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Vorwort
Mit diesem Trainingshandbuch legen wir den ersten Band einer
Buchreihe zur Verbesserung des selbstregulierten Lernens von
Schülern vor. Am Anfang steht eine Einübung selbstregulierten
Lernens am Beispiel so genannter lernökologischer Strategien, die
sich zur Verbesserung des häuslichen Lernens eignen. Adressaten
sind Schüler der vierten Klasse der Grundschule, Lerngegenstand
ist der Mathematikstoff dieser Jahrgangsstufe.
Das Training kann sowohl von Lehrkräften in ihrem Schulunterricht als auch von Eltern zu Hause durchgeführt werden.
Ferner kann das Training im Rahmen einer speziellen Hochbegabtenförderung bereits mit Kindern eingesetzt werden, welche die
vierte Klasse noch nicht erreicht haben. Es eignet sich aber auch für
Schüler der fünften und in Ausnahmefällen der sechsten Klassenstufe, wenn Wissenslücken im mathematischen Basiswissen vorliegen. Allerdings muss dann darauf geachtet werden, dass diese
Wissenslücken gleichmäßig über den im Training behandelten
Mathematikstoff verteilt sind.
Das Training wird auch gegen Unkostenbeteiligung an der
Landesweiten Beratungs- und Forschungsstelle für Hochbegabung
(LBFH) an der Universität Ulm angeboten. Informationen können
unter http://www.uni-ulm.de/hochbegabung bezogen werden.
Das Training wurde an der Universität Ulm in Anlehnung an
Vorarbeiten von Zimmerman, Bonner & Kovach (1996) entwickelt.
Seine Wirksamkeit ist mittlerweile in Forschungsstudien, an denen

