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Jürgen Hegmann 
 
Förderung selbstgesteuerten Lernens im Modellversuch EiLe  
(Rheinland-Pfalz) 
-Versuch einer Erschließung des Konzeptes „Selbstgesteuertes Lernen“ im 
Rahmen des Modellversuchs - 
 
KURZFASSUNG:  
 
Seit Sommer 2005 läuft in Rheinland-Pfalz der Modellversuch EiLe. Im Rahmen des Modellver-
suchs entwickeln und erproben vier berufsbildende Schulen Konzepte für selbstgsteuertes Ler-
nen. Auf der Suche nach einer theoretischen Fundierung erschließen sich die Teilnehmer das 
Konstrukt „selbstgesteuertes Lernen“ und erarbeiten ein Arbeitsmodell zur Entwicklung modell-
versuchsspezifischer Curricula. Dabei stehen zunächst die Primärstrategien der Schüler im Vor-
dergrund. Im Zuge der methodischen Ausgestaltung der Lehr-Lernarrangements wird zuneh-
mend die Bedeutung der sekundären Lernstrategien deutlich. Die beiden Betrachtungsperspekti-
ven werden in einem Modell zusammengeführt. Es wird entschieden, dass die Schülerinnen und 
Schüler zu Beginn der geplanten Lehr-/Lernarragements ein individuelles „Lernstrategieprofil“ 
ermitteln. Das Lernstrategieprofil dient als Basis für Aushandlungsprozesse im Hinblick auf eine 
individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. In einem Übergangsmodell wird beschrie-
ben, wie die Förderung der Schülerinnen und Schüler hin zu mehr Selbststeuerung erfolgen 
könnte.  Zur Kompetenzentwicklung der Lehrenden einigen sich die unterrichtenden Lehrer auf 
ein persönliches Reflexionsinstrument. Auf Basis der Selbstbeobachtung mit Hilfe des Reflexi-
onsinstruments finden strukturierte Erfahrungsaustausche in kollegialen Teams statt. Mit den 
entwickelten Lehr-/Lernarragements sowie dem Reflexionsinstrument gehen die unterrichtenden 
Lehrerinnen und Lehrer zum Schuljahr 2006/2007 in die Erprobungsphase.  
 

1 Kurzbeschreibung des Modellversuches 

Im Sommer 2005 wurde in Rheinland-Pfalz der Modellversuch „Weiterentwicklung der Eigen-
verantwortung berufsbildender Schulen zur Entwicklung einer neuen Lernkultur (EiLe) in 
Rheinland-Pfalz“ gestartet. Der Modellversuch ist eingebettet in das von der Bund-Länder-
Kommission (BLK) initiierte Modellversuchsprogramm „Selbstgsteuertes und kooperatives Ler-
nen in der beruflichen Erstausbildung“ (SKOLA).  

Im Zentrum des Modellversuchs steht die Stärkung der individuellen Selbstlernkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler. Es sollen unterrichtliche Konzepte und Rahmenbedingungen auf die 
mit dieser Intention verbundenen  Zielvorstellungen hin reflektiert,  modifiziert und erprobt wer-
den. Den Schulen wird in diesem Zusammenhang von administrativer Seite ein erweiterter 
Handlungsrahmen eingeräumt. 

Am Modellversuch beteiligen sich - mit unterschiedlichen Schwerpunkten - vier berufsbildende 
Schulen: BBS Montabaur, BBS Westerburg, BBS Neustadt/Weinstraße und BBS Zweibrücken.  

Der folgende Bericht reflektiert die ersten Praxiserfahrungen der Entwicklungs- und Orientie-
rungsphase des Modellversuchs. 
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2 Entwicklungs- bzw. Orientierungsphase 
- Theoretische Fundierung, Konzeptionelle Positionierung – 

2.1  Handlungsrahmen und Rechenschaftslegung 

 

Dem Modellversuch liegt die Annahme zugrunde, dass zentrale Steuerungsmechanismen bei der 
erforderlichen Weiterentwicklung der Lernkultur zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens 
zunehmend an Wirkung verlieren. Wenn schulisches Lernen und damit die Weiterentwicklung 
des Bildungs- und Erziehungsprozesses Kernpunkt der Schulentwicklung ist, müssen die zukünf-
tigen Schulentwicklungsprozesse sowohl auf eine grundlegende Unterrichtsform als auch auf die 
damit verbundene Entwicklung einer neuen pädagogischen Team- und Organisationskultur aus-
gerichtet sein. Diese wiederum ist in den Kontext der rechtlichen Vorgaben und Rahmenbedin-
gungen eingebettet. Im Rahmen des Modellversuchs soll geprüft werden, inwieweit die Ausges-
taltung der innerschulischen sowie außerschulischen Lernumgebung1 selbstgesteuerte Lernpro-
zesse fördern bzw. überhaupt zulassen. Dabei folgt die Erweiterung des Handlungsrahmens für 
die Modellversuchsschulen zunächst nicht auf die zu entwickelnden pädagogischen Konzepte 
und den Erfahrungen der Umsetzung, sondern wird vorab zwischen den schulischen Partnern 
ausgehandelt und gewährt. 

Nach einer gemeinsamen Startveranstaltung war der Beginn des Modellversuchs demnach  ge-
prägt durch  Verhandlungen zwischen Schulen, Schulträger, Schulaufsicht und Ministerium im 
Hinblick auf die Erweiterung des schulischen Handlungsrahmens. 

Im Vordergrund standen die Themen Personalbewirtschaftung (Personalauswahl, Stellenbewirt-
schaftung, Kapitalisierung von Stellen, Flexibilisierung der Lehrerarbeitszeiten, Selbststeuerung 
der Unterrichtszeiten usw.) sowie die Sachmittelbewirtschaftung der Schulen. Insbesondere im 
Umgang mit E-Learning Konzepten gehen die Akteure von einer zunehmend erforderlichen Fle-
xibilisierung der Lern- und Lehrarbeitszeiten aus. Hierfür muss ein  Rechtsrahmen gefunden 
werden, die eine größere Variabilität bei gleicher Rechtssicherheit ermöglicht.  

