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 Weiterentwicklung des Goethemodells 

 

Ziel 

 

Wir fördern Kinder mit sehr guten Sprachkompetenzen. 

 

 

Ausgangslage 

Das Thema Sprachen und Heterogenität im Unterricht ist und bleibt ein wichtiges Thema an 

unseren Schulen. Um die bestmögliche Entwicklung aller Kinder zu sichern, müssen alle auf 

ihrem Niveau, ihren spezifischen Interessen und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen 

entsprechend gefördert werden. Das Goethemodell und die bisher geleistete Arbeit werden 

fortgesetzt und stetig erweitert. Wir wollen nun die Chancengerechtigkeit weiter verbessern, 

indem wir Potentiale erkennen und fördern.  

Unser Schwerpunkt liegt auf der Förderung sprachlich begabter Schülerinnen und Schüler. Wir 

wollen uns auf eine „Förderung nach oben“ fokussieren. Dabei reflektieren wir Ansätze und 

Arbeitsweisen und passen diese den sich ständig ändernden Gegebenheiten an, um für 

sprachlich begabte Kinder die bestmöglichen Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten zu 

schaffen. 

Wir setzen dabei verstärkt auf Differenzierung. Einmal auf die innere Differenzierung, mit der 

wir schon in den letzten Jahren verstärkt gearbeitet haben, indem Lerninhalte, Lernziele und 

Lernmethoden an die unterschiedlichen Voraussetzungen, Fähigkeiten und Interessen 

innerhalb einer heterogenen Klasse angepasst werden. Unterschiedlich begabte Lernende 

lernen miteinander und voneinander. Einmal auf die äußere Differenzierung, indem wir auch 

strukturelle Differenzierungsmöglichkeiten schaffen, um den verschiedenen Niveaus und 

Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Dies versuchen wir mit 

klassenübergreifenden Angeboten spezifischer (Begabungs-) Förderung zu erreichen, mit 

interessengeleitetem Lernen in Wahl- und Neigungsbereichen oder Niveaugruppen.  

Die Förderung basiert auf einer neigungs- und stärkenorientierten Grundhaltung.  

Zu festgelegten Zeitfenstern wird der Unterricht in den Regelklassen teilweise aufgelöst, damit 

die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit Angebote in klassenübergreifenden 

Niveaugruppen wahrnehmen.  

Dabei kann es sich sowohl um eine inhaltliche Vertiefung und Erweiterung gemeinsamer 

Lerninhalte handeln, als auch um weiterführende Lernaktivitäten über die zu erreichenden 
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Kompetenzen hinaus. Interessierte und motivierte Schülerinnen und Schüler sollen dazu 

angeregt werden, ihre Begabungen zu vertiefen und weiterzuentwickeln oder sich neue 

Interessensgebiete zu erschließen. 

 

Gestützt wird die Umsetzung durch gute Zusammenarbeit der Lehrpersonen eines Teams 

einer Klassenstufe und erfordert von ihnen, sich an den Lern- und Leistungspotenzialen der 

Lernenden zu orientieren und Lernmaterial, -medien und -methoden entsprechend 

differenziert zu gestalten und einzusetzen.  

Kinder mit besonders hohen Leistungsansprüchen haben die Möglichkeit, sich gegenseitig 

herauszufordern, im Lernen zu stimulieren und sich im Rahmen Gleichgesinnter anzuspornen.  

Ziel ist der schrittweise Aufbau von Kompetenzen auf verschiedenen Niveaustufen. 

Wir wollen: Denkstrukturen ausbilden und dadurch kognitive Entwicklung unterstützen, 

kritisches Denken anvisieren, intrinsische Motivation fördern und so Problemsituationen 

identifizieren und lösen können.  

 

Förderung sprachlicher Kompetenz 

Sprachlich kompetente Schülerinnen und Schüler haben die Fähigkeit Sprache treffsicher 

einzusetzen, um eigene Gedanken auszudrücken und zu reflektieren, sowie die Fähigkeit, 

andere zu verstehen.  

Es ist wichtig, die Stärken eines Kindes zu erfassen und anzuerkennen, um diese dann gezielt 

zu fördern.  