7

Vorwort

Seine Wirksamkeit ist mittlerweile in Forschungsstudien, an denen
mehr als tausend Schüler teilnahmen, systematisch untersucht
worden.
Die
Ergebnisse
sind
in
wissenschaftlichen
Fachzeitschriften publiziert und wurden auf internationalen
Kongressen der Fachöffentlichkeit vorgestellt.
Ein solch umfangreiches Werk lässt sich natürlich nicht ohne die
Unterstützung zahlreicher Personen bewältigen. Wir danken für
den intensiven wissenschaftlichen Austausch unseren Fachkollegen
Dr. Markus Dresel und Dr. Monika Finsterwald von der Universität
Ulm, Prof. Brian Zimmerman von der New York State University,
USA, Prof. Judy Lupart von der University of Alberta, Canada,
Prof. Marion Porath von der University of British Columbia,
Canada, Prof. Jiannong Shi von der Academy of Sciences, China,
Prof. Maria McCann von der Flinders University, Australien und
Dr. Brigitte Thewalt von der Bildungsberatungsstelle Ulm.
Bei der Verfertigung der Trainingsmaterialien und der Durchführung der Evaluationsstudien engagierten sich folgende
studentische Hilfskräfte, denen wir unseren herzlichen Dank sagen
möchten: Carolina Cozacu, Cornelia Hipp, Diana Schimke,
Gerhard Unsin, Marion Mundi.
Ein ganz besonders herzlicher Dank gilt dem Cartoonisten und
Buch- Illustrator Ioan Cozacu /NEL (www.nelcartoons.de), der die
Zumpelgrafiken der Trainingsmaterialien anfertigte.
Bei der Organisation und Durchführung der umfangreichen
Evaluationsstudien unterstützte uns Herr Dr. Anton Haas vom
Staatlichen Schulamt Ulm kompetent und engagiert, wobei wir
freimütig eingestehen, dass es für uns eine wunderschöne und
überaus motivierende Erfahrung war, mit einem so passionierten
Pädagogen zusammenzuarbeiten.
Ein ganz herzliches Dankeschön wollen wir den Lehrkräften sagen,
die viel Freizeit opferten und uns äußerst hilfreiche Anregungen
zur Verbesserung des Trainings gaben:
Herr Draheim, Frau Drexler, Frau Faller, Frau Flock, Herr Frey,
Frau Gobert, Frau Graf, Frau Haizmann, Frau Hartmann, Frau
Häußler, Frau Hegelau-Lipp, Frau Hillgeris, Frau Huppert, Frau
Krieger, Frau Kuhn, Frau Kurz, Herr Lutzeier, Frau Mertens, Frau
Passeka, Frau Patzwald, Frau Regner, Herr Seemüller, Frau
Sommerfeld, Frau Weber, Frau Weile, Frau Wildner-Jagdhuber,
Frau Willbold, Frau Baron, Frau Basler-Klosa, Frau BeckTrautmann, Frau Birkl, Frau Buchenmaier, Frau Demeter, Frau
Fischer, Frau Fürst, Frau Geiselmann, Frau Gingele, Frau Goller,
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Frau Hangenberg, Frau Häußler, Frau Kemna, Frau
Korte, Frau Kretzer, Frau Lange, Frau Ott, Frau
Roßmanith, Frau Schlachter, Frau Schönweitz, Herr
Stirn, Frau Stricker, Frau Struppe, Frau Thumser,
Frau Weickmann.
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Köhler, Frau
Rösch, Frau
Steinle, Frau
Frau Walter,
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Einleitung
Kommunikationswissenschaftler haben errechnet, dass eine
Wochenendausgabe der New York Times mehr Informationen enthält als eine Person des 16. Jahrhunderts während ihres gesamten
Lebens sammeln konnte. Diese riesige Informationsmenge der New
York Times ist aber immer noch verschwindend gering im Vergleich zu dem, was in der modernen Wissensgesellschaft der
Einzelne erlernen muss.
Traditionelle Ansätze des Lernens sind angesichts der neuen
Herausforderungen überfordert. Aber auch die Schule selbst ist
überfordert und kann diesen ungeheuren Wissenstransfer nicht
mehr alleine leisten. Sie ist mehr denn je auf Kooperation der
Lernenden angewiesen und das in dreierlei Hinsicht:
• Mit erhöhtem Anforderungsgehalt des schulischen
Lernstoffes steigen die Anforderungen an eine aktive
Lernhaltung der Schüler. Forschungen belegen, dass
individuelles Lernen kaum erfolgreich sein kann, wenn eine
passive Lernhaltung eingenommen wird (Edelmann, 2000).
Wir kennen das Phänomen auch aus dem Alltag, wenn wir
uns beispielsweise als passiver Beifahrer den Fahrweg
kaum einprägen können, während wir als Autofahrer damit
viel weniger Schwierigkeiten haben.
• Ohnehin findet ein großer Teil des Lernens außerhalb der
Schule statt, beispielsweise in Form von Hausaufgaben und
Prüfungsvorbereitungen. Während der Schulunterricht in
den letzten Jahrzehnten zunehmend professionalisiert
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wurde, kam es nur vereinzelt zu systematischen Versuchen,
Schülern Fähigkeiten zum selbstständigen, effizienten
häuslichen Lernen zu vermitteln.
Kann der Schulstoff schon nicht alleine in der Schule
vermittelt werden und bedarf selbstständigen häuslichen
Lernens, so wurde in den letzten Jahren darüber hinaus
deutlich, dass auch die individuelle Lernkarriere keinesfalls
mit der Schulzeit abgeschlossen sein kann. Die Forderung
nach einem lebenslangen Lernen basiert auf der Einsicht,
dass Wissen in modernen Gesellschaften zum einen eine
Halbwertzeit hat, also recht schnell veraltet und dass zum
anderen permanent neues Wissen hinzukommt. Kinder, die
heute eingeschult werden, stehen auch noch in 50 Jahren
vor der Notwendigkeit hinzuzulernen. Was dies bedeutet,
kann man daran ermessen, dass noch vor 50 Jahren
Menschen auf dem Mond, Herzverpflanzungen und
Heimcomputer Phantasien kühner Science Fiction-Autoren
waren.

Lernende als Manager des eigenen Lernens
Es besteht Einigkeit in der Pädagogischen Psychologie und in der
Unterrichtsforschung, dass das schulische Lernen den enormen
Herausforderungen moderner Wissensgesellschaften Rechnung tragen muss. Lernende müssen lernfähig gemacht werden, das heißt in
die Lage versetzt werden, immer größere Informationsmengen
intelligent zu verarbeiten, organisiert zu speichern und zweckgerichtet anzuwenden. Hierfür reichen traditionelle Lernformen
nicht mehr aus. Seit ca. 20 Jahren werden deshalb intensiv neue
Lernansätze erforscht. Die Ergebnisse dieser Forschungen machten
in der Tat deutlich, dass ein radikales Umdenken gefordert ist. Die
heute breit vertretene Leitvorstellung kann man mit der Metapher
der Lernenden als Manager des eigenen Lernens beschreiben.
Hiermit verbinden sich Vorstellungen des verantwortungsvollen,
informierten, an Optimierung des eigenen Lernens interessierten
und kompetent Lernenden:
• Ähnlich wie Manager, die die Verantwortung für ihr
Unternehmen tragen, müssen Lernende eine höhere
Verantwortung für ihr Lernunternehmen übernehmen. Sie
sind nicht mehr nur passive Empfänger von Lernanweisungen, sondern müssen wichtige Entscheidungen selbst
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fällen. Dazu zählen unter anderem die Ziele, die sie mit
ihrem Lernen verfolgen, oder die verwendeten Lernstrategien.
Wie ein Manager über die Vorgänge in seinem Unternehmen Bescheid weiß, so sind auch die Lernenden über ihr
Lernunternehmen informiert. Sie wissen beispielsweise,
was ihre Stärken im Lernen sind, wo sie noch Wissenslücken aufweisen etc.
Genauso wie sich ein guter Manager nie mit dem Status
Quo zufrieden gibt und stets versucht, die Abläufe in
seinem Unternehmen zu optimieren, müssen Lernende
ständig ihr Lernunternehmen optimieren. So werden sie
beispielsweise ihre Lernstrategien perfektionieren und sich
aufgeschlossen gegenüber neuen Lernstrategien zeigen.
Schließlich zeichnen sich Manager durch ihre Kompetenzen
aus, ohne die man ihnen nicht die Leitung eines Unternehmens übertragen würde. Im gleichen Sinne ist zu fragen,
über welche Kompetenzen Lernende verfügen müssen,
damit sie die Verantwortung für ihr Lernen übernehmen
können. Es ist offensichtlich, dass Lernende für eine kompetente Leitung ihres Lernunternehmens ebenso wie
Manager für die Leitung eines Wirtschaftsunternehmens
einer speziellen Ausbildung bedürfen.