Im Zusammenhang mit einem erweiterten Handlungsrahmen wurde deutlich, dass für dessen  
Erweiterung Formen der Rechenschaftslegung gefunden werden müssen (Führung durch Ziel-
vereinbarungen, Einsatz geeigneter Controlling- und Qualitätsmanagementinstrumente etc.). An 
dieser Stelle beschlossen die Leitungen der Modellversuchsschulen, den Einsatz des „EFQM-
Modells für Excellence“ zu prüfen. Dafür wurden pro Standort i. d. R. acht Personen im EFQM-
Modell geschult. Danach entschieden sich zwei Standorte für die Einführung von EFQM inner-
halb des Modellversuchszeitraumes. Hierfür wurden jeweils entsprechende Gesamtkonferenzbe-
schlüsse eingeholt. Über die Einflussnahme der EFQM-Einführung soll an anderer Stelle und zu 
einem späteren Zeitpunkt berichtet werden. Die zwei anderen Schulen verzichten vorerst auf 
einen erweiterten Handlungsrahmen im Sinne einer Vollbudgetierung.  
 

                                                 
1 Unter der Lernumgebung werden in Anlehnung an FRIEDRICH & MANDEL (1997) die äußeren Lernbedingun-

gen (Institutionen, Abläufe, Personen, Geräte und Objekte usw.) sowie Instruktionsmaßnahmen (Lernaufgaben, 
Sequenz der Lernschritte, Methoden u. a.) verstanden. 
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2.2 Einordnungsprozess des Konstruktes „Selbstgesteuertes Lernen“ und Entwicklung eines 
Arbeitsmodells zur Erarbeitung modellversuchsspezifischer Curricula 

Auf kollegialer Ebene setzte, zeitlich versetzt, die Auseinandersetzung mit dem Thema 
(Selbstgsteuertes Lernen), den Modellversuchsleitzielen2 sowie den „Zielleitenden Fragestellun-
gen“ aus dem Dossiers zum BLK-Programm SKOLA3 ein. Es wurde schnell deutlich, dass sich 
hier vor den Standorten ein erhebliches Aufgabenfeld erstreckte.  

Die erste Form der kollegialen Auseinandersetzung mit dem Begriff des selbstgesteuerten Ler-
nens kann rückblickend als heuristisch bezeichnet werden und erfolgte aus der unterrichtsprakti-
schen Perspektive heraus. Bemerkenswert war der Konsens unter den durchführenden Kollegin-
nen  und Kollegen in Bezug auf die Bedeutung des Modellversuchsgegenstandes. Das selbstge-
steuerte Lernen wurde eindeutig als ein Element zur Förderung beruflicher Handlungsfähigkeit 
identifiziert. Diskussionsgegenstand war demnach nicht „Ob?“ (Förderung selbstgesteuerten 
Lernens) sondern vielmehr „Wie?“ und „Was?“. 

Schwerpunkt dieser ersten Phase war das Denken in „Maßnahmen“ (Methoden, fachliche Inhal-
te, Unterrichtsformen, mögliche Schülergruppen uvm.). Vor den geistigen Lehreraugen entstan-
den erste Unterrichtsprojekte, Lernsequenzen usw., deren Kennzeichen ein möglichst hohes Maß 
an Schülerselbsttätigkeit war. Als  Unterrichtsmethode wurde der Projektunterricht favorisiert.  

Verständnis von Selbstgesteuertem Lernen (1) 

Im Hinblick auf die Überlegungen zur Unterrichtsvorbereitung dominierte zu diesem Zeitpunkt 
eine polare Betrachtungsweise von Fremd- und Selbststeuerung. 

 

 

 

Abbildung 1: Polare Betrachtungsweise selbst gesteuerten Lernens 4 

 
Direkte Förderansätze waren zu diesem Zeitpunkt kaum ein Thema, wohingegen die Ausgestal-
tung der Lernumgebung - hier schwerpunktbezogen die Lernraumausgestaltung - der jeweils 
eigenen Schule eine zentrale Bedeutung einnahm. 

Nach DUBS (1995, S. 264-269) lassen sich, mit Blick auf die Didaktik, in der Abstufung vom 
angeleiteten zum selbstgesteuerten Lernen zwei Grundprinzipien ausdifferenzieren. Die Unter-
stützung und Vorstrukturierung des selbstgesteuerten Lernens durch einen Lehrenden bzw. eine 
Lernumgebung (Scaffolding), sowie die allmähliche Verringerung der Unterstützung und Anlei-
tung im Laufe eines selbstorganisierten Lernprozesses (Fading). In welchem Umfang diese di-
daktischen Grundprinzipien zur Anwendung kommen, hängt nach DUBS von der Selbstlern-
kompetenz des Lernenden ab, d. h. bei zunehmender Selbständigkeit der Schüler tritt „an die 
Stelle der Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden die Lernumgebung, und die Gestal-
tung der Lernumgebung wird zur zentralen didaktischen Aufgabe“ (Büser, 2003, S. 31). Als 

                                                 
2 Vgl. www.eile.bildung-rp.de 
3 BLK, Bonn (2004),  SKOLA Heft 120 
4 vgl. Konrad & Traub, 1999, S. 12 dort: „Kontinuum des selbstbestimmten Lernens“ 
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Konsequenz dieser Erkenntnis bekam die entflammte Diskussion bezüglich der Lernumgebung 
eine neue Qualität!  

Ein erster, teilweiser schwieriger Perspektivenwechsel vollzog sich darin, sich selbst als unter-
richtende Person, als maßgeblichen Bestandteil der Lernumgebung zu begreifen. Als  Konse-
quenz hieraus war abzuleiten, dass eine Modifikation der Lernumgebung einhergeht mit der Mo-
difikation des persönlichen Lehrhandelns sowie der persönlichen Lehrhaltung. Zum zweiten ent-
standen kontroverse Diskussionen darüber inwieweit eine bewusste Didaktisierung der  Lernum-
gebung welche Aufgaben der Unterrichtenden ersetzen könnte. 

Letztendlich entschieden sich drei Standorte für eine Erprobung von Lehr-Lernkonzepten in 
Form von zeitlich und bereichsspezifisch begrenzten Schüler-Projektgruppen. Ein Standort ent-
wickelt ein gesamtschulisch orientiertes Konzept. 

