	 	Die	schultasche	kann	in	der	regel	von	montag	bis	Donnerstag	in	der	
 Schule bleiben.

•	 	Das	tägliche	gemeinsame	mittagessen	von	13.00	bis	14.00	uhr	findet	
unter	beisein	von	pädagogen	statt.
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unsere	schüler	verlassen	um	15.30	uhr	ohne	hausaufgabendruck	die	schule.	
am	freitag	gibt	es	Lernaufgaben	oder	die	vervollständigung	des	wochenplans	
für	das	wochenende.

so erhalten die eltern Informationen und einblicke über die aktuel-
len unterrichtsthemen und Inhalte.

außer	den	kosten	für	das	essen	der	kinder	entstehen	keine	zusätzlichen	
pflichtkosten	für	die	eltern.

ein rhythmisierter unterrichtstag

am	beispiel	der	5g:	stundenplan	am	Dienstag	im	schuljahr	2009/10

1.	 stunde:	englisch	
2.	 kunsterziehung
3.	 	praxis	holz	(bau	einer	holzlaterne)	im	halbjahr	wechsel	 

praxis	sport	(klettern)
4.	 	praxis	holz	(bau	einer	holzlaterne)	im	halbjahr	wechsel	 

praxis	sport	(klettern)
5.	 mathematik
6.  Lern und Studierzeit
	 13.00	–	14.00	uhr:	Gemeinsames	mittagessen	und	mittagspause
7.	 Gse	(Geschichte-sozialkunde-erdkunde)
8.	 Gse

Gebundene Ganztagesschule - was ist das?

•	 	für	die	schüler	ist	ein	durchgehend	strukturierter	aufenthalt	in	der	
Schule an mindestens 4 Werktagen von täglich mindestens 7 Stunden 
verpflichtend.

•	 	Die	vor-	und	nachmittäglichen	aktivitäten	der	schüler	stehen	in	einem	
engen konzeptionellen Gesamtzusammenhang.

•	 Der	pflichtunterricht	ist	auf	vor-	und	nachmittag	verteilt.

•	 	außer	dem	kostenbeitrag	für	das	essen	der	kinder	gibt	es	für	die	eltern	
keine	weiteren	pflichtkosten.
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Die schwerpunkte liegen auf:

•	 schulische	förderung

•	 förderung	von	schlüsselqualifikationen

•	 stärkung	der	teamfähigkeit

•	 entwicklung	der	kreativität

•	 ausbau	der	sozialkompetenz

•	 unterstützung	der	kommunikationsfähigkeit

•	 vermittlung	von	„praktischem“	wissen

schulische kooperationspartner sind derzeit…

•	 hermann	Gutmann	stiftunG

•	 robert	bosch	Gmbh	ansbach	brodswinden

•	 fa.	systemhaus	schmidt	burgoberbach

•	 hochschule	triesdorf

unser konzept wird nachhaltig unterstützt von

•	 marktgemeinde	bechhofen

•	 elternbeirat	und	förderverein	der	schule

Wollen Sie weitere Informationen?
Haben Sie Interesse an einem Schulbesuch oder an einer Lehrerhospitation?
Brauchen Sie Ermutigung für die eigene Umsetzung?

Dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf!
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DIe schule stellt sIch Vor

sylvie	ballmann,	Lehrerin	8G

wer nIcht wAGt, Der nIcht GewInnt

„Traust du dir zu, eine Ganztages-Klasse zu  übernehmen?“ 

mit	dieser	frage	wurde	der	Grundstein	für	die	übernahme	meiner	8.klasse	im	
Ganztag	gelegt	und	der	eintritt	in	die	Lebenswerkstatt	der	mittelschule	bech-
hofen	geebnet.	was	wirklich	hinter	diesem	konzept	steht,	war	mir	bis	dahin	
nicht so recht bewusst.
Da	ich	jung,	motiviert	und	stets	auf	der	suche	nach	herausforderungen	bin,	
stimmte	ich	einer	übernahme	zu,	ohne	wirklich	zu	wissen,	was	mich	erwar-
tet. Ich begab mich also in den Sommerferien auf meinen eigenen Weg zur 
Lebenswerkstatt	und	stellte	mir	viele	fragen:

je	mehr	Gedanken	ich	mir	darüber	gemacht	hatte,	umso	mehr	zweifel	kamen	
auf,	ob	ich	dies	wirklich	alles	leisten	kann.	ich	war	ziemlich	nervös	und	unsi-
cher,	was	da	im	neuen	schuljahr	auf	mich	zukommen	würde.	
Durch	unterstützung	von	den	Ganztages-kollegen	und	der	teilnahme	an	den	
Ganztages-teammeetings,	konnte	ich	auf	viele	fragen	antworten	finden	und	
wurde	auch	mit	verschiedenen	unterrichtsmodellen,	wochenplänen,	projekt-
ideen etc. vertraut gemacht. 

was	ist	ein	wochenplan,	

was	bedeutet	Lsz?	
habe	ich	als	Lehrkraft	mehrarbeit,	

wie	oft	behauptet?	

wie	laufen	kooperationen	mit	aG-Leitern?

findet	man	immer	einen	praktischen	bezug	zum	unterricht?

Gibt es in der Lebenswerkstatt wirklich 

eine	intensivere	bindung/zusam
menarbeit	

zwischen	schüler	und	Lehrer?
Was sind sinnvolle 

projekte?	…
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Der	große	vorteil	des	Ganztages	„Du	bist	nicht	aLLein!“	war	mir	vorher	so	
nicht	bewusst,	erleichtert	jedoch	den	arbeitstag	eines	neulings	ungemein!	
eine	wichtige	erkenntnis	war,	einen	schritt	nach	dem	anderen	zu	machen.	ich	
gestalte	nun	jeden	schultag	häufiger	mit	meinen	eigenen	vorstellungen	von	
einer	Lebenswerkstatt	und	bin	mir	sicher,	dies	auch	immer	öfter	und	pragma-
tischer umzusetzen. 

auch	ich	lerne	nur	durch	das	praktische	anwenden	dazu:	„Learning	by	doing“.
Die	öffnung	des	unterrichts,	das	vernetzen	mit	anderen	klassen,	das	zeitneh-
men	für	unterrichtsinhalte	und	projekte	die	sich	daraus	ergeben,	waren	in	
den	regelklassen	nur	wunschgedanken	und	können	nun	verwirklicht	werden.	
praktisch	ergeben	sich	keine	zusätzlichen	unterrichtsstunden	und	zusätzlich	
habe	ich	das	Gefühl,	freier	in	meinen	unterrichtsentscheidungen	zu	sein.
Durch	diese	öffnung	nach	allen	seiten,	werde	ich	von	den	schülern/innen	
stärker	als	mensch	und	nicht	nur	als	Lehrkraft	wahrgenommen,	was	die	bin-
dung	zu	den	kindern	noch	positiver	gestaltet.	

ich	hatte	zwar	in	den	regelklassen	nie	probleme,	ein	gutes	bis	sehr	gutes	ver-
hältnis	zu	meinen	schülern	zu	schaffen,	im	konzept	der	Lebenswerkstatt	ist	
es	aber	nochmal	auf	einer	höheren	ebene	einzuordnen.	es	ist	schwer	in	worte	
zu	fassen,	aber	ich	habe	das	Gefühl,	dass	wir	uns	mehr	als	persönlichkeiten	
wahrnehmen	und	so	eine	viel	tiefere,	gegenseitige	beziehung	entwickeln	
können,	welche	für	eine	vertrauensvolle	arbeitsatmosphäre	sorgt.	
Diese	ist	die	basis	für	fruchtbares	und	erfolgreiches	Lernen.
ich	musste	mich	selbst	erst	von	eingefahrenen	strukturen	(fester	raum,	ein-
zige	Lehrkraft,	45-minuten-rhythmus…)	befreien,	um	immer	mehr	die	neuge-
wonnenen	freiheiten	des	„werkstatt-charakters“	zu	nutzen.	

nach	drei	monaten	praxis	in	der	Lebenswerkstatt	kann	ich	feststellen,	 
„ich habe es gewagt und damit viel gewonnen!“
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Gerhard	bräunlein,	konrektor	•	tina	reim,	Lehrerin	5G

lernwerkstAtt  weIter  GeDAcht –  
so fInG Alles An 

erlebnIspäDAGoGIsche lernwerkstAtt 
überGAnGswerkstAtt: schule – beruf
lernwerkstAtt GAnZtAG

wo wollen wir hin? 

