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Schuljahr 2020/21 - Bericht über die Arbeit am Netzwerk 

Soziales und methodisches Lernen miteinander verbinden – 
Erarbeitung eines Konzeptes für die Jahrgangsstufe 5 (und 6 ) 

Vorstellung des Konzepts bei den Klassenteams der fünften Klassen des 
Schuljahres 2020/21 zum Schuljahresbeginn und Start der Erprobung der 
Unterrichtseinheiten  

Zu Beginn des Schuljahres haben wir eine Teamsitzung mit allen unterrichtenden 
Klassenteams der Jahrgangsstufe 5 durchgeführt, in der wir die Kollegen und 
Kolleginnen über unsere Netzwerkarbeit, die bisherigen Bausteine und das Konzept 
informiert haben. Schon beim ersten Treffen bekamen wir neue Inspirationen und 
Ideen der Kollegen und Kolleginnen, die wir für die Weiterentwicklung der Einheiten 
nutzen konnten. Da unsere Schule seit dem Distanzlernen mit Moodle arbeitet, 
haben wir hier einen Moodlekurs angelegt, in dem wir die entwickelten Bausteine für 
die Kollegen und Kolleginnen veröffentlicht haben. Wir nutzten die „Foren-Funktion“ 
bei Moodle, um auch über die Distanz Erfahrungen auszutauschen, die für eine 
Weiterentwicklung der Materialien genutzt werden sollten.  
Die Erprobung der Bausteine im Präsenzunterricht fand dann aber aufgrund der 
wiederholten Schulschließung nur bis zu den Weihnachtsferien statt. Einzelne 
Elemente wurden auch auf Distanz ausprobiert. Wir merkten jedoch schnell, dass die 
Erprobung der Unterrichtseinheiten nur sinnvoll durchführbar ist, wenn ein 
kontinuierlicher Präsenzunterricht garantiert ist und kooperatives Arbeiten in den 
Klassen möglich ist.  

Durchführung des ersten Netzwerktreffens und der Wunsch nach einer 
gewinnbringenden Zusammenarbeit  

Wir haben danach ein erstes Netzwerktreffen durchgeführt. Dazu wurden von 
unserer Seite zahlreiche Einladungen verschickt und viele Schulen verschiedener 
Schulformen in der Umgebung angeschrieben. Die Resonanz war jedoch wieder 
sehr gering und es nahm jedoch nur eine Schule an unserem ersten Netzwerktreffen 
teil. Trotzdem war dieses Treffen unserer Meinung nach erfolgsversprechend. Beide 
Schulen hatte Interesse an einer Zusammenarbeit. Uns interessierte besonders die 
Zusammenarbeit mit einer Gesamtschule, da sich im ersten Netzwerktreffen schon 
zeigte, dass wir als Gymnasium im Bereich des sozialen Lernens doch einiges von 
der Gesamtschule lernen können. Auch die Gesamtschule sah viele Vorteile in der 
Zusammenarbeit mit einem Gymnasium.  

Erstellung von Materialien  
Aufgrund der weiterhin schwierigen Umstände an dem Schulen (viel 
Distanzunterricht, wenig kooperative Lernformen, Wechselunterricht mit geteilten 
Gruppen etc.) konnten wir uns in diesem Schuljahr hauptsächlich nur auf die 
Erstellung von Materialien konzentrieren. Die folgenden Unterrichtseinheiten wurden 



erarbeitet und ein paar Teile, soweit es überhaupt möglich war, im ersten Halbjahr 
und auch im Distanzunterricht erprobt. Zudem haben wir im Zuge des Distanzlernens 
auch noch Themen der Medienerziehung mit in die Bausteine eingebaut.  
 