Zur Vorbereitung der geplanten Zielvereinbarungen zwischen der Modellversuchsleitung und 
den Modellversuchsschulen sowie der Planung der jeweiligen standortspezifischen Projekte 
wurde mit den teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen ein Planungsworkshop durchgeführt. 
Zielvorstellung der Veranstaltung war es, möglichst konkrete Unterrichtsziele zum selbstgesteu-
erten Lernen, sowie einen Projektstukturplan zur Umsetzung dieser Ziele zu entwickeln. An der 
Schnittstelle der Ausformulierung und Zuordnung konkreter Ziele (im Hinblick auf die Förde-
rung selbstgesteuerten Lernens) zu den geplanten Maßnahmen und Unterrichtsprojekten stellten 
sich erhebliche Schwierigkeiten ein. Diese lieferten die Impulse dafür, sich gemeinsam mit drei 
zentralen Fragen zu befassen:  

• Auf welches Verständnis selbstgesteuerten Lernens stützen wir unser Handeln? 
• Welche konkreten Ziele (zur Förderung selbstgesteuerten Lernens) sind anzustreben? 
• Lassen sich Modelle und Strukturen finden/ableiten, die uns bei der Unterrichtsplanung 

nützlich sind? 

In Folge kamen im Modellversuch die folgenden Klärungsprozesse in Gang:  

• Einordnung des Konstruktes „Selbstgesteuertes Lernen“ 

• Entwicklung eines Arbeitsmodells zur Erarbeitung eines Modellversuchscurriculums 

• Reflexion der Lehrrolle (Lehrerhaltung, Lehrerhandeln) 

Im Hinblick auf größere Bezüge findet man das selbstgesteuerte Lernen im Kontext des lebens-
langen Lernens. Es wird postuliert, dass der permanent anfallende Lernaufwand zukünftig nicht 
mehr durch klassisches, angeleitetes Lernen zu bewältigen ist (Büser 2003, S. 29). Das selbstge-
steuerte Lernen steht hier für eine Form des Lernens, bei der im Rahmen didaktischer Vorgaben 
lediglich ein Stück eigene Lernarbeit verrichtet wird. Der Begriff des lebenslangen Lernens geht 
in dieser Hinsicht weit darüber hinaus (vgl. BMBF 1998, 1999) und bezieht sich auf eine Lern-
form, bei der das Lernen im Inhalt, im Weg und auch im Ergebnis von den Lernern selbst festge-
legt wird (vgl. Bönsch, 2002). Solche Lernformen finden sich dann wiederum unter Begriffen 
wie selbstbestimmtes bzw. selbstorganisiertes Lernen subsumiert (ebenda). Dies macht deutlich, 
dass der Begriff „selbstgsteuertes Lernen“ häufig unterschiedlich definiert wird und teils syn-
onym, teils divergent für unterschiedlich verstandene Termini, wie z. B. selbstbestimmtes, 
selbstreguliertes oder selbstorganisiertes Lernen steht(vgl.  Pieter 2003, S. 17). Zudem spannt 
sich der Begriffsbogen des selbstgesteuerten Lernens entlang unterschiedlicher Niveaustufen - z. 
B. vom Selbstlernen bis hin zum Selbstorganisierten Lernen.  
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Wie bereits angedeutet, näherten sich die Modellversuchsteilnehmer dem Modellversuchsge-
genstand auf Basis der polarisierenden Sichtweise  nach KONRAD und TRAUB (1999, S. 12). 
Selbstgesteuertes Lernen findet demnach im Spannungsfeld vollkommener Autonomie versus 
vollkommener Fremdsteuerung statt (Abbildung 1). Diese polarisierende Sichtweise wurde von 
den Modellversuchsteilnehmern in einem ersten Schritt gerne zum Verständnis des selbstgesteu-
erten Lernens aufgegriffen. Dabei entwickelten die Teilnehmer die Vorstellung, dass sich ein 
Zuwachs an Selbstlernkompetenz dadurch kennzeichnet, dass die Schülerinnen und Schüler im-
mer besser in der Lage sind spezifische Lernaufgaben ohne Fremdsteuerung zu bewältigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Zuwachs an Selbstlernkompetenz (∆) ? 

Problematisch wurde diese Sichtweise jedoch durch die vereinfachte Schlussfolgerung mehr 
Autonomie des Lerners ließe sich durch eine Minimierung der Lernsteuerung - respektive Rück-
zug des Lehrers aus dem Unterrichtsgeschehen - kausal erreichen. Eine Position, die im Diskurs 
bezüglich des Erwerbs von Lernstrategien und einer veränderten Lehrerrolle zum Tragen kam, 
lässt diese Sichtweise doch den Schluss zu, dass am Ende die Lehrer im Unterricht überflüssig 
würden. Zudem weisen verschiedene Autoren darauf hin, dass, so plausibel eine Unterscheidung 
zwischen Fremd- und Selbststeuerung auch erscheinen mag, eine solche polarisierende Unter-
scheidung nur zu analytischen Zwecken sinnvoll ist, da Lernen immer sowohl fremd- als auch 
selbstgesteuert stattfindet (vgl. Konrad/Wosnitza 1995; Einsiedler/Neber/Wagner 1978; Schiefe-
le/Pekrun 1996).  

Verständnis von selbstgesteuertem Lernen (2) 

In einem ersten pragmatischen Ansatz einigten sich deshalb die Modellversuchsteilnehmer auf 
einen Begriff der Selbststeuerung der eine Lernform bezeichnet, bei der der Lernende Initiator 
und Verantwortlicher seiner Lerntätigkeit im Rahmen der didaktischen Vorgabe (z. B. eines be-
trieblichen Auftrages) und darauf basierender Prozesse des Aushandelns von Zielen, Regeln usw. 
ist. In Bezug auf verschiedene geplante Unterrichtsprojekte des Modellversuchs führt der Lerner 
z. B. einen Kundenauftrag als „vollständige Handlung“ aus, während er in unterschiedlichem 
Ausmaß Unterstützung und Hilfe aus der Lerngruppe (Kooperatives Lernen) sowie im Schüler-
Lehrer bzw. Schüler-Ausbildergespräch erfahren bzw. heranziehen kann. 

In einem nächsten vertiefenden Schritt der Ausdifferenzierung selbst gesteuerten Lernens wur-
den in Anlehnung an ZIMMERMANN (1989; Schunk/Zimmermann 1994; und Corno 1989) 
folgende zentrale Kategorien gefunden: 

• Der Lerner beeinflusst den Lernprozess selbst aktiv in kognitiver, metakognitiver, moti-
vationaler und verhaltensbezogener Hinsicht. 

• Der Lernprozess wird begleitet durch eine selbstbezogene Feedbackschleife, d. h. der 
Lerner überwacht im Lernprozess seine Lernaktivitäten und reagiert auf verschiedene 
Weise auf das Feedback. 
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∆ 

vorher nachher
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• Er motiviert sich selbst, im Hinblick auf seine selbst steuernden Maßnahmen und 

• steuert sein Verhalten volitional mit Hilfe von Mechanismen und Strategien zur Motiva-
tions- und Emotionskontrolle, um die Lernabsichten vor konkurrierenden Einflüssen zu 
schützen. 

