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Titel „Stärkung von Selbstregulation als Element im kompetenzorientierten 
Lernprozess“  

Antragsteller: Dr. Britta Klopsch 
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Institut für Bildungswissenschaft,  

Akademiestr. 3, 69117 Heidelberg 
Raum 229; klopsch@ibw.uni-heidelberg.de 

1) Einleitung / Inhalt

Das Seminar mit der Thematik „Das Lernen lernen - Die Stärkung von Selbstregulation als 

Element des kompetenzorientierten Lernprozesses“ war als langfristige Service-Learning 

Seminarreihe aufgebaut. Durch einen direkten Theorie-Praxisbezug wurden dabei 

transformative Lernerfahrungen ermöglicht, die im Sinne des eigenen Reflexionsprozesses 

und dem des Rezipienten (hier der beteiligten Schülerinnen und Schüler) aufgearbeitet 

wurden. Konkret bedeutete dies, dass für das Raphael Gymnasium in Heidelberg ein 

Workshop mit acht Modulen zum Thema „Lernen lernen“ entwickelt, erprobt und überarbeitet 

wurde.  

Der durch Forschungsbefunde aufgedeckten Problematik, dass sich Lehrkräfte oft keinen 

forschenden Habitus aneignen und dass professionelle Lerngemeinschaften nicht oder nur 

sehr oberflächlich innerhalb der Organisation Schule vorhanden sind, konnte damit 

entgegengewirkt werden. Das Ziel der Seminarreihe, den forschungsorientierten Blick der 

Lehramtsstudierenden zu schärfen und professionelle Lerngemeinschaften in den 

Seminaren zu entwickeln, die in die schulische Gemeinschaft hinein getragen werden 

können, wurde damit erreicht.  

2) Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung

Die Durchführung des Projekts „Lernen lernen“ wurde Studierenden in Blockveranstaltungen 

angeboten, die ein gesamtes Schuljahr umfassten. Zunächst wurden acht Module geplant 

und die dazugehörigen Materialien erstellt.  

Diese Gestaltung des Workshops forderte die Studierenden in zweierlei Hinsicht: Einerseits 

mussten sie ihre fachliche Expertise in ihrem jeweiligen Modul darlegen, andererseits 

bedurfte es die Ergebnisse der Lernforschung zu berücksichtigen und in den didaktischen 
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Aufbau der Einheiten mit einzubeziehen. Lernen, als Aktivität die von den Lernenden 

durchgeführt wird, erfordert von den Lehrenden, Lehrmethoden flexibel einzusetzen, so dass 

er oder sie die Wissenserwerbsprozesse der Schülerinnen und Schüler optimal anregen 

kann.  

Zu bedenken war im vorliegenden Fall, dass Lernprozesse selbst Gegenstand des 

Unterrichts sind. Die Lernenden sollten in diesem Rahmen, neben dem Kennenlernen einer 

optimalen Rahmung ihrer Lernprozesse, darin unterstützt werden, Unterschiede zwischen 

sich und anderen wahrzunehmen, anzuerkennen und spezifisch zu nutzen. 

Im nächsten Semester wurden die Module sowie die Materialien hinsichtlich ihrer 

Berücksichtigung der zugrundeliegenden Forschungsergebnisse überprüft, optimiert und in 

der Schule eingesetzt – Schülerinnen und Schüler, die beteiligten Lehrkräfte sowie die 

Studierenden selbst reflektieren anschließend die einzelnen Module und deren Einsatz. Viele 

Studierende beteiligten sich an dem Projekt über mehrere Semester und waren daran 

interessiert, den Fortschritt des Projekts bzw. dessen ständige Optimierung aktiv mit zu 

gestalten.  

Die Motivation der Studierenden, aktiv wissenschaftliche Erkenntnisse in Schulen hinein zu 

tragen und ihre spätere Berufstätigkeit schon im Kleinen zu erproben und zu verbessern, 

kann damit als sehr hoch eingeschätzt werden. Die Praxisnähe der Veranstaltung wurde 

insbesondere von Studierenden der Bildungswissenschaft positiv hervorgehoben, die 

keinerlei schulpraktische Erfahrungen während des Studiums sammeln.  

Die Erreichung der einzelnen Teilkompetenzen bei den Studierenden wurde nicht durch die 

Dozentin überprüft, sondern unterlag der Verantwortung der Studierenden selbst. Die 

folgende Tabelle fasst die angebahnten Kompetenzen übersichtlich zusammen: 

Kompetenz-
bereich 

Kernkompetenzen Teilkompetenz 

Professionelles 
Expertenwissen 

Kenntnisse über 
Lernvoraussetzung
en und deren 
professionelle 
Förderung 

Die Lehrenden kennen und verstehen 
Forschungsergebnisse über individuelle 
Lernprozesse und deren Auswirkungen für die 
Unterrichtspraxis.  
Die Lehrenden kennen und verstehen Strategien 
des differenzierten Lehrens, um den 
unterschiedlichen Fähigkeiten aller Kinder gerecht 
zu werden. 

Fachwissenschaftli
che und 
fachdidaktische 
Kenntnisse 

Die Lehrenden kennen und verstehen Konzepte, 
Inhalte und die Struktur des zu Lehrenden. 
Die Lehrenden organisieren den Lehrstoff und 
präsentieren ihn in effektiven Lehr-
Lernsequenzen. 

