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Reftektieren und Ptanen: Warum?

Aus der Sicht
der Schulpädagogik
I(ompetenzorientiertes Lernen betont
explizit die Verantwortung der SchüIerinnen und Schüler ftr ihr eigenes
Lernen. Das heißt für Lehrerinnen
und Lehrer, den Blick noch bewusster auf die je individuellen Prozesse
des Lernens zu richten und die einzel-

nen Lernenden in die Reflexion, PIanung und Gestaltung ihrer Lernpro-

gruppe ein Bewusstsein davon entwickeln, was Reflexion und Planung für
die Gestaltung von eigenen Lernprozessen bedeuten.

eines

kompetenzorientierten Unterrichts
ist die Reflexion der Lern- und Denkwege durch die Lernenden, um daraus l(onsequenzen für die Planung
und Gestaltung der eigenen Lernprozesse zu ziehen. Dafür ist es notwendig, die eigenen Lernerfahrungen
und die daraus folgenden I(onsequenzenfiJ.r Planung und Gestaltung des
Lernens in Worte fassen zu können.
I(onkret bedeutet das: Ich kann benennen. was mir beim Lernen gut ge-

iingt, was mir noch schwer fäi1t, was
das für meine weitere Planung bedeutet und welche Ziele ich mir setze'
Die Entwicklung dieser I(ompetenz
geschieht sowohl durch das Einüben
von Lerngesprächen als auch durch

ein

s

.

res Lernens.

Dabei nehmen sie ihre besonderen
Fähigkeiten, Interessen und auch
Schwächen wahr und können gezieLt an deren Ausdifferenzierung

bzw. an der Behebung von Schwie-

rigkeiten arbeiten. So erfahren sie
die Bedeutung uon Selbstwirksam-

.

keit und Selbstmotiuation.
Gleichzeitig entwickeln sie auf dieser Basis die Fähigkeit der gezielten

.

Planung und Gestaltung ihres weiteren Lernprozesses. So erfahren sie
den Sinn der Festlegung uon Zielen
und deren Überprüfung.

Durch die kontinuierliche Anwendung von Reflexion und Planung
entwicl<eln die Lernenden ein Be-

chöt zung ihr er Möglichkeite n.

' ImZtge einer kontinuierlichen Reflexion und Planung von LernProzessen erleben die Lernenden den

offenen und honstruktiven Umgang mit eigenen und fremden Fähigkeiten sowie mit Defiziten als
Chance. So erfahren sie, dass ein
achtsamer und resPektuoller Umgang miteinander eine utesentliche
Grundlage uon LernProzessen ist.

Reftektieren und Planen:
ln wetchen Formen?

fahrungen zu reflektieren, zu Planen und zielorientiert zu gestalten.
So erfahren sie sich als Subjekte ih-

den &bs*hluss?

was weniger leicht gelingt. So ge
winnen sie eine realistische Selbst-

Aus der Sicht der Lernenden
Der Mehrwert dieser Arbeit für die
Lernenden ist in der Praxis erfahrbar
und lässt sich wie folgt beschreiben:
. Nicht nur Erwachsene überlegen,
was in welchem Zeitraum wie zu
Iernen ist. Auch frir Jugendliche
ist es sinnvoll, die eigenen Lerner-

zesse einzubeziehen.

t"xttd

wusstsein dessen, was leichter und

Formen der Dokumentation und Reflexion von Lernprozessen. So kann
sich individuell und auch in der Lern-

Hnrsrnnrz/

Ein wesentliches I(riterium

des"l §nnfang,

In verschiedenen Sozialformen
Verschiedene Sozialformen ermöglichen je unterschiedliche Lernchancen. Während die Einzelarbeit stär-

ker den Blick auf das individuelle
Lerngeschehen richtet und ein gewisses Maß an Intimität zulässt, Iebt
die Reflexion in Partnerarbeit oder im
Klassengespräch vom Austausch der
Gedanken und PersPektiven.

.

In der Einzelarbeit
Die Reflexion eigener LernProzesse erfordert ein hohes Maß an Bereitschaft, die eigene Leistung gegebenenfalls auch in Frage zu stellen.
Für viele Schülerinnen und SchüIer ist dies im geschützten Raum
der Einzelarbeit zunächst leichter
als im Austausch mit anderen Ler-
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Methodenkompetenz bei Schülern

nenden. Lehrende ]<önnen Reflexi:,n und Planung in der Einzelarbeit

kann später nicht oder kaum darauf zurückgegriffen werden, wenn
es z. B. darum geht, neue Ziele für
weiteres Lernen zLt setzen oder Korrekturen am bisherigen Vorgehen
Es

jurch Zuwendung, Zuspruch und

:ositive Verstärkung unterstützen.
-,.t Partnergesprcich

])er Austausch mit einem Lern-

im Detail vorzunehmen.

