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„Das entscheidende, zentrale Stichwort 

unserer Zeit heißt Bildung“ 

Angela Merkel 
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Grundlagen 

Die überparteiliche ‚Schulinitiative Jesteburg’ stellt hier den im Diskurs mit der ‚Grundschule 
Jesteburg’ und der ‚Leuphana-Universität Lüneburg’ entstandenen Konzeptentwurf für eine 
„Versuchsschule“ im Rahmen eines Schulversuches des Niedersächsischen Schulgesetzes1 
in der Samtgemeinde Jesteburg vor. 

Im ‚Jesteburger Modell’  

• bilden die Grundschule Jesteburg und der Sekundarbereich I eine Organisationseinheit 
unter einer Leitung,  

• findet der Unterricht  ganzheitlich in heterogenen / jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppen von Klasse 1 – 10 statt2,  

• wird der Kompetenzansatz konsequent umgesetzt 
• wird das erfolgreiche Konzept der Grundschule fortgeführt und weiterentwickelt.  

Unter der Zielsetzung einer kontinuierlichen professionellen Weiterentwicklung sowohl der 
Praxisarbeit in der Modellschule als auch der Forschung und Lehre in der Lehrerbildung, 
wirken die Leuphana-Universität Lüneburg und die Modellschule inhaltlich und konzeptionell 
beispielhaft zusammen. Mit dieser entwicklungsorientierten engen Verzahnung zwischen 
Universität und Schulpraxis - in der besonderen Gestalt einer ‚Campus Schule’ - erhält dieser 
Schulversuch eine herausragende Gelingenschance.  

Außerdem ist die Modellschule vorbildlich im Ort verankert und wird vielfältig in ihrem 
Bildungsauftrag unterstützt. Jesteburg hat bereits Methoden entwickelt und umgesetzt, um 
Bürgerinnen und Bürger als aktiv verantwortliche Gestalter der lokalen Bildungslandschaft 
einzubeziehen.3 

 

Das Jesteburger Modell: überparteilich und 

undogmatisch 



 

 

 
Konzeptdetails Jesteburger Modell | Seite 4 

 

Im Rahmen des Niedersächsischen Schulgesetzes und der niedersächsischen Kerncurricula 
sowie der Bildungsstandards und Beschlüsse der Kultusministerkonferenz soll den lokalen und 
pädagogisch Verantwortlichen des ‚Jesteburger Modells’ „Gestaltungsfreiheit“8a geboten 
werden, um neue ‚vorbildliche’ Unterrichts- und Lernansätze zu entwickeln.  

In Jesteburg wird kein Standardmodell entstehen, es wird vielmehr gezeigt, wie eine 
Kommune mit vereinten Kräften und in wissenschaftlicher Zusammenarbeit ein eigenes 
überschaubares leistungsfähiges Schulmodell – eingebettet in die lokale Bildungslandschaft – 
moderieren und entwickeln kann: ein alternatives Modell für regionale Schulentwicklung, in 
dem die örtlichen Besonderheiten und Akteure gemeinsam mit der Leuphana-Universität 
Lüneburg Triebfedern des Gelingensprozesses werden.  

Mit diesem innovativen schulischen Organisationsmodell und wegen der allgemein gebotenen 
Weiterentwicklung der aktuellen pädagogischen Ansätze wollen die außerordentlich 
motivierten Beteiligten der Modellschule Jesteburg und der Leuphana Universität eine 
qualitativ hochwertige Perspektive für das niedersächsische Schulwesen im ländlichen Raum 
und für die praxisbezogene Lehrerausbildung aufzeigen. 

 

 
Demographischer Wandel 

Der durch das Ansteigen der Altersstruktur in unserer Gesellschaft hervorgerufene 
demographische Wandlungsprozess erfordert neue Lösungen für die Aus- und Weiterbildung.4  
Bildung wird übereinstimmend als Schlüssel für die Zukunft gesehen.  Eine „Dorf-Schule“  im besten Sinne 

Kein Standardmodell, sondern Vorbild für 

eine flexible regionale Schulentwicklung, 

die Perspektiven für Niedersachsen aufzeigt 
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Wie in vielen ländlichen Gemeinden sind auch in Jesteburg die Schülerzahlen rückläufig5, ist 
die weiterführende Schule (hier: Außenstelle) von der Schließung bedroht, wünschen 
Elternschaft, Bürgerinnen und Bürger sowie die politischen Gremien eine vollwertige  
eigenständige Schule im Ort6.  

Beispielhaft zeigt dieser Konzeptentwurf, wie das Jesteburger ‚Dorf-Schul-Modell’ den 
Herausforderungen der aktuellen demographischen Entwicklung im ländlichen Raum kreativ - 
gerade bei rückläufigen Schülerzahlen - begegnet. 

      Von Klasse 1 – 10 

Dadurch, dass beide Schulstufen personell und pädagogisch unter dem Dach einer Schule mit 
einer gemeinsamen Schulleitung verzahnt sind, kann in der Organisationseinheit von Primar- 
und Sekundar-I-Stufe die erfolgreiche pädagogische Arbeit der ‚Grundschule Jesteburg’ 
weiterentwickelt und ergänzt werden.  

Das ‚Jesteburger Modell’ ermöglicht den Kindern, gemeinsam eine Schule vor Ort ohne 
Brüche in der schulischen Laufbahn von der 1. bis zur 10. Klasse zu besuchen. Jeder Schüler, 
jede Schülerin erhält im ‚Jesteburger Modell’ die Chance, einen möglichst hohen 
Bildungsabschluss bzw. den Übergang in die gymnasiale Oberstufe zu erreichen. Der 
gemeinsame Unterricht in heterogenen Lerngruppen von der Klasse 1 bis 10 vor Ort bietet den 
Kindern Raum für die eigene lernbiographische Kontinuität.  

Beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Unterrichtsarbeit in den heterogenen Gruppen 
sind gegeben, weil das Kollegium der ‚Grundschule Jesteburg’ seit Jahren auch in 
jahrgangsübergreifenden Klassen Erfahrung mit vielfältigen Elementen der 
Binnendifferenzierung hat. Außerdem gehören zum Profil der Grundschule das individuelle 
Fördern und die selbstständige Arbeit der Lernenden - beides bildet wesentliche Grundlagen 
für den Unterricht in den aufwachsenden Folgegruppen. 

Fortsetzen, was bewährt ist: Das 

Jesteburger Modell baut auf dem 

pädagogischen Konzept der Grundschule 

Jesteburg auf! 
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Das in der Primarbereich teilweise umgesetzte Prinzip der altersgemischten Lerngruppen soll 
auch in der Sekundarbereich fortgesetzt werden. Wie bereits in der Primarbereich werden 
behinderte Kinder in der Sekundarbereich I weiterhin unterrichtet und gefördert. 

Die Grundschule Jesteburg hat zudem das Profil ‚Lesende Schule’. Dies ist ein Profilbereich, 
der für das ‚Jesteburger Modell’ insgesamt von Bedeutung sein wird. Denn eine zentrale 
Kompetenz zum Erschließen der Welt ist die Lesekompetenz. Das gilt für alle Fachbereiche, 
alle Medien, das gilt für berufliche und private Anforderungen, das gilt für die Teilhabe an 
Kultur und Politik. Und diese Basis-Kompetenz wird kontinuierlich von Klasse 1 bis 10 in allen 
Fächern und Veranstaltungen fortentwickelt. 