•	 weg	vom	45´-takt
•	 schule	noch	mehr	öffnen
•	 handlungsorientierter	unterricht
•	 Leben	in	die	schule	bringen
•	 Lebensbedeutsamkeit	der	Lerninhalte	steigern
•	 selbsttätigkeit	der	schüler	steigern
•	 praktisches	Lernen	verstärken
•	 	verstärkter	einsatz	der	erlebnispädagogik	als	„motivator“	für	unterrichts-

inhalte
•	 vollständiges	rhythmisieren	des	unterrichts	im	Ganztagesbereich	
•	 	ausbau	der	Lernwerkstätte	für	alle	klassen	unserer	schule	als	freiwilliges	

zusatzangebot

konkretisierung in unseren Ganztagesklassen

in	drei	jeweils	2-stündigen	werkstattblöcken	pro	woche	werden	mit	außer-
schulischen	partnern	wie	handwerkern,	Diplom	pädagogen,	sportfachleu-
ten,	erlebnispädagogen	etc.	der	Lernwerkstattunterricht	zu	den	jeweiligen	
themenwerkstätten	durchgeführt.	als	vorbereitung	und	,	aufarbeitung	und	
vor		allem	als	ausweitung	in	weitere	unterrichtsfächer	(Deutsch,	mathema-
tik,	pcb,	Gse	etc.)	folgt	der	werkstattunterricht	in	klassenform	durch	die	
	klassenleiter.
Die	Lernwerkstatt	ist	nicht	unterrichtsergänzung	sondern	ist	im	rahmen	des	
gültigen	Lehrplanes	kerninhalt	des	täglichen	unterrichts.
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lernwerkstätten an geeigneten lernorten

konkretisierung	der	werkstattarbeit	(holzwerkstatt)	anhand	von	fächerüber-
greifenden Lernzielen: 

 
Deutsch

5.3.1:	texte	vorbereiten,	
schreiben	und	überarbeiten

einfache	vorgänge
Beschreiben

von	Geschehnissen	berichten
Awt

5.1.1: Arbeit und Arbeisplatz
in der Schule

5.2.2:	werbung	für	ein	
produkt	erstellen

kunst
5.3: Begegnung mit
früheren	kulturen

mAthemAtIk
5.3.1:	Geometrische	figuren

5.3.3:	Längen,	umfang,	
	flächeninhalt

Gse
5.3.1:	menschen	in	der	

frühzeit
nutzung	des	feuers

pcb
5.3.1:	temperatur	und	wärme

herstellen	von
holzlaternen

für	den
Weihnachtsmarkt

unsere werkstätten!

fahrradwerkstatt

computerwerkstatt

verpflegungswerkstatt

erlebnispädagogische	werkstatt

Spielewerkstatt

Berufswerkstatt

bestimmen unseren 
werkstattunterricht
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konkretisierung	der	werkstattarbeit	(erlebnispädagogische	Lernwerkstatt)	
anhand	von	fächerübergreifenden	Lernzielen:	

Deutsch
5.1.1:	miteinander		sprechen	

und Alltagssituationen 
 bewältigen

methodentraining:
Lernen lernen

Selbstverteidigung

Gewaltprävention:
starke	jungs	–	starke	 

mädchen

Gse
5.1.3: Schule und 

	persönlichkeitsentwicklung

sport
5.1.1: Gesundheitsorientierte

fitnessfaktoren

erlebnis-
pädagogische
teamspiele

schematische	Darstellung	des	neu	ausgerichteten	stundenplanes	der	Ganz-
tagesklasse	(G5	bzw.	G6)	

montag Dienstag mittwoch Donnerstag freitag erläuterungen

1       Lernwerkstatt

2      	unterrichtswerkstatt

3      	Lern-	und	studierzeit

4      	mittagspause

5      	fachu.	wtG,	religion

6      X	u.	d.	andere	kollegen

     

7   X  

8   X  
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tina	reim,	Lehrerin	5G

prAktIsch lernen In Der lernwerkstAtt 

als	klassenlehrer	der	5.	jahrgangsstufe	habe	ich		immer	das	gleiche	problem:
Der	Lehrplan	ist	zu	voll	gepackt!	
wie	soll	ich	solche	vertiefenden	bzw.	ergänzenden	versuche	mit	meinem	
	normalen	stundenmaß	in	einem	fachraum	durchführen	können:

(aus „Natur plus 5“, Schroedel Verlag Thema „Unsere Haut“)

fachräume	aufsuchen	und	versuche	durchführen	kostet	viel	zeit.	Deshalb	
habe	ich	mich	im	unterricht	immer	auf	einige	wenige	versuche	und	deren	
Auswertung konzentriert. 
oder	geht	es	vielleicht	doch?	kann	ich	auch	solche	versuche	durchführen?
Die Arbeitsgemeinschaften der Ganztagesklassen mit ihren Lernwerkstätten 
bieten	dafür	raum	und	notwendige	zeit.
Die zwei zusätzlichen Stunden der Arbeitsgemeinschaft in der Ganztages klasse 
am	vormittag	können	in	der	Lernwerkstatt	mit	praktischem	handeln	sinnvoll	
genutzt	werden,	wenn	ich	mir	als	Lehrer	zu	beginn	des	schuljahres	Gedanken	
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mache,	welche	außerschulische	kraft	
ich in meinen Arbeitsgemeinschafts-
stunden einsetze.  Ich entschied mich 
in	diesem	schuljahr	für	einen	aG-Lei-
ter,	der	zu	hause	heilpflanzen	zur	her-
stellung	von	naturkosmetik	und	medizin	
anbaut und diese selbst verarbeitet. 
Dieses	thema	möchte	ich	in	den	win-
termonaten in Bezug auf den Lehrplan 
der	5.	jahrgangsstufe	„	natur	im	jahreslauf“	als	projekt	in	den	aG	stunden	in	
kooperation	mit	einem	aG-Leiter	in	unserer	Lernwerkstatt	umsetzen.
Das	projekt	gestaltet	sich	folgendermaßen:
Die	schüler	erfahren	im	Deutsch-,	pcb-	und	mathematik-	unterricht	im	klas-
senzimmer	von	mir	als	Lehrkraft,	wie	sie	sich	informationen	zu	diesem	thema	
beschaffen	können,	wie	die	versuche	durchzuführen	sind	,	wie	die	mengen-	
und	preisangaben	zu	berechnen	sind	und	wie	die	auswertung	erfolgen	wird.	
in	unserer	Lernwerkstatt	,	die	sich	zwischen	den	beiden	klassenzimmern	der	
5.	und	6.	Ganztagesklasse	befindet,	finden	die	schüler	alle	voraussetzungen,	
um	dieses	projekt	praktisch	umsetzen	zu	können.	sie	können	an	den	pc	s	
informationen	einholen,	materialien	und	Geräte	für	die	versuche	aus	unse-
rem	pcb	regal	holen	und	an	den	werkbänken	die	versuche	durchführen,	ihre	
produzierten	salben	in	salbendosen	abfüllen	und	diese	kreativ	verpacken.	Der	
aG-Leiter	steht	den	schülern	in	der	Lernwerkstatt	als	berater	für	das	prakti-
sche	handeln	zur	seite	und	überwacht	die	schüleraktivitäten.	es	kann	somit	
auch ein ständiger Wechsel zwischen theoretischem Informationsaustausch im 
klassenzimmer	und	praktischem	tun	in	der	Lernwerkstatt	stattfinden,	ohne	
große	wege,	wie	z.	b.	zu	einem	fachraum,	zurücklegen	zu	müssen.	
Die	schüler	können	eigenständig	ihr	arbeitstempo	bestimmen	und	jederzeit	
fachwissenschaftliche oder praktische Informationen einholen. 
somit	stellt	die	Lernwerkstatt	als	direkter	nebenraum	zu	den	beiden	5.	und	
6.	klassen	des	Ganztags	eine	optimale	voraussetzung,	das	Learning	by	doing	
doch	praktizieren	zu	können.



34

moDule Der schulentwIcklunG

walter	Leitel,	Lehrer	7G

 wIe kAm Ich Zum  prAktIschen lernen In 
eiNer  LerN werkStatt „Natur“?

schon	immer	persönlich	mit	der	natur	verbunden,	machte	ich	mir	im	frü-
hen	Dienstalter	Gedanken,	wie	ich	jungen	menschen	die	natur	näherbringen	
könnte	und	war	der	überzeugung,	dass	nachhaltigkeit	nur	durch	praktischen	
unterricht,	möglichst	draußen	in	der	natur,	erreicht	werden	kann,	wobei	die	
schüler	aktiv	in	und	an	der	natur	arbeiten	müssten,	um	diese	als	ganzheitli-
ches	system	zu	begreifen	und	hieraus	ein	notwendiges	umweltbewusstsein	zu	
entwickeln. 

Drei	jahre	sonderschultätigkeit	brachten	mich	praktischen	und	individuellen	
Lehr-	und	Lernmethoden	näher.	Der	damalige	erfolg	bei	den	sonderschülern	
überzeugte	mich,	diese	methoden	auch	später	an	der	hauptschule	so	prakti-
zieren zu wollen.

eine	besondere	Gelegenheit,	als	sich	Lehrer,	schüler,	schulleitung,	kommu-
ne	und	fachleute	in	weidenbach	zusammensetzten,	um	ein	schulbiotop	mit	
teich,	trockenzone	und	hecken	anzulegen.	von	vornherein	war	ich	darauf	be-
dacht,	möglichst	alles	von	den	schülern	machen	zu	lassen.	Die	motivation	und	
resonanz	war	bei	allen	beteiligten	riesengroß.	Das	ergebnis	unserer	arbeit,	
wurde	schließlich	mit	einer	auszeichnung	des	umweltministeriums	belohnt.	
jahrelang	konnten	die	schüler	im	biotop	arbeiten	und	lernen.	am	tag	der	
offenen	tür	konnten	die	schüler	„ihr“	biotop	der	öffentlichkeit	vorführen.	
begeistert	vom	erfolg	und	der	allseits	positiven	rückmeldungen	arbeitete	ich	
jahrelang	bei	einer	fortbildungsreihe	schulbiotope	-	natur	mit.	in	dieser	zeit	
kam	ich	auch	in	kontakt	mit	der	fachhochschule	triesdorf.	
nach	erfolgen	gab	es	auch	niederlagen.	Die	strukturen	der	schulen	änderten	
sich.	anderes	wurde	wichtiger,	praktisches	Lernen	in	der	natur	wurde	nicht	
mehr	praktiziert	und	das	biotop	nicht	mehr	genutzt.	folglich	verschwand	die	
Artenvielfalt mehr und mehr. Ich gab nicht auf und beschränkte mich in der 
Durchführung	der	ideen	auf	meine	eigenen	klassen.