:.rrtner bereichert die eigene Sicht
-:rrch die Wahrnehmung und
,'i.rckmeldung des Anderen. Durch
:l.Lchf'ragen z. B. werden neue Mög,;irkeiten des Nachdenkens eröff:--rt, der eigene Prozess l<ann im
'.
:rgleich mit dem Lernprozess des

Mündliche Formen beziehen sich
meistens auf einen kürzeren Abschnitt eines Lernprozesses und
können seltener in inhaltliche Tiefen vordringen. Dennoch müssen
auch mündliche Formen detailliertere Aussagen als »Es war schön.<<,

::rderen neu eingeordnet werden,

»Mir hat

:-irne Ansprüche werden gegebe: ;:falls relativiert oder auch an-:ioben. Diese Bereicherung der
.:rspektiven gelingt nur, wenn
.---}rtsamkeit und Respekt im Um--.:g miteinander geübt werden.

zulassen.

-]ll-ilerinnen und Schüler können

:

- erfahren, welche Rückmeldun--r hilfreich sind, wie konstrukti= \-orschläge eingebracht werden
.. rrnen. aber auch, wie sie einan-

-:.': \Vertschätzung entgegenbrin-

-.r

.

es heute Spaß gemacht.«

Schr{tliche Formen

Schriftliche Formen sind in vielen
Fällen inhaltlich und auch von der
Arbeitsform her herausfordernder
als mündliche Formen. Sie lassen
die Dol<umentation über einen Iängeren Prozess hinweg zu und ermöglichen so den Überblick über
ein Fortschreiten, gegebenenfalls
auch ein Stagnieren von Lernprozessen bis hin zum Misslingen.

L

e

r

nvorau

ss

etz ung en

und Interessen bewusst
machen und benennen
lm l(lassenzimmer

is1 eine anregen-

de Lernumgebung aufgebaut, die eine

Erstbegegnung der Schülerinnen und
SchüIer mit der Thematik ermöglicht.
Sie setzt sich zusammen aus Bildern,

Texten, Grafiken, Zitaten, Zeitungsausschnitten, ... zum Thema.
Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich in dieser Lernumgebung.

Über Impulsfragen, die auf Wortkarten notiert sind, werden sie angeregt,
ihre Gedanken zu strukturieren und
gegebenenfalls auch zu notieren:
. Das weiß ich dazu schon:
. Das wollte ich immer schon mal fra-

.
.
.

gen:
Das interessiert mich besonders:
Das kann ich mitbringen:

Darüber möchte ich mit anderen
nachdenken und reden:

Nicht immer muss die schriftliche Dokumentation in freien Tex-

können.

'. Klsssenuerband

:...rze Reflexionen der gesam-::r Lerngruppe über ein aktuel-

ten, wie z.B. im Lerntagebuch, angelegt sein. Auch hier gibt es einfa-

:s Lerngeschehen - beispielsweieinem Blitzlicht - können

chere und weniger zeitaufwändige
Formen, die vor allem für Anfän-

Die notierten Ideen werden z.B. an

ger hilfreich sind.
In besonderer Weise bieten schriftliche Formen die Möglichkeit der

bild den Impulsfragen zugeordnet. So
entsteht eine »Landkarte« der Lern-

.: mit

-,en Beteiligten einen Einblick in

.

:,: \Vahrnehmung der Situation
..:.en; jedoch gehen diese Formen
.::rt so in die Tiefe, wie Reflexio.:: in Einzel- oder Partnerarbeit.
:.::e andere Funktion haben Refle-

Rückmeldung

und

I(ommentie-

rung durch die Lehrerin, den Lehrer. Hierbei ist es entscheidend,

Pinnwänden oder

in

einem Boden-

möglichkeiten. Experten unter den
Schüler(inne)n werden sichtbar und
hönnen in der Unterrichtseinheit be-

ver-

sonders einbezogen werden.
Im Anschluss an das Sammeln

: rr.n Einblick in das Lernen der

standen wird. Entsteht auch nur
der geringste Eindruck der Beno-

und SchüIer z.B. mit I(lebepunk-

:-:-:rzen. Lerngruppe zu bekommen.
- -:s kann in Einzelarbeit und Part-:l-arbeit vorbereitet werden und
- -. Zielen und Vereinbarungen füh-

tung oder der unsachgemäßen Kritik, werden Lernende mit Sicherheit krinftige Einträge schönen und
nicht mehr offen mit Schwierigkei-

,- ,n und Pianung
. ,-.:rcl

.

im I(lassenver-

dann, wenn es darum geht,

-:r, die für alle verbindlich sein

wie diese I(ommentierung

ten umgehen.

len.

