

Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und
Christian J. Büttner | Lernstrategien in der beruflichen Schule

Wie lernen Schülerinnen und Schüler und wie kann ihre Lernkompetenz gefördert werden? Mit diesen beiden Fragen setzt sich der Autor intensiv auseinander und ermittelt mit etablierten Instrumenten ein sehr genaues Bild vom
Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler an der Wirtschaftsschule. Basierend auf diesen detaillierten Ergebnissen erfolgt eine gezielte Förderung von
Lerntechniken und Lernstrategien im Unterricht unterschiedlicher Jahrgangsstufen. Dazu setzt er sich intensiv mit den einzelnen Lehrplänen auseinander
und integriert die Förderung von Lernkompetenzen, insbesondere durch den
Einsatz von Lernsituationen, in den Fachunterricht. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse liefern nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien, sondern auch zum bisher wenig entwickelten
Unterricht mit Lernsituationen an Wirtschaftsschulen.
Der Autor liefert somit einen wichtigen Beitrag zur Neugestaltung der wirtschaftlichen Unterrichtsfächer dieser
beruflichen Schulart.
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Man erleichtert die Arbeit des Schülers, wenn man ihm zeigt, welches der Nutzen von dem, was man
ihn lehrt, im täglichen Leben ist. Was frommt es zu lernen, was weder nützt, wenn man es weiß, noch
schadet, wenn man es nicht weiß.“ (Comenius, Flitner & Schaller, 2007, S.123)
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Zum Geleit

Zum Geleit
Die systematische Arbeit an den Lernkompetenzen der Schülerinnen und Schüler stellt eine zunehmend wichtigere Aufgabe beruflicher Schulen dar. Diese Aufgabe ist anspruchsvoll, verlangt sie
doch von den beruflichen Schulen vier Aufgaben, nämlich eine Modellierung der Kompetenzen,
ein Assessment dieser Kompetenzen, eine Entwicklung der Kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler sowie die Implementation des Assessment- und Förder- bzw. -entwicklungskonzepts. Dieser
komplexe Vierschritt wird oft auf wenige Aspekte verdichtet. So konzentrieren sich in der aktuellen
Auseinandersetzung eine Fülle bildungswissenschaftlicher und –politischer Ansätze auf den diagnostischen Aspekt – ohne den damit verbundenen Entwicklungs- und Implementationserfordernissen hinreichende Beachtung zu schenken.
Herr Büttner verwendet etablierte Instrumente zur Bestimmung der Lernkompetenz der Schülerinnen
und Schüler der Wirtschaftsschule, eine bislang nur wenig erforschte Personengruppe. Dabei ermittelt der Autor ein klares Bild des Einsatzes von Lerntechniken und Lernstrategien der Schülerinnen
und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen der Wirtschaftsschule. Bei der Ermittlung eines Förderbedarfs bleibt der Verfasser jedoch nicht stehen. Der diagnostische Zugang wird ergänzt durch eine
Förderung entlang moderner didaktischer Ansätze. Dabei geht er auf das wenig entwickelte Feld
des Unterrichts mit Lernsituationen an Wirtschaftsschulen ein und leistet damit Beiträge, die über
die Auseinandersetzung mit Lernstrategien und Lerntechniken relevant sind, insbesondere für die
Neupositionierung der wirtschaftlichen Kernfächer an der Wirtschaftsschule.
Der Autor ist selbst Lehrer an einer Wirtschaftsschule. Die Gestaltung dieser Schulart ist Gegenstand
konstruktiver Auseinandersetzungen. Der von mir herausgegebene Vorgängerband „Die Wirtschaftsschule - Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart“ der Reihe „Texte zur
Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung“ setzt sich damit ausführlich auseinander. Dieser
Band vertieft diese Auseinandersetzung. Die Implikationen der Arbeit bieten eine Fülle von Anregungen zur weiteren Gestaltung dieser Schulart.
Karl Wilbers, Februar 2012
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis
WS

Wirtschaftsschule

WSO

Wirtschaftsschulordnung

BayEUG

Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz

LIST

Lernen im Studium

SPQ

Study Process Questionnaire
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Learning and Study Strategies Inventory

WLI

Wie-Lerne-Ich

ASI

Approaches to Studying Inventory

MSLQ

Motivated Strategies of Learning Questionnaire

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences, Statistiksoftware

Gendervermerk
Im Rahmen dieser Arbeit wird aus Gründen der Leserlichkeit zum großen Teil auf Formulierungen
verzichtet, die explizit beide Geschlechter benennen. Die männliche Form schließt selbstverständlich
auch immer die weibliche Form mit ein. Außer wenn eines der beiden Geschlechter ausdrücklich
gemeint ist, wird die jeweils angebrachte Ausdrucksform verwendet.

21

Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der beruflichen Schule

22

Vorwort

Vorwort
In den letzten Jahren stehen die Bildung und Bildungspolitik verstärkt im Zentrum der öffentlichen
Diskussion. Dabei werden nicht nur die PISA-Studien oder Änderungen in der Bildungslandschaft
(z. B. Verkürzung der gymnasialen Schulzeit, Umgestaltung der Haupt- und Realschule in verschiedenen Bundesländern) sowohl in den Medien als auch in der Politik kontrovers diskutiert.
Im Rahmen dieser Diskussion und auch in persönlichen Gesprächen mit Unternehmensvertretern,
Ausbildungsleitern und Lehrkräften wird wiederholt der Vorwurf gegenüber den Schülern laut, dass
immer weniger Fachwissen vorhanden ist und dieses ggf. nur reproduziert aber nicht transferiert
werden kann. Als Diplomhandelslehrer unterrichtete ich in der Zeit von September 2005 bis Juni
2010 an der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg wirtschaftswissenschaftliche
Unterrichtsfächer sowie Erdkunde und kann dies für manche Schüler aus der eigenen Unterrichtserfahrung heraus als zutreffend bestätigen. Auffällig war auch, dass ein Teil der Schüler die Lerninhalte
nur bedingt mit anderen Wissensgebieten verknüpfen kann und es ihnen schwerfällt, sie in einem
anderen Kontext umzusetzen oder anzuwenden. Einem anderen Teil der Schüler bereitete dies
hingegen keine oder nur geringe Schwierigkeiten. Auch stellte sich in Gesprächen mit Schülern und
Kollegen heraus, dass ich als Lehrer, aber auch die Eltern und die Schüler selbst nur sehr wenig über
ihr Lernverhalten wissen.
Diese Gespräche und Diskussionen waren mit der Anlass, mehr über das Lernverhalten meiner
Schüler zu erfahren, und darüber hinaus, Überlegungen anzustellen, wie Lehrer ihre Schüler beim
Lernen unterstützen können und wie Schüler strategische Kompetenzen erwerben können, die sie
befähigen, Wissen eigenständig zu erschließen, aufzubereiten und zu verarbeiten. All diese Gedanken bilden die Grundlage dieser Arbeit.
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1. Forschungsfrage und Aufbau der Arbeit
1.1 Forschungsfrage
Der Titel dieser Arbeit „Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in
der beruflichen Schule am Beispiel der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg“
enthält aus meiner Sicht vier zentrale Begriffe: Einsatz und Förderung von Lerntechniken sowie
Lernstrategien. Will man Lerntechniken und Lernstrategien in der Schule gezielt einsetzen und
fördern, ergeben sich drei Dimensionen, die sich wechselseitig beeinflussen der Lernort, der Lerner
und die Lerninhalte.
Abbildung 1: Sich wechselseitig beeinflussende Dimensionen in der Lernstrategieförderung

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Rahmenbedingungen für diese Arbeit setzten der Lernort, nämlich die Wirtschaftsschule und
ihre Stellung in der bayerischen Bildungslandschaft. Ihre Einbindung in das bayerische Schulsystem
beeinflusst demnach sowohl die Lerner als auch die Lerninhalte. Sie wirkt sich zum einen auf die
Schulwahl der Eltern bzw. Schüler aus und hat somit eine direkte Auswirkung auf die Zusammensetzung der Schülerstruktur. Zum anderen grenzt sich die Wirtschaftsschule mit ihren Lerninhalten von
anderen Schularten in Bayern ab. Eine intensive und differenzierte Auseinandersetzung mit dieser
Schulform ist deshalb erforderlich.
Um ein Verständnis für den Stellenwert der Wirtschaftsschule zu bekommen, ist es notwendig, sich
mit ihrer Historie und mit der Einordnung im bayerischen Schulsystem zu beschäftigen. Außerdem gilt
es, die Konzeption und den Bildungsauftrag dieser Schulart zu erläutern, da der Unterrichtsauftrag
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und die Lehrpläne darauf aufbauen. Die Klärung dieser Fragen ist zum einen notwendig, um ein
besseres Verständnis für die Lehrenden und Lernenden an der Wirtschaftsschule im Allgemeinen
und im Besonderen für die Städtische und Staatliche Wirtschaftsschule in Nürnberg zu erhalten.
Zudem schaffen die Antworten auf diese Fragen auch die Basis für eine kritische Betrachtung und
Vorschläge zur Weiterentwicklung dieser Schulart.
Ein gezielter Einsatz und eine Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien kann aus meiner
Sicht nur erfolgen, wenn man einerseits ein möglichst genaues Bild von den Schülern an der Wirtschaftsschule erhält und anderseits geklärt ist, wie man Lernstrategien definieren und unterteilen
kann, wie man sie fördern kann und diese Förderung bewerten bzw. messen kann.
Diese Fragestellung ist aus meiner Sicht nur zu beantworten, indem man sich zunächst umfassend
mit der Thematik des Lernens, der Lernforschung und im Rahmen dieser Arbeit insbesondere mit
der Lernstrategieforschung auseinandersetzt, um diese in eine Konzeption für die Wirtschaftsschule
umzusetzen. Im allgemeinen Sprachgebrauch und auch in Gesprächen mit Kollegen, Schülern
und anderen Bildungsbeteiligten werden die Begriffe Lerntechniken, Lernstile und Lernstrategien
oftmals synonym verwendet. Auch in der wissenschaftlichen Forschung werden diese Begriffe unterschiedlich verwendet und definiert (vgl. u. a. dazu Schmeck, 1988a; Lompscher, 1996; Schiefele &
Wild, 1993, S. 314–315; Weinstein, 1986). Auf Basis der bisherigen Lernstrategieforschung muss
also einerseits eine Begriffsklärung erfolgen, zum anderen definiert werden, in welcher Form eine
Lernstrategieförderung erfolgen kann.
Im Zentrum dieser Arbeit stehen jedoch die Schüler der Wirtschaftsschule und da der Einsatz und die
Förderung von Lernstrategien im Unterricht bzw. das Lernen außerhalb der Schule durch die Lehrer
gesteuert bzw. unterstützt werden soll, die Schülerstruktur der Wirtschaftsschule. Es ist also der
Frage nachzugehen, wer die Schüler der Wirtschaftsschule sind, um so ein Bild von den einzelnen
Schülerbiographien und der gesamten Schülerschaft zu erhalten. Es gilt deshalb sich auch mit der
Schulbiographie und dem Elternhaus auseinanderzusetzen, um diese im Rahmen der Förderung
berücksichtigen zu können.
Hinzu kommt das Lernverhalten der Schüler, d. h. wie lernen diese, wie gehen sie an den Lernprozess
heran und welche Lernstrategien verwenden sie beim Lernen? Es ist also notwendig die „Blackbox“
Lerner zu öffnen, um auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse zum Lernverhalten, Lerntechniken
und Lernstrategien einzusetzen und zu fördern. Ein Aspekt der auch mit einbezogen werden muss,
ist die häusliche Lernumgebung, da ein Teil des Lernens außerhalb des Unterrichts und der Schule
stattfindet.
Es gilt zu klären, wie bereits frühere Forschungsgruppen mit dieser Problematik umgegangen sind,
Lernstrategien zu identifizieren, um so Erkenntnisse über die Anwendung von Lernstrategien zu
erhalten (vgl. dazu u. a. Marton & Svensson, 1970; Entwistle, 1981; Weinstein, 1988a). Das Ziel dieser
kritischen Auseinandersetzung mit den bestehenden Forschungsansätzen ist es ein Instrument bzw.
eine Vorgehensweise zu entwickeln, die es ermöglicht ein genaues Bild vom bisherigen Lernverhalten
der Wirtschaftsschüler zu erhalten. Diese Erkenntnisse sind die Basis für die daraufhin zu erfolgende
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Lernstrategieförderung. Auch hier gilt es zunächst die Frage zu klären, welche Förderansätze bisher
erfolgt sind und ob sie sich für die Umsetzung unter denen zu Beginn angesprochenen Rahmenbedingungen an der Wirtschaftsschule eignen. Will man die in diesem Modellversuch durchgeführte
Lernstrategieförderung verstetigen, ist eine Evaluation des Lernstrategieeinsatzes und -förderung
notwendig. Auch dabei ist zunächst zu klären, wie bisherige Forschungsgruppen mit dieser Problemstellung umgegangen sind und ob deren Instrumente für eine Evaluation im Rahmen dieser Arbeit
anwendbar sind.
Abbildung 2: Problemstellung und Forschungsfrage
Lern- und
Lernstrategieforschung:

Klärung der schulischen Rahmenbedingungen:
Die bayerische Wirtschaftsschule

Was sind Lerntechniken
und Lernstrategien?
Öffnen der „Blackbox“ Lerner:

Wie können
Lerntechniken
Lernstrategien
identifiziert und
kategorisiert werden?
Wie können
Lerntechniken und
Lernstrategien
eingesetzt und gefördert
werden?
Wie kann der Einsatz
und die Förderung von
Lerntechniken und
Lernstrategien evaluiert
werden?

Wer sind die Schüler der Nürnberger
Wirtschaftsschule?
Wie lernen die Schüler der
Wirtschaftsschule?

Wie können Lerntechniken und Lernstrategien
an der Wirtschaftsschule Nürnberg eingesetzt
und gefördert werden?

Wie können der Einsatz und die Förderung
von Lerntechniken und Lernstrategien an der
Wirtschaftsschule Nürnberg evaluiert

Einsatz und
Förderung
von Lerntechniken
und Lernstrategien
und deren
Evaluation
an der Städtischen
und Staatlichen
Wirtschaftsschule
Nürnberg

werden?

Quelle: Eigene Darstellung.

1.2 Aufbau der Arbeit
Das zweite Kapitel der vorliegenden Dissertation stellt die bayerische Wirtschaftsschule und insbesondere die Städtische und Staatliche Wirtschaftsschule Nürnberg vor und setzt sich mit ihrer
Stellung in der bayerischen Schullandschaft auseinander. An dieser Schule wurde mit der Befragung
der Schüler und der Integration von Lernstrategien der empirische Teil dieser Arbeit durchgeführt.
Der dritte Abschnitt setzt sich mit der wissenschaftlichen Lernstrategieforschung auseinander. Zu
Beginn erfolgt mittels der vorhandenen Literatur neben der Darstellung der unterschiedlichen lerntheoretischen Ansätze, eine Abgrenzung des Lernstrategiebegriffs für diese Arbeit. Daraufhin findet
eine Einordnung der bisherigen Forschungsarbeiten zur Identifikation und Kategorisierung von Lerntechniken und Lernstrategien statt. Der dritte und vierte Teil dieses Kapitels setzt sich mit dem Einsatz und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien bzw. der Evaluation dieser Förderung
auseinander. Basierend auf die in Kapitel 3 gewonnenen Erkenntnisse erfolgt im vierten Teil dieser
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Arbeit eine eigene Konzeption, die neben der Entwicklung eines Lernstrategieforschungsinstruments
auch die Methoden zur Lernstrategieförderung und Evaluation definiert. Diese mittels des Forschungsinstrumentes gewonnenen Erkenntnisse zur Schülerschaft der Wirtschaftsschule und ihrem
Lernverhalten werden in Kapitel 5 zunächst gesamtschulisch und daraufhin in jahrgangsspezifischen
Lernstrategieprofilen erfasst und analysiert. Diese Lernstrategieprofile bilden auch die Grundlage für
die in Abschnitt 6 dargestellte Lernstrategieförderung in den einzelnen Jahrgangsstufen und deren
Evaluation. Im letzten Abschnitt dieser Dissertation finden eine kritische Gesamtbetrachtung dieser
Arbeit und ein Ausblick auf praktische Anwendung von Lernstrategien in der Wirtschaftsschule und
deren Übertragbarkeit auf andere Schularten statt. Die verwendete Unterrichts- und Datenmaterial
wurde einen gesonderten Datenteil zusammengefasst, sodass sich nur das Befragungsinstrument,
das Begleitschreiben an die Erziehungsberechtigten, die Lernstrategiepyramide und Überblickstabellen der einzelnen Skalen im Anhang befinden.
Abbildung 3: Aufbau der Arbeit

Quelle: Eigene Darstellung.
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2. Die bayerische Wirtschaftsschule
Die bayerische Wirtschaftsschule, die zurzeit von rund 25.000 Schülern (Stand 2009)1 besucht wird,
ist eine berufsvorbereitende Schule, die eine allgemeine Bildung und eine berufliche Grundbildung im
Berufsfeld „Wirtschaft und Verwaltung“ vermittelt. Sie zählt gemäß Art. 14 des Bayerischen Gesetzes
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zu den beruflichen Schulen (Berufsfachschule). Diese
Einordnung in das berufliche Schulwesen wird auch auf Bundesebene durch die Kultusministerkonferenz bestätigt. Sie unterliegt mit dem Anspruch, allgemeinbildende sowie berufsbezogene Inhalte
zu vermitteln, nicht der „Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich
I“ (03.12.1993, S. 5), sondern wird mit ihrem hohen Anteil an beruflichen Inhalten der „Rahmenvereinbarungen über die Berufsfachschulen“ (28.02.1997, S. 3) zugeordnet. In diesem Kapitel wird auf
die Einbindung der Wirtschaftsschule im bayerischen Bildungswesen sowie ihre Entstehung und
Entwicklung eingegangen. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Konzeption sowie der curricularen
Gestaltung der Wirtschaftsschule.

2.1 Historische Betrachtung und Einbindung der Wirtschaftsschule in die bayerische Bildungslandschaft, insbesondere der Wirtschaftsschule Nürnberg
Die bayerische Wirtschaftsschule zählt zwar zu den beruflichen Schulen, nimmt aber in der bayerischen Bildungslandschaft eine Sonderstellung ein; dies hängt zum einen mit der Vermittlung
beruflicher und allgemeinbildender Bildungsziele, zum anderen aber auch mit der Altersstruktur
der Lernenden zusammen. Die Altersstruktur der Schüler, welche die 7. bis 11. Jahrgangsstufe
besuchen, entspricht der der Sekundarstufe I und unterscheidet sich damit deutlich vom Alter der
Lernenden an den übrigen beruflichen Schulen. Somit wäre die Wirtschaftsschule eigentlich eher
den allgemeinbildenden Schulen, z. B. Real- und Mittelschulen, zuzuordnen. Die Zugehörigkeit zu
den Beruflichen Schulen hängt jedoch vor allem mit der Entwicklung der Wirtschaftsschule in den
letzten zwei Jahrhunderten zusammen.
2.1.1 Historische Betrachtung
Die Wirtschaftsschule ist die berufliche Mittelschule im bayerischen Schulwesen, deren Sonderstellung aus der Tradition der Handelsschule entstanden ist. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche
Wandel im 19. Jahrhundert führte zu einem steigenden Bedarf an qualifizierten weiblichen Arbeitskräften im Bank-, Verkehrs- und Versicherungswesen. Um diese Nachfrage zu decken, entstand
in Deutschland eine Vielzahl privater Handelsschulen für Mädchen, welche ihren Schülerinnen die
Grundkenntnisse in schreibtechnischen, verwaltenden, rechnerischen und vielfach auch repräsentativen Arbeiten vermittelten (Reinisch, 1999, S. 30). So wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Riemerschmid-Handelsschule für Mädchen in München im Jahr 1862 (Lochner, 1963,
S. 412) und der Städtischen Handelsschule für Mädchen in Nürnberg 1873 auch in Bayern (Städtische
Wirtschaftsschule Nürnberg, S. 12) die ersten Handelsschulen gegründet.
1

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus http://www.km.bayern.de, zuletzt geprüft am
23.08.2010.
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Das Lehrprogramm der Handelsschule war schon damals eng an die Anforderungen der Wirtschaft
geknüpft, wie man an den folgenden Vorgaben erkennen kann:
„I. Kurs: Erklärung einer methodisch geordneten Auswahl wirtschaftlicher Grundbegriffe [...], das
Nötigste der Wechsellehre [...], die Grundsätze der einfachen Buchführung: Übungen im Buchen
möglichst einfacher Geschäftsgänge […], die Grundsätze der doppelten Buchführung.
II. Kurs: Wiederholung und Erweiterung der Wechsellehre, Überblick über die Wertpapiere […], Anleitung zur Gewerblichen- und Fabrikbuchführung.“ (Siekaup, 2000, S. 20)
Im Laufe der Zeit nahmen die Qualifikationsanforderungen an die Handelsschule immer mehr zu,
sodass die ursprünglich zweijährige Schulzeit auf drei Jahre erweitert wurde. Mit der Einrichtung
erster Schulkontore, die den heutigen Übungsfirmen entsprechen, wurde den Schülerinnen der
Praxisbezug ihres Lernens vermittelt. Teilweise wurden diese Schulkontore zu Übungskontoren
ausgebaut und die Lerninhalte entweder als Wahlfach angeboten oder in die Fächer „Handelskunde“
bzw. „Betriebslehre“ eingebunden.
Die bis Anfang 1960 ausschließlich von privaten und kommunalen Trägern betriebenen Handelsschulen orientierten sich mit ihren Schulordnungen an den schulrechtlichen Richtlinien der höheren
Lehranstalten (Gymnasien) bzw. Mittelschulen (Realschulen) (Siekaup, 2000, S. 25–28). Im Zuge
der Neugestaltung des Schulwesens in Bayern wurde im neuen „Gesetz über das Erziehungs- und
Unterrichtswesen“ und der Handelsschulordnung für Bayern (SchOHa) auch eine einheitliche
Regelung für die Handelsschulen getroffen. Mit dem „Gesetz über das berufliche Schulwesen“ vom
15.06.1972 wurden die bis dahin als Handels- und Wirtschaftsaufbauschulen bezeichneten Schulen
schließlich zu Wirtschaftsschulen (Siekaup, 2000, S. 29–37).
2.1.2 Einordnung der Wirtschaftsschule in die bayerische Bildungslandschaft
Im Vergleich zu den 460 Hauptschulen, die den M-Zug anbieten, und den 349 Realschulen ist die
Wirtschaftsschule mit 74 Schulen in Bayern eine kleine Schulart (vgl. Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus und Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2008). Sie
führt neben dem M-Zug (Mittlerer-Reife-Zug) der Mittelschule und der Realschule als vier-, drei- und
zweistufige Wirtschaftsschule mit dem Wirtschaftsschulabschluss zum Mittleren Bildungsabschluss.
Die Schüler können die Wirtschaftsschule ab der Jahrgangsstufe 7 (vierstufig) oder 8 (dreistufig) bzw.
10 (zweistufig) besuchen, womit dieser Schultyp allen Schülern der anderen Schulzweige (Gymnasium, Realschule und Hauptschule) eine relativ flexible Möglichkeit zum Schulartwechsel anbietet.
Den Schülern in Bayern stehen mit den drei genannten Schultypen unterschiedliche Möglichkeiten
auf ihrem Weg zum Mittleren Schulabschluss zur Verfügung und nach dem Motto „Kein Abschluss
ohne Anschluss!“ bieten sich nach dem erfolgreichen Besuch der Wirtschaftsschule diverse schulische und betriebliche Ausbildungsmöglichkeiten an (vgl. Abbildung 4). Die auf den ersten Blick um
den Schüler konkurrierenden Schultypen unterscheiden sich jedoch in ihren Bildungsangeboten
und der räumlichen Verbreitung erheblich voneinander. So beschulen die Haupt- und Realschulen
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flächendeckend in ganz Bayern, die Wirtschaftsschulen hingegen haben ihre Standorte vor allem in
den Ballungszentren und größeren Städten. Diese Standortkonzentration führt dazu, dass einzelne
Wirtschaftsschulen einen großen Einzugsbereich haben. So besuchen beispielsweise zahlreiche
Schüler aus dem ca. 40 km entfernten Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz die Städtische und
Staatliche Wirtschaftsschule Nürnberg.
Abbildung 4: Übersicht über die Schularten in Bayern

Quelle: Veränderte Darstellung nach Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus.
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Diese Unterschiede und der flexible Schulartwechsel sind vielleicht auch Gründe dafür, dass die
Schülerzahlen der Wirtschaftsschulen sehr stabil sind und die Möglichkeit des Mittleren Bildungsabschlusses an den Hauptschulen sowie die Umstrukturierung der vierstufigen zur sechsstufigen
Realschule keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Schülerzahlen hatten.
Abbildung 5: Entwicklung der Schülerzahlen an den bayerischen Haupt-, Real und Wirt-
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Quelle: Eigene Darstellung nach Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2010a, S. 18.

2.1.3 Die Trägerschaft der Wirtschaftsschulen in Bayern
Eine weitere Besonderheit gegenüber den anderen Schularten im bayerischen Bildungssystem ist
die hohe Zahl von Wirtschaftsschulen in freier bzw. privater Trägerschaft. Von den 74 Wirtschaftsschulen sind 23 in staatlicher, 15 in kommunaler und 36 in privater Trägerschaft. Bei den anderen
Schularten ist die Zahl der Privatschulen deutlich geringer. So sind nur etwa 10 % der Hauptschulen
und gut ein Drittel der Realschulen nicht in öffentlicher Trägerschaft (Bayerisches Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung, S. Tabelle 1). Dies hängt vor allem wie bereits erwähnt mit der historischen Entwicklung der Wirtschaftsschule zusammen, denn deren Vorläufer, die Handelsschule,
wurde bis in die 1960er Jahre grundsätzlich kommunal oder privat betrieben (Siekaup, 2000, S. 26).
2

Neben den sinkenden Geburtenraten haben auch schulpolitische Entscheidungen, wie beispielsweise die Einführung
der sechsstufigen Realschule und flexiblere Eingangsvoraussetzungen für das Gymnasium Einfluss auf die Schülerzahlen der dargestellten Schularten. Bei den mit einem * gekennzeichneten Jahren handelt es sich um Prognosen
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.
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Die meisten der bestehenden Wirtschaftsschulen werden in Form einer gemeinnützigen Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (gGmbH) oder eines eingetragenen Vereins (e.V.) betrieben. Diese hohe
Zahl an privaten Wirtschaftsschulen, die mit ihrem Angebot einerseits um Schüler der Realschule,
andererseits mit anderen Wirtschaftsschulen konkurriert, trägt zu einer zukunfts- und nachfrageorientierten Entwicklung dieser Schulart bei.
2.1.4 Die Städtische und Staatliche Wirtschaftsschule Nürnberg
Die Städtische und Staatliche Wirtschaftsschule ist neben den Wirtschaftsschulen Fürth, Erlangen
und der privaten Wirtschaftsschule Sabel eine von vier Wirtschaftsschulen der Metropolregion Nürnberg. Sie bietet alle drei Wirtschaftsschultypen (vier-, drei- und zweistufige Wirtschaftsschule) an
und kann mit ihrer Schülerstruktur durchaus als repräsentatives Beispiel für eine Wirtschaftsschule
im großstädtischen Raum herangezogen werden. So ist beispielsweise der Anteil der Schüler mit
Migrationshintergrund nicht mit dem einer Wirtschaftsschule in einer ländlichen Region vergleichbar.
Die Wirtschaftsschule Nürnberg wird zu gut 80 % von Schülern mit deutscher Staatsangehörigkeit
und zu ca. 19 % von Schülern mit anderer Staatsangehörigkeit besucht (Gsell, 2010, S. 6).3 Dabei ist
jedoch zu beachten, dass der Anteil der Eltern mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft, weitaus höher
sein dürfte, da viele Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzen. Hierfür liegt jedoch kein statistisches Material vor.
Abhängig davon, ab welcher Jahrgangsstufe die Schüler die Wirtschaftsschule besuchen, befinden
sich diese mit einem Alter von 13 bis 20 Jahren am Ende der Kindheit bzw. am Anfang der Adoleszenz.
Diese Altersstruktur unterscheidet die Wirtschaftsschule grundlegend von allen anderen beruflichen
Schulen und stellt somit an die Schule und ihre Lehrer besondere Ansprüche.
Wie bereits in Abbildung 4 in Kapitel 2.1.2 dargestellt, rekrutiert die Wirtschaftsschule Nürnberg wie
die meisten Wirtschaftsschulen den überwiegenden Teil ihrer Schüler an den Hauptschulen (ca. 85 %
im Jahr 2009) und wird in einem geringeren Maße von Schülern des Gymnasiums (ca. 10 %) und der
Realschule gewählt. Ein Großteil dieser Schüler besucht die vierstufige Wirtschaftsschule ab der
7. Klasse, gefolgt von der dreistufigen und der zweistufigen Wirtschaftsschule. Insgesamt sind die
Schülerzahlen in den letzten zehn Jahren wie in Gesamtbayern an der Wirtschaftsschule Nürnberg
mit ca. 800 Schülern stabil.

3

Die Prozentwerte weichen von den Prozentwerten im Kapitel 4 dieser Arbeit ab, da es sich hier um die Daten aller
Schüler der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule und nicht um die Prozentzahlen aus den Fragebögen
handelt. Quelle: Integrationsbericht 2008/2009 der Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Schulen.
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Abbildung 6: Entwicklung der Schülerzahlen an der Wirtschaftsschule Nürnberg
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg.

2.2 Konzeption und Struktur der Wirtschaftsschule in Bayern
Nach dem Prinzip der Durchlässigkeit der bayerischen Bildungspolitik ist es das Ziel der Wirtschaftsschule, ihre Absolventen auf eine berufliche Tätigkeit (Art. 14 Abs. 1 BayEUG) oder auf den
Besuch einer weiterführenden Schule zur Erlangung der Fach- bzw. fachgebundenen Hochschulreife
vorzubereiten. An der Fachoberschule können Wirtschaftsschüler insbesondere die Fachrichtung
Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege sowie die Ausbildungsrichtung Sozialwesen wählen. Die
Absolventen des M-Zweiges (mathematischer Zweig) hingegen können sich auch für die Ausrichtung
Technik entscheiden. Diejenigen Schüler der Wirtschaftsschule, die den H-Zweig (Handel) bzw. die
dreistufige Wirtschaftsschule besuchen und nicht das Wahlpflichtfach Mathematik gewählt haben,
müssen zum Besuch der Fachoberschule eine Aufnahmeprüfung im Fach Mathematik bestehen. Für
die Fachrichtung Gestaltung ist ebenfalls eine bestandene Aufnahmeprüfung als Nachweis einer
künstlerischen Begabung notwendig.
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Abbildung 5: Wege zum Abitur mit dem Mittleren Schulabschluss

Quelle: (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2009a, S. 6).

Neben dem Besuch der Beruflichen Oberschule (Oberbegriff für die Fachoberschule und Berufsoberschule) können erfolgreiche Wirtschaftsschüler nach ihrem Abschluss auch an ein wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium übertreten. Hier ist sowohl der direkte Einstieg in die 10. bzw. 11.
Jahrgangsstufe als auch der Besuch einer Einführungsklasse möglich, um den Schülern die Umstellung und Orientierung am Gymnasium zu erleichtern (Staatliche Schulberatung in Bayern, 2009).
2.2.1 Konzeption der Wirtschaftsschule
Die Wirtschaftsschule in ihrer aktuellen Form „vereinigt als Berufsfachschule mit mittlerem Schulabschluss in ihrem Unterricht allgemeinbildende und berufliche Inhalte. Allgemeine und berufliche
Bildung stehen gleichwertig nebeneinander und verbinden sich zu einem neuen Ganzen. Die wirtschaftliche Bildung steht nicht im Gegensatz zur Allgemeinbildung, sondern durchdringt sie und zeigt
neue Gesichtspunkte auf für das Verständnis der Welt und die Bewältigung des Lebens“ (Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 1992, S. 4). Diese bildungstheoretische Sichtweise verdeutlicht, dass sowohl dem Anteil an allgemeinbildenden Fächern als
auch den Fächern mit berufsvorbereitenden bzw. berufsbildenden Inhalten ein gleich hoher Stellenwert beigemessen wird. Diese unterschiedlichen Bildungsinhalte werden an der Wirtschaftsschule
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möglichst ausgewogen verknüpft und stringent in den Lehrplänen umgesetzt (Siekaup, 1993, S. 7).
Mit ihrem Charakter als Berufsfachschule wird in der Wirtschaftsschule der praktischen Anwendung
des Gelernten besonders viel Raum gegeben, z. B. in der Übungsfirmenarbeit. Unter Berücksichtigung von Alter und Vorbildung der Lernenden baut die dreistufige und vierstufige Wirtschaftsschule
auf den Lehrplänen der 6. bzw. 7. Jahrgangsstufe der Hauptschule auf.
2.2.2 Schulformen und Ausbildungsrichtungen
Seit dem Schuljahr 2001/2002 gibt es drei unterschiedliche Schulformen an der Wirtschaftsschule:
•

die vierstufige Wirtschaftsschule im Anschluss an die Jahrgangsstufe 6 bzw. 7 der Haupt- bzw.
Realschule oder des Gymnasiums; sie umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10;

•

die dreistufige Wirtschaftsschule im Anschluss an die 7. bzw. 8. Jahrgangsstufe der Haupt- bzw.
Realschule, des M-Zuges der Hauptschule oder des Gymnasiums; sie umfasst die Jahrgangsstufen 8 bis 10;

•

die zweistufige Wirtschaftsschule im Anschluss an die Jahrgangsstufe 9 der Hauptschule (mit
qualifizierendem Hauptschulabschluss), des M-Zuges der Hauptschule, der Realschule oder
des Gymnasiums; sie umfasst die Jahrgangsstufen 10 bis 11.

Der Eintritt in die drei- bzw. vierstufige Wirtschaftsschule setzt ein Übertrittszeugnis der Hauptschule
voraus, das die Eignung für den Besuch der Wirtschaftsschule bestätigt. Dieses wird auf Antrag
der Eltern von der jeweiligen Hauptschule ausgestellt. Mit einem Gesamtnotendurchschnitt von
mindestens 2,33 – gebildet aus den Noten der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch – wird
diese Eignung mit der Beurteilung „geeignet für den Bildungsweg der Wirtschaftsschule“ bestätigt.
Die Schüler, die diesen Notendurchschnitt nicht erreichen, haben die Möglichkeit, durch einen dreitä
gigen Probeunterricht die Anforderungen der Wirtschaftsschule kennenzulernen und ihre Eignung in
den bayernweit einheitlich bewerteten Aufgaben in den Fächern Mathematik und Deutsch nachzuweisen. Sie haben mit Erfolg am Probeunterricht teilgenommen, wenn in beiden Fächern mindestens
die Note 4 erreicht wurde (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2009b, S. 17).
Die drei- und vierstufige Wirtschaftsschule steht auch den Schülern des M-Zuges der Hauptschule
sowie Realschülern oder Gymnasiasten offen, wenn sie die Vorrückungserlaubnis in die der Eingangsstufe entsprechenden Jahrgangsstufe erhalten haben oder im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe
des Gymnasiums, welche der Eingangsstufe vorausgeht, in den Fächern Deutsch, Englisch (soweit
Pflichtfach) und Mathematik mindestens die Note 4 nachweisen. Der Eintritt bzw. die Aufnahme in
eine höhere Jahrgangsstufe kann durch eine bestandene Aufnahmeprüfung erfolgen; diese entfällt
jedoch unter den in § 29 Abs. 2 WSO genannten Voraussetzungen (Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus, 2009c).
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Die Aufnahme in die 10. Jahrgangsstufe der zweistufigen Wirtschaftsschule setzt nach § 26 WSO
voraus, dass der Schüler
•

den qualifizierenden Hauptschulabschluss nachweist und im Zeugnis über den qualifizierenden
Hauptschulabschluss oder im Zeugnis über den erfolgreichen Hauptschulabschluss im Fach
Englisch mindestens die Note 3 erzielt hat,

•

die Jahrgangsstufe 9 des M-Zuges der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums mit
Erfolg durchlaufen hat oder

•

die Jahrgangsstufe 9 des M-Zuges der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums
ohne Erfolg durchlaufen hat, aber im Jahreszeugnis der jeweiligen Jahrgangsstufe 9 in den
Fächern Deutsch und Englisch mindestens die Note 4 erzielt wurde (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2009b, S. 17).

Die Aufnahme in die Wirtschaftsschule ist jedoch auch von den Kapazitäten der jeweiligen Wirtschaftsschule abhängig. An der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule beispielsweise übersteigen die Anmeldezahlen die vorhandenen Schulplätze bei Weitem. Um möglichst allen Bewerbern
den Schulbesuch an der Wirtschaftsschule zu ermöglichen, soll nach § 26 Abs. 6 S. 1 WSO ein
örtlicher Ausgleich zwischen staatlichen und nicht staatlichen Schulen erfolgen.
Die Schülerstruktur der Wirtschaftsschule Nürnberg, hat sich trotz der Einführung des M-Zuges
an den Hauptschulen und der sechsstufigen Realschule Ende der 1990er bzw. Anfang der 2000er
kaum geändert. Auch die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit von neun auf acht Jahre hatte keine
signifikante Auswirkung auf die Zusammensetzung der Eingangsklassen. Ähnliches gilt, wie bereits
erwähnt, für die Schülerzahl an allen Wirtschaftsschulen in Bayern.
Abbildung 6: Schülerstruktur der Eingangsklassen an der Wirtschaftsschule Nürnberg

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg.
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Die Ausbildungsrichtungen an der Wirtschaftsschule sind einerseits von der jeweiligen Schulform,
andererseits aber auch sehr stark von den Neigungen und Stärken der Schüler abhängig. Ähnlich
wie die bereits erwähnten unterschiedlichen Kurse an der früheren Handelsschule gibt es auch an
der vierstufigen Wirtschaftsschule zwei Ausbildungsrichtungen, die ab der 8. Klasse gewählt werden
können:
•

„Die Wahlpflichtfächergruppe H [Handel] hat ihren Schwerpunkt in kaufmännischen und
schreibtechnischen Fächern wie Rechnungswesen, Datenverarbeitung sowie Textverarbeitung.
Diese Ausbildungsrichtung bereitet vor allem auf einen kaufmännischen Beruf oder eine berufliche Tätigkeit in Wirtschaft und Verwaltung vor. [Die Schüler schreiben deshalb neben den allge
meinbildenden Fächern Deutsch und Englisch auch in Betriebswirtschaft, Rechnungswesen
und Textverarbeitung eine Abschlussprüfung.]“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht
und Kultus, 2009b, §§ 64–65)

•

„Die Wahlpflichtfächergruppe M [Mathematik] weist stärkere Anteile an Mathematik (mit Wirtschaftsmathematik) und Naturwissenschaften auf […]Sie bereitet nicht nur auf die Berufstätigkeit im kaufmännisch-technischen Bereich vor, sondern auch auf weiterführende schulische
Bildungsgänge.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und
Kunst, 1992, S. 3)

Die Schüler der Wahlpflichtgruppe M nehmen anstelle der Abschlussprüfungen im Fach Rechnungswesen und Textverarbeitung an der Abschlussprüfung im Fach Mathematik teil (Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2009b, §§ 64–65).
In der dreistufigen und zweistufigen Wirtschaftsschule ist eine Wahl von Ausbildungszweigen nicht
möglich; jedoch entscheidet man ab der Jahrgangsstufe 9 in der dreistufigen und ab der Jahrgangsstufe 10 in der zweistufigen Wirtschaftsschule für ein Wahlpflichtfach. Die Anzahl der unterschiedlichen Wahlpflichtfächer ist von der jeweiligen Wirtschaftsschule abhängig. In der Regel werden, wie
auch an der Wirtschaftsschule Nürnberg, die Wahlpflichtfächer
•

Mathematik,

•

Übungsfirmenarbeit (Üfa),

•

Spanisch und

•

Französisch

angeboten.
Die zielgerichtete Vorbereitung auf eine Berufsausbildung bzw. auf den Besuch der Fachoberschule
spiegeln auch die jährlichen Absolventenbefragungen an der Wirtschaftsschule Nürnberg wider. So
beginnt gut die Hälfte aller Schüler eines Abschlussjahrgangs nach ihrer Schulzeit eine Ausbildung,
ca. 20 % besuchen die Fachoberschule oder eine Berufsfachschule und nur ca. 15 % der Schulabgänger bleiben zunächst „unversorgt“.
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Abbildung 7: Was machen Schüler nach dem Besuch der Wirtschaftsschule Nürnberg?
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Quelle: Erhebung der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg.

Bei genauerer Betrachtung der Ausbildungsberufe ist festzustellen, dass die Wahl vor allem kaufmännische Berufsausbildungen gewählt werden, wie folgende Tabelle zeigt.
Tabelle 1: Berufsausbildungsplätze der Absolventen der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg 2009
Ausbildungsberuf
Industriekauffrau/-mann
Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel
Hotelkauffrau/-mann
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation
Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen
Bürokauffrau/-mann
Einzelhandelskauffrau/-mann
Steuerfachangestellte/-er
Bankkauffrau/-mann
Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice
Erzieher/-in
Fachkraft für Lagerlogistik
Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen
Anlagenmechaniker/in
…
Gesamt

Anzahl
15
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
…
110

Quelle: Erhebung der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg.
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Die in diesem Kapitel aufgezeigten wirtschaftlichen Schwerpunkte finden sich auch im allgemeinen
Teil des Lehrplans und in den einzelnen Fachlehrplänen der Wirtschaftsschule in unterschiedlichen
Ausprägungen wieder.

2.3 Das pädagogische Unterrichtskonzept der Wirtschaftsschule
Das besondere pädagogische Konzept der Wirtschaftsschule ist in den speziellen Bildungsgütern
und in der Art und Weise, wie der Bildungsauftrag erfüllt wird begründet. Diese Bildungsgüter werden
in zahlreichen Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlfächern vermittelt.
Wie bereits erwähnt, baut die Wirtschaftsschule sowohl inhaltlich als auch methodisch auf die
Kenntnisse der Hauptschule auf. Vor allem in der 7. Klasse der vierstufigen Wirtschaftsschule werden
die Schüler in bereits von der Hauptschule bekannten Fächern (z. B. Biologie und Erdkunde) unterrichtet. Lediglich in den schreibtechnischen Fächern klingt die berufliche Orientierung an. Ab der 8.
Klasse wird das spezielle Profil der Wirtschaftsschule deutlicher; in zunehmendem Maße bilden die
beruflichen Fächer und Inhalte den Schwerpunkt des Unterrichts. In dieser Jahrgangsstufe beginnt
auch die Differenzierung bezüglich der Wahlpflichtfächergruppe H mit überwiegend kaufmännischen
Fächern und der Wahlpflichtfächergruppe M mit einer mehr mathematisch-naturwissenschaftlichen
Ausrichtung. Ab der 9. Jahrgangsstufe ermöglichen mehrere Wahlpflichtfächer den Erwerb vertiefter
beruflicher Fähigkeiten innerhalb der gewählten Ausbildungsrichtung. Insbesondere die Wahlpflichtfächer berücksichtigen spezielle Anforderungen der Berufswelt. In der Jahrgangsstufe 10 wird die
berufliche Grundbildung vervollständigt und abgeschlossen. Wie im Unterricht sind auch in der
Abschlussprüfung der Wirtschaftsschule berufliche (Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Textverarbeitung) und allgemeinbildende Inhalte (Deutsch und Englisch) gleichermaßen vertreten, deren
Kombination charakteristisch für den Wirtschaftsschulabschluss als Mittleren Schulabschluss ist.
Ergänzt wird der Pflichtunterricht in allen Jahrgangsstufen durch ein umfangreiches Wahlfachangebot (z. B. Theater- und Schulspiel, Fremdsprachen und Debattierklubs), das allgemeine und berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten zusätzlich fördert, aber auch musische und künstlerische Interessen
der Schüler aufgreift.
Das didaktische Unterrichtskonzept beider Ausbildungsrichtungen ist durch eine Verknüpfung von
Handlungsorientierung und Praxisnähe gekennzeichnet. Dabei sollen möglichst viele Fächer sinnvoll
ergänzt werden, um den wechselseitigen Lernprozess zu fördern. Im allgemeinen Teil des Lehrplanes
ist deshalb das Fach Betriebswirtschaft als Leitfach verankert, an das andere Fächer, wie z. B.
Rechnungswesen, Volkswirtschaft, Übungsfirmenarbeit und Wirtschaftsmathematik anknüpfen. So
können Fallaufgaben und Projekte häufig in zwei oder mehr Fächern übergreifend bearbeitet werden
und das Problem einer fachlichen Isolierung kommt nicht auf. Die Schüler haben dadurch die Möglichkeit, Einzelerfahrungen leichter zum Sinnganzen zusammenzufügen.
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Der Bezug auf wirtschaftliche Themen findet aber auch innerhalb der einzelnen Unterrichtsfächer
statt; so werden systematisch allgemeinbildende und berufliche Inhalte wie z. B. Englisch mit
Wirtschaftsenglisch, Mathematik mit Wirtschaftsmathematik, Erdkunde mit Wirtschaftserdkunde
und Sozialkunde mit wirtschaftspolitischen Bezügen oder Deutsch mit Wirtschaftskorrespondenz
verknüpft (Sachsenröder & Saal, S. 299).
Dies kommt nicht nur den entwicklungsbedingten Denkformen und Arbeitsweisen der Jugendlichen
entgegen; es eröffnet ihnen auch einen Zugang zu komplizierten Zusammenhängen des Wirtschaftslebens.

2.4 Der Unterrichtsauftrag der Wirtschaftsschule
Die Wirtschaftsschule hat wie alle Schulen in Bayern den in Artikel 1 Absatz 1 BayEUG verankerten
Erziehungs- und Unterrichtsauftrag zu erfüllen. Gerade bei Schülern, der Altersgruppe von 13 bis 18
Jahren, ist der erzieherische Auftrag einer Schule und deren Lehrpersonen neben dem Unterrichtsauftrag ein wichtiger und nicht zu vernachlässigender Bestandteil des Unterrichts bzw. Schullebens.
„Als Berufsfachschule will die Wirtschaftsschule nicht nur auf die realen Dinge des Lebens vorbereiten, sondern sie [die Schüler] auch anleiten [,] diese wertend zu erfassen und entsprechend zu
handeln.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 1992,
S. 10)
Das erfordert über das Fach- und Berufsspezifische hinaus die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, die als schulartübergreifende Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen für berufliche
Tätigkeiten grundlegend und längerfristig verwertbar sind. Neben der Aneignung von Fach- und
Methodenkompetenz, deren Erwerb und Umgang ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist, sind es die Personal- und Sozialkompetenz, die Schüler befähigen sollen, sich in beruflichen und gesellschaftlichen
Situationen sachgerecht und verantwortlich zu verhalten (Thiel & Verband der Lehrer an Beruflichen
Schulen in Bayern, 2005, S. 14–15).
Diese Werteerziehung ist gerade in Zeiten der Krisen am Neuen Markt und der Finanzkrise zu Beginn
dieses Jahrhunderts ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtens. Die Wirtschaftsschule hat deshalb
die Aufgabe erhalten, Werte zu vermitteln, die den Menschen im Spannungsfeld von Wirtschaft,
Technik und Beruf betreffen. Ihr Auftrag ist es zudem, den Heranwachsenden eine umfassende
Orientierung in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung zu geben. Diese beinhaltet auch die informationstechnische Grundbildung und Medienerziehung.
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2.5 Das Lehrplankonzept und die Fächerstruktur der Wirtschaftsschule
Die Umsetzung des beschriebenen Bildungskonzepts spiegelt sich auch in der Fächerstruktur und
Lehrplangestaltung4 der Wirtschaftsschule wider. Die zuvor erläuterte Mischung aus allgemeinbildenden und wirtschafts- und berufsspezifischen Fächern prägt den Charakter der Wirtschaftsschule
und wurde im Laufe der Jahre durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus immer wieder
ergänzt und aktualisiert. Im Schuljahr 2000/01 wurde das Fach „Betriebswirtschaftliche Übungen“ in
„Übungsfirmenarbeit“ umbenannt und mit der Überarbeitung des Lehrplans das vorhandene Profil
angepasst. Zudem wurde mit dem Fach „Projektarbeit“ ein sehr praxisnahes und handlungsorientiertes Unterrichtsfach in die Stundentafel aufgenommen. Der Erwerb von Handlungskompetenzen
sowie die Befähigung des Schülers, praktische Probleme selbstständig anzugehen, sachgerecht zu
durchdenken und in individueller und gesellschaftlicher Form angemessen zu lösen, ist der Grundge
danke bei der Gestaltung der kompetenzorientierten Lehrpläne, die wiederum die Basis für die
Umsetzung der vollständigen Handlung in Lernsituationen sind. Die Prinzipien des selbstregulierten
Lernens und des Unterrichtens in Lernsituationen werden im Kapitel 3 ausführlich dargestellt.

2.6 Die bayerische Wirtschaftsschule – Kritische Betrachtung einer Schulart im
Umbruch
Die vorangegangenen Kapitel machen deutlich, dass die Wirtschaftsschule seit jeher eine zukunftsorientierte Schulart ist, die dennoch immer wieder um ihren Erhalt kämpfen muss. „Wer sie kennt,
schätzt sie, aber wer kennt sie“ (Denneborg, 2009) Zwar erhält sie aufgrund ihrer Berufsorientierung
von den Arbeitgebern für ihre hohe Professionalität und die groß Effizienz der geleisteten Arbeit eine
starke Akzeptanz und Zustimmung, dennoch erfährt sie auch Kritik (Bundesverband der Deutschen
Arbeitgeber, 2001).
2.6.1 Die Zukunft der Wirtschaftsschule aus schulpolitischer Sicht
Seit dieser Aussage im Jahr 2001 hat sich die bayerische Bildungslandschaft stark verändert. Mit
den inhaltlichen und strukturellen Veränderungen an den Realschulen und an den Hauptschulen
und unter Berücksichtigung der sinkenden Schülerzahlen der kommenden Jahre, insbesondere im
ländlichen Raum, stellt sich die Frage, ob eine Schulart erhalten werden muss, an der der gleiche
Schulabschluss wie an den beiden genannten Schulformen erlangt werden kann – zudem es sich bei
der Wirtschaftsschule um eine kleine und im Bezug auf die Lehrpersonalkosten teure Schulart handelt. Neben den Sachaufwandskosten werden in dieser Diskussion vor allem die Lehrpersonalkosten
kritisch gesehen. Diese unterscheiden sich in der Wirtschaftsschule aufgrund der unterschiedlichen
Ausbildung der Lehrer bezüglich der Besoldungsstufen deutlich von den Haupt- bzw. Realschulen.
So sind die Lehrkräfte an den Wirtschaftsschulen in der Regel dem höheren Dienst, die Lehrer der
4

Im Rahmen dieser Arbeit ist es an dieser Stelle nicht notwendig, auf die einzelnen Fachlehrpläne der Wirtschaftsschule einzugehen. Die jeweils aktuellen Fachlehrpläne der Wirtschaftsschule stehen auf der Internetseite des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung frei zugänglich zur Verfügung. Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus
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beiden anderen Schularten dem gehobenen Dienst zuzurechnen5. Demgemäß betragen die durchschnittlichen Personalkosten der Stadt Nürnberg für einen Hauptschul- bzw. Realschullehrer der in
der Regel nach den Besoldungsstufen A12 und A13 entlohnt wird, 82.300,00 € bis 86.900,00 €. Für
einen Diplomhandelslehrer, der die Besoldungsstufen A13 bis A 15, bzw. als Schulleiter A16 erreicht,
sind dies 86.900,00 bis 118.000,00 € (in A16 128.600,00)6 (Stadt Nürnberg, 2010).
Auf den ersten Blick würde der Freistaat Bayern also mit der Abschaffung der Wirtschaftsschule die
Real- und Hauptschulen stärken und gleichzeitig Kosten einsparen. Dies relativiert sich jedoch, wenn
man den hohen Anteil von privaten Wirtschaftsschulen berücksichtigt, die einen Teil der Kosten u. a.
in Form von Schulgeld der Eltern übernehmen. So beträgt das monatliche Schulgeld an der Privaten
Wirtschaftsschule Sabel in München je nach Jahrgangsstufe in der staatlich anerkannten Wirt
schaftsschule zwischen 2057,00 € in der 7. und 2629,00 € in der 10. Jahrgangsstufe (Pfaelzer, 2011).
Aus schulpolitischer Sicht nimmt die Wirtschaftsschule eine wichtige Ausgleichs- und Auffangfunktion ein. Mit der Einführung der sechsstufigen Realschule ist gerade der Wechsel von Gymnasiasten
und Hauptschülern in den höheren Jahrgangsstufen nur bedingt möglich. Die Wirtschaftsschule bietet deshalb für die Jahrgangsstufen 7, 8 bzw. 10 eine wichtige Möglichkeit, die Schullaufbahn fortzusetzen. Um einerseits dem Schülerrückgang an den Haupt- bzw. Mittelschulen zu begegnen und um
andererseits von dieser Brückenfunktion der Wirtschaftsschule zu profitieren, startete der Freistaat
Bayern zum Schuljahr 2010/11 an acht Standorten einen Schulversuch, der die Möglichkeit bietet,
Wirtschaftsschulen in Gebäuden der Hauptschule zu gründen. Das Bayerische Staatsministerium für
Unterricht und Kultus erhofft sich mit diesem Modell u. a. verbesserte Chancen von Jugendlichen auf
dem Ausbildungsmarkt, eine Erhöhung der Zahl der mittleren Schulabschlüsse sowie die Steigerung
der Attraktivität von Hauptschulstandorten durch wohnortnahe Wirtschaftsschulen. Im Schuljahr
2012/13 soll die Durchführung des Modells evaluiert werden (Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus, 2010b, S. 122). Das Kooperationsmodell wird jedoch vor allem von Seiten des
Verbandes der Lehrer an Beruflichen Schulen e.V. (VLB) kritisch betrachtet, der in dem Modell eine
Schwächung der Wirtschaftsschule sieht.
2.6.2 Die Wirtschaftsschule aus Sicht von Unternehmen und weiterführenden Schulen
Zu Beginn dieses Kapitels wurde auf den guten Ruf der Wirtschaftsschule bei Unternehmen aus dem
Jahr 2001 eingegangen. Dieses Lob wurde von Amman, einem der Geschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, aus Unternehmenssicht im Rahmen einer Fachtagung zur Wirtschaftsschule
im Februar 2011 in Wildbad Kreuth relativiert. So ist seiner Ansicht nach die Wertschätzung für das
besondere Kompetenzprofil der Wirtschaftsschüler bei den Unternehmen gesunken. Er begründete
dies u. a. mit der gestiegenen Ausbildungsqualität an den Realschulen, die Personalverantwortliche
im Gegensatz zu früher mit der Ausbildung an der Wirtschaftsschule gleichsetzen. Neben inhaltlichen
5

Die Eingruppierung in den höheren Dienst gilt nicht für die Fachlehrer, die beispielsweise das Unterrichtsfach
„Textverarbeitung“ unterrichten.

6

Die unterschiedliche Eingruppierung der Lehrer an den einzelnen Schularten hängt auch mit der Dauer der Ausbildungszeit an den Universitäten zusammen.
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Veränderungen an den Schulen sind es aber auch Veränderungen in den Unternehmen, denen der
Lehrplan der Wirtschaftsschule nicht mehr gerecht wird. Dies gilt vor allem für die Unterrichtsfächer
Übungsfirmenarbeit und Rechnungswesen, die in der bestehenden Form nicht oder nur bedingt auf
eine Ausbildung in Unternehmen vorbereiten (Amman, 2011, S. 4). Hinzu kommen die fehlenden bzw.
nicht ausreichenden Mathematikkenntnisse, die neben Amman auch der Ministerialbeauftragte der
Fach- und Berufsoberschulen stark bemängelte. So liegt die Nichtbestehensquoten der Probezeit
bei Wirtschaftsschüler an der Fachoberschule nahezu doppelt so wie bei Realschülern und dreimal
so hoch wie bei Schülern des Gymnasiums. Dazu kommt die äußerst unterschiedliche Ausbildungs
qualität einzelner Wirtschaftsschulen, so dass „Schüler mancher Wirtschaftsschulen, eigentlich
keine Chance an der Fachoberschule haben“ (Maurer, 2011).
2.6.3 Vorschläge für eine zukunftsfähige Wirtschaftsschule
Wie insbesondere das Kapitel zur Historie der Wirtschaftsschule zeigt, war diese Schulart mit ihrem
Berufsbezug ein geschätzter Partner der Unternehmen. Als Reaktion auf die Veränderungen in der
Schullandschaft und die Kritik von Unternehmen und weiterführenden Schulen haben deshalb die
einzelnen Beteiligten Vorschläge für eine zukunftsfähige Wirtschaftsschule entwickelt. So soll aus
Sicht des VLB das Fach „Mathematik“ aufgewertet und in unterschiedlichen Niveaus an der Wirtschaftsschule vermittelt werden. Gestärkt werden sollen außerdem die Naturwissenschaften in der
7. und 8. Jahrgangsstufe sowie ein Prüfungsfach „Übungsfirmenarbeit“, das auch die Lerninhalte der
Fächer Textverarbeitung, Datenverarbeitung und der in Rechnungswesen integrierten Finanzbuchhaltung umfasst. Die beiden Fächer Betriebswirtschaft und Rechnungswesen solle enger verknüpft
werden, jedoch ihre Eigenständigkeit behalten. Zudem soll eine höhere Kompetenzorientierung und
Erziehung zur Selbstständigkeit durch die Stärkung des Faches Projektarbeit und die Einführung
eines verpflichtenden Betriebspraktikums erreicht werden (John, 2011, S. 20). Auch wird über die
Integration bestimmter Berufsfelder in Form von Wahlpflichtfächer z. B. Tourismus, Pflegedienstleistungen und Wirtschaft nachgedacht umso eine bessere Berufsvorbereitung zu erreichen. Zudem
wird vor allem von einzelnen Privatschulen eine Erweiterung der Wirtschaftsschulen auf die 5. und 6.
Jahrgangsstufe gefordert, um so die gleichen Eingangsvoraussetzungen wie Real- und Mittelschulen
zu haben (Huber, 2011). In den Arbeitsgruppen der Tagung wurden diese Vorschläge teilweise aufgegriffen, um eine neue Stundentafel zu entwickeln. Dabei wurde auch über die Zusammenlegung
des Mathematik- und Handelszweiges, die Zusammenfassung aller Wirtschaftsfächer, sowie die
Schaffung neuer Unterrichtsfächer diskutiert (Büttner, 2011 und Güttler, 2011).
Die Vorschläge der an der Neugestaltung der Wirtschaftsschule beteiligten Gruppen greifen somit
teilweise die Kritikpunkte der abnehmenden Institutionen auf, sind aber sicherlich auch stark von den
eigenen Interessen der jeweiligen Gruppen geprägt. Eine eigene Konzeption unter Berücksichtigung
der Ergebnisse erfolgt in der Schlussbetrachtung dieser Arbeit.

43

Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der beruflichen Schule

3. Lernen und Lernforschung – eine wissenschaftliche Auseinandersetzung
3.1 Eingrenzung der Thematik
Zu Beginn dieses Kapitels werden mit den Lerntheorien des Behaviorismus, des Kognitivismus
und des Konstruktivismus drei verschiedene wissenschaftliche Betrachtungsweisen zur Theorie des
Lernens dargestellt. Diese äußerst unterschiedlichen Ansatzpunkte und Herangehensweisen an die
Thematik bilden die Basis für nahezu alle Forschungsarbeiten im Bereich des Lernens und der
Lernstrategien. Danach wird unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Meinung einerseits eine
Klärung bzw. Abgrenzung der im Zusammenhang mit dieser Arbeit notwendigen Begriffe, die das
Lernen und das Vorgehen beim Lernen beschreiben, vorgenommen. Dabei wird auch der Versuch
einer hierarchischen Einordnung dieser Termini unternommen.
Im sich anschließenden Abschnitt erfolgt eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Forschungsarbeiten, aus dem Bereich der Lernstrategieforschung. Um eine Eingrenzung der Thematik
vornehmen zu können, wird dabei zwischen der Lernstrategieforschung auf Reflexionsebene und
handlungsnahen Forschungsansätzen unterschieden. Beim Einsatz von handlungsnahen Methoden
wird der Lerner direkt beim Lernvorgang in unterschiedlicher Form beobachtet. Dies ist bei den
reflexiven Ansätzen nicht der Fall; hier wird der Lerner mittels unterschiedlicher Befragungstechniken
zu seinem Lernverhalten befragt, um dieses anschließend zu analysieren. In diesem Zusammenhang
wird auch auf die Stärken und Schwächen der einzelnen Ansätze eingegangen.
Der dritte Abschnitt des Kapitels setzt sich mit der Lernstrategieförderung und insbesondere mit
schulischen Ansätzen auseinander. Dabei wird vor allem auf die für die Wirtschaftsschule geeigneten
Förderansätze im Rahmen des selbstregulierten Lernens mit Lernsituationen eingegangen.
Den Abschluss bildet die wissenschaftliche Diskussion zur Evaluation und Bewertung der Lernstrategieförderung. An dieser Stelle wird besonders auf die Messung von Fördermöglichkeiten
eingegangen.
Die in diesem Kapitel diskutierten Forschungsarbeiten und Förderansätze sollen zum einen den
Stand der Wissenschaft aufzeigen, zum anderen dienen sie auch als Grundlage für den empirischen
Teil dieser Arbeit.

3.2 Lerntheoretische Grundlagen
Wenn man sich die Frage stellt, wie Schüler lernen, dann fallen oft Begriffe wie „Lernstil“, „Lerntechniken“ und „Lernstrategien“. Doch was verbirgt sich hinter diesen Begrifflichkeiten und was
ist Lernen überhaupt? Die Klärung dieser Grundfragen ist Forschungsgegenstand verschiedener
wissenschaftlicher Disziplinen. Vor allem Psychologen und Pädagogen haben sich mit dem Lernen
beschäftigt. Die Darstellung dieser unterschiedlichen Herangehensweisen findet sich auch in der
Umsetzung von Lernstrategien und der Lernstrategieförderung und dient somit zum besseren Ver
ständnis und zur Einordnung dieser Arbeit.
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3.2.1 Lerntheoretische Ansätze
In der psychologischen und pädagogischen Forschung wird das Lernen aus unterschiedlichen
Perspektiven betrachtet, aus denen sich verschiedene Lerntheorien entwickelten. Diese unterschiedlichen theoretischen Konstruktionen sind nur bedingt vergleichbar. Ein mögliches Ordnungsprinzip von Lerntheorien ist die Einteilung nach Theoriefamilien, was zu einer Grobunterteilung von
behavioristischen und kognitiven Lerntheorien führt (Weidenmann, 2007, S. 997). Hinzu kommt der
Konstruktivismus, der aus der kognitiven Lerntheorie entstanden ist. Im Folgenden werden diese drei
Hauptgruppen zusammenfassend vorgestellt.
Dem behavioristischen Lernverständnis zufolge lassen sich Lernen und Motivation als StimulusResponse-Modell von außen steuern. Denn nach behavioristischer Ansicht sollte die Psychologie
zu einer exakten Wissenschaft werden, und ihre Forschungen auf das von außen beobachtbare
Verhalten beschränken und dessen Veränderungen mit den üblichen Methoden experimenteller
Wissenschaften untersuchen (Baumgart, 2007a, S. 109). Nach der behavioristischen Theorie wird
durch das bewusste Setzen von Reizen ein Verhalten ausgelöst, welches zusätzlich positiv oder
negativ verstärkt werden kann. Die Grundlagen für diese Lerntheorie legte der russische Physiologe
Iwan Pawlow durch seine Untersuchungen an Hunden. Er erforschte an ihnen den Zusammenhang
zwischen Speichelfluss und Magensekretionen und stellte dabei fest, dass der Speichelfluss schon
vor dem Fressen des Futters einsetzte. In weiteren Forschungen wurden diese Verhaltensweisen weiter verfeinert. Wurde beispielsweise während der Fütterung eine Glocke geläutet, löste nach einiger
Zeit allein das Läuten der Glocke (Stimulus) den Reflex des Speichelflusses (Response) aus. Durch
eine solche Konditionierung wird nach Pawlow generell das Erlernen von Verhaltensweisen erreicht.
Die grundlegenden Forschungen Pawlows wurden von den Psychologen John B. Watson und seiner
Mitarbeiterin Rosalie Rayner an der John-Hopkins-Universität mit den Little-Albert-Experimenten
fortgeführt und mithilfe eines Kleinkindes (Little Albert) auf den Menschen übertragen (vgl. Lefrancois
& Leppmann, 2003, S. 16–21; Watson & Rayner, 1920).
Die klassische Konditionierung nach Pawlow und Watson war auch die Grundlage für die operante
Konditionierung, Inhalt der Forschungsarbeit von Burrhus Frederic Skinner, der mithilfe einer Versuchsbox, der sogenannten „Skinner-Box“, Tauben und Ratten ein bestimmtes Verhalten antrainierte.
Diese Versuchsanordnung enthielt einen Auslösemechanismus, dessen Betätigung dem hungrigen
Tier Futter zur Verfügung stellte. Die Tiere lernten relativ schnell, dass das Auslösen des Reaktionshe
bels zur Bereitstellung von Futter führt (Lefrancois & Leppmann, 2003, S. 32–49). In Bezug auf das
Lernen in der Schule sind die Laborbeobachtungen des Behaviorismus durchaus nachvollziehbar.
Die Anwendung von positiven wie auch negativen Stimuli ist ein wichtiges erzieherisches Mittel,
um den Lerner zu motivieren und um Wissen und Fähigkeiten anzutrainieren. Lefrancois weist auch
darauf hin, dass es sich bei der im Skinner-Modell bestehenden Möglichkeit der Bestrafung um
keinen negativen Stimulus handelt, obwohl in verschiedenen Psychologie-Lehrbüchern Bestrafung
mit negativen Stimuli gleichgesetzt wird (Lefrancois, 2007, S. 130–131). Aufgrund seiner Forschungsarbeit plädiert Skinner dafür, das schulische Lernen vorrangig durch positive Verstärkung zu fördern
(vgl. Skinner, 2007). Denn wer möchte nicht gerne gelobt werden?

45

Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der beruflichen Schule

Im Gegensatz zum Behaviorismus versteht die kognitive Lerntheorie das Lernen und den Lernenden
nicht als einfaches Stimulus-Response-Modell, sondern versucht, die Blackbox des Lernens zu
öffnen und damit die Verarbeitung von Informationen zu erklären (Weidenmann, 2007, S. 1002). Der
Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget, der mit seinen Forschungen die Grundlage für
den Kognitivismus legte, setzt das Lernen in Bezug zum Entwicklungsstand des Lerners. Es wird
deshalb davon ausgegangen, dass der Lernende Eindrücke auf der Basis seines Erfahrungs- und
Entwicklungsstandes in selektiver Weise aufnimmt, interpretiert und verarbeitet (Baumgart, 2007b,
S. 203–244). Betrachtet man das Verhalten von Kindern und Erwachsenen und deren unterschiedliche Reaktion auf eine Information, ist die Lehrmeinung von Piaget durchaus nachvollziehbar. Ein
Schüler Piagets, Hans Aebli, setzte diese Forschungen im kognitionspsychologischen Bereich fort
und veröffentlichte seine grundlegenden Erkenntnisse in den „Zwölf Grundformen des Lehrens“
(Aebli, 2006).
Neben der Lerntheorie umfasst der Kognitivismus auch den Bereich der Motivation, welcher vor
allem von dem deutschen Psychologen Heinz Heckhausen geprägt wurde. Er geht davon aus, dass
der Mensch seine Umwelt selbst gestalten möchte und sein Handeln nach gewissen Zielen ausrichtet
und darauf basierend entwickelte er ein kognitives Motivationsmodell, das beschreibt nach welchen
Einflussgrößen sich das Handeln eines Menschen richtet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. So ist
dies nach Heckhausen von der Situation abhängig, wie sie die Person wahrnimmt, einer möglichen
Handlung, die diese vornehmen kann, so wie dem Ergebnis und den Folgen, welche die Person aus
dieser Handlung erwartet (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2009). Einer von Heckhausens Schülern,
Falko Rheinberg, führt diese Fragen der Motivationspsychologie: Warum tun wir das? Warum und wie
setzen wir uns Ziele? in seiner Forschungsarbeit fort (vgl. Rheinberg & von Salisch, 2008).
Der hauptsächlich aus gehirnphysiologischen Konzepten und dem Kognitivismus hervorgegangene
Konstruktivismus unterscheidet sich von den anderen Ansätzen vor allem durch die Vorstellung, dass
es kein objektiv verfügbares Wissen gibt und deshalb auch eine Instruktion der Lernenden abgelehnt
wird. Grundgedanke des Konstruktivismus ist vielmehr das Lernen an komplexen authentischen
Problemen und somit das Lernen in lebensnahen beruflichen oder privaten Situationen (Dubs, 1995).
Dies zur Grundlage genommen, würde die individuelle Konstruktion von Wissen erst ermöglichen.
Eine ausführliche Betrachtung des Konstruktivismus mit bibliographischen Hinweisen liefert Ewald
Terhart in „Konstruktivismus und Unterricht“ (Terhart, 1999, S. 631).
Im traditionellen Ansatz der Pädagogischen Psychologie wurde Wissen, wie ein Gegenstand vom
Lehrenden zum Lernenden versendet, d. h. Lernen war der Transporteur des Wissens. Seit Beginn
der 1980er Jahre betrachtet man das Lernen im Konstruktivismus als einen selbstgesteuerten Prozess, der vom Lernenden eine aktive Lerntätigkeit erwartet. Der Lernende verknüpft sein bisheriges
Wissen, seine Erfahrungen und Vorkenntnisse mit den neuen Kenntnissen und konstruiert somit
neues Wissen (Mandl & Krause, 2001, S. 3–4). Nach Reinmann-Rothmeier und Mandl ist Lernen ein
aktiver, selbstgesteuerter, konstruktiver, situativer und sozialer Prozess.
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Tabelle 2: Der Lernbegriff nach Reinmann-Rothmeier und Mandl
Lernen als aktiver Prozess

Lernen ist nur über eine aktive Beteiligung des Lernenden
möglich. Für diese Aktivität brauchen Lernende Lernmotivation bzw. Interesse am Lernprozess oder -inhalt.

Lernen als selbstgesteuerter Pro-

Lernen erfordert immer eine Beteiligung des Selbst. Ein

zess

Wissenserwerb ohne Selbststeuerung ist nicht denkbar.

Lernen als konstruktiver Prozess

Wissen ist immer konstruiert. Neues Wissen entsteht nur,
wenn man neue Informationen mit bisherigen Erfahrungen verknüpft.

Lernen als situativer Prozess

Die Konstruktion von Wissen erfolgt immer in einem
bestimmten Kontext und ist mit diesem verbunden.
Lernen ist daher situativ.

Lernen als sozialer Prozess

Der Erwerb von Wissen ist nicht nur ein individueller Konstruktionsprozess, sondern findet außerdem vor dem
Hintergrund soziokultureller Bedingungen statt. Lernen
ist also auch ein sozialer Prozess.

Quelle: Eigene Darstellung nach Mandl & Reinmann-Rothmeier,1998.

Dubs sieht das konstruktivistische Lernen als Zukunftsmodell des Lernens mit dem Ziel des
lebenslangen, selbstregulierten (selbstgesteuerten) Lernen an. Dies begründet er zum einen mit den
steigenden Qualifikationsanforderungen im Berufsleben und zum anderen auch damit, dass viele
Menschen zwei- bis dreimal im Leben ihren Beruf wechseln. Die Aufgabe des Lehrenden ist somit die
Schaffung einer starken Lernumgebung, in der komplexe, realitätsnahe Problemstellungen ganzheitlich betrachtet werden (Terhart, 1999, S. 639). Dies wird auch in der Taxonomie des Scaffoldings des
Kognitionspsychologen Bruner und seiner Kollegen deutlich, in der die Lehrkraft dem Lerner Anstöße
und Anregung zur Konstruktion von Wissen und zum Aufbau von Denk- und Lernstrategien gibt. Es
handelt sich dabei um eine Art Lernberatung für das Lernen einzelner oder auch von mehreren (vgl.
Tenberg, 2006, S. 231–236). Sie sehen im Nachhinein auch eine enge Verbindung zwischen dem
Scaffolding-Modell und den Forschungsarbeiten des russischen Psychologen Lew Wygotski, der
bereits in den 1930ern ähnliche Vorstellungen hatte (vgl. Dubs; McKenzie, 1999, die sich ausführlich
mit dem Scaffolding beschäftigten). Lohnenswert ist hierbei der Vergleich zwischen den Lerntheorien und dem allgemeinen Lehrplan und insbesondere den einzelnen Lehrplänen der bayerischen
Wirtschaftsschule, die dieses konstruktivistische, selbstregulierte Lernen in Form der vollständigen
Handlung fordern.
3.2.2 Lerntechnik und Lernstrategie – Klärung und Definition
In der Literatur und in Forschungsarbeiten zur Thematik des Lernens werden die Begriffe „Lernstrategie“, „Lernstil“ und „Lerntechnik“ einerseits sehr häufig gleichbedeutend gebraucht, andererseits
wird vielfach der Versuch unternommen sie zu unterscheiden und zu trennen. Gerade die beiden
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Begriffe „Lernstrategie“ und „Lerntechnik“ werden im allgemeinen Sprachgebrauch oftmals synonym
verwendet. Es stellt sich die Frage der Abgrenzung und, falls diese begriffliche Trennung möglich ist
wie man ihre unterschiedliche Bedeutung deuten kann.
3.2.2.1 Die Abgrenzung der Lernstrategie zur Lerntechnik
Lässt man die erste Silbe „Lern-“ weg und betrachtet man nur den zweiten Teil der Wörter, so verbleiben
„Technik“, „Strategie“ und „Stil“. Ein neugieriger Wirtschaftsschüler würde eventuell googlen und bei
Wikipedia die richtige Erklärung finden: „Strategie (altgriechisch strategós: Feldherr, Kommandant) ist
ein längerfristig ausgerichtetes, planvolles Anstreben eines Ziels unter Berücksichtigung der verfügbaren
Mittel und Ressourcen.“ (Wikipedia) Ähnlich könnte dies mit den Begriffen „Technik“ und „Stil“ geschehen.
(Schmeck, 1988a) sieht diese einzelne Handlung des Nachschlagens als (Lern-) Taktik an, die die
notwendigen Schritte zu einer Strategie umfasst. Dieser Ansicht sind Derry und Murphy, laut denen
nach Techniken und Prozeduren Teilhandlungen sind, die je nach Situation und Aufgabe in eine Strategie integriert werden (Derry & Murphy, 1986). So auch Elsbeth Stern, deren Meinung nach ein großer
Unterschied zwischen Taktiken und Strategien besteht, denn ihrer Ansicht nach erfordern Strategien
bei der Entscheidungsfindung unterschiedliche Wahlmöglichkeiten (Stern & Elsbeth, 1992, S. 102–103).
Joachim Lompscher sieht Lernstrategien vom tätigkeitstheoretischen Standpunkt und bezeichnet sie
als mehr oder weniger komplexe und generalisierte, bewusst oder auch unbewusst eingesetzte Prozeduren zur Erreichung von Lernzielen und zur Bewältigung von Lernanforderungen. Seiner Meinung nach
impliziert diese Definition, dass Lernstrategien die Art und Weise der Ausführung von Lernhandlungen
betreffen und sie in die Struktur und den Kontext einer Tätigkeit mit konkreten Motiven, Bedingungen
und Mitteln eingesetzt sind. Ebenso ist auch das Ergebnis von Lernprozessen in unterschiedlichen
Tätigkeiten zu sehen und zugleich eine subjektive Voraussetzung für das Lernen (vgl. Lompscher, o.J.;
Lompscher, 1994). Ähnlich fassen Lea Solty und Claas Wegner den Begriff „Lernstrategie“ auf. Ihrer
Ansicht nach sind es Fähigkeiten zur Initiierung, Lenkung und Überwachung der selbstständigen Suche
nach Informationen sowie deren Verarbeitung und Speicherung, die als Lernstrategien zusammengefasst werden (Solty & Wegner).
Nach Wild und Schiefele sind Lernstrategien eine Sequenz einzelner Lerntechniken, die zur Erreichung
eines bestimmten Lernziels eingesetzt wird (Schiefele & Wild, 1993, S. 314–315). Eine ähnliche Ansicht
vertritt auch Andreas Krapp, der jedoch feststellt, dass es keine eindeutige Definition des Begriffs
„Lernstrategie“ gibt. Seiner Auffassung nach bezeichnet der Begriff Lernstrategie „kein einheitliches
wissenschaftliches Konstrukt, sondern ganz verschiedene Konstrukte, die unterschiedlichen theoretischen Denkrichtungen zuzuordnen sind.“ (Krapp, 1993, S. 292)
Krapps Feststellung, dass es keine einheitliche Definition von „Lernstrategie“ gibt und folglich auch
die Unterscheidung zwischen Lernstrategien und Lerntechniken bzw. -prozeduren nicht einheitlich
vorgenommen werden kann, zeigen auch Lernstrategietaxonomien im englischsprachigen Raum, die
gezielte Einzelhandlungen wie das Anfertigen von Notizen oder das Markieren von Textabschnitten
als kognitive Lernstrategien bzw. learning strategies bezeichnen (vgl. O‘Malley & Chamot, 1995, S.
39–53; Weinstein & Mayer, 1986).
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Friedrich und Mandl erklären diese unterschiedlichen Interpretationen mit der „Korngröße“ der
Lernstrategieanalyse. „Prozesse, die bei makroskopischer Betrachtung eher als Prozeduren bzw.
Techniken erscheinen, können bei differenzierter und feinkörniger Betrachtungsweise durchaus den
Charakter von Strategien annehmen.“ (Friedrich & Mandl, 1992, S. 7)
In der Literatur wird bei der Begriffsdefinierung zwar der Versuch unternommen, Lernstrategien und
Lerntechniken aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, um so Grenzen aufzuzeigen. Eine
Unterscheidung aus Sicht von Lernern und Lehrer wurde jedoch nicht festgestellt. Im Rahmen dieser
Arbeit ist jedoch die Rolle des Lehrers als Vermittler und die des Schülers als Anwender von großer
Bedeutung, deshalb wird unter Berücksichtigung der aufgeführten Literatur eine weiterer Versuch
unternommen, „Lerntechniken“ und „Lernstrategien“ zu unterscheiden:
Bei einer Lerntechnik handelt es sich um eine einzelne Vorgehensweise oder Prozedur, die dem
Lerner vom Lehrenden als Instrument angeboten wird. Die Entscheidung der Anwendung liegt jedoch
beim Lerner. Ist dem Lerner nur eine Lerntechnik, beispielsweise das Markieren eines Textes mit dem
Textmarker bekannt, kann er auch nur diese ausführen.
Verfügt der Lerner neben dem Markieren über weitere Lerntechniken, z. B. das Unterstreichen von
Textteilen, oder das Herausschreiben von Schlüsselwörtern, so hat er die Wahl zwischen mehreren
Lerntechniken, die er substituär oder komplementär einsetzen kann. Die Entscheidung, welche
Technik eingesetzt wird, obliegt aber alleine dem Lerner. Sie kann jedoch von Lehrenden (Lehrern,
Familienangehörigen und der Umwelt) beeinflusst werden. Nach dem Verständnis von Mandl, Wild &
Schiefele, Krapp und Lompscher wäre dann von „Lernstrategien“ zu sprechen.
3.2.2.2 Von der Lernstrategie zum Lernstil
Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits intensiv der Begriff der Lernstrategie diskutiert und
eine Abgrenzung zur Lerntechnik vorgenommen. Ein weiterer Begriff im Zusammenhang mit Lernstrategien ist der Lernstil. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch nicht auf die unterschiedlichen
Lernstilmodelle, beispielsweise von Kolb (1985); Gagné (1980) oder Felder (in Felder & Silverman,
1988) eingegangen, da hier die Abgrenzung zur Lernstrategie im Vordergrund steht.
Für jede institutionelle Lernsituation (z. B. Schule, Universität) gilt, dass Lernende unter gleichen
Bedingungen unterschiedliche Resultate erzielen. Ein einfaches Beispiel aus der Unterrichtspraxis
verdeutlicht dies: In einer Klasse wurden allen Schülern verschiedene Lerntechniken vermittelt,
die diese anwenden können. Würden alle Schüler strategisch gleich vorgehen, würden dennoch
nicht alle Schüler die gleiche Note erhalten, da ihre Resultate voneinander abweichen. Dies hängt
neben der individuellen Nutzung von Lernstrategien auch von psychologischen, physiologischen
und sozioaffektiven Faktoren ab, da Lernen eine Verhaltensänderung ist, die auf Erfahrungen basiert
(Lefrançois, 2006, S. 7–8). Eine weitere Begründung für diese Aussage liefert, wie bereits dargestellt,
Heckhausen mit seiner Definition des Konstruktivismus.
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Die Individualität ist also nicht nur bei der Anwendung von Lernstrategien gegeben, sondern wird
auch von anderen Faktoren beeinflusst. Dies ist auch der Grund dafür, dass Schmeck Lernstrategien
und Lernstil als Einheit betrachtet und erklärt, dass Lernstile individuelle Voraussetzungen darstellen,
die es dem Lernenden ermöglichen, bestimmte Lernstrategien in unterschiedlichen Lernsituationen
anzuwenden (vgl. Schmeck, 1983 in Mankel, 2008, S. 61). Wild hingegen nimmt eine klare Trennung
vor, seiner Auffassung nach sind mit den Begriffen „Lernstile“ und „kognitive Stile“ relativ stabile
kognitive und affektive Verhaltensweisen angesprochen, die widerspiegeln, wie Lernende ihre Lernumwelt wahrnehmen und wie sie auf diese reagieren (Wild, 2000, S. 7–8).
Es ist also festzustellen, dass die Individualität des einzelnen Lerners den Lernstil und somit die
Auswahl und Anwendung von Lernstrategien beeinflusst. Für diese Arbeit wird deshalb der Begriff
Lernstil als individuelles Anwenden von favorisierten Lernstrategien unter Berücksichtigung des
Einflusses seiner Umwelt und Erfahrungswelt des Lernenden festgelegt.
3.2.2.3 Begriffliche Einordnung des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und
Lernstrategien
Aus der vorangegangenen Definition des Begriffs „Lernstrategie“ geht hervor, dass der Lerner die
vermittelten Lerntechniken und Lernstrategien eigenständig und situativ richtig einsetzt, um einen
Lernerfolg zu erzielen. In diesem Kapitel wird auf unterschiedliche Perspektiven der Lernstrategieförderung und damit verbundene Definitionen eingegangen, um mithilfe des aktuellen Forschungsstandes ein Verständnis für diese Arbeit zu finden. Will man Lernstrategien fördern, stellt sich neben der
Frage der Strategieauswahl vor allem die Frage nach dem Wie, also der Vorgehensweise, und dem
Wer, also dem Adressaten der entsprechenden Förderung.
Metzger und seine Forschungsgruppe unterscheiden zunächst eine Makro- und eine Mikroebene,
wobei die Makroebene die ganze Bildungsinstitution – in diesem Fall die Schule – betrifft, die Mikroebene sich ihrer Meinung nach jedoch auf den Fachunterricht beschränkt (Metzger, Nüesch, Zeder &
Jabornegg, 2005, S. 7).
Innerhalb dieser Ebenen können Lernstrategien an einen Lerner z. B. im Tutoring7 oder Nachhilfeunterricht, vermittelt werden, sodass es sich um eine individuelle Förderung handelt. Die Strategievermittlung kann aber auch in Gruppen, z. B. im Klassenverband, im Förderunterricht oder in
Kleingruppen während einer Gruppenarbeitsphase stattfinden.
Bei der Frage nach dem Wie haben Mandl und Friedrich zwei sich ergänzende Wege der Förderung
und Aktivierung von Lern- und Denkstrategien mithilfe früherer Forschungsarbeiten herausgearbeitet
(vgl. Mandl, Friedrich & Hron, 1988; Derry & Murphy, 1986): den direkten und den indirekten Weg
der Förderung. „Bei der direkten Förderung werden Prinzipien des effektiven Lernens und Denkens
explizit genannt und vermittelt, und es wird Gelegenheit gegeben, diese Prinzipien an speziell hierfür
ausgewählten Aufgaben zu üben. Bei der indirekten Förderung wird die Situation, in der gelernt
wird bzw. in der Probleme zu lösen sind, so gestaltet, daß Lernen und Denken optimal angeregt
7

Beispielsweise findet an der Städt. und Staatl. Wirtschaftsschule Nürnberg ein Englisch-Tutoring statt, in dem gute
Schüler in vielen Fällen 1:1 schwächere Schüler unterstützen.
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werden, ohne jedoch die Prinzipien des effektiven Lernens explizit zu benennen.“ (Friedrich & Mandl,
1992, S. 29) Dies kann z. B. durch den zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit dargestellten
Unterricht mit Lernsituationen des Lernfeldansatzes und durch selbstgesteuertes Lernen oder im
Projektunterricht geschehen. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass die Lehrperson immer wieder
Lernstrategien bei der Stoffvermittlung angewendet, ohne dass diese selbst zum Thema gemacht
werden (Metzger et al., 2005, S. 9). Bei dieser indirekten Form der Förderung steht jedoch nicht die
Vermittlung von Lernstrategien, sondern der Fachinhalt bleibt im Vordergrund. Vor allem das Konzept
der situated cognition verfolgt den Ansatz (immersion approach), dass die fachspezifischen Inhalte
klaren Vorrang vor der Strategievermittlung haben (vgl. Prawat, 1991, S. 8).
Im Rahmen des direkten Ansatzes besteht neben der Schaffung eines eigenen Unterrichtsfaches und
dem Einsatz im Fachunterricht auch die Möglichkeit einer Kombination aus beiden. Mit der Schaffung
eines eigenen Unterrichtsfaches, das auf einem eigenständigen Lehrplan basiert, könnten ähnlich
wie in den bestehenden Lehrplänen systematisch ein Spiralcurricula aufgebaut werden. Durch Lernsituationen aus verschiedenen Themen- und Fachgebieten wäre somit die Erkenntnis des Transfers
für den Lernenden gegeben und das „Fächerdenken“ würde aufgebrochen. Eine weitere Möglichkeit
ist die Integration der Lernstrategien in den Fachunterricht, wobei dabei jede Fächergruppe die für
sie spezifischen Lernstrategien vermittelt und verfeinert.
Metzger stellt ein ähnliches Kombinationsmodell dar: einerseits als Unterrichtsfach, das in Blockform
oder verteilt auf ein bis zwei Semester stattfindet und wo Lernstrategien eingeführt werden, deren
Anwendung und Verfeinerung dann über die komplette Ausbildungszeit im Fachunterricht erfolgt.
Eine weitere Möglichkeit wäre eine kurze, übersichtsartige Einführung in die Thematik und woraufhin
das Einüben dann in den unterschiedlichen Unterrichtsfächern erfolgt (Metzger et al., 2005, S. 9). Die
Kombination aus beiden wird teilweise an den Schulen praktiziert. So finden an Schulen zu Beginn
des Jahres „Lernen-lernen-Tage“ statt, um später im Fachunterricht auf dieses Wissen zurückgreifen
zu können.8
Die Vor- und Nachteile des direkten und indirekten Förderprozesses sind es auch, die im Rahmen
umfangreicher Studien diskutiert werden. So wird die leichtere Umsetzbarkeit von Trainingsmaßnahmen sowie die vorhandene Forschungsliteratur und Strategietrainingsprogramme für Einzel- oder
Gruppenförderung als Vorteil der direkten Förderung angesehen (vgl. Friedrich & Mandl, 1992, S.
33–34). Als Nachteil bzw. ungelöstes Problem wird beispielsweise der Konflikt zwischen den bereits
vorhandenen Strategien und den neuen vermittelten Strategien aufgeführt, der zu einer Lernhemmung
führen kann (Friedrich, 1992, S. 210).Hinzu kommt, dass Strategien, die extracurricular vermittelt
wurden, selten spontan in die normale Unterrichtssituation transferiert werden. Um diesen Effekt zu
vermindern, müssen sowohl die Fachlehrer als auch die „Strategie“lehrer, falls es sich nicht um die
gleiche Person handelt, sehr eng zusammenarbeiten und bereits bei der Unterrichtsplanung in engem
Austausch stehen. Darüber hinaus gilt es, das Fächerdenken des Lerners aufzubrechen, um so eine
Vernetzung zwischen Lernstrategie und Fachinhalt zu erreichen. Bei der Vermittlung der Lernstrategien
würden jedoch Strategie- und Fachwissen als konkurrierend angesehen werden (vgl. Prawat, 1991).
8

Lernstrategie und Lernen-lernen im Bereich Einzelhandel der Staatl. Berufsschule Erlangen, der Städt. und Staatl.
Wirtschaftsschule Nürnberg sowie im Rahmen des Programms MSRG – Mehr Schulerfolg an Realschulen und
Gymnasien der Stadt Nürnberg.
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Die Nachteile des direkten Ansatzes sind teilweise zugleich jedoch auch die Vorteile des indirekten.
So ist Herber der Ansicht, dass sich durch die indirekte Vermittlung die Problematik des Strategietransfers von extracurricularem in den fachspezifischen Unterricht mit seinen Lerninhalten vermieden
wird. Den von Prawat beschriebenen Konflikt sieht er hingegen nicht, da seiner Ansicht nach die
Inhaltsvermittlung eindeutig vorrangig ist (vgl. Herber, 1985).
Das bereits in der eigenen Lehrtätigkeit erfahrene fachbezogene Denken der Lerner wird beispielsweise in den Arbeiten von Adams bestätigt. Hinzu kommt, dass sich bei der indirekten Förderung
dem Lernenden der Sinn und der Zweck der strategischen Eigentätigkeit nicht erschließt. Adams
erläutert, dass vor allem Lerner die bereits Schwierigkeiten mit dem Lernen von Fachinhalten haben,
diese Probleme auch beim Erwerb von Strategiewissen durchlaufen werden (Adams, 1989). Neben
den genannten kritischen Aspekten ist auch die Lehrerbildung ein wichtiger Ansatzpunkt, der
vor allem beim indirekten Ansatz nicht zu vernachlässigen ist. So ist die Strategievermittlung im
Unterricht stark vom Engagement, dem Fachwissen und der Bereitschaft der Lehrer abhängig. Die
Ausbildung zukünftiger Lehrer an den Universitäten und Studienseminaren lässt sich aufgrund der
Zugriffsmöglichkeiten9 entsprechend steuern. Die Aus- und Weiterbildung der bereits im Dienst
befindlichen Lehrerschaft ist hingegen nur durch ständige Fortbildung möglich, deren Qualität und
Umsetzung jedoch nur schwer zu evaluieren ist.
Eine sich auf eigene Forschungen und die Arbeit von Friedrich & Mandl stützende schematische
Betrachtung der Lernstrategieförderung liefern Christof Metzger und seine Forschungsgruppe von
der Universität St. Gallen. Zwar verwenden sie den Begriff der Lernkompetenzförderung, dieser kann
jedoch, wie aus der Arbeit hervorgeht, der Lernstrategieförderung gleichgesetzt werden.
Abbildung 8: Möglichkeiten zur Förderung von Lernkompetenzen (Lernstrategien) von Metzger

Quelle: Metzger et al., 2005, S. 8.
9

In Bayern wird beispielsweise das Studium der Wirtschaftspädagogik an den Universitäten Bamberg, ErlangenNürnberg und München sowie ab dem Wintersemester 2011/12 in Eichstätt angeboten. Die Lehrerausbildung
innerhalb des Referendariats wird über die Studienseminare Nord, Ost und Süd koordiniert.
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Metzger nimmt in seinem Schema eine Trennung zwischen dem direkten und dem indirekten Ansatz
vor. Mandl und Friedrich sehen, wie bereits ausgeführt, die beiden Ansätze als sich ergänzende
Herangehensweisen. In Anlehnung an diese beiden Meinungen wird die Abgrenzung als fließend
angesehen. Dies hängt erstens damit zusammen, dass es in Bayern kein eigenständiges Unterrichtsfach „Förderung von Lernstrategien“ gibt und somit auch kein Lehrplan vorhanden ist. Zweitens
kann eine Integration von Lernstrategien sowohl im indirekten als auch im direkten Ansatz innerhalb
von Lernsituationen des selbstregulierten Lernansatzes erfolgen. So ist es beispielsweise möglich,
vom Schüler indirekte Strategien, z. B. Markieren von Texten, zu erwarten und zudem die Strategie
„Erstellen einer Pro- und Kontraliste“ zu vermitteln. Zudem kann eine individuelle und kollektive
Förderung sowohl im direkten als auch im indirekten Ansatz erfolgen.
Abbildung 9: Förderung von Lernstrategien auf Mikroebene

Quelle: Eigene veränderte Darstellung nach Metzger et al., 2005, S. 8.

