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Wirken - Wirkung bewirken  
Die Themen Kommunikation, Professionalisierung, Grundhaltung und Gruppenprozesse beinhalten Hintergrundinformationen, die das Lernen lernen - Lernen ist 

 Beziehung - zusätzlich unterstützen und helfen, destruktive Verhaltensweisen besser zu erkennen sowie einen konfliktfreieren Umgang mit anderen zu pflegen. 

Die Praxisbeispiele zu den Themen Evaluationsinstrumente, Klassenklima, Vertragsarbeit und Kommunikation zeigen, wie die Umsetzung in diesen Themenbereichen erfolgen 

kann. Die Umsetzung sollte immer an die Gegebenheiten und die Kultur der Schule, der Klasse resp. der Lehrperson angepasst und entsprechend erweitert und/oder ergänzt 

werden. 

 

 

Lernen lernen – Lernen ist Beziehung 
Der Leitfaden im zweiten Teil zeigt in den Bereichen Lerntheorie, Lerntechniken und lernunterstützende 

Instrumente die verschiedenen Aspekte des Lernens und der Umsetzung im Unterricht auf 
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Einleitung 

Handlungen und Wertehaltungen müssen zum Ziel haben, sowohl die Entwick-

lung als auch positive Veränderungen der Lernenden zu fördern, den Lernen-

den Halt zu geben, einen Rahmen zu erarbeiten, wo in klaren, gemeinsam ver-

einbarten Schritten eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens, des 

Selbstvertrauens und der Achtsamkeit aufgebaut wird, wo aber auch negatives 

bis destruktives Verhalten gegenüber sich selbst und/oder anderen klar ange-

sprochen und lösungsorientiert angegangen wird. Im Zentrum stehen das per-

sönliche Wachstum jeder einzelnen Persönlichkeit und das Verständnis für und 

das Einbeziehen von systemischen Zusammenhängen.  

In diesem Kontext ist Lernen möglich, werden Aggression, Passivität, Abwer-

tungen auf ein Minimum beschränkt, und die SchülerInnen können in den drei 

Schlüsselkompetenzen Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompe-

tenz hin zur Mündigkeit und Autonomie das leisten, wozu sie wirklich fähig 

sind.  

Eine lernende Organisation bietet die Möglichkeit, mit verschiedenen Instru-

menten mündliche und schriftliche Rückmeldungen zu geben und mittels re-

gelmässiger Evaluation in der Organisation und unter Einbezug aller Beteiligten 

die notwendigen Schlussfolgerungen für ein bestmögliches Lern- und Arbeits-

klima zu ziehen. Für eine positive Qualitätsentwicklung sind die Form und die 

Häufigkeit von Evaluationen und Rückmeldungen mit einem gemeinsamen 

Minimalstandard wichtig. Mögliche Instrumente zur Erreichung dieser Ziele: 

 Gesprächsführung, Gewinnbringend reden, verhandeln, moderieren 

 Professionalisierung 

 Grundhaltung 

 Gruppenprozesse und Teamentwicklung 

 Zeitstrukturierung im Schulalltag 

 Agenda mit Planungsteil, Evaluation, Klassenklima und Vertragsarbeit  

Die hier vorgestellten Instrumente dienen als Ideensammlung und sollten 

an die aktuelle Situation angepasst respektive weiter ergänzt werden. 

Hinzuschauen, Probleme und Defizite anzusprechen und sichtbar zu ma-

chen, kann zu Konflikten führen, die allenfalls eine professionelle Beratung 

und/oder Unterstützung erfordern.  

 

Die Agenda mit Planungsteil ermöglicht es, die Selbstmotivation bei Schülerin-

nen und Schülern zu fördern, die Lernintensität nachzuvollziehen und Hilfestel-

lungen zu geben. Die Agenda dient auch als Führungsinstrument für Lehrper-

sonen und Eltern, da alle wichtigen und relevanten Informationen übers Jahr 

festgehalten sind. Dank Agenda und Reflexionsjournal können sich alle ein ob-

jektives Bild machen.  

Positive Rückmeldungen bestärken den Lernenden darin, diese Verhaltenswei-

sen vermehrt zu zeigen, womit eine Win-win-Situation erreicht wird. 

Schrantz/Weiser definieren Lernen nach fünf Qualitätsdimensionen: 

 Wissensdimension 

 Prsönliche Dimension, soziale Dimension 

 Erkenntnisdimension (Verstehen) 

 Anwendungsdimension (Können) 

Die Instrumente „Agenda mit Planungsteil“, „Reflexionsjournal“, „Lernen ler-

nen - Lernen ist Beziehung“ und als Ergänzung „Lernen lernen - Wirken - Wir-

kung bewirken“ bringen für alle Beteiligten einen Gewinn. Die Lerneffizienz 

und die Motivation werden durch die Unterstützung der Lernenden erhöht und 

die fünf Qualitätsdimensionen werden wirkungsvoll ergänzt.  

 Agenda mit Planungsteil:  

Die Lehrperson räumt den SchülerInnen genügend Zeit ein, idealerweise 

täglich nach der Lektion und/oder nach einem Schulhalbtag, damit die 

Agenda vollständig und korrekt geführt wird.  

 Reflexionsjournal:  

Je nach Bedarf ist es wünschenswert, dieses wöchentlich auszufüllen, 

mindestens jedoch einmal monatlich.  

 Wirken - Wirkung bewirken und  

Lernen lernen - Lernen ist Beziehung:  

Lernprofil erstellen und Erkenntnisse umsetzen, lernen mit Lernstrategien 

und Klassen- sowie Arbeitsklima sind ständige Themen. Hier kann es sinn-

voll sein, dass die Umsetzung auf verschiedene Personen verteilt wird (in-

tegrative Lehrperson, Schulleiter, Klassenlehrperson).  
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Gesprächsführung  

Gewinnbringende Kommunikation ― Energiefluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Energiefluss 
 
 
 
 
  

Das Gespräch 
 Richtig reden 

 Gewinnbringend verhandeln 

Vorbereitung 
 Wertvorstellung des Gegenübers kennen 

 Rollentausch (ich versetze mich in die Lage des andern) 

 Gespräch mit Freunden durchspielen 

 Schwierige Gespräche mit jemandem vorbesprechen 

 Alle Sinne aktivieren, die einem zur Verfügung stehen 

 Bedingungen – Verpflichtungen – Abmachungen – Verträge – Leitbild – Klarheit durch Regeln schaffen 

Vorstellung 
Meta-Ebene 

Emotion Kommunikation 

Innere und äussere Einflüsse 
 Ausmass an Vertrauen 

 Annahmehaltung – Verweigerungshaltung 

 Tonfall – Mimik – Gestik 

 Umfang des gegenseitigen Verständnisses 

 Angst – Freude – Trauer – Wut 

 Emotionale Macht der Gegenseite 

 Emotionaler Ausbruch  Du darfst schweigen 
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Gewinnbringend reden ― gewinnbringend verhandeln 
Aussagen und Handlungen können sich konstruktiv auf Lösungen auswirken oder aber das Gegenteil bewirken und das Gegenüber in eine Abwehrhal-
tung drängen. Daraus erfolgt dann oft ein Gegenangriff, unterschwellig oder auch deutlich sicht- und/oder hörbar. 
Folgende Punkte sind hilfreich in Gesprächen: 
 
Gewinnbringend reden 
 Darauf achten, wie oft mir nicht genau zugehört wird. 

 Missverständnisse „erspüren“ (Schulz von Thun). 

 Aufmerksam zuhören, Rückmeldungen geben  

(Gesagtes zusammenfassen: Sie wollen sagen, …). 

 Über meine Beweggründe sprechen (Ich-Botschaften). 

 Ich muss nicht alles sagen, was ich denke. 

 Kommunizieren, welches Ziel ich anstreben will. 

 Anwenden der kognitiven Dissonanz 

(Ich kritisiere etwas, biete zur Lösung aber meine Hilfe an).  

 Diskutieren auf der Basis von objektiven Kriterien. 

 Sachbezogenes Diskutieren bringt vernünftige Lösungen. 

 Hat man eigene Kriterien zur Lösung, ist ein allfälliges Nachgeben nicht 

Schwäche, sondern Ausdruck von Korrektheit und Stärke. 

 Gegenseite zu Kritik und Ratschlag einladen: Was würden Sie tun in mei-

ner Position? 

 Fragen stellen und Macht des Schweigens nutzen: 

 Fragen anstelle von Statements. 

 Warten und schweigen, wenn etwas unzureichend beantwortet wur-

de. 

 Nach jeder Frage des Gegenübers eine Pause einlegen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gewinnbringend verhandeln 
 Allgemeine Befürchtungen lassen nicht auf die Absichten des andern 

schliessen. 

 „Gerechter Tadel“ ist unproduktiv. 

 Gesprächspartner am Prozess beteiligen, so wird das Ergebnis besser ak-

zeptiert. 

 Sagen, was das Ziel ist. 

 Meine Vorschläge auf das Wertesystem des andern abstimmen. 

 Erfolgt ein emotionaler Ausbruch, ist Schweigen, Dampf ablassen, wichtig. 

 Die wichtigsten Interessen sind die menschlichen Bedürfnisse:  

Maslow-Pyramide nach Wichtigkeit: Sicherheit – wirtschaftliches Aus-

kommen – Zugehörigkeitsgefühl – Anerkennung durch andere – Selbstbe-

stimmung. 

 Interesse der Gegenseite wahrnehmen. 

 Bei Lösungen auf ähnliche Fälle und deren Lösung hinweisen. 

 Faire Verfahrensweisen: 

 Z. B. Dritte entscheiden lassen, 

 Los ziehen – Münze werfen 
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Gesprächsführung 
Interesse kontra Position 
Nicht nach Position, sondern nach Interesse fragen:  

Warum haben wir ein Leitbild, was wollen wir mit dem Leitbild erreichen? 

Wozu dient uns als Team das Leitbild? Was bringt jedem Einzelnen das Leit-

bild? 

Das heisst, keinen Streit um Standpunkte führen, denn „jeder hat aus seiner 

Sicht recht“, sondern nach Lösungen suchen, die die Interessen beider Seiten, 

der Institution usw. einbeziehen, Vorschläge unterbreiten und um Kritik bitten 

(Korrigieren Sie mich, wenn etwas falsch ist…). Am Schluss ist es wichtig, der 

anderen Seite Anerkennung zu zollen. 

Ansammeln von unguten Gefühlen vermeiden 
„Rabattmarken sammeln“ heisst, ungute Gefühle ansammeln, bis es zum Eklat 

kommt, jedoch in einer Heftigkeit, die der momentanen Situation nicht ange-

passt ist. „Rabattmarkensammler“ stören das Klima im Team empfindlich, des-

halb ist es wichtig, jede Störung mit einer Ich-Botschaft unverzüglich anzuspre-

chen. 

Gegenseitige Vereinbarungen 
Ein Vertrag besteht aus zwei deckungsgleichen „Willenserklärungen“. Vor ei-

nem Gespräch ist es wichtig, durch gegenseitige Vereinbarungen den Ablauf, 

die Zeitstrukturierung, den Inhalt und allenfalls die Umgangsformen zu klären 

und schriftlich festzuhalten: 

 gegenseitige Vereinbarungen (Vertrag/Abmachung) 

 den Streitpunkt artikulieren 

 Legitimität und Annehmbarkeit hinterfragen 

Es ist von Vorteil, die Taktik des Gegenübers während des Gesprächs zu erken-

nen. Um diese auszuschalten, genügt es oft schon, wenn sie erkannt wird. Nur 

die Taktik und nie die persönliche Integrität in Frage stellen! 

Bezugsrahmen 
Der Bezugsrahmen ist die eigene „Brille“, durch die wir die Welt eingeschränkt  

 

 

 

sehen. Dieser vorerst eingeschränkte Bezugsrahmen lässt sich jedoch  

erweitern. Voraussetzung ist, dass die Grundposition „Ich bin o.k. – du bist o.k.“ 

eingenommen wird und durch aktives Zuhören und interessiertes Nachfragen 

die Sichtweise des andern einbezogen wird. 

Praxis des aktiven Zuhörens 
Aktives Zuhören bedeutet, sich aktiv mit dem Bezugsrahmen - also der Sichtwei-

se – des anderen auseinanderzusetzen und sich bewusst zu sein, dass beide 

Seiten eine eingeschränkte Sichtweise haben. Deshalb müssen sich beide Seiten 

bemühen, den Bickwinkel des anderen zu verstehen. Hilfreich ist, wenn die eine 

Seite versucht, die Welt durch die Brille des anderen zu sehen. Eine Möglichkeit 

ist, die Informationen des anderen zu „speichern“ und zur Vergewisserung, ob 

alle Informationen aus der Sicht des anderen korrekt aufgenommen wurden, 

gelegentlich Pausen einlegen mit der Aussage: „Ich möchte jetzt einmal zusam-

menfassen: Bis jetzt habe ich Folgendes verstanden…“ Fühlt sich das Gegenüber 

nicht richtig verstanden, wird es hier korrigierend eingreifen, bis der Informati-

onsstand aus seiner Sicht korrekt ist. 

Während des gesamten Gesprächs immer die Grundeinstellung „ Ich bin o.k. - du 

bist o.k.“ überprüfen. Wird die Okay-Haltung verlassen, so wird der Prozess des 

aktiven Zuhörens unterbrochen. Wird beispielsweise nur vorgegeben, dass 

zugehört wird, nimmt die Gegenseite etwas Rebellisches oder Abwertendes 

wahr. Dann nimmt die Gegenseite die kritische Haltung unbewusst auf und wird 

ebenfalls eine kritische oder abwertende Haltung einnehmen. So kann das 

Gespräch nicht mit einer konstruktiven Lösung enden.  

Aktives Zuhören ist eine hervorragende Methode bei kontroversen Auseinander-

setzungen. Es signalisiert dem Einzelnen, dass er ernst genommen wird und man 

sich intensiv mit ihm beschäftigt. Der Emotionspegel sinkt schlagartig. Ver-

gleichsweise schnell sind dann Sachdiskussionen möglich und die daraus resul-

tierenden Entscheidungen sind tragfähig, weil die Einzelnen dahinterstehen 

können. 
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Verantwortung übernehmen 
Verantwortung übernehmen heisst, innerlich bereit zu sein und die eigenen 

Anteile, vor allem in Konfliktsituationen, zu erkennen. Erst dann kann wirklich 

ein Schritt in Richtung erfolgreicher Kommunikation oder in Richtung Erfolg 

schlechthin gemacht werden. 

Praktische Hinweise für das Konfliktgespräch 
Ein Konfliktgespräch erfordert es, sich mit dem Kritisierten intensiv auseinan-

derzusetzen und sich ihm bewusst zuzuwenden.  

Folgende Punkte sind dabei wichtig: 

 Aufmerksamkeit, Beachtung und Anerkennung sind für uns alle lebensnot-

wendig. 

 Innerlich überprüfen, ob sich die einzelnen GesprächsteilnehmerInnen ge-

genseitig auch wirklich bewusst wahrnehmen. 

 Die anderen bei positiven Dingen „erwischen, ertappen“ und das Wahrge-

nommene aussprechen, Freude zeigen. 

 Ganz konkret nachfragen, wie andere einen beurteilen. 

 Sich die objektiven Relationen von positiven und negativen Situationen ver-

gegenwärtigen. Hilfreich ist hier eine „T- Tabelle“ für das Gespräch, beste-

hend aus Soll und Haben (auf der einen Seite aufschreiben, was er/sie gut 

macht, auf der anderen Seite das, was jetzt konkret beanstandet wird). 

 Nüchtern und sachlich Fakten zusammenstellen, wie die Arbeit/das Ge-

spräch ganz konkret verlaufen soll und was das Ziel des Gesprächs ist. 

 Es kann hilfreich und manchmal für eine positive  Gruppendynamik sogar 

notwendig sein, die eigene emotionale Situation (z. B. den eigenen Ärger) in 

Form von Ich-Botschaften auszudrücken. 

 Positive Anteile sollten während des Gesprächs besonders herausgehoben 

werden.  

 Ständig auf die Grundposition „die Gruppe ist o.k. – ich bin o.k.“ achten. 

 
 
 
 
 

Blumenstrategie 
Die Blumenstrategie lässt sich sehr wirkungsvoll einsetzen, wenn Gesprächs-

partnerInnen Fragen ausweichen. 

Die Strategie besteht darin, nach einer grösseren oder kleineren „Abschwei-

fung“ die GesprächsparterInnen wieder zum Thema zurückzuführen.  

Dabei ist wichtig, dass sehr behutsam vorgegangen wird, es darf kein Unterton 

von Schärfe, Ärger oder Überheblichkeit mitschwingen. Grafisch entsteht dann 

eine Blume. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zwischenmenschliche Transaktion 
Wenn jemand sein Verhalten ändert, so ist nach dem Gesetz von Aktion und 

Reaktion die Wahrscheinlichkeit gross, dass sein Gegenüber sein Verhalten 

ebenfalls ändert. Darauf wird mit erneuter Veränderung des Verhaltens rea-

giert und so weiter.  

Es gilt zu vermeiden 
 Ja-Aber-Spiele 

Hier befindet man sich meist im Dramadreieck (Täter – Opfer – Retter). 

 Psychologische Kriegsführung 

Steht jemand unter Stress, gilt es unmittelbar zu klären warum und dann 

gleich eine konstruktive, zielführende Änderung herbeizuführen. 
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 Persönliche Angriffe 

Angriffe erkennen und gleich ansprechen. Gelingt das regelmässig, kom-

men sie während des Gesprächs nur noch selten oder gar nicht mehr vor. 

 Drohung 

Das ist die meistverwendete Taktik. 

 Erwartungen/Forderungen 

Während des Gesprächs darauf achten, dass nicht unbegründet zusätzli-

che Erwartungen geäussert und Forderungen gestellt werden - Forderun-

gen, die vorher nicht im Raum standen. 

 Extreme Forderungen 

Während eines Gesprächs kann das Gegenüber plötzlich gezielt und be-

wusst extreme Haltungen/Forderungen vertreten, um andere zu irritieren 

und eine konstruktive Lösung zu sabotieren. 

 Sich festlegen und nicht nachgeben 

Zielorientiert in ein Gespräch gehen und ein Nachgeben von Vornherein 

ausschliessen.  

 Zum Opfer werden 

Um dies zu vermeiden, müssen die Regeln im Gespräch klar und von bei-

den Seiten vorher vereinbart und akzeptiert sein. Beide Seiten müssen ei-

ne möglichst rasche und  gute Lösung wollen und dürfen nicht zulassen, 

dass der Eigensinnigere gewinnt. 

 Verdeckte Transaktionen 

Ansprechen, wenn das Gefühl aufkommt, die Antwort des Gegenüber ent-

spreche nicht dem, was gefragt wurde, oder seine Aussage betreffe etwas 

anderes als das im im Gespräch Angesprochene. 