In verschiedenen

Reflektieren und Planen:
Wann und mit welchen Methoden?

Arbeitsformen

'.1..,:,lliche

Formen
Zu Beginn eines Lernprozesses
l.l-rndliche Formen haben den Vor- Während spätere Reflexionen sich auf
--.1, dass sie relativ schnell einzu- den laufenden Lernprozess beziehen,
.:hulen und im Unterrichtsalltag geht es an dieser Stelle darum, den
: ltach handzuhaben sind. For- Lernenden bewusst zu machen, dass
r,-Liierungshilfen unterstützen vor
sie zum Thema bereits auf Vorwissen
,-,em sprachlich weniger begabte und Vorerfahrungen zurückgreifen
--rd erfahrene Schülerinnen und können. Darüber hinaus geht es da> -hüler, ihre Gedanken zielorien- rum sich bei der Planung bewusst mit
::t einzubringen.
den eigenen Interessen auseinander-,-e Grenze dieser Form ist in der zvsetzen und Ziele für das individu- - -:chtigl<eit der Aussagen zu sehen. elle Lernen zu formulieren.

der Ideen können die Schülerinnen

ten kenntlich machen, an welchen
Schwerpunkten sie gerne arbeiten
möchten. Dadurch können sich erste
Interessengruppen bilden, die gegebenenfalls gemeinsam an einer Fragestellung arbeiten wollen.

Die Ausgangssituation

und den Lernerfolg durch
eine Umfrage erfassen

Thema beispielsweise »Lebensraum Wald« wird elne anonyme Umfrage durchgeführt. Diese umfasst sowohl Lernvoraussetzungen als
auch Interessensgebiete der Lernenden. Die Ergebnisse werden von der
lehrkraft zusammengefasst und der
Zu einem

Klasse präsentiert.

Die Umfrage kann am Ende des
Lernprozesses ein zweites Mal durchgeführt werden, um Lernerfolge sicht-
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Nuqs
l(noten .
Herz
Stein

Diese Nuss habe ich geknackt:
Das finde ich besonders kompliziert:
Da

war ich mit dem ganzen Herzen dabei:

Das war sehr schwierig für mich:

Sandpapier Daran habe ich mich gerieben:
Edelstein , Da habe ich etwas ganz
Besonderes entdecl<t:

Zitrone
Feder
Abb.

r:

Darüber war ich sauer:

Das ist mir besonders leicht gefatlen:
Beispiete,vsn,sym bolhafte.r'! G9 ge! stä nd en u nd

.

iiußerungen' :'.

'dadurch angeregte

ken

möchtest?

beiten besonders in-

teressant?

::':r'

arbeiten?

sen und/oder im Elternhaus durchführen. Eigene und fremde Sichtweisen können dadurch z. B. noch mehr

bewusst werden.

;:il'

bei deiner Arbeit, für

die du noch Unterstützung

:lr,

brauchst?

,:l;'

Wenn du heute nach
der Schute nach Hause

te entdecl<t:

Das finde ich

Das möchte ich noch ge-

ganz wichtig:

nauer erforschen:

2
O

ventionen, die den Zwischenstand des
Lernens fur die Lernenden bewusstmachen können. Sie ermöglichen sowohi
als

Blitzlicht

Die Jugendlichen formulieren in

können sowohl die Sichtweisen des
Einzelnen ais auch die Wahrnehmung
der Lerngruppe sichtbar gemacht werden. Die Äußerungen werden weder
kommentiert noch bewertet.
Satzmuster, dle sich eher aufden Prozess beziehen:
. Mir flel es ieicht ...
. Es war für mich eher schwierig, . "
' Ich konnte gut arbeiten, weii ' "
. Ich fand es anstrengend, weil '.'
. Ich habe mich gefreut, als ...
' Ich habe mich geärgert, als...
' Es war interessant ...
Satzmuster, die sich eher auf das Produkt beziehen:
' Ich habe entdeckt, dass/wie ...
. Ich weiß jetzt, dass/wle ...
. Mich interessiert noch, wie/warum " '
. Mir ist ganz wichtig geworden,

dass/wie ...
Eine Frage die

mich

lch l<ann ietzt Neues zu un'

Symbolhafte Gegenstände

serem Thema sagen:

In einer Schale flnden die Schülerinnen und Schüter verschiedene sYm-

beschäftigt:
Abb.