 

Wissenschaft und Schule 

Eine hervorragendes Innovationspotenzial wird dem ‚Jesteburger Modell’ eröffnet, weil die 
Leuphana-Universität mit ihren theoretischen Kompetenzen forschend und entwickelnd auf 
verschiedenen Ebenen an der Gestaltung mitwirken will.  

Die Universität wird den  Entwicklungs- und Aufbauprozess des ‚Jesteburger Modells’ sowohl 
bei didaktisch-methodischen Fragestellungen als auch im Organisationsentwicklungsbereich 
begleiten und unterstützen. Wissenschaft und Praxis werden miteinander verzahnt und wirken 
hier zu beiderseitigem Nutzen und für den Erfolg der Lernenden eng zusammen. 

Besonders weil in der Ausbildung zum Lehramt in der Leuphana-Universität aktuelles 
zentrales Thema ‚Umgang mit Heterogenität’ ist, bietet sich den Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen die hervorragende Gelegenheit, den Jesteburger Schulversuch als ein 
Praxis-Langzeitmodell für einen optimierten Umgang mit Heterogenität und als Modell für die 
konsequente Umsetzung des Kompetenzansatzes im individualisierten Unterricht zu 
analysieren und zu reflektieren sowie Modellelemente und Schülerkompetenzentwicklung zu 
evaluieren.  

Besondere Förderung der Lesekompetenz, 

um Teilhabe an Kultur und Politik zu 

stärken 

Die enge Kooperation von Universität und 

Schule führt zu einer WIN-WIN-Situation. 

Beide Partner profitieren vom 

unmittelbaren Abgleich zwischen Theorie 

und Praxis. Gewinner sind besonders die 

Schüler und Schülerinnen! 
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Universitäre und schulische Ausbildung werden verzahnt
Modellcharakter: Studierende können 
thematische Praxisanteile des Studiums in der ‚Jest
entsprechende Prüfungsthemen entwickeln, Unterricht analysieren und konstruktiv 
Form von Studentenpartnerschaften - mitwirken. 

Das ‚Jesteburger Modell – Die Kompetenzschule’ 
Möglichkeit, als erste Pilotschule aus einer hervorragenden Grundschularbeit heraus Teil 
Leuphana Campus Schulgruppe zu werden
Kooperationspartner) 

Die Lehrenden der Modellschule werden zu vielen Themen 
dargelegt – mit den Lehrenden der Universität in einen konstruktiven Diskurs eintreten. Denn 
zu den didaktischen und methodischen Ansätzen ‚Heterogenität’‚
‚individualisiertes Lernen’ bestehen trotz unterschi
und ausländischer Schulmodelle noch viele offene Fragen.

 

Kompetenzen und Engagement  vor Ort 
 

Die Modellschule wird sich zu einem vom Gemeinwesen und der Elternschaft getragenen und 
mit-verantworteten ‚Lernzentrum’ entwickeln. 

Die politischen Gremien der Samtgemeinde und Gemeinde Jesteburg 
haben mehrfach beschlossen, den Erhalt und die konzeptionelle Forten
weiterführenden Schule in der Samtgemeinde gemeins
Schulinitiative voranzubringen.  

Des weiteren unterstützen Jesteburger Eltern außerordentlich aktiv das Konzept der 
Grundschule, sind von den beschriebenen pädagogischen Ansätzen überzeugt 
sich auch engagiert in die Arbeit der Modell

Universitäre und schulische Ausbildung werden verzahnt, die Lehrerausbildung erhält 
Studierende können in spezifischen längerfristigen Kooperationen 

thematische Praxisanteile des Studiums in der ‚Jesteburger Modellschule’ absolvieren und 
entsprechende Prüfungsthemen entwickeln, Unterricht analysieren und konstruktiv - z.B. in der 

mitwirken.  

Die Kompetenzschule’ erhält hiermit „die herausragende 
Möglichkeit, als erste Pilotschule aus einer hervorragenden Grundschularbeit heraus Teil einer 
Leuphana Campus Schulgruppe zu werden.“ (siehe Teil 1: das Modell: unsere 

Die Lehrenden der Modellschule werden zu vielen Themen – wie in den Folgepunkten 
mit den Lehrenden der Universität in einen konstruktiven Diskurs eintreten. Denn 

zu den didaktischen und methodischen Ansätzen ‚Heterogenität’‚ ‚Kompetenzentwicklung’ und 
bestehen trotz unterschiedlichster Erfahrungen und vielfältiger in- 

Schulmodelle noch viele offene Fragen. 

 

Die Modellschule wird sich zu einem vom Gemeinwesen und der Elternschaft getragenen und 
entwickeln.  

Die politischen Gremien der Samtgemeinde und Gemeinde Jesteburg fördern das Projekt und 
haben mehrfach beschlossen, den Erhalt und die konzeptionelle Fortentwicklung einer 
weiterführenden Schule in der Samtgemeinde gemeinsam mit der überparteilichen 

Jesteburger Eltern außerordentlich aktiv das Konzept der 
Grundschule, sind von den beschriebenen pädagogischen Ansätzen überzeugt und wollen 
sich auch engagiert in die Arbeit der Modellschule einbringen. Zudem wollen viele Bürgerinnen 

 

Die Einbindung externer Kompetenzen führt 

für beide Seiten zu einer engeren Bindung: 

Die Schule wird umso mehr Teil des Ortes 

wie der Ort sich in der Schule einbringt. 

Lehrerausbildung erhält Modellcharakter 

Theorie trifft Wirklichkeit 
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und Bürger mit ihren individuellen Kompetenzen die Lernprozesse stützen und ergänzen, um 
„erfolgreiche Bildungsbiographien für alle Kinder und Jugendlichen“3 zu erreichen.  

Vereine, Verbände, Kirche, Wirtschaft, Politik und Kultur werden ihr Engagement einbringen. 
Dazu gab es im Zusammenhang mit der ‚Entwicklungsstudie Jesteburg 2020’ bereits breite 
Zustimmung in Workshops, dazu wird es bei einer positiven Entscheidung weitere 
Bürgerbeteiligung geben.  

Aktuell wird von der Grundschule eine ‚Expertenkartei’ angelegt, die umgehend für die 
Modellschule insgesamt erweitert werden kann. Die Modellschule wird im Gemeinwesen 
verankert, indem die Akteure sowie Politik und Verwaltung weiterhin den Rahmen für eine 
aktive Bürgerbeteiligung schaffen.  

Kooperationszusagen unter anderem der Kunststätte Bossard mit seiner kunsthistorischen 
und pädagogischen Ausrichtung, des Kunstvereins - KUNSTWOCHE JESTEBURG e.V. - mit 
seinen vielen Kulturschaffenden, des Jesteburger Gewerbekreises mit seinen größeren und 
kleineren Wirtschaftsunternehmen,  der Waldklinik Jesteburg mit ihrer medizinisch- 
therapeutischen Kompetenz und der Kirche mit ihrem sozialen Anspruch bieten zudem die 
Chance, ein besonderes lokalspezifisches Profil zu entwerfen. 

