
Gruppe: Verantwortung für das eigene Lernen 
 

(Ergebnisse des Tags der Schule vom 01.10.2010) 
 
Vorgeschlagene / vorgestellte ‘goldene Regeln‘: 
 
Klare Zielsetzung vom Lehrer ! 
 
Verantwortung in allen Bereichen übernehmen ! 
 
Integriertes Methodentraining in den Fächern ab Klasse 2 ! 
 
Klare Absprachen der Lehrer um Stress zu vermeiden ! 
 
Freizeit nicht vollstopfen ! 
 
Forum für Erziehungsfragen ! 
 
 
Entwickelt wurden diese „goldenen Regeln“ aus folgenden Vorüberlegungen, die mit 
Eltern, Lehrern und Schülern gemeinsam entwickelt wurden. Wichtig war dabei, 
möglichst konkrete Ziele zu finden, die wirklich umgesetzt werden können. 
 
Der Lehrer 

- soll den Schülern eine klare Orientierung über den zu erlernenden Stoff z.B. 
einer Einheit geben. Die Schüler wünschten sich ein klar eingegrenztes 
Lernziel, das ihnen das Lernen vereinfachen würde. 

- soll eigenständiges Handeln und Zivilcourage der Schüler fördern.  
- von Anfang an (Klasse 2) das Lernen lehren. Bei der Organisation des 

Unterrichts sollen die versch. Lernwege berücksichtigt werden. Von einem 
abgekoppelten Methodentraining ohne konkrete Lerninhalte wurde Abstand 
genommen. 

- soll sich mit den Kollegen frühzeitig beim Festlegen der Termine für 
Klassenarbeiten absprechen um eine Häufung zu bestimmten Zeiten zu 
vermeiden. 

 
Die Eltern 

- sollen Pflichten im Haushalt und Verantwortung in versch. Bereichen frühzeitig 
an ihre Kinder übertragen. Dadurch lernen die Kinder Verantwortung für ihr 
eigenes Leben zu übernehmen, was sich auf die Arbeitshaltung in der Schule 
übertragen lässt. 

- sollen ihren Kindern Unterstützung geben und am Lernen in der Schule 
Interesse zeigen. Das soll aber zu keiner übertriebenen Kontrolle führen. 

- sollen sich mit ihren Kindern austauschen. Die ständige Kommunikation ist 
wichtig. 

- sollen Hilfestellung liefern und ihre Kinder loben.  
- sollen darauf achten, dass Verpasstes nachgearbeitet wird. Der damit 

verbundene Verlust von Freizeit der Schüler soll Strafe genug sein. Von 
anderen Verbotsstrafen wurde abgeraten. 

 
Hindernisse beim eigenverantwortlichen Lernen können sein: 

- Ablenkung, Stress, keine Motivation 



- nicht genügend Absprachen (Häufung von Klausuren, HA, Lektüre in best. 
Zeiten) 

- Desinteresse der Eltern 
- persönliche Probleme mit Freunden oder zu Hause 

 


