Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule
Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhandene Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als
Chance zu sehen und sie für das Lernen fruchtbar zu machen. Um
den Unterricht entsprechend zu planen und zu organisieren, spielen
Entscheidungen eine Rolle, die zum einen die Qualität der Lerninhalte und Aufgabenstellungen betreffen, zum anderen die Methoden und
Lernformen im Unterricht.
(Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst / Stiftung Bildungspakt Bayern (Hrsg.) (2014). Flexible
Grundschule. Dokumentation, Ergebnisse, Empfehlungen für die
Praxis. München, S. 56).
Die Aufgaben für die Flexible Grundschule wurden in den entsprechenden Klassen
erprobt, sie eignen sich aber ebenso für Jahrgangsklassen, da auch dort Schülerinnen
und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsam lernen.
Die Beispiele zeigen, wie die Heterogenität der Klasse in verschiedener Weise genutzt
wird. Am rechten Rand jedes Aufgabenbeispiels finden sich daher Hinweise und didaktische Kommentare in Form von Sprechblasen. Den Leserinnen und Lesern wird so
verdeutlicht, worauf bei der jeweiligen Aufgabenstellung zu achten ist.
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Wir lernen den Jahreskreis (Jahreszeiten, Monate und Feste) mit der Methode
Lernen durch Lehren kennen

Jahrgangsstufen

1/2

Fach

Heimat- und Sachunterricht

Zeitrahmen

ca. 5 Unterrichtseinheiten (wahlweise Phasen des Wochenplans / der freien Arbeit) zur Vorbereitung
ca. 5 Lerneinheiten von jeweils 20 Minuten
ca. 5 Reflexionsphasen jeweils 15 Minuten

Benötigtes Material

Vorlagen für den Jahreskreis auf weißem Papier

Kompetenzerwartungen
HSU 1/2

4. Zeit und Wandel

HSU 1/2

4.1 Zeitbewusstsein und Orientierung in der Zeit

Die Schülerinnen und Schüler …
 verwenden Begriffe zur zeitlichen Einteilung der Lebenswelt zutreffend und orientieren sich daran.
 bringen Zeitspannen (Tag, Monat, Jahr) mit eigenen Beobachtungen zu Veränderungen im Tages- und Jahresablauf in Bezug und beschreiben den Zusammenhang zwischen natürlichen Rhythmen und der Einteilung von Zeit.
 ordnen Feste ihrem Datum oder ihrer zeitlichen Lage im Jahreslauf zu.
D 1/2

1. Sprechen und Zuhören

D 1/2

1.1 Verstehen und Zuhören

Die Schülerinnen und Schüler …
 richten in Zuhör- und Gesprächssituationen ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das
Gesagte und achten darauf, dass die akustischen Bedingungen im Klassenraum
dem Zuhören förderlich sind.
 bekunden ihr Verständnis der gesprochenen Sprache in konkreten Situationen und
geben das Gehörte wieder (verbal, z. B. durch Nacherzählen einer Geschichte oder Wiedergeben sachlicher Informationen).
 bekunden ihr Nicht-Verstehen, indem sie höflich Wiederholung erbitten sowie unbekannte Begriffe und Wendungen erfragen und nutzen die Rückmeldung zur Erweiterung ihres Wortschatzes und ihrer Verstehensmöglichkeiten.
D 1/2

1. Sprechen und Zuhören

D 1/2

1.2 Zu anderen sprechen

Die Schülerinnen und Schüler …
 erzählen eigene Erlebnisse, informieren zu einfachen Sachverhalten (z. B. in kurzen Vorträgen), begründen ihre Meinung und tragen Gedichte oder andere Texte
vor, auch in freier Rede.
 sprechen bei kleinen Vorträgen verständlich und deutlich zu anderen, setzen bei
Sprechen sinnvolle Pausen und heben das Wichtige in Äußerungen durch Betonung hervor.
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 präsentieren Ergebnisse des eigenen Lernens, auch illustriert durch Medien (z. B.
selbst erstellte Plakate).
 bereiten eigene Beiträge vor, indem sie einfache Notizen oder Bilder verwenden,
ihre Vorträge einüben (z. B. in Tandems) und Rückmeldungen beachten.
 erbitten und geben wertschätzende Rückmeldungen zu Redebeiträgen.
Aufgabe
Die Schülerinnen und Schüler werden je nach Vorwissen in „Lehrende und Lernende“
eingeteilt.
Die Lernhelferinnen und -helfer aktivieren und erweitern ihr Vorwissen zum Thema
Jahreszeiten, Monate und Feste im Jahr, damit sie anschließend über ausreichend
Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, um einen eigenen Jahreskreis zu erstellen
und in mehreren Einheiten „Lernen durch Lehren“ (kurz: LdL) ihr Wissen an eine
Lernpartnerin / einen Lernpartner weiterzugeben.
Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag


Erstelle einen eigenen Jahreskreis.



Überlege dir, was deine Lernpartnerin / dein Lernpartner lernen soll.