Ein Blick in die Unterrichtspaxis zeigte, dass die Kollegen mehrheitlich analytisch, basierend auf 
einer Iststandanalyse (Diagnose, Einschätzung, Lernstandserhebung, Erfahrungswerte…) Ziel-
marken für Unterricht (Lernziele, Curriculumsvorgaben, Abschlussprüfungen, etc.) identifizieren 
und  darauf hin die Unterrichtsplanung ausrichten. Im Kontext des Themas wurde hier schnell 
deutlich, dass die vorhandenen und zu erwerbenden Lernstrategien der Schüler in den zu entwi-
ckelnden Lehr-/Lernarragements eine zentrale Rolle spielen werden. Schwierig gestaltete sich 
jedoch die Entscheidung welche, in der schier unendlich erscheinenden Liste möglicher Lern-
strategien, priorisiert werden sollen? –womit anfangen? –welche Förderstrategie (direkter oder 
indirekter Förderansatz) –uvm.. Hieraus ergab sich ein erwachsendes Bedürfnis nach  Entschei-
dungshilfen, Strukturen oder Systematiken, die bei der Unterrichtsplanung und Vorbereitung 
entsprechende Orientierung geben konnten.  

Hinweise für Entscheidungen lieferte zu diesem Zeitpunkt eine Aufstellung von BÜSER (2003, 
S. 30), in der er vier Stufen des selbstorganisierten Lernens in Abhängigkeit davon unterscheidet, 
in welchem Maß Lernende ihren Lernprozess selbst bestimmen (Dubs 1996; Schiefele/Pekrun 
1996, S. 256-258; Greif/Kurz 1996, S. 27-29; Brunstein /Spörer 2001, S. 623; Wittwer 2000, S. 
22/23). Graphisch dargestellt ergeben sich hieraus (Niveau-) Stufungen, die sich wie folgt be-
schreiben lassen (vgl. Abbildung 3). 
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1. In der Stufe des Selbstlernens wird der Lernprozess vom Schüler eigenständig in Gang gesetzt 
und vorhandene Lerntechniken zu Lernstrategien kombiniert. Die wesentlichen Komponenten 
des Lernens werden vom Lernenden jedoch kaum bis gar nicht reflektiert und kontrolliert. Die 
Selektion (Steuerung der Aufmerksamkeit), Assoziation, der Erwerb und die Integration 
(Schiefele/Pekrun 1996, S. 260/261) finden im Hinblick auf ein hier vorgegebenes Lernziel, 
und anhand von vorausbestimmten Inhalten statt.  

2. Von Selbstregulation kann erst gesprochen werden, wenn der Lernprozess kontinuierlich kon-
trolliert und reguliert wird, d. h. der Lernfortschritt wird im Vergleich zu den vorgegebenen 
bzw. vereinbarten Lernzielen beurteilt, wobei diese Selbstbeurteilung die Grundlage zur Ver-
änderung der eingesetzten Lernstrategie ist (Dubs 1996, S. 3). Die Komponenten des Lernens 
werden bewusst gesteuert und reflektiert. 

3. Ist der Lernende in der Lage (z. B. im Rahmen einer Problembearbeitung), basierend auf der 
Analyse des Vorwissens, individuelle Defizite im Hinblick auf den Lerngegenstand zu erken-
nen und daraus eigene Lernziele bewusst zu setzen, soll im Folgenden von selbstbestimmten 
Lernen gesprochen werden. Den Lernzielen können gleichzeitig in dieser Stufe der Selbst-
steuerung selbständig Lerninhalte zugeordnet werden. Der Lernprozess wird eigenständig ge-
plant, durchgeführt und überwacht. 

4. Selbstorganisiertes Lernen umfasst vollständig alle Komponenten des Lernens und beschreibt 
den höchstmöglichen Grad der Autonomie des Lerners. Der Lerner erkennt die Bedeutung der 
eigenen Einflussnahme auf die Organisation der Voraussetzungen und Ressourcen für eine er-
folgreiche Bewältigung des Lernprozesses. Lernumgebungen werden selbst geschaffen oder 
selbständig aus- bzw. aufgesucht.  

 

 
 
Abbildung 3:  Niveaustufen auf der Ebene der Primärstrategien (nach Büser in Witthaus 2003) 
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Um Missverständnissen vorzubeugen muss hier angemerkt werden, dass die Modellversuchsteil-
nehmer und Modellversuchsteilnehmerinnen angeleitetes und selbstorganisiertes Lernen in den 
hier vorgestellten Stufen nicht als sich ausschließende Möglichkeiten begriffen haben. Ebenso 
können in einer vorgelagerten Stufe durchaus Elemente der nächsthöheren Stufen in Ansätzen 
oder ggf. weiterer Ausprägung erkennbar sein. Mit Hilfe der Systematik konnte vielmehr deut-
lich gemacht werden, dass der Lernende Schritt für Schritt die Kontrolle über den Lernprozess 
selbst übernehmen kann. Das ermutigte insbesondere Lehrerinnen und Lehrer von Klassen mit 
besonderem Förderbedarf, in eine Systematik der Förderung selbstgesteuerten Lernens einzu-
steigen! Interessanterweise rückten während der Auseinandersetzung mit den Einzel-Items die 
Überschriften (selbstreguliert, selbstbestimmt, selbstorganisiert) deutlich in den Hintergrund. 
Vielmehr entwickelte sich ein kollektives Verständnis zum selbstgesteuerten Lernen, das sich 
nicht mehr an den o. g. Begrifflichkeiten und Ihren Definitionen festmacht, variabel genug ist, 
unterschiedlichste Perspektiven und Facetten des Konstrukts zuzulassen aber noch genug Struk-
turiertheit und Orientierung bietet um handlungsfähig zu werden. 

 

Förderung von selbstgesteuertem Lernen (1) 

Die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen griffen diese Systematik auf und entwickelten auf 
Basis dieser Didaktisierung als nächsten Schritt ihr projektspezifisches Modellversuchscurricu-
lum.  
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messen? 
 
1 

 
Schüler setzen sich 
im Rahmen ihrer 
Lernaufgabe Lern-
ziele  

 
1.1 

 
1.2 

 
 

 
Die Lernziele sind formuliert und 
dokumentiert 
Die Lernziele wurden in indivi-
duelle und gruppenspezifische 
Ziele untergliedert 
 

 
Dokument 

Auftragsbuch, 
etc. 