Weitere Kooperationen werden fortgesetzt bzw. neue werden eingegangen: auf vertikaler 
Ebene mit den Institutionen frühkindlicher Bildung (Krippen und Elementarbereich) und auf 
horizontaler Ebene mit benachbarten Grund- und weiterführenden Schulen, mit der 
Jugendhilfe, dem Kinderschutzbund und mit Institutionen, Vereinen und Verbänden, die 
kommunale Jugendarbeit bzw. außerschulische Weiterbildung anbieten.  

Mit diesen bürgerschaftlichen Kompetenzen und mit der wissenschaftlichen und institutionellen 
Vernetzung entsteht eine Modellschule als Innovationszentrum in der Region. 

Kooperationszusagen für ein 

lokalspezifisches Profil 

Die Modellschule wird lokales 

Innovationszentrum 
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 Pädagogischer Anspruch 

Die Jesteburger Modellschule vertritt den Anspruch, allen Kindern vor Ort unter dem Dach 
einer Schule die Möglichkeit zu bieten, einen ihrer jeweiligen Begabung entsprechenden 
Schulabschluss zu erreichen. Dafür stellt sich die Modellschule ausdrücklich unter einen 
hohen Leistungsanspruch, denn es soll gelingen, Eltern mit unterschiedlichen 
Bildungsansprüchen – entsprechend der Zusammensetzung in der Grundschule – 
mitzunehmen. Nur so erwächst eine echte Heterogenität der Lerngruppen. 

Dieser Anspruch stellt die Akteure vor strukturelle und konzeptionelle Entwicklungsaufgaben. 
Aber als aufwachsende Modellschule hat sie die besondere Chance, die damit verbundenen 
Herausforderungen gemeinsam mit der Leuphana Universität beispielgebend zu bewältigen. 

   

       Ziele 

Ausdrücklich fühlt sich das ‚Jesteburger Modell’ dem „Bildungsauftrag der Schule“, wie er in § 
2 des Niedersächsischen Schulgesetzes7 ausgeführt ist, verpflichtet. In der hier vorgestellten 
Modellschule mit ihrem ganzheitlichen kompetenzorientierten Ansatz werden die ethisch-
demokratischen Grundsätze und Wertvorstellungen  als wesentliche Leitgedanken die 
Bildungsarbeit mit den jungen Menschen bestimmen. Die Modellschule wird „den Schülerinnen 
und Schülern die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln“ und dabei „die 
Bereitschaft und Fähigkeit ... fördern, für sich allein wie auch gemeinsam mit anderen zu 
lernen und Leistungen zu erzielen.“ 8 

Dem „Bildungsauftrag der Schule“ 

verpflichtet 
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Ergänzend zu diesem Bildungsauftrag betont das ‚Jesteburger Modell’ folgende 
Zielsetzungen: 

• Jedes Kind bringt entsprechend seiner individuellen Lernentwicklung bereits ihm eigene 
Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenzen mit, hat sein besonderes 
Motivationspotential und verfügt über seine spezifische Lerngeschwindigkeit. Deshalb wird 
hier den Kindern  für ihre individuelle Entwicklung kontinuierlich von der ersten bis zur 
zehnten Klasse in heterogenen und jahrgangsübergreifenden Lerngruppen Raum und Zeit 
gegeben, um ihre jeweiligen Kompetenzen durch gemeinsames und selbstständiges Lernen 
und Arbeiten weiter zu entwickeln und ihre nicht immer auf den ersten Blick erkennbaren 
Potentiale zu entfalten.  

• Jedes Kind will sich gegenüber selbst oder fremd gesetzten Anforderungen handlungsfähig 
und erfolgreich – also kompetent – erleben. Deshalb werden die Kinder in konsequent 
kompetenzorientiertem Unterricht von den Lehrpersonen in ihrer Entwicklung zu 
ganzheitlich kompetenten, kritischen und selbstreflexiven Persönlichkeiten ermutigt und 
gestärkt. 

• Jedes Kind will selbstbewusst, anerkannt und verantwortlich am gemeinschaftlichen 
Lernen, am Arbeiten und am Miteinander teilhaben. Deshalb prägen Akzeptanz von 
Andersartigkeit, gelebtes demokratisches Mitwirken, konstruktive Konfliktkultur, 
Wertschätzen von eigenen und fremden Sachen, Übernahme von Pflichten und das 
Umsetzen eigener Vorschläge das Miteinander von Lernenden und Lehrenden in dieser 
Schulgemeinschaft und strahlen auf das Leben ‚im Dorf’ zurück. 

• Jedes Kind will sich in seinem Lebensbereich heimisch fühlen. Deshalb bringt sich das 
Gemeinwesen konstruktiv und verantwortungsvoll in die schulische Arbeit ein. In dieser 
‚lebendigen offenen Schulgemeinschaft’ erfahren und erleben die Kinder durch 
Begegnungen mit Menschen und Institutionen ihres Umfeldes, durch Exkursionen in ihrem 

spezifische Ziele für die Kinder: 

• Gemeinsamkeit leben 

•  hohe individuelle Kompetenz 

erreichen  

• Andersartigkeit akzeptieren 

• mit dem Lebensbereich 

identifizieren 
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ländlichen Raum und in der Projektarbeit zu regionalen Themen Heimatverbundenheit und 
die Kinder stärken ihre Empathie gegenüber Mensch und Natur.  

Unterrichtsprinzipien 

Die Modellschule setzt sich in dem Bewusstsein, dass hier trotz der vorhandenen Erfahrungen 
Entwicklungsarbeit zu leisten ist, drei zentrale miteinander verzahnte Unterrichtsschwerpunkte: 
Heterogenität, jahrgangsübergreifende Lerngruppen und individualisierte Kompetenzarbeit. 
Das mit diesen Schwerpunkten verbundene Prinzip der Binnendifferenzierung erfordert den 
professionellen Umgang mit passenden methodischen Instrumenten und ein prozess- und 
problemorientiertes Arrangieren von Lehr- Lernprozessen. 

Die Besonderheit dieses Schulversuches besteht nicht in den einzelnen pädagogischen 
Unterrichtsprinzipien, sondern in deren jeweiligen konsequenten Umsetzung und Vernetzung 
zu einem ganzheitlichen Ansatz. 

Heterogenität 

Binnendifferenzierung und Kompetenzansatz gewährleisten, dass in den heterogenen 
Gruppen die Leistungsschwächeren gefördert und die leistungsstarken Kinder ihre 
Kompetenzen auf vielfältigen Ebenen adäquat entwickeln können. Die Leistungsstarken geben 
den Schwächeren nicht nur ein positives Lern- und Arbeitsvorbild, sondern das an der 
individuellen  Entwicklung ausgerichtete gemeinsame Lernen bietet den Leistungsstarken 
nachweislich auch erhebliche soziale und fachliche Vorteile. Dafür werden entsprechende 
Gruppenprozesse und besondere ‚Förder- und Forderangebote’ initiiert. Und weil im 
kooperativen Unterricht die Stärkeren die Schwächeren beim Lernen unterstützen, wird das 
vermittelte Wissen intensiv durchdrungen und verankert. Derartige bereits heute in der 
Jesteburger Grundschule erfolgreich praktizierte Arbeitsweisen werden in den aufwachsenden 
Lerngruppen fortgeführt. Im Zusammenwirken Universität–Schule wird hier ein Modell für den 
konstruktiven Umgang mit Heterogenität weiterentwickelt. 