3.2.2.4 Zusammenfassende Betrachtung und Festlegung von Fachtermini für diese Arbeit
In den vorangegangenen Kapiteln wurde unter Zuhilfenahme der wissenschaftlichen Forschung
ein Versuch unternommen, die einzelnen für diese Arbeit grundlegenden Begriffe zu klären. Eine
eindeutige Trennung und Abgrenzung ist dabei nicht immer möglich, dennoch war es nötig und
möglich, eine Festlegung zu treffen, um so das Verständnis für die Zusammenhänge im empirischen
Teil zu erleichtern.
Lerntechnik, -prozedur: Bei einer Lerntechnik handelt es sich um eine einzelne Vorgehensweise
oder Prozedur, die dem Lerner vom Lehrenden als Instrument angeboten wird. Die Entscheidung der
Anwendung liegt jedoch beim Lerner.
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Lernstrategie: Der Lerner hat zum Erlangen des Lernerfolgs die Wahl der Anwendung von substitutiven und komplementären Lerntechniken. Dabei können auch mehrere Lernstrategien zu einer
Gesamtstrategie vor- und nachgeschaltet werden.
Lernstil: Die Individualität, die bisherigen Erfahrungen und die Umwelt des Lerners beeinflussen die
Wahl von Lernstrategien und das Lernverhalten so, dass trotz der kollektiven gleichartigen Anwendung von Strategiewissen der individuelle Lernerfolg dadurch beeinflusst wird.
Lernstrategieförderung: Die individuelle oder kollektive Lernstrategieförderung erfolgt in direkter
und oder indirekter Weise durch den Lehrenden. Seine didaktischen Überlegungen und Entscheidungen werden von den Rahmenbedingungen auf Mikro- oder Makroebene beeinflusst.
Lernstrategieprofil / förderprofil: Obwohl dass es kein Unterrichtsfach „Förderung von Lernstrategien“ in Bayern gibt und deshalb auch kein dafür gültiges Curriculum festgelegt wurde, ist es
notwendig, einen Rahmenplan für die Vermittlung von Lernstrategien zu erarbeiten. Dieser Rahmen
wird als Lernstrategieprofil oder förderprofil bezeichnet und legt fest, welche Lernstrategien innerhalb eines Unterrichtsfaches, einer Jahrgangsstufe oder fächer- bzw. jahrgangsstufenübergreifend
eingeführt und vertieft werden.
Abbildung 10: Festlegung des Lernstrategiebegriffs dieser Arbeit
allgemeine Lerntechnik, Lernstrategie

Makroebene Bildungsinstitution

individueller Lernstil

Umwelt, Erfahrung des
Lerners

Lernstrategieförderprofil
Lerntechniken
Lernstrategien

vom Lerner gelernt, ausgewählt, verwendet

vom Lehrenden entwickelt, verwendet, vermittelt

Mikroebene –
individuell, kollektiv

Quelle: Eigene Darstellung.

In der Darstellung wird neben den einzelnen Definitionen auch auf die Abhängigkeiten und Zusammenhänge Wert gelegt, die – wie bereits dargelegt – die Förderung von Lernstrategien beeinflussen.
Dabei wurde auch der Lerntechnik als allgemeiner Vorgehensweise und der individuellen Entwicklung
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des Lernstils des einzelnen Lerners Rechnung getragen. Der Lehrende spielt dabei als Einflussgröße
eine wesentliche Rolle: Er beeinflusst durch seine Arbeit sowohl die Lernstrategieförderung auf der
Makroebene einer Bildungsinstitution, z. B. einer Schule, als auch auf der Mikroebene z. B. einem
Klassenverband, einer Lerngruppe, oder eines einzelnen Lerners. Mit seinem Handeln wirkt der
Lehrende aber auch auf den Lernstil eines Lerners ein, der unter Berücksichtigung seiner Umwelt,
seiner Erfahrungen und der neuentwickelten Lernstrategien einen individuellen Lernstil ausprägt.

3.3 Lerntechnik und Lernstrategieforschung
3.3.1 Konzepte zur Erforschung von Lerntechniken und Lernstrategien – Einordnung des
Themenfeldes
Die Wissenschaft beschäftigt sich in den unterschiedlichsten Disziplinen, jedoch vor allem in der
Pädagogik und der Psychologie, intensiv mit Lernstrategien. Dabei haben sich seit Beginn der 1970er
Jahre unterschiedliche Herangehensweisen, Forschungsschwerpunkte und Intentionen herauskristallisiert. Wie lassen sich also nun die Lernstrategieforschung ordnen und die einzelnen Konzepte
voneinander abgrenzen? Im ersten Schritt erscheint eine chronologische Betrachtung der einzelnen
Modelle sinnvoll, da sich wissenschaftliche Forschung immer an bereits vorhandenen Studien orientiert, oder von diesen abgrenzen möchte. Es besteht auch die Möglichkeit einer geographischen
Einordnung der Lernstrategieforschung, da sich diese teilweise zwar zeitgleich, aber unabhängig
voneinander in die gleiche Forschungsrichtung bewegte. Neben diesen Unterschieden kann jedoch
auch über die Vorgehensweisen der Forschungsgruppen und deren Intention eine Abgrenzung erfolgen. Ein weiterer Aspekt ist die Betrachtungsweise der Lerners: So besteht die Möglichkeit, Lerner
zu ihrem Verhalten zu befragen oder sie beim Lernen zu beobachten.
Die wissenschaftliche Literatur, die sich mit der Thematik beschäftigt, geht dabei äußerst unterschiedlich vor. Aufgrund der Vielzahl an Forschungsansätzen setzen sich die Autoren mit denjenigen
auseinander, die ihr Forschungsfeld betreffen. So unterscheidet Wild in Wild (2000) zwischen den
Approaches-to-Learning-Ansätzen und kognitionspsychologisch begründeten Lernstrategiekonzepten und geht innerhalb dieser nach der konzeptuellen Ähnlichkeit und Nähe vor. Er begründet
seine Vorgehensweise mit der Vielzahl an Konzeptionen und legt sich daher auf die Darstellung
von Lernstrategieforschungen fest, die sich sehr deutlich an forschungsmethodologischen und
theoretischen Aspekten festmachen lassen (Wild, 2000, S. 10). Mit seinem Vorgehen betrachtet er
vor allem die Methoden der Befragung der Lerner und der fragebogenbasierte Modelle. Kühnl, die
sich mit der Vermittlung von Lernstrategien beschäftigt, betrachtet Forschungsgruppen, die sich mit
den Lernprozessen und der Vermittlung von Lernstrategien sowie motivationalen Gesichtspunkten
beschäftigen. Außerdem geht sie dabei auch auf die unterschiedlichen Kategorien von Lernstrategien
ein (Kühnl, 2008, S. 13–21). Ähnlich verfahren auch Artelt und Schumann (Schumann, Oepke &
Eberle, 2008) in ihren Arbeiten zur Lernstrategieforschung. So betrachtet Artelt in einer früheren
Arbeit, die sich mit dem Einsatz von Lernstrategien beschäftigt, relativ ausführlich unterschiedliche
Lernstrategiekonzeptionen (vgl. Artelt, 2000a, S. 31–66). Bei der Prüfung von Zusammenhängen
von Lesekompetenz und Lernstrategien im Rahmen der Pisa-Studie 2009 nimmt sie vor allem die
inhaltliche Abgrenzung von Lernstrategien (vgl. Artelt, Naumann & Schneider, 2010, S. 83–90) vor.
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Im Rahmen dieser Arbeit, die neben der Lernstrategiemessung auch die Lernstrategieförderung
umfasst, ist es sinnvoll, sich mit Modellen auseinanderzusetzen, die einerseits die Grundlagenforschung betreffen, andererseits auch beide Elemente der Erfassung und hierbei die Messung sowie Förderung beinhalten bzw. vereinen. In den folgenden Kapiteln werden deshalb mit den Approaches-toLearning-Ansätzen und den auf der Kognitionspsychologie basierenden Theorien Forschungsarbeiten
auf Reflexionsebene vorgestellt: Sie beinhalten neben den unterschiedlichen Kategorien und Skalen
von Lernstrategien auch verschiedene Herangehensweisen und Methoden zur Prüfung der Modelle.
Neben der Befragung in Form von Interviews spielen dabei vor allem unterschiedliche Arten von
Fragebögen eine wichtige Rolle. Innerhalb der beiden Theorieansätze wird versucht, eine möglichst
chronologische Reihenfolge einzuhalten. Im Anschluss an diese beiden Forschungslinien wird auf die
Lernstrategieforschung auf Handlungsebene eingegangen. Bei dieser Form der Forschung wird der
Lerner im Gegensatz zur Betrachtung auf Reflexionsebene beim Lernprozess beobachtet bzw. befragt.
3.3.2 Erfassung von Lerntechniken und Lernstrategien auf Reflexionsebene
Zunächst wird auf die Erfassung von Lernstrategien auf Reflexionsebene eingegangen und unterschiedliche Formen dieser Erfassungsmethode vorgestellt. Neben den sogenannten Approaches-toLearning-Ansätzen, die etwa zeitgleich in Schweden von Ference Marton und seinen Mitarbeitern auch
in Großbritannien von Gordon Pask und Noel Entwistle und Kollegen sowie dem Australier John B.
Biggs entwickelt wurden, sind es vor allem kognitionspsychologisch begründete Lernstrategiekonzep
tionen, die u. a. in den USA von Claire E. Weinstein, Paul R. Pintrich und R. R. Schmeck entwickelt
wurden (Wild, 2000, S. 10). Die beiden Forschungslinien unterscheiden sich dabei insbesondere
in ihrer Sichtweise auf Lernstrategien, Lernstile und Lernorientierung. Während die Erstgenannten
ihre Lernmerkmale induktiv konstruierten und mithilfe von Interviewstudien auch motivationale und
kognitive Inhalte in ihre Postulate integrierten, ging die zweite Gruppe deduktiv vor und überprüfte
Lernstrategien hauptsächlich unter Zuhilfenahme von Fragebögen. Diese Fragebögen dienten den
Forschungsgruppen zunächst als Klassifizierungsinstrument von Lernstrategien und wurden teilweise
zur Lernstrategieförderung für Lehrende, Lernende und andere Bildungsbeteiligte weiterentwickelt.
3.3.2.1 Identifikation und Klassifizierung von Lerntechniken und Lernstrategien mittels
Approaches-to-Learning-Ansätzen
Die Approaches-to-Learning-Ansätze (ATL-Ansätze) beschäftigen sich mit der Herangehensweise
der Lernenden, d. h. wie die Lernenden sich Lerninhalten nähern und wie sie sich die jeweiligen Themen erschließen. In diesem Kapitel wird zunächst auf die Arbeiten der schwedischen Arbeitsgruppe
um Ference Marton und die des Briten Gordon Pask eingegangen. Beide beschäftigten sich bereits
zu Beginn der 1970er Jahre mit dieser Thematik. Diese grundlegenden Forschungsarbeiten wurden
später von Noel Entwistle und John B. Biggs aufgegriffen, wobei enge Bezüge zu den Arbeiten von
Marton und Pask erkennbar sind. Entwistle und Biggs waren es auch, die im Gegensatz zu ihnen
mit dem „Study Process Questionaire“ (SPQ) und dem „Approaching to Studying Inventory“ (ASI)
Fragebögen entwickelten, um so ihre ATL-Ansätze zu überprüfen.
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3.3.2.1.1 Die grundlegenden Kategorien von Marton und Svensson
Der Ausgangspunkt für die schwedischen Wissenschaftler um Ference Marton, die sich an das
Lernverhalten von Studenten und dabei auf das Lernen mit Texten konzentrierten, war die Annahme
qualitativer Differenzen im Textverständnis und daraus resultierendes Bemühen, die hierfür relevanten Ursachen zu identifizieren (Marton & Svensson, 1970).
In der 1976 veröffentlichen Studie wurden von Marton die beiden Annahmen getroffen, dass die
Vorkenntnisse und die Intelligenz der befragten Teilnehmer eine untergeordnete Rolle spielen. So
kehrten sie von bisherigen quantitativen Methoden, das Lernverhalten zu messen, ab. Anstatt z. B.
die Lesedauer der Studenten zu messen sowie Markierungen und Unterstreichungen zu zählen,
befragte Martons Team die Studenten nach der Lektüre der Texte zu ihrem Leseverhalten.
In der Untersuchung erhielten die teilnehmenden Studenten einen relativ leicht verständlichen Zeitungsartikel, wobei sie darauf hingewiesen wurden, dass sie danach zu diesem befragt würden. Die
Instruktion der Teilnehmer war von Marton sehr offen gehalten, um eine möglichst breite Palette an
Lernstrategien beobachten zu können. Nach der Lektüre wurden den Probanden Fragen folgender
Art gestellt:
„Could you describe how you went about reading the text?”,
“Was there anything that you found difficult?”,
“Did you find it interesting or not?”,
“While reading was there anything that struck you as particularly important?”
Quelle: Marton & Booth, 1997, S. 41.

Nach der Auswertung der Interviews konnten Marton und Säljö zwei unterschiedliche Lerntypologien
erkennen. Die eine Variante, die Marton identifizierte, ist den meisten Lehrern als blindes Auswendiglernen bekannt. In der Befragung antwortete ein Student wie folgt: „Well I only concentrate on
trying to remember as much as possible…” (Marton & Booth, 1997, S. 41). Marton beschreibt diese
Herangehensweise als Versuch, sich selbst wie ein „leeres Gefäß“ mit Worten aufzufüllen. Der Lerner
bleibt dabei an der Oberfläche des Textes und hat kein Interesse an einem tieferen Textverständnis.
„What we found was that the students who did not get „the point“ failed to do so simply because they
were not looking for it.” (Marton & Booth, 1997, S. 41). Der zweite Lerntyp zeichnet sich durch ein
Bemühen um ein tieferes Verständnis des Textinhaltes aus. “The students focused on the text in itself
or on what the text was about; the author’s intention, the main point, the conclusion to be drawn…”
(Marton & Booth, 1997, S. 41). Hierbei versucht der Lerner, die Textinhalte mit seiner Umwelt bzw.
ihm bereits bekannten Beispielen oder Wissen zu verknüpfen. Marton und Säljö sehen diesen Lerner
als Schöpfer von neuem Wissen (creator of knowledge) an, der seine Fähigkeiten zum kritischen
Prüfen sowie zum logischen Schlussfolgern nutzt, um eigene Ideen und Meinungen zu generieren.
Zudem stellten sie dabei fest, dass die rein auf das Auswendiglernen bestrebten Studenten sich den
zugrundeliegenden Text nur schwer merken konnten. Diejenigen aber, die ihn hinterfragten und den
Sinn ergründeten, konnten auch ihn sehr gut wiedergeben. Dies bestätigte auch eine spätere Studie
der Universität Lancaster (Entwistle, 1988, S. 21–51). Dort führte Noel Entwistle eine ähnliche Studie
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mit dem gleichen Ergebnis durch. Ein Student äußerte sich folgendermaßen: „ I read more slowly than
usual, knowing I’d have to answer questions, but I didn’t speculate on what sort of questions they’d
be. I was looking for the argument and whatever points were used to illustrate it. I could not avoid
relating the article to other things I’d read, past experience, and associations, etc. My feelings about
the issues raised made me hope he would present a more convincing argument than he did, so that
I could formulate and adapt my ideas more closely, according to the reaction I felt to his argument.”
(Entwistle, 1981, S. 77). Dieser Student las den Artikel mit der Intention, die Argumentation und die
Standpunkte des Artikels bzw. des Autors zu verstehen. Er bestätigte, dass er die Information mit
bereits vorhandenem Wissen und früheren Erfahrungen verknüpfte.
Marton und Säljö interpretierten diese beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen der Studenten
als Unterschiede in der Tiefendimension, dem level of processing und definierten hierfür die beiden
Begriffe surface approach und deep approach.
Der Student, der an der Oberfläche (surface) bleibt, hat dabei die Intention, das Wissen zu kopieren
und reflektiert dabei nicht die gelesenen bzw. gelernten Inhalte. Der Begriff deep-level processing
bzw. deep approach charakterisiert dagegen ein Lernverhalten, das von der Suche nach Querverbindungen zwischen Argumenten und bereits bekannten Ideen oder Erfahrungen gekennzeichnet
ist. Hierbei verfolgt der Lerner die Absicht, die Inhalte und Behauptungen des Textes zu verstehen
(Wild, 2000, S. 14 sowie Marton & Booth, 1997, S. 18). Svensson, ein Mitarbeiter der Arbeitsgruppe,
versuchte sich mit eigenen Forschungen von den Ergebnissen Martons abzuheben. Er nutzte dazu
das vorhandene Material von Marton & Säljö, um in einer weiteren Analyse den Lernprozess stärker
vom Lernergebnis abzugrenzen. Er spricht hierbei von atomistic approach und holistic approach.
Als atomistic approach bezeichnet er ein Lernverhalten, das sich durch ein reines Einprägen von
Inhalten kennzeichnet, wobei aber diese Inhalte nicht hinterfragt werden. Der Lerner, der nach dem
Holistic-Approach-Ansatz an den Text herangeht, versucht hingegen, die Bedeutung des Textes und
die Argumente des Verfassers zu verstehen und zu hinterfragen. Zudem versucht er – ähnlich wie
der Lerner nach der von Marton und Säljö als deep-level-processing bezeichneten Vorgehensweise
– mit den neuen Erkenntnissen aus dem Text eigene Erfahrungen und Erlebnisse zu verknüpfen, um
so neues Wissen zu schaffen (Svensson, 1977). Ähnliches beschreibt Marton (1983) und unterteilt
den Deep-Approach- und den Surface-Approach-Ansatz in jeweils verfeinerte Unterkategorien. Im
deep-approach fokussiert sich der Lerner auf den Sinn des Textes, verknüpft die Inhalte innerhalb
des Textes oder setzt den Text in Relation zu eigenen Erfahrungen (Marton, 1983, S. 8). Für surfaceapproach legt Marton die Unterkategorien folgendermaßen fest:
•

Focussing on the text, Fokus auf dem Text, d. h. möglichst viel Auswendiglernen,

•

Not relating, d. h. Fokus auf Details ohne die Inhalte zu vergleichen

•

und Not reflecting, d. h. der Lerner bleibt in seiner eingeengten Sichtweise und reflektiert das
Erlernte nicht (Marton, 1983, S. 12).
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Vergleicht man die Auswertungen von Marton und Svensson, so liegt aufgrund der gleichen Daten
und einer sehr ähnlichen Einteilung der Schluss nahe, dass man surface approach und atomistic
approach sowie deep approach und holistic approach gleichsetzen kann. In weiteren Forschungsarbeiten betont Marton jedoch den unterschiedlichen Ansatz: Während sich die Unterscheidung von
deep-level processing und surface-level-processing auf die Frage bezieht, ob man die Bedeutung
des Textes zu erfassen versucht, betrifft die Unterscheidung zwischen atomistic approach und holistic approach die Organisation des Lerners, das heißt, wie der Lerner dies umsetzt. Nach Marton
können beide Gesichtspunkte analytisch unterschieden werden, in den Lernsituationen aber eng
verknüpft sein. Er begründet dies damit, dass der Lerner im Lernprozess Textteile integrieren, reorganisieren und mit dem Gesamtbild vergleichen müsse (holistic approach), um einen Text verstehen
zu können (deep-level processing). Um deutlich zu machen, dass beide Lernformen keineswegs nur
Unterschiede in der Informationsverarbeitung markieren, sondern die Gesamtheit der Intentionen,
Realisierungsformen und Lernergebnisse darstellen, wurde von der Bezeichnung processing abgewichen und stattdessen von approaches to learning gesprochen (Wild, 2000, S. 15).
Zwar haben Marton und seine Kollegen die gewonnen Erkenntnisse nicht zur Lernstrategieförderung
verwendet, sie jedoch weiterhin bei unterschiedlichen Gruppen, beispielsweise asiatischen Lernern,
überprüft. Auch dabei nutzten sie Interviews zur Befragung von Lernern unterschiedlicher Altersklassen (Marton & Watkins, 1997), oder um die Herangehensweise an bestimmte fachliche Probleme z. B.
der Mathematik zu analysieren (Wong, Marton, Wong & Lam, 2002).
3.3.2.1.2 Die grundlegenden Kategorien von Pask und Scott
Ähnlich wie Marton beschäftigten sich der Brite Gordon Pask und sein Team seit Beginn der 1970er
Jahre mit dem Lernverhalten von Studierenden (Pask & Scott, 1973). Die Teilnehmer der Studie sollten
sich die von seinem Mitarbeiter Bernard Scott erfundene Klassifizierung von „Marsianischen Tieren“,
nämlich den Fanatasiewesen „Clobbits“ und „Gandelmullers“ einprägen (Pask & Scott, 1972). Im
Gegensatz zu Martons Vorgehensweise, bei der die Studenten einen Text vorgelegt bekamen und
somit die Möglichkeit hatten, Textinhalte mit bekanntem Wissen zu verknüpfen, war dies für Pasks
Teilnehmer aufgrund der Fantasiekonstrukte „Clobbits“ und „Gandelmullers“ nur schwer möglich.
Diese völlig frei erfundene Taxonomie „der marsianischen Tiere, den sogenannten Clobbits“, wurde
durch fünf Stapel mit insgesamt 40 Informationskarten beschrieben. Die Studenten konnten die Karten zunächst frei wählen und sollten danach ihre Auswahl begründen und ihr Wissen wiedergeben.
Die Hälfte der 26 Teilnehmer musste außerdem im Teachback-Verfahren ihre Erkenntnisse wiedergeben, d. h. dass die Lernenden das gerade erworbene Wissen anderen Lernern oder nichtbeteiligten
Fachleuten erklären (Schmeck, 1988b, S. 87).
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Abbildung 11: Taxonomie der marsianischen Tiere: Clobbits

Quelle: Schmeck, 1988b, S. 87.

Nach der Auswertung der Testergebnisse identifizierte er ebenso wie Marton zwei Lernstrategien
und fasste diese in Pask (1975) zusammen. Er unterscheidet dabei den serialist learner von den holist
learner. Serielle (serialist) Lerner arbeiten sich Schritt für Schritt durch die Unterlagen, prägen sich
dabei die einzelnen Informationen ein und setzen diese innerhalb des Textes in einfache Beziehungen
zueinander. Die holists (Anwender der „holistischen“ Lernstrategie) hingegen verfolgen beim Lernen
einen globalen, das heißt umfassenden Ansatz und greifen häufiger auf Anekdoten, Illustrationen
und Analogien zurück, um eine weitreichende Beschreibung des Sachverhaltes zu erreichen (Wild,
2000, S. 16).
Dieser Unterschied wurde vor allem im Teachback deutlich. Der serialist gibt hier die detaillierten
Informationen wieder: „Zoologists have classified the Gandlemuller on the basis of physical characteristics. The three main types are Gandlers, Plongers and Gandleplongers. Gandlers have no
sprongs. Plongers have two sprongs.” (Pask & Scott, 1972, S. 246). Anders der holist: “I am going
to tell you about a funny martian animal which has been recently discovered and classified by scientists conducting surveys. They are funny slug-like things with various protubances, some of which
differ amongst the different types. [… ] sprongs which are a horny spike, used for defence against
predators” Pask 1972 #66: 244}. Er beschreibt die Situation und die Gesamtheit, ohne auf die Details
einzugehen. Wendet ein Lerner die „holistische“ Vorgehensweise konsistent an, spricht Pask vom
Comprehension-learning-Lernstil: Diese Person versucht, sich die Lerninhalte zu erschließen und zu
begreifen. Ein Serialist, der stets step by step Informationen und Details verknüpft, verwendet den
operation learning-Lernstil. Er arbeitet sich also systematisch durch das Lerngebiet oder die jeweilige
Thematik und legt seinen Schwerpunkt darauf, das Wissen detailgetreu aufzunehmen, zu speichern
und wiederzugeben.

60

3. Lernen und Lernforschung – eine wissenschaftliche Auseinandersetzung

Pask sieht sowohl die holistische als auch die serielle Lernstrategie kritisch. So neigen seiner
Meinung nach die Holists dazu, Regeln und Symmetrien aufzustellen, die das System nicht hergibt,
da sie dazu tendieren, zu generalisieren bzw. zu verallgemeinern (Lindström, 1983, S. 19). Die
Extremform des comprehensive learnings bezeichnet er mit dem Begriff globetrotting: „Globetrotters are able to describe a topic relation and thereby to derive its description from others, but
they fail because they are unable to complete the derivation and build a concept. As a result, they
are unable to explain whatever is described.” (Pask, 1976, S. 99). Die radikalen serialists hingegen
sind zu detailverliebt und haben deshalb die Schwierigkeit, das Wichtige oder die Kernaussage zu
erkennen (Lindström, 1983, S. 19–20). Pask bezeichnet dies als improvidence, also als Leichtsinn
oder Unbedachtheit.
Deshalb versuchten Pask und Scott in weiteren Studien, die verschiedenen Vorgehensweisen zu
verbinden und stellten fest, dass die Personen die eine serielle Lernstrategie mit einem holistischen
Plan verfolgten bzw. eine holistische Lernstrategie mit einem seriellen Vorgehen verbanden, bessere
Lernergebnisse erzielten. Pask ist daher der Ansicht, dass ein Lerner beide Stile flexibel einsetzen
sollte und legt deshalb folgende Definition fest: „A learning strategy is first of all a contigent plan for
selection of performance strategy domains (field of attention) and secondly a plan for building these
strategies or for repairing them.“ (Pask, 1976, S. 263).
Wie bereits zu Beginn dieses Abschnittes festgestellt, beschäftigten sich Gordon und Pask nahezu
zeitgleich wie die schwedische Forschungsgruppe um Marton mit ATL-Ansätzen, um sich der Identifizierung und Kategorisierung von Lernstrategien zu nähern. Die Vorgehensweise unterscheidet
sich dabei zumindest in zwei Punkten deutlich: Marton arbeitete mit Texten und Aufsätzen, eine
Verknüpfung der Textinhalte mit bereits vorhandenem Wissen kann somit den Studenten das Vorgehen und die Speicherung des Wissens erleichtern. Dieser Faktor kann aus bei den frei erfundenen
marsianischen Tieren ausgeschlossen werden. Jedoch kann ein Student auch auf ihm bekannte
Strategien oder Techniken (z. B. Mnemotechniken) zurückgreifen. Ein zweiter Unterschied ist die
Vorgehensweise: Zwar führen beide Gruppen Interviews, Pask und Scott ergänzen dies jedoch um
das Teachback-Verfahren, das das erworbene Wissen widerspiegelt. Seine Forschungen könnten
deshalb auch zu handlungsnahen Lernstrategieforschungen gezählt werden, aber aufgrund der Nähe
zu Marton und dem deutlichen ATL-Ansatz werden sie an dieser Stelle diskutiert.
Ähnlich wie bei Marton fließen die Ergebnisse von Gordon und Pask nicht direkt in eine weitere
Lernstrategieförderung ein, sondern dienen rein der Festlegung einer Taxonomie (Scott, 2001).
3.3.2.1.3 Der fragebogenbasierte Approaches-to-learning-Ansatz von Biggs
Ebenfalls in den 1970er Jahren begann in Australien John Biggs unabhängig von den Briten und
Schweden, das Lernverhalten von Studenten zu untersuchen. Biggs ist der Meinung, dass man
Lernen in drei Stufen einteilen kann: Input, Verarbeitung (process) und Output. Die Inputvariablen
beinhalten dabei die Lehrplaninhalte und andere unterrichtliche Gesichtspunkte. Die Prozessvariablen betrachten die Herangehensweise, die Selektion sowie das Lernen eines Studenten, und
die Outputvariablen die Qualität und Quantität der darauffolgenden Wiedergabe des Erlernten.
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Biggs konzentrierte sich auf den Lernprozess und die Taxonomie der Lernqualität (Biggs, 1978) und
entwickelte mit dem Study Process Questionnaire (SPQ) eine Möglichkeit, seinen Approaches-tolearning-Ansatz zu überprüfen. Der Study Process Questionnaire basiert auf der Annahme, dass
Lerner im Laufe ihrer Persönlichkeitsentwicklung und schulischen Erfahrungen über eine stabile
Struktur aus kognitiven (Lernstrategien) und affektiven Komponenten (Lernmotiven) verfügen. Ähnlich wie bereits Marton unterscheidet er zwischen surface approach und deep approach. Als dritte
Dimension der Lernorientierung nimmt Biggs jedoch an, dass auch die Leistungsorientierung beim
Lernen eine Rolle spielt, und fügt demzufolge in seinen Untersuchungen die Erfolgsorientierung
achieving approach10 hinzu. Bei einer Oberflächenorientierung werden Lernstrategien eingesetzt,
die auf einer extrinsi
schen Motivation basieren und auf das Auswendiglernen der relevanten
Informationen abzielen. Personen, die eine solche Lernorientierung aufweisen, lernen also in erster
Linie, um zum Beispiel eine Prüfung zu bestehen oder einen bestimmten Abschluss zu erreichen. Die
Tiefenorientierung sieht Biggs, ähnlich wie bereits Marton, als Anwendung verständnisorientierter
Lernstrategien an, die seiner Auffassung nach deutlich von einer intrinsischen Motivation gekennzeichnet ist. Die Leistungsorientierung behandelt im Gegensatz zu den beiden erstgenannten nicht
den eigentlichen Vorgang des Lernens, sondern die Organisation der räumlichen und zeitlichen
Rahmenbedingungen des Lernens (Biggs, 1979, S. 382).

10

In früheren Arbeiten Biggs (1979) verwendete Biggs die Bezeichnung „Nutzenorientierung“ (utilising approach)
anstelle von „Oberflächenorientierung“ und „Internalisierungsorientierung“ (internalising approach) anstelle von
„Tiefenorientierung“. Später Biggs, Kember und Leung 2001, S. 137 und Biggs,1985, S. 188 passte er sich der
Terminolgie europäischer Autoren wie Marton und Entwistle an.
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Tabelle 3: Lernorientierung, Lernmotivation und Lernstrategien nach Biggs
Orientierung

Lernmotivation

Lernstrategien

Surface approach,
Utilising

Surface motive: Hauptzweck
ist das Erreichen eines
Abschlusses (ohne weitere
Ambitionen); kennzeichnend ist
eine hohe Furcht vor Misserfolg. Beispiel: „Ich wähle meine
Kurse vor allem im Hinblick auf
den Arbeitsmarkt und weniger
aufgrund eines persönlichen
Interesses.“
Deep motive: Es wird gelernt,
um den eigenen Interessen
nachzugehen und Kompeten
zen in einem spezifischen
Bereich zu erwerben.
Beispiel: „Manchmal, wenn ich
lerne, habe ich ein Gefühl tiefer
persönlicher Befriedigung.“

Surface strategy: Der Lernstoff wird
auf das Notwendigste beschränkt und
durch das Auswendiglernen von Fakten
reproduziert. Beispiel: „Im Allgemeinen
beschränke ich mein Lernen auf das, was
speziell verlangt wird, weil ich glaube,
dass es unnötig ist, irgendetwas darüber
hinaus zu tun.“

Deep approach,
Internalising

Achieving approach

Deep strategy: Das Lernen ist auf
die Bedeutung der Inhalte bezogen.
Charakteristisch ist eine breit gefächerte
Lektüre und der Versuch, die neuen
Informationen mit früherem, relevantem
Wissen in Beziehung zu setzten.
Beispiel: „Bevor ich zufrieden bin,
muss ich genug Arbeit für ein Thema
aufgewendet haben, um mir eine eigene
Meinung bilden zu können.“
Achieving motive: Studierende Achieving strategy: Diese Lernstrategie
mit hohen Werten auf dieser
zeichnet sich durch eine systematische
Skala versuchen bei allen
und organisierte Erledigung der Lernauf
Lernaufgaben, auch wenn
gaben aus, insofern sie unmittelbar mit
sie als uninteressant erlebt
den Kursanforderungen verbunden sind.
werden, die besten Beurteilun- Beispiel: „Für die meisten Fächer habe
gen zu erhalten.
ich mir ordentliche, gut organisierte
Beispiel: „Aus meiner Sicht ist Notizen gemacht.“
das Streben nach guten Noten
so etwas wie ein Konkurrenz
spiel, und ich spiele um zu
gewinnen.

Quelle: Eigene Darstellung nach Wild, 2000, S. 24.

Jeder der in Tabelle 3 aufgeführten Ansätze ist mit typisch motivationalen und kognitiven Elementen
verknüpft. Für Biggs schließen sich eine hohe Leistungsorientierung und eine gleichzeitig ausgeprägte Oberflächen- oder Tiefenorientierung nicht aus. Eine Kompatibilität der einzelnen Orientierungen ist nach Biggs (1985) deshalb möglich. Ist die Leistungsorientierung mit einer sehr ausgeprägten
Oberflächenorientierung kombiniert, würde das zum typischen Auswendiglernen führen, d. h. die
Person versucht, durch ein hochorganisiertes Einprägen der Inhalte ihr Ziel zu erreichen. Auch die
Verknüpfung zwischen Tiefenorientierung und Leistungsorientierung ist gut denkbar und führt zu
einem gut strukturierten, verstehensorientierten Lernen.
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Der Study Process Questionnaire enthält somit sechs Skalen, drei Lernstrategie- und drei Motivskalen mit insgesamt 42 Items. Technisch gesehen ergeben diese Skalen Faktoren erster Ordnung, die
sich wiederum drei übergeordneten Faktoren zweiter Ordnung zuordnen lassen.
Skalen
zweiter Ordnung
Skalen erster
Ordnung

Surface approach

Deep approach

Achieving approach

Surface motive
Surface strategy

Deep motive
Deep strategy

Achieving motive
Achieving strategy

Wild (2000) hat sich eingehend mit den Befunden des SPQ beschäftigt und diskutiert diese ausführlich: Danach zeigt sich theoriekonform, dass die Oberflächen- und Tiefenverarbeitungsstrategien
deutlich höher mit ihrem jeweiligen motivationalen Gegenstück korrelieren als mit anderen motivationalen Skalen und somit die Annahme entsprechender Strategie-Motiv-Kombinationen unterstützt.
Empirisch ist eine spezifische Beziehung zwischen Achieving motive und Achieving strategy jedoch
nicht zu beobachten. Nach Wild ist sogar Gegenteiliges der Fall: Entgegen der Erwartungen korreliert
die Skala Achieving strategy etwa gleich stark mit den beiden motivationalen Skalen Achieving motive
und Deep motive. Zudem fällt auch die Korrelation zwischen der Motiv- und Lernstrategieskala im
Bereich Achieving approach so schwach aus, als dass die Annahme eines integrierten Konstrukts
gerechtfertigt oder gar zwingend erscheint. Die von Biggs vermutete enge Beziehung zwischen
den beiden Lernstrategien und den jeweiligen Motivskalen können durch den SPQ gut belegt werden. Somit stimmen die Ergebnisse mit den Befunden aus anderen Forschungsgruppen (Marton,
Svennson, Pask) überein und können als ein weiterer Beleg für die konzeptuelle Unterscheidung
von Oberflächen- bzw. Tiefenorientierung gewertet werden. Die von Biggs zusätzlich postulierte
Motiv-Lernstrategie-Kombination im Bereich der Erfolgsorientierung wird durch die Empirie nicht
unterstützt (Wild, 2000, S. 28).
Die extensive Nutzung des SPQ und die kritische Auseinandersetzung mit seinen zahlreichen
Ergebnissen (Bowden & Marton, 1998 /// 2004, S. 60) veranlasste Biggs dazu, den Fragebogen zu
überarbeiten und auf zwei Faktoren (deep und surface approach) zu reduzieren. Ziel ist es, Lehrern
eine gut nutzbare Möglichkeit zu bieten, ihre Studenten und Schüler zu evaluieren. In Biggs und Kember (2001) wird auch die Einordnung des SPQ in das Presage-Process-Product-Model (3P-Modell)
vorgenommen.
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Abbildung 12: Das Presage-Process-Product-Model of teaching and learning

Quelle: Biggs & Kember, 2001.

Das dynamische 3P-Modell setzt dabei die Komponenten Student (student factors), Lehrer/Lehrumgebung (teaching context), Lernaktivitäten (learning-focused activities) und das Lernergebnis
(learning outcomes) in Beziehung. So spielen studentische Faktoren wie Begabung, Vorwissen und
bevorzugte Lernansätze genauso eine Rolle wie der Lehrer und die Lernumgebung. Ein Student
wird sich auf das „Auswendig lernen“ als Strategie festlegen, wenn dieser Lernstil funktioniert. Dies
ist aber nur der Fall, wenn in Prüfungen nur Multiple-Choice-Fragen gestellt werden bzw. durch
eine reine Wiedergabe des Lehrstoffes ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. So werden auch
Lerner mit einem Tiefenorientierungsansatz zur Oberflächenorientierung wechseln. Der umgekehrte
Fall ist natürlich genauso denkbar. Deshalb ist Biggs der Meinung, dass eine Kategorisierung von
Studenten allein aufgrund der Antworten aus dem SPQ in deep oder surface unangebracht ist. Er hält
Fragebögen wie den SPQ jedoch für eine gute Möglichkeit, um das Lernen und die Lernumgebung
als Gesamtes zu evaluieren (Biggs, Kember & Leung, 2001, S. 140) und nutzt diese, auch um aus
ethnischer Sicht unterschiedliche Lerngewohnheiten zu überprüfen (vgl. Biggs, 1996; Biggs, 2001).
In einer Studie der Universität Oviedo wurde die mittels des SPQ die Ansätze des 3P-Modells
weitgehend bestätigt und auch die Beziehungen und Zusammenhänge innerhalb der drei Kategorien
dargestellt (Rosário et al., 2005, S. 27–30).
Im Gegensatz zu den zuvor besprochenen Forschungsgruppen hat Biggs einen fragebogenbasiertes
Modell entwickelt, das neben dem Lerner auch seine Umwelt mit einbezieht. Dennoch werden diese
Ergebnisse offensichtlich nicht für die Lernstrategieförderung genutzt, da in den einschlägigen
Datenbanken keine Weiterentwicklungen bzw. Forschungsergebnisse vorliegen.
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3.3.2.1.4 Der fragebogenbasierte Approaches-to-Learning-Ansatz von Entwistle
Noel Entwistle beschäftigt sich mit seinen Kollegen seit den 1970er Jahren mit dem Lernverhalten
von Studenten. Er entwickelte mit dem Approaching to Studying Inventory (ASI) ein Fragebogenverfahren, das auf die bisherigen Forschungsergebnisse im Bereich des approaches to Learning
aufbaut. Sein Ziel war es, mit dem 120 Items umfassenden Fragebogen die von Marton und Pask
gewonnenen Erkenntnisse, im Bereich der Lernstrategien quantitativ zu erfassen (Schmeck, 1988b).
Bei der Entwicklung des ASI orientierte er sich konzeptuell und inhaltlich am SPQ von Biggs (1976).
So wurden in der zweiten Version des ASI 24 Items von Biggs übernommen oder gleich formuliert
(Entwistle & Ramsden, 1983, S. 38). Wie im SPQ verbindet jede dieser Lernorientierungen ein spezifisches Lernverhalten mit einer spezifischen Lernmotiviation.
Tabelle 4: Lernorientierung des Approaching to Studying Inventory (ASI) von Entwistle
Meaning Orientation
oder deep approach/
comprehension learning

Reproducing Orientation oder surface
approach/operation
learning

Achieving Orientation
and organized study
methods

Stable Extraversion

Studenten mit einer meaning orientation sind intrinsisch motiviert
und orientieren sich weniger am Lehrplan. Sie suchen nach ihrer
persönlichen Bedeutung. Die Motivation entspricht deshalb Martons
deep approach und entspricht sinngemäß dem comprehension
learning von Pask.
Lernende, die sich an der Reproduktion von Lehrplaninhalten
orientieren, sind extrinsisch motiviert. Ihr Ziel ist es, Prüfungen zu
bestehen; sie verhalten sich ähnlich wie bei Pask (operation learning)
und Marton (surface-approach) beschrieben und versuchen, sich die
Informationen der Lehrinhalte so genau wie möglich einzuprägen und
wiederzugeben.
Diese selbstbewussten und stabilen Lerner sind ebenfalls extrinsisch
motiviert und bringen eine hohe Erfolgszuversicht mit. Sie richten ihre
Strategie nach der jeweiligen Prüfungsanforderung und Strategien, die
ihnen eine gute Beurteilung verschaffen, aus. Insofern die Prüfung auf
Faktenwissen basiert und kein weiteres Verständnis erfordert, wird
ein surface-level-approach angewandt. Zielen die Prüfungsinhalte
auf ein tieferes Verständnis, so wird eine deep approach-Strategie
verwendet.
Nach Eysneck ist dies eine Kombination zweier grundlegender
Charaktereigenschaften: Motivation und Persönlichkeit. (Eysneck,
1970) Sie wurde von Entwistle in einer früheren Arbeit diskutiert und
nicht weiterverfolgt (Entwistle & Bennett).

Quelle: Eigene Darstellung nach Wild, 2000, S. 18 und Entwistle & Ramsden, 1983, S. 40.
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In seiner endgültigen Fassung umfasst das Inventar des ASI 16 Skalen, die vier übergeordneten
Orientierungen zugeordnet werden:
Tabelle 5: Skalenbezeichnung und Beispiel-Items des Approaches to Studying Inventory (ASI)
von Entwistle und Ramsden
Approaches to
Studying Skalen
Meaning
Orientation
Deep approach

Relating Ideas
Use of Evidence

Intrinsic Motivation

Reproducing
Orientation
Surface approach

Syllabus-Boundness
Fear of Failure

Extrinsic Motivation

Achieving
Orientation
Strategic Approach

Disorganized Study
Methods
Negative Attitudes

Bedeutung

Beispiel-Item

Aktives Hinterfragen beim „Ich nehme mir im Allgemeinen vor, die
Lernen
Bedeutung von dem, was ich lese, gründlich
zu verstehen.“
Informationen miteinan„Wenn möglich, versuche ich die Gedanken
der verknüpfen
aus verschiedenen Gebieten zu verbinden.“
Schlussfolgerungen und
„Wenn ich einen Artikel oder ForschungsFakten in Beziehung
bericht lese, versuche ich im Allgemeinen
setzen
gründlich zu prüfen, inwieweit die gezogenen Schlüsse berechtigt sind.“
Lernen aus Eigenmoti„Ich finde die Inhalte so interessant, dass
vation
ich mich auch nach dem Abschluss des
Seminars damit beschäftigen möchte.“

Konzentration auf das
Auswendiglernen von
Fakten
Orientierung am Lehrplan
Versagensangst; Angst,
die Prüfung nicht zu
bestehen
Lernen, um eine
bestimmte Qualifikation
zu erhalten

Wissen, was vom
Lehrenden gefragt und
gefordert wird
Unfähigkeit, regelmäßig
und effektiv zu lernen
Mangel an Interesse und
Fleiß

„Ich finde, dass ich einen Großteil des
Lehrstoffes auswendig zu lernen habe.“
„Ich mag es, wenn ich genau gesagt
bekomme, was ich tun soll.“
„Der ständige Druck durch Aufgaben und
Wettbewerb bereitet mir oft Stress und
deprimiert mich.“
„Ich mache dies hauptsächlich, um einen
besseren Job zu bekommen.“

„Wenn ich etwas tue, versuche ich mir
vorher genau zu überlegen, was der Dozent
von mir hören möchte.“
„Ich finde es schwierig, meine Arbeitszeit
richtig einzuteilen.“
„Wenn ich zurückblicke, kann ich mich nur
darüber wundern, dass ich überhaupt hier
bin.“
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Achievement
Motivation
Learning Style

Wettbewerbsorientierung
und Selbstbewusstsein

„Für mich ist es wichtig, besser als die
anderen zu sein:“

Comprehension
Learning

Bereitschaft, über die
Möglichkeiten eines
Themas zu sinnieren
Neigung, voreilig
Schlüsse zu ziehen
Betonung von Fakten und
logischen Analysen
Neigung, sich übervorsichtig auf Fakten zu
stützen

„Ich spiele gerne mit eigenen Ideen, auch
wenn es nicht zum Erfolg führt.“

Globetrotting
Operation Learning
Improvidence

„Ich komme oft zu schnell zu einer Schlussfolgerung, ohne diese genau zu prüfen.“
„Ich arbeite Aufgaben gerne nach und nach
ab.“
„Obwohl ich mir im Allgemeinen Fakten
merke, fällt es mir schwer, einen Gesamtüberblick zu gewinnen.“

Quelle: Eigene Darstellung nach Entwistle & Ramsden, 1983, S. 228–233 und Entwistle, 1988a, S. 35.

Die im ASI festgelegten Dimensionen wurden seit der Veröffentlichung (Ramsden & Entwistle, 1981)
in zahlreichen Studien untersucht, auf deren Einzelheiten in dieser Arbeit jedoch nicht eingegangen
wird. Im Zentrum der Forschungsarbeiten (vgl. u. a. Eley, 1992; Kember, 1996; Entwistle & Tait, 1990;
Richardson, 1995), stand dabei jedoch weniger die Reliabilität und Validität der einzelnen Skalen,
sondern vielmehr die Replizierbarkeit der theoretischen Struktur. Im Jahr 2000 stellte Wild fest, dass
in keiner Auswertung die von Entwistle und Ramsden (1983) aufgestellten Thesen zur Faktorstruktur
des ASI unterstützt wird. Dass die empirischen Abweichungen von der theoretischen Konzeption
unterschiedlich ausfallen, begründet Wild mit den kulturellen und institutionellen Unterschieden der
Bildungssysteme in den Ländern (u. a. Großbritannien, Spanien, Venezuela, Hong-Kong), in denen
der ASI eingesetzt wurde.
Betrachtet man – losgelöst von den Überlegungen von Entwistle und Ramsden – die zahlreichen
Studien zum ASI, dann lässt dies dennoch einen interessanten Rückschluss zu (Harper & Kember,
1986): In allen Studien waren die beiden Faktoren deep approach und surface approach von Marton
replizierbar. Der als deep approach zu bezeichnende Faktor enthält neben den Subskalen deep
approach, relating ideas und use of evidence auch die Komponente intrinsic motivation. Im Wesentli
chen vereinigt der ASI also theoriekonform diejenigen Skalen, die von Entwistle und Ramsden unter
dem Oberbegriff meaning orientation zusammengefasst wurden. Eine Ausnahme stellt die Skala
comprehension learning dar, die entgegen der ursprünglichen Einordnung der Autoren – jedoch in
Übereinstimmung mit dem bereits beschriebenen Ansatz von Pask – ebenfalls auf diesen Faktor
lädt. Der zweite empirisch gut replizierbare Faktor kann als surface approach bezeichnet werden. Er
umfasst die Skalen surface approach, syllabus-boundness und fear of failure, nicht jedoch die Skala
extrinsic motivation, die dem Bereich „reproducing orientation“ zugeordnet ist. Zusätzlich beinhaltet
er auch die Skalen disorganized study method, negative attitude, globetrotting und improvidence.
Aus zwei Gründen kann dieser Faktor nicht mehr als geringfügige Abweichung von der Konzeption
der reproducing orientation gesehen werden: Zum einen enthält er nicht die Skala extrinsic motivation, also diejenige motivationale Komponente, die zusammen mit dem zugehörigen Lernverhalten
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die spezielle „Orientierung“ ausmacht. Zum anderen kennzeichnet er nicht nur ein zwar oberflächliches zum Erwerb grundlegenden Faktenwissens aber doch zumindest grundsätzlich geeignetes
Lernverhalten, sondern umfasst gleichzeitig die ganze Palette unerwünschter Einstellungen und
Lernpathologien.
Zwei weitere Befunde, die mit Regelmäßigkeit berichtet wurden, stehen ebenfalls im Widerspruch zu
der von Entwistle vertretenen Konzeption studentischen Lernens: Der dritte Faktor vereinigt – zumindest in einigen Studien – die Skala operation learning (aus dem Bereich learning styles) mit der Skala
strategic approach (aus dem Bereich achieving orientation). Die Vorstellung einer eigenständigen
achieving orientation bewahrheitet sich somit nicht.
Der vierte Faktor setzt sich in nahezu allen Studien aus den beiden Motivationsskalen extrinsic
motivation und achievement motivation zusammen. Die postulierte Verknüpfung von spezifischen
Motivationsformen mit bestimmten Lernformen lässt sich auch für die übergeordnete Dimension
achieving orientation nicht bestätigen.
Während die oben genannten Befunde im Widerspruch zu denen auch im Handbuch des ASI vertretenen
Lernstrategiekonzeptionen stehen, stellt der in allen Studien fehlgeschlagene Nachweis eines eigenständigen Learning-style-Faktors (mit den Skalen comprehension learning, globetrotting, operation
learning und improvidence) nicht die Konzeption der study orientation in Frage. Gegen die Annahme
eines Learning style-Faktors ist vielmehr theoretisch einzuwenden, dass die Lernstile nach Pask beim
Erwerb neuen Wissens unterschiedliche Vorgehensweisen darstellen und somit auf der kognitiven
Seite (eine motivationale Komponente wird nicht expliziert) eine Ähnlichkeit zu den Lernorientierungen
meaning orientation und reproducing orientation aufweisen. Folglich sollten in einer faktoranalytischen
Auswertung aller ASI-Skalen die Skalen zur Erfassung der Lernstile auf diejenigen Faktoren laden, die
einen tiefenorientierten bzw. oberflächenorientierten Lernstil repräsentieren. Die Annahme eines eigenständigen Faktors erscheint daher von vornherein als völlig unangemessen (vgl. Wild, 2000, S. 20–22).
Trotz der Kritik wurde der ASI von den Autoren nicht weiterentwickelt oder verändert. Zwar setzte sich
Entwistle mit seinen Kritikern auseinander, relativierte jedoch lediglich die Bedeutung der empirisch
gefundenen Strukturen für die theoretische Konzeption studentischen Lernens. Er betonte dabei, dass
die ursprüngliche Entwicklung der Skalen an den Ergebnissen der Interviewstudien und deren Konzepten sowie Strukturen orientiert sei. Die auf diese Weise gewonnene hohe konzeptuelle Ähnlichkeit
sei mindestens ebenso wichtig wie die empirischen Befunde der Faktoranalyse. So beschreibt die
Faktoranalyse die Beziehung zwischen den Variablen in einer klaren und sehr breiten Art und Weise,
kann aber keine einzelnen Unterschiede in den Untergruppen messen. Entwistle ist deshalb der Meinung, dass eine Umgruppierung der Items oder Skalen nicht möglich ist (Entwistle & McCune, 2000;
Entwistle, Tait & Meyer, 1991). Wild (2000) würdigt die Arbeit von Entwistle und seinen Kollegen, denn
sie haben mit dem ASI ein Instrument geschaffen, das die vorhandenen Konzeptionen und Begrifflichkeiten anderer Forschungsgruppen aufgreift und auch in einer relativ fortgeschrittenen Phase eine
intensive Auseinandersetzung mit Kollegen des gleichen Forschungsfeldes ermöglicht. „Eine solche
Integrationsleistung ist in den meisten Forschungsfeldern äußerst selten und hat sicherlich nicht unwesentlich zu einer einheitlicheren Begriffsbildung auf diesem Gebiet beigetragen.“ (Wild, 2000, S. 23)
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Außerdem haben die Autoren mit dem ASI ein Konzept geschaffen, welches das Lernverhalten in
einer bisher nicht möglichen Quantität messbar macht und somit die Überprüfbarkeit des studentischen Lernens an Hochschulen ermöglicht. So nutzten beispielsweise Severiens und ten Dam eine
Abwandlung des ASI, um die Lernorientierung geschlechtsspezifisch zu untersuchen und bestätigten
dabei die bereits beschriebene Kritik am ASI (Severiens & ten Dam, 1998, S. 600–608).
3.3.2.1.5 Zusammenfassende Betrachtung der Approaches-to-learning-Ansätze
Wenn man aus heutiger Sicht die zu Beginn der 1970er Jahre begonnene Lernstrategieforschung
betrachtet, werden die Forschungen der genannten Autoren, die im Bereich der approaches to
learning betrieben wurden, als Ausgangspunkt für die Lernstrategieforschung angesehen. Vor allem
die von ihnen festgelegten Taxonomien und Skalen werden auch als Basis für die handlungsnahen
Forschungen verwendet.
Insbesondere die Arbeiten von Marton und Säljö bzw. Pask werden als Grundlage für alle weiteren
Forschungen in diesem Bereich angesehen und ihr wissenschaftlicher Wert als außerordentlich
hoch eingeschätzt. Vor allem die von Marton und Kollegen gemachte Unterteilung in surface-level
und deep-level-processing und die angewandten Methoden gelten als nachvollziehbar und werden
immer wieder als Referenz herangezogen (vgl. Schmeck, 1988b; Wild, 2000, S. 12). Dennoch ist zu
bedenken, dass die von beiden Gruppen betriebene Lernforschung teilweise unter Laborbedingungen oder nur mit einem kleinen ausgewählten Personenkreis betrieben wurde. Hinzu kommt – dies
war ihnen jedoch nicht als Ziel formuliert worden – dass sie jeweils nur den Ist-Zustand feststellten
und nicht die Veränderungen im Lernverhalten bzw. die Förderung von Lernstrategien beobachteten.
Wie bereits erwähnt, werden die Studien von Biggs und Entwistle etwas kritischer gesehen, da
deren Skaleneinteilung teilweise als nicht nachvollziehbar gilt bzw. einen gewissen Auslegungsspielraum zulässt. Dies liegt auch unter anderem an ihren Versuchen, die von Marton gemachte
Grundlagenforschung weiter zu verfeinern und zu unterteilen (Wild, 2000, S. 17–23, 46–58). Dennoch
ist es beachtenswert, dass sie mit ihren Inventaren versuchten, die Lernstrategieforschung unter
Laborbedingungen mit verschiedenen Studien auf breitere Ebene zu führen.
Insbesondere unter Berücksichtigung eines konstruktivistischen Lernverständnisses schaffen die
genannten Forschungsgruppen die Identifizierung und Klassifizierung von Lernstrategien. Diese wurden zwar in der Folge von ihnen und auch von anderen immer wieder zur Überprüfung der einzelnen
Skalen herangezogen, nicht jedoch zur Förderung von Lernstrategien weiterentwickelt; dennoch sind
ihre Forschungsarbeiten grundlegend.
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Tabelle 6: Vergleichende Darstellung der Approach-to-Learning-Ansätze
Forschungsgruppen
Vorgehensweise
Taxonomien
und Skalen

Forschungsgegenstand

Marton &
Sevennson
Interviews

Pask &
Scott
Interviews,
Teachback
Deep- Approach, Deep-Approach,
SurfaceApproach

Textbasierend

Surface-Approach

Karteikärtchen
(Mnemotechniken)

Biggs

Entwistle

Fragebogen
(SPQ)
DeepApproach,

Fragebogen
(ASI)
MeaningOrientation,

SurfaceApproach,

ReproducingOrientation,

AchievingApproach

AchievingOrientation,

-

Learning-style
-

Quelle: Eigene Darstellung.

3.3.2.2 Identifikation und Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien mittels kognitionspsychologischen Lernstrategiemodellen
Nachdem lange Zeit der Behaviorismus die Psychologie beherrschte, wurde dieser Mitte des 20. Jahrhunderts im Zuge der kognitiven Wende durch die kognitive Psychologie abgelöst. Die kognitive Psychologie beschäftigt sich als Teilgebiet der Psychologie mit Vorgängen, bei denen ein Individuum Wissen
und Lerninhalte erwirbt bzw. gebraucht oder modifiziert. Solche Vorgänge kann man mit den Begriffen
„Wahrnehmung“, „Lernen“, „Gedächtnis“, „Denken“, „Aufmerksamkeit“ und Sprache beschreiben. Das
Bindeglied ist der Terminus „Information“, der sich auf Umgebungsreize und Gedächtnisinhalte bezieht,
die bei derartigen konstruktivistischen Lernprozessen von der Person aufgenommen bzw. abgerufen,
gespeichert, verarbeitet und/oder verändert werden. In neueren Arbeiten wird anstelle von „Information“
der Begriff „Wissen“ verwendet (vgl. Mandl, Spada & Aebli, 1988; Strube 1996, S. 105).
Die Konzepte und Befunde dieser vorwiegend experimentellen und häufig im Labor durchgeführten
kognitionspsychologischen Grundlagenforschung11 sind auch die Basis für die folgenden Lernstrategiekonzepte von Claire Weinstein, Christoph Metzger und Paul Pintrich. Im Gegensatz zu den im vorangegangenen Kapitel besprochenen ATL-Ansätzen werden diese auch zur Lernstrategieförderung
eingesetzt und der Versuch unternommen, eine Veränderung im Lernverhalten zu messen.
3.3.2.2.1 Das Learning and Study Strategies Inventory von Weinstein und Mayer als Messund Förderinstrument von Lernstrategien
In zahlreichen Studien setzte sich Claire E. Weinstein mit der Anwendung von Lernstrategien auseinander (vgl. Weinstein, 1977; Weinstein & Mayer, 1983; Weinstein, Underwood, Conlon, Wild & Kennedy,
1980). Mit ihrem Kollegen entwickelte sie das Learning and Study Strategies Inventory (LASSI), das
11

Wild (2000) gibt an, dass diese Konzepte und Befunde auch die Grundlage für zahlreiche moderne Instruktionstheorien sind, auf die aufgrund ihres Umfangs in dieser Arbeit nicht eingegangen wird.
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auf von Richard Mayer und ihr festgelegten Lernstrategien basiert. Sie definieren Lernstrategien als
Verhaltensweise und Kognition, die ein Lerner während des Lernens zur Beeinflussung des Enkodierungsprozesses anwendet, also als das Ziel jeder einzelnen angewendeten Lernstrategie, das den
motivationalen, affektiven Zustand eines Lerners bestimmt, oder als die Art, wie ein Lerner auswählt
bzw. selektiert, sich etwas aneignet bzw. akquiriert, organisiert oder neues Wissen integriert (Weinstein & Mayer, 1983, S. 3). Durch diese Konkretisierung des Lernprozesses formulieren Weinstein und
Mayer vier Hauptanforderungen, die ein Lerner während des Lernens zu erfüllen hat:
„Selection [/Auswählen] bezeichnet die aktive Aufmerksamkeitszuwendung zu Umweltreizen (bzw.
zu Informationen) beim Transfer von den Sinnrezeptoren zum Arbeitsgedächtnis.
Acquisition [/Speicherung] bezeichnet den aktiven Transfer der Information vom Arbeitsgedächtnis
ins Langzeitgedächtnis zum Zweck der dauerhaften Speicherung.
Construction [/Organisation] bezeichnet den aktiven Aufbau von Verbindungen zwischen Sinneinheiten der Information, etwa durch die Entwicklung von Organisationseinheiten oder Schemata.
Integration von neuem Wissen vollzieht sich mit der Etablierung von Verknüpfungen zwischen
bereits vorhandenen und neu hinzukommenden Wissenselementen und erfordert u.a. die Suche
nach passenden Informationen im Langzeitgedächtnis, deren Transfer ins Arbeitsgedächtnis sowie
die Bildung von Verbindungen zu neu hinzukommenden Informationen.“
Wild hat die von Weinstein und Mayer (1983) festgelegten Hauptkomponenten übersetzt und in Wild
(2000, S. 29–30) zusammengefasst. Mit diesen Feststellungen ändert sich nach Weinstein und Mayer
auch das Lehrerverständnis: Good teaching includes teaching students how to learn, how to remember, how to think and how to motivate themselves (Weinstein & Mayer, 1983, S. 3). Deshalb wird das
primäre Ziel eines jeden Lehrers sein, Wissen zu vermitteln, das heißt, einen Fokus auf den Inhalt zu
legen, aber eben auch den Lernprozess zu betrachten und einen Blick auf die Techniken und Strategien zu werfen, die Studenten dazu nutzen, um Wissen zu erwerben (Weinstein & Mayer, 1983, S. 3).
Neben den Lernstrategien, die den Wissenserwerb (= knowledge acquisition) fördern werden weitere
übergeordnete Strategien festgelegt: Lernstrategien zur Förderung der Verständniskontrolle (= comprehension monitoring), mit denen der Student den Lernfortschritt messen kann und gegebenenfalls
seine Lernstrategie ändert sowie „active study strategies“ mit denen der Lerner aktiv sein Lernen
unterstützt, wie z. B. durch das Markieren von Textpassagen, exzerpieren usw. und Unterstützungs
strategien (= support strategies). Letztere sollen das Lernen fördern und Störungen vermeiden (vgl.
Weinstein & MacDonald, 1986; Weinstein & Mayer, 1983, S. 4).
Die von Weinstein und ihren Mitarbeitern festgelegten Hauptkomponenten des Lernens und der
Lernstrategien bilden die Grundlage für ein von ihnen entwickeltes quantitatives Messinstrument
in Bezug auf das Lernverhalten von Studenten, das bereits eingangserwähnte Learning and Study
Strategies Inventory (LASSI) und LASSI-HS (HS = High School) für Schüler. In den vergangenen Jahren wurde in verschiedenen Studien die Anzahl der Items immer wieder überprüft und reduziert (vgl.
Weinstein, 1988b, S. 25–40; Weinstein & Palmer, 1990, S. 20–22). In der aktuellen Version bestehen
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der LASSI und der LASSI-HS aus zehn Skalen, die affektive, motivationale und kognitive Aspekte des
Lernverhaltens beinhalten. Jeder Skala sind bis zu zehn Items zugeordnet, die auf einer fünfstufigen
Skala (not at all like me; not very much like me; somewhat like me; fairly much like me; very much like
me“) von den Lernern zu beurteilen sind.
Tabelle 7: Die zehn Skalen des LASSI-HS mit Beispiel-Items
Skala

Bedeutung

Anzahl
der
Items

Attitude
(= Einstellung)

Einstellung und das Inte
resse an Bildung und Schule

8

Motivation

Motivation, Fleiß, Selbst
disziplin

8

Time Management
(= Zeitmanagement)

Zeiteinteilung, Zeitorgani
sation

7

Anxiety (= Schul- und Verhalten gegenüber
Prüfungsangst
Prüfungsangst)

8

Concentration
(= Konzentration)

Befähigung, Aufmerksamkeit
zu schenken

8

Self Testing
(= Selbsttests, Prüfungsvorbereitung)

Diese Items legen den Fokus
auf die Prüfungsvorbereitung
und das kritische Denken.

8

Test Strategies

Herangehensweise an Tests
und Prüfungen

8

Information
Processing
Selecting Main Ideas

Study Aids

In dieser Skala wurden
verschiedene Unterkatego
rien zusammengefasst.
Selektieren der Schlüssel
information, des Sinns eines
Textes
Einsatz verschiedenster
Lernhilfen: Merkhilfen (Kur
sivschrift, unterstreichen,…)
erkennen und verwenden,
Austausch mit anderen
Lernern

Beispiel-Items
Wie klar sind sich die Schüler über
ihre eigenen Bildungsziele?
Ist Schule für sie wirklich wichtig
oder lohnenswert?
Lassen sich die Schüler leicht
ablenken?
Sind sie gut organisiert?
Können sie Stundenplanprobleme
abwenden?
Lassen sie sich von Noten leicht
entmutigen?
Sind sie leicht ablenkbar?
Können sie ihre Aufmerksamkeit
auf die schulische Arbeit richten?
Unterbrechen sie ihr Lesen
regelmäßig, um über das Gelesene
nachzudenken?
Wissen sie, wie sie an unterschiedliche Fragestellungen
herangehen?

8

Können Schüler ihr Wissen
grafisch/bildlich darstellen?

5

Ich hatte Schwierigkeiten, die
wichtigen Punkte im Gelesenen
zu finden.

8

Ich verwende spezielle Hilfen,
beispielsweise Überschriften.

Quelle: Eigene Darstellung nach Weinstein & Palmer, 1990, S. 20–22.

Für eine wissenschaftliche Auswertung des LASSI besteht die Schwierigkeit, dass die Items sich
trotz der theoriegeleiteten Fragebogenkonstruktion nur teilweise den postulierten Kategorien von
Lernstrategien zuordnen lassen. So besteht des Öfteren die Möglichkeit ein Item mehreren Skalen
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zuzurechnen (Schiefele & Wild, 1993, S. 319–321). Dies hat zur Folge, dass die mit dem LASSI gewonnenen Daten keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Validität der vorgeschlagenen Klassifikationen
von Lernstrategien erlauben. Zu diesen Kritikpunkten hinsichtlich der Reliabilität und Validität des
LASSI und LASSI-HS haben sich Weinstein und ihre Mitarbeiter beim Jahrestreffen der American
Educational Research Association eingehend geäußert (Everson, Weinstein & Laitusis, 2000).
Das LASSI wird dennoch aufgrund seiner Bekanntheit und der vorhandenen Daten immer wieder in der
Lernstrategieforschung als Messinstrument herangezogen. So wendeten es Ning und Downing an, um
das Studienverhalten und den Studienerfolg zu messen und bestätigten dabei die Reliabilität der Skalen
und stellten einen positiven Zusammenhang zwischen Lernerfahrung und Studienverhalte sowie dem
Studienerfolg her (Ning & Downing, 2010). Yip verwendete die chinesische Fassung des LASSI um die
Anwendung von Lernstrategien von asiatischen mit westlichen Studenten zu vergleichen (Yip, 2009).
Das LASSI wird des Öfteren als Instrument herangezogen um verschiedene Aspekte der Lernstrategieanwendung zu messen. So wurde es unter anderem auch zur genderdifferenzierten Betrachtung
männlicher und weiblicher Lerner genutzt (vlg. Downing, Chan, Downing, Kwong & Lam, 2008; Bender
& Garner, 2010). Neben den genannten Autoren verwenden immer wieder Forschungsgruppen das
LASSI um Lernstrategien von unterschiedlichen Lernern (u. a. ADHS-Schüler) zu messen oder zu
vergleichen (vgl. Downing, Ho, Shin, Vrijmoed & Wong, 2007; Reaser, Prevatt, Petcher & Proctor, 2007).
Das LASSI ist jedoch mehr als ein Messinstrument für Lernstrategien, es soll auch ein Hilfsmittel
sein, das Lehrer bei der Lernunterstützung ihrer Schüler und Studenten begleiten soll. Bedenkt man
die Kritik, so erweckt es den Anschein, dass der wissenschaftlich-forschende Aspekt eher in den
Hintergrund tritt und das LASSI vielmehr als Diagnose-Instrument für Lehrkräfte dienen soll. Dies
wird sehr deutlich, wenn man die Anleitung zum LASSI liest: „The LASSI-HS is a diagnostic and
prescriptive measure that assesses student thought processes and behaviors that impact studying
and learning.” (Weinstein & Palmer, 1990, S. 5)
Das LASSI und das LASSI-HS können sowohl vom Lehrer als auch vom Lerner genutzt und auch
ausgewertet werden. Derzeit steht der kostenpflichtige Fragebogen in gedruckter wie digitaler Form
zur Verfügung. Falls Lehrende die computergestützte Ausgabe anwenden, erhalten sie detaillierte
Auswertungen und Grafiken zu jedem Teilnehmer sowie der gesamten Klasse.
Wild vermutet, dass die wissenschaftliche Überprüfung der Validität und Reliabilität der Skalen
möglicherweise auch gar nicht angestrebt wurde, sondern das LASSI primär für den Einsatz in der
Praxis (d. h. vor allem im Schul- und Trainingsbereich) und nicht für Forschungszwecke entwickelte
wurde (Wild, 2000, S. 35–36). Für diesen Zweck hat Claire Weinstein zusammen mit Laura Hume
ein detailliertes Arbeitsbuch für Lehrer entwickelt, mit dem diese Lernenden Lernstrategien für ein
lebenslanges Lernen vermitteln können (Weinstein & Hume, 1998). Auffallend ist dass sich in den
einschlägigen wissenschaftlichen Literaturdatenbanken keine Studien zum Erfolg und der Evaluation
des LASSI oder des LASSI-HS finden. Dafür enthält die Homepage des Verlages zahlreiche Berichte
von Lehrern, die das LASSI an Schulen und Universitäten eingesetzt haben12. Alle Berichte sind
jedoch positiver Natur und empfehlen den LASSI für den Einsatz im Unterricht, eine Einschätzung
dazu kann daher nicht getroffen werden.
12
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3.3.2.2.2 Die Lernstrategiemessung und -förderung nach Pintrich
In mehreren Studien am heutigen Center of Research of Learning and Teaching (CRLT) der Universität Michigan beschäftigten sich Paul Pintrich und seine Mitarbeiter mit den Zusammenhängen
von Motivation und dem selbstgesteuerten bzw. selbstregulierten Lernen sowie den notwendigen
Strategien bei Studenten. Dazu entwickelten sie das Motivated Strategies of Learning Questionnaire
(MSLQ) als Mess- und Forschungsinstrument (vgl. Limón, 2004 und Pintrich & Garcia, 1993. Basierend auf intrinsischen und extrinsischen Motivationstheorien sowie dem LASSI von Weinstein und
Mayer, welchen sie spezifizierten und präzisierten, legten sie folgende Skalen fest:
Tabelle 8: Motivationale Lernermerkmale des MSLQ von Pintrich et al.
Skala

Erklärung

Motivation/Interest
(= Motivation/
Interesse)
Value Component:
Intrinsic Goal
Orientation
(= intrinsische
Zielorientierung)

Selbsteinschätzung des Lerners:
Wie hoch ist sein Interesse am
Lehrstoff?
Eigene Einstellung zu allgemeinen
Zielen bzw. zum Kurs/Unterricht
an sich

Value Component:
Extrinsic Goal
Orientation
(= extrinsische
Zielorientierung)
Value Component:
Task Value (=
Aufgabenvalenz)

Von außen auf die Einstellung
zum Kurs/Unterricht wirkende
Komponenten

Ich-Beteiligung, mit der sich der
Lerner einer Aufgabe widmet.
Im Gegensatz zur intrinsischen
Motivation geht es nicht darum,
ein Ziel zu erreichen, sondern
um den Wert für den Studenten:
Kann ich die Inhalte später einmal
gebrauchen?
Der Glaube des Lerners, dass sich
der Arbeits- /Lernaufwand lohnt

Expectancy Component: Control of
Learning Beliefs
(= Kontrollüberzeugung)
Expectancy CompoSelbstvertrauen und Selbstein
nent: Self-Efficacy
schätzung des Lerners
for Learning and
Performance
(= Selbstwirksamkeit
und Erfolgserwartung)

Beispiel-Item
Der Wert kann in drei Abstufungen
angegeben werden: geringes,
mittleres, hohes Interesse.
„In a class like this, I prefer course
material that really challenges
me so I can learn new things.” (In
einer Klasse wie dieser bevorzuge
ich Unterlagen, die mich wirklich
herausfordern, Neues zu lernen.)
„Getting a good grade in this class
is the most satisfying thing for me
right now.” (Die höchste Zufriedenheit würde ich duch eine gute Note
in diesem Fach/Klasse haben.)
„I think I will be able to use what
I learn in this course in other
courses.” (Ich denke, ich kann das
in diesem Kurs Erlernte später in
anderen Kursen nutzen.)

„It is my own fault, if I don’t learn
the material in this course.“ (Es ist
mein eigener Fehler, wenn ich die
Kursunterlagen nicht lerne.)
„I believe, I will receive an excellent
grade in this class.” (Ich glaube,
dass ich ein „Hervorragend“ als
Note erhalte.)

