
	

	

	
Eigenverantwortliches	Lernen		
am	Immanuel-Kant-Gymnasium	

	
Lernen	 wird	 von	 uns	 als	 aktiv	 (bisweilen	 auch	 haptisch,	
bes.	 Kunst/Musik	 etc.),	 konstruktiv,	 kumulativ	 und	 zielorientiert	
verstanden.	 Die	 Rolle	 der	 Motivation	 für	 Lernprozesse	 ist	 für	 uns	
elementar.		
	
Für	 uns	 wird	 eigenverantwortliches	 Lernen	 durch	 Lernformen	
eingefordert,	 bei	 denen	 der	 Lernende	 wesentliche	 Entscheidungen	
darüber	trifft,	ob,	was,	wann,	wie	und	woraufhin	er	lernt.	
	
Unserem	 Verständnis	 nach	 ist	 eigenverantwortliches	 Lernen	 dabei	
jedoch	 sowohl	 selbst-	 als	 auch	 fremdgesteuert	 und	 tritt	 im	
Kontinuum	zwischen	Selbständigkeit	und	Unselbständigkeit	nicht	 in	
Reinform	auf.	Die	 fachspezifischen	Vereinbarungen	hierzu	sollten	 in	
einem	 fachinternen	 Spiralcurriculum	 festgehalten	 werden,	 um	
Verbindlich-	und	Verlässlichkeit	im	Fachbereich	zu	schaffen.	
	
Um	 innerhalb	 dieses	 Kontinuums	 einen	 hohen	 Grad	 der	
Selbständigkeit	 der	 Lernenden	 und	 damit	 des	 Lernprozesses	 zu	
erreichen,	 streben	wir	 an,	 für	 folgende	Komponenten	–	wo	 sinnvoll	
und	 möglich	 –	 Schüler	 zunehmend	 selbst	 Verantwortung	 über-
nehmen	zu	lassen:	Ziel	des	Lernprozesses,	Lerninhalte,	Lernmethoden,	
Lernevaluation,	Lernmedien,	Zeit,	Ort	und	Lernpartner.	
	
Für	 uns	 kommt	 in	 diesem	 Zusammenhang	 handlungsorientierten	
Unterrichtsarrangements	 und	 Formen	 offenen	 Unterrichts	 (z.B.	
Projektarbeit,	 Stationenlernen,	 Portfolioarbeit	 etc.)	 eine	 besondere	
Rolle	 zu.	 Im	 Bereich	 der	 Naturwissenschaften	 stützt	 sich	
selbstständiges	 Lernen	 auf	 den	 vielversprechenden	 Erkenntnis-
gewinn	aus	dem	Dreiklang:	Hypothesen	bilden,	diese	überprüfen	und	
das	 Ergebnis	 reflektieren.	 In	 allen	 Fachbereichen	 gilt	 es,	 die	
notwendigen	 Lernstrategien	 und	 Lerntechniken	 zu	 konkretisieren,	
die	 aus	 Sicht	 der	 einzelnen	 Fachschaften	 notwendig	 sind,	 einen	
möglichst	hohen	Grad	an	Eigenverantwortung	zu	fördern.	
	



	

	

Eigenverantwortliches	Lernen	kann	für	uns	nur	erfolgreich	sein,	wenn	
sich	 die	 Lernenden	 selbst	 bewusst	 als	 aktiv	 handelnde	 und	
kompetente	Entscheider	im	Lernprozess	begreifen,	Selbstwirksamkeit	
erleben	 sowie	 über	 Kompetenzen	 zur	 Selbstbeobachtung,	
Selbstbeurteilung	 und	 Selbstregulation	 verfügen;	 hierbei	 ist	 es	 u.	 a.	
dringend	 notwendig,	 einen	 reflektierten	 Umgang	 mit	 Fehlern	 und	
deren	Korrektur	anzulegen.	
	
Äußere	 Gelingensbedingungen	 sind	 dabei	 z.	 B.	 die	 Reaktion	 der	
Umwelt	 (Lob,	 Tadel	 etc.),	 das	 Verhalten	 der	 Lernenden,	 das	
Vorhandensein	von	Vorbildern	und	die	direkte	Hilfe	durch	relevante	
Bezugspersonen.	
	
Am	 Immanuel-Kant-Gymnasium	 beziehen	 wir	 uns	 auf	 den	
Handlungskatalog	 für	 eigenverantwortliches	 Lernen	 nach	 Simons	
1992	(255):	
	

Lernen	vorbereiten	
können:	

• über	Ziele	und	Handlungen	orientieren	können	
• Lernziele	auswählen	
• Bedeutung	von	Lernzielen	klarmachen	
• sich	selber	motivieren	
• Lernhandlungen	in	Gang	setzen	
• Aufmerksamkeit	aktivieren	
• rückbesinnen	können	auf	frühere	Lernprozesse			
														und	auf	Vorwissen	

Lernhandlungen	
ausführen	können,	mit	
dem	Ziel:	

• Verstehen	und	Behalten	des	Gelernten	
• Integration	des	Gelernten	
• Anwendung	des	Gelernten	

Lernhandlungen	
regulieren	können:	

• Lernen	überwachen	
• Lernen	überprüfen	
• bei	Problemen	alternative	Lernstrategien			
														auswählen	können	
• Lernhandlungen	auswerten	können	
• sich	auf	den	Verlauf	des	Lernens	rückbesinnen		
														können	

Leistungen	bewerten	
können:	

• sich	selbst	Rückmeldung	über	Lernprozess	und			
														-ergebnisse	geben	können	
• Lernprozess	und	-ergebnisse	bewerten	können	

Motivation	und	
Konzentration	
erhalten	können:	

• Motivation	erhalten	können	
• Konzentration	erhalten	können	
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