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Grundlagen für selbstständiges Arbeiten 

Schüleraktivierendes Arbeiten/ Selbständiges Arbeiten 
im Sinne des Dalton-Konzepts/der Lernzeiten 

 
Die Realschule Im Kleefeld hatte sich im Februar des Schuljahrs 2017/18 auf den Weg gemacht das 

Dalton-Konzept einzuführen. Dieser Prozess wurde ab Februar 2018 von der Netzwerkgruppe 

begleitet, da dieses Thema, obwohl stark auf die Realschule Im Kleefeld zugeschnitten, auch für die 

Netzwerkschulen von Interesse war. Ziel unserer Netzwerkarbeit war es, die Lernzeiten an unseren 

Schulen auszubauen und weiterzuentwickeln.  

Somit haben wir besonders anfänglich in unserer Netzwerk-Arbeitsgruppe sowohl das für unsere 

Schule zu entwickelnde Dalton-Konzept und die damit verbundenen Daltonpläne vor- und auch zur 

Diskussion gestellt, so dass die Netzwerkschulen wiederum ihre Lernzeitenkonzepte und 

Lernzeitenaufgaben vorstellten und evaluierten, was auf beiden Seiten als gewinnbringend 

wahrgenommen wurde. 

Dalton basiert auf dem Konzept der Selbständigkeit und Wahlfreiheit der Schüler*innen. Dies 

bedeutet wiederum eine allumfassende Veränderung der Schulstruktur und bringt eine in alle 

Schulbereiche hineinwirkende Veränderung mit sich. 

An der Realschule Im Kleefeld bedeutete dies konkret: Pro Tag zwei Daltonstunden im Stundenplan 

der Schüler*innen, um ihnen Räume für Aufgaben-Projekte, individuelle Beratung, Forderung und 

Förderung zu ermöglichen (Siehe dazu Anhang: PowerPoint Präsentation „Dalton Im Kleefeld“). 

Diesen konsequenten Schritt hat keine weitere Netzwerkschule unseres Arbeitskreises für sich 

umgesetzt, doch gab es ein großes Interesse, diese intensive Zeit der Vorbereitung, Einführung und 

unseren Evaluationsprozess zu begleiten, was sich auch in lebhaften Diskussionen über die 

Daltonpläne und somit auch über die Lernzeitenpläne der Netzwerkschulen im Allgemeinen und 

zum Anderen speziell zum Thema der Aufgabenformate und deren Differenzierung zeigte 

Wir waren uns einig, dass alle Pläne, unabhängig davon, ob es Lernzeit- oder Daltonpläne sind, 

aktivierende, motivierende Aufgaben erfordern, die die Schüler*innen mit einer sinnstiftenden 

Tätigkeit verbinden sollten, so dass ab Februar 2019, ab dem Stichtag der Einführung von Dalton 

an der Realschule Im Kleefeld, diese schüleraktivierenden Aufgabenformate näher zu untersuchen, 

unsere kleine Arbeitsgruppe sich zum Arbeitsauftrag gemacht hatte. Durch den Fokus auf 

schüler*innenaktivierende Aufgaben versprachen wir uns eine höhere Lernmotivation der 

Schüler*innen: Weg vom Arbeitsblätterausfüllen, hin zu herausfordernden (differenzierten) 

Arbeitsaufträgen, die die Entdeckungs- und Lernbereitschaft der Schüler*innen weckt und ankurbelt. 
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Durch die Landeskonferenz September 2019 angeregt, hat sich daher unser Netzwerk ab Oktober 

2019 mit digitalen Lernplattformen beschäftigt und die Netzwerktreffen genutzt, um sich einige 

ausgewählte Plattformen gegenseitig vorzustellen. Wir haben uns u.a. mit flipgrid und ähnlichen 

Tools ausgetauscht, die Vor- und Nachteile für Aufgabenformate in Lernzeiten bzw. der 

Daltonstunden besprochen, im eigenen Unterricht erprobt und anschließend im Netzwerktreffen 

evaluiert. 

Unsere Vermutung, dass mit dem Ausbruch der Corona- Pandemie im März 2020 das Interesse 

unserer Kollegien gewachsen sein könnte, sich mit digitalen Möglichkeiten des selbstgesteuerten 

Lernens weiter auseinander zu setzten, war nicht ganz aufgegangen: An allen vier Schulen des 

Netzwerks beanspruchte erst einmal die Einrichtung der Grundausstattung ihres digitalen 

Equipments (Hard – und Software von Lehrer*innen und Schüler*innen, sowohl der Bereitstellung 

von zuverlässigen W-LAN) so viel Zeit und Ressourcen, dass die Treffen im Netzwerk pausierten 

und eher auf informeller Ebene kurze Austausche auf bilateraler Ebene stattfanden. 

Ein ganz besonderer positiver Nebeneffekt unseres Daltonkonzeptes wurde beim Schul-Lockdown 

sehr deutlich: Eltern, Betreuungspersonen und Schüler*innen wussten zu jedem Zeitpunkt ganz 

genau, was das Thema der nächsten Wochen waren, welche Aufgaben zu machen und welche 

Kompetenzen zu erwerben waren. Dalton sei Dank. J 

Somit gehen wir als Referenzschule gestärkt und mutig in das letzte Jahr unserer Evaluationsphase 

des Dalton- Konzepts und sind zuversichtlich, dass wir mit Ende der extremen Pandemiesituation, 

auch wieder alle Facetten einer Daltonschule (z. B. Öffnung der Klassenräume, Durchmischung der 

Klassen) zeigen und leben können.  

 

Bergisch Gladbach, den 7. Mai 2021 

Svenja Maas-Gerhards 

(Koordination) 

 

 

Anlagen: 

- PowerPoint: Dalton Im Kleefeld (Vortrag für die Landeskonferenz, am 23.02.21) 

- Beispiel: Daltonpläne in Biologie und Englisch  

- Konzept: Dalton Im Kleefeld 


