
 

 

 

Das EVA-Konzept der Sophienschule 

  

Vorbemerkung 

Auf Grund der Heterogenität im Klassenzimmer, der Forderung der Richtlinien und Lehrpläne, 
jedes Kind dort abzuholen, wo es gerade steht und es individuell zu fördern, sowie auf Grund der 
Erkenntnisse der Hirnforschung zum Lernen, ist es heute unabdingbar, den Unterricht zu öffnen. 
Nur so können wir den Ansprüchen gerecht werden, die die veränderte Schulwelt erfordert. Nur 
so ist es möglich, dass jedes Kind sein Potenzial ausschöpft. 

Dieses wichtige Thema unserer Zeit wird auf verschiedene Arten in der Sophienschule 
umgesetzt. So haben Lerntheken-, Stations- und auch die Werkstattarbeiten vom ersten Schuljahr 
an einen festen Platz im Unterricht. Tages- und Wochenpläne werden häufig auch 
fächerübergreifend eingesetzt. Besonders im Sachunterricht, aber auch im Bereich Deutsch 
entstehen Projekte, durch die die Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen und 
eigenverantwortlichen Lernen angeleitet und angeregt werden. 

Auch durch die aktuelle Inklusions-Debatte wurde dem Kollegium der Sophienschule klar, dass 
der Anteil der Unterrichtsstunden, in denen die Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert, 
eigenverantwortlich und handlungsorientiert lernen, erhöht werden sollte.  

Heinz Klippert vertritt in seinem Buch „Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen“ – kurz 
EVA – (Weinheim 2001) die These, „dass das eigenverantwortliche Arbeiten und Lernen der 
SchülerInnen kräftig ausgeweitet werden muss“ (S. 39) und stellt gleichzeitig die Forderung auf: 
„So viel EVA wie möglich und so viel ... Lehrersteuerung wie unbedingt nötig.“ (ebenda) 

Das Kollegium stimmt dieser Forderung zu und entschied sich aus diesem Grund, Heinz 
Klipperts Konzept zum eigenverantwortlichen Arbeiten und Lernen umzusetzen.  

 

 

Didaktische Begründung 

In den Richtlinien und Lehrplänen von Nordrhein-Westfalen wird gefordert, dass die 
Lehrerinnen und Lehrer „die Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem Lernen führen“ (RL 
und LP Düsseldorf 2008, S. 17).  

Selbstständiges Lernen kann nur in Unterrichtsformen stattfinde, die offen sind. 

Aber was ist offener Unterricht? 

Offener Unterricht steht als Gegenpol zum Frontalunterricht.  
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Seit die Reformpädagogen sich mit offenem Unterricht auseinandersetzen, durchlebte dieser Be-
griff viele Wandlungen.  

Unter offenem Unterricht werden sowohl schülerzentriertes Arbeiten wie Wochenplan, 
Lernwerkstatt o.ä. verstanden. Gelegentlich wird mit diesem Begriff auch Material mit 
Selbstkontrolle oder nur eine Gruppenarbeitsphase bezeichnet. Gleichfalls wird der Begriff 
„offener Unterricht“ bei völliger Selbstbestimmung durch die Schülerin, durch den Schüler 
gebraucht.  

Falko Peschel stellt im ersten Band seines Buches „Offener Unterricht“ (Baltmannsweiler 2011) 
zunächst dar, „was sich momentan in unseren Schulen als offener Unterricht darstellt“. (S. 8) 
Peschel kritisiert, dass häufig nur eine Materialschlacht entstehe, die Schülerinnern und Schüler 
bei Wochenplanunterricht und Stationenlernen meist nur die Wahlmöglichkeit hätten, mit 
welchem Arbeitsblatt sie beginnen wollten. Im Sinne Peschels ist dies kein offener Unterricht, 
weil „diese Art von Selbst- oder Mitbestimmung … nicht ehrlich gemeint“ ist. (S. 164) 

Was sind Klipperts Eckpunkte des EVA-Konzepts? 

