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WOCHENPLANARBEIT – BEGRIFFSKLÄRUNG

Schüler mit ihren Lernerfordernissen ins Zentrum 
rücken

Im Zusammenhang mit der Diskussion über offene Lernformen 
und innere Differenzierung wurde der Wochenplan zunächst in 
den 1970er-Jahren für die Grundschulen entdeckt. Wegweisend 
war hier das Marburger Grundschulprojekt (Klafki 1982). Erst 
zwei Jahrzehnte später erkannte man auf der Suche nach diffe-
renzierten Lernformen, die die Selbstständigkeit und -tätigkeit 
der Schüler fördern, die Chancen, die in der Arbeit mit Wochen-
plänen liegt. Heute gilt die Wochenplanarbeit als eine Methode, 
die von der Primarstufe bis zum Abitur in allen Schulstufen ne-
ben anderen Methoden einen wichtigen Stellenwert hat (Kunze/
Solzbacher 2016, Boller/Lau 2010, Wiechmann/Wildhirt 2016).

Ihre besondere Bedeutung bekommt die Wochenplanarbeit 
im Zusammenhang mit dem Thema innere Differenzierung an-
gesichts einer heterogenen Schülerschaft in allen Schulformen 
und der damit verbundenen Aufgabe der individuellen Förde-
rung der Schüler. Wochenplanarbeit fördert die individuelle Ent-
wicklung von Schülern. Jeder bringt Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Vorerfahrungen mit, jeder hat seine ganz persönlichen Stärken 
und Schwächen. Daran lässt sich bei der Wochenplanarbeit an-
knüpfen, ohne alle „über einen Kamm zu scheren“ oder der Fehl-
einschätzung zu unterliegen, es gäbe Lernprozesse, bei denen in 
einem Klassenraum in allen Schülergehirnen zum gleichen Zeit-
punkt das Gleiche abläuft. Lernen ist eben eine individuelle An-
gelegenheit. Die Wochenplanarbeit hat sich in der Praxis als eine 
Methode erwiesen, mit der es besonders gut gelingen kann, an-
gesichts einer heterogenen Schülerschaft die Herausforderung 

Freiräume für selbstgesteuerte 

Lernprozesse schaffen
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zu bewältigen, jeden Schüler individuell zu fördern und dabei 
Kompetenzen auf fachlicher und überfachlicher Ebene zu ver-
mitteln. Denn Wochenplanunterricht wird nicht in erster Linie 
von den Erfordernissen des Stoffes her, sondern von den Lernpro-
zessen aus geplant. Er rückt die Lernerfordernisse der Schüler in 
das Zentrum. Hier treffen sich die Ansätze von Wochenplanar-
beit und kompetenzorientiertem Unterricht. Es geht dabei aber 
nicht darum, die „totale Wochenplanschule“ zu propagieren, 
sondern um eine sinnvolle Verbindung mit anderen Unterrichts-
methoden. Unterricht mit Wochenplänen kann zu einem wichti-
gen Baustein des Unterrichts und damit zu einem Gewinn für 
alle Schüler werden.

Hierbei spielt eine besondere Rolle, dass Wochenplanunter-
richt davon ausgeht, dass Schüler die Anforderungen des Unter-
richts auch ohne fremdgesteuerten Druck aus eigener Initiative 
heraus erbringen. Schüler erproben sich selbst, suchen sich Auf-
gaben, finden eigene Lern- und Lösungswege und setzen sich 
Ziele innerhalb eines gesteckten Rahmens selbst. Die Motivation 
wird durch den Erfolg, durch die Freude am erreichten Ergebnis – 
das selbst kontrolliert oder präsentiert werden kann – gefördert. 
Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass die Leistungsbereitschaft 
der Schüler steigt, wenn sie mit dem Wochenplan vertraut sind. 
Der individuelle Lernstil kann ausgebildet werden, sie können 
nach ihrem eigenen Tempo arbeiten, Schwächen ausgleichen 
und individuellen Interessen nachgehen. So wird auch schwäche-
ren Schülern ein Gefühl des Erfolgs vermittelt und damit ihr 
Selbstvertrauen gestärkt. Der Wochenplan hilft auch dabei, Lern-
prozesse zunehmend in die Hände der Schüler zu legen und ihre 
Kompetenzen der Selbststeuerung Schritt für Schritt mithilfe un-
terschiedlich strukturierter Wochenpläne weiterzuentwickeln.

Im Unterricht mit Wochenplänen kann das „lernende Subjekt“ 
selbst entscheiden, mit welchen Aufgaben es sich auseinander-
setzt, um seine Kompetenzen dadurch zu erweitern. Der Lehrer 
hat dabei die Aufgabe, nicht nur die differenzierten Pläne als An-
gebote zur Verfügung zu stellen, sondern er verändert in diesem 
Lernprozess auch seine Rolle, indem er zum Berater, Helfer und 
Begleiter von Lernprozessen wird.
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Wochenplanarbeit ist eine Methode der Unterrichtsstrukturie-
rung und Unterrichtsorganisation. Sie findet auf der Grundlage 
der gültigen Bildungsstandards bzw. Curricula statt. Wochen-
pläne ermöglichen ein hohes Maß an innerer Differenzierung 
und sie helfen bei der Umsetzung von Bildungsstandards. Mit-
hilfe von Wochenplänen kann kompetenzorientierter Unterricht 
umgesetzt werden. Nicht nur fachlicher Kompetenzaufbau kann 
bei den Schülern in Gang gesetzt werden, sondern insbesondere 
beim Aufbau überfachlicher Kompetenzen (personale Kompe-
tenz, Sozial-, Lern- und Sprachkompetenz) können Erfolge erzielt 
werden. Wochenpläne sind Instrumente des offenen Unterrichts 
und erheben den Anspruch, schulische Lernprozesse effektiver 
und nachhaltiger zu gestalten. Das bestätigen auch Ergebnissen 
der kognitiven Lernpsychologie und der Hirnforschung, aus de-
nen sich – so Herbert Gudjons – der Schluss ziehen lässt, dass 
schulischer Unterricht darauf abzielen „muss, die aktive, selb-
storganisierende und eigentätige Rolle der Schüler und Schüle-
rinnen (zu) beachten und ausdrücklich (zu) fördern“ (Gudjons 
2004, S. 9).

Was versteht man unter einem Wochenplan?

Eine Schülerin einer 10. Klasse beantwortete die Frage „Was ver-
stehst du unter einem Wochenplan?“ folgendermaßen:

„Unter einem Wochenplan verstehe ich, dass bestimmte Auf-

gaben über ein Thema innerhalb von einer Woche oder ein 

paar Tagen gelöst werden müssen. Der Wochenplan ist aufge-

teilt in Pflicht- und Wahlaufgaben. Im Gegensatz zu den 

Pflichtaufgaben kann man sich die Wahlaufgaben selbst aus-

wählen. Es ist keine Reihenfolge für die Aufgaben vorgeschrie-

ben, das heißt, dass man sich selbst die Zeit für den Wochen-

plan einteilen kann. Durch den Wochenplan habe ich gelernt, 

selbstständiger und unabhängiger zu arbeiten. Außerdem 

wird durch die Arbeit mit dem Wochenplan der Teamgeist ge-

fördert. […] Ich finde die Wochenplanarbeit einfach toll, und 

ich würde es gut finden, wenn der Wochenplan auch in ande-
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