Rubrik
Schule

Der Lehrer hält sich
im Hintergrund
Selbstständiges Lernen gehört inzwischen zu den wichtigsten Anforderungen an
einen guten Unterricht. Umzusetzen ist die Methode, bei der sich der Lehrer im
Hintergrund hält, in vielen Schulen nur schwer, weil es an geeigneten Räumen
und Programmen fehlt. Die Lehrerin Sandra Schmidtpott, die an der Elsa-Brändström-Schule in Hannover Mathematik und Geographie unterrichtet, fasst die
Chancen dieser zukunftsweisenden Unterrichtsform zusammen.
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Offene Unterrichtsformen wie Gruppenarbeit, Lernen
an Stationen oder Freiarbeit eignen sich dafür, Schülern
zu vermitteln, dass sie ihren Lernprozess eigenverantwortlich führen müssen und für ihre Lernerfolge selbst verantwortlich sind. Für Schüler, die bisher nur wenige offene
Unterrichtsformen kennen, ist dies eine schwierige Aufgabe, weil die Lehrer dann für eine gewisse Zeit nur noch Ansprechpartner bei Problemen oder Moderatoren von Ergebnispräsentationen sind.
Wer seine Schüler nicht überfordern und am Computer allein lassen möchte, kann die Jugendlichen zunächst
durch Lernsoftware in das eigenverantwortliche Lernen
führen. Dafür setzen die meisten Lehrkräfte Lernspiele
oder -übungen ein. Je älter die Schüler, desto anspruchsvoller und komplizierter werden die Programme; der
Lernprozess ist in der Regel vielschichtiger und zusammenhängender. Die meisten Schüler haben mit solchen
Unterrichtsmethoden zunächst Probleme, da sie diese Art
des Mathematikunterrichts nicht kennen und sich häuﬁg
allein gelassen fühlen. Im Lauf der Zeit werden sie jedoch
immer sicherer und motivierter.

Lerntagebücher hilfreich
Zu den modernsten Formen Selbstständigen Lernens gehört das Lerntagebuch. Es kann auf zweierlei Weise eingesetzt werden: Zum einen eignet sich ein Lerntagebuch, um
den individuellen Lernerfolg und -prozess einer Stationsoder Gruppenarbeit zu dokumentieren. Zum anderen kann
ein Lerntagebuch auch den Frontalunterricht begleiten:
Die Schüler führen es in diesem Fall wie ein richtiges Tagebuch, in das nach dem Unterricht eingetragen wird, was sie
in der jeweiligen Stunde gelernt haben. Durch diese Reﬂexion wird für den Schüler und für den Lehrer deutlich, welche Lücken oder Verständnisprobleme noch bestehen.
Die Einführung eines Lerntagebuchs führt häuﬁg zu
Schülerreaktionen wie „Was soll ich da denn schreiben?
Liebes Tagebuch?“ oder aber „Ich kann so nicht lernen!“
Von dieser ablehnenden oder leicht amüsierten Haltung
sollte sich kein Lehrer abschrecken lassen, denn nach der
dritten oder vierten Eintragung sind die Reaktionen in der
Regel verﬂogen.

Autorin

Das schrittweise Ausbauen und Schulen des Selbstständigen Lernens lohnt sich: Wer einmal eine gewisse Art von
Selbstständigkeit erlangt hat, wird sie nicht wieder abgeben (siehe Graﬁk auf Seite 15).

Digitale Medien kommen gut an
Die digitalen Medien bekommen auch im Mathematikunterricht und in den naturwissenschaftlichen Fächern
eine immer größere Bedeutung: Schüler erarbeiten im
Computerraum mit Hilfe digitaler Kartenprogramme bestimmte Sachverhalte auf der Erde, besuchen ein interaktives Bergwerk im Internet oder lernen mit Hilfe des Tabellenprogramms „Excel“ den Einﬂuss von Parametern auf die
Normalparabel kennen. Scheinbar spielerisch und voller
Begeisterung begleiten und organisieren die Schüler den
Unterrichtsprozess, sind motiviert und hängen sogar gern
einmal eine Stunde dran.

Technikausstattung ungenügend
Leider bremsen häuﬁg organisatorische Dinge diese
Euphorie: Meistens stehen in den Schulen nicht genügend
Rechner zur Verfügung, oft gibt es zu wenig geeignete
Computerräume und manchmal sind die Etats der Fachgruppen so klein, dass sie sich gerade noch das Abonnement einer Fachzeitschrift leisten können, ganz bestimmt
aber keine teure Software. Dazu kommen Probleme mit
dem Stundenplan: Für wirkungsvolle, offene Unterrichtseinheiten werden in der Regel mehrere zusammenhängende Stunden benötigt.
An manchen Schulen sind die Hürden so hoch, dass wieder klassisch unterrichtet wird und die Wege der Selbstständigkeit „verkümmern“. Dabei ist es von großer Bedeutung, dass bereits in Klasse 5 möglichst viele Stunden nach
dem Konzept des Selbstständigen Lernens gehalten werden
und die Schüler so von Jahr zu Jahr selbstständiger werden
und damit die geforderten Schlüsselqualiﬁkationen erlangen. Denn schließlich gilt auch in diesem Zusammenhang:
Nirgends lernt es sich so leicht, so schnell, so einfach und
so selbstverständlich wie in der Schule.
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