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          Diesmal ist die Frühjahrsausgabe des FORUM ausschließlich einem Thema gewidmet, das die Arbeit unserer Schulentwicklung 
der vergangenen Jahre bis heute nachhaltig prägt:  Eigenverantwortliches Arbeiten im Zusammenspiel mit Wissensvermittlung 
und Werteerziehung. Bei diesem zentralen Element unseres Schulprofils geht es vor allem um verstärkte Individualisierung 
als Reaktion auf die Heterogenität unserer Schülerschaft. Die nachfolgenden Ausführungen geben hierzu einen aktuellen 
„Zwischenstandsbericht“ unserer Entwicklungsarbeit, die – begleitet von kontinuierlicher Evaluation – konsequent fortgeführt 
wird.

Durch lebenslanges Lernen Zukunft gestalten

EvA als roter Faden …

Globalisierung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz! Entwicklungen und Technologien, die unser Leben stark prägen und 
auch in den kommenden Jahren rasant verändern werden. „Die immer schneller erfolgende Alterung von Wissen erfordert 
lebenslanges Lernen, erfordert die Fähigkeit, sich fortwährend an neue Situationen anzupassen, erfordert bestehendes Wissen 
darauf zu übertragen. Vor diesem Hintergrund werden überfachliche Kompetenzen, die sogenannten Schlüsselqualifikationen, 
immer wichtiger.“¹ Eben diese Schlüsselqualifikationen sorgen dafür, dass wir neue Herausforderungen bewusst annehmen 
und nach Lösungen suchen, sie also letztlich besser meistern können.

In Anbetracht der Tatsache, dass wir Gefahr laufen für Berufe auszubilden, 
die es in 30 Jahren nicht mehr geben wird bzw. unsere Jugendlichen auf 
Berufe vorzubereiten, die wir noch gar nicht kennen, sind wir als Schule in 
besonderem Maße gefordert, unseren Schülerinnen und Schülern neben 
einem fundierten Fachwissen die gefragten Kompetenzen zu vermitteln.

Eine wichtige Kompetenz ist dabei die sogenannte „Selbststeuerung“. In 
der Psychologie versteht man darunter „die Fähigkeit eines Menschen, 
das eigene Verhalten zu beobachten, zu bewerten, gezielt zu verstärken 
und an eigenen Zielen flexibel auszurichten“.²

Aber kann man Selbststeuerung überhaupt lernen? Selbststeuerung ist 
weder Schulfach noch lässt sich diese Kompetenz über eine mathematische 
Formel berechnen. Selbststeuerung ist das, was jedem Menschen ganz 
unbewusst bereits in den ersten jungen Lebensjahren vermittelt wird. 
Wer lernt, eigenständig Erfahrungen zu machen, stockt damit seinen 
Erfahrungsschatz auf. Auf die Schule transferiert bedeutet dies: Wir 
müssen unseren Kindern und Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten 
bieten und sie dabei unterstützen, ihren individuellen Erfahrungsschatz 
fortlaufend zu erweitern.

Die Erstellung eines durchgängigen Konzepts des eigenverantwortlichen, 
selbstständigen und selbstgesteuerten Lernens stellt daher seit Jahren einen 
Schwerpunkt unserer Schulentwicklungsarbeit dar. Deren Grundelemente, 
unsere bisherigen Erfahrungen sowie einen Ausblick in die Zukunft hat 
Ihnen, liebe Eltern, die Leiterin des Bereiches „Eigenverantwortliches 
Arbeiten“ (EvA) in diesem FORUM zusammengestellt. Dafür - und für ihr 
herausragendes Engagement bei der Erfüllung ihrer Funktion - danke ich 
Frau Eva Kahle ganz herzlich.

Monika Florian

1 Gudjons, Herbert: Neue Unterrichtskultur - veränderte Lehrerrolle, Bad Heilbrunn 2006
2 http://lexikon.stangl.eu/4921/selbststeuerung



Selbstgesteuertes Lernen
Der Begriff der Selbststeuerung beim Lernen lässt sich durch einen Vergleich gut veranschaulichen: Der Lernende sitzt selber 
am Steuer eines Autos und will es eigenständig fahren. Doch es tauchen mehrere Probleme auf: Er kennt zunächst nicht 
einmal die wichtigsten Begriffe, er verwechselt vielleicht Kupplung und Bremse, es fehlt ihm der Überblick ...

