
„Ich schau hin“ 

-Klassen  

Anne-Frank-Schule 

Pocking 
 



 
Durch eine geplante und individualisierende 

Anleitung sollen die Schülerinnen und 
Schüler eine „Kultur des Hinschauens“ 

kennen lernen und internalisieren! 

Leitziel I 
 



Durch eine professionelle und 

diagnosegeleitete Anleitung sollen 

Schülerinnen und Schüler durch zusätzliche 

Angebote Lernstrategien erwerben, um ihre 

kognitive Kompetenz zu erweitern bzw. 

Lernschwächen zu kompensieren. 

Leitziel II 
 



Eigene 

Person 

 

 

 meine Stärken 
 meine Schwächen 
 meine Rechte 
 meine Pflichten 
 Gesundheitserziehung 
 Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung 
 eigene Gefühle 
wahrnehmen und 
verbalisieren 

 
 
 
 
 
 



Mitmenschen 
 
 
 
 
 ihre Stärken 
 ihre Schwächen 
 ihre Rechte 
 ihre Pflichten 
 Zusammenleben mit anderen 

(Voraussetzungen, 
Vorteile,…) 
 Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung im 
Sportverein, Theatergruppe, 
Pfadfinder, …… 
 Gefühle anderer 

wahrnehmen und 
verbalisieren 

 
 
 



Natur  
 
 
 geplant und strukturiert die 

Schönheit und Besonderheit                                      
der heimatlichen Natur durch 
gezielte Beobachtung 
erfahren und erkennen                                                                                         
 Fauna und Flora im 

jahreszeitlichen Wechsel 
beobachten 
 Wichtige Zusammenhänge in 

der Natur erkennen 
 Natur als schützenswerten 

Lebensraum erkennen 

 
 
 
 
 



 
 
 
 Üben und Vertiefen 
 AG Jonglieren 
 AG Schwarzes  

Theater 
 AG Spiele 
 AG Sport und Bewegung 
 AG Fußball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förderangebote 



 

 

 

Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien 

bzw. Schüler und Schülerinnen mit erhöhtem Förderbedarf im 

Bereich Kognition bzw. sozial-emotionale Entwicklung (s.o.) 

verfügen aufgrund ihrer Sozialisation vielfach nicht mehr über 

grundlegende Werte und gesellschaftliche Orientierungspunkte.  

Oft sind sie zu sehr fixiert auf aktuelle „moderne“ Trends und 

verlieren dabei zunehmend die Fähigkeit, wichtige 

Handlungsstrategien aufzubauen und zu internalisieren. 

Handlungsstrategien, die für eine möglichst erfolgreiche 

Integration in die gesellschaftliche Alltagswirklichkeit 

unabdingbar sind und insbesondere folgende Bereiche 

betreffen:  

 Den eigenen Körper und die eigenen Gesundheit als 
wichtig und erhaltenswert erkennen 

 Das Zusammenleben mit anderen als Bereicherung und 
Abwechslung erleben 

 Die Arbeit im Team als gewinnbringend und zielführend 
erkennen 

 Die Schönheiten der heimischen Natur bewusst erleben 
und als erhaltenswert erkennen 

In der „Ich schau hin“ – Klasse wird der verantwortliche und 

rücksichtsvolle Umgang mit unseren Mitmenschen und unserer 

natürlichen Umwelt zum (Unterrichts)Prinzip.  

Er übersteigt hinsichtlich Qualität und Quantität deutlich die 

Angebote des Pflichtunterrichts.  

Durch die verlässliche und (multi)professionelle 

Auseinandersetzung mit den angebotenen Inhalten sollen die 

Schülerinnen und Schüler wichtige Erfahrungen machen, die es 

ihnen ermöglichen, sich zu selbstständigen, 

verantwortungsbewussten und engagierten Menschen zu 

entwickeln.   

Begründung 



 
 
 
 
 Stärkung des Selbstwerts 

 Steigerung der Teamfähigkeit 

 Steigerung der Identifikation mit der eigenen 
Schule 

 Steigerung der Bereitschaft, Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen 

 Übernahme von Patenschaften und Aufgaben 
in den folgenden Jahrgangsstufen (z.B. 
Lesecoach) 

 
 
 
 
 
 

Langfristige  

Zielsetzung 



 