35

moDule Der schulentwIcklunG

zum	beispiel	wurden	
pflanzenexkursio-
nen und Arbeiten in 
der	natur	weiterhin	
umgesetzt. Schließlich 
wurde meine ehema-
lige	schule	als	haupt-
schule	aufgelöst	und	
so gelangte ich nach 
bechhofen.	hier	stieß	
ich auf ein im Aufbau 
befindliches	großes	
biotop,	es	bot	sich	
wiederrum	eine	zusammenarbeit	mit	der	fachschule	triesdorf	an.	praktisches	
Lernen	war	an	meiner	neuen	schule	kein	fremdwort.	eine	Lernwerkstatt	war	
bereits vorhanden.
traumhafte	voraussetzungen	für	meine	arbeit.

mittlerweile	konnten	wir	an	unserer	schule	gemeinsam	das	praktisches	Lernen	
und das Lernwerkstattprinzip auf den ganzen Ganztagesbereich erfolgreich 
ausdehnen	und	als	unterrichtsprinzip	nutzen.	
zahlreiche	projekte	konnten	durchgeführt	werden,	insbesondere	mit	der	
finanziellen	hilfen	der	hermann	Gutmann	stiftunG,	die	so	nicht	machbar	
gewesen wäre. 

zahlreiche	projekte	sind	in	arbeit	und	weitere	geplant.	Die	zusammenarbeit	
mit	institutionen	und	verbänden	hat	sich	sehr	erweitert.	hoch	motiviert	habe	
ich	meine	fortbildungstätigkeit	wieder	aufgenommen.	
trotz	allen	erfolges	-	es	gibt	keinen	stillstand	-	aus	fehlern	und	unzulänglich-
keiten lernt man.
so	entwickeln	wir	„unser	modell“	weiter	und	sind	dabei,	unsere	m-klassen	
in	unsere	Ganztagsklassenprojekte	mit	einzubinden	und	bieten	auch	den	m-
schülern	praktische	Lernmethoden	an,	wie	z.	b.	die	beteiligung	am	aufbau	
einer Windkraftanlage.
Das	ist	gegenwärtig	unsere	neue	herausforderung	und	ich	freue	mich	jetzt	
schon	über	die	ergebnisse.
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heidi	fäller,	Lehrerin	9G

Impulse für DIe berufswAhl: 
DIe lernwerkstAttArbeIt

ab	der	7.	klasse	hat	die	berufsorientierung	an	der	mittelschule	eine	wichtige	
bedeutung.	Dazu	werden	auch	einige	betriebspraktika	durchgeführt,	die	für	
die Berufswahl von großer Bedeutung sind.

in	einer	zeit,	in	der	kinder	und	jugendliche	zu	hause	immer	seltener	prak-
tische	erfahrungen	machen	können,	weil	ihnen	viele	arbeiten	abgenommen	
werden	oder	schlichtweg	die	Gelegenheit	dazu	fehlt,	bieten	unsere	Lernwerk-
stätten	erste	berührungen	und	erfahrungen	mit	praktischen	arbeiten.

ein	einfaches	beispiel:	eine	tätigkeit,	die	fast	jeder	praktikant	ausführen	
muss,	ist	das	zusammenkehren	einer	werkstatt	oder	eines	Ladens.	auch	unse-
re Lernwerkstatt muss nach der Arbeit aufgeräumt und gekehrt werden.

Der	umgang	mit	werkzeug	(bohrmaschine,	akkuschrauber	oder	bandsäge	…)	
und	mit	verschiedenen	materialien	(holz,	metall,	kunststoff	…)	wird	geübt,	
so	ist	die	hemmschwelle	im	praktikum	wesentlich	kleiner,	wenn	die	schüler	
einfache	tätigkeiten	ausüben	sollen.

Die	schüler	lernen	die	bezeichnungen	für	verschiedene	werkzeuge	und	sind	
somit	in	der	praxis	nicht	so	schnell	überfordert,	wenn	verschiedene	werkzeu-
ge	zum	einsatz	kommen.

beim	herstellen	von	Gegenständen,	z.	b.	für	einen	verkauf,	kommt	es	auch	
auf	sorgfältiges	und	ausdauerndes	arbeiten	an,	wie	später	in	der	berufswelt.

für	die	schüler	sind	natürlich	auch	die	pc	–	arbeitsplätze	in	der	Lernwerkstatt	
von	großer	bedeutung.	in	allen	berufen	sind	pc	–	kenntnisse	erforderlich,	hier	
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können	durch	den	vielfältigen	einsatz	der	computer	in	der	schule	wichtige	
Grundlagen	geschaffen	werden.	Durch	partner	–	und	teamarbeit	lernen	die	
schüler	auch	viel	voneinander.

Die	schüler	der	Ganztagesklassen	mit	dem	hintergrund	der	arbeit	in	den	
Lernwerkstätten	bekamen	fast	durchwegs	positive	rückmeldungen	bei	ihren	
betriebspraktika.	motivation,	einsatzbereitschaft	und	praktisches	können	
wurden	sehr	gut	beurteilt	und	das,	obwohl	die	schulleistungen	sicher	nicht	
besser	waren,	als	in	anderen	klassen.	

Diese	rückmeldungen	stärken	das	selbstbewusstsein	und	bieten	eine	gute	
voraussetzung	für	die	berufswahl,	die	ja	zu	einem	sehr	frühen	zeitpunkt	mit	
14	oder	15	jahren	getroffen	werden	muss.			
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Gerhard	bräunlein,	konrektor	

moDule unserer  entwIcklunG  
(seIt 2006) 

1. praxistage
	 	an	3	tagen	wurden	mit	8	betrieben	vor	ort	wertvolle	Gegenstände	für	die	

tägliche	unterrichtspraxis	hergestellt	(flip-charts,	pin-wände,	regale).

2. Ganztagsklasse
	 	sportunterricht	wird	durch	wesentliche	elemente	der	erlebnispädagogik	

ergänzt.	soziale	kompetenzen	werden	gestärkt.

3. Berufssfindungscamp
	 	7.	und	8.	klassen	fahren	in	die	fränk.	schweiz.	erlebnispädagogik	+	

	berufsfindung	in	bewerbungsgesprächen	etc.	unter	beteiligung	von	
 ortsansässigen Betrieben.

4. lehrerfortbildung
	 	Das	gesamte	kollegium	muss	durch	professionelle	fortbildung	mit	ins	

boot	genommen	werden	(wochenendfortbildung	erlebnispädagogik)	
	 weitere	fortbildungsmaßnahmen	während	des	ganzen	schuljahr

VIsIonen

1.	 	ausbau	der	Ganztagsklassen	auch	im	Grundschulbereich	mit	profilbildung	
erlebnispädagogik

2.	 	Generelle	profilbildung	erlebnispädagogik	als	mittler	für	den	berufs-
findungsprozess.

leitmotiv 
erlebnispädagogik	in	kombination	mit	unterschiedlichen	zielsetzungen	als	
schulmodell.	transfermodell	=	Lebenswerkstatt
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Die	schule	bechhofen	entwickelt	ein	für	die	nächsten	jahre	tragfähiges	
konzept,	das	sehr	eng	an	die	vorstellungen	des	kultusministerium	zur	neuen	
hauptschule	bzw.	„mittelschule“	angelegt	sind.	ein	spezielles	konzept	für	die	
mittelschule	ist	bereits	erstellt,	dessen	schwerpunkte	die	Lernmotivation,	
teamfähigkeit,	die	ich-stärkung	und	in	den	klassenstufen	8-9	die	verbesse-
rung	der	berufsqualifikation	so	z.	b.	durch	intensives	bewerbungstraining	
sind.	somit	denken	wir,	die	antworten	auf	die	dringenden	fragen	der	zukunft	
gefunden zu haben. 
bei	diesem	projekt	wechseln	erlebnispädagogische	elemente	mit	weiterer	
unterrichtlicher	aufarbeitung	ab,	sodass	ein	Gesamtkontext	entsteht.	erfolgs-
erlebnisse	in	der	natur	werden	in	erfolgserlebnisse	zur	stärkung	der	persön-
lichkeit	im	unterricht	aufgenommen,	verstärkt	und	vertieft.	

weitere Zielsetzungen des projektes lebenswerkstatt bechhofen

a.	 	verbesserung	der	selbstwahrnehmung	der	schüler.	
	 ich-stärke	durch	erfolgserlebnisse	schaffen.

b.	 	soziale	kompetenz	erweitern.	» Sozialzielekatalog

c.	 verbesserung	des	Lernverhaltens	und	der	Lernmotivation.	Lernen	lernen

d.	 	verbesserung	des	teamverhaltens	und	der	Gruppenfähigkeit	als	Grundla-
ge	des	unterrichts	und	als	schlüsselqualifikation.

e.	 	verbesserung	der	klassengemeinschaft	sowie	des	verhältnisses	zur	
	schule,	den	Lehrkräften	und	zum	unterricht;	abbau	von	außenseiter-
positionen;	anti-mobbing

f.	 	verbesserung	der	selbstdarstellung	unserer	schüler.	verbesserung	der	
berufsqualifikation	bis	hin	zum	bewerbungsgespräch	dadurch	klare	
	verbesserung	der	chancen	auf	dem	arbeitsmarkt.

g.	 	die	teilnehmenden	Lehrkräfte	können	ein	persönliches	verhältnis	zu	den	
schülerinnen	und	schülern	entwickeln	und	erkennen	sehr	schnell	soziale	
probleme.