Drei verzahnte Unterrichtsschwerpunkte 

machen den Unterschied:  

• Heterogenität 

• Jahrgangsübergreifende 

Lerngruppen 

• Individualisierte Kompetenzarbeit 
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Jahrgangsübergreifender Unterricht 

Der Ansatz der Altersmischung in den jahrgangsübergreifenden Klassen der Grundschule wird 
fortgesetzt und ausgeweitet. In diesen Lerngruppen erleben die Kinder Rollen- und 
Perspektivenwechsel, können entsprechend ihres persönlichen Lerntempos arbeiten, lernen 
voneinander und miteinander. Die hier entstehenden Gruppenprozesse  ermöglichen 
besondere Formen des sozialen Lernens, der Empathieentwicklung und der 
Verantwortungsübernahme. 

Wie genau die einzelnen Stufen gestaltet werden, wie der Wechsel in die nächste Stufe erfolgt 
und inwiefern Jahrgangsgruppen für das Erlernen  der Fremdsprachen etabliert werden, wird 
im Diskurs Schule-Universität differenziert. 

      Individualisierte Kompetenzarbeit 

Das ‚Jesteburger Modell’ versteht sich ausdrücklich als ‚Kompetenzschule’, weil der Unterricht 
konsequent von der ersten bis zur zehnten Klasse den Kompetenzerwerb der Schülerinnen 
und Schüler im Fokus hat. Da dies ein besonderes Merkmal des Modellversuches ist und hier 
ein kompetenztheoretischer Diskurs zwischen Theorie und Praxis gefordert ist, wird dieses 
Unterrichtsprinzip ausführlich vorgestellt: 

Die Folgen des gesellschaftlichen Wandels von der ‚tayloristischen Industriegesellschaft’ zur 
‚Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft’, die Folgen der Globalisierung, eine komplexer 
werdende Lebenswelt, die mediale Informationsflut usw. – all dies führt dazu, dass der Erwerb 
von Kompetenzen in sämtlichen Bildungsbereichen zunehmend einen außerordentlich hohen 
Stellenwert erhält. Dabei geht es sowohl um Kompetenzen, die benötigt werden komplexe 
Anforderungen der Arbeitswelt zu bewältigen als auch um Kompetenzen, um in privaten 
Lebensbereichen konstruktiv und erfolgreich zu handeln. Die Kultusministerkonferenz und die 
Bildungsministerien haben in ihren Bildungsstandards und Lehrplänen darauf reagiert: 
Kompetenzlernen steht im Mittelpunkt. Dies in einem traditionell eher auf Wissensvermittlung 

leistungsstarke Schüler profitieren  

Kompetenzlernen steht im Mittelpunkt  
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ausgerichteten Schulsystem ‚flächendeckend’ umzusetzen, ist sicherlich nicht kurzfristig 
möglich. Deshalb bietet die Jesteburger Modellschule mit ihrer ‚verzahnten’ Primar- und 
Sekundarbereich eine hervorragende Chance, voranzugehen und den Kompetenzansatz 
exemplarisch konsequent weiterzuentwickeln und zu realisieren. Denn das pädagogische 
Handeln der hier tätigen Lehrpersonen folgt dem „Prinzip des kumulativen 
Kompetenzerwerbs“8 durchgängig in allen Fächern und Bereichen. Mit darauf ausgerichteten 
Methoden, Instrumenten und einem ‚gesunden’ Zeitrhythmus werden den Schülerinnen und 
Schülern Gelegenheiten geboten, ihre mitgebrachten Kompetenzen zu erweitern und neue 
Kompetenzen zu erwerben. Ausgangspunkt für diesen Ansatz ist der Kompetenzbegriff, wie er 
in den Niedersächsischen Kerncurricula definiert wird: 

„Kompetenzen umfassen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, aber auch 
Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen, über die Schülerinnen und Schüler 
verfügen müssen, um Anforderungssituationen gewachsen zu sein. 
Kompetenzerwerb zeigt sich darin, dass zunehmend komplexere 
Aufgabenstellungen gelöst werden können. Deren Bewältigung setzt gesichertes 
Wissen und die Kenntnis und Anwendung fachbezogener Verfahren voraus. (...) 
Wichtig ist auch die Förderung von sozialen und personalen Kompetenzen, die 
über das Fachliche hinausgehen.“ 9  

Daraus ergeben sich fünf Grundkompetenzen, denen wiederum Teilkompetenzen zugeordnet 
werden:  

• Fachkompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler erlernen u.a. das fachspezifische 
Verfügungs- und Orientierungswissen und beherrschen spezielle fachliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten;  

• Sozialkompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler entwickeln u.a. ihre Teamfähigkeit, ihr 
Einfühlungsvermögen (Empathie) sowie ihre Kommunikationsfähigkeit. ganzheitlicher Kompetenzansatz  
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• Methodenkompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler sind u.a. in der Lage, analytisch 
und strukturell zu denken, ihre selbstorganisierte Arbeit zu planen und durchzuführen 
sowie passende Lern-, Arbeits-, Vermittlungs- und Präsentationsmethoden anzuwenden.  

• personale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler sind u.a. bereit zur 
Selbstreflexion, zur Leistung, zum Lernen, verfügen über situationsadäquate Emotionalität 
und entwickeln und reflektieren ihr Wertesystem. 

• Handlungskompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die in den vier 
Kompetenzbereichen erlangten Teilkompetenzen in schulischen, persönlichen und 
späteren beruflichen Lebensbereichen zielorientiert anzuwenden.10 

Da es ein vorrangiges Ziel des ‚Jesteburger Modells’ ist, aufbauend auf der Bildungsarbeit des 
Elementarbereiches mit dem Eintritt in die Primarbereich ganzheitlich kompetente 
Persönlichkeiten weiter zu entwickeln, und weil sich die genannten Kompetenzen gegenseitig 
bedingen, sind alle fünf Kompetenzbereiche im schulischen Geschehen wesentlich. Sie 
werden in sämtlichen Lern- und Arbeitssituationen und im schulischen Leben berücksichtigt. 
Und der Erwerb dieser Kompetenzen erfordert, dass das selbstverantwortete Lernen und 
Arbeiten der Schülerinnen und Schüler einen zentralen Raum einnimmt. Die Lernenden 
werden von den ersten Schuljahren an darin unterstützt, zunehmend Verantwortung für das 
eigene Lernen zu übernehmen. 

      Diagnostizieren, Ziele setzen, motivieren 

Wenn die pädagogische Arbeit mit individuellen Lerngeschwindigkeiten und unterschiedlichen 
Kompetenzniveaus der Kinder in heterogenen Lerngruppen gelingen soll, müssen permanent 
alle Beteiligten, die Lehrpersonen, die Lernenden und die Eltern über die erreichten bzw. zu 
erreichenden Lernstände informiert sein. Dies ist nicht über Ziffernnoten möglich, sondern 
indem die Lernenden und Lehrpersonen das jeweils erreichte Kompetenzniveau in 
entsprechend differenzierten Referenzrahmen dokumentieren und kommentieren. Deshalb 

passende Instrumente weiterentwickeln  
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werden dafür im ‚Jesteburger Modell’ in allen Jahrgängen, Fächern und für weitere 
Basiskompetenzen (z.B. Methodenkompetenz) sogenannte ‚Kompetenzraster’11 als wichtiges 
Instrument weiterentwickelt und genutzt.  

