
Am 24.11. lud die Schulpsychologie für Nürnberg zum 8. Forum der kommunalen 
Schulpsychologie ein, diesmal mit dem Thema „Selbstgesteuertes Lernen als 
Herausforderung“.  

Nach Begrüßungsworten von Elka Stradtner (Leitung der Abteilung Schulpsychologie des 
IPSN), Dr. Klemens Gsell (3. Bürgermeister Geschäftsbereich Schule), Bernhard Jehle 
(Leitung des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg) und Prof. Dr. Annette 
Scheunpflug (1. Vorsitzende des Fördervereins Schulpsychologie Nürnberg) hielt Prof. Drs. 
Albert Ziegler von der Universität Erlangen-Nürnberg einen Vortrag zum Thema 
„Schülerinnen und Schüler als Manager des eigenen Lernens: Von Lernstrategien zum 
selbstregulierten Lernen“. 

Ziegler berichtete von Studien, wonach einmal erlernte Lernstrategien nach einem halben 
Jahr meist nicht mehr angewandt werden. Ein zentraler Grund hierfür ist die Anstrengung, 
die mit dem Erlernen und der situationsspezifischen Anwendung von Lernstrategien 
verbunden ist. Dabei betonte Prof. Drs. Ziegler, dass gerade in der heutigen Zeit mit 
besonders schnellem Wissenszuwachs der selbstverantwortlich gesteuerte Wissenserwerb 
eine wichtige Stellung einnimmt. Selbstreguliertes Lernen geht mit der Erhöhung von 
Motivation und sozialen Kompetenzen und der Reduktion von Prüfungsangst einher und 
verhilft darüber hinaus zur Überwindung von Leistungsbarrieren. Besonders bei alleiniger 
Übung von Lerninhalten zeigen sich selbstreguliertes Lernen und dabei eingesetzte 
Lernstrategien als erfolgsversprechend. Lernstrategien im Rahmen selbstregulierten Lernens 
können zum Beispiel sein:  

- aktive Wiederholung (Inhalte aufsagen, aufschreiben),  
- Organisationsstrategien (Stoff in einer einprägsameren Form aufarbeiten, z.B. 

Sinnabschnitte oder Hierarchien bilden) 
- Elaborationsstrategien (Verknüpfen von Vorwissen mit neuem Material: z.B. 

Wiedergabe des Stoffes in eigenen Worten und/oder Gleichaltrigen Inhalte erklären), 
- metakognitive Strategien (Überwachen des eigenen Lernens) 
- Ressourcenmanagement (Steuerung von Rahmenbedingungen)  

Um selbstreguliertes Lernen zu fördern, sollten Lernfortschritte sichtbar gemacht und ein 
Zusammenhang zwischen Lernen und Ergebnis möglichst konkret geschaffen werden. 
Lernende sollten dazu animiert werden, eigene Lernstärken und -schwächen zu reflektieren. 
Besonders wichtig ist die Formulierung spezifischer, zeitlich naher und herausfordernder 
Lernziele. Schülerinnen und Schüler sollten außerdem die Möglichkeit haben, verschiedene 
Lernstrategien über längere Zeiträume einzuüben und zu erlernen, wann man sie optimal 
einsetzt. Erzählen beispielsweise Lehrer mit welchen Strategien sie in bestimmten Kontexten 
lernen, wird diese Anstrengung durch die Lernenden oft übernommen.  

Letztlich erfordert das selbstregulierte Lernen auch in der heutigen Bildungsumwelt aber vor 
allem noch ein Umdenken: Der Lehrer fungiert hier als Lerncoach, Schüler lernen 
eigenverantwortlich, Eltern sollten prozess- statt ergebnisorientiert denken. Eine ständige 
Überwachung des eigenen Lernprozesses ist nötig, um erfolgreich und wahrlich 
selbstreguliert zu lernen.  

 

 



Nach einer Mittagspause mit leckerer Verpflegung und umgeben von floraler Dekoration 
durch Schülerinnen und Schüler der Berufsschule 5 starteten die verschiedenen Workshops. 