10
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flnden die Schülerinnen und SchüIer je einen symbolhaltigen Gegenstand, z. B. auf einem Tuch liegend,
vor. Die Jugendlichen gehen durch
sich einen Überblick über die aus-

So

lch bin wieder einen Schritt
weiter gel<ommen, ...

Eine Variante: An verschi.edenen
Plätzen im I(lassenzimmer verteilt

gelegten Gegenstände. Sie bleiben
bei. dem Gegenstand stehen, der am

l<nappen Satzergänzungen, was sie
in der Stunde gelernt haben, was sie
besonders interessiert hat, was ihnen
wichtig geworden ist ...
Dafür gibt die Lehrkraft eine Frage, einen Impuls oder ein Satzmuster
vor, ztt dem alle etwas in einem kurzen Statement zum Ausdruck bringen'

Das habe ich heu-

an der Reihe ist, wählt einen Gegenstand aus und stellt damit seine Gedanken und Gefühle zum LernProzess vor. Die konkreten Gegenstände
haben Anrelzcharakter zum Verbalisieren eigener Gedanken und Empflndungen und erleichtern zugleich den
sprachlichen Ausdruck (Abb. I).

Hier handelt es sich um kurze Inter-

auch eine rechtzeitige I(urskorrektur'

Abb. z: lnterviewkärtchen als Anregung

Iichen zum anderen gereicht. Wer

das I(lassenzimmer und verschaffen

eine Bestärkung des Lernweges

kommst, was möchtest
du gerne erzählen?

bolhafte Gegenstände, z. B. eine Feder,
eine Nuss, einHerz, einen Stein vor'
Die Schale wird von einem Jugend-

Während des LernProzesses

Gibt es Situationen

Wann ist es dir heute gut getungen
zu

Die Lernenden können die Umfrage
auch unter Mitschülern anderer I(las-

'

Was war für dich in dieser Stunde beim Ar-

Gibt es eine Frage, über
die du noch länger oder
mit anderen nachden-

bar zumachen. Die Erkenntnis: »Früher dachte ich, ...« »Jetzt weiß ich/
denke ich, ...« schafft ein Bewusstsein vom Erfolg des Lernprozesses'
Anstelle eines von der Lehrkraft
vorbereiteten Fragebogens können
auch Plakate im Klassenzimmer ausgehängt werden. Hier schreiben die
Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken nieder oder sie heften l(arteikarten zu den Fragen an.

besten ihren Lernstand wiedergibt'
Dort tauschen sie sich mit Mitschülerinnen und Mitschülern aus, die sich
bei dem gleichen Gegenstand positi-

oniert haben.
Schüler interviewen Schüler
Zwei Lernende, die einander gegenüber sitzen, führen jeweils in wechselnden Rollen eine Rückschau zu
ihrem Lernprozess in Form eines In-

terviews durch' Die Reflexion des
Lernens flndet so auf Augenhöhe
statt. Hiifrei.ch für den >>Reporter<<
ist es, wenn ihm verschiedene Interviewkärtchen als Anregung zur Verfügung stehen. Beispiele siehe Abb 2 '
Durch die ImPulse der Interviewkärtchen können die Interviewer angeregt werden, auch eigene, der jeweiligen Situation und dem Partner
angemessene Fragen zu formulieren'
Dazu benötigen sie allerdings etwas
Vorbereitungszeit.

Meinen Lernstandort
einnehmen
Im l(lassenzimmer sind verschiedene Biider verteilt, die auf Erfahrungen '"vährend des Lernprozesses Bezug nehmen. Die Lernenden stellen
sich zu dem für sie zutreffenden Bl1d
und erklären einander, weshalb sie
hier stehen und wie es zu dieser Erfahrung kam. Es handelt sich hier
um eine »bewegte« Arbeitsform, in
der der eigene Standpunkt auch kör-

periich elngenommen wird. Für Beispiele von Darstellungsformen siehe
Abb.3.
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Vier-Felder-Karte

lie

Schrilerinnen

-.alten eine Vorlage,

und Schüler

Mir ist besonders gelungen,
lch bin ich stotz darauf, ...

er-

in die sie eigene

.edanken zum Lernprozess eintra;en (Abb. 4). Es kann hilfreich sein,
',;enn drei der vier Felder einen Satz-

,:fang enthalten, den die Schülerin:en und Schüler ergär,zen können.
=in Feld bleibt leer für einen frei for-

Rückbtick auf mein
Lernen zum Thema:

lch denke noch nach/
frage ich mich,...