Quelle: Eigene Darstellung nach Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 1991.
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Neben diesen motivationalen Skalen beinhaltet der MSLQ wie alle bisher dargestellten Forschungsinstrumente kognitive Skalen, die sich in metakognitive, kognitive und ressourcenbezogene Strategien
aufschlüsseln lassen:
Zu den metakognitiven Skalen gehören neben dem Planning (= Planung) (Beispiel: „Bevor ich neuen
Unterrichtsstoff gründlicher lerne, überfliege ich die Inhalte, um zu sehen, wie sie aufgebaut sind.“)
auch die Self-Regulation (= Überwachung) (Beispiel: „Ich stelle mir oft Fragen zum Stoff, um sicherzugehen, dass ich ihn richtig verstanden habe.“) und die Effort Regulation (= Regulation) z. B.:
„Wenn mir bei der Lektüre etwas unklar erscheint, dann lese ich es nochmal durch, um es besser zu
verstehen.“ (Schiefele & Wild, 1993, S. 321)
Die Skalen des Bereichs „Kognitive Lernstrategien“ beziehen sich auf Prozesse, die unmittelbar der
Aneignung neuen Wissens, also der Informationsaufnahme, ihrer Verarbeitung und Speicherung
dienen. Dabei unterscheiden Pintrich und seine Mitarbeiter folgende Teilbereiche:
Rehearsal (=Wiederholungsstrategien): Diese Lerntätigkeiten umfassen Techniken, die zum Zweck
des Einprägens von Lerninhalten durch einfaches Wiederholen von Fakten und Inhalten aus Listen
oder Skripten verhelfen. Sie dienen nicht der Konstruktion neuen Wissens; z. B. When I study for this
class, I practice saying the material to myself over and over.
Elaboration: Elaborationsstrategien sind Strategien, die der Lerner einsetzt, den neuen Lehrstoff
zusammenzufassen und um neues Wissen mit bereits bekannten Lerninhalten zu verknüpfen bzw.
zu verbinden. Diese Strategien sollen dem Lerner helfen, neue Lerninhalte besser in das Langzeitgedächtnis einzubinden; z. B. When I study for this class, I pull together information from different
sources, such as lectures, readings, and discussions.
Critical Thinking: Die Skala des kritischen Denkens ist nach der Meinung von Schiefele und Wild
auch der Elaborationsstrategie zurechenbar (Schiefele & Wild, 1993, S. 321). „Das kritische Denken
bezieht sich aus Sicht der Autoren auf das Ausmaß, in dem Lernende ihr Vorwissen auf neue Situationen anwenden, um Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen oder kritische Bewertungen
vorzunehmen.“ (Wild, 2000, S. 38) Dies ist zum Beispiel an folgendem Item erkennbar: When a theory,
interpretation, or conclusion, is presented in class or in the readings, I try to decide if there is a good
supporting evidence.
Organisation: Die Organisationsstrategien sollen den Studenten die richtige Auswahl von Informationen und das Verknüpfen sowie das Strukturieren von Informationen erleichtern. Außerdem liegt
das Augenmerk auf dem Herausarbeiten und der Identifizierung des Sinns bzw. der Hauptidee des
Unterrichtsmaterials (When I study the readings for this course, I outline the material to help me
organize my thoughts oder When I study for this course, I go through the readings and my class notes
and try to find the most important ideas.).
Die ressourcenbezogenen Skalen umfassen Time and Study Environment, also die Zeitplanung
und Lernortgestaltung (I usually study in a place where I can concentrate on my course work.) und
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Effort Regulation, was Schiefele und Wild (1993) mit Anstrengungsmanagement übersetzen (I often
feel lazy or bored when I study for this class that I quit before I finish what I planned to do.); damit
ist die Bereitschaft des Lerners gemeint, sich auch mit unangenehmen Themen zu befassen. Hinzu
kommen zwei Skalen, die den MSLQ von anderen Fragebögen unterscheiden. So gehen Pintrich
und seine Mitarbeiter mit drei Items zur Skala Peer Learning auch auf die Zusammenarbeit mit
Studienkollegen (When studying for this course, I often try to explain the material to a classmate or a
friend.) ein. Weitere vier Items betrachten mit Help Seeking die Bereitschaft, beispielsweise Lehrer
und Dozenten um Unterstützung und Hilfe zu bitten (I ask the instructor to clarify concepts I don’t
unterstand well.) (Pintrich et al., 1991).
Um die Ausprägung der einzelnen Skalen zu messen, verwenden Pintrich und seine Kollegen nicht
wie Weinstein eine fünfstufige Skala, sondern stellen den Studenten sieben mögliche Abstufungen
zur Verfügung. Die Zuordnung der Items zu den Skalen des MSLQ erfolgte vor allem auf der Basis von
Expertenurteilen. Zur Konstruktvalidierung wurden konfirmatorische Faktoranalysen durchgeführt,
die auf verschiedenen Datensätzen basieren und sich sehr konsistent zeigen, sodass sich die postulierte Struktur gut in einem Modell korrelierter Faktoren abbilden lässt. Die Konstruktvalidierung und
auch die Interkorrelation der Skalen wird ausführlich von Wild beschrieben (Wild, 2000, S. 38–41).
Ähnlich wie das LASSI von Weinstein und Mayer, das für die Anwendung an Hochschulen und
Schulen gedacht ist, wird der MSLQ von verschiedenen US-amerikanischen Universitäten13 mit
einer variierenden Anzahl von Items verwendet. Sie nehmen dabei immer Bezug auf das Original von
Pintrich et al. (1991). Im Gegensatz zum LASSI scheint es den Lernern jedoch nur als individuelles
Auswertungsinstrument zur Verfügung zu stehen; unterstützende Literatur, wie sie Weinstein anbietet, ist jedenfalls offensichtlich nicht entwickelt worden.
3.3.2.2.3 Die Lernstrategieförderung nach dem Wie-lerne-ich-Konzept (WLI-Konzept) von
Metzger
Christoph Metzger entwickelte zusammen mit Claire E. Weinstein das folgende Lernstrategiemodell,
dessen zentrale Elemente der Wille, das Wissen und die Selbstlenkung sind.

13

Wittenberg University: http://www4.wittenberg.edu/administration/student_development/quickmslq.html, zuletzt
geprüft am 04.03.2011.
Princeton University: http://www.princeton.edu/mcgraw/us/ace/ace-training/mslq/, zuletzt geprüft am 05.03.2011.
The University of Arizona: http://www.conestogac.on.ca/learningcommons/learningskills/handouts/inventories.
pdf, zuletzt geprüft am 05.03.2011.
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Abbildung 13: Das Lernmodell von Christoph Metzger

Quelle: Metzger, 2010, S. 7.

Metzgers Meinung nach zeichnen sich selbstständig Lernende durch das Beherrschen einer Vielzahl
von Lernstrategien aus, die er in die drei Lernstrategiekategorien
•

Wissen erwerben,

•

Lernsituationen positiv gestalten,

•

Prüfungen bewältigen

einteilt (Nüesch, 2001, S. 22; Metzger, 2010, S. 7).
Diesen drei Kategorien lassen sich insgesamt acht Kategorien mit zusammen 65 Items zuordnen, die
das Wie-lerne-ich-Inventare bilden. Ebenso wie z. B. das LASSI unterscheidet der WLI unterschiedliche Skalen, die ähnlich wie bei anderen bereits beschriebenen Modellen in Metaskalen unterteilt
werden. Die acht Skalen beinhalten insgesamt 65 Items, bei denen sich der Lerner genauso wie bei
Weinstein mittels fünf möglicher Skalen (a: trifft nie oder sehr selten zu; b: trifft eher selten zu; c:
trifft etwa zur Hälfte zu; d: trifft häufig zu; e: trifft fast immer oder immer zu) selbst einschätzen kann
(Metzger, Weinstein & Palmer, 2001a).
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Tabelle 9: Kategorien und Beispielitems aus dem WLI von Metzger
Metaskala

Skala

Positive Gestaltung
der Lernsituation

Motivation
Zeitplanung

Konzentration

Angst
Erwerb von Wissen

Wesentliches
erkennen
Informationsverarbeitung

Bewältigung von
Prüfungen und
Aufgaben
Kontrolle

Prüfungsstrategien

Selbstkontrolle

Beispiel-Iitem
Meine Hausaufgaben mache ich rechtzeitig.
Bei meinen Arbeiten zu Hause (Hausaufgaben,
Prüfungsvorbereitungen usw.) habe ich Mühe, mich an
einen Zeit- und Arbeitsplan zu halten.
Während des Unterrichts höre ich dem Lehrer/der
Lehrerin nicht aufmerksam zu, sondern denke an
andere Dinge.
Ich mache mir Sorgen, dass ich die Schule nicht
schaffe.
Im Unterricht kann ich zwischen bedeutenden und
weniger wichtigen Informationen unterscheiden.
Wenn ich einen Text (z. B. im Lehrbuch) durcharbeiten
muss, dann lese ich ihn nicht einfach ein- oder
mehrmals durch, sondern denke dabei gründlich über
das Thema nach und entscheide, was ich lernen muss.
Ich schneide in Prüfungen schlecht ab, weil ich Mühe
habe, die knappe Prüfungszeit richtig einzuteilen.
Nach dem Unterricht gehe ich meine Notizen noch mal
durch, damit ich den Stoff besser verstehe.

Quelle: Eigene Darstellung nach: Metzger et al., 2001a.

Die Skalen weisen mit einem Cronbachs Alpha zwischen 0,72 und 0,85 sehr hohe Werte auf, sodass
eine hohe Reliabilität gegeben ist (Nüesch, 2001, S. 144). Dennoch ist wie bereits beim LASSI zu
kritisieren, dass die Zuordnung der Items nicht immer nachvollziehbar ist. So ist z. B. das Item „Meine
Hausaufgabe mache ich rechtzeitig“ aus meiner Sicht sowohl der Kategorie Motivation als auch der
Skala Zeitplanung zuordenbar.
Wie auch das LASSI und LASSI-HS (Metzger, Weinstein & Palmer, 2004; Metzger et al., 2001a), ist
auch der WLI in unterschiedlichen Versionen und mehreren Sprachen (u. a. Deutsch, Italienisch und
Französisch) erhältlich und ebenso ist auch dieser Fragebogen in erster Linie für den Einsatz an Schulen und Universitäten konzipiert. Dies geht deutlich aus dem Vorwort des mit dem WLI-Hochschule
herausgegebenen Begleitbuches, das sich mit Lern- und Arbeitsstrategien befasst, hervor: „Mit
diesem Buch möchte ich den Studierenden Anleitungen geben, mit denen sie ihr Studium gezielt,
flexibel und selbstständig gestalten können.“ (Metzger, 2001, S. Vorwort)
Außerdem wendet Metzger sich mit dem WLI nicht nur an Schüler der Berufs- und Mittelschulen,
sondern auch an Lehrkräfte und Eltern und bietet ihnen, unabhängig von der wissenschaftlichen
Auswertung, den Fragebogen als Lernberatung und zur Ermittlung eines persönlichen Lernstrategieprofils an (Metzger, 2002, S. U4). Da der WLI – wie bereits beschrieben – vom Lerner selbst und auch
von den Eltern genutzt werden kann, bietet er im Gegensatz zu anderen Selbsteinschätzungsbögen
(vgl. LASSI und MSLQ) die Möglichkeit der Selbstauswertung.
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Zudem wurde insbesondere für Lehrkräfte ein Handbuch zur Implementierung und Förderung von
Lernstrategien entwickelt (vgl. Metzger, Weinstein & Palmer, 2001b). Darin werden die Lehrenden mithilfe von Lernsituationen und Unterrichtsbeispielen unterstützt und ihnen die Möglichkeit gegeben,
eingesetzte Lernstrategien zu überprüfen (Euler & Metzger, 2003a; Euler & Metzger, 2003b; Euler &
Metzger, 2008). Auf die Umsetzung des Fragebogens wird in den Kapiteln zur Lernstrategieförderung
und deren Evaluation eingegangen.
3.3.2.2.4 Erfassung von Lernstrategien mit dem LIST von Wild und Schiefele
Im Jahr 1992 veröffentlichten Klaus-Peter Wild, Ulrich Schiefele und Adi Winteler mit dem LIST
(Lernstrategien im Studium) ein neues Inventar zur Erfassung von Lernstrategien (Wild, Schiefele &
Winteler, 1992). Die Konzeption des Inventars zur Erfassung von Lernstrategien im Studium beruht
auf der Klassifikation, die auch zur Konstruktion des bereits erwähnten MSLQ von Pintrich, Smith und
McKeachie herangezogen wurde (Wild et al., 1992, S. 1).
Auch der LIST basiert wie der LASSI von Weinstein und Mayer sowie der MSLQ – somit auf der Trennung zwischen motivationalen und kognitiven Aspekten. Die elf von Wild und Schiefele festgelegten
Skalen gliedern sich analog zum LASSI und MSLQ in die drei übergeordneten Bereiche „kognitive
Lernstrategien“, „metakognitive Lernstrategien“ und „ressourcenbezogene Lernstrategien“.
Vor dem Hintergrund der genannten Rahmenkonzeption wurden zur Itemsammlung zunächst die
Übersetzungen der „nichtmotivationalen“ Skalen von MSLQ und LASSI herangezogen, die auf Itemund Skalenbasis eine Vielzahl an Redundanzen aufweisen. Hinzu kommen weitere, bislang nicht
berücksichtigte Aspekte studentischen Lernens, die sich aus Befragungen von Studenten verschiedener Fachbereiche ergaben. Abschließend wurde die Itemsammlung mit Studenten diskutiert und
überarbeitet (Wild et al., 1992, S. 5).
Tabelle 10: Quellen für die Itemsammlung des Inventars zur Erfassung von Lernstrategien

Weinstein und Mayer (1987)

ILP

Motivated Strategies for Learning
Questionnaire
Learning and Study Strategies
Inventory
Inventory of Learning Processes

SPQ

Study Process Questionnaire

Biggs (1976)

ASI

Approaches to Studying Inventory

Entwistle und Ramsden (1983)

SAMS

Study Attitudes and Methods Survey Michael, Michael und Zimmermann (1988)

AVI

Arbeitsverhaltensinventar

MSLQ
LASSI

Pintrich, Smith und McKeachie (1989)

Schmeck und Ribich (1978)

Thiel, Keller und Binder (1979)

Quelle: Eigene Darstellung nach: Wild et al., 1992, S. 5.

Der LIST wurde sowohl von den Autoren selbst als auch von anderen Wissenschaftlern (vgl. u. a.
Wuttke, 2000; Boerner, Seeber, Keller & Beinborn, 2005) in veränderter Form als Forschungsinstrument eingesetzt und validiert. Sowohl Boerner et al. (2005) als auch Wild und Schiefele (2000) sind
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der Meinung, dass sich die Einzelitems faktoranalytisch den einzelnen Skalen zuordnen und sich den
übergeordneten Lernstrategien zuweisen lassen. Des Weiteren konnten Boerner und Kollegen einen
Zusammenhang zwischen einzelnen Skalen und dem Lernerfolg herstellen.
Neben dem Fragebogen des LIST ist auch der Itemschlüssel für wissenschaftliche Zwecke frei
zugänglich und veränderbar14. Im Gegensatz zu WLI und LASSI wurden jedoch keine Module oder
Programme zur Lernstrategieförderung entwickelt. Des Weiteren zeigte die Recherche in Literaturdatenbanken, dass das LIST-Inventar trotz zufriedenstellender Ergebnisse im Vergleich zu den beiden
anderen nicht so häufig angewandt wird.
3.3.2.2.5 Zusammenfassende Betrachtung der kognitionspsychologischen Lernstra
tegiekonzepte
Mit dem LASSI bzw. LASSI-HS von Weinstein und Mayer, dem MSLQ von Pintrich et al. sowie dem
WLI von Metzger sind jene Forschungsinstrumente dargestellt worden, die in der kognitionspsychologischen Lernstrategieforschung eine wichtige und grundlegende Rolle spielen und diesen Forschungsbereich entscheidend beeinflusst haben. Der Regensburger Professor Klaus-Peter Wild hat
in „Lernstrategien im Studium“ (Wild, 2000) ausführlich die Aussagekraft der genannten Instrumente
geprüft und kritisch betrachtet.
Aus meiner Sicht ist die bereits mehrfach angesprochene uneindeutige Zuordnung von Items sowie die
Zusammensetzung der einzelnen Skalen und die damit verbundenen Validität und Reliabilität kritisch zu
sehen. Diese faktoranalytischen Ergebnisse sind jedoch nicht das vorrangige Ziel der Forschungsgruppen; vielmehr sehen auch sie in der pädagogischen Förderung von Lernstrategien eine wichtige Aufgabe
der von ihnen erstellten Inventare und Begleitliteratur. So ist aus meiner Sicht vor allem die schulische
und universitäre Verwendung der einzelnen Fragebögen interessant. Alle drei genannten Forschungsinstrumente können von Lehrern und Lernern als Selbsteinschätzungsinstrumente genutzt werden und
aus den Auswertungsergebnissen Rückschlüsse auf das Lernverhalten der Schüler gezogen werden.
Insbesondere die Folgepublikationen des WLI halte ich für Lehrende und Lernende sehr hilfreich.
3.3.3 Beobachtende handlungsnahe Methoden zur Erfassung von Lerntechniken und
Lernstrategien
In den vorangegangenen Kapiteln wurden Modelle dargestellt, die vor allem reflexiv orientiert den
Lerner in unterschiedlicher Art und Weise befragen. Im folgenden Abschnitt wird auf Methoden
eingegangen, die versuchen, bereits während des Lernvorgangs oder anhand von Arbeitsprodukten
(Hefteinträgen, erstellten Texten) ein bestimmtes Lernverhalten und die Anwendung von Lernstrategien zu erkennen. Neben den folgenden Kapiteln zum „Lauten Denken“ sowie Lerntagebüchern, kann
man auch die sogenannten Trace Methodologies dazurechnen. Dabei werden traces also Spuren
wie Notizen, Markierungen und schematische Darstellungen gezählt, die der Lerner während der
Bearbeitung eines Textes vollzieht, um so Rückschlüsse auf das kognitive Verhalten zu ziehen (vgl
Nüesch, 2001, S. 100; Winne & Perry, 2000, S. 551). Diese Methode wurde von Winne und Perry
eingesetzt, aber später jedoch nicht weiter verfolgt.
14

http://www-campus.uni-r.de/edu1/LIST0/list-home, zuletzt geprüft am: 11.03.2011.
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Bei allen handlungsnahen Methoden besteht die Schwierigkeit, dass kognitive Prozesse nicht direkt
beobachtet werden können (Kardash & Amlund, 1991). Die handlungsnahen Forschungen bauen
deshalb auf die bereits bei den ATL-Ansätzen dargestellte Grundlagenforschung auf und versuchen,
diese mit anderen Methoden zu überprüfen bzw. neu zu bewerten. Diese handlungsnahen Forschungsmethoden betrachten aufgrund ihrer Modellformulierung meist nur Teilaspekte des Lernens;
so werden Lernende meist bei der Durchführung bestimmter Tätigkeiten bzw. bei der Bearbeitung
von Aufgaben und Texten beobachtet.
3.3.3.1 Die Erfassung und Klassifizierung von Lerntechniken und Lernstrategien mit der
Methode des Lauten Denkens
Die Methode des Lauten Denkens wurde in der Vergangenheit von verschiedenen Forschungsgruppen zum Erfassen und Klassifizieren von Lernstrategien, vor allem im Rahmen des selbstgesteuerten
Lernens angewandt (vgl. Mackensen & Sandmann, 2002; Renkl, 1997; Chi, 1989). Das Ziel dieser
Methode ist, dass der Lerner während des Lernprozesses sein eigenes Vorgehen beschreibt und
kommentiert, mit dem Ziel, dass die Beobachter kognitive und metakognitive Strategien erfassen
können. Die Methodik wurde in unterschiedlichen Varianten angewandt. Kardash und Amlund versuchten dies mithilfe von Arbeitstexten, welche die Studenten bearbeiteten und zu denen anschließend in einem Test Fragen beantwortet werden mussten mit dem Ziel, offene und verborgene
kognitive Prozesse (over and covert-cognitive-processes) offen legen zu können. Ihre Forschung
zielte vor allem darauf ab, die Fragebogeninstrumente u. a. von Weinstein und Mayer zu überprüfen.
Denn ihrer Meinung nach würden diese nicht ausreichen, um die Anwendung von Lernstrategien ausreichend zu erklären (Kardash & Amlund, 1991, S. 130–138). Garner verwendete Texte mit auffälligen
Markierungen am Ende eines Abschnittes als Gedankenstopps, damit der Lerner laut über seinen
Lernprozess nachdenken kann. Sie führte dabei ihre Forschungen in zwei Schritten durch, so dass
sich der Lerner zunächst mit der Technik des „Lauten Denkens“ vertraut machen konnte; danach
wurden in einem zweiten Schritt bei einem neuen Text die Aussagen protokolliert. Obwohl sie die
gemachten Aussagen der Lerner den Strategiekategorien zuordnen konnte, bliebt auch für sie ein
Spielraum der Interpretation, sodass dieser Ansatz nicht unkritisch zu sehen ist (Garner, 1982; 1988).
Eine andere Variante wählten Hayes und Flower, die Erstsemesterstudenten und Lehrer als Novizen
und Experten mithilfe dieser Methode im Rahmen der Textproduktion verglichen. Sie konnten dabei
feststellen, dass die Anwendung von Strategien auch von der Schwierigkeit des Textes abhängt und
die Experten aufgrund ihrer bisher gemachten Erfahrungen ihre Ideen besser organisieren konnten
bzw. ihre Strategien zielgerichteter zum Einsatz kamen. Die Anwendung von kognitiven und metakognitiven Strategien, die sie ähnlich wie Garner identifizieren konnten, hängt demnach auch von
dem Erfahrungsschatz der Lerner ab (Hayes & Flower, 1987, S. 28–30). Eine weitere Variante führte
Bannert durch, die Aussagen von Lernern aufzeichnete und danach von zwei unabhängigen Experten den kognitiven, metakognitiven und motivationalen Strategien zuordnen konnte (Bannert, 2005).
Die Methode des Lauten Denkens bietet zwar eine handlungsnahe Beobachtung und bringt wie
dargestellt neue Erkenntnisse hervor (u. a. der Einbezug von Vorwissen), dennoch wird sie auch
kritisch betrachtet. So werden die metakognitiven und kognitiven Prozesse immer wieder unterbrochen und gestört. Diese Störung kann so weit gehen, dass der Lerner in den auf eine Unterbrechung
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folgenden Arbeitsschritten gehemmt ist und es somit zu einer Verfälschung weiterer Ergebnisse
kommt. Um diese Unterbrechungen zu vermeiden, wurden die Lerner von Spörer bei ihrer Tätig
keit gefilmt. Im Anschluss daran sollten die Probanden bei der Betrachtung kurzer Sequenzen ihr
Denken beschreiben. Dieses sehr aufwändige Verfahren kann jedoch nur für kurze Episoden der
Aufgabenbearbeitung angewendet werden (Spörer & Brunstein, 2006, S. 153–154). Hinzu kommt,
dass die Anwendung nur mit kleinen Studiengruppen erfolgen kann und bei jüngeren Lernern oft
noch die mangelnde Ausdrucksfähigkeit berücksichtigt werden muss. Ähnliches gilt für Lerner mit
sprachlichen Problemen, z. B. bei Schülern mit Migrationshintergrund. Aus Sicht von Artelt besteht
dadurch die Gefahr, dass die Berichterstattenden falsche Rückschlüsse ziehen (Artelt, 2000b).
3.3.3.2 Die Erfassung und Klassifizierung von Lerntechniken und Lernstrategien mittels
Lerntagebüchern
Eine weitere Form der handlungsnahen Beobachtung ist die Analyse des Lernens mittels Lerntagebüchern. Dabei schreiben die Lerner die gemachten Überlegungen, Strategien und Vorgänge während oder kurz nach dem Lernprozess auf. Dies kann in freier Form oder auch mit vorstrukturierten
Lerntagebüchern geschehen. Zwar wird dabei die Handlung des Lerners nicht direkt beobachtet,
aber ähnlich wie das Laute Denken bietet es die Möglichkeit, den direkten Lernprozess aus Lernersicht zu analysieren.
Schiefele setzte diese Lerntagebücher ein, um die Ergebnisse des LIST-Fragebogens mit dem tatsächlichen Lernen zu vergleichen. Dabei ging er so vor, dass zu Beginn des Semesters die Studenten
den Fragebogen ausfüllten und dann in den sieben Tagen vor einer Prüfung ein Tagebuch führten.
Im Tagebuch wurden dabei die Skalen der Lernstrategien in Anlehnung an den LIST erfasst. Zwar
waren die Ergebnisse dieser Analyse nicht vergleichbar, dennoch konnten mittels einer Pfadanalyse
Rückschlüsse zwischen der Klausurleistung und den Antworten im LIST gezogen werden (Schiefele,
2005). Auch für Schmitz und Wiese war eine gekürzte Fassung des LIST die Grundlage, um danach
in einer zweiwöchigen Phase die Prüfungsvorbereitung von 33 Auszubildenden zu untersuchen. Sie
stellten dabei ein deutliches Ansteigen extrinsischer Motivationskomponenten bis zum Zeitpunkt
der Prüfung hin fest. Ein differenziertes Bild zeigte sich während dieser zwei Wochen bezüglich
der eingesetzten Lernstrategien: “Während die Verwendung lernstoffstrukturierender Aktivitäten
deutlich absank, gewannen memorierende Lernaktivitäten immer stärker an Bedeutung.“ (Schmitz
& Wiese, 1999, S. 166). Eine direkte Vorhersage des summarischen Lernstrategieeinsatzes war aus
ihrer Sicht nicht möglich, sie zeigten aber, dass die situative Belastung des Lerners in der Anwendung
von Lernstrategien berücksichtigt werden muss (Schmitz & Wiese, 1999, S. 168).
Spörer und Sprungstein stellen zur Anwendung von Lerntagebüchern fest, dass die Qualität der
Selbstberichte von der Bereitschaft, über das eigene Lernverhalten Auskunft zu geben, und von der
Motivation des Lerners beeinflusst wird. Je häufiger die Lernenden verpflichtet, sind ihr Lernverhalten
zu protokollieren, desto höher ist die Motivation, dies zu tun. Auf Dauer ist jedoch mit einem Effekt
der Sättigung zu rechnen. Ihrer Meinung nach wird zudem die Qualität durch die schriftsprachlichen
Fähigkeiten der Befragten beeinflusst (Spörer & Brunstein, 2006, S. 153). Diesen Standpunkt vertreten
auch Nückles, Renkl und Berthold: Ihrer Meinung nach kann schlechte schriftliche Ausdrucksweise
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auch zu einer Fehlinterpretation der Tagebuchaufzeichnungen führen (Berthold, Nückles & Renkl, 2007,
S. 573). Aus diesem Grund versuchten Nückles und Kollegen in weiteren Studien mit verschiedenen
prompts (Aufforderungen, Abfragen) die Qualitiät der Tagebucheinträgen zu erhöhen. Sie stellten dabei
fest, dass man durch diese Einflussnahme die Anwendung von Lernstrategien verbessern kann, aber
sich kein Einfluss auf die Wahl höherwertiger Lernstrategien zeigte (Glogger, Holzäpfel, Schwonke,
Nückles & Renkl, 2009). Meiner Meinung nach stellt ein Lerntagebuch aus lernstrategischer Sicht nicht
nur eine Methode zur Erfassung von Lernstrategien dar, sondern dient dem Lerner bewusst oder auch
unbewusst als metakognitive Lernstrategie. So unterstützt es den Lerner bei der Strukturierung seines
Lernverhaltens und es hat durchaus auch einen motivationalen Effekt, einerseits kontrolliert zu werden
(extrinsisch) und andererseits zu einem guten Gelingen der Studie beizutragen (intrinsisch).
3.3.3.3 Die Erfassung und Klassifizierung von Lernstrategien im Rahmen computergestützter
Verfahren
Im Vergleich zur Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten zu Lernstrategien im traditionellen Lernkontext ist die Anzahl von hypermedialen und E-Learning basierenden Forschungsarbeiten relativ
überschaubar. Mankel begründet dies mit der Neuheit des Forschungsgebietes und der Vernachlässigung des lernpsychologischen Gesichtspunktes dieser Lernangebote (vgl. Mankel, 2008, S.
129–130). Astleitner setzte beispielsweise ein online-basiertes Modul zum Unterrichten des kritischen Denken ein (Astleitner, 2002). Bei genauerer Betrachtung der Forschungsarbeiten die sich
in den einschlägigen Datenbanken befinden, handelt es sich jedoch oftmals um den Einsatz von
neuen Medien im selbstregulierten Lernen, oder um E-Learning-Module, die auf ihre Anwendung und
auf ihren Lernerfolg überprüft werden, und nicht um Modelle zur Identifikation oder Messung von
Lernstrategien (vgl. Kraus, Reed & Fitzgerald, 2001; Vovides, 2005; Ziegler, Hofmann & Astleitner,
2003; Sanchez-Alonso & Vovides, 2007). Dazu gehören beispielsweise Sprachlernprogramme bzw.
-plattformen wie LAMM der Universität Graz15 oder hypermediale Lernangebote in Rahmen von For
schungsprojekten wie SelMa (Selbstlernen in der gymnasialen Oberstufe – Mathematik) (Preussler &
Schulz-Zander, 2004). Die gezielte Identifikation von Lernstrategien oder deren Förderung steht dabei
eher im Hintergrund oder wird nicht verfolgt. Mankel stellt beim Vergleich unterschiedlicher Arbeiten
zwar fest, dass die Lerner aufgrund des Designs der Aufgaben und Lernplattformen insgesamt
problemorientierter und selbstregulierter arbeiten und Strategien einsetzen. Ein direkter Zusam
menhang mit den neuen Medien kann aber nicht aussagekräftig festgestellt werden (Mankel, 2008,
S. 131–135). Bei genauerer Analyse der Studien wird aus meiner Sicht jedoch auch deutlich, dass es
sich bei den einzelnen Modellen eher um Blended-Learning-Verfahren handelt und nicht um reine
E-Learning-Module, also um das sinnvolle Zusammenspiel zwischen traditionellen Lehrmethoden
und neuen Medien (vgl. Preussler & Schulz-Zander, 2004). Meiner Meinung nach werden die neuen
Medien nicht zur Identifikation bzw. Kategorisierung von Lernstrategien verwendet bzw. spielen sie
nur eine untergeordnete Rolle.

15
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3.3.4 Kritische Betrachtung reflexiver und handlungsnaher Lernstrategieforschungen
In den bisherigen Kapiteln wurden unterschiedliche Herangehensweisen der Lernstrategieforschung
dargestellt. Wie bereits zu Beginn erwähnt, wurde der Versuch unternommen, die unterschiedlichen
und heterogenen Forschungsschwerpunkte, Ansätze und Vorgehensweisen mit ihren Stärken und
Schwächen sinnvoll einzuordnen. Meines Erachtens ist es jedoch trotzdem notwendig die vorgestellten Modelle einer kritischen Gesamtbetrachtung zu unterziehen, zumal keines der Modelle nur
positiv zu sehen ist.
Die grundlegende Forschung der Approaches-to-learning-Ansätze wird wie bereits festgestellt
allgemein von der Wissenschaft anerkannt. So findet sich in der Literatur wenig Kritik an den Kategorien des surface-approach und deep-level-approach von Marton. Kritischer hingegen werden
die Fragenbögen und Inventare zur Lernstrategieförderung gesehen. Neben der bereits erwähnten
mehrfachen Zuordenbarkeit von Items gilt dies vor allem für die Erhebungsform, denn die Auswertungen der Fragebögen ergeben nur Durchschnittswerte für die einzelnen Lernstrategiekategorien.
Das individuelle Handeln des Lerners, z. B. bei unterschiedlichen Unterrichtsfächern, bleibt somit
unberücksichtigt, weil er bei seiner Antwort keine Differenzierungsmöglichkeit hat. Zudem werden
die unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen und Prü
fungssituationen zu wenig berücksichtigt
(Artelt, 1998; Nüesch, 2001, S. 98–99). Dem versuchen die Ersteller dieser Fragebögen vorzubeugen,
indem sie den Lerner, wie beispielsweise im WLI Abstufungsmöglichkeiten nahelegen (Metzger et al.,
2004, S. Fragebogen), fraglich ist jedoch, wie Lerner dies berücksichtigen bzw. die unterschiedliche
Handhabung dieser Abstufungsmöglichkeiten. Hinzu kommen aber auch Verständnis- und Konzentrationsprobleme, die altersbedingt bei den Befragten auftreten können. So muss man sich schon
die Frage stellen, ob die Ergebnisse bei beispielsweise Schülern der 4. oder 6. Jahrgangsstufe
mit denen der 10. Jahrgangsstufe vergleichbar sind. Ein weiterer Kritikpunkt ist eine unzutreffende
Selbsteinschätzung der Lernenden (vgl. Lompscher, 1993b). Je nachdem, wie selbstkritisch die
Lernenden sind, erhalten sie zutreffende, zu hohe oder zu niedrige Lernstrategiewerte. Zudem ist
auch die soziale Erwünschtheit ein, vor allem bei Jugendlichen ein nicht zu vernachlässigender
Faktor (Nüesch, 2001, S. 100).
Die soziale Erwünschtheit, fehlende Selbsteinschätzung, aber auch die sprachliche Ausdrucksfähigkeit
werden bei retrospektiven Vorgehensweisen, wie Interviews und dem Teachback-Verfahren kritisch
gesehen. Diese Schwäche wird unter die Begriffe Telling more than we can know oder Knowing more
than we can tell gefasst. So sind beispielsweise Nisbett und Wilson der Meinung, dass Menschen
oftmals nicht in der Lage sind, akurat ihre Verhaltensweisen zu beschreiben, und so entweder mehr
erklären, als sie wissen, oder eben mehr wissen, als sie erklären können (vgl. Johansson, Hall, Silkström,
Träning & Lind, 2006; Smith & Miller, 1978; Nisbett & Wilson, 1977). Es gibt jedoch auch Versuche, diese
Schwächen vor allem bei der Lernstrategieforschung in Handlungssituationen auszugleichen. Artelt
beipielsweise variierte die Lesetexte und setzte diese altersgerecht ein, zudem entwickelte sie einen
Interviewleitfaden, der das Vorgehen der Schüler und das Lernerergebnis thematisierte; darin waren
auch Gründe für oder gegen bestimmte Handlungen enthalten (Artelt, 1998, S. 5).
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Tabelle 11: Vergleichende Darstellung der Instrumente zur Lernstrategieforschung
Instrumente zur Lernstrategie
forschung auf Reflexionsebene
•

Stärken

•
•
•
•
•

Schwächen

•

Standardisierte Anwendung
und somit Vergleich zwischen
Stichproben möglich
Für größere Stichproben
geeignet
Einfache Handhabung
Nutzung zur Selbstanalyse
Unklare Zuordnung der Items
Auswertung ergibt Durch
schnittswerte
Subjektive Einschätzung des
Lerners

Instrumente zur handlungsnahen
Lernstrategieforschung
•
•
•
•

•
•
•
•

Einschätzung durch den
Beobachter
Nahe an der Handlung
Individuelle Gestaltung
Einfluss auf die Beobachtung
(z. B. Auswahl der Texte)
Störung des Lernprozesses
durch Unterbrechungen
Nur sequenzielle Messung
möglich
Hoher Aufwand
Fehleinschätzungen der
Beobachter

Quelle: Eigene Darstellung.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass alle Erhebungsformen ihre Stärken und Schwächen
haben. So sind einerseits die Forschungen in der Handlungssituation sehr aufwändig sowie von
der Qualität der Befragung abhängig und aus meiner Sicht nur mit kleinen Gruppen unter Laborbedingungen möglich. Die Forschungsansätze auf Reflexionsebene hingegen sind vor allem mit
ihren Fragebogeninstrumenten auch bei einer großen Anzahl von Lernern einsetzbar, bilden jedoch
in der Regel nur einen Mittelwert ab und sind stark von der subjektiven Selbsteinschätzung des
Lerners abhängig. Ihr Einsatz als Selbsteinschätzungsinstrument macht sie jedoch auch für die
Lernstrategieförderung interessant, auch wenn die Zuordnung von Items teilweise strittig ist. Aus
meiner Sicht ist diese Kritik, was die wissenschaftliche Lernstrategieforschung betrifft, berechtigt,
für die Lernstrategieförderung des Einzelnen jedoch zu vernachlässigen.

3.4 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien
Im Kapitel 3.3 wurden unterschiedliche Methoden zur Identifikation und Kategorisierung von Lernstrategien dargestellt. Dabei ging es vor allem darum, sich mit den unterschiedlichen Forschungsansätzen auseinanderzusetzen und gewonnene Erkenntnisse im empirischen Teil dieser Arbeit zu
verwenden.
Das Ziel des folgenden Kapitels ist es nun, einen Überblick über die Förderung und Vermittlung von
Lernstrategien zu erhalten. Dabei wird im ersten Teil auf die allgemein zugängliche Ratgeberliteratur
eingegangen. Im zweiten Abschnitt erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Förderung von Lernstrategien in der Schule, wobei dabei der Fokus insbesondere auf der Lernstrategievermittlung innerhalb
des selbstregulierten Lernens liegt.
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3.4.1. Allgemein zugängliche Ansätze zur Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien
Seit dem „PISA-Schock“ wurden die Themen „Lernen“ und „Lernförderung“ mit neuen Magazinen,
wie beispielsweise „Focus Schule“ und „Zeit Wissen“ von Verlagen aufgegriffen. Darin erscheinen
z. B. vor den Abiturprüfungen Artikel, die sich mit dem Lernen lernen, Lernstilen und Strategien
auseinandersetzen und so Tipps zum Lernen geben (vgl. Tutmann, 2011). Diese Artikel beziehen
sich meist auf Expertenwissen der Ratgeberliteratur, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. In den
letzten Jahren sind zahlreiche dieser Ratgeber erschienen, die im Folgenden dargestellten sollen
dabei einen exemplarischen Eindruck vermitteln.
In der Regel werden in diesen Lernratgebern, die mit ihren Lerntipps und Übungen den Lernerfolg
erhöhen sollen, allgemeine Hinweise und Beispiele zur Lernstrategieförderung gegeben. Bei genauerer Betrachtung enthalten diese Ratgeber motivationale, kognitive und metakognitive Lernstrategien,
ohne sie jedoch explizit zu nennen. So umfasst beispielsweise der Ratgeber „Lernen lernen“ von
Haas von Zeitmanagement und Gestaltung der Lernumgebung auch die Präsentation von Lernergebnissen und das Verhalten in der Prüfungssituation. Dabei werden allgemeine und wie der Untertitel
besagt „praktische Tipps für den Erfolg in der Schule“ gegeben (vgl. Haas, 2008). Ähnlich wie Haas
geht auch Keller vor, der mit seinem Buch „Lerntechniken von A bis Z“, zunächst den Lerner seine
Lernvoraussetzungen prüfen lässt und ihm die Wichtigkeit der Lernumgebung darlegt. In einem
zweiten Schritt stellt er unterschiedliche Techniken und Methoden vor, um Wissen zu strukturieren
und aufzubereiten (vgl. Keller, 2005). Auch der „Lernen zu lernen“ Ratgeber von Metzig und Schuster
wirbt mit sofort anwendbaren Lernstrategien, richtigen Methoden für jeden Lernstoff und Tipps zur
Prüfungsvorbereitung. Im Vergleich zu Haas und Keller erklären die Autoren dem Lerner jedoch
auch, wie Lernen funktioniert, und gliedern ihre Strategien klar nach Themenbereichen. So umfasst
das Kapitel „Bildhafte Vorstellungen als Gedächtnisklammern“ nicht nur Lernstrategien, sondern
auch wissenschaftliche Forschungen zu Effizienz sowie Vor- und Nachteilen der jeweiligen Technik.
Sie gehen dabei deutlich über den reinen Lernstrategieratgeber hinaus (Metzig & Schuster, 2010).
Noch weiter gehen der bereits im Kapitel der Lernstrategieforschung diskutierte WLI von Metzger
und das LASSI von Weinstein und Mayer. Ihre Ratgeber enthalten neben dem Fragebogen zur Einschätzung des eigenen Lernverhaltens auch ausführliche Erklärungen, die dem Lerner den Nutzen
von Lernstrategien verdeutlichen sollen. Im Anschluss daran erfolgen Anleitungen mit ausführlichen
Beispielen, aber auch unausgefüllte Arbeitsblätter, die als Vorlage zum eigenen Lernen genutzt
werden können (Weinstein & Hume, 1998; Metzger, 2010; Metzger et al., 2004).
Üblicherweise richten sich die Autoren an Lerner und deren Angehörige, teilweise aber auch an Lehramtsstudenten und Lehrer. So ist es nicht unüblich, dass diese Ratgeber auch zur Unterrichtsvorbereitung genutzt werden, um so Lerninhalte im Unterricht mittels der dort aufgeführten Techniken
zu vermitteln.
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3.4.2 Die Vermittlung von Lerntechniken und Lernstrategien im Unterricht
In der didaktischen Planung des Unterrichts werden Lerntechniken und Lernstrategien vor allem
als Transporteur für fachliche Lerninhalte genutzt, d. h. der Lehrende überlegt sich bei der Unterrichtsvorbereitung, wie er die Inhalte im Unterricht und auch außerhalb des Unterrichts, z. B. in Form
von Hausaufgaben und Übungen, vermitteln will. Im Rahmen dieser Planungen trifft die Lehrkraft
abhängig vom Unterrichtsfach, dem Lehrstoff, der Klasse und der Lernumgebung Entscheidungen,
die neben den methodischen Überlegungen u. a. auch die Sozialform sowie den Einsatz von Lernstrategien betreffen.
Eine ausführliche Darstellung der gesamten Bandbreite der Lernstrategieförderung ist im Rahmen
dieser Arbeit nicht möglich, da diese stark von der jeweiligen Fachdidaktik abhängig ist. Zudem wird
im folgenden Kapitel nicht zwischen traditionellen und handlungsorientierten Unterrichtsmethoden
unterschieden, da die praktische Erfahrung zeigt, dass Lerntechniken und Lernstrategien unabhängig von der Unterrichtsmethode vermittelt oder mit Lerninhalten verknüpft werden können. So ist
beispielsweise die Technik „Markieren von Schlüsselwörtern“ oder auch das „Kritische Prüfen auf
Sinnhaftigkeit“ unabhängig von der Unterrichtsform einsetzbar.
Um jedoch Lernstrategien sinnvoll einzusetzen zu können, ist zu Beginn eine didaktische Analyse
notwendig, um aufbauend auf diese den Unterricht zu planen. Im Rahmen der didaktischen Analyse
trifft die Lehrkraft die Entscheidung, nach welchen Kriterien sie Lerninhalte vermittelt. Klafki und
auch Speth haben dazu Leitfragen entwickelt, die dem Lehrenden dabei helfen sollen, diese Auswahl
zu treffen. So spielt für Klafki neben der Gegenwarts- auch die Zukunftsbedeutung des Lerninhalts
sowie die Sachstruktur und die Zugänglichkeit zum Lehrstoff mittels besonderer Beispiele und
Problemstellungen eine Rolle (Klafki, 1996). Speths Prinzipien zur Auswahl von Lerninhalten orientieren sich an der Aktualität und Verwendbarkeit, der Wissenschaftsbezogenheit und Prinzip des
exemplarischen Wissens, aber auch der Offenlegung von Strukturen (vgl. Speth, 2007 in Gehlert &
Pohlmann, 2000, S. 33–35). Daraufhin erfolgt in der Phasierung des Unterrichts die Aufgliederung in
seine methodischen Schritte, die sich im traditionellen oder auch im handlungsorientierten Unterricht
unterschiedlich gestalten lassen. Im traditionellen Unterricht wird dieser stark vom Lehrer geprägt
und seine Vorüberlegungen der Unterrichtsgestaltung werden in der Unterrichtszeit umgesetzt. Ob
er dabei induktive, deduktive, problemlösungsorientierte Unterrichtsverfahren wählt, hängt jeweils
von den schulischen Voraussetzungen und den Lernern ab. In jedem Fall ist aus meiner Sicht eine
Einbindung von Lerntechniken und Lernstrategien in den einzelnen Unterrichtsphasen möglich. Im
handlungsorientierten Unterricht erhalten die Lerner eine aktive Rolle, d. h. der Lehrer als Handelnder
wird im Idealfall zum Moderator des Lernprozesses. Diese Form des Unterrichts setzt jedoch das
Vorhandensein von grundlegenden Lerntechniken und lernstrategischen Kompetenzen voraus, über
die ein Lerner teilweise nicht oder noch nicht verfügt (Wilbers, 2010, S. 153).
Abhängig von der Schulform und vom Unterrichtsfach werden deshalb im handlungsorientierten
Unterricht Methoden und Lerntechniken sowie Lernstrategien eingesetzt und umgesetzt. Die Lehrkraft hat somit die Möglichkeit, den Freiheitsgrad des Lernens zu variieren oder den Lernern und dem
Lernumfeld anzupassen. Im technisch geprägten Fachunterricht kann dazu die Demonstration oder
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Vorführung eines Versuches, ein Experiment oder eine Werksaufgabe stattfinden (Seifert & Weitz,
1999). Andere Methoden wie Erkundungen, Expertenbefragungen und Projekte lassen sich hingegen
schulart- und fachübergreifend anwenden (Klippert, 2000; Gugel, 1996; Weitz, 1998; 2000). Insbesondere im Wirtschaftsunterricht besteht die Möglichkeit, Planspiele und Fallstudien einzusetzen
(Steinmann & Weber, 1995). Nach der jeweiligen Form des Unterrichts und den Kompetenzen der
Lerner kann der Lehrer auf bereits vorhandene Strategien und Techniken zurückgreifen oder muss
diese neu einführen. Neben der bereits erwähnten Ratgeberliteratur können Lehrkräfte auch auf
Lernstrategiekonzepte für den Unterricht rekurrieren.
Abhängig von der Schulart wurden unterschiedliche Lernstrategiekonzepte entwickelt. So sind die
Modelle von Konrad und Wagner (vgl. Konrad & Bernhart, 2007), sowie Beddies (vgl. Beddies,
2006) eher für den Einsatz in der Grundschule bzw. bei Kindern gedacht. Ein weiteres Konzept,
dass von Kemper und Klein zielt beispielsweise auf die Lernberatung von Berufsrückkehrerinnen
nach der Familienphase ab (vgl. Kemper & Klein, 1998). Seit den neunziger Jahren gehören vor
allem die Konzepte und Methodentrainings von Heinz Klippert zur Standardliteratur von Pädagogen.
Mit seinem Ansatz vom „Haus des Lernens“ verfolgt er einen eigenen Kompetenzansatz in dem
Schlüsselqualifikationen das Ziel eigenverantwortlichen Lernens sind. Dieses eigenverantwortliche
Lernen ist jedoch nur mit „Sockelqualifkationen“, also elementaren Lern- und Arbeitstechniken
möglich, die vermittelt und eingeübt werden müssen. Diese Übungsbausteine für den Unterricht
hat er in Form von Methoden- und Kommunikationstrainings veröffentlicht (Klippert & Kähne, 2006;
Klippert, 2006, S. 35).
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Abbildung 14: Das neue Haus des Lernens von Heinz Klippert

Quelle: Klippert, 2006, S. 36.

Neben Klippert hat auch die Forschungsgruppe um Christoph Metzger nicht nur Konzepte für den
Selbstlerner, sondern auch Module zur Strategieförderung für den Einsatz in der Schule entwickelt.
Basierend auf den bereits vorgestellten WLI-Fragebogen wurden Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte und Schüler entwickelt die einzelne Förderbausteine enthalten. Neben der Papierform der
Unterlagen sind diese auch digital erhältlich und dadurch individuell von Lehrkräften gestaltbar (Euler
& Metzger, 2003a; 2003b; 2008). Die in drei Bänden erschienenen Unterrichtseinheiten orientieren
sich dabei am Lernmodell von Metzger, in dem Lernstrategien die Basis für den Wissenserwerb eine
positive Lernsituation sowie zur Bewältigung von Prüfungen notwendig sind. Zentraler Bestandteil
des Modells von Metzger ist neben dem Lerner vor allem die aktuelle Lernsituation, denn beim
Lernen geht es darum, Wissen in verschiedenen Situationen (im Unterricht, im Selbststudium) zu
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erwerben. Der erfolgreiche Erwerb und die Bewältigung von Prüfungen hängen jedoch auch von der
positiven Gestaltung der Lern- und Prüfungssituation ab. Diese kann der Lerner durch Strategien und
Techniken beeinflussen (Metzger, 2010, S. 6).
Bei der Festlegung des Strategiebegriffs in dieser Arbeit spielt die Wahlmöglichkeit des Lerners
eine entscheidende Rolle; diese Strategiewahl bietet sich dem Lerner im traditionellen Unterricht nur
bedingt. Sie erweitert sich jedoch in der handlungsorientierten Form, zu der auch der selbstregulierte
Unterricht mit Lernsituationen, die den Lerner in eine berufs- oder lebensnahe Handlungssituation
versetzen, gehört.
3.4.3 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Rahmen des
selbstregulierten Lernens mittels Lernsituationen
Im Kapitel zur Wirtschaftsschule wurde bereits auf die Neugestaltung der Fachlehrpläne weg von der
Inhalts- und hin zur Kompetenzorientierung eingegangen. Die Vermittlung von Kompetenzen erfordert jedoch ein Umdenken bei den didaktischen Überlegungen und der Gestaltung des Unterrichts,
sodass auch in der Wirtschaftsschule der Lernfeldgedanke (Sekretariat der Kultusministerkonferenz,
2007, S. 17) und das damit verbundene selbstregulierte Lernen in Lernsituationen angewandt wird.
Für das selbstregulierte Lernen ist zwar die Schaffung von Lernfeldern nicht zwingend nötig. Die
Erfahrungen im beruflichen Schulwesen im Rahmen von segel-bs haben jedoch gezeigt, dass eine
Aufhebung des sich voneinander abgrenzenden Eigenlebens der Fächer förderlich ist. Dies schlägt
sich nieder in der Struktur von Lernfeldern, die im Gegensatz zu Unterrichtsfächern, als didaktischcurriculare Organisationseinheiten an Handlungsfeldern (resp. Tätigkeitsfeldern) ausgerichtet sind
(Kremer & Sloane, 1999, S. 8). Die Umsetzung dieser Handlungsfelder soll unter Berücksichtigung
fachwissenschaftlicher Anteile in Form komplexer Aufgabenbereiche didaktisch aufbereitet und formuliert werden, die berufsspezifische und allgemeine Lebensbezüge aufweisen und als Lernsituationen zur Kompetenzentwicklung beitragen (Drees & Pätzold, 2002, S. 9; Kremer & Sloane, 1999, S. 11).
In der Literatur wird dies oftmals auch als selbstgesteuertes Lernen, autonomes Lernen, selbstorganisiertes Lernen, Independent Study oder Self-Directed Learning bezeichnet (vgl. Lang &
Pätzold, 2006, S. 11; Götz & Ganser, 2006, S. 6). Neben Schiefele und Pekrun, die selbstreguliertes
Lernen als eine Form des Lernens bezeichnen, bei der eine Person in Abhängigkeit von der Art ihrer
Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Steuerungsmaßnahmen (kognitiver, metakogniti
ver, volitionaler oder verhaltensmäßiger Art) ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst
überwacht (vgl. Schiefele & Pekrun, 1996), haben sich beispielsweise auch Bernhard Schmitz und
Monique Boekaerts (vgl. Schmitz, 2001; Boekaerts, 1997; Boekaerts, 1999) mit dem selbstregulierten
Lernen befasst. Modelle des selbstregulierten Lernens wurden in verschiedenster Form ausführlich
diskutiert (vgl. Nüesch, 2001, S. 26–35; Hofmann, 2000) oder im Unterricht aller Schularten einge
setzt (vgl. Bönsch, 2006; Wernke, 2005). Eine erneute ausführliche Darstellung im Rahmen dieser
Arbeit wäre nicht zielführend; die Modelle zeichnen sich jedoch mehr oder weniger ausführlich durch
folgende drei Komponenten aus:
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•

„Kognitive Komponenten: Dieser Funktionsbereich umschreibt konzeptionelles und strategisches Wissen ebenso wie die Fähigkeit, entsprechende Strategien (z. B. kognitive Lernstrategien) anzuwenden.

•

Motivationale Komponenten: Diese Komponenten umfassen Aktivitäten, die der Initiierung (z. B.
Selbstmotivierung) und Aufrechterhaltung (volitionale Steuerung) des Lernens dienen. Auch
günstige Ursachenbeschreibungen (Attributionen) von Erfolgen und Misserfolgen sowie die
Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Überzeugung, wirksame Handlungen durchführen zu können)
einer Person gehören zu diesem Bereich.

•

Metakognitive Komponenten: Dieser Bereich beinhaltet die Selbstbeobachtung, Planung und
adaptive Anpassung des Lernverhaltens in Bezug auf das angestrebte Lernziel.“ (Perles, 2006,
S. 6)

Diese Kompetenzbausteine sind auch Grundlage der neuen Lehrpläne an der Wirtschaftsschule, die
mithilfe von Lernsituationen vermittelt werden sollen. Sie zielen auf die Erziehung zur Selbstregulation ab, die durch eigenständiges Bearbeiten einer betrieblichen bzw. lebensnahen Lernsituation
durch einen Schüler oder eine Schülergruppe erreicht werden soll. In den letzten Jahren wurde diese
Art des Unterrichtens durch komplexere Fallaufgaben erzielt, die neben betriebswirtschaftlichen
Inhalten auch vermehrt Strategiewissen berücksichtigen. Auch die Abschlussprüfungen sind dahingehend verändert worden.
Das Unterrichten mit Lernsituationen erfordert einerseits veränderte didaktische Überlegungen
der Lehrkräfte (z. B. der Lehrer als Lernbegleiter sowie Teamteaching und damit verbunden eine
gemeinsame Unterrichtsvorbereitung anstelle des frontal an der Tafel stehenden Anchorman und
Einzelkämpfers), andererseits auch Umstrukturierungen im Schulalltag durch die Schulleitungen, wie
beispielsweise Veränderungen im Stundenplan und der Lehrereinsatzplanung (vgl. Dilger, Sloane &
Tiemeyer, 2007; Allmannsberger, Pfahler, Stahl & Ruscheinsky, 2009, S. 5–31; Stahl, 2010, S. 28–31).
Im Rahmen des bereits angesprochenen Modellversuches „Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern
der Berufsschule“ (segel-bs) wurde diese veränderte Form des Unterrichts mit Lernsituationen aus
dem Berufsschulbereich auch an der Wirtschaftsschule Bad Neustadt a. d. Saale und der Wirtschaftsschule Alpenland in Bad Aibling als Transferschulen im Fach Betriebswirtschaft erprobt. Diese
Erfahrungen wurden mittels der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen
über regionale Multiplikatoren verbreitet und in den einzelnen Regierungsbezirken an Wirtschaftsschulen kommuniziert (vgl. Dilger, 2005; Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung,
2008; Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2007; Staatsinstitut für Schulqualität
und Bildungsforschung, 2006; Pfahler & Stahl, 2009).
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Der kompetenzorientierte Unterricht mit Lernsituationen erfordert jedoch neben dem erstellen der
Lernsituation umfangreiche Vorarbeiten:
Abbildung 15: Arbeitsschritte zur Entwicklung von Lernsituationen

Quelle: Dilger, Sloane, Tiemeyer, Krakau & Rickes, S. 4.

Unabhängig von der Form des Lehrplans – ob bereits nach dem Lernfeldansatz strukturiert oder
noch in der traditionellen Kleinschrittigkeit mit Lerninhalten – gilt es für den Lehrer zunächst, eine
curriculare Analyse vorzunehmen. Die Lehrkraft oder ein Team aus Lehrkräften muss anhand der
Lehrpläne eine langfristige Planung erstellen, wie und wann Lernsituationen in das Schuljahr eingepasst werden. Diese Vorgehensweise ersetzt den sogenannten Stoffverteilungsplan, mit dem bisher
die Jahresplanung erfolgte. In dieser Planungsphase liegt auch die Entscheidung, wann und wie oft
Lernsituationen im Unterricht eingesetzt werden und welche Lerninhalte sich sinnvoll verknüpfen
lassen. Die Spannweite kann von einem reinen Lernsituationsunterricht bis zum sporadischen Einsatz dieser liegen. Ein weiterer Aspekt, der in diesem Planungsabschnitt eine wichtige Rolle spielt,
ist die Vermittlung von Lernstrategien, denn nur ein frühzeitiges Einbeziehen macht es möglich diese
im Laufe der Schulzeit aufzubauen und immer wieder einzuüben (vgl. Dilger et al., 2007, S. 110–114).
Bei der Erstellung der Lernsituation muss die Lehrkraft nach Ansicht von Sloane und Buschfeld
neben dem Lerninhalt und den Lern- und Arbeitsstrategien auch den Handlungsprozess, den
Handlungsraum und das Handlungsergebnis beachten. Als Handlungsraum verstehen die Autoren
die betriebliche, oder meiner Ansicht nach auch private Situation, welche durch Arbeitsmaterial so
gestaltet wird, dass der Schüler innerhalb des Handlungsprozesses zu einem sachlich richtigen
Handlungsergebnis kommt (vgl. Sloane, 2003, S. 11–13; Buschfeld, 2006). Das Handlungsergebnis
wird teilweise auch als Handlungsprodukt bezeichnet und kann z. B. ein ausformulierter Kaufvertrag
oder eine begründete Kaufentscheidung sein.
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Abbildung 16: Gestaltungsmerkmale von Lernsituationen nach Sloane

Quelle: Sloane, 2009, S. 199.

Zwar beinhalten Lernsituationen jeweils unterschiedliche konkrete berufliche oder private Handlungssituationen, dennoch gibt es mit der vollständigen Handlung ein rahmengebendes Konstrukt,
an deren Endziel das selbstregulierte Lernen steht.
Die vollständige Handlung beginnt mit der Problemerkennung, d. h. der Schüler versetzt sich
gedanklich in die Handlungssituation und soll anhand des beigefügten Materials die Problemstellung
erkennen. Um dem Schüler dieses Eintauchen in die Lernsituation zu erleichtern, wird er z. B. als Auszubildender angesprochen und mit gezielten Verben zur Handlung aufgefordert. Im darauf folgenden
Schritt ist es nötig die Unterrichtsmaterialien und andere wichtige Hilfsmittel (z. B. Schulbuch, Lexika
oder das Internet) zu nutzen, um sich ausreichend über den Sachstand zu informieren. Daraufhin
plant der Schüler sein weiteres Vorgehen und setzt dies in der Bearbeitungsphase Schritt für Schritt
um. Nach Abschluss der Problemlösungsphase erfolgt die Präsentation und Bewertung des Handlungsprodukts. Dies kann beispielsweise in der Gruppe, der Klasse oder mit dem Lehrer geschehen.
Zwei entscheidende Schritte, die die vollständige Handlung erst komplettieren sind die Reflexion
des Problemlösungsprozesses, also die Optimierung der Vorgehensweise, und die Reflexion des
Handlungsproduktes, um so das Verhalten selbstständig zu regulieren (vgl. Stahl, 2010; Pfahler &
Stahl, 2009).
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Abbildung 17: Vollständige Handlung aus dem Schulversuch segel-bs
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Quelle: Stahl, 2010, S. 12.

Damit der Schüler möglichst selbstständig die vollständige Handlung innerhalb einer Lernsituation
durchlaufen kann, benötigt er unterschiedlichste Kompetenzen und Strategien. Die Kenntnis verschiedenster Strategien ist also der Schlüssel zum erfolgreichen Bearbeiten von Lernsituationen und
somit für das selbstregulierte Lernen. Doch ist diese Lernstrategieförderung auch erfolgreich bzw.
kann eine Veränderung im Verhalten des Lerners gemessen werden?
3.4.4 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der häuslichen
Lernumgebung
In den beiden vorangegangen Abschnitten wurde einerseits auf die allgemeinzugängliche Förderliteratur in Form von Ratgebern und Praxishandbüchern, sowie auf die Förderung von Lerntechniken
und Lernstrategien im Unterricht eingegangen. Gerade in Vollzeitschulen ohne Nachmittagsangebot
ist jedoch auch die häusliche Lernumgebung neben der Schule ein wichtiger Lernort, an dem eine
Lernstrategieförderung erfolgen kann. Die Beschäftigung des Lerners mit den Lerninhalten außerhalb
der Schule ist in der Regel das Anfertigen von Hausaufgaben bzw. die Vor- und Nachbereitung der
Lerninhalte. Demgemäß beschäftigen sich Forschungsarbeiten mit den Zusammenhängen zwischen
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Hausaufgaben und fachspezifischen Lerninhalten (vgl. Paules, 1995; Mischo, 2006). Trautwein und
Köller hingegen versuchten, Zusammenhänge zwischen dem betriebenen Zeitaufwand und den motivationalen Effekten abzuleiten, um so Rückschlüsse auf den Lernerfolg zu ziehen. Dabei gingen sie
auch auf die Qualität der Hausaufgabe ein, die im weitesten Sinne als Form der Lernstrategieförderung
über motivationale Strategien angesehen werden kann (Trautwein & Köller, 2003). Sie konnten dabei
einen Zusammenhang zwischen der Motivation und der Qualität der Hausaufgaben herstellen, eine
Förderung der Motivation erfolgte jedoch nicht. Weitere Veröffentlichungen setzen sich zwar mit
Hausaufgaben und der häuslichen Lernumgebung auseinander, sind jedoch eher in die in Kapitel
3.4.1 dargestellte Ratgeberliteratur einzuordnen (vgl. Iseman, Silverman & Jeweler, 2010; Hoyle, 2005).
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die gezielte Förderung von Lernstrategien in der häuslichen
Lernumgebung durch die Schule nur wenig bzw. gar nicht erforscht ist. Ein Grund dafür könnte
sein, dass es einerseits an Möglichkeiten der Beobachtung fehlt (vgl. Ansätze mit Lerntagebüchern),
andererseits der schulische Lernort eine Ganztageseinrichtung ist.
3.4.5 Zusammenfassende Betrachtung des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken
und Lernstrategien
In diesem Kapitel wurde neben der für jeden Interessierten oder Betroffenen zugänglichen Ratgeberliteratur auch auf die Lernstrategieförderung im Unterricht eingegangen. Auffallend ist, dass in der
Regel in den Ratgebern lediglich allgemeine Techniken und Strategien empfohlen werden, ohne auf
die individuellen Bedürfnisse des Lerners einzugehen. Lediglich Metzger und Weinstein geben mit
ihren Fragebögen eine Hilfestellung, bei welchen Strategien ein Verbesserungsbedarf besteht. Sie
richten sich mit ihren Büchern jedoch nicht nur an den Lerner selbst, sondern auch an Angehörige
und explizit an Lehrkräfte, bzw. bieten Lehrbücher für Lehrer an. Aus meiner Sicht sind jedoch
auch die dort beschriebenen schulischen Lernstrategieförderkonzepte kritisch zu sehen, da sie zwar
einerseits eine klare Unterrichtskonzeption bieten, aber andererseits die häusliche Lernumgebung
nahezu völlig außen vor lassen. So wird in keinem der Modelle auf Hausaufgaben und Lernstrategien
für das häusliche Lernen eingegangen. Aber auch in der wissenschaftlichen Literatur finden sich nur
sehr wenige Forschungsarbeiten zur Förderung von Lernstrategien in der häuslichen Lernumgebung.

3.5 Die Evaluation des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien
In den beiden vorherigen Kapiteln wurde zunächst intensiv auf Lernstrategiemodelle eingegangen
und daraufhin unterschiedliche Möglichkeiten der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategie
betrachtet. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine kritische Betrachtung der Annahmen,
Vorgehensweisen und Ergebnisse; jedoch stellt sich die Frage, ob die Förderung der Lerner auch
tatsächliche Fortschritte, Verhaltensänderungen und Erfolge zeigt. Bei der Durchsicht der einschlägigen Literatur fällt auf, dass in vielen Aufsätzen, Artikeln und Forschungsarbeiten ein Lernerfolg
durch Lerntechniken und –strategien erzielt werden kann und soll, jedoch kein Nachweis erbracht

96

3. Lernen und Lernforschung – eine wissenschaftliche Auseinandersetzung

wird16 (vgl. Mandl, 2008; Holtwisch, 2001, u. a.). In diesem Kapitel werden deshalb die Versuche
verschiedener Forschungsgruppen dargestellt, die auf diese Frage abzielen und den Versuch unternehmen, Lernstrategien und Lernerfolg in Verbindung zu bringen. Zunächst jedoch wird auf Arbeiten
eingegangen, die versuchen Lernstrategien und Lernleistungen in Bezug setzen.
3.5.1 Lerntechniken und Lernstrategien im Bezug zum Lernerfolg
Lernleistungen und Lernergebnisse hängen von einer Vielzahl objektiver und subjektiver Faktoren
und deren Wechselwirkungen ab. Zwar gibt es für die Leistungsmessung in institutionellen Bildungseinrichtungen verschiedene Messmethoden, sei es die Schulnotenskala von 1 bis 6 oder bei den
Prüfungen der Industrie- und Handelskammern den 100-Prozent-Schlüssel. Dennoch ist nicht immer
nachvollziehbar, wie erfolgreich ein Lerner oder Prüfling eine Leistung tatsächlich erbracht hat. Ein
Einflussfaktor ist sicherlich die Anwendung von Lerntechniken und Lernstrategien, doch es stellt sich
die Frage nach dem Umfang ihres Einflusses bzw. dem Zusammenhang zwischen der Anwendung
und dem Lernerfolg. Bereits ab 1992 hat sich Lompscher mit dieser Thematik auseinandergesetzt
und versucht, Dependenzen zwischen der Qualität von Lernstrategien (Bewusstheit, Anforderungsqualität, Zielgerichtetheit, Effektivität) und den Lernergebnissen festzustellen (Lompscher, 1993a;
1993b, S. 2; 1998, S. 5). Die Ergebnisse, die sich aus den mittels eines Fragebogens und Beobachtungen ermittelten Lernstrategien, die die Forschungsgruppe als „deklaratives Wissen“ bezeichnete,
und dem Fach Deutsch ergaben, sind „nicht sonderlich aussagekräftig“ (Artelt & Schellhas, S. 291).
Strategien, die zusätzlich prozedurale und konditionale Strategiewissensanteile enthalten, weisen
jedoch signifikante Effekte auf die Deutschleistung auf. Eine mögliche Erklärung besteht nach Ansicht
der Forscher darin, dass Schüler, die ein Item im Fragebogen ankreuzen, nicht zwangsläufig Kenntnisse über Anwendungsbedingungen haben müssen (Artelt & Schellhas, S. 292). Den Unterschied
zwischen deklarativem und konditionalem/prozeduralem Wissen verdeutlichten Artelt und Schellhas
mit einem Beispiel: „Die Mehrzahl der Schüler gab zwar an, Fremdwörter im Lexikon oder im Duden
nachzuschlagen. Es stellte sich jedoch heraus, dass nur ein kleiner Teil der Schüler wusste, wie man
mit einem Nachschlagewerk umgeht (Artelt & Schellhas, S. 292). Diese Ansicht wird auch von Kunz,
Drewnial, Hatalak und Schön unterstützt: „Es sind vor allem die während der Lernaufgabe aktuellen
bzw. aktualisierten Metakognitions-, Motivations- und Wissensanteile, die substantiell mit der Lernleistung in Beziehung stehen, während die über Fragebogen erfassten habituellen, aufgabendistalen
Motivationsanteile und die deklarative Komponente der Metakognition mit keinem der Leistungskriterien bedeutsam korrelieren.“ (Kunz, Drewniak, Hatalak & Schön, 1992, S. 224) . In ihrer Studie, die
sich mit dem effektiven Lernen mit Instruktionstexten und Bildern beschäftigte, schnitten Experten
mit Vorwissen wesentlich besser als Novizen ab. Sie begründeten dies damit, dass gerade bei
komplexen Aufgaben das Vorwissen eine entscheidende Rolle spielte; bei Bildbeschreibungen, bei
denen das weniger der Fall sei, fielen diese Unterschiede deutlich geringer aus (Kunz et al., 1992).
Die Ergebnisse zur Effizienz von Lernstrategien weisen also widersprüchliche Tendenzen aus. Artelt
vermutet, dass die Operationalisierung von Strategien dabei einer wesentlichen Rolle zukommt und
außerdem Motivation und emotionales Befinden entscheidender zum Lernerfolg beitragen, als dies
der Einsatz von Lernstrategien tut (Artelt, 1998, S. 11).
16

Bei der Literaturrecherche wurden sowohl die deutschen Begriffe: Lernstrategien, Lernerfolg, Methodentraining, als
auch die englischen Begriffe: efficiency, learning strategies, learning success verwendet.
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3.5.2 Evaluation von Lernstrategieförderung im schulischen Kontext
Im vorangegangen Kapitel wurden, einige ausgewählte Forschungsprojekte vorgestellt, die einen
Zusammenhang zwischen Lernstrategie und Lernerfolg zu messen versuchten. Bei den beiden folgenden Forschungsgruppen wurde über einen längeren Zeitraum hinweg eine Lernstrategieförderung
in Schulen implementiert und die Veränderung des Lernverhaltens beobachtet. Die drei folgenden
Studien könnten auch im Kapitel 3.4 verortet werden, da sie sich jedoch auch mit der Evaluation und
der Bewertung der Lernstrategieförderung auseinandersetzen, werden sie hier aufgeführt.
3.5.2.1 Die Bewertung der Lernstrategieförderung an einer beruflichen Schule
Der Wie-lerne-ich-Fragebogen von Metzger als Forschungsinstrument und auch die erschienenen
Unterrichtsmaterialen zur Lernstrategieförderung wurden bereits in den vorherigen Kapiteln vorgestellt. In einem mehrjährigen Forschungsprojekt an der schweizerischen Wirtschaftsschule KV
Baden-Zurach17 wurde nun der Versuch unternommen, sowohl den eingesetzten WLI, als auch die
Lernstrategieförderung in der Schule zu evaluieren (Metzger, Nüesch, Zeder, & Jabornegg, 2005)
In der vierjährigen, breit angelegten Studie wurden die Schüler einer Modellklasse am Anfang und
am Ende des Semesters (= Schuljahr) mit dem WLI befragt. Die Ergebnisse der ersten Befragung
wurden auch als Grundlage für die Entwicklung von Leitfadeninterviews genutzt, um die gewonnenen
Erkenntnisse zu ergänzen. Außerdem wurden die Lehrkräfte in sieben Workshops auf ihre neue
Rolle als „Lernberater“ vorbereitet und als Co-Forscher in das Projekt eingebunden. Während des
gesamten Zeitraums fanden zudem beobachtende Unterrichtsbesuche in den Modellklassen statt, in
denen gezielt Lernstrategien vermittelt wurden (Metzger et al., 2005, S. I–III). In den Kontrollklassen
wurden hingegen nur sporadisch Lernstrategien im Unterricht eingesetzt und keine gezielte Förderung vorgenommen.
In dem nach einem Jahr erhobenen Zwischenbericht wurden sowohl schülerseitige als auch lehrerseitige Ergebnisse veröffentlicht: „Die Schülerbefragung nach einem Semester zeigte, dass rund zwei
Drittel der Lernenden ihr Lernverhalten nicht veränderten. Sie [die Schüler] führen dies hauptsächlich
darauf zurück, dass sie bereits erfolgreich Strategien anwenden würden und sich ihr Lernverhalten
nach so vielen Schuljahren nicht mehr so einfach verändern lasse. Viele Lernende schätzten ihr
Lernstrategiewissen als unverändert ein. Bei jeder Lernstrategie fanden sich in der schriftlichen
Befragung aber auch Schüler, welche ihr Wissen nach eigener Einschätzung durch die Schulungen
verbessern konnten“ (Metzger et al., 2005, S. III). Ein ähnliches Bild wurde auch durch Interviews
gewonnen. Die Lehrer konnten bei den Lernenden noch keine wesentliche Veränderung durch die
Lernkompetenzförderung feststellen. Die Autoren begründen dies wie folgt: „Erstens war die Dauer,
über die hinweg die Lernenden die eingeführten Lernstrategien auch in Anwendung erproben und
festigen konnten, zu kurz und zweitens ist es schwierig, sich als Lehrperson mittels Beobachtungen
zu Beginn und zu weiteren Zeitpunkten im Ausbildungsverlauf ein zutreffendes Urteil über die Lernkompetenzen jedes Schülers bilden zu können.“ (Metzger et al., 2005, S. V) Diese Einschätzungen
änderten sich jedoch in der Schlussbefragung deutlich: Nach den Abschlussprüfungen stuften über
17

Bei der Wirtschaftsschule KV Bad Zurach handelt es sich um eine Schule, die mit den Berufsschulen des dualen
Systems in Bayern vergleichbar ist.
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50 Prozent der Modellklassenschüler Lernstrategien als wichtig oder sehr wichtig für ihren Lernerfolg
ein. Insbesondere für die kommende Weiterbildung an höheren Fachschulen und Fachhochschulen
glauben 92 Prozent der Berufsschüler, zukünftig einen Nutzen, daraus zu ziehen. Aus Sicht der
Berufslernenden erbringt die Lernkompetenzförderung in der Sekundarstufe II eine wichtige Unterstützungsleistung für die zukünftige Ausbildung.
Ein weiterer interessanter Aspekt war der Transfer der Lernstrategien in den beruflichen Alltag.
Obwohl dazu von Seiten der Forschungsgruppe keine Anregung erfolgte, gaben rund 70 % der
Schüler der Modellklasse an, Lernstrategien auch im Betrieb einzusetzen. Im Gegensatz dazu tat
dies die überwiegende Mehrheit der Schüler aus der Kontrollklasse nicht. Insgesamt zeigte die Forschungsversuche, dass beide Gruppen die Lernkompetenzförderung als ein wichtiges Bildungsziel
erachten. Auch die Lehrer der Modellschule beurteilten nach Abschluss des Projektes den Verlauf
positiv und sehen eine besonders hohe Bedeutung in der Anwendungsphase der Lernstrategien
(Nüesch, Metzger, Martinez Zaugg & Zeder, 2008).
3.5.2.2 Die Bewertung der Lernstrategieförderung an allgemeinbildenden Schulen
Sackmann führte im Rahmen ihrer Dissertation die Förderungen von Lernstrategien in Form eines
Methodentrainings nach Klippert an einer allgemeinbildenden Schule, der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim, durch. Dabei verfolgte sie jedoch nicht nur einen schülerbezogenen Ansatz,
vielmehr wurde die Schule als Institution im Rahmen der Schulentwicklung mit einbezogen. Die
Methodentrainings wurden in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften erstellt und an monatlich stattfindenden Methodentagen durchgeführt. Knapp die Hälfte der Lehrkräfte gab dabei an, dass sich
die Einführung der Methodentrainings positiv auf die Lernkompetenz der Schüler auswirkte. Als
Begründung führen sie den höheren Grad an Selbstständigkeit und Selbstorganisation an. So sei
für die Schüler die Selbstverständlichkeit, mit „den Dingen“ umzugehen, gewachsen. Ähnlich wie
die Lehrer des Forschungsprojekts an den beruflichen Schulen sehen sie jedoch den Übungsbedarf
und den Transfer auf andere Unterrichtsfächer als zwingend notwendig an (Sackmann, 2007, S. 177;
Nüesch et al., 2008, S. 28). Auch aus Schülersicht wurden die Einführung der Methodentage und die
damit verbundenen Lernstrategien sehr positiv eingeschätzt. So gaben vier von fünf Schülern an,
dass sie die neuen Methoden gut oder sehr gut beherrschen und knapp die Hälfte von ihnen diese
auch regelmäßig anwendet. Es bleibt jedoch offen, wie viele dies bereits auch vorher schon getan
haben (Sackmann, 2007, S. 169–170).
In der Schweiz erfolgte unter dem Titel „Anwendungs- und problemorientierter Unterricht“ (APU)
eine weitere Studie, die sich mit dem Erfolg der Lernstrategieförderung auseinandersetzte. Ziel
dieser Studie war es, die mangelnde Verknüpfung von Unterrichtsebenen und die einseitige
Ausrichtung des Unterrichts auf Wissensanhäufung an Schweizer Gymnasien aufzubrechen und
handlungsorientiertes Unterrichten zu implementieren. Dies sollte mit elf Leitlinien geschehen, die
u. a. die Verknüpfung von Fachwissen mit Arbeitstechniken und Lernstrategien vorsehen (Eberle,
2006, S. 20–28). In Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe um Schumann, Oepke und Eberle
entwickelten Lehrkräfte Unterrichtseinheiten für den Erdkunde- und Wirtschaftsunterricht zur
Umsetzung von APU (Oepke et al., 2008). Als Unterstützung diente dabei ein APU-Logbuch, das

99

Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der beruflichen Schule

als Kommunikationsmedium bei der Realisierung der Leitlinien diente. Die Erhebung der Lernstrategien erfolgte mit einer abgeänderten Form des LIST sowie subjektiven Eindrücken von Schülern
in den APU-Klassen und in Kontrollklassen an vier Messpunkten in der Zeit zwischen 2006 und
2008. Im Vergleich zur Kontrollgruppe stiegen die Werte der APU-Klassen in den Strategiebereichen
Wiederholen, Organisieren, Elaborieren und Kritisches Prüfen deutlich an. Bei Komponenten der
Metakognition konnte keine Veränderung festgestellt werden (vgl. Eberle, 2009; Schumann et al.,
2008, S. 21–24).
3.5.3 Kritische Betrachtung der Evaluation von Lerntechnik- und Lern
strategiefördermaßnahmen
In der Lernstrategieforschung gibt es, wie bereits in Kapitel 3.3 aufgezeigt, sehr viele Ansätze und
Modelle. Anders stellt sich die Situation jedoch bei der Evaluation der Lernstrategieförderung. So
sahen bereits Schiefele und Pekrun ein erhebliches Forschungsdefizit bei der Klärung des Zusammenhangs zwischen Lernstrategien und der Leistungsbewertung (Schiefele & Pekrun, 1996, S. 269).
Dabei wäre die Klärung dieser Zusammenhänge die notwendige Legitimation der Lernstrategieförderung. Der von Baumert und Köhler 1996 festgestellte schwache Zusammenhang zwischen der
Nutzung von Lernstrategien und Schul- und Studienleistungen wurde, wie bereits in Kapitel 3.5.1
geschildert von Artelt bestätigt (Baumert & Köller, 1996). Deshalb tragen die Arbeiten von Metzger et.
al., Sackmann und Eberle et al. zumindest teilweise dazu bei, den Nachweis zu erbringen, dass die
Förderung von Lernstrategien einen positiven Effekt auf den Lernerfolg hat, auch wenn dieser nicht
direkt in traditionellen Bewertungsmaßstäben, sprich Schulnoten oder Punkten messbar ist.
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4. Die Messung, Förderung und Evaluation von Lerntechniken und Lernstrategien an der Wirtschaftsschule Nürnberg
4.1 Ausgangsvoraussetzungen für die Durchführung des Forschungsprojekts an
der Wirtschaftsschule Nürnberg
Im ersten Kapitel wurde bereits ausführlich auf die Entwicklungen in der bayerischen Bildungslandschaft und strukturelle Veränderungen im Bereich der bayerischen Wirtschaftsschule eingegangen.
Als Diplomhandelslehrer an der Wirtschaftsschule Nürnberg unterrichte ich in der dreistufigen und
vierstufigen Form wirtschaftswissenschaftliche Fächer und Erdkunde. Die Feststellung des IstZustandes des Lernverhaltens der Schüler kann aufgrund der Rahmenbedingungen nur im laufenden
Unterrichtsbetrieb und möglichst ohne in diesen einzugreifen stattfinden. Dies bedeutet, dass neben
der Einhaltung des Lehrplanes sowie der mündlichen und schriftlichen Leistungsnachweise auch
schulinterne und schulexterne Termine berücksichtigt werden müssen. Außerdem ist die Besonderheit des Forschungsumfeldes zu bedenken: Neben dem Einverständnis der Schulleitung, der
Lehrer und vor allem der Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigten sind auch die Interessen
und Auflagen der Dienstaufsichtsbehörden in diesem Falle der Stadt Nürnberg, der Regierung von
Mittelfranken und des Bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus, zu wahren. Hinzukommt,
dass durch die Befragung ein möglichst umfassendes Bild von der Schülerstruktur und ihrem
Lernverhalten gewonnen werden soll, um so evtl. Ergebnisse in den Schulentwicklungsprozess mit
einfließen zu lassen.
Tabelle 12: Voraussetzungen für die Durchführung des Forschungsprojekts an der Wirtschafts
schule Nürnberg
•

Einverständnis aller Beteiligten in der Schule

•

Einverständnis der Schulaufsichtsbehörden

•

Erfüllung der Auflagen der Schulaufsichtsbehörden

•

Erfüllung der datenschutzrechtlichen Richtlinien

•

Möglichst umfassendes Bild von der Schülerstruktur gewinnen

•

Möglichst umfassendes Bild vom Lernverhalten der Schüler erfassen

•

Möglichst geringe Eingriffe in den laufenden Unterrichtsbetrieb

•

Keine nachteiligen Auswirkungen auf schulische Termine

•

Keine nachteiligen Auswirkungen auf die Leistungserhebung

•

Evtl. Erkenntnisgewinn für die Schulentwicklung

Quelle: Eigene Darstellung.
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4.2 Aufbau und Vorgehensweise der Lerntechnik und Lernstrategieförderung an
der Wirtschaftsschule Nürnberg
Die Lernstrategieförderung an der Wirtschaftsschule Nürnberg soll unter Berücksichtigung der realen Verhältnisse in drei Schritten erfolgen. Zunächst gilt es, ein Forschungsinstrument auszuwählen
bzw. zu entwickeln, das einerseits die wissenschaftliche Diskussion, aber auch die tatsächlichen
Gegebenheiten an der Wirtschaftsschule berücksichtigt. In einem zweiten Schritt müssen Methoden
der Lerntechnik und Lernstrategieförderung für die Wirtschaftsschule entwickelt und ausgeführt
werden. Abschließend soll eine kritische Bewertung und Evaluation der Förderung erfolgen.
Abbildung 18: Aufbau und Vorgehensweise zur Lernstrategieförderung an der Wirtschafts
schule Nürnberg

Auswahl und
Entwicklung
eines
Lernstrategieforschungsinstruments

Entwicklung
eines
Lernstrategieförderkonzepts

Entwicklung
von Evaluationsmöglichkeiten
der Lernstrategieförderung

Quelle: Eigene Darstellung.

