Nichtamtlicher Teil

Trotz Pandemie-Einschränkung:
5forG - Basiskompetenzen sichern und Lernen erfolgreich erleben lassen
Ein zielgerichtetes fachliches Förderkonzept für den 5. Jahrgang der Goetheschule - KGS Barsinghausen
Ines Zemkalis, Didaktische Leiterin
Wie viele andere Verantwortliche an weiterführenden Schu
len treibt auch uns an derGoetheschule - KGS Barsinghausen
die besondere Lage der Schülerinnen und Schüler (SuS) in
diesen Zeiten an, unser bisheriges pädagogisches Handwerk
im veränderten Licht zu betrachten (vgl. Sengpiel, SVBI.
3/21, S. 134 ff). Wir müssen uns als System Schule erneut auf
den Weg machen, Veränderungen professionell und erfolg
reich zu gestalten. Wissen wir doch: „Lernen ist der Prozess
der Änderung eines Verhaltenspotentials aufgrund von Er
fahrungen“ (Hasselhorn, 2009, S. 4). Nachdem der Fokus un
serer schulischen Weiterentwicklung (gezwungenermaßen)
in der letzten Zeit besonders in den Bereichen des Zugangs
zu und des Umgangs mit digitalen Medien lag und liegt, sind
wirzugleich auch im originären pädagogischen Kerngeschäft
besonders gefragt.

Basiskompetenz sichern und „Lernen erleben“: Unterricht
in Corona-Zeiten an der KGS Barsinghausen.
An der Goetheschule werden die SuS im 5. und 6. Jahrgang
in Profilklassen beschult: Unabhängig vom gewählten
Schulzweig (HS/RS/GYM) werden sie mit einer fachlichen
Binnendifferenzierung gemeinsam in heterogenen Lerngrup
pen unterrichtet. Schon bei den SuS, die im Sj. 20/21 in den 5.
Jahrgang bei uns eingeschult wurden, konnten deutliche Ver
änderungen und zunehmende Verunsicherungen im Umgang
mit den Basiskompetenzen im Lesen und Rechnen, aber auch
bei der eigenen Lernorganisation festgestellt werden. Zur
häuslichen Organisation des Distanzlernens wurde daher
im Herbst 2020 ein eigenes Lernlogbuch entwickelt und auf
unserer Homepage für alle zugänglich gemacht (siehe QRCode). Zeitgleich haben wir durch die Auswertung der schul
eigenen Lernstandsanalysen mit den Fachbereichsleitungen
Mathematik und Deutsch begonnen, uns mit verschiedenen
theoretischen und didaktischen Angeboten bezogen auf
individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens zu be
schäftigen, die überden unterstützenden Einsatz von digita
len Programmen und Geräten hinausgehen.
Dabei kristallisierten sich folgende Fragestellungen heraus:
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-

Wie können wir unsere Ressourcen als fachliches „Auf
fangnetz“ für die SuS des kommenden 5. Jahrgangs nut
zen?

-

Wie können wir allgemeine Basiskompetenzen sichern
und Lernen erfolgreich erleben lassen?
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Die direkten Links zum Lernlogbuch und zur Schul-Homepage:

Als weiterführende Gesamtschule sind wir uns bewusst, wie
wichtig der Übergang in den Sekundarbereich I ist - stellt
er doch einen Meilenstein in der Bildungsbiografie und der
emotionalen Entwicklung unserer SuS dar. Für die positive
Entfaltung der individuellen Fähigkeiten ist es entscheidend,
einen guten Anschluss an bisher erreichte Kompetenzen zu
finden und diese weiter auszubauen. Gleichzeitig besteht an
dieserStelle für uns als Schule die Möglichkeit, eigene Stan
dards zu etablieren, zu sichern und zu schärfen.
Unsere kommende Schülerschaft wird seit März 2020 in
stets wechselnden und intermittierenden Unterrichtssettings beschult. Dies wird in vielen Fällen zu einer unsicheren
Lernentwicklung mit individuell sehr unterschiedlichen Lü
cken führen. Als besonders bedeutsam für den Übergang se
hen wir daher die fachliche Grundausbildung und den Erwerb
bereichsspezifischer Expertisen in den für erfolgreiches Ler
nen entscheidenden Basiskompetenzen im Lesen, Schrei
ben und Rechnen an (vgl. Hasselhorn & Gold 2017, S. 130
ff). Wichtig scheinen uns vor allem der Kompetenzaufbau im
sinnentnehmenden Lesen sowie das verständliche Schrei
ben zu sein, welche massive Auswirkungen auf alle Fächer,
explizit auch auf den Fremdsprachenerwerb haben.
Auf der anderen Seite
müssen SuS mit bereits
gut ausgebildeten Kom
petenzen in diesen Be
reichen in ihrer Entwick
lung unterstützt werden
und gezielte Forderan
gebote für ihre Weiter
entwicklung bekommen
(Stichwort Begabungsför
derung).
Für
unsere
konkrete pädagogische
Arbeit ist es mehr denn
GOETHESCHULEje wichtig, die Lernent
KGS B A D S I N G H A U S E N
wicklung
ganzheitlich
zu betrachten, d. h., die
Bestandteile von Bildung und Lernentwicklung verstärkt in
den Fokus zu rücken. Dazu gehören fachliche und Uberfach
liche Kompetenzen genauso wie methodische Vorgehens
weisen. Die individuellen Lernerfordernisse sollten dabei
möglichst punktgenau identifiziert werden, da sonst auf
Schülerseite die Gefahr droht, den Anschluss zu verlieren
und somit ggf. kein tiefgehendes Verständnis für wichtige
Themenbereiche entwickelt werden kann.
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Das Konzept 5forG wird entwickelt, um genau hier anzuset
zen und vor dem Hintergrund eines kumulativen Kompetenzaufbaus eine sichere Basis für das Lernen in den höheren
Schuljahrgängen zu schaffen.
Das Wortspiel „SforG“ kann auf Schülerebene einfach als
„Fünf für Goetheschüler“ (im 5. Jg., in der fünften Fachstun
de) wie auch auf professioneller Ebene gelesen werden: z.
B. die fünf Ebenen des heuristischen Modells der „Individu
ellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens“ (INVO, nach
Hasselhorn & Gold 2006) und for = Fachlich Organisierte
Ressourcen.
Aufgrund deraktuell immerwiederwechselnden Unterrichts
szenarien und den organisatorischen Rahmenbedingungen
und Vorgaben entstehen auch in unserer Schule ständig pla
nerische Unsicherheiten. Um den damit verbundenen Anfor
derungen gerecht zu werden und unsere gegebenen perso
nellen Ressourcen nutzen zu können, bereiten wir uns jetzt
darauf vor, im 5. Jahrgang des nächsten Schuljahres kleine
zielgerichtete Schritte zu gehen: Im ersten Quartal erfolgt
die schuleigene Lernstandsanalyse in den Fächern Mathe
matik und Deutsch. Diese Form der Analyse ist aufgrund der
Fokussierung auf Basiskompetenzen kein Instrument, das
die Eignung für eine Schulart bewerten soll, sondern zur ak
tuellen Standortbestimmung und Orientierung dient. Die Er
gebnisse sollen zu einer weiterführenden, datengestützten
Schulentwicklung beitragen.
In den folgenden drei Quartalen werden die SuS aufderBasis
dieser Analyse in kleinere Lerngruppen aufgeteilt, in denen
sie sich mit jeweils einer eng gefassten Thematik auseinan
dersetzen, ihre Lernfortschritte dokumentieren und reflek
tieren. Auf diese Weise können sie sich pro Fach jeweils bis
zu drei konkrete Teilbereiche erschließen, die sie als Voraus
setzungen für überfachliches Arbeiten noch nicht im erfor
derlichen Maß gesichert haben.