::ulierten persönlichen Satz des Einkönnen Schülerinnen und
!;hriler ganz individuell, ohne ver;.'eichenden Blick auf die Mitschüle:-nnen und Mitschüler, ihren eigenen
ernstandort beschreiben. Die Lehr-ebren. So

.raft kann die notierten Gedanken der
='nzelnen Lernenden nach dem Unter::cht nachlesen und gegebenenfalls in
::-nem Einzelgespräch zu einem ande-

::n Zeitpunkt

gezielt darauf eingehen.
Die Aufgabe hat mich sehr interessiert und ich habe vie[ Neues da7

Das eigene Arbeitsver-

halten reflektieren
Form der Reflexion schärft den
,=itischen Blick auf das eigene Ar:eitsverhalten, reflektiert die sozia-,:n Beziehungen während der Arbeit.
;em Lehrenden gibt sie Möglichkeiten
:; Ermutigung sowie zu Hlnweisen
::in Entwicklungspotential (Abb. 5).
,-'tese

-

lch habe mir alles, was ich brauche, übersichtlich zurecht gele§t.

@

J

lch habe nach meinem Plan gut und zügig arbeiten l<önnen.

o o
o o

lch habe mich nicht stören [assen und habe auch andere'.ilicht geIch

habe

6

lch

konhte

7

lch habe meine Arbeit sorgfä[tig und ansprechend ausgeführt.

9
10

@
@
@

stört.

5

8

f,eflexion und Planung am Ende eines
er-nprozesses beziehen sich sowohl
::.rf das Produkt als auch auf den Proress. Jetzt geht es darum, sowohl Ge-'-lngenes als auch (noch) nicht Vollenietes bewusst zu machen und zu be:ennen. So kann Selbstbewusstsein
;r-achsen und Motivation für weiteres

e

2

4

Arn Ende des Lernprozesses

A

bei entdecl<t.

__ um Hitfe gebeten und auch Hilfe erhalten.

,.

bei ihrer/seinerArbeit helfen.

o o
o A
0 e

lch weiß, wie ich den Anderen erklären wi[1, was ich entdeckt und geternt habe.
lch kann gut erl<[ären, warum mir diese Aufgabe so wichtig ist.
lch habe zuerst eine Aufgabe fertig gemacht und dann.,etwas Neues
begon nen.

@

@

@

e

\.,

o o

o

Rückmeldung der Lehrerin/des Lehrers:
Was ich dir noch sagen möchte:

ernen entstehen. Schwierigkeiten

für eine Neu:usrichtung der Arbeitsplanung und
-.:onnen Ausgangspunkt

lch kann fünfAufgaben des Waldes benennen und beschreiben.

;er Zielsetzung sein. In jedem Fall zei;en diese Formen, dass die Gestaltung
ies Lernprozesses auch in der Verant:,!'ortung der Lernenden liegt.

Persönliche Lernrückschau
Lernenden erhalten einen Re-

lie

'exionsbogen mit der Beschreibung
-,-erschiedener I(ompetenzen, die im
aufe einer Lernsequenz geiernt oder

rertieft werden sollten. Hier tragen
sie die Einschätzungen des individu:llen Lernstandes auf einer Skala ein.

:ur die Einschätzungen sind Zielklar:eit und Zieltransparenz unabding:ar (Abb. 6).
Eine schlichte Ausrichtung auf
-eicht messbare I(önnensaspekte führt

r
l

m
-,:.

@=--*:

lch kann in einer

Skizze
]
sonders
wichtig
ist.
i

zum Ausdrucl< bringen, was mir am Lebensraum Watd be-

t#@
Ir.r,

;fn

r,,*

.rr,u*.*;ffiir.
.-.cGL****-

lq*laq*"-*j@*****'**-*-3xP,
I

i
I

-e @

fir;;", \ /uld1'^', ;";;;;*,

B;;";;r',c;;:rffi---=&-@

fättt mir jetzt leichter, mit anderen darüber zu diskutieren, warum es so wichtig
ist, ats Mountainbiker auf den vorgegebenen Wegen zu bleiben.
Es

Abb. 6: Reftexionsbogen mit Beschreibung verschiedener Kompetenzen am Thema Wald*
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:-.:c :ipetenz bei Schütern

ilt:el Umständen zu einem sehr tech'.is.hen Verständnis von Lernen' Bessel sind Formulierungen wie »Es fäIlt
rir jetzt lelchter, .. « oder »Es gelingt
.,-. ,-trr-, besser, ...«, weil sie den Blick
:',r: individuelle Fortschritte richten'

Lerneinheit auf

-a

- r.'i.:':"---g dlrcr die Lehrkraft:
. : -:1.::-* Lerrenden wird in altersgemäßer Form
:. :zs liel des Gespräches wird umrissen'