4.3 Entwicklung des Forschungsinstruments und Durchführung der Befragung
an der Wirtschaftsschule Nürnberg
4.3.1 Auswahl eines geeigneten Forschungsinstruments
Im Kapitel 3 wurden die einzelnen Konzepte zur Lernstrategieforschung mit ihren Stärken und Schwächen bereits ausführlich diskutiert. Auf Basis der aus der wissenschaftlichen Literatur gewonnenen
Erkenntnisse gilt es nun, die bestmögliche Methode zur Messung des Lernverhaltens auszuwählen.
Die in der Ausgangssituation dargestellten Ist-Voraussetzungen müssen mit den Ansätzen zur
Lernstrategieforschung verglichen werden; daraufhin ist die Entscheidung für ein Instrument zu tref
fen. In Kapitel 3.2 wurde zwischen Forschungsansätzen auf Reflexionsebene und handlungsnahen
Ansätzen unterschieden. Zunächst gilt es deshalb, eine Entscheidung zwischen diesen Kategorien
zu treffen und daraufhin innerhalb dieser ein geeignetes Forschungsinstrument auszuwählen. Die
beobachtenden, handlungsnahen Ansätze sind, wie bereits ausführlich diskutiert, mit einem hohen
Aufwand verbunden, d. h. die Lernenden müssen während des Lernprozesses beobachtet werden
und die Aufzeichnungen ausgewertet werden. Zwar sehen die Vertreter dieser Forschungsansätze
Vorteile im Vergleich zu reflexiven Forschungsinstrumenten, aufgrund der Ausgangssituation sind
diese Methoden jedoch nur schwer umsetzbar. Zum einen greifen sie wie bereits, dargestellt, z. B.
mit Beobachtern, Videoaufzeichnungen mit hohem Aufwand in das Unterrichts- und Schulleben
ein oder erhöhen beträchtlich den Arbeitsaufwand (Lerntagebücher, usw.) der beteiligten Schüler
(vgl. Spörer & Brunstein; 2006; Artelt & Schellhas). Zum anderen kann mit dieser Methode nur eine
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kleine Teilnehmerzahl erfasst werden. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit ist die Realisierung dieser
Ansätze nicht möglich, da diese nicht mit der Ausgangssituation vereinbar sind. So kann z. B. eine
Beobachtung während des Lernvorgangs im Unterricht nur durch mehrere Personen sinnvoll stattfingen, für die Lehrkraft ist diese Einschätzung während des Unterrichts nicht möglich (vgl. Metzger et
al., 2005, S. V). Auch der Einsatz von Videoaufzeichnungen, Traces-Methoden und Lerntagebücher
würde sich nur schwer mit dem Schul- und Unterrichtsalltag verbinden lassen. Ein wichtiges Kriterium ist jedoch die Auflage des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, dass
für die Erhebung der Daten und die Durchführung des Forschungsprojektes keine Unterrichtszeit
verwendet werden darf. Der in der Ausgangssituation dargestellte Ist-Zustand lässt somit nur For
schungsinstrumente auf Reflexionsebene aus Kapitel 3.3.2 zu.
Wie bereits in der Forschungsfrage formuliert, liegt ein Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf dem Lernverhalten der Schüler, um mittels dieser Erkenntnisse eine Lernstrategieförderung durchzuführen.
Aus der dargestellten wissenschaftlichen Diskussion kommen deshalb die kognitionspsychologischen Ansätze des LASSI, WLI und des LIST in Frage.
Für das LASSI von Weinstein und Mayer sowie für den WLI von Metzger sprechen einerseits, dass
diese Instrumente schon bereits vielfach eingesetzt worden sind und es bereits Fördermodule
gibt. Die Strategieförderung des LASSI wird zwar in Berichten von Lehrern gelobt, eine wissenschaftliche Auswertung der Lernstrategieförderung scheint jedoch, wie bereits dargestellt, nicht
erfolgt zu sein. Die Forschungsgruppe um Metzger hingegen hat sowohl den WLI, als auch die
Lernstrategieförderung konkret an einer Schweizer Berufsschule umgesetzt und evaluiert (siehe
Kapitel 3.5). Ein Vergleich zwischen der Berufsschule und der Wirtschaftsschule als Vollzeitschule
ist jedoch aufgrund der Rahmenbedingungen und Schülerstruktur nur bedingt möglich. Für beide
Forschungsinstrumente gilt, dass die Beliebigkeit der Zuordnung und auch die Validität und Reliabilität der Skalen kritisch gesehen wird. Anders verhält es sich beim LIST von Schiefele und Wild, der
mehrere Lernstrategieansätze in sich vereint und dessen Skalen in sich valide sind. Der im Kapitel 3.5
dargestellte Modellversuch APU an den Schweizer Gymnasien fand zwar nahezu zeitgleich, jedoch
unabhängig von dieser Forschungsarbeit statt, so dass im Rahmen dieser Arbeit keine Vergleiche
möglich waren. Es wird jedoch in der Schlussbetrachtung der Arbeit der Versuch unternommen,
mögliche Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten der Ergebnisse aufzugreifen.
Nach Abwägung der aufgeführten Gesichtspunkte habe ich mich deshalb entschlossen, einen an
die Verhältnisse der Wirtschaftsschule angepasste Fassung des Lernen-im-Studium-Inventars von
Schiefele und Wild als Fragebogeninstrument einzusetzen.
4.3.2 Aufbau und Inhalte des Forschungsinstruments
Bei der Definition des Lernstrategiebegriffs, der Abgrenzung zum Lernstil und auch in der weiteren
Diskussion im Kapitel 3 wurde deutlich, dass das Lernen auch vom Umfeld und der Umwelt des
Lerners mit beeinflusst wird. Es ist aus meiner Sicht deshalb nicht sinnvoll, die Lernstrategien isoliert
zu betrachten; vielmehr muss im Rahmen dieser Arbeit auch auf die Biographie und die Umwelt
der Schüler Bezug genommen werden. Aus diesem Grund wird das Fragebogeninstrument aus
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zwei Teilen bestehen. Im ersten Teil wird der Schüler neben allgemeinen Daten und biographischen
Inhalten auch zu seinem häuslichen Umfeld befragt, um so mehr über die Schülerstruktur der Wirtschaftsschule zu erfahren.
4.3.2.1 Vorbemerkung zur Entwicklung des Fragebogeninstruments
Wie bereits zu Beginn von Kapitel 4 beschrieben, war ich zum Zeitpunkt der Befragung aktiver Lehrer
an der Wirtschaftsschule. Dies hatte einerseits den Vorteil, dass ich aktiv die Lernstrategieförderung
gestalten und wertvolle Anregungen von Schülern, Lehrern und Eltern mit in diese Arbeit einfließen
lassen konnte. Andererseits hatte diese Tätigkeit auch Auswirkungen auf die Gestaltung dieser
Arbeit. Aus datenschutzrechtlichen Gründen war es nicht möglich, Leistungsdaten mit den Ergeb
nissen aus dem Fragebogen in Bezug zu setzen. Des Weiteren konnte aus den gleichen Gründen
eine geplante Codierung der Fragebögen nicht durchgeführt werden, sodass eine vergleichende
Befragung in mehreren Sequenzen, wie sie Eberle et al. durchgeführt haben, nicht möglich ist.
Dennoch bieten aus meiner Sicht die Rahmenbedingungen eine gute Möglichkeit, Einblick in das
Lernverhalten von Schülern zu gewinnen.
4.3.2.2 Aufbau und Inhalte des allgemeinen Teils des Fragebogens
Der erste, allgemeine Teil des Fragebogens befasst sich mit dem Alter und dem Schulbesuch der
Schüler. So beinhalten die einzelnen Items neben dem aktuellen Schulbesuch (zwei-, drei-, oder
vierstufige Wirtschaftsschule) und der aktuell besuchten Jahrgangsstufe auch das gewählte Wahlpflichtfach. Um das Wiederholen von Jahrgangsstufen und den zuvor besuchten Schultyp zu berücksichtigen, wurden auch diese mit in den Fragebogen aufgenommen. So kann eventuell auch geprüft
werden, ob dies eine Auswirkung auf das Lernen hat. Außerdem ist so auch eine Differenzierung
zwischen Alter, Jahrgangsstufe und Lernverhalten möglich.
Neben der Erfassung von Lernverhalten und den verwendeten Lernstrategien im zweiten Teil des
Fragebogens spielt vor allem die Zeit eine Rolle, in der sich der Lerner mit den Unterrichtsinhalten
auseinandersetzt. Zwar werden von den Lehrern regelmäßig Hausaufgaben gegeben und diese
auch verbessert; jedoch ist es für eine Lehrkraft nicht oder nur schwer nachvollziehbar, ob der
Schüler diese auch selbst angefertigt hat. Folglich wird in den Fragen H und I bewusst nicht auf die
„Pflichtaufgabe“ Hausaufgabe eingegangen, sondern nach der zusätzlichen „freiwilligen“ Lernzeit
gefragt. Mit den Ergebnissen dieser beiden Fragen und den Items zur Lernmotivation soll ein direkter
Zusammenhang zwischen Motivation und Zeit geprüft werden.
Die Lernumgebung und das Vorhandensein von frei zugänglichen Informations- und Kommunikationsquellen sind vor allem für den Austausch mit anderen Lernern notwendig. Mit den Fragen J bis
L wird auf das Vorhandensein eines eigenen Zimmers eingegangen. Dieser Rückzugsort in Bezug
auf ein ruhiges und konzentriertes Lernen kann Auswirkungen auf den Lernerfolg und das Lernverhalten haben. Außerdem sollen mit den Items M bis S die in Anlehnung an den Items-Katalog der
Pisa-Studien entwickelt wurden (vgl. Kunter, 2002, S. 221–250, Baumert et al., 2009, S. 34–49) der
Migrationshintergrund der Lerner erfasst werden. Zwar ist aufgrund der Schulstatistik bekannt, dass
20 % der Schüler mit Migrationshintergrund die Wirtschaftsschule besuchen (vgl. Gsell, 2010, S. 6).
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Es besteht jedoch die Schwierigkeit des nicht eindeutig definierten Begriffs „Migrationshintergrund“.
Das bayerische Landesamt für Statistik erfasst nach der Definition des Statistischen Bundesamt
„alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderte, alle in
Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborene mit zumindest
einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.“ (Statistisches Bundesamt, 2010, S. 31; Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung) als Personen
mit Migrationshintergrund. Die amtliche Schulstatistik des Bayerischen Ministeriums für Unterricht
und Kultus erfasste hingegen bis 2005 den Migrationshintergrund über die Staatsbürgerschaft und
ergänzte danach um das Jahr des Zuzugs, die Sprache im Haushalt (auch als Familiensprache
bezeichnet) und das Geburtsland. Aus Sicht von Burgmaier und Traub ist dies auch sinnvoll, um
den Begriff „Migrationshintergrund“ zu definieren. Beispielsweise werden so auch Einwanderer aus
den ehemaligen GUS-Staaten, die zwar im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind, aber in
der Familie kein Deutsch sprechen, erfasst. Ein weiteres Kriterium ist ihrer Ansicht nach das Alter
in dem die Kinder nach Deutschland gezogen sind. Ihrer Ansicht nach wird ein Schüler, der bereits
als Kleinkind zugezogen ist, weniger Schul- und Sprachschwierigkeiten haben als ein älteres Kind
(Burgmaier & Traub, 2007). Diese Auffassung wurde in den Items N bis S aufgegriffen.
Diese Items sollen vor allem dazu dienen, ein Bild von der Schülerstruktur der Wirtschaftsschule Nürnberg zu erhalten sowie evtl. Unterschiede im Bereich der häuslichen Lernumgebung von Schülern
ohne Migrationshintergrund und Schülern mit Migrationshintergrund zu erfassen. Da die Förderung
von Lernstrategien im Klassenverband und in der Unterrichtssprache Deutsch erfolgt und nicht individuell schülerbezogen stattfindet, wird auf eine ausführliche Diskussion des Zusammenhangs von
Migrationshintergrund und Lernstrategien, der Bildungssprache und Diversity verzichtet. Falls bei der
Auswertung der Befragung sehr große Auffälligkeiten auftreten, werden diese jedoch beim Einsatz
von Lernstrategien berücksichtigt. Zudem können diese als Ansatzpunkt für weitere Forschungen und
der Schulleitung als Grundlage für geeignete Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung dienen.
4.3.2.3 Aufbau und Inhalte des Lernstrategieteils des Fragebogens
Der zweite Teil der Schülerbefragung besteht aus 80 Fragen zum Lernverhalten. Als Grundlage dieses
Fragebogens dient wie bereits erläutert das Inventar zur Erfassung von Lernstrategien im Studium
(LIST) von Wild, Schiefele und Winteler (Wild et al., 1992). Da das Original für Studenten erstellt wurde
und deshalb nicht alle Items für Schüler verständlich sind, wurde der Fragebogen mit Unterstützung
von Schülern und mehreren Lehrkräften der Wirtschaftsschule sprachlich und teilweise auch inhalt
lich an die Gegebenheiten der Wirtschaftsschule angepasst und wie folgt vorgegangen:
Ein erster Entwurf des Fragebogens wurde in Form eines Pre-Tests in einer 8. und einer 10. Klasse der
dreistufigen Wirtschaftsschule von den Schülern ausgefüllt und danach in einer offenen Diskussion
mit den Schülern auf Verständnisprobleme und Inhalte hin geprüft. Die durchgeführten Anpassungen
liegen hauptsächlich im sprachlichen Bereich, um den Fragebogen schülergerecht und verständlich zu formulieren. Außerdem wurden als Hilfestellung teilweise Beispiele aus der Lebenswelt der
Lerners ergänzt sowie einzelne Items auf Anregung der Lehrkräfte und Schüler hinzugefügt. In den
folgenden Absätzen werden die Items den jeweiligen Skalen zugeordnet.
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Kognitive Strategien:
Skala 1: Organisation
Mit dieser Skala werden Tätigkeiten beschrieben, die dazu dienen, die zu bearbeitenden Lerninhalte
in geeigneter Weise zu organisieren. Einerseits beinhaltet dies Handlungen, die auf die Selektion und
Herausarbeitung der wesentlichen Punkte des Lernmaterials ausgerichtet sind. Andererseits umfasst
sie Tätigkeiten, die zur Erfassung und Ausarbeitung der Struktur des Materials dienen.
Tabelle 13: Organisation
Items LIST
01

14

25

36
47

56
65

72

Ich fertige Tabellen, Diagramme oder
Schaubilder an, um den Stoff der Veran
staltung besser strukturiert vorliegen zu
haben.
Ich mache mir kurze Zusammenfassungen der wichtigsten Inhalte als
Gedankenstütze.
Ich gehe meine Aufzeichnungen durch
und mache mir dazu eine Gliederung mit
den wichtigsten Punkten.

Items Wirtschaftsschule
07

19

30

Ich versuche, den Stoff so zu ordnen,
dass ich ihn mir gut einprägen kann.
Ich stelle mir aus Mitschrift, Skript oder
Literatur kurze Zusammenfassungen mit
den Hauptideen zusammen.

42

Ich unterstreiche in Texten oder
Mitschriften die wichtigsten Stellen.
Für größere Stoffmengen fertige ich eine
Gliederung an, die die Struktur des Stoffs
am besten wiedergibt.
Ich stelle wichtige Fachausdrücke und
Definitionen in eigenen Listen zusammen.

61

52

69

75

Ich fertige Zusammenfassungen,
Spickzettel oder Schaubilder an, um
den Unterrichtsstoff besser verstehen zu
können.
Ich mache mir als Gedächtnisstütze kurze
Zusammenfassungen der wichtigsten
Inhalte.
Ich gehe meine Aufzeichnungen
(Hefteinträge, Arbeitsblätter) durch und
mache mir dazu eine Gliederung mit den
wichtigsten Punkten.
Ich versuche, den Stoff so zu ordnen,
dass ich ihn mir gut einprägen kann.
Ich stelle mir aus Hefteinträgen,
Schulbüchern oder dem Internet kurze
Zusammenfassungen mit den wichtigsten
Inhalten zusammen.
Ich unterstreiche in Texten oder
Mitschriften die wichtigsten Stellen.
Für größere Stoffmengen fertige ich eine
Gliederung an, die die Struktur der Lernin
halte am besten wiedergibt.
Ich stelle die wichtigsten Begriffe und
Definitionen in eigenen Listen bzw.
Karteikarten zusammen.

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

Skala 2: Elaboration
Hierbei handelt es sich um Lerntätigkeiten, die auf ein tieferes Verstehen des Stoffes ausgerichtet
sind. Dies geschieht, indem neue Lerninhalte in vorhandenes Wissen und Erfahrungen eingebettet
und verknüpft werden. Das Item 3 „Wenn ich den Lehrstoff nicht verstehe, liegt es oft an der deutschen Sprache“ wurde zur Skala „Elaboration – Zusammenhänge herstellen“ hinzugenommen, da
Zusammenhänge zwischen Lerninhalten nur dann hergestellt werden können, wenn man sich auch
über die semantische Bedeutung im Klaren ist.
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Tabelle 14: Elaboration – Zusammenhänge herstellen
Items LIST

Items Wirtschaftsschule
3

02

17
28

39
49

58
67
73

Ich versuche, Beziehungen zu den
Inhalten verwandter Fächer bzw.
Lehrveranstaltungen herzustellen.
Zu neuen Konzepten stelle ich mir prakti
sche Anwendungen vor.
Ich versuche, neue Begriffe oder Theorien
auf mir bereits bekannte Begriffe oder
Theorien zu beziehen.
Ich stelle mir manchmal Sachverhalte
bildlich vor.
Ich versuche in Gedanken, das Gelernte
mit dem zu verbinden, was ich schon
darüber weiß.
Ich denke mir konkrete Beispiele zu
bestimmten Lerninhalten aus.
Ich beziehe das, was ich lerne, auf meine
eigenen Erfahrungen.
Ich überlege mir, ob der Lernstoff auch für
mein Alltagsleben von Bedeutung ist.

8

22
34

45
54

63
71
76

Wenn ich den Lehrstoff nicht verstehe, liegt
es oft an der deutschen Sprache.
Ich versuche, den Unterrichtsstoff
verschiedener Fächer miteinander zu
verbinden.
Zu neuen Stoffgebieten stelle ich mir
praktische Beispiele vor.
Ich versuche, neue Begriffe oder Themen
gebiete auf mir bereits bekannte Begriffe
und Lösungswege zu beziehen.
Ich stelle mir manche Sachverhalte/
Themen bildlich vor.
Ich versuche in Gedanken, das Gelernte
mit dem zu verbinden, was ich schon
darüber weiß.
Ich denke mir konkrete Beispiele zu
bestimmten Lerninhalten aus.
Ich beziehe das, was ich lerne, auf meine
eigenen Erfahrungen bzw. Erlebnisse.
Ich überlege mir, ob der Lernstoff auch für
mein Alltagsleben von Bedeutung ist.

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

Skala 3: Kritisches Prüfen
Der Lernende versucht durch kritisches Hinterfragen, den Lehrstoff und die gemachten Aussagen
besser zu verstehen und zu vertiefen. Die Skala des kritischen Prüfens wurde im Bereich der Wirtschaftsschule auf vier Items gekürzt. Die vier Items 40, 59, 68 und 74 wurden von den Schülern des
Pre-Tests als zu schwierig empfunden. In Gesprächen mit Lehrkräften wurde diese Ansicht bestätigt
und die Items vor allem auch für nicht altersgerecht befunden. Diese Reduzierung auf vier Items wird
sich aufgrund des statistischen Zusammenhangs zwischen Konsistenz und Anzahl der Items negativ
auf das Cronbachs Alpha auswirken. Diese Skalenkonsistenz spielt jedoch bei der Vermittlung von
Lernstrategien nur eine untergeordnete Rolle, deshalb wird eine Verschlechterung des Reliabilitätsgrades in Kauf genommen wird.
Tabelle 15: Kritisches Prüfen
Items LIST
03

Ich frage mich, ob der Text, den ich
gerade durcharbeite, wirklich überzeugend ist.

Items Wirtschaftsschule
9

Ich frage mich, ob der Text, den ich
gerade lese, sinnvoll ist.
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18

29

50

40

59
68
74

Ich prüfe, ob die in einem Text (oder in
meiner Mitschrift) dargestellten Theorien,
Interpretationen oder Schlussfolgerungen
ausreichend belegt und begründet sind.
Ich denke über Alternativen zu den
Behauptungen oder Schlussfolgerungen
in den Lerntexten nach.
Es ist für mich sehr reizvoll, widersprüchli
che Aussagen aus verschiedenen Texten
aufzuklären.
Der Stoff, den ich gerade bearbeite, dient
mir als Ausgangspunkt für die Entwicklung eigener Ideen.
Ich gehe an die meisten Texte kritisch
heran.
Ich vergleiche die Vor- und Nachteile ver
schiedener theoretischer Konzeptionen.
Das, was ich lerne, prüfe ich auch kritisch.

23

Ich überprüfe, ob die in einem Text oder
Hefteintrag festgehaltenen Informationen
richtig sind.

35

Ich überlege mir alternative (andere)
Lösungswege.

55

Es ist für mich sehr reizvoll, widersprüchliche Aussagen aus verschiedenen Texten
aufzuklären.

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

Skala 4: Wiederholen
Mittels dieser Lernstrategien versuchen Lernende, Regeln und Fakten durch einfaches Wiederholen
auswendig zu lernen und sich einzuprägen. Um die Items dem schulischen Kontext anzupassen,
wurden die auf das studentische Lernen bezogenen Formulierungen durch Beispiele aus der Schule
ersetzt. Die Anzahl der Items und auch deren Sinn wurde dabei nicht verändert.
Tabelle 16: Wiederholen
Items LIST
04
19

Items Wirtschaftsschule
10
24

30

Ich lerne Schlüsselbegriffe auswendig, um
mich in der Prüfung besser an wichtige
Inhaltsbereiche erinnern zu können.

36

41

Ich lerne eine selbst erstellte Übersicht
mit den wichtigsten Fachtermini
auswendig.
Ich lese einen Text durch und versuche,
ihn mir am Ende jedes Abschnitts
auswendig vorzusagen.

46

51

108

Ich präge mir den Lernstoff von Texten
durch Wiederholen ein.
Ich lese meine Aufzeichnungen mehrmals
hintereinander durch.

56

Ich lerne den Unterrichtsstoff durch
wiederholtes Durchlesen.
Ich lese meine Aufzeichnungen
(Hefteinträge, Arbeitsblätter) mehrmals
hintereinander durch.
Ich lerne Schlüsselbegriffe auswendig,
um mich in der Schulaufgabe besser
an wichtige Inhaltsbereiche erinnern zu
können.
Ich lerne eine selbst erstellte Übersicht/
Zusammenfassung mit den wichtigsten
Fachbegriffen auswendig.
Ich lese einen Text durch und versuche
ihn mir am Ende jedes Abschnitts
auswendig vorzusagen.
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60
69

Ich lerne Regeln, Fachbegriffe oder
Formeln auswendig.
Ich lerne den Lernstoff anhand von
Skripten oder anderen Aufzeichnungen
möglichst auswendig.

64
72

Ich lerne Regeln, Fachbegriffe oder
Formeln auswendig.
Ich lerne den Lernstoff anhand von
Hefteinträgen, Arbeitsblättern und
Schulbüchern möglichst auswendig.

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule

Skala 5: Metakognitive Strategien
Die Skala der megakognitiven Strategien erfasst die drei Teilaspekte „Planung“, „Überwachung“
und „Steuerung“, die der Selbststeuerung aktueller Lernprozesse dienen. Die Planung (Items 11, 25,
37, 47) umfasst alle Tätigkeiten und Überlegungen, die ein Lerner vor dem Beginn des eigentlichen
Lernprozesses anstellt. Diese Items beinhalten vor allem strategische Überlegungen zum Lernstoff
und zu den Lerninhalten, z. B. hinsichtlich der Lernschwerpunkte und der Auswahl der Lerngebiete.
Neben der Planung gehört auch eine ausreichende Überwachung (Items 57, 65, 73, 77) des Lernens
zu den Fähigkeiten, die ein Student bzw. Schüler beherrschen sollte. Die Überwachung des Lernfortschritts ist zwingend notwendig, um den Lernerfolg zu sichern. Mithilfe einer solchen Überwachung
können die Lernstrategien und das Lernverhalten während des Lernens überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Überwachung ist auch mit die Grundlage für die Steuerung des
Lernprozesses (Items 12, 75, 79).
Tabelle 17: Metakognitive Strategien
Items LIST
05

06

13

20

31

42

Ich versuche, mir vorher genau zu
überlegen, welche Teile eines bestimmten
Themengebiets ich lernen muss und
welche nicht.
Wenn ich einen schwierigen Text vorliegen habe, passe ich meine Lerntechnik
den höheren Anforderungen an (z. B.
durch langsameres Lesen).
Wenn ich während des Lesens eines
Textes nicht alles verstehe, versuche ich,
die Lücken festzuhalten und den Text
daraufhin noch einmal durchzugehen.
Ich lege im Vorhinein fest, wie weit ich mit
der Durcharbeitung des Stoffs kommen
möchte.
Vor dem Lernen eines Stoffgebiets
überlege ich mir, wie ich am effektivsten
vorgehen kann.
Ich überlege mir vorher, in welcher
Reihenfolge ich den Stoff durcharbeite.

Items Wirtschaftsschule
11

12

25

37

47

57

Ich versuche, mir vorher genau zu
überlegen, welche Teile eines bestimmten
Themas ich lernen muss und welche
nicht.
Wenn ich einen schwierigen Text vorliegen habe, passe ich meine Lerntechnik
den höheren Anforderungen
an (z. B. durch langsameres Lesen).
Ich lege im Voraus fest, wie weit ich mit
der Durcharbeitung des Stoffs kommen
möchte.
Vor dem Lernen eines Stoffgebietes
überlege ich mir, wie ich am effektivsten
vorgehen kann.
Ich überlege mir vorher, in welcher
Reihenfolge ich den Stoff durcharbeite.
Ich stelle mir selbst Fragen zum Stoff,
um sicherzugehen, dass ich auch alles
verstanden habe.
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52

Ich stelle mir Fragen zum Stoff, um sicher
zugehen, dass ich auch alles verstanden
habe.

65

61

Um Wissenslücken festzustellen,
rekapituliere ich die wichtigsten Inhalte,
ohne meine Unterlagen zu Hilfe zu
nehmen.
Ich bearbeite zusätzliche Aufgaben, um
festzustellen, ob ich den Stoff wirklich
verstanden habe.
Um mein eigenes Verständnis zu prüfen,
erkläre ich bestimmte Teile des Lernstoffs
einem Studienkollegen.
Wenn mir eine bestimmte Textstelle
verworren und unklar erscheint, gehe ich
sie noch einmal langsam durch.

73

70

75

77

77

79

Um Wissenslücken festzustellen,
wiederhole ich die wichtigsten Inhalte,
ohne in mein Heft oder meine Unterlagen
zu schauen.
Ich bearbeite zusätzliche Aufgaben, um
festzustellen, ob ich den Stoff wirklich
beherrsche.
Um zu sehen, ob ich es verstanden
habe, erkläre ich den Lernstoff meinen
Mitschülern.
Wenn mir eine bestimmte Textstelle unklar
oder kompliziert erscheint, gehe ich sie
noch einmal langsam durch.

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

Skala 6: Anstrengung
Die Skala erfasst, inwieweit vermehrte Anstrengungen in Kauf genommen bzw. auch aktiv eingesetzt
werden, um Studien- und Lernziele zu erreichen. Die Skala „Anstrengung“ beinhaltet auch Items,
die indirekt nach der Motivation fragen. Im Vergleich zum LIST wurde diese Skala durch weitere
Items ergänzt. Während nämlich an der Hochschule der Dozent als Informationsquelle im LIST
nicht vorkommt, wurde mit dem Item 2 „Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich im Unterricht den
Lehrer“ der Lehrer als Ansprechpartner bei Unklarheiten mit in den Fragebogen aufgenommen.
Dies hängt ähnlich wie Item 5 mit den unterschiedlichen Lernorten und den damit einhergehenden
Unterrichtszielen zusammen: Während der Lehrer in der Schule neben dem Unterrichtsauftrag auch
einen Erziehungsauftrag wahrnimmt, ist dies bei Hochschullehrern nur bedingt der Fall. Mit Item
5 und 6, die schülerspezifische Anstrengungen abfragen, wurden schultypische Anstrengungen
aufgenommen. Bei beiden Items besteht die nicht nachprüfbare Gefahr, dass die Antworten nicht
der Realität, sondern der sozialen Erwünschtheit entsprechen. Das Item 80 „Ich lese sehr gerne
Bücher (Jugendbücher oder Ähnliches)“ wurde auf Anregung der am Pre-Test beteiligten 10. Klasse
aufgenommen, da sie der Meinung war, dass es einer gewissen Motivation und Durchhaltevermögens bedarf, auch umfangreichere Bücher zu lesen. Diese Ansicht wurde nach Rücksprache mit zwei
Deutschlehrkräften bestätigt und deshalb dieses Item mit in den Fragebogen aufgenommen.
Tabelle 18: Anstrengung
Items LIST
09

110

Wenn ich mir ein bestimmtes Pensum
zum Lernen vorgenommen habe, bemühe
ich mich, es auch zu schaffen.

Items Wirtschaftsschule
2

Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich
im Unterricht den Lehrer.
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21
32
43

53

62

71
76

Ich strenge mich auch dann an, wenn mir
der Stoff überhaupt nicht liegt.
Ich gebe nicht auf, auch wenn der Stoff
sehr schwierig oder komplex ist.
Ich lerne auch spätabends und am
Wochenende, wenn es sein muss.

Gewöhnlich dauert es nicht lange, bis ich
mich dazu entschließe, mit dem Lernen
anzufangen.
Vor der Prüfung nehme ich mir ausreichend Zeit, um den ganzen Stoff noch
einmal durchzugehen.
Ich nehme mir mehr Zeit zum Lernen als
die meisten meiner Studienkollegen.
Ich arbeite so lange, bis ich mir sicher bin,
die Prüfung gut bestehen zu können.

5

Ich mache immer meine Hausaufgaben.

6

Ich bereite mich immer auf den nächsten
Schultag vor.
Wenn ich mir ein bestimmtes Pensum
(z. B. Anzahl von Hefteinträgen, Vokabeln)
zum Lernen vorgenommen habe, bemühe
ich mich, es auch zu schaffen.
Ich strenge mich auch dann an, wenn mir
der Stoff oder das Fach überhaupt keinen
Spaß macht.
Ich mache meine Hausaufgaben nicht,
weil ich den Unterrichtsstoff nicht
verstanden habe.
Ich gebe nicht auf, auch wenn der Stoff
sehr schwierig ist.
Ich lerne auch spätabends und am
Wochenende, wenn es sein muss.
Gewöhnlich dauert es nicht lange, bis ich
mich dazu entschließe, mit dem Lernen
anzufangen.
Ich nehme mir mehr Zeit zum Lernen als
die meisten meiner Mitschüler.
Ich arbeite so lange, bis ich mir sicher bin,
dass ich in der Schulaufgabe/Kurzarbeit
eine gute Note schreibe.
Ich lese sehr gerne Bücher (Jugendbücher oder Ähnliches).

15

26

31

38
48
58

74
78

80

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

Skala 7: Aufmerksamkeit
Mit der Skala „Aufmerksamkeit“ sollen subjektiv wahrgenommene Aufmerksamkeitsfluktuationen
erfasst und gemessen werden. Diese umfassen nicht unmittelbar Lernstrategien. Vielmehr werden
sie als indirektes Merkmal einer mangelnden Aufmerksamkeitssteuerung begriffen. Diese Skala
wurde im Fragebogen der Wirtschaftsschule aus folgenden Gründen um das Item 1 „Ich verstehe den
Unterrichtsstoff bereits in der Schule“ ergänzt: Zum einen verbringen die Schüler einen Großteil ihrer
Lernzeit im Unterricht und werden dort im Laufe eines Schultages mit bis zu sechs unterschiedlichen
Unterrichtsfächern und somit Lerninhalten konfrontiert, sodass der Lernerfolg neben den Faktoren
wie Anstrengung und Motivation vor allem auch damit zusammenhängt, ob der Unterrichtsstoff
bereits in der Schule verstanden wurde. Zum anderen lassen sich aus diesem Item auch Rückschlüsse auf eine eventuell notwendige didaktische Veränderung des Unterrichts ziehen.
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Tabelle 19: Aufmerksamkeit
Items LIST
10

Items Wirtschaftsschule

Beim Lernen merke ich, dass meine
Gedanken abschweifen.
Es fällt mir schwer, bei der Sache zu
bleiben.
Ich ertappe mich dabei, dass ich mit
meinen Gedanken woanders bin.
Beim Lernen bin ich unkonzentriert.

39

54

Wenn ich lerne, bin ich leicht abzulenken.

49

Ich verstehe den Unterrichtsstoff bereits
in der Schule.
Beim Lernen merke ich, dass meine
Gedanken abschweifen.
Es fällt mir schwer, bei der Sache zu
bleiben.
Ich ertappe mich dabei, dass ich mit
meinen Gedanken ganz woanders bin.
Beim Lernen bin ich unkonzentriert.

63

Meine Konzentration hält nicht lange an.

59

Wenn ich lerne, bin ich leicht ablenkbar.

67

Meine Konzentration hält nicht lange an.

22
33
44

1
16
27

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

Skala 8: Zeitmanagement
Die Skala erfasst, inwieweit eine explizite Zeitplanung vorgenommen und eingehalten wird. Auch bei
dieser Skala wurde die des LIST um zwei Items erweitert. So ist es möglich, neben der Vorbereitung
auf Leistungsnachweise auch Aussagen zum täglichen Lernen bzw. zum Zeitmanagement in der
häuslichen Lernumgebung zu treffen. Da im Gegensatz zum Studium, bei dem die meisten Klausuren
zum Ende des Semesters terminiert sind, in der Schule der ständigen Vorbereitung auf Leistungs
nachweise bedarf und aus subjektiver Lehrersicht ein Förderbedarf besteht, wurde mit diesen Items
gezielt darauf eingegangen.
Tabelle 20: Zeitmanagement
Items LIST
11
23
34

45

Beim Lernen halte ich mich an einen
bestimmten Zeitplan.
Ich lege bestimmte Zeiten fest, zu denen
ich dann lerne.
Ich lege die Stunden, die ich täglich mit
Lernen verbringe, durch einen Zeitplan
fest.
Ich lege vor jeder Lernphase eine
bestimmte Zeitdauer fest.

Items Wirtschaftsschule
4
17
28

40

50
66

Auf Schulaufgaben und Kurzarbeiten
bereite ich mich rechtzeitig vor.
Beim Lernen halte ich mich an einen
bestimmten Zeitplan.
Ich lege bestimmte Zeiten fest, zu denen
ich dann lerne.
Ich lege die Stunden, die ich täglich
mit Lernen verbringen will, durch einen
Zeitplan fest.
Ich lege vor jeder Lernphase eine
bestimmte Zeitdauer fest.
Vor der Prüfung nehme ich mir ausreichend Zeit, um den ganzen Stoff noch
einmal durchzugehen.

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.
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Skala 9: Lernumgebung
Die Skala umfasst, inwieweit eine äußere Lernumgebung geschaffen oder gesucht wird, die ein
konzentriertes und ungestörtes Arbeiten ermöglicht. Zwar beinhalten hier LIST und der Fragebogen
der Wirtschaftsschule die gleichen Items, dennoch sind allein aus Altersgründen unterschiedliche
räumliche Voraussetzungen gegeben. Hinzu kommt, dass die Schüler ihre häusliche Lernumgebung
in der Regel nur am Nachmittag bzw. Abend und den Wochenenden nutzen können.
Tabelle 21: Lernumgebung
Items LIST
12
24

35
46

55
64

Ich lerne an einem Platz, wo ich mich gut
auf den Stoff konzentrieren kann.
Ich gestalte meine Umgebung so,
dass ich möglichst wenig vom Lernen
abgelenkt werde.
Zum Lernen sitze ich immer am selben
Platz.
Wenn ich lerne, sorge ich dafür, dass ich
in Ruhe arbeiten kann.
Mein Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass
ich alles schnell finden kann.
Die wichtigsten Unterlagen habe ich an
meinem Arbeitsplatz griffbereit.

Items Wirtschaftsschule
18
29

41
51

60
68

Ich lerne an einem Platz, wo ich ungestört
bin und mich gut konzentrieren kann.
Ich gestalte meinen Schreibtisch so, dass
ich möglichst wenig abgelenkt werde.
Zum Lernen sitze ich immer am selben
Platz.
Wenn ich lerne, sorge ich dafür, dass ich
in Ruhe arbeiten kann (kein Computer, TV,
MP3-Player und Handy).
Mein Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass
ich alles schnell finden kann.
Die wichtigsten Unterlagen habe ich an
meinem Arbeitsplatz griffbereit.

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

Skala 10: Lernen mit Studienkollegen / Lernen und Zusammenarbeit mit Ander en
Diese Items ermitteln das Ausmaß kooperativen Lernens. Die Skala umfasst zum einen verschiedene
Formen gemeinsamer Arbeit, aber auch Formen einseitiger Inanspruchnahme von Studienkollegen
bzw. Mitschülern, Eltern oder Geschwistern. Innerhalb dieser Skala wurden die Formulierungen dem
schulischen Kontext angepasst, sodass ein Vergleich zwischen LIST und Wirtschaftsschule möglich
wäre. Bei der Interpretation der Daten muss jedoch gegebenenfalls die beschränkte Mobilität der
Schüler, sowie das große Einzugsgebiet der Wirtschaftsschule berücksichtigt werden.
Tabelle 22: Lernen mit Studienkollegen / Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen
Items LIST
07
15

26

Ich bearbeite Texte oder Aufgaben
zusammen mit meinen Studienkollegen.
Ich nehme mir Zeit, um mit Studienkollegen über den Stoff zu diskutieren.
Ich vergleiche meine Vorlesungsmitschriften mit denen meiner Studienkollegen.

Items Wirtschaftsschule
13

Ich lerne zusammen mit Mitschülern.

20

Ich nehme mir Zeit, den Stoff mit
Mitschülern zu diskutieren (auch über PC,
Telefon etc.).
Ich vergleiche meine Hefteinträge mit
denen meiner Mitschüler.

32
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37

48

57

66

Ich lasse mich von einem Studienkollegen
abfragen und stelle auch ihm Fragen zum
Stoff.
Ich nehme die Hilfe anderer in Anspruch,
wenn ich ernsthafte Verständnisprobleme
habe.
Wenn mir etwas nicht klar ist, so frage ich
einen Studienkollegen um Rat.

43

Ich lasse mich von Mitschülern, Eltern
oder Geschwistern abfragen.

53

Wenn ich etwas wirklich nicht verstehe,
nehme ich die Hilfe anderer in Anspruch.

62

Entdecke ich größere Lücken in meinen
Aufzeichnungen, so wende ich mich an
meine Studienkollegen.

70

Wenn mir etwas nicht klar ist, frage ich
Mitschüler, Eltern oder Geschwister um
Rat.
Entdecke ich größere Lücken in meinen
Unterlagen, so wende ich mich an meine
Mitschüler.

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

Skala 11: Literatur
Die Skala erfasst, inwieweit bei Verständnisproblemen auf zusätzliche Literatur zurückgegriffen wird.
Im Vergleich zum studentischen Lernen ist die Literatur von anderer Bedeutung als für das schulische
Lernen. Im Gegensatz zum Lernen und Unterricht an der Hochschule, wo in der Regel mit Skripten
bzw. selbstständig erstellten Mitschriften und Büchern gelernt wird, werden die Unterrichtsinhalte
in der Schule in den überwiegenden Fällen gemeinsam mit den Schülern erarbeitet und in Form von
Arbeitsblättern oder Tafelbildern festgehalten. Dies hat zur Folge, dass die meisten notwendigen
Fachbegriff und Lerninhalte bereits in der Schule behandelt wurden und nicht wie an der Universität
im Selbststudium erschlossen werden müssen.
Tabelle 23: Literatur
Items LIST
08

16

27

38

Ich suche nach weiterführender Literatur,
wenn mir bestimmte Inhalte noch nicht
ganz klar sind.
Wenn ich einen Fachbegriff nicht
verstehe, so schlage ich in einem
Wörterbuch nach.
Fehlende Informationen suche ich mir aus
verschiedenen Quellen zusammen (z. B.
Mitschriften, Bücher, Fachzeitschriften).
Ich ziehe zusätzliche Literatur heran,
wenn meine Aufzeichnungen unvollständig sind.

Items Wirtschaftsschule
14

21

33

44

Wenn ich etwas nicht verstehe, versuche
ich es mithilfe des Internets, Schulbuchs
oder Lexikons zu klären.
Wenn ich einen Fachbegriff nicht
verstehe, so schlage ich in einem Lexikon
nach.
Fehlende Informationen suche ich mir aus
verschiedenen Quellen zusammen (z. B.
Hefteintrag des Mitschülers, Schulbuch,
Internet).
Ich ziehe zusätzliche Informationen
(Lexikon, Internet) heran, wenn meine
Aufzeichnungen unvollständig sind.

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

In der folgenden Tabelle wurden die einzelnen Skalen mit ihren Items zusammengefasst.
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Tabelle 24: Verteilung der Items auf die einzelnen Skalen
Skala

Item der Skala

1) Organisation

7, 19, 30, 42, 52, 61, 69, 75

2) Elaboration, Zusammenhänge darstellen

3, 8, 22, 34, 45, 54, 63, 71, 76

3) Kritisches Prüfen

9, 23, 35, 55

4) Lernen durch Wiederholen

10, 24, 36, 46, 56, 64, 72

5) Metakognitive Strategien

11, 12, 25, 37, 47, 57, 65, 73, 77, 79

6) Anstrengung

2, 5, 6, 15, 26, 31, 38, 48, 58, 71, 74, 78, 80

7) Aufmerksamkeit

1, 16, 27, 39, 49, 59, 67

8) Zeitmanagement

4, 17, 28, 40, 50, 66

9) Lernumgebung

18, 29, 41, 51, 60, 68

10) Lernen mit Mitschülern

13, 20, 32, 43, 53, 62, 70

11) Literatur

14, 21, 33, 44

Quelle: Eigene Darstellung aus den Items des LIST und des Fragebogens für die Wirtschaftsschule.

4.3.3 Prozedurbeschreibung: Befragung der Schüler an der Wirtschaftsschule Nürnberg
Nach der Erstellung der endgültigen Fassung des Fragebogens und der datenschutzrechtlichen
Genehmigung durch den Datenschutzbeauftragten der Stadt Nürnberg, der Genehmigung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus mit dem KMS VII:4-5P9060B-7.83381 sowie der
Zustimmung der Schulleitung der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg18 erhielten
die Eltern der Schüler ein Informationsschreiben über den Sinn und Zweck der Befragung. Die Eltern
minderjähriger Schüler bestätigten die Teilnahme an der Erhebung mittels einer Einverständniserklärung. Während des gesamten Erhebungszeitraums wurde der Fragebogen auf der Homepage des
Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik und Personalführung, Prof. Wilbers unter www.wirtschaftspaedagogik.de frei zugänglich zur Verfügung gestellt. Zu dem war eine Kopie des vollständigen Fragebogens
in Papierform im Sekretariat der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg, Nunnenbeckstr. 40, 90489 Nürnberg, einsehbar. Die Befragung fand außerhalb der Unterrichtszeit in den Räumen der Schule statt bzw. der Fragebogen wurde von den Schülern teilweise auch zuhause bearbeitet.
Die ausgefüllten Erhebungsbögen wurden jeweils im verschlossenen Umschlag eingesammelt, mit der
Statistiksoftware SPSS ausgewertet und vier Wochen nach der Eingabe vernichtet.

18

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für die Unterstützung durch die Schulleitung der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Herrn Ziegenthaler, dem Datenschutzbeauftragten der Stadt Nürnberg, Herrn Dr. Hübner,
und Frau Schosser vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie den Schülern der damaligen
D 8 a und D 10 a und meinen Kollegen Herrn Schloßbauer, Herrn und Frau Schneider und Frau Kastl bedanken.

115

Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der beruflichen Schule

Tabelle 25: Vorgehensweise zur Erstellung des Forschungsinstruments für die Erhebung an
der Wirtschaftsschule Nürnberg

LernstrategieforschungsInstrument:
Allgemeiner Teil:
Biographische Daten
Lernumfeld
Lernstrategie Teil:
80 Items in Anlehnung an das LIST

Entwicklung
eines
Lernstrategieförderkonzepts

Entwicklung
von Evaluationsmöglichkeiten
der Lernstrategieförderung

Pre-Test mit Schülern und Lehrern
Genehmigung durch die Schulaufsicht
Quelle: Eigene Darstellung.

4.4 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien an der
Wirtschaftsschule Nürnberg
Im Kapitel 3 wurden unterschiedliche Methoden zum Einsatz und zur Förderung von Lerntechniken
und Lernstrategien vorgestellt. Neben allgemeinen Fördermaßnahmen mit der einschlägigen Ratgeberliteratur und in der häuslichen Lernumgebung lag dabei das Hauptaugenmerk auf der schulischen
Förderung von Lernstrategien. In den folgenden Kapiteln gilt es, auf diese Erkenntnisse aufzubauen
und ein Konzept für die Lernstrategieförderung an der Wirtschaftsschule zu entwickeln. Dabei wird
in diesem Kapitel nicht auf die einzelne Strategie bzw. Unterrichtseinheit eingegangen; diese werden
in Kapitel 6 ausführlich dargestellt.
4.4.1 Vorüberlegungen zum Einsatz und zur Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien an der Wirtschaftsschule Nürnberg
Die Schule bietet als Lernumgebung in der Regel gute Voraussetzungen für den Einsatz und der
Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien. Zum einen kann die Lehrkraft die Einführung und
Umsetzung von Lerntechniken und Lernstrategien durch ihre Unterrichtsplanung steuern, zum anderen bietet das Klassenzimmer einen Lernort für gemeinsames und konzentriertes Lernen. Aufgrund
dieser Voraussetzungen ist also der Einsatz und Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien
grundsätzlich in jedem Unterrichtsfach an der Wirtschaftsschule möglich. Dennoch sind aufgrund
didaktischer und auch fächerspezifischer Rahmenbedingungen manche Unterrichtsfächer in den
unterschiedlichen Jahrgangsstufen besser geeignet als andere.
Gerade für die neuen Schüler der 7. und 8. Jahrgangsstufe gehen mit dem Wechsel an die Wirtschaftsschule zahlreiche Veränderungen einher. Neben dem Schulort- und dem Schulartwechsel gilt es, sich
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auch auf neue Mitschüler, neue Lehrer und neue Unterrichtsinhalte einzustellen. Im Gegensatz zum
Klassenlehrerprinzip an der Hauptschule herrscht an der Wirtschaftsschule das Fachlehrerprinzip
vor, sodass es auch einer Gewöhnung an die verschiedenen Lehrpersonen mit unterschiedlichen
didaktischen Ansätzen bedarf. Aus zahlreichen Gesprächen mit Lehrern und Schülern ist bekannt,
dass sich viele Schüler gerade in den ersten Monaten zunächst an das veränderte Leistungs- und
Anforderungsniveau gewöhnen, bzw. Lerninhalte in Deutsch, Englisch und Mathematik aufholen
müssen. Aus diesen Gründen ist die Konfrontation mit neuen Lerninhalten und gleichzeitig veränderten Lernmethoden durch das Einbeziehen von Lernstrategien von Beginn an nicht sinnvoll (vgl.
die in Kapitel 3.2.2.3 von Adams (1989) beschriebenen Wechselwirkungen und negativen Effekte).
Aus diesem Gründen muss die Stundentafel der 7. und 8. Jahrgangsstufe dahingehend überprüft, in
welchen Unterrichtsfächern Lernstrategien überhaupt einbezogen werden können.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Stundentafel der 7. Jahrgangsstufe nur in geringem Maße
von denen der zuvor besuchten Schulen, da wie bereits erläutert die allgemeinbildenden Anteile sich
mit dem Ansteigen der Jahrgangsstufe hin zu den wirtschaftswissenschaftlichen Anteilen verschieben (vgl. Kapitel 2.5). So ist für die Schüler das vierstündige Fach Textverarbeitung das einzige bisher
unbekannte Unterrichtsfach an der Wirtschaftsschule. Anders ist dies bei den Eingangsklassen der
8. Jahrgangsstufe, bei denen in der dreistufigen Form von Beginn an mit den Fächern Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Datenverarbeitung und Textverarbeitung ein größerer Schwerpunkt im
Bereich Wirtschaft liegt. Für die sinnvolle didaktische Implementierung der Lernstrategieförderung
eignet sich deshalb für die Schüler der 7. und 8. Klasse ein ihnen bereits bekanntes Unterrichtsfach
wie Erdkunde und Rechnungswesen (im M-Zweig der vierstufigen 8. Jahrgangsstufe) .
Der Einsatz und die Förderung von Lernstrategien bieten sich neben der Vertrautheit mit dem Unterrichtsfach auch aus folgenden Gründen an: Der Erdkundelehrplan beinhaltet in der 7. Jahrgangsstufe
zwölf Unterrichtsstunden Arbeitstechniken, welche sich sehr gut mit Lernstrategien verknüpfen
lassen und somit auch in Leistungsnachweisen abprüfbar sind. In der 8. Jahrgangsstufe liegt der
Schwerpunkt auf europäischen und globalen Themengebieten, die auch zahlreiche Möglichkeiten
zur Vermittlung von Basisstrategien geben. Diese Basisstrategien können dann zu einem späteren
Zeitpunkt in Wirtschaftsfächern aufgegriffen und in Bezug gesetzt werden. Außerdem bilden diese
in Erdkunde vermittelten Lernstrategien die Basis für die Arbeit mit kompetenzorientierten Lernsituationen. In den höheren Jahrgangsstufen kann die Strategievermittlung vor allem in Hinblick auf die
Abschlussprüfung in Betriebswirtschaft und teilweise in Rechnungswesen in Lernsituationen erfolgen; mit wachsender Erfahrung können die Komplexität der Lernstrategien und die Anforderungen an
den Schüler zunehmen. Wie in der Einführung zu diesem Kapitel bereits angesprochen, verbringen
die Schüler einen mehr oder weniger großen Anteil ihrer nachmittäglichen Lernzeit außerhalb der
Schule. Folglich ist der Einfluss der Lehrkräfte auf diesen Tagesabschnitt nur begrenzt und die
Schüler sind, falls beide Elternteile arbeiten in der Regel bis zum Abend auf sich alleine gestellt.
Zwar wird gerade in den 7. Klassen ein Hausaufgabenheft geführt und wie in den anderen Klassen
die Hausaufgabe durch die Lehrkraft kontrolliert und besprochen. Dennoch sind die Möglichkeiten
von unangekündigten Leistungsnachweisen durch die Schule nur gering, abgesehen vom Lernzwang
durch regelmäßiges Abfragen zu Stundenbeginn. In dieser Zeit handeln die Schüler also weitgehend
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selbstständig und eigenverantwortlich und benötigen, wie die Ergebnisse der Befragung zeigen,
Hilfestellungen und Strategien, die ihnen die Strukturierung und Planung des Lernens erleichtern. Es
gilt deshalb, den Schülern die Sinnhaftigkeit und den Nutzen von Lernstrategien, die das häusliche
Lernen betreffen, nahezubringen. Insgesamt ergeben sich mit der schulischen Lernstrategieförderung im Unterricht und in Lernsituationen sowie der Lernstrategieförderung im häuslichen Umfeld
drei Teilbereich, in denen eine Förderung erfolgen kann.
Abbildung 19: Der Einsatz und die Förderung von Lernstrategien an der Wirtschaftsschule
Nürnberg
Lernstrategieförderung auf Grundlage der Erhebungsergebnisse
schulische Lernumgebung
Entwicklung
des
Fragebogens
zur Erhebung
der
Lernstrategien

Einbindung in das
Unterrichtsfach Erdkunde
und Rechnungswesen in
der 7. und 8.
Jahrgangsstufe
Einbindung in
Lernsituationen
das Unterrichtsfach
Betriebswirtschaft
in der 8. und 9.
Jahrgangsstufe

häusliche Lernumgebung
Vor- und Nachbereitung
der unterrichtlichen Fachinhalte
mit Lernstrategien

Evaluation
der
Lern-

Vorbereitung auf
Leistungsnachweise
mit Lernstrategien

strategieförderung

Quelle: Eigene Darstellung.

4.4.2 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Fach
Erdkunde der 7. Jahrgangsstufe
Das Unterrichtsfach Erdkunde bietet aus meiner Sicht sehr gute Möglichkeiten zur Förderung von
Lernstrategien. Dies hängt zum einen mit den Themen im Lehrplan, aber auch mit der Gestaltung des
Lehrplans zusammen.
Der Lehrplan in Erdkunde ist in die drei Themengebiete „Arbeitstechniken“, „Klima“ und „Deutschland als Bestandteil Europas gegliedert“ und wird in zwei Wochenstunden unterrichtet. Im Lernziel
Arbeitstechniken sind erdkundliche und überfachliche Arbeitstechniken sowie Informationsbeschaffung und -auswertung und deren Präsentation enthalten (Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus, 2003, S. 4). Die Grundlage für eine sinnvolle Informationsbeschaffung ist der
zweckgerichtete Umgang mit der notwendigen geographischen Fachliteratur bzw. mit medialen und
multimedialen Informationen. Aus didaktischer Sicht ist es, wie bereits im Lehrplan erwähnt, nicht
sinnvoll, diese Arbeitstechniken isoliert abzuarbeiten sondern vielmehr notwendig, sie mit den Lernzielen „Klima“ und „Deutschland als Bestandteil Europas“ zu verknüpfen. Es macht deshalb Sinn, die
Lernstrategien in einem indirekten kollektiven Ansatz in Verbindung mit den Lerninhalten zu fördern.
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Die Förderung von Lerntechniken und -strategien ist deshalb mithilfe von drei Unterrichtseinheiten
geplant. Bei diesen Einheiten handelt es sich nicht um Unterrichtsstunden, sondern um Themenkomplexe. Insbesondere wurden dabei die Skalen Literatur, Kritisches Prüfen und Organisation
berücksichtigt.
4.4.3 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der 8.
Jahrgangsstufe
Im Gegensatz zur 7. Jahrgangsstufe, in der vor allem allgemeinbildende Lerninhalte vermittelt
werden, verschiebt sich der Schwerpunkt ab der 8. Klasse deutlich hin zu den wirtschaftswissenschaftlichen Lerngebieten. Mit der dreistufigen und der vierstufigen 8. Jahrgangsstufe mit ihren
Wahlpflichtfächern bietet dies einerseits die Möglichkeit, mit Eingangsklassen und andererseits mit
Schülern zu arbeiten, die das erste Jahr an der Wirtschaftsschule erfolgreich absolviert haben.
Außerdem wird im Gegensatz zur 7. Jahrgangsstufe, in der sich die Lernstrategievermittlung auf
die Bereiche lehrergesteuerte Lernstrategievermittlung und Lernstrategien für die häusliche Lernumgebung durch den Teilbereich der Vermittlung von Lernstrategien in Lernsituationen ergänzt. So
sind ab der 8. Klasse bis zur Abschlussprüfung beide Lernstrategiebereiche in den Unterricht der
Wirtschaftsschule integriert. Um eine Basis für ein erfolgreiches Bearbeiten von Lernsituationen zu
schaffen, wurden zu Beginn des Schuljahres Lerntechniken und -strategien zunächst wie in der 7.
Jahrgangsstufe in einem indirekten Ansatz in den Unterricht integriert.
In der 8. Jahrgangsstufe bieten sich basierend auf das breitgefächerte Unterrichtsangebot gute
Möglichkeiten zur Einbindung von Lerntechniken und –strategien in den Unterricht. In der dreistufigen Wirtschaftsschule werden diese unterrichtsbezogenen Lerntechniken in das Fach Erdkunde
integriert. Dieses Unterrichtsfach wurde gewählt, weil es wie auch in der 7. Jahrgangstufe, aufgrund
der Lehrplangestaltung dem Lehrer zahlreiche didaktische Möglichkeiten zur Implementierung von
Lerntechniken bietet und es sich um ein für die neuen Schüler bekanntes Unterrichtsfach handelt.
In der vierstufigen 8. Klasse des M-Zweiges wurde mit Rechnungswesen ein Unterrichtsfach hinzugezogen, das in der Regel sehr lehrerzentriert unterrichtet wird. Im Gegensatz zu den Schülern im
Handelszweig der vierstufigen Wirtschaftsschule schreiben die Schüler des M-Zweiges Kurzarbeiten
anstelle von Schulaufgaben und keine Abschlussprüfung. Des Weiteren bietet Rechnungswesen
im M-Zweig den Vorteil, dass aufgrund des reduzierten Stundenmaßes (drei anstelle von vier
Wochenstunden) auch die Stofffülle reduziert ist.
4.4.3.1 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Fach
Erdkunde in der 8. Jahrgangsstufe
Die Stundentafel der Wirtschaftsschule sieht Erdkunde als einstündiges Unterrichtsfach in der 8. und 9.
Jahrgangsstufe vor. An der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg wird aus schulorganisatorischen und didaktischen Gründen Erdkunde zweistündig in der 8. Klasse unterrichtet. Der Lehrplan
gliedert sich deshalb in die beiden großen Lernziele „Europa“ und „außereuropäische Wirtschaftsräume“.
Der Lehrplan sieht dabei keine komplette landeskundliche Darstellung, sondern die exemplarische Behandlung von ausgewählten Staaten und Wirtschaftsräumen vor. Diese Freiheiten in der Unterrichtsgestaltung
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geben auch die Möglichkeit, Lerntechniken und -strategien in unterschiedlichen Konzepten zu fördern,
sodass die Schüler sie mit der Zeit als Lernstrategien auswählen können. Dadurch ist sowohl ein direkter
als auch ein indirekter Förderansatz im Kollektiv, aber auch für den Einzelnen möglich.
4.4.3.2 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Fach
Rechnungswesen in der 8. Jahrgangsstufe
Das Unterrichtsfach Rechnungswesen ist neben Betriebswirtschaft das zentrale Wirtschaftsfach in
dieser Schulform. Neben der doppelten Buchführung beinhaltet es ab der 10. Jahrgangsstufe auch
die Kosten- und Leistungsrechnung. Aufgrund dessen, dass die wenigsten Schüler bereits Vorkenntnisse mitbringen und die Lerninhalte ohne Bezug zu den Alltagserfahrungen der Schüler stehen,
wird Rechnungswesen oftmals stark lehrerzentriert unterrichtet. Der M-Zweig der Wirtschaftsschule
bietet durch die fehlende Abschlussprüfung und den geringeren Stoffdruck die Möglichkeit, von dieser Lehrerzentrierung abzuweichen und durch eine Veränderung in der Unterrichtsplanung vermehrt
Lerntechniken und -strategien zu integrieren. Die Lerninhalte der 8. Jahrgangsstufe beinhalten neben
den Grundlagen der Buchführung, vor allem die notwendigen Buchungen in einem Handelsbetrieb.
Die Verknüpfung der Lerninhalte mit Lernstrategien ist wie beschrieben, zwar nur bedingt möglich,
es wird jedoch der Versuch unternommen vor allem Strategien und Lerntechniken aus den Skalen
Zusammenhänge, Organisation und Lernen durch Wiederholen einzusetzen
4.4.4 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien mit Lernsituationen in der 8. und 9. Jahrgangsstufe
In Kapitel 3 wurde bereits ausführlich das selbstregulierte Lernen mit Lernsituationen dargestellt.
Dabei wurde auch auf die kompetenzorientierten Lernfelder an der Berufsschule eingegangen, die
es in dieser Form an der Wirtschaftsschule noch nicht gibt. Dies hat auch Auswirkungen auf die
anzustellenden Vorüberlegungen für die Lernstrategieförderung mit Lernsituationen. Im Rahmen
dieses Kapitels wird insbesondere auf Lernsituationen an der Wirtschaftsschule und die Prozesse
innerhalb einer Lernsituation eingegangen. Außerdem wurde im Kapitel 3 der komplette Prozess der
vollständigen Handlung im selbstregulierten Lernen diskutiert.
4.4.4.1 Vorbereitende Überlegungen und unterrichtliche Planungen zur Erstellung von
Lernsituationen
Für die einzelnen Fächer der Wirtschaftsschule mit Ausnahme des Faches Projektarbeit gibt es neben
dem allgemeinen Lehrplan der Wirtschaftsschule fächerbezogene Lehrpläne. Diese traditionellen
Lehrpläne enthalten Themengebiete, die anhand des Stundenmaßes auf die einzelnen Jahrgangsstufen verteilt sind. Sie stellen ein Mindestmaß dar, die eine Lehrkraft innerhalb eines Schuljahres zu
unterrichten hat und bilden ggf. Inhalte der Abschlussprüfungen.
Zur besseren Planung erstellt der einzelne Lehrer oder auch der Fachbetreuer zusammen mit seinen
Fachlehrern anhand des Lehrplans einen Stoffverteilungsplan. Mittels dieser Übersicht werden die
einzelnen Lehrplaninhalte, Schulaufgaben, Projekte u. ä. der unterschiedlichen Jahrgangsstufen auf
das Schuljahr verteilt.
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Abbildung 20: Vom Lehrplan zum Stoffverteilungsplan

Quelle: Eigene Darstellung nach (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus).
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Bei den neuen kompetenzorientierten Lehrplänen in Betriebswirtschaft und Rechnungswesen, die
zukünftig für die Wirtschaftsschule gelten, ist diese lerninhaltsbezogene Verteilung auf das Schuljahr
nur noch bedingt möglich. Denn zum einen ist der neue Lehrplan ähnlich der lernfeldorientierten
Lehrpläne an der Berufsschule als Fließtext formuliert und nicht mehr in Tabellenform dargestellt und
zum anderen handelt es sich nun um Kompetenzen und nicht mehr um Lerninhalte. Das macht es
notwendig, dass der Lehrplan zu Beginn auf seine Kompetenzen und auch Lerninhalte hin analysiert
wird. In einem weiteren Schritt erfolgt anhand dieser curricularen Analyse eine didaktische Jahresplanung, in der die Festlegung erfolgt, welche Kompetenzen mit welchen Lerninhalten vermittelt
werden sollen. In der didaktischen Jahresplanung stehen die zu vermittelnden Kompetenzen im
Zentrum der Planung, die sich dabei nicht nur auf die Fachkompetenz beschränken, sondern auch
die Personal-, Sozial- und vor allem für diese Arbeit entscheidend die Methodenkompetenz mit
einbeziehen. Nicht mehr der reine Lerninhalt (beispielsweise die Vor- und Nachteile der Barzahlung)
steht also im Vordergrund, sondern es geht darum dem Schüler die Kompetenz zu vermitteln, eine
Barzahlung durchzuführen, dabei die Vor- und Nachteile zu kennen und evtl. auch eine Quittung
sachrichtig auszufüllen.
Abbildung 21: Von der Curricularen Analyse zum unterrichtlichen Vorgehen

Quelle: Eigene Darstellung.

Diese Kompetenzen implizieren umfassende Handlungen, die von den Lehrkräften in weitere
detaillierte Schritte aufgeschlüsselt werden und durch entsprechende Verben (z. B. schließen ab,
sind sich bewusst, kontrollieren, füllen aus usw.) zum Handeln auffordern. Die für die einzelnen
Vorgänge benötigten Inhalte werden dabei möglichst genau bestimmt und durch zielgerichtetes
Informationsmaterial aus der privaten oder betrieblichen Umgebung des Schülers unterstützt (Stahl,
2010, S. 8–10). Diese systematische Vorgehensweise sollte nun für jede im Lehrplan beschriebene
Kompetenz durchgeführt und in Lernsituationen umgesetzt werden.
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4.4.4.2 Aufbau und Struktur einer für die Wirtschaftsschule entwickelten Lernsituation
Der Aufbau einer Lernsituation, die sich möglichst nahe an der Lebenswelt des Schülers orientiert
oder einer betrieblichen Situation entspricht, richtet sich nach der vollständigen Handlung des
selbstregulierten Lernens. Das Eintauchen in diese Situation soll dadurch erreicht werden, dass der
Schüler immer als Handelnder (z. B. Auszubildender, Mitarbeiter oder Berater) in der Situationsbeschreibung involviert wird.
In Kapitel 3 wurde bereits erläutert, dass diese Kompetenzorientierung in den Lehrplänen auch eine
andere Form des Unterrichts erfordert. Eine bereits angesprochene Möglichkeit bietet das selbstregulierte Unterrichten mit Lernsituationen mittels der vollständigen Handlung. Die vollständige
Handlung gliedert dabei den Lernprozess in unterschiedliche Phasen, die der Schüler im Rahmen
von Lernsituationen durchläuft und so ein Handlungsprodukt erarbeitet.
Abbildung 22: Phasen der vollständigen Handlung innerhalb einer Lernsituation

Quelle: Pfahler & Stahl, 2009, S. 18.

So soll sich der Schüler in der Phase des Orientierens sich zunächst mit der Lernsituation vertraut
machen, um so den Inhalt zu erfassen. Im zweiten Schritt, der Informationsphase liegt seine Aufgabe darin, sich einen Überblick über die beigefügten Materialien zu verschaffen und evtl. weitere
Informationsquellen zu beschaffen. Im dritten Schritt, dem Planen, ist es nun wichtig, die Vorgehensweise festzulegen, um anschließend Schritt für Schritt die Lernsituation durchzuführen. In den
darauffolgenden Abschnitten geht es darum, das eigene oder von Mitschülern erstellte Handlungsprodukt zu bewerten, um anschließend die eigene Leistung zu reflektieren. Abschließend erfolgt die
Dokumentation.
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Um diese einzelnen Schritte selbstständig durchzuführen erhalten die mit dieser Arbeitsweise noch
nicht vertrauten Schüler zu Beginn Unterstützung und Hilfestellung durch die Lehrkraft. Zudem
werden mit den Anfängern zunächst die einzelnen Schritte besprochen und deren Bedeutung erklärt
werden. Gerade die ersten Lernsituationen sind deshalb einfach gestaltet; ihre Komplexität sich
steigert mit dem Erfahrungszuwachs der Schüler. Als Hilfestellung erhalten sie in der Bearbeitungs
phase die vollständige Handlung in Form einer Pyramide.19
Zur Erstellung von Lernsituationen werden dabei die von Dilger et al. in „Selbstreguliertes Lernen
in Lernfeldern“ und in den Handreichungen des Instituts für Schulqualität und Bildungsforschung
(ISB) zusammengefassten Hilfestellungen und Lernsituationen herangezogen (vgl. Dilger et al., 2007;
Allmannsberger et al., 2009; Pfahler & Stahl, 2009).
Zur Förderung der Verknüpfung von Lerninhalten werden fächerübergreifende Lernsituationen
erstellt, um so dem Schüler beispielsweise die Ganzheitlichkeit wirtschaftlicher Zusammenhänge
aufzuzeigen. Dies soll die in der Skala „Zusammenhänge“ erläuterten Schwierigkeiten beim Verknüpfen von Lerninhalten vermindern, indem es den Schülern Beziehungen deutlich machen. So könnten
Aussagen von Schülern wie: „Warum brauche ich in Rechnungswesen die Prozentrechnung, das ist
doch Wirtschaftsmathematik“ der Vergangenheit angehören.
Die Basis für ein erfolgreiches und zielorientiertes Bearbeiten einer Lernsituation, bilden jedoch
Lern- und Arbeitsstrategien, die ein Schüler wie eine Art Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer holt
und anwendet. So ist es notwendig, dass der Schüler in seiner Schullaufbahn sukzessive Strategien
vermittelt bekommt und vor allem auch die Gelegenheit erhält, diese anzuwenden. Diese Strategien
entsprechen weitgehend den Lernstrategien dieser Arbeit.
4.4.5 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der häuslichen
Lernumgebung
Wie in der Einführung zu diesem Kapitel bereits angesprochen, verbringen die Schüler einen mehr
oder weniger großen Anteil ihrer nachmittäglichen Lernzeit außerhalb der Schule. Der Einsatz und die
Förderung von Lerntechniken erfolgt deshalb zweigeteilt. So sollen Lerntechniken, die die Schüler
bereits in der Schule kennengelernt haben, geübt und wiederholt werden, bzw. als Strategie bei der
Bearbeitung der Hausaufgabe freiwählen können. Zum anderen werden mit den Schülern Strategien
aus den Bereichen „Lernumgebung“, „Metakognition“ und „Zeitmanagement“ besprochen. Dies soll
zum einen durch eine Zeitanalyse für die Zeit außerhalb der Schule und zum anderen in Form einer
Zeitplanung für festterminierte Leistungsnachweise erfolgen. Aufgrund der Rahmenbedingungen
handelt es sich vor allem bei den Strategien aus den Skalen Zeitmanagement um ein Angebot an die
Schüler, das auf Freiwilligkeit und Einsicht basiert.

19
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4.4.6 Zusammenfassende Betrachtung der Konzeption zum Einsatz und zur Förderung von
Lerntechniken und Lernstrategien an der Wirtschaftsschule Nürnberg
Die Förderung von Lernstrategien ist somit in die drei Bereiche „lehrergesteuerte Unterrichtseinheiten“, „selbstgesteuerte Lernsituationen“ sowie „Lerntechniken und Lernstrategien für die häusliche
Lernumgebung“ gegliedert. Setzt man diese drei Elemente in Bezug zu den zukünftig kompetenzorientierten Lehrplänen und Lernsituationen, soll dies dazu führen, dass der Lerner im Laufe seiner
Schulzeit immer mehr und auch komplexere Lernstrategien kennenlernt.
Es entsteht somit ein wechselseitiger Zusammenhang zwischen dem lernstrategischen Kompetenzzuwachs und der steigenden Komplexität der Lernsituationen. Denn die Lernstrategien sind
notwendige Voraussetzung für die Bearbeitung der Lernsituationen und die Lernsituationen zwingen
den Schüler wiederum dazu, komplexere Lernstrategien anzuwenden.
Betrachtet man die Lernstrategien unabhängig von den kompetenzorientierten Lehrplänen und den
damit verbundenen Lerninhalten, so kann der Schüler mit Beginn der 7. bzw. 8. Klasse ein Basiswissen an Lernstrategien, das im Laufe der Schulzeit durch andere und komplexere Lernstrategien
erweitert wird, erwerben und anwenden. Es entwickelt sich so eine Lernstrategiespirale, die mit
der mittleren Reife an der Wirtschaftsschule endet und anschließend an anderen beruflichen Schulen
weitergeführt werden kann.
Abbildung 23: Lernstrategiespirale

Quelle: Eigene Darstellung.
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4.5 Die Evaluation und Bewertung der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien an der Wirtschaftsschule Nürnberg
Die in Kapitel 3.5 dargestellten Forschungsarbeiten, die sich auch mit der Evaluation und der Bewertung der Lernstrategieförderung auseinandersetzen, zeigen, dass es sehr schwierig ist, Änderungen
im Lernverhalten oder einen Lernerfolg zu messen bzw. zu beurteilen.
Mit der Entscheidung für einen Fragebogen wäre eigentlich eine Befragung der Schüler in mehreren
Sequenzen, wie dies Eberle an den Schweizer Gymnasien durchgeführt hat, ein probates Mittel,
um den Lernerfolg der Schüler zu messen. Diese mehrmalige Befragung ist jedoch aufgrund der
Rahmenbedingungen an der Wirtschaftsschule nicht möglich. So kann aus datenschutzrechtlichen
Gründen keine Codierung der Fragebögen und keine zweite Erhebung durchgeführt werden. Jedoch
bestehen unabhängig davon Zweifel an der Aussagekraft der zweiten Befragung. Dies hängt vor
allem mit den schulischen Strukturen des Schultyps Wirtschaftsschule und den angebotenen Wahlpflichtfächergruppen und Zweigen zusammen. Diese Wahlmöglichkeiten führen dazu, dass sich aus
pädagogischen und auch schulverwaltungsbedingten Gründen sich die Klassenzusammensetzungen nahezu in jeder Jahrgangsstufe ändern. Dies bringt neben neuen Mitschülern auch neue Lehrer
und damit verbunden neue didaktische Konzepte und Unterrichtsstile mit sich.
Auch eine Evaluation und Bewertung der Lernstrategieförderung durch Beobachten der einzelnen
Schüler ist aufgrund der Rahmenbedingungen aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Die eigene und auch
die Unterrichtserfahrung meiner Kollegen zeigt, dass es für einen Lehrer sehr schwierig ist, den Lernprozess an sich und auch Veränderungen desselben bei einzelnen Schülern zu beobachten. Ähnliche
Feststellungen wurden auch von Metzger und in Kapitel 3.4.2 getroffen (vgl. Metzger et al., 2005). Auf
Aussagen und Wertungen durch Beobachtungen einzelner Lerner wird deshalb verzichtet. Trotzdem
werden in Kapitel 6 die bei der Durchführung der Lernstrategieförderung gemachten Beobachtungen dort beschrieben, aber nicht als Evaluation betrachtet; vielmehr fließen sie als beschreibende
Aspekte mit in diese Arbeit ein.
Ich habe mich deshalb für eine andere Form der Bewertung und Evaluation der Anwendung von Lernstrategien entschieden, denn wie bereits in Kapitel 3.2.2.3 dargestellt sind Kemper und Biggs(2001)
in ihrem 3-P-Modell der Ansicht, dass die Aufgabenstellung das Lernverhalten der Lerner beeinflusst.
Die Lehrpläne der vorgestellten Unterrichtsfächer beinhalten Arbeitstechniken und Lerntechniken,
die auch in Leistungsnachweisen abprüfbar sind. Es wird deshalb der Versuch unternommen, aus
den erzielten Punkten, die die Schüler erreichen, Erkenntnisse über die Anwendung von Lernstrategien zu gewinnen.
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Abbildung 24: Vom Erhebungsinstrument zur Evaluation

Quelle: Eigene Darstellung.

Um diese Erkenntnisse zu stützen, wird in der Nachbesprechung des jeweiligen Leistungsnachweise
und der Lernsituation gezielt nach der Anwendung von Lernstrategien gefragt bzw. mit den Schülern
über die Sinnhaftigkeit und die Anwendungen der Lernstrategien gesprochen. Diese Form der Vorgehensweise ermöglicht einerseits, die Vorgaben und Voraussetzungen für dieses Forschungsprojekt
zu erfüllen, andererseits bietet sie die Möglichkeit, eine Anwendung von Lernstrategien in Prüfungssituationen zu messen.
.
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5. Wie lernen die Schüler an der Wirtschaftsschule Nürnberg? – Bestandsaufnahme der empirischen Befragung
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Erhebung an der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg dargestellt. Die Befragung fand nach den Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus außerhalb der Unterrichtszeit statt. Vier Wochen nach Eingabe
in die Statistiksoftware SPSS wurden die Fragebögen datenschutzrechtlich konform vernichtet.
In den folgenden Abschnitten erfolgt zunächst eine Analyse und Bewertung des allgemeinen Teils
des Fragebogens; und anschließend wird auf die jeweiligen Items der einzelnen Skalen der Lernstrategien eingegangen.
An der Befragung haben insgesamt mit N = 593 Schülerinnen (59,6 %) und Schüler (40,4 %) teilgenommen und den Fragebogen ausgefüllt. Bei einer Schülerzahl von ca. 750 20 Lernenden an der
Wirtschaftsschule liegt die Teilnahmequote bei einem Anteil von gut 80 %.

5.1 Auswertung der persönlichen und schulbiographischen Daten aller teilnehmenden Wirtschaftsschüler
5.1.1 Allgemeine biographische Daten und Migrationshintergrund
Die teilnehmenden Schüler besuchen die Jahrgangsstufen 7 bis 11 wurden zwischen 1988 und 1996
geboren und waren somit im Erhebungszeitraum zwischen 13 und 21 Jahren alt.
Von den befragten Schülern sind über 85 % in Deutschland geboren. Der größte Teil der nicht in
Deutschland zur Welt gekommen sind stammt aus ost- bzw. südosteuropäischen Staaten (insbesondere aus den Teilrepubliken der ehemaligen Sowjetunion). Eine weitere größere Schülergruppe
ist in afrikanischen Ländern geboren. Die Schüler, die nicht in Deutschland geboren sind und an der
Befragung teilgenommen haben, leben zu 95 % länger als acht Jahre in Deutschland. Wenn man
diese Daten in Bezug zum Alter der Schüler setzt, haben alle Schüler mehr als die Hälfte ihres Lebens
in Deutschland verbracht.

20

Die Befragung fand im Zeitraum von Mai – Juni 2009 in der Wirtschaftsschule statt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten
einige Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichsten Gründen (Nichtbestehen der Probezeit, Wohnortwechsel,
Wechsel an die Hauptschule usw.) die Schule verlassen bzw. konnten aufgrund längerfristigen Fehlens (Krankheit
usw.) nicht an der Befragung teilnehmen.
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Tabelle 26: Seit wann lebst du in Deutschland?
Häufigkeit

Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

seit meiner Geburt

511

86,2

86,2

86,2

3–4 Jahre

2

0,3

0,3

86,5

5–6 Jahre

9

1,5

1,5

88,0

7–8 Jahre

14

2,4

2,4

90,4

9–10 Jahre

15

2,5

2,5

92,9
100,0

länger als 10 Jahre

42

7,1

7,1

Gesamt

593

100,0

100,0

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Folglich haben auch nur wenige Schüler über einen längeren Zeitraum eine Schule im Ausland
besucht. Nur 5 % der Teilnehmer wurden länger als ein Jahr an einer Schule in einem anderen Land
unterrichtet.
Die Zahl von 15 Prozent der nicht in Deutschland Geborenen spiegelt jedoch nicht die wahre Anzahl
von Schülern mit Migrationshintergrund wieder. Betrachtet man die Ausprägung des Items N, stellt
man fest, dass nur knapp 60 % der Eltern der Fragebogenteilnehmer in Deutschland geboren sind.
Fast 12 % (70 Befragte) der Eltern sind türkischer Abstammung. Einen ähnlich hohen Prozentwert
nehmen zusammengenommen die ost- und südosteuropäischen Länder (insbesondere Russland,
Kasachstan und Rumänien) ein. Nach der Definition von Burgmaier und Traub (2007) besuchen rund
40 Prozent der Schüler mit Migrationshintergrund die Wirtschaftsschule Nürnberg. Auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem hohen Anteil an ost- und südosteuropäischen Migranten und
der Bevölkerungszusammensetzung der Stadt und des Großraums Nürnberg wird an dieser Stelle
nicht eingegangen, dennoch ist der Prozentsatz mit dem Anteil von gut 33 %21 an der gesamtstädtischen Bevölkerung Nürnbergs vergleichbar.
Die Herkunft der Eltern spielt auch bei der Sprache eine Rolle, die die teilnehmenden Schüler zuerst
erlernten. So stammen zwar ca. 40 % der Eltern nicht aus Deutschland, dennoch lernten nur 31 % der
Teilnehmer als erstes die Muttersprache der Eltern. Das heißt, dass fast 9 % der Eltern ihren Kindern
von Beginn an die deutsche Sprache lehrten. Hinzu kommen die Teilnehmer, die in den ersten sechs
Lebensjahren Deutsch gelernt haben.

21

Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten des Amtes für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth der
Stadt Nürnberg Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth (2009)
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Tabelle 27: Alter, in dem die deutsche Sprache erstmals erlernt wurde
Häufigkeit

Prozent

Gültige
Prozente

Muttersprache

391

65,9

65,9

65,9

bevor ich 6 Jahre alt war

144

24,3

24,3

90,2

etwa mit 6 bis 9 Jahren

42

7,1

7,1

97,3
100,0

mit 10 Jahren oder später
Gesamt

16

2,7

2,7

593

100,0

100,0

Kumulierte
Prozente

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Eine interessante Korrelation, die es auch in einem der folgenden Kapitel im Zusammenhang von
Lernen und Textverständnis zu überprüfen gilt, ist das Verhältnis zwischen der Herkunft der Eltern
und der Sprache, die zu Hause gesprochen wird. So ergibt sich zum Beispiel bei der Gruppe der
türkischen Teilnehmer folgendes Bild: Sieben sind in der Türkei geboren, 70 Teilnehmer geben an,
dass ihre Eltern in der Türkei geboren sind, und bei 53 von ihnen wird zu Hause türkisch gesprochen.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Gruppe osteuropäischer Herkunft. Eine Ausnahme bilden die
befragten Schüler, die angaben, dass sie oder ihre Eltern in Polen geboren sind (drei Teilnehmer
sind in Polen geboren, 13 gaben an, dass ihre Eltern in Polen geboren sind), hier wird nur bei drei
Teilnehmern zu Hause polnisch gesprochen).
5.1.2 Die Schulbiographie und der Eintritt in die Wirtschaftsschule
Die Schüler der Nürnberger Wirtschaftsschule haben bereits alle mindestens für sechs Schuljahre
einen anderen Schultyp besucht. So besuchten 83,5 % der befragten Schüler vor dem Eintritt in die
Wirtschaftsschule Nürnberg die Hauptschule, 10 % das Gymnasium und gut 7 % die Realschule
oder eine andere Wirtschaftsschule.
Innerhalb der einzelnen Stufen (vierjährig, dreijährig und zweijährig) der Wirtschaftsschule verändern
sich die Anteile jedoch signifikant. So ist der Anteil der Gymnasiasten in der zweistufigen Wirtschaftsschule sehr viel höher als in den anderen Stufen der Wirtschaftsschule.
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Tabelle 28: Welche Schulart hast du vor der Wirtschaftsschule besucht?
Schulart, die vor der WS besucht wurde
Hauptschule

Gymnasium

Realschule

andere
Wirtschaftsschule

Gesamt

2-jährige Wirtschaftsschule

66

17

4

2

89

3-jährige Wirtschaftsschule

108

32

16

0

156

4-jährige Wirtschaftsschule

314

12

12

2

340

Ohne Angabe
Gesamt

3

0

0

0

3

491

61

32

4

588

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Die Zusammensetzung der einzelnen Stufen an der Wirtschaftsschule hängt auch mit der Gestaltung
des bayerischen Schulsystems und dem Fächerkanon der zuführenden Schultypen zusammen, wie
im Folgenden dargestellt wird.
Vierjährige Wirtschaftsschule:
Wie bereits beschrieben, ist der Besuch der vierjährigen Wirtschaftsschule ab der 7. Klasse möglich.
Für die Hauptschüler bietet die Wirtschaftsschule neben dem M-Zug der Hauptschule eine Möglichkeit, den mittleren Bildungsabschluss zu erreichen. Die Jahrgangsstufe 7 an der Wirtschaftsschule
Nürnberg besuchen deshalb über 90 % ehemalige Hauptschüler. Von Gymnasial- und Realschülern
wird die vierstufige Wirtschaftsschule mit jeweils 5 % nur in geringem Maße gewählt. Dies ändert sich
jedoch in der dreistufigen Wirtschaftsschule.
Dreijährige Wirtschaftsschule:
Die Klassenzusammensetzung der 8. Klasse in der dreijährigen Wirtschaftsschule unterscheidet sich
hinsichtlich der zuvor besuchten Schulart deutlich von der vierjährigen Wirtschaftsschule. So steigt
die Schülerzahl mit gymnasialem Hintergrund (Anteil 20,5 %) und ehemaliger Realschüler (Anteil
10,2 %) deutlich an. Dies liegt zum einen an den curricularen Herausforderungen (z. B. das Erlernen
der zweiten Fremdsprache am Gymnasium oder den höheren Anforderungen im Fach Mathematik
an der Realschule), die den pubertierenden Schülern Probleme bereiten sowie am Artikel 53 Abs. 3
BayEUG, der das Vorrücken und die Versetzung in die nächste Jahrgangsstufe regelt (Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2000, Art. 52 Abs. 3). Von den befragten 32 Schülern der
8. Klasse, die zuvor das Gymnasium besuchten, haben bereits 25 eine Jahrgangsstufe wiederholt
und waren, weil sie die gleiche Jahrgangsstufe nicht zweimal innerhalb der gleichen Schulart bzw.
innerhalb einer Stufe wiederholen dürfen, gezwungen, die Schulart zu wechseln. Für diese Jugendlichen ist die Wirtschaftsschule die einzige Alternative zur Hauptschule, da aufgrund der Lehrpläne
der Einstieg in die neustrukturierte Realschule nur schwer möglich ist.
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Zweijährige Wirtschaftsschule:
Eine ähnliche Schülerstruktur bildet sich in der zweijährigen Wirtschaftsschule ab. So werden in
der zweistufigen Wirtschaftsschule deutlich mehr Schüler mit gymnasialer Vorbildung beschult. Mit
einem Anteil von 25 % ehemaliger Gymnasiasten und Realschüler sind diese in der 10. und 11. Klasse
der zweistufigen Wirtschaftsschule stark vertreten. Interessanterweise ist der Anteil der Schüler, die
bereits eine Jahrgangsstufe wiederholt haben, in der zweistufigen Wirtschaftsschule äußerst gering.
Dies liegt vermutlich daran, dass die Hauptschüler nach ihrem Notendurchschnitt aufgenommen
werden und von den angemeldeten Hauptschülern mit qualifizierendem Hauptschulabschluss u. a.
aus Kapazitätsgründen nur etwa die Hälfte der Schüler zugelassen werden kann. Die Beweggründe,
warum zahlreiche Jugendliche vom Gymnasium in die zweistufige Wirtschaftsschule wechseln, lassen sich aufgrund der ausgewerteten Daten des Fragebogens nicht nachvollziehen. Aus zahlreichen
Gesprächen mit dieser Schülergruppe ist mir jedoch bekannt, dass sie oftmals dem Leistungsdruck
und der Arbeitsbelastung am Gymnasium nicht gewachsen waren und deshalb auf die Wirtschaftsschule wechselten.
5.1.3 Gewählte Zweige und Wahlpflichtfächer
Betrachtet man die Verteilung der Schüler auf die unterschiedlichen Zweige der Wirtschaftsschule
Nürnberg, haben 90 Schüler aus der zweistufigen,156 aus der dreistufigen und 340 aus der vierstufigen Wirtschaftsschule an der Befragung teilgenommen.
Tabelle 29: Teilnehmer nach Jahrgangsstufe und Stufe der Wirtschaftsschule gegliedert
Jahrgangsstufe

2-jährige Wirtschafts
schule
3-jährige Wirtschafts
schule
4-jährige Wirtschafts
schule

7. Jahr
gangsstufe

8.Jahrgangsstufe

9.Jahrgangsstufe

10. Jahr
gangsstufe

11. Jahr
gangsstufe

Gesamt

0

0

0

46

43

89

0

65

29

59

0

153

69

82

92

94

0

337

Ohne Angabe

0

2

1

0

0

3

Gesamt

69

149

122

199

43

582

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Wie bereits in Kapitel 1.2 erläutert, bietet die Wirtschaftsschule ihren Lernern unterschiedliche Wahlpflichtfächer an. Die Schüler der Wirtschaftsschule Nürnberg können zwischen den Wahlpflichtfächern Mathematik, Übungsfirmenarbeit und den beiden Fremdsprachen Spanisch und Französisch
wählen. Die befragten Teilnehmer haben folgende Wahlpflichtfächer gewählt:
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Tabelle 30: Gewählte Wahlpflichtfächer der befragten Schüler
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

Mathematik

128

21,6

22,5

22,5

Übungsfirmenarbeit

214

36,1

37,5

60,0

Sprache

50

8,4

8,8

68,8

kein Wahlpflichtfach

178

30,0

31,2

100,0

Gesamt

570

96,1

100,0

keine Angabe
Gesamt

23

3,9

593

100,0

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Die Entscheidung für ein Wahlpflichtfach wird in der Regel im Dialog mit dem jeweiligen Fach- und
Klassenlehrer getroffen. Gerade bei der Festlegung auf das Wahlpflichtfach Mathematik, was oftmals
im Hinblick auf einen späteren Besuch der Fachoberschule gewählt wird, werden die Mathematiklehrer
als Ratgeber eingebunden. Das Ziel „Fachabitur“ scheinen vor allem ehemalige Gymnasiasten zu verfolgen. Denn fast die Hälfte (43,9 %) der Wirtschaftsschüler, die zuvor ein Gymnasium besucht haben,
wählten statt Übungsfirmenarbeit (33 %) oder Sprachen (21.9 %) das Wahlpflichtfach Mathematik.
5.1.4 Die häusliche Lernumgebung
Der Unterricht an der Wirtschaftsschule findet, wie an vielen Vollzeitschulen, in der Regel am Vormittag statt. Die Schüler bereiten sich deshalb zu Hause auf den Unterricht vor. Der Besuch der seit dem
Schuljahr 2008/2009 angebotenen offenen Ganztagsbetreuung22 war zum Zeitpunkt der Befragung
noch nicht möglich, sodass die Schüler ihre Hausaufgaben zu Hause anfertigten.
Aus diesem Grund wurden die Fragebogenteilnehmer auch nach ihrer häuslichen Lernumgebung
und deren Ausstattung befragt. Das eigene Zimmer kann dabei als Rückzugsort für konzentriertes
Anfertigen der Hausaufgaben und Lernen dienen. Insgesamt verfügen gut 85 % der Teilnehmer über
ein eigenes Zimmer, fast 89 % über freien Zugang zum Internet. Einerseits bieten sich dem Lerner
damit sehr gute Arbeitsvoraussetzungen, um dauerhaft und gezielt zu lernen und Hausaufgaben zu
machen. Andererseits ist das eigene Zimmer ein von den Eltern schwer kontrollierbarer Raum und
eventuell brauchen gerade jüngere Schüler Führung und Kontrolle zum Anfertigen der Hausaufgaben
und beim gezielten Lernen. Des Weiteren bietet das Internet neben den Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten auch die Gefahr der Ablenkung und kann die nötige Konzentration, die zum
Lernen notwendig ist, stören. Gut 85 % der Fragebogenteilnehmer geben an, dass sie zu Hause über
ein Lexikon verfügen, das sie falls nötig verwenden können.