Die zudem vorhandene Möglichkeit der intensiveren Bezie
hungsgestaltung kann sich förderlich auf den Lernerfolg bei
genau diesen kritischen Themen auswirken (vgl. Lindberg/
Hasselhorn, 2018). Nicht zuletzt führt dies an unserer Ge
samtschule dazu, dass SuS aller Schulzweige miteinander
arbeiten und so derGedanke des kooperativen Miteinanders
gestärkt wird. Zugleich bieten wir mit den Forderkursen An
reize für ein selbstständiges Erarbeiten von weiterführenden
Lerninhalten (Stichwort Volition).
Begleitend erstellen wir aktuell mit den Fachbereichsleitun
gen Mathematik und Deutsch ein „SforG-Arbeitsheft“, wel
ches verbindliche Materialien sowohl für Lernende als auch
für Lehrende enthält. Von besonderer Bedeutung ist dabei,
dass wir die Lehrkräfte mit den Materialien begleiten und
entlasten und so Handlungsspielräumefürgezieltefachliche
und pädagogische Interventionen ermöglichen. Es enthält
neben fachspezifischen Kompetenzrastern (nach KC) zurVerortung der jeweiligen Lernentwicklung eine fachspezifische
Lernlandkarte (Advance Organizer), Testate, organisatori
sche Hinweise, altersangemessene überfachliche grundle
gende Methodenseiten sowie Lerntipps zur Weiterarbeit. Für
die Lehrkräfte wurden die Kernkompetenzen der jeweiligen
KC in mehrdimensionalen Lotusdiagrammen mit entspre
chend zugeordneten Materialien zur Orientierung aufberei
tet, welche auch interaktiv über IServ nutzbar sind.
Dem Konzept liegt nicht die Absicht zugrunde, SuS auf ver
schiedenen Lernniveaus voneinanderzu trennen. Die äußere
Differenzierung ist stattdessen thematisch gebunden und
betrifft einen Teil des Fachunterrichts. Wir sind davon über
zeugt, dass sich der stundenplantechnische Aufwand sowie
die intensiven Vorarbeiten lohnen werden. Die aufgrund
der Corona-Pandemie sicherlich verstärkten Unterschiede
in den Lernständen der SuS fordern uns dabei in besonde
rer Weise heraus. Insofern scheinen die Einführung dieses
Konzepts und die damit verbundene, aktuelle Erstellung von
Materialien als Übergangsmanagement gerade jetzt wichtige
Bausteine dafür zu sein, das Lernen sowohl hinsichtlich der
Lerninhalte als auch hinsichtlich der Beziehungsgestaltung
zwischen Lehrkräften und SuS auf sichere Füße zu stellen.
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Die SforG-Kurse werden in einem großen Band gesteckt. Da
bei binden wir alle im Kollegium vorhandenen fachlichen,
pädagogischen und sonderpädagogischen Kompetenzen
mit ein. Während eine Doppelsteckung bisher im Sinne einer
eher additiven Fachleistungsdifferenzierung genutzt wurde,
ist nun eine klassenübergreifende, thematisch gebundene
Zuordnung vorgesehen. Diese Gestaltung hat Folgen, die be
deutsam für das Lernen sind: Durch die Arbeit in Kleingrup
pen von 10 bis 12 SuS wird im ersten Jahr an der weiterführen
den Schule eine intensive Arbeit an kritischen Themen der
Basiskompetenzen ermöglicht.
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