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.. Lernen in eigener Verantwortung": Lernstrategien am Computer 

1. Vorbemerkung 
Der folgende Bericht bezieht sich auf eine Kooperation zwischen der Universität, 
der 25. Oberschule und dem Institut für Bildungsreform und Medienerziehung in 
Leipzig sowie dem Institut für Interkulturelle Didaktik der Universität Göttingeo. 
Diese Kooperation reicht in ihren Anfängen auf die Zeit einige Jahre vor der Auf
lösung der DDR zurück. Sie wird derzeit durch die Stiftung Volkswagenwerk bin
sichtlich der Aktivitäten im Lemstudio gefördert. Die Grundidee in diesem Pro
jekt richtet sich auf 
a) die Konzipierung und Durchführung eines Lemsuategie-Kurses 'Lernen in ei

gener Verantwortung' füf Schülerinnen und Schüler; 
b) die Einrichtung eines Lerostudios für außerunterrichtlicbe und freiwillige, aber 

auf fachliche Fragen bezogene lemstrategische Übungen für Schülerinnen und 
Schüler, zu deren Unterstützung 

c) Computer und das tätigkeits-unterst1ltzende wissens-basierte Computerpro
gramm CEWID ('Computer-ergänztes Wissens-Design') eingesetzt und ge
nutzt werden. 

2. Zum Prinzip der Selbsttätigkeit sowie Lernen in und außerhalb von 
Schule 

Das Projekt folgt einer Didaktik, die den Lerner ins Zentrum ruckt. Daher be
stimmt das Prinzip der Selbsttätigkeit das didaktische Handeln. Selbsttätigkeit 
wird verstanden als ein entscheidendes didaktisches Mittel, um den Lernern zu hel
fen, zunehmend selbständig und selbstbestimmt zu lernen und wirkliches Subjekt 
des Unterrichtsprozesses zu werden. Selbständigkeit wird besonders gefördert, 
wenn selbsttätiges Lernen von bober Aktivität, Sacbkompetenz, positiver Motiva
tion, rationellemTatigkeitsv�rlauf, kritischer Reflexion und sozialer Orientierung 
geprägt ist. Das gilt gleichermaßen für kognitives, praktisches und soziales Lernen. 
Selbsttätigkeit gewinnt dann großen Einfluß auf die Entwicklung von Selbständig
keit und Selbstbestimmtbeit, wenn sie produktiven Charakter besitzt, geistige An
strengung erfordert und über den bereits erreichten Entwicldungsstand hinaus· 
führt. 
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In Schulen finden didaktische Modelle, die dem Prinzip der Selbsttätigkeit einen 
hohen Stellenwert beimessen, zunehmende Beachtung. Dabei wird das scbulische 

Lernen in einem Zusammenhang mit den vielfältigen Lernprozessen gesehen, die 
die Heranwachsenden in ihrer Lebenspraxis außerbalb des Unterricbts vollziehen. 
Einerseits sollen die in der Schule vermittelten und angeeigneten Kenntnisse und 
Kompetenzen eine Lebenshilfe bieten; andererseits ist Schule aber auch selbst Le
bensstätte der Schülerinnen und Schüler. Das Projekt steht deshalb unter dem 
Anspruch, ein unterrichtsbezogenes, aber durchaus eigenständiges, zusätzliches 
Lemangebot zu entwickeln und zu unterbreiten. Dieser Gesichtspunkt geht von 
der Prämisse aus, daß das 'Lernen des Lernens' grundsätzlich einen inhaltlichen 
und inhaltlich relevanten Bezug aufweisen muß (also nicht 'abgehobenes' Einüben 
formaler Techniken des Lernens darstellen soll), andererseits aber aus Gründen 
der Praktikabilität und Verzalwung von schulischen und außerscbulischen Lebens
erfahrungen nicht einfach dem schulischen Curriculum zugeschlagen werden soll. 
Es findet somit in einem sanktionsfreieren Raum statt, wobei zu hoffen (und zu 
überprüfen) bleibt, daß (ob) es sich im schulischen Raum Wtrkungen verschaffen 
kann. 