Trainingsziele
In diesem Buch wird der Grundstock gelegt für eine gezielte Lernausbildung. Herzstück ist hierbei die Vermittlung der Fähigkeit
zum selbstregulierten Lernen. Daneben werden aber auch Lernstrategien und der Mathematikstoff der vierten Klasse Grundschule
eingeübt. Ferner ist das Training geeignet, die Motivation und das
Selbstvertrauen im Schulfach Mathematik nachhaltig zu fördern.
Diese Trainingswirkungen wurden in wissenschaftlichen Begleituntersuchungen nachgewiesen.
Selbstreguliert heißt diese Lernform deshalb, weil die Lernenden
gelehrt werden, erstens den eigenen Lernstand sowie das eigene
Lernen einzuschätzen. Sie werden zweitens lernen, sich selbstständig Lernziele zu setzen und drittens zu planen, wie sie diese
Lernziele durch Einsatz geeigneter Lernstrategien erreichen
können. Sie werden viertens diese Lernstrategien einüben, fünftens
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den Erfolg ihres strategischen Lernens überwachen und sechstens
ihr strategisches Lernen anpassen und korrigieren lernen. Schließlich werden sie siebtens den Lernertrag abschätzen und mit ihrem
Lernen in Beziehung setzen können.
Damit schließt sich ein Zyklus selbstregulierten Lernens und ein
weiterer Zyklus kann durchlaufen werden, der damit beginnt, dass
die Lernenden erneut ihren Lernstand einschätzen und sich ein
neues Lernziel setzen. Mit jedem Durchschreiten des Lernzyklus
wird somit nicht nur Wissen erworben, sondern auch die Lernkompetenz substantiell verbessert.
Der Bereich der Lernstrategien, der in diesem Buch gezielt eingeübt wird, sind so genannte lernökologische Strategien, die für
erfolgreiches häusliches Lernen unverzichtbar sind. Dazu zählen
beispielsweise der Umgang mit Ablenkungen oder die Zeitplanung
der Hausaufgaben. Mit diesen Lernstrategien zu beginnen, bietet
sich aus drei Gründen an:
• Sie können selbstständig eingeübt werden und bedürfen
nicht wie andere Lernstrategien besonderer Einweisung.
Beispielsweise muss bei der Lernstrategie „Unterstreichen
der Hauptgedanken eines Textes“ zunächst sichergestellt
werden, dass auch wirklich die Hauptgedanken eines Textes
unterstrichen werden.
• Häusliches Lernen erfolgt ohnehin individuell und eignet
sich daher hervorragend zur Einübung selbstständigen
Lernens.
• Der ideale Zeitpunkt für die Durchführung des Trainings ist
die vierte Klasse Grundschule. Spätestens ab diesem Alter
sollte häusliches Lernen ohnehin hauptsächlich selbstständig erfolgen. In den meisten Bundesländern steht zudem
der Übertritt an weiterführende Schulen an, womit erhöhte
Anforderungen an selbstständiges häusliches Lernen verbunden sind.
Inhaltlich stellt das Training eine Wiederholung des Mathematikstoffes der vierten Klasse Grundschule dar. Dieses wird gemäß der
Lehrpläne der meisten Bundesländer gegen Ende der vierten Klasse
über mehrere Wochen hinweg wiederholt. Wie die in den
Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern durchgeführten
wissenschaftlichen Begleitstudien belegen, erweist sich das hier
vorgestellte Training dem normalen Schulunterricht als überlegen
und kann daher nicht nur von Eltern flankierend eingesetzt werden,
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sondern auch von Lehrkräften in ihrem Unterricht verwendet
werden.
Das Training dient nachweislich der Verbesserung verschiedener
Persönlichkeitseigenschaften. Obwohl neben der Lernförderung mit
ihm ursprünglich „nur“ Verbesserungen von Selbstvertrauen und
Motivation angestrebt wurden, konnten auch verschiedene weitere
positive Trainingswirkungen nachgewiesen werden. Dazu zählen
beispielsweise eine Verringerung von Prüfungsangst, eine Erhöhung der Erfolgserwartung und eine Verringerung des Gefühls
der Hilflosigkeit angesichts schulischer Anforderungen.