Verhandlungsjudo 
Werde ich persönlich angegriffen, gehe ich in Gedanken/symbolisch einen 

Schritt zur Seite und lasse den Angriff, den Stoss ins Leere laufen. 

Anwendung kognitiver Dissonanz 
Wenn jemand etwas kritisiert, so rasch wie möglich eine Lösung anbieten. Da 

die meisten Menschen grundsätzlich ein Bedürfnis nach Harmonie haben, ge-

hen sie gerne auf eine konstruktive, wohlwollende Lösung ein. 

Ego parkieren 
Symbolisch nach draussen gehen, dort sein Ego ablegen und den Raum erneut, 

jedoch „egolos“, betreten. 

Verhandeln über Spielregeln 
 Taktik erkennen. 

 Den Streitpunkt artikulieren. 

 Legitimität und Annehmbarkeit hinterfragen. 

 

In kleinen Schritten zum Erfolg 
Auf dem Weg zum Ziel ist es wichtig, mit kleinen Schritten vorwärts zu gehen. 

Das ermöglicht Zwischenhalte, um zu reflektieren und allenfalls Richtungsände-

rungen einzuleiten. Dabei sind Geduld und die Erlaubnis: „Ich habe Zeit“, wich-

tige Elemente. 

Zielanvisierung im Prozess 
 Klären – beschliessen – umsetzen. 

 Im Prozess sind Menschen wie in einer grossen Spirale ähnlich unterwegs, 

sie übernehmen für die Kreisfahrt nach oben oder nach unten die Verant-

wortung. Kleine Schritte ermöglichen es, Erreichtes zu festigen, sich zu 

freuen und so Motivation für den nächstenSchritt zu bekommen. 

 Nach oben = höhere Lebensqualität – höherer Genuss, grösserer Erfolg, 

neues, aktives, positives Bewusstsein. 

Energie im Prozess 
 Regelmässig an seine Grenzen gehen, dorthin, wo es auch mal „weh“ tut. 

 Sich auf das konzentrieren, was man ist, hat und kann, und daraus etwas 

Besonderes machen, das Alleinstellungsmerkmal fördern. 

 Die eigenen Grenzen finden, nicht die des Vorgesetzten, der Familie, des 

Kollegiums, der Eltern… 

 Herausfinden, was mein Ich will. 

 Positive Rückmeldungen „erzwingen“, denn positive Zuwendung fördert 

das Wohlbefinden und verstärkt den Energiefluss. 
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Professionalisierung 

Dieser Begriff bezieht sich auf das Berufsverständnis, das sich an die Wirklich-

keit koppelt, im Bewusstsein, dass es „verschiedene Wirklichkeiten“ gibt. Im 

Berufsleben sollten die Ziele des Handelns stets bewusst sein und einer steti-

gen Überprüfung und Aktualisierung unterliegen. 

Professionalisierung ist nicht statisch, sondern ein Prozess, der immer vorwärts 

geht. Die Frage lautet nicht: Handelt die Person unprofessionell, sondern: Wo 

steht die Person im Prozess, wo sind ihre Stärken, ihre Schwächen, wie können 

sie angegangen und wie kann Einfluss genommen werden? Einfluss nehmen 

heisst zum Beispiel, sich durch Fort- und Weiterbildung auf einen Weg bege-

ben, um sich besser zu qualifizieren. 

Professionelle Kompetenz und professionelle Identität 
Professionelles Handeln bedeutet, die folgenden vier Bereiche zu kennen und 

in sein Handeln einzubeziehen: 

 Kontext des Handelns 

 Rolle und Rollenerwartung 

 Professionelle Kultur 

 Professionelle Kompetenz - Handlungskompetenz 

Kontext des Handelns 
 Sein Handeln in einen grösseren Zusammenhang stellen:  

Arbeitsort – Institution – Behörden – Eltern – ED – Stakeholder. 

 Welche Verhältnisse zwischen Macht und Abhängigkeit sind in meinem 

professionellen Umfeld vorhanden? 

 Welches ist der Auftragsmodus, welches sind die Auftragsabläufe? 

 Welche Verträge, welche Ziele sind von Bedeutung? 

 Geschichte der Institution kennen: Welche Gruppen sind/waren in SV und 

IV, SE, in QE involviert, welche ausgeschlossen? 

 Fragen zu Zeit und Ort: Wo, wann, was? 

 

 

 

 

 

Kontext der Rolle und der Rollenerwartung 
 Als Lehrperson vor der Klasse, gegenüber der Schule, den Eltern, den Be-

hörden, der Öffentlichkeit. 

 Welche Erwartungen haben Eltern, welche Rolle hat die Lehrperson, was 

wird von der Lehrperson erwartet? 

 Machtverhältnis? Formelle Macht, die nicht ausgefüllt ist, erzeugt Irritati-

on, z. B. beim Delegieren von Macht, die dem anderen nicht zusteht. 

 Stimmigkeit der Rolle als Lehrperson. 

Professionelle Kultur 
 Wie ist die innere Haltung einer Gruppe? 

 Wie und wo ist der gemeinsame Kontext einer Gruppe? 

 Normen und Werte, die eine Gruppe erarbeitet hat. 

 Geschichte dieses Berufs: z. B. Ansichten über Lehrpersonen, die Kli-

schees. 

 Zur Kultur kann auch die Ausgrenzung anderer Gruppen gehören: z. B. 

angesehen, weniger angesehen. 

 Die Kultur wird oft dann sichtbar, wenn man „aussteigt“. 

 Ideen, auch wenn nicht alle dahinter stehen, weiterverfolgen und nicht 

denken: Es ist schon gut, der Prozess läuft ja. 

Professionelle Kompetenz - Handlungskompetenz 
 Handlungskompetenz Fähigkeit zu zielorientiertem Handeln 

 Erkenntniskompetenz Diagnostische Kompetenz 

 Gewissenskompetenz Ethisches Selbstverständnis, Menschenbild 

 Metakompetenz Reflexion und Korrektur, professionelles 

  Handeln 

 Wissenskompetenz Theoretisches und praktisches Wissen 

 Emotionale Kompetenz Empathie und Intuition 

 Systemische Kompetenz Fähigkeit zur Verbindung von Inhalt, Prozess 

  und Kontext 

 Selbstaktualisierung persönliche und professionelle Weiterent-

  wicklung 
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Handlungskompetenz 
 Die eigenen Grenzen kennen und dann entscheiden, ob Hilfe notwendig 

ist. 

 Aufspüren und beurteilen können, was es bedeuten könnte, wenn es im 

Verlauf eines Gesprächs, einer Supervision/Intervision zu einer Offenle-

gung kommt. 

Erkenntniskompetenz 
 Die Diagnostik ist nicht nur ein Mittel von Ärzten und Psychologen, alle 

können erkennen, wo Handlungsbedarf ist und was zu unternehmen ist  

(Erkenntnis- und Handlungskompetenz liegen eng beieinander). 

Gewissenskompetenz 
Sie gründet auf Selbstreflexion und Bewusstheit im jeweiligen Kontext über die 

eigenen professionellen Kompetenzen, Handlungen und Rollen in der Zeitdi-

mension gestern – heute – morgen, sowie 

 Bewusstheit über das, was ist 

 Human Relations  Qualitätsanspüche 

 Humanistisches Weltbild, wonach der Mensch Veränderungen bewirken 

kann. Gegenkraft: Beharren in der Opposition 

Metakompetenz 
Die Fähigkeit, herauszutreten aus dem aktuellen Bezug: bewusst hinschauen 

und daraus die Folgerungen ziehen können, wo Handlungsbedarf vorliegt und 

woran gearbeitet werden muss. 

Fragen stellen wie z. B.: „Was lief heute gut, was nicht?“, und daraus die richti-

gen Folgerung ziehen. 

Wissenskompetenz 
 Eine Theorie ist wie eine Landkarte, sie ist das Abbild der Wirklichkeit. 

 Vorhandenes Wissen, gepaart mit dem unbedingten Willen, dieses Wissen 

immer auf dem neusten Stand zu halten oder zu erweitern. 

Emotionale Kompetenz 
 Emotionale Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, eigene Gefühle und die 

Gefühle von anderen Menschen zu erkennen, zu interpretieren und adä-

quat darauf zu reagieren. 

Systemische Kompetenz 
 Verbinden von Wissen, Handeln, diagnostischen Fähigkeiten. 

 Erkennen, in welchem Kontext der Schüler, die Eltern, die Kollegen stehen. 

 Den Menschen in seiner Reaktion auf mich erkennen können. 

 Einen Bogen spannen können von kleineren zu grösseren systemischen 

Einheiten. 

 Systemische Kompetenz ist auch Teil der Kreativität. 

Selbstevaluierungskompetenz 
 Aus gewonnenen Erkenntnissen die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, 

neue Ziele setzen, sich stetig „aktualisieren“, damit man mit Neuem prob-

lemlos und konstruktiv umgehen kann. 

Professionelle Identität 

 

 

 

Organisationswelt:  Institutionen: 

Banken, ED, Schule, Staat, Haus-

halt... 

Professionswelt: In der Or-

ganisationswelt führe ich meine 

Profession aus. 

 

 

 

 

 

 Aus B. Schmied: „Wo ist der Wind, wenn er weht?“ 
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Aus B. Schmied: „Wo ist der Wind, wenn er weht“ 
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Grundhaltungen 

Bewusstes Handeln und Denken 

Denken 
 Ich weiss, was ich kann und wofür ich lerne. 

 Förderorientierte Beurteilung einer Sache, einer Person. 

Handeln 
 Ich kann reagieren und Massnahmen ergreifen. 

Dauerndes Handeln 
 Durch meine Präsenz. 

 Durch meine Aussagen. 

 Durch mein Handeln und meine Sprache. 

 Bewusstmachen von: 

 Ich darf lernen, lernen ist okay. 

 Ich darf Erfolg haben, Erfolg ist okay. 

 Aktiv positive Grundhaltung einnehmen. 

 Konstruktive Konfliktlösung erreichen wollen. 

 Ich darf den Unterricht beurteilen und mit Rückmeldungen meine Be-

findlichkeit äussern. 

 Sich wie ein Richter verhalten: Nach objektiven Grundlagen für die Ent-

scheidung suchen. 

 Für die Objektivität eine Drittperson, die kompetent ist, beiziehen. 

 Suche nach der besten Alternative. 

 Stolperdraht erkennen: Time-out geben/verlangen, um nochmals nachzu-

denken, Konfliktgespräch beenden und neu ansetzen. 

 Weg von Positionsdenken hin zu Sachinhalten: 

 Was trage ich dazu bei? 

 Was trägt die Gegenseite bei? 

 Lösungsvorschläge klar von Entscheidungen trennen. 

 Mensch und Problem trennen.  

 Persönliche Angriffe erkennen und benennen (Opferrolle vermeiden). 

 

 

 

Ich bin okay – du bist okay 
 

Gesunde Haltung 
(+/+) 

Gedrückte Haltung 
(―/+) 

 Ich bin stolz auf mich. 

 Ich weiss, was ich kann. 

 So wie ich bin, fühle ich mich wohl. 

 Meine Mitmenschen finde ich 

recht, so wie sie sind. 

 Ich bin es wert und du auch. 

 Ich bin konstruktiv und sachlich. 

 Ich fühle mich weniger wert als 

die anderen. 

 Die anderen machen vieles, oft 

alles, besser als ich. 

 Ich fühle mich hilflos. 

 Ich verhalte mich meist ange-

passt. 

Leidende, verfolgende Haltung 
(+/―) 

Haltung der Sinnlosigkeit 
(―/―) 

 Ich bin besser als die anderen. 

 Ich will den anderen zeigen, dass 

ich besser bin, ich bin beharrlich. 

 Wenn ich über andere lästere, bin 

ich überzeugt, dass man sieht, 

dass ich besser bin. 

 Ich fühle mich anderen gegenüber 

gern überlegen, werte andere und 

auch Situationen ab. 

 Ich kritisiere die anderen gerne. 

 Es hat alles keinen Wert. 

 Ich bin verzweifelt. 

 Die anderen können mir auch 

nicht helfen. 

 Es ist nicht lebenswert. 

 Es ist hoffnungslos. 

 Ich reagiere auf bestimmte Situ-

ationen zynisch. 
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Gewinner – Verlierer 

Gewinner 
 trennen die Arbeit von der Freizeit,  

 bringen die Vorbereitungszeit in eine zeitlich sinnvolle Relation zum Un-

terricht,  

 strukturieren die Arbeitszeit klar,  

 schaffen täglich Freiräume für sich,  

 gehen einer regelmässigen Freizeitgestaltung nach, 

 planen und überprüfen ihr Leben und ihre berufliche Laufbahn,  

 sind sich ihres Körpers bewusst, bewegen sich, nehmen Standortbestim-

mungen vor, 

 übernehmen Verantwortung für Neues, 

 suchen auch in schwierigen und unbequemen Zeiten nach Lösungen,  

 können mit Niederlagen umgehen,  

 erkennen, dass Lernen, sich Wissen aneignen, gewinnbringend ist, 

 lernen aus Fehlern und ziehen lösungsorientierte Schlussfolgerungen,  

 tun alles dafür, dass sie an ihre persönlichen Grenzen gehen können, um 

das zu werden, was sie können und wozu sie fähig sind, 

 leben 100%ig im Moment und auf die Sache konzentriert, die im Moment 

wichtig ist, 

 Bei Gewinnern/Siegern dominiert die Seite: „Ich will etwas bewegen.“ 

 Gewinner unternehmen oft Besonderes und fallen selten in die Bequem-

lichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlierer 
 übernehmen wenig Verantwortung, 

 geben schnell auf, 

 machen sich über vieles Sorgen, 

 reden sich in der Niederlage ein, wirklich zu den Verlierern zu gehören,  

 lasten anderen Personen ihr eigenes Versagen an, 

 sind in Konfliktsituationen wenige lösungsorientiert, 

 verhalten sich gegenüber Personen in ihrem persönlichen und beruflichen 

Umfeld aggressiv und teilen „Rundumschläge“ aus, 

 weichen Konflikten aus, 

 ziehen sich in die soziale Isolation zurück, 

 ziehen sich ins Einzelkämpfertum zurück, 

 bauen eine Fassade,  

 verzerren die „Wahrheit“, 

 können kaum/keine Hilfe annehmen, 

 verdrängen und/oder verleugnen belastende Ereignisse, 

 benutzen andere als Tankstelle, das heisst, sie nehmen wesentlich mehr 

Zeit und Energie von anderen in Anspruch, als sie zu geben bereit sind, 

 wählen in kritischen Situationen negative Denkweisen, 

 wählen die Taktik des Verzögerns, des Verlierens, 

 vermeiden gerne, sind blockiert durch Ängste, gehen keine Risiken ein 

 Unterdrücken und/oder ignorieren Gefühle, 

 schädigen sich selber durch hohen Konsum von Suchtmitteln und Medi-

kamenten, 

 sind deutlich öfter krank, erleiden mehr Unfälle und haben sichtbar mehr 

Beschwerden als Gewinner respektive äussern diese in ihrem Umfeld 

ständig. 
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Gruppenprozess und Teamentwicklung 

Ethische Prinzipien 
Indem ich vorlebe, wirke, gemeinsam mit Eltern, SchülerInnen und Behörden 

Wege erarbeite, bewirke ich positiv etwas, das im Umgang miteinander sicht-

bar wird und zu gegenseitigem Wohlwollen und nachhaltig positiver Verände-

rung beiträgt. WIRKUNG wird damit für alle sichtbar. 

 Kategorischer Imperativ (Kant) 

Alles, was ich tue, darf auch Allgemeingültigkeit haben, d. h. die andern 

dürfen mein Handeln/Tun übernehmen, und ich bin darüber sehr glück-

lich. 

 Gegenseitigkeit 

„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ 

 Verantwortungsethik 

Ich übernehme für mein Tun und Handeln die volle Verantwortung - ge-

genüber mir und meinen Mitmenschen. 

Durch meine Haltung bewirke ich mehr als mit „Worten“. 

Das Gruppenbild - Gruppenimago 
Das Gruppenimago ist von allem Anfang an sehr wichtig und beginnt bereits 

mit dem ersten Schulhalbtag bei der Übernahme einer neuen Klasse oder 

wenn ein Lernender neu in die Klasse kommt oder wegzieht. 

Themen: Grund- und Klassenregeln im Zusammenleben, Rituale, Umgangs-

strukturen, gegenseitige Erwartungen, Rechte und Pflichten. 

Die Klasse als Gruppe 
Als soziales Wesen braucht der Mensch die Zugehörigkeit zu verschiedenen 

Gruppen, und nur in gut funktionierenden Gruppen kann der Lernende seine 

Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen. Für die Lehrperson heisst das, dass erst 

eine gut funktionierende Klasse (Gruppe) jedem Einzelnen und sich selbst die 

Voraussetzungen für Erfolg im Lernen und für das Erbringen von Leistung gibt. 

 

 

 

 

Die Gruppendynamik 
Unter Gruppendynamik versteht man die Abläufe und Regeln, nach denen sich 

das Geschehen in der Gruppe abspielt. Es sind Auseinandersetzungen mit Ein-

flüssen, die die Gruppe bedrohen, und solchen, die den Zusammenhalt und 

damit den Bestand einer Gruppe fördern. In Gruppen mit mehr als zwölf Ler-

nenden bilden sich Untergruppen, weil mehr als zwölf Lernende in der Regel 

für den Einzelnen nicht mehr überschaubar sind. Deshalb ist es wichtig, der 

Klasse als Gruppe und dem Gruppenprozess die nötige Beachtung zu schenken.  

Die Gruppenimago wird durch die Bedürfnisse, Wünsche, Emotionen und Er-

fahrungen der einzelnen Mitglieder geprägt.  

Bildet sich eine neue Gruppe, so sind diese Bilder am Anfang sehr dominant, 

mit der Zeit werden sie durch neue ersetzt. Somit sind Reaktionen in der Grup-

pe oder auf die Gruppe am Anfang unter diesem wichtigen Aspekt zu sehen. 

Aufgaben und Rollenteilung 
Jedem Lernenden sollte eine bestimmte Rolle und/oder Aufgabe zugeteilt wer-

den. Das kann eine Aufgabe/Rolle sein, bei welcher der/die Betreffende Ver-

antwortung für die ganze Klasse übernimmt oder für eine Untergruppe oder 

für sich als Individuum gegenüber der Gruppe. 

Die Gruppe braucht ein Ziel 
Die gemeinsame Aufgabe muss von der Gruppe als wichtig anerkannt werden, 

das heisst, der/die Einzelne muss seine, ihre persönlichen Ziele betr. Erfolg, 

Anerkennung, Verantwortung erreichen können. 