 
2 
 
 
 

 
Die Schüler entwi-
ckeln eine Strate-
gie, die Lernziele 
zu erreichen 
 

 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
Die Lernziele wurden in eine 
Struktur gebracht 
Ein Umsetzungsplan wurde 
entwickelt 
Den Lernzielen wurden Inhalte 
zugeordnet 
 

 
Lernplan 

Le
rn

ko
nz

ep
t f

ür
 s

el
bs

tg
st

eu
er

te
s 

Le
rn

en
: 

B
er

uf
ss

ch
ul

kl
as

se
 im

 A
us

bi
ld

un
gs

be
ru

f …
…

…
…

…
…

…
…

.. 
 

 
3 

 
Die Schüler be-
schreiben Ihren 
Lernfortschritt 

 
3.1 

 
3.2 
3.3 

 
Berichterstattung in der Sprech-
stunde mit dem Lehrer 
Wöchentliche schriftliche Refle-
xion  
Vorstellung der Lernschritte am 
Ende des Projektes vor der 
Klasse 

 
Sprechstunde 

 
Lerntagebuch 

 
 

Vortrag 

 
Abbildung 4:  Beispiel für eine Lehr-Lernplanung zur Förderung selbstgesteuerten Lernens im 

Modellversuch EiLe (Auszug) 
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Eine Analyse der von den Kollegen im Modellversuch vorgelegten Modellversuchscurriculum-
entwürfe zeigte, dass die formulierten Qualitätsziele bzw. die dazu gefundenen Indikatoren vor-
rangig auf den Erwerb und Ausbau von Primärstrategien (Strategien zur Selbststeuerung und 
Gestaltung von Denkprozessen) zielen. Aus den Curricula ist weiterhin nicht ersichtlich, wie die 
angestrebten Ziele erreicht werden sollen (direkter oder indirekter Förderansatz), welche Rolle in 
diesem Kontext der Lehrer im Unterricht spielt bzw. welche Förderaspekte durch eine Ausgestal-
tung der Lernumgebung erreicht werden sollen. Die zunehmende Erkenntnis, dass sich die Lern-
umgebung nicht nur aus dem Repertoire kognitiver und metakognitiver Strategien von Lernern 
erschließt, sondern auch wesentlich durch dessen motivationale und volitionale Dispositionen 
repräsentiert wird, warf zusätzliche Fragen auf. Gleichzeitig weisen FRIEDRICH und MANDL 
(1997) darauf hin, dass das Selbstkonzept, welches ein Lerner bezüglich seiner eigenen Fähig-
keiten hat (Ausdauer, Zielstrebigkeit etc.), einen zentralen Einfluss auf den Prozess des persönli-
chen Lernverhaltens hat und betonen in diesem Zusammenhang die Bedeutung der volitionalen 
Bewältigungsstrategien für eine erfolgreiche Steuerung des Lernprozesses. Das bedeutet, dass 
der Prozess der Selbststeuerung nicht nur auf der Ebene der Primärstrategien gelernt werden 
muss, sondern die Bereitschaft und Fähigkeit erfordert, sich mit den nötigen Kompetenzen aus-
einander zu setzen, die dazu beitragen, das selbstgesteuerte Lernen in Gang zu bringen und auf-
rechtzuerhalten; den sog. Stützstrategien (Konrad/Traub 1999, S. 30). Zur Vergegenwärtigung 
dieser Zusammenhänge wurde, basierend auf den gemeinsamen Diskussionen, ein Modell für die 
Ebene der Stützstrategien entwickelt (vgl. Abbildung 5). Die aufgeführten Positionen erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit sondern geben den aktuellen Diskussionsstand wieder. Eine 
ausführliche Beschreibung der Modellaspekte würde den Rahmen des Artikels sprengen, deshalb 
beschränken wir uns auf die Darstellung von ersten aus der Modellversuchspraxis heraus ge-
machten Erfahrungen in jeweils einzelnen Komponenten sowie der daraus abgeleiteten Konse-
quenzen. 
 

Förderung von selbstgesteuertem Lernen (2) 

Um einen selbstgesteuerten Lernprozess in Gang zu setzen, muss bei dem Lerner ein gewisses 
Maß an Neugier dem Lerngegenstand oder der Lernsituation gegenüber bestehen. Bereits Piaget 
(1936) sieht das Interesse an Neuem als ein Motiv an, das allem intelligenten Verhalten zu 
Grunde liegt, d. h. Lerner suchen z. B. Situationen auf, die sich durch Unbekanntheit, Überra-
schung, Inkongruenz oder Komplexität auszeichnen (Hofer et. al., 1994, S. 228 ff). BERLYNE 
(1974, S. 352 ff) sieht die Hauptursache für das Streben nach Erkenntnis im Wunsch, einen ent-
standenen Konflikt zu lösen. Ein Konflikt kann durch den Erwerb von Wissen gemindert oder 
ganz abgebaut werden (BERLYNE 1974, S. 358 ff). Dies kann für die Ausgestaltung von Lernsi-
tuationen von Bedeutung sein. Lernanreize solcher Art sind nach OERTER (1995) jedoch nur 
interessant, wenn sie sich in einer Mittelregion zwischen Vertrautheit und Fremdheit bewegen. 

 



10/18 

Der Lernprozess wird umso eher in Gang gesetzt, je mehr der Lerngegenstand dem Lerner zwar 
in seiner Grundstruktur vertraut ist, jedoch noch soviel Fremdheit mitbringt, dass die Neugier des 
Lerners geweckt wird und je weniger ängstlich der Lerner ist (Pieter 2003, S. 40). Dieser Sach-
verhalt stellt den Lehrer bei einer Förderung von selbstgesteuertem Lernen - hier besonders im 
Hinblick auf die Heterogenität von Klassen - vor zusätzliche Herausforderungen. Bei der Ent-
wicklung von Handlungskompetenz sind in den Lehr-/Lernarragements zur Förderung von 
Selbststeuerung insbesondere individuelle, vorhandene und fehlende Selbstlernkompetenzen zu 
berücksichtigen. Kaum anderswo werden Schüler so schnell über- bzw. unterfordert als im Hin-
blick auf Ihre Fähigkeiten zur Selbststeuerung! Im Rahmen des Modellversuch wollen wir die-
sem Sachverhalt dadurch Rechnung tragen, dass insbesondere auf der Ebene der Stützstrategien 
eine möglichst individuelle Förderung erreicht wird (vgl. Übergangsmodell Abbildung 6). 