Weiterführung des Trainings
Wir wollen schon in der Einleitung darauf hinweisen, dass Lernen
und die Optimierung des Lernens keine Prozesse sind, die jemals
abgeschlossen wären. „Ausgelernt zu haben“ ist daher ein Ausdruck, der nicht mehr zeitgemäß ist. Gleiches gilt auch für das
Erlernen selbstregulierten Lernens. Das in diesem Buch vorgestellte Training kann nur der Beginn einer selbstregulierten Lernkarriere darstellen. Selbstreguliertes Lernen selbst muss permanent
weiter eingeübt werden und es ist darauf zu achten, dass die
Schüler das in diesem Training erworbene strategische Vorgehen
auch weiterhin einsetzen. Erfahrungsgemäß werden sie das auch
nach Abschluss des Trainings über einen gewissen Zeitraum
hinweg selbstständig tun. Für eine dauerhafte Festigung ist es
jedoch wünschenswert, dass sie dabei unterstützt werden. Hierfür
gibt es zwei einfache verschiedene Möglichkeiten, die wir bereits
in der Einleitung kurz ansprechen wollen:
• Die Wochenpläne, die im Materialienteil1 abgedruckt sind,
können selbstständig von den Schülern weitergeführt
werden. Allerdings sollte das Spektrum der Lernstrategien
mit der Zeit erweitert und neben lernökologischen Strategien auch beispielsweise Lernstrategien zur Verbesserung
des Textverständnisses oder zur Klausurvorbereitung selbstreguliert eingeübt werden.
• Eltern und Lehrkräfte können im Gespräch die einzelnen
Schritte des Zyklus selbstregulierten Lernens mit den Kindern diskutieren. Dies muss im Falle der Eltern durchaus

1

Siehe Anhang B
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nicht zwangsläufig anhand des Schulstoffes erfolgen, sondern kann sich auf alle denkbaren Lernbereiche erstrecken.
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Ein einleitendes Beispiel
In diesem Kapitel werden wir zunächst anhand eines Beispiels in
die Thematik selbstregulierten Lernens einführen. Um jedoch zumindest ein vorläufiges Verständnis zu sichern, was wir unter
selbstreguliertem Lernen verstehen, wollen wir der im nächsten
Kapitel gegebenen exakten Definition mit einer Arbeitsdefinition
vorgreifen:
Unter selbstreguliertem Lernen wird eine Form des Lernens
verstanden, die nicht durch andere Personen wie beispielsweise
Lehrkräfte oder Eltern gesteuert wird, sondern vom Lernenden
selbst.
Lernende wurden von uns in der Einleitung als Manager des
eigenen Lernens bezeichnet. Diese noch recht allgemein gefasste
Aussage wollen wir nun konkretisieren und anschließend anhand
eines Beispiels veranschaulichen:
Der Lernende selbst stellt seinen Lernstand, seine Stärken und
Schwächen fest. In deren Kenntnis setzt er sich geeignete Lernziele. Er plant seinen Lernprozess eigenständig und beobachtet sich
während des Lernens kontinuierlich. Dadurch kann er Schwierigkeiten erkennen und sein Lernverhalten immer wieder anpassen
und verbessern. Abschließend setzt er sein Lernen mit seinem
Lernergebnis in Beziehung.
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Jans häusliches Lernen
In diesem Beispiel werden die sieben Schritte des Zyklus selbstregulierten Lernens veranschaulicht. Diese Schritte sind:
1. Selbst-Evaluation
2. Setzung von Lernzielen
3. Strategieplanung
4. Strategieeinsatz
5. Strategieüberwachung
6. Strategieanpassung
7. Ergebnisbewertung
Der Held unseres Beispiels ist Jan, der die 4. Klasse einer Grundschule besucht. Im Unterricht erbringt er stets gute Leistungen.
Später möchte er daher gerne auf das Gymnasium wechseln.
Allerdings ist er sich nicht sicher, ob er die höheren Anforderungen
der weiterführenden Schule erfüllen kann. Er fertigt deshalb nicht
nur regelmäßig und gründlich seine Hausaufgaben an, sondern lernt
des öfteren gemeinsam mit seiner Mutter.

