
Nachwuchsmusiker rocken los
Verkleidet als Seeräuber, Gladi-
atoren oder Zauberlehrlinge ha-
ben die Jungen und Mädchen von
der Musikschule Badische Berg-
straße das Weinheimer Rolf-En-
gelbrecht-Haus gerockt. Auch die
„Fantastischen Drei“ kamen zu
Wort – und rappten ihre Version
des Fanta 4-Songs „Es könnte al-
les so einfach sein“. > Seite 2

Nachwuchs zeigt sein Können
Der vierte „Jugend–Volksbank-
Cup“ wurde erneut zu einer De-
monstration des Jugendfußballs
in Leutershausen. An zwei Wo-
chenenden zeigte der Kicker-
nachwuchs von den Bambinis bis
zu den D-Junioren sein Können.
„Die Mannschaften kommen ger-
ne her“, sind die Verantwortli-
chen überzeugt. > Seite 3

Ausstellung eröffnet
Farbenfrohe Bilder, spannende
Strukturen: Die gebürtige Hei-
delbergerin Christine Dellbrügge
zeigt nun ihre Werke im Ge-
meinschaftsraum der Dossen-
heimer Begegnungsstätte. Die
Ausstellung mit dem Titel „Far-
be und Struktur im Dialog“ wur-
de feierlich mit viel Musik er-
öffnet. > Seite 4
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Hier wird die Gemeinschaft großgeschrieben
Zum Schuljahr 2015/16 starten 62 neue Gemeinschaftsschulen im Land, unter anderem in Heddesheim und Hemsbach – Die RNZ stellt das pädagogische Konzept vor

Von Anja Stepic

Bergstraße. In Baden-Württemberg wer-
den nach den Sommerferien 62 neue Ge-
meinschaftsschulen an den Start gehen.
Darunter auch die Heddesheimer Karl-
Drais- und die Hemsbacher Friedrich-
Schiller-Schule. Damit gehen nun ins-
gesamt 271 ehemalige Werkreal- und Re-
alschulen im Land ihren Weg als Ge-
meinschaftsschule weiter.

Anlass war für einige Schulen der
durch sinkende Anmeldezahlen gefähr-
dete Erhalt als weiterführende Schule, bei
vielen auch die tiefe Überzeugung von ei-
nem neuen, innovativen Lernkonzept, das
jetzt eine Alternative zu dem bestehen-
den dreigliedrigen Schulsystem bietet.

Die Gemeinschaftsschule verfolgt in
entscheidenden Punkten neue Ansätze.
Unter anderem in der von
Bildungsexperten häufig in
Frage gestellten frühen Se-
lektion in Gymnasiasten,
Real- und Hauptschüler
nach der vierten Klasse. Im
Alter von zehn Jahren kön-
ne niemand voraussagen, wie sich ein
Kind entwickelt, meinen Fachleute.

Dennoch ist und bleibt für Eltern er-
fahrungsgemäß der künftige Schulab-
schluss das zentrale Kriterium bei der
Schulwahl. Eine sich als falsch erwiese-
ne Schulwahl könne später aber nur noch
schwer korrigiert werden, warnen die
Bildungspraktiker. Zumindest nicht, oh-
ne das Kind in einer ohnehin sensiblen
Entwicklungsphase aus seinem ge-
wohnten Umfeld herauszureißen.

Die Wahl der richtigen Schulart will
also gut überlegt sein. Wer sich nach der
vierten Klasse noch nicht festlegen möch-
te, hat an der Gemeinschaftsschule nun
die Möglichkeit, die Entscheidung über
den Schulabschluss vorerst zu verschie-
ben. Denn hier lernen Schüler aller Leis-
tungsniveaus zusammen. Grundsätzlich
sind an Gemeinschaftsschulen alle
Schulabschlüsse möglich: der Real-

schulabschluss, der Hauptschulab-
schluss nach Klasse 9 oder 10 und bei Ge-
meinschaftsschulen mit eigener gymna-
sialer Oberstufe auch das Abitur.

Im Regelfall umfasst eine Gemein-
schaftsschule aber die Klassenstufen fünf
bis zehn mit dem Realschulabschluss als
regulärem Bildungsziel. Schüler, die bis
zur zehnten Klasse das Gymnasialniveau
erreichen, können dann auf ein allge-
meinbildendes oder berufliches Gym-
nasium wechseln und dort die allgemei-
ne Hochschulreife erwerben. Die Vo-
raussetzungen dafür werden unter an-
derem mit Einführung der zweiten
Fremdsprache in Klasse sechs geschaf-
fen. Unterrichtet wird ab 2016 nach dem
neuen, reformierten Bildungsplan.