Eine Unter- bzw. Überforderung der Schülerinnen und Schüler wirkt sich in Folge negativ auf 
deren Motivation aus. Ordnet man das Konzept der Neugier in der aktuellen Motivationsfor-
schung ein, so ist dieses insbesondere im Zusammenhang mit der intrinsischen motivationalen 
Orientierung aufzufinden (Leutner/Leopold in Witthaus 2003, S. 54).  

In dem Lernstufenmodell nach ROTH bildet die Motivation den Ausgangspunkt für den Lern-
prozess. Das heißt, dass ohne die Bereitschaft sich auf die Anforderungen der Umwelt einzulas-
sen,  der Lernprozess nicht in Gang gesetzt wird. Er postuliert jedoch, dass das Phänomen der 
Motivation die weiteren Stufen (Schwierigkeit, Lösung, Tun, Einüben, Transfer) im Lernprozess 
begleitet und nicht nur als Initialzündung zu verstehen ist (Roth 1971, S. 222 ff). 
ZIMMERMANN (2000) wiederum betont hier die Bedeutung der Selbstwirksamkeitsüberzeu-
gungen. 

Obwohl wir an dieser Stelle nicht tiefer auf die Begrifflichkeiten des Modells eingehen wollen, 
wird doch die enge Verzahnung der aufgezeigten Einzelkomponenten deutlich.  

 
Abbildung 5: Indikatoren für selbstgesteuertes Lernen im Bereich der Stützstrategien 
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Mit Blick auf existierende Interventionsstudien und deren Auswertungen wird klar, dass es nicht 
ausreicht, einzelne voneinander unabhängige Strategien (z. B. in Form von Methodentrainings) 
zu trainieren, wenn man anspruchsvollere Lernleistungen fördern will (Leutner/Leopold in Witt-
haus 2003, S. 57). Lehr-/lernpsychologische Analysen zeigen jedoch, dass die Fähigkeit zur 
Selbststeuerung des eigenen Lernens tatsächlich durch Trainingsprogramme entwickelbar ist, bei 
denen zum einen einzelne Strategien zur Selbsterfüllung zentraler Lehrfunktionen vermittelt und 
zum anderen die Regulation des zielführenden Einsatzes der jeweiligen Strategien eingeübt wird. 
Dies ist zum Beispiel eine dem „Erfurter Trainingsansatz“ zugrunde liegende Konzeption, die 
der Qualität des Einsatzes von Lernstrategien eine weitaus größere Bedeutung zuschreibt als der 
Quantität von Lernstrategiekenntnissen! Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass gerade 
das kombinierte Training von Lern- und Selbstregulationsstrategien einen wesentlichen Einfluss 
auf den Lernerfolg hat (LEUTNER, 1999).  

Nach GROW (1991,1993) ist die Förderung von Selbststeuerung durch eine Form des prozess-
orientierten Lernens sinnvoll (vgl. auch SIMONS, 1992). Dabei zeigt der Lehrende dem Lernen-
den in einem ersten Schritt, wie er selbst lernsteuernde Aktivitäten übernehmen kann. Basierend 
auf der Fragestellung des Modellversuchs wie Schüler im Fachunterricht schrittweise zu selbst 
steuernden Aktivitäten angeregt werden können, wurde ein  Übergangsmodell entwickelt, das 
auf der im Modellversuch häufig praktizierten Umsetzung der Lernfeldsystematik (Abbildung 6) 
basiert. 

Das Modell in Abbildung 6 zeigt, wie die zwei Ebenen von Lernschleifen ineinander greifen 
können. Dabei wird deutlich, dass sich der Kompetenzerwerb in den jeweiligen Domänen, an 
den fachlichen Kontexten sowie den spezifischen Lernsituationen festmacht!  

Grundannahme: 

Eines der kennzeichnenden Merkmale der neu geordneten Berufe ist die sog. „arbeitsprozessori-
entierte Wende“ - vom Lerngebiet zum Lernfeld, in der betrieblichen Ausbildung „von der Fach-
systematik zur Handlungssystematik“ (Ott/Grotensohn, 2005, S. 58). Ziel der lernfeldorientierten 
Lehrpläne ist es, die schulischen Inhalte wieder näher an die berufliche Erlebnis- und Erfah-
rungswelt der Auszubildenden heranzuführen. Dies kann methodisch in Lernsituationen so ange-
legt werden, dass die Schülerinnen und Schüler einen Arbeitsauftrag (z. B. Kundenauftrag) mög-
lichst eigenständig, individuell und/oder kooperativ, nach der Methode der vollständigen Hand-
lung (je nach Detaillierungsgrad: Analysieren, Planen, Durchführen, Kontrollieren, Bewerten, 
Dokumentieren,) durchführen (Abb.6, innere Schleife). Im Rahmen des Modellversuchs gingen 
wir davon aus, dass diese handlungsorientierte Vorgehensweise den Fachkollegen vertraut ist.  
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Beispiel zur Realisierung: 

Zur Klärung des Auftrages und der erwarteten Leistungen kann mit den Schülern z. B. ein Lern-
kontrakt geschlossen werden.  Zur Verbesserung der Transparenz und des Prozesslernens ist 
auch das „Auftragsbuch“ ein hilfreiches Instrument (Ott/Grotensohn, 2005, S. 63). In jedem Fall 
sollte der Lernkontrakt bzw. das Auftragsbuch das Ergebnis eines Aushandelungsprozesses  
(z. B. Ziele, Regeln, Produkte etc.) mit den Schülern sein! 

Zur individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler führen die unterrichtenden Lehrer zu 
Beginn der Unterrichtseinheit, des Projektes, oder der Lernsequenz, eine Selbsteinschätzung der 
Schüler im Hinblick auf ihr individuelles Lernverhalten durch. Im Modellversuch wird hierzu  
der Diagnosebogen von Christoph METZGER (Wie lerne ich?, 2002) eingesetzt. Die Schüler 
ermitteln mit Hilfe des Diagnosebogens ihre Stärken sowie Verbesserungspotentiale in Bezug  
auf ihre Lernstrategien in den Bereichen Motivation, Zeitplanung, Konzentration, Angst, We-
sentliches erkennen, Informationsverarbeitung, Prüfungsstrategien, Selbstkontrolle. Die  Ent-
scheidung zum Einsatz des Metzger-Diagnosebogens wurde dadurch gefördert, dass METZGER 
aufbauend auf den Diagnosebogen eine Reihe von Schüler- und Unterrichtsmaterialien zur Ver-

 
 

Abbildung 6: Übergansmodell - Lernsituation in Phasen der vollständigen Handlung mit zusätzlicher 
metareflexiver Lernschleife 
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fügung stellt, die den Lehrer bei der Unterrichtsvorbereitung und Durchführung wesentlich ent-
lasten.  