22

Unter offener Ganztagsbetreuung versteht man im Gegensatz zur geschlossenen Ganztagsbetreuung ein freiwilliges
Angebot der Schule zur Hausaufgabenbetreuung. Die Eltern können selbst über eine Teilnahme entscheiden.
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5.1.5 Die Lernzeit unter der Woche und am Wochenende
Die Schüler wurden gefragt, wie viel Zeit sie zum Lernen investieren. In dieser Frage ist der Zeitaufwand für das Anfertigen von Hausaufgaben nicht enthalten. Es wurde also nach der reinen Lernzeit
gefragt.
Lernzeit der Schüler in der Woche:
Gut 25 % aller Teilnehmer geben an, dass sie während der Schulzeit unter der Woche keine Zeit
für „Lernen“ aufwenden. Weitere 15 % lernen bis zu 15 Minuten am Tag und ca. 22 % beschäftigen
sich 30 Minuten mit Lernen. Weitere 18 % der Befragten verbringen zwischen 30 Minuten und einer
Stunde mit Lernen. Auffällig ist, dass nur 47 Teilnehmer, was 8 % der gesamten Schülerschaft
entspricht, angaben, dass sie länger als eine Stunde lernen.
Tabelle 31: Tägliche Lernzeit in Minuten (klassiert, geschlechterbezogen)
Verteilung der Schüler in Prozent

Verteilung der Schülerinnen in Prozent

keine Lernzeit

26,1

24,9

bis zu 15 Minuten

19,7

17,4

bis zu 30 Minuten

32,1

28,7

bis zu 45 Minuten

6,8

4,3

bis zu 1 Stunde

10,7

14,5

bis zu 1,5 Stunden

1,7

4,3

bis zu 6 Stunden

3,0

5,8

100,0

100,0

Gesamt

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Lernzeit der Schüler am Wochenende:
Ein ähnliches Bild spiegelt die Lernzeit der Schüler am Wochenende wider: So geben gut 25 % der
Teilnehmer an, dass sie am Wochenende keine Zeit mit Lernen verbringen. 50 % lernen bis zu einer
Stunde und ein weiteres Viertel bis zu acht Stunden, wobei diesen maximalen Wert nur zwei Befragte
angaben.
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Tabelle 32: Lernzeit am Wochenende in Minuten (klassiert)

keine Lernzeit

Häufigkeit

Prozent

Kumulierte Prozente

155

26,1

26,1

bis zu 15 Minuten

46

7,8

33,9

bis zu 30 Minuten

120

20,2

54,1

bis zu 45 Minuten

24

4,0

58,2

bis zu einer Stunde

104

17,5

75,7

bis zu 1,5 Stunden

27

4,6

80,3

bis zu 2 Stunden

68

11,5

91,7

bis zu 2,5 Stunden

6

1,0

92,7

bis zu 3 Stunden

21

3,5

96,3

bis zu 4 Stunden

10

1,7

98,0

12

2,0

100,0

593

100,0

bis zu 8 Stunden
Gesamt

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Bei kritischer Betrachtung der Ergebnisse sollte man Folgendes berücksichtigen:
Viele Teilnehmer taten sich bei der Beantwortung dieser Fragen schwer, da sie oftmals noch nicht
zwischen der aufgewendeten Zeit für Hausaufgaben und der Lernzeit unterschieden haben. Außerdem gaben viele Schüler während des Ausfüllens des Fragebogens an, dass sie nur dann lernen,
wenn sie am nächsten Tag einen mündlichen Test vermuten bzw. eine Schulaufgabe angekündigt
ist. 23 Ein weiterer Grund dafür, dass gut ein Viertel der Schüler keine Zeit für das Lernen aufwendet,
könnten das regelmäßige Aufgeben und die Kontrolle der Hausaufgaben sein. So ist es durchaus
möglich, dass der Übungseffekt der Hausaufgabe zum Verständnis der Lerninhalte ausreicht und
ein zusätzlicher Lernaufwand nicht notwendig ist, oder als zu zeitintensiv angesehen wird. Aufgrund
dieser Angaben erfolgt eine Prüfung eines möglichen Zusammenhangs zwischen der Lernzeit und
dem Item „Ich mache immer meine Hausaufgaben“.
Setzt man die Ausprägungen „sehr selten“ und „selten“ des Item „Ich mache meine Hausaufgaben
immer“ in Relation zur Lernzeit, stellt man fest, dass gut 50 % dieser Schüler keine Zeit für das Lernen
aufwenden bzw. 85 % maximal eine halbe Stunde am Tag lernen. Schüler, die ihre Hausaufgaben
„oft“ oder „sehr oft“ machen, geben lediglich zu 18 % an, dass sie keine Zeit mit Lernen verbringen.
23

Laut §§ 34 WSO können Leistungsnachweise in mündlicher Form (z. B. mündliche Abfrage) und schriftlicher Form
(Stegreifaufgabe, Vokabeltest o. ä.) erfolgen. Diese unangesagten Leistungstests umfassen den Lehrstoff der letzten
Unterrichtsstunde und sollen nicht länger als 20 Minuten andauern. Schulaufgaben und Kurzarbeiten hingegen sind
festterminierte Leistungsnachweise und dem Schüler mindestens eine Woche vorher bekannt. In der Regel umfassen diese im Fall von Kurzarbeiten den Lehrstoff von bis zu sechs Unterrichtsstunden bzw. ist bei Schulaufgaben
eine Stoffabgrenzung durch den Lehrer erfolgt.
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5.2 Auswertung des lerntechnischen und lernstrategischen Teils
In den folgenden Abschnitten werden die Schülerantworten zu den in Kapitel 4 entwickelten Skalen
und Items dargestellt.
5.2.1 Analyse der Skala „Organisation“
Die Schüler der Wirtschaftsschule Nürnberg verfügen aufgrund ihres Alters sicherlich noch nicht
über das gleiche Repertoire an Lernstrategien wie die in verschiedenen Studien zum LIST befragten
Studenten. Dennoch müssen sie ähnlich wie diese ihr Lernen organisieren. Mit einem Cronbachs
Alpha von 0,844 ist ähnlich wie in den Studien zum LIST eine hohe Konsistenz innerhalb der Skala
„Organisation“ gegeben. Bei der zusammenfassenden Auswertung der Items dieser Skala stellt man
fest, dass nur gut 35 % der Teilnehmer „oft“ oder „sehr oft“ die Lerninhalte für sich aufbereiten und
neu organisieren. Genauso hoch ist der Anteil der Schüler, die dies „sehr selten“ oder „selten“ tun.
Gut ein Viertel überarbeitet „manchmal“ die Lerninhalte, um sie sich besser einprägen zu können.
Schlüsselt man die Antworten nach dem Geschlecht auf, kristallisieren sich vor allem bei den Antwortmöglichkeiten „oft“ und „sehr oft“ deutliche Unterschiede heraus. Mit einer Verteilung von 80 zu
20 bei der Antwortmöglichkeit „sehr oft“ bzw. 70 zu 30 bei „oft“ ist der Anteil der Teilnehmerinnen
deutlich höher als der Teilnehmer, die Lerninhalte neu organisieren.
Betrachtet man die Verteilung innerhalb der Items, ist auffällig, dass die Schüler bei den angegebenen Möglichkeiten durchaus bestimmte Organisationsformen bevorzugen.
Abbildung 25: Ausprägungen in den Items der Skala „Organisation“

100%

Prozent

80%
60%
40%
20%
0%

7

19

30

42

52

61

69

75

Itemnummer
sehr selten

selten

manchmal

oft

sehr oft

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

So fertigen gut 60 % zumindest „manchmal“ einen Spickzettel oder ein Schaubild (Item 7) als Lernhilfe an und wichtige Stellen in Hefteinträgen zu markieren (Item 61), scheint für nahezu alle Schüler
eine Selbstverständlichkeit zu sein. Karteikarten werden hingegen als Lernhilfe nur vereinzelt genutzt
und zwar fast ausschließlich von Schülerinnen.
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Vergleicht man die Antwortmöglichkeiten „oft“, „sehr oft“ und „selten“ bzw. „sehr selten“ miteinander, ist sehr auffällig, dass bei fast allen Items die Antworten „selten“ und „sehr selten“ deutlich
überwiegen. Ein Grund dafür könnte die in 5.1.5 erwähnte Vermutung sein, dass die Befragten nur
dann lernen bzw. den Lernstoff strukturieren, wenn sie einen Test vermuten oder ein schriftlicher
Leistungsnachweis ansteht. Ein weiterer Grund könnte der lehrerzentrierte Unterricht sein, bei dem
die Lehrkraft die Lerninhalte strukturiert an die Schüler weitergibt und eine nochmalige Aufbereitung
durch den Schüler nicht notwendig ist. Diese Unterrichtsform wäre auch eine Erklärung dafür, dass
der Schüler weniger am Unterricht teilnimmt und eher als Konsument die vorgegebene Strukturierung des Lehrers übernimmt (Item Unterstreichung) und andere Organisationsmöglichkeiten nicht
kennt oder nicht anwenden kann (z. B. Karteikarten schreiben).
5.2.2 Analyse der Skala „Elaboration“
In der Skala „Elaboration“ sind alle Lerntätigkeiten zusammengefasst, die auf ein tieferes Verständnis
der Lerninhalte ausgerichtet sind. Die Schüler wurden dahingehend befragt, inwieweit sie die neuen
Unterrichtsinhalte mit bereits gemachten Erfahrungen und vorhandenem Wissen verknüpfen. Die
Anzahl der Items hat sich im Vergleich zum LIST um das Item 3 „Wenn ich den Lehrstoff nicht verstehe,
liegt es oft an der deutschen Sprache“ erweitert. Diese Erweiterung wurde aus der Erfahrung heraus
gemacht, dass die Schüler häufig die Lerninhalte auswendig lernen, den Sinn jedoch nicht erfassen.
Diese Tatsache könnte am mangelnden Textverständnis der Schüler liegen sein, was einerseits auf
schlechte Deutschkenntnisse, andererseits auf eine „Lesemüdigkeit“ zurückzuführen sein könnte.
So lesen nur 40 % der Befragten regelmäßig („oft“ bzw. „sehr oft“) ein Buch. Mit einem Cronbachs
Alpha von 0,77 ist die Konsistenz innerhalb der Skala Elaboration als sehr hoch anzusehen. Nimmt
man, um einen Vergleich zum LIST herstellen zu können, das Item 3 aus der Berechnung heraus,
steigt das Alpha auf 0,79.
Bei der Auswertung der Skala „Elaboration“ stellt man fest, dass sich die Annahme, dass eine
Verknüpfung des neuen Lernstoffes mit bekannten Inhalten an den Sprachkenntnissen scheitert, in
den Antworten der Teilnehmer nicht widerspiegelt (vgl. Kapitel 5.1.1). So geben gut 92 % der Schüler
an, dass es nur „sehr selten“ oder „selten“ an der deutschen Sprache liegt, wenn sie den Lehrstoff
nicht verstehen. Sogar bei den Schülern, die selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren
sind, haben gut 85 % keine und nur selten Verständnisprobleme, die sich auf die Sprache begründen.
In der folgenden Gesamtbetrachtung der Skala „Elaboration“ wurde deshalb das Item 3 „Wenn ich
den Lehrstoff nicht verstehe, liegt es oft an der deutschen Sprache.“ herausgenommen und nicht in
die Bewertung mit einbezogen.
Dennoch scheint es, als ob die Schüler es nicht gewohnt sind, neue Stoffgebiete mit bekanntem
Wissen zu verknüpfen. So versuchen bzw. können nur 20,6 % der Befragten „oft“ und nur 7,9 % „sehr
oft“ Zusammenhänge herstellen.
Wenn man jedoch die Items einzeln betrachtet, stellt man auch hier wieder deutliche Unterschiede
innerhalb der Items fest.
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Abbildung 26: Ausprägungen in den Items der Skala „Elaboration“
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Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Betrachtet man das Item 8 „Ich versuche den Unterrichtsstoff verschiedener Fächer miteinander zu
verbinden“ fällt auf, dass die Teilnehmer sehr stark fächerbezogen denken und sie die Lerninhalte
nicht oder nur teilweise miteinander verknüpfen oder verknüpfen können. Stellt man diese Werte dem
allgemeinen Teil des Lehrplans der Wirtschaftsschule gegenüber, der gerade in den Wirtschaftsfächern (u. a. Rechnungswesen, Wirtschaftsmathematik, Betriebswirtschaft und Datenverarbeitung)
eine Verknüpfung von Unterrichtsinhalten fordert, erschließen sich diese den Schülern offenbar nicht
oder werden nicht wahrgenommen. Ein Grund für dieses fachbezogene Denken könnte u. a. das
Fachlehrerprinzip der Wirtschaftsschule sein.
Ähnliche Werte das Item 8 erreichen auch das Item 22 „Zu neuen Stoffgebieten stelle ich mir praktische Beispiele vor“, Item 63 „Ich denke mir konkrete Beispiele zu bestimmten Lerninhalten aus“ und
Item 71 „Ich beziehe das, was ich lerne, auf meine eigenen Erfahrungen bzw. Erlebnisse“. Nur ein
gutes Viertel der Teilnehmer beantwortete diese Fragen mit „oft“ oder „sehr oft“. Stellt man jedoch
die Überlegung an, dass die Schüler im Alter von 13 bis 18 Jahren insbesondere wirtschaftliche
Zusammenhänge meist aus der Rolle des Konsumenten heraus kennen, ist es nachvollziehbar, dass
ihnen die Verknüpfung von Lerninhalten mit praktischen Beispielen schwerfällt. Gerade ein Fach wie
Rechnungswesen mit Lerninhalten zur Buchführung oder Kosten- und Leistungsrechnung kommt in
der Regel in ihrer Lebenswelt nicht vor. Denn zumindest fast zwei Drittel der Schüler überlegen sich
durchaus, welche Bedeutung der Lernstoff für ihr Alltagsleben hat (Item 76).
5.2.3 Analyse der Skala „Kritisches Prüfen“
In der Skala „Kritisches Prüfen“ wurden alle Tätigkeiten zusammengefasst, mit denen die Teilnehmer
den Lehrstoff kritisch hinterfragen, um die gemachten Aussagen besser zu verstehen und zu vertiefen. Im Gegensatz zum LIST wurde die Skala um vier Items verkürzt, was sich auch auf die innere
Konsistenz auswirkt. So liegt Cronbachs Alpha bei nur 0,478. Trotz der bedingten Aussagekraft der
Skala die auf einem niedrigen Reliabilitätsgrad beruht, ist eine Einzelbetrachtung der Items sinnvoll.
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Mit 72,5 % geben gut drei Viertel der Teilnehmer an, dass sie nur „sehr selten“, „selten“ oder „manchmal“ die Lerninhalte kritisch überdenken und überprüfen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die
Schüler dem Wissen der Lehrer und Schulbücher „sehr oft“ oder zumindest „oft“ vertrauen. Dieses
Vertrauen und die Fähigkeit, Dinge und in diesem Fall Lehrinhalte kritisch zu betrachten, könnte auf
das Alter und die geistige Reife der Schüler zurückzuführen sein. So differieren die Werte insbe
sondere zwischen der 7. und 10. bzw. 11. Jahrgangsstufe.
Abbildung 27: Ausprägungen in den Items der Skala „Kritisches Prüfen“
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Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Betrachtet man die Ausprägungen „sehr oft“ und „oft“ innerhalb der einzelnen Items, so fällt auf, dass
in keinem Item ein kumulierter Wert mehr als 40 % erreicht. So fragen sich gut ein Drittel der Teilnehmer zumindest oft, ob der Text, den sie lesen, sinnvoll ist (Item 9). Insbesondere bei diesem Item sind
die Unterschiede zwischen den einzelnen Jahrgangsstufen deutlich erkennbar; liegt dieser Wert bei
den Befragten der 7. Klasse noch bei 23,5 %, so sind es in der 11. Jahrgangsstufe mit 49 % mehr als
doppelt so viele Schüler, die „oft“ oder „sehr oft“ die Sinnhaftigkeit eines Textes hinterfragen.
Auf die Frage „Ich überprüfe, ob die in einem Text oder Hefteintrag festgehaltenen Informationen
richtig sind“ antwortetet gut ein Viertel (27,3 %) mit „oft“ oder „sehr oft“. Jeweils ca. ein Fünftel tut
dies sehr selten (20,5 %) bzw. selten (22,9 %). Insgesamt muss man feststellen, dass die befragten
Wirtschaftsschüler zu einem großen Teil nicht gewohnt sind, Lerninhalte kritisch zu prüfen.
5.2.4 Analyse der Skala „Wiederholen“
Das Lernen durch Wiederholen ist eine in der Schule sehr ausgeprägte Form, sich Wissen anzueignen. Von Beginn an gehört es zum Schulalltag eines Lerners, durch Wiederholungsstrategien
Begriffe (z. B. Vokabeln) und Texte (z. B. Gedichte, Definitionen) auswendig zu lernen. In der in sich
konsistenten Skala „Wiederholen“ mit einem Cronbachs Alpha von 0,727 wurden die Schüler befragt,
mit welcher Häufigkeit sie unterschiedliche Wiederholungsstrategien anwenden:
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So gaben fast 50 % der Befragten an, dass sie „oft“ oder „sehr oft“ Lerninhalte durch Wiederholen
lernen. Nur ein Zehntel der Schüler wendet „sehr selten“ Wiederholungsstrategien an. Lernen durch
Wiederholen ist also für die Lerner an der Wirtschaftsschule ein probates Mittel, um sich Lerninhalte
und Wissen anzueignen.
Betrachtet man die Ausprägung innerhalb der einzelnen Skalen, so fällt auf, dass die Werte (ausgenommen Item 56 „Ich lese einen Text durch und versuche ihn mir am Ende jedes Abschnitts auswendig vorzusagen“) sehr ähnlich sind. Interessant sind auch die Abweichungen im Item 46, welches
ein eigenes Zusammenfassen der Lerninhalte voraussetzt. Wie bereits im Abschnitt „Organisation“
beschrieben, bereiten nur 35 % der Befragten die Lerninhalte „oft“ oder „sehr oft“ neu auf, um sie
besser zu lernen.
Abbildung 28: Ausprägungen der Items in der Skala „Wiederholen“

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

5.2.5 Analyse der Skala „Metakognitive Strategien“
Mit insgesamt zehn Items umfasst die Skala der metakognitiven Strategien mit Planung, Überwachung und Steuerung des Lernprozesses mehrere Teilaspekte des Lernens. Auch in dieser Skala
ist mit einem Cronbachs Alpha von 0,786 eine gute Konsistenz gegeben. Metakognitive Strategien
werden von gut 15 % der Befragten „sehr oft“ bzw. von 30 % „oft“ angewendet. Ein gutes Drittel
wendet sie „manchmal“ an und mit einem geringen Anteil von 8,7 % bzw. 16 % sind diejenigen, die
metakognitive Strategien nur „sehr selten“ bzw. „selten“ verwenden, deutlich in der Minderheit.
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Abbildung 29: Ausprägungen in den Items der Skala „Metakognitive Strategien“
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Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Betrachtet man die Ausprägung der einzelnen Items so fallen vor allem die Angaben zu den Items
auf, die sich der Planung des Lernprozesses (11, 25, 37, 47) zuordnen lassen. Bis auf 15 % überlegen
sich die Befragten zumindest „manchmal“, welche Themen sie sich aneignen müssen (Item 11). Setzt
man das in Bezug zu der Vermutung, dass die Schüler nur dann lernen, wenn sie einen Test erwarten,
so lässt sich feststellen, dass sich ein Großteil der Lernenden sehr zielgerichtet vorbereitet und sich
nur mit Lerninhalten beschäftigt, die ihrer Meinung nach relevant sind. Unterstützt wird dies durch
die Werte, welche die Items 25, 37 und 47 liefern, bei denen jeweils gut zwei Fünftel der Befragten
angaben, dass sie „oft“ bzw. „sehr oft“ Planungsüberlegungen anstellten. Die Items der Lernsteuerung und Lernüberwachung (bzw. -kontrolle) weisen vor allem im Bereich „oft“ ähnliche Werte auf.
Für über 25 % der Schüler ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie unklare bzw. komplizierte
Textstellen nochmals langsam lesen.
5.2.6 Analyse der Skala „Anstrengung“
Lernen fordert Konzentration auf die Lerninhalte und dies ist mit Anstrengung und Motivation verbunden. Innerhalb des Fragebogens war es das Ziel, die Motivation und Anstrengung mit elf Items zu
messen. Ähnlich wie bei den vorherigen Skalen ist auch die Skala „Anstrengung“ mit einem hohen
Cronbachs Alpha von 0,705 in sich konsistent.
Die Ergebnisse der Skala Anstrengung liefern, wie alle anderen Skalen, eine Selbsteinschätzung
der Befragten und so geben über 40 % der Schüler an, dass sie sich zumindest „oft“ anstrengen
(16 % „sehr oft“; 27,2 % „oft“), um Lerninhalte zu verstehen bzw. zu beherrschen. Für Lehrkräfte
und Lehrende sind vor allem die Fragebogenteilnehmer interessant, die sich mit jeweils gut 30 %
nur „manchmal“ oder nur „selten“ (15,2 %) oder „sehr selten“ (12,4 %) anstrengen. Es stellt sich
nun die Frage, warum der Anteil der Befragten, die sich nur „manchmal“, „selten“ oder „sehr selten“
anstrengen so hoch ist. Um diese Frage zu klären, ist wie in den bereits besprochenen Skalen eine
Betrachtung der einzelnen Items notwendig und sinnvoll.
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Abbildung 30: Ausprägungen in den Items der Skala „Anstrengung“

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Eigentlich sollte der Lehrer als Wissensvermittler auch bei Schwierigkeiten mit dem Lernstoff und bei
Verständnisproblemen als Berater auf die Fragen der Schüler eingehen. Über 40 % der Fragebogenteilnehmer nehmen deshalb auch die Hilfe des Lehrers in Anspruch. Ein Fünftel, und das unabhängig
von der Altersstufe, hingegen fragt nur selten oder sogar selten einen Lehrer, wenn sie etwas nicht
verstanden haben (Item 2). Mithilfe des Fragebogens lässt sich nicht klären, warum die Befragten so
handeln.
Denn die Schüler sind sich sehr wohl bewusst, dass Fleiß und Anstrengung notwendig sind, um die
Lerninhalte zu verstehen. Immerhin machen zwei Drittel der befragten Wirtschaftsschüler regelmäßig
(„oft“ bzw. „sehr oft“) ihre Hausaufgaben (Item 5) und bemühen sich, ihre gesteckten Lernziele zu
erreichen. Denn selbst in Fächern oder Themengebieten, die keinen Spaß bereiten, strengt sich
zumindest die Hälfte von ihnen zumindest „oft“, wenn nicht sogar „sehr oft“, an (Item 26). Außerdem
schreckt mehr als die Hälfte der Schüler nicht vor sehr schwierigen Lerninhalten zurück und versucht,
sich „durchzubeißen“ und nicht aufzugeben (Item 38).
Wie bereits bei der Lernzeit festgestellt, ist der Zeitaufwand für die häusliche Aufbereitung der
Lerninhalte nur gering, dennoch sind über 60 % der Schüler bereit, wenn es sein muss „oft“ oder
„sehr oft“ spätabends und am Wochenende zu lernen und dies tut zumindest „manchmal“ drei Viertel
von ihnen so lange, bis sie sich sicher sind, eine gute Note zu schreiben (Item 78).
Drei Viertel der Befragten glauben, dass sie einen ähnlichen zeitlichen Aufwand wie ihre Mitschüler
betreiben, denn nur 15 % geben an, dass sie „oft“ oder „sehr oft“ mehr Zeit mit Lernen verbringen
als ihre Klassenkameraden.
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5.2.7 Analyse der Skala „Aufmerksamkeit“
Für den Lernerfolg ist neben dem Beherrschen verschiedener Lernstrategien und der nötigen Bereitschaft sich anzustrengen auch Aufmerksamkeit erforderlich. Im Rahmen der Befragung wurden die
Schüler mittels der sieben unten aufgeführten Items innerhalb der Skala Aufmerksamkeit befragt, wie
sie ihre Aufmerksamkeit und ihre Konzentration auf die Lerninhalte einschätzen.
Bei Gesamtbetrachtung der Skala „Aufmerksamkeit“ die mit einem Cronbachs Alpha 0,821 eine sehr
hohe innere Konsistenz aufweist, sind die einzelnen Ausprägungen innerhalb der Skala auffällig. So
geben ca. 10 % der Befragten an, dass sie „sehr selten“ oder „sehr oft“ Aufmerksamkeitsschwierigkeiten haben, und gut ein Fünftel, dass dies bei ihnen „selten“ oder „oft“ der Fall ist. Ein Drittel der
Teilnehmer gab an, dass sie „manchmal“ Probleme mit der Aufmerksamkeit haben.
Auch in dieser Skala lohnt sich ein Blick auf die Ausprägungen der einzelnen Items:
Abbildung 31: Ausprägungen in den Items in der Skala „Aufmerksamkeit“
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Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

So verstehen nur 16 von 593 Befragten den Unterrichtsstoff „selten“ oder sogar nur „sehr selten“
im Unterricht (Item 1). Der überwiegende Teil der Schüler (70 %) hat mit dem Lehrstoff, der ihnen
in der Schule vermittelt wird, keine oder nur geringe Verständnisprobleme. Bei den anderen Items,
die vor allem die Aufmerksamkeit und Konzentration hinterfragen, fallen die Angaben der Schüler
relativ ähnlich aus. So haben ca. 30 – 40 % der Befragten „oft“ oder „sehr oft“ Konzentrations- und
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Bei jeweils einem weiteren Drittel treten diese „manchmal“ bzw.
„selten“ oder „sehr selten“ auf.
5.2.8 Analyse der Skala „Zeitmanagement“
In der achten Skala, die Items zum Zeitmanagement umfasst, wurden die Schüler zu ihrer zeitlichen
Lernplanung befragt. Die Aussagen dieser Skala stehen in engem Bezug zur Skala „Organisation“
und werden zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit, gerade was die Betrachtung der einzelnen
Jahrgangsstufen betrifft, mit ihr verknüpft. Die Häufigkeitsverteilung der Skala „Zeitmanagement“
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ergibt eine nahezu gleiche Verteilung auf die einzelnen Antwortmöglichkeiten. So gab jeweils ein
Fünftel der Befragten an, dass sie sich „sehr selten“, „selten“ oder „oft“ Gedanken über eine gezielte
Zeitplanung machen. Bei gut einem Viertel (24 %) ist dies zumindest „manchmal“ der Fall und ein
Achtel nimmt „sehr oft“ eine Einteilung der Lernzeit vor. Gerade in der Skala „Zeitmanagement“ ist es
notwendig, die Zusammensetzung der Skala und die einzelnen Items zu betrachten.
Die sechs Items sind zwar der Skala „Zeitmanagement“ eindeutig zuordenbar, aber dennoch ergibt
sich nur ein Cronbachs Alpha von 0,649. Nimmt man die Items 4 und 66 aus der Reliabilitätsanalyse
heraus, weil beide Items die Planung auf einen bestimmten Zeitpunkt (Schulaufgabe, Kurzarbeit u. a.)
erfragen und nicht wie die anderen Items auf das tägliche Lernen abzielen, erhöht sich das Alpha
für die Skala „Zeitmanagement“ ohne Item 4 und 66 auf 0,787. Vor allem, wenn man die einzelnen
Ausprägungen innerhalb der einzelnen Items betrachtet, sind die Werte der Items 4 und 66 auffällig.
Abbildung 32: Ausprägung in den Items der Skala „Zeitmanagement“

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Die befragten Wirtschaftsschüler haben keine großen Probleme damit, sich gezielt auf einen bekannten Termin vorzubereiten, denn weniger als 10 % der Befragten gibt an, dass sie sich „sehr selten“
bzw. „selten“ nicht rechtzeitig auf einen Termin vorbereiten. Drei Viertel der Befragten geben an, dass
sie „sehr oft“ bzw. „oft“ rechtzeitig mit dem Lernen beginnen, dennoch geben lediglich 50 % an, dass
ihnen „oft“ oder „sehr oft“ ausreichend Zeit bleibt, um den ganzen Lernstoff durchzuarbeiten.
Setzt man die Items 4 und 66 mit den anderen Items der Skala in Bezug, stellt man fest, dass sich der
Großteil der Schüler, zwar ihrer Ansicht nach auf fest terminierte Prüfungen ausreichend frühzeitig
vorbereitet, dass dies aber bei vielen ohne eine konkrete Zeiteinteilung oder Zeitplanung geschieht.
So lernt gut die Hälfte der Wirtschaftsschüler nur „selten“ oder „sehr selten“ nach einem festen
Zeitplan (Item 17). Eine Einteilung der täglichen Lernzeit wird gerade mal von gut einem Zehntel „oft“
oder „sehr oft“ vorgenommen. Über 70 % nimmt eine tägliche Planung der Lernzeit nur „sehr selten“
oder „selten“ vor (Item 40).
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Setzt man diese Ergebnisse mit der täglichen Lernzeit und der Anfertigung von Hausaufgaben in
Bezug, kann man zu der Feststellung gelangen, dass die Schüler der Wirtschaftsschule nur dann lernen, wenn ein angesagter Leistungsnachweis ansteht, was die vorher getätigte Vermutung bestätigt.
5.2.9 Analyse der Skala „Lernumgebung“
Mit den Items der Skala „Lernumgebung“ wurden die Schüler zu ihrer häuslichen Lernumgebung
befragt. Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, verfügen gut 85 % der Befragten über ein
eigenes Zimmer bzw. 89 % über freien Internetzugang, sodass sie zu Hause einen Raum haben, in
dem sie in Ruhe arbeiten können.
Die Items der Skala „Lernumgebung“ (Cronbachs Alpha 0,734) behandeln vor allem die individuelle
Gestaltung der Lernumgebung, um ein ungestörtes und konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen.
Insgesamt geben gut 50 % der Befragten an, dass sie sich „oft“ oder „sehr oft“ eine solche Lernumgebung verschaffen. Bei einem Fünftel ist dies „manchmal“ der Fall, gut ein Drittel schafft sich nur
„selten“ oder sogar „sehr selten“ ein Lernumfeld zum erfolgreichen Lernen.
Interessant ist eine Betrachtung der Ausprägung der einzelnen Items. So geben fast drei Viertel der
Befragten an, dass sie an einem Platz lernen, an dem sie ungestört sind. Dennoch ist an diesem Lernort scheinbar Ablenkung gegeben. So gab nur fast die Hälfte der Teilnehmer an, dass ihr Schreibtisch
so gestaltet ist, dass sie „sehr selten“ oder „selten“ abgelenkt werden (Item 29). Ein Grund dafür kann
z. B. mit dem eigenen PC oder anderen elektronischen Unterhaltungsmedien zusammenhängen.
So sind bei gut einem Drittel elektronische Geräte (Computer, TV, MP3-Player oder das Handy)
angeschaltet (Item 51). Denn es sorgen nur gut 45 % der Schüler „oft“ oder „sehr oft“ dafür, dass sie
dann auch in Ruhe arbeiten können.
Abbildung 33: Ausprägungen in den Items der Skala „Lernumgebung“

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Ähnliche Werte weisen die beiden Items 60 und 68 auf, die nach dem Zugriff Schulbücher und Hefte
bzw. Ordner fragen. So gibt jeweils gut die Hälfte an, ihre Unterlagen so zu platzieren, dass sie diese
schnell finden bzw. griffbereit zur Hand haben.
5.2.10 Analyse der Skala „Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen“
Mit diesen sieben Items wurden die Schüler zu ihrer Zusammenarbeit mit anderen (Mitschülern, Eltern,
Geschwistern) befragt. Ein gutes Viertel der Befragten gab an, dass sie „manchmal“ bzw. „oft“ mit anderen
Personen oder Personengruppen zusammenarbeiten, 15 % tun dies „sehr oft“ und jeweils gut 17 % tun
dies „selten“ oder „sehr selten“. Mit einem Alpha von 0,680 ist diese Skala nur bedingt aussagekräftig.
Auffällig sind in dieser Skala die unterschiedlichen Werte von Items, die nach einer Zusammenarbeit,
und den Items die nach „Hilfe“ fragen. Bei einer Trennung der Skala „Lernen und Zusammenarbeit mit
Anderen“ in zwei mögliche Teilbereiche bzw. Unterskalen, nämlich „Zusammenarbeit und Lernen mit
Anderen“ (Items 13, 20, 32, 43) und einem weiteren Bereich „Inanspruchnahme fremder Hilfe“ mit den
Items 53, 62, 70 treten diese Unterschiede besonders deutlich hervor. In der folgenden Tabelle sind sie
deshalb auch optisch voneinander abgesetzt.
Abbildung 34: Ausprägungen in den Items der Skala „Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen“
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Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

So ist es für über die Hälfte der Befragten fast selbstverständlich („oft“ oder „sehr oft“), bei Verständnisproblemen oder Lücken in den Unterlagen die Hilfe von anderen Personen in Anspruch zu nehmen
und um Rat zu fragen (Items 53, 62, 70). Nur gut 15 % der Teilnehmer tun dies „selten“ oder „sehr
selten“. Anders sieht es bei den Items aus, die auf eine Zusammenarbeit abzielen. So lernt nur ein
Zehntel „oft“ oder „sehr oft“ zusammen mit Mitschülern. Ein Viertel tut dies „manchmal“, und für fast
zwei Drittel kommt dies nur „selten“ oder „sehr selten“ in Frage. Diese sehr niedrigen Werte können
durchaus mit dem bereits in Kapitel 1 erwähnten großen Einzugsgebiet der Wirtschaftsschule und
den damit verbundenen Fahrzeiten, aber auch an den fehlenden Räumlichkeiten in der Wirtschaftsschule zusammenhängen. 24 Dennoch nehmen die Schüler gerade zur Prüfungsvorbereitung die Hilfe
24

Die Wirtschaftsschule Nürnberg bietet seit der zweiten Hälfte des Schuljahres 08/09 vorrangig für die 7. Jahrgangsstufe eine offene Ganztagesschule mit Mittagsbetreuung an. Mit ca. 20 Schülern wurde diese, sich damals in der
Anfangsphase befindliche nachmittägliche Betreuung, nicht in der Befragung berücksichtigt.
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von ihnen nahestehenden Personen, wie Eltern, Geschwistern oder auch Mitschülern, in Anspruch.
So ist es für gut ein Fünftel der Befragten fast eine Selbstverständlichkeit (Ausprägung „sehr oft“),
dass sie sich von den genannten Personen über Lerninhalte abfragen lassen. Diese hohen Werte
des Items 43 können durchaus auch mit der Skala „Wiederholen“ in Bezug gesetzt werden, denn die
meisten Schüler gaben an, Lerninhalte auswendig zu lernen.
5.2.11 Analyse der Skala „Literatur“
Die Schüler der Wirtschaftsschule erhalten in jeder Jahrgangsstufe Schulbücher und Unterrichtsmaterialien, die die Lerninhalte und den Lernstoff beinhalten. Zudem verfügen die Schüler üblicherweise
über Übungsaufgaben, die entweder in der Schule oder als Hausaufgabe angefertigt werden. Diese
werden von den Lehrern regelmäßig kontrolliert. Die Erfahrung als Lehrer zeigt jedoch, dass manche
Schüler aus den verschiedensten Gründen (z. B. Krankheit) über unsortierte bzw. unvollständige
Unterlagen verfügen. Hinzu kommt, dass gerade Schüler in den unteren Jahrgangsstufen mit Fachtermini und Begriffen in den Fächern Betriebswirtschaft und Rechnungswesen Probleme haben und
sich diese zu Hause selbsterschließen müssen.
Das eigenständige Nachschlagen von Begriffen und Finden von Informationen sollte für die Teilnehmer der Befragung kein Problem darstellen, da – wie bereits zu Beginn dieses Kapitels beschrieben
– nahezu fast alle Befragten zu Hause über einen freien Zugang zum Internet bzw. über ein Lexikon
verfügen. In den Items der Skala „Literatur“ wurden die Teilnehmer deshalb nach ihrem Umgang mit
Fachliteratur, dem Internet und den eigenen Hefteinträgen befragt. Auch bei dieser Skala ist eine gute
innere Konsistenz mit einem Alpha von 0,735 gegeben.
Bei der Auswertung der Skala „Literatur“ ist auffällig, dass gut 30 % der Schüler, wenn ihnen Informationen fehlen, sich diese „sehr selten“ bzw. „selten“ beschaffen. Ein weiteres Drittel tut dies
zumindest „manchmal“ sowie zwei Fünftel „oft“ bzw. „sehr oft“. Auch bei dieser Skala lohnt es sich,
die Ausprägung der einzelnen Items zu betrachten:
Abbildung 35: Ausprägungen in den Items der Skala „Literatur“
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Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Auf den ersten Blick fallen die Ergebnisse der Skala 33 auf, die sich deutlich von den anderen unterscheidet. Mit einem Wert von deutlich über 50 % geben die Befragten an, dass sie sich die Unterlagen
„sehr oft“ oder „oft“ aus verschiedenen Quellen zusammen suchen. Aufgrund der Formulierung der
anderen Items, die immer auf Literatur bzw. das Internet abzielen, Item 33 jedoch explizit auch den
Hefteintrag des Mitschülers angibt, liegt die Vermutung nahe, dass in erster Linie die Unterlagen von
Mitschülern als Informationsquelle dienen. Interessant ist aber vor allem das Verhalten derjenigen
Befragten, die zwar über Informationsquellen wie das Internet oder ein Lexikon verfügen, diese
aber kaum oder fast gar nicht nutzen. So gebrauchen gut die Hälfte „selten“ oder „sehr selten“ ein
vorhandenes Lexikon, obwohl sie Wissenslücken haben. Mit einem Wert von gut 30 % gilt dies auch
für die Nutzung des Internets oder des Schulbuchs.
Ähnliche Werte ergeben sich auch für die Vervollständigung der eigenen Unterlagen, wenn den
Schülern Informationslücken bekannt sind. Gut zwei Fünftel der Teilnehmer geben an, dass sie diese
nur „selten“ oder „sehr selten“ mithilfe zusätzlicher Informationen schließen. Für ein Viertel ist das
Hinzuziehen weiterer Informationsquellen jedoch nahezu eine Selbstverständlichkeit, denn sie tun
dies „oft“ oder „sehr oft“.
Insgesamt kann man bei der Skala „Literatur“ von einer Dreiteilung der Schülerschaft der Wirtschaftsschule Nürnberg sprechen. So ist es für ein gutes Drittel der Befragten selbstverständlich,
mit anderen Informationsquellen zu arbeiten um den Lernstoff besser zu verstehen und vorhandene
Wissenslücken oder eigene Unterlagen zu vervollständigen. Ein weiteres Drittel tut dies „manchmal“
und das letzte Drittel nur „selten“ oder „sehr selten“.
5.2.12 Zusammenfassende Betrachtung
Gibt es nun also den typischen Wirtschaftsschüler? Diese Frage kann man mit einem klaren „Nein“
beantworten. Zwar kristallisieren sich in jeder Skala relativ schnell Erkenntnisse über das Lernverhalten und die Anwendung von Lernstrategien bei den teilnehmenden Wirtschaftsschülern heraus,
dennoch ist eine pauschale, plakative Aussage über das Lernverhalten nicht möglich.
Interessant sind meiner Meinung nach vor allem die Ausprägungen in den Skalen „Zeitmanagement“ und „Anstrengung bzw. Motivation“. So lernen Wirtschaftsschüler scheinbar nur, wenn sie
müssen, d. h. wenn eine Prüfung oder ein Test ansteht. Kennen sie also den Zeitpunkt, beginnen sie
auch rechtzeitig mit der Vorbereitung auf diesen Leistungsnachweis, tun dies aber zum großen Teil
ohne Zeit- und Lernplanung. Außerdem fällt auf, dass die Schüler den Lernstoff und die Lerninhalte
hauptsächlich mit verschiedenen Methoden auswendig lernen. Das Lernen über Verstehen wenden
nur sehr wenige an. Gleiches gilt für das kritische Prüfen, nur ein geringer Teil der Befragten gibt an,
Lerninhalte kritisch zu hinterfragen bzw. Hefteinträge auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.
Die Schüler sind zum großen Teil also motiviert und auch interessiert, verfügen aber nur teilweise über
notwendige Lern- und Arbeitsstrategien, um zum Lernerfolg zu kommen oder diesen zu verbessern.
Nachdem zwar die Auswertung der Skalen und der einzelnen Items interessante Ergebnisse geliefert haben, reichen sie dennoch nicht aus, um aufgrund dieser Daten das Lernverhalten und die
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Anwendung von Lernstrategien an der Wirtschaftsschule zu fördern oder zu beeinflussen. Eine
individuelle Förderung eines einzelnen Schülers ist aufgrund der Tatsache, dass die Auswertungen
nicht einzelnen Schülern zuordenbar sind, nicht möglich. Dennoch bietet das Datenmaterial die Basis
für eine sinnvolle Implementierung von Lernstrategien in die Curricula der einzelnen Jahrgangsstufen.
Um diese bedarfsgerecht in die Jahresplanung der jeweiligen Jahrgangsstufe einbauen zu können,
gilt es nun, die Selbsteinschätzung des Lernverhaltens jahrgangsstufenspezifisch zu analysieren.

5.3 Erstellung des jahrgangstufenweisen Lernstrategieprofils
Wie bereits im Kapitel zur bayerischen Wirtschaftsschule beschrieben, treten in die drei Stufen (vierjährige, dreijährige und zweijährige) der Wirtschaftsschule Schüler mit einer sehr unterschiedlichen
Vorbildung und Altersstruktur ein. Aufgrund dieser Heterogenität ist es deshalb wenig sinnvoll, ein
einheitliches Lernstrategiekonzept für alle Altersstufen zu entwickeln. Im folgenden Kapitel gilt es deshalb nun, mithilfe der gemachten Angaben aus den Fragebögen für die jeweilige Jahrgangsstufe die
Kompetenzen der Lerner zu ermitteln und anhand dieser ein Lernstrategieprofil zu erstellen. Zunächst
erfolgt eine jahrgangsdifferenzierte Betrachtung der Schülerantworten zu den Skalen und Items.
5.3.1 Lernstrategieprofil der 7. Jahrgangsstufe
5.3.1.1 Analyse der biographischen Daten der Schüler in der 7. Jahrgangsstufe
Insgesamt füllten 38 Schülerinnen und 28 Schüler sowie 3 Personen ohne Angabe des Geschlechts
im Alter von 14 bzw. 15 Jahren (ca. 80 % der Teilnehmer sind Jahrgang 1995 bzw. 1996) den Fragebogen aus. Von diesen Schülern verfügen 80 % über ein eigenes Zimmer und drei Viertel über
ein Lexikon sowie freien Zugang zum Internet. Die Daten zum Migrationshintergrund liegen mit
85 % in Deutschland geborenen Schülern und 58 % in Deutschland geborenen Eltern sehr nahe am
Durchschnitt der Gesamtdaten.
Die Schülerstruktur innerhalb der 7. Jahrgangsstufe ist relativ homogen. Dies liegt vor allem an den
bereits beschriebenen Eingangsvoraussetzungen in der vierstufigen Wirtschaftsschule. So besuchte
über 90 % der Schüler der 7. Klasse vorher die Hauptschule. Zwei Schüler kamen vom Gymnasium
und drei von der Realschule auf die Wirtschaftsschule. Insgesamt haben bereits zwölf Schüler eine
Jahrgangsstufe wiederholt, bei genauer Betrachtung sind das elf Schüler, die von der 7. Klasse
Hauptschule in die 7. Klasse Wirtschaftsschule gewechselt sind. Ein Schüler hat die 6. Klasse des
Gymnasiums wiederholt und ist daraufhin gewechselt.
Die relativ homogene Schülerstruktur lässt jedoch nicht auf ein einheitliches Lernverhalten schließen.
So beträgt bei gut zwei Dritteln die tägliche Lernzeit zwischen einer halben und eineinhalb Stunden.
Wie bereits bei der Gesamtbetrachtung tritt hier wieder der Gegensatz zwischen Lernzeit und Hausaufgabenmachen auf. Denn gut ein Fünftel gibt an, nicht täglich zu lernen, jedoch geben nannten gut
85 % der Siebtklässler beim Item „Ich mache immer meine Hausaufgaben“ die Möglichkeiten „sehr
oft“ bzw. „oft“.
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5.3.1.2 Analyse der lernstrategischen Daten der Schüler in der 7. Jahrgangsstufe
Um die Lesbarkeit der Arbeit zu verbessern, werden die einzelnen Skalen immer in der gleichen
Reihenfolge vorgestellt und diskutiert.
Betrachtet man die Häufigkeitsverteilungen aller Skalen, ist erkennbar, dass die Zwischensumme
der Ausprägungen „sehr selten“ bis „manchmal“ deutlich über 50 % liegt. Dies lässt auf einen ersten
Blick hin die Vermutung zu, dass ein Förderbedarf besteht. Einzig die beiden Skalen „Lernumgebung“
und „Wiederholen“ weisen Werte um 50 % auf. Um jedoch gerade Lernstrategien zu fördern, die von
den Schülern nur in einem geringen Maße verwendet werden, ist eine Betrachtung der einzelnen
Items innerhalb einer jeden Skala notwendig.
Skala „Organisation“:
Im Gespräch mit Lehrkräften, die in der 7. Jahrgangsstufe unterrichten, stellte sich heraus, dass die
Strategiekenntnisse in diesem Bereich sehr unterschiedlich sind. Diese Aussagen werden durch die
Antworten im Fragebogen bestätigt.
Auffällig ist, dass gerade naheliegende Organisationsstrategien, wie das Unterstreichen, nur von
einem Drittel regelmäßig genutzt wird. Nur 16 % der Schüler verwenden einen Spickzettel als Merkhilfe, wobei die gemachten Angaben wohl eher nicht der Realität entsprechen und tatsächlich höher
liegen. 25 Denn beim Item 19 („Ich mache mir als Gedächtnisstütze kurze Zusammenfassungen der
wichtigsten Inhalte“) gab immerhin mehr als ein Drittel der Schüler an, dass sie dies „oft“ oder „sehr
oft“ tun. Eine ähnliche Ausprägung liegt beim Item 30 „Ich gehe meine Aufzeichnungen (Hefteinträge,
Arbeitsblätter) durch und mache mir dazu eine Gliederung mit den wichtigsten Punkten“ vor. Eine
Neugliederung des Unterrichtsstoffes nimmt nur gut ein Fünftel der Siebtklässler vor, noch geringer
ist der Anteil der Schüler, die sich „oft“ oder „sehr oft“ die Lerninhalte auf Karteikarten oder Listen
zusammenfassen.
Insgesamt betrachtet besteht also in der 7. Klasse bei der Skala „Organisation“ zur besseren Strukturierung der Lerninhalte ein umfassender Förderbedarf.
Skala „Elaboration“:
Der Bereich der Elaborationsstrategien beinhaltet die Items, die auf ein tieferes Verstehen des Stoffes
ausgerichtet sind. Sie weist mit gut 23 % den zweitniedrigsten Wert aller Skalen im Bereich „oft“ und
„sehr oft“ auf, was den Anschein erweckt, dass die Schüler der 7. Jahrgangsstufe diese Methoden
und Strategien nur bedingt nutzen. So geben drei Viertel der Schüler an, dass sie „sehr selten“
oder „selten“ den Versuch unternehmen, Lerninhalte verschiedener Fächer miteinander zu verbinden
(Item 8). Dies versuchen immerhin gut 5 % der Schüler, jedoch wählte niemand die Antwortmöglichkeit „sehr oft“. Ein Grund für das gerade bei jüngeren Schülern verbreitete Fächerdenken, d. h.
25

Ein Grund dafür könnte sein, dass die Schüler aus Scheu oder Angst, bei der nächsten Arbeit beim Unterschleif
erwischt zu werden, diese Frage nicht ehrlich beantworteten und dies dazu führt, dass das Ergebnis verfälscht wird.
Dieses Misstrauen wurde von zwei Schülern im Unterrichtsgespräch geäußert.
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der strikten Trennung nach Schulfächern, auch wenn ein Lehrer mehrere Fächer unterrichtet, kann
durchaus der Fächerkanon der 7. Klasse sein. Gerade in der Eingangsklasse der vierstufigen Wirtschaftsschule, die noch einen stark allgemeinbildenden Charakter hat, sind die Unterrichtsfächer
sehr unterschiedlich und bieten im Gegensatz zu den wirtschaftsbezogenen Fächern der höheren
Jahrgangsstufen nur wenige Verknüpfungsmöglichkeiten. Dies würde bedeuten, dass den Schüler
auch fast keine Möglichkeit der Vernetzung unterschiedlicher Lerninhalte geboten wird. Um dies zu
fördern, müsste also die Lehrkraft Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Lerninhalten aufzeigen.
Dass sich die Lerner durchaus bemühen, die neuen Lerngebiete zu verknüpfen, zeigt, dass sich
gut 60 % zumindest „manchmal“ praktische bzw. konkrete Beispiele vorstellen (Item 22, 63) bzw.
versuchen, Neues mit bereits Gelerntem bzw. eigenen Erfahrungen zu verbinden (Item 54, 71). Dies
wird zudem durch die eigene Unterrichtserfahrung bestätigt. Einen ähnlichen Wert zeigt das Item 45.
Jedoch überlegt sich nur gut die Hälfte der Schüler „oft“ oder „sehr oft“, ob das Gelernte für ihren
Alltag von Bedeutung ist.
Skala „Kritisches Prüfen“
Mit gut 22 % im Bereich „oft“ bzw. „sehr oft“ weist die Skala „Kritisches Prüfen“ den niedrigsten
Wert bei den Skalen in der 7. Jahrgangsstufe auf. Das kritische Prüfen beinhaltet vor allem Items,
die Lerninhalte und Lehrstoff nach deren Sinn und Richtigkeit hinterfragen. Betrachtet man die
Häufigkeitsverteilung des Items 9, das nach der Sinnhaftigkeit von gelesenen Texten fragt, geben
nicht einmal 10 % der Siebtklässler an, dass sie das „sehr oft“ tun. Noch niedriger wurde mit 7 % die
Antwortmöglichkeit „sehr oft“ bei den Items 23 und 35 gewählt. Die mit Abstand niedrigsten Werte
liegen jedoch beim Item 55 („Es ist für mich sehr reizvoll, widersprüchliche Aussagen aus verschiedenen Texten aufzuklären“) mit 2,9 % bei „sehr oft“ und 5,8 % „oft“ jedoch 43,5 % tun dies zumindest
„manchmal“. Gerade das gedruckte Wort wird selten bzw. gar nicht hinterfragt, denn „… wenn das in
einem Buch steht, dann muss das doch stimmen …“ (Zitat eines Schülers im Erdkundeunterricht der
7. Klasse). Dieses teilweise fehlende kritische Prüfen, kann auch durch den subjektiven Eindruck von
Lehrern unterstützt werden, dass die Schüler zwar die Texte lesen, deren Sinn aber nicht erfassen.
Ein weiterer Grund für die niedrigen Werte könnte, wie bereits in der Gesamtbetrachtung erwähnt,
auch das Alter der Kinder bzw. Jugendlichen sein.
Im Bereich der Skala „Kritisches Prüfen“ besteht deshalb ein erhöhter Förderbedarf, der in der 7.
Jahrgangsstufe beginnen und sich über die komplette Schulzeit an der Wirtschaftsschule erstrecken
sollte.
Skala „Wiederholen“:
Über die Hälfte der Schüler in den 7. Klassen gaben an, dass sie „oft“ oder „sehr oft“ Wiederholungsstrategien anwenden, um sich Lerninhalte einzuprägen. Ein Viertel tut dies zumindest
„manchmal“, der Rest „selten“ oder „sehr selten“. Dies geschieht vor allem durch wiederholtes
Lesen des Lehrstoffes und auch durch das Auswendiglernen von Schlüsselbegriffen, Definitionen

151

Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der beruflichen Schule

oder Textzusammenfassungen und selbsterstellten Übersichten. Im Bereich dieser Skala verfügen
die Schüler also über ein beachtliches Portfolio von Lernstrategien, was sicherlich auch mit den
Anforderungen in ihrer bisherigen Schullaufbahn zusammenhängt, in der vor allem gerade in soge
nannten Lernfächern die reine Wiedergabe von Wissen eine große Rolle spielte.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Schüler der 7. Jahrgangsstufe über sehr ausgeprägte Kompetenzen im Bereich der Wiederholungsstrategien verfügen. So ist es sinnvoll, diese in
das Förderprofil aufzunehmen, sie müssen jedoch nicht schwerpunktmäßig vermittelt werden.
Skala „Metakognitive Strategien“:
Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, vereint die Skala „Metakognitive Strategien“ vor allem
Tätigkeiten und Methoden, die der Selbststeuerung des Lernprozesses dienen. Die in dieser Skala
zusammengefassten Planungs- , Überwachungs- und Steuerungsstrategien werden auch von den
Schülern dieser Jahrgangsstufe zur Wissenserweiterung eingesetzt. So überlegen sich fast 90 % der
Lerner zumindest „manchmal“ vorher genau, welche Lerninhalte sie aneignen müssen und welche
nicht (Item 11). Außerdem passen gut vier Fünftel von ihnen ihre Lerntechnik den Anforderungen
an (Items 12, 79). Gut zwei Drittel der Lerner legen zumindest „manchmal“ im Voraus fest, welchen
Lernstoff sie bearbeiten möchten und überlegen sich, in welcher Reihenfolge sie am effektivsten
vorgehen könnten (Items 25, 37, 47). Außerdem geben nur gut 15 % an, dass sie ihr Wissen nicht auf
Lücken überprüfen (Item 65) bzw. ein Viertel bearbeitet keine zusätzlichen Übungsaufgaben (Item
73). Auffällig ist, dass gut zwei Fünftel dies nur „sehr selten“ oder „selten“ mit ihren Mitschülern tun.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Schüler der Jahrgangsstufe 7 über ein hohes Maß an
metakognitiven Kompetenzen verfügen und diese auch von vielen Schülern angewendet werden. Es
ist damit also bereits ein gefestigtes Basiswissen vorhanden, das durch weitere Planungs-, Überwachungs- und Steuerungsinhalte im Rahmen des Förderprofils ausgebaut werden kann.
Skala „Anstrengung“:
Diese Skala erfasst Anstrengungen, die der Lerner unternimmt, um sein Lernziel zu erreichen. Die
Skalenwerte im Bereich „sehr selten“ und „selten“ nehmen nur gut ein Viertel ein. Auch bei dieser
Skala ist für die Ausarbeitung eines Förderprofils eine Betrachtung der einzelnen Items sinnvoll. Im
Gegensatz zur Gesamtheit der Wirtschaftsschüler unterscheiden sich die Angaben der Siebtklässler
im Item 2 deutlich. Für fast die Hälfte von ihnen ist die Lehrkraft, wenn sie Unterrichtsinhalte nicht ver
stehen, „oft“ bzw. „sehr oft“ der Ansprechpartner für ihre Fragen. Daraus lässt sich schließen, dass
für die jüngeren Schüler die Lehrkraft eine wichtige Bezugsperson ist, deren Hilfe und Unterstützung
sie auch in Anspruch nehmen. Das regelmäßige Anfertigen von Hausaufgaben ist für die Schüler
selbstverständlich. Nur gut 5 % der Befragten geben an, ihre Hausaufgaben nur „sehr selten“ oder
„selten“ selbst anzufertigen, über 85 % tun dies zumindest oft, wobei der Anteil „sehr oft“ bei über
der Hälfte liegt. Auch diese Angaben unterscheiden sich sehr deutlich von der Gesamtheit, was
vermutlich auch daran liegt, dass gerade in den Eingangsklassen und unteren Jahrgangsstufen die
Hausaufgaben meist in schriftlicher Form aufgegeben und von der Lehrkraft konsequent kontrolliert
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werden. In den höheren Jahrgangsstufen ist dies nicht immer der Fall, da bei diesen Schülern auch
die Selbstständigkeit und Selbstverantwortung eine wichtigere Rolle spielt. Diese Kontrolle durch die
Lehrer bzw. Eltern dient wahrscheinlich auch im Fall von Item 6 als Erklärung dafür, dass über 30 %
der Befragten angeben, sich „sehr oft“ täglich auf den Unterricht vorzubereiten. Besonders in der 7.
Jahrgangsstufe ist der Stolz, nicht mehr zur Hauptschule gehen zu müssen, sondern die Wirtschaftsschule besuchen zu dürfen, spürbar. Gerade in Gesprächen mit Schülern, aber auch Eltern, ist dies
sehr deutlich wahrzunehmen. Dieser „Aufstieg“ in eine weiterführende Schule könnte auch der Grund
für die vergleichsweise hohen Werte im Bereich „sehr oft“ und „oft“ bei den Items 26, 38, 48, 58 und
78 sein, die gezielt nach der Anstrengungsbereitschaft und Motivation zum Lernen fragen. Bei diesen
Items liegen die Werte für „sehr oft“ und „oft“ insgesamt jeweils über 50 %.
Der überwiegende Teil der Lerner der 7. Jahrgangsstufe nimmt also Anstrengungen in Kauf, um die
Lernziele zu erreichen und sich den Lernstoff anzueignen. Diese Anstrengungen werden sicherlich
aufgrund des Alters noch durch die Kontrolle der Lehrer und des Elternhauses gefördert, doch sind
die Angaben aus pädagogischer Sicht sehr erfreulich. Innerhalb dieser Jahrgangsstufe kann deshalb
die Skala „Anstrengung“ im Vergleich zu anderen Skalen eine untergeordnete Rolle spielen.
Skala „Aufmerksamkeit“:
In der Skala „Aufmerksamkeit“ werden keine unmittelbaren Lernstrategien erfasst, vielmehr geht
es darum, die subjektiv wahrgenommene Aufmerksamkeitsfluktuation zu messen. Deshalb ist die
Aussagekraft der gesamten Skala für das Messen von Kompetenzen nur bedingt verwendbar, da es
sich bei diesen Items um keine direkten Kompetenzen handelt. Dennoch bieten sie einen wichtigen
Einblick in die Selbsteinschätzung der Fragebogenteilnehmer in der 7. Jahrgangsstufe und so können
diese Erkenntnisse in das Förderprofil mit einbezogen werden. Die Fragebogenteilnehmer aus den 7.
Klassen verstehen zu 70 % den Unterrichtsstoff zumindest „oft“ in der Schule, lediglich zwei Schüler
geben an, dass dies „sehr selten“ der Fall ist, achtzehn Schüler beantworten dieses Item 1 mit
„manchmal“. Auffällig sind auch die niedrigen Werte bei den Items 16, 27 und 46, welche die Schüler
nach ihrer Konzentrationsfähigkeit befragten. So gaben lediglich jeweils zwischen 15 und 25 % an,
dass es ihnen „oft“ bzw. „sehr oft“ schwer fällt, bei der Sache zu bleiben bzw. sie bemerken, dass
ihre Gedanken abschweifen. Interessanterweise gibt aber deutlich mehr als ein Drittel an, dass sie
sich beim Lernen ablenken lassen. Der Eindruck der Lehrkräfte im Unterricht und auch die Aussagen
von Eltern an Eltern- und Informationsabenden widersprechen diesen subjektiven Ergebnissen der
Schüler. Es ist jedoch zu beachten, dass sowohl die Selbstbeobachtung der Schüler als auch die
Fremdbeobachtung durch Eltern und Lehrer subjektiv sind.
Die Skala „Aufmerksamkeit“ bietet einen Einblick in die Selbsteinschätzung der Schüler, jedoch nur
wenig Möglichkeiten einer jahrgangsstufenweiten Fördermaßnahme. Es besteht aber die Möglichkeit, im Einzelfall den Schülern Strategien zur Erhöhung der Aufmerksamkeit an die Hand geben.
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Skala „Zeitmanagement“:
Die Skala „Zeitmanagement“ umfasst vor allem die Kompetenz, einerseits die verfügbare Zeit richtig
zu planen, andererseits das Lernen an einer bestimmten Zeitstruktur auszurichten. Auffällig ist die
nahezu gleichmäßige Verteilung auf alle Antwortmöglichkeiten innerhalb der Skala, sodass diese
jeweils um die 20-Prozentmarke liegen. Die Aussagekraft steckt jedoch in der genaueren Betrachtung der einzelnen Items. Denn an einen genauen Zeitplan halten sich „oft“ nur 11,6 % und „sehr
oft“ gerade einmal 8,7 % der befragten Siebtklässler. Auch eine tägliche Planung der Lernzeit wird
gerade einmal von 15 % „oft“ oder „sehr oft“ vorgenommen. Ähnlich niedrige Werte liefert das Item
50. So kommt die Gleichverteilung in der Gesamtskala durch die hohen Häufigkeitsangaben beim
Item 66 zustande, das nach der Lernzeit vor Prüfungen fragt. Hier geben zwei Drittel der Befragten
an, zumindest „oft“ rechtzeitig mit dem Lernen zu beginnen, sodass ihnen ausreichend Zeit bleibt,
um den Lehrstoff noch einmal durchzugehen.
Bei einer genaueren Betrachtung der Skala „Zeitmanagement“ wird klar, dass gerade bei der Vorbereitung auf Tests und beim Strukturieren der täglichen Lernzeitplanung Förderbedarf besteht.
Skala „Lernumgebung“:
Mit den Items der Skala „Lernumgebung“ wurden die Schüler der 7. Jahrgangsstufe nach der Gestaltung ihres häuslichen Arbeitsplatzes befragt. Der überwiegende Teil der Schüler verfügt einerseits
über ein eigenes Zimmer, welches als Rückzugsort zum Lernen dient, anderseits können sie auf
das Internet und Lexika als Informationsquellen zurückgreifen. Obwohl nur zwei Drittel zumindest
„oft“ am selben Platz lernen, geben über drei Viertel von ihnen an, dass sie „oft“ oder „sehr oft“ an
einem Platz ungestört und konzentriert lernen können (Item 18). Jedoch ist ihr Arbeitsplatz nicht
so gestaltet, dass sie bei der Arbeit nicht abgelenkt werden. Denn fast die Hälfte der Lerner gibt
an, dass ihr Schreibtisch nur „selten“ oder „sehr selten“ so gestaltet ist, dass sie wenig abgelenkt
werden (Item 29). Gut die Hälfte der Siebtklässler schaltet jedoch während des Lernens zumindest
„oft“ mögliche Störungsquellen, wie Handy, TV oder MP3-Player, ab (Item 51) und hat die wichtigsten
Unterlagen griffbereit.
Insgesamt haben über vier Fünftel der Siebtklässler gute häusliche Rahmenbedingungen zum Lernen, dennoch ist die Gestaltung des Arbeitsplatzes bei vielen nicht optimal gelöst.
Skala „Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen“
Auf den ersten Blick ist die Skala „Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen“ relativ gleich verteilt,
d. h. nahezu je ein Fünftel der Schüler liegt in den einzelnen Kategorien „sehr selten“ bis „sehr oft“.
In den einzelnen Items existieren jedoch deutliche Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeiten. So
gibt gerade einmal ein Schüler an, dass er „sehr oft“ mit anderen Mitschülern lernt, „oft“ tun dies vier
Schüler und „selten“ bzw. „sehr selten“ fast drei Viertel der Siebtklässler. Trotzdem geben immerhin
fast 20 % der befragten Schüler an, dass sie mit ihren Mitschülern über den Lernstoff, sei es auch
über das Internet oder am Telefon, diskutieren (Item 20). Die Schüler scheuen sich auch nicht davor,
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die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen, denn über die Hälfte von ihnen tut dies, wenn sie etwas
nicht verstehen bzw. lässt sich von anderen Personen, seien es Mitschüler, Geschwister oder Eltern
abfragen. Wie bereits im Kapitel 2 angesprochen, könnte diese wenig enge Zusammenarbeit am
großen Einzugsgebiet bzw. einer damals fehlenden Mittagsbetreuung liegen, denn dass ein Kommunikationsbedarf vorhanden ist und auch ein Austausch stattfindet, belegen die Items 20, 43 und 53.
Die Kommunikation und Zusammenarbeit untereinander sind demnach durchaus verbesserungswürdig.
Skala „Literatur“:
Die Skala „Literatur“ umfasst neben dem Nachschlagen in Büchern (Schulbüchern, Lexika, Atlanten
usw.) auch die Recherche im Internet bzw. anderen Quellen (Hefteinträge von Mitschülern, Mitschriften). Die Häufigkeitsverteilung innerhalb der Skala „Literatur“ lässt darauf schließen, dass die
Schüler der 7. Jahrgangsstufe nur bedingt mit diesen Informationsquellen umgehen, denn nur gut
ein Drittel nutzt diese „oft“ oder „sehr oft“. Interessant ist vor allem die Betrachtung der einzelnen
Items. So geben mehr als zwei Fünftel der Schüler an, dass sie, wenn sie einen Fachbegriff nicht
verstehen, diesen „oft“ nachschlagen, im Umkehrschluss tun dies aber drei Fünftel nur „manchmal“
oder weniger oft. Lediglich 20 % ziehen zusätzliche Informationen (Internet, Lexikon) heran, um ihre
eigenen Aufzeichnungen (Hefteinträge usw.) zu vervollständigen, über 50 % geben an, dies mithilfe
anderer Quellen (Hefteintrag des Mitschülers, Schulbuch, Internet) zu tun. Wie kommt dieser Widerspruch zustande? Eine Erklärung liegt evtl. in der mangelnden Kompetenz, Informationen im Internet,
Lexikon oder Schulbuch zu finden und auch zu filtern. So ist es für die Schüler einfacher, durch
Nachfragen bei den Eltern oder Mitschülern an die notwendigen Informationen zu kommen. Diese
Vermutung wird teilweise durch eigene Beobachtungen im Unterricht, aber auch durch Gespräche
mit den Schülern und Kollegen deutlich. Den Schülern fehlt teilweise die Kompetenz, Suchmaschinen und Nachschlagewerke im Internet richtig zu bedienen, oder auch mit Inhaltsverzeichnissen in
Büchern bzw. Kartenverzeichnissen in Atlanten umzugehen. Die Angaben der Schüler der 7. Klasse
bestätigen zum Großteil die Unterrichtsbeobachtungen der Lehrkräfte. Somit ist es sehr sinnvoll, den
richtigen Umgang mit Literatur in das Förderprofil aufzunehmen.
5.3.1.3 Zusammenfassende Betrachtung der 7. Jahrgangsstufe
Im letzten Kapitel wurden die einzelnen Skalen mit ihren Items ausführlich dargestellt und diskutiert.
Bei dieser Analyse der Skalen und Items stellte sich heraus, dass es sich bei den Schülern der 7.
Jahrgangsstufe in der Mehrzahl um motivierte Schüler handelt, bei denen nahezu in allen Skalen ein
Förderbedarf besteht. Aufgrund der Selbsteinschätzung der Schüler sind vor allem Lernstrategien
aus den Skalen „Organisation“, „Elaboration“, „Kritisches Prüfen“ und „Literatur“ bzw. in den Unterricht zu integrieren.
Die Skalen der „Metakognition“, des „Zeitmanagements“ und der Lernumgebung, bei denen auch
ein erheblicher Förderbedarf besteht, werden vor allem durch Vorschläge für die häusliche Lernumgebung integriert.
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5.3.2 Lernstrategieprofil der 8. Jahrgangsstufe
5.3.2.1 Analyse der biographischen Daten der Schüler in der 8. Jahrgangsstufe
Im zweiten Kapitel wurde bereits ausführlich auf die unterschiedlichen Stufen und Wahlpflichtfächergruppen der Wirtschaftsschule eingegangen. Die 7. Klasse ist als Eingangsklasse der vierstufigen
Wirtschaftsschule im letzten Kapitel im Detail besprochen worden. Anders sieht die Situation bei der
8. Jahrgangsstufe aus, die einerseits die nächsthöhere Jahrgangsstufe zur 7. Klasse innerhalb der
vierstufigen Wirtschaftsschule ist, andererseits in der dreistufigen Form die Eingangsklasse bildet.
Tabelle 33: Befragte Schüler der 8. Klasse nach Geschlecht, Schulzweig und Stufe

8. Klasse (dreistufig)
8. Klasse
(vierstufig)

Männlich

Weiblich

Keine
Angabe

Gesamt

21

42

2

65

Mathematikzweig

4

9

1

14

Handelszweig

29

35

4

68

Ohne Angabe
Gesamt

4
58

89
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Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

In der folgenden Beschreibung der Schülerstrukturdaten wird grundsätzlich nicht nach den verschiedenen Stufen bzw. Zweigen unterschieden. Von dieser Gesamtbetrachtung wird jedoch bei den
einzelnen Skalen abgewichen, wenn sie die Daten der drei- bzw. vierstufigen Wirtschaftsschule und
insbesondere der einzelnen Zweige unterscheiden.
Aus der 8. Klasse der vierstufigen Wirtschaftsschule haben sich insgesamt 84 Lerner (36 Schüler,
46 Schülerinnen, 2 ohne Angabe) an der Befragung beteiligt. Wie bereits in der 7. Jahrgangsstufe
besteht die 8. Jahrgangsstufe mit 92,9 % fast ausschließlich aus Hauptschülern der Jahrgänge 1992
-1996, wobei fast die Hälfte der Achtklässler im Jahr 1994 geboren wurde. Die Angaben zum Migrationshintergrund weichen mit 12 % „nicht in Deutschland geboren“ und 42 % „nicht in Deutschland
geborene Eltern“ nicht gravierend von den Gesamtzahlen der Wirtschaftsschule ab. Insgesamt besuchen 14 Teilnehmer den Mathematikzweig, die anderen den Handelszweig der Wirtschaftsschule.
Die Befragten der dreistufigen Wirtschaftsschule 8. Klasse unterscheiden sich in ihrer soziostrukturellen Zusammensetzung deutlich von ihren Mitschülern aus der vierstufigen Wirtschaftsschule.
Zwar ist die Altersstruktur nahezu identisch, jedoch liegt der Anteil der Schülerinnen bei gut zwei
Drittel, also 10 % höher. Auffallend ist ein deutlicher Unterschied im Migrationshintergrund: So
sind zwar fast 83 % der Schüler in Deutschland geboren, aber der Anteil der Eltern mit deutscher
Staatsangehörigkeit liegt mit 66,2 % deutlich über dem der vierstufigen Wirtschaftsschule mit 58 %.
Auch die Vorbildung unterscheidet sich klar von der vierstufigen Form. So sind 12 % der Schüler
ehemalige Gymnasiasten bzw. 13 % besuchten zuvor die Realschule; der Anteil der Schüler, die
vorher die Hauptschule besuchten, ist mit gut zwei Dritteln erheblich geringer als in der vierstufigen
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Form. Dieser Unterschied lässt sich wie bereits erwähnt mit den Übertrittsmöglichkeiten vom Gymnasium bzw. der Realschule erklären. Sehr auffällig ist jedoch der Bezug zwischen den Items F und
G: Setzt man diese in Bezug, stellt man fest, dass 14 von 48 Hauptschülern von der 8. Jahrgangsstufe
Hauptschule in die 8. Jahrgangsstufe Wirtschaftsschule wechseln, also die 8. Klasse wiederholten.
Tabelle 34: Welche Schulart hat ein Schüler, der eine Jahrgangsstufe wiederholen musste,
zuvor besucht?
Wiederholte Jahrgangsstufe