Im Mittelpunkt stehen die aktiv handelnden Schülerinnen und Schüler, die unter Einbeziehung 
aller Kanäle lernen. „Sie werden gefördert und gefordert, Methodenkompetenz zu entwickeln.“ 
(Beer, Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen nach Heinz Klippert, Wien 2008) 

Durch vielschichtige, offene Lernangebote tritt die Lehrkraft in den Hintergrund und ermöglicht 
jedem Kind innerhalb einer heterogenen Lerngruppe, durch handlungsorientiertes, entdeckendes 
Lernen den eigenen Rhythmus zu finden. 

„EVA-Unterricht kann als Arbeitsunterricht bezeichnet werden. Die Aktivität liegt immer bei den 
Schülerinnen und Schülern, die Rolle des Pädagogen ist die eines Moderators oder einer 
Moderatorin.“ (Beer, Wien 2008) 

In seinem „neuen Haus des Lernens“ (Weinheim 2001, S. 40) stellt Klippert selbst das EVA-
Konzept vor. 

Das Fundament ist das Methoden- und Kommunikationstraining sowie die Teamentwicklung. 
Erst wenn die Schülerinnen und Schüler einen Grundstock an Lern- und Arbeitstechniken 
beherrschen, wenn sie gelernt haben, im Team zu agieren, haben sie die Kompetenz, um 
selbstständig und eigenverantwortlich zu ihrem Lernerfolg beizutragen. 

Erst wenn dieses Fundament steht, kann schülerorientierter, offener Unterricht stattfinden. 

Während im Frontalunterricht die Lehrperson das Unterrichtsgeschehen gestaltet, ändert sich 
nun ihre Aufgabe. Lehrerinnen und Lehrer unterstützen nur bei Bedarf die Schülerinnen und 
Schüler in ihren Vorhaben und haben so mehr Zeit für Einzelne.  

Schülerorientierter Unterricht bedeutet immer, dass die Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt 
lernen, in ihrem individuellen Tempo und eigenverantwortlich. Um dies zu erreichen, müssen die 
Kinder zunächst angeleitet werden.  

 

 

 

 2



 

Methodische Vorüberlegungen 

Ziel des EVA-Unterrichts ist es, dass die Schülerinnen und Schüler folgende Kompetenzen 
erlangen: 

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler 

• können Arbeitsanweisungen lesen 

• verstehen Arbeitsanweisungen 

• setzen Arbeitsanweisungen um 

• gehen mit dem Arbeitsmaterial sachgerecht um 

• finden Wichtiges und markieren es 

• nutzen Nachschlagewerke 

• forschen im Internet 

• gestalten Heftseiten, Plakate o.ä.  

• planen ihre Vorhaben zielgerichtet 

• teilen sich ihre Arbeitszeit gut ein 

 

Soziale Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• lernen gerne miteinander 

• respektieren ihre Klassenkameradinnen und -kameraden 

• sind fähig, mit Partnern oder im Team gemeinsam zu arbeiten 

• teilen den Aufbau und die Durchführung einer Partner- oder Gruppenarbeit so auf, dass 
jedes Gruppenmitglied beteiligt wird 

• sind in der Lage, mit anderen sachbezogen zu kommunizieren 

• reflektieren gemeinsam kritisch die Lernergebnisse 

 

Sprachliche Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• sprechen verständlich und in vollständigen Sätzen 

• tauschen sich mit anderen aus 

• erläutern ihre Überlegungen und Ergebnisse 

• halten Gesprächsregeln ein 
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• stellen ihre Arbeitsergebnisse vor 

Selbstkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler  

• übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Lernen 

• teilen ihre Arbeitszeit gut ein 

• kontrollieren ihre Arbeiten selbst 

• fragen gezielt nach Hilfe 

• dokumentieren die Lernergebnisse in angemessener Form. 

 

Wichtig ist – laut Klippert – auch, dass die Schülerinnen und Schüler Methodenkompetenz 
besitzen. In seinem Buch „Methodenlernen in der Grundschule“ (Weinheim 2003) betonen 
Heinz Klippert und Frank Müller, dass es nicht ausreicht, Arbeitsmaterial zur Verfügung zu 
stellen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler, die Wichtiges in einem 
Text unterstreichen sollten, u.a. kein Lineal benutzten, sondern mit verschiedenfarbigen Markern 
arbeiteten, nicht nur Kernwörter unterstrichen und so aufgrund der optischen Gestaltung des 
Textes Wesentliches nicht mehr auf einen Blick herauszulesen war. 