h.	 	mindern	des	Gewalt-	und	möglicherweise	Drogenpotential
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berufsorientierung	und	die	gezielte	verbesserung	der	ausbildungsfähigkeit	
sind	die	zentralen	themen	der	mittelschule.	wir	beginnen	damit	bereits	in	
der	jahrgangsstufe	5	und	verstärkt	in	der	jahrgangsstufe	6	und	ergänzen	den	
vom	Lehrplan	geforderten	pflichtstoff	im	fach	awt	durch	zusätzliche	maßnah-
men.	schwerpunkt	liegt	in	diesen	jahrgangsstufen	auf	der	selbstpräsentation,	
kommunikationsfähigkeit,	erweiterung	der	sozialkompetenz	und	anwendung	
in	realen	Gesprächssituationen,	(interviewtechniken	bei	betrieben	vor	ort.	
(»	anbahnung	der	schlüsselqualifikationen	zur	führung	eines	bewerbungsge-
sprächs)

besonders	konkret	werden	diese	zusätzlichen	maßnahmen	ab	der	7.	jahr-
gangsstufe,	da	an	unserer	schule	das	erste	praktikum	bereits	dort	stattfin-
det.	zusätzlich	kommen	während	der	projekttage	betriebe	in	die	schule	und	
führten	dort	projekte	mit	den	schülern	durch.	konkrete	inhalte	sind	schulh-
ausgestaltung,	schul-	und	funktionsmöbelbau,	catering	für	den	schulbetrieb	
während	der	projektwoche,	schulhofgestaltung	etc.	Dieses	praktikum	wird	
gleichwertig	wie	ein	sonst	übliches	betriebspraktikum	mit	vorbereitung	im	
unterricht,	berichtsheft,	praktikumsbewertung	durch	den	betrieb	usw.	durch-
geführt.	unsere	schüler	bewerben	sich	auch	im	rahmen	eines	vorstellungsge-
spräches	um	praktikumsstelle.	

in	der	8.	klasse	finden	dann	3	wochen	betriebspraktikum	statt.	eine	woche	
im	herbst	und	zwei	wochen	zwischen	ostern	und	pfingsten.	auch	hierfür	
halten	wir	unsere	schüler	und	die	beteiligten	betriebe	an,	für	die	vergabe	der	
praktikumsstellen	kurze	bewerbungs-	und	präsentationsgespräche	mit	unseren	
schülern	zu	führen.	wichtig	ist	uns	hierbei	bereits	ab	der	5.	jahrgangsstufe,	
dass	unsere	schüler	frühzeitig	den	kontakt	zu	betrieben	vor	ort	finden	und	
während	der	immer	wieder	stattfindenden	kontakte	ihr	in	der	schule	erwor-
benes	wissen	in	realsituationen	anwenden	können.	
ein	wesentlicher	teil	dieser	schulischen	arbeit	findet	im	rahmen	unseres	pro-
jektes	Lebenswerkstatt	ab	der	jahrgangsstufe	5	bis	10	statt.	Dieses	projekt	
ergänzt	den	unterricht	sowohl	in	den	erlebnispädagogischen	projektcamps	
als	auch	während	des	gesamten	schuljahres	und	ist	inzwischen	teil	unserer	
schulentwicklung	und	teil	unseres	Gesamtkonzeptes.	
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Gerhard	bräunlein,	konrektor	•	tina	reim,	Lin	5G	

4-schrItte-methoDe 

(unsere	erste	konzeptumsetzung)

Ausgangslage:
unsere	schüler	wollen	„begreifen“,	doch	sie	können	es	im	klassischen	fron-
talunterricht	in	den	seltensten	fällen.
wir denken um: 
vom	problem	mit	Lebensbezug	über	die	theorie	zur		praktischen	anwendung.
Sinnvolles Lernen mit Selbsterfahrung lässt Begreifen zu.

I. lebenspraktische problemstellung:

Die	aufgabenstellung	motiviert,	da	sie	aus	der	alltagswelt	der	schüler	kommt	
und	praktisch	umgesetzt	werden	soll.	Die	schüler	arbeiten	nicht	an	fiktiven	
problemstellungen	und	somit	nicht	für	den	papierkorb.	Die	auswahl	der	pro-
jektthemen	sollte	so	getroffen	werden,	dass	möglichst	viele	Lerninhalte	aus	
dem	Lehrplan	der	jeweiligen	jahrgangsstufe	angesprochen	werden.

II: theorie als Grundlage für die praktische umsetzung

Die	schüler	suchen	in	der	Gruppe	nach	möglichen	und	auch	individuellen	Lö-
sungswegen.	Dabei	müssen	sich	die	schüler	mit	den	Lehrplaninhalten	sowohl	
im fachtheoretischen als auch im sozialen Bereich auseinandersetzen. 

Die	motivation	im	Lernprozess	steigt	mit	der	persönlichen	betroffenheit	des	
Lernenden	(Gehirnforschung	spitzer).

III. umsetzung in der praxis

Die	schüler	erproben	ihr	theoretisches	fachwissen	praktisch	unter	der	anlei-
tung	von	Lehrern	und	außerschulischen	kooperationskräften	in	der	Lernwerk-
statt	und	erfahren	unmittelbar	auch	schwierigkeiten	in	der	umsetzung	und	
fehler	bei	der	planung	aus	denen	wertvolle	erfahrungen	für	sie	entstehen.
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IV. präsentation der ergebnisse

an	dieser	stelle	erhält	jeder	schüler	die	möglichkeit,	seine	persönlichen	er-
gebnisse	zu	präsentieren,	erfolge	werden	gewürdigt	aber	auch	probleme	und	
Lösungsstrategien	kritisch	reflektiert.

unsere erkenntnis

•	 	Die	selbstständigkeit	der	schüler	ist	faszinierend,	ob	es	nun	um	die	
arbeit	an	der	stich-,	Dekupiersäge,	am	schleifgerät,	am	whiteboard	oder	
am	pc	geht.	Der	Lehrer	berät	und	stört	nicht	mehr.

•	 	Dennoch	kann	jetzt	schon	festgestellt	werden,	dass	die	unterrichts-
inhalte	die	so	erlernt	werden,	weit	sicherer	und	anhaltender	sitzen.	
(	probenerfolge)

projektthemen-beispiele, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden

		wir	wollen	tiere	und	pflanzen	am	und	
im Weiher erkunden und legen dazu 
einen Schulteich an

			wir	würzen	unsere	speisen	mit	
	kräutern	von	unserer	selbst	gebauten	
kräuterschnecke
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		Wir wollen Artenvielfalt auf dem Schulgelände und bauen deshalb ein 
 Insektenhotel und legen eine Blumenwiese an

			wir	errichten	zum	naturwissenschaftlichen	arbeiten	mit	holzfachleuten	
eine	Lernwerkstatt	natur	

 

 
			Wir planen eine Abschlusswoche auf dem Schulgelände und bauen als 
	übernachtungsmöglichkeit	tipis	in	kooperation	mit	einer	ortsansässigen	
zimmerei
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			Wir forschen mit Studenten aus 
	triesdorf	in	unserem	biotop

 

			wir	bauen	Laternen	für	den	
 Weih nachts markt in Bechhofen

			wir	fertigen	puppen	für	das	theater-
stück	„	ronja	räubertochter“

			Wir forschen in unserer Labor-
werkstatt	mit	unterstützung	der	
	hochschule	triesdorf

 

		Wir planen und fertigen 
  Bienenaufzuchtkisten
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unser jeweiliger projektablauf:

I.

II.

III.

VI.

IV.

V.
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 Lernen konkret: 
 Beispiele aus der 
	 projekt-praxis

walter	Leitel,	Lehrer	7G

lebenswerkstAtt nAtur

beIspIel 1
schüler	der	mittelschulklassen	7a/7G	forschen	mit	studenten	der	fachrich-
tung	umweltsicherung	der	fh	triesdorf-weihenstephan	im	schulbiotop.	

Ausgangslage

wir	wollen	feststellen,	welche	pflanzen	und	tiere	sich	in	unserem	biotop	be-
finden,	um	maßnahmen	zu	treffen,	die	Lebensräume	dieser	arten	im	engeren	
und	weiteren	biotopbereich	zu	erhalten,	zu	verbessern	und	weitern	arten	
Lebensraum zu bieten. 

theoretische Grundlagen (lehrplanbezug – 7.jgst.) 

pcb	–	entwicklungspsychologische	aspekte:	anschauliches	und	handlungs-
orientiertes Lernen 

pädagogische	und	unterrichtliche	schwerpunkte:

•	 Gestalten	des	zusammenlebens	(teamarbeit)

•	 vertiefen	von	arbeitsweisen	und	Lerntechniken

lerninhalte:	 	Lz	7.1.1.	zusammensetzung	der	Luft,	bedeutung	der	Luft	für	
mensch	und	natur

										 	 Lz	7.1.4.	Luft-	Lebensraum	für	vögel

3
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aGm	Der	aG	–	unterricht	soll	eine	erweiterung,	vertiefung	und	vernetzung	der	
Lerninhaltev	mehrerer	jahrgangsstufen	(Lebensbereiche:	wasser,	Luft,	wald,	
wiese)	ermöglichen	unter	dem	besonderen	aspekt	der	praktischen	anwendung	
und	umsetzung.	

umsetzung in der praxis 

Die	studentengruppe	i	macht	mit	den	schülern	eine	biodiversitätsuntersu-
chung	des	Gewässers	und	der	uferzonen	(tiere).