Finde gute Möglichkeiten, deiner Lernpartnerin / deinem Lernpartner den Jahreskreis beizubringen.

Der Einsatz dieser Methode eignet sich vor allem bei Themen, die für viele Schülerinnen und Schüler des ersten Schulbesuchsjahrs neu sind und sowohl im ersten als
auch im zweiten oder dritten Schulbesuchsjahr auf unterschiedlichem Niveau bearbeitet werden.

Alle Schülerinnen und
Schüler erhalten ein
leeres Blatt
und notieren,
was sie zum
Thema bereits wissen.
Sie können
auch Fragen
festhalten,
die sie zum
Thema interessieren.

Quellen- und Literaturangaben
nach einer Idee (Methode LDL) von:
ISB Handreichungen Grundschule; Unterrichten in jahrgangskombinierten Klassen;
Auer Verlag; 3. Auflage 2009
Hinweise zum Unterricht
Grundsätzlich muss vor einer LdL-Einheit eine Standortbestimmung in der Klasse
durchgeführt werden. Es ist keinesfalls so, dass die Schülerinnen und Schüler des
zweiten oder dritten Schulbesuchsjahres immer die Experten sind. Hierbei ist die
Weißblattmethode sinnvoll und leicht durchzuführen.
Stehen die Lernhelferinnen und -helfer fest, aktivieren sie ihr Wissen zu den Jahreszeiten. Oft fällt es den Kindern leicht, hierzu Stichpunkte und kleine Bilder zuerst gemeinsam zusammenzutragen und dann eigene Bilder für ihren Jahreskreis zu gestalten.
Etwas mehr Unterstützung durch die Lehrkraft benötigen die Schülerinnen und Schüler erfahrungsgemäß bei der Wissenssammlung zu den Monaten und Festen im Jahreskreis. Während der Wochenplanarbeit oder anderer freier Arbeitsphasen gestaltet
jedes Kind ein kleines Plakat zu einem Monat, vorzugsweise dem eigenen Geburtstagsmonat. Durch eine Mappe, zusammengestellt aus Informationstexten und offenen
Fragestellungen, erfahren die Lernhelferinnen und -helfer sehr viel über den Jahreskreis.

Seite 3 von 11

Es bietet sich
an, die Kalendermappe
individuell zu
gestalten. Das
heißt, Kinder
mit geringeren
Lesefähigkeiten erhalten
kürzere und
weniger Texte.
Kinder mit
sehr guten
Lesefähigkeiten können auf
diese Weise
sehr viele
Informationen
weit über das
Anforderungsniveau erhalten, z. B. Texte zu „Warum
gibt es ein
Schaltjahr?“,
„Was hat es
mit der Erde,
der Sonne und
dem Mond zu
tun?“.

Von den Lernhelferinnen und -helfern zusammengestellte Kisten zu den Monaten
(vgl. S. 4 unten) erleichtern das Zusammentragen und Speichern von Informationen.
Während der Phase des Sammelns präsentiert jede Lernhelferin / jeder Lernhelfer
der Klasse Monatsplakat und Monatskiste. Alle gesammelten Werke bleiben im Klassenzimmer erhalten, um immer wieder als Hilfestellung zur Verfügung zu stehen.
Vielfältige Wissenssammlung der Lernhelfer

Lernhelferinnen und Lernhelfer schreiben
und malen zu ihrem Geburtstagsmonat.

Lernhelferinnen und Lernhelfer beachten
bereits teilweise, dass Bild und Schrift
eine gute Möglichkeit sind, Wissen an
Lernende weiter zu geben.

Typische Artikel zur Wiedererkennung Die Informationskiste für den Monat Nodes jeweiligen Monats werden in der Kis- vember enthält auch Hinweise auf bete gesammelt.
sondere Tage im Monat.
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Gestalterische Aufgaben in der Kalendermappe bereiten die Kinder auf die
spätere Erstellung des Jahreskreises mit
Bildern und Schrift vor.

Offene Fragestellungen bei der Arbeit mit
dem Kalender ermöglichen den Kindern
eine Zusammenstellung von für sie wichtigen Daten.

Erstellung des Lernmaterials durch die Lernhelfer
Nach dieser relativ langen Phase der Wissenssammlung gestalten die Lernhelferinnen
und -helfer jeweils ihren eigenen Jahreskreis als Grundlage für die LdL-Einheiten mit
ihrer Lernpartnerin bzw. ihrem Lernpartner.

Mit dem gesammelten Wissen fällt es den
Auf den Kreisen werden wichtige Daten
Lernhelferinnen und -helfern nicht mehr
von Festen, Feiertagen oder besonderen
schwer, Bilder zu den Jahreszeiten und
Tagen im Jahr festgehalten.
den Monaten zu erstellen.
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Lernplanung durch die Lernhelfer
Nachdem die Lernhelferinnen und -helfer bei der Herstellung des Lernmaterials völlig
selbständig gearbeitet haben, erscheint es sinnvoll, sie auch in die Lernplanung einzubeziehen. Alle Lernhelferinnen und -helfer notieren, was ihre Partnerinnen und Partner
lernen sollen.
Die folgenden Beispiele sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. Eine Rückmeldung
der Lehrkraft erfolgt zu jedem der Produkte in einem gesonderten Kontext.