Eine weitere Besonderheit der Ge-
meinschaftsschule ist, dass nicht ein Leh-

rer die gesamte Klasse zum
gleichen Bildungsziel füh-
ren muss, sondern dass ein
Team aus spezialisierten
Lehrkräften aller Schular-
ten (von Gymnasial- bis
Sonderschullehrer) ge-

meinsam auf die entsprechenden Ab-
schlüsse vorbereitet. Die Situation, dass
Schüler mit unterschiedlicher Auffas-
sungsgabe in eine Klasse gehen, wird sich
zunehmend an allen Schularten finden.
Mit den herkömmlichen Konzepten ha-
ben Lehrkräfte kaum Möglichkeiten, auf
den einzelnen Schüler Rücksicht zu neh-
men. Im Vordergrund steht stets das Er-
reichen des Klassenziels. Dabei kommen
die einen besser mit, die anderen schlech-
ter, einige vielleicht gar nicht.

An der Gemeinschaftsschule steht das
einzelne Kind im Fokus. Alle lernen ge-
meinsam, aber jeder mit seinem eigenen
Ziel. Während der eine das Abitur an-
strebt, lernt der andere für den Real- oder
Hauptschulabschluss. Möglich wird das
durch ein spezielles Lernkonzept: das
„individualisierte Lernen“. Das bedeu-
tet, dass jeder Lernstoff auf unter-
schiedlichen Niveaustufen vermittelt und

bearbeitet werden kann. Erklärt wird der
Lernstoff in sogenannten „Inputpha-
sen“. Das kann herkömmlicher Klas-
senunterricht für alle Schüler sein, aber
auch gezielter Intensivunterricht für
ausgewählte Kleingruppen.

Zu dem vermittelten Lernstoff gibt es
dann Arbeitsaufträge, sogenannte
„Lernjobs“, die für jeden Schüler un-
terschiedlich sind, je nachdem auf wel-
chem Leistungsniveau er sich gerade be-
findet. Die Schüler bearbeiten die Auf-
träge, die überwiegend in den Hauptfä-
chern Deutsch, Mathe und Englisch ver-
geben werden, im Lernbüro. Hier hat je-
der Einzelne seinen eigenen Arbeits-
platz, den er gestalten kann, wie er möch-
te. Gelernt wird in Einzel-, Partner- oder
Gruppenarbeiten. Für Nachfragen ist je-
derzeit ein Lehrer im Lernbüro an-
sprechbar. Aber auch die Schüler helfen
sich gegenseitig. Wer einen Stoff beson-
ders gut beherrscht, wird zum „Exper-
ten“ und kann sein Wissen an Mitschüler
weitergeben und damit festigen.

Jeder Schüler hat einen individuellen
Arbeitsplan, den er in seinem Tempo in
selbst gewählter Reihenfolge bearbeitet.
Dabei schätzt er auch seine Lernleistung
selbst ein. Auf der Basis dieses Ergeb-
nisses sowie des Eindrucks, den der Leh-
rer hat, führen Schüler und Lehrer Rück-
meldegespräche und vereinbaren indi-
viduelle Lernziele.

Noten gibt es an der Gemeinschafts-
schule bewusst nicht – wer sie möchte,
kann sie aber verlangen. Stattdessen wird
Leistung über differenzierte Lernent-
wicklungsberichte zurückgemeldet, die
auch auf die einzelnen Bereiche inner-
halb eines Fachs (zum Beispiel Lesen,
Rechtschreibung) eingehen. Schlechte
Leistungen werden als Aufgabe ver-
standen, den aktuellen Lernweg zu über-
prüfen, damit er künftig zum Erfolg führt.
Leistungsbeurteilung wird damit trans-
parenter und erfolgsorientierter. Das ge-
fürchtete „Sitzenbleiben“ am Ende des
Schuljahres entfällt, weil nicht verstan-

dener Lernstoff über längere Zeiträume
noch aufgeholt werden kann.

Die Gemeinschaftsschule bringt auch
ein verändertes Rollenverständnis mit
sich. Lehrer werden zum „Lernbeglei-
ter“ oder „Mentor“. Sie stehen den Schü-
lern weit über die Wissensvermittlung hi-
naus zur Seite und begleiten sie in ihrer
gesamten Persönlichkeitsentwicklung.
Dieses regelmäßige „Lerncoaching“ ist
zentrales Element aller Gemeinschafts-
schulen und der Schlüssel zu einer ge-
lingenden Schüler-Lehrer-Beziehung.