":!:.
:":::' =: : -ia;rer Rückbtick des Jugendlichen auf
E.
I
.=
IL - : .-.-iges Lernen im leweiligen Fach/Themen-

l

E
E

KE
l,D

,

;'; es mt: bei der Arbeit (z'B' im ersten Halb'
:-'
:=-: --:*er Rtckbtick aufden Lernzuwachs und
.-'-r,- r.:: gkeiten im LernProzess
:: : - -, :' :es Schülers, der Schülerin:
tst nir gut gelungen:
:' '':'-. ::s
.:^
l ---. -::= Eelernt, kann ich jetzt besser, föllt mir

It

f;
T

S:

.

ll

I
l.
I

I
i
I
t

I

T

::: t,:" a:',',:et;E iür mich:
l: :':-:':':: toch Hilfe:
) :: ' ::: :' ' :'\i verstonden:
' -.a' Le.hrcrin, des Lehrers:

ll

I
1

I

b

'E
=
'E
:Jn

:

dass/wie du ...;
'isr qut gelungen ...;

3:'aiungs- und Unterstützungsangebote für die
a,ierarbeit durch die Lehrl<raft

\';;
E
t

;

::

dieser Aufgabe könntest du so weiterkommen:
findest du Hilfe:

--:
, .;nnte dich unterstützen
:

"iest

:':

-:

,
,

.

-.--

du vielleicht unterstützen

ar-ungen

-,ihie

treffen/Ausbtick

ich weiterarbeiten:

."te in dieser

*

Woche ...:

.i
L

..
-

-

- -l^[,.ts5:

:

, .-

Schüter können einander Feedbacl<zum

-::.l:Schiitt€',e-ines,:Lernge-§'prä.chf,.',

.,,

Dieser Bogen kann beisPielsweise
als Grundlage für ein Lerngespräch

mit der Lehrkraft verwendet werden. Wenn die Lehrerin bzw' der
Lehrer ei.nen ähniichen Bogen aus-

iullt, (Rrickschau auf dein Lernen: Lebensraum Wald), bilden beide Reflesionsbögen eine gute Voraussetzung
dieses GesPräch.

Rückschau mit der
Gesamtklasse
Schülerinnen und Schüler schauen mit

Hltfe von Medien, Hefteinträgen, PIa-

(3i15

Lernerfahrungen vergegenwärtigt'
»Ich erinnere mich noch gut daran,
als wir über

Mit ...

..

. nachgedacht haben

"

'

habe ich intensiu gearbeitet

an ...(<

Danach erhalten die SchüIerinnen
und SchüIer Zeit, ihren Lernzuwachs

individuell zu betrachten und

des-

sen Bedeutung zu reflektieren' Der

inhaltliche Schwerpunkt der Reflexion liegt nicht beim Aufzähien von
gewonnenen Wissensinhalten; er soll
vielmehr kompetenzorientiert gestal-

tet werden, d. h' die Schülerinnen
und Schüler sollen die Bedeutsamkeit des Lernzuwachses für Ihr Handeln reflektieren.
Impulssätze können diesen Prozess

in der I(lasse ein. Die Mitschüler

können eingeladen werden, auf den
Wortbeitrag des vortragenden Mitschülers zu reagieren z. B. Nachfragen stellen, ähnliche Sichtweisen bekräftigen, ein eigenes Beispiel dazu
erzdhlen, ...
Geübte Schülerinnen und Schüler
können auf einen längeren Zeitratm
z. B. auf ein Halbjahr oder das gesamte Schuljahr zurückschauen' Dokumente können dabei eine wichtige Erinnerungshilfe sein.
Das Lerntagebuch ats Begteitung

von Reftexion und Ptanung

reben.

iür

einem Brainstorming verschiedenen

zess

daSS dU...;

i - . -':s: jetzt besser, genauer'
J,

In einem ersten Schritt werden in

erleichtern und lenken:
. Darauf möchte ich nicht verzichten:
. Das hilft mir weiter, wenn ' "
Im dritten Schritt bringen die Schrilerinnen und Schüler einen persönlichen Gedanken zu ihrem LernPro-

::;:crrfet,
:' *.-.:.2,

ihr Lernen zurück'

Diese Medien werden gegebenenfalls
überblicksweise im Raum präsentiert'

t-J.tl 1'''enn der Aspekt des >>I(önnens<<
leqe.renenfalls noch weit entfernt ist'

l:.

was sie in dieser Stunde gelernt haben. was ihnen wichtig geworden ist,
gegebenenfalls auch wo es Schwierigteiten gab und wo und wie sie weiterarbeiten möchten. Im Unterricht bedarf es eines zeitlichen Freiraums am
besten als festes Ritual gegen Ende

katen, ... aus der vorhergegangenen

Die Arbeit mit einem Lerntagebuch
bietet die Gelegenheit, über eine gesamte Sequenz hinweg, jeweils am
Schluss einer Stunde, in Ruhe über

das eigene Lernen nachzudenken,
Prozess und Produkt zu bedenken,
Gedanken zu sammeln und zu klären'

