Selbstreguliertes Lernen
„Erzähl es mir und ich vergesse es. Bring
es mir bei und ich merke es mir. Lass es
mich machen und ich lerne.“
Benjamin Franklin

Unsere Kinder sollen und können an unserer
Schule
o voneinander und miteinander lernen
o lernen, wie man lernt, und sich damit Grundlagen für einen
lebenslangen Lernprozess schaffen
o lernen, mit Neuem umzugehen und mutig Verantwortung zu
übernehmen
o sich vielfältiges Wissen aneignen und neugierig die Welt erforschen
o ihre individuellen Fähigkeiten entdecken und entwickeln sowie wichtige
Kompetenzen erwerben

Was ist Selbstreguliertes Lernen (SrL)?
„Selbstreguliertes Lernen, ist ein aktiver, konstruktiver Prozess,
bei dem der Lernende sich Ziele für sein Lernen selbst setzt und
zudem seine Kognition, seine Motivation und sein Verhalten in
Abhängigkeit von diesen Zielen und den gegebenen äußeren
Umständen beobachtet, reguliert und kontrolliert.“
Pintrich (2000)

Unsere Ziele
Wir möchten unsere Schüler*innen im Laufe ihrer Schulzeit immer mehr
befähigen, selbstständig zu lernen. Aus diesem Grund vermitteln wir ihnen
Konzepte und geben ihnen Strategien an die Hand, damit sie schrittweise die
Entscheidungsspielräume verantwortungsbewusst nutzen.
Wir möchten Menschen ausbilden, welche eigenständig Probleme erkennen,
Lösungswege erarbeiten, dabei zu einem begründeten Urteil gelangen und sich
für deren Umsetzung engagieren.
Selbstreguliertes Lernen ist ein Prozess, der sich ein Leben lang
weiterentwickelt.

Ablauf des SrL-Unterrichts
o der Unterricht findet nicht im Klassenverband statt (alle
5.Klassen haben gemeinsam SrL-Unterricht)
o der SrL-Unterricht im Jahrgang 5 ist in Zyklen von je 4 Wochen
eingeteilt (Jahrgang 6 Zykluslänge 6 Wochen)
o Schüler erhalten in dieser Zeit Aufgaben aus den
Fachbereichen Deutsch, Mathematik, Englisch und Wissen, Werte,
Competencia (WWC)

o plus ein wöchentliches Sportangebot

Ablauf des SrL-Unterrichts
o Schüler wählen aus bereitgestellten Aufgaben selbständig aus und
entscheiden zusätzlich, ob sie in Einzel-, Gruppen- oder Partnerarbeit
lernen wollen. Dann gehen Sie in den entsprechenden Raum.
o Pflichtaufgaben aus allen Bereichen müssen am Zyklusende bearbeitet
sein
☛ Selbständige Kontrolle durch Lösungsblätter
☛ Signum durch Fachlehrer
☛ Kontrolle durch Eltern und Klassenlehrer

Reflexion des SrL-Unterrichts
Unsere Schüler lernen das eigene Denken, Fühlen und Handeln zu
analysieren und zu hinterfragen mit dem Ziel, mehr über sich selbst
herauszufinden. Die lernen dabei, wie sie selbst in bestimmten
Situationen bestmöglich Lernen können.

o Schüler lernen Schrittweise eigenen Lernprozess selbst zu reflektieren
o Hilfsmittel Lernjournal
o Selbstreflexion als Wochenabschluss:

☛ angeleitet durch feste Fragestellung
☛ Liste an Leitfragen

Erste Wochen des SrL-Unterrichts: Kalli Klug
o Im Zentrum der ersten zwei Wochen steht das Lernen lernen. Sie
werden von Kalli Klugim ersten Jahr begleitet. Dabei erwerben Sie
folgende Kompetenzen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wer ist „Kalli Klug“?
Wie führe ich ein Hausaufgabenheft?
Ich übe das Schönschreiben.
Ich übe meinen Hefter zu Führung
Wie gehe ich an Aufgabenstellungen heran?
Wie erstelle ich einen Zeitplan?
Wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz?
Wie packe ich meinen Ranzen?
Wie motiviere / konzentriere ich mich?
…

Raumkonzept
Die Schüler bewegen sich frei in den Räumlichkeiten und wählen den Ort und die
Arbeitsform (EA/GA/PA) selbständig
In jedem Atelier befindet sich ein Fachlehrer als Ansprechpartner.
Wir haben Ateliers in den
Fächern:
• Deutsch
• Mathematik
• Englisch
• WWC

Raumkonzept
o Ruheraum
• Einzelarbeit
• Ort zum stillen Arbeiten
• Rückzugsort

o Freilernbereich
• Gruppen und Partnerarbeiten
• Aufsichtführende Lehrer als
Ansprechpartner