Schüler haben mehr Freiheiten, aber
auch mehr Verantwortung. Ihnen wird
mehr zugemutet, aber auch mehr zuge-
traut. Indem sie ihren persönlichen Lern-
weg aktiv mitgestalten, erkennen sie auch
den Sinn des Lernens und erleben es als
erstrebenswerte Entwicklung ihrer ei-
genen Persönlichkeit. Auch
die Eltern werden stärker in
den Lern- und Entwick-
lungsstand ihres Kindes
einbezogen. Lehrer und El-
tern verstehen sich an der
Gemeinschaftsschule als
„Erziehungspartner“.

Oberstes Lernziel ist es, die Kinder
„Fit for Life“ zu machen, sprich ihnen die
Kompetenzen zu vermitteln, die im Be-
rufsleben heute gefordert werden. Dazu
zählen Lernbereitschaft, Kommunika-
tions- und Teamfähigkeit sowie die Fä-
higkeit, sich neuen Herausforderungen
zielorientiert zu stellen.

Neben dem individualisierten Lernen
im Lernbüro teilt sich der Schultag an der
Gemeinschaftsschule noch in einen
Wahlbereich und einen fachlichen Be-
reich. In sogenannten „Offenen Werk-
stätten“ haben die Schüler die Möglich-
keit, ihre persönlichen Neigungen und
Talente zu entdecken. Dabei haben sie die
Wahl aus einem vielfältigen Angebot von
Sport über Technik bis hin zu Kunst oder
Sozialem.

Der herkömmliche Fachunterricht in
Chemie, Physik oder Geschichte findet in

sogenannten „Fachteams“ statt. Hier ar-
beiten Schüler unter Anleitung des Leh-
rers an gemeinsamen praktischen Pro-
jekten mit möglichst hohem Alltagsbe-
zug.

Gemeinschaftsschulen sind grund-
sätzlich gebundene, also verpflichtende
Ganztagsschulen. Dadurch eröffnen sich
Möglichkeiten, den Tag freier und fle-
xibler zu gestalten. Verschiedene Un-
terrichtsformen und Anforderungen
wechseln sich ab. Dazwischen gibt es
Raum für Ruhephasen oder gemeinsa-
mes Mittagessen.

Auch der Gestaltung der Räumlich-
keiten kommt eine wesentlich stärkere
Bedeutung zu, gelten sie an der Ge-
meinschaftsschule doch als Ort der Ins-
piration und Begegnung.

Getreu dem Motto der Gemein-
schaftsschulen, „Vielfalt
macht schlauer“, wird der
Gemeinschaftsgedanke
großgeschrieben. „Mitei-
nander und voneinander
lernen“, lautet die Philo-
sophie. Unabhängig von so-

zialer oder kultureller Herkunft oder vom
jeweiligen Leistungspotenzial verstehen
sich alle als ein sich gegenseitig berei-
cherndes Team. Inklusion ist ausdrück-
lich erwünscht.

Wo das neue Konzept praktisch schon
im Einsatz ist, berichten Schüler, dass sie
motivierter und selbstständiger lernen
und sich ihre Leistungen verbessert hät-
ten. Und auch die Identifikation mit der
Schule als „zweitem Zuhause“ sei deut-
lich gestiegen.

Fi Info: Interessierte Eltern und Schüler
sind eingeladen zu drei Informations-
Tagen in der Karl-Drais-Schule Hed-
desheim am 4., 12. und 17. März, je-
weils von 17.30 bis 19.30 Uhr. Auch die
Anmeldetermine stehen bereits fest:
Mittwoch, 25. März, 8 bis 16.30 Uhr,
sowie Donnerstag, 26. März, 8 bis 15
Uhr, im Rektorat der Schule.

Im Fokus steht
das einzelne Kind

Schüler gestalten
ihren Lernweg mit

Ihre individuellen „Lernjobs“ bearbeiten Schüler, hier an der Karl-Drais-Schule Heddesheim, im Lernbüro (links). Dort hat jeder seinen eigenen Arbeitsplatz, den er gestalten kann, wie er möchte. Das Konzept des „individualisierten Ler-
nens“ bedeutet, dass jeder Lernstoff auf unterschiedlichen Niveaustufen vermittelt und bearbeitet wird (rechts oben). Das Motto der Gemeinschaftsschule lautet dabei: „Vielfalt macht schlauer“. Fotos: Stepic (2)/Kreutzer