Gemeinsam mit den Lehrpersonen setzen sich die Lernenden ihre Lern- und Arbeitsziele und 
entwerfen ihre individuellen Lernpläne. Indem konsequent mit den Kompetenzrastern 
gearbeitet wird, erreichen die Lernenden ein hohes Maß an Selbstständigkeit und 
Selbstverantwortung. Besonders für binnendifferenzierte Arbeit  in heterogenen Lerngruppen 
sind die Kompetenzraster ein geeignetes Instrument, auf die einzelnen Lernenden individuell 
einzugehen, ihren Lernstand zu diagnostizieren, ihre Lernfortschritte zu fördern und ihre 
Entwicklung zu dokumentieren.  

Bei Übertritt in die aufwachsende Stufe des ‚Jesteburger Modells’ sind sich die Lernenden und 
ihre Eltern über die Lernausgangslage im Klaren.  

Im ‚Jesteburger Modell’ wird ein Verfahren entwickelt, um den jeweiligen Kompetenzstand zu 
erheben und in den Kompetenzrastern darzustellen. Auf dieser transparenten Grundlage 
können sich die Lernenden und die Lehrpersonen differenziert für die folgenden Lern- und 
Arbeitsschritte entscheiden. Demzufolge bieten die auf der Basis der Kerncurricula und 
Bildungspläne entwickelten Kompetenzraster, Checklisten und Selbstlernmaterialien einen 
hervorragenden Bezugsrahmen für die erfolgreiche Binnendifferenzierung in den heterogenen 
Lerngruppen.  

      Dokumentieren, planen, reflektieren 

In individuellen Lernprozessen ist es zum einen besonders wichtig, dass die Lernenden selbst 
einen Überblick über die eigenen Lern- und Arbeitsschritte haben. Zum anderen müssen die 
Lehrenden stets über die Arbeitsabläufe und die Arbeitshaltung ihrer Schüler und 
Schülerinnen informiert sein. Deshalb werden die Schülerinnen und Schüler im ‚Jesteburger 
Modell’ stufenentsprechend sowohl ihre Ziele und Arbeitsschritte dokumentieren (z.B. in 

Basis: die gültigen Kerncurricula und 

Bildungspläne 
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Lerntagebüchern10 als auch ihre Ergebnisse (z.B. in Ergebnismappen – ‚Portfolios13) 
dokumentieren.  

Lern- und Ergebnisdokumentationen bieten eine aussagekräftige und hilfreiche Grundlage für 
die individuellen „Coaching-Gespräche“ mit den Lehrenden und sie sind auch ein Instrument, 
den individuellen Leistungsstand zu bewerten. Außerdem stärken  die Schülerinnen und 
Schüler in diesen kreativen und sachlichen Schreibprozessen ihre Planungs- und 
Selbstreflexionskompetenz.  

 Lehren 

Im ‚Jesteburger Modell’ haben die Lehrpersonen selbstverständlich weiterhin die Rolle der 
Fachspezialisten. Unterweisung, Gesprächsführung, Training und das Spektrum der 
Erziehungsaufgaben sind auch in diesem Konzept wesentliche Aspekte der pädagogischen 
Tätigkeiten. Weil der Kompetenzanspruch erfordert, dass die Lernenden zunehmend auch in 
Selbstlernzeiten verantwortlich an den Inhalten arbeiten und sich dabei Wissen, Kenntnisse 
und Fähigkeiten eigenständig aneignen, erweitert sich die Rolle der Lehrpersonen um 
Diagnostätigkeit14 und Lernbegleitung (Coaching15) und Kompetenzarbeit. 
Kompetenzorientierte Lernsituationen werden arrangiert und Lernmaterial wird entsprechend 
gestaltet. Die Lehrpersonen begleiten die Lernenden dabei, sich eigene Ziele zu setzen und 
Lernwege zu beschreiben und unterstützen die Schülerinnen und Schüler darin,  diese Ziele 
zu erreichen.  

Um dies zu bewältigen arbeitet das Kollegium effektiv in schulstufenübergreifenden Teams 
sowohl im Unterricht als auch in der Schulentwicklung zusammenarbeiten. Dadurch, dass die 
Lehrpersonen auch im ‚Jesteburger Modell’ Fachinhalte erklären, Unterrichtsgespräche 
führen, kooperative Zusammenarbeit (z.B. Schüler-Peer-Learning) anleiten und Werte 
vermitteln, ermöglichen sie erst, dass die Lernenden selbstverantwortlich handeln. Im Sinne 
der hier vorgestellten Kompetenzen handeln die Lehrenden vorbildlich. 

Der Lehrer / die Lehrerin als Coach 
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Nicht nur, weil es sich bei dem ‚Jesteburger Modell’  um einen Schulversuch handelt, sondern 
weil das ‚Jesteburger Modell’  permanent weiterentwickelt werden soll, bilanziert das 
Kollegium die Arbeit regelmäßig. Dafür werden unterschiedliche Evaluationsverfahren mit der 
Leuphana-Universität entwickelt und durchgeführt und die Ergebnisse dem öffentlichen lokalen 
Diskurs zugänglich gemacht.  

Modellschule und Universität werden ein schulgenaues Fortbildungsprogramm für die 
fortlaufende Professionalisierung aller Lehrpersonen entwickeln. Hier entsteht ein ‚Lernendes 
System’.  

Beurteilen und Bewerten 

Der Anspruch des individualisierten Lernens erfordert, die individuellen Lernstände und 
Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler in Berichtsform vorzutragen, zu beurteilen und 
zu bewerten.  

Dokumentationen der Leistungen und Lernfortschritte, Kompetenzraster und Coaching-
gespräche bieten neben der ‚Laufenden Mitarbeit’, ansatzgemäßen Tests und 
Klassenarbeiten/Klausuren differenzierte Beurteilungsgrundlagen. Indem die Berichte zu den 
Leistungsständen und Leistungsentwicklungen in Anlehnung an die Kompetenzraster 
formuliert werden, wird die Bewertung aussagekräftig und nachvollziehbar für die Lernenden 
und ihre Eltern. Indem im ‚Jesteburger Modell’ die Eltern bereits vom Kindergarten an 
partnerschaftlich in die Bildungsentwicklung ihrer Kinder einbezogen werden, entsteht ein 
vertrauensvolles Miteinander zum Wohle der Kinder.  

Auf das ‚Sitzenbleiben’ wird im ‚Jesteburger Modell’ vom Grundsatz her verzichtet. Eltern 
können allerdings in begründeten Fällen die Wiederholung eines Schuljahres beantragen. 
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 Unterrichtsorganisation 

Zum Zeitpunkt dieses Konzeptentwurfes können für die aufwachsende Sekundarbereich die 
Stufenbildung, die Zeitabläufe und die Lern- und Arbeitsformen nur angedeutet werden, denn 
im Detail geplant und gewichtet wird zum Auftakt des Schulversuches von den dann 
tatsächlich an der Schule tätigen Lehrpersonen.  

Durchgängig gelten das Prinzip der ‚Binnendifferenzierung in heterogenen Lerngruppen’ und 
die Fächer-Leistungsdifferenzierung so, wie es durch den Beschluss der 
Kultusministerkonferenz16 ermöglicht wird. 