Die Gruppe setzt Führung voraus 
Mitverantwortungsgefühl und Leistungsfähigkeit werden erfolgreich mit einem 

demokratischen Führungsstil gefördert, der auf Kooperation setzt. 
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Die Gruppe setzt Zusammenarbeit voraus 
Definition Wikipedia: „Zusammenarbeit ist das bewusste Zusammenwirken bei 

der Verrichtung einer Tätigkeit zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Es ist 

somit eine aktive Form der Kooperation, bei der Arbeitsanstrengungen aller 

Beteiligten nötig sind.“ 

Damit eine Zusammenarbeit entstehen kann, müssen bei jeder Aufgabe, jeder 

Situation und in jeder Gruppe oder Klasse drei Dinge geklärt sein. Geschieht 

dies nicht, können die Beteiligten nicht zusammenarbeiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadien der Entwicklung des Gruppenimagos 
Eric Berne, Psychoanalytiker, unterscheidet folgende Stadien der Entwicklung: 

 Provisorisches Gruppenimago (Forming) 

 Erstes angepasstes Gruppenimago (Storming) 

 Das operative Gruppenbild (Norming) 

 Zweites angepasstes Gruppenimago (Reforming) 

Das provisorische Gruppenimago 
In den ersten drei Schulwochen 

In dieser Phase orientiert sich die Gruppe vor allem an der Autorität der Lehr-

person. Sind Werthaltung, persönliche und gesellschaftliche und Verhalten der 

Lehrperson für die Lernenden kongruent, wird die Lehrperson als „Autorität“ 

anerkannt und wertgeschätzt. Rituale sind hier für die Gruppe sehr wichtig. 

Mögliche Formen der Rituale: 

 Begrüssung – Verabschiedung  

 Wir-Gefühl fördern 

 Wochenbeginn mit Leitsatz 

 Strukturen – Abläufe klären 

 Regeln des Zusammenlebens in der Klasse gemeinsam erarbeiten 

(sie dürfen nicht im Widerspruch zu den Regeln des Zusammenlebens der 

Gesamtschule stehen) 

Das erste angepasste Gruppenimago 
In der dritte bis sechsten Schulwoche. 

In dieser Phase werden die Rituale durch „Zeitvertreib“ (eine Form von meist 

unverbindlicher Unterhaltung in der Gruppe am Morgen vor Schulbeginn, in 

kleinen Pausen, nach Schulschluss beim Erledigen der Ämtli) abgelöst. Die 

SchülerInnen und die Lehrperson erhalten Konturen, mögliche „Trübungen“ 

(alle Lehrpersonen sind doch gleich, das ist eine strenge Lehrperson usw.) wer-

den durch neue Inhalte, andere Sichtweisen und Wahrnehmungen ersetzt. 

Rückzug spielt neu auch eine Rolle. Einerseits suchen die Lernenden den Kon-

takt zueinander und zur Lehrperson, anderseits machen sie auch die ersten 

Rückzüge, gehen auf Distanz.  

 

Zusammen – miteinander 
 Wie arbeiten wir zusammen? 

 Mit wem arbeiten wir zusammen? 

 Was ist das Ziel der Zusammenarbeit? 

Unser gemeinsames Ziel 
 Wohin soll es gehen? 

 Was wollen wir erreichen? 

 Warum wollen wir es errei-

chen? 

 Welche Resultate wollen 

wir erreichen? 

Unsere Arbeit - 
Unsere Tätigkeit 
 Was ist der Auftrag? 
 Was genau ist zu tun? 
 Wie organisieren wir uns? 
 Welche Instrumente ver-

wenden wir verbindlich? 
 Welche Regeln, Abma-

chungen brauchen wir und 

wenden wir verbindlich 

an? 
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Rückzug ist sichtbar, wenn ein einzelner Lernender abseits ist, etwas für sich 

macht, auf sich fixiert ist. In dieser wichtigen Phase muss die Lehrperson sehr 

aufmerksam sein und Folgendes beachten: 

 Die Sitzordnung: Wer hat wie viel Abstand von anderen und von wem? 

 Wo und wie bilden sich Subgruppen?  

 Welche Regeln, allenfalls Tabus, hat die Gruppe? 

 Sind Passivitätsmuster zu erkennen (siehe Kapitel Passivität)? 

Beobachtungen werden mit den Lernenden angesprochen und es wird ge-

meinsam nach Lösungen gesucht, wenn dies erforderlich ist.  

Aus diesen Beobachtungen und Gesprächen entsteht die eine oder andere neue, 

zusätzliche Regel des Zusammenlebens, oder vorhandene können überflüssig 

werden. 

Das operative Gruppenimago  
Im zweiten Quartal 

In dieser Phase gilt es aktuelle Prozesse während der Schulstunden, der Pau-

sen, zu beobachten, zu erkennen und das Beobachtete unmittelbar bis mittel-

bar anzusprechen. Aktiv sein statt passiv bleiben. 

Die Gruppe erprobt nun mögliche Grenzen, erprobt, wie weit der Einzelne, die 

Gruppe gehen kann. 

Themen, die hinzukommen: 

 Sprache: Wie sprechen wir untereinander, miteinander. Ein freundliches 

Wort kostet nichts und ist doch das schönste aller Geschenke (Daphne du 

Maurier). Jeder Mensch ist okay und so begegnen wir einander.  

Achtung: Nur das Verhalten, nicht die Person kritisieren. 

 Blitzlicht: Ein Blitzlicht ist eine kurze Information über mein Wohlergehen. 

Sehr bald erkennen die Lernenden, wie schön die Anteilnahme anderer an 

den eigenen Grundgefühlen (Freude, Trauer, Wut, Angst) ist. Schon kurz 

nach der Einführung kann das Blitzlicht ein Ritual werden, dass nach einer 

Stunde, nach einem Schultag, am Ende der Woche je nach Bedürfnis 

durchgeführt werden kann. 

 

 

 Feedbackrunde bezogen auf Person, Leistung, Verhalten 

Verhalten wird durch Feedbacks, Reflexion und Einsicht  verändert. Des-

halb gegenseitige Rückmeldungen zu Verhaltensweisen geben, die positiv 

sind, aber auch Rückmeldungen geben zu dem, was für das Individuum, 

die Gruppe nicht wachstumsfördernd für ist. Anschliessend formulieren, 

was  

wünschenswert ist, was der Einzelne, die Gruppe braucht, damit es allen 

gutgeht. Eine Feedbackrunde wird immer miteinem positiven Verhal-

ten/Feedback abgeschlossen. Damit erkennt die Gruppe, dass sie im Pro-

zess ist, dass destruktives Verhalten angesprochen wird, jedoch viel Kon-

struktives, Verbindendes vorhanden ist und gesehen wird. Das motiviert. 

Zweites angepasstes Gruppenimago  
Die Zeit nach den Herbstferien bis Ende Jahr 

In dieser Phase beginnt die Orientierung an den eigentlichen Zielen der Grup-

pe, der Klasse, an der Arbeit allgemein. 

Die Gruppe entwickelt ein „Wir-Gefühl“, die Gruppe erhält „ein Gesicht“. Per-

sönliches wird der Gruppe zuliebe „geopfert“. Mit guten Gefühlen, gegenseiti-

ger Wertschätzung und der stetigen Möglichkeit, destruktives Verhalten anzu-

sprechen, gelingt der Durchbruch zur Intimität. Jetzt können Themen ange-

sprochen werden wie: Wer bin ich in dieser Klasse? Wie steht die Klasse zu 

mir? Was verschweigen mir die andern? Wer steht zu mir? Wer mag mich? 

Welchen Einfluss habe ich? Welchen Einfluss haben andere? 

Der Gruppenbildung sollte genügend Zeit eingeräumt werden.  

Die Wirksamkeit des Gruppenimagos hängt zudem von der Werthaltung und 

dem Verhalten der Lehrpersonen, aber auch von der Schulhauskultur ab.  

Das eine bedingt das andere. 

Was macht eine gute Gruppe aus? 
 Das Gruppenklima ist entspannt. Die Lernenden sind engagiert und inte-

ressiert. 

 Aufgaben und Ziele, Rechte und Pflichten sind der Klasse bekannt, strittige 

Punkte werden in aller Offenheit diskutiert, es wird nach Lösungen ge-

sucht.  
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 Gruppenmitglieder hören einander zu. Jede Idee findet Gehör. Niemand 

hat Angst, Ideen beizusteuern. 

 Wir begegnen einander in einer Okay-Haltung (+/+-Haltung). 

 Meinungsverschiedenheiten werden von der Gruppe akzeptiert. Konflik-

ten geht man nicht aus dem Weg, man erkennt, dass Konflikte der Gruppe 

auch weiterhelfen können, also nicht per se schlecht sind. 

 Die meisten Entscheide werden in Übereinstimmung gefällt. Ist jemand 

nicht einverstanden, so werden die Bedenken vorgebracht und die Grup-

pe geht darauf ein, sofern dies möglich und sinnvoll ist. 

Fördern mit Feedbacks 
Feedback ist Nahrung für die Seele. Deshalb so oft wie möglich Feedbacks ein-

bauen - unter anderem mit folgenden Instrumenten: 

 Agenda und Planungsinstrument 

 Reflexionsjournal 

 Lernende/Eltern/Lehrperson-Gespräch 

 Bei der semesterweise stattfindenden Selbstbeurteilung 

 Rückmeldemöglichkeiten nach klaren Strukturen: 

- Am Ende des Quartals Rückmeldungen einholen und geben  

- Erwartungen, die anfangs Quartal formuliert wurden, überprüfen 

- Änderungen vollziehen, wenn sich etwas nicht bewährt hat 

 Das Klassenklima aufbauen und stärken 

- Standortbestimmung 

- Einfluss – Macht – Vertrauen 

- Einfühlungsvermögen 

 Evaluation(en) 

 

Dazwischen alle möglichen Gelegenheiten nutzen, den Lernenden die Wahr-

nehmungen der Lehrperson mitzuteilen, erwünschte Veränderungen bespre-

chen, Lösungen erarbeiten und umsetzen. 

 

Unterstützen Instrumente in der Feedbackkultur 

Zäme-Läbe-Wand 
Bei den Auswertungen werden die positiven und die kritischen Rückmeldungen 

auf einem Blatt gesammelt. Zwei oder drei kritische Rückmeldungen werden 

ausgewählt. Die Punkte, die wir ändern wollen, werden gross auf ein Blatt ge-

schrieben und gut sichtbar an der Zäme-Läbe-Wand aufgehängt. 

In regelmässigen Abständen wird überprüft, ob eine Veränderung des Verhal-

tens festgestellt wird. Eine Kurzüberprüfung seitens der Lehrperson (wöchent-

lich) kann verhindern, dass die Abmachungen in Vergessenheit geraten. 

Stimmungsbarometer 

Phase I 

Jeder Lernende bekommt eine Stecknadel mit seinem Namen und steckt diese 

beim Stimmungsbarometer ein. Er kann den Einsteckort jederzeit ändern. 

Phase II (1 bis 2 Wochen später) 

Im Klassengespräch darf, wer will, sich zu seiner Befindlichkeit äussern. 

Phase III 

Fällt einem Lernenden am Stimmungsbarometer etwas auf oder hat die Grup-

pe das Bedürfnis, nachzufragen, warum jemand seine Stecknadel an einem 

bestimmten Ort eingesteckt hat, so kann das ermöglicht werden. Wer gefragt 

wird, darf sich wünschen, was er/sie braucht. 

Rückmeldewand (Kreisgesichter von Kleinewiese) 

Die vier Grundgefühle in Form von Kreisgesichtern hängen an der Wand:  

Wut, Trauer, Freude, Angst. Durch die Woche hindurch dürfen die Lernenden 

mit Post-it-Zetteln der Lehrperson und/oder den SchülerInnen Feedback ge-

ben. Am Ende der Woche werden die Zettel abgenommen und jede/jeder 

nimmt den, den sie/er geschrieben hat, zu sich. Nun lesen alle, was sie ge-

schrieben haben, der Klasse laut vor. Wer vorliest, kann anschliessend, wenn 

er/sie das Bedürfnis hat, vom Adressat eine Erklärung, allenfalls eine Entschul-

digung wünschen. So wird innerlich aufgeräumt und alle sind fürs Wochenende 

und den Start in die neue Woche frei von unguten Gefühlen. Geht es um das 

Thema Freude, dann geniessen alle einfach das erhaltene Feedback.  
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Zusammenarbeit mit den Eltern 
Diese Zusammenarbeit erfolgt aufgrund der Vorgaben im Lehrplan, des 

Volkschulgesetzes, des Leitbildes der Schule und der Lehrperson. 

 

Der Elternabend 
Die Eltern haben ihre Geschichte, Lehrpersonen die ihre. Zudem sind die Be-

ziehungen oft durch frühere Erfahrungen der Betroffenen geprägt. Ob das 

Zusammentreffen Erfolg hat und mit positiven Gefühlen endet, hängt davon 

ab, ob sich alle Beteiligten ernst genommen fühlen, die Erwartungen erfüllt 

werden. Das wird erreicht, indem der Inhalt der Zusammenarbeit, das Wie, 

geklärt wird. Bei Konfrontationen, die in die Vergangenheit zielen, auf das Hier 

und Jetzt hinweisen, damit die Zukunft gemeinsam konstruktiv gestaltet wer-

den kann. 

Folgende Themen sollten am ersten Elternabend zwingend vorkommen: 

 Vorstellen und +/+Haltung klar zum Ausdruck bringen. 

 Gegenseitiges Vertrauen schaffen. 

 Neubeginn als Chance angehen, um konstruktiv und aufbauend die kom-

menden Jahre in Angriff zu nehmen.  

 Gegenseitige Erwartungen klären, einbeziehen und schriftlich festhalten: 

- Erwartungshaltung der Eltern,  

- Erwartungshaltung der Lehrperson(en),  

- Erwartungshaltung der Schule und der Behörde/des Kantons. 

 Festhalten der nächste Überprüfung von Vereinbarungen und Vorge-

hen/Umsetzung, allfällige Schlussfolgerungen transparent machen. 

 Vorstellen der Instrumente der Schule zur Unterstützung der Lernenden: 

- Agenda und Planungsinstrument, 

- Reflexionsjournal, 

- Lernen lernen – Lernen ist Beziehung, 

- Evaluationsinstrumente. 

 

 

 

 

 
Vorgehen an künftigen Elternabenden 
Zielüberprüfungen und Abmachungen werden bei jeder neuen Zusammen-

kunft überprüft und Änderungen im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen. 

Zur Zielüberprüfung mit den gewählten Themen eignet sich die Zielscheibe 

hervorragend, man erhält unmittelbar einen Eindruck vom Erreichungsgrad. 

 

Evaluationszielscheibe der Elternzufriedenheit 

Wie schätzen Sie die einzelnen Bereiche ein? Je näher das Kreuzchen an die 

Mitte der Zielscheibe gesetzt wird, desto positiver ist die Bewertung im ent-

sprechenden Teilbereich. Kreuzchen neben der Zielscheibe zeigen im fragli-

chen Bereich grosse Unzufriedenheit. 
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Passivität und Merkmale der Passivität 
Passivität wirkt, je länger sie andauert, desto zerstörerischer gegen sich selber 

und andere. Persönliche und auf Leistung bezogene Erfolge, aber auch die 

Erfolge der anderen, werden bei starker Ausprägung verunmöglicht. Deshalb 

muss diese Verhaltensweise unbedingt erkannt und angegangen werden. 

Passivität erkenne ich unter anderem 
 an der Form, wie im Reflexionsjournal, in Gesprächen die Rückmeldungen 

erfolgen, 

 an der Form, wie in der Agenda die Aufgaben und die Zeiteinteilung erfol-

gen. Lernt der Lernende das Minimum oder Zusätzliches? 

 an Rückmeldungen vom Lehrerkollegium, den Eltern usw., die ein Unbe-

hagen wahrnehmen, 

 am Verhalten und an Aussagen zu Wertvorstellungen unserer Gesellschaft 

und an destruktivem Verhalten gegenüber sich und anderen. 

1. Schritt: Reflexionsjournal 
 Über das Reflexionsjournal teile ich dem Lernenden meine Beobachtun-

gen bereits im Anfangsstadium mit und fordere ein klärendes Gespräch. 

 Kurzgespräch bei stiller Arbeit, zwischendurch, in der Pause usw. 

Direktes Ansprechen 
Verschiedene Formen ermöglichen es, den Konflikt ohne grosses Aufsehen zu 

klären und eine Lösung zu finden: 

 Kurzgespräch bei stiller Arbeit, zwischendurch, in der Pause usw. 

 Gespräch vor oder nach der Schule 

 Kontaktaufnahme mit dem Klassenteam, der Schulsozialarbeit, der Schul-

leitung usw., je nach Komplexität und Dringlichkeit 

Klassenverband 
Bei grosser Intimität in der Klasse können Konflikte je nach Thema und Aus-

prägung auch an Plenumssitzungen oder mittels der Rückmeldewand ange-

sprochen werden. Ein Problem, das eine einzelne Person betrifft, mit der Klas-

se anzusprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, ist eine Heraus-

forderung, die sich auf die Dauer sehr lohnen wird.  

 

 

2. Schritt: Eltern – Lernender – Lehrperson(en) 
Erkennen der Lernende und die Lehrperson, dass ein Gespräch mit allen Betei-

ligten wirkungsvoller und lösungsorientierter wäre, wird ein Gespräch, das in 

der Regel 45 Minuten dauert, von der Lehrperson initiiert. 

3. Schritt: Eltern – Lernender – Lehrperson(en) – Schulleitung/Behörden 
In komplexen Fällen, in denen Schritt eins und zwei nicht die gewünschte Wir-

kung bringen, ist der Einbezug der Erziehungsbehörde, eines Psycholo-

gen/Arztes, der Sozialdienste, Familienberatung usw. in Erwägung zu ziehen. 

Formen und Ausprägungen der Passivität 
 Warten, nichts tun, sich passiv verhalten: 

Aufgaben werden unvollständig gelöst, gelernt wird nur das Nötigste (Aus-

sage: Wozu soll ich lernen, es bringt eh nichts… 

 Agitation; obwohl konstruktives Handeln möglich wäre, stört der Lernende 

den Unterricht, die Klasse, oder eine ganze Gruppe verhält sich rebellisch, 

begehrt auf. 

 Formulierungen wie „immer wieder“, „nie“ und „alle“, „immer ich“. 

 Der Meinung sein, dass andere das Problem für einen lösen oder dass sich 

das Problem mit der Zeit von alleine löst: 

Aussage: Ja, das kommt dann schon gut, irgendwie wird es gehen, oder 

vielleicht hilft mir ja einer… 

 Nichts tun, sich unfähig machen durch Drogen, Krankheit, Gewalt an der 

eigenen Person, der Lernende meldet sich zum Beispiel krank, wird aber 

im Freien beobachtet. 