Eine Schülerin notiert, was ihr Lernpartner des ersten Schulbesuchsjahres (Bär) lernen soll. Wörter, die sie nicht schreiben konnte, hat sie im Wörterbuch nachgeschlagen.
Im gemeinsamen Gespräch wurde anschließend erarbeitet, dass sie sehr viel Wissen
von ihrem Lernpartner verlangt. Die Lernhelferinnen und -helfer haben gemeinsam
beraten, was sie für besonders wichtig halten.
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Dieser Schüler hat die Sammlung als Je kürzer die Stichpunkte, desto besser
Anleitung für sein persönliches Vorgehen könne er die Übersicht behalten, erklärte
notiert.
dieser Schüler.

Zusammenführung der Lernpläne durch die Lehrkraft
Die Lehrkraft erstellt aus der Sammlung der Vorschläge ein Blatt zur Unterstützung für
die Lernhelfer.
Aus der Sammlung der
Schülerideen und dem
gemeinsamen Gespräch
kann die Lehrkraft ein
Arbeitsblatt zur Unterstützung für die Lernhelfer erstellen. Einige Kinder wollten gerne ihre
eigenen Notizen verwenden. Viele Lernhelferinnen und -helfer entwickeln bereits ein Gefühl,
dass nicht jede Lernpartnerin / jeder Lernpartner
gleich viele bzw. gleiche
Kompetenzen erwerben
kann.
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Gemeinsames Lernen
Während der Wochenplanarbeit oder in freien Arbeitsphasen können immer zwei bis
drei Lernpartnerinnen bzw. -partner die besprochenen Themen gemeinsam durcharbeiten.

Das unterschiedliche Vorgehen der Lernteams wird sichtbar. Hier werden die Mo- Dieses Team beginnt mit den Jahreszeinatsnamen, die Anzahl der Tage pro Mo- ten, und erst anschließend behandelt es
nat und die Feste in den jeweiligen Mo- die Monatsnamen.
naten gelernt.

Die Schülerinnen und Schüler zeigen
Für den Lernhelferinnen und -helfer ist es
sich erfreut, wenn sie in jeder Lerneinheit
wichtig, immer wieder auf den Lernplan
weiter kommen. Nach fünf Lerneinheiten
schauen zu können, um nichts zu verkonnte der Jahreskreis in zwanzig Minugessen.
ten teilweise komplett gelegt werden.
Nach jeder durchgeführten Lerneinheit findet eine Reflexionsphase statt. Zum einen
geben die Schülerinnen und Schüler Rückmeldung über die Lernsituation und den damit zusammenhängenden Lernerfolg oder Lernmisserfolg. Zum anderen wird dem Plenum mitgeteilt, was das einzelne Kind in der Lerneinheit gelernt hat. Die Lehrkraft erhält einen Überblick, auf welchem Kompetenzstand die einzelnen Schülerinnen und
Schüler sind.
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Kinder berichten von
Möglichkeiten der Wissensvermittlung, die sie
mit ihrer
Lernpartnerin
oder ihrem
Lernpartner
ausprobiert
haben. Andere Lernhelferinnen und helfer übernehmen
Tipps für die
nächste
Lerneinheit.

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler
Am Ende dieser Sequenz zum Jahreskreis kann eine Lernstandserhebung stehen.
Die abgebildeten Beispiele stellen Ergebnisse unmittelbar am Ende der Unterrichtseinheit dar und sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. Eine Rückmeldung der Lehrkraft
erfolgt zu jedem der Produkte in einem gesonderten Kontext.

Schülerinnen und Schüler des ersten
Schülerinnen und Schüler des ersten
Schulbesuchsjahres erhalten Wortkarten
Schulbesuchsjahres legen, kleben und
und gestalten einige Seiten mit ihrem
erzählen zu dem Jahreskreis.
Wissen und Können.

Schülerinnen und Schüler des ersten
Schülerinnen und Schüler des ersten
Schulbesuchsjahres verwenden wahlweiSchulbesuchsjahres schreiben frei die
se die angebotenen Kärtchen, schreiben
gelernten Inhalte auf.
und malen selbständig dazu.
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Die Auflistung der Lehrkraft wird als Hilfe Schülerinnen und Schüler des zweiten
verwendet.
Schulbesuchsjahres
notieren
ihre
Kenntnisse zum Jahreskreis (in Ausschnitten wiedergegeben) mittels einer
von der Lehrkraft zusammen gestellten
Strukturierungshilfe.
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Schülerinnen und Schüler des zweiten
Schulbesuchsjahres notieren ihr Wissen
über den Jahreskreis (in Ausschnitten
wiedergegeben).

Schülerinnen und Schüler des dritten
Schulbesuchsjahres und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf verwenden alle angebotenen Arten (Kärtchen, Arbeitsblatt mit Strukturierungshilfe) der Hilfestellungen.
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