Für das Kollegium der Sophienschule bedeutet dies, dass im Vorfeld die Schülerinnen und 
Schüler im Fachunterricht mit den Methoden vertraut gemacht werden müssen, die ihnen das 
eigenverantwortliche Arbeiten erst ermöglichen.  

Das sind: 

• Arbeitstechniken, wie mit Lineal unterstreichen, farblich markieren, Arbeitsblätter abheften, 
Arbeitsanweisungen lesen und umsetzen, mit Lernkarteien umgehen, Selbstkontrolle, Plakate 
erstellen … 

• Kommunikationstechniken, wie verständlich erzählen und erklären, Mitschüler gezielt um 
Hilfe bitten, eigene Meinung begründen, im Gruppengespräch Regeln einhalten, beim Thema 
bleiben … 

• Kooperationstechniken, wie mit jedem zusammenarbeiten, helfen, Gruppenarbeit gerecht 
verteilen, andere Vorschläge akzeptieren, Regelverstöße gemeinsam lösen, gemeinsam 
Ergebnisse präsentieren … 

 

In der ersten Klasse wird der Grundstein gelegt: Die Schülerinnen und Schüler erlernen erste 
Arbeitstechniken, Selbstkontrollmöglichkeiten sowie die Dokumentation ihrer Arbeit. 

In Lern- und Trainingsspiralen werden diese Grundlagen gefestigt und in jedem Schuljahr mehr 
ausgeweitet. 

Außerdem soll zu Beginn eines jeden Schuljahres Klipperts Vorschlag aufgegriffen werden, dass 
zur Auffrischung ein dreitägiges Methodentraining für das Kollegium stattfinden soll. 
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Umsetzung 

Das Kollegium hat sich entschieden, das EVA-Konzept zunächst für den Bereich „Lesen“ 
umzusetzen. Die Erprobung sieht folgendermaßen aus: 

Das Jahrgangsteam entwickelte im Vorfeld mit den Schülerinnen und Schülern Arbeitsweisen, die 
eigenverantwortliches Arbeiten ermöglichen. 

Dazu gehört: 

• dem Text wichtige Informationen zu entnehmen, um Logicals zu lösen 

• Selbstkontrolle zu beherrschen, um mit Mini LÜK, LÜK, Logico oder einer Lesekartei 
arbeiten zu können 

• ein Lesetagebuch über ein Buch zu führen 

• Buchempfehlungen zu schreiben 

• Werkstattarbeit zu einer Lektüre 

• Aufgaben in den Lese-Stars-Heften zu lösen 

• das Antolin-Programm aufzurufen und selbstständig damit zu arbeiten 

• entsprechende Übungen in der Lernwerkstatt, im Budenbergprogramm, auf der Kunterbunt- 
CD am PC aufzurufen und damit zu arbeiten 

• Freiarbeitsmaterial zu nutzen 

 

Das Jahrgangsteam legt fest, welcher Schwerpunkt in den EVA-Lesestunden bearbeitet werden 
sollte, damit die Deutschlehrerin/der Deutschlehrer im Bedarfsfall den Kindern Hilfestellung 
geben kann. Durch die gemeinsame Vorbereitung der EVA-Stunden bedeutet das auch eine 
Arbeitserleichterung für die betreuende Deutschlehrerin/den betreuenden Deutschlehrer. 
Gleichzeitig findet durch die gemeinsame Vorbereitung auch ein Austausch über die Kinder statt, 
so dass ggf. über entsprechendes Fördermaterial nachgedacht werden kann. 

Jede Deutschlehrerin, jeder Deutschlehrer ist dafür verantwortlich, dass die Schülerinnen, die 
Schüler über die entsprechenden Kompetenzen verfügen, um selbstständig arbeiten zu können. 