Eine lernanregende Unterrichtsorganisation soll die Schülerinnen und Schüler unterstützen, 
sich gemeinsam als Lerngruppe, in Kleingruppen, in ‚Tandems’ oder allein intensiv, 
kommunikativ und vertiefend auf die Anforderungen einzulassen und Inhalte, Übungen usw. 
konzentriert und ergebnisbezogen zu bewältigen. Der vermittelnde und der 
gesprächsorientierte Unterricht haben im ‚Jesteburger Modell’ einen von den Lehr- und 
Bildungsplänen begründeten Raum und sind in ihrem Umfang jeweils abhängig von den 
fachbezogenen und inhaltlichen Vorgaben. Die Zeiten für selbstorganisiertes Lernen und für 
Coaching-Gespräche werden im Plan ausgewiesen.  

Rhythmisierte Unterrichtsblöcke schaffen Zeit für vertiefendes konzentriertes Lernen und 
ermöglichen  es, methodisch differenziert zu arbeiten.   

Projektarbeit, Methodentraining, Umgang mit ‚Neuen Medien’17, Neigungs-, Förder- und 
Forderangebote sind elementare Bausteine der Unterrichtsorganisation. 

In Wochen- und Monatsplänen wird der zeitliche Unterrichtsablauf für die Lerngruppen- und 
Stufen dargestellt. 

Konzeption und Implementierung der Jahrgangstufen und der entsprechenden 
schulspezifischen Curricula erfolgen im Rahmen des Theorie-Praxis Diskurses.     

Die Detailplanung obliegt den in der Schule 

Unterrichtenden.  
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Teilverbindliche Ganztagsschule    

                                                                                                                                  
Indem diese Schule als ‚teilverbindliche Ganztagsschule’ für Schülerinnen und Schüler von der 
1. bis zur 10. Klasse geführt wird, besteht die Möglichkeit, den Unterricht z.B. an drei Tagen  
lernförderlich so zu ‚rhythmisieren’, dass Lehrplanthemen für alle in einem größeren 
Zeitkontingent erarbeitet werden und dass dadurch der von der Kultusministerkonferenz 
ausdrücklich geforderten konsequenten Kompetenzorientierung18 tatsächlich in der 
Schulwirklichkeit entsprochen werden kann.  

Darüber hinaus werden den Schülerinnen und Schülern in offenen Ganztagszeiten zusätzliche 
Angebote gemacht für das individuelle Fördern und Herausfordern sowie für sportliche und 
interessengeleitete Aktivitäten. Unterricht und außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote 
sind miteinander verzahnt; das Jesteburger Freibad sowie die Sportstätten des Reitvereins, 
des Sportvereins VfL Jesteburg und des Tennisvereins sind allesamt fußläufig von der Schule 
aus zu erreichen. 

Mit diesem Ganztagesmodell werden die bereits in der Elementarbildung (Krippen- und 
Kindergärten) und in der Grundschule praktizierten und stark nachgefragten  flexiblen 
ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote zur Unterstützung Jesteburger Familien – 
unter den Gesichtspunkt: Vereinbarkeit von Familie und Beruf - fortgeführt. 

Für den Ganztagsbereich wird ein differenziertes Konzept entwickelt,  das primär dem 
Anspruch des heterogenen Unterrichtens und der individuellen Entwicklungen der Lernenden 
Rechnung trägt. 

      Kulturelles Schulleben 

Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich – wie bereits jetzt in der Primarbereich – im 
‚Jesteburger Modell’ insgesamt heimisch. Denn diese Schule stellt einen wichtigen ‚Lern- und 

Verzahnung von Unterricht und 

außerschulischen Bildungs- und 

Freizeitangeboten 
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Lebensraum’ dar, in dem alle miteinander wertschätzend und friedlich umgehen und Räume 
und Sachen pfleglich behandeln.  

Die Modellschule öffnet sich, indem kulturelle Veranstaltungen herein geholt und 
hinausgebracht werden und schulische Veranstaltungen öffentlich werden. Gemeinsame 
Erlebnisse auf Studien- und Projektfahrten, Exkursionen, Unterricht an anderen Orten usw. 
sind pädagogisch geboten und sollen u.a. die Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit 
der Schule fördern.  

Schule wird bei aller Anstrengung im ‚Jesteburger Modell’ auch Spaß machen und durch 
vielfältige Anregung zu ehrgeiziger Leistung motivieren!  

 

 Lernumgebungen  

Um die Ziele des Konzeptes zu erreichen, müssen die Lernumgebungen lernförderlich 
gestaltet  werden. 

Die einzelnen Lernenden und die unterschiedlich zusammengesetzten Lerngruppen sollen die 
Möglichkeit haben, sich in geschützte Lernorte zurückzuziehen. Zusammengeführte größere 
Gruppen benötigen Raum für gemeinsames Lernen und größere Veranstaltungen. 
Außenbereiche und Gemeinderäume werden zu Lernorten.  

Fachräume sollen für den vielfältigen Einsatz von Medien und für individuelle und gemeinsame 
Experimentiermöglichkeiten eingerichtet werden.  

Kulturleben in Schule und Ort 

Der Raum als dritter Pädagoge 
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Für die Jahrgänge 7/8 und 9/10 wird ein Schulanbau oder Teil-Neubau nötig, die Jahrgänge 1-
4 werden weiterhin in den Gebäuden der Grundschule Jesteburg unterrichtet, die Jahrgänge 
5/6 können im vorhandenen Schulgebäude der Außenstelle der Realschule beginnen – 
vorausgesetzt, die Außenstelle wird geschlossen.  

Für den An- oder Teilneubau sollten neuste energetische und ökologische Standards 
berücksichtigt werden, um die Umwelt zu schonen, die Gesundheit aller in der Schule Tätigen 
zu schützen und nicht zuletzt, um Energiekosten radikal zu minimieren. Schließlich sollte ein 
solcher Schulbau zukunftsbezogen so gebaut werden, dass er bei einer veränderten 
demographischen Situation auch anderweitig genutzt werden kann. Denkbar wäre 
beispielsweise die Möglichkeit einzuplanen, die Schule in ein größeres Generationen 
übergreifendes Wohnprojekt umzuwandeln.  

 

 

 Nächste Schritte 

Entwicklungsaufgaben 

Universität und Modellschule werden im Falle der Realisierung sowohl für den schulischen als 
auch für den universitären Bereich ein duales Konzept entwerfen zur Entwicklung, Erprobung, 
Evaluation und zum Transfer. Schwerpunkte sind:  

Lernerfolg, Lehr-Lernarrangements, Kompetenzentwicklung, Diagnose und Bewertung, 
Organisationsmodell, jahrgangsübergreifendes Schulmanagement, arbeitsplatzbezogene 
Qualifizierungsbausteine, lokale Vernetzung... und nicht zuletzt (!): die Lehrerausbildung! 

 

  

Ein spannender Weg für alle Beteiligten 
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Ressourcen 

Da dieser Schulversuch sich als ein pädagogisches und schulorganisatorisches Forschungs- 
und Entwicklungsmodell für die Region versteht, müssen für die besonders zu leistende 
Entwicklungsarbeit und die Gestaltung des Lernumfeldes und das Mitwirken der Leuphana-
Universität notwendige Ressourcen  bereitgestellt werden. 

