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Kein Schuller ist gleich. Wer unterrichtet, weiß, dass Begabungen und Lernvoraussetzungen von
Schullerinnen und Schullern sehr unterschiedlich sein kolnnen. In den letzten Jahren hat die „Streuung“
der Lernvoraussetzungen innerhalb der Klassen am Gymnasium aus unterschiedlichen Grulnden
zugenommen. Der Bildungsplan 2016 fulr das Gymnasium strebt deshalb nach „einer bestmolglichen
Passung zwischen Lernenden und Unterricht. In diesem Sinne geholrt individuelle Folrderung zum Kern
des paldagogischen Konzepts der Gymnasien in Baden-Wulrttemberg.[…] In Form von innerer
Differenzierung erhalten die Schullerinnen und Schuller […] differenzierte Aufgabenangebote und
Materialien, die ihren jeweiligen Begabungen, Falhigkeiten und Interessen gerecht werden.“ 1
An einem Gymnasium steht die fachliche Ausbildung der Schullerinnen und Schuller im Vordergrund.
Bildungsstudien der letzten Jahre haben gezeigt, dass das traditionelle Gymnasium gute Arbeit leistet
und viele Schullerinnen und Schuller sehr erfolgreich zum Abitur hinfulhrt. 2 Deshalb soll die Rolle der
Lehrkraft, auch die Art zu unterrichten, nicht radikal gealndert, sondern vielmehr behutsam
weiterentwickelt werden.
Ansaltze zur Weiterentwicklung des Unterrichts in eine offenere Richtung gibt es bereits: Differenzierte
Sozialformen (z.B. Partner-, Gruppenarbeit), Formen selbstorganisierten Lernens (z.B. Freiarbeit,
Planarbeit, Lernzirkel, GFS) oder z.B. neue Formate der Kommunikation im Sprachunterricht werden
am HZG bereits praktiziert. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass wir halufig an strukturelle und
organisatorische Grenzen stoßen, die eine stalrkere Differenzierung und Individualisierung im
Unterricht erschweren: Die Klassenzimmer sind mit einer Grundausstattung versehen, aber alle
fachspezifisch benoltigten Materialien und Geralte sind nicht vor Ort und mulssen zu jeder Stunde
mitgebracht werden. Der Platz im Klassenzimmer begrenzt die Molglichkeiten sinnvoller
Kleingruppenarbeit, Ausweichmolglichkeiten gibt es nur wenige. Der Zugang zu digitalen Geralten und
zum Internet ist begrenzt und muss aufwalndig geplant werden. Molglichkeiten fulr selbststalndiges
Arbeiten sind vorhanden, aber begrenzt. Hier ist eine Weiterentwicklung noltig, gleichzeitig wollen wir
bewalhrte Strukturen des Gymnasiums wie z.B. die klare fachliche Ausrichtung bewusst folrdern.
Lernen braucht Raum
Unser Ziel ist, aufbauend auf bewalhrten Strukturen die Vielfalt von Unterrichts- und
Lernmolglichkeiten zu erweitern, so dass selbstverantwortliches, individualisiertes Lernen und
Arbeiten leichter und sinnvoller in das Unterrichtsgeschehen integriert werden kann. Fulr die
Lehrkralfte bietet sich so ein erweiterter Handlungs- und Methodenspielraum: Der „klassische“
Unterricht mit Lehrer-Schullergespralch hat ebenso seinen Platz wie die Molglichkeit fulr selbststalndiges
und eigenverantwortliches Arbeiten.
Eine Chance zur Weichenstellung in diese Richtung ergibt sich durch eine energetische Sanierung des
HZG. Neue Fenster, eine neue Heizung und Lulftung und eine Modernisierung der Elektrik schaffen
Grundlagen fulr eine angenehme Arbeitsatmosphalre und leisten einen Beitrag zum Erhalt unserer
Umwelt und zu einem verantwortlichen Umgang mit den natulrlichen Ressourcen. Im Rahmen dieser
Sanierung ergibt sich die Molglichkeit, innen liegende Bereiche im Obergeschoss, die bisher im
wesentlichen nur als Lager- bzw. Sammlungsraum Verwendung fanden, paldagogisch zu nutzen.
1
2

Ministerium fulr Kultus, Jugend und Sport Baden-Wulrttemberg: Bildungsplan 2016, Lehrerbegleitheft, S. 24.
Vgl. Trautwein, U./ Hulbner, N./ Wagner, W./ Kramer, J.: Konsequenzen der G8-Reform – Zusammenfassung zentraler
Befunde, Tulbingen: Eberhard-Karls-Universitalt, Hector-Institut fulr Empirische Bildungsforschung, 2015.