Kann er überhaupt schon selbst steuern?

Beherrscht er die notwendigen Techniken, die Regeln, weiß er 
überhaupt, wohin er will? Kennt er Ziele, Wege, beherrscht 
er die nötigen Fertigkeiten zum Selbststeuern, kann er mit 
Ressourcen, dem Treibstoff, sinnvoll umgehen? Lässt er sich 
ablenken, kann er seinen Fahrstil überprüfen? Hat er überhaupt 
einen qualifizierenden Führerschein für die Selbststeuerung? 
Wäre es nicht viel bequemer, sich chauffieren zu lassen?

Die Bezüge zum Lernen in der Schule drängen sich auf: Kann man Lernenden das überlassen, was eigentlich Aufgabe der 
Lehrer wäre? Können Schülerinnen und Schüler wirklich selbst ihre eigenen Lehrer sein? Sollen sie nicht erst für das qualifiziert 
werden, was bei der Selbststeuerung bereits vorausgesetzt wird? Müssen sie nicht instruiert werden, um lernen zu können? 

Wenn ja, wie?
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Unser roter Faden …
… für individualisiertes und selbstgesteuertes Lernen, der sich durch die freien Lernzeiten am Nymphenburger zieht, sind 
unsere InSeLstunden, ILZ (individuelle Lernzeit), Lernatelier und EvA (Eigenverantwortliches Arbeiten).

Grundsätzlich brennen alle Kinder darauf, selbstständig zu werden. Dass aber Selbstständigkeit untrennbar 
verbunden ist mit Selbsttätigkeit, mit Eigenverantwortung, mit Eigeninitiative, mit Engagement und natürlich ab 
und zu auch mit Misserfolgen, scheint sowohl Schülern als auch einigen Lehrern und Eltern bisweilen zu wenig 
bewusst zu sein. So würden beispielsweise manche Eltern ihre Kinder morgens am liebsten mit dem Auto bis ins 
Klassenzimmer fahren, und wir als Lehrer neigen immer wieder dazu, unseren Schülern zu wenig zuzutrauen. 

Es gibt bestimmt keinen „Königsweg“ für die Erziehung zur Selbstständigkeit!  
 
Unsere Lehrkräfte und Sozialpädagogen haben viele Fortbildungen besucht, sich zu Schulmentoren ausbilden lassen, 
an anderen Schulen hospitiert und viel ausprobiert, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Kontinuierlich reflektieren und 
evaluieren wir unsere Strategien, tauschen Erfahrungen aus und befinden uns in beständiger Diskussion. 

Crash im Lernatelier – Selbststeuerung versagt!
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Vor diesem Hintergrund 
möchte ich – beispielhaft 
- ein paar „Rädchen“ 
vorstellen, die wir als 
Schule drehen können 
und wollen, um den 
Entwicklungsprozess in 
Richtung Selbstständigkeit 
und selbstgesteuertes 
Lernen anzukurbeln. Dabei 
handelt es sich um die 
Komponenten „Wissen“, 
„Motivation“, „Strategien“ 
und „Metakognition“.

Wir versuchen eine „regulierende“, mal engere, mal weitere Betreuung zu ermöglichen, da es sich beim Selbstständigwerden 
um einen Prozess, um eine persönliche Entwicklung handelt. Analysen schulischer Misserfolgsursachen haben gezeigt, dass 
es lern- und leistungsschwachen Schülern vor allem an den folgenden Strategien fehlt: Selbstmotivierung, Verstehen, Behalten 
und Abrufen von Lernstoff sowie Problemlösungsfähigkeiten. Im Hinblick darauf begleiten unsere Fachlehrer und Mentoren 
die Schülerinnen und Schüler schrittweise beim Erlernen von Wissen und haben dabei folgende Aufgaben:

•	Aneignung und Vermittlung von Wissen
•	Aneignung und Vermittlung von motivationspsychologischen Grundlagen
•	Vermittlung von allgemeinen und fachbezogenen Lernstrategien
•	Systematisches Diagnostizieren von Lern- und Arbeitsverhalten durch Selbst- und Fremdevaluation