 

Wir wollen: 

• die sprachliche Ausdrucksfähigkeit schulen 

• die Fähigkeit für sprachliche Abstrahierung (Zusammenhänge erklären, Prinzipien 

erfassen) schulen 

• den Wortschatz ausbauen 

• den Feinheiten der Sprache, dem exakten Beschreiben, dem Verständnis von 

gesprochener und geschriebener Sprache, der Erweiterung der Wortfelder und 

Wortfamilien Platz einräumen 

• das systematische und selbstverantwortliche Denken und Arbeiten (sich Fachwissen 

aneignen, Interessen nachgehen, kreative Umgebung nutzen) verstärkt fördern  

• das Interesse an herausfordernden Büchern, Gedichten und Sagen wecken  

• ein Gefühl für Reime, Wortspiele und schriftlichen Ausdruck vermitteln 

• das selbstbewusste und strukturierte Vortragen vor einer Gruppe stärken 
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Wir fördern:  

• durch Sprachspiele  

• durch Kinderliteratur und Gedichtbücher 

• indem wir Minirezensionen zu Lieblingsbüchern schreiben und vorstellen 

• durch Vorträge über Lieblingsthemen oder über Lebensläufe berühmter Menschen 

• indem wir Sinn für sprachliche Ästhetik und Rhythmus entwickeln, Gedichte und Verse 

rezitieren, Reime selbst erfinden und besondere Gedichte auswendig lernen 

• durch Bilddiktate (möglichst präzises Anleiten schulen) 

• indem wir Rollenspiele/Theaterstücke inszenieren und spielen 

• durch die Stärkung von Gesprächsführungskompetenz und die Fähigkeit Meinungen 

und Argumente vor einer Gruppe zu vertreten (das monatliche Streitgespräch) 

• indem wir Unterrichtssequenzen zu bestimmten Themen präsentieren („Kinder machen 

Unterricht“) 

• indem wir Hörspiele gemeinsam anhören und besprechen, Hörspiele erfinden und 

vertonen 

• indem wir ein Dialogheft mit einer Lehrperson führen (Austauschen von Erlebnissen, 

Fragen, Problemen u. ä.) 

• indem wir Gelegenheiten für kreativen Ausdruck, verbal, schriftlich, körperlich, 

zeichnerische usw. schaffen 

• indem wir Texte für die Schulhomepage verfassen 

• indem wir Zeitschriften für Kinder gemeinsam analysieren, das Lesen darin fördern und 

zu bestimmten Texten Arbeitsaufträge erfüllen   

 

Förderung logisch-mathematischer Kompetenz 

Schülerinnen und Schüler, die im mathematisch-logischen Bereich besondere Kompetenzen 

aufweisen, haben die Fähigkeit mit Beweisketten umzugehen und durch Abstraktionen 

Ähnlichkeiten zwischen Dingen zu erkennen, sowie die Fähigkeit mit Zahlen, Mengen und 

mentalen Operationen umzugehen. 

 

Wir wollen: 

• mathematisch besonders befähigte Schülerinnen und Schüler erkennen und fördern 

• die Fähigkeit mathematische Strukturen zu erkennen und mit abstrakten Sachverhalten 

umzugehen, fördern 

 

Wir fördern:  

• indem wir Problemlösestrategien gemeinsam erarbeiten und besprechen  
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• durch das Lösen von Knobel- und Denkaufgaben 

• durch Schätzaufgaben 

• indem wir Strategien beim Lesen und Lösen von Rechengeschichten schulen 

• durch Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen auf einfache, grundlegende 

Weise (z. B. mit Würfelspielen) 

• durch das Anleiten zum Verallgemeinern von Lösungen und das Übertragen auf andere 

Sachverhalte oder Situationen  

• indem wir Interdisziplinäre Aspekte hervorheben, um das vernetzte Denken zu stärken 

• indem wir neue Lernerfahrungen ermöglichen durch Gruppen- und Partnerarbeiten, 

durch Projekt- und Werkstattunterricht 

• durch Geometriewerkstätten  

• durch mathematische Spiele wie Logicals, Kapla, Tangram, Bluff usw. 