Schulart die vor der WS
besucht wurde

keine
Jahr
gangsstufe

6. Jahr
gangsstufe

7. Jahr
gangsstufe

8. Jahr
gangsstufe

Gesamt

Hauptschule

33

1

0

14

48

Gymnasium

1

2

1

4

8

Realschule

5

0

1

3

9

39

3

2

21

65

Gesamt
Quelle:Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Die Lernzeiten der Schüler beider Schulstufen unterscheiden sich nur unwesentlich und auch die
häusliche Lernumgebung ist bei den Schülern sehr ähnlich. So verfügen nahezu 85 % der Befragten
über ein Lexikon bzw. freien Zugang zum Internet. Neun von zehn Lerner in der dreistufigen Wirtschaftsschule besitzen ein eigenes Zimmer, in der vierstufigen liegt dieser Wert um zehn Prozentpunkte niedriger.
5.3.2.2 Analyse der lernstrategischen Daten der Schüler in der 8. Jahrgangsstufe
Die befragten Schüler der 8. Klasse werden im folgenden Kapitel innerhalb der verschiedenen Skalen
nach den einzelnen Stufen und dem Mathematik- bzw. Handelszweig differenziert dargestellt.
Skala „Organisation“:
Die Skala „Organisation“ fasst, wie bereits mehrfach beschrieben, Lerntätigkeiten der Schüler
zusammen, die mit der Umstrukturierung des Lernstoffes in Verbindung stehen.
Bei der Betrachtung der einzelnen Stufen ist festzustellen, dass die Verteilung innerhalb der vierstufigen Wirtschaftsschule relativ homogen ist. Es sind jedoch zwei Aspekte zu berücksichtigen.
Einerseits ist die Anzahl der Schüler des Mathematik-Zweiges mit 13 im Vergleich zur Gesamtheit der 8. Klasse relativ gering und zweitens sollte mit einbezogen werden, dass die Schüler des
M-Zweiges und des H-Zweiges gemeinsam die 7. Jahrgangsstufe besucht haben und so über ein
ähnliches Strategiewissen verfügen könnten. Anders ist dies bei den Schülern der dreistufigen Wirt
schaftsschule, die neu an die Schule gekommen sind und deshalb eigentlich ein unterschiedliches
Repertoire von Organisationsstrategien besitzen müssten. Auffallend sind vor allem die deutlichen
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Unterschiede zur vierstufigen Wirtschaftsschule in den Ausprägungen „sehr selten“ und „sehr oft“.
Da die dreistufige 8. Klasse sich mit einem deutlich höheren Anteil an Gymnasiasten und Realschülern auch von der Zusammensetzung der vierstufigen 8. Jahrgangsstufe unterscheidet, wurde
die Skala „Organisation“ dahingehend untersucht. Schlüsselt man die Angaben nach der vor der
Wirtschaftsschule besuchten Schule auf, stellt man deutliche Unterschiede bei den Realschülern
und Gymnasiasten hinsichtlich der Ausprägung „manchmal“ und „sehr oft“ fest. Insgesamt wenden
Schüler mit gymnasialem Hintergrund Strategien der Skala „Organisation“ deutlich öfter an als ihre
Mitschüler, die zuvor eine Haupt- oder Realschule besuchten.
Ähnlich wie in der Gesamtbetrachtung sind auch die gemachten Angaben zu den einzelnen Items
in der jeweiligen Stufe relativ homogen, innerhalb der Jahrgangsstufe sind jedoch deutliche Unterschiede erkennbar. So geben beispielsweise über 40 % der vierstufigen Achtklässler an, dass sie
nur sehr selten einen Spickzettel schreiben. In der dreistufigen 8. Klasse macht die Angabe „sehr
selten“ fast die Hälfte der Schüler. Ähnliche Unterschiede treten bei den Ausprägungen „oft“ und
„sehr oft“ zutage, wo die Werte der dreistufigen Form doppelt so hoch liegen. Sehr homogen sind
wiederum die Angaben bei den anderen Items, die nach dem Erstellen von Zusammenfassungen
fragen (Items 19, 30, 42), sodass man zur Entwicklung des Förderprofils innerhalb der Skala „Organisation“ zwischen der dreistufigen und vierstufigen Wirtschaftsschule unterscheiden kann, jedoch
aus didaktischer Sicht zur Einübung des Strategiewissens durchaus ähnliche oder gleiche Strategien
vermitteln könnte.
Aufgrund der Ergebnisse der Befragung besteht ein Förderbedarf im Bereich der Skala „Organisation“, der durch gezielte Vermittlung von Organisationsstrategien zu Verbesserungen führen kann.
Skala „Elaboration“:
Ähnlich wie in der 7. Jahrgangsstufe sind auch die Ergebnisse der Schüler der 8. Jahrgangsstufe,
in der auch mehr als drei Viertel angeben, dass sie höchstens „manchmal“ versuchen, Neues in
irgendeiner Form mit bereits bekanntem Wissen zu verknüpfen. Betrachtet man die einzelnen Stufen
und Wahlpflichtfächergruppen innerhalb der 8. Jahrgangsstufe, sind jedoch deutliche Unterschiede
der dreistufigen Wirtschaftsschule und der Wahlpflichtfächergruppe Mathematik im Vergleich zu den
Gesamtdaten erkennbar. So wurde in der dreistufigen Form zu fast 25 % die Antwort „oft“ gegeben, was deutlich (fast 10 %) über dem Wert der vierstufigen Form liegt. Innerhalb der vierstufigen
Wirtschaftsschule unterscheiden sich die Angaben der im mathematischen Zweig sehr deutlich von
denen im Handelszweig. In diesem Zusammenhang müssen jedoch mehrere Aspekte berücksichtigt
werden. Einerseits ist die Teilnehmergruppe des M-Zweiges deutlich kleiner und andererseits sind
Schüler, die das Wahlpflichtfach Mathematik gewählt haben, erfahrungsgemäß die leistungsstärkeren Schüler.
Bei Betrachtung des Items 3, das nach einem Zusammenhang zwischen dem Verstehen des Lehrstoffes und der deutschen Sprache abzielt, geben in der 8. Jahrgangstufe über 95 % der Teilnehmer
an, dass dies nicht „oft“ oder „sehr oft“ an Sprachschwierigkeiten liegt. Auffällig sind jedoch die
Angaben der Mathematik-Schüler, die sich sehr deutlich vom Handelszweig und der dreistufigen
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Wirtschaftsschule unterscheiden. Zu fast 85 % geben sie an, dass dies nur „sehr selten“, und 15 %,
dass dies „selten“ mit der Sprache zu tun hat. Dies geben die dreistufigen und Handels-Schüler in
diesem Zusammenhang mit 73,5 % „sehr selten“ und 13 % „selten“ an. Für die zwölf Schüler der 8.
Klasse, die „manchmal“ oder „öfter“ aufgrund der deutschen Sprache Schwierigkeiten haben, den
Lernstoff zu verstehen, empfiehlt sich ein gezielter Förderunterricht, der in einem Fachunterricht nur
bedingt geleistet werden kann. Der Fachlehrer kann jedoch bei Verständnisschwierigkeiten immer
wieder zum Nachfragen ermuntern und evtl. in Einzelarbeitsphasen mit diesen Schülern Verständnisprobleme besprechen.
Auffallend ist, wie bereits auch in der 7. Jahrgangsstufe, dass die Schüler der 8. Klasse keine
Verknüpfungsversuche zwischen den Lerninhalten der einzelnen Unterrichtsfächer vornehmen (Item
3). So geben über 90 % der Befragten an, dies höchstens „manchmal“ zu tun. Dabei bietet gerade die
8. Jahrgangsstufe Verknüpfungsmöglichkeiten in den Fächern Rechnungswesen, Betriebswirtschaft
und Wirtschaftsmathematik an.
Dass Schüler nämlich durchaus mit Elaborationsstrategien arbeiten, zeigen die Daten der anderen
Items innerhalb dieser Skala. So stellte gut ein Fünftel der Befragten zumindest „oft“ Zusammenhänge
zwischen neuem Lernstoff und Beispielen aus der Praxis her. Dabei unterscheiden sich die Stufen
bzw. Wahlpflichtfächergruppen nur um wenige Prozentpunkte. Ähnliche Werte weisen die Items 63
und 71 auf, die nach dem Verknüpfen mit eigenen Erfahrungen bzw. konkreten Beispielen fragen.
Auffallend hoch ist das Einbeziehen bereits vorhandenen Wissens (Item 54); so gibt fast die Hälfte
der gesamten 8. Jahrgangsstufe (47 %) an, dass sie „oft“ bzw. „sehr oft“ in Gedanken versuchen, das
Gelernte mit vorhandenem Wissen zu verbinden. Vor allem die Befragten aus der dreistufigen Wirtschaftsschule geben an, dies zu tun, denn bei ihnen liegt der Wert bei über 60 %. Interessanterweise
ist dies jedoch das einzige Item, bei dem die dreistufigen Achtklässler deutlich von der Gesamtheit
abweichen. Es ist aber auch das Item, bei dem ein sehr großer Unterschied zwischen den einzelnen
Gruppen besteht, denn die Befragten des Wahlpflichtfachs Handel geben lediglich zu 25 % „oft“ bzw.
6 % „sehr oft“ an, neue Stoffgebiete mit vorhandenem Wissen zu verknüpfen.
Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen ersehen, dass Elaborationsstrategien durchschnittlich nur
von gut einem Drittel der befragten Schüler der 8. Jahrgangsstufe genutzt werden und deshalb ein
erhöhter Förderbedarf für diese Skala besteht. Insbesondere das Aufbrechen des fachbezogenen
Denkens und das Verknüpfen von neuem und bereits vorhandenem Wissen sowie das Einprägen
in Form von Beispielen aus der Lebenswelt des Schülers muss gefördert werden. Dies kann z. B.
auch durch bereits erwähnte und im Schulversuch segel-bs vorgeschlagene Veränderungen in der
Zusammenarbeit von Lehrkräften bzw. veränderte Rahmenbedingungen in der Stundenplangestaltung geschehen.
Skala „Kritisches Prüfen“:
Die Skala „Kritisches Prüfen“ weist mit Items, die auf das kritische Hinterfragen von Lernstoff, dessen
Sinnhaftigkeit und Richtigkeit abzielen, einen sehr niedrigen Reliabilitätsgrad mit einem Cronbachs
Alpha von 0,364 auf. Da diese Arbeit jedoch einerseits ihren Schwerpunkt auf die pädagogische
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Implementierung von Lernstrategien setzt und andererseits die Skala sich nur aus vier Items zusammensetzt, wird dieser niedrige Wert bei der Entwicklung des Förderprofils als nachrangig betrachtet.
Denn aus der eigenen Unterrichtserfahrung sowie Sicht befragter Wirtschaftsschullehrer heraus,
besteht aus pädagogischer Perspektive im Bereich des Kritischen Prüfens ein großes Handlungsund Entwicklungspotential.
Im Vergleich zur 7. Klasse ist der Anteil der Schüler, die nur „sehr selten“ oder „selten“ die Lerninhalte
kritisch prüfen, etwas geringer, dennoch geben insgesamt über 70 % der Achtklässler an, dass sie
höchstens „manchmal“ den Lehrstoff hinterfragen. Auffällig ist dabei die sehr ähnliche Verteilung
innerhalb der Items, die auch in den einzelnen Stufen und Wahlpflichtfächergruppen nur geringfügig
abweicht und zumeist durch die Standardabweichung bestätigt wird. Einzig das Item 9 („Ich frage
mich, ob der Text, den ich gerade lese, sinnvoll ist“), weicht von den anderen drei Items etwas
deutlicher ab. So geben zwei Fünftel der Schüler an, dass sie zumindest „oft“ die Sinnhaftigkeit
der gelesenen Texte hinterfragen. Bei den Items 23, 35 und 55 liegen diese Werte durchgängig bei
den Antwortmöglichkeiten „oft“ und „sehr oft“; summiert zwischen 15 und 25 %. Vor allem das Item
55, das nach dem Reiz und Ehrgeiz fragt, widersprüchliche Aussagen aus verschiedenen Texten
aufzuklären, weist sehr niedrige Werte auf. Aus der Fragestellung des Items kann nicht auf den Grund
für dieses Verhalten geschlossen werden, dennoch mögen mangelndes Interesse am Lehrstoff sowie
fehlendes Engagement für das Unterrichtsfach als im Schüler begründete Ursachen denkbar, aber
auch ein fehlender Anreiz durch die didaktische Aufbereitung und den Stil des Unterrichtens Grund
für dieses unkritische Verhalten sein.
Skala „Wiederholen“:
Lernen durch jegliche Form des Wiederholens ist für die befragten Wirtschaftsschüler und so auch
für die Teilnehmer aus der 8. Klasse ein aus ihrer Sicht probates Mittel, sich Lerninhalte einzuprägen.
Diese Skala unterscheidet sich mit ihren Ergebnissen deutlich von den anderen Skalen. So gibt
nahezu die Hälfte der Achtklässler, und das unabhängig von der Stufe und dem Wahlpflichtfach,
an, dass sie sich den Lehrstoff in irgendeiner Form des „Auswendiglernens“ einprägen. Die zwei
gängigsten Vorgehensweisen sind dabei das Durchlesen des Hefteintrags, und das Auswendiglernen
von vorher zusammengestellten Schlüsselbegriffen bzw. Zusammenfassungen und deren Wiedergabe. Falls die Befragten ausschließlich Wiederholungsstrategien anwenden, würden sie wohl in die
bereits im Theorieteil ausführlich besprochene Kategorie der Oberflächenlerner fallen, denn teilweise
hat man als Lehrkraft den Eindruck, dass zwar die Lerninhalte richtig wiedergegeben werden können,
aber ein tieferes Verständnis des Lehrstoffs fehlt und dieser schnell wieder vergessen wird. Diese
Form der Wissensaneignung ist einerseits notwendig, um sich z. B. Vokabeln oder ein Gedicht
einzuprägen und wird seit der Einschulung auch äußerst intensiv betrieben. Andererseits wird von
den Schülern erwartet, dass sie auch den tieferen Sinn der Inhalte erarbeiten, dieser wird aber nicht
abgeprüft. Solange Schüler durch eine reine Wissenswiedergabe in Leistungsnachweisen gute oder
sogar sehr gute Beurteilungen bzw. Noten erhalten, handeln die Schüler zielorientiert und effektiv,
was für die Kenntnis metakognitiver Strategien spricht.
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Skala „Metakognitive Strategien“:
Die mit elf Items zweitgrößte Skala „Metakognitive Strategien“ umfasst Planungs-, Überwachungsund Steuerungsstrategien. Zwar sind die sehr hohen Reliabilitätsgrade mit einem Cronbachs Alpha
zwischen 0,630 und 0,850, die auch mit der Itemzahl zusammenhängen, für die innere Konsistenz der
Skala von Bedeutung, zur Entwicklung des Förderprofils im Bereich der Metakognitiven Strategien ist
jedoch ein Blick in die einzelnen Items sinnvoll.
Mit den Items 11, 25, 37 und 47 wurden die Schüler danach befragt, wie sie vor dem Beginn das
eigentlichen Lernens, ihren Lernprozess planen. So geben fast 85 % der Lerner der gesamten 8.
Jahrgangsstufe an, dass sie zumindest „manchmal“ versuchen, sich vorher genau zu überlegen,
welche Teile eines bestimmten Themas sie lernen müssen und welche nicht (Item 11). Dieser hohe
Wert muss jedoch hinterfragt werden, denn üblicherweise wird zumindest bei angekündigten Leistungsnachweisen mit der Klasse gemeinsam der Lernstoff abgegrenzt. Bei unangesagten Tests, z. B.
Stegreifaufgaben oder mündlichen Leistungen, ist der Lehrstoff der letzten Schulstunde Prüfungsgegenstand. Dennoch plant über alle Wahlpflichtfächer und Stufen der Wirtschaftsschule hinweg
über ein Drittel der Befragten „oft“ oder „sehr oft“ vorher, wie weit sie bei der Durcharbeitung des
Lernstoffes kommen möchten (Item 25) bzw. wie sie am effektivsten vorgehen können (Item 37). Vor
allem die Reihenfolge, wie sie den Lernstoff durcharbeiten, legen zwei Fünftel der Achtklässler fest.
Die Schüler der dreistufigen 8. Klasse und auch des M-Zweiges unterscheiden sich in der Planung
erheblich von ihren Mitschülern. So geben beispielsweise fast 70 % der Mathematikschüler an,
Überlegungen zur Effektivität anzustellen, bei den dreistufigen Schülern ist dies immerhin noch über
die Hälfte. Insgesamt kann man jedoch feststellen, dass die Schüler der 8. Klasse durchaus über
Planungswissen verfügen und es auch anwenden.
Neben der Lernplanung beinhaltet die metakognitive Skala auch die Bereiche Überwachung und
Steuerung des Lernprozesses. Auch in diesen beiden Gruppen gehen zumindest zwei Fünftel, teilweise sogar mehr als die Hälfte der Achtklässler, „oft“ oder „sehr oft“ strategisch vor. So sind sich
über die Hälfte der Befragten bewusst, dass sie, wenn sie mit einem schwierigen Text konfrontiert
werden, ihre Lerntechnik den höheren Anforderungen anpassen müssen (Item 12). Auch ist es für fast
zwei Drittel selbstverständlich („oft“ oder „sehr oft“), dass sie eine für sie unklare oder kompliziert
erscheinende Textstelle noch einmal langsam durchgehen (Item 79). Auch bei diesen Items liegen die
beiden Gruppen Mathematik und dreistufige Wirtschaftsschüler über den durchschnittlichen Werten.
Ebenso wird die eigenständige Lernkontrolle, sei es durch Beantwortung eigener Fragen zum Text
(Item 57) oder durch das Wiederholen der Inhalte bei geschlossenem Heft (Item 65) von einem Drittel
oder mehr Schülern zumindest „oft“ angewendet. Im Bereich der Kontrolle fallen die unterschiedlichen Ergebnisse bei Item 73 („Ich bearbeite zusätzliche Aufgaben, um festzustellen, ob ich den Stoff
wirklich beherrsche“) auf. So gibt bei den Nicht-Mathematikschülern etwa ein Viertel an, dass sie dies
„oft“ oder „sehr oft“ tun. Bei 45 % der Mathematikschüler ist diese Strategie ein gängiges Mittel, um
ihr Können zu überprüfen. Dieser große Unterschied ist sicherlich. auch in der Fächerstruktur der
Wahlpflichtfachgruppe Mathematik begründet. So ist das Üben mit Zusatzaufgaben in Mathematik
eine unumgängliche Strategie, die von den Schülern der Wahlpflichtgruppe Handel aufgrund des
anderen Charakters ihrer Fächer nicht angewendet werden kann.
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Auch im Bereich der Überwachung und Steuerung der Skala „Metakognitive Strategien“ verfügen
viele Schüler der 8. Jahrgangsstufe über eine gute Basis, die im Laufe ihrer Schulzeit an der Wirtschaftsschule noch gefestigt und ausgebaut werden kann.
Skala „Anstrengung“:
Diese Skala fasst mit ihren 13 Items das Verhalten der Schüler der 8. Klasse in diesem Bereich
zusammen. Hierbei geht es, wie bereits ausführlich erläutert, weniger um die Anwendung von
Strategien, sondern vor allem um die Motivation und die Bereitschaft, sich auch bei auftretenden
Schwierigkeiten, mit dem Lernstoff zu befassen. Dies erfordert von den Schülern auch ein gewisses
Durchhaltevermögen, das evtl. im Vergleich zu erwachsenen Lerner aufgrund der Pubertät noch nicht
so ausgeprägt ist.
Auch für diese Skala gilt, dass die innere Konsistenz, mit Ausnahme der dreistufigen Wirtschaftsschule, für vergleichbare Studien herangezogen werden kann; für das Ziel dieser Arbeit ist eine
Betrachtung der einzelnen Items notwendig.
Der Lehrer wird von den Schülern nur bedingt um Rat gefragt, dies spiegeln die Ergebnisse des
Items 2 („Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich im Unterricht den Lehrer.“) wider. So tut dies
gerade ein gutes Drittel der Lerner in der 8. Jahrgangsstufe „oft“ oder „sehr oft“ und über ein Fünftel
„selten“ bzw. „sehr selten“. Ein Ergebnis, das vor allem in der 8. Jahrgangsstufe den subjektiven
Unterrichtseindrücken und den Gesprächen im Lehrerzimmer teilweise widerspricht, ist, dass mehr
als 80 % der Schüler ihre Hausaufgabe „oft“ oder „sehr oft“ machen und, falls sie die Hausaufgabe
nicht machen können, es daran liegt, dass sie den Lehrstoff nicht verstanden haben (Item 31). In den
unteren Klassen (7. und 8. Jahrgangsstufe) wird in der Regel jede Hausaufgabe von den Lehrkräften
kontrolliert und verbessert, deshalb entsteht der Eindruck, dass sich dieser Wert nur auf die schriftlichen und nicht auf die mündlichen Hausaufgaben bezieht. Es besteht auch der Eindruck, dass die
Anfertigung von Hausaufgaben fach- und lehrerabhängig stattfindet, d. h. in „wichtigen“ Kernfächern
ist das Verhalten anders als in Neben- oder Lernfächern. Hinzu kommt, dass in der Regel ein Fehlen
der Hausaufgabe von den Lehrkräften vermerkt und nach einer gewissen Anzahl den Eltern mitgeteilt
wird.
Ähnlich, wie bereits bei der 7. Jahrgangsstufe erläutert, führt die häusliche Kontrolle durch die Eltern
dazu, dass sich vier Fünftel der Achtklässler zumindest „manchmal“ auf den nächsten Schultag vorbereiten. Wenn man die Ergebnisse der Items 48, 58 und 74 zusammenfassend darstellen will, ergibt
sich das Bild, dass die Mehrheit der Befragten durchaus bereit ist, sich anzustrengen, dies aber sehr
ökonomisch betreibt, also nur dann, wenn ein Anlass dazu besteht; dabei gehen sie davon aus, dass
ihre Mitschüler dies auch so handhaben. Denn fast 90 % der Schüler sind davon überzeugt, dass ihre
Klassenkameraden nicht mehr Zeit für das Lernen aufwenden.
Betrachtet man die Ergebnisse der vierstufigen Wirtschaftsschule (Handel und Mathematik) im
Vergleich zur dreistufigen, liegen auch in der Skala „Anstrengung“ teilweise größere Unterschiede
innerhalb der einzelnen Items vor. So geben die 13 befragten Mathematikschüler an, dass sie im Vergleich zu den anderen Schülern der Jahrgangsstufe häufiger den Lehrer fragen, bzw. alle zumindest
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„oft“ ihre Hausaufgaben machen, aber ähnlich wie die anderen sich nur teilweise auf den nächsten
Schultag vorbereiten: Sie gehen aber auch zu fast 40 % davon aus, dass sie mehr Zeit für das Lernen
aufwenden als ihre Mitschüler.
Die Skala „Anstrengung“ zeigt deutlich, dass die Lerner der 8. Jahrgangsstufe bereit sind, sich anzustrengen, wenn sie erkennen, dass es für sie wichtig ist, oder wenn ein gewisser Druck, sei es durch
die Erziehungsberechtigten oder auch durch anstehende Arbeiten, auf sie ausgeübt wird. Auf Basis
des Fragebogens ist es schwierig, die Gründe der Schüler, die „selten“ oder „sehr selten“ angegeben
haben, zu erfahren. Die Diskrepanz zwischen den Angaben der Schüler und den Eindrücken der
Lehrer kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden, dennoch bieten diese Angaben einen
Ansatz für weitere Forschungen.
Skala „Aufmerksamkeit“:
Die durchgängig sehr hohen Werte des Cronbachs Alpha weisen auf eine sehr gute innere Konsistenz
der Skala hin.
Bei der Analyse der einzelnen Items fällt die deutliche Abweichung des Items 1 („Ich verstehe den
Unterrichtsstoff bereits in der Schule“) und des Items 27 („Es fällt mir schwer bei der Sache zu
bleiben“) von den anderen Fragen auf. So geben unabhängig von der Stufe und dem Wahlpflichtfach
nahezu zwei Drittel der Fragebogenteilnehmer an, dass sie den Unterrichtsstoff zumindest oftmals in
der Schule verstehen und es ihnen nicht schwerfällt, bei der Sache zu bleiben. Bei den anderen Skalen wird bei der Gesamtheit dieser aus pädagogischer Sicht erfreulich hohe Aufmerksamkeitswert
nicht erreicht. Dort hat sich durch die häufige Wahl der Antwortmöglichkeit „manchmal“ nahezu
immer eine Normalverteilung ergeben. Auch in diesem Bereich kann eine Förderung erfolgen,
einerseits durch Schaffung einer reizarmen häuslichen Lernumgebung, welche die Konzentrationsund Aufmerksamkeitsfähigkeit fördert, andererseits durch das Setzen neuer Reize im Unterricht.
Schließlich ist nichts konzentrationsfördernder als eine spannende und aus Schülersicht interessant
gestaltete Aufgabenstellung.
Die Schüler der dreistufigen Wirtschaftsschule und die M-Zweiges unterscheiden sich zwar in manchen Items deutlich von den Handelsschülern, dennoch belaufen sich diese Unterschiede bezogen
auf die Gesamtheit der Skala auf ein so geringes Maß, dass trotzdem ein gemeinsames Förderprofil
in der Skala „Aufmerksamkeit“ entwickelt werden kann.
Skala „Zeitmanagement“:
Mit den Items der Skala „Zeitmanagement“ wurden die Schüler der 8. Jahrgangsstufe zu ihrer
Zeitplanung und -einteilung befragt. Die einzelnen Items liefern dabei ähnliche Ergebnisse wie die
Daten der gesamten Wirtschaftsschule. So gibt gut die Hälfte der Schüler an, dass sie sich genug
Zeit nehmen, den gesamten Stoff noch einmal durchzugehen (Item 66), und fast 70 % sind auch
der Meinung, dass sie „oft“ oder „sehr oft“ rechtzeitig mit dem Lernen für eine Schulaufgabe oder
Kurzarbeit beginnen (Item 4). Dies tun die meisten Achtklässler jedoch sehr unstrukturiert, d. h. sie
bestimmen weder eine konkrete Lernzeit (Item 28), noch einen festen Lernplan (Item 17). Auch die
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Lerndauer, die sie lernen möchten wird bei den wenigsten Schülern im Vorhinein geplant (Item 50). Im
Bereich des Zeitmanagements besteht daher aufgrund der vorliegenden Daten ein hoher Förderbedarf. Gerade in den unteren Jahrgangsstufen ist es sinnvoll, Zeitmanagementstrategien zu vermitteln,
da eine selbstständige Strukturierung des Alltags sowie eine organisierte Prüfungsvorbereitung eine
wichtige Grundlage für den Lernerfolg sind.
Skala „Lernumgebung“:
Ähnlich wie die Skala „Zeitmanagement“ vor allem nach dem Verhalten außerhalb des durchstrukturierten Schulstundenplans fragt, befasst sich die Skala „Lernumgebung“ mit der Gestaltung des
heimischen Arbeitsplatzes. Zu Beginn wurde bereits im allgemeinen Teil zur 8. Jahrgangsstufe festgestellt, dass gut 85 % der befragten Schüler über ein eigenes Zimmer, freien Zugang zum Internet
und mindestens ein Nachschlagewerk verfügen. Diese Voraussetzungen sind auch Grundlage dafür,
dass neun von zehn Schülern der 8. Jahrgangsstufe angeben, dass sie an einem Platz lernen, an dem
sie zumindest „manchmal“ ungestört arbeiten können (Item 18). Interessanterweise ist dies scheinbar nicht immer das eigene Zimmer. So gibt nur ein Fünftel an, dass sie immer am selben Platz lernen
(Item 41). Aus der Befragung geht auch hervor, dass bei gut der Hälfte der Schüler der Arbeitsplatz
so eingerichtet ist, dass ihre wichtigsten Materialien griffbereit sind und sie die nötigen Unterlagen
schnell finden (Items 60, 68). Dennoch ist der Arbeitsplatz bei über 40 % so gestaltet, dass sie dort
abgelenkt werden, und bei der Hälfte der Schüler sind meistens elektronischen Geräte angeschaltet
(Item 51). Jedoch lassen sich die Schüler von dieser Tatsache nicht ablenken bzw. lässt sich kein
statistischer Zusammenhang zwischen der Ablenkung und den angeschalteten elektronischen Geräten feststellen. Im Rahmen der Strategievermittlung sollte aufgrund der vorliegenden Daten auf die
Gestaltung eines möglichst ablenkungsfreien Arbeitsplatzes eingegangen werden.
Skala „Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen“:
Die Items der Skala „Lernen mit Mitschülern“ befragten die Achtklässler, inwieweit sie mit ihren
Mitschülern zusammenarbeiten, zusammen lernen oder sich gegenseitig helfen. Wie bereits angesprochen, ist das Einzugsgebiet der Wirtschaftsschule sehr groß und die Schüler haben teilweise
sehr weite Anfahrtswege. So ist möglicherweise das Ergebnis, dass gerade elf von 151 Schülern
angeben, dass sie „oft“ bzw. „sehr oft“ miteinander lernen, erklärbar. Fast die Hälfte der Schüler gibt
allerdings an, dass sie zumindest „manchmal“ über die Lerninhalte mit ihren Mitschülern diskutieren.
Im Item 20 waren explizit auch die Möglichkeiten PC und Telefon angegeben, da in Gesprächen mit
Schülern oft davon die Rede ist, dass der Austausch von Hausaufgaben über Instant Messenger oder
soziale Netzwerke stattfindet.
Die Zusammenarbeit mit den Mitschülern findet also nicht unbedingt im gemeinsamen Lernen, aber
sehr wohl im Austausch von Informationen bzw. bei Lücken in Hefteinträgen (Item 70) statt. So
geben bei diesem Item 60 % der Schüler an, dass sie fehlende Unterlagen mithilfe ihrer Mitschüler
ergänzen. Die Achtklässler scheuen sich auch bei Unklarheiten nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen
(Item 53); so geben fast 85 % an, dass sie andere häufiger als „selten“ um Rat fragen (Item 62).
Und für über zwei Fünftel ist es scheinbar eine Selbstverständlichkeit, sich von anderen über den
Lernstoff abfragen zu lassen.
164

5. Wie lernen die Schüler an der Wirtschaftsschule Nürnberg? – Bestandsaufnahme der empirischen Befragung

Zusammenfassend betrachtet lernen die Schüler der 8. Klasse lernen zwar nicht miteinander, aber
sie arbeiten, wenn es möglich und nötig ist, mit ihren Mitschülern oder anderen nahestehenden
Personen zusammen. Da fast alle von ihnen über einen Internetzugang verfügen und diesen auch
intensiv nutzen, wäre eine Lernplattform eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden sozialen Netzwerken.
Skala „Literatur“:
Wie gehen die Schüler der 8. Jahrgangsstufe mit Wissenslücken um und welche Medien nutzen sie,
um diese zu schließen? Wie bereits mehrfach beschrieben, verfügen nahezu alle Schüler zu Hause
über Internet und ein Lexikon; es stellt sich jedoch die Frage, ob sie diese Möglichkeiten auch zum
Nachschlagen nutzen. Festzuhalten ist, dass sie zu einem Drittel das Internet und Schulbücher
verwenden, um nicht verstandene Lerninhalte besser nachzuvollziehen; jeweils ein Drittel tut dies
„manchmal“ bzw. „selten“ oder „sehr selten“. Mit dem Item 21 wurden die Achtklässler explizit nach
dem Nachschlagen im Lexikon gefragt. Hier liegt der addierte Wert von „oft“ und „sehr oft“ sogar
nur bei 20 % bzw. „sehr selten“ und „selten“ bei nahezu 60 %. Eine Erklärung dafür ist sicherlich,
dass diese Schülergeneration wie selbstverständlich das Internet und insbesondere Wikipedia als
Informationsquelle verwendet oder naheliegenderweise die Unterlagen von Mitschülern nutzt, um
unklare Begriffe zu klären und Lücken zu schließen.
Aus der eigenen Unterrichtserfahrung und in Gesprächen mit Schülern ist jedoch der Eindruck
entstanden, dass die Schüler zur Wissensinformation nur auf wenige bestimmte Seiten wie beispielsweise Wikipedia zugreifen oder den Begriff googlen und dann unkritisch einen der ersten Treffer
als Quelle nutzen. Die Ergebnisse der einzelnen Items unterscheiden sich innerhalb der Stufen und
Wahlpflichtfächergruppen nur geringfügig, sodass sich auch für den Umgang mit Literatur eine
jahrgangsstufeneinheitliche Förderung, die eng mit der Skala „Kritisches Prüfen“ verbunden ist,
empfiehlt.
5.3.2.3 Zusammenfassende Betrachtung
Ähnlich wie bereits in der 7. Jahrgangsstufe besteht aufgrund der Selbsteinschätzungen aus pädagogischer Sicht in nahezu jeder Skala lernstrategischer Handlungsbedarf. Vor allem die Skalen
„Organisation“, „Zusammenhänge“ und „Kritisches Prüfen“, die von schulischer Seite beeinflusst
werden können, müssen in der 8. Klasse gefördert werden. Die Skala „Wiederholen“ hingegen muss
aufgrund der Daten nicht explizit fokussiert werden, da die Schüler, wie aus den einzelnen Items
hervorgeht, bereits sehr intensiv Wiederholungsmethoden anwenden. Die Skala „Motivation“ kann
in der Schule und auch zu Hause durch abwechslungsreiche Lehrmethoden und Arbeitsaufträge
gefördert werden.
Die Skalen der Lernumgebung, Lernen mit Mitschülern sowie das Zeitmanagement im häuslichen
Bereich sind durch die Lehrkraft nur schwer zu beeinflussen, deshalb werden diese auch durch
freiwillige Hilfestellungen und Angebote unterstützt.
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5.3.3 Lernstrategieprofil der 9. Jahrgangsstufe
5.3.2.1 Analyse der biographischen Daten der Schüler in der 9. Jahrgangsstufe
Die teilnehmenden Schüler besuchen im Gegensatz zu den vorher dargestellten Klassen in der
dreistufigen Form bereits ein Jahr, in der vierstufigen schon zwei Jahre lang die Wirtschaftsschule.
In der Regel haben sie sich also eingelebt und sind mit dem Schultyp Wirtschaftsschule vertraut.
Im Vergleich zur 7. und 8. Klasse verschiebt sich in der 9. Klasse mit neu hinzukommenden Wirtschaftsfächern bzw. Wahlfächern der schulische Schwerpunkt von den allgemeinbildenden hin zu
den wirtschaftlichen Fächern. Wie bereits im Theorieteil angesprochen, müssen sich die Schüler
der dreistufigen und vierstufigen Wirtschaftsschule in der 9. Klasse für Mathematik, Französisch,
Spanisch oder die Übungsfirmenarbeit als Wahlpflichtfach entscheiden. In den folgenden Auswertungen wird, wie bereits bei der 8. Jahrgangsstufe, zwischen der gesamten 9. Klasse, der drei- und
vierstufigen sowie der vierstufigen Wirtschaftsschule Handel und Mathematik unterschieden. Eine
weitere Unterscheidung nach den oben genannten Wahlpflichtfächern wird nicht vorgenommen, da
die meisten Klassen im Gegensatz zu Handel und Mathematik weiterhin in einem Klassenverband
unterrichtet werden.
An der Befragung haben insgesamt 122 Wirtschaftsschüler teilgenommen, davon 46 Schüler und 73
Schülerinnen, die zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 15 und 19 Jahren alt waren. Die überwiegende Mehrheit war mit 46,7 % 16 Jahre, ein Fünftel 15 Jahre und ein Viertel 17 Jahre alt. Von den 122
Teilnehmern besuchten 29 Schüler die dreistufige und 93 Schüler die vierstufige Wirtschaftsschule.
Als Wahlpflichtfach haben 31 von ihnen Mathematik, 30 eine Sprache und 61 die Übungsfirmenarbeit
gewählt. Bevor sie sich für die Wirtschaftsschule entschieden, besuchten ähnlich wie in der Gesamtbetrachtung gut 87 % die Hauptschule, ca. 7 % das Gymnasium und weitere 5 % die Realschule.
Auffallend hoch ist mit 41 % der Anteil der Schüler, die bereits eine Jahrgangsstufe wiederholt haben.
Dieser kommt vor allem durch den Schulartwechsel in der dreistufigen 8. Klasse zustande, dort liegt
der Anteil der Wiederholer mit 15 von 29 Schülern bei über 50 %.
Die Angaben zur Lernzeit unter der Woche liegen deutlich unter dem Durchschnitt der gesamten
Schülerschaft. So gibt ein Fünftel an, dass sie keine Zeit für das Lernen aufwenden, jeweils 28 %
investiert eine Viertel- bzw. eine halbe Stunde unter der Woche. Gut 17 % beschäftigen sich täglich
bis zu eine Stunde mit Lerninhalten und 6 % tun dies länger als eine Stunde. Ähnlich unterdurchschnittlich sind die Lernzeiten am Wochenende. So gibt ein Viertel an, dann nichts zu lernen, ein
Zehntel lernt bis zu zwei Stunden und fast ein weiteres Zehntel lernt am Wochenende zwei Stunden
oder mehr. Diese Ergebnisse sind unabhängig von der Stufe der Wirtschaftsschule.
Die häusliche Umgebung unterscheidet sich nur in geringem Maße von ihren Mitschülern. So haben
mehr als 86 % ein eigenes Zimmer und ein Lexikon und bis auf 10 % verfügen die Neuntklässler über
freien Zugang zum Internet. Ähnliches gilt für die Werte, die den Migrationshintergrund betreffen. So
sind 87 % der Schüler in Deutschland geboren, bei den Eltern liegt dieser Wert wiederum deutlich
geringer (knapp 70 %) und zu Hause wird in vier von fünf Haushalten deutsch gesprochen. Jeweils
weitere 5 % sprechen zu Hause russisch oder türkisch.
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5.3.3.2 Analyse der lernstrategischen Daten der Schüler in der 9. Jahrgangsstufe
Skala „Organisation“:
Mit den Items der Skala „Organisation“ wurden die Schüler der 9. Klasse gefragt, wie sie Lerninhalte
strukturieren, um sie sich besser merken zu können. Betrachtet man die einzelnen Stufen und Wahlpflichtfächergruppen, so fällt auf, dass diese relativ gleich ausfallen und teilweise nur um ein paar
Prozentpunkte abweichen. Hinzu kommt, dass die Werte durchaus mit den Angaben der 7. und 8.
Jahrgangsstufe vergleichbar sind, obwohl diese ein bzw. zwei Jahre weniger Lernerfahrung haben.
Das sehr hohe Cronbachs Alpha bestätigt die große innere Konsistenz der Skala „Organisation“.
Ähnlich oft wie die Achtklässler schreiben sich die Befragten der 9. Klasse zu gut einem Viertel
„oft“ oder „sehr oft“ Spickzettel oder Zusammenfassungen. Ein weiteres Viertel tut dies zumindest
„manchmal“. Interessanterweise besteht auch in dieser Jahrgangsstufe wieder ein deutlicher Unterschied zwischen dem Item 7 (Spickzettel) und dem Item 19 („Ich mache mir als Gedächtnisstütze
kurze Zusammenfassungen der wichtigsten Inhalte“). Eigentlich verbirgt sich hinter beiden Items
die gleiche Intention, nämlich das Schreiben von Merkhilfen, dennoch liegen beim Item 19 folgende
Werte vor: „sehr oft“ 25,4 %, „oft“ 23,8 %, „manchmal“ 27 %, „selten“ 18,9 % und „sehr selten“
4,9 %. Ähnliche Angaben machen die Teilnehmer beim Unterstreichen und Markieren von Textstellen
(Item 61). Ein deutlicher Unterschied besteht zwischen dem Schreiben von Zusammenfassungen
und dem Gliedern von Lerninhalten. Der Lernstoff wird von deutlich weniger Schülern gegliedert als
zusammengefasst. Im Gegensatz zur 8. Jahrgangsstufe, in der deutliche Unterschiede zwischen der
Wahlpflichtfächergruppe Handel und der dreistufigen Wirtschaftsschule bzw. dem M-Zweig bestand,
ist dies bei den Neuntklässler nicht der Fall bzw. die Unterschiede sind zu vernachlässigen.
Insgesamt verfügt die Mehrheit der befragten Schüler der 9. Jahrgangsstufe über fundierte Kenntnisse darüber, wie man Wissen und Lerninhalte organisiert und strukturiert. Eine Förderung in diesem
Bereich ist deshalb nur bedingt notwendig, sollte aber immer wieder in den Unterricht mit einfließen.
Skala „Elaboration“
Lerninhalte zu verknüpfen und Zusammenhänge herzustellen, das sind u. a. die Fragen, mit denen
die Teilnehmer der 9. Jahrgangsstufe innerhalb der Skala „Elaboration“ konfrontiert wurden. Im
Vergleich zu den bereits dargestellten Jahrgangsstufen unterscheiden sich die Antworten der Neuntklässler nur gering von diesen. Anders als jedoch in der 8. Klasse sind innerhalb der Stufen und
Wahlpflichtfächergruppen keine größeren Unterschiede feststellbar. Vor allem die teilweise großen
Differenzen zwischen Handel und Mathematik bzw. zur dreistufigen Wirtschaftsschule sind in dieser
Jahrgangsstufe deutlich geringer.
Wie bereits mehrfach dargestellt, bereitet aus der Sicht der Neuntklässler die deutsche Sprache keine
Probleme beim Verstehen des Lehrstoffes; so geben, wie bereits in den unteren Jahrgangsstufen,
über 90 % der Schüler die Ausprägung „selten“ oder „sehr selten“ an. Sehr gering ist auch der Anteil
der Schüler, die versuchen, unterschiedliche Unterrichtsfächer miteinander zu verknüpfen (Item 8),
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denn diesen Versuch unternehmen gerade einmal sieben von 122 Schülern. Von diesen sieben
besuchen drei Schüler die dreistufige und vier den Handelszweig der vierstufigen Wirtschaftsschule.
Dieser Wert ist insofern überraschend, da gerade in den Wirtschaftsfächern Rechnungswesen und
Betriebswirtschaft die Lehrpläne weitgehend synchron gemeinsame Themengebiete behandeln.
Beispielsweise ist in beiden Fächern die Personalwirtschaft ein zentrales Lerngebiet, das sich in
Betriebswirtschaft von der Einstellung bis zur Entlassung von Personal, dessen Motivation, Schutzrechten und Mitarbeiterbestimmung beschäftigt. In Rechnungswesen wird dazu die Ermittlung des
Arbeitsentgeltes und dessen Abrechnung und Buchung unterrichtet. Ähnliche Anknüpfungspunkte
lassen sich für die Thematik der Bewerbung finden, die in Deutsch und Textverarbeitung gemeinsam
erstellt werden. Aus den Angaben zum Item 8 lässt sich die Schlussfolgerung ableiten, dass die
Schüler in diesem Bereich die Unterstützung der Lehrkräfte benötigen. Denn dass die Neuntklässler
durchaus in der Lage sind, den Lehrstoff in Verbindung mit bekannten Lösungswegen und eigenen
Beispielen zu setzen, zeigen die Angaben zu diesen Items. Hier geben mehr als 70 % der Schüler an,
dies zumindest „manchmal“ zu tun.
Skala „Kritisches Prüfen“:
Bereits in der 7. und 8. Jahrgangsstufe sind Werte in den Bereichen „oft“ und „sehr oft“ der Skala
„Kritisches Prüfen“ sehr niedrig. Diese liegen in der 9. Klasse mit 3,9 % im Bereich „sehr oft“ nochmals deutlich unter den Angaben der Schüler in den beiden unteren Jahrgangsstufen und auch
denen der gesamten Wirtschaftsschule. Zwar liegen die Mathematikschüler mit 7 % etwas über den
sonst sehr homogenen Ergebnissen der gesamten Jahrgangsstufe, dabei darf aber nicht die geringe
Teilnehmerzahl außer Acht gelassen werden. Das Cronbachs Alpha mit vier Items ist mit 0,4 und im
Bereich Mathematik mit 0,2 äußerst niedrig und weist, wie auch in den anderen Jahrgangsstufen, auf
eine sehr geringe innere Konsistenz hin.
Im Bereich des kritischen Prüfens besteht ähnlich wie in den bereits dargestellten Jahrgangsstufen
erhöhter Förderbedarf, z. B. im Hinterfragen der Sinnhaftigkeit von Texten, denn lediglich ein Drittel
tut dies „oft“ bzw. „sehr oft“, ein weiteres Drittel „manchmal“ und „selten“ sowie „sehr selten“.
Ähnliche Ergebnisse zeigt die Auswertung des Items 23, das die Schüler dahingehend befragt, ob
sie die Richtigkeit von festgehaltenen Informationen in Hefteinträgen und Texten in Frage stellen. Ein
Grund für diese niedrigen Werte könnte auch in der didaktischen Gestaltung des Unterrichts liegen,
denn gerade einmal 15 % empfinden es „oft“ oder „sehr oft“ als reizvoll, widersprüchliche Aussagen
aus verschiedenen Texten aufzuklären. Diese Einstellung könnte durch ein gezieltes Arbeiten mit
Texten und sich anschließenden Diskussionen darüber geändert werden.
Skala „Wiederholen“:
Die Wiederholungsstrategien in ihren unterschiedlichen Formen sind für die Befragten der 9. Jahrgangsstufe oft genutzte Methoden, um sich Lerninhalte einzuprägen. Mit Ausnahme der Schüler der
dreistufigen Wirtschaftsschule mit einem Wert von einem Drittel gibt lediglich ein Viertel der Schüler
an, dass sie „selten oder „sehr selten“ Wiederholungsstrategien nutzen. Mit Werten in der Spannbreite von 0,586 bis 0,785 lässt das Cronbachs Alpha auf eine noch akzeptable innere Konsistenz
der Skala schließen.
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Gut neun von zehn Neuntklässler lernen zumindest „manchmal“ Formeln, Fachbegriffe und Schlüsselbegriffe auswendig (Items 64, 36), zwei Drittel davon tun dies sogar „oft“ bzw. „sehr oft“. Dabei
findet jedoch eine Selektion statt, denn dieser hohe Wert bezieht sich nicht auf Hefteinträge und
Arbeitsblätter bzw. selbst erstellte Zusammenfassungen (Items 72, 46); dort liegen die Werte innerhalb der einzelnen Antwortmöglichkeiten zwischen 5 % und 10 % unter denen von Item 64. Eine
wichtige Strategie ist für sie dabei das wiederholte Durchlesen der Lerninhalte (Item 10). So geht
zumindest die Hälfte der Schüler oftmals vor. Auffallend sind die deutlichen Unterschiede zwischen
den dreistufigen und den vierstufigen Wirtschaftsschülern, diese liegen in allen Items deutlich häufiger in den Bereichen „selten“ als „oft“.
Die Schüler der 9. Jahrgangsstufe sind routiniert in der Anwendung von Wiederholungsstrategien.
Sie wenden diese vor allem bei Definitionen und Fachbegriffen an. Die Förderung der Wiederholungsstrategien kann weitergeführt werden, im Gegensatz zu anderen Skalen muss aber kein Schwerpunkt
darauf liegen.
Skala „Metakognitive Strategien“:
Wie planen, steuern und überwachen die Schüler der 9. Jahrgangsstufe ihr Lernen? Dazu wurden
die Schüler mit den Items der Skala „Metakognitive Strategien“ befragt. Metakognitive Strategien
werden zumindest „oft“ von gut der Hälfte der Befragten angewendet. Etwa 30 % wenden diese
„manchmal“ und lediglich gut 5 % „sehr selten“ an.
Vor allem die Planung des Lernprozesses, nach der mit den Items 11, 25, 37 und 47 gefragt wurde,
ist für fast drei Viertel der Umfrageteilnehmer häufig bzw. sehr häufig nahezu eine Selbstverständlichkeit. So gibt lediglich ein Zehntel aller Schüler der 9. Klasse an, dass sie „selten“ nicht überlegen,
welche Themen sie lernen müssen. Die Merkmalsausprägung „sehr selten“ wurde von keinem
der 122 Befragten gewählt. Zu beachten ist jedoch auch hier, dass für Schulaufgaben und andere
Leistungsnachweise eine gemeinsame Stoffabgrenzung mit der Lehrkraft erfolgt. Dennoch bleiben
aufgrund der Stofffülle in dieser Jahrgangsstufe genug Lerngebiete, bei denen der Schüler eine
solche Einschränkung selbst vornehmen muss. Dass die Planung vor dem eigentlichen Lernen vorgenommen wird, bestätigen auch die Angaben der Schüler zum Item 37, das nach den angestellten
Überlegungen hinsichtlich einer effektiven Vorgehensweise fragt. Zwar liegen bei diesem Item die
Werte nicht so häufig in den Bereichen „oft“ und „sehr oft“, aber dennoch geben in der Summe drei
Viertel der Schüler an, dass sie dies zumindest „manchmal“ tun. Ähnlich viele Schüler legen auch
im Voraus fest, wie weit sie den Stoff durcharbeiten möchten (Item 25). Insgesamt erwecken die
Angaben der Schüler den Eindruck, dass sie über fundierte Lernplanungsstrategien verfügen und
diese auch gezielt anwenden.
Weitere Inhalte der Skala sind Überwachungs- und Steuerungsstrategien. Diese werden von den
Neuntklässlern deutlich öfter angewendet als von Schülern der 8. Jahrgangsstufe. So verwenden
beispielsweise gut 70 % der Schüler zumindest „manchmal“ Karteikarten, um Definitionen zu lernen (Item 75) und neun von zehn Schülern arbeiten schwierige Texte noch einmal langsam durch
(Item 79). Die Überprüfung ihres Wissens durch selbst gestellte Fragen oder das Wiederholen bei
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geschlossenen Unterlagen ist für über drei Viertel der Schüler eine gängige Vorgehensweise. Die
Hälfte der Neuntklässler erklärt „manchmal“ Mitschülern den Lernstoff, um sich zu vergewissern,
dass sie ihn verstanden haben. Ein Viertel von ihnen tut dies sogar „oft“ bzw. „sehr oft“. Die deutlichen Unterschiede in den Antworten zwischen den Wahlpflichtfächergruppen und einzelnen Stufen
wie in der 8. Jahrgangsstufe sind bei den Schülern der 9. Klassen deutlich geringer.
Skala „Anstrengung“:
Für die Schüler der 9. Jahrgangsstufe sind sowohl das Zwischen- als auch das Jahreszeugnis für die
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz bzw. für ein Praktikum sehr wichtig. Aus eigenen Erfahrungen als
Klassenleiter und auch durch Gespräche mit Schülern und anderen Lehrkräften ist es deshalb bekannt,
dass sich Schüler in der 9. Jahrgangsstufe besonders anstrengen, um gute Leistungen zu erzielen.
Die Skala „Anstrengung“ zielt mit ihren Fragen auf den Arbeitsaufwand ab, den die Teilnehmer in
der 9. Klasse betreiben, um die Lerninhalte einzuüben und damit auch gute Noten zu erhalten. So
liegen die Häufigkeiten in den Ausprägungen „selten“ und „sehr selten“ auch etwas niedriger als in
der 8. Jahrgangsstufe. Eine direkte Veränderung von der 8. zur 9. Jahrgangsstufe ist aufgrund der
unterschiedlichen Schüler nicht messbar.
Die Unterschiede zur 8. Jahrgangsstufe werden bereits beim Item 2 („Wenn ich etwas nicht verstehe,
frage ich im Unterricht den Lehrer“) deutlich. Die dreistufigen Neuntklässler tun dies beispielsweise zu
jeweils 30 % „sehr oft“, „oft“ und „manchmal“ und nur zu insgesamt 7 % „selten“ bzw. „sehr selten“.
Auch auf die ganze Jahrgangsstufe bezogen fragen die Schüler der 9. Klasse deutlich häufiger den
Lehrer als die jüngeren Schüler der 7. und 8. Klasse. Das Anfertigen von Hausaufgaben liegt hingegen
unter den Werten der beiden anderen Jahrgangsstufen. Zwar werden die Hausaufgaben in der 9.
Jahrgangsstufe verbessert, aber von vielen Lehrkräften wird mehr Wert auf die Eigenverantwortlichkeit der Schüler gelegt, sodass nur in Einzelfällen oder lernschwachen Klassen disziplinarische
Maßnahmen ergriffen werden. Neben der Erledigung der Hausaufgabe ist die Vorbereitung auf den
nächsten Schultag ein wichtiger Bestandteil der häuslichen Pflichten. Dieser kommt gut die Hälfte der
Befragten zumindest „oft“ nach. Nur ein Fünftel der Schüler gibt an, sich nur „selten“ auf den nächsten
Unterrichtstag vorzubereiten, die Antwortmöglichkeit „sehr selten“ wurde von fünf Schülern gewählt.
Bei dem Item 76 („Ich arbeite so lange, bis ich mir sicher bin, dass ich in der Schulaufgabe/Kurzarbeit eine gute Note schreibe“) gibt gut ein Zehntel der Befragten an, dies „sehr oft“ zu tun. Im
Umkehrschluss kann man sagen, dass fast neun Zehntel der Schüler bewusst mit Lücken in einen
Leistungsnachweis gehen. Gut zwei Drittel lernen „oft“ bzw. „manchmal“ ausreichend lange für
eine gute Note. Gerade in der 9. Jahrgangsstufe überraschen diese Angaben, da, wie bereits zu
Beginn erwähnt, dieses Jahr mit dem Bewerbungszeugnis abschließt. Diese Schülerangaben stehen
auch etwas im Widerspruch zu den Items 38 und 48. Denn gut die Hälfte der Schüler gibt an, nicht
aufzugeben, auch wenn der Lernstoff schwierig zu verstehen ist, und zwei Drittel aller Befragten sind
auch dazu bereit, „oft“ bzw. „sehr oft“ spät am Abend bzw. am Wochenende zu lernen. Ähnlich wie
die gesamte befragte Schülerschaft sind nur gut 18 % davon überzeugt, dass sie selbst mehr Zeit
zum Lernen aufwenden als ihre Mitschüler.
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Skala „Aufmerksamkeit“:
Wie schnell lassen sich die Schüler der 9. Klassen nach eigener Einschätzung ablenken? Dies ist
u. a. eines der Items, mit denen die Befragten im Rahmen der Skala „Aufmerksamkeit“ konfrontiert
wurden. Ähnlich wie bereits in der 8. Jahrgangsstufe konzentrieren sich die Antworten der Schüler
auf die Mitte, d. h. „sehr selten“ und „sehr oft“ wurde nur von 15 % bis 25 % der Teilnehmer mit der
Ausnahme der Mathematikschüler gewählt. Dennoch gibt es in der sehr konsistenten Skala durchaus
Unterschiede die es zu diskutieren gilt.
So liegt beispielsweise die Anzahl der Schüler, die „sehr oft“ oder „oft“ den Unterrichtsstoff in der
Schule nicht verstehen bei vier von 122. Diese vier Schüler gaben bei allen anderen Items, die sich mit
der Konzentration und Ablenkung beschäftigen an, dass es ihnen schwerfällt sich zu konzentrieren
oder sie leicht ablenkbar sind. Da diese Schüler nicht identifizierbar sind, kann für sie kein separates
Förderprofil erstellt werden, aber in der Regel kennen die Lehrkräfte und vor allem der Klassenleiter
ihre Schüler sehr genau und können in Zusammenarbeit mit ihnen, den Eltern und evtl. der Schulpädagogin gezielt auf diese Schwierigkeiten eingehen. Insgesamt geben über 70 % der Schüler an,
dass sie die Unterrichtsinhalte bereits „oft“ bzw. „sehr oft“ in der Schule verstehen, dies ist sicherlich
wie auch in den beiden anderen Jahrgangsstufen mit dem Lernraum Schule zu verbinden, in dem die
Ablenkungsmöglichkeiten und persönlichen Freiheiten geringer als zu Hause sind. Aus meiner Sicht
steht deshalb die Förderung der Aufmerksamkeit in einem engen Zusammenhang mit den folgenden
Skalen „Zeitmanagement“ und „Lernumgebung“.
Skala „Zeitmanagement“:
Wie planen die Schüler der 9. Klasse ihr Lernen? Wie bereits in der Skala „Aufmerksamkeit“ angesprochen, ist der Vormittag in der Schule durch den Stundenplan und die Lehrkraft klar strukturiert.
Die sehr konsistente Skala „Zeitmanagement“ geht deshalb auf die Planungen von Lernzeiten und
die Vorbereitung auf Leistungsnachweise ein.
Auffallend sind die nahezu gleichen Werte in den beiden Stufen bzw. Wahlpflichtfächergruppen
der Wirtschaftsschule, die sich teilweise nur um Zehntelprozent unterscheiden. Ähnlich wie bei
ihren Mitschülern aus der 8. Jahrgangsstufe können zwei Hauptunterschiede innerhalb der Skala
festgestellt werden: Einerseits sind die Schüler zu zwei Dritteln der Meinung, sich zumindest „oft“
rechtzeitig auf Leistungsnachweise vorzubereiten (Item 4) und über ausreichend Zeit zu verfügen, um
den Lernstoff mindestens einmal komplett durchzugehen (Item 66). Andererseits lernt in der Regel
weniger als ein Drittel von ihnen „oft“ oder „sehr oft“ zu bestimmten Zeiten bzw. nach einem festen
Zeitplan mit festgelegten Zeiten für die einzelnen Lernphasen fest. Auch innerhalb der Items sind die
Unterschiede zwischen Handel, Mathematik, dreistufig sowie vierstufig relativ gering.
Insgesamt wird deutlich, dass die Schüler der 9. Jahrgangsstufe Strategien benötigen, die ihnen das
Strukturieren der Lernzeit am Nachmittag erleichtern. Evtl. würde dies auch die Aufmerksamkeit und
Konzentrationsfähigkeit erhöhen. Dabei spielt aber auch die Lernumgebung eine Rolle, nach der die
Teilnehmer in der folgenden Skala befragt wurden.
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Skala „Lernumgebung“:
Wie gestalten die Fragebogenteilnehmer der 9. Jahrgangsstufe ihre Lernumgebung? Aus dem allgemeinen Teil des Fragebogens ist bekannt, dass gut 85 % von ihnen ein eigenes Zimmer haben
und sowohl ein Lexikon und Internet verfügbar sind. Die Rahmenbedingungen, eine Lernumgebung
für ein konzentriertes Arbeiten zu gestalten, sind also gegeben. Bis auf die Gruppe der Mathematikschüler und der dreistufigen Wirtschaftsschule liefert das relativ hohe Cronbachs Alpha gute
Werte für die innere Konsistenz. Zudem ist die Skala ausgenommen der Wahlpflichtfachgruppe M
homogen verteilt, einzig die Ausprägungen „sehr selten“ und „selten“ weichen von den anderen
Durchschnittswerten ab.
Vier Fünftel der befragten Schüler geben an, dass sie an einem Ort lernen können, an dem sie
konzentriert arbeiten können (Item 18). Dennoch ist bei der Hälfte der Schüler der Schreibtisch so
gestaltet, dass sie „oft“ oder „sehr oft“ abgelenkt werden. Aufgrund der beiden Items könnte man
eine Korrelation zwischen den beiden Items vermuten, mit einem Wert von 0,357 nach dem Pearson
ist diese aber nur gering. Eine Ausnahme bilden dabei die Schüler der Wahlpflichtfächergruppe
Mathematik und die Schülerinnen. Bei ihnen sind PC, MP3-Player usw. deutlich häufiger ausge
schaltet als bei den Schülern.
Insgesamt hat die Hälfte der Schüler ihren Arbeitsplatz so gestaltet, dass sie dort alles griffbereit
haben und schnell finden können. Sicherlich ist ein Hinweis vor allem an die Schüler der 9. Klasse
möglich, dass sie beim Lernen Störquellen abschalten sollen, um ihre Konzentration zu verbessern.
Dazu ist jedoch kein gezielter Unterricht notwendig.
Skala „Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen“:
Lernen die Schüler der 9. Klasse zusammen, tauschen sie sich über Lerninhalte aus und ergänzen
sie untereinander ihre Unterlagen? Dies sind Fragen, die mit den Items der Skala „Lernen und
Zusammenarbeit mit Anderen“ den Fragebogenteilnehmern gestellt wurden.
Ähnlich wie die Schüler der 7. und 8. Klasse lernt über die Hälfte der Neuntklässler eher „selten“
bzw. „sehr selten“ miteinander, denn dies tun gerade einmal 15 % ihrer Mitschüler „oft“ bzw. „sehr
oft“. Über die Hälfte der Schüler tauscht zwar miteinander Unterlagen aus, wenn sie Lücken in
Hefteinträgen bemerken (Items 38, 70), aber auch eine Diskussion über den Lehrstoff findet eher
selten statt. Zwar nehmen zwei Drittel der Befragten die Hilfe anderer in Anspruch, aber sie fragen
vorwiegend ihre Eltern oder Geschwister.
Die Förderung der Kommunikation und der Zusammenarbeit unter den Schüler sollte aufgrund der
Ergebnisse sowohl im Unterricht als auch außerhalb des Unterrichts gezielt verfolgt werden.
Skala „Literatur“:
Schließen Neuntklässler ihre Lücken mithilfe von Nachschlagewerken? Lesen sie im Internet oder
Lexikon nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben? Diese Fragen sollten u. a. mit den Items der
Skala „Literatur“ geklärt werden.
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Ein Drittel der Befragten nutzt dazu „oft“ oder „sehr oft“ das Lexikon als Informationsquelle, falls ein
Fachbegriff nicht verstanden wurde. Fehlen Informationen bzw. werden Lücken in den Unterlagen
festgestellt, nutzt mehr als die Hälfte von ihnen Nachschlagemöglichkeiten, um diese Wissenslücken
zu schließen. Insgesamt werden externe Informationsquellen aber nur von einer Minderheit genutzt.
Dies spiegelt auch die Eindrücke des Lehrerkollegiums der Wirtschaftsschule wider. Zwar verfügen
die Neuntklässler über den Zugang zu Informationsquellen, jedoch teilweise besitzen sie nicht die
Kompetenz, diese sachgerecht zu nutzen. Auch in dieser Jahrgangsstufe liegt aufgrund der Schülerangaben der Förderbedarf in nahezu allen Skalen, ausgenommen der „Wiederholen“, „Anstrengung“
und „Zeitmanagement“. Aus diesem Grund wird in Kapitel 6 auf eine nahezu ganzheitliche Lernstrategieförderung abgezielt, um so alle Bereich anzusprechen.
5.3.4 Lernstrategieprofil für die 10. und 11. Jahrgangsstufe
5.3.4.1 Analyse der biographischen Daten der Schüler in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
In den vorangegangenen Kapiteln wurde jeweils jede Jahrgangsstufe der Wirtschaftsschule einzeln
betrachtet und diskutiert. Im folgenden Kapitel werden die Fragebögen der Schüler der 10. und 11.
Jahrgangsstufe dargestellt, analysiert und interpretiert. Für die Zusammenlegung der Jahrgangsstufen sprechen mehrere Gründe:
•

Die Schüler der 10. Klasse der zwei-, drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule sind von der
Altersstruktur sehr ähnlich.

•

Die Lehrpläne der zweistufigen Wirtschaftsschule sind in den meisten Fächern der dreistufigen
Wirtschaftsschule gleichzusetzen.

•

Die Schüler der 10. Klasse der zwei- und dreistufigen und der 11. Klasse der zweistufigen
Wirtschaftsschule schreiben am Ende des Schuljahres die gleiche zentral gestellte Abschlussprüfung und verlassen die Schule.

Dennoch sind die Schüler der zweistufigen nur bedingt mit den Zehntklässlern der vierstufigen
Wirtschaftsschule vergleichbar. So haben die zweistufigen Schüler u. a. bereits einen guten qualifizierenden Hauptschulabschluss, d. h. sie besuchen die Schule freiwillig, um einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen. Hinzu kommt, dass die befragten Schüler der 10. Klasse als Eingangsklasse
sich erst an die neue Schulform gewöhnen und zum Schulhalbjahr eine Probezeit bestehen mussten. 26
In den folgenden Kapiteln wird ggf. gesondert auf die Unterschiede bei den Schülern der zweistufigen Wirtschaftsschule eingegangen.
An der Befragung in der 10. Jahrgangsstufe haben insgesamt 200 Schülerinnen (117) und Schüler
(80) teilgenommen. Drei Befragte machten keine Angaben zu ihrem Geschlecht. Die Teilnehmer sind
hauptsächlich in den Jahren von 1990 bis 1993 geboren, d. h. zum Zeitpunkt der Befragung waren
44 % 17 Jahre und jeweils gut 20 % 16 bzw. 18 Jahre alt. Von den Teilnehmern besuchten 46 Schüler
26

Die Wirtschaftsschulordnung (WSO) wurde zum 01.08.2010 neu gestaltet. Darin ist keine Probezeit mehr vorgesehen.
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die zweistufige, 59 Schüler die dreistufige und 94 Schüler die vierstufige Wirtschaftsschule. Der
größte Teil von ihnen (62 %) wurde im Fach Übungsfirmenarbeit, ein gutes Drittel in Mathematik und
7 % in einer der beiden Fremdsprachen Französisch oder Spanisch unterrichtet.
Die ethnische Struktur der 10. Klasse ist durchaus mit den Werten der gesamten Teilnehmerschaft
vergleichbar. So sind ca. 85 % von ihnen in Deutschland geboren und zwei Fünftel ihrer Eltern
stammen aus dem Ausland. Dabei ist der Anteil der türkischstämmigen Eltern mit 15 % am höchsten, gefolgt von den ehemaligen GUS-Staaten und Rumänien. Interessant ist, dass bei den zwölf
Schülern, deren Eltern in Rumänien geboren sind, nur zwei zu Hause rumänisch sprechen. Bei den
Schülern türkischer Herkunft sind es 27 von 30, bei denen zu Hause die Heimatsprache der Eltern
gesprochen wird. Ein ähnlich hoher Wert liegt bei den Schülern, deren Eltern aus den ehemaligen
GUS-Staaten stammen, vor.
Bevor die Schüler auf die Wirtschaftsschule wechselten, besuchten vier Fünftel von ihnen die Hauptschule und 5 % eine andere Wirtschaftsschule, sowie 13,5 % das Gymnasium. Von den 27 Schülern,
die das Gymnasium besuchten, sind fünf in der zweistufigen und 20 in der dreistufigen Form. Dies
entspricht nahezu einem Drittel der gesamten Schülerschaft der dreistufigen Wirtschaftsschule.
Etwa die Hälfte der Schüler in der 10. Jahrgangsstufe hat bereits eine Klassenstufe wiederholt.
Dieser ähnlich hohe Wert wie in der 9. Jahrgangsstufe liegt vor allem an den Schülern der dreistufigen
Wirtschaftsschule, von denen zwei Drittel die 8. Jahrgangsstufe entweder beim Schulartwechsel
oder an der Wirtschaftsschule wiederholt haben.
Was die tägliche Lernzeit betrifft, ist mit einem Drittel der Anteil der Schüler, die zu Hause keine
Zeit mit Lernen verbringen, mit Abstand der höchste im Vergleich zu den anderen Jahrgangsstufen.
Interessanterweise ist der Wert bei den Schülern der zweistufigen Form mit 37 %, obwohl sie eine
neue Schulart mit zahlreichen neuen Fächern besuchen, am höchsten. Zu beachten ist jedoch, dass
die Befragung der Schüler im Mai und Juni des Schuljahres, d. h. nach der bestandenen Probezeit,
stattfand und die Lehrkräfte, die diese Schüler unterrichten, die Erfahrung gemacht haben, dass die
Arbeitsleistungen im zweiten Halbjahr nachlassen.
Ein Viertel aller Teilnehmer gibt an, täglich bis zu 30 Minuten zu lernen. Jeweils gut 15 % der Schüler
lernen eine Viertelstunde bzw. eine Stunde am Tag. Am Wochenende hingegen lernen die Zehntklässler länger als ihre Mitschüler in den unteren Jahrgangsstufen. So geben beispielsweise gut 15 %
an, dass sie bis zu zwei Stunden, und 8 %, dass sie bis zu vier Stunden am Wochenende lernen.
Der Anteil der Schüler, die am Wochenende nicht lernt, liegt aber immer noch bei gut 30 %. Von den
200 Befragten gaben acht an, dass sie bis zu acht Stunden am Wochenende lernen. Trennt man die
Lernzeit am Wochenende nach Geschlechtern, wird deutlich, dass die Mädchen wesentlich länger
lernen als die Jungen. So sind beispielsweise von den acht Lernern die am Wochenende bis zu acht
Stunden lernen sieben Mädchen.
Die häusliche Lernumgebung unterscheidet sich nur unwesentlich von der Gesamtheit aller Wirtschaftsschüler. So verfügen gut neun von zehn der Befragten über freien Zugang zum Internet und
80 % über ein eigenes Zimmer.
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Die Schüler der 11. Klasse verfügen zu Hause alle über einen freien Zugang zum Internet. Ähnlich
wie bei ihren Mitschülern ist in neun von zehn Haushalten ein Lexikon vorhanden und sie haben zu
90 % ein eigenes Zimmer. Insgesamt haben 46 Schülerinnen (24) und Schüler (18) den Fragebogen
ausgefüllt. Von ihnen waren zum Zeitpunkt der Befragung die Hälfte 18 Jahre und zwei Fünftel 17
Jahre alt. Ein weiteres Viertel ist in den Jahren 1989 und 1990 geboren. Von den teilnehmenden
Elftklässlern werden 23 in Mathematik, 19 in der Übungsfirmenarbeit und ein Schüler in einer zweiten
Fremdsprache unterrichtet. Mit einem Viertel ehemaliger Gymnasiasten besuchen in deutlich mehr
Schüler diese Schulart die 11. Klasse als beispielsweise die zweistufige 10. Klasse. Eine Erklärung für
diesen hohen Anteil könnte die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit von neun auf acht Jahre (der
Wechsel vom G9 zum G8) sein, da diese Schüler vor den Wechsel in die 11. Jahrgangsstufe standen.
Die Datenanalyse bestätigt dies jedoch nur bedingt, da nur zwei Schüler, die zuvor das Gymnasium
besuchten, die 10. Klasse wiederholen mussten.
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Skalen der 10. und 11. Jahrgangsstufe dargestellt. Es wird dabei vor allem auf die Unterschiede zwischen der zweistufigen Wirtschaftsschule zu
den beiden anderen Stufen eingegangen.
5.3.4.2 Analyse der lernstrategischen Daten der Schüler in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
Skala „Organisation“:
Wie bereits bei den vorherigen Jahrgangsstufen beschrieben, zielen die Fragen der Skala „Organisation“ auf die individuelle Umstrukturierung und Aufbereitung der Lerninhalte ab. Ähnlich wie in den
anderen Jahrgangsstufen weist das Cronbachs Alpha mit seinen äußerst hohen Werten auf eine sehr
gute innere Konsistenz hin.
Innerhalb der Skala „Organisation“ treten im Gegensatz zu den bisher diskutierten Jahrgangsstufen
deutliche Unterschiede auf. Insbesondere die Abweichungen innerhalb der vierstufigen Wirtschaftsschule gilt es deshalb, näher zu betrachten. Eine sehr große Diskrepanz in den Häufigkeiten tritt bereits
bei Item 7 auf. So gibt die Hälfte der befragten Mathematikschüler an, dass sie „sehr oft“ Zusammenfassungen und Spickzettel anfertigen. Ähnliche Unterschiede treten auch bei den anderen Items
auf, die sich mit Zusammenfassungen und selbst erstellten Gedächtnisstützen beschäftigen (Items
16, 30, 75). Auf die gesamte Wirtschaftsschule bezogen, liegt die Wahlpflichtfachgruppe Handel mit
diesen Werten mit Abstand am niedrigsten. Deutlich kleiner sind die Unterschiede innerhalb der
vierstufigen Wirtschaftsschule, wenn es um das Neuordnen und Unterstreichen der Lerninhalte geht.
Bei diesen Items liegen nur wenige Prozentpunkte zwischen den beiden Wahlpflichtfächergruppen.
Die Schüler der dreistufigen Wirtschaftsschule hingegen unterscheiden sich nur gering von den
unteren dreistufigen Jahrgangsstufen. In der Regel schreiben sich etwa zwei Fünftel der Befragten
Zusammenfassungen, Spickzettel oder Schaubilder, um sich den Lernstoff besser einprägen zu
können (Items 7,16, 30, 75). Vergleichsweise viele Schüler ordnen sich „sehr oft“ oder „oft“ bevor sie
mit dem Lernen beginnen; die Inhalte neu an (Items 42, 69).
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Die Schüler der zweistufigen Wirtschaftsschule sind anders als ihre Mitschüler in den anderen
10. Klassen neu an der Wirtschaftsschule und haben daher eine vergleichsweise unterschiedliche
Bildungsbiographie. Wie bereits im allgemeinen Teil erwähnt, hat der überwiegende Teil von ihnen
vorher die Hauptschule besucht und in der Regel einen guten qualifizierenden Hauptschulabschluss.
Im Unterschied zu den anderen Zehntklässlern haben sie sich also bereits über einen längeren
Zeitraum auf Abschlussprüfungen vorbereitet. Interessanterweise unterscheiden sich die Angaben
der zweistufigen Teilnehmer in der Skala „Organisation“ nur teilweise von Befragten, die schon länger
die Wirtschaftsschule besuchen.
Zwei Drittel ordnen üblicherweise die Lerninhalte neu an, bevor sie mit dem Lernen beginnen. So
gibt gut zwei Fünftel von ihnen an, dass sie „oft“ oder „sehr oft“ den Lernstoff auf Karteikärtchen, in
Schaubildern oder Spickzetteln zusammenfassen (Items 7, 19, 30, 52). Weitere 15 %–20 % tun dies
„manchmal“. Für nahezu die Hälfte der Teilnehmer ist es selbstverständlich („oft“ oder „sehr oft“),
dass sie sich wichtige Inhalte markieren oder unterstreichen. In Bezug auf die Schüler der anderen
10. Klassen sind zwar bei den einzelnen Items unterschiedliche Häufigkeiten vorhanden, dennoch
sind die Werte sehr ähnlich.
Die Befragten der 11. Klasse unterscheiden sich hingegen deutlich von den 10. Klassen. Insbesondere
bei den Items, die nach dem Erstellen von Zusammenfassungen, Spickzetteln und Gliederungen fragen, weichen sie deutlich ab. Bei diesen Items liegen die Häufigkeiten bei den Antwortmöglichkeiten
„sehr oft“ und „oft“ mit einer Verteilung zwischen 25 % und 40 % klar unter der 10. Jahrgangsstufe.
Bei Item 61 (Unterstreichen) und Item 42 (Lernstoff neuordnen) liegen die Häufigkeiten in etwa im
Bereich der 10. Klassen, d. h. gut 40 % ordnen die Lerninhalte neu bzw. 60 % unterstreichen wichtige
Begriffe.
Skala „Elaboration“:
Das Erkennen von Zusammenhängen und das Verknüpfen von Lerninhalten wird mit der von einer
hohen Konsistenz geprägten Skala „Elaboration“ ermittelt. Mit Ausnahme der vierstufigen Mathematikklasse und den Schülern der zweistufigen Wirtschaftsschule sind die Häufigkeiten mit den
Werten der Schüler in den unteren Klassen vergleichbar. Innerhalb der 10. Jahrgangsstufe weisen die
Ausprägungen in den einzelnen Gruppen ähnliche Werte auf. Die Teilnehmer des Wahlpflichtfaches
Mathematik unterscheiden sich jedoch wie bereits in der Skala „Organisation“ deutlich von ihren
Mitschülern.
Für neun von zehn Schülern der 10. und 11. Klasse sorgt die deutsche Sprache nur „selten“ oder
„sehr selten“ für Verständnisprobleme. Dieser Wert entspricht den Angaben der bereits diskutierten
Jahrgangsstufen. Trotz des im Vergleich zu den unteren Klassen höheren Alters und einer längeren
schulischen Lernzeit unternehmen auch in der 10. Klasse nur gut 15 % den Versuch, „oft“ oder „sehr
oft“ die Lerninhalte verschiedener Fächer zu verbinden. Auch die Verknüpfung des Lernstoffes mit prak
tischen Beispielen liegt mit ca. 30 % im Schuldurchschnitt. Aus pädagogischer Sicht ist dieser Wert
überraschend niedrig, denn nahezu alle Schüler der 10. Klasse sollten im betrieblichen Pflichtpraktikum
in der 9. Klasse und durch weitere Praktika oder Ferienjobs Erfahrungen gesammelt haben, die sie vor
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allem mit den betriebswirtschaftlichen Lerninhalten verknüpfen könnten. Immerhin unternimmt nahezu
die Hälfte der Befragten in der 10. und auch 11. Klasse den Versuch, die neuen Lerninhalte mit bereits
Gelerntem zu verbinden, und überlegt sich, welche Bedeutung dies für ihren Alltag hat.
Während die 11. Jahrgangsstufe relative ähnliche Werte wie die 10. Klassen aufweist, weichen die
Mathematikschüler wie bereits erwähnt deutlich ab. Für sie liegt es nur „sehr selten“ an der deutschen
Sprache, wenn sie den Lehrstoff nicht verstehen. Eine große Diskrepanz besteht bereits darin, dass
fast 60 % nur „sehr selten“ den Unterrichtsstoff verschiedener Fächer verbinden (Item 8). Dafür liegen sie beim Item 22 („Zu neuen Stoffgebieten stelle ich mir praktische Beispiele vor“) und beim Item
71 („…Bezug auf eigene Erfahrungen…“) in den Bereichen „oft“ und „sehr oft“ über den Werten ihrer
Mitschüler. Abgesehen von diesen drei Items hängt die Abweichung in der Gesamtskala vor allem
mit einer relativen Gleichverteilung der Häufigkeiten innerhalb der Items zusammen. Bei den anderen
Gruppen nähert sie sich teilweise einer Normalverteilung mit dem Höhepunkt bei „manchmal“ an.
Skala „Kritisches Prüfen“:
Bei der Auswertung der Skalen fielen in der 7. bis 9. Jahrgangsstufe vor allem die niedrigen Werte in
der Skala „Kritisches Prüfen“ auf. Interessanterweise werden diese niedrigen Werte von etwa 5 % bei
„sehr oft“ nur von den beiden Gruppen Handel und dreistufig bestätigt. Die Wahlpflichtfächergruppe
Mathematik und die zweistufigen Wirtschaftsschüler liegen mit Werten um 13 % deutlich über den
anderen Jahrgangsstufen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine interne Verschiebung von „oft“
zu „sehr oft“, denn auch in der Ausprägung „oft“ liegen sie über dem gesamten Schuldurchschnitt.
Bei der folgenden Analyse wird hinsichtlich der sehr deutlichen Abweichung der zweistufigen Wirtschaftsschule und Mathematikschülern zu den Werten der dreistufigen Wirtschaftsschule und der
Wahlpflichtfachgruppe Handel eingegangen. Bereits beim ersten Item der Skala „Kritische Prüfen“ („Ich frage mich, ob der Text, den ich gerade lese, sinnvoll ist“) sind deutliche Unterschiede
erkennbar. So gibt beispielsweise ein Drittel der 11. Klasse an „sehr oft“, nach der Sinnhaftigkeit zu
fragen, bei der dreistufigen Wirtschaftsschule überlegen gerade 6,8 % und bei den Handelsschülern
12,6 %, ob der gelesene Text einen Sinn ergibt. In den Items 23, 35 und 55 sind die Differenzen nicht
ganz so groß, aber dennoch erwecken die subjektiven Einschätzungen der Befragten den Eindruck,
dass die Schüler der zweistufigen Form und des Wahlpflichtfaches Mathematik kritischer mit den
Lerninhalten umgehen als die dreistufigen bzw. die Schüler aus der Wahlpflichtfachgruppe Handel.
Dessen ungeachtet besteht wie in den anderen Jahrgangsstufen ein Förderbedarf in der Vermittlung
von Überprüfungsstrategien des kritischen Prüfens.
Skala „Lernen durch Wiederholen“:
Die Anwendung von Wiederholungsstrategien ist in den bisher besprochenen Jahrgangsstufen ein
probates Mittel, um sich den Lehrstoff anzueignen. In der 10. und 11. Klasse wendet gut jeder zweite
Schüler „oft“ oder „sehr oft“ Wiederholungsstrategien an. Die Schüler der Wahlpflichtfachgruppe
Mathematik unterscheiden sich dabei deutlich von ihren Klassenkameraden aus dem Handel und der
zweistufigen Wirtschaftsschule. Auffällig ist bei dieser Gruppe aber auch das im Vergleich äußerst
niedrige Cronbachs Alpha.
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Der Einsatz verschiedener Lesestrategien (Items 11, 24) ist bei zwei Dritteln der Befragten in der
10. und 11. Jahrgangsstufe eine „oft“ bzw. „sehr oft“ angewendete Methode; um sich den Lernstoff einzuprägen. Außerdem lernt über die Hälfte der Teilnehmer zumindest „oft“ Schlüssel- und
Fachbegriffe auswendig (Items 36, 64); dabei macht es für sie keinen Unterschied ob sie es aus
selbst erstellten Übersichten (Item 46) oder direkt aus dem Schulbuch oder Arbeitsblatt (Item 72)
entnehmen. Interessant ist, dass die Ausprägung „sehr selten“ mit Ausnahme des Items 56 bei fast
allen Items unter 15 % bzw. sogar unter 10 % liegt. Das Item 56 fragt die Schüler danach, ob sie nach
jedem Abschnitt eines Textes diesen auswendig aufsagen. Bereits in den anderen Jahrgangsstufen
weichen die Werte dieser Lernmethode deutlich von den anderen in der Skala ab.
Analysiert man die Unterschiede zwischen den Schülern der Wahlpflichtfächergruppe Mathematik
und den anderen Klassen, stellt man fest, dass die Befragten relativ homogen antworten, d. h. in
vielen Items konzentrieren sich die Antworten auf drei oder vier der Antwortmöglichkeiten. Berücksichtigt man außerdem die im Vergleich zu den anderen Gruppen deutlich geringere Teilnehmerzahl
von 14 Schülern, kann es in der Gesamtbetrachtung zu diesen Differenzen kommen. Im Vergleich zu
den 10. Klassen unterscheiden sich die Elftklässler nur in geringem Maße von ihnen. Auch sie sind
Lerner die sich durch wiederholtes Lesen den Lernstoff aneignen. Die 10. und 11. Jahrgangsstufen
unterscheiden sich nur sehr gering in der Anwendung von Wiederholungsstrategien von ihren Mitschülern aus den unteren Jahrgangsstufen. Ähnlich wie auch die 7. – 9. Klassen verfügen sie über ein
sehr ausgeprägtes Strategiewissen in diesem Bereich, sodass dieses zwar verfeinert werden kann,
jedoch keinen Förderschwerpunkt bilden muss.
Skala „Metakognitive Strategien“:
Welche Strategien setzen die Befragten aus der 10. und 11. Klasse ein, um den Lernprozess zu
planen, zu überwachen und zu steuern? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Items der Skala
„Metakognitive Strategien“.
Vergleicht man die 10. und 11. Klassen mit der 9. Jahrgangsstufe stellt sich heraus, dass sich die
Werte der einzelnen Ausprägungen nur um wenige Prozente unterscheiden. Trotz der ähnlichen
Gesamtwerte schwanken die Angaben der Schüler der einzelnen Gruppen um teilweise 15 %. Insgesamt erreichen die unterschiedlichen Wahlpflichtfächergruppen und Schulstufen abgesehen von
der Wahlpflichtfächergruppe Mathematik sehr hohe Alphas, was für eine hohe Reliabilität spricht.
Wie auch in den bereits diskutierten Jahrgangsstufen ist für die Erarbeitung eines Förderprofils eine
Analyse der einzelnen Items notwendig. Die Mehrzahl der Teilnehmer aus den 10. und 11. Klassen
planen in ähnlichem Maße wie ihre jüngeren Mitschüler ihren Lernprozess „oft“ bzw. „sehr oft“. Vor
allem das Item 11, das die Schüler nach der Häufigkeit befragt, wie oft sie den Lernstoff abgrenzen,
wurde nur von jeweils 13 % in der 10. und 11. Klasse mit „selten“ bzw. „sehr selten“ beantwortet.
Bei den anderen Items die sich mit der Lernplanung beschäftigen, wählte gut ein Drittel in beiden
Jahrgangsstufen die Antwortmöglichkeiten „selten“ bzw. „sehr selten“.
Bei der Analyse der Steuerungs- und Überwachungsstrategien fällt eine Dreiteilung auf. Gut ein
Drittel der Schüler verwendet „oft“ und „sehr oft“, ein Drittel „manchmal“ sowie ein weiteres Drittel
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„selten“ bzw. „sehr selten“ Strategien aus dieser Skala. Stellt man die Antworten der Items gegenüber, ergibt sich ein sehr indifferentes Bild, das die Vorlieben der Schüler spiegelt. Denn häufig
geben Schüler bei einer bestimmten Strategie an, dass sie diese „sehr oft“ anwenden, eine andere
ähnliche Steuerungsstrategie benutzen sie aber nur sehr selten. Aus diesen Zusammenhängen lässt
sich also nicht direkt auf Stärken oder Schwächen schließen. Vielmehr erweckt es den Anschein,
dass die Schüler die Strategien anwenden, die sie kennen bzw. die sich bewährt haben, und deshalb
andere vielleicht ähnliche Strategien nicht verwenden. In Bezug auf das Förderprofil bedeutet dies,
dass es Schüler mit geringem Vorwissen gibt, aber auch Schüler, die einen Teil der Strategien gut
beherrschen, andere Vorgehensweisen aber nicht kennen.
Skala „Anstrengung“:
Welche Anstrengungen nehmen die Schüler der 10. und 11. Jahrgangsstufe auf sich, um Lernerfolge
zu erzielen? Diese Fragen wurden den Teilnehmern mittels der Items gestellt. Ähnlich wie in anderen
Skalen erreicht auch die Skala „Anstrengung“, abgesehen von den Mathematikschülern, sehr hohe
Alphawerte. Interessanterweise ist auch die Häufigkeitsverteilung in den einzelnen Häufigkeiten sehr
homogen verteilt.
Setzt man die Werte der Skala „Anstrengung“ in den 10. und 11. Klassen in Bezug zu den Jahrgangsstufen 7 – 9, fällt auf, dass die addierten Häufigkeiten der Ausprägung „oft“ und „sehr oft“ teilweise
bis zu 15 % unter den Vergleichswerten der unteren Jahrgangsstufen lagen. Nur die Wahlpflichtfächergruppe Mathematik liegt deutlich besser als ihre Mitschüler in der 10. Jahrgangsstufe und etwas
unter dem Schnitt der Wahlpflichtfächergruppen in den unteren Jahrgangsstufen. Aus pädagogischer Sicht überraschen diese Vergleichszahlen, denn schließlich handelt es sich, mit Ausnahme der
Schüler der zweistufigen Wirtschaftsschule um Abschlussschüler, die zum Zeitpunkt der Befragung
noch ca. vier Wochen Zeit bis zu den Abschlussprüfungen hatten.
Bei der Analyse der einzelnen Items sind deutliche Unterschiede innerhalb der 10. Klasse und auch
im Vergleich zu den anderen Jahrgangsstufen feststellbar. So gibt beispielsweise ein Viertel der
Befragten aus der Wahlpflichtfachgruppe Handel an, dass sie wenn sie etwas nicht verstehen, nur
„selten“ oder „sehr selten“ den Lehrer fragen (Item 2). Ein Viertel dieser Gruppe macht nur „selten“
oder „sehr selten“ regelmäßig Hausaufgaben (Item 5) und die Hälfte bereitet sich „oft“ oder „sehr
oft“ nicht auf den nächsten Schultag vor (Item 6). Interessanterweise liegen die Befragten der Wahlpflichtfachgruppe Mathematik trotz der Unterschiede in der gesamten Skala bei diesen drei Items
sehr nahe bei ihren vierstufigen Mitschülern. Die Unterschiede zwischen den Wahlpflichtfachgruppen
Handel und Mathematik bestehen vor allem in Bezug auf die Items 48 und 58, wo es um die Motivation geht, auch spät am Abend oder am Wochenende zu lernen bzw. mit dem Lernen zu beginnen.
Auffallend homogen sind die Angaben der zweistufigen Wirtschaftsschüler in den 10. und 11. Klassen. Im Vergleich zu den anderen 10. Klassen machen die zweistufigen Zehntklässler weniger selten
ihre Hausaufgaben und sind auch öfter bereit, am Wochenende oder spätabends noch zu lernen.
Interessanterweise sind auch sie, wie bereits alle befragten Wirtschaftsschüler größtenteils davon
überzeugt, dass ihre Mitschüler auch nicht mehr Zeit ins Lernen investieren als sie (Item 74).
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Schüler durchaus bereit sind, sich anzustrengen.
Wie bei allen bisher ausgewerteten Jahrgangsstufen, hat dies jedoch einen sehr ökonomischen
Anstrich: „Anstrengen nur wenn man muss und wenn es sich lohnt!“
Skala „Aufmerksamkeit“:
Die Konzentrationsfähigkeit der Zehnt- und Elftklässler wurde mit den Items der Skala „Aufmerksamkeit“ erfasst. Die sehr hohen Cronbach Alphas beweisen wie in den bisher diskutierten Jahrgangsstufen eine äußerst hohe innere Konsistenz der Skala. Ähnlich wie in der 9. Klasse liegt der
Schwerpunkt bei der Antwortmöglichkeit „manchmal“ und fällt fast symmetrisch zu den beiden
Möglichkeiten „sehr selten“ und „sehr oft“ ab. Dies belegt auch die Standardabweichung der Skalen
und Items.
Über 70 % der 10. Klasse geben an, dass sie den Unterrichtsstoff bereits „oft“ oder „sehr oft“ im
Unterricht verstehen. Lediglich sechs von 200 Schülern erklären, dass dies nur „selten“ bzw. „sehr
selten“ der Fall ist. Diese Angaben lassen auch den Schluss zu, dass zum einen die Unterrichtsinhalte
von den Lehrern verständlich vermittelt werden, zum anderen in der Schule bzw. im Klassenzimmer
eine Lernatmosphäre herrscht, die es den Schülern ermöglicht den Lehrstoff bereits in der Schule zu
verstehen. Dennoch gibt nur gut ein Viertel der Schüler an, dass sie beim Lernen konzentriert bleiben,
denn beim Item 16 („Beim Lernen merke ich, dass meine Gedanken abschweifen“) geben gut 35 %
die Möglichkeit „oft“ bzw. „sehr oft“ an. Ähnlich hoch liegt mit zwei Fünftel der Wert beim Item 39. Die
Schüler unterscheiden aber offensichtlich zwischen der eigenen Konzentration und der Ablenkung
von außen, denn diese Werte weichen einerseits deutlich voneinander ab, andererseits besteht auch
nur ein bedingter statistischer Zusammenhang. Bei den Antworten der 11. Jahrgangsstufe ist die
Ähnlichkeit zu denen der 10. Jahrgangsstufe auffällig. Betrachtet man die Items, die die Konzentrationsfähigkeit erfragen, fällt jedoch auf, dass der Anteil der Schüler, der Schwierigkeiten hat, sich
lange zu konzentrieren bzw. sich leicht ablenken lässt, etwas geringer ist als bei den Zehntklässlern.
Insgesamt sind die Häufigkeiten der Items jedoch sehr ähnlich, sodass im Bereich der Aufmerksam
keit ein gemeinsames Profil erstellt werden kann.
Skala „Zeitmanagement“:
Wie planen die Schüler ihre Lernzeit? Diese Fragen erfassen die Items der Skala „Zeitmanagement“.
Einerseits zielen die Fragen dabei auf die zeitliche Planung für Leistungsnachweise ab, andererseits
geht es um die Strukturierung der täglichen Lern- und Arbeitszeit, die vor allem den Nachmittag zu
Hause betrifft. Ähnlich wie bereits in den 9. Klassen liegen die Summen der Ausprägungen „sehr
selten“ bis „manchmal“ relativ homogen um 66 %. Die Schüler der 11. Klassen befinden sich bei
knapp über 70 %. Die Aussagekraft dieser Werte ist für die Einbindung des Zeitmanagements jedoch
nur von geringem Nutzen, dennoch lässt sich abgesehen von der 11. Jahrgangsstufe mithilfe des
hohen Alphas eine hohe Konsistenz belegen.
Gerade in der 10. und 11. Jahrgangsstufe ist im Hinblick auf die teilweise sehr umfangreichen Schulaufgaben und die Abschlussprüfung der sinnvolle Einsatz der Ressource „Zeit“ notwendig. In den
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bisher diskutierten Jahrgangsstufen konnte immer eine Zweiteilung zwischen der Vorbereitung auf
Leistungsnachweise und der Struktur der täglichen Arbeitszeit abgelesen werden. So gab der Großteil dieser Schüler an, sich rechtzeitig und ausreichend auf Leistungsnachweise vorzubereiten (Items
4, 66), aber eine tägliche Strukturierung der Zeit und der Lerninhalte wird nur von den wenigsten
vorgenommen (Items 17, 28, 40, 50). Ein ähnliches Bild liefert die Auswertung der Items in den 10.
und 11. Klassen der Wirtschaftsschule Nürnberg. So geben gut zwei Drittel der Schüler an, sich „oft“
und „sehr oft“ rechtzeitig auf Schulaufgaben und Kurzarbeiten vorzubereiten, und gut 55 % gehen
„oft“ und „sehr oft“ den Lernstoff mindestens einmal ganz durch. Sich an einen bestimmten Zeitplan
zu halten, bzw. zu bestimmten Zeiten zu lernen sowie Lernphasen einzuteilen, nehmen nur wenige
Schüler „oft“ oder „sehr oft“. In der Regel tut dies lediglich zwischen ein Viertel und ein Drittel der
Schüler regelmäßig. Zwar weichen die Werte der dreistufigen 10. Klasse und der zweistufigen 11.
Klasse etwas ab, in den einzelnen Items sind diese aber durchaus mit der Gesamtheit zu vergleichen.
Insgesamt besteht ähnlich wie bei den 7. – 9. Jahrgangsstufen auch in den 10. und 11. Jahrgangsstufen ein großer Förderbedarf, was die tägliche Strukturierung und die kurzfristige Zeiteinteilung
betrifft.
Skala „Lernumgebung“:
Die Gestaltung der Lernumgebung trägt einen wesentlichen Teil zum konzentrierten Lernen bei. Mit
den Items dieser Skala wurden die Schüler befragt, wie sie vor allem ihren häuslichen Arbeitsplatz
gestalten. Diese Skala weist, wie auch in den anderen Jahrgangsstufen mit Ausnahme von der 11.
Jahrgangsstufe mit Cronbach Alphas um 0,80 eine hohe Reliabilität auf. Neun von zehn Schülern der
10. Klasse haben ein eigenes Zimmer, aber dieses ist nicht immer ein ruhiger Arbeitsplatz, an dem
man konzentriert arbeiten kann, denn nur 70 % der Schüler geben an, dass sie „oft“ oder „sehr oft“
über einen solchen Arbeitsplatz verfügen. Auffallend ist auch, dass die Schüler relativ gleich verteilt
auf alle Antwortmöglichkeiten angeben, dass sie nicht immer am selben Platz lernen. Eigentlich wäre
es naheliegend, dass das eigene Zimmer über einen ruhigen Arbeitsplatz verfügt, an dem man immer
konzentriert arbeiten kann.
Bei gut der Hälfte der Schüler ist der Arbeitsplatz so gestaltet, dass sie zumindest „oft“ ihre Unterlagen griffbereit haben und alles schnell gefunden wird. Bei deutlich mehr als der Hälfte der Befragten
ist während des Lernens zumindest „manchmal“ ein elektronisches Gerät angeschaltet. Dabei
unterscheiden sich die Schüler weder in den einzelnen Wahlpflichtfächergruppen noch innerhalb der
einzelnen Stufen der Wirtschaftsschule.
Skala „Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen“:
Bei den bisherigen Skalen waren die Unterschiede zwischen der 10. und 11. Jahrgangsstufe relativ
gering. Bei der Skala „Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen“ sind jedoch deutliche Unterschiede
erkennbar und mit 0,596 liegt dabei das Cronbachs Alpha bei der 11. Klasse in einem relativ konsistenten Bereich.
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Ähnlich wie in den bereits diskutierten Jahrgangsstufen fällt bei den 10. Klassen auf, dass die
wenigsten Schüler mit ihren Mitschülern lernen. So gibt nur jeder zehnte Befragte an, dass er „oft“
oder „sehr oft“ mit seinen Mitschülern zusammen lernt. Die Zusammenarbeit beschränkt sich wie
auch bei den Mitschülern in den unteren Jahrgangsstufen auf den Austausch und Vergleich von
Unterlagen (Item 32). Bei Fragen und Problemen wird sich vor allem an Geschwister und Eltern
gewandt. So gibt ein Drittel der Fragebogenteilnehmer an, dass sie sich „oft“ oder „sehr oft“ von
diesen abfragen lassen. Die Fragebogenteilnehmer der 11. Jahrgangsstufe unterscheiden sich zwar
innerhalb der Skala von ihren Mitschülern aus der 10. Klasse, aber auch bei ihnen geben nur 10 %
an, dass sie zusammen mit Mitschülern lernen und auch Item 20 („… Diskussion des Lernstoffs mit
Mitschülern…“) unterscheidet sich nur in geringem Maße von diesen. Dennoch arbeiten sie enger
mit ihren Mitschülern zusammen. So gibt ein Drittel an, „oft“ oder „sehr oft“ die Unterlagen mit
Mitschülern zu vergleichen (10. Klasse: 17,5 %). Auch scheint bei den Elftklässler weniger die Scheu
zu bestehen, bei Problemen die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen, denn in der 11. Klasse tun dies
zwei Drittel (10. Klasse: 55,5 %).
Insgesamt gilt für die beiden Jahrgangsstufen die gleich Beobachtung wie in der 7. – 9. Klasse,
nämlich dass die Schüler zwar durchaus mit anderen zusammenarbeiten und auch deren Hilfe in
Anspruch nehmen. Dies sind aber, wenn es um das Lernen und das Überprüfen geht, überwiegend
keine Mitschüler, sondern Eltern und Geschwister. Die Mitschüler werden jedoch als Diskussionspartner und zum Vergleich oder der Ergänzung der eigenen Unterlagen genutzt.
Skala „Literatur“:
Wesentlich heterogener als die unteren Jahrgangsstufen gestaltet sich die Skala „Literatur“ in den 10.
und 11. Klassen. So sind sowohl innerhalb der vierstufigen und auch im Vergleich zur drei- und zweistufigen Form deutliche Unterschiede erkennbar. Worin liegen also die Unterschiede im Umgang mit
Literatur in diesen beiden Jahrgangsstufen? Im Vergleich zu ihren Mitschülern in der 10. Klasse nutzt
nur die Hälfte der Schüler der 11. Klasse das Internet, das Schulbuch oder das Lexikon „sehr oft“ bei
Lerninhalten, die sie nicht verstehen. Auch beim Item 21 gibt es deutliche Unterschiede zwischen
Handel und Mathematik bzw. zwei- und dreistufiger Wirtschaftsschule. So nutzt fast die Hälfte der
Handelsschüler nur „selten“ oder „sehr selten“ ein Lexikon, um Fachbegriffe nachzuschlagen. Dieser
Wert des Items 21 weicht deutlich von den anderen Vergleichsgruppen ab und aus pädagogischer
Sicht stellt sich die Frage, ob diese Schüler unwissend bleiben, sich Informationen auf anderem
Weg beschaffen und vor allem, warum sie diese Begriffe nicht nachschlagen. Besonders auffällig
sind die Unterschiede zwischen der zweistufigen 10. und 11. Klasse, wo neun von zehn Schülern
zumindest „manchmal“ fehlende Informationen aus unterschiedlichen Quellen beziehen. Bei den
vierstufigen Mathematikschülern liegt dieser Wert bei 20 %, bei den Handelsschülern sogar über
30 %. Diese Unterschiede sind mit den Antworten aus dem Fragebogen alleine nicht zu klären und
da die Schüler sonst eine sehr homogene Gruppe bilden, wäre ein möglicher Grund die Prüfungs
erfahrung aus dem Qualifizierenden Hauptschulabschluss bzw. die Vorbereitung auf diesen, denn bei
Schülern, die als Vorbildung das Gymnasium angeben, liegen die Werte eher im Bereich der anderen
Wirtschaftsschüler.
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5.4 Zusammenfassende Betrachtung der Auswertungen der einzelnen Jahrgangsstufen
In Kapitel 4 wurde das Ziel formuliert, mit der Analyse der Fragebögen auf Jahrgangsstufenebene ein
Förderprofil zu entwickeln. Aus dem Blickwinkel der Lernstrategieforschung wurden dabei sowohl
Unterschied, als auch Gemeinsamkeiten zwischen dem Lernverhalten der Jahrgangsstufen festgestellt. So ergab sich, dass vor allem das Lernen durch Wiederholen von allen Schülern als probates
Mittel angesehen wird, um sich Lerninhalte einzuprägen. Zudem wurde deutlich, dass alle Schüler
unabhängig von der Altersstufe und der zuvor besuchten Schule nur in geringem Maße mit Strategien
aus den Skalen „Kritisches Prüfen“ und „Zusammenhänge“ vertraut sind. Aus pädagogischer Sicht
besteht in allen Skalen mit Ausnahme des Lernens durch „Wiederholen“ Handlungsbedarf, so dass
eine umfassende Förderung von Lernstrategien erfolgen muss.
Ein Vergleich der Ergebnisse mit anderen Forschungsarbeiten ist aufgrund der teilweise veränderten
Anzahl der Items zum Originalfragebogen des LISTs oder den gekürzten Fassungen anderer Forschungsgruppen nur bedingt möglich. Die Alphawerte liegen, ausgenommen die Skala „Kritisches
Prüfen“ nahe an dem des Originals und denen des Modellversuchs APU (vgl. Kapitel 3.3.2.2.4 und
3.5.2.2). Beim Vergleich der Skalenwerte muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass es sich bei
dem verwendeten Fragebogen um ein Selbsteinschätzungsinstrument handelt und gerade bei kleinen Teilgesamtheiten Verzerrungen, z. B. eine soziale Erwünschtheit nicht ausgeschlossen werden
können. Dennoch liefern die Ergebnisse ein umfassendes Bild vom Lernverhalten der Schüler und
geben ihnen die Möglichkeit, sich mit ihrem Lernverhalten auseinanderzusetzen.
.
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6. Umsetzung der Konzeption zum Einsatz und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien an der Modellschule
Im vorangegangenen Kapitel wurden die einzelnen Jahrgangsstufen mithilfe der in den Fragebögen
gemachten Schülerantworten ausführlich diskutiert und analysiert. In den folgenden Abschnitten
wird nun dargestellt, wie diese im Unterricht in der Schule und zu Hause unter den in Kapitel 4.1
dargestellten Voraussetzungen umgesetzt wurden, um so einen gezielten Einsatz bzw. gezielte
Förderung von Lerntechniken und -strategien herbeizuführen. Die Einbindung des Einsatzes und
der Förderung in den jeweiligen Fachunterricht erfolgte im laufenden Schulbetrieb, so dass immer
zwischen eine Verknüpfung von Lerninhalten und Lerntechniken sowie Lernstrategien stattfand. Aus
der pädagogischen Verantwortung gegenüber den Schülern heraus wurden jedoch die Lerninhalte
als vorrangig betrachtet, so dass nicht aus jeder Skala Lernstrategien vermittelt werden konnten.
Zudem erfolgte vor allem die Anwendung von Lerntechniken und Lernstrategien in der häuslichen
Lernumgebung auf freiwilliger Basis.