Jans Mutter macht sich Sorgen
um Jans selbstständiges Lernen

Jans Mutter, Frau Birner, macht sich jedoch Sorgen, ob sie ihren
Sohn nach dem Übertritt noch so gut unterstützen kann. Sie erkennt
auch das Problem, dass im Gymnasium wesentlich mehr Selbstständigkeit von den Schülern gefordert wird und befürchtet deshalb, dass ihre regelmäßige Unterstützung Jan darin behindern
könnte, die Fähigkeit zu eigenständigem Lernen in ausreichendem
Maße zu entwickeln.
Die Befürchtung von Frau Birner ist nicht unbegründet: Mit jeder
höheren Klassenstufe wird mehr Selbstständigkeit von den
Schülern gefordert. Ohnehin würde irgendwann der Zeitpunkt erreicht werden, zu dem sie Jan in bestimmten Fächern nicht mehr
helfen könnte. Spätestens dann muss er in der Lage sein, Entscheidungen, die sein Lernen betreffen, selbst zu fällen und sich
den geforderten Stoff eigenverantwortlich zu erarbeiten.
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Zyklusschritt 1:
Selbst-Evaluation

Als die nächste Klassenarbeit im Fach Mathematik ansteht, übt
Frau Birner jedoch besonders intensiv mit Jan. Während er lernt,
ist sie anwesend, damit er sie fragen kann, falls er etwas nicht
versteht. Wenn sie der Meinung ist, er habe genug gelernt, bietet
sie ihm an, ihn abzufragen. Jan geht gerne auf dieses Angebot ein.
Stellt Frau Birner bei der Abfrage Wissenslücken fest, schlägt sie
Jan vor, weiter zu lernen. Hat sie den Eindruck, er beherrscht den
Stoff der Klassenarbeit, fragt sie ihn wieder ab.
Obwohl es Frau Birner gut meinte, war es eigentlich nur sie, die
entschied, wann Jan genügend für die Klassenarbeit gelernt hatte.
Jan musste seinen Lernstand dagegen nie selbst einschätzen. Ohne
Hilfe seiner Mutter hätte er kein rechtes Bild seines Leistungsvermögens, seiner Stärken und Schwächen und wüsste daher nicht,
ob er sich genügend vorbereitet hatte.
Die Hilfestellungen von Jans Mutter hatten aber noch weitere
Wirkungen. Da Jans Mutter alle wesentlichen Lernentscheidungen
vor Klassenarbeiten für ihren Sohn traf, gab es für Jan nie einen
Grund, sich selbst einzuschätzen. Die Fähigkeit, den eigenen
Lernstand einschätzen zu können, ist jedoch essentiell für
effizientes Lernen. Übertriebene Unterstützung kann ganz
allgemein dazu führen, dass Schüler sich (1) auch später – wenn sie
von ihren Eltern nicht mehr so intensiv beim Lernen unterstützt
werden können – viel zu sehr auf das Urteil anderer verlassen.
Stehen diese jedoch nicht zur Verfügung, so wird es ihnen schwer
fallen, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und ihren Lernprozess dementsprechend zu gestalten. Es besteht daher (2) die
große Gefahr, dass sie ein falsches Selbstbild von sich aufbauen,
weil sie sich über- oder unterschätzen. Schließlich wird (3) die
Motivation, sich selbst zu beobachten, nicht gefördert.
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Zyklusschritt 2:
Setzung von Lernzielen