Da in der Sophienschule die Klassen eines Jahrgangs auf einem Flur sind, die ersten und zweiten 
Schuljahre sogar nebeneinander liegen, ist es möglich, in den EVA-Stunden nur eine Lehrkraft 
für einen Jahrgang einzusetzen. 

Die Betreuung der EVA-Stunde bedeutet für die Lehrerin, den Lehrer, dass sie/er sich vermehrt 
für die Kinder einsetzen kann, die mit dem EVA-Konzept noch Probleme haben. Hier steht 
sie/er als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner zur Verfügung, kann ermutigen, die 
Schülerinnen und Schüler anleiten, eigene Ideen zu entwickeln, selbstständig zu arbeiten. 
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Bewertung im EVA-Unterricht 

Bislang sieht das Leistungskonzept der Sophienschule vor, dass im Bereich „Lesen“ u.a. Lesetests 
zum Leseverständnis geschrieben werden, das sinnentnehmende Vortragen bewertet wird, der 
Stolper-Wörter-Lesetest durchgeführt wird, die Rückmeldung des Antolin-Programms mit 
einfließt und der Floh-Lesecheck durchgeführt wird. 

Nun fließen auch die Ergebnisse der EVA-Lesestunde mit in den Deutschunterricht ein. 

Deshalb können somit auch weitere Leistungen beurteilt werden: 

• selbstständiges Arbeiten, wie Lösungen eigenständig kontrollieren, sich einen Arbeitsplan 
machen, angefangene Aufgaben zu Ende führen 

• Visualisierungstechniken, wie Unterstreichen, Markieren, Grafiken erstellen, Mindmapping 
erstellen 

• Präsentation, z. B. Vorstellen eines Buches durch Strukturierung, Adressatenbezogenheit, 
aber auch Medien gezielt einsetzen 

• Kommunikationstechniken, wie aktiv zuhören und auf andere argumentativ eingehen, freies 
Sprechen und Vortragen 

 

 

Ausblick 

EVA-Unterricht kann in fast allen Schulfächern eingesetzt werden. Das Kollegium der 
Sophienschule hat sich dafür entschieden, im nächsten Schuljahr im Bereich „Mathematik“ und 
auch im Bereich „Deutsch - Rechtschreiben“ nach dem EVA-Konzept zu arbeiten.  

Für den Bereich Mathematik könnten es u.a. folgende Umsetzungsmöglichkeiten geben: 

• dem Text wichtige Informationen zu entnehmen, um Mathematik-Logicals zu lösen 

• Selbstkontrolle zu beherrschen, um mit Mini LÜK, LÜK, Logico oder einer 
Mathematikkartei arbeiten zu können 

• Werkstattarbeit z.B. zur 1000-er Werkstatt 

• das Mathepirat-Programm aufzurufen und selbstständig damit zu arbeiten 

• entsprechende Übungen in der Lernwerkstatt, im Budenbergprogramm, auf der Mathetiger 
CD am PC aufzurufen und selbstständig damit zu arbeiten 

• Aufgaben in den Mathe-Stars- Heften selbstständig zu lösen 

• Aufgaben beim Rechenjogging für Klasse 1/2 oder 3/4 selbstständig zu lösen und zu 
kontrollieren 

• Freiarbeitsmaterialien zu nutzen  
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Im Bereich Rechtschreiben könnten es u.a. folgende Umsetzungsmöglichkeiten geben: 

• Selbstkontrolle zu beherrschen, um mit Mini LÜK, LÜK, Logico oder einer 
Rechtschreibkartei arbeiten zu können 

• Werkstattarbeit z. B. zur Konsonantenverdopplung, zu Endlauten, etc.  

• entsprechende Übungen in der Lernwerkstatt, im Budenbergprogramm, den Kunterbunt-
CDs, auf Graf Ortho am PC aufzurufen und selbstständig damit zu arbeiten 

• Aufgaben in den Rechtschreib-Stars- Heften selbstständig zu lösen 

• mit der Lernwörterkartei zu üben 

• Freiarbeitsmaterial zu nutzen 
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