6.1 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im
Rahmen des schulischen Lernens
Der Einsatz und die Förderung von Lernstrategien erfolgte wie in Kapitel 4 dargestellt im laufenden
Unterricht, so dass diese zu den indirekt kollektiven Ansätzen zu zählen sind. In Lernsituationen
waren teilweise Vorgangsbeschreibungen für Lerntechniken enthalten, diese könnte man unter
dem direkt individuellen Ansatz fassen. In den folgenden Abschnitten wird zwar auf die einzelnen
Unterrichtseinheiten und Lernsituationen eingegangen, eine Beschreibung des Ablaufes und die
Unterrichtsmaterialen werden aus Gründen der Lesbarkeit nur auszugsweise dargestellt.
6.1.1 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Fach Erdkunde
der 7. Jahrgangsstufe
In Kapitel 4.2.2 wurde bereits ausführlich auf die Auswahl des Unterrichtsfaches Erdkunde eingegangen. Die Entscheidung erfolgte u. a. weil es sich für die Schüler um ein ihnen bekanntes Unterrichtsfach handelt und eine gleichzeitige Konfrontation mit Lerninhalten und veränderten Lernmethoden
durch das Einbeziehen des Lernstrategieprofils nicht sinnvoll ist (vgl. Prawat 1991, und Kapitel 3.2).
Zudem bietet der Erdkundelehrplan sehr viele didaktische Gestaltungsräume, um grundlegende
Lernstrategien der einzelnen Skalen zu vermitteln.
Diese Vorgaben des Lehrplans (vgl. Kapitel 4.4.2) bieten eine gute Grundlage um den in Kapitel 5.3
analysierten Förderbedarf der Skalen „Organisation“, „Zusammenhänge“, „Kritisches Prüfen“ und
„Literatur“ mit Lerninhalten zu verbinden.
Die Umsetzung erfolgte in den drei Unterrichtseinheiten „Kennenlernen der Fachliteratur für das
Unterrichtsfach Erdkunde“, „Nürnberg: Was ist nun richtig und wichtig?“ und „Klimadiagramme“.
Diese Unterrichtseinheiten sind dabei nicht auf eine Unterrichtsstunde begrenzt, sondern umfassen
mehrere inhaltlich zusammenhängende Unterrichtssequenzen:
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Tabelle 35: Im Unterricht der 7. Klasse eingeführte Lernstrategien
Unterrichtseinheit
1

2

3

Skalen

Lernziel aus
dem Lehrplan
Arbeitstechniken

Unterrichtseinheit

Lernstrategien

Literatur,
Zusammenhänge,
Kritisches Prüfen
Kritisches Prüfen ArbeitstechOrganisation
niken

Kennenlernen der
Fachliteratur für
das Unterrichtsfach
Erdkunde
Nürnberg: Was
ist nun richtig und
wichtig?

Informationsstrategien,
Organisationsstrategien

Organisation,
Zusammenhänge

Klimadiagramme

Klima

Informationsstrategien:
•
Atlas
•
Internet
Prüfungsstrategien,
Organisationsstrategien
Informationsstrategien
Prüfungsstrategien
Organisationstrategien

Quelle: Eigene Darstellung.

Aus den Antworten zu den Items der Skala „Literatur“ ist hervorgegangen, dass die Schüler der 7.
Klasse nur zu einem Drittel Nachschlagewerke nutzen bzw. ein Großteil den Umgang damit nicht
gewöhnt ist. Mithilfe der folgenden Unterrichtseinheiten wurde deshalb der Umgang mit der notwendigen Fachliteratur bzw. Informationsmöglichkeiten im Unterrichtsfach Erdkunde in zwei 7. Klassen
vermittelt: In der ersten Unterrichteinheit „Kennenlernen der Fachliteratur des Unterrichtfaches
Erdkunde“, die normalerweise ab der zweiten Unterrichtsstunde im Schuljahr stattfindet, wurden die
Schüler zunächst befragt, welche Informationsquellen sie kennen. Ausgewählte Nennungen waren
dabei: „Atlas, Kinderlexikon, Welt der Wunder, Internet, Google, Google Earth, wissen.de u. a.“ Interessanterweise wurde von nur einem Schüler das Schulbuch genannt. Nach dieser Abfrage wurden
im nächsten Schritt im offenen Schülerdialog einzelne Schüler danach befragt, ob sie mit einem Atlas
umgehen können. Insgesamt hatten die beiden durchführenden Lehrkräfte den Eindruck, dass etwa
40 % der Schüler die Arbeit mit einem Atlas nicht beherrschen bzw. in der bisherigen Schullaufbahn
negative Erfahrungen im Umgang damit gemacht haben.
Die Wirtschaftsschule Nürnberg verfügt über ca. 80 Diercke Weltatlanten (Michael & Gehring, 2009),
die in der Schule genutzt werden können. In der Regel besitzen die Schüler oder ihre Geschwister
einen Atlas zu Hause, sodass sie auch dort damit arbeiten können. Falls dies nicht der Fall ist, besteht
die Möglichkeit, einen Atlas von der Schule auszuleihen.
Im folgenden Unterrichtsabschnitt wurde im Lehrgespräch der Aufbau der Atlanten besprochen und
dadurch Begriffe wie „Umschlagsseite“, „Register“ und „Sachwortregister“ geklärt und angewendet.
Das Lernziel, dass die Schüler eher spielerisch erreichten war einerseits, ihnen den Aufbau eines
Nachschlagewerks zu vermitteln, andererseits teilweise gemachte negative Erfahrungen zu mindern.
Als Hausaufgabe erhielten die Schüler den Arbeitsauftrag, den Aufbau ihres eigenen Atlas und –
wenn vorhanden – eines Lexikons mit dem Schulatlas zu vergleichen und Informationen über ihre
Heimatstadt Nürnberg aus den beiden Quellen herauszuschreiben.
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Diese Hausaufgabe war auch die Grundlage für die zweite Unterrichtseinheit „Nürnberg – Was ist
nun wichtig und richtig?“. Von den 49 Schülern haben zwölf auf das Internet als Informationsquelle
zurückgegriffen, weil sie entweder kein Lexikon hatten bzw. der Meinung waren, das Lexikon wäre
nicht aktuell genug. Alle anderen 35 Schüler haben nach eigenen Angaben das Lexikon und den
Atlas als Informationsquellen genutzt. Jeweils drei bis fünf Schüler pro Klasse trugen ihre Haus
aufgabe vor und bereits in dieser Phase fielen den Siebklässlern unterschiedliche Angaben auf.
Neben der Einwohnerzahl der Stadt Nürnberg waren es auch geschichtliche Daten oder Wirtschaftskennzahlen, die in den einzelnen Hausaufgaben variierten. Die Schüler wurden also mit ihren eigenen
unterschiedlichen Ergebnissen konfrontiert und sollten nun zusammen mit ihrem Banknachbarn
Gründe für diese Unterschiede finden und sich gleichzeitig Lösungswege überlegen, um zukünftig
valide Aussagen treffen zu können. Die Unterschiede wurden von den Schülern wie erwartet mit den
verschiedenen Ausgaben der Atlanten, dem Alter der Lexika bzw. den fehlenden Aktualisierungen
der Internetseiten begründet. Dadurch wurde ihnen bewusst, dass sie ihre Lerninhalte bzw. Hausaufgaben auf die Richtigkeit und Sinnhaftigkeit kritisch überprüfen müssen. Im nächsten Schritt wurden
Informationsquellen gesammelt und Kriterien entwickelt, wie man Lerninhalte überprüfen kann.
Abbildung 36: Informationsquellen – Wo finde ich was und ist es richtig?
Mögliche Informationsquellen für den Erdkundeunterricht:
•
•
•
•
•
•

Atlas
Lexikon, Kinderlexikon
Zeitungen (Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, Sonntagsblitz)
Zeitschriften (Geolino, National Geographic World, …)
Jugendbücher
Internetseiten: wissen.de, wikipedia.de, weltderwunder.de, …

Kriterien:
•
•
•
•

Erscheinungsdatum des Buches, der Zeitschrift
Ruf der Zeitung oder Zeitschrift (O-Ton eines Schülers: „B..d lügt doch eh!“)
Informationen aus dem Internet, wenn man sich nicht sicher ist, mit einer zweiten Quelle
prüfen
…

Quelle: Entstandenes Tafelbild aus den Ergebnissen der Partnerarbeit innerhalb der Unterrichtseinheit „Nürnberg – Was
ist richtig und wichtig?“.

Im zweiten Teil der Fragestellung wurde geklärt, welche Informationen über Nürnberg in Erdkunde
von Bedeutung sind und wie man diese ordnen kann. Nachdem die Schüler die Wirtschaftsschule
erst seit drei Wochen besuchten, wurden die Hausaufgaben eingesammelt und vom Lehrer so verteilt, dass jeder Schüler die Zusammenfassung eines Mitschülers erhielt. Nun sollten die Schüler im
nächsten Schritt Textstellen oder Lerninhalte markieren, die sie für wichtig erachteten. Dabei ging es
nicht um „richtig“ oder „falsch“, sondern um die subjektive Einschätzung eines Schülers Wichtiges
von Unwichtigem zu unterscheiden. Danach wurden die Begriffe von jedem Schüler an die Tafel
geschrieben, mit der Bitte, möglichst ähnliche Begriffe zu Clustern und Dopplungen zu vermeiden.
Für diese Cluster wurden danach Überschriften gefunden und im Klassenverband eine Mindmap
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erstellt. Drei der Schüler war der Begriff „Mindmap“ bereits bekannt. Interessanterweise waren dies
alles Schüler aus einer Klasse derselben Nürnberger Hauptschule. Ihre Klassenlehrerin hatte mit
ihnen Mindmapping als Ordnungsmethode für die Erlebniserzählung behandelt.
Abbildung 37: Mindmap zum Thema Nürnberg – Erdkunde 7. Klasse

Quelle: Mindmap eines Schülers der 7. Klasse im Fach Erdkunde.

Eigentlich sollte aus der bisherigen Schullaufbahn der Aufbau von Nachschlagewerken und Basiskenntnisse im Umgang mit Informationsquellen im Internet bekannt sein. Die Auswertung des Fragebogens und auch die unterrichtliche Erfahrung zeigen jedoch, dass diese Kenntnisse u. a. stark von
den Lehrkräften der zuvor besuchten Schule abhängen und nicht als Standard vorausgesetzt werden
können. Diese Einführung in Arbeitstechniken bietet neben der Vermittlung dieser Basisstrategien
auch Vorteile für den weiteren Unterrichtsverlauf. So lernen die Schüler sich durch die Zusammenarbeit besser kennen und gleichzeitig erleichtert die zu Beginn intensive Arbeit (u. a. mit dem Atlas) den
späteren Unterricht, da die Schüler selbstständiger arbeiten.
Das Lernziel „Klima“ ist mit 16 Unterrichtsstunden im Erdkundelehrplan verankert. Dabei werden zu
Beginn die Entstehung von Wind, Niederschlägen und auch der Einfluss der Sonne, Windsysteme
und Meeresströmungen auf das Erdklima unterrichtet. Diese Kenntnisse bilden die Grundlage,
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um danach die einzelnen Klimazonen der Erde mithilfe einzelner beispielhafter Regionen mit den
Schülern kennenzulernen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Themen ist der Umgang mit Grafiken und
Diagrammen. Die sinnvolle Interpretation von Diagrammen und Schaubildern sind deshalb einerseits
Lehrinhalte des Lehrplans, andererseits bieten sie eine gute Möglichkeit, Lernstrategien im Unterricht
zu vermitteln.
Aus dem Fragebogen der 7. Klasse geht hervor, dass vor allem in den Skalen „Organisation“,
„Zusammenhänge“ und „Kritisches Prüfen“ ein starker Förderbedarf besteht. In den beiden oben
vorgestellten Unterrichtseinheiten wurden mit den Schülern bereits grundlegende Strategien aus
diesen Bereichen erarbeitet. In der folgenden Unterrichtssequenz „Klima – Diagramme erstellen
und interpretieren“ wurden diese um weitere Strategien aus diesen Skalen erweitert.
Das Lernziel dieser Einheit ist das selbstständige Erstellen von Diagrammen und deren Interpretation. So erhielten die Schüler zu Beginn ein Klimadiagramm von Nürnberg und sollten sich zunächst
in Alleinarbeit mit dem Klimadiagramm befassen. Dabei stellte sich heraus, dass einige Schüler
Verständnisprobleme hatten, die vor allem in der Komplexität und dem Informationsgehalt des Diagramms lagen.
Im folgenden Unterrichtsabschnitt wurde deshalb das Klimadiagramm Schritt für Schritt in seine Einzelinformationen zerlegt. Die Schüler organisierten somit unbewusst ihre Lerninhalte neu, indem sie
einen komplexeren Sachverhalt in für sie verständliche Informationen umwandelten. Sie realisierten
dabei schnell, dass es sinnvoll ist, zunächst die Erklärungen der Legende als mögliche Ordnungskategorien zu wählen, um danach die Aussage zur jeweiligen Kategorie zu treffen.
In weiteren Unterrichtsstunden wurden wiederholt Diagramme erstellt und interpretiert, sodass am
Ende dieser Unterrichtseinheit der Eindruck gewonnen werden konnte, dass die Lerner mithilfe der
angewendeten Lerntechniken nun dem Umgang mit Klimadiagrammen beherrschten.
6.1.2 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Unterricht der
8. Jahrgangsstufe
Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der 8. Klasse wurde, wie
bereits in Kapitel 4.4.3 ausführlich erläutert, auf mehrere Unterrichtsfächer ausgeweitet. Neben
Erdkunde erfolgte dies auch im Rechnungswesen des M-Zweiges in der vierstufigen und im Fach
Betriebswirtschaft in der dreistufigen Wirtschaftsschule. In Betriebswirtschaft wurde die Lernstrategieförderung mittels Lernsituationen durchgeführt.
6.1.2.1 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Fach
Erdkunde in der 8. Jahrgangsstufe
Wie bereits in der 7. Jahrgangsstufe bietet dieses den Schülern bereits vertraute Unterrichtsfach dem
Lehrer aufgrund der Lehrplangestaltung zahlreiche didaktische Möglichkeiten zur Implementierung
von Lerntechniken bzw. -strategien. Erdkunde ist in der Stundentafel der Wirtschaftsschule als
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einstündiges Unterrichtsfach in der 8. und 9. Jahrgangsstufe vorgesehen. An der Städtischen und
Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg wird jedoch aus schulorganisatorischen und didaktischen
Gründen Erdkunde zweistündig in der 8. Klasse unterrichtet. Der Lehrplan gliedert sich deshalb in
die beiden großen Lernziele „Europa“ und „Außereuropäische Wirtschaftsräume“. Im Curriculum ist
dabei keine komplette landeskundliche Darstellung vorgesehen, vielmehr soll dies anhand exemplarisch ausgewählter Staaten und Wirtschaftsräume geschehen.
Bei der Analyse der Fragebögen der 8. Jahrgangsstufe wurde festgestellt, dass in nahezu jeder
Skala ausgenommen „Wiederholen“ ein Förderbedarf besteht. Ähnlich wie in der 7. Klasse sollen
deshalb im Erdkundeunterricht Techniken und Strategien vermittelt und trainiert werden, auf die
in anderen Fächern, aber insbesondere in den Lernsituationen im Betriebswirtschaftsunterricht
aufgebaut werden kann.
Die ursprünglich geplante Förderung von Lernstrategien nach dem Förderprofil im Unterricht konnte
aus schulorganisatorischen Gründen nur in einer Klasse durchgeführt werden. Eine weitere Veränderung hinsichtlich der Planung ergab sich dahingehend, dass im Rahmen des im Lehrplan vorgesehenen Projekts an einem Transferseminar Service Learning des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik
und Personalentwicklung an der Universität Erlangen-Nürnberg teilgenommen wurde, so dass ein
Teil der Lernstrategievermittlung außerhalb der Schule stattfand. Dies hatte zwar einerseits Veränderungen in der Unterrichtsgestaltung und somit auch der Lernstrategievermittlung im Rahmen dieser
Arbeit zufolge, dennoch führte dies zu einer Erweiterung des Lernstrategierepertoires, auf das die
Schüler im Laufe des Schuljahres aufbauen konnten.
Zu Schuljahresbeginn wurde nach einer regionalen Einteilung Europas Westeuropa unterrichtlich
behandelt. Der Schwerpunkt lag dabei vor allem auf dem wirtschaftlich potentesten und bevölkerungsreichsten Staat Großbritannien. Für die Konzentration auf diesen Staat sprach vor allem
auch die Verknüpfung zwischen den beiden Unterrichtsfächern Erdkunde und Englisch. So sind im
Lehrplan in Englisch u. a. Lerninhalte zu Wales und Naherholungsmöglichkeiten in Großbritannien
enthalten.
In der Einführungsstunde wurden die Schüler mit dem Tagebucheintrag zu Britannien von Julius
Caesar konfrontiert. In dieser Unterrichtsstunde wurden mehrere Lerntechniken aus verschiedenen
Lernstrategieskalen vermittelt und angewandt. Neben der Neuorganisation von Wissen durch das
Markieren und Zusammenfassen der Abschnitte wurde auch die Skala „Zusammenhänge“ integriert.
So konnten die Schüler einerseits den Text von Caesar mit dem vorhandenen Wissen aus dem
Unterrichtsfach Geschichte verknüpfen, andererseits ist zu einem späteren Zeitpunkt im Schuljahr
eine Verbindung zum Fach Englisch denkbar.
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Abbildung 38: Anwendung der Organisationsstrategie Unterstreichen

Quelle: Eigene Darstellung nach einem Ausschnitt aus einem Erdkundehefteintrag.

In einer weiteren Unterrichtstunde innerhalb des Lernziels Westeuropa-Großbrit annien wurden
diese Organisationsstrategien wiederholt und um das Erstellen und Interpretieren von Diagrammen
erweitert. Auch in diesem Fall bot sich eine Verbindung zu einem anderen Unterrichtsfach. In Datenverarbeitung erlernen die Schüler den Umgang mit Tabellenkalkulationssoftware, was auch den
Umgang mit Diagrammen beinhaltet. Das in englischer Sprache verfasste Arbeitsblatt beinhaltet
außerdem die Flaggen der einzelnen Landesteile Großbritanniens, sodass hier zudem die Skala
„Literatur“, d. h. der Umgang mit Nachschlagewerken, mit einbezogen werden konnte.
Abbildung 39: Erstellen von Diagrammen

Quelle: Schülerarbeitsblatt, entnommen aus (Seydlitz Geographie., 2002).
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Die weitere Vermittlung von Lernstrategien fand im Rahmen des Transferseminars Service Learning27
statt. Die Zielsetzung dieses von Studenten der Wirtschaftspädagogik entwickelten Seminars war
es die Schüler in Präsentationstechniken zu schulen. Die Bestandteile des Seminars beinhalteten
verschiedene Lerntechniken aus den in Kapitel 5 förderungsbedürftig erkannten Skalen.
Tabelle 36: Ablaufplan des Projekts Service Learning
Tag 1:

Lernstrategien aus den Skalen:

Literaturrecherche
Wie zitiere ich richtig?
Umgang mit unbekannten Texten
Tag 2:

Literatur,
Organisation,
Kritisches Prüfen,
Zusammenhänge,
Lernstrategien aus den Skalen:

Vorbereitung einer Präsentation
Umgang mit Präsentationsmedien
Tipps und Tricks zur Gestaltung von Medien
Tag 3:

Metakognitive Strategien,
Organisation,
Zusammenhänge
Lernstrategien aus den Skalen:

Aufbau einer Präsentation (Einleitung, Hauptteil, Metakognitive Strategien
Schluss)
Organisation
Feedbackregeln
Zusammenarbeit mit Mitschülern
Quelle: Eigene Darstellung.

Die Bausteine des Projekts wurden in Form von Referaten im Unterricht umgesetzt, indem jeder
Schüler im Laufe des Schuljahres einen Staat bzw. einen Wirtschaftsraum vorstellte. Dieses Referat,
das als mündliche Note in die Berechnung der Zeugnisnote mit einfloss, beinhaltete ein einseitiges
Handout mit Literaturverzeichnis. Auf die in der Unterrichtseinheit Großbritannien und im Transferseminar vermittelten Lerntechniken wurde im Laufe des Schuljahres sowohl in Erdkunde als auch
in Betriebswirtschaft zurückgegriffen, um diese durch Wiederholen einzuüben und zu festigen.
6.1.2.2 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Fach
Rechnungswesen in der vierstufigen 8. Jahrgangsstufe (Mathematik)
Im Kapitel 4.4.3.2 wurde bereits auf die Besonderheiten des Faches Rechnungswesen in der
Wahlpflichtfächergruppe Mathematik eingegangen. Rechnungswesen wird in der Regel stark lehrerzentriert unterrichtet, dabei ist vor allem in der 8. Klasse das Buchen von Geschäftsfällen ein Hauptbestandteil des Unterrichts. Aus der eigenen unterrichtlichen Erfahrung und aus Gesprächen mit
Kollegen und Schülern ist bekannt, dass sich sehr viele Schüler mit den Lerninhalten schwertun, da
sie sehr abstrakt sind. Hinzu kommt der fehlende Bezug des Faches zur Lebens- und Erfahrungswelt
der Schüler. Im Folgenden wurde der Versuch unternommen, die Lerninhalte des Rechnungswesens
mit der Vermittlung von Lerntechniken zu verknüpfen.

27

An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei den Studenten für die Durchführung des Projekts im Rahmen des
Transferseminars Service Learning von Frau Reinhardt vom Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Universität Erlangen-Nürnberg bedanken.
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Die Grundlagen der Buchführung beinhalten neben der Führung eines Kassenbuchs auch die
Entwicklung von der Inventur zur Bilanz. Die Verknüpfung der Lerninhalte mit Lernstrategien war
nur bedingt möglich, sodass es sich vor allem um Strategien und Lerntechniken aus den Skalen
„Zusammenhänge“, „Organisation“ und „Wiederholen“ handelte.
Vor allem wurde immer wieder der Versuch unternommen die teilweise sehr abstrakten Fachbegriffe
und Definitionen mithilfe von Beispielen aus der Lebenswelt der Schüler zu verknüpfen. Ein wichtiger
Bestandteil sind dabei Belege, die sie beim täglichen Einkauf erhalten. So wurden die von den Schülern gesammelten Belege beispielsweise genutzt, um ein individuelles Kassenbuch zu erstellen und
zu führen und dessen Bedeutung in die Unternehmenswelt zu übertragen. Im Laufe des Schuljahres
wurden große Verständnisschwierigkeiten deutlich, die nicht in der Systematik des Rechnungswesens, sondern am verwendeten Unterrichtsmaterial aus Schulbüchern bzw. Übungsheften lagen. So
haben die meisten Schüler der 8. Jahrgangsstufe kein Girokonto und sind es nicht gewohnt, einen
Kontoauszug zu lesen.
In einer Unterrichtseinheit, die sich über vier Schulstunden erstreckte, wurde deshalb gezielt das
Lesen von Belegen geübt. In der Einstiegsphase markierten die Schüler auf einer Rechnung zunächst
Textstellen und Beträge, die ihnen wichtig erschienen. Im zweiten Schritt wurde in der Klasse über
die Markierungen diskutiert und sie an der Tafel festgehalten. Daraufhin haben jeweils zwei Schüler
für sich eine Vorgehensweise, wie sie aus dem Beleg einen Buchungssatz entwickeln können, als
Organisationsstrategie angewandt.
Abbildung 40: Vorgehensweise vom Beleg zum Buchungssatz
Vorgehensweise vom Beleg zum Buchungssatz:
1.
2.
3.
4.
5.

Wer sind wir? Briefkopf oder Empfänger
Um was geht es? Rechnung, Rücksendung, usw.
Welche Beträge?
Welche Konten brauche ich?
Buchungssatz

Quelle: Eigene Darstellung.

Diese Vorgehensweisen, die so oder so ähnlich von den Schülern entwickelt wurden, durften von den
Schülern als Hilfestellung bei der Bearbeitung von Belegen verwendet werden.
Das Erstellen von Vorgehensweisen, Schrittfolgen in Form von Spickzetteln, Zusammenfassungen
oder Merkhilfen wurde im Laufe des Schuljahres immer wieder im Unterricht oder in Form von
Hausaufgaben mit den Schülern geübt. Wichtig war dabei, den Schülern zu vermitteln, dass es
vor allem bei Spickzetteln kein „richtig“ oder „falsch“ gibt, sondern dass diese individuell gestaltet
werden können.
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Abbildung 41: Vorgehensweis zum Kontenabschluss

Quelle: Eigene Darstellung nach Ausschnitten aus Schülerheften.

Die in der ersten Schuljahreshälfte vermittelten Lernstrategien und Arbeitstechniken waren auch die
Grundlage für die Bearbeitung von Lernsituationen im Fach Rechnungswesen.
6.1.2.3 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien mithilfe von
Lernsituationen im Unterricht der 8. Jahrgangsstufe
In mehreren Bereichen dieser Arbeit ist auf die Kompetenzorientierung der Lehrpläne und auf den
Unterricht mit Lernsituationen eingegangen worden (vgl. Kapitel 2 und Kapitel 4). In der 8. Jahrgangsstufe wurden deshalb die Lerntechniken und die Lernstrategien auch in dieser für die Wirtschaftsschule neuen Form des Unterrichtens vermittelt.
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6.1.2.3.1 Der Einsatz von Lernsituationen im Betriebswirtschaftsunterricht der 8. Jahrgangsstufe
In Hinblick auf den neuen kompetenzorientierten Lehrplan28 wurden für den noch gültigen Lehrplan
Lernsituationen entwickelt, die einerseits die vollständige Handlung beinhalten und sich andererseits
am Stoffverteilungsplan und im Hinblick auf die Abschlussprüfung an den bisherigen Lerninhalten
orientieren.
Die Schüler der 8. Jahrgangsstufe lernen das Unterrichtsfach Betriebswirtschaft neben Rechnungswesen und weiteren von wirtschaftlichen Inhalten geprägten Fächern neu kennen. Vor allem zu
Beginn des Schuljahres bereiten die in Betriebswirtschaft üblichen Fachbegriffe Schwierigkeiten,
sodass die ersten Lernsituationen aus pädagogischen und didaktischen Gründen im Lernziel 8.2
„Der Betrieb als Kunde und Lieferant“ eingesetzt wurden.
Bevor die Schüler jedoch das erste Mal eine Lernsituation bearbeiteten, wurde mit ihnen der Aufbau
einer Lernsituation besprochen und ihnen die Besonderheiten und die Vorgehensweise mithilfe der
Lernsituations-Pyramide29 erklärt. In der Bearbeitungsphase konnten die Schüler falls notwendig auf
diese Pyramide zugreifen.
Betriebswirtschaft wird, wie bereits im Kapitel 1 angesprochen im allgemeinen Lehrplan der Wirtschaftsschule als das zentrale Unterrichtsfach in dieser Schulart angesehen. Deshalb sollen auch
möglichst zahlreiche Verknüpfungen zu diesem Schulfach geschaffen werden. Diese Aufforderung zur
Vernetzung von Unterrichtsinhalten unterstützt damit auch die Skala „Zusammenhänge“, da für den
Schüler mit den geschaffenen Anknüpfungspunkten das zusammenhängende Lernen erleichtert wird.
Im Rahmen des Betriebswirtschaftsunterrichts wurden mit den drei Lernsituationen „Angebotsvergleich“, „Abschluss eines Kaufvertrags“ und „Mangelhafte Lieferung“ Lerninhalte und
Lerntechniken bzw. Lernstrategien aus unterschiedlichen Skalen verbunden und in zwei Klassen
der 8. Jahrgangsstufe durchgeführt. Im Folgenden wird, wie bereits erwähnt, auf eine ausführliche
Unterrichtsbeschreibung verzichtet und vor allem die Beobachtungen der Lehrkräfte während der
Durchführung dargestellt.
Lernsituation „Angebotsvergleich“:
Das Lernziel beinhaltet neben dem quantitativen auch den qualitativen Angebotsvergleich. Um den
Schülern den Einstieg in die Lernsituation zu erleichtern, wurde nicht wie üblich eine betriebliche,
sondern eine private Situation gewählt. Die Lernsituation enthält neben den betriebswirtschaftlichen
Lernzielen auch das Währungsrechnen aus der Wirtschaftsmathematik. Zeitlich gesehen hatten die
Schüler in Wirtschaftsmathematik bereits Währungsumrechnungen vorgenommen, sodass dies
innerhalb der Lernsituation lediglich wiederholt wurde und keinen neuen Lerninhalt darstellt. Neben
28

Die neuen Lehrpläne für Betriebswirtschaft und Rechnungswesen wurden ab dem Schuljahr 08/09 entwickelt und
sollten eigentlich zum Beginn des Schuljahres 10/11 umgesetzt werden. Ein Inkrafttreten ist jedoch bisher noch nicht
erfolgt (Stand Januar 2011).

29
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einer Kurstabelle erhielten die Schüler einen Zeitungsartikel, der den Kauf von Elektronik im Ausland
thematisierte, einen Auszug der Zollbestimmungen sowie eine Handlungsanleitung zur Erstellung
einer Pro- und Kontraliste.
In den einzelnen Phasen der Lernsituation wurden folgende Lernstrategien vermittelt:
Phase der
Handlung innerhalb der Lernsituation
Lernsituation
Orientieren
Erkennen der Problemstellung
Informieren

Die Schüler überlegen sich, welche
Faktoren bei dem Preisvergleich eine
Rolle spielen.
Die Schüler überlegen sich bzw.
informieren sich, wie sie fremde
Währungen umrechnen können.

Planen

Die Schüler sammeln und strukturieren
die Informationen.

Durchführen

Die Schüler berechnen anhand der
im Wirtschaftsmathematikunterricht
erarbeiteten Vorgehensweise den
Kaufpreis.

Lernstrategie

Skala

Planung des
Metakognitive
Lernprozesses
Strategien
Sortieren der Unterlagen Organisation,
Markierung wichtiger
Informationen

Literatur

Klärung unklarer Begriffe
und Rechentechniken
(Schulbuch, Lexikon,
Hefteinträge)
Strukturierungsstrategie Organisation
Strukturierungsstrategie

Organisation

Überprüfung der
Sinnhaftigkeit der
eigenen und der Arbeit
von Mitschülern.

Kritisches
Prüfen

Die Schüler erstellen anhand der
gesammelten Informationen eine
Pro- und Kontraliste.

Bewerten

Sie treffen eine ausführlich begründete
Entscheidung.
Die Schüler besprechen und prä
sentieren ihre Entscheidung.
Die Mitschüler geben Feedback.

Lernen mit
Mitschülern

Diese Lernsituation wurde in zwei 8. Klassen der dreistufigen Wirtschaftsschule durchgeführt. Eine
Lehrkraft traf aus pädagogischen Gründen die Entscheidung, die Schüler in Gruppen einzuteilen, der
andere Lehrer überließ den Schülern die Wahl der Sozialform. Eine solche alltägliche Entscheidung
ist innerhalb einer Klasse in der Regel nicht weiter beachtenswert, aus lernstrategischer Sicht wurden
jedoch interessante Beobachtungen in der Bearbeitungsphase gemacht. In der einen Klasse wur
den die Gruppen nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt. In der Parallelklasse bildeten sich die
Gruppen eigenständig. Die Gruppengröße lag dabei zwischen zwei und sechs Schülern, zwei Schüler
arbeiteten alleine.
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Während der Informationsphase wurde sehr schnell deutlich, dass die festen Schülergruppen zwar
im Vergleich zur anderen Gruppe, die sich noch in der Gruppenbildungsphase befand, die Informationen schneller organisierten und strukturierten. Die Schüler der Parallelklasse arbeiteten jedoch,
nachdem sie sich gefunden hatten, schneller und wirkten konzentrierter. Die Ausnahme bildete dabei
die Arbeitsgruppe mit sechs Schülern, die sich nach der Planungsphase trennte und eine Zweier-,
und eine Dreiergruppe bildeten. Ein Schüler diese Gruppe arbeitete danach alleine weiter.
Während der Bearbeitungsphase sollte der Lehrer eigentlich hauptsächlich die Rolle des Beobachters einnehmen. Dies war auch in der ersten Lernsituation der Fall, er musste jedoch vor allem
arbeitstechnische Tipps und Hilfen geben. So waren vor allem immer wieder Hinweise auf bereits
erstellte Hefteinträge sowie Erklärungen zum beigefügten Informationsmaterial notwendig.
Nach der Besprechung der Ergebnisse kann für beide Klassen festgehalten werden, dass die erbrachten Schülerleistungen in der sich auf zwei Schulstunden erstreckenden Lernsituation durchaus mit
einer herkömmlichen Unterrichtsstunde vergleichbar sind. Im Gegensatz zum lehrergesteuerten
Unterricht arbeiteten die Schüler in der Lernsituation weitgehend selbstständig und wendeten dabei
oben genannte Lernstrategien an.
Im weiteren Verlauf wurde in beiden 8. Klassen die Sozialform unter der Bedingung, dass nicht mehr
als drei Schüler zusammenarbeiten, freigegeben. Um den Schülern die Arbeit mit Lernsituationen zu
erleichtern, wurde diese Lernsituation aus dem privaten Umfeld der Schüler gewählt, die folgende
Lernsituation „Abschluss eines Kaufvertrages“ hingegen ist aus betrieblicher Sicht verfasst.
Lernsituation „Abschluss eines Kaufvertrages“:
Der Kaufvertrag ist einer der zentralen Lerninhalte im Lernziel 8.2, auf dem sich die folgenden
Lernziele mit den Kaufvertragsstörungen aufbauen. Die Schüler an der Wirtschaftsschule müssen
dabei nicht mit Gesetzestexten, wie beispielsweise dem Bürgerlichen Gesetzbuch arbeiten, dennoch sollen sie die notwendigen Gesetzestexte interpretieren können. In der folgenden Lernsituation
wurden die Schüler in die Rolle von Auszubildenden bei einem Elektronikmarkt versetzt, der einen
gültigen Kaufvertrag mit einem schwierigen Kunden schließen soll. Dabei wird der Schüler mit einer
Handlungssituation aus seiner Erfahrungswelt konfrontiert, was es ihm erleichtert, die Lerninhalte mit
seinem bisherigen Wissen zu verknüpfen. Zudem zielt diese Situation auch auf das kritische Prüfen
ab, das sich zwar nicht unmittelbar auf die Lerninhalte bezieht, aber das private Konsumverhalten
beeinflussen kann.
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In diese umfangreiche Lernsituation wurden Lerntechniken aus folgenden Skalen integriert:
Phase der
Lernsituation
Orientieren
Informieren

Planen

Durchführen

Bewerten

Handlung innerhalb der Lernsitu Lernstrategie
ation
Erkennen der Problemstellung
Planung des Lernpro
zesses
Die Schüler informieren sich
Sortieren der Unterbzw. überprüfen die Voraussetlagen
zungen für das Vorliegen eines
Markierung wichtiger
gültigen Kaufvertrags.
Informationen

Die Schüler überlegen, wie es
doch noch zu einem Kaufvertrag
kommen kann und sie den Kun
den mithilfe der Vorgaben aus
dem Verkäuferhandbuch vom
Kauf überzeugen können.
Die Schüler erstellen mit den
von ihnen gewählten Zusatzpro
dukt(en) ein Angebot an den
Kunden.
Die Schüler bereiten das Kauf
vertrags-Formular vor.
Die Schüler lassen, sobald sie
fertig sind, ihr Ergebnis vom
Lehrer prüfen. Anschließend
können sie ihre Mitschüler bei
der Bearbeitung unterstützen.

Informationen aus den
Gesetzestexten und
dem Verkäuferhandbuch entnehmen und
ggf. neu organisieren.
Strukturierungsstrategie:

Skala
Metakognitive
Strategien
Organisation,
Literatur

Organisation,
Zusammenhänge

Vergleichen der
Situation mit eigenen
Erfahrungen.
Strukturierungsstrategie

Organisation

Überprüfung der
Sinnhaftigkeit der
eigenen und der Arbeit
von Mitschülern.

Kritisches Prüfen,
Lernen mit
Mitschülern

Mit der Lernsituation und den Handlungsaufträgen erhielten die Schüler sehr umfangreiches
Informationsmaterial. In der Bearbeitungsphase der Informationsphase verwendeten sie vor allem
verschiedenen Organisationsstrategien. Ein Teil der Lerner verwendete Textmarker, um wichtige
Textstellen hervorzuheben, andere fassten Inhalte zu Stichpunkten zusammen. Mit den inhaltlich auf
das Wesentliche reduzierten Gesetzestexten hatte kein Schüler erkennbare Probleme. Das Hand
lungsprodukt dieser Lernsituation war das Abschließen eines für den Verkäufer günstigen Kaufvertrags. Entscheidend für die Bewertungs- und Reflexionsphase war, dass diese Lernsituation zwar
mit dem Kaufvertrag eine einheitliche Lösung hatte, aber dessen Ausgestaltung den Schülern einen
individuellen Handlungsspielraum ließ. Diese unterschiedlichen Schülerlösungen dienten einerseits
als Diskussionsgrundlage, um im Schülergespräch das kritische Prüfen zu festigen, andererseits
bilden sie eine Basis für das künftige Verhandlungsgeschick bei privaten Käufen.
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Lernsituation „Mangelhafte Lieferung“:
Aus didaktischer Sicht und Reihenfolge im Lehrplan und Stoffverteilungsplan folgt das umfangreiche
und komplexe Lernziel der Kaufvertragsstörungen. Aus der unterrichtlichen Erfahrung heraus gibt es
bei den Schülern vor allem hinsichtlich des Umgangs mit den vorrangigen und nachrangigen Rechten
des Käufers Verständnisprobleme. Im Bewusstsein der komplexen Thematik wird dieses Lernziel im
lehrerzentrierten Unterricht vermittelt und durch folgende Lernsituation unterstützt.
Die Rechtsfolgen des Kaufvertragsrechts gehören aufgrund ihrer Komplexität und des fehlenden
Bezugs zur Lebenswelt des Achtklässlers zu den anspruchsvollsten Lernzielen dieser Jahrgangsstufe. Zwar haben die meisten Schüler bereits eigene Erfahrungen mit Reklamationen und dem
Umtausch von Waren; dies jedoch mit geltendem Recht zu verknüpfen, erwartet von ihnen ein hohes
Abstraktionsvermögen. Hinzu kommt das schrittweise Vergleichen von Tatbeständen mit Gesetzestexten, was in Ansätzen durch das Begründen einer Antwort erwartet wird.
Dies ist auch in der folgenden Lernsituation der Fall, in der der Schüler in die Rolle eines Beraters
versetzt wird. Auch in dieser Lernsituation geht es zunächst darum, dass der Schüler sich durch
Anwendung verschiedener Organisationsstrategien die Informationen filtert und dabei ihre Relevanz
prüft. Bei der Durchführung dieser Lernsituation fiel auf, dass Schüler vereinzelt sowohl mit Clustermethoden oder auch dem Mindmapping gearbeitet haben. Die Verwendung einer Mindmap und
des Clusterns ist an dieser Stelle erwähnenswert, weil zeitgleich im Unterrichtsfach Erdkunde mit
diesen Methoden gearbeitet wurde. Die überwiegende Mehrheit griff zum Textmarker und markierte
wichtige Textstellen und Begriffe. Da die Schüler mittlerweile eine gewisse Erfahrung im Umgang mit
Lernsituationen haben, sind sie das Durchlaufen der vollständigen Handlung mithilfe der Handlungspyramide gewohnt.
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Phase der
Lernsituation
Orientieren

Informieren

Handlung innerhalb der Lernsituation

Lernstrategie

Skala

Einteilung der Gruppen bzw. frei
williges Einteilenlassen.

Planung des Lernpro
zesses

Metakognitive
Strategien

Die Schülerinnen und Schüler erhalten
die Lernsituation zur Bearbeitung und
erkennen die Problemstellung.
Die Schüler informieren sich über die
Sortieren der Unterlagen
rechtlichen Möglichkeiten durch das
Markierung wichtiger
Lesen der beigefügten Materialien.
Informationen
Informationen aus dem
Informationstext der
Verbraucherzentrale filtern
und strukturieren.
Strukturierungsstrategie

Planen

Die Schüler überlegen sich, welche
Schritte sie vornehmen können, um
Vergleichen der Situation
Herrn Trompeter kompetent zu beraten mit eigenen Erfahrungen.
Durchführen Die Schüler setzten eine formal
Strukturierungsstrategie
korrekte E-Mail auf, die so direkt an
den Elektrohandel Schrott weitergeleitet werden kann.
Bewerten
Die Schüler erhalten einen
Überprüfung der Sinn
Bewertungsbogen, mit dem sie
haftigkeit der eigenen und
während und nach der Präsentation
der Arbeit von Mitschülern.
die anderen Gruppen bewerten. (Aus
Zeitgründen eventuell nur eine Gruppe
präsentieren lassen.)

Organisation,
Literatur

Organisation
Zusammenhänge
Organisation

Kritisches
Prüfen
Lernen mit
Mitschülern

Die Schüler präsentieren vor der
Gruppe.
Im Anschluss an die Präsentation ihrer Ergebnisse und dem Klären von Fragen war diese Lernsituation die Grundlage für die Erstellung eines allgemeinen Handlungsschemas, welche vor- und
nachrangigen Rechte ein Kunde bei einer Kaufvertragsstörung hat.
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6.1.2.3.2 Der Einsatz von Lernsituationen im Unterrichtsfach Rechnungswesen der 8. Klasse
Zu Beginn dieses Kapitels wurde bereits auf die Vermittlung von Lernstrategien im Rechnungswesenunterricht und die Anforderungen dieses Faches eingegangen. Im Rahmen des Unterrichts wurde,
wie bereits ausführlich dargestellt, vor allem auf die Arbeit mit Organisationsstrategien, sowie auf das
Denken in Zusammenhängen wert gelegt. Im Hinblick auf den neuen kompetenzorientierten Lehrplan
wurde im Rahmen dieser Arbeit zwei Lernsituationen für das Fach Rechungswesen entwickelt und
in der 8. Klasse Mathematik durchgeführt. Die erste Lernsituation behandelt die Thematik von Boni
und Skonti und die zweite Lernsituation Buchungen auf Privatkonten. Aufgrund des sehr ähnlichen
Aufbaus wird im Rahmen dieser Arbeit nur die Lernsituation zu den Privatbuchungen dargestellt.
Die beiden unterscheiden sich jedoch in der Konzeption von den bisher vorgestellten Lernsituationen.
Im Normalfall sollte am Ende einer Lernsituation nur ein Handlungsprodukt erarbeitet werden. Dies
waren bisher u. a. Kaufverträge, Handlungsempfehlungen oder Antwortschreiben. Das Hauptlernziel
und damit die zentrale Handlung des Rechnungswesenunterrichts in der 8. Jahrgangsstufe ist das
Buchen von Geschäftsfällen, das jeder Schüler beherrschen muss. Dies würde jedoch bedeuten,
dass grundsätzlich immer das Handlungsprodukt ein Buchungssatz ist, und von daher würde sich
eine Lernsituation nur in geringem Maße von einem Geschäftsfall oder einer Belegbuchung unterscheiden. Aus diesem Grund wurde bei den beiden Lernsituationen auf zwei Handlungsprodukte
erweitert. Dies gibt die Möglichkeit, einerseits die Schüler konkret buchen zu lassen und anderseits
kann innerhalb der Situation z. B. eine Handlungsanweisung oder eine Vorgehensweise erstellt
werden. Diese individuellen Anleitungen vereinen in sich mehrere Skalen, und zwar neben der Skala
„Organisation“, in der Wissen neu strukturiert wird vor allem auch die Skala „Kritisches Prüfen“,
denn der Schüler überprüft damit sein Vorgehen in der Lernsituation und gleichzeitig die Buchung.
Aus didaktischer Sicht ersetzt diese mit jedem Schüler verbesserte Vorgangsbeschreibung den
Hefteintrag bzw. dient zu dessen Ergänzung.
Lernsituation „Privatbuchungen“:
Im Verlauf des Schuljahres haben die Schüler neben den Buchungen auf Aktiv- und Passivkonten
auch erfolgswirksame Vorgänge verbucht. Diese Vorgänge spielen sich alle in der Unternehmenswelt
ab und tangieren den Privatbereich bisher nur über das Konto Eigenkapital. Mit der Einführung der
Privatbuchungen öffnet sich dieser geschlossene Buchungskreis auch den privaten Angelegenheiten des Unternehmers. Für die Schüler stellt sich also zunächst die Frage, ob es sich um einen
betrieblichen oder privaten Vorgang handelt und ob dieser auch die betriebliche Buchführung betrifft.
Mithilfe dieser Lernsituation sollten Lernstrategien aus folgenden Skalen vermittelt werden.
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Phase der
Lernsituation
Orientieren

Informieren

Handlung innerhalb der Lernsituation

Lernstrategie

Skala

Die Schüler erhalten die Lernsituation, lesen sich
diese und die beigefügten Belege durch und
erkennen die Problemstellung.
Schüler informieren sich anhand des Lehrbuches
über die Buchungen auf Privatkonten. Sie
recherchieren selbständig oder haben die Wahl,
sich in Gruppen zusammen zu finden.

Planung des
Lernprozesses

Metakognitive
Strategien
Organisation,

Planen

Die Schüler setzen sich mit der Thematik der
Privatbuchungen auseinander und planen die
Vorgehensweise zur Lösung der Aufgaben. Die
Schüler planen auch die Gestaltung des Posters
und erkennen wichtige Inhalte. Dabei wird die
Sozialkompetenz gefördert, da bei verschiedenen
Meinungen eine Entscheidung getroffen werden
muss,
Durchführen Die Schüler gestalten das Poster mit für sie
relevanten und wichtigen Inhalten und buchen die
Privatbuchungen auf dem Arbeitsblatt.
Bewerten
Die Schüler präsentieren jeweils ihre Musterlösung und erklären diese. Die Poster werden
präsentiert und anschließend von den Schülern
mit Punkten bewertet.
Die Schüler übernehmen die richtigen Lösungen
des Arbeitsblattes in ihre Unterlagen.

Sortieren der
Unterlagen
Markierung
wichtiger
Informationen.
Strukturierungsstrategie

Literatur

Vergleichen
der Situation
mit eigenen Erfah
rungen.

Zusammenhänge,

Strukturierungsstrategie

Organisation

Überprüfung der
Sinnhaftigkeit
der eigenen und
der Arbeit von
Mitschülern.

Kritisches
Prüfen

Organisation,

Lernen mit
Mitschülern

Lernen mit
Mitschülern

Die Poster werden hinten im Klassenzimmer
aufgehängt.
Im Rahmen dieser Lernsituation schlüpft der Schüler, wie auch im Fach Betriebswirtschaft, in die Rolle
eines direkten Teilhabers der Lernsituation und erhält den Auftrag, unterschiedliche Belege zu buchen.
In dieser Informationsphase wurden von den Schülern verschiedenen Organisationsstrategien angewendet. So sortierte ein Teil der Schüler die Belege nach ihrer Art, d. h. nach Rechnungen und sonstigen Belegen, andere hingegen ordneten diese nach dem Datum und wiederum andere alphabetisch.
Auf den ersten Blick hin erscheint nicht jede Vorgehensweise sinnvoll, doch wichtig ist zunächst, dass
sie überhaupt die Belege in eine gewisse Reihenfolge bringen, da sie spätestens bei den Buchungen
feststellen, ob ihre Ordnungsmethode richtig war, was auch eine Art des Kritischen Prüfens ist.
Im Verlauf der Unterrichtsstunde konnte man im Vergleich zur Bearbeitung von Lernsituationen in
Betriebswirtschaft feststellen, dass die Informations- und auch die Planungsphase deutlich länger
dauerten. Dies ist vor allem auf die Zahl der Belege zurückzuführen, bei der ein Teil der Schüler
trotz ihres selbst erstellten Merkblattes zum Beleglesen Schwierigkeiten hatte. Die Informationstexte im Schulbuch und die eigenen Hefteinträge hingegen bereiteten weniger Schwierigkeiten; so
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konnte jede Schülergruppe über das Register oder das Inhaltsverzeichnis die passenden Kapitel im
Schulbuch finden. Da in Rechnungswesen bei der Erstellung von Buchungssätzen feste Strukturen
existieren (Soll an Haben u. a.) bereitete den Schülern das Buchen keine besonderen Schwierigkeiten
und dies unterschieden sich abgesehen von Buchungs- und Rechenfehlern nur gering. Anders stellte
sich die Situation bei den Plakaten bzw. Folien dar. Die Umsetzungen wiesen deutliche Unterschiede
auf, interessant war jedoch, dass nahezu jedes Gruppenmitglied anhand dieser Vorgehensweise die
Buchungen erklären konnte.
6.1.3 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der 9.
Jahrgangsstufe
Für die Schüler der Wirtschaftsschule ist die 9. Jahrgangsstufe ein Schuljahr voller Herausforderungen. Sie müssen sich in der Regel an neue Mitschüler und Lehrer gewöhnen, da aufgrund der
Wahlfachgruppen die Klassen zum größten Teil neu zusammengesetzt werden. Außerdem beinhalten
die beiden Wirtschaftsfächer Rechnungswesen und Betriebswirtschaft deutlich komplexere Lerninhalte als in der 8. Klasse. Neben der Bewältigung des Lehrstoffes werden die Schüler in ihrem
vorletzten Schuljahr sowohl in der Schule als auch außerhalb mit der Frage nach ihrer Berufswahl
konfrontiert. Sie befinden sich deshalb von Beginn der 9. Klasse an in einer Drucksituation, bei
der neben der Pubertät auch die ungewisse Zukunft zu berücksichtigen ist. Aus pädagogischer
Sicht ist die 9. Jahrgangsstufe eine schulorganisatorische Herausforderung: Neben der intensiven
Berufsinformation und dem einwöchigen Praktikum benötigen beispielsweise die Themengebiete im
Fach Rechnungswesen intensive Übungsphasen.
6.1.3.1 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Betriebswirtschaftsunterricht in der 9. Jahrgangsstufe
Die Lernziele im Betriebswirtschaftsunterricht umfassen neben Personal, Marketing und Kostenmanagement auch Unternehmensrisiken und -krisen. Gerade zu Beginn des Schuljahres lassen sich bei
den Themen der Personalwirtschaft Lernstrategien mit Lerninhalten verknüpfen. Die Schüler erhalten
dazu die Hausaufgabe bzw. den Auftrag sich auf ein konkretes Thema vorzubereiten, das danach
im Plenum diskutiert wird. In einer dreistufigen 9. Klasse wurde so mindestens einmal im Monat
innerhalb des ersten Halbjahres ein Thema intensiv besprochen.
Mit diesen Diskussionen wurden mehrere Ziele verfolgt. Einerseits sollten die Schüler sich selbstständig Lerninhalte erarbeiten bzw. sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Andererseits sollte
im Hinblick auf kommende Einstellungstests, Vorstellungsgespräche und Assessment-Center die
Ausdrucksfähigkeit und Teilnahme an Diskussionen geübt werden. Aus lernstrategischer Sicht wurden
indirekt Strategien der folgenden Skalen gefördert: Neben der Arbeit mit „Literatur“, der „Organisation“
von Wissen und dem Verknüpfen mit eigenen oder Erfahrungen der Eltern („Zusammenhänge“) wurde
vor allem das „Kritische Prüfen“ gestützt. Die Sinnhaftigkeit und das Überdenken von Meinungen
wurde dabei sowohl in der Vorbereitung als auch während der Diskussion gestärkt, da Schüler sehr
oft eine Pro- oder Kontrameinung vertreten mussten, die nicht ihrem eigenen Standpunkt entsprach.
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Ähnlich wie in einem Debattierklub mussten sich die Schüler dazu mit mindestens drei Stichpunkten
entweder auf die Pro- oder die Kontraseite folgender Themen vorbereiten:
Tabelle 37: Lernziele und Diskussionsthemen im Fach Betriebswirtschaft der 9. Jahrgangsstufe
Lernziel

Diskussionsthema

Auswahl von Mitarbeitern

Der erste Eindruck zählt!

Entlohnung

Einführung eines Mindestlohns

Schutzrechte von Arbeitnehmern

Gewerkschaften sind überflüssig!

Entlassung von Mitarbeitern

Sind Bagatellkündigung richtig oder falsch (ja oder nein)

Quelle: Eigene Darstellung.

In der jeweiligen Stunde tauschten die beiden Gruppen ihre Pro- und Kontraargumente nach zuvor
festgelegten Regeln aus. Zuerst durfte ein Schüler sein Argument vortragen; und ein Vertreter der
Gegenseite musste zunächst dieses Argument wiederholen, darauf antworten und durfte danach
sein Argument vortragen. Die Argumente wurden dabei von der moderierenden Lehrkraft auf einer
Flipchart festgehalten und danach von den Schülern übernommen.
Im Verlauf des Schuljahres waren dabei durchaus interessante Beobachtungen zu machen. So bereitete sich ein Teil der Schüler gezielt mit Argumenten aus Quellen vor, die diese Meinung vertreten.
Beispielsweise wurden von Schülern ohne Unterstützung oder Vorbereitung des Lehrers gezielt
politische Parteien oder Verbände und Gewerkschaften gewählt, die ihre Position unterstützten.
Zudem war innerhalb der Klasse ein Interesse an wirtschaftspolitischen Themen erkennbar, das
vorher nicht geäußert wurde.
6.1.3.2 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien mithilfe von
Lernsituationen im Unterricht der 9. Jahrgangsstufe
Im Gegensatz zu den Pro- und Kontradiskussionen, die nur in einer dreistufigen 9. Klasse durchgeführt wurden, bestand bei den folgenden Lernsituationen die Möglichkeit, diese in unterschiedlichen Klassen einzusetzen. Ähnlich wie in der 8. Klasse konnten in der 9. Jahrgangsstufen drei
Lernsituationen im Fach Betriebswirtschaft durchgeführt werden. Die Lernsituationen „Erstellen
einer Einkommensteuererklärung“, „Auswertung einer Marktanalyse“ und zum „Gesetz gegen
den unlauter en Wettbewerb“ wurden im Rahmen des Transferseminars Unterrichten mit Lern
situationen erstellt und in zwei unterschiedlichen Klassen durchgeführt. Die komplette Lernsituation
mit Unterrichtsverlauf und Schülermaterialien kann im Datenteil dieser Arbeit eingesehen werden.
Die erste Lernsituation „Erstellung einer Einkommensteuererklärung“ verknüpft dabei Lerninhalte aus dem Rechnungswesen und der Betriebswirtschaft. Neben dem Erstellen einer Lohn- und
Gehaltsabrechnung und den dazugehörigen Buchungen in Rechnungswesen ist das Erstellen einer
Einkommenssteuererklärung ein Lernziel im Betriebswirtschaftsunterricht.
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Neben der Anwendung von Organisationsstrategien in der Informationsphase sind es vor allem die
Planung und Steuerung des Lernprozesses in der Planungsphase mit denen die Schüler in dieser
Lernsituation konfrontiert werden. Aufgrund der Thematik lassen sich die Lerninhalte zwar mit Kenntnissen aus dem Rechnungswesenunterricht (Berechnung des Abschreibungsbetrages, Steuerarten),
aber in der Regel nicht mit eigenen Erfahrungen verknüpfen. Während der Bearbeitungsphase traten
deshalb aufgrund der Komplexität der Thematik immer wieder Verständnisschwierigkeiten auf, die
teilweise unter Zuhilfenahme des Schulbuches geklärt werden konnten. In den einzelnen Phasen der
Lernsituation sollten folgende Lernstrategien vermittelt bzw. angewendet werden:
Phase der

Handlung innerhalb der Lernsi

Lernsitua-

tuation

tion
Orientieren

Die Schüler erhalten von der

Lernstrategie

Skala

Planung des Lernprozesses

Metakognitive

Lehrkraft die Lernsituation und die

Strategien

Materialien zur Bearbeitung. Sie
Informieren

erkennen die Problemstellung.
Die Schüler informieren sich über

Sortieren der Unterlagen

Organisation,

die Inhalte und den Aufbau einer

Markierung wichtiger Infor

Literatur

Einkommensteuererklärung.

mationen
Informationen des Leitfadens

Planen

Die Schüler überlegen sich welche

filtern und strukturieren.
Strukturierungsstrategie

Organisation,

Unterlagen für die Erstellung einer

Vergleichen der Situation mit

Zusammen-

ESt-Erklärung relevant sind.

eigenen Erfahrungen aus dem hänge,
Rechnungswesenunterricht.

Durchführen Sie berechnen die Abschreibung für Strukturierungsstrategie

Lernen mit
Mitschülern
Organisation

den Laptop/Drucker und bringen
dies in einer sauberen Form zu
Papier.
Die Schülerinnen/Schüler tragen
die relevanten Sachverhalte in das
Bewerten

Formular ein.
Die Schüler reichen ihre Formulare

Überprüfung der Sinnhaf

Kritisches

beim Lehrer ein.

tigkeit der eigenen und der

Prüfen,

Im Klassenverbund wird das

Arbeit von Mitschülern.

Lernen mit

Ergebnis gemeinsam am OHP
dargestellt und besprochen.
Die Schüler begründen im Klassenverbund ihre Entscheidungen.
Anschließend werden notwenige
Korrekturen übernommen.
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In der Gesamtbetrachtung bietet diese sehr anspruchsvolle Lernsituation den Schülern einerseits
eine realitätsnahe Anwendung von Lerninhalten, andererseits sind sie aufgrund der Informationsfülle
fast „gezwungen“, bewusst oder auch unbewusst Lernstrategien zu nutzen, um ein sachlich richtiges
Handlungsprodukt zu erstellen.
Lernsituation „Auswertung einer Marktanalyse“:
Das Lernziel Marketing bietet unabhängig von Lernsituationen zahlreiche Möglichkeiten des schüleraktivierenden Unterrichts. Vor allem die Lerninhalte des Marketingmix mit der Preis-, Produkt-,
Distributions- und Kommunikationspolitik bietet zahlreiche Verknüpfungen zwischen dem Lehrstoff
und der Erfahrungswelt des Schülers. Das Lernziel der Marktbeobachtung und Marktforschung
bietet dazu einen guten Einstieg, um einerseits mit den Schülern in die Marketingwelt einzutauchen,
andererseits um bereits vermittelte Lernstrategien zu wiederholen und zu üben.
Mit der Lernsituation „Auswertung einer Marktanalyse“ wurden einerseits neue Lerninhalte eingeführt, andererseits gezielt Lernstrategien aus der 8. Jahrgangsstufe wiederholt und ausgebaut.
Gerade in der Marktforschung werden Daten mithilfe von Diagrammen und Schaubildern dargestellt.
Um die Schüler in eine betriebliche Handlungssituation zu versetzen, erhielt sie deshalb unterschiedliche Informationsmaterialien, um diese aufzubereiten.
Bei dieser Lernsituation, die auch auf das Lernstrategiewissen der 8. Klasse im Fach Erdkunde aufbaut, tritt zum ersten Mal die Problematik der Neubildung von Klassen in der 9. Jahrgangsstufe bzw.
einer hohen Zahl von Wiederholschülern auf. Von den 23 Schülern besuchten nur 14 die beiden 8.
Klassen in denen die Lernstrategien in Erdkunde vermittelt wurden, die anderen neun Schüler konnten auf dieses Strategiewissen nicht zugreifen. Um diesen Wissensnachteil etwas auszugleichen,
wurden die Schüler mit dem ersten Handlungsauftrag gezielt aufgefordert, sich mit der Anleitung zu
Schaubildern auseinanderzusetzen.
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Phase der

Handlung innerhalb der

Lernstrategie

Skala

Lernsituation
Orientieren

Lernsituation
Die Schüler erkennen die die

Planung des Lernprozes-

Metakognitive

Informieren

Problemstellung.
Die Schüler informieren sich

ses
Sortieren der Unterlagen

Strategien
Organisation,

über das Unternehmen Noris

Markierung wichtiger Infor Literatur

Fashion und darüber, wie man

mationen

Schaubilder auswertet.

Informationen des

Die Schüler entscheiden sich

strukturieren.
Strukturierungsstrategie:

Organisation,

individuell für eine Sozialform

Vergleichen der Situation

Zusammenhänge,

und bilden ggf. Teams oder

mit eigenen Erfahrungen

Lernen mit

Gruppen.

aus dem Rechnungswe-

Mitschülern

Die Schüler verschaffen sich

senunterricht.

Leitfadens filtern und
Planen

einen Überblick über die
Diagramme und erkennen
inhaltliche ZusammengehöDurchführen

rigkeit.
Die Schüler werten die Markt

Strukturierungsstrategie

Organisation

Überprüfung der Sinnhaf

Kritisches Prüfen,

analysen aus und erstellen das
Handlungsprodukt (E-Mail).
Bewerten

tigkeit der eigenen und der Lernen mit
Arbeit von Mitschülern.

Mitschülern

Bei der Bewertung des Handlungsproduktes stellte sich trotz der Anleitung heraus, dass die Schüler
zwar die Diagramme beschreiben können, aber nur ein Teil von ihnen diese Informationen auch
interpretiert haben und daraus sinnvolle Schlüsse zogen.
In der folgenden Lernsituation aus dem Bereich Marketing wurde bewusst die betriebliche Lernumgebung verlassen, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, eigene Erfahrungen mit in die Situation
einzubringen, um evtl. das Gelernte sowohl schulisch als auch privat zu nutzen.
Lernsituation zum „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“:
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist zwar eigentlich nur im Zusammenhang
mit Werbung und Marketing vorgesehen. Aufgrund seiner Präsenz in den Medien und der zunehmender Verunsicherung von Verbrauchern (z. B. Klingeltonabonnements, kostenpflichtige SoftwareDownloads von Freeware) wurde im Rahmen dieses Lernziels eine Lernsituation erstellt, die den
Schülern vor allem ihre Rechte als Verbraucher verdeutlicht und somit aus lernstrategischer Sicht
den Lehrstoff mit privaten Erfahrungen verknüpft.
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Phase der
Lernsituation

Handlung innerhalb der Lernsitu Lernstrategie
ation

Skala

Orientieren

Die Schüler erkennen die
Problemstellung.

Planung des Lernpro
zesses )

Metakognitive
Strategien

Informieren

Die Schüler informieren sich
über die rechtlichen Voraussetzungen.

Sortieren der Unterlagen
Markierung wichtiger
Informationen
Informationen des
Leitfadens filtern und
struk turieren.

Organisation,
Literatur

Planen

Die Schüler entscheiden sich
individuell für eine Sozialform
und bilden ggf. Teams oder
Gruppen.
Die Schüler verschaffen sich
einen Überblick und planen ihr
weiteres Vorgehen.

Strukturierungsstrategie:
Kritisch
Vergleichen der
Situation mit den
Hilfestellungen und
dem Schulbuch.

Organisation,
Zusammenhänge,
Lernen mit
Mitschülern,
Kritisches Prüfen

Durchführen

Die Schüler werten die
Situation und erstellen ihr
Handlungsprodukt.

Strukturierungsstrategie

Organisation,
Zusammenhänge,
Kritisches Prüfen

Überprüfung der
Sinnhaftigkeit der
eigenen und der Arbeit
von Mitschülern.

Kritisches Prüfen;
Lernen mit
Mitschülern

Bewerten

Innerhalb dieser Lernsituation wird, wie bereits auch zuvor, vor allem der Umgang mit Literatur in
Form von Gesetzestexten und Informationstexten geübt.
Diese Aufgabenstellung erfordert neben Lese- und Markierungsstrategien auch Formen des Kritischen Prüfens, sowie einer Organisationsstrategie, denn das Handlungsprodukt E-Mail beinhaltet
sowohl Lerninhalte als auch die Anwendung von Formulierungsstrategien. Die Schüler waren mittlerweile den Umgang mit Lernsituationen gewohnt und konnten ohne Unterstützung durch die Lehrkraft
mit den Unterrichtsmaterialien arbeiten. Auch das Verfassen der E-Mail als Handlungsprodukt war
für die meisten Schüler keine größere Herausforderung.
6.1.4 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien mithilfe von
Lernsituationen im Unterricht der 10. und 11. Jahrgangsstufe
Im Unterschied zu den bisherigen Kapiteln, die jeweils jahrgangsstufenweise dargestellt wurden, folgt
in diesem Abschnitt eine zusammenfassende Betrachtung der drei- und vierstufigen 10. sowie der
zweistufigen 11. Jahrgangsstufe. Dies liegt vor allem darin begründet, dass hier im Gegensatz zu den
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vorherigen Jahrgangsstufen zu Beginn des Schuljahres zwar auch zwei Lernsituationen durchgeführt
wurden, im Hinblick auf die bevorstehende Abschlussprüfung der Fokus jedoch auf der Vermittlung
der Lerninhalte und auf der Prüfungsvorbereitung mithilfe älterer Abschlussprüfungen lag.
Aus der lernstrategischen Perspektive und vor allem für diese Arbeit bedeutet dies, dass das Förderprofil dieser Jahrgangsstufen nur bedingt umgesetzt werden konnte. Aus pädagogischer und
schulorganisatorischer Sicht erschien es jedoch nicht sinnvoll, die Lerngewohnheiten und den
Unterrichtsstil vor einer Abschlussprüfung gravierend zu ändern. Die beiden folgenden Lernsituationen wurden deshalb innerhalb des ersten Lernziels „Unternehmensformen“ im ersten Drittel des
Schuljahres in zwei Klassen durchgeführt.
Das erste Lernziel Unternehmensformen und -zusammenschlüsse beinhaltet neben den typischen
Lerninhalten Kapital- und Personengesellschaften auch die Unternehmensgründung und die dazugehörigen persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen.
Lernsituation „Prüfung der Voraussetzungen einer Unternehmensgründung“:
In der Lernsituation wurden neben der Prüfung der Voraussetzungen einer Unternehmensgründung,
vor allem auf eine ausführliche und nachvollziehbare Begründung einer Pro- und Kontraliste wert
gelegt.
Um den Schülern das Erstellen einer sinnvollen Pro- und Kontraliste zu erleichtern, konnten sie bei
der Lehrkraft eine Anleitung zum Erstellen einer Pro- und Kontraliste einfordern (hierbei handelt es
sich um eine direkte individuelle Förderung einer Lerntechnik). Diese mustergültige Vorgehensweise,
sollte den Schülern auch als Lösungshilfe bei der häuslichen Vorbereitung auf die Abschlussprüfung
dienen.
Im Gegensatz zu den Lernsituationen in den unteren Jahrgangsstufen wurden mit den Abschlussschülern zwar die Vorgehensweise und die einzelnen Phasen besprochen. Die meisten von ihnen
verzichteten aber sowohl auf die Pyramide als auch auf die Anleitung zur Erstellung der Pro- und
Kontraliste. In beiden Klassen konnte man bei der Mehrzahl der Schüler beobachten, wie sie Textstellen markieren, sich in unterschiedlicher Weise Stichpunkte machten und teilweise tabellarische
Listen erstellten. Im Schülergespräch stellte sich heraus, dass sie das (O-Ton) „schon ewig“ so
machen und dass sowohl Lehrer in der Hauptschule und der Wirtschaftsschule dies mit ihnen ab
und zu geübt hätten.
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Phase der
Lernsituation
Orientieren

Handlung innerhalb der
Lernsituation
Die Schüler erhalten die Lern
situation zur Bearbeitung und
erkennen die Problemstellung.

Informieren

Die Schüler überlegen sich
bzw. informieren sich über
die Voraussetzungen einer
Unternehmensgründung.

Planen

Die Schüler überlegen sich
Kriterien und Inhaltspunkte für
eine Checkliste.
Die Schüler erstellen eine
übersichtliche und formge
rechte Checkliste.

Durchführen

Die Schüler prüfen anhand der Strukturierungsstrategie
Checkliste und der Materialien
Alexanders Eignung als
Unternehmer.
Sie treffen eine ausführlich
begründete Entscheidung und
teilen Alexander diese per
E-Mail mit.
Überprüfung der Sinnhaf
tigkeit der eigenen und der
Arbeit von Mitschülern.

Bewerten

Lernstrategie

Skala

Planung des Lernprozesses (dies zu Beginn
den Planungsprozess der
vollständigen Handlung)
Sortieren der Unterlagen
Markierung wichtiger Infor
mationen
Informationen des
Leitfadens filtern und
strukturieren.
Strukturierungsstrategie:
Vergleichen der Situation
mit eigenen Erfahrungen
aus dem Rechnungswesenunterricht.

Metakognitive
Strategien,
Organisation
Organisation,
Literatur,
Kritisches Prüfen

Organisation,
Zusammenhänge,
Lernen mit
Mitschülern

Organisation,
Kritisches Prüfen,

Kritisches Prüfen,
Lernen mit
Mitschülern

Bei den bisher dargestellten Lernsituationen wurden neben Lernstrategien vordergründig Lerninhalte
vermittelt. Die folgende Lernsituation wurde hingegen zum Ende des Lernziels „Unternehmensformen“ als abschließende Übung für eine Schulaufgabe teilweise als Hausaufgabe durchgeführt. Dies
widerspricht zwar dem eigentlichen Sinn von Lernsituationen, da mit ihnen eigentlich neue Lernziele
unterrichtet werden sollen, ein sinnvoller und vor allem nachhaltiger Einsatz ließ sich jedoch nicht
mit dem engen Terminkalender im ersten Schulhalbjahr der 10. Jahrgangsstufe vereinbaren. Die
folgende Lernsituation wurde für die Handreichung „Einsatz von Lernsituationen“ (vgl. Stahl, 2010)
erstellt und vor der Veröffentlichung in einer 10. Jahrgangsstufe durchgeführt und auf Umsetzbarkeit
geprüft.
Lernsituation „Sie entscheiden sich für eine Rechtsform“:
Die folgende Lernsituation umfasst im Gegensatz zu den bisher dargestellten Situationen nicht zwei,
sondern drei Unterrichtsstunden. Die Schüler benötigten bei der Lernsituation inklusive der Reflexionsphase vier Unterrichtsstunden und haben ihre Ergebnisse zu Hause überarbeitet, sodass sie ein
ausführliches Handlungsprodukt erarbeiteten.
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Vor allem in der Informationsphase haben die Schüler Lese- und Markierungstechniken angewendet.
Obwohl sie das umfangreiche Material strukturierten, hatten sie jedoch Schwierigkeiten, einen übersichtlichen Businessplan zu erstellen und mussten diesen teilweise mehrmals überarbeiten. Insgesamt muss die Bearbeitung der Lernsituation kritisch gesehen werden. Dies lag nicht am Aufbau der
Lernsituation, sondern eher am gewählten Zeitraum der Bearbeitung. Die Lernsituation wurde von
den Schülern in einer für sie ohnehin lernintensiven Zeit bearbeitet, sodass die Lernsituation, die zur
Wiederholung diente, als nicht wichtig betrachtet wurde. In den beiden Zeiteinheiten von jeweils 90
Minuten waren vor allem Konzentrations- und Motivationsprobleme feststellbar. Diese Feststellungen
waren für diese Klasse sehr untypisch, da sie sich normalerweise sehr intensiv und engagiert am
Unterricht beteiligt.
Im weiteren Verlauf des Schuljahres wurde, wie bereits angesprochen, im Hinblick auf die Abschlussprüfung und auch auf Wunsch der Schüler in der gewohnten Unterrichtsform unterrichtet. Diese ist
abhängig vom Thema in unterschiedlichen Anteilen schülerorientiert bzw. die Lerninhalte wurden
gemeinsam im Unterricht erarbeitet. Die Vorbereitung auf die anstehende Abschlussprüfung erfolgte
vor allem mit Abschlussprüfungen der vergangenen Jahre.
6.1.5 Zusammenfassende Betrachtung des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken
und Lernstrategien im Unterricht
Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien erfolgte, wie eingangs erläutert in der Regel auf indirekter Weise im Unterricht. Aufgrund der Rahmenbedingungen war eine
Förderung in einzelnen Unterrichtsfächern möglich. So konnten zwar in der 7. und 8. sowie in der
9. Jahrgangsstufe eine umfassende Verknüpfung von Lerninhalten mit Lerntechniken erfolgen, in
den Jahrgangsstufen 10 und 11 konnten jedoch lediglich die beiden dargestellten Lernsituationen
eingesetzt werden, sodass die Nachhaltigkeit dieser Maßnahme kritisch betrachtet werden muss.

6.2 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der
häuslichen Lernumgebung
Zum Zeitpunkt der Befragung und der Durchführung der Lernstrategieförderung an der Wirtschaftsschule verfügte diese noch nicht über ein offenes Ganztagskonzept, sodass die Schüler in der Regel
nach Unterrichtsschluss ihren Hausaufgaben und der Vorbereitung auf den nächsten Schultag oder
auf Leistungsnachweise zu Hause nachkommen. In Kapitel 4 wurde deshalb eine Zweiteilung der
Lernstrategieförderung im Rahmen von Hausaufgaben sowie Zeitmanagement insbesondere als
Vorbereitung auf Prüfungen dargestellt. Die Auswertung des Fragebogens ergab, dass die Schüler
der Wirtschaftsschule über gute Lernvoraussetzungen in der häuslichen Lernumgebung verfügen.
So haben über alle Jahrgangsstufen hinweg mindestens 80 % der Schüler ein eigenes Zimmer und
freien Zugang zum Internet.