Jans Grundschullehrer, Herr Bachmann, gibt normalerweise
immer ganz genau an, was als Hausaufgabe zu machen ist und
welche Aufgaben die Kinder zu Hause besonders üben sollen. Auch
Jans Mutter gibt ihrem Sohn, wenn sie den Eindruck hat, seine
Leistungen reichen nicht aus, zusätzlich zu den Hausaufgaben
weitere Übungsaufgaben.
Als Herr Bachmann eine neue Lehrmethode einsetzt, bei der sich
die Schüler die Übungsaufgaben selbst aussuchen können, motiviert dies Jan sehr. Allerdings wählt er besonders viele und
besonders schwierige Aufgaben aus. Während der Bearbeitung der
Aufgaben stellt es sich heraus, dass er nicht alle in der
vorgesehenen Zeit bewältigen konnte. Als die Aufgaben dann
gemeinsam in der Klasse korrigiert werden, hat er auch einen
großen Teil der Aufgaben, die er geschafft hatte, falsch gelöst. Er
ist deswegen sehr enttäuscht.
Jan hatte nie gelernt, sich selbständig Lernziele zu setzen. In der
Schule legte bislang sein Lehrer fest, welche Aufgaben er bearbeiten sollte und wo er Übungsbedarf hatte. Zu Hause entschied
seine Mutter, ob und was er zusätzlich zu seinen Hausaufgaben
üben sollte. Als Jan aufgefordert wurde, sich selbst Aufgaben auszuwählen und sich ein Lernziel zu setzen, erkannte er daher nicht,
was er bewältigen konnte und entschied sich zudem für ungeeignete Aufgaben.
Für diese Fehleinschätzungen war neben zu geringer Übung
sicherlich auch die – oben bereits beschriebene - zu geringe
Selbstbeobachtungsfähigkeit von Jan mit verantwortlich. Er konnte
seine Leistungsfähigkeit nicht richtig einschätzen und wählte
demzufolge recht willkürlich Aufgaben aus, die nicht seinem
Leistungsniveau angepasst waren. Da er sich viel zu hohe Ziele
setzte, die er nicht erreichen konnte, war er frustriert.
In solchen Fällen, wenn Lernziele nicht gemäß dem eigenen Leistungsvermögen gesetzt und daher öfter verfehlt werden, besteht
die große Gefahr, dass Schüler nach wiederholten Enttäuschungen
resignieren und die Überzeugung entwickeln, sie seien nicht genügend begabt, um den schulischen Anforderungen gerecht zu
werden.
20

Ein einleitendes Beispiel

Zyklusschritt 3:
Strategieplanung

Jan fertigt seine Hausaufgaben gleich nach dem Mittagessen an. Er
beginnt mit den Aufgaben, die ihm als erstes einfallen und bearbeitet diese solange er Lust hat. Als ihm einige Aufgaben zu schwer
erscheinen, setzt er mit anderen Aufgaben fort. Später vergisst er,
die Aufgaben fertig zu stellen, an denen er am Anfang gearbeitet
hat. Da Frau Birner an diesem Nachmittag nicht nachprüft, ob Jan
alle Aufgaben erledigt hat, wird er am nächsten Tag wegen der
unvollständigen Hausaufgaben von Herrn Bachmann getadelt.
Jan ging völlig unsystematisch an seine Hausaufgaben heran. Er
plante nicht, mit welchen Aufgaben er beginnen wollte und in welcher Reihenfolge er vorgehen würde. Da er sich nur dadurch leiten
ließ, welche Aufgaben ihm im Moment am meisten Spaß bereiteten, wechselte er zwischen verschiedenen Fächern und Aufgaben
hin und her. Dies führte unter anderem dazu, dass er nicht
konzentriert bei der Sache war. Er bearbeitete seine Aufgaben nur
oberflächlich, unterbrach sein Lernen immer wieder und vergaß
teilweise, seine Aufgaben fertig zu stellen.
Eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung des eigenen
Lernverhaltens ist dessen Planung. Nach Abschluss des Lernens
kann die Planung mit dem tatsächlichen Resultat verglichen werden. Was gut klappte und zu einem befriedigenden Lernresultat
führte, kann beibehalten werden. Was schlecht klappte und dementsprechend zu unbefriedigenden Lernresultaten führte, muss verbessert werden. Strategische Planungen sind deshalb essentiell für
eine Systematisierung des Lernens.

Zyklusschritt 4:
Strategieeinsatz

Als Frau Birner wieder einmal Jan abfragt, stellt sie fest, dass er
sich wichtige Punkte eines Textes nicht eingeprägt hat. Stattdessen
hat er sich Dinge gemerkt, die weniger wichtig sind. Sie gibt ihm
den Tipp, eine Lernstrategie anzuwenden. Er solle die zentralen
Aussagen des Textes unterstreichen, die er sich unbedingt merken
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wolle. Jan findet das eine sehr gute Idee und beginnt gleich damit.
Als seine Mutter nachschaut, wie Jan mit dieser Lernstrategie
zurecht kommt, muss sie feststellen, dass er fast den ganzen Text
unterstrichen hat.
Frau Birner hatte Jan eine durchaus wichtige und hilfreiche
Lernstrategie genannt, ihm jedoch nicht beigebracht, wie er sie
anwenden kann. Jan wusste zwar, dass er die wichtigsten Textaussagen unterstreichen sollte, konnte diese jedoch nicht erkennen
beziehungsweise traute sich nicht, sich auf diese zu beschränken.
Statt seine Mutter zu fragen, wie er am besten vorgehen könne oder
sich selbst Gedanken darüber zu machen, unterstrich er beinahe
alles. Dies führte dazu, dass Jan trotz des Zeitaufwandes und der
Mühe, die er in die Lernstrategie investierte, nicht von ihr profitieren konnte. Sollte er öfter die Erfahrung machen, dass sich diese
zusätzlichen Anstrengungen nicht auszahlen, wird er sehr wahrscheinlich Lernstrategien bald vollständig ablehnen.