Motivation
Kennst du die Krankheit „Schieberitis“? 
Schieberitis entsteht, wenn wir eine Aufgabe ganz lang 
und schwer finden. Dann fangen wir die Aufgabe nicht an, 
sondern schieben sie vor uns her. Eine schöne Geschichte zu 
diesem Thema findet sich in dem Buch „Momo“ von Michael 
Ende. Beppo, der Straßenfeger, erklärt, wie man eine Straße 
kehren sollte:
„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man 
denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man niemals 
schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu eilen.
Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, 
sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor 
einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt 
es mit der Angst, und zum Schluss ist man ganz außer Puste 
und kann nicht mehr.
Und die Straße liegt immer noch vor einem.
So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze 
Straße auf einmal denken, verstehst du?
Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den 
nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer 
wieder nur an den nächsten.
Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine 
Sache gut. Und so soll es sein.“

Wissen
Differenzierung nach individuellen Voraussetzungen 
Fachlehrer im Lernatelier oder in den ILZ und EvA-
Stunden stellen jede Woche differenzierte Aufgaben, 
die die Lernenden unterstützen, den aktuellen Stoff zu 
vertiefen, zu wiederholen und anzuwenden. Eine Form 
der Differenzierung durch Aufgaben ist die der gestuften 
Anforderungen. Ziel dieser Differenzierung ist es, an die 
individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler anzuknüpfen.
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Bisherige Erfahrungen und Ausblick
Wir haben in den letzten Jahren ein sehr tragfähiges 
Konzept aufgebaut, das mit dem Ziel verbunden ist, 
unseren Schülerinnen und Schülern zu einer besseren 
Steuerung ihres Lernverhaltens zu verhelfen, also ihre 
Lernkompetenz zu steigern. Unsere Erfahrungen, im 
Abgleich mit der modernen pädagogischen Psychologie, 
zeigen, dass wir eine gute Lernentwicklung unterstützen 
können, wenn wir als Lehrer, Schüler, Mentoren und 
Eltern im Hinblick auf den notwendigen Wissenserwerb, 
die Lerntechniken und die Metakognition sowie die 
Motivation gut zusammenarbeiten. Wesentlich dabei 
ist, dass es uns gelingt, den uns anvertrauten jungen 
Menschen erfahrbar zu machen, dass sie über eigene 
Potenziale und Ressourcen verfügen, die sie oft selbst 
nicht wahrnehmen.

Greifen wir das eingangs gewählte Bild des 
selbststeuernden Schülers wieder auf: Gute Fahrer 
werden Schüler nur, wenn sie möglichst viel selbst 
unterwegs sind. 
Beim Überdenken der bisherigen Praxis, die 
Selbststeuerung der Schüler zu trainieren, einerseits 
über angeleitetes fachliches Lernen durch die 
Fachlehrer und andererseits durch Steigerung der 
individuellen Lernkompetenz, sehen wir die folgenden 
Entwicklungsschwerpunkte:
 
•	Den Aufbau einer Aufgabensammlung mit Aufgaben, die an den fachlichen Standards orientiert sind, die differenziert 
gestaltet sind, die herausfordern und motivieren. Hier wollen wir zunehmend Synergien nutzen, um diese umfassende 
Zielsetzung in den nächsten Jahren schrittweise zu realisieren.
•	Wir wollen unser Konzept des selbstgesteuerten Lernens so ausarbeiten und standardisieren, dass wir unsere Kompetenzen 
zur Verbesserung des Lern- und Arbeitsverhaltens bündeln und in einem Lernkompetenz-Lehrplan zunehmend einheitlich 
umsetzen. 
•	Die Kritik der Schülerinnen und Schüler in den Entwicklungsprozess aufnehmen, indem wir regelmäßig überprüfen, ob die 
Lernatmosphäre und die Balance zwischen angeleitetem Lernen und selbstgesteuertem Lernen stimmt. 

Dabei ist bereits der Weg unseres Entwicklungs-
prozesses ein wesentliches Ziel.

Eva Kahle

„Wahrlich, es ist nicht das Wissen,  
sondern das Lernen, es ist nicht das Besitzen, 
sondern das Erwerben, es ist nicht das Dasein, 
sondern das Hinkommen, was den großen 
Genuß gewährt.“³

Carl Friedrich Gauß

3 http://www.history.didaktik.mathematik.uni-wuerzburg.de/ausstell/gauss/zitat_bolyai_1.html