Workshop 1: Konzentrier dich doch endlich! – Aber wie? (Elka Stradtner, Alessandro 
Dore) 

Der gut besuchte Workshop startete mit einer Selbstbeobachtungsaufgabe zur 
Konzentration. Die so erarbeiteten Merkmale für eine gute oder schlechte Konzentration 
(z.B. Neugier oder Aufgabenschwierigkeit) wurden dann den Teilprozessen der 
Aufmerksamkeit (Selektivität, Dauer, Fokussierung, Filterfunktion) zugeordnet. Außerdem 
wurde zwischen inneren (z.B. emotionale Befindlichkeit) und äußeren (z.B. Räumlichkeit) 
Konzentrationsfaktoren unterschieden. Die Programme „Training mit 
aufmerksamkeitsgestörten Kindern“ (Lauth & Schlottke) und das „Marburger 
Konzentrationstraining für Jugendliche“ (Krowatschek, Krowatschek & Wingert) wurden 
anschließend vorgestellt.  

Workshop 2: Förderung des selbstregulierten Lernens mit Texten (Dr. Bettina Harder) 

Zum Einstieg dieses Workshops konnte die Gruppe am eigenen Leib testen, welche 
Techniken sie selbst nutzen, um Hauptgedanken aus einem Sachtext zu extrahieren. Nach 
einer Reflexion darüber stellte Dr. Harder ein Training zu Textverständnisstrategien von 
Stöger & Ziegler (2008) vor. Dabei wurde auch die Förderung und Motivation von 
Schülerinnen und Schülern im Alltag thematisiert. In einer abschließenden Diskussion 
wurden die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des Trainings in der Arbeit der 
Teilnehmer ausgetauscht.  

Workshop 3: Möglichkeiten zur individuellen Förderung – was tun bei schlechten 
Noten in Mathematik? (Christof Jelko) 

Auch dieses Workshop-Thema sprach sowohl Schüler, (angehende) Lehrer und 
Psychologen an. Nach einer Abklärung von Erwartungen wurde zuerst theoretisch auf die 
Thematik eingegangen (Analyse von Schülerdefiziten, Lehrer/Eltern-Schüler-Kommunikation 
usw.). Daraufhin wurden zwei konkrete Fallbeispiele bearbeitet. Besonders über die 
Erfassung von Defiziten und Stärken wurde abschließend noch diskutiert.  

Workshop 4: Selbstregulative Kompetenzen und Zeitmanagement bei Lehrkräften 
(Tanja Kagerbauer) 

Da das Zeitmanagement besonders im Alltag von Lehrkräften eine Herausforderung 
darstellt, gehörte der Hauptteil der Workshopteilnehmer auch dieser Profession an.  
Thematisiert wurden die Teilschritte Zielsetzung, Planung (z.B. SMART: spezifisch, messbar, 
aktional, realistisch, terminiert), Entscheidungsfindung (Einordnung dringend/wichtig), 
Realisierung und die abschließende Kontrolle nach Ziel(nicht)erreichung (Was waren 
beispielsweise Zeitfresser?). Eine anschließende Reflexionsphase mit Erfahrungsaustausch 
unterstrich neue persönliche Erkenntnisse und rundete den Workshop ab.  

Workshop 5: Versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler als Manager des 
eigenen Lernens? (Sabine Kurrer) 

Die Teilnehmer aus unterschiedlichen Berufsbereichen wurden an das Projekt 
„Gegensteuern“ herangeführt: Bei dem Seminar für versetzungsgefährdete Schüler werden 
Themen wie Zeitmanagement, Anwendung erfolgreicher Lernstrategien und 



Motivationsaufbau in Kleingruppen und Einzelberatungen erarbeitet und besprochen. Nach 
der Projektvorstellung diskutierten die Teilnehmer außerdem über das Problem der 
exzessiven Mediennutzung und über die Herausforderung der Anpassung des Seminars an 
unterschiedliche Schultypen und Settings. 

Workshop 6: Selbstgesteuertes Lernen und Hausaufgabenmanagement (Mariola 
Taborska) 

Die Gruppe setzte sich aus verschiedenen Teilnehmern zusammen (Eltern, Lehrer, 
Therapeuten, Sozialpädagogen) und bildete damit die breite Relevanz des Themas ab. Nach 
dem PELZ-Modell (Problem, Erklärung, Lösung, Ziel) sollten in Kleingruppen Probleme 
bezüglich Hausaufgabenmanagement definiert und im zweiten Schritt Lösungen formuliert 
werden. Die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrkräften und Eltern und die daraus resultierenden Konflikte wurden durch die 
„Erklärungen“ verdeutlicht. Deren Analyse ist wichtige Voraussetzung für eine 
Lösungsfindung.  

 

 

 

 

 