Zyklusschritt 5:
Strategieüberwachung

Jan, der seine Hausaufgaben gewöhnlich in der Wohnküche
erledigt, braucht in der Regel sehr lange, bis er fertig ist. Frau
Birner beobachtet, dass er sich sehr leicht ablenken lässt.
Beispielsweise nutzt er jede Gelegenheit, ein Gespräch mit ihr zu
beginnen. Sie spricht darüber mit Jan und schlägt ihm vor, seine
Hausaufgaben in Zukunft in seinem Zimmer anzufertigen. Jan
findet ebenfalls, dass er zu sehr abgelenkt ist und stimmt dem
Vorschlag seiner Mutter gerne zu.
Am nächsten Tag fertigt Jan seine Hausaufgaben in seinem Zimmer
an. Er nimmt das schnurlose Telefon mit, für den Fall, dass einer
seiner Freunde anruft. Tatsächlich telefoniert er recht lange mit
Tobias. Sein Arbeitsmaterial liegt zum Teil noch in der Wohnküche,
deshalb muss er seine Hausaufgaben immer wieder unterbrechen,
um etwas zu holen. Bei dieser Gelegenheit beginnt er einige Male
ein Gespräch mit seiner Mutter. Als er müde wird, schaltet er den
Fernseher ein, den er in seinem Zimmer stehen hat, um sich etwas
zu entspannen. Erst als sein Vater an die Türe klopft und mit ihm
spielen will, bemerkt Jan, dass er in seinem Zimmer noch länger
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für die Erledigung seiner Hausaufgaben gebraucht hat als in der
Wohnküche.
Jan hatte eingesehen, dass er zu lange für seine Hausaufgaben
brauchte, weil er sich in der Küche zu stark ablenken ließ. Aus
diesem Grund fertigte er seine Hausaufgaben in seinem Zimmer an.
Damit hatte er zwar einen ersten Schritt in die richtige Richtung
getan, allerdings ging er fälschlicher Weise davon aus, dass ein
Ortswechsel alleine bereits ausreiche, sich weniger ablenken zu
lassen. Jan überprüfte nicht, ob die von ihm vorgenommenen Veränderungen tatsächlich sinnvoll waren und ausreichten. Er
beobachtete sich nicht und bemerkte deshalb nicht, dass sein
Vorsatz, sich weniger ablenken zu lassen, nicht funktionieren
konnte, wenn er nicht zunächst bestimmte Störfaktoren beseitigt,
wie etwa das Telefon, den Fernseher oder nicht am Arbeitsplatz
bereitliegende Arbeitsmaterialien. Kurzum: Die weit verbreitete
Annahme, Strategien zur Verbesserung des eigenen Lernens funktionieren sofort, ist zu optimistisch.
Strategien zur Verbesserung des eigenen Lernens bedürfen erstens
der Übung, bis sie reibungslos und effizient klappen, zweitens passt
nicht jede Strategie zu jedem Lernenden. Eine Strategieüberwachung ist deshalb unabdingbar. Viele Trainings zur Verbesserung von Lernstrategien scheitern daran, dass ungeeignete
Lernstrategien ausgewählt oder sie schlecht durchgeführt werden.

Zyklusschritt 6:
Strategieanpassung

Als Jan bemerkt, dass er noch immer so viel Zeit zur
Hausaufgabenverfertigung benötigt, obwohl er sie in seinem
Zimmer bearbeitet hatte, meint er, es sei wohl besser, wieder in der
Wohnküche die Hausaufgaben zu machen. Frau Birner ist jedoch
nicht damit einverstanden. Sie überlegt gemeinsam mit Jan,
weshalb er in seinem Zimmer so lange gebraucht hat und warum es
nicht geklappt hat, die Hausaufgaben zügiger fertig zu stellen.
Aufgrund dieses Gespräches beschließt Jan, die Ablenkungen
auszuschalten. Er nimmt das schnurlose Telefon nicht mehr mit in
sein Zimmer und legt sich alle Arbeitsmaterialien zurecht, bevor er
mit den Hausaufgaben beginnt. Zusätzlich nimmt er sich vor, den
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Fernseher erst einzuschalten, nachdem er die Hausaufgaben
erledigt hat.
Jan reagierte richtig. Er erkannte, dass sein Hausaufgabenverhalten
nicht optimal war und überlegte, wo die Ursachen dafür lagen. Als
er feststellte, dass er vor allem deshalb so lange für seine
Hausaufgaben brauchte, weil er unkonzentriert war und sich leicht
ablenken ließ, dachte er darüber nach, wie er sein Hausaufgabenverhalten verändern könne. Aufgrund dieser Überlegungen
schaltete er alle Ablenkungen aus, die ihm einfielen. Jan hatte gelernt, dass es nicht ausreicht, einmalig Veränderungen im
Lernverhalten vorzunehmen – also beispielsweise die Hausaufgaben in seinem Zimmer zu machen. Es ist vielmehr wichtig, das
veränderte Lernverhalten zu überwachen, gegebenenfalls anzupassen und zu verfeinern.