Vorgehen

1.	 	schüler	und	studenten	suchen	gezielt	nach	tieren,	die	im	und	am	wasser	
leben	sowie	im	angrenzenden	randbereich

2.	 	Die	geborgenen	tiere	werden	von	den	studenten	in	untersuchungs-
behältern	(wannen,	Dosen,	becherlupen,	flaschenlupen)	verbracht.	

3.	 	schüler	und	studenten	bestimmen	die	arten	mit	hilfe	entsprechender	
Literaturbenutzung.

4.	 	studenten	erledigen	die	feinbestimmung	der	arten	und	erklären	den	
schülern	die	wassertiere	ihre	Lebensweise	und	ihre	besonderheiten.

5.	 	einige	tiere	werden	in	die	Laborwerkstatt	gebracht	und	mit	dem	
	mikroskop	von	den	schülern	näher	untersucht.

6.	 	studenten	fertigen	eine	artenliste	an	und	entwerfen	einen	für	die	
	schüler	anwendbaren	bestimmungsschlüssel.
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beIspIel 2
Die	studentengruppe	ii	macht	eine	biodiversitätsuntersuchung	der	pflanzen	
und	insekten	am	und	in	der	näheren	und	weiteren	umgebung	des	Gewässers.

Vorgehen

1.  Die Studenten erstellen eine Artenliste mit Beschreibungen der aufgefun-
denen	pflanzen	und	insekten.

2.	 	Die	studenten	erarbeiten	vorschläge	zu	erstellung	eines	naturlehrpfades	
im	Gelände.	(erstellung	eines	Gehefts	mit	vorschlägen	für	show-,	arten-	
und	Lehrtafel)	

3.	 	Die	schüler	bestimmen	ebenfalls	die	pflanzen	im	biotopbereich	mit	be-
stimmungsliteratur	mit	ihrem	Lehrer.	auch	sie	erstellen	eine	artenliste,	
die	vor	ort	mit	der	studentenarbeit	verglichen	wird.	
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präsentationsphase

1.	 	beide	studentengruppen	präsentieren	ihre	arbeitsergebnisse	an	der	fh	
triesdorf	ihren	kommilitonen	und	professoren	sowie	den	beteiligten	
Lehrern	der	mittelschule.	Die	schüler	erhalten	die	artenlisten,	vorschläge	
für	den	bau	eines	naturlehrpfades	sowie	einen	bestimmungsschlüssel	für	
tiere	am	Gewässer.

2.	 	Die	schüler	präsentieren	ihre	arbeitsergebnisse	am	tag	der	offenen	tür	
bzw.	bei	der	einweihung	der	hermann-	Gutmann-	Laborwerkstatt	ihren	
mitschülern	und	eltern.
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tina	reim,	Lehrerin	5G

bAu Von frühbeetkästen 
AnleGen eInes schulGArtens

I.  lebenspraktische problemstellung
	 	Die	schüler	stellen	fest,	dass	zur	aufzucht		ihrer	keimlinge,	die	sie	auf	der	

fensterbank	im	februar		vorgezogen	haben,	ein	frühbeetkasten	erforder-
lich	wäre.	sie	sprechen	sich	in	der	Gruppe	ab,	wie	ihr	frühbeetkasten	
aussehen	soll	und	entwerfen	ein	papiermodell.	Dieses	modell	ist	Grundla-
ge	für	die	weiteren	überlegungen.	

II. theorie als Grundlage für die praktische umsetzung
	 	Der	bau	eines	frühbeetkastens	findet	in	vielen	fächern	des	bayerischen	

Lehrplans	der	5.	und	6.	jahrgangsstufe	seine	Grundlage:

	 Deutsch:	Gestaltung	einer	projektmappe	am	pc
	 •	 bauanleitung	frühbeetkasten
	 •	 pflanzanleitungen	lesen	
	 •	 zeichnungen	am	pc

	 mathematik:	ausmessen	des	Gartens:	flächen-	und	umfangberechnungen
	 •	 einteilung	des	Gartens	in	anzuchtbereiche
	 •	 zeichnen	im	maßstab	1:	100
	 •	 flächen	zeichnen
	 •	 3D/	schrägbildzeichnungen	frühbeetkasten

	 physik/chemie/	biologie	(pcb):
	 •	 naturbeobachtungen	im	jahreslauf
	 •	 pflanzen	und	tiere	im	umfeld	der	schule
	 •	 blütenpflanzen
	 •	 vom	samen	zum	keimling
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III. umsetzung in der praxis
	 	Die	schüler	nutzen	in	der	Lernwerkstattarbeit	ihr	theoretisches	wissen,	

das	sie	in	den	fächern	Deutsch,	mathematik	und	pcb	erworben	haben,	
unter	anleitung	von	außerschulischen	partnern	(hier	z.	b.	ein	schreiner),	

                    

	 	planungsfehler	oder	fehler	bei	der	praktischen	umsetzung	werden	sofort	
durch	die	arbeit	zurück	gemeldet	und	können	besprochen	und	korrigiert	
werden. 

IV. präsentation der ergebnisse
	 	jeder	schüler	führt	eine	projekt-

mappe	mit	vorgangsbeschreibun-
gen,	mathematischen	berechnun-
gen,	zeichnungen,	bildern	und	
texten,	die	ihn	das	ganze	projekt	
über	begleitet	und	am	ende	des	
projekts	bewertet	wird.	zum	ab-
schluss	präsentiert	jeder	schüler	
sein	ergebnis	und	reflektiert	seine	
probleme.
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schüler	der	6G

projekttAGe GewässererkunDunG  

projekttag der klasse 6g mit der 4a

zu	beginn	des	projektes		luden	wir,	die	klasse	6g	,	jeweils	die	hälfte	der	klas-
se	4a	am	vormittag	zu	uns	ein.	wir	wollten	damit	den	schülern	zeigen,	wie	
wir in der Ganztagesklasse an praktischen Beispielen lernen und miteinander 
arbeiten.	Da	uns	das	thema	„wasser“	in	der	4.	und	in	der	6.	jahrgangsstufe	
beschäftigt,		eignete	es		sich	besonders	als	projektthema.

es	gab	3	stationen,	die	die	schüler	der	4.	klasse	nacheinander	besuchten:				
in	der	Lernwerkstatt	bauten	wir	zusammen	mit	unseren	besuchern	einen	ke-
scher,	den	jeder	schüler	mit	heim	nehmen	durfte.	im	klassenzimmer	konnten	
sie	lernen	und	üben,	wie	man	mit	einem	mikroskop	umgeht,	zeichnungen		
und	bestimmungsübungen	macht.	an	der	3.	station	im	Gang	beschäftigten	
wir	uns	mit	der	vorgangsbeschreibung	zum	kescherbau.	anschließend	durfte	
sich	diese	Gruppe	noch	am	computer	im	internet	über	kleintiere	im	wasser		
informieren.	Die	4.-	klässer	wechselten	die	station	nach	ca.	50	minuten,	
unsere	klasse	blieb	in		den	eingeteilten	„expertengruppen“.		zusammen	mit	
fr.	Leitloff	und	fr.	seidel,	die	uns	bei	bedarf	weiterhalfen,	leiteten	wir	die	
Grundschüler	an,	damit	sie	alle	aufträge	richtig	erfüllen	konnten.	

zum	schluss	gab	es	noch	eine	Gesprächsrunde,	wo	jeder	sagen	konnte,	was	
ihm	besonders	gefallen	hat.	Die	4.	klasse	bekam	einen	einblick	in	die	Ganz-
tagesklasse und uns machte es Spaß andere anzuleiten. Im Sommer planen 
wir	einen	gemeinsamen	tag	am	schulweiher,	um	das	Leben	im	wasser	zu	
erforschen. 
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walter	Leitel,	Lehrer	7G

Von Der rAupe bIs Zum schmetterlInG   

Die entwicklung von der raupe über die puppe zum schmetterling in 
an der schule gebauten Zucht kästen (ein Gemeinschaftsprojekt von 
Grund- und mittelschülern)

projekt teIl I mIttelschule

Die	technikgruppe	der	klasse	7a	stellt	in	teamarbeit		raupenzuchthäuser	her	
  
Vorgehen:

1.	 	jeder	schüler	(in)	fertigt	eine	technische	zeichnung	nach	modellvorgabe	
der	fachhochschule	triesdorf	an

2.	 	jedes	team	wählt	seine	beste	zeichnung	aus	und	erstellt	eine	material-	
und Werkzeugliste.

3.	 	es	erfolgt	eine	gemeinsame	besprechung	über	den	zusammenbau.	even-
tuelle	schwierigkeiten	werden	erläutert	und	Lösungen	erarbeitet.	jedes	
team	notiert	sich	die	arbeitsschritte.

4.	 	jedes	team	baut	seinen	raupenzuchtkasten	nach	den	arbeitsschritten	zu-
sammen.	Die	holzteile	werden	vor	anfügen	der	metall-	und	plexiglasteile	
sauber geschliffen.

projekt teIl II GrunDschule

Die	entwicklung	von	der	raupe	über	die	puppe	zum	schmetterling	in	an	der	
schule	gebauten	zuchtkästen		
(ein	Gemeinschaftsprojekt	von	Grund-	und	mittelschülern)

I. lebenspraktische problemstellung
	 	wir	wollen	die	entwicklung	von	der	raupe	zum	schmetterling	beobach-

ten,	um	dessen	Lebensbedingungen,	wie	futterpflanzen	und	Lebensräu-
me	zu	erkunden	und	maßnahmen	treffen,	diese	arten	zu	erhalten	
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II. lehrplanbezug
	 	i	(ms)	technik	7.	jhg	•	bau	der	raupenzuchthäuser	•	Lz	7.3.	material-

bereiche	holz/metall/kunststoff
	 ii	(Gs)	hsu	1.	jhg	•	Lz	1.5.	Leben	mit	der	natur	•	1.5.2.	tiere	der	wiese
	 einzelne	phasen	der	entwicklung	zum	schmetterling	beobachten.

