
 

  

… „Profilbausteine“? 

Was ist das? 

Als Profilbausteine haben wir ein Programm bezeichnet, mit dem Kinder in der Stärkung 

ihrer Persönlichkeit, ihrer Körperwahrnehmung und ihrer Identität gefördert werden. 

Was bedeutet das?  

In einer Stunde pro Woche werden die Kinder in einer Stunde Mathematik 

und einer Stunde Deutsch geschlechtsgetrennt unterrichtet 

(Genderunterricht).  

Während z.B. die Jungen vom Mathematiklehrer oder der 

Mathematiklehrerin unterrichtet werden, haben die Mädchen 

- in Klasse 1 beim Schulsozialarbeiter „Pausenspiele“ auf dem Schulhof 

- in Klasse 2 Körperkoordination und Balance bei der Sportlehrerin in der Halle 

- in Klasse 3 Stimmbildung und Sprecherziehung bei der Schulleiterin 

- in Klasse 4 beim Schulsozialarbeiter das Projekt „Ich – Du – Wir“  

Diese „klassischen“ Profilbausteine finden in jeder Klasse 12 Wochen im Schuljahr statt. 

Außerdem haben auf die gleiche Weise alle Klassen den Deutschbereich „Sprechen 

und Erzählen“ bei einer Lehrerin – ebenfalls geschlechtsgetrennt. Das können wir in 

diesem Schuljahr ebenfalls für 12 Wochen anbieten. 

Im restlichen Schuljahr haben die Kinder eine Stunde Mathematik und eine Stunde 

Deutsch „Sprechen und „Erzählen“ im Klassenverband. 

Warum machen wir das? 

Viele Untersuchungen und auch eine Evaluation, eine Überprüfung, die 

wir an der Pädagogischen Hochschule in Auftrag gegeben hatten, 

ergaben, dass die Jungen und Mädchen in Mathematik und  im mündlichen Bereich in 

Deutsch sehr unterschiedliche Zugänge brauchen. Diese können wir ihnen im 

getrennten Unterricht leichter bieten. 

Die anderen Profilbausteine dienen unserer Gewaltprävention. Kinder, die selbstbewusst 

und sicher sind, und die über andere Bewegungsmöglichkeiten verfügen als sich mit 

anderen auseinanderzusetzen, werden weniger schnell Täter und auch weniger schnell 

Opfer von Gewalt. 

Woher wissen die Eltern, wann die Kinder die Profilbausteine haben? 

Ein Plan über die Zeiten der Profilbausteine hängt im Schaukasten im Eingangsbereich 

der Schule. Außerdem ist er in der Homepage jederzeit einsehbar. 

Was passiert, wenn die Profilbausteine wegen Krankheit ausfallen müssen? 

Sollte dies der Fall sein, werden die Kinder von den Lehrkräften in einer Stunde Deutsch 

und einer Stunde Mathematik unterrichtet. 