3. Der Lemstrategie-Kurs 'Lernen in eigener Verantwortung' 
Permanent wechselnde Anforderungssituationen, hervorgerufen durch wissen
schaftlich-technische, informatorische, ökonomische und ökologische Zwänge wie 
auch durch ein gestiegenes Emanzipations- und Partizipationsbestreben in allen 
Bereichen der menschlichen Gesellschaft, zwingen einen jeden von uns zu einem 
ständigen Um- und Neulernen. Ohne lebenslanges und selbstbesrimmtes Lernen 

lassen sich personale Autonomie und Selbstbestimmungin der heutigen Zeit weder 
angemessen entwickeln noch aufrechterhalten. Dabei wird deutlich, daß ein in zu
rückliegenden Lebenssituationen (sprich: Lernsituationen) erworbenes 'naives' 
Grundinventar an Lernstrategien nicht unbegrenzt einsetzbar ist und oft auch nicht 
die optimale Effizienz besitzt. Die didaktische Sozialisation bringt mit sich, daß 
Lernstrategien zwar im Rahmen institutionalisierten Lernens teilweise bewußt wei
terentwickelt, aber auch verfremdet und blockiert werden. Ansätze zur Verbesse
rung dieses Dilemmas werden nicht erst in der heutigen Zeit gesucht. 
Die dabei gefundenen Vermlttlungsansätze - von der fachintegrierten Vermittlung 
bis hin zu separaten Lehrgängen - sind jedoch genauso vielfältig wie die jeweils da
mit verbundenen Probleme und Defizite. Häufig zeigen sich insbesondere eine Iso
lation von den konkreten Anwendungsgebieten, ein mangelnder Transfer auf kon
krete Anwendungsbereiche, die Vernachlässigung der individuellen Probleme der 
Lerner, Motivationsprobleme durch Sinnunverständnis und Übersättigung oder ei
ne Beschränkung auf bloße 'Fertigkeiten'. 
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Der Lernstrategie-Kurs 'Lernen in eigener Verantwortung' tritt mit der Zielstel
lung an, die autodidaktische Kompetenz (als Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz) 
und die autodidaktjsche Bewußtheit (als Strategie-, Selbsteffektivitäts-, Kontext
und Wertbewußtheit) von Lernern weiterzuentwickeln. Insbesondere beinhaltet 
dies, daß die Lerner ihre didaktiscbe Sozialisation aufarbeiten, ihre Lernbesonder
heiten analysieren und weiterentwickeln, sich neue Lernstrategien aneignen und 
bereits vorhandene optimieren sowie Orientierungsfäbigkeit, Entscheidungsfähig
keit, Selbstkontroll- und Selbstreflexionsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit 
entwickeln. 

3.2 Grundlagen des Kurses 'Lernen in eigener Verantwortung' 

Dem Grundsatz folgend, Lernstrategien möglichst frühzeitig und in einem für alle 
Lerner zugänglichen Rahmen zu vermitteln, wird der Kurs derzeit mit Schülern der 
Klassenstu{e 7/8 einer Leipziger OberschuJe durchgeführt. Mit der Wahl eines Kur
ses kommt dabei zwar formell keine neue Vermittlungsform zur Anwendung, je
doch scheint es möglich, innerhalb dieses Ansatzes neue Wege zu beschreiten und 
dadurch einige der eingangs erwähnten Problempunkte zu minimieren: 

Die fakultative Kursteilnahme der Lemerwird vertraglich geregelt. In einem Lern
vertrag werden neben allgemeinen Verpflichtungen des Lerners aucb dessen per
sönliche Lernziele und -interessen aufgenommen, die während des Kursverlaufs 
spezifiziert werden können. Der erfolgreiche Kursabschluß gemäß diesem Lern· 
vertragschließt eine Zertifizierung ein. Der Kurs ordnet sich der Maxime 'Ich kann 
dir belfen, selbst zu finden, was gut für dich ist' unter. Die damit verbundene Ak

zeutujerung von Selbstverantwortung soll durch eine weitgehend individuell-Ier
nerzeotrierte Gestaltung unterstiltzt werden. Der Kurs bietet den Lernern Gestal

tungsspjelräume, um Kursabscbnitte ihren Interessen entsprechend modifizieren 
bzw. neu in das Kursspektrum aufnehmen zu können. Die Lerner moderieren nach 
den einftlhrenden Kursabschnitten die Kursvcranstaltungenselbst und gestalten sie 
eigenverantwortlich. In jedem Kursabschoitt wird an die individuellen Erfahrun

gen der Lemer angeknilpft, um vorhandene Lernstrategien weiterentwickeln bzw. 
eine neue paßfähige Strategie einführen zu können. Der Kurs akzeptiert individu

elle Vielfalt. Innerhalb der Kursabscbnitte wird den Lernern nicht die eine optima· 
le Lemstrategie aufoktroyiert. Die Lerner erhalten die Möglichkeit, sich aus einem 
jeweiligen Angebot die Strategie auszuwählen, die ihrer 'Naivstrategie' am näch
sten kommt oder sie können auch ihre individuelle 'Naivstrategie' aufarbeiten und 
optimieren. 