III. umsetzung in der praxis
	 	Der	von	den	mittelschülern	gebaute	zuchtkasten	wurde	mit	kleinen	raupen	

des	tagpfauenauges	besetzt	und	an	einen	exponierten	platz	im	klassen-
zimmer	aufgestellt.	als	futterpflanze	wurde	den	kindern	die	brennnessel	
vorgestellt.	ein	team	von	mindestens	2	schülern	brachte	jeden	morgen	mit	
Gummihandschuhen	ausgerüstet	einen	frischen	strauß	brennnesselblätter,	
die	ins	wasser	gestellt	den	raupen	als	futter	dienten.	um	sie	vor	dem	er-
trinken	zu	bewahren,	dichteten	die	kinder	die	vase	rund	um	die	brennnes-
selstiele	mit	papiertaschentüchern	ab.	mit	großem	interesse	beobachtete	
die	klasse	nun	täglich	die	gefräßigen	raupen,	die	nicht	nur	enorm	wuch-
sen,	sondern	sich	auch	in	ihrem	aussehen	stark	veränderten.	besonders	in-
teressant	fanden	die	kinder,	wenn	die	raupen	durch	das	zusammenstellen	
zweier	kästen	und	frischer	nahrung	im	letzteren	dorthin	gelockt	wurden.	
jetzt	konnten	die	schüler	den	ersten	kasten	ohne	probleme	reinigen.	mit	
wachsender	spannung	verfolgten	die	erstklässler	die	veränderungen,	bis	
sich	die	raupen	schließlich	verpuppten	und	an	das	Dach	des	kastens	häng-
ten.	täglich	beobachteten	sie	die	puppen,	die	scheinbar	leblos	von	dem	
raupenkasten	herabhingen.	Doch	im	inneren	vollzog	sich	die	umwandlung	
von	der	raupe	zum	schmetterling.	ungeduldig	warteten	die	kinder	auf	den	
tag	des	schlüpfens.	als	es	dann	soweit	war,	war	die	begeisterung	riesig.	
zitternd	hingen	die	schmetterlinge	an	der	puppenhülle.	Dann	öffneten	
sie	langsam	die	flügel.	jeder	schüler	durfte	einem	schmetterling	einen	
namen	geben	und	ihn	dann	vorsichtig	und	behutsam	in	die	freiheit	entlas-
sen.	Das	war	ein	großartiges	erlebnis	für	die	erstklässler,	welches	ihnen	die	
wertschätzung	der	natur	sicher	ein	stück	näher	gebracht	hat.

IV. präsentation
	 	auch	weitere	interessierte	klassen	konnten	an	der	beobachtung	der	

schlüpfphase	der	schmetterlinge	teilhaben.	am	tag	der	offenen	tür	
	wurde	das	projekt	als	fotoschau	noch	einmal	präsentiert.
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walter	Leitel,	Lehrer	7G

ArbeIten Im bIotop   

Die	schüler	erarbeiten	auf	Grund	der	biodiversitätsanalyse	möglichkeiten	
zur	erhaltung	und	erweiterung	der	pflanzen-	und	tierwelt	im	biotop	und	im	
Schulbereich.

I. ArbeItsphAse

projektgruppe 1: 
	bau	von	nistkästen	für	verschiede	vogelarten	und	für	fledermäuse.	Durchfüh-
rung	(bau	und	anbringung)	im	technikunterricht	in	zusammenarbeit	(arbeits-
teilung)	mit	mehreren	technikgruppen.	

projektgruppe 2: 
	anlegen	von	reisighaufen	für	insekten,	kleinsäuger,	reptilien,	amphibien.	
Durchführung	im	aGn	–	unterricht.

projektgruppe 3: 
	uferteil	mit	steinen	verflachen,	z.	b.	um	schlupfwinkel	für	amphibien	und	in-
sektenlarven	zu	schaffen	sowie	einen	ungefährlichen	zugang	für	Grundschüler	
zum	wasser	zu	ermöglichen	(in	verbindung	mit	dem	naturlehrpfad).
	Durchführung	im	aGn	–	technikunterricht,	in	zusammenarbeit	mit	der	klasse	
9m.

projektgruppe 4: 
	pflanzenschutz	gegen	vertritt	durch	anlegen	eines	naturnahen	wegenetzes	
(siehe	naturlehrpfad).	Durchführung	im	aGm	–	te	-	pcb	–	unterricht	in	zusam-
menarbeit	mit	weiteren	mittelschulklassen.

projektgruppe 5: 
	einpflanzen	von	sträuchern,	deren	früchte	als	futter	für	ansässige	oder	anzu-
siedelnde	tiere	dienen.	Durchführung	im	aGn	–	unterricht.
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projektgruppe 6: 
erstellen	eines	naturlehrpfades	im	Gelände
•	 	anlage	eines	wegenetzes	in	verschiedenen	naturnahen	ausführungen.	

(mauerbau,	holzbrücke,	knüppelweg,	trassierter	pfad	mit	rindenmulch	
bzw.	steinbelag)

•	 	anfertigen	der	schau-	und	artentafeln	nach	den	vorschlägen	der	studenten.
•	 	aufstellen	der	tafeln	im	biotop.	Durchführung	im	technikunterricht	

7G/7m/8G	sowie	aGn	und	aG-holz.

II.  präsentAtIonsphAse

einweihung des naturlehrpfade
	vorstellen	der	biodiversitätsanalyse	in	fünf	verschiedenen	arbeitsgruppen	
(pflanzen-	stauden,	pflanzen-	bäume,	insekten,	vögel,	wassertiere)	mit	
jeweils	einem	referat	und	je	nach	thema	mit	z.	b.:bestimmungsliteratur,	
tafeln,	plakate,	becherlupen,	flaschen
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ulrike	holzner,	Lehrerin	3G	•	birgit	mayer,	Lehrerin	4G

leseprojekt ronjA räubertochter   

projekte	mit	lebenspraktischem	bezug	in	der	3.	und	4.	jahrgangsstufe	-	geht	
das?

nach	2	jahren	„Ganztagsklassen	5/6	in	der	mittelschule“	stiegen	wir	an	unserer	
schule	im	schuljahr	2011/12	auch	in	der	Grundschule	mit	einer	Ganztagsklasse	
in	der	3.	jahrgangsstufe	ein.		wir,	die	Lehrer,	die	in	diesen	Ganztagsklassen	
unterrichten	sollten,	erarbeiteten	gemeinsam	ein	konzept.	Dieses	musste	unse-
rer	meinung	nach	in	einigen	bereichen	anders	aussehen	als	das	konzept	in	der	
mittelschule.	wir	glaubten	u.a.	zu	diesem	zeitpunkt	noch,	dass	man	in	der	3.	
und	vor	allem	in	der		4.		jahrgangsstufe	wenig	oder	keine	zeit	für	projekte	im	
unterricht	habe.	

man	muss	die	kinder	ja	schließlich	auf	den	übertritt	vorbereiten!

als	ich	dann	im	schuljahr	2011/12	mit	einer	3.	Ganztagsklasse	einstieg	und	
immer	wieder	die	erfolge	des	projektorientierten	unterrichtens	in	der	mit-
telschule	beobachtete,	wagte	ich	mich	dann	doch	(…in	der	3.	klasse	könnte	
es	ja	vielleicht	noch	gehen!)	in	zusammenarbeit	mit	der	aG	„natur“	an	mein	
erstes		projekt	„unser	klassentier	-	2	afrikanische	Landschildkröten“.		sehr	
schnell	bemerkte	ich,	dass	viele	aktivitäten	bezug	zu	Lehrplaninhalten	in	den	
verschiedensten	fächern	hatten.		nicht	nur	im	hsu-unterricht		oder	in	der	
aG	„natur“	ging	es	um	schildkröten	und	deren	Lebensweise,	sondern	auch	in	
mathematik	wurden	z.	b.	die	unterhaltskosten	für	die	tiere	errechnet,	sach-
aufgaben	von	den	kindern	erstellt	,	ein	freigehege	berechnet	und	gebaut.	im	
Lesen	wurde	die	klassenlektüre	„törtel,	die	schildkröte	aus	dem	mcGrün“	mit	
begeisterung	„verschlungen“	und	das	folgebuch	musste	unbedingt	auf	wunsch	
der	kinder	bestellt	werden.	auch	im	kunstunterricht	oder	in	musik	ging	es	
um	schildkröten.	Die	kinder	waren	motiviert	und	begeistert.	unterrichtliche	
inhalte	hatten	für	beinahe	alle	kinder	plötzlich	einen	Lebensbezug	und	fast	
alle	schüler	arbeiteten	motiviert	und	engagiert	mit.	
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meine	erkenntnis:	es	funktioniert	auch	in	der	3.	und	4.	jahrgangsstufe	projekt	
mit	lebenspraktischem	bezug	durchzuführen.	

mittlerweile	haben	wir	schon	einige	gemeinsame	projekte	durchlebt.	hier	
unser	letztes	größeres	projekt	aus	der	4.	klasse	(in	kooperation	mit	der	3.	
klasse):

„roNja räuBertochter“
lese-projekt Der klAssen 3G/4G

I. lebenspraktischem problemstellung
	 	nach	den	weihnachtsferien	stellten	die	schüler	fest,	dass	sie	für	die	aG	

theater	ein	neues	theaterstück	bräuchten,	das	sie	am	ende	des	schul-
jahres	auf	unserer	freilichtbühne	aufführen	wollten.	außerdem	hatten	
die	schüler	der	4.	klasse	vor	weihnachten	ihre	weihnachtslektüre	zu	
ende	gelesen.	es	kam	die	idee	auf,	beides	zu	verbinden.	wir	wählten	
eine	Lektüre	aus,	die	dann	zu	einem	theaterstück	umgeschrieben	wer-
den	sollte.	während	des	projektes	taten	sich	dann	immer	mehr	bezugs-
möglichkeiten	zu	anderen	themengebieten	auf.