Das Feststellen eines Defizites führt jedoch nicht notwendigerweise zu einer Modifikation der 
bisher verwendeten Strategie oder zum Neuerwerb von Strategien. Das Entdecken eines Leis-
tungsdefizits könnte im Gegenteil auch dazu führen, dass die Wahrnehmung der eigenen Selbst-
wirksamkeit schwächer wird - was wiederum eine nachfolgende Motivation negativ beeinflussen 
könnte! Um solche Effekte zu minimieren, könnten Schüler und Lehrer auf Basis der Selbstana-
lyse eine individuelle und/oder kollektive Förderplanung entwickeln. Dabei ist auf ein möglichst 
hohes Maß an Selbstbestimmung der Schüler zu achten. Nach der Selbstbestimmungstheorie von 
DECI und RYAN ist der entscheidende Motivationsfaktor in Lehr-Lernsituationen das Maß an 
subjektiv erlebter Autonomie des Lernenden. Motive sind, auf der Seite der Person, erlernte oder 
angeborene Motive (Bedürfnisse), die sich im Falle ihrer Aktivierung in äußerlich sichtbarem 
„motiviertem“ Verhalten zeigen. Motive verleihen dabei dem menschlichen Handeln einen Sinn 
beziehungsweise weisen Ihm eine Bedeutung zu: „Motive sind Beweggründe. Diese Ineinsset-
zung von „Bedeutung“ und „Beweggrund“ mit Motiv besagt, dass menschliches Handeln Bedeu-
tungen folgt. Für den Handelnden hat seine Handlung einen Sinn“ (Klafki, 1985). Diese Sinnhaf-
tigkeit wird vom Handelnden dann attribuiert, wenn eine spezifische Motivdisposition, z. B. im 
Rahmen einer Lernsituation, vorliegt. Dieser Sachverhalt soll durch die Verzahnung von Diag-
nosewerkzeug und Aushandelungsprozess bezüglich des individuellen Förderaspektes zweifach 
berücksichtigt werden. Auf Seite der Situation beeinflusst ebenfalls eine Reihe von Faktoren die 
Lernmotivation. Situationen werden wahrgenommen, eingeordnet und bewertet. Einem Motiv 
wird der Vorrang vor einem anderen nach Abwägen der Situation eingeräumt oder es wird zu-
rückgedrängt. Es werden Entscheidungen für oder gegen bestimmte Handlungsausführungen (z. 
B. für oder gegen das Lernen) getroffen. Diesen Fällen liegt keine zwangsläufige Reiz-
Reaktionskopplung vor, sondern kann als kognitiv vermittelter Prozess verstanden werden. Kog-
nitive Prozesse sind demnach entscheidend daran beteiligt, ob eine Situation als motivierend 
empfunden wird und ob eine Handlung in Gang gesetzt oder abgebrochen wird (Euler/Hahn 
2004, S, 319). Dies trifft insbesondere auf die Aushandelungsprozesse zu. MIETZEL definiert 
unter Rückgriff auf HECKHAUSEN folgende motivationsfördernde Merkmale: 

• „Vor Ausführung der Handlung darf das Ergebnis nicht sicher vorhersehbar sein. Das 
heißt, der Handelnde muss vor einer Aufgaben stehen, die nicht so leicht ist, dass ihre 
Lösung völlig gesichert erscheint; sie darf aber auch nicht so schwer sein, dass ihre Be-
wältigung von vornherein ausgeschlossen ist. 

• Es muss ein Gütemaßstab vorliegen, mit dessen Hilfe sich das Handlungsresultat bewer-
ten lässt […]“5. 

Als Lehrender kann man dafür sorgen, dass Schüler möglichst viele Erfolgserlebnisse haben, 
indem mit Ihnen Ziele und Vereinbarungen ausgehandelt werden, die sie gut bewältigen können. 
Wichtig ist auch, den Lerner auf seine Erfolge aufmerksam zu machen und wo möglich positive 
Rückmeldungen zu geben. 

Die ausgehandelten Förderelemente werden also in einer Vereinbarung festgehalten und beglei-
ten die/den Schüler über den vereinbarten Förderzeitraum. Dabei hält der Schüler seine Reflexi-
                                                 
5 Mietzel, G. (1993): Psychologie in Unterricht und Erziehung (S. 246). Göttingen 
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onen, Ergebnisse und Planungen in Form einer Lernprozessdokumentation (z. B. Lerntagebuch, 
Lernbericht, Dokumentensammlung) fest. Über den vereinbarten Förderzeitraum ist ein Lehrer 
(z. B. eines Lehrerteams) Lernbegleiter des Schülers, bezogen auf den spezifischen Förderaspekt. 
D. h. nicht alle Kolleginnen und Kollegen müssen in Bezug auf jeden Förderaspekt „Fachmann“ 
sein. Je nach Diagnoseergebnisse können auch kollektive - bis hin zu ganzen Unterrichtseinhei-
ten in der Klasse - Fördereinheiten sinnvoll sein. 

Auf dem Weg zur Förderung selbstgesteuerten Lernens konkretisierten sich unter Herausbildung 
bzw. Zuhilfenahme der oben gezeigten Modelle die Zielvorstellung der Beteiligten Modellver-
suchsteilnehmer. In den Ansätzen zur curricularen Planung hin zu Ansätzen einer methodischen 
Umsetzungsperspektive war der Blick vorrangig auf den Schüler gerichtet: Was müssen die 
Schüler lernen? Welche Kompetenzen sollen weiterentwickelt werden? Wie soll die Zielerrei-
chung erfasst werden (Leistungsmessung)? Welche Materialien brauchen die Schüler? Wie soll 
der Unterricht gestaltet werden?   

Unter Vorwegnahme der geplanten Unterrichtssituation rückte - als folgelogischer Schritt - die 
Rolle der Lehrenden in der konkreten Unterrichtssituation stärker in den Focus.  