Ein einfaches Schulheft oder ein
selbst gebundenes Heft

wird

zum

einer Unterrlchtsstunde, um die Regelmäßigkeit der Einträge zu sichern'
Geklärt werden muss vorher, ob
die Lerntagebücher vom Lehrenden
eingesehen werden dürfen. Wenn ja,
dann gewähren sie interessante Einblicke in Lernerfahrungen gegebenenfalls über einen längeren

Zeitraw'

Tnsbesondere bei stilleren Schülerinnen und Schülern kann dies sehr aufschiussreich seln. Aber auch nicht öf-

fentliche Lerntagebücher können für
den Einzelnen als Grundlage fürjede

Form der Abschlussreflexion dienen'
Das LerngesPräch
Gespräche über Gelerntes und Geleis-

tetei als dialogische Form der Rückmeidung ermöglichen eine Persönliche Würdigung und sind Teil der

Lernkultur (Abb. 7)'
Lehrende und Lerndende führen
ein Zweiergespräch über das bisherige Lernen. Dabei erfahren Lernende, dass die Lernanstrengungen von

der Lehrkraft wahrgenommen und
gewürdigt werden. Gemeinsam werden Ziele und Vorsätze für das weitere Lernen gefunden, indi.viduelle Unterstützung für die Weiterarbeit kann
geplant werden'
ierngespräche brauchen einen zeitlichen Freiraum und gute Rahmenbedingungen (2. B. parallel zu Phasen
offenen Lernens).
Hiifreich ist eine Vorbereitung auf
das Gespräch, gegebenenfalls in schriftIicher Form (siehe >>\,/ier Felder I(arte«
(Abb. 4) oder »Rückschau auf mein Lernen« (Abb. 5)). Besonders wertvoll ist
es, wenn Schülerinnen und Schriler, die

Instrumentarium Lerngespräch bereits kennen, ihrerseits die Lehrkraft
um ei.n LerngesPräch bitten'

das

Reftexion und Ptanung:

Anforderungen an die Lehrkraft

Lerntagebuch erklärt. Die Lernen-

Planung und Gestaltung von

den notieren das Datum des Eintrags
und das Thema der Stunde oder Sequenz. Anfangs mit Hilfe einiger ausgewählter Satzmuster, später frei, for-

Soll die Reflexions- und Planungsarbeit der Lernenden gelingen, dann
ist es unabdingbar, auch die eigene

mulieren sie eigene Gedanken zu dem,

Unterricht refl ektieren

Arbeit immer wieder kritisch und

Methodenl<ompetenz bei Schütern

selbstkritisch zu reflektieren und

-:ianen.

zu

nen Form

auch

Folgende Fragen können dabei

hilf-

.

:eich sein:
Ist der unterricht so angelegt, dass
Jugendliche auchihre Fragenund In-

'

teressen entwickeln und

können?

einbringen

In vielen Fällen führt dieser Anspruch zu einer Neuordnung vertrauter Methoden und didaktischer
Arrangements hin zu mehr offenheit der gesamten Planung und Ei-

genständigkeit der Schülerinnen
und schüler im Blick auf die Bearbeitung ihrer je eigenen Fragen

.

Wie können Kompetenzen, die bei
den Lernenden für ReJlexion und
planung nötig sind, angebahnt uerden?

zu verfolgen. Im Sinne der I(ompetenzförderung ist dies ein wichtiger
und sehr anspruchsvoller Teil jedes

Eine so anspruchsvolle Arbeitswei-

Lernprozesses.

se braucht eine schrittweise Einführung. wird mit einfachen Formen begonnen, bleibt Zeit für Gespräche: worin liegen der sinn und
die chancen von Reflexion und wie
kann ein achtsamer Umgang mit
den Reflexionen der Mitschülerinnen und Mitschüler gelingen?

Auch Einträge, die keinen oder einen geringen Lernzuwachs ersicht-

Sind Phasen

im (Jnterrichtsuerlauf

schau auf den Lernprozess herausor de rn, E rreichte s b e wu s st machen

Zusammenhangvon
Reflexion und Bewertung

_f

un

d Entwicklungsmöglichkeiten er-

Verantwortlicher Umgang mit den

kennen lassen?