II.  theorie als Grundlage für die praktische umsetzung
	 	Die	Lektüre	und	weitere	unterrichtliche	aktivitäten	rund	um	die	Lektüre	

finden	in	vielen	fächern	des	bayrischen	Lehrplans	der	3.	und	4.	jahr-
gangsstufe ihre Grundlage.

 Deutsch: 
 •	 verständlich	und	ausdrucksvoll	sprechen	(	1.5	)
 •	 Geschichten	mündl.	erzählen	(	1.1	)
 •	 texte	vorbereiten,	schreiben,	überarbeiten	(2.1	)
 •	 sprache	spielerisch	umsetzen	(	1.4	)
 •	 am	literarischen	Leben	teilhaben	(	4.5	)
 •	 Lesetechniken	anwenden	(	4.2	)	
 •	 sinnverstehendes	Lesen	weiterentwickeln	(	4.3	)
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	 	(Lektüre,	Geheimschrift,	Lückentext,	Quiz,	fehlende	suchstellen	ein-
setzen,	infotext	zu	a.	Lindgren,	meinungsäußerung,	textverständnis,	
zusammenfassungen	erstellen,	referat	vortragen,	phantasiesprache	
entwickeln…)

	 mathematik:
 •	 sachaufgaben	selbst	entwickeln	(	4.2	)
 •	 rechnen	mit	Größen	(	4.1	)

								hsu:
 •	 zusammenleben	(	4.	)
 •	 Leben	in	der	natur	(	5.	)
 •	 orientierung	im	raum/	kartendarstellung	(	6.2	)
 •	 orientierung	in	zeit	(	6.)

	 	(aG-natur,	wald,	tiere	im	wald,	verhalten	im	wald,	karte	vom	räuber-
wald	zeichnen,	maßstab….)

 Sport:
 •	 handeln	in	der	Gemeinschaft	(	2.2	)
 •	 sich	zu	musik	bewegen	(	4.2	)
	 	 (vertrauensspiele,	teamspiele..)

	 musik:
 •	 singen	von	Liedern	zum	theater,	trommeln

	 kunst:
 •	 bühnengestaltung	

 Außerdem:
 •	 konzentrationsspiele
 •	 soziales	Lernen	(	vater-tochter-rolle	)
 •	 ethik	(	umgang	mit	dem	tod,	Gewalt)
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III. umsetzung in der praxis
	 	in	Deutsch	wurde	die	Lektüre	gelesen	und	die	einzelnen	kapitel	wurden	

in	kleinen	texten	für	die	klasse	3g	zusammengefasst.	es	wurden	die	Ge-
schichten	mündlich	nacherzählt,	die	schüler	sammelten	informationen	zu	
der	autorin	oder	es	wurde	spielerisch	mit	den	texten	umgegangen	(z.	b.	
Geheimschrift,	Geheimsprache	usw.)

  

 Zusammenfassen der einzelnen Kapitel am PC

    

 Lesen im Flüstersitz
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	in	mathematik	entwickelten	die	kinder	selbstständig	sachaufgaben	zum	the-
menbereich	„rechnen	mit	Gewichten“.	Die	räuber	mussten	für	den	winter	
holz	sammeln.	Diese	tatsache	war	aufhänger	für	viele	abwechslungsreiche	
rechengeschichten,	zu	denen	zum	schluss	von	den	kindern	auch	noch	arbeits-
blätter	und	Lösungsblätter	gestaltet	wurden.	

        

	in	hsu	und	in	der	aG	natur	war	das	projekt	immer	wieder	anlass	für	natur-
erlebnisse

 
Samen einpflanzen und beobachten in der AG Natur
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Gemeinschaftserlebnisse im Sport oder in den AGs

        

im	musikunterricht	und	in	den	aGs	musik	und	trommeln	wurde	das	projekt	
ebenfalls aufgenommen und daran gearbeitet.

Ein Räubertanz wird einstudiert und es werden Lieder zum Musical gesungen.                             
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Gerhard	bräunlein,	konrektor	•	christof	mahler,	abenteuerwerkstatt

erleben unD motIVIeren:  
persönlIchkeIt stärken   

motIVAtIonstrAInInG für AbschlussklAssen 

hauptproblem

•	 	antrieb,	begeisterung,	neue	perspektiven	und	visionen	bedürfen	der	
förderung	und	vertiefung	

•	 	immer	mehr	schüler	fühlen	sich	alleingelassen.	ihnen	fehlt	zum	teil	die	
unterstützung	durch	das	elternhaus.	überforderte	eltern	sind	überzeugt:	
er/sie	ist	alt	genug	sich	um	die	eigene	zukunft	bzw.	um	einen	ausbil-
dungsplatz		zu	kümmern.	

Auswirkungen auf schüler

•	 	keinerlei,	oder	geringe		anstrengungsbereitschaft	im	unterricht

•	 	wenig	bereitschaft	überhaupt	in	eine	bewerbungsphase	einzutreten.	
(„hat	ja	für	mich	als	mittelschüler	eh	keinen	sinn.“)

unsere Ziele

•	 	Das	große	ziel	ist	es,	die	motivation,	die	verantwortung	und	eigeniniti-
ative	der	teilnehmer	so	weit	zu	fördern,	dass	sie	zielstrebig	auf	ihren	
Schulabschluss hinarbeiten.

•	 	einen	erfolgreichen	einstieg	in	das	berufsleben	mit	schulabschluss	schaffen.

•	 	die	eigene	zukunft	mit	Lust	gestalten	wollen.
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warum überhaupt ein motivationstraining und warum mit hilfe au-
ßerschulischer personen?

•	 	Die	motivation	ist	bei	unseren	schülern	der	Dreh-	und	angelpunkt.

•	 	schüler	in	diesem	alter	zeigen	sich	durch	die	über	jahre	gefestigten	
Strukturen »	z.	b.	Lehrer	-	schülerverhältnis	,	bzw.	eltern	–	kinderver-
hältnis	weit	mehr	durch	außerschulischen	personen	zugänglich.

•	 	motivationstraining	in	verbindung	mit	erlebnispädagogik	zeigt	unseren	
schülern	wege	auf,	die	sie	dann	in	ihre	Lebenssituation	leicht	übertragen	
können.

unsere überzeugung

•	 	erlebnispädagogik	steigert	motivation	und	fördert	gleichzeitig	„mains-
kills“,	also	die	zentralen	fähigkeiten,	die	nach	der	schule	besonders	
gefragt sind und somit zu einer weit verbesserten Ausbildungsfähigkeit 
unserer	schüler	führen.	

•	 	Diese	sind	teamfähigkeit,	soziale	kompetenz,	gesteigerte	eigenwahr-
nehmung,	selbsteinschätzung,	selbstständigkeit	und	die	fähigkeit	mit	
ängsten	besser	umzugehen.

beobachtungen der lehrer

•	 	bisher	introvertierte	schüler	suchen	das	Gespräch	mit	ihrer	Lehrkraft	und	
berichten	über	positive	erfolge	in	betzenstein

•	 	sehr	positive	rückmeldungen	durch	elternschaft

•	 	verbesserter	sozialer	umgang	der	schüler	untereinander	

•	 	höhere	selbstsicherheit	und	vertrauen	»
 in weiteren Bewerbungsgesprächen
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schüler-rückmeldungen

	hätte	nie	gedacht,dass	ich	mir	das	
mir	dem	baumsprung	traue.	jetzt	
traue	ich	mir	auch	überall	mehr	zu.

	man	kann	auch	im	regen	spaß	haben. 	ich	habe	mich	überwunden,	
an	einer	klitschigen	felswand	
hochzuklettern.	meckern	hat	mich	beim	kanu	

fahren nicht weitergebracht. 
Ich musste mich absprechen.  Seit Betzenstein verstehen 

wir uns viel besser als zuvor.
ich	sage	meinen	freundinnen	
seitdem	meine	schlechten	noten	
weil ich ihnen vertraue.

	ich	habe	mehr	mut	bekommen.	ich	gehe	einfach	auf	neue	sachen	zu	und	
wenn ich mir nicht sicher bin ob ich das kann versuche ich es einfach.

	ich	traue	mich	seitdem	auf	fremde	menschen	
zuzugehen	und	jeden	anzusprechen.

	in	dieser	einen	woche	habe	ich	meine	höhenangst	überwunden.	 
wir	haben	immer	wieder	geübt	,	wie	man	aufsteigt	und	abgeseilt	wird.	
Beim Bewerbungstraining ist es ähnlich. Wenn man es ein paar mal 
probiert,	merkt	man,	was	man	besser	machen	kann.	außerdem	habe	ich	
jetzt	das	Gefühl,	dass	ich	viel	mehr	schaffen	kann.

	ich	kann	jetzt	auf	alle	Leute	
ganz offen zugehen.

