
• Privates Ganztagsgymnasium in genossenschaftlicher Trägerschaft

• Anzahl lernender Persönlichkeiten: 350 (inkl. Lehrkräfte)

• Fachübergreifendes Lernatelierkonzept 

Raiffeisen-
Campus  
Dernbach, Rheinland-Pfalz

„Mit dem Konzept des 
Lernateliers, das wir in 
itslearning umsetzen, 

erhalten KollegInnen sowie 
Lernende die Rolle, die ihnen 

zusteht...“ 

„Unser Ziel ist es, eine völlig andere, innovative 
Schule aber zum altbewährten Zweck zu 
etablieren: Echte Hochschulreife! - itslearning 
ist das Werkzeug auf diesem Weg. Von der 
Schulkommunikation für uns Lehrkräfte haben 
wir uns als Kollegium in Richtung eines echten 
individualisierten Unterrichts bewegt. itslearning 
hilft uns, mehr Face-to-face-time mit unseren 
Lernenden zu haben.”

Bernhard Meffert
Schulleitung

Das ICT-Konzept der Schule 
Die Bildung und Förderung der Medienkompetenz am Raiffeisen-
Campus betrifft die gesamte Schulgemeinschaft. Lerner, Lehrer, Eltern 
und externe Partner sind umfassend an kompetenzschaffenden 
Bildungsmaßnahmen beteiligt. Die Bildung der Medienkompetenz der 
Lerner stützt sich auf das GYOD-Laptopprogramm. Das ICT-Curriculum 
sieht den Erwerb der einzelnen Kompetenzen im Lernatelier und im 
Fachunterricht vor, dabei werden Einzelkompetenzen sinnvoll verteilt. 
Ab dem Zeitpunkt des Erreichens eines bestimmten Kompetenzniveaus 
werden diese in allen Lernanlässen durch die alltägliche Nutzung 
trainiert und je nach Fach spezialisiert und weitere Kompetenzen bzw. 
Kompetenzniveaus erworben. 

Die Rolle des LMS itslearning
Die zentrale Steuerung dieser Prozesse erfolgt mit Hilfe des LMS 
itslearning. Neben allen schulorganisatorischen Aufgaben dient 
es den Lehrkräften sowohl für die Unterrichtsvorbereitung und 
-durchführung, als auch den Lernern zur Partizipation am Unterricht, 
als persönlicher Cloudspeicher, als transparenter Ort für Feedback über 
den individuellen Leistungsstand und nicht zuletzt zur Kommunikation 
untereinander und mit den Lehrern. Eine spezielle Umgebung 
für Leistungstests rundet die Anwendung auch im Bereich der 
Leistungserhebungen ab. 
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Die Dokumentation der erworbenen Kompetenzen erfolgt über 
definierte Anforderungen, die im Lernmanagementsystem hinterlegt 
sind. Dazu wurden alle rheinland-pfälzischen Lehrpläne und die 
bisherige Fassung des Medienkompasses entsprechend exzerpiert und 
global in der Plattform hinterlegt. Damit ist es möglich, jeder konkreten 
Aufgabe die passenden Anforderungen zuzuordnen. Die Lehrer 
beurteilen den jeweiligen Erfüllungsgrad der Anforderungen. Damit 
wird den Lernern ihr individueller Kompetenzerwerb transparenter.   

Was genau ist das Lernatelier? 
Ein Lernatelier ist eine fachunabhängige, themengebundene 
abgeschlossene Lerneinheit, die jedem Lernenden individuelles, 
sinnstiftendes Lernen ermöglicht. Ausgewählte Kompetenzen 
der Schulfächer werden durch einen Kontext verknüpft und in 
Lerneinheiten gegliedert. Diese Lernform nimmt ein Drittel des 
Unterrichts am Raiffeisen-Campus ein und wird in der Lernplattform 
itslearning begleitet, um sie nachhaltig transparent zu machen. 
Die Kontexte und Lernmaterialien werden durch das Lehrerteam 
gemeinsam aufwendig erarbeitet und bedienen sich dabei kreativer 
Ideen wie Brettspiel, Krimi oder Hörspiel. 

Umsetzungsschritte des Lernateliers 

1. Gemeinsamer Beginn zur Klärung der Rahmenbedingungen 
wie Zeitumfang, Mindestanforderungen oder 
Leistungserhebung

2. Freie Wahl der Themenbereiche, Aufgabenreihenfolge und 
Sozialformen

3. Gemeinsamer und zentraler Abschluss mit Gelegenheiten für 
Gruppengespräche, Rückmeldungen und Präsentationen

4. Die Transparenz über individuelle Lernfortschritte während 
und zum Abschluss wird über das Lernmanagementsystem 
gesichert.

Mehr über den Raiffeisen-Campus und das Lernatelier
http://www.raiffeisen-campus.de
https://youtu.be/kIEO9k-lxIU

„Wenn unsere LernerInnen die Kooperation im individuellen 
Lernprozess als großen Vorteil empfinden, dann nur deshalb, weil 
itslearning diese Form der Lernprozesse ermöglicht. So rückt die ganze 
Schulfamilie nicht nur symbolisch ein gutes Stück zusammen.”Markus Wagner

Stellv. Schulleitung

Das Lernatelier wird im itslearning-Unterrichtsplaner übersichtlich für Lernende dargestellt.  
Der Planer gibt Struktur beim Erstellen, Lernen und Auswerten.