Zyklusschritt 7:
Bewertung der Ergebnisse

Jans Hausaufgabenverhalten hat sich spürbar verbessert. Stolz
stellt er fest, dass er bei weitem nicht mehr so viel Zeit benötigt und
deshalb länger spielen und sich mit Freunden treffen kann. Besonders gut gefällt ihm, dass er seine Hausaufgaben nun stets vor
dem Wochenende fertig hat, während er früher auch öfter noch am
Samstag oder Sonntag Hausaufgaben zu erledigen hatte. Jan überlegt sich, dass ihm die veränderte Situation viel besser gefällt und
er weiter an seinem Lern- und Hausaufgabenverhalten arbeiten
möchte.
Jan nahm eine Bewertung seines Lern- und Hausaufgabenverhaltens vor. Er überlegte sich rückblickend noch einmal, welche
Schwierigkeiten er anfangs hatte, welche Veränderungen er sich
vorgenommen hatte und wie sich diese auswirkten. Diese Einschätzungen waren äußerst wichtig, da Jan dadurch erkennen
konnte, dass die aufgewandte Zeit und die investierte Anstrengung
zur Verbesserung seines Lernverhaltens nicht vergeudet waren,
sondern ihm letztendlich geholfen hatten, seine Hausaufgaben
schneller und besser zu erledigen.
Bewertungen motivieren, auch in Zukunft am eigenen Lernverhalten zu arbeiten und dieses immer weiter zu optimieren. Sie
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sind gewissermaßen eine Bilanz, die man zieht, was gut gelaufen
ist und wo noch Spielräume für Verbesserungen bestehen.
Lehren aus dem Beispiel

Beim Lernen geht es nicht nur um den Erwerb des Schulstoffes, um
die Vorbereitung auf eine bestimmte Prüfung oder das Erreichen
eines leistungsbezogenen Zieles. Vielmehr handelt es sich um
einen kontinuierlichen, sich über lange Zeiträume erstreckenden
Prozess: Gleichzeitig mit dem Erwerb des Schulstoffes wird in
diesem Prozess permanent die eigene Lernfähigkeit verbessert.
Denn genauso wie es gilt, sich Inhalte anzueignen, muss auch das
optimale Lernen gelernt werden.
Dazu ist es zunächst wichtig, dass Lernende sich selbst richtig
einschätzen. Sie müssen unter anderem unabhängig von anderen
Personen erkennen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, welche
Inhalte sie schon beherrschen und welche nicht und wie viel
Anstrengung und Lernzeit sie für verschiedene Aufgaben
aufwenden müssen. Ferner müssen sie in der Lage sein, sich
selbständig geeignete Ziele zu setzen und ihr Lernverhalten zu
planen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so ist während des
Lernens eine stetige Selbstbeobachtung notwendig. Nur wenn der
Lernende sein Verhalten immer wieder überprüft, die Schwächen
in seinem Lernprozess erkennt und daraufhin sein Verhalten
anpasst, kann dieses auf lange Sicht optimiert werden. Wichtig ist
auch eine Bewertung der Lernergebnisse. Sie trägt dazu bei, dass in
Zukunft nicht mehr die gleichen Fehler gemacht werden und übt
damit einen wichtigen Einfluss auf das künftige Lernverhalten und
die Motivation aus: Beurteilt ein Schüler sein Lernen als
erfolgreich und führt seine Leistungsergebnisse auf sein eigenes
Lernen zurück, so wird er sich auch später anstrengen und
motiviert sein zu lernen. Führt er seine Leistungsergebnisse jedoch
auf Ursachen zurück, die er durch sein Lernverhalten nicht
beeinflussen kann, wie etwa leichte bzw. schwere Aufgaben oder
Glück bzw. Pech, so wird er in Zukunft wenig Anlass sehen, sich
anzustrengen und an seinem Lernverhalten zu arbeiten. Dies gilt
verstärkt für Misserfolge, nach denen viele Schüler resignieren und
Symptome der Hilflosigkeit entwickeln, wenn sie nicht gelernt
haben, dass eigenes Lernen zu einer Verbesserung der Situation
führt.
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