Der Kurs sichert einen individuellen lfansfer, indem jedem Lerner die Wahl der 

Anwenduogsfe/der seiner überarbeiteten oder neuerworbenen Strategie weitge
hend selbst ilberlassen bleibt. Er kann somit sowohl im scbuljschen als auch im au

ßerschuJjschen Bereich aktuelle und ihn selbst ansprecbende Anwendungen wäh-
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len. Der Kurs fördert eine solidarische Anwendungsorientierung, indem er die 
Kurs-Teilnehmer anregt, ihre Lernerfahrungen weiterzugeben und Midemern bei 
Lernproblemen zu heUen. Der Kurs eröffnet Raum für Folgeaktivitäten. Er unter
stützt geeignete Lerner, nach erfolgreichem Kursabschluß als Lemberater für 
Schüler ihrer und auch anderer Klassenstufen oder als Co-Moderatoren in neuen 
Kursdurchläufen tätig zu werden. 

3.3 Struktur und Inhalte 

Der Kurs besteht aus 15 obligatorischen Abschnitten sowie aus einer noch zu be
stimmenden Anzahl fakultativer Abschnitte. Jeder Abschnitt ist in eine Kurssit
zung und eine anschließende vierzehntägige Selbstlemphase unterteilt. Am didak
tischen Modell des Arbeitsunterrichts orientiert, erfolgt in der Kurssitzung eine 
Orientierung über das T hemengebiet, die Planung der erforderlichen Lemaktivitä
ten und eine erste Erprobung der über- bzw. erarbeiteten Lernstrategien. In der 
darauffolgenden 14tägigen Selbstlemphase schließt sich eine breitere Erprobung 
an, deren Ergebnisse zu Beginn der darauffolgenden Kurssitzung ausgewertet wer
den. Der inhaltlichen Anordnung der Kursabschnitte liegt eine Struktur zugrunde, 
die in einer bildhaften Umschreibung als 'Nestmodell' gekennzeichnet werden 
kann. Demnach werden den Lernern zunächst flanlderende Strategien vermittelt, 
die das 'Nest' formen. Dazu gebören beispielsweise Strategien zur Lernplanung 
und zur Erkundung und Gestaltung der l..ernumgebung, zum Lernen mit Compu
tern u.a. In dieses 'Nest' werden im folgenden Primärstrategien, wiez.B. Lesestra
tegien, Vortragsstrategien oderVisualisierungsstrategien, eingebettet. 

Integrierende Strategiekomplexe (Problemlösen, Prüfungs-Lernen) schließen alle 
vorher vermittelten Strategien ein. Dieser Kursaufbau wird durch eine Ausnahme 
durchbrochen: Die Vermittlung von Strategien zum Lernen in Gruppen wurde be
reits am Kursanfaog eingeordnet, um die Grundlagen für alle weiteren Kurssitzun
gen (Teilnehmermoderation usw.) zu schaffen. 

4. Das Leipziger Lemstudio 
Mit dem Begriff 'Lernstudio' ist die Bedeutung der räumlichen Umgebung für Ler
nen und der Handlungsbezug des Lernens akzentuiert; ein 'Studio' ist im allgemei
nen Sprachgebrauch kein verstaubtes Studierzimmer, sondern eine Stätte künstle
rischer Produktion, die zugleich als ein Stück Lebenswelt für die Produzenten be
trachtet und entsprechend gestaltet wird (vgJ. Flechsig, Haller u. Hillebrand, 
1983). Das Leipziger Lernstudio wurde eingerichtet, um für die Thilnebmer des 
Lernstrategiekurses 'Lernen in eigener Verantwortung' eine geeignete multifunkti
onale Lernumgebuog zu schaffen, die aufgrund ihrer Ausstattung zum Lernen auf 
vielfältigen Ebenen und mit vielfältigen Lernwerkzeugen anregt. Es sollten Mög
lichkeiten geschaffen werden, die sowohl individuelles Lernen als auch Lernen in 

Gruppen ermöglicht. Aus diesem Grund wurden im Lernstudio fünf Funlctionsbe
reiche eingerichtet: 
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Wsndtafal 

[gl Informationsbereich � Gruppenarbeitsbereich 

m BerlltungBbereich � Stillarbeitsbereich 

[2] Compq.terarbeitsbereich 

Ein Infonnationsbereich, der für die Lerner alle aktuellen Informationen zu den 

Veranstaltungen im Lernstudio bereitstellt. Ein Beratungsbereich für Konsultatio

nen zwischen Lernern und Lernhelfern, wo perspektivisch auch Lernhelfer ihren 

r..1itlemem bei Lemschwierigkeiten und Lernproblemen mit Ratschlägen zur Seite 

stehen können. Ein Computerarbeitsbereich für die individuelleArbeit an PCS mit 

dem tätigkeits-unterstützenden wissens-basierten System CEWID-Lernstrategie

Design und Software für selbsttätiges Lernen. Ein Gruppenarbeitsbereich für das 

Lernen in Kleingruppen und die Durchführung von Kursveranstaltungen. Ein StilJ

arbeitsbereich, für die Arbeit mit Literatur und mit Lernkassetten, aber auch zum 

Finden von Entspannung und Erholung. 