 Bewusst etwas Wichtiges nicht machen wollen, damit sich der Erfolg nicht 

einstellt, Dinge nicht oder nicht wirksam angehen, der Lernende nimmt 

sich zum Beispiel Zeit fürs Lernen, nutzt diese aber nicht sinnvoll. 

 Ungesunde Abhängigkeit von anderen Personen, indem er/sie andere für 

sich denken lässt: 

Aussage: Mein Freund, die Lehrperson, die Eltern wissen es dann schon… 

 Sich selber abwerten, discounten, die Wirklichkeit wird ausgeblendet: 

Aussage: Ich war schon immer schlecht in der Rechtschreibung. 
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 Abwerten von anderen Personen 

Aussage: Die Lehrkraft erklärt es schlecht, deshalb begreife ich es nicht. 

 

 Überanpassung, obwohl Widerstand oder eigene Alternativen sinnvoller 

wären:  

Situation: Der Lernende ist müde von einem strengen Schultag, Eltern wol-

len, dass jetzt sofort die Französischwörter gelernt werden; der Lernende 

fügt sich, geht ans Lernen, obwohl das wegen seiner Müdigkeit im Moment 

kaum effektiv ist und ihn nicht weiterbringt. 

Fazit: Stelle ich einen der aufgeführten Punkte fest, so es Pflicht eines 
Lehrenden, eines Erziehers, diesen sofort mit dem ganzen Potenzial des 
Denkens erfolgversprechend anzugehen. 

Verhalten in und Umgang mit Konflikten 
Jedes Mal, wenn ich ein Problem, einen Konflikt erkenne, eine Situation als 

ungut erachte oder mich unsicher fühle, was gerade abläuft, habe ich die Mög-

lichkeit, das ganze Potenzial meines Denkens, Fühlens und meine Handlungs-

fähigkeit einzusetzen. Die Frage lautet: 

 Kann ich es sagen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle? 

 Kann ich so reagieren, dass sich der andere nicht verletzt fühlt? 

1. Schritt 
Heraushören, was die Person „unterschwellig“ sagt,hören, was sie erwähnt, 

aber auch das heraushören, was sie nicht sagt.  

Auf die Resonanz hören und darauf achten, wenn eine andere Sichtweise oder 

Wertevorstellung angesprochen wird.  

2. Schritt 
Strategien entwickeln: 

 Innerlich bewusst nicht annehmen, wenn ich nicht will, und zusätzlich 

äusserlich ablehnen, vor allem gegenüber Personen, die ich immer wieder 

antreffe und wo ich deshalb eine Veränderung herbeiführen muss. 

 

 

 

 

 Präzise sagen, was einen stört. 

 Verdeckte Botschaft entziffern, nachfragen. 

 Die positiven Seiten ansprechen und dann erwähnen, was zu erwähnen 

ist, damit eine ungetrübte, wohlwollende Zusammenarbeit möglich wird. 

Fakten in konfliktgeladenen Situationen: 
 Wird ein Verhalten kritisiert, aber keine Konsequenzen gezogen, dann ist 

das Verhalten gebilligt. 

 Bei destruktivem Verhalten ohne Konsequenzen heisst die Botschaft: Du 

musst nur schlau genug sein, dann kommst du schon davon. 

 Meine Aufgabe als Lehrperson ist es, für die, die etwas lernen wollen, zu 

arbeiten. Somit muss eine Lehrperson destruktives Verhalten mit „Stopp“ 

beenden und erklären, was jetzt zu tun ist.  

 In kritischen Situationen „Verbündete“ suchen, um die innere Wahrneh-

mung mit einem Gegenüber in einer Plus-plus-Haltung zu reflektieren, zu 

„spiegeln“. 

 Ernst nehmen heisst nicht, sich alles gefallen zu lassen, sondern Anliegen 

ernsthaft und bestimmt anzugehen, ohne das Heft aus der Hand zu geben. 

 Nicht auf dem Buckel der Beziehung oder mit Liebesentzug strafen. 

 Um bessere Leistungen zu erzielen, kann Druck notwendig und fördernd 

sein, jedoch nie in Bezug auf Beziehung. 

 Ein Problem dort deponieren, wo es hingehört. Wenn es nicht mein Prob-

lem ist, dann mache ich es auch nicht zu meinem, ich darf weggehen, oh-

ne ein ungutes Gefühl zu haben. 

 Sind Gedanken im Raum, die den Schüler entmutigen/entkräften und mir 

nicht helfen, dann unmittelbar, klar und bestimmt ansprechen. 

 Lernstörungen gründen oft auf Beziehungsstörungen. 
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Zeitstrukturierung im Schulalltag 
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Instrumente für erfolgreiches Lernen  
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Lernmotivation 
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Evaluationsvorlagen 
Evaluation des Unterrichts 

1 Die Lehrperson gibt den Schülerinnen und Schülern positive Feedbacks (Lob). 

2 Die Lehrperson beurteilt gerecht. 

3 Die Lehrperson kann sich auf unerwartete Situationen schnell einstellen. 

4 Die Lehrperson kann Sachverhalte gut erklären. 

5 
Es werden verschiedene Unterrichtsformen eingesetzt (z. B. Gruppenarbeit, Partnerar-

beit, Frontalunterricht). 

6 Es werden unterschiedliche Medien eingesetzt (Buch, CD, Film, Folien, Wandtafel, …). 

7 Die Lehrperson ist bemüht, einen interessanten Unterricht zu gestalten. 

8 Der Unterricht verläuft geordnet nach klaren Strukturen. 

9 Die Lehrperson ist freundlich. 

10 Die Lehrperson spricht deutlich und verständlich. 

11 Die Lehrperson kann Spass vertragen. 

12 Die Lehrperson wirkt selbstbewusst. 

13 Die Lehrperson wirkt ausgeglichen. 

14 Die Lehrperson kann mit Kritik umgehen. 

15 Die Lehrperson kann sich durchsetzen. 

16 Die Lehrperson geht auf Fragen im Unterricht ein. 

17 Die Lehrperson ermutigt die Schülerinnen und Schüler durch hilfreiche Unterstützung. 

18 Die Lehrperson behandelt alle Schülerinnen und Schüler fair. 

19 Die Lehrperson kümmert sich darum, wie es den Schülerinnen und Schülern geht. 

20 Die Lehrperson hat Geduld im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. 

Zusätzliche, persönliche Fragen zum eigenen Unterricht: 

21  

22  

Hinweis:  
Dieser Fragebogen wurde an einer Schule mit dem Team erarbeitet und glie-

dert sich in 20 Standardfragen und 5 persönliche Fragen. Die Auswertung er-

folgt mit dem Evaluationstool iqesonline.net. Die Nutzung von iqesonline.net ist 

empfehlenswert, jedoch kostenpflichtig. 

 

Evaluation: Wie okay ist mein Unterricht? 
Reflexion der Okay-Haltung einer Unterrichtsstunde (nach Dörte Landmann) 

1. Wie habe ich allgemein die Stimmung zu Beginn der Stunde erlebt? 

a. aggressiv  entspannt  freundlich  gelangweilt  

b. unruhig     müde          albern        _________   

2. Gab es besondere Vorkommnisse, die den Beginn des Unterrichts beeinflussten?  

(z. B. Auseinandersetzungen, Beleidigungen, Witze, Provokationen, Beschwerden) 

______________________________________________________________________ 

3. In welcher Grundeinstellung habe ich mich gefühlt?  +/+ ; +/- ; -/+ ; -/-  

4. In welcher Grundeinstellung war die Klasse?  +/+ ; +/- ; -/+ ; -/-  

5. Gab es einzelne Schüler/Schülerinnen (Protagonisten), die möglicherweise eine andere 

Grundeinstellung hatten und dies im Verhalten zeigten? 

6. Schüler/innen: __________ / Schüler/innen: _________ / Schüler/innen: ___________ 

7. Aus welcher Grundhaltung kamen meine Reaktionen darauf? 

______________________________________________________________________ 

8. Gab es in dieser Stunde Verhaltensweisen/Ereignisse, die das Lernen beeinträchtigten  

(z .B. aggressives Verhalten Einzelner/einiger, Widerstand gegen..., Müdigkeit, Lange-

weile, Frust)? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Was hat Freude gemacht, worüber wurde gelacht? 

______________________________________________________________________ 

10. Wofür gab es Strokes (Zuwendung, Lob)?  

klares Denken  kreative Ideen  konstruktive Lösungen  Kooperation  

11. Gab es Probleme? Und falls ja, aus welcher Haltung wurden Lösungen gesucht? 

______________________________________________________________________ 

12. War ausreichend Zeit für Reflexion und Rückmeldungen zum Unterrichtsprozess und 

Unterrichtsinhalt? 

______________________________________________________________________ 
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Evaluation des Lernenden: Semesterrückblick 
+  bedeutet: Das kann ich gut.  ― bedeutet: Daran muss ich in noch arbeiten. 

Arbeitsverhalten SuS Eltern KLP 
Sorgfalt und Zuverlässigkeit.    

Ich bin pünktlich im Unterricht.    

Ich führe Hausaufgaben- und Rückmeldejournal vollständig.    

Ich führe meine Aufgaben und Aufträge sorgfältig aus.    

Am Anfang der Lektion sind die Arbeitsmaterialien auf dem Tisch.    

Ich gehe sorgfältig mit eigenen und fremden Sachen um.    

Lern und Leistungsbereitschaft    
Ich arbeite im Unterricht mit.    

Ich lasse mich im Unterricht nicht ablenken.    

Ich entwickle eigene, gute Ideen.    

Selbstständigkeit    
Ich beschaffe mir selbstständig Informationen.    

Ich kann ohne Anleitung Arbeitsaufträge erledigen.    

Ich kann auch längere Arbeiten zu Ende führen.    

Sozialverhalten SuS Eltern KLP 
Verantwortungsbereitschaft.    

Ich gehe respektvoll mit meinen Mitmenschen um.    

Ich übernehme freiwillig Aufgaben.    

Ich behandle fremdes Eigentum sorgsam.    

Kooperationsfähigkeit    
Ich lasse mir helfen und helfe anderen.    

Ich höre anderen zu und schaue sie dabei an.    

Ich bin höflich und hilfsbereit.    

Konfliktverhalten    
Ich kann mich in schwierigen Situationen beherrschen.    

Ich kann kritisieren, ohne andere zu verletzen.    

Ich kann Konflikte alleine oder mit Hilfe gewaltfrei lösen.    

Mit meiner Klassenlehrperson vereinbarte Ziele: Datum:_____    

Ziel 1    

Ziel 2    

Habe ich meine Ziele erreicht?    
 erreicht teilweise erreicht nicht erreicht 

Ziel 1    

Ziel 2    

SchülerIn: ______________   Eltern: _________________ KLP: ______________________ 

Evaluation mittels Zielscheibe 
Mit der Zielscheibe können die Lernenden ihren Eindruck und den gefühlten 

Erfolg bewerten. Auf einen Blick wird sichtbar, was gut bis sehr gut war und 

wo es Handlungsbedarf gibt. In die blauen Kästchen werden die zu beurtei-

lenden Themen eingetragen, 3 bis 8 Evaluationsbereiche, ausgewertet wird 

mit Kleber oder Filzstift. 

 

 
 www.iqesonline.net, Verena von Aesch, Gerold Brägger 

 
1 = trifft gar nicht zu 3 = teils – teils 

2 = trifft eher nicht zu 4 = trifft eher zu 

 5 = trifft voll und ganz zu  
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Rückmeldeformular 

Name: Rückmeldeformular 

 

 
 

   

 
 

  

 Ich ……...  Ich ……... 

 

 
 

   

 
 

  

 Ich ……...  Ich ……... 

 

 
 

   

 
 

  

 Ich ……...  Ich …….... 

 

 
 

   

 
 

  

 Ich ……...  Ich …….... 

Offene Fragestellung  

Positive Rückmeldungen Kritische Rückmeldungen 

der Lernenden an die Lehrperson 
  

Positive Rückmeldungen Kritische Rückmeldungen 

 

 
  

Positive Rückmeldungen Kritische Rückmeldungen 

der Lernenden an sich selber 
  

Positive Rückmeldungen Kritische Rückmeldungen 

 

 

Auswertungsvariante von Rückmeldungen 
Auswertungsvariante 
Wird auf dem Rückmeldeformular der Name eingetragen, braucht das ein 

grosses Vertrauen (Nähe) des Lernenden zur Lehrperson, was in kleinen Schrit-

ten aufgebaut werden muss. Somit ist anfangs aus Vorsicht der Name nur frei-

willig oder gar nicht einzusetzen. 

Wenn die Lehrperson eine Rückmeldung einholt und weiss, wer der Absender 

ist, kann sie rückfragen, wenn etwas nicht klar ist. Vor allem bei offenen Fragen 

kommt es vor, dass die Botschaft unklar ist. Etwas ändern kann der Empfänger 

von Feedbacks nur, wenn er die Botschaft verstanden hat. 

Wenn genügend Vertrauen aufgebaut ist, wenn der Lernende feststellt, dass 

Feedback geben nur positive „Folgen“ hat und konstruktive Änderungen in 

Gang setzt, wird er gerne seinen Namen hinschreiben, weil er damit persönlich 

etwas zur Veränderung beitragen kann. 

 
Die Lehrperson sammelt die einzelnen Rückmeldeformulare der Lernenden ein 

und überträgt die Striche auf ein Sammelblatt. So wird die Gewichtung sofort 

ersichtlich. Gleiches Verfahren mit den offenen Fragen - Mehrfachnennungen 

können zum Beispiel kursiv hervorgehoben werden.  
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Lernreflexion nach B. Steffen/STG-OSB 

Lernreflexion 

Reflexionsblatt: Reflexion des Lernenden   

 

Leitfragen zum Reflexionsblatt 

Mein Stimmungs-
barometer 
(je höher, desto 
besser) 

Mein Lernba-
rometer 
(je höher, 
desto besser) 

Mein Kommentar zu dieser Woche 
(z. B. Das sind meine Erfolge./Das war für mich ein Aha-
Erlebnis./Darauf bin ich stolz./Das habe ich diese Woche 
gelernt.) 

  

 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Was habe ich besonders gut gemacht?  
  2 bis 4 Felder male ich mit grüner Farbe aus. 

Womit war ich am wenigsten zufrieden? Wo möchte ich mich verbessern?  
  2 bis 4 Felder male ich mit roter Farbe aus. 

Ich gehe 
konstruktiv 
mit Rück-

meldungen 
um. 

Ich halte mich 
an Abma-

chungen und 
Regeln. 

Ich verhalte 
mich gegen-

über SuS 
höflich. 

Ich verhal-
te mich 

gegenüber 
Lp höflich. 

Ich arbeite kon-
struktiv in Part-
ner- und Grup-
penarbeiten. 

Ich arbeite 
im Unter-
richt aktiv 

mit. 

Ich nutze die 
Arbeitszeit in 

der Schule 
gut. 

Ich arbeite 
mit  

Ausdauer. 

Ich halte 
Ordnung am 
Arbeitsplatz. 

Ich arbeite 
sorgfältig: 

Schrift/Dar-
stellung usw. 

Ich bin 
pünktlich. 

Ich arbeite 
selbstständig. 

Ich plane die 
Arbeit 

bewusst und 
strukturiert. 

Ich erledige 
meine 

Aufträge 
zuverlässig. 

Meine Gedanken zu einer Leitfrage 

Leitfrage Nummer: ………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rückmeldung meiner Lehrperson(en) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rückmeldung/Rückfragen der Eltern 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Datum: ………………………………….. Unterschrift: ………………………………. 

A Allgemeine Fragen 

1 Welche positiven/negativen Erfahrungen habe ich gemacht? 

2 Was hat mir Spass gemacht? Was mache ich gerne? Warum? 

3 Was gelang mir gut, was weniger? Wo liegen die Gründe? 

4 Was habe ich dabei gelernt? 

5 Wie stelle ich mich auf neue Situationen ein? 

B Arbeitsweise 

6 Welche Aufgaben haben mich sehr beansprucht? Weshalb? 

7 a) Was hat meine Arbeit gefördert bzw. gehemmt? 

 b) Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten? 

 c) Was waren die Ursachen? Wie habe ich darauf reagiert? 

 d) Welche Erkenntnisse ziehe ich daraus? 

 e) Wer oder was kann mich bei der Bewältigung der Probleme unterstützen? 

8 a) Was konnte ich von meinen Vorsätzen umsetzten? 

 b) Warum ist mir das geglückt bzw. missglückt? 

C Leistung/Resultat 

9 Wie bewerte ich meine Leistung/mein Resultat? 

10 a) Warum bin ich mit meiner Leistung zufrieden bzw. unzufrieden? 

 b) Woran habe ich das gemerkt/festgestellt? 

D Planung/Effizienz 

11 Wie gut bin ich mit meiner Arbeit vorangekommen? Gibt es Gründe dafür? 

12 Ist es mir gelungen, den Zeitplan einzuhalten? 

13 Wie sinnvoll und effizient habe ich die Zeit genutzt? 

E Bilanz 

14 Wie charakterisiere ich meine Arbeitsweise? (z. B. unproduktiv, effizient) 

15 Welchen Vorsatz nehme ich mir für die nächste Woche? 

F Was sind meine nächsten Arbeitsschritte/Aufgaben? 
  

G  
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Beispiele von Lernreflexionen und Rückmeldungen 

 

Beispiel Lernreflexionsjournal 2015 
  

 
 

 

Beispiel Lernreflexionsjournal 2015  
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Mein Lernprofil – mein Lernstern 
 
Das Lernprofil erfasst alle Bereiche des erfolgreichen Lernens und zeigt dir, wo 

deine Stärken und Chancen in der Entwicklung liegen.  

 

Lernerfolg benötigt mehr als ein gutes Gedächtnis. Der Lernprofil-Test von Dr. 

Katharina Turecek hilft dir, dein ganz persönliches Lernprofil zu erstellen. Wich-

tig ist, dass du die Erkenntnisse danach gewinnbringend umsetzen willst. 

 

Es ist empfehlenswert, am Anfang der 7. Klasse ein Lernprofil/einen Lernstern 

mit den dazugehörenden Umsetzungstipps und Umsetzungshilfen zu erstellen 

und die Entwicklung immer wieder zu überprüfen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Katharina Turecek, MSc. Erfolgreich mit dem Lernprofil. Krenn-Verlag 2011 
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Lernprofilerkenntnisse umsetzen 

1  Lernstrategien 
Lerne mit System: Finde deine persönliche Lernstrategie. 

Stelle Fragen: Befrage dich selbst und andere. 

Lese aktiv: So unterstreichst du richtig. 

