
Projekt UNTERRICHTSENTWICKLUNG 

Schule neu denken 

ein Modell zur nachhaltigen Entwicklung einer Schule als Gemeinschaft 

 

In den letzten Jahren hat die Anzahl der Einschreibungen im Sprachengymnasium kontinuierlich 
abgenommen. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, hat die Schule in Form von 
Evaluationen versucht, die Gründe dafür zu eruieren. 

Die häufigsten Nennungen betrafen v.a. 

 die Art der Unterrichtsgestaltung 
 die Fülle des Stoffes und damit zusammenhängende Überbelastung der Schüler*innen 
 Lerninhalte, die das Interesse der Schüler*innen nicht finden 
 viel Stress durch zu viele Leistungsüberprüfungen und mangelnde Absprache der 

Termine durch die Lehrpersonen sowie durch zu viele Aufgaben /Lernen zu Hause 

Eine Gruppe von Lehrpersonen hat eine Arbeitsgruppe zur Unterrichtsentwicklung gebildet, 
deren Ziel es ist, konkret an den oben genannten Punkten zu arbeiten und den Unterricht im 
Sprachengymnasium innovativer und lebendiger und somit auch für Schüler*innen attraktiver 
zu gestalten, Schule und Unterricht neu zu denken. 

Zur großen Belastung der Schüler*innen durch die schulischen Anforderungen kommen auch 
die Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Pandemie ergeben haben. Eine internationale 
Studie von Jama Pediatrics1  spricht davon, dass weltweit ein Viertel der Jugendlichen während 
der Pandemiezeit psychische Störungen entwickelt und  sich in die Isolation zurück gezogen hat 
(ein Phänomen, das bereits vor der Pandemie sichtbar wurde). Zudem hat die zunehmende 
Abhängigkeit von den sozialen Netzwerken zu einer Polarisierung in der Gesellschaft geführt 
und den Individualismus extrem verstärkt.  

Diese tiefe Krise der Gesellschaft und somit vieler Jugendlicher könnte für die Schule eine 
Gelegenheit sein, über ein mehrjähriges Projekt sich das ehrgeizige Ziel zu setzen, Jugendlichen 
eine Schule zu bieten, in der das Wohlbefinden  der Schüler*innen und aller am 
Erziehungsprozess Beteiligten  im Vordergrund stehen. Es geht darum, ein Modell zu finden, mit 
dem 

 den psychopädagogischen Aspekten der Schüler*innen Rechnung getragen wird, 
 die Unterrichtsmethoden kontinuierlich weiterentwickelt werden, 
 die Unterrichtszeit in der Klasse maximal genutzt wird und damit die Belastung für zu 

Hause gesenkt wird, 
 die Lerninhalte den gesellschaftlichen Anforderungen sukzessive angepasst werden, 
 die individuellen Kompetenzen jedes einzelnen Schülers/Schülerin verbessert werden, 
 der persönliche Lernrhythmus jedes einzelnen Schülers/Schülerin in den Vordergrund 

gestellt und respektiert wird, 

 



1https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2788069 

 

Folgende Vorhaben erscheinen vorrangig: 

 Unterricht und Bewertung nach Kompetenzen, Reduzierung des Auswendiglernens 
 Reflexion und Förderung der selbständigen Arbeitsweise der Schüler*innen  
 Eigenverantwortlichkeit der Schüler*innen fördern 
 Learn by doing, handlungs- und projektorientierter Unterricht 
 Absprachen im Klassenart bezüglich Anzahl der Bewertungselemente 
 intrinsische Motivation begünstigen und Angst vor Bewertung abbauen 
 ein Klima des Vertrauens, der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts schaffen 
 die Schüler*innen zu den eigentlichen Protagonisten machen, indem sie an den 

schulischen Entscheidungen teilhaben 
 fächerübergreifende Projekte sowie CLIL-Projekte 
 generell Verstärkung der Angebote von Projekten im Bereich Sprachen (siehe auch 

Sprachenkonzept im Dreijahresplan), Sprachreisen, Schüleraustausche, Sprachprojekte 
„in house“, workshops, externe Referenten, Projekte in Zusammenarbeit mit der 
Bibliothek usw. 

 

Die Arbeitsgruppe hat bereits im Schuljahr 2021/22 an diesem Vorhaben gearbeitet und v.a. 
folgende Punkte umgesetzt: 

 Absprache der Mitglieder des Klassenrates bezüglich Anzahl der täglichen und 
wöchentlichen Lernzielkontrollen 

 Absprache der Mitglieder des Klassenrates bezüglich Hausaufgaben  
 fächerübergreifende Unterrichtseinheiten/Projekte sowohl in Sach- als auch in 

Sprachfächern 
 gegenseitige Hospitationen 
 Hospitationen an anderen Schulen mit reformpädagogischen Projekten 
 wöchentliche Treffen des Klassenrates zur gemeinsamen Planung und Absprache 

Die Arbeitsgruppe besteht aus allen Mitgliedern der beiden Klassenräte der beiden ersten 
Klassen des Sprachengymnasiums. Mehrfach durchgeführte Evaluationen haben sehr positive 
Rückmeldungen von Seiten der Schüler*innen ergeben. Es ist uns ein großes Anliegen, dieses 
begonnene Projekt weiterzuführen und auch auf andere Klassen auszudehnen. Es wird auch die 
Möglichkeit geprüft, ob eine Abweichung von der rigiden Struktur der Einteilung in Klassen 
zugunsten eines Kurssystems denkbar ist. Die erfolgreiche Arbeit an diesem Projekt setzt 
voraus, dass genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 