Reflexionsergebnissen

In der Unterrichtspraxis heißt das,

den setzt voraus, dass sie sich injeder
Phase ihres Lernens mit ihren Erfah-

ganz bewusst Zeiträltme

für

diese

anspruchsvolle Arbeit einzuplanen und auch kontinuierlich und
verlässlich anzubieten. Reflexion
und Planung sollten feste Elemente
wenn sich
Lernfortschritte für die Lernenden
auch in diesem Bereich einstellen
sollen.
Sind die Formen für die Reflexion
r-on Lernprozessen sein,

:i

e

lflhr

e

n

d au sgew ählt

?

\icht jede

vorgeschlagene Form
eignet sich für jede Unterrichtssituarion. Es ist jeweils neu zu überdenken, was wirklich mit der einzel-

:

eigene Lernprozesse kritisch einzuschätzen, eigene Möglichkeiten der
Weiterarbeit zu erkennen und auch

lich machen, wie z. B. »Heute kam ich
nicht weiter, weil ...«; »Für die nächsten Stunde werde ich mir vornehmen,
...; denn ...« sollten für die Lernenden
als Erfolg im Bereich des Arbeits- und
Reflexionsverhaltens erfahrbar sein.
Selbstkritische Aussagen setzen allerdings ein hohes Maß an Vertrau-

Sind Lernprozesse und

'.'orgesehen, die eine bewusste Rück-

.

rinnen und Schüler in der Lage sind,

chen ist.

. Welche Anregungen für die weite_
Lernarran- re {Jnte*ichtplanung und -gestalgements so angelegt, dass indiuidutung sind aus den Rückmeldungen
elle Lernwege möglich und auch erder schülerinnen und schüler zu entu'ünscht sind?
nehmen?
wenn schülerinnen und Schüler Last but not least können Lehreim gemeinsamen Rhythmus vorrinnen und Lehrer den Reflexionen
gehen, bleibt vielleicht Spielraum, der Lernenden wertvolle Hinweise
am Ende einer stunde auf das Lerfür die weitere unterrichtsplanung
nen zurückzublicken. Wenn es
und -gestaltung entnehmen: Wo
aber darum geht, mit individuell
und für wen besteht noch übungserkannten stärhen oder auch Deflbedarf? wo sind unklarheiten entziten adäquat umzugehen, ist eine
standen? wo kann ich schneller
r'enigstens phasenweise Abkehr
vorgehen? wie und wodurch kann
vom geschlossenen I(lassenunter- ich leistungsstarke schülerinnen
richt unabdingbar.
und Schüler fordern und fördern?
Interessen.

'

und

frir die Lernenden, aber

für die Lehrenden zu errei-

der Lernen-

rungen ernst genommen wissen. Sie
müssen von Anfang an erfahren und
darin bestärkt werden, dass Hinder-

nisse und Schwierigkeiten im Lernprozess als Chancen wahrgenommen

werden.

Darüber hinaus sollte geklärt sein,
wie sich der Zusammenhang von Reflexion und Bewertung jeweils darstellt. So können z. B. Einträge in ein
Lerntagebuch nicht als Grundlage für
Bewertungen von Fachwissen herangezoger, werden. Sehr wohi aber ist
daraus zu ersehen, inwieweit Schüle-

en gegenüber dem Lehrenden voraus.
Entsteht auch nur der Eindruck, dass
ungeschönte Aussagen zum eigenen
Lernen zu einer schlechteren Bewertung der fachlichen Leistung führen,
werden Lernende nicht mehr ehrlich
aufihr Lernen blicken können.
Diese Zusammenhänge müssen den
Lernenden von Anfang an klar sein
und konsequent eingehalten werden.

Schlussgedanke
Gerade wegen der Bedeutsamkeit der

Reflexion und Planung von Lernprozessen im Rahmen eines kompetenzorientierten Unterrichts, soll noch
einmal darauf verwiesen werden,
dass - soll diese Arbeit gelingen Schülerinnen und Schüler stringent
und fachorientiert an diese komplexe und anspruchsvolle Aufgabe herangeführt werden müssen.

Die Gefahr einer vordergründigen Geschäftigkeit, die sich im Abhaken scheinbar leicht zuzrtordnen-

der Einschätzungen erschöpft, ist
groß. Sich selbst als Subjekt des eigenen Lernens zu verstehen und darar, zu arbeiten, dass dieses Lernen
besser gelingt, darf für die Lernenden nicht aus dem Blick geraten. Das
Vorbild des Lehrenden ist sowohl im
fachlich-inhaltlichen als auch im pädagogisch-didaktischen Bereich von
hoher Bedeutung.
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Die Abbildungen können als Kopiervorlagen (PDF) auf der Internetseite www.redaktion,paedagogik.de/downloads heruntergeladen
werden.
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