Lerne kreativ: Erstelle deine eigenen Lernmaterialien. 

2  Wiedergabe 

Bereite dich gut vor: Inhaltliche Prüfungsvorbereitung. 

Behalte einen kühlen Kopf: Mentale Prüfungsvorbereitung. 

Werde wortgewandt: Prüfungstraining. 

3  Organisation 

Plane geschickt: Finde heraus, wie du einen Zeitplan erstellen und dir die Zeit 

besser einteilen kannst. 

Teile dir deine Arbeit ein: Überlege dir, wann du was erledigen wirst. Im Ideal-

fall mit der Agenda und dem Planungsinstrument der OS Buchholz. 

Gestalte deinen Arbeitsplatz: 

 Schalte dein Handy auf lautlos. 

 Schalte Computer und Fernseher aus. 

 Stelle etwas zum Trinken auf den Schreibtisch. 

4  Motivation 

Setze dir Ziele: Was ist dein Lernziel? 

Geniesse deine Lernerfolge: Denk daran, was du in deinem Leben schon alles 

gelernt hast. Sei stolz auf deine Erfolge! 

Denke positiv: Nütze die Macht der Gedanken und rede dir selber gut zu, wäh-

rend du lernst. 

Wecke dein Interesse: Finde heraus, was dich interessiert, und schaffe einen 

persönlichen Bezug zum Lernstoff. 

Leistung: Wenn du dich auf Prüfungen vorbereitest, bekommst du bessere 

Noten. 

 

 

Belohnung: Gönne dir für deinen nächsten Lernerfolg eine Belohnung. 

Neugier: Lernen ist eine Entdeckungsreise. Bist du neugierig, dann wird dir das 

Lernen Spass machen. 

Interesse: Manche Fächer interessieren dich wahrscheinlich besonders. Für 

diese Fächer lernst du sicher am liebsten. Lerne auch für die Fächer, die dich 

weniger interessieren. Erfolge können motivieren und das Interesse an diesem 

Fach wecken 

5  Konzentration 

Achte auf deinen Körper: Bringe dich körperlich in Höchstform, dann 

schaffst du geistige Höchstleistungen! 

Vermeide Ablenkungen: Sorge für eine störungsfreie Lernumgebung. 

Trainiere deine Konzentration: Wappne dich gegen Ablenkungen. 

6  Gedächtnis 

Sei aufmerksam: Schärfe deine Wahrnehmung. 

Trainiere dein Gedächtnis im Alltag: Gedächtnistraining zwischendurch. 

Bau dir Eselsbrücken: Finde heraus, wie du selber Eselsbrücken bauen kannst. 

Wiederhole: regelmässig und richtig. 

Zusätzliche Hilfestellungen fürs Gedächtnis 

 Übungsfragen finden 

 Übungsfrage durchlesen 

 Antworten überlegen 

 Antworten festhalten 
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 Dr. Katharina Turecek, MSc. Erfolgreich mit dem Lernprofil. Krenn-Verlag 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel 
Kurzauswertung des Beispiels: 

Stärke(n) 
Motivation, Konzentration 

Schwäche(n) als Chance(n) zur Verbesserung 
Organisation, Gedächtnis 

Tipps für dich:  
Plane und mache Platz: Überlege dir, wann du was erledigen willst, und schaffe 

Ordnung auf deinem Arbeitsplatz! 
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Teenager-Profil: Persönlichkeitsanalyse 

Persolog-Teenager-Profil: www.persolog.ch 
(Für die Durchführung in der Schule aus Datenschutzgründen nicht  

geeignet) 

Das Persolog-Teenager-Profil ist ein spezielles Programm für Teenager zwi-

schen 12 und 17 Jahren.  

Unter dem Motto „Entdecke dich selbst“ wurde auf Basis des Persolog-

Persönlichkeitsmodells D I S G ein Programm für Jugendliche entwickelt. Dieses 

Profil hilft jungen Leuten, sich selbst zu erkennen, ihre Stärken zu entfalten und 

ihr eigenes Verhalten und das der anderen in einer bestimmten Situation bes-

ser zu verstehen und damit umzugehen. In der Regel wird ein persönliches 

Profil durch eine zertifizierte Person erstellt/durchgeführt. 

 

Die vier Verhaltensdimensionen: 
Aufbau und Struktur des Quadrantenmodells 
Der Einzelne ist überzeugt, dass seine Wahrnehmung von Menschen und Er-

eignissen richtig und seine Reaktion darauf angemessen ist. Vielen fällt es 

schwer, die Sichtweise anderer zu akzeptieren. Wir glauben oder neigen eher 

zur Überzeugung, dass sich der andere im Irrtum befindet. Die Buchstaben D, I, 

S und G stehen für die vier Grundverhaltensdimensionen. Jede Dimension 

spiegelt eine unterschiedliche Wahr-

nehmung und Reaktion wider. 

  
D = Dominanz 

Menschen mit dominanter Verhal-

tenstendenz betrachten das Umfeld 

als herausfordernd und anstrengend 

(stressig). Sie versuchen Hindernisse 

durch Zielstrebigkeit zu überwinden. 

Oft arbeiten sie lieber unabhängig 

von anderen. 

 

 

 

 

 

 

 

I = Initiative 
Menschen mit initiativer Verhaltenstendenz betrachten das Umfeld als 

angenehm (nicht stressig). In ihren Augen besteht dieses Umfeld hauptsächlich 

aus Menschen, die ermutigt und angespornt werden müssen. Sie sind aufge-

schlossen, freundlich und überzeugend. 

S = Stetigkeit 
Menschen mit stetiger Verhaltenstendenz betrachten ihr Umfeld als angenehm 

(nicht stressig), wenn alle zusammenarbeiten, um Ziele zu erreichen. Sie sind 

hilfsbereit, verlässlich und kooperativ. 

G = Gewissenhaftigkeit 
Menschen mit gewissenhafter Verhaltenstendenz betrachten ihr Umfeld als 

anstrengend (stressig). Sie versuchen, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen 

und möglichst viel Ordnung zu bewahren. Was Sorgfalt und Genauigkeit be-

trifft, sind sie Vorbilder für andere. 

Die unterschiedliche Kombination der Dimensionen wird im Persolog®-

Persönlichkeits-Modell berücksichtigt und macht jeden Menschen zu einer 

individuellen Persönlichkeit. 

  

http://www.persolog.ch/
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Klassenklima 

Stimmungsbarometer 

Ich könnte die Welt umarmen. 
 

Alles okay. 

 

Es geht mir soso lala. 

 

Ich fühle mich elend. 

 

Ich bin müde und will schlafen. 
 

Ich muss nachdenken. 

 

Ich bin traurig. 

 

Kommt mir nicht zu nahe. 

 

Ich könnte vor Wut explodieren. 
 

Befestige diesen Stimmungsbarometer auf deinem Pult oder an der Pin-Wand. 

Markiere mit einem Mini-Post-it deinen Stimmungszustand. 
 

Gefühle deuten, besprechen, spielen 
Welche Gefühle drücken die folgenden 12 Gesichter aus: 

Trotzig, neugierig, überrascht, nachdenklich, ängstlich, traurig, wütend oder 

fröhlich? Schreibt die Lösung unter die Gesichter. 

    
1 2 3 4 

    

5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

Auswerten 

Suche dir einen Partner oder eine Partnerin, zu dem oder der du Vertrauen 

hast. Vergleicht zuerst eure Lösungen und tauscht euch bei unterschiedlichen 

Resultaten aus. Wählt zwei oder drei Gesichter aus und diskutiert folgende 

Punkte: 

 Wann fühlte ich mich so? 

 In welchen Situationen fühlte ich mich ähnlich? 
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Prozessanalyse 

Die Fragen beziehen sich auf die Klasse 1 2 3 4  

Farben: ungenügend          befriedigend          gut           sehr gut  
1. Wie konnte ich lernen? wenig     viel 

2. Wie viel habe ich von der Klasse lernen 
können? 

wenig     viel 

3. Wie viel Erfahrung konnte ich über 
mich persönlich gewinnen? 

wenig     viel 

4. Habe ich mein Wissen erweitert? wenig     viel 

5. Wie konnte ich mich persönlich entfal-
ten? 

schlecht      gut 

6. Wie gut konnte ich in der Klasse mit-
helfen? 

wenig     viel 

7. Kann ich das Gelernte für die folgen-
den Stunden umsetzen? 

schlecht     gut 

8. Wie arbeitete die Klasse? ungeordnet     zielstrebig 

 oberflächlich     tiefgehend 

 erfolglos     erfolgreich  

9. Wie habe ich mich in der Klasse ge-
fühlt? 

gehemmt     gelöst 

 unproduktiv      produktiv 

 einflusslos      einflussreich 

 abgelenkt     konzentriert 

 unverstanden      verstanden 
 abhängig     selbstständig 

 passiv      aktiv 

 fremd      vertraut 

 abgelehnt      erwünscht 

 gelangweilt     interessiert 

 
nicht verant-

wortlich  
    verantwortlich 

 erregt     ruhig 

10. Wie war die Beteiligung in der Klasse? vereinzelt      breit 

11. Wie gern bin ich in der Klasse? ungern      gern 

Farben: ungenügend  befriedigend  gut  sehr gut  

Ankreuzen oder einfärben 

 

 

Die Fragen beziehen sich auf die Gruppenarbeit  1 2 3 4  

Farben: ungenügend            befriedigend             gut            sehr gut  
1. Wie konnte ich lernen? wenig     viel 

2. Wie viel habe ich von der Gruppe lernen 
können? 

wenig     viel 

3. Wie viel Erfahrung konnte ich über mich 
persönlich gewinnen? 

wenig     viel 

4. Habe ich mein Wissen erweitert? wenig     viel 

5. Wie konnte ich mich persönlich entfal-
ten? 

schlecht      gut 

6. Wie gut konnte ich in der Gruppe mit-
helfen? 

wenig     viel 

7. Kann ich das Gelernte für die folgenden 
Stunden umsetzen? 

schlecht     gut 

8. Wie arbeitete die Gruppe? ungeordnet     zielstrebig 

 oberflächlich     tiefgehend 

 erfolglos      erfolgreich 

9. Wie habe ich mich in der Gruppe ge-
fühlt? 

gehemmt     gelöst 

 unproduktiv      produktiv 

 einflusslos      einflussreich 

 abgelenkt     konzentriert 

 unverstanden      verstanden 

 abhängig     selbständig 
 passiv      aktiv 

 fremd      vertraut 

 abgelehnt      
angenom-
men 

 gelangweilt     interessiert 

 
nicht verant-

wortlich  
    

verantwort-
lich 

 erregt     ruhig 

10. War ich gerne in der Gruppe? ungern      gern 

Farben: ungenügend  befriedigend  gut  sehr gut  

Ankreuzen oder einfärben 
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Unser Klassenklima 

St
im

m
t 
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r 
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n
 

Eh
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 ja
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m
t 

ge
n

au
 

Klassen-
schnitt 

1 2 3 4 

1. Nach schulfreien Wochen freue ich mich, 
meine Klassenkameraden wiederzusehen. 

 
 

   
 

2. Zu Beginn eines Schultags begrüssen wir 
uns und plaudern miteinander. 

    
 

3. Wenn ich im Unterricht gefehlt habe, so 
orientieren mich meine Kameraden über 
den verpassten Schulstoff. 

    
 

4. Unsere Lehrpersonen verstehen hin und 
wieder Spass. 

    
 

5. Wir kennen die Schwächen unserer Lehr-
personen, doch nützen wir das nicht aus. 

    
 

6. Wenn ich einmal etwas nicht richtig ver-
standen habe, so frage ich ohne Weiteres 
meine Lehrpersonen. 

    
 

7.  Unser Unterricht ist manchmal recht lus-
tig. 

    
 

8. Kameraden, die den Unterricht stören, 
werden von uns taktvoll zurechtgewiesen. 

    
 

9. In unserem Unterricht wird jemand, dem 
ein Fehler unterläuft, nicht blossgestellt. 

    
 

10. Ich finde unser Klassenzimmer gemütlich 
eingerichtet. 

    
 

11. Wir achten darauf, dass in unserem Klas-
senzimmer Ordnung und Sauberkeit herr-
schen. 

    
 

12. Mobiliar, Anschauungsmaterialien und 
Wandschmuck werden von uns sorgfältig 
behandelt. 

    
 

Einfühlungsvermögen 
 Je zwei Teilnehmer nehmen einander gegenüber an einem Tisch Platz, ein 

Blatt und einen Bleistift vor sich. 

 Beide Teilnehmer nehmen, ohne zu sprechen, den Stift gemeinsam in die 

Hand und zeichnen ein Haus, einen Baum und einen Hund. 

 Beide unterschreiben das Bild gemeinsam, ohne zu sprechen, mit einem 

Künstlernamen. 

 Im Anschluss wird dem Bild wortlos eine Note gegeben. 

Auswerten: 
Wie leicht, wie schwierig war das gemeinsame Führen des Stifts? Wer hat ge-

führt? Hat sich die Führung während des Zeichnens abgewechselt? 

Warme Dusche 
Diese Übung setzt viel Vertrauen voraus. Die Lehrperson muss hier helfend und 

steuernd leiten, damit keine Verletzungen vorkommen.  

Die Klasse sitzt im Kreis, zwei Stühle sind nicht besetzt. Der eine davon ist der 

positiv, der andere der kritisch besetzte Stuhl.  

Variante 1: 

Ein Lernender setzt sich auf den positiv besetzten Stuhl und hört zu, wie die 

Klassenkameraden ihm positive Feedbacks geben. Der Lernende entscheidet 

selber, wann er wieder zurück an seinen Platz gehen möchte. 

Variante 2: 

Ein Lernender entscheidet, auf welchen Stuhl er sich zuerst setzen möchte. 

Innerhalb der Sequenz kann er wechseln. Am Schluss sitzt er für ein positives 

Feedback wieder auf dem positiv besetzten Stuhl, um zum Abschluss ein positi-

ves Feedback zu bekommen. 

Auswerten: 
Sobald der Lernende wieder an seinem Platz sitzt, fragt die Lehrperson nach, 

wie es sich angefühlt hat, was gut getan hat, was nicht einfach war anzuhören. 

Die Lehrperson kann die Klasse fragen, welche Verhaltensänderung sie sich 

wünscht, und den Lernenden, was er verändern könnte respektive was die 

Klasse ändern muss, damit ihm eine positive Veränderung gelingt. 
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Einfluss ― Vertrauen 
 Jeder Teilnehmer schreibt auf eine längsseitig geknickte DIN-A4-Seite sei-

nen Namen gross und deutlich. 

 Jeder Teilnehmer erhält eine vorher festgelegte Anzahl von Zetteln in DIN-

A6- oder DIN-A7-Format. 

 Mögliche Fragen: Wer übt in der Gruppe Macht aus? Wem gestehe ich in 

der Gruppe Einfluss zu? Von wem empfinde ich den Einfluss als positiv? 

Wessen Einfluss empfinde ich als negativ? Zu wem in der Gruppe habe ich 

Vertrauen? (Auswahl von zwei Fragen treffen). 

 Jeder Teilnehmer schreibt auf die zuvor ausgeteilten Zettel das auf 

(Grossbuchstaben mit dickem Filzstift), was er gegenüber der Person emp-

findet, welcher er den Zettel anschliessend auf den Stuhl legen wird: E + 

(Einfluss positiv), E  (Einfluss negativ), V  (Vertrauen). 

 Dann stehen alle Teilnehmer auf, verlassen ihren Stuhl mit dem gut sicht-

baren Namensschild darauf und verteilen die zuvor beschrifteten Zettel 

auf den Stühlen der Personen, an die Rückmeldungen gegeben werden 

sollen. 

 Nach Abschluss dieses Vorgangs nimmt jeder Teilnehmer die erhaltenen 

Zettel, setzt sich auf seinen Stuhl und legt anschliessend die Zettel vor sei-

ne Füsse. 

Auswerten: 
Auswerten der Ergebnisse im Plenum, Erkenntnisse und vereinbarte Ziele auf-

schreiben und in den kommenden Tagen mit regelmässiger Zielüberprüfung 

Veränderungen festhalten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Positive Veränderung 
Manchmal belasten kleinere und grössere Untugenden das Klassenklima unnö-

tig. Die Klasse formuliert positive Ziele, die schrittweise umgesetzt werden 

sollen. Die Klasse legt fest, auf welchen Bereich besonders geachtet werden 

soll. Sie wählt jemanden aus der Klasse, der die Fortschritte festhält. Will die 

Klasse zum Beispiel auf den pünktlichen Unterrichtsbeginn achten, so wird 

nach jeder Pause vermerkt, ob die Klasse vollzählig und pünktlich wieder zum 

Unterricht bereit ist. 
 

Woche 
Wochenziel 

Tagesziel 
Kontrolle 

Montag 

 

W
ir
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Dienstag   

Mittwoch   

Donnertag   

Freitag   
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Erwartung 

Vertragsarbeit 

Einleitung 
Bei Lernenden, die grosses Entwicklungspotenzial in den Bereichen Metho-

denkompetenz und Lernmotivation haben und/oder in einem belastenden 

Verhältnis in der Beziehung Lernende – Lehrperson – Schule stehen, kann eine 

schriftlich formulierte Form von Abmachung, ein Vertrag, die Einsicht zuguns-

ten einer Verhaltensänderung fördern und unterstützen. 

Der Vertrag ermöglicht es, im vereinbarten Rhythmus das Verhalten des Ler-

nenden zu reflektieren sowie positive Veränderungen zu würdigen und damit 

zu verstärken. 

Verträge bauen auf gegenseitigen Abmachungen auf, deshalb halten wir sie ein. 

Verträge werden geschlossen, um dir eine Veränderung zum Positiven zu er-

möglichen. 

Jeder Vertrag ist eine gegenseitige Vereinbarung. Deshalb ist es wichtig, dass 

du, falls du einen Vertragspunkt nicht einhalten kannst, die Vertragspartner 

informierst. 

 

Mögliche Fragestellungen: 
 Was willst du verändern? 

 Was kann dich daran hindern, das zu erreichen, was du willst? 

 Willst du das wirklich erreichen oder denkst du, du solltest es erreichen? 

 Wenn du es wirklich willst, was ist der erste kleine Schritt in diese Rich-

tung? 

 Wie wirst du, wie werde ich, wie wird die Umgebung im Alltag merken, 

dass du das Ziel erreicht hast? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der Zweiervertrag 
Dient als Abmachung zwischen: 

Lernenden und Lehrperson; Lehrperson und Eltern usw. 

 

Lehrperson  SchülerIn 
  

 
 
 

Der Dreiecksvertrag (nach Fanita English) 

Bei Beginn eines Schuljahrs, bei der Übernahme einer neuen Klasse, in einem 

Eltern-Lernende-Lehrperson Gespräch. 