• durch das Problemlösen beim Lesen und Erstellen von Diagrammen und Statistiken 

• durch Übungen zu Ausschlussverfahren 

• indem wir die Teilnahme an Wettbewerben für interessierte Kinder ermöglichen 

 

Förderung im Bereich Geschichte-Geografie-Naturkunde 

Besonders begabte Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Bereich haben die 

Fähigkeit Lebendiges zu beobachten, zu unterscheiden und zu erkennen und weisen eine 

Sensibilität für Naturphänomene auf. 

 

Wir wollen: 

• Interessen und Neigungen wecken und fördern 

• die Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken und Forschen anregen  

 

 

Wir fördern: 

• durch gemeinsames Lesen von anspruchsvolleren Sachtexten  

• durch eigenständiges Verfassen von Sachtexten 

• durch Arbeit an Stationen zu verschiedenen Sachthemen  

• durch Förderung über Wissens- und Experimentierbücher  

• durch wissenschaftliche Versuche (z. B. zum Thema Luft oder Wasser) 

• indem wir Kinder Sachthemen bearbeiten und Vorträge halten lassen 

• indem wir Lernen mit allen Sinnen ermöglichen 

• durch die Arbeit mit verschiedenen Kinderinternetseiten (Recherche) oder speziellen 

Computerprogrammen 

• durch Besuche in Museen, Bildungsinstitutionen 
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• durch Lehrausgänge 

• indem wir Interessen wecken, so dass Kinder selbst Fragestellungen entwickeln, die 

sie forschend beantworten wollen 

• indem wir Landschaften mit Naturmaterialien gestalten 

• indem wir Skizzen entwerfen (z. B. vom Klassenzimmer, Kinderzimmer, Schulweg 

usw.)  

• indem wir Oberbegriffe finden und Kategorien bilden (Sprache) 

• indem wir naturwissenschaftliche Gespräche führen z. B. Warum trägt die Biene den 

Blütenstaub von einem Baum zum anderen?  

 

 

Umsetzungsschritte 

und Maßnahmen 

Begabtenförderung: 

• Förderung von besonders begabten Schülerinnen und 

Schülern auf Parallelklassenebene 

• Angebote innerhalb des Wahlpflichtfaches und 

Wahlfaches für die Förderung von Talenten  

• gezielte Werkstätte (durch Theater, Musik, Bewegung, 

Experimente usw. Begabungen auf vielfältige Art und 

Weise erleben, ausdrücken und stärken) 

• Individuelles Training: Lesetechniken, Vorlesetechniken 

und Betonung in Kleingruppen üben; Kopfrechentraining; 

Recherche- und Vortragstechniken trainieren  

• Kopräsenz-Stunden zum Teilen der Klasse nutzen, um 

nach Niveaustufen arbeiten zu können 

• Expertenunterricht in zweierlei Hinsicht: Schülerinnen 

und Schüler werden zu Experten für ihre Mitschülerinnen 

und Mitschüler und Experten werden in die Gruppe 

geholt 

 

 

Ressourceneinsatz 

 

• Teamplanung und Fachplanung 

• Gezielter Einsatz von Kopräsenz-Stunden  

• Zusammenarbeit zwischen allen Lehrpersonen des 

Teams 

• Frühförderung 
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Fortbildung und 

Unterstützung 

 

• Fortbildung: Sprachförderung im Unterricht  

(auf Bezirks-, Landesebene oder schulintern) 

• Fortbildung: Musikerziehung in der Unter- und Oberstufe 

• Bildungsdirektion: Amt für Begabungs- und 

Begabtenförderung 

• Austausch mit Partnerschulen 

• Hospitationen 

• Pädagogischer Tag 

 

 

Evaluation 

 

• Ausgangslage 

• Sprachförderung auf die Ergebnisse der verschiedenen 

Erhebungen oder Beobachtungen abstimmen und die 

Ziele für die jeweilige Klasse, die jeweilige Niveaugruppe 

oder für einzelne Schülerinnen und Schüler individuell 

stecken 

• Begabtenförderung: Programme entwickeln, 

Unterrichtsmaterialien sammeln bzw. herstellen 

• bei Lehrpersonen nachfragen, welche Ergebnisse durch 

die einzelnen gesetzten Maßnahmen erzielt wurden 

• Lernfortschritte im Lehrerregister regelmäßig festhalten 

und überprüfen 

 

 

Es gibt nichts Ungerechteres als die gleiche Behandlung von Ungleichem. 