Die materiell technische Ausstattung des Lemstudios wurde durch Mittel der Stif

tung Volkswagenwerk unterstützt, aus denen zwei AT-Computer mit Peripherie so

wie einige grundlegende Literatur (Schülerduden und Schülerliteratur zu Lem

techniken) angeschafft wurden. Die Grundmöbilierung wurde seitens der Schule 
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gesteilt, jegliche weitere Ausgestaltung (Polstermöbel, Teppiche, Poster und 
Grünpflanzen) lag in der Hand der Lerner selbst. Die Lerner haben über einen 
zentral hinterlegten Schlüssel ständig Zugang zum Lernstudio, desseIl Nutzung ein 
von ihnen gewählter Verwaltungsrat koordiniert. Durch die wachsende Selbstän

digkeit der Lerner in Fragen der Gestaltung, Nutzung und Verwaltung konnte ein 
hohes Maß an Selbstverantwortung für diese - ihre eigene -Insel des Lernens ge
schaffen werden. 

5. Das Computer-Programm CEWID und 'Lernstrategie-Design' 
CEWID heißt und ermöglicht 'Computer-ergänztes WISSens-Design', also die Ein
richtung und Nutzung von Wissensbasen für Handlungs-, Dokumentations- und 
Planungszwecke sowie deren Erlernung. Es gestattet einem Autor oder einer 
Gruppe von Autoren, eine Wissensbasis aufzubauen und für die Nutzer Zugangs
weisen nach didaktischen Gesichtspunkten zu erschließen, ohne selbst Program
mierarbeiten vollziehen zu müssen. Es verknüpft die Funktionen 'Lernen' und 'An
wenden' im Medium des Computers. Das System ist immer wieder erweiterungsß

big, d. h. auch nach der Autorenarbeit kann es venndert und ergänzt werden. 

Das Ergebnis der Arbeit mit CEWID ist ein thematisch abgegrenztes tätigkeits-un
terstiltzendes System (eine Applikation), in dem Wissensbestände aufgebaut und 
verwaltet werden, die in einer Tiefenstruktur gegliedert sind nach Definitionen, 
Erläuterungen, Beispielen, Formularen, Quellen und Bilddokumentenj Wissens
analysen und -synthesen angefertigt werden können, und zwar nach vorgeschlage
nen Kriterien undAblauffolgen; - Bewertungen und Kontrollen durchgeführt wer
den können, z.B. in Form von auswertbaren Tests und Erhebungsinventaren; spe
zielle Datenbanken angelegt und verwaltet werden können; Folgerungen und 
Empfehlungen abgeleitet werden können; Entwurfs- und Planungsprotokolle an
gefertigt werden können; Operationen und Maßnahmen geplant und entworfen 
werden können; Analysen von Zuständen und Kontexten durchgeführt werden 
können; Lernen und die Aneignung von Wissen im Handlungskontext stattfinden 
können. 

Die thematischen Bereicbe, für die CEWID als Werkzeug für Autoren eingesetzt 
werden kann, sind vielfältig; in Planung bzw. Vorbereitung sind derzeit z.B. die fol
geoden Themen: Planung, Durchführung und Auswertung sozialwissenschaftli
cher Forschungsarbeiten als Grundlage für Diplom- und Promotionsarbeiten; Ein
richtung und Verwaltung einer Institutsbibliotbek; Organisation von Maßnahmen 
im internationalen lugend-Kulturaustausch; Moderation von Planungs- und Ent
scheidungsprozessen im Kontext von Unternehmen; Herstellung von Lehr- und 
Gebrauchstexten. 

Im Zusammenhang des Lernstudios Leipzig und des Kurses 'Lernen in eigener Ver
antwortung' entsteht eine weitere Applikation mit CEWID, die als 'Lernstrategie-
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Design' bezeichnet wird. Es geht ruerbei um die Unterstützung des selbsttätigen 
Lemens, indem z. B. Diagnosen und Empfehlungen über den individuellen Lemstil 
angefertigt werden, Lerntechniken (z.B. mnemotechnische Übung�n) simuliert 
und ernsthaft angewendet und mit unterrichtlichen Inhalten verbunden werden. 
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