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Schaffung von Lernbereichen
Das Obergeschoss wird von innen liegenden Ralumen, die aus brand- und arbeitsschutzrechtlichen
Grulnden nicht mehr nutzbar sind, befreit, ebenso werden zwei Klassenzimmer an den Ralndern des
Korridors geolffnet, so dass drei offene Zonen entstehen, um die jeweils sechs bzw. fulnf Klassenzimmer
gruppiert sind. Diese werden als multifunktionale Lernbereiche gestaltet und jeweils von den
umliegenden Klassenzimmern her gemeinsam genutzt. Im mittleren Bereich wird die Schulbibliothek
integriert, die beiden anderen Bereiche erhalten jeweils einen multifunktionalen Gruppenarbeitsraum.
Dadurch entsteht im OG ein in sich geschlossener Arbeitsbereich, der auch schalltechnisch vom Rest
des Gebaludes getrennt wird.
Sowohl die Klassenzimmer als auch die Lernbereiche bleiben wie bisher mit Teppichboden
ausgestattet, in den Gangbereichen werden die Walnde schalltechnisch aufgewertet, so dass auch
akustisch ein ruhiger Arbeitsbereich geschaffen wird. Der Teppichboden bietet darulber hinaus auch
die Molglichkeit, dass der Boden leichter als Arbeitsflalche mit einbezogen werden kann.
Organisation im Fachbereichsprinzip
Bereits vor einigen Jahren haben wir am HZG intensiv diskutiert, ob das bisherige
Klassenzimmerprinzip zugunsten eines Fachbereichsprinzips gealndert werden soll. Unter erneuter
Abwalgung des Pro und Contra haben wir uns bewusst dafulr entschieden, die Fachbereichsstruktur als
Ordnungsprinzip zu walhlen. Die wesentlichen Grulnde dafulr sind:
- die klare fachliche Ausrichtung ist eine der spezifischen Stalrken des Gymnasiums.
- das Fachprinzip ist am Gymnasium in vielen Bereichen bereits ganz selbstverstalndlich und
erfolgreich im Einsatz (so in Kunst, Musik, Physik, Biologie, Chemie, NWT, Sport, teilweise in Erdkunde
und Geschichte).
- aus architektonischen Grulnden (Anzahl und Lage der Ralume) ist eine Zuordnung der Lernbereiche
zu einzelnen Jahrgalngen oder Jahrgangsgruppen nicht oder nur unzureichend molglich; auch die
Kursstufe soll selbstverstalndlich in das Gesamtkonzept eingebunden sein.
- Die Einrichtung von Fachgruppen erlaubt eine gezielte, fachspezifische Einrichtung nicht nur der
entsprechenden Fachralume, sondern auch der zugeholrigen Lernbereiche.
Es entstehen so drei Fachgruppen-Bereiche (siehe beiliegenden Plan), die jeweils einen Lernbereich
gemeinsam gestalten und nutzen.
Die Fachralume
Die Klassenzimmer, jetzt „Fachralume“, sind mit flexiblem Mobiliar ausgestattet (keine Adnderung der
bisherigen Ausstattung) so dass ein schneller Umbau fulr unterschiedliche Lern- und Arbeitsformen
molglich ist. Die klassische Kreidetafel geholrt ebenso zur Ausstattung wie Beamer und
Dokumentenkamera (bereits jetzt in jedem Raum enthalten). Neu hinzukommen soll in jeden Raum ein
PC mit Internetanschluss (Der Anschluss ist bereits vorhanden). Udber diese Grundausstattung hinaus
wird jeder Raum noch durch fachspezifische Einrichtungen (in der Regel Schralnke mit entsprechender
Ausstattung, Flipchart, transportables Board o.al.) ergalnzt und damit zu einem „Fachraum“. So kann im
Fachraum ein vielfalltiges Angebot aus Unterrichtsmaterialien, Arbeitsmaterialien, Lehrbulchern,
Nachschlagewerken, Laptops, Multimediaanwendungen, Freiarbeitsmaterialien, Folrdermaterialien u.a.
direkt bereitgestellt werden. Auch die alsthetische Gestaltung des Raums orientiert sich an seiner
fachlichen Ausrichtung. In den Fachralumen kann mit der gesamten Klasse gearbeitet werden, auch z.B
in der Form des „klassischen Frontalunterrichts“. Es sind aber auch andere Formen des Unterrichts
molglich und Unterrichtssequenzen mit kleineren Gruppen sind denkbar, wenn der Rest der Klasse in
den Lernbereichen eigenverantwortlich arbeitet.