Beim Dreiecksvertrag hängt der Erfolg von den drei Parteien gleichermassen 

ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eltern 
 

SchülerIn Lehrperson 

Abmachung 
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Möglichkeiten der Umsetzung von Abmachungen 
 Gesprächsprotokoll 

 Agenda/Planungsinstrument 

 Vertragsblatt 

 Wichtig: 

- ständige Zielüberprüfung 

- genügend aufbauende Feedbacks geben  

- den Schüler, die Schülerin  positiv motivieren  

- Abmachungen einhalten/umsetzen. 

- längerfristige Ziele widersprechen dem Naturell eines Kindes 

- kleine, kurze Schritte, die Erfolg haben 

- nur sichtbarer und/oder sichtbar gemachter Erfolg motiviert  

 

Nur wenn ich an das Ziel glaube und darin von aussen bestärkt werde, 
erreiche ich die gesteckten Ziele der Abmachung auch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rückmeldekultur 
Rückmeldungen können in Kurzform oder ausführlich, schriftlich oder mündlich 

erfolgen. In welcher Form auch immer, sie geben Hinweise auf folgende The-

men: 

 Ich erfahre meine Wirkung auf andere. 

 Ich erhalte die Möglichkeit, mein Selbstbild mit dem Fremdbild zu verglei-

chen. 

 Feedback fördert und stützt positive Verhaltensweisen.  

 Ich kann Verhaltensweisen, die eine störende Wirkung haben, verändern. 

 Feedback klärt die Beziehung zwischen Personen, hilft, andere in einem 

wertschätzenden Dialog besser zu verstehen, und trägt zu einer das Ler-

nen fördernden Atmosphäre bei. 

 Alle Beteiligten fühlen sich ernst genommen 

 Feedbacks führen zu Erkenntnissen und Schlussfolgerungen mit persönli-

chen Handlungskonsequenzen. 

Kurzfeedback 
Kurzfeedbacks ermöglichen den Lehrpersonen, mit den Lernenden in einen 

Dialog zu treten. Themen sind unter anderem die Unterrichtsqualität, das Klas-

senklima oder das Gelingen von Gruppenarbeiten.  

  
 

 Positive Gedanken werden zu positiven Worten. 

 Positive Worte werden zu positiven Aktionen. 

 Positive Aktionen werden zu positiven Gewohnheiten. 

 Positive Gewohnheiten werden zu positivem Charakter. 

 Ein positiver Charakter fördert einen positiven Werdegang. 
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Vertrag Vorlage 1: Vereinbarte Ziele überprüfen 

Beurteilung der  
Abmachungen mit: ............... 

Aussage 
trifft aus 
Sicht des 
Lernenden 

 
Aussage trifft 
aus Sicht der  
Lehrpersonen 

W
o

ch
e  nicht zu zu  nicht zu  zu 

Textformulierung der Ziele & Abmachungen     
 

    

 Textformulierung der Ziele & Abmachungen          

  1 2 3 4  1 2 3 4 

  1 2 3 4  1 2 3 4 

  1 2 3 4  1 2 3 4 

  1 2 3 4  1 2 3 4 

 Textformulierung der Ziele & Abmachungen          

  1 2 3 4  1 2 3 4 

           

  1 2 3 4  1 2 3 4 

  1 2 3 4  1 2 3 4 

  1 2 3 4  1 2 3 4 

 Textformulierung der Ziele & Abmachungen          

  1 2 3 4  1 2 3 4 

  1 2 3 4  1 2 3 4 

  1 2 3 4  1 2 3 4 

  1 2 3 4  1 2 3 4 

  1 2 3 4  1 2 3 4 

Beispiel 

 Ich leiste einen Beitrag zum Klassenklima          

      Ich mache im Unterricht mit. 1 2 3 4  1 2 3 4 

      Ich störe nicht und lenke andere nicht ab 1 2 3 4  1 2 3 4 

      Ich erledige die Hausaufgaben zuverlässig 1 2 3 4  1 2 3 4 

Am Ende der Woche Auswertungsgespräch mit dem Lernenden und von den 

Eltern Kenntnisnahme mit Unterschrift. 

Vertrag Vorlage 2: Einfacher Vertrag 

 Vertragsblatt  

 
Vertrag zwischen ________________und __________________ 
 
Datum: 01. 05. 2015 
 
Vertragsdauer: von Tag zu Tag 

 von Stunde zu Stunde 

 für eine Schulwoche 

 für einen ganzen Monat 

 von ______ bis _________ 
 
Inhalt:  ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

  
Ziel: ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 
Belohnung:_______________________________________ 
 
 
Unterschriften: ___________________________________ 
(alle Parteien) 
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Vertrag Vorlage 3:Überprüfung des Verhaltens in jeder Lektion  

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

7.30-8.15      

8.20-9.05      

9.10-9.55      

10.15-11.00      

11.05-11.50      

   

13.10–13.55   

 

  

14.00–14.45     

14.55–15.40 
    

15.50–16.35 
    

16.45–17.30     

   Vertragsvorlage nach F.Agenstein 

Lehrpersonen:  Bitte zutreffendes Smiley ankreuzen oder einkreisen. Unterschrift Eltern:_________________________ 

Hinweis:  Nach jeder Stunde geht der Lernende zur betreffenden Fach- oder Klassenlehrperson. Diese kreist das zutreffende Gesichtssymbol ein und gibt eine 

kurze Erklärung zur Beurteilung. Am Ende der Woche erfolgt ein kurzes Auswertungsgespräch mit der Klassenlehrperson, anschliessend unterschrei-

ben die Eltern. 
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Lernen lernen 
 

 Lernen ist Beziehung
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Lernen lernen – Lernen ist Beziehung 
 
 

Mit Lerntechniken und lernunterstützenden Instrumenten zum Erfolg 
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Einleitung    

Wer weiss, wie man lernt, wer sich gerne auf neue Situationen einstellt, wer eine hohe Kompetenz im Umgang (Beziehung) mit Mitmenschen und mit sich selbst auf-

weist und alle wichtigen Erkenntnisse des Lernens beachtet, tritt mit einem Spirit auf, der Erfolg bringt.  

Den vorliegenden Leitfaden „Lernen lernen - Lernen ist Beziehung“ verstehe ich als Wegweiser und Hilfestellung, um die Zusammenhänge des Lernens zu erkennen 

und mögliche Instrumente auf dem Weg des Lernens aufzuzeigen. 

Wissen verknüpfen, Methodenkompetenz, konstruktive Beziehung, Lernkompetenz, Lernmotivation  
Hinter diesen Begriffen verbergen sich komplexe Zusammenhänge. Je besser diese einzelnen Begriffe vernetzt und umgesetzt werden, desto klarer werden die ge-

dankliche Haltung, die Einstellung und die Handlungen jedes Einzelnen wahrnehmbar,  wird schulischer und persönlicher Erfolg sichtbar und spürbar im Spirit und in 

der Winner-Haltung.  

Lernen lernen - Lernen ist Beziehung 
„Lernen lernen - Lernen ist Beziehung“ dient als Hilfsmittel für Lehrpersonen, SchülerInnen und Interessierte und ist für den Einsatz im Unterricht gedacht. Der Leitfa-

den zeigt in den Bereichen Lerntheorie, Lerntechniken und lernunterstützende Instrumente die verschiedenen Aspekte des Lernens und der Umsetzung im Unterricht 

auf. 

Erfolgreich lernen ist eine Frage der Beziehung zu sich selbst sowie der Beziehung zu anderen. 
Eine positive Grundhaltung gegenüber sich selbst, eine sichere Bindung, eingebettet in einer verlässlichen sozialen Beziehung, unter anderem auch im Verhältnis Ler-

nende – Lehrperson, haben einen grossen Einfluss auf den Lernerfolg. Eine sichere Bindung in einer wohlwollenden Beziehung erweist sich als beste Grundlage für 

eine angemessene harmonische Persönlichkeitsentfaltung und die Bewältigung der schulischen und persönlichen Herausforderungen. Die Beziehung ist somit die Ba-

sis für einen gelingenden Bildungsprozess auf dem Weg zur Selbstwirksamkeit.  

Internationale wissenschaftliche Studien, u. a. die Studie von John Hattie: „Lernen sichtbar machen“, 2014, belegen:  

Je positiver sich das Verhältnis LehrerIn - SchülerIn gestaltet, desto grösser das Interesse am Fach, die Lernmotivation und der Erfolg.  
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Konzept und Planung   

 „Lernen lernen“ hat zum Ziel, Weg- weiser zu sein, Zusam-

menhänge des Lernens aufzuzeigen und Instrumente auf dem Weg des Ler-

nens zur Verfügung zu stellen. Folgende Bereiche sollen im Unterricht behan-

delt werden: 

Lernkompetenz 
 Lernorganisation, Lerntechniken, Lernstrategien 

 Zeitmanagement 

 Denkstil erkennen, Lerntypenanalyse 

Selbstkompetenz 
 Selbstständigkeit, Selbstverantwortung 

 Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft 

 Selbstwahrnehmung, Selbstakzeptanz 

 Selbstwirksamkeit und Autonomie 

Persönlichkeitskompetenz 
 Selbstsicherheit, Selbstvertrauen 

 Ressourcen und Begabungen kennen 

 Umgang mit Konflikten, Ängsten, Widerständen und Stress lernen 

Beziehungskompetenz 
Lernen setzt eine gute Beziehung zu sich selbst, zur Umwelt und zu den Mit-

menschen voraus. In einem solchen Kontext gedeiht optimales Lernen sicht- 

und spürbar. Deshalb ist es für den Lernenden wichtig, dass die Beziehungs-

qualität, die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Personen wahrge-

nommen werden und der Lernende sich selbst als Teil des Beziehungsnetzes 

versteht. 

Lernen lernen ist ein Prozess, der nie abgeschlossen ist und der an der Schule 

über die ganze Schulzeit in einem vordefinierten Zeit- und Themenrahmen 

erfolgen sollte.  

Es kann von Vorteil sein, wenn die inputgebende Lehrperson  

(z. B. Lehrperson für integrative Förderung [iF], Schulleitung [SL]) nicht iden-

tisch ist mit der inhaltlich vertiefenden Klassenlehrperson (KLP). 

Beispiel einer möglichen Planung: 

Lerninhalt 7. Klasse 

Q
u

ar
ta

l 

Stufe In
p

u
t 

V
er

ti
ef

u
n

g 

Lerninhalt 8. Klasse 

Q
u

ar
ta

l 

Stufe 

In
p

u
t 

V
er

ti
ef

u
n

g 

  R S iF/SL, KLP   R S iF/SL, KLP 

Agenda und  
Planungsinstrument 
Agenda, Planungsinstru-
ment und Reflexionsjour-
nal einführen 

1 X X 
KL
P 

KLP 

Agenda und  
Planungsinstr. 
Verteilen, Titelblatt 
gestalten etc. 
Reflexionsjournal 

1 X X 
KL
P 

KLP 

Lernprofil erstellen 1 
Erstes Lernprofil erstellen  
Wünsche der SuS an die 
Schule in Bezug auf per-
sönlichen Lernerfolg 

1 X X 
iF/
SL 

 
Zweites Lernprofil  
erstellen 

2 X X 
iF/
SL 

KLP Umsetzungsmassnahmen 
zum persönlichen Lern-
profil mit dem Lehrmittel: 
“Erfolgreich mit dem 
Lernprofil“.  
Lernposter A3 erstellen  

1 X X  KLP 

Bezug nehmen auf das 
Lernprofil in der 7. Klasse. 
Repetition Lernenlernen 
in der 7. Klasse 

Auswertung der Ergebnis-
se der Lernposter 
Positives Denken 

1   
iF/
SL 

 
Individuelle Umsetzungs-
massnahmen schriftlich 
festhalten 

2 X X 
KL
P 

KLP 

Input:  
Anhand des Lernsterns 
Defizite erkennen 

   
iF/
SL 

KLP       

Lernstrategien 
Lernstrategien und  
Theorie erarbeiten 

1 
―
4 

  
KL
P 

KLP 

Themen zu Lernstrate-
gien ritualisierend 
ansprechen 

   
KL
P 

KLP 

Lernen ist Beziehung 
Kommunikation und deren 
Wirkung, aufbauende 
Kritik, Beziehungsqualität 
fördern und positiv gestal-
ten, Abwertungen erke-
nen und benennen 

1 
 
― 
 
4 

   KLP 

Lernen ist Beziehung: 
Immer wieder, bei pas-
sender Gelegenheit 
ansprechen 

   
KL
P 

KLP 

Instrument: 
Agenda und Planungsinstrument, Reflexionsjournal, „Lernen lernen – Lernen 

ist Beziehung“ und „Wirken – Wirkung bewirken“. 
1 Klassenlehrperson archiviert das Lernprofil des ersten Semesters des  

7. Schuljahrs und fügt eine Kopie in die Agenda ins Kapitel „Notizen“ ein. 
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Lerntheorie 

Ziele der Förderung: 
 Überlegtes Arbeiten dank sinnvollen Arbeitsstrukturen  

 Abbau von Lernstress  

 Stärkung der Ausdauer 

 Zielgerichtetes Handeln statt Vermeidungshaltung  

 Erhöhung der Lernmotivation  

 Mehr Zutrauen zum eigenen Können  

 Aufbau von Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit 

Unterstützt werden die Ziele der Förderung durch: 
 Ausgeruht sein 

 Einen Plan haben 

 Pausen und Abwechslung 

Der Motor des Lernens hat vier Zylinder:  
Motivation 

Fleiss 

Beziehung 

Begabung/Intelligenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Umsetzungskompetenz: 
 Bedürfnisse und Probleme erkennen 

 Über Lösungsstrategien verfügen 

 Situationsgerecht handeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du weisst, wie man lernt, und dich auf neue Situationen einstellen 
kannst, hast du Erfolg im Leben!  
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Intelligenz ist nicht das Wichtigste 
Howard Gardner (2011) unterscheidet: 

 Sprachliche Intelligenz 

 Logisch-mathematische Intelligenz 

 Visuell-räumliche Intelligenz 

 Musikalische Intelligenz 

 Naturalistische Intelligenz 

(Fähigkeit, die Natur zu verstehen) 

 Bewegungsintelligenz 

 Soziale Intelligenz 

(Einfühlungsvermögen und Verständnis für Mitmenschen) 

 Intrapersonale Intelligenz 

(Fähigkeit, die eigenen Gefühle, Stimmungen, Schwächen, Antriebe und 

Motive zu verstehen und zu beeinflussen) 

 
Robert Sternberg (1997) definiert die Erfolgsintelligenz so: 

 Selbstmotivation 

 Ziele setzen können 

 Ausdauer und Beharrlichkeit 

 Macher-Mentalität 

 Fähigkeit, Initiativen zu ergreifen 

 Eigenverantwortung 

 Selbstvertrauen 

 Frustrationstoleranz 

 Ganzheitliches Ausschöpfen aller Sinne und Potenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Ziele 
Ich kann: 

 überlegt arbeiten mit sinnvollen Arbeitsstrukturen, 

 Lernstress abbauen, 

 meine Ausdauer stärken, 

 zielgerichtet handeln statt Aufgaben vermeiden und 

hinausschieben,  

 meine Lernmotivation erhöhen, 

 Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit aufbauen. 
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Schlüsselkompetenzen 

 

Einsatzfreude 
Zeige, was du kannst und dass du etwas erreichen 
willst. Motivierte Lernende haben Erfolg. 

 

Lernbereitschaft 
Bleibe am Ball. Die Schule ist da, um zu lernen. 
Frage nach, wenn du etwas nicht verstehst. 

 

Selbstständigkeit 
Denke mit und handle – wo möglich – selbststän-
dig. Zeige in der Schule, dass man auf dich zählen 
kann. 

 

Verantwortungsbewusstsein 
Erledige jeden Auftrag so, dass du zu deiner Arbeit 
stehen kannst. Kontrolliere das Resultat. Gestehe 
Fehler ein und hilf mit, diese zu beheben. 

 

Höflichkeit und Umgangsformen 
Sei höflich zu SchülerInnen, Lehrper- sonen, 
Hauswart und Schulleitung. Begrüsse sie mit ih-
rem Namen. Und wenn du schlechte Laune hast, 
braucht es nicht jeder mitzukriegen. 

 

 

 

  
 

 

Pünktlichkeit 
Halte dich an vereinbarte Zeiten. Teile frühzeitig 
mit, wenn du einen Termin nicht einhalten kannst. 

 

Zuverlässigkeit 
Halte dich an Abmachungen. In einem Team muss 
sich jeder auf den andern verlassen können. 

 

Teamfähigkeit 
Hilf andern, dann helfen auch sie dir. In einem 
guten Team fällt vieles leichter. Und die Arbeit 
macht mehr Spass. 

 

Ordnungssinn 
Stell die Dinge an ihren Platz zurück, wenn du sie 
nicht mehr brauchst. Hinterlasse deinen Arbeits-
platz (auf und im Pult) sauber und aufgeräumt. 
Trage Sorge zum Material/Mobiliar. 

 

Ausdauer 
Halte durch, auch wenn dich die Arbeit oder der 
Unterrichtsstoff zwischendurch langweilt. Viele 
Ziele erreichst du nur mit der nötigen Ausdauer. 
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Erfolgsfaktoren beim Lernen 
 

 
 

 
 Erfolgs-Spirit 

  Je intensiver die Arbeit in der Dreiecksfläche, desto grösser wird die  
  Dreiecksfläche, desto wirkungsvoller und erfolgreicher sind wir! 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Lernen 
- Lernstrategien  
- Lernkompetenz 
- Lernmotivation 
- Methodenkompetenz 
- Wissen verknüpfen 

Beziehung 
- Lernen ist Beziehung 
- Lehrperson - SchülerIn 
- Beziehung zur Berufswelt 

Kompetenz 
- emotionale Kompetenz 
- soziale Kompetenz 

Erfolgsinstrumente 
- Agenda mit Planungsteil 
- Reflexion- und Lernjournal 
- Anleitung und Unterstützung beim Lernen Lernen 

hoch tief 

hoch 

tief 

Kompetenz im Lernen lernen 
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Spirit - mein Spirit – Winner-Haltung 

SPIRIT Gemeinsam Winner 

 S ouveränität 

 Ich bin wachsam und denke in entscheidenden Situationen nach. 

 Ich achte auf Mimik, Gestik, Sprache: meine Körpersprache. 

 Ich verliere keine Energie bei Eigenfehlern, LehrerInnen- oder Schulleitungsentscheiden.  

 Ich suche keine Ausreden und Entschuldigungen, ich bleibe sachlich. 

er W erben 

S P ass 

 Ich will die bestmögliche Leistung erreichen. 

 Ich unterstütze meine KollegInnen, denn im Team lernt es sich besser/erfolgreicher. 

