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„Zeitgemäßes - selbstorganisiertes, kompetenzorientiertes und nachhaltiges Lernen ist in fix
vorgegebenen Zeittöpfen praktisch unmöglich…!“
Die These so einfach in den Raum gestellt, ruft in der herkömmlichen Schullandschaft meist bei
konservativ denkenden Lehrerinnen und Lehrern keine Begeisterungsstürme hervor. Vor allem
deshalb, weil nach veralteten Denkmustern eine Nachhaltigkeit im Lernprozess ausschließlich
über einen lehrerzentrierten, gut organisierten, geplanten und überprüfbaren Unterricht
gewährleistet ist. Gut geplant und organisiert, findet meine Zustimmung. Angesprochene
Lehrkultur ist jedoch schon lange nicht mehr zeitgemäß. Selbstmotivation und
Selbstorganisation sind lernseits orientiert an guten Schulen schon lange Zeit über die
Parameter für gelingendes Lernen. Eine gute Lehreperson nimmt sich als Lernbegleiter wahr,
der seinen Unterricht individuell und different an die Interessen und Begabungen der einzelnen
Schüler und Schülerinnen knüpft und den Lernfortschritt dahingehend in Absprache mit den
einzelnen Lernenden reflektiert und sichtbar macht.
Im Impulsvortrag wird anhand des Konzeptes der NMS Markt Allhau, der „etwas andere“
Umgang mit Unterrichtszeit vorgestellt. Die Lernzeiten an dieser Schule sind individuell an die
Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen angepasst. Auf den Biorhythmus der Lernenden wird
in gleichem Maße Rücksicht genommen, wie auf die Interessen und Begabungen der Kinder. Ein
Wechselspiel von Lernzeiten, Auszeiten, Freizeiten, Essenszeiten etc. sorgen für ein spannendes
Lernumfeld. Lernbegleiter in diesem System sind nicht nur Lehrer und Lehrerinnen, auch viel
außerschulische ExpertInnen bereichern die Lernwelt der jungen Menschen.
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