	Das	mit	dem	firmenabend	hat	mir	gezeigt,	dass	
man ganz normal mit denen umgehen kann.

ich	hab	jetzt	vielmehr	
Selbstvertrauen.
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Geschäftsführer/	Gesellschafter	christof	mahler
firmensitz	
betzenstein/	oberfranken
Gegründet:	2006
feste	mitarbeiter:	8
saisonkräfte/	freie	mitarbeiter:	85

Angebote

•	 	betrieb	von	kletterwaldanlagen

•	 	erlebnispädagogik/		erfahrungsorientiertes	Lernen

•	 	teamentwicklung

•	 	ausbildung	natursport/		erlebnispädagogik

•  Bau von Seilgärten und  Spielplätzen

•	 	entwicklung	von	freizeitangeboten/	trendsportarten

•	 	erlebnisreisen

•	 	schulsozialarbeit	(hauptschule)

unsere motivation

menschen	raum	schenken,	durch	erlebnisse	zu	wachsen
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unsere Grundlagen

•	 	ein	christliches	menschenbild

•	 	Gesellschaftliche	verantwortung

•  Wertschätzung und Beziehung

unser Ziele

•	 	menschen	in	ihrer	entwicklung	fördern

•	 	persönlichkeiten	bilden

lebenswerkstatt – lernaspekte

•	 	erreichbare	ziele	setzen

•	 	selbstbewusstsein	und	persönlichkeit	stärken

•  Stärken und Schwächen erkennen

•	 	teamfähigkeit	schulen

•	 	soziale	kompetenzen	fördern

•	 	motivation	und	begeisterung	vermitteln

•	 	eigenständigkeit	und	verantwortung	entwickeln

•  Grenzen wahrnehmen und erweitern

erfahrungsorientiertes lernen - methode

•	 	Lernen	durch	unmittelbares	erleben

•	 	Drei	-	zonen	-	modell

•	 	teamaufgaben	und	kreative	spiele	(pLa)

•	 	Grad	der	herausforderung	selbst	bestimmen

•	 	erlebnisse	und	erfahrungen	in	der	Gruppe

•	 	natur	als	erfahrungsfeld
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 tipps	&	hilfen
lIterAturhInweIse

  über die hand zum Verstand - handreichung 
für den Aufbau einer lernwerkstatt: 

	 	bayerisches	staatsministerium	für	unterricht	und	
kultus,	unterstützt	durch	hermann		Gutmann	
stiftunG,	r.	rupprecht,	münchen	2008

 
 mathematik-werkstatt: 
	 j.	floer,	beltz	verlag,	1996 
 lernwerkstatt mathematik: 
	 	k.	hinrichs,	oldenbourg,	prögel	praxis	221,	2000

 Das mathestudio: 
	 e.	engelhardt,	k.	markel,	j.	schnabel,	f.	wessel,	westermann,	2006

 bildungsstandards im fach mathematik für den primärbereich 
	 	(beschlüsse	der	kultusministerkonferenz,	beschluss	vom	

15.10.2004):	Luchterhand,	2005

  pädagogische werkstattarbeit: eine pädagogisch-didaktische 
 konzeption zur belebung

	 w.	pallasch,	juventa-verlag	1990	

 werkstattunterricht – theorie – praxis – evaluation
	 w.	wiater,	e.	Dalla	torre,	j.	müller
	 ernst	vögel,	münchen	2002

 lernwerkstätten – Anregungsstrukturen und lernmöglichkeiten
	 m.	bönsch,	unterrichten	erziehen,	heft	nr.	4,	2005

 lernwerkstätten und forscherräume in kita und kindergarten
	 c.	van	Dieken,	amazon.de	und	buecher.de 

4
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 so geht‘s - lernen in der lernwerkstatt
	 m.	schaarschmidt,	praxis	kompakt,	amazon.de

 schularchitektur und neue lernkultur- 
 neues lernen – neue räume
	 j.	watschinger,	h.e.p	–	verlag,	2007

 treibhäuser der Zukunft – wie in Deutschland schulen gelingen
	 eine	filmdokumentation	(3	DvDs)	von	reinhard	kahl
	 archiv	der	zukunft,	2004
 www.archiv-der-zukunft.de

 kinder!
	 ein	film	über	das	Lerngenie	der	kinder	von	reinhard	kahl
	 archiv	der	zukunft,	2008
 www.archiv-der-zukunft.de

 Alles ist selbstorganisation – leben und lernen
	 DvD-aufzeichnung	eines	vortrages	von	Gerald	hüther,	2011
 www.auditorium-netzwerk.de 
 über die hand zum Verstand - lernen in der lernwerkstatt
	 film-DvD	für	fortbildungsmaßnahmen
	 hermann	Gutmann	stiftunG,	2014/2015	(ankündigung)

	 www.lernwerkstätten-forscherräume.de
	 www.kindergartenpaedagogik.de/1342.html			
	 www.flexiblesklassenzimmer.de
	 www.lern-landschaft.de
	 www.lernwerkstaetten.hermann-gutmann-stiftung.de
	 www.lernwerkstatt-bayern.de
	 www.ganztaegig-lernen.de
	 www.dkjs.de	(Deutsche	kinder-	und	jugendstiftung)
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Impulsebroschüre
 1. Impulsebroschüre: matheland – begleit material zur mathematik-
werkstatt des schul museums nürnberg

auszüge	aus	der	1.	impulsebroschüre:



75

tIpps & hIlfen

Die	broschüre	kann	über	die	Lernwerkstattberatungsstelle	bezogen	werden.	
»	siehe.	5		hermann	Gutmann	stiftunG	s.	79
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kontAktDAten 

weitere	informationen	erhalten	sie	gerne	auch	in	einem	persönlichen	Gespräch

schule bechhofen

reinhold	meier,	rektor	
Gerhard	bräunlein,	konrektor

pestalozzistraße	24	
91572	bechhofen

telefon:	09822	/	7517	
telefax:	09822	/	10832	

vs.bechhofen@t-online.de	
www.vs-bechhofen.de

Abenteuerwerkstatt 

abenteuerwerkstatt	Gmbh
christof	mahler

Schmidbergstrasse 6
91282	betzenstein

info@abenteuerwerkstatt.com
www.abenteuerwerkstatt.com
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sylvie	ballmann	 Gerhard	bräunlein	 	heidi	fäller
Lehrerin	8G	 konrektor		 	Lehrerin	9G

ulrike	holzner	 walter	Leitel	 Gerlinde	Leitloff	
Lehrerin 3G Lehrer 7G Lehrerin 6G

birgit	mayer	 reinhold	meier	 tina	reim
Lehrerin	4G	 rektor	 Lehrerin	5G

Autoren

weitere	informationen	zu	den	vorgestellten	projekten	können	auch	direkt	
über	die	autoren	angefordert	werden.
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 hermann	Gutmann	
	 stiftunG
Die hermAnn GutmAnn stIftunG ist eine 
rechtsfähige	öffentliche	stiftung	des	bürgerlichen	
rechts	mit	sitz	in	weißenburg	(mittelfranken).	 
sie	fördert	wissenschaftliche	zwecke,	die	
	erziehung,	sowie	volks-	und	berufsbildung.	
	ein	förderschwerpunkt	ist	die	förderung	der	
	Lernwerkstätten	in	bayern.
als	stiftung	ohne	großen	verwaltungsapparat	kommen	die	stiftungsmittel	
direkt	den	förderprojekten	zugute.	
ein	förderschwerpunkt	der	stiftung	ist	seit	über	20	jahren	die	Gründung	und	
der	ausbau	von	Lernwerkstätten	in	bayern,	weil	deren	Grundanliegen,	die	
förderung	der	kompetenzen	der	Lernenden	und	die	stärkung	des	individuel-
len Lernens deckungsgleich sind mit den Stiftungszielen.
Lernwerkstätten	sind	bestens	geeignet,	den	frust	an	den	schulen	abzubauen	
und	der	freude	und	motivation	am	eigenen	Lernen	wieder	raum	zu	geben.	sie	
ermöglichen	das	so	wichtige	Lernen	durch	eigenes	tun,	setzen	die	anschauung	
vor	die	sprachliche	vermittlung	und	lassen	schülerinnen	und	schüler	erfahren,	
dass es wirklich um sie selbst geht.
Die	stiftung	fördert	den	aufbau	und	vorrangig	die	weiterentwicklung	von	
Lernwerkstätten	in	kindergärten,	schulen	und	in	der	Lehrerbildung.	sie	unter-
stützt	wissenschaftliche	arbeiten	und	die	ausbildung	von	Lernwerkstattbera-
tern	über	die	akademie	für	Lehrerfortbildung	und	personalführung	Dillingen.	
Die	schulentwicklung	an	der	bechhofener	schule	wird	als	regionaler	und	über-
regionaler	impulsgeber	durch	die	stiftung	besonders	gefördert.

5
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hermAnn GutmAnn stIftunGhermAnn GutmAnn stIftunG

Der stiftungsvorstand:
angela	novotny	(rechtsanwältin)	–	vorsitzende
Dieter	resch	(bankdirektor	i.	r.)	–	stellvertreter
Gottfried	Langer	(Direktor	der	sparkasse	i.r.)

hermAnn GutmAnn stIftunG
hintere	marktstr.	64
90441	nürnberg

telefon:	0911	/	6699925	
telefax:	0911	/	6699948

info@hermann-gutmann-stiftung.de
www.hermann-gutmann-stiftung.de

lernwerkstattberatung
rainer	rupprecht
ungelstetter	str.	14
90537	feucht

telefon:	09128	/	7756

lernwerkstattberatung@t-online.de	
www.lernwerkstatt-bayern.de
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