 Ich gebe nicht auf, egal wie schwierig die Lern- und Arbeitssituation für mich ist. 

 Ich gebe in jeder Lernsituation immer 100% = ich will „simply the best“. 

erfolgre I ch 

W I nner 

 Ich liebe und suche die Herausforderung. 

 Ich suche durch meinen Einsatz das bestmögliche Resultat zu erzielen. 

 Ich gehe, wenn immer möglich, einfach vorwärts, arbeite zielstrebig und effizient. 

 Ich bin initiativ und mutig, gehe entschlossen an Aufträge und Aufgaben heran. 

Ei N satz 

F R eude 

 Ich zeige Freude und lebe mit einer positiven Grundhaltung. 

 Ich freue mich an meinen guten Leistungen und den guten Leistungen der anderen. 

 Ich darf mich über schlechte Leistungen ärgern, aber ich analysiere, weshalb ich mich ärgere, 
ziehe die richtigen Schlussfolgerungen und leite die notwendigen Schritte ein. 

 Ich weiss, dass Lachen und Freude beim Erreichen von Zielen unterstützen. 

I N itiative 

Mot I vation 
 Erfolgreiche Menschen erkennt man daran, dass sie sich für eine Sache so richtig begeistern. 

 Gute Leistungen und gute Arbeitshaltungen wirken motivierend. 

 Ich gehe gesteckte Ziele an und setze alles daran, sie zu erreichen. 
begeist  E rn 

 T eamwork 
 Ich unterstütze MitschülerInnen, Lehrpersonen und Schulleitung. 

 Ich respektiere und unterstütze Abmachungen und Regeln aktiv. 

 Ich akzeptiere meine Rolle als SchülerIn, ich akzeptiere die Rollen der Lehrpersonen. 
 R egeln 
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Mein Gedächtnis – eine besondere Software 
 
Wer weiss, wie man lernt und sich auf neue Situationen einstellt, hat Erfolg! 

Nur das, was wir als wissenswert erachten, wird gespeichert. 

Vor allem Sachen, die uns interessieren, haben die Chance, langfristig gespeichert und in die nächste Stufe des Gedächtnisses aufgenommen zu werden. 

Schlaf ist wichtig für das Lernen. Ein junger Mensch braucht etwa 8 Stunden Schlaf. Bei Schlafmangel werden im Hirn Endorphine freigesetzt, die die Konzentrations- 

und Merkfähigkeit hemmen. Das Gleiche geschieht, wenn man zu viel lernt. Das heisst also, dass es auch schädlich ist, wenn man in der Nacht lernt, anstatt zu schla-

fen. 

 
1. Das Ultrakurzzeitgedächtnis 
Dieses Gedächtnis nimmt alle Eindrücke für ganz kurze Zeit auf. Es ermöglicht 

uns zum Beispiel, uns Telefonnummern für ganz kurze Zeit zu merken. 

2. Das Kurzzeitgedächtnis 
Wichtige oder interessante Informationen gelangen ins Kurzzeitgedächtnis. 

Dort werden sie einige Minuten gespeichert. Das ist praktisch, wenn ich zum 

Beispiel etwas einkaufen muss und dafür keinen Einkaufszettel schreiben will. 

Normalerweise werden diese Informationen später wieder gelöscht. 

Sachen, die wir noch länger behalten wollen, müssen ins Langzeitgedächtnis 

aufgenommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Das Langzeitgedächtnis 
Gesichter und Namen, Lieder und Tanzschritte werden im Langzeitgedächtnis 

gespeichert. Auch Schulstoff, den wir immer wieder brauchen, gehört ins Lang-

zeitgedächtnis. Diese Informationen sind dauerhaft im Gedächtnis verankert 

und lassen sich immer wieder abrufen.   
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Wege der Informationen 
 

  

Die Stufen des Gedächtnisses 

Bezeichnung 
Ultrakurzzeitgedächtnis 

„Filter“ 

Kurzzeitgedächtnis 

„Arbeitsspeicher“ 

Langzeitgedächtnis 

„Bibliothek“ 

Speicherdauer Einige Sekunden Einige Minuten Unbegrenzt 

Art der Speicherung 
Ganz schwache elektrische Hirn-

ströme 
Instabile Speicherung Dauerhafte Speicherung 
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Mein Lernmarathon  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wissensstand

Lernmarathon: Lebenslanges Lernen ZielStart

Wissensstand

Wissen

Lernmarathon:                Mit lebenslangem Lernen erreichst du Wissenszuwachs!          

Repetierendes Lernen:  Je öfter der Lernstoff in „verdaubaren“ Häppchenwiederholt wird,  

                                          desto besser bleibt er auf die Dauer erhalten. Lernerfolg und bleibender 

                                          Wissenszuwachs treten erst nach mehrmaligem Repetieren ein.

Zeitverlauf

Ohne 

Wiederholung

1. Wiederholung

2. Wiederholung

3. Wiederholung

4. Wiederholung

Wissensstand

Ende 9. Klasse

Vergessenskurve
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Lerntechniken 

Lernen mit allen Sinnen wahrnehmen 

Je mehr Sinne oder Lernwege du beim Lernen benutzt, desto besser behältst du das Gelernte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das grosse Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln. (Herbert Spencer) 
  

   
lesen 

10% wird behalten 
hören 

20% wird behalten 

sehen 
30% wird behalten 

   
hören und sehen 

50% wird behalten 

darüber sprechen 
80% wird behalten 

selbst ausprobieren  
und ausführen 

90% wird behalten 
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Ideale Lernbedingungen 
Plane deine Lernzeit mit Agenda, Planungsinstrument, Lernportfolio usw. 

Gestalte deine Lernumwelt, d. h. den Ort, wo du lernst, und mit wem du lernst.  
Dein Erfolg beim Lernen hängt auch von deiner Beziehung zur Lehrperson/den 

MitschülerInnen/den Eltern ab, d. h. Probleme/Konflikte beeinflussen den Er-

folg negativ. 

Beachte die Tagesrhythmen, finde also heraus, wann du gut und wann du weni-

ger gut lernst. 

Gestalte deinen Arbeitsplatz so, dass du dich wohlfühlst. 

Plane Pausen ein. 

Führe eine Agenda mit Zeitplanung 
Trage die Hausaufgaben ein und plane die Aufgaben. 

Plane die Ruhephasen um dich zu erholen. 

   Siehe Kapitel Agenda und Aufgabenplanung. 

 

Fördere deine Konzentration 
Mehrere kleine Pausen sind besser als eine grosse. 

Regelmässig zwischen Lernstoffen abwechseln. 

Verschiedene Lernwege gehen. 

Regelmässig Konzentrationsübungen machen. 

 

Die 5-Punkte-Methode 
• Durchsehen und Überblick gewinnen. 

• Fragen stellen. 

• Lesen. 

• Aufsagen, in Erinnerung rufen. 

• Mehrmals wiederholen und durchsehen. 

 

Die Kieselstein-Methode 
Nimm drei Kieselsteine in deine linke Hosentasche. Jedes Mal, wenn du ein 

Erfolgserlebnis hast, nimmst du einen Kieselstein aus der linken und steckst ihn 

in die rechte Hosentasche. 

Am Abend nimmst du alle Kieselsteine aus der rechten Hosentasche, legst sie 

auf den Tisch und erinnerst dich nochmals daran, welche Erfolgserlebnisse du 

hattest.  

Wenn du willst, kannst du es noch schriftlich in ein spezielles Heft oder ins 

Reflexionsjournal schreiben und nach ein paar Wochen nochmals nachlesen. 

N. Gonin, lösungsorientiertes Coaching 
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Wiederholen bringt den Erfolg 

Wenn du dir einen Weg durch den Urwald bahnst, musst du hart arbeiten, 

denn die Pflanzen sind dicht und versperren immer wieder den Weg. Wenn du 

diesen Weg aber täglich begehst, dann kommst du schnell voran, weil die 

Pflanzen nicht so schnell nachwachsen können. 

Ähnlich ist es mit dem Lernstoff. Wird eine Information häufig ins Gedächtnis 

gerufen, dann werden die Schaltstellen im Gehirn trainiert und die Informatio-

nen fliessen schneller. 

 
Üben und Lernen bestehen aus Wiederholung.  

Es ist hier wie im Profisport. Gedankliche Leistungen werden immer wieder 

trainiert, bis sie sitzen.  

Willst du also einen Lernstoff dauerhaft im Gedächtnis verankern, dann musst 

du ihn häufig wiederholen. Lernstoff, den du einmal gut gelernt hast, geht nur 

scheinbar vergessen. Du benötigst bei Bedarf nur noch kurze Zeit, bis du ihn 

wieder anwenden kannst.   
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Prüfungsangst – das muss nicht sein! 

Vor der Prüfungsvorbereitung fragst du dich: 

 

 Welches ist der genaue Stoff? 

 Was wird die Lehrperson fragen? 

 Was kann ich bereits? 

 Was muss ich noch lernen? 

Vorgehen während der Prüfungsvorbereitungen 
Rechtzeitig beginnen, auf verschiedene Tage verteilen! 

Den Stoff in Übungseinheiten zerlegen! 

Übungsregeln beachten! Nochmals lesen! 

Lernen und das Gelesene aufschreiben oder zeichnen! 

Selbst eine Prüfung mit möglichen Fragen durchführen! 

Schwierige Lerninhalte nochmals auf gesondertem Blatt aufschreiben und öfter 

wiederholen! 

Am Schluss mit KoIIegInnen zusammenarbeiten und einander gegenseitig ab-

fragen! 

 

Massnahmen gegen die Prüfungsangst 
Fühlst du dich unter Erfolgsdruck, sprich darüber!  

Komme gut ausgeschlafen an die Prüfung. 

Wenn du plötzlich nicht mehr vorwärts kommst, dann 

mache eine Pause, schliesse die Augen und atme tief und bewusst durch, den-

ke an etwas 

Positives, z. B. 

an eine Lern-

kontrolle, die dir 

besonders gut 

gelungen ist. 

Wenn deine 

Gedanken vor 

dem Einschlafen 

immer wieder 

beim gelernten 

Stoff hängen 

bleiben, dann 

zähle von 100 

an rückwärts 

oder lies noch 

eine kleine Ge-

schichte.  

Wenn du körperlich fit bist, hast du auch mehr Widerstandskraft, suche dir also 

einen sportlichen Ausgleich, wenn du unter Druck stehst. 

Zwinge dich manchmal auch zur Freizeit und verbeisse dich nicht ins Lernen. 

Dein Körper braucht auch einmal Erholung.  
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Erfolgsanalyse nach den Lernkontrollen 
Wenn du in einer Prüfung keinen Erfolg gehabt hast, dann frage dich warum 

und gib dir ehrlich Antwort! 

Falls du auf die eine oder andere Frage mit Ja antworten kannst, so weisst du, 

wo du etwas verändern kannst, damit du mehr Erfolg hast. 

 Habe ich den Stoff verstanden? 

 Habe ich für die Prüfungsvorbereitungen genügend Zeit eingesetzt? 

 Habe ich etwas Falsches gelernt? 

 War ich zu faul und habe nicht den ganzen Stoff gelernt? 

 Wurde ich während der Vorbereitungsarbeit abgelenkt (Radio, TV-

Geschwätz usw.) oder habe ich mich gar selber abgelenkt? 

 Habe ich etwas vergessen zu lernen? 

 Habe ich gewusst, was man auswendig lernen musste? 

 Habe ich meine Fähigkeiten überschätzt? 

 Haben Sorgen meine Arbeitshaltung gestört? 

 Bin ich anderweitig so engagiert, dass ich für die Schule zu wenig Zeit ha-

be? 
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Denkblockaden 

Denkblockaden entstehen, wenn du deine Gedanken vor allem auf das Nicht-

gelingen, auf das „Ich kann das sowieso nicht“ richtest. Damit verhinderst du 

erfolgreiches Lernen. Eine solche Blockade kannst du vermeiden, indem du 

deine Energie auf folgenden Aussagen richtest: 

 Ich kann etwas verändern, wenn ich es will. 

 Ich probiere gerne Neues aus. 

 Ich stecke mir Ziele, die ich erreichen kann. 

 Ich ändere meine Vorgehensweise, wenn es sinnvoll ist. 

 Ich überlege und ziehe verschiedene Möglichkeiten in Betracht, bevor ich 

mir eine Meinung bilde. 

 Ich weiss, dass ich das kann. 

 Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche, um die Aufgabe richtig und gut zu 

lösen. 

 Bin ich enttäuscht, suche ich neue Lösungswege, um ans Ziel zu kommen. 

 …… 

 …… 
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Überanstrengtes Denken 

- Gedanken sofort loslassen 

- 5 bis 30 Minuten Pause machen 

- Sich die Frage nochmals stellen 

Überlernung 
- Einen freien Tag einschalten 

- Nie überlernt an eine Prüfung gehen 

Leichte Übermüdung 
- 15 Minuten entspannen  

- Früh zu Bett gehen 

Starke Übermüdung - Schlafen 

Stress 

- 15 Minuten schlafen 

- 15 Minuten Ablenkung 

- Auf kleine Lernportionen beschränken 

Angst - Siehe Kapitel „Prüfungsangst“ 

Allgemein 

- Formuliere positive Sätze: 

• Ich kann es 

• Ich weiss es 

• Ich nehme mir Zeit 

Folgende Massnahmen kannst du ergreifen, wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren, oder wenn du „blockiert“ bist. 
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Dein Arbeitsplatz: Checklisten 
 
Checkliste für deinen Arbeitsplatz 

 Ruhe  

 Guter Tisch und angenehmer Stuhl  

 Papierkorb  

 Angenehme Raumtemperatur (20˚-21˚ C)  

 Viel Licht von der linken Seite  

(bei Linkshändern von rechts)  

 Frische Luft  

 Bleistift, Spitzer, Radiergummi  

 Buntstifte, Filzstifte  

 Papier (DIN-A4), Karteikarten  

 Lineal, Geodreieck  

 Büroklammern  

 Agenda mit Aufgabenplanung  

 

Checkliste für den nächsten Tag 

 Stundenplan für den nächsten Tag ansehen.   

 Eintragungen im Hausaufgabenheft lesen.   

 Hausaufgaben kontrollieren.  

 Sind alle Aufgaben für den nächsten Tag fertig?   

 Mappen und Hefte für den nächsten Tag bereitlegen.   

 Bücher für den nächsten Tag bereitlegen.   

 Materialien wie Füller, Bleistift, Spitzer, Radiergummi,  

Buntstifte, Lineal, Geodreieck usw. bereitlegen.   

 Alle bereitgelegten Dinge in die Schultasche legen.   

 Am nächsten Morgen kommt noch das Znüni hinzu.   
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Hausaufgaben: Vorgehen und Ablauf 
 

Ziel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Start 

 

  

Ich notiere immer meine Hausaufgaben in die Agenda, Spalte  „Aufgaben auf heute“.

Ich plane die Aufgaben für den Tag/die Woche: Spalte „Das mache ich heute“.

Ich setze mich ausgeruht an die Hausaufgaben. 

Zuerst schaue ich in meine Agenda. 

Ich beginne mit einer Aufgabe, die mir leicht fällt. 

Ich hake in meiner Agenda die fertigen Aufgaben ab.

Ich mache abwechselnd mündliche und schriftliche Aufgaben.

Ich führe eine angefangene Aufgabe immer zu Ende und kontrolliere sie, bevor ich 
mit der nächsten beginne oder eine Pause mache.

Nach einer erledigten Aufgabe freue ich mich und 
belohne mich mit einer kleinen Erholungspause.

Wenn ich fertig bin, packe ich die Schultasche 
für den nächsten Tag. Dabei schaue ich auf den 
Stundenplan und in meine Agenda, damit ich 
alles für den kommenden Tag bei mir habe.
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Ich setze mir Ziele 
 
 

Je klarer du ein Ziel vor Augen hast,  

umso eher wirst du es erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Was will ich in den nächsten Jahren erreichen? 

(Schuljahr, Schulabschluss, Berufslaufbahn) 

 Was will ich im nächsten Halbjahr erreichen?  

(In einem ganz bestimmten Fach) 

 Was will ich in der kommenden Woche erreichen? 

 Was will ich heute erreichen?  
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Ich denke positiv – yes I can 
Erfolgreiche Menschen erkennt man daran, dass sie sich für eine Sache so 

richtig begeistern können. Wenn du Erfolg in einem bestimmten Unter-

richtsfach haben willst, musst du dieses Fach erst einmal interessant fin-

den… 

Positives Denken bedeutet: 
 Es ist völlig normal, Fehler zu machen. 
 Es darf mir gelingen; ich darf Freude haben und es auch geniessen. 
 Ich darf meine Gefühle wahrnehmen. 
 Ich darf wichtig sein. 
 Ich darf eigene Wünsche haben. 
 Ich darf mir Zeit nehmen und lassen. 

 

Was unterstützt positives Denken, wie nehmen andere dein positives 
Denken wahr? 
 Ich überlege mir Fragen, die ich im Unterricht stellen könnte. 

 Ich suche nach zusätzlichen Informationen, die nicht im Schulbuch 

stehen. 

 Ich stöbere zum Beispiel in einer Zeitschrift. 

 Ich gehe in die Bibliothek und frage nach einem Buch zum Thema. 

 

 

 

 
 
 

Ich lasse andere spüren,  
dass ich es von jetzt an einfach wissen will! 
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Fingerregel für die Lernkontrollen 
Daumen:  
Ich sage mir auf dem Weg zur Schule, dass ich mich gut vorbereitet habe. 

 

Zeigefinger: 
Ich gehe Leuten aus dem Weg, die mich mit ihren Hinweisen nur nervös ma-

chen. 

 

Mittelfinger: 
Ich denke während der Arbeit an kleine Pausen, lege den Stift ab und zu hin 

und atme tief durch. 

 

Ringfinger: 
Kann ich eine Frage nicht beantworten, gehe ich zur nächsten. 

 
Kleiner Finger: 
Ich weiss, dass ich nicht alles weiss. Ich weiss aber auch, dass ich einiges weiss.  

Dass nur das drankommt, was ich überhaupt nicht weiss, ist ziemlich unwahr-

scheinlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der erlaubte Spickzettel 
Ein guter Spickzettel gehört zur Vorbereitung einer Lernkontrolle. 

Wenn du dir einen guten Spickzettel gemacht hast, solltest du ihn auch in die 

Schule mitnehmen. Um aber nicht in Versuchung zu kommen, ihn dort verbo-

tenerweise zu benutzen, versteckst du ihn am besten. Zum Beispiel in der So-

cke, im Schuh usw. 