Handlungswissen 
mit dem 

Effektives Lernen 
planen und 

Die Lehrenden setzen Lernziele, die für alle 
Lernenden herausfordernd aber erreichbar sind 
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Schwerpunkt 
Unterricht 

umsetzen Die Lehrenden planen Unterrichtssequenzen 
unter der Berücksichtigung der einzelnen 
Lernenden, unterschiedlicher Lehr-Lernstrategien 
und des jeweiligen Inhalts. 
Die Lehrenden beziehen unterschiedliche Lehr-
Lernstrategien in ihre Stunden mit ein. 
Die Lehrenden präsentieren non-verbale und 
verbale Kommunikationsstrategien, um das 
Engagement und Interesse der Lernenden 
anzuregen. 
Die Lehrenden zeigen ein vertieftes Verständnis 
von Evaluationsstrategien ihres Unterrichts, um 
das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu 
verbessern. 

Sichere und 
unterstützende 
Lernumgebungen 
gestalten und 
erhalten 

Die Lehrenden können Strategien einsetzen, die 
alle Lernenden in das Unterrichtsgeschehen 
einbeziehen. 
Die Lehrenden zeigen die Fähigkeit, den 
Unterricht durchzuführen und gezielt zu leiten. 
Die Lehrenden kennen praktikable Ansätze mit 
Unterrichtsstörungen umzugehen.  

Professionelles 
Engagement 

Zusammenarbeit 
mit Kolleginnen/ 
Kollegen zur 
Verbesserung der 
Unterrichtspraxis 

Die Lehrenden fordern konstruktives Feedback 
durch andere Lehrende aktiv ein, um ihre eigene 
Unterrichtspraxis zu verbessern.  

Es zeigte sich, dass nicht alle Studierenden ihre eigene Weiterentwicklung bezüglich der 

ausgewiesenen Kompetenzen angemessen reflektieren konnten. Für die erneute 

Durchführung eines solchen praxisorientierten Seminars bzw. die Weiterführung der 

Seminarreihe wird es notwendig sein, Anbahnung bzw. Erfüllung der Teilkompetenzen 

stärker in den Mittelpunkt zu rücken.  

Dies wird auch bedeuten, die einzelnen Kompetenzen pointierter zu operationalisieren, um 

gezielte Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zusätzlich sollte die Metakognition, 

d.h. die Evaluation und Reflexion des eigenen Tuns, im theoretischen Teil der Veranstaltung 

stärker herausgearbeitet werden, um den Studierenden auch hier Hilfestellungen zu bieten. 

Es zeigte sich, dass die Studierenden besonders in diesem Bereich nur rudimentäre 

Kompetenzen aus ihrem bisherigen Lernen mitbringen und teilweise große Schwierigkeiten 

haben, sich selbst angemessen einzuschätzen bzw. die Bereitschaft zeigen, ihr Tun auf den 

Prüfstand zu stellen.  

Die Erreichung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer Fähigkeit, 

Lernprozesse zu strukturieren, fortwährend durchzuführen und auf ihren eigenen Lerntyp 

abzustimmen kann zum Ende der Seminarreihe nicht abschließend eingeschätzt werden. 
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Die Schülerinnen und Schüler berichten, gezielter auf ihre Lernbedürfnisse einzugehen und 

zu versuchen, das Erlernte umzusetzen. Besondere Hilfestellung hierbei sind die 

Kompetenzraster, die kurzfristige und kleinschrittige Lernziele erkennen lassen.  

Ob die Umsetzung des Gelernten jedoch langfristig von Erfolg gekrönt sein wird, muss über 

einen längeren Zeitraum eingeschätzt und überprüft werden. Im kommenden Semester 

werden dazu erneut Überprüfungen und Reflexionen der Schülerinnen und Schüler sowie 

deren Eltern eingeholt, um die Nachhaltigkeit des Seminars auch auf Schülerseite 

kennenzulernen.  

3) Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit

Das vorliegende Lehrformat, das eine direkte handlungsorientierte Verbindung zur späteren 

Lehrtätigkeit besitzt, erweiterte das wissenschaftlich-praxisorientierte Lehrangebot des 

Fachbereichs Schulpädagogik, das momentan deutlich ausgebaut wird. 

Die beteiligten Studierenden zeigten sich durchweg von Format und Thema begeistert. 

Dennoch wurden die Seminarstruktur, die inhaltliche Ausgestaltung und die angebahnten 

Kompetenzen kontinuierlich evaluiert, den Bedürfnissen der Studierenden engmaschiger 

angepasst und die gesamte Seminarreihe darauf aufbauend weiterentwickelt. Dies betrifft 

u.a. die Auseinandersetzung mit Kompetenzen auf Studierendenseite oder die engere 

Verzahnung der einzelnen Workshopmodule, um inhaltliche Redundanzen zu vermeiden.  

Im Wintersemester 2016/2017 wird das Seminar nun bereits zum vierten Mal angeboten. 

Das Seminar kann damit als in das Lehrangebot implementiert angesehen werden. Die 

inhaltliche Gestaltung bleibt dabei nicht nur bei den vorhandenen Modulen für die 

erarbeiteten Klassenstufen stehen, sondern wird nun auf andere Klassenstufen und 

Formate, bspw. Elternworkshops und „Train-the-Trainer“-Module für Schülerinnen und 

Schüler der Kursstufe erweitert. Daneben wird die Effektivität und Effizienz der Module in 

anderen Gymnasien sowie anderen Schularten (bspw. Gemeinschaftsschulen) überprüft. 

4) Anhang: wichtige Daten zum Projekt, z.B. wieviele Studierende waren in der

Vorbereitung / in den Kursen beteiligt… 

In den einzelnen Kursen waren jeweils 45 Studierende beteiligt. Davon waren 15 

Studierende in beiden Seminaren aktiv und entwickelten das Projekt weiter. Zur 

Unterstützung der Dozentin begleitete eine Studentin das gesamte Projekt als 

wissenschaftliche Hilfskraft.   
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