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Die multifunktionalen Lernbereiche
Die multifunktionalen Lernbereiche sind auf die Fachralume ausgerichtet. Sie bieten durch flexibles,
passendes Mobiliar Molglichkeiten, sowohl allein als auch in Kleingruppen zu arbeiten. Dabei wird es
auch Rulckzugsmolglichkeiten (z.B. zum ungestolrten Lesen) oder Beratungsmolglichkeiten geben. Es
wird auch molglich sein, einfach auf dem Boden zu sitzen. Die Gruppenarbeitsralume ermolglichen ein
schallgeschultztes Arbeiten. Die Lernbereiche kolnnen im Rahmen des Unterrichts verwendet werden,
bieten Molglichkeit fulr die Umsetzung von Freiarbeit und Lernzirkeln, ermolglichen Peer-to-PeerProzesse („Schuller helfen Schullern“). Durch die WLAN-Abdeckung ist auch der Einsatz von Laptops
und/oder Tablets molglich. Die Lernbereiche werden von den jeweils anliegenden Fachbereichen
betreut und ausgestattet, so dass jeder der drei Lernbereiche eine spezifische Ausstattung an
Materialien und Lernmitteln erhallt.
Die Rolle der Lehrkraft
Die Lehrkraft ist und bleibt die entscheidende, strukturgebende und organisierende Instanz des
Unterrichtsgeschehens, aber sie kann durch das ralumliche Konzept das selbststalndige Erarbeiten
besser folrdern und rulckt hier aus dem Zentrum heraus. Somit kolnnen die Schullerinnen und Schuller
mehr Eigenverantwortung fulr ihren Lernfortschritt ulbernehmen. Bei freieren Stunden erweitert sich
die Rolle des Lehrers: Er kann noch individueller beraten und binnendifferenziert unterrichten.
Weiterentwicklungen im Schulhaus
Im Rahmen einer Medienentwicklungsplanung der Stadt Sigmaringen fulr alle staldtischen Schulen
wird die PC-Ausstattung der Schule veralndert und an die Bedulrfnisse des neuen Raumangebotes
angepasst: Jeder Raum soll einen stationalren PC erhalten, der in das Schulnetzwerk integriert ist,
einen Internetzugang bietet und der an den stationalren Beamer angeschlossen ist. 3 Durch eine WLANAbdeckung im gesamten Gebalude wird der Einsatz von Laptops und/oder Tablets in jedem Raum und
auch in den Lernbereichen grundsaltzlich molglich. Wir werden den PC-Raum im EG behalten, um dort
den Informatik-Pflichtunterricht sicherzustellen. Parallel werden wir mit der Entwicklung von
Einsatzkonzepten fulr Tablets und/oder Laptops beginnen. Dabei orientieren wir uns u.a. an den
Erfahrungen der benachbarten Berufsschule mit ihren „Tabletklassen“.
Im Zuge des Umbaus wird auch der gesamte naturwissenschaftliche Bereich umgebaut. Dabei
werden die Ralume nicht nur an aktuelle Sicherheitsbestimmungen angepasst, sondern auch die
Molglichkeiten eines modernen naturwissenschaftlichen Unterrichts mit Molglichkeit zu viel
praktischem Arbeiten, wie es im Bildungsplan 2016 gefordert wird, geschaffen. Auch hier steht der
Gedanke der Individualisierung und Differenzierung im Zentrum der Udberlegungen.
Im Untergeschoss entstehen neue Ralume als Ersatz fulr die wegfallenden Ralume im OG. Im UG entsteht
ein Fachbereich Geographie/Geschichte/Gemeinschaftskunde/Wirtschaft, Berufs- und
Studienorientierung mit entsprechender fachspezifischer Ausstattung.
Ein neuer Raum im UG sowie zwei Ralume im EG dienen als „Ausweichräume“ fulr Engpalsse im
Stundenplan. Durch die Verlagerung der Bibliothek ins Obergeschoss und durch die Odffnung des
ehemaligen Sprachlabors (innen liegender Raum) bietet sich die Molglichkeit, den Betreuungsbereich
des Ganztagesangebots zentral um die Mensa zu gruppieren und die vor allem in der Mittagspause
stark frequentierten Angebote (z.B. Billard, Tischkicker) zusammenzufassen. Dadurch verbessert sich
die Aufsichtssituation, ebenso werden bisherige Lalrmquellen im Gebalude entschalrft.
3

Dadurch ist grundsaltzlich fulr alle Lehrpersonen ein Zugriff auf eigene Dateien molglich, aber auch der Einsatz von
digitalen Tagebulchern, Raumplalnen usw. wird so praktikabel.
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