Du wirst sehen, dass du ihn von dort wunderbar „abrufen“ kannst, du kannst 

ihn sozusagen vor deinem geistigen Auge „lesen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



Lernen lernen ― Lernen ist Beziehung   
 

  Lernstrategien im Unterricht │71 

Lernkartei 
Die Lernkartei ist eine Lerntechnik zum Einprägen und vor allem zum Wieder-

holen von Lernstoff. Eine Lernkartei eignet sich nicht nur für das Lernen von 

Vokabeln, sie findet auch Anwendung in der Mathematik für das Lernen von 

Formeln oder in der Physik, z. B. mittels Frage-und-Antwort-Spiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokabeln lernen 

Vokabeln sollte man mehrkanalig lernen, je mehr Lernwege benutzt werden, 

desto besser ist die Gedächtnisleistung. 

 

 Die Sätze, das Wortpaar, laut lesen. 

 Auf Lernkartei oder ein Blatt schreiben. 

 Mit jedem Wort einen Satz schreiben. 

 Die Sätze nochmals still durchlesen. 

 Die fremdsprachigen Wörter abdecken, vom Deutschen mündlich und 

schriftlich in die Fremdsprache übersetzen. 

 Wiederholen und Prüfen der nicht gewussten Wörter, bis sie sitzen. 

 Schlusstest: Den Schlusstest kann jeder selber über ein Aufnahmegerät 

(Handy, MP3-Player usw.) machen, auf dem er/sie vorher die Wör-

ter/Sätze diktiert hat. 

 Übungstests können Schülerinnen und Schüler gegenseitig in Lerngruppen 

machen oder mit Eltern, Geschwistern usw. 

 Vokabeln in kleinere Blöcke einteilen, zwischen den Blöcken eine Pause 

einlegen. 

 Das Verwenden von Lernsoftware ist abwechslungsreich und bereichernd. 
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Lernposter Markieren und strukturieren – so geht es  
Erstelle für wichtige Lerninhalte ein Poster. Darauf stehen die wesentlichen 

Begriffe, Daten und Fakten gut strukturiert. Um das Poster übersichtlicher zu 

gestalten, können auch Farben, Linien usw. benutzt werden. Dieses Poster 

hängst du an einer gut sichtbaren Stelle auf, wo du es mehrmals täglich 

siehst.  

 

 Benutze einen Textmarker, um wichtige Stellen im Text zu markieren! 

 Markiere keine Sätze oder ganze Abschnitte mit einem Textmarker, son-

dern nur Schlüsselwörter! 

 Schlüsselwörter sind sozusagen Schlüssel, mit denen du einen Text „er-

schliessen“ kannst. So kannst du Informationen, die in deinem Gedächt-

nis bereits „gespeichert“ sind, dem vorhandenen Text wieder zuordnen. 

 Die markierten Stellen helfen dir, wichtige Informationen schnell wieder-

zufinden. 

 Wichtige Nebeninformationen unterstreichst du mit einem andersfarbi-

gen, dünnen Stift. 

 So kannst du Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. 
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Mind Map  
Mind Mapping heisst auf Deutsch Gedanken-Karten-Methode und ist eine kreativitätssteigernde Methode, bei der verschüttete oder verborgene Informationen zu 

einem bestimmten Thema neu aktiviert und in eine gewisse Ordnung gebracht werden. 
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Fördern des allgemeinen Sprachverständnisses 
Einen Film in der Fremdsprache aufzeichnen und ihn mit dem Stop-and-go-

Verfahren anschauen. Verstehst du eine Szene nicht, schaue sie nochmals an, 

wenn nötig mehrmals, bis du den Inhalt global verstehst. 

 

Selbstprüfung 
Dein Lern- und Arbeitsverhalten lässt sich nur dann wirksam verbessern, 

wenn du dein Verhalten regelmässig reflektierst. Besprich deine Erkenntnisse 

regelmässig mit deinen Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen). 

 

Lerntyp 
Jeder Lernende nimmt Wissen auf verschiedenen Kanälen auf. Man nennt ihn 

Hör-, Lese-, Seh- (Bilder-) oder Handlungstyp. Es gibt auch Mischformen. Da-

mit der Lernstoff gut und bleibend verankert wird, müssen möglichst vie-

le/alle Sinneskanäle genutzt werden, schwergewichtig jedoch der Sinneska-

nal, wo du deine Stärken hast. 

 

 

 

Der Nutzen einer verhauenen Arbeit 
Es ist wichtig, dass du dein Lernen reflektierst und analysierst. Versuche, fol-

gende Punkte zu überprüfen: 

1. Wo liegen meine Stärken? 
Was hast du gut gemacht? Schau dir als Erstes an, was du richtig ge-

macht hast. Beachte auch die scheinbar leichten Aufgaben. 

2. Wo liegen meine Schwächen? 
Als Nächstes kommen die Fehler dran. Kommen ganz bestimmte Fehler 

häufiger vor? Kannst du einen Fehlertyp erkennen, der dir besonders zu 

schaffen gemacht hat? Sind es Rechtschreibe- oder Grammatikfehler? 

Eine gute Übersicht gewinnst du durch eine Fehlerstrichliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.
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Lernunterstützende Instrumente  

Beispiel Agenda mit Aufgabenplanung 

Agenda mit Aufgabenplanung 
Das Führen einer Agenda ist hilfreich, weil 
 du jederzeit weisst, welche Aufgaben zu erledigen sind, 

 die Eltern bzw. erziehungsberechtigten Personen einen Einblick gewinnen, 

welche Aufgaben du bearbeiten musst respektive welche du bereits bear-

beitet hast, 

 du Verbesserungen oder Verschlechterungen deiner Leistungen nachvoll-

ziehen kannst. 

Das Führen einer Agenda mit Planungsteil hilft dir: 
 Aufgaben und Aufträge frühzeitig/rechtzeitig zu planen, 

 deine Arbeit besser zu organisieren, 

 das Wichtigste zu erkennen und Prioritäten zu setzen, 

 zu vermeiden, dass du überarbeitet bist, 

 deine Arbeits- und Lernziele zu erreichen, 

 deine Leistungen in der Schule dauerhaft zu verbessern. 

In der Agenda trägst du jeden Tag die Hausaufgaben ein, die im Verlauf der Wo-

che(n) anfallen. Stehen keine Hausaufgaben an, repetierst du den Schulstoff (z. 

B. Wörtchen des Fremdsprachenunterrichts), so dass du im Durchschnitt täglich 

ca. 45 Minuten lernst (gemäss Lehrplan für die Volksschule des Kantons Bern). 

Der Planungsteil ist hilfreich, um die Hausaufgaben und Lerneinheiten erfolg-

reich einzuteilen und ohne Termindruck zu erledigen. Eine gute Planung der 

Aufgaben ist sehr anspruchsvoll und braucht immer wieder Unterstützung 

(Lehrpersonen, Eltern, Kameraden). 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Beispiel 

Termine & Planung   

  Aufgaben auf heute Das mache ich heute  

10   F: Wörtli lernen  

M
o

n
ta

g 

  E: Wörtli lernen S. 26  

  D: Arbeitsblatt  

  M: Lernkontrolle lernen  

     

11  Arbeitsblatt 11 M: Lernkontrolle lernen  

D
i 

  E: Wörtli lernen S. 26  

     

12 M Lernkontrolle LU 9 F: Wörtli lernen  

M
i.     

     

13 E Lernkontrolle Wörtli lernen S. 26  

D
o

 

F Wörtli Lernkontrolle   

Erste Kontrolle: 
Am Mittag, bevor du nach Hause gehst, schaust du in der Agenda unter dem 

heutigen Tag nach, welche Aufgaben du dir heute eingetragen hast, und kon-

trolliere sie mit dem Klassenbuch. Dann packst du das entsprechende Material 

ein.  

Zweite  Kontrolle: 
Wenn du die Aufgaben fertig gemacht hast, schreibst du die dafür gebrauchte 

Zeit hin oder bestätigst mit „“.  
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Reflexions- und Lernjournal 
 

 

Das Führen eines Reflexions- und Lernjournals oder Lern-

portfolios hilft dem Lernenden, sich Defizite und Schwierigkeiten frühzeitig 

bewusst zu machen, anderseits können die Lehrpersonen und die Kontaktper-

sonen des Lernenden rechtzeitig erkennen, wenn Hilfe notwendig wird. 

Die Lernenden überlegen sich wöchentlich, wie und was sie gelernt haben und 

mit welchem Erfolg.  

Diese Form ist aufwändig, wird jedoch auf lange Sicht wesentlich zum Schuler-

folg beitragen. Mit dem Lern- und Reflexionsjournal 

 verknüpfst du Erkenntnisse und Wissen, 

 stärkst du deine Methodenkompetenz, 

 stehst du in konstruktiver Beziehung, 

 und deine Lernkompetenz und Lernmotivation werden erhöht und ge-

stärkt (SPIRIT). 

Das Reflexions- und Lernjournal darf/muss/kann mit Blick auf die jeweilige 

Lehrperson, Klasse, Situation inhaltlich angepasst werden, damit eine noch 

höhere Adaption und Akzeptanz erreicht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Lernreflexion nachB. Steffen / STG-OSB  

Mein Stimmungs-
barometer 
(je höher, desto 
besser) 

Mein Lernba-
rometer 
(je höher, 
desto besser) 

Mein Kommentar zu dieser Woche 
(z. B. Das sind meine Erfolge./Das war für mich ein Aha-
Erlebnis./Darauf bin ich stolz./Das habe ich diese Woche 
gelernt.) 

  

 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Was habe ich besonders gut gemacht?  
  2 bis 4 Felder male ich mit grüner Farbe aus. 

Womit war ich am wenigsten zufrieden? Wo möchte ich mich verbessern?  
  2 bis 4 Felder male ich mit roter Farbe aus. 

Ich gehe 
konstruktiv 
mit Rück-

meldungen 
um. 

Ich halte mich 
an Abma-

chungen und 
Regeln. 

Ich verhalte 
mich gegen-

über SuS 
höflich. 

Ich verhal-
te mich 

gegenüber 
Lp höflich. 

Ich arbeite kon-
struktiv in Part-
ner- und Grup-
penarbeiten. 

Ich arbeite 
im Unter-
richt aktiv 

mit. 

Ich nutze die 
Arbeitszeit in 

der Schule 
gut. 

Ich arbeite 
mit  

Ausdauer. 

Ich halte 
Ordnung am 
Arbeitsplatz. 

Ich arbeite 
sorgfältig: 

Schrift/Dar-
stellung usw. 

Ich bin 
pünktlich. 

Ich arbeite 
selbstständig. 

Ich plane die 
Arbeit 

bewusst und 
strukturiert. 

Ich erledige 
meine 

Aufträge 
zuverlässig. 

Meine Gedanken zu einer Leitfrage 

Leitfrage Nummer: ………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rückmeldung meiner Lehrperson(en) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rückmeldung/Rückfragen der Eltern 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Datum: ………………………………….. Unterschrift: ………………………………. 
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ALPEN-Methode 
Aufgaben zusammenstellen 

Länge der Tätigkeiten schätzen 

Pufferzeit für Unvorhergesehenes einrechnen 

Entscheidungen über Prioritäten, Kürzungen und Delegation treffen 

Nachkontrolle – Unerledigtes übertragen 

 

Eisenhower-Prinzip 
Das Eisenhower-Prinzip hat zum Ziel, dass wir uns ausschliesslich auf wichtige 

und dringliche Aufgaben konzentrieren! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Pareto-Prinzip 
Das Pareto-Prinzip bedeutet, dass wir mit 20% des Aufwands bereits 80% 

der Ergebnisse erzielen können.  

Darum musst du Prioritäten setzen und Unwichtiges zwingend weglassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% der  
Ergebnisse 

 
 
 
80% der  
Ergebnisse 

20% der aufge- 
wendeten Zeit 

 

 

 

 

 
 

80% der aufge-

wendeten Zeit JETZT 
selbst erledigen 

Unwichtiges weg-
lassen 

 

 
Einplanen/ 

etwas einleiten 

D
ri

n
gl

ic
h

ke
it

 

Bedeutung – Wichtigkeit 



Lernen lernen ― Lernen ist Beziehung   

78 │ Lernstrategien im Unterricht 

Literatur und Quellenangaben  

Antons Klaus (1996): Praxis der Gruppendynamik, Übungen und Technik. Hogrefe, Verlag für Psychologie 

Bärtschi Peter, Haefeli René, Käser Gerhard (2008): Metakognition des Lernens im Widerspruch zu den auf der Sekundarstufe I breit angewandten Arbeits- und Lern-

techniken. Publikation 

Burkhard Christoph, Eikenbusch Gerhard (2000): Praxishandbuch Evaluation in der Schule. Cornelsen-Verlag 

Caspary Ralf. (2004): Das Ich und sein Gehirn – Revolutioniert die Hirnforschung das Menschenbild? Stuttgart: Südwestrundfunk. 

Edelmann Walter (2000): Lernpsychologie. Kösel-Verlag, BeltzPVU-Verlag 

Glasl Friederich (2004): Selbsthilfe in Konflikten, Konzepte, Übungen, praktische Methoden. Verlag Haupt 

Enger (2005): Lernkompetenz I, Realschule. Bausteine für eigenständiges Lernen. Cornelsen-Verlag 

Haefeli René (2004): Arbeits- und Lernjournal. Publikation 

Helmke Andreas ((2004): Unterrichtsqualität, erfassen, bewerten, verbessern. Kallmeyerische Verlagsbuchhandlung GmbH 

Hofmann Eberhardt, Löhle Monika, Hogrefe (2004, 2012): Erfolgreich Lernen – Effiziente Lern- und Arbeitsstrategien. Verlag für Psychologie 

Keller Gustav (2005): Lerntechniken von A–Z. Hans-Huber-Verlag 

Klippert Heinz (2004): Lehrerbildung, Unterrichtsentwicklung und der Aufbau neuer Routinen, Beltz-Verlag 

Mietzel Gerd (2003): Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. Hogrefe, Verlag für Psychologie 

Novak K. (2005): Lernstrategien anwenden. München: Compact 

Pauen Michael (2001): Neurowissenschaften und Philosophie. München: W. Fink 

Spitzer, Manfred (2002): Lernen – Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Heidelberg et al: Spektrum 

Spitzer Manfred (2004): Wie funktioniert das Gehirn? Auf dem Weg zu einer neuen Lernwissenschaft. OECD, Schattauer 

Roth Gerhard (2011): Bildung braucht Persönlichkeit - Wie Lernen gelingt. Klett-Cotta-Verlag (Seite 28--313) 

Stamm Margrit (1998): Qualitätsevaluation und Bildungsmanagement im sekundären und tertiären Bildungsbereich. Fortis-Verlag 

Steiner Claude(1997): Emotionale Kompetenz. Carl-Hanser-Verlag 

Schmidt Rainer (1998): Immer richtig miteinander reden. Junfermann-Verlag, Paderborn 

Thomas Perrez (1999): So lerne ich leichter. Einführung in die Lern- und Arbeitstechnik: Orell-Füssli-Verlag 

Turecek Katharina Dr., MSc: Erfolgreich mit dem Lernprofil. Krenn-Verlag 2011 

Lektorin: lIlustration: 
Héritier Doris Yannick  Germanier  Corinne   

Rechte: 
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verarbeitung, vorbehalten. 

Zu Unterrichtszwecken dürfen die Kapitel Lerntechniken und lernunterstützende Instrumente verwendet und kopiert werden. 



Lernen lernen ― Lernen ist Beziehung   
 

  Lernstrategien im Unterricht │79 

Nachwort  

Oft sind die Rahmenbedingungen in der Schule und im Umfeld der Lernenden gegeben. Erkennen die Lernenden, dass sie trotz-

dem Wahlmöglichkeiten haben, dass sie etwas bewirken und das Lernen selbst steuern können, dass sie in die Verantwortung 

einbezogen werden, dass sie ebenfalls „beurteilen“ können mittels regelmässiger Evaluationen, so resultiert mit grosser Wahr-

scheinlichkeit ein Lernerfolg durch ein lernförderndes und soziales Klima. 

Klare Strukturierung des Unterrichts, hoher Anteil an echter Lernzeit, lernförderndes Klima mit individueller Unterstützung, 

inhaltliche Klarheit, sinnstiftende Kommunikation in einer +/+-Haltung (ich bin okay – du bist okay), transparente Leistungser-

wartungen und intelligentes Üben ebnen den Lernenden den Weg zu dauerhaftem Erfolg. 

Diese Inhalte müssen zwingend mit den Lernenden erarbeitet und durch sie erfahren werden. Die Lernenden befinden sich in einem stetigen Prozess, der täglich bis 

wöchentlich reflektiert und evaluiert werden muss, damit sie beim Lernen Erfolg erzielen und ihr Handeln, aber auch das Handeln der Gruppe positiv beeinflussen 

können - spürbar im persönlichen „Spirit“ von jedem Einzelnen und von der Gruppe. 

Die Instrumente „Agenda mit Planungsinstrument“ , „Lernreflexion“  und Leitfaden „Lernen lernen - Lernen ist Beziehung“  bilden dabei wichtige 

Bestandteile in der täglichen Arbeit, im Handeln und bei der Reflexion des Lernens. 

 

„Lernen lernen – wirken - Wirkung bewirken“ bietet mit den Themen Evaluation, Klassenklima, Vertragsarbeit, Kommunikation, Gruppenprozesse und Teamentwicklung 

mögliche Instrumente sowie Hintergrundinformationen zur Unterstützung der Ziele in Mündigkeit und Autonomie. Es ist eine bewusste Auswahl von in der Praxis be-

währten Beispielen, Leitsätzen und Inputs für verschiedene Themenbereiche im Schulalltag.  

Für eine vertiefende Information bietet sich zudem eine grosse Vielfalt an Fachliteratur an. 

„Was soll Bildung, was kann die Schule? Es ist Aufgabe schulischer und ausserschulischer Bildung, dem Lernenden zu helfen, sich zu einer psychisch gesunden Persön-

lichkeit zu entwickeln, ihm Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, die ihn auf ganz unterschiedliche Lebenstätigkeiten vorbereiten, und ihn in die Lage zu versetzen, 

eigenständig und kritisch mit diesem Wissen umzugehen, soziale Kompetenzen zu entwickeln, die es ihm erlauben, seine eigenen Interessen unter Anerkennung und 

Berücksichtigung der Interessen anderer zu verfolgen sowie Gerechtigkeit, Solidarität, Toleranz und Freiheit in der Gesellschaft zu wahren und zu vermehren.“1 

Wir können mit einer positiven Grundhaltung, mit Neugierde gegenüber Wissen und Bildung und mit dem Einsatz all der zur Verfügung stehenden Instrumente zum 

Erfolg gelangen, so dass die Ziele Mündigkeit in Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen und Autonomie in Intimität, Spontaneität und Bewusstheit erreicht werden.  

Davon bin ich überzeugt!  

René Haefeli, Thun 2015 

                                                 
1
  Vgl. Gerhard Roth, Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt, S. 285 