2.3 Perspektiven für eine Weiterentwicklung der Rolle der Lehrenden 

Das Studium verschiedener theoretischer Modelle des Lehrens und Lernens ist für den Praktiker  
schwierig. Gesunder Menschenverstand, praktische Vernunft, Intuition, Erfahrung und ein Ge-
spür für die konkrete Situation sind nach wie vor von zentraler Bedeutung für eine professionelle 
Lehrtätigkeit. Andererseits weisen sowohl traditionelle als auch konstruktivistische Ansätze 
Probleme auf, die ihre einseitige Anwendung im praktischen Lehr-Lerngeschehen fraglich er-
scheinen lassen (KONRAD/TRAUB 1999, S. 84). Auch in dieser Hinsicht sind häufig gemachte, 
polarisierende Sichtweisen nur hilfreich, um Spannungsfelder aufzuzeigen und (kontroverse) 
Kommunikation in Gang zu setzen (Beispiel: „Stoffdarbieter versus Lernberater“ usw.). Beson-
ders Begriffe wie „Ermöglichungsdidaktik“ (ARNOLD z. B. 1997) assoziierten eine  „Funkti-
onsminderung der Lehrenden“ bis hin zum Verruf von Unterricht als solchem (TIETGENS 1998, 
S. 42). 

Im Modellversuch versuchen wir deshalb didaktisch-methodische Ansätze zu finden, die aus der 
Integration verschiedener Modelle und Methoden entstehen sollen. Hilfestellung leisten uns da-
bei das Stadienmodell nach GROW (1991,1993) sowie das „Prozessorientierte Lernen“ nach 
SIMONS (1993). Als zentrales Merkmal beider Modelle lassen sich die systematische Förderung 
der Schüler im Hinblick auf eine zunehmende Selbststeuerung indentifizieren. Förderung von 
Selbststeuerung wird explizit als Prozess begriffen und ist als solches auch Thema des Unter-
richts. Wie das oben beschriebene „Übergangsmodell“ deutlich macht, geht es im Modellversuch 
darum, das Unterrichtsgeschehen nachhaltig zu evolutionieren. 

Was ändert sich nun, wenn höhere Grade von Selbststeuerung der Schülerinnen und Schüler er-
möglicht werden sollen? 

In dieser Diskussion war deutlich zu hören, dass es um veränderte Selbstverständnisse geht (er-
freulicherweise ging es hier nicht! um eine Neuauflage der Laisser-faire-Diskussion). Wobei 
davon ausgegangen wird, dass diese Selbstverständnisse maßgeblich unser Handeln und diese 
wiederum die soziale Beziehung mit unseren Schülerinnen und Schülern bestimmen. In diesem 
Zusammenhang ist leicht einzusehen, dass die Art der Beziehung zwischen Lehrerinnen und 
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Lehrern und Schülerinnen und Schülern einen zentralen Einfluss nicht nur auf das Wohlbefinden 
sondern auch auf deren Leistungsfähigkeit hat. Von Bedeutung ist dabei die Ausgestaltung der 
sozialen Kommunikation zwischen den Kommunikationspartnern. „Wertausrichtungen dringen 
in die Poren der Kommunikationskultur des Unterrichts...Zentral für eine Lernkultur, die durch 
Selbstlernen und Eigenverantwortung getragen ist, sind die Prinzipien der Selbstregulation und 
des Dialogs. Unterrichten bedeutet in diesem Rahmen nicht Zurichten, sondern Aufrichten und 
Entfaltung von Potenzialen “ (EULER/Hahn, 2004, S. 404 ff.).  

Während die Gestaltung der didaktischen Kommunikation meist (z. B. in der Literatur) nur im-
plizit berücksichtigt wird, rückt diese im Rahmen des Modellversuchs nun stärker in den Vor-
dergrund. Im Kontext dieser Problemstellung wurde deshalb mit den unterrichtenden Modellver-
suchskolleginnen und Modellversuchskollegen eine Fachtagung durchgeführt. Ziel der Veran-
staltung war es, sich nochmals genauer über Menschenbilder, Lernverständnisse und das Kon-
strukt des selbstgesteuerten Lernens auszutauschen. Darauf aufbauend wurde die Rolle der Leh-
renden in Lehr-Lernarrangements zur Förderung selbstgesteuerten Lernens reflektiert und die 
mit dieser Rolle verbundenen erforderlichen Lehrerkompetenzen und deren Erwerbsmöglichkei-
ten. Im Verlauf der Tagung entschieden sich die Kolleginnen und Kollegen für die Entwicklung 
eines persönlichen Reflexionsinstruments zur individuellen Kompetenzentwicklung (Metarefle-
xion über Rolle des Lehrers im Lehrprozess). Es wurde auch mit der Arbeit an einem solchen 
Instrument begonnen. Die Reflexionsinstrumente enthalten jeweils standortspezifische sowie 
individuelle Selbstbeobachtungsfragen und können vom  Selbstbeobachtungsbogen bis hin zu 
einem komplexen Lehrtagebuch ausgearbeitet werden. Zentrales Thema bei der Entwicklung des 
Reflexionsinstrumentes war der voraussichtliche  zusätzliche Aufwand, der zu dem schon hohen 
Entwicklungsaufwand für die Lehr-/Lernarragements zur Förderung selbstgesteuerten Lernens 
anfallen könnte. Zudem stellte sich die Frage, in welcher Weise mit der persönlichen Lehrpro-
zessdokumentation weitergearbeitet werden kann, um den Kolleginnen und Kollegen möglichst 
viel Nutzen im Sinne eines persönlichen und kollektiven Kompetenzerwerbs zu bringen. Nach-
dem verschiedene Varianten für eine kollegiale Evaluation sowie einer angebotenen externen 
Prozessbegleitung angedacht wurden, werden die Modellversuchsteilnehmer in einem nächsten 
Schritt ein standortspezifisches sowie standortübergreifendes Konzept für einen „Strukturierten 
Erfahrungsaustausch“ auf Basis der persönlichen Reflexionsinstrumente in Teams erstellen. 

Im Schuljahr 2006/2007 kommt der Modellversuch EiLe in die Umsetzungsphase der Lehr-
/Lernarragements zur Förderung selbstgesteuerten Lernens. Dort werden die Reflexionsinstru-
mente von den Kolleginnen und Kollegen erprobt, im kollegialen Erfahrungsaustausch ausge-
wertet und ggf. weiterentwickelt.  

In der folgenden Darstellung wurden die beiden oben beschriebenen Teilmodelle zu einem Ar-
beitsmodell zusammengeführt. Es repräsentiert den Entwicklungsstand am Ende der Orientie-
rungs- und Entwicklungsphase im Modellversuch EiLe in Rheinland-Pfalz. 
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 Abbildung 7:  Stand des Arbeitsmodells am Ende der Orientierungs- 

und Entwicklungsphase 
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