Schulentwicklung ist in der Schuleinheit Ludretikon-Schwandel ein wichtiger Qualitätsfaktor. Alle
Lehrpersonen beteiligen sich an diesen Entwicklungsarbeiten.

“Lernlandschaften” – ein weiterer Schritt in der
Schulentwicklung
Schulentwicklung – ein Qualitätsfaktor
Schulentwicklung ist in der Schuleinheit Ludretikon-Schwandel ein
wichtiger Qualitätsfaktor. Das Lehrteam hat im Zusammenhang mit
der Schulentwicklung in den letzten Jahren viele Anpassungen
vorgenommen, welche der Qualitätssicherung und der
Qualitätssteigerung dienen. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht
abschliessend:
- kooperative Lernformen
- individualisiertes Lernen
- Lernen lernen
- Freiarbeit
- Forschungszimmer
Ein nächster Schritt im Bereich der Schulentwicklung war den
folgenden Fragen gewidmet: Welche Strukturen brauchen die
Schülerinnen und Schüler? Welche Strukturen braucht der Unterricht,
damit das bisher Erarbeitete gut zusammen spielen kann und die
grösstmögliche Wirkung erzielt? Die Diskussion über eine Anpassung
des Schulmodells war in diesem Zusammenhang zu verstehen.
Wichtig für die Entscheidungsfindung war, dass das zukünftige Modell
auf dem bereits Erreichten aufbauen und das bisher Erreichte
optimieren soll.
Somit beinhaltete die Frage nach dem Schulmodell – unabhängig
davon, ob es „bestehendes Modell“, „Stufenschulhaus“,
„Lernlandschaft“ oder „altersdurchmischtes Lernen“ heisst – nicht eine
Richtungsänderung oder einen Neubeginn, sondern vielmehr einen
weiteren – konsequenten - Entwicklungsschritt in der ständigen
Auseinandersetzung mit Unterricht und Unterrichtsqualität. Das Team
der Schuleinheit Ludretikon-Schwandel hat sich entschieden: Der
Unterricht wird zukünftig auf dem Konzept der „Lernlandschaften“
basieren.
„Lernlandschaften“ – was ist das?

Unter „Lernlandschaften“ gibt es sehr viele, unterschiedliche
Vorstellungen. Als Grundlage für die Diskussion über Schulmodelle
diente der SE Ludi-Schwandel das „Churer Modell“. Typische
Merkmale von Lernlandschaften sind folgende vier Elemente:

Eine Unterrichtseinheit in einer Lernlandschaft hat folgenden
schematischen Ablauf:
„Kurs“
Die Lehrperson gibt im Kreis einen kurzen Input zu einem neuen
Thema. Sie macht die SuS „gluschtig“ auf das Kommende und gibt
nötige, wenige Informationen ab.
„Arbeit mit Lernangeboten“
Die SuS gehen nach dem Kurs zurück an ihren Arbeitsplatz und
bearbeiten das Thema. Die Lehrpersonen stellen für die SuS dazu
differenzierte Aufgabenstellungen zur Verfügung. Wichtig dabei ist,
dass die Aufgabenstellungen so aufgearbeitet sind, dass die SuS auf
gemachte Lernerfahrungen zurückgreifen, Lösungsmöglichkeiten
herausfinden und weitere Lernerfahrungen machen können.
„Freiarbeit“
Die Freiarbeit ist ein ergänzendes Tool. Die Freiarbeit wird nicht bei
jeder Unterrichtseinheit angewendet. Die Freiarbeit ist ein offenes
Tool. Die SuS können ein völlig frei gewähltes Thema bearbeiten oder
ein Thema innerhalb einer vorgegeben Unterrichtseinheit. Wichtig
dabei ist, dass die SuS auch dabei Lernerfahrungen machen, dass sie
Neues entdecken und herausfinden, dass sie ihre Kompetenzen in
Bezug auf das Lernen erweitern.
„Gemeinschaft“
Im Kreis findet ein Austausch über das Gelernte statt. Die SuS
berichten den anderen SuS über ihre gemachten Entdeckungen und

Erkenntnisse. So erhalten die SuS die Möglichkeit voneinander zu
lernen. Nebst dem Lernzuwachs hat dies auch einen positiven Effekt
auf das Sozialverhalten und die Kommunikation.
Räumliche Organisation
Auch bei der räumlichen Organisation gibt
es viele unterschiedliche Möglichkeiten:
Sie reichen von
„Grossraumklassenzimmern“ mit bis zu 70
Arbeitsplätzen über speziell definierte
Zimmer in den Schulhäusern bis
zu einer Neuorganisation im Klassenzimmer. Lernlandschaften gemäss
„Churer Modell“ basieren auf der auf dem rechten Bild ersichtlichen
räumlichen Gestaltung.
In der SE Ludi-Schwandel haben einige Lehrpersonen eine räumliche
Neuorganisation ihres Klassenzimmers bereits vorgenommen. Die
räumliche Neuorganisation ist für einen erfolgreichen Unterricht in Form
von Lernlandschaften unabdingbar. Die wichtigste Umstellung geschieht
jedoch nicht in einer räumlichen Neuorganisation. Die wichtigste
Umstellung geschieht im Kopf der Beteiligten. Weitere Informationen zu
Lernlandschaften gemäss „Churer Modell“ findet man
hier: www.churermodell.ch
Lernlandschaft Ludi-Schwandel
Die genaue Definition und Ausrichtung der „Lernlandschaft LudiSchwandel“ wird mit dem Lehrteam sorgfältig erarbeitet. Einfach ein
bestehendes Modell über die Einheit „überzustülpen“ ist nicht
erfolgsversprechend. Ebenso sorgfältig erfolgt die Einführung der
„Lernlandschaft Ludi-Schwandel“ und die damit verbundenen
Anpassungen.
Der Zeitplan für Vorbereitung, Einführung und Umsetzung sieht
folgendermassen aus:
Schuljahr 15-16:
- Einsetzen der Projektgruppe „Lernlandschaften“ mit dem Auftrag, die
Einführung von Lernlandschaften
auf Beginn des SJ 16-17 mit Minimalstandards vorzubereiten
- Weiterbildungstage zu „Lernlandschaften“ (November 2015 und
Frühling 2016) mit externer Fachperson
Schuljahr 16-17:
- Start der „Lernlandschaften“ mit Minimalstandards

- Anpassen der räumlichen Einrichtung der Klassenzimmer an
Bedürfnisse von „Lernlandschaften“
folgende Schuljahre:
- Weiterentwicklung und Optimierung des Modelles
Unabhängig davon, für welches Schulmodell sich die SE LudiSchwandel entschieden hätte, die gesetzlichen Vorgaben und der
Lehrplan müssen selbstverständlich eingehalten werden. Die
vorhandenen Spielräume aber, welche die gesetzlichen Vorgaben und
Rahmenbedingungen erlauben, sind jedoch geschickt und
gewinnbringend auszunützen.
Ich bin überzeugt, dass auch dieser weitere Entwicklungsschritt voll
den Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt. Denn es ist und muss
das Ziel bleiben, die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler
bestmöglich zu fördern und zu fordern.
Thalwil, 6. Oktober 2015
Bruno Hauser, Schulleiter SE Ludi-Schwandel