Hierüber sind mit den Verantwortlichen vor Ort und den Entscheidungsträgern in Kreis und 
Land Konkretisierungsverhandlungen aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

Schulinitiative Jesteburg gez. 

 

Nathalie Boegel, Am Hundsberg 39, 21266 Jesteburg / Elternrat Gymnasium am Kattenberge 
(Buchholz) / Stellvertreterin im Schulvorstand Grundschule Jesteburg / Gemeinderatsmitglied 
der CDU mailto:nathalieboegel@aol.com 

Steffen Burmeister, Försterweg 7, 21266 Jesteburg / Elternrat und Mitglied im Schulvorstand 
Albert-Einstein-Gymnasium (Buchholz), Mitglied der SPD / mailto:steffen.burmeister@gmx.de 

Karl-Heinz Glaeser, Heidjerweg 35, 21266 Jesteburg / Ehemaliger Elternrat GS Jesteburg / 
Gemeinde-Ratsmitglied der Grünen / mailto:Karl-Heinz.Glaeser@t-online.de 

Stellvertretend für alle engagierten 

Mitglieder der überparteilichen Jesteburger 

Schulinitiative 
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 Anmerkungen 

1 Niedersächsisches Schulgesetz § 22 Schulversuche:  

„(1) 1 Zur Erprobung neuer pädagogischer und organisatorischer Konzeptionen sowie zur Überprüfung und 
Fortentwicklung vorhandener Modelle können Schulversuche

Versuchsschulen eingerichtet werden. 2 Bei Schulversuchen kann von den Schulformen der §§ 6, 9 bis 12 und 14 bis 
20 abgewichen werden.“. 

2
  Skizze des ‚Jesteburger Modells’: 

 

 

 

„(1) 1 Zur Erprobung neuer pädagogischer und organisatorischer Konzeptionen sowie zur Überprüfung und 
Schulversuche durchgeführt werden; hierzu können auch 

Versuchsschulen eingerichtet werden. 2 Bei Schulversuchen kann von den Schulformen der §§ 6, 9 bis 12 und 14 bis 
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3 
Workshops zum Thema ‚Jesteburger Bildungskonzept’ im Rahmen der Entwicklungsstudie ‚Jesteburg 2020’ 

4 vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Gesellschaft im demografischen Wandel 

http://www.bmbf.de/de/4657.php 

5 
Daten zur Samtgemeinde Jesteburg  

Aktuelle Schülerzahlen in den Grundschulen der SG Jesteburg Stand: 11.03.2010 

Klasse   GS Bendestorf   GS Jesteburg   

    Kinderzahlen Zügigkeit Kinderzahlen  Zügigkeit 

Klasse 1 32 Kinder 2 78 Kinder 3 

Klasse 2 22 Kinder 1 63 Kinder 3 

Klasse 3 32 Kinder 2 85 Kinder 4 

Klasse 4 32 Kinder 2 80 Kinder 4 

Ü-Klasse 1 0 Kinder 0 22 Kinder 1 

Ü-Klasse 2 0 Kinder 0 24 Kinder 1 

Summe:   118 Kinder 7 352 Kinder 16 
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Geburtenzahlen SG Jesteburg 

Klasse Jahrgang Bendestorf Harmstorf 

GS 

Bend. Jesteburg Itzenbüttel Lüllau 

GS 

Jestb Gesamt 

10 1993/94 21 7 28 54 13 14 81 109 

9 1994/95 27 13 40 50 7 8 65 105 

8 1995/96 12 15 27 63 9 8 80 107 

7 1996/97 23 11 34 59 11 5 75 109 

6 1997/98 21 15 36 69 17 5 91 127 

5 1998/99 21 15 36 54 15 10 79 115 

4 1999/2000 24 11 35 71 16 6 93 128 

3 2000/01 18 10 28 61 26 5 92 120 

2 2001/02 22 10 32 52 16 7 75 107 

1 2002/03 23 10 33 72 17 5 94 127 

Summe   212 117 329 605 147 73 825 1.154 

2010/11 2003/04 24 12 36 62 18 6 86 122 

2011/12 2004/05 14 38 61 13 4 78 116 

2012/13 2005/06 21 11 32 49 13 7 69 101 

2013/14 2006/07 25 11 36 46 7 9 62 98 

2014/15 2007/08 19 3 22 52 17 8 77 99 

2015/16 2008/09 14 3 17 36 13 3 52 69 

Gesamt   339 171 510 911 228 110 1.249 1.759 

 

6 Jesteburger Schul-Chronologie  
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- Bis 2004 hat die Samtgemeinde eine eigene weiterführende Schule: eine kombinierte Hauptschule und 
Orientierungsstufe; 

- Nach dem Aus für die OS bemüht sich die Samtgemeinde darum, Standort einer eigenständigen Realschule zu 
werden;  

- der Kompromiss der Kreisverwaltung: in den Räumen der OS wird eine Außenstelle der RS Hittfeld eingerichtet – eine 
Lösung, die weder Hittfeld noch Jesteburg wirklich behagt; 

- die RS wird zunächst von der Elternschaft gut angenommen; der Betrieb wird durch überdurchschnittlich aktives 
Mitwirken der Eltern optimiert (Ausstattung, AG's, …); Entscheidungen der Schulleitung führen dann jedoch zum 
'Ausbluten' des Standorts; Örtliches Schülerpotential ist vorhanden, dieser Schulversuch würde sicherlich auch von 
am Konzept interessierten Eltern nahe gelegener Nachbargemeinden für ihre Kinder nachgefragt werden. 

7 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (Nds. GVBl. S. 491)  
 
8 ebd. § 2 (1) 

8a ebd. § 2 (2) 

9Niedersächsische Kerncurricula 2006 u.a. Deutsch, S. 5 

10vgl. Erpenbeck, Heyse 1999, Die Kompetenzbiographie, Münster, S. 159ff  

11 Ursprünglich wurden Kompetenzraster für das Erlernen von Fremdsprachen von der OECD im „Gemeinsame(n) 
Europäische(n) Referenzrahmen für Sprachen“  entwickelt. Darauf haben sich einige Bildungsinstitutionen  bezogen 
und für allgemeinbildende und berufsbildende Unterrichtsfächer und Lern- und Arbeitsbereiche Kompetenzraster 
entwickelt. Ausführlich werden die Kompetenzraster dokumentiert auf der Webseite des Instituts Beatenberg in 
Waldegg in der Schweiz (http://www.institut-beatenberg.ch), woher die Verfasser auch viele Anregungen bekommen 
haben. 