Paul F. Brandwein 
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Ethikunterricht 

Ziel 

 

Wir wollen einen Dialog über Werte und Haltungen ermöglichen, welcher der 

Lebensgeschichte und der Weltanschauung aller Schülerinnen und Schüler 

Rechnung trägt. 

 

 

Ausgangslage 

Unsere Schule basiert ihren inklusiven Unterricht auf dem Grundgedanken, die Unterschiede 

zwischen den Menschen als Bereicherung zu verstehen und dem Anderssein mit Respekt und 

Offenheit zu begegnen. Deshalb schien es uns richtig und wichtig, auch jenen Schülerinnen 

und Schülern, die den Religionsunterricht nicht besuchen, eine gleichwertige Alternative zu 

bieten. Auch ihnen soll ermöglicht werden, über allgemein anerkannte Grundsätze, Werte und 

über „philosophische Fragestellungen“ nachzudenken und sich mit eigenen Bedürfnissen und 

Haltungen und das daraus resultierende Übernehmen von Verantwortung für das eigene 

Handeln auseinanderzusetzen. Seit dem Schuljahr 2014/15 beschäftigt sich deshalb das 

Lehrerkollegium mit der Einführung von Ethikunterricht als Alternativfach für die vom 

Religionsunterricht befreiten Kinder. Nach langen Diskussionen und Überlegungen von Seiten 

der gesamten Schule, haben wir deshalb ein Curriculum aus sechs Perspektiven für den 

Ethikunterricht ausgearbeitet, das unseren Bedürfnissen Rechnung trägt: 

• Rahmenrichtlinien – Leben in der Gemeinschaft 

• Albert Schweitzer, der Ethiker des 19. Jahrhunderts 

• Menschenrechte 

• Weltethos nach Hans Küng 

• Themen aus den verwendeten Religionsbüchern 

• Lehrplan für die Grundschule aus Bayern 

Die organisatorische Vorplanung erfolgte im Schuljahr 2016/17 und wird in den nächsten 

Jahren überprüft und verbessert. Im Schuljahr 2017/18 starteten die vierten Klassen und die 

Klasse 5R in das Pilotprojekt „Ethikunterricht“. 

Im Schuljahr 2019/20 wird der Ethikunterricht auch auf die dritten Klassen ausgedehnt. 
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Umsetzungsschritte 

und Maßnahmen 

 

• neue Gruppeneinteilung auf Parallelklassenebene bzw. 

jahrgangsübergreifend für den Religions- und 

Ethikunterricht 

• Austausch zwischen Religions- und Ethiklehrpersonen  

 Arbeit in Kleingruppen 

• auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 

abgestimmte Gestaltung des Unterrichts 

• Einsatz von Methodenvielfalt und verschiedenen 

Arbeitstechniken 

• handlungsorientierter Unterricht 

• Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder 

 

 

Ressourceneinsatz 

 

• neuer Auftrag für den Ethikunterricht für interessierte 

Lehrpersonen 

• eingesparte Ressourcen (der Religionsstunden) fließen 

in die Kopräsenz ein 

• Koordinatorinnen und Koordinatoren für alle 

organisatorischen Belange 

 

 

Fortbildung und 

Unterstützung 

 

• Lehrwerk EU „Compasito“ 

• Hospitationen 

• verschiedene Fortbildungen im Bereich Ethik 

 

 

Evaluation 

 

• Evaluation des Beobachtungsbogens für den 

Ethikunterricht 

• regelmäßiger Austausch der Ethiklehrpersonen über den 

Unterricht und organisatorische Belange: Knackpunkte 

benennen, Lösungsstrategien entwickeln, Ideen zum 

Unterricht ausarbeiten, Zusammenarbeit zwischen 

Religions-, Ethik- und Klassenlehrpersonen 
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• Erfahrungsbericht im Lehrerkollegium präsentieren und 

diskutieren und evtl. das Lehrerkollegium befragen 

• Durchführung einer kleinen Evaluation mit den 

betroffenen Schülerinnen und Schülern, den Ethik- und 

Religionslehrpersonen 

 

 

 