Beispiel eines Kompetenzrasters (entwickelt von der Fachgruppe Mathematik  des Wirtschaftsgymnasiums St. Pauli): 
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Kompetenzraster haben die Form einer Matrix: In der Vertikalen sind die geforderten Teilkompetenzbereiche der 
jeweiligen Fächer dargestellt und in der Horizontalen die dazugehörig
Beispielraster)  Mit Hilfe der als subjektbezogenen „Ich kann ...“ 

 

Kompetenzraster haben die Form einer Matrix: In der Vertikalen sind die geforderten Teilkompetenzbereiche der 
jeweiligen Fächer dargestellt und in der Horizontalen die dazugehörigen aufsteigenden Kompetenzniveaus. (vgl. 
Beispielraster)  Mit Hilfe der als subjektbezogenen „Ich kann ...“ - Formulierungen beschriebenen Kompetenzniveaus 
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informieren sich die Lernenden über ihren jeweils erreichten Entwicklungsstand. Die Kompetenzniveaus (auch 
Kompetenzstufen) werden durch hinter ihnen liegende Checkpunkte konkretisiert. Damit verknüpfte Lernaufgaben 
ermöglichen schließlich das selbstständige Lernen und Arbeiten. Wenn die Lernenden sich in dieser Matrix 
positionieren, reflektieren sie ihren erreichten Lernstand und sind in der Lage, sehr genau Ziele für das eigene 
Fortschreiten zu formulieren, nächste Lern- und Arbeitsschritte zu planen und diese allein oder mit anderen 
durchzuführen. 

Vorhandene Modellraster können nicht eins zu eins übernommen werden, sondern müssen den Landeslehrplänen 
angepasst werden. Hieraus ergeben sich auch die dazugehörigen konkreten Checklisten. Bei den dahinter liegenden 
Lernaufgaben kann selbstverständlich auf das bereits vorliegende und bewährte Repertoire der Fächer 
zurückgegriffen werden. Die Aufgaben müssen allerdings den jeweiligen Kompetenzniveaus zugeordnet werden. 
12  

Lerntagebücher regen die Lernenden an, ihre individuellen Ziele zu formulieren, sie bieten Raum, Inhalte und Zeit 
zu planen und sie dienen der eigenen und fremden Arbeitskontrolle. Lerntagebücher zeigen das jeweilige individuelle 
Lernprofil des Lernenden. Zudem  sind sie ein wichtiges Instrument dafür, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, 
selbstkritisch über ihre Arbeitshaltung, Erfolge, Fortschritte, Hindernisse usw. zu reflektieren. Über die Einführung der 
Lerntagebücher entscheiden die Lehrenden einer Jahrgangsstufe. Zum Thema Lerntagebücher verweisen wir 
besonders auf: Felix Winter, Leistungsbewertung, Hohengehren 2006 
13  In  sogenannten Portfolios (auch Ergebnismappen)  dokumentieren die  Schülerinnen und Schüler ihre 
Lernfortschritte und Arbeitsergebnisse für sich selbst und für andere. Sie identifizieren sich mit ihren Ergebnissen. 
Schulische Portfolios sind Erfolgsmappen. Sie enthalten das, was die Lernenden für wert erachten, um den eigenen 
Lernfortschritt zu zeigen. Anhand der gesammelten Leistungsdokumente lässt sich sehr gut rekonstruieren, was und 
wie die Einzelnen gelernt und wie sie sich entwickelt haben. Lernportfolios können für unterschiedliche Bereiche 
angefertigt werden: Fachportfolios, Lerngruppenportfolios, Projektportfolios usw., sie können Arbeitsprodukte, 
Lernnachweise, Zertifikate, Klassenarbeiten, Ergebnisse eigenständiger Kompetenzstufenarbeit usw. enthalten.  

Grundsätzlich enthalten die dokumentierten Inhalte pädagogische Anmerkungen der Lehrenden und selbstreflexive 
Kommentare der Lernenden. Die Dokumente in den Portfolios zeigen, welches Kompetenzniveau in den einzelnen 
Ergebnissen erreicht worden ist. Als Orientierungs- und Bewertungsinstrument dienen diese Erfolgsmappen 
außerdem dazu, das individuelle Lernen auf unterschiedlichen Anspruchsebenen herauszufordern und zu fördern.  
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(Basis für Coaching-Gespräche). Insgesamt werden die Schülerinnen und Schüler auch mit der Portfolioarbeit1 
schrittweise an das selbstverantwortete individualisierte Lernen herangeführt.  

Über die Einführung und die Art des Portfolios entscheiden die Lehrenden einer Stufe. 
14 Ausdrücklich betont die Kultusministerkonferenz die Diagnosekompetenz der Lehrenden, vgl. Bildungsstandards 
der Kultusministerkonferenz Erläuterungen zur Konzeption und Entwicklung, S. 14 
15 Wir benutzen hier den Begriff „Coaching“, weil damit eine besondere pädagogische Haltung gemeint ist, die mit 
dem Einsatz von spezifischen Coaching-Instrumenten (u.a. zirkuläres Fragen, Skalieren usw.) verbunden ist.  

16 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 9.10.2009 

„3.2.5 An Schularten mit mehreren Bildungsgängen wird der Unterricht entweder in abschlussbezogenen 
Klassen oder – in einem Teil der Fächer – leistungsdifferenziert auf mindestens zwei lehrplanbezogen 
definierten Anspruchsebenen in Kursen erteilt. Anstelle von Kursen können zur Vermeidung unzumutbar 
langer Schulwege und zur Erprobung besonderer pädagogischer Konzepte klasseninterne Lerngruppen in 
Deutsch und in den naturwissenschaftlichen Fächern in allen Jahrgangsstufen, in Mathematik nur in der 
Jahrgangsstufe 7, gebildet werden.  

Für den leistungsdifferenzierten Unterricht gilt: Der Unterricht auf verschiedenen Anspruchsebenen beginnt in 
Mathematik und in der ersten Fremdsprache mit Jahrgangsstufe 7, in Deutsch in der Regel mit 
Jahrgangsstufe 8, spätestens mit Jahrgangsstufe 9, in mindestens einem naturwissenschaftlichen Fach (in 
Physik oder Chemie) spätestens ab Jahrgangsstufe 9.  

Aus demographischen bzw. schulstrukturellen Gründen können in den genannten Fächern 

klasseninterne Lerngruppen auf weitere Jahrgangsstufen ausgedehnt werden.“ KMK Vereinbarung über 
die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I  

 17 Das individuelle selbstverantwortliche Lernen und der Kompetenzansatz erfordern es, auch eigenverantwortlich mit 
den sogenannten  „Neuen Medien“ zu arbeiten. E-Learning und Wissensrecherche werden konstruktiv eingesetzt, 
ohne dass es zu Vereinzelung vor den Bildschirmen führt. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Lernenden eine 
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kritische Medienkompetenz entwickeln. Der Umgang mit vielfältigen Moderations- und Präsentationsformen muss 
erlernt werden, da hier Instrumente zur Steuerung der gemeinsamen selbständigen Arbeit und zur Präsentation / 
Vermittlung von Erkenntnissen / Ergebnissen vorliegen. Schließlich begleitet das „Lernen des Lernens“ sämtliche 
Unterrichtsprozesse. Denn alle Lernenden sollen eine hohe Methodenkompetenz erreichen. 

18 „Die Ganztagsschule ist ein wesentlicher Schritt zur besseren, zur kontinuierlichen Entwicklung aller Kompetenzen 
aller Kinder und Jugendlichen. Damit sehe ich in der Ganztagsschule die Chance, umfassende Bildung lebendig 
werden zu lassen, als einen Ort der ganzheitlichen individuellen Förderung, der Förderung aller Begabungen", erklärte 
der Präsident der Kultusministerkonferenz, Minister Henry Tesch auf dem sechsten bundesweiten 
Ganztagsschulkongress in Berlin 2009. http://www.bmbf.de/press/2750.php 