210

6. Umsetzung der Konzeption zum Einsatz und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien an der Modellschule

6.2.1 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien durch Hausaufgaben
Die Schüler der Wirtschaftsschule sind regelmäßige Hausaufgaben von ihren bisherigen Schulen
gewohnt. In der Regel werden die Hausaufgaben von der Lehrkraft an der Tafel oder im Klassenbuch
festgehalten und von den Schülern in ein Hausaufgabenheft übernommen, sodass den Schülern die
zu erledigenden Aufgaben bekannt sind.
Die im Kapitel 6.1 dargestellten Unterrichtseinheiten wurden gezielt mit dem Bereich der häuslichen
Vor- und Nachbereitung verzahnt. Dabei wurde neben der Vertiefung der Lerninhalte auch auf die
Einübung der Lernstrategien geachtet. So wurden beispielsweise in der 7. Klasse im Rahmen der
Unterrichtseinheit „Kennenlernen der Fachliteratur des Unterrichtfaches Erdkunde“ der Atlas
und dessen Aufbau kennengelernt. Mithilfe von Hausaufgaben wurden gezielt die im Unterricht
eingeführten Strategien aus den Skalen „Organisation“ und „Zusammenhänge“ geübt und gefestigt.
Tabelle 38: Vermittelte Lernstrategien in der Unterrichtseinheit Kennenlernen der Fachliteratur des Unterrichtsfaches Erdkunde
Skala

Strategie

Literatur

Umgang mit Fachliteratur

Organisation

Umstrukturierung von Wissen (z. B. Informationen aus einer Atlaskarte in Worte fassen)
Lerninhalte mit eigenen Erfahrungen und
Wissen verknüpfen
Vergleich von Informationen aus dem Atlas und
Lexikon mit eigenem Wissen

Zusammenhänge
Kritisches Prüfen
Quelle: Eigene Darstellung.

Diese Hausaufgaben waren auch die Grundlage für die folgenden Schulstunden der zweiten
Unterrichtseinheit „Nürnberg – Was ist nun wichtig und richtig?“, in der vor allem der Umgang
und Gebrauch von verschiedenen Informationsquellen behandelt wurde. Des Weiteren lag der
Schwerpunkt dieser Einheit vor allem auf der Skala des Kritischen Prüfens und Neuorganisation von
Wissen, beispielsweise in Form einer Mindmap. Die Arbeitsaufträge der Hausaufgaben zu dieser
Unterrichteinheit bezogen sich deshalb auf die Prüfung von Informationen auf ihre Sinnhaftigkeit und
die Neuorganisation des Wissens. So erhielten die Schüler beispielsweise einen Auszug aus einem
Reiseführer über Franken und sollten diesen auf seine Richtigkeit überprüfen sowie die Informationen
in einer Mindmap zusammenfassen.
Die Arbeitsaufträge innerhalb der Unterrichtssequenz, die sich mit klimatischen Lerninhalten
beschäftigen, setzten sich vor allem mit dem Erstellen und der Interpretation von Klimadiagrammen
auseinander. Hierbei war das Zerlegen eines komplexen Diagramms in seine Einzelinformationen ein
wichtiger Teilbereich dieser Sequenz, die einerseits die Skalen „Organisation“ und „Kritisches Prüfen“, aber durch das Wiederholen von Arbeitsschritten die ein Stück weit auch die Skala „Wiederho
len“ erfasst.
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Auch innerhalb der 8. Jahrgangsstufe wurde diese Verzahnung von schulischen Lerninhalten und
Hausaufgaben bzw. der Förderung von Lernstrategien immer wieder praktiziert und so ein gewisser
Übungseffekt erzielt. Dies geschah vor allem im Unterrichtsfach Rechnungswesen, in dem mit der
Bearbeitung von Geschäftsfällen und dem Lesen von Buchungssätzen (aus dem Buchungssatz wird
ein Geschäftsfall gebildet) durch zahlreiche Übungsaufgaben zu Hause ein Lerneffekt erzielt werden
soll. Oftmals hatte dies jedoch den nicht gewollten Nebeneffekt, dass die Schüler Buchungssätze
auswendig lernten und die Systematik nicht verstanden. Aus diesem Grund wurde den Schülern
immer wieder der Auftrag erteilt, ihr Wissen in Spickzetteln zusammenzufassen, Vorgehensweisen
zu erstellen bzw. die Rechnungsweseninhalte Eltern oder Geschwistern zu erklären. Zu Beginn war
es für die Schüler ungewohnt, diese Hausaufgaben zu erstellen, da sie mit ihren Spickzetteln und
Vorgehensweisen keine einheitlich vergleichbaren Lösungen hatten. Dies führte auch dazu, dass
zu Beginn gerade bei pflichtbewussten Schülern eine gewisse Unsicherheit herrschte, weil sich ihre
Lösung von den anderen unterschied. Dies wurde am Anfang dadurch gelöst, dass sich die Lehrkraft
jede Hausaufgabe anschaute und prüfte, später mussten sich Banknachbarn mithilfe der Zusammen
fassungen die Lerninhalte gegenseitig erklären. Ab und zu wurden dazu auch neue Pärchen gebildet.
Im Betriebswirtschaftsunterricht wurden vor allem mit kleineren Handlungssituationen, Praxisfällen
und umfangreicheren Übungsaufgaben Lernstrategien angewendet und im Unterricht kontrolliert.
Die Schüler der 9. Klasse mussten sich, wie bereits im Kapitel 6.1 dargestellt, in Betriebswirtschaft
immer wieder gezielt auf den Unterricht vorbereiten. Diese Vorbereitung auf Diskussionen und Streitgespräche und die Nachbereitung der Lernsituationen festigte die Anwendung der Lernstrategien.
Vor allem das Überprüfen der Sinnhaftigkeit von Lerninhalten und das Einbinden von konkreten
Beispielen aus der eigenen Erfahrungswelt konnten so integriert werden. Außerdem wurden in den
9. Klassen bereits bekannte Lerninhalte mit Abschlussprüfungsaufgaben und Praxisfällen geübt.
Diese Form der Hausaufgaben wurde gewählt, da die Leistungsnachweise in der 9. Jahrgangsstufe in
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen strukturell in modularer Form in Form von Fallaufgaben und
Handlungssituationen ähnlich der Abschlussprüfung aufgebaut sind. Aus schulorganisatorischen
Gründen konnten zwar in der 10. und 11. Jahrgangsstufe die angesprochenen Lernsituationen
durchgeführt und besprochen werden, eine Förderung von Lernstrategien in Form von Hausaufgaben konnte jedoch nicht erfolgen.
6.2.2 Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien der Skalen
„Lernumgebung“ und „Zeitmanagement“
Der zweite Teilbereich des häuslichen Lernens umfasst vor allem die metakognitiven Strategien, die
Gestaltung der Lernumgebung und das Zeitmanagement.
In den Eingangsklassen sind die Schüler das Führen eines Terminplaners oder eines Hausaufgabenheftes gewohnt. Wie bereits erwähnt, werden in der Regel die Hausaufgaben am Ende der Stunde
von der Lehrkraft an die Tafel geschrieben und die Termine für schriftliche Leistungsnachweise
sind im Klassenbuch festgehalten. Die Schüler wissen also, welche Aufgaben sie bis zu welchem
Zeitpunkt zu erledigen haben. Aus Gesprächen mit Schülern, Eltern und Lehrern ist jedoch bekannt,
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dass die Lerner Schwierigkeiten haben, diese Aufgaben fristgerecht zu erledigen bzw. sich gezielt
auf Leistungsnachweise vorzubereiten. Die Ergebnisse der Befragung unterstützen diese Aussagen.
Zu Beginn wurde deshalb mit den Schülern aus jeweils einer Klasse der 7. bis 9. Jahrgangsstufe eine
Freizeitanalyse durchgeführt, d. h. die Lerner haben, ähnlich wie es für die Schule einen Stundenplan
gibt, einen Stundenplan für den Nachmittag und das Wochenende erstellt. Dabei ging es nicht um
eine minutengenaue Aufschlüsselung der Freizeit, vielmehr war wichtig, erst einmal zu erkennen,
wann und wie lange gelernt werden kann. Dabei bekamen die Schüler auch die Aufgabe, sich zu
überlegen, wann sie sich aus ihrer eigenen Erfahrung heraus am besten konzentrieren können und
wann sie am liebsten lernen oder ihre Hausaufgaben machen. Dieser individuelle Stundenplan für
zu Hause beinhaltete neben den Zeiten für Hausaufgaben und Lernen beispielsweise auch die Trainingszeiten des Sportvereins, die Übungszeiten mit der Band oder bei manchen Schülern auch die
Sendezeiten für sie wichtiger TV-Serien oder Castingshows. Mancher Schüler stellte dabei fest, dass
bei ihm eigentlich gar keine Zeit für Hausaufgaben oder Lernen vorhanden ist. Aus pädagogischer
Sicht war es wichtig, den Schülern zu vermitteln, dass mit dieser Aufgabe nicht die Neugierde des
Lehrers befriedigt werden sollte oder dies als Argument im Fall von schlechten Noten eingesetzt wird
(O-Ton einer Schülerin: „Ich war schon immer schlecht in Erdkunde, wenn Sie meinen Eltern sagen,
dass das an Germany‘s Next Top Model liegt, dann ...).
Neben dem täglichen Zeitmanagement, das die Schüler dieser Jahrgangsstufen laut der Ergebnisse
des Fragebogens bisher nur bedingt durchgeführt haben, wurden in einem zweiten Schwerpunkt die
Steuerung des Lernprozesses und die Vorbereitung auf Leistungsnachweise erarbeitet.
Vor allem in der 7. Jahrgangsstufe wurde im Rahmen des Erdkundeunterrichts eine gezielte
Vorbereitung auf angesagte schriftliche Leistungsnachweise vorgenommen. In Erdkunde werden
schriftliche Leistungsnachweise in Form von Kurzarbeiten erbracht. Diese Kurzarbeiten umfassen die
Lerninhalte der letzten sechs Unterrichtsstunden bzw. werden mit den Schüler zuvor vereinbart. Der
Termin einer Kurzarbeit muss wie auch bei Schulaufgaben mindestens eine Woche vor der Klasse
bekanntgegeben werden. In der Regel werden diese Prüfungstermine relativ frühzeitig, d. h. mindestens zwei bis drei Wochen vorher mit der Klasse vereinbart. Um den Schülern, für die diese Form
der Leistungserhebung teilweise neu ist, die Unsicherheit zu nehmen, wurde wie folgt vorgegangen:
Etwa zwei Wochen vor der ersten Kurzarbeit in Erdkunde wurden die Lerninhalte mit den Schülern
abgegrenzt, d. h. mithilfe ihrer Unterlagen die relevanten Themen vereinbart. Die Schüler, deren
Unterlagen aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig waren, wurden darauf hingewiesen,
sich mit ihren Mitschülern auszutauschen. Nach der Lernstoffabgrenzung erhielten die Schüler den
Arbeitsauftrag, sich Fragen zu den jeweiligen Themengebieten zu überlegen und diese mit ihren
Banknachbarn auszutauschen. Der Banknachbar musste diese bis ca. eine Woche vor dem Leistungstest schriftlich beantworten und erhielt sie daraufhin von seinem Mitschüler korrigiert zurück.
Außerdem wurde für die letzte Unterrichtstunde vor der Kurzarbeit eine Fragestunde vereinbart, in
der letzte Unklarheiten besprochen werden konnten. Mithilfe dieser Vorgehensweise war es möglich, einerseits die Skalen der „Metakognition“, „Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen“ und
„Zeitmanagement“ zu verbinden und den Schülern zu vermitteln.
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In Betriebswirtschaft und Rechnungswesen im M-Zweig der 8. und 9. Klasse wurde analog zur
Jahrgangsstufe 7 vorgegangen. Aufgrund der umfangreichen Lerninhalte wurde mit den Schülern
der 9. Klasse im Fach Betriebswirtschaft ein Lernplan erstellt und seine Anwendung mit den Schülern
geübt. Nach der ersten Schulaufgabe lehnten die meisten Schüler die Fortführung dieser Vorgehensweise ab. Im Rahmen des folgenden Kapitels wird auch auf die Gründe dafür eingegangen.
6.2.4 Zusammenfassende Betrachtung des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und
Lernstrategien in der häuslichen Lernumgebung
Der Einsatz von Lernstrategien im Rahmen von Hausaufgaben konnte gut umgesetzt werden. Vor
allem eigneten sich die Hausaufgaben zum Einüben und Vertiefen der Lerntechniken, bzw. falls die
Methode nicht fest vorgegeben war konnten die Schüler selbst über die jeweilige Strategie wählen.
Kritischer hingegen ist jedoch die Förderung der Strategien aus den Bereichen der Lernumgebung
und des Zeitmanagements zu sehen. Zwar wurden mit den Schülern Methoden des Zeitmanagements und der Lernplanung durchgeführt, dies geschah teilweise jedoch nur widerwillig und ohne
echte Überzeugung. Auf die Nachhaltigkeit dieses Kapitels wird vor allem bei der Evaluation der
Lernstrategieförderung in der häuslichen Lernumgebung eingegangen.

6.3 Die Evaluation des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien an der Wirtschaftsschule Nürnberg
In Kapitel 3 wurde bereits auf die Versuche von verschiedenen Forschungsgruppen eingegangen,
die Lernstrategieförderung zu evaluieren bzw. eine Anwendung von Lernstrategien zu messen. In der
Regel waren die Ergebnisse dieser Forschungen nicht befriedigend. Aufgrund der Rahmenbedingungen die dieser Arbeit zugrunde liegen, konnte eine Evaluation durch Beobachtung nicht stattfinden
und auch ein Vergleich von Leistungsdaten war aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.
Dennoch war mit der Analyse von Leistungsnachweisen in den verschiedenen Jahrgangsstufen eine
Evaluation durchführbar.
6.3.1 Die Evaluation des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien
im Rahmen von Leistungsnachweisen
6.3.1.1 Die Evaluation im Rahmen von Leistungsnachweisen in der 7. Jahrgangsstufe
Die in der 7. Jahrgangsstufe im Unterricht und in den häuslichen Arbeitsaufträgen vermittelten
Lernstrategien sind weitgehend auch Lerninhalte des Fachlehrplans und damit auch in Leistungsnachweisen überprüfbar.
Die Anwendung der eingeführten Lernstrategien wurde deshalb in den Hausaufgaben und Leistungsnachweisen eingefordert. Vor allem bei der ersten Kurzarbeit, die den Umgang mit dem Atlas und
die Interpretation von Klimadiagrammen enthielt, konnte so die Anwendung von Arbeitstechniken
mit in die Bewertung einfließen und Rückschlüsse liefern. Aufgrund des intensiven Umgangs mit
dem Atlas hatten die Schüler keine Schwierigkeiten, die notwendigen Informationen zu finden und zu
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verarbeiten. Auffällig war vor allem, dass sie keine Probleme mit der Arbeitszeit hatten und alle Schüler die Aufgaben rechtzeitig beenden konnten. Während der Arbeit wurden von den Schülern nur zwei
Fragen zur Arbeit gestellt, alle anderen Schüler konnten die Kurzarbeit ohne Nachfragen bearbeiten.
Die Kurzarbeit war in drei Abschnitte gegliedert:
Im ersten Abschnitt mussten die Schüler Orte, Flüsse oder Berge im Atlas finden und den Längenund Breitengrad angeben. Von 4 Punkten (jeweils 1 Punkt pro Ort) erreichten die beiden Klassen
durchschnittlich jeweils 2,7 bzw. 3,1 Punkte. Die Bandbreite lag dabei im Bereich von 1 – 4 Punkten,
kein Schüler hatte 0 Punkte. In der zweiten Aufgabe sollten die Schüler eine sinnvolle Mindmap zur
Wirtschaft Argentiniens mit mindestens drei Hauptästen erstellen. Mit Argentinien wurde bewusst
ein den Schülern unbekannter Staat gewählt, um die Interpretation von Atlaskarten zu prüfen. Die
Aufgabe war mit 7 Punkten (1 Punkt für die äußere Form, 3 Punkte für die drei Hauptäste und jeweils
0,5 Punkte für zwei Unterpunkte) bewertet. Bei dieser Aufgabe erreichten die beiden Klassen im
Durchschnitt 6,5 bzw. 6,3 Punkte. Über die Hälfte der Schüler erreichte dabei die volle Punktzahl,
der niedrigste Wert lag in beiden Klassen bei 4 Punkten. Die dritte Aufgabe, in dem das Lernziel
„Klima und Klimadiagramme“ abgeprüft wurde, war insgesamt mit 10 Punkten bewertet. In der ersten
Teilaufgabe mussten die Schüler die Entstehung von Wind erklären, wobei es sich um eine reine
Wissenswiedergabe handelte. In der zweiten Teilaufgabe sollten die Schüler ein Klimadiagramm
interpretieren und im dritten Teil der Aufgabe die Entstehung von Föhn grafisch darstellen. Insgesamt
erreichten die Schüler im Schnitt zwischen 4 und 8 Punkten. Vor allem bei der Korrektur der Diagramminterpretation, war bei vielen Schülern eine schematische Vorgehensweise erkennbar.
6.3.1.2 Die Evaluation im Rahmen von Leistungsnachweisen in der 8. Jahrgangsstufe
6.3.1.2.1 Die Evaluation in Form von Referaten im Fach Erdkunde
Im Gegensatz zur 7. Jahrgangsstufe zählt die Anwendung von Lernstrategien und Arbeitstechniken
nicht zu den Lernzielen im Erdkundeunterricht dieser Jahrgangsstufe. Zwar wäre mit dem Argument der Zugehörigkeit zum Grundwissen dies in schriftlichen Leistungsnachweisen prüfbar, aus
pädagogischen und didaktischen Gründen wurde jedoch darauf verzichtet. Dennoch war es möglich,
einen Teil der vermittelten Lernstrategien (z. B. Interpretation von Diagrammen) in Form von abge
fragtem Wissen innerhalb der ersten Kurzarbeit abzuprüfen. Die Schüler mussten in einem Abschnitt
dieser Arbeit die Bevölkerungssituation und ihre Zusammensetzung schriftlich darstellen. Diese
Frage beinhaltete neben der Beschreibung des Kreisdiagramms (Zusammensetzung der Bevölkerung) auch die Bevölkerungsstruktur der einzelnen Landesteile und Städte (Balkendiagramm). Dies
wäre als Anwendung im weitesten Sinne eine Organisationsstrategie (Neustrukturierung von Wissen
vom Diagramm zum Text) zu bezeichnen, aber zu schwer nachzuprüfen.
Anders als in Leistungsnachweisen ist die Anwendung der Lernstrategien jedoch bei den erstellten
Referaten bewertbar. Die Referatsthemen bezogen sich, wie bereits angesprochen, auf Staaten,
Regionen oder Wirtschaftsräume der Welt. Aus Gründen der Chancengleichheit und auch um die
Schüler zu einem gewissen Zeitmanagement zu zwingen, mussten alle Schüler ihr Handout bis
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zu einem bestimmten Termin per E-Mail an die Lehrkraft senden bzw. auf einem Speichermedium
abgeben. Dabei waren folgende Vorgaben, die u. a. aus dem Transferseminar bekannt waren, zu
beachten:
•
•
•
•
•
•

Maximal zwei DIN-A4-Seiten
Schriftgröße Arial 12, Zeilenabstand 1,5
Maximal zwei Bilder oder Karten (insgesamt durften diese nicht mehr als eine Viertelseite
einnehmen)
Sinnvolle Gliederung des Handouts
Mindestens zwei Nichtinternetquellen
Literaturverzeichnis inklusive Angabe von kompletten links

Um den Schülern die Relevanz dieser Vorgaben bewusst zu machen, wurde bei der Themenvergabe
ein möglichst transparentes Bewertungskonzept erarbeitet. So waren bei der Benotung der Vortrag
und das Handout gleich gewichtet. Dieser klare und nachvollziehbare Bewertungsschlüssel wurde zu
Beginn mit Skepsis betrachtet, im Laufe des Schuljahres aber als gerecht empfunden, weil so auch
Schüler mit weniger Sprachkompetenz die Möglichkeit zu einer nachvollziehbaren Benotung hatten.
Aus lernstrategischer Sicht boten die Referate eine gute Möglichkeit, Lernstrategien aus den Skalen
„Literatur“, „Organisation“, „Zusammenhänge“ und auch dem „Kritischen Prüfen“ anzuwenden und
auch zu überprüfen. Aufgrund der Vorgaben waren die Schüler gezwungen, ihr Referat selbst zu
erstellen, was an der Sprache und auch am Aufbau deutlich erkennbar war. Ein wichtiger Bestandteil
des Referats waren die Feedbackgespräche im Anschluss daran. So war durchaus im Laufe des
Schuljahres bemerkbar, dass die gemachten Verbesserungsvorschläge sowie die Nennung positiver
Aspekte in den folgenden Referaten berücksichtigt wurden.
6.3.1.2.2 Die Evaluation in Form von schriftlichen Leistungsnachweisen in den Fächern
Rechnungswesen und Betriebswirtschaft
Die Überprüfung der Anwendung von Lernstrategien in den beiden Fächern Rechnungswesen und
Betriebswirtschaft war aus unterschiedlichen Gründen innerhalb von Leistungsnachweisen nicht
bzw. nur ansatzweise möglich. Aus schulorganisatorischen und didaktischen Gründen konnten
die Lernsituationen nur in ausgewählten Klassen eingesetzt werden, sodass nicht alle Schüler mit
dieser Unterrichtsform konfrontiert wurden. Hinzu kommt, dass es sich bei Lernsituationen um ein
verändertes Unterrichtskonzept handelt, das von Schülern neben der Anwendung von Lernstrategien
vor allem Selbstständigkeit und Selbstdisziplin verlangt. Ein Leistungsnachweis in Form einer Lernsituation würde aus pädagogischer Sicht die Schüler der 8. Jahrgangsstufe überfordern, da sie neben
der Wissenswiedergabe und –anwendung auch die vollständige Handlung beherrschen müssten.
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Abbildung 42: Auszug aus einer Schulaufgabe im Fach Betriebswirtschaft der 8. Jahrgangsstufe

Quelle: Eigene Darstellung nach einem Leistungsnachweis im Fach Betriebswirtschaft.

Um den Prozess der Lernstrategievermittlung nicht negativ zu beeinflussen, wurden die Leistungsnachweise (Schulaufgaben und Kurzarbeiten) in „traditioneller“ Form erstellt und bewertet. Bei
diesen „traditionellen“ Schulaufgaben und Kurzarbeiten wurden jedoch von den Schülern, ohne dass
es von ihnen verlangt war, Lernstrategien angewendet. Für die meisten Schüler ist beispielsweise
das Markieren von Textstellen nahezu selbstverständlich, Gleiches gilt für die Anfertigung von Stich
wortzettel und Merkhilfen bzw. Spickzetteln. Kritisch Betrachtet kann jedoch keine Aussage gemacht
werden, ob dies aufgrund der Lernstrategievermittlung im Unterricht erfolgte, oder ob diese Schüler
dies bereits vorher schon getan haben oder externe Einflüsse (z. B. Lerntipps von Freunden usw.) zu
diesem Verhalten führten.
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6.3.1.3 Die Evaluation im Rahmen von Leistungsnachweisen in der 9. Jahrgangsstufe
Abbildung 43: Kopfzeile und Aufgaben einer Schulaufgabe im Fach Betriebswirtschaft der 9.
Jahrgangsstufe

Die Überprüfung von Lernstrategien innerhalb von Leistungsnachweisen ist ähnlich wie in der 8.
Jahrgangsstufe nur bedingt durchführbar. Dennoch steigt mit der Jahrgangsstufe auch die Komplexität der Teilaufgaben innerhalb von Schulaufgaben. Vor allem über die Fragestellung kann die
Schülerantwort und somit auch die Anwendung von Lernstrategien beeinflusst werden. Aus diesem
Grund ist folgende Schulaufgabe ähnlich wie eine Abschlussprüfung aufgebaut. Auf die Kopfzeile
folgt eine Zusammenfassung wichtiger Hinweise, die den Schülern nochmals die Bedeutung von
bestimmten Frage- und Antwortmöglichkeiten erläutert. So fordern Arbeitsaufträge, die eine Unterscheidung oder eine Beurteilung verlangen, den Schüler auf, das gelernte Wissen im richtigen Kontext anzuwenden. Die Imperative „Unterscheide“ und „Beurteile“ erwarten vom Schüler neben der
Strukturierung und Organisation auch das kritische Prüfen von Lernzielen.
Im

nächsten

Abschnitt

der

Schulaufgabe

folgen

zunächst

eine

tabellarische

nehmensbeschreibung und eine umfangreichere Einführung in die erste Handlungssituation.
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Quelle: Eigene Darstellung nach einem Leistungsnachweis im Fach Betriebswirtschaft.

In diesem Teilbereich der Schulaufgabe benötigen die Schüler keine speziellen Lernstrategien, die
meisten markieren sich aber mit einem Textmarker wichtige Textstellen oder Kennzahlen. In den
beiden Handlungssituationen wird von den Schülern wiederum indirekt die Anwendung von Lernstrategien aus den Skalen „Organisation“, „Kritisches Prüfen“ und „Zusammenhänge“ benötigt, denn
alle Teilfragen beziehen sich auf die Unternehmensbeschreibung und diese Handlungssituationen.
Eine reine Wiedergabe von Lerninhalten reicht hier deshalb nicht aus, da nur angewendetes Wissen
bewertet wird.

Quelle: Eigene Darstellung nach einem Leistungsnachweis im Fach Betriebswirtschaft.

Ein weiterer Aufgabenteil der Schulaufgabe ist unabhängig von der Unternehmensbeschreibung und
kann durch eine „reine“ Wiedergabe auswendig gelerntem Wissen bearbeitet werden.
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Quelle: Eigene Darstellung nach einem Leistungsnachweis im Fach Betriebswirtschaft.

Im Gegensatz zu der im Abschnitt der 7. Jahrgangsstufe dargestellten Kurzarbeit im Unterrichtsfach
Erdkunde lässt sich die Anwendung der Lernstrategien über die Beantwortung der Fragen nicht messen. Denn die Beantwortung einer Frage ist nicht alleine vom Beherrschen einer Lernstrategie, sondern auch vom Beherrschen der Lerninhalte und vom Zeitmanagement innerhalb der Schulaufgabe
abhängig. Insgesamt lässt sich jedoch die Aussage treffen, dass mit dieser Art von Schulaufgaben
und Abschlussprüfungen Lernstrategien direkt oder indirekt abgeprüft werden können, aber ein
Lernfortschritt nicht messbar ist.
6.3.1.4 Kritische Betrachtung der Evaluation von Lerntechniken und Lernstrategien im
Rahmen von Leistungsnachweisen
Ähnlich kritisch wie die in Kapitel 3 dargestellten Ergebnisse anderer Forschungsgruppen ist die
Evaluation der Lernstrategieförderung in dieser Arbeit zu sehen. Zwar konnte in den Leistungsnachweisen der 7. Jahrgangsstufe die Anwendung von Lerntechniken nachvollzogen werden. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass es sich dabei nicht um die Anwendung einer Lernstrategie handelte,
sondern um einen festgelegten Arbeitsauftrag, in dem eine Vorgehensweise vorgegeben wurde.
Ähnlich kritisch ist das auch in den höheren Jahrgangsstufen zu sehen. Zwar wenden Schüler Markierungstechniken an, doch kann damit nicht die Frage geklärt werden, ob sie dies aufgrund der
Lernstrategieförderung tun. Ein Nachweis über den Erfolg der Lernstrategieförderung durch das
Abprüfen in Leistungsnachweisen konnte deshalb nicht erbracht werden.
6.3.2 Die Evaluation des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien
in der häuslichen Lernumgebung
Die Lernstrategien der Skalen, die vor allem den außerschulischen Bereich betreffen und von den
Schüler nur dann angewendet werden, wenn sie einen Sinn darin erkennen, sind nur schwer prüfbar
und evaluierbar. Die Schwierigkeit der Evaluation liegt vor allem in der Messbarkeit und in der sozialen Erwünschtheit, sodass die Ergebnisse nur von bedingter Aussagekraft sind. Aus Rückmeldungen
von Schülern war erkennbar, dass sich nur wenige Schüler an feste Arbeits- und Lernzeiten gewöhnt
haben. Nur zwei Schülerinnen in beiden Klassen erstellen sich Lernpläne zur Vorbereitung auf
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Leistungsnachweise. Im Gespräch mit den Schülern wurde deutlich, dass sie dazu keine Notwendigkeit sehen. Auf eine Befragung hinsichtlich dieser Skalen mittels eines Fragebogens wurde deshalb
verzichtet. Ähnlich wie in den beiden bereits vorgestellten Jahrgangsstufen verlief die Integration von
Strategien aus den Bereichen „Zeitmanagement“, „Metakognitive Strategien“ und „Lernumgebung“
aus pädagogischer Sicht und für diese Arbeit unbefriedigend. Zwar waren die Schüler zu Beginn den
Zeitplänen zur gezielten Strukturierung des häuslichen Lernens sehr aufgeschlossen, nach zwei,
drei Wochen wurden diese jedoch nur noch vereinzelt geführt. Die Gründe waren vorallem, der
Zeitaufwand und die aus ihrer Sicht fehlende Notwendigkeit. Diese Antworten sind zwar für diese
Arbeit zu bedauern, aber aus pädagogischer Sicht ist dies zu akzeptieren, da ein Zwang in diesem
Bereich nicht sinnvoll ist.
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7. Zusammenfassende Betrachtung und Reflexion der Ergebnisse und
Schlussfolgerungen für die Zukunft
7.1. Ein kurzer Rückblick auf die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit
Zu Beginn dieser Arbeit stand die Überlegung, dass es nicht mehr ausreicht Lerninhalte wiederzugeben, sondern diese auch möglichst eigenständig zu verknüpfen und anzuwenden sind. Diese Kompetenzen sollten die Schüler in Form von Lerntechniken und Lernstrategien erwerben und einsetzen.
Die Problemstellung dieser Arbeit beinhaltete deshalb neben der Frage nach dem Lernort und dem
Verständnis von Lernstrategien vor allem den Lerner und sein Lernverhalten.
Zunächst erfolgte deshalb eine Einordnung und kritische Betrachtung der Wirtschaftsschule
als Schulform, ihre Stellung in der bayerischen Bildungslandschaft und insbesondere wurde die
Städtische und Staatliche Wirtschaftsschule Nürnberg als Modellschule dieser Forschungsarbeit
vorgestellt.
Im zweiten Kapitel wurde basierend auf die wissenschaftliche Forschung ein eigenes Verständnis
relevanter Begriffe von der Lerntechnik zum Lernstil festgelegt. Daraufhin erfolgte eine intensive
Auseinandersetzung mit bisherigen Forschungsarbeiten im Rahmen der Lernstrategieforschung, die
in reflexive und handlungsnahe Forschungsgruppen unterteilt wurden. In einem weiteren Schritt
wurden Lernstrategieförderkonzepte unter der Prämisse der Umsetzbarkeit an der Modellschule
diskutiert. Insbesondere wurde dabei auf den Einsatz von und die Förderung von Lerntechniken
und Lernstrategien im Unterricht mithilfe der Konzeption von Lernsituationen eingegangen. In der
Problemstellung wurden auch die Fragen nach möglichen Evaluationsmöglichkeiten der Lernstrategieförderung aufgeworfen, sodass zum Abschluss von Kapitel 2 mögliche Evaluationsmodelle
vorgestellt und diskutiert wurden.
Mittels der drei kritisch diskutierten Teilbereiche des dritten Kapitels, der Lernstrategieforschung,
-förderung und -evaluation, wurde eine Konzeption für die Umsetzung an der Modellschule geschaffen. Basierend auf das Lernstrategieinventar LIST wurde ein zweiteiliges Fragebogeninstrument
erstellt, dass einerseits die Schülerstruktur der Wirtschaftsschule, andererseits das Lernverhalten
abbilden soll. Daraufhin erfolgte in einem ersten Schritt eine gesamtschulische und in einem zweiten
eine jahrgangsstufenbezogene Auswertung dieser Daten. Die Analyse der Daten aus den einzelnen
Jahrgangsstufen wurde auch zur Entwicklung des Förderprofils genutzt. Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse dienten als Grundlage für den indirekten kollektiven Einsatz und die Förderung von
Lerntechniken bzw. -strategien in verschiedenen Klassen der Modellschule sowie die über den
Unterricht hinaus vom Lehrer gesteuerte Förderung in der häuslichen Lernumgebung. Abschließend
wurde der Versuch unternommen, die Anwendung der eingesetzten Lerntechniken und Lernstrategien u. a. mittels Leistungsnachweisen zu evaluieren.
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7.2. Kritische Betrachtung der eigenen Vorgehensweise unter Berücksichtigung
der Rahmenbedingungen
Diese Forschungsarbeit wurde, wie bereits im Vorwort erwähnt, neben meiner Tätigkeit als Lehrkraft
an der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg erstellt. Ohne die Unterstützung
durch die Schulleitung, die Lehrer und die Schüler der Wirtschaftsschule sowie meinen Doktorvater
Herrn Prof. Wilbers wäre die Umsetzung dieser Arbeit nicht möglich gewesen, dennoch ist diese
„Doppelfunktion“ im Nachhinein auch kritisch zu sehen, da ich einerseits als Verfasser dieser Arbeit
die Rolle des kritischen Beobachters innehatte, anderseits als Lehrkraft in den laufenden Prozess
und Betrieb an der Wirtschaftsschule involviert war.
Die Rolle als Lehrkraft ist in der Nachbetrachtung vor allem bei der umfassenden Diskussion der bayerischen Wirtschaftsschule und bei der Gestaltung der Lehr- und Lernmaterialien in Kapitel 4 positiv
zu sehen. Sie gewährte einerseits einen tiefen Einblick in das System Schule, des Unterrichtens, aber
auch der Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien. Andererseits gab es durch meine Lehrtätigkeit
vor allem datenschutzrechtliche und schulaufsichtsbedingte Auflagen, die es zu berücksichtigen
galt. Außerdem konnte vor allem bei der Umsetzung von Lernstrategieeinsatz und -förderung nur
bedingt die Rolle des neutralen Beobachters eingenommen werden, da neben schulorganisatorischen Aspekten auch immer die Vermittlung der Lerninhalte zu berücksichtigen war. Kritisch ist
vor allem die soziale Erwünschtheit im Rahmen der Förderung und Evaluation von Strategien aus
der Skala der Lernumgebung und dem Zeitmanagement zu sehen, die eventuell aufgrund meiner
Doppelfunktion sowohl positiv als auch negativ zu werten ist. Hingegen wirkte sich aus meiner Sicht
meine Lehrtätigkeit bei der Steuerung der Lernstrategieförderung im Unterricht positiv aus, denn
so konnte eine flexible Gestaltung des Unterrichts und der Einsatz von Lerntechniken im Unterricht
erfolgen. Auch wäre eine Verknüpfung des Unterrichts in der Schule, der Hausaufgaben und der
Gestaltung von Leistungsnachweisen in dieser Form nicht möglich gewesen.

7.3 Zusammenfassende Betrachtung der Lernstrategieforschung und ihrer
Umsetzung an der Modellschule
In Kapitel 3 wurde zunächst unter Berücksichtigung vorhandener Literatur eine eigene Definition
der Begriffe Lerntechnik, Lernstrategie bis hin zu Lernstil gefasst. Im Rahmen dieser Arbeit stellte
sich immer wiederheraus, dass diese Begriffe in der Theorie zwar klar getrennt werden können,
in der Praxis jedoch immer wieder die Schwierigkeit besteht, die Trennung zwischen Lerntechnik
und Lernstrategie aufrechtzuerhalten. So bestand vor allem beim Einsatz und der Förderung ein
Trennschärfenproblem, ob es sich nun beispielsweise für den einzelnen Schüler nun um eine Technik
handelt, oder ob er im Rahmen von Lernsituationen eine Lernstrategie anwendet.
7.3.1 Reflexion zur Gestaltung und Qualität des Erhebungsinstruments
Aufgrund der in Kapitel 3 ausführlich dargestellten wissenschaftlichen Forschungsarbeiten wurde
auf Grundlage des LIST von Wild und Schiefele, den Elternfragebogen der PISA-Studie und eigenen
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Fragen der Fragebogen für die Wirtschaftsschule entwickelt (vgl. Kapitel 4.3). Der zweiteilig gestaltete Fragebogen mit dem allgemeinen Teil zur Schulbiographie und dem Lernstrategieteil konnte von
den Lernern ohne große Verständnisschwierigkeiten ausgefüllt werden. Dennoch trat bei Schülern
vereinzelt die Schwierigkeit auf, dass ihre Eltern aus zwei unterschiedlichen Staaten gekommen sind
und sie bei den Items M und N beide Herkunftsstaaten eingetragen haben. Bei Schülern mit Migrationshintergrund gab es auch Fälle, wo die Familiensprache nicht eindeutig ist. So sprechen manche
Schüler mit Geschwistern oder einem Elternteil deutsch, mit dem anderen Elternteil die jeweilige
Muttersprache. Bei einer Neufassung des Fragebogens wäre deshalb eine Änderung dieser Items
sinnvoll. Dies gilt auch für die Items der Arbeitszeit: So sollten bei einer Wiederholung der Befragung
die Items H und I zur Lernzeit differenziert gestaltet werden. Evtl. wäre dabei eine vorgegebene
Skalierung hilfreich. Andererseits wurde durch die Items deutlich, dass die Schüler nicht zwischen
der Zeit zur Anfertigung der Hausaufgabe und der Lernzeit trennen und, wie bereits in Kapitel 5.1.6
ausgeführt, lediglich für vermutete oder angesagte Leistungsnachweise gelernt wird.
In der Gesamtbewertung bildet der Fragebogen die Schülerstruktur der Wirtschaftsschule sehr
gut ab. Insbesondere verdeutlicht er auch die Schülerströme von den abgebenden Schulen zur
Wirtschaftsschule und die damit verbundenen Klassenwiederholungen beim Schulartwechsel von
der Hauptschule.
Die Items und Skalen zu den Lernstrategien basieren, wie bereits erwähnt, auf dem Lernstrategieinventar LIST. Die Beantwortung dieser Items bereitete den Lernern keine Probleme, dennoch kam
von einzelnen Schülern die Rückmeldung, dass die Fragen sich wiederholen und 80 Items „ganz
schön viel“ seien. Auch hier wäre bei einer Neufassung zu überlegen, ob man die Anzahl der Items
verringert, wie dies z. B. die schweizerische Forschungsgruppe tat (vgl. Kapitel 3.5.2.2). Dies hätte
jedoch auch zur Folge, dass sich die Reliabilität der Skalen verändert. Dennoch ist bei Skalen des
verwendeten Fragebogens nicht immer eine zufriedenstellende innere Konsistenz gegeben. Zwar
liefern die Skalen insgesamt betrachtet in der Mehrheit ein Cronbachs Alpha von 0,7 bis 0,8, jedoch
liegen vor allem bei der Skala „Kritisches Prüfen“ nicht zufriedenstellende Werte vor. Dies wird vor
allem deutlich, wenn man die Alpha-Werte mit dem ursprünglichen LIST und dessen Neufassung
vergleicht, die abgesehen von der Skala Kritisches Prüfen vergleichbare Werte aufweisen (Wild &
Schiefele, 1994, S. 197, Wild et al., 1992, S. 22). Dies gilt auch für einen Vergleich der verkürzten
Form des LIST der Ersthebung im Kapitel 3.5.2.2 vorgestellten Modellversuch APU, der ähnliche
Alpha-Werte ausweist, auch hier ist jedoch ein Unterschied bei der Skala „Kritisches Prüfen“ deutlich
ersichtlich (Schumann et al., 2008, S. 19). Dies lässt sich einerseits auf die verringerte Anzahl von
Items, aber auch auf die teilweise kleine Anzahl von Lernern innerhalb der Jahrgangsstufen und
Zweige zurückführen. Einerseits führte die Veränderung der Skalen zwar zu einer Verschlechterung
der inneren Konsistenz, andererseits kann für das erstellte Forschungsinstrument ähnlich wie für
den LASSI-HS von Weinstein (Weinstein & Palmer, 1990) und den WLI-Schule von Metzger (Metzger
et al., 2004) in Anspruch genommen werden, dass der Fragebogen vorrangig zur Einschätzung des
Lernverhaltens von Schülern dient.
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Insgesamt liefert das erstellte Forschungsinstrument insbesondere im ersten Teil und für einen
Großteil der Skalen eine gute Datenbasis. Für eine Wiederholung der Befragung oder auch zur Weiterentwicklung als ein Selbsteinschätzungsinstrument für Lerner wäre dennoch eine Überarbeitung
der Kategorie „Kritisches Prüfen“, sowie eine Reduzierung der Gesamtzahl an Items sinnvoll.
7.3.2 Mögliche Weiterentwicklung und Einsatz des Fragebogens
In den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels wurde bereits auf die Stärken und Schwächen des Erhebungsbogens eingegangen. Um es als wissenschaftliches Forschungsinstrument zur
Kategorisierung von Lernstrategien zu nutzen, ist vor allem eine Überarbeitung der Items notwendig,
sodass die innere Konsistenz der Skalen erhöht wird. Aus meiner Sicht ist vor allem der lernstrategische Teil als pädagogisches Hilfsmittel in der Schule oder als Selbsteinschätzungsinstrument
geeignet. So könnte beispielsweise eine computerbasierte Version entwickelt werden und deren
Auswertung dem einzelnen Schüler und den Lehrern einer Klasse bzw. Jahrgangsstufe als Instrument bei der Lernstrategieförderung dienen.

7.4 Reflexion des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien
Die Basis für die Lernstrategieförderung bildeten die Förderprofile der einzelnen Jahrgangsstufen.
Aufgrund der Rahmenbedingungen konnte nicht in jeder Klasse eine Förderung erfolgen, dennoch
war zumindest in einer oder zwei Klassen eine gezielte Förderung durch den Einsatz von Lerntechniken bzw. -strategien möglich.
7.4.1 Reflexion des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in
der 7. Jahrgangsstufe
Im Kapitel 6.1.1 wurde bereits ausführlich erläutert, warum der Einsatz von Lernstrategien im Unterrichtsfach Erdkunde erfolgte. Rückblickend betrachtet, war die Auswahl des Unterrichtsfaches aus
pädagogischen Gesichtspunkten die richtige Entscheidung, unter anderem weil der Fachlehrplan den
Einsatz und das Einüben von Lerntechniken und die Entwicklung von Strategien begünstigt. Jedoch
fiel gerade in der 7. Jahrgangsstufe auf, dass Schüler mehrfach die jeweils zuletzt im Unterricht
eingeführte Lerntechnik anwendeten und nicht zwischen verschiedenen Lerntechniken auswählten,
um so eine Strategie zu entwickeln. Eine Begründung für dieses Verhalten kann diese Arbeit nicht
leisten, mögliche Erklärungen sind jedoch, dass die Schüler einerseits die jeweilige Technik für
sinnvoll halten, aber auch, dass sie durch die Verknüpfung zwischen Lerntechnik und Lerninhalt
die eigentliche Lerntechnik nicht erkannt haben. Möglicherweise würde eine fächerübergreifende
Förderung und Anwendung dazu führen, dass Schüler die eigentliche Lerntechnik unabhängig vom
Lerninhalt sehen. So würden sie in der Auswahl der jeweiligen Technik unabhängiger werden und
eigene Strategien entwickeln, die auch ihren Lernstil beeinflussen.
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7.4.2 Reflexion des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in
der 8. Jahrgangsstufe
In der 8. Jahrgangsstufe erfolgten im Gegensatz zur 7. Klasse der Einsatz und die Förderung von
Lernstrategien in mehreren Unterrichtsfächern im direkten und indirekten kollektiven Ansatz im
Unterricht, in Lernsituationen und in Form eines Seminars, das von Studierenden der Wirtschaftspädagogik der Friedrich-Alexander-Universität abgehalten wurde.
Im Unterrichtsfach Erdkunde erfolgte die Förderung in einer dreistufigen 8. Klasse. Aufgrund des
heterogenen Vorwissens der Schüler, die zuvor die Hauptschule und das Gymnasium besuchten,
war ein langsames und schrittweises Vorgehen bei der Einführung der Lernstrategien notwendig. Vor
allem die Texterschließung und Neuorganisation bereitete den Schülern zu Beginn Schwierigkeiten.
In der Rückschau waren dieses schrittweise Vorgehen und das angebotene Transferseminar außerhalb der eigentlichen Unterrichtszeit sehr wichtig, was sich vor allem in der Qualität der Referate und
der erstellten Handouts bemerkbar machte.
Ähnliche Feststellungen sind für die Anwendung der Lernstrategien im Fach Rechnungswesen im
M-Zweig der vierstufigen Wirtschaftsschule zu treffen. Zwar erfolgte auch hier eine indirekte kollektive Förderung im Unterricht, doch im Vergleich zur 7. Jahrgangsstufe wurde beispielsweise das
Zusammenfassen von Merktexten unabhängig von einem Lehrerauftrag getätigt und als Lernhilfe
angewendet.
Die dritte Variante der Förderung fand im Rahmen von Lernsituationen in Betriebswirtschaft statt.
In Kapitel 6.1.2.3 wurde die Durchführung der Lernsituationen beschrieben. In der Nachbetrachtung
muss man kritisch anmerken, dass manche Schüler große Schwierigkeiten hatten, die Lernsituation
umzusetzen, da durch diese für sie ungewohnte Unterrichtsform Fachinhalte und Lernstrategien
vermittelt wurden. Vor allem zu Beginn bereitete das eigenständige Arbeiten den Schüler Schwierig
keiten, hinzu kam die Unsicherheit, ob die eigene Lösung richtig ist, da es bei Lernsituationen in der
Regel keine einheitlichen Handlungsprodukte gibt. Die Schüler konnten zwar auf bereits in Erdkunde
vermittelte Lernstrategien zurückgreifen, dennoch hätte eine intensivere Vorbereitung auf die Lernsituation und die damit verbundene Anwendung von Lernstrategien erfolgen sollen.
Insgesamt konnten mit den unterschiedlichen Herangehensweisen Lerntechniken und Lernstrategien eingesetzt und gefördert werden. Aufgrund der in der 8. Klasse gemachten Erfahrungen
wäre eine Kombination der beschriebenen Methoden und die Verknüpfung in unterschiedlichen
Unterrichtsfächern sinnvoll.
7.4.3 Reflexion des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in
der 9. Jahrgangsstufe
Im Unterschied zu den beiden zuvor besprochenen Jahrgangsstufen erfolgte der Einsatz und die
Förderung nach dem indirekt-kollektiven Ansatz vor allem im Betriebswirtschaftsunterricht der
dreistufigen Wirtschaftsschule. In der Rückbetrachtung waren vor allem die wöchentlichen Pro- und
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Kontradiskussionen ein wichtiger Baustein zur Lerntechnik- und Lernstrategieförderung, in denen
vor allem Informations- und Organisationsstrategien zum Einsatz kamen. Aufgrunddessen, dass
die Vorbereitung dieser Diskussionen außerhalb des Unterrichts stattfanden, waren die Schüler
„gezwungen“, selbstständig strategisch vorzugehen, sodass hier vom Einsatz von Lernstrategien
gesprochen werden kann.
Dies gilt auch für die Bearbeitung von Lernsituationen, wobei hier Unterschiede in der Anwendung zu
beobachten waren. So konnte ein Teil der Schüler eigene bereits vorhandene Strategien anwenden,
andere benötigten gerade bei den ersten Lernsituationen Hilfestellung durch die Lehrkraft oder
Mitschüler.
7.4.4 Reflexion des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in
der 10. und 11. Jahrgangsstufe
In der 10. und 11. Jahrgangsstufe wurden zwar zwei Lernsituationen eingesetzt und auch von
den Schülern bearbeitet, doch wie bereits in Kapitel 6.4.1 beschrieben war eine echte Förderung
aufgrund der schulischen Rahmenbedingungen nur bedingt möglich. Aus diesem Grund kamen
nach kritischer Betrachtung der Durchführung in diesen beiden Jahrgangsstufen Lerntechniken und
Lernstrategien zum Einsatz, aber von einer Förderung kann nicht gesprochen werden, da die Schüler
in der Regel auf ihr bereits vorhandenes Strategierepertoire zurückgriffen und bis auf wenige Schüler
keine Probleme mit der Bearbeitung hatten. Als Grund für diesen problemlosen Umgang mit den
Lernsituationen kann die ähnliche Struktur der Fallaufgaben der anstehenden Abschlussprüfung und
des Aufbaus der Lernsituation gesehen werden.
Die Bearbeitung von Lernsituationen wäre somit auch eine gute Vorbereitung auf die Abschlussprüfung, sodass dies das 3-P-Modell von Biggs bestätigen würde. In weiteren Forschungsarbeiten
müsste dies jedoch genauer betrachtet werden.
7.4.5 Reflexion des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in
der häuslichen Lernumgebung
Die Förderung von Lernstrategien in der häuslichen Lernumgebung war einerseits durch gezielte
Hausaufgaben, andererseits durch eine gezielte Prüfungsvorbereitung mittels Lernplänen und eines
Stundenplans für zu Hause angedacht.
Gerade in den unteren Jahrgangsstufen 7 und 8 konnten die Lerntechniken und Lernstrategien durch
Hausaufgaben eingeübt und vertieft werden, da diese hier indirekt mit dem konkreten Arbeitsauftrag
erfolgten. Eine Förderung von Strategien aus den Skalen des Zeitmanagements ist mittels der Lernpläne an den in Kapitel 6.3.2 erläuterten Gründen gescheitert. Aus meiner Sicht herrscht in dieser
Beziehung ein großer Handlungsbedarf, der jedoch im Vergleich zur Vorgehensweise in dieser Arbeit
überdacht werden muss. Diese Vorschläge fließen in das Kapitel 7.4 mit ein.
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7.5 Reflexion der Evaluation des Einsatzes und der Förderung von Lerntechniken
und Lernstrategien
In Kapitel 3.5 wurde bereits auf die Schwierigkeiten anderer Forschungsgruppen bei der Evaluation der Lernstrategieförderung eingegangen. Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen sind die während der Lernstrategieförderung gemachten Beobachtungen nicht
in die Evaluation eingeflossen, sondern wurden in Kapitel 6.2 dargestellt. Die Evaluation der Lernstrategieförderung sollte im Rahmen dieser Arbeit wenn möglich durch die Aufgabenstellung in
Leistungsnachweisen erfolgen.
In der 7. Jahrgangsstufe wurde, da dies auch im Lehrplan des Unterrichtsfaches Erdkunde vorgesehen ist, eine Anwendung von Lerntechniken innerhalb einer Kurzarbeit zur Atlasarbeit erwartet. Die
Schüler wendeten die von ihnen erwarteten Lerntechniken zwar an, sodass dies als Erfolg für den im
Unterricht erfolgten Einsatz von Lerntechniken angesehen werden kann, jedoch wurden zum einen
konkrete Lerntechniken in der Aufgabenstellung benannt und erwartet, zum anderen ist die bereits in
der Reflexion der Lernstrategieförderung angemerkte Trennung zwischen Lerninhalt und Lerntechnik
kritisch zu berücksichtigen.
Ähnlich muss auch die Vorgehensweise in der 8. und 9. Jahrgangsstufe betrachtet werden. Auch hier
wurden zwar von den Schülern Lerntechniken und Strategien in den einzelnen Leistungsnachweisen
angewendet, eine Evaluation der Förderung ist jedoch nur bedingt möglich.
Insgesamt ist die Vorgehensweise den Einsatz und die Förderung von Lernstrategien durch Leistungsnachweise zu evaluieren bzw. zu messen, ähnlich kritisch zu sehen, wie die bereits in Kapitel 3.5
dargestellten Forschungsergebnisse anderer Autoren. Im Bereich der Evaluation und Messung der
Lernstrategieförderung besteht somit nach wie vor erheblicher Forschungsbedarf.

7.6 Empfehlungen zur Gestaltung der Wirtschaftsschule basierend auf den
Ergebnissen dieser Arbeit
Diese Arbeit hat sich ausführlich mit der Wirtschaftsschule, ihrer Stellung in der bayerischen Schullandschaft und ihrem Unterrichtsauftrag beschäftigt. Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse
über das Lernverhalten der Schüler können einen wichtigen Beitrag zur aktuell diskutierten Neugestaltung der Wirtschaftsschule leisten.
7.6.1 Empfehlungen für die Neugestaltung der Schulart Wirtschaftsschule
Die Wirtschaftsschule zeichnete sich in der Vergangenheit durch ihre stetige Weiterentwicklung,
welche nicht zuletzt auch ihren guten Ruf in den Unternehmen begründete, aus (vgl. Kapitel 2.1 und
2.6). Die von Seiten der Wirtschaft geäußerte Kritik, dass sich in den letzten Jahren die Prozesse in
Unternehmen stark verändert haben und eine Vernetzung von Wissen bereits in der Schule erfolgen
muss (Amman, 2011), wurde durch die Daten dieser Arbeit verstärkt. Bei der Analyse des Lernver
haltens in Kapitel 5 wurden mit Ausnahme der Skala „Wiederholen“ in nahezu allen Skalen Defizite
über alle Jahrgangsstufen hinweg festgestellt.
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Aus meiner Sicht bieten gerade der in den beruflichen Schulen erfolgreich erprobte Lernfeldansatz
und die vorhandene Ausbildung der Lehrkräfte eine gute Basis dafür, die Kritik aufzugreifen und die
Wirtschaftsschule zukunftsfähig zu gestalten.
7.6.2 Empfehlungen für die Neugestaltung der Rahmenbedingungen
Die Förderung von Lernstrategien aus den Skalen „Zeitmanagement“ und „Lernumgebung“ in der
häuslichen Lernumgebung im Rahmen dieser Arbeit war nicht erfolgreich gewesen. Daher besteht die
Problematik des Zeitmanagements weiterhin. Vor allem für Wirtschaftsschulen im großstädtischen Raum,
wie die Wirtschaftsschule Nürnberg eine ist, sollte deshalb ein Ganztageskonzept entwickelt werden.
Zwar wurden mit dem mittlerweile vorhandenen offenen Ganztagesangebot die Rahmenbedingungen für
das nachmittägliche Lernen verbessert, dennoch sollte auch über eine gebundene Ganztageskonzeption
nachgedacht werden. Die neue Rhythmisierung des Schultages würde auch neue Möglichkeiten und
Freiheiten für die Gestaltung des Unterrichts, der Lernzeit (vgl. Zusammenhang zwischen Anfertigen der
Hausaufgabe und Lernzeit in Kapitel 5.1.5) an der Wirtschaftsschule mit sich bringen.
Bei der Analyse der Fragebogen wurde festgestellt, dass 90 % der Schüler zu Hause freien Zugang
zum Internet haben, trotzdem findet eine Zusammenarbeit mit Mitschülern nur in geringem Maße
statt. Eine gemeinsame Lernplattform, wie sie viele Schulen und Universitäten anbieten (z. B.
moodle, ilias oder Fronter) würde einerseits die Zusammenarbeit fördern, andererseits würde dies
den Austausch von Lerninhalten und Unterrichtsmaterialien erleichtern.
Das Unterrichten in Lernsituationen setzt, wie in Kapitel 4.4.4 dargestellt umfangreiche Planungen
voraus. Zwar wurde im Rahmen von segel-bs das Erstellen von Lernsituationen multipliziert, dennoch
muss sowohl die didaktische Jahresplanung als auch das Erstellen von Lernsituationen umfassend
geschult werden. Das Ziel dieser Fortbildung muss es auch sein, dass sich regionale Netzwerke
bilden, sodass ein Austausch von Erfahrungen und Lernsituationen erfolgen kann. Ein solcher
Austausch erfolgt bereits im Bereich der Gesundheitsberufe zwischen den Beruflichen Schule 8
Nürnberg und den Berufsschulen in Ansbach und Erlangen. Des Weiteren sollte das Erstellen von
Lernsituationen fester Bestandteil der Ausbildung sein.
7.6.3 Empfehlungen für die Neugestaltung des Unterrichtskonzepts
Die Wirtschaftsschule hat im bayerischen Bildungssystem eine wichtige Brückenfunktion zwischen
den abgebenden Schulen (Haupt- bzw. Mittelschule, Realschule und Gymnasium) und den aufnehmenden Bildungseinrichtungen der Fachoberschule bzw. der schulischen und betrieblichen
Ausbildung. Güttler fordert deshalb bei der Erstellung der Lehrpläne eine Zusammenarbeit von
Lehrkräften aus anderen und vor allem der nachgelagerten Schularten, um so eine verbesserte
Durchlässigkeit zwischen den Schularten zu erreichen (Güttler, 2011, S. 12). Unabhängig von den
Ergebnissen dieser Arbeit ist dieser Vorschlag aus meiner Sicht äußerst sinnvoll und sollte bei der
Neugestaltung des Fächerkanons sowie der Curricula aufgegriffen werden. So würden die Schüler
beim Eintritt in die Wirtschaftsschule und aber auch beim Besuch einer nachgelagerten Schule von
dieser Zusammenarbeit profitieren.
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Basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit wurde ein durchgängiges Unterrichtskonzept erstellt,
dass zum einen die benannte Kritik aufgreift und zum anderen die vorhandenen Ressourcen an
der Wirtschaftsschule berücksichtigt. Dabei wurden die wirtschaftwissenschaftlich geprägten
Unterrichtsfächer zu einem neuen Fach „angewandte Wirtschaftslehre“ zusammengefasst. In
diesem sollen Lernsituationen zur Vermittlung von Lerninhalten eingesetzt werden, dennoch sollten
auch traditionelle Unterrichtsmethoden weiterhin Bestand haben, da aus meiner Sicht auch die
Abwechslung zur Motivation der Schüler beiträgt. Durch diese Neukonzeption der wirtschaftswissenschaftlichen Unterrichtsfächer, wäre zu dem die Möglichkeit geschaffen, durch Föderatome,
also kleine Sequenzen direkter Lerntechnik und Lernstrategieförderung in den Fachunterricht zu
implementieren (Wilbers, 2011). Zudem würde eine Verschlankung des Lehrplans Freiraum für das
von den Unternehmen und den Fachoberschulen geforderte Unterrichtsfach Mathematik geben (vgl.
Kapitel 2.6.2), sodass in jeder Jahrgangsstufe Mathematik zum Pflichtunterricht gehört.
Jahrgangsstufe 7
Die bisherige Stundentafel der 7. Jahrgangsstufe legt ihren Schwerpunkt auf die Vermittlung allgemeinbildender Fächer. Dieser Schwerpunkt sollte aus meiner Sicht auch beibehalten werden, jedoch
sollte ein Unterrichtsfach „Kompetenzförderung“ neu eingeführt werden. In diesem einstündigen
Unterrichtsfach werden aus den Skalen Organisation, Zeitmanagement und Metakognition Lerntechniken und Lernstrategien eingeführt, die dann im jeweiligen Fachunterricht eingesetzt werden
können. Ein ähnlicher Unterricht erfolgt bereits an der Staatlichen Realschule Herrieden, dort wird
der Kurs „Lernen lernen“ in der 5. Jahrgangsstufe unterrichtet und durch Lernstrategietagebücher
dokumentiert, sodass jede Lehrkraft nachvollziehen kann, welche Lernstrategien sie in ihren Unterricht einbauen kann (Pillich-Krogoll, 2011a; 2011b).
Jahrgangsstufe 8
Da die Schüler der Wirtschaftsschule nur in geringem Maße Unterrichtsinhalte miteinander verknüpfen, gilt es dieses Fächerdenken bei den Schülern aufzubrechen, wie dies beispielsweise im
Rahmen des Schulversuchs segel-bs an der Berufsschule Erlangen geschehen ist. Aufgrund der
umfassenden wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung der Diplomhandelslehrer, die in der Regel
Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsmathematik und Datenverarbeitung unterrichten,
wäre eine Zusammenfassung dieser Unterrichtsfächer aus personalpolitischer Sicht durchaus
möglich. Diese Zusammenlegung der wirtschaftswissenschaftlichen Fächer würde einerseits die
Möglichkeit bieten, Lerninhalte in Lernsituationen zu verknüpfen und so Lernstrategien aus den
Skalen „Kritisches Prüfen“, „Metakognition“, aber vor allem aus dem Bereich „Zusammenhänge“
zu vermitteln. Das neugeschaffene Unterrichtsfach „ Angewandte Wirtschaftslehre“ und die allgemeinbildenden Fächer könnten dabei die in der 7. Jahrgangsstufe der vierstufigen Wirtschaftsschule
vermittelten Lernstrategien aufgreifen und in der 8. Jahrgangsstufe darauf aufbauen.
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Da gerade der dreistufigen 8. Klasse die Schülerstruktur im Vergleich zur 7. Klasse heterogener ist,
wäre für die dreistufige 8. Jahrgangsstufe eine ähnlich, wie in dieser Arbeit durchgeführte Lernstrategieförderung in Form eines Seminares, dessen Lernstrategien danach jedoch konsequent im
Fachunterricht eingesetzt werden müssen, denkbar. Um die Nachhaltigkeit zu erhöhen, könnte die
Vermittlung von Lernstrategien in ähnlicher Form wie in der 7. Jahrgangsstufe als einstündiger Kurs
von Schuljahresbeginn bis beispielsweise zu den Herbst- oder Weihnachtsferien erfolgen, und diese
von Beginn an im Unterricht eingeübt und vertieft werden. Die eingesetzten Techniken sollten dabei
auch in einem Tagebuch festgehalten werden.
Jahrgangsstufe 9 und 10:
In den bisherigen Stundentafeln der 9. und 10. Klasse sind das Unterrichtsfach Projektarbeit mit
einer und das Wahlpflichtfach Übungsfirmenarbeit mit drei Wochenstunden verankert. Diese vorhandenen Fächer eignen sich einerseits um die theoretischen Inhalte des neuen Faches „Angewandte
Wirtschaftslehre“ mit einander zu verknüpfen. So ist beispielsweise in der Übungsfirmenarbeit
das „Erleben“ betriebswirtschaftliche Prozesse und der Umgang mit einem ERP-System möglich
(vgl. Kritik von Amman in Kapitel 2.6.2). Die zurzeit ohne festen Lehrplan ausgestattete Projektarbeit
könnte in zwei Phasen unterteilt werden, bei denen im ersten Abschnitt eine theoretische Einweisung
erfolgt und anschließend ihre Umsetzung in einem konkreten Projekt. Ähnlich wie bei den P- und
W-Seminaren an den bayerischen Gymnasien könnte die Projektarbeit in zwei Neigungsgruppen
unterteilt werden (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus). So könnte sich der Schüler beispielsweise für ein naturwissenschaftliches Projekt aus den Bereichen Physik, Chemie oder
Umwelt und einem wirtschaftswissenschaftlichen Projekt aus den Bereichen Berufsorientierung
oder Organisation einer Veranstaltung entscheiden. Die Verknüpfung von theoretischen Lerninhalten
und Praxis sollte dabei mittels Lerntechniken und Lernstrategien aus den Bereichen „Metakognition“,
„Kritisches Prüfen“ und „Organisation“ gezielt gefördert werden, indem diese Projekte mit außerschulischen Partnern gestaltet, bzw. diesen zumindest die Ergebnisse präsentiert werden.
Im Fach „Angewandte Wirtschaftslehre“ könnte die Anwendung von komplexeren Methoden und
Sachverhalten innerhalb der Lernsituationen erfolgen.
Die vorangegangene Konzeption orientiert sich an den Ergebnissen der Befragung und somit den
Voraussetzungen an der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule in Nürnberg. Diese vorgefundenen Rahmenbedingungen können von Schule zu Schule stark variieren; aus diesem Grund
sollte bei der Neugestaltung der Wirtschaftsschule Freiraum für individuelle Schulkonzepte gegeben
sein. Diese wäre beispielsweise durch einen teilweise frei verfügbaren Stundenpool in Form von
Intensivierungsstunden möglich.

231

Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der beruflichen Schule

7.7 Schlussfolgerungen und Ausblick
Zu Beginn dieser Arbeit habe ich meine persönlichen und pädagogischen Beweggründe dargelegt,
warum Lerntechniken und Lernstrategien in der Schule eingesetzt und gefördert werden sollen.
Darin begründet fand eine intensive Auseinandersetzung mit der Lern- und Lernstrategieforschung
sowie der Versuch statt, diese in der „realen Welt“ Schule umzusetzen. In der Rückschau muss man
feststellen, dass mit den angewendeten Methoden und Instrumentarien ein sehr tiefer Einblick in die
Struktur und die Biographien der Schüler der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule gewährt
wurde. Die gewonnenen Erkenntnisse über die großstädtische Modellschule und die Schulform Wirt
schaftsschule können aus meiner Sicht im Rahmen der Weiterentwicklung dieser Schulart dienen.
Die für mich persönlich wichtigste Feststellung ist, dass Lerntechniken und Lernstrategien nicht
Mittel zum Zweck sind, d. h. sie nicht nur Transporteur von Lerninhalten sein dürfen. Aus meiner
Sicht müssen Lerninhalte und Lernstrategien gleichwertige und sich ergänzende Partner sein, um
Schülern Kompetenzen zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen selbstständig und kritisch Wissen zu
erschließen, zu organisieren und anzuwenden.
Trotz der gewonnenen Erkenntnisse bedarf es weiterer Forschungen in diesem Bereich. So konnte
zwar mit dem geschaffenen Fragebogen ein Instrument entwickelt werden, das Lernstrategien identifiziert, um so einen Förderbedarf festzustellen, um jedoch die Reliabilität der einzelnen Skalen zu
erhöhen, ist eine Fortentwicklung notwendig. Zudem besteht weiterhin Forschungsbedarf in der
Lernstrategieförderung und vor allem in deren Evaluation, denn „was frommt es zu lernen, was weder
nützt, wenn man es weiß, noch schadet, wenn man es nicht weiß.“ (Comenius in: Flitner & Schaller,
2007, S. 123)
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Anhang
1. Tabellen

Organisation

Zusammenhänge

Kritisches Prüfen

Lernen durch Wiederholen

Metakognitive Strategien

Anstrengung

Aufmerksamkeit

Zeitmanagement

Lernumgebung

Lernen und Zusammenarbeit
mit Anderen

Literatur

Tabelle 39: Häufigkeitsverteilung der Skalen in der 7. Jahrgangsstufe in Prozent

sehr
selten

20,20

27,30

17,90

7,70

10,70

11,40

13,80

19,50

10,20

18,20

20,50

Selten

22,40

19,60

24,20

16,10

18,90

13,50

25,30

20,90

16,30

17,80

17,20

manchmal

27,60

30,40

35,90

25,70

29,90

29,60

29,00

20,40

23,80

23,90

26,70

Zwischensumme

77,20

77,30

78,00

49,50

59,50

54,50

68,10

60,80

50,30

59,90

64,40

Oft

17,50

17,70

15,40

29,10

24,60

24,10

22,30

20,20

19,00

18,90

20,90

sehr oft

12,30

4,90

6,60

21,30

15,90

21,50

9,60

19,00

30,70

21,20

14,70

Gesamt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cronbach
Alpha

0,774

0,620

0,337

0,706

0,790

0.506

0,739

0,668

0,750

0,542

0,716

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 40: Skala Organisation der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

19,80 %

14,60 %

23,70 %

23,40 %

22,10 %

selten

21,00 %

18,70 %

22,90 %

21,90 %

26,00 %

manchmal

28,40 %

29,60 %

27,30 %

27,50 %

27,90 %

Zwischensumme

69,20 %

62,90 %

73,90 %

72,80 %

76,00 %

oft

20,80 %

23,80 %

18,60 %

19,30 %

17,30 %

sehr oft

9,90 %

13,30 %

7,50 %

8,00 %

6,70 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,845

0,824

100,00 % 100,00 %

0,850

100,00 %

0,862

0,733

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 41: Skala Organisation der dreijährigen 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Schulart die vor der Wirtschaftsschule besucht wurde
Hauptschule

Gymnasium

Realschule

sehr selten

14,32 %

14,06 %

16,67 %

selten

20,16 %

14,06 %

15,28 %

manchmal

28,91 %

25,00 %

37,50 %

oft

24,14 %

28,13 %

18,06 %

sehr oft

12,47 %

18,75 %

12,50 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 42: Skala Elaboration in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

22,70 %

18,20 %

25,80 %

25,70 %

26,50 %

selten

21,30 %

19,60 %

22,70 %

23,70 %

15,40 %

manchmal

31,90 %

33,30 %

30,70 %

31,60 %

28,20 %

Zwischensumme

75,90 %

71,10 %

79,20 %

81,00 %

70,10 %

oft

18,60 %

24,20 %

14,40 %

13,70 %

17,10 %

sehr oft

5,50 %

4,70 %

6,30 %

5,30 %

12,80 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,771

0,770

100,00 % 100,00 %

0,757

0,730

100,00 %

0,856

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 43: Skala Kritisches Prüfen in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

13,80 %

9,10 %

17,40 %

17,00 %

21,20 %

selten

22,90 %

19,80 %

25,10 %

25,60 %

17,30 %

manchmal

35,60 %

39,10 %

32,60 %

34,40 %

26,90 %

Zwischensumme

72,30 %

70,00 %

75,10 %

77,00 %

65,40 %

oft

18,80 %

22,10 %

16,80 %

15,60 %

23,10 %

sehr oft

8,90 %

9,90 %

8,10 %

7,40 %

11,50 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,364

0,310

100,00 % 100,00 %

0,352

0,243

100,00 %

0,715

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 44: Skala Lernen durch Wiederholen in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

10,00 %

5,80 %

12,90 %

12,60 %

16,50 %

selten

14,60 %

12,30 %

15,80 %

16,00 %

15,40 %

manchmal

28,50 %

29,90 %

27,90 %

27,70 %

27,50 %

Zwischensumme

53,00 %

48,00 %

56,60 %

56,30 %

59,30 %

oft

30,50 %

33,00 %

28,60 %

29,20 %

27,50 %

sehr oft

16,50 %

19,00 %

14,80 %

14,50 %

13,20 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,728

0,699

100,00 % 100,00 %

0,710

0,710

100,00 %

0,772

Quelle:Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 45: Skala Metakognitive Strategien in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

12,30 %

8,80 %

14,90 %

14,90 %

14,30 %

selten

15,30 %

12,30 %

17,40 %

17,80 %

22,00 %

manchmal

30,30 %

32,40 %

28,30 %

29,60 %

24,20 %

Zwischensumme

57,90 %

53,50 %

60,60 %

62,30 %

60,50 %

oft

28,10 %

31,70 %

25,80 %

25,40 %

19,80 %

sehr oft

14,00 %

14,80 %

13,60 %

12,30 %

19,80 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,786

0,630

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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100,00 % 100,00 %

0,832

0,830

100,00 %

0,850
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Tabelle 46: Skala Anstrengung in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

12,80 %

7,80 %

16,40 %

16,60 %

14,80 %

selten

15,10 %

14,50 %

15,50 %

15,50 %

11,80 %

manchmal

30,50 %

32,80 %

28,90 %

30,80 %

20,70 %

Zwischensumme

58,40 %

55,10 %

60,80 %

62,90 %

47,30 %

oft

26,40 %

28,30 %

24,70 %

23,90 %

31,40 %

sehr oft

15,20 %

16,60 %

14,50 %

13,20 %

21,30 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,610

0,309

100,00 % 100,00 %

0,710

0,728

100,00 %

0,769

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 47: Skala Aufmerksamkeit in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

12,00 %

14,40 %

9,90 %

9,10 %

14,30 %

selten

22,00 %

22,40 %

22,10 %

22,90 %

22,00 %

manchmal

31,70 %

33,90 %

30,20 %

31,80 %

24,20 %

Zwischensumme

65,70 %

70,70 %

61,20 %

63,80 %

60,50 %

oft

21,00 %

18,20 %

23,00 %

22,70 %

19,80 %

sehr oft

13,30 %

11,10 %

14,80 %

13,40 %

19,80 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,816

0,822

100,00 % 100,00 %

0,812

0,817

100,00 %

0,769

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 48: Skala Zeitmanagement in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

17,50 %

11,70 %

21,50 %

22,90 %

16,70 %

selten

19,80 %

18,90 %

20,50 %

19,40 %

21,80 %

manchmal

24,50 %

29,00 %

21,30 %

21,60 %

15,40 %

Zwischensumme

61,80 %

59,60 %

63,30 %

63,90 %

53,90 %

oft

25,20 %

27,50 %

23,70 %

24,30 %

24,40 %

sehr oft

13,00 %

13,00 %

13,10 %

11,80 %

21,80 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,761

0,756

100,00 % 100,00 %

0,764

0,763

100,00 %

0,812

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 49: Skala Lernumgebung in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

12,90 %

10,60 %

14,80 %

16,10 %

10,40 %

selten

15,40 %

11,60 %

18,00 %

19,80 %

9,10 %

manchmal

23,00 %

23,50 %

22,60 %

21,80 %

27,30 %

Zwischensumme

51,80 %

45,70 %

55,40 %

57,70 %

46,80 %

oft

25,00 %

27,60 %

23,00 %

23,00 %

24,70 %

sehr oft

23,70 %

26,80 %

21,40 %

19,60 %

28,60 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,669

0,663

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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100,00 % 100,00 %

0,650

0,763

100,00 %

0,552
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Tabelle 50: Skala Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

17,60 %

14,80 %

19,10 %

20,00 %

16,70 %

selten

17,20 %

16,50 %

18,10 %

19,60 %

7,80 %

manchmal

25,40 %

26,00 %

24,80 %

23,80 %

32,20 %

Zwischensumme

60,20 %

57,30 %

62,00 %

63,40 %

56,70 %

oft

22,70 %

24,40 %

21,40 %

20,70 %

22,20 %

sehr oft

17,20 %

18,30 %

16,60 %

15,80 %

21,10 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 % 100,00 %

Cronbachs Alpha

0,676

0,589

0,650

0,735

100,00 %

0,707

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 51: Skala Literatur in der 8. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

19,60 %

15,10 %

23,00 %

24,60 %

15,40 %

selten

18,80 %

21,60 %

17,00 %

16,50 %

21,20 %

manchmal

30,30 %

28,60 %

31,30 %

32,00 %

26,90 %

Zwischensumme

68,70 %

65,30 %

71,30 %

73,10 %

56,70 %

oft

18,50 %

21,20 %

16,40 %

16,50 %

15,40 %

sehr oft

12,80 %

13,50 %

12,20 %

10,30 %

21,20 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,683

0,721

100,00 % 100,00 %

0,643

0,579

100,00 %

0,886

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 52: Skala Organisation in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

13,60 %

13,70 %

13,60 %

13,90 %

12,50 %

selten

21,70 %

23,80 %

21,10 %

19,30 %

28,50 %

manchmal

28,70 %

24,70 %

30,00 %

30,20 %

29,20 %

Zwischensumme

62,00 %

61,50 %

64,70 %

63,40 %

70,20 %

oft

21,90 %

21,10 %

22,10 %

22,60 %

20,10 %

sehr oft

14,00 %

16,70 %

13,20 %

14,10 %

9,70 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,810

0,817

100,00 % 100,00 %

0,812

0,803

100,00 %

0,851

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 53: Skala Elaboration in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

17,10 %

18,30 %

16,70 %

16,40 %

17,90 %

selten

21,90 %

22,20 %

21,80 %

21,10 %

24,70 %

manchmal

35,10 %

32,70 %

35,90 %

36,30 %

34,00 %

Zwischensumme

74,10 %

73,20 %

74,40 %

73,80 %

76,60 %

oft

19,50 %

20,20 %

19,30 %

20,30 %

14,80 %

sehr oft

6,40 %

6,60 %

6,40 %

5,80 %

8,60 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,697

0,766

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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100,00 % 100,00 %

0,670

0,645

100,00 %

0,738
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Tabelle 54: Skala Kritisches Prüfen in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

13,80 %

13,20 %

14,00 %

15,00 %

9,90 %

selten

23,30 %

27,20 %

22,10 %

22,00 %

22,50 %

manchmal

39,60 %

42,10 %

38,80 %

38,70 %

39,40 %

Zwischensumme

76,70 %

82,50 %

74,90 %

75,70 %

71,80 %

oft

19,40 %

14,00 %

21,00 %

21,00 %

21,10 %

sehr oft

3,90 %

3,50 %

4,00 %

3,30 %

7,00 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,422

0,417

100,00 % 100,00 %

0,426

0,469

100,00 %

0,231

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 55: Skala Lernen durch Wiederholen in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

7,10 %

7,50 %

6,90 %

6,30 %

9,50 %

selten

16,00 %

24,00 %

13,50 %

13,20 %

15,10 %

manchmal

30,40 %

26,50 %

31,50 %

32,30 %

28,60 %

Zwischensumme

53,50 %

58,00 %

51,90 %

51,80 %

53,20 %

oft

30,60 %

26,50 %

32,20 %

31,50 %

34,90 %

sehr oft

16,00 %

16,50 %

15,80 %

16,80 %

11,90 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 % 100,00 %

Cronbachs Alpha

0,651

0,785

0,586

0,582

100,00 %

0,613

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 56: Skala Metakognitive Strategien in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

5,80 %

6,10 %

5,70 %

5,70 %

5,60 %

selten

17,50 %

15,80 %

18,00 %

18,60 %

15,30 %

manchmal

30,40 %

28,70 %

30,90 %

30,50 %

32,70 %

Zwischensumme

53,50 %

58,00 %

51,90 %

54,80 %

53,10 %

oft

31,00 %

32,30 %

30,70 %

30,30 %

32,10 %

sehr oft

15,30 %

17,10 %

14,70 %

14,90 %

14,30 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,702

0,573

100,00 % 100,00 %

0,731

0,767

100,00 %

0,345

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 57: Skala Anstrengung in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

11,00 %

13,50 %

10,20 %

10,40 %

9,40 %

selten

14,60 %

10,80 %

15,80 %

16,10 %

14,10 %

manchmal

30,20 %

25,70 %

31,60 %

30,70 %

35,00 %

Zwischensumme

53,50 %

58,00 %

51,90 %

54,80 %

53,10 %

oft

27,50 %

28,10 %

27,30 %

27,80 %

25,20 %

sehr oft

16,80 %

21,90 %

15,20 %

14,90 %

16,20 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,562

0,637

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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100,00 % 100,00 %

0,528

0,665

100,00 %

0,629
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Tabelle 58: Skala Aufmerksamkeit in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

9,40 %

14,90 %

7,70 %

8,40 %

4,80 %

selten

23,30 %

31,80 %

20,60 %

19,80 %

24,00 %

manchmal

36,30 %

30,30 %

38,20 %

35,80 %

48,00 %

Zwischensumme

69,00 %

77,00 %

66,50 %

64,00 %

76,80 %

oft

22,90 %

13,40 %

25,80 %

27,00 %

20,80 %

sehr oft

8,10 %

9,40 %

7,70 %

9,00 %

2,40 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,799

0,769

100,00 % 100,00 %

0,807

100,00 %

0,665

0,667

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 59: Skala Zeitmanagement in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

sehr selten

20,50 %

25,00 %

19,20 %

19,30 %

selten

20,00 %

20,30 %

19,90 %

20,70 %

manchmal

24,90 %

20,30 %

26,30 %

25,80 %

Zwischensumme

65,40 %

65,60 %

65,40 %

65,80 %

oft

22,90 %

23,30 %

22,80 %

22,40 %

sehr oft

11,60 %

11,00 %

11,80 %

11,80 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,743

0,824

0,710

0,725

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 60: Skala Lernumgebung in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

10,00 %

9,40 %

10,20 %

11,60 %

4,60 %

selten

16,40 %

15,90 %

16,50 %

17,60 %

12,00 %

manchmal

23,00 %

22,40 %

23,20 %

22,90 %

24,10 %

Zwischensumme

49,40 %

47,70 %

49,90 %

52,10 %

40,70 %

oft

28,20 %

27,10 %

28,50 %

27,40 %

33,30 %

sehr oft

22,40 %

25,30 %

21,50 %

20,40 %

25,90 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 % 100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,712

0,516

0,751

0,778

0,454

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 61: Skala Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen in der 9. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamte
Jahrgangsstufe

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

13,90 %

15,00 %

13,50 %

13,50 %

13,50 %

selten

17,80 %

21,10 %

16,60 %

17,40 %

13,50 %

manchmal

29,10 %

27,00 %

29,70 %

27,50 %

38,90 %

Zwischensumme

60,80 %

63,10 %

59,80 %

58,40 %

65,90 %

oft

27,40 %

27,00 %

27,50 %

28,10 %

25,40 %

sehr oft

11,90 %

9,50 %

12,60 %

13,50 %

8,70 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,696

0,695

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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100,00 % 100,00 %

0,695

0,740

100,00 %

0,321
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Tabelle 62: Skala Literatur in der 9. Jahrgangsstufe
Gesamte
Jahrgangsstufe

Ausprägung

Dreistufig

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

sehr selten

11,30 %

6,10 %

12,90 %

12,30 %

15,30 %

selten

18,70 %

16,50 %

19,40 %

20,30 %

15,30 %

manchmal

30,60 %

28,50 %

31,20 %

29,70 %

37,50 %

Zwischensumme

60,60 %

51,10 %

63,30 %

62,30 %

68,10 %

oft

24,20 %

32,20 %

21,80 %

22,70 %

18,10 %

sehr oft

15,20 %

16,50 %

14,80 %

15,00 %

13,90 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 % 100,00 %

100,00 %

Cronbachs Alpha

0,699

0,695

0,684

0,751

0,210

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 63: Skala Organisation in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamt

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

Dreistufig

Zweistufig

sehr selten

19,50 %

22,00 %

23,70 %

12,60 %

15,10 %

19,30 %

23,30 %

selten

17,50 %

18,20 %

20,40 %

5,40 %

18,30 %

14,90 %

19,80 %

manchmal

23,50 %

23,00 %

24,50 %

14,40 %

26,50 %

21,20 %

23,80 %

Zwischensumme

60,50 %

63,20 %

68,60 %

32,40 %

59,90 %

55,40 %

66,90 %

oft

21,70 %

21,90 %

19,90 %

33,30 %

22,70 %

20,40 %

20,10 %

sehr oft

17,70 %

15,00 %

11,60 %

34,20 %

17,40 %

24,20 %

13,10 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,882

0,887

0,883

0,855

0,853

0,896

0,783

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 64: Skala Elaboration in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamt

Vierstufig
Gesamt

Handel

Dreistufig

Zweistufig

Mathematik

sehr selten

22,10 %

25,00 %

23,10 %

35,70 %

16,80 %

22,50 %

16,80 %

selten

21,30 %

22,70 %

24,90 %

10,30 %

19,60 %

20,60 %

18,60 %

manchmal

30,20 %

29,50 %

31,60 %

17,50 %

33,30 %

28,10 %

33,10 %

Zwischensumme

73,60 %

77,20 %

79,60 %

63,50 %

69,70 %

71,20 %

68,50 %

oft

17,60 %

15,40 %

14,90 %

18,30 %

21,80 %

16,90 %

19,90 %

sehr oft

8,70 %

7,30 %

5,40 %

18,30 %

8,50 %

11,90 %

11,60 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,817

0,839

0,810

0,906

0,770

0,783

0,806

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 65: Skala Kritisches Prüfen in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamt

sehr selten

15,50 %

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

19,60 %

19,90 %

18,20 %

Zweistufig

12,50 %

10,90 %

13,40 %

selten

23,70 %

25,30 %

26,50 %

18,20 %

25,90 %

17,90 %

18,00 %

manchmal

31,30 %

29,80 %

30,90 %

23,60 %

33,60 %

32,10 %

30,20 %

Zwischensumme

70,50 %

74,70 %

77,30 %

60,00 %

72,00 %

60,90 %

61,60 %

oft

21,70 %

18,80 %

17,40 %

27,30 %

22,40 %

26,10 %

24,40 %

sehr oft

7,70 %

6,50 %

5,40 %

12,70 %

5,60 %

13,00 %

14,00 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,581

0,594

0,574

0,636

0,589

0,455

0,574

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 66: Skala Lernen durch Wiederholen in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamt

Vierstufig
Gesamt

Handel

Dreistufig

Zweistufig

Mathematik

sehr selten

12,50 %

14,60 %

16,30 %

5,10 %

8,70 %

12,10 %

9,40 %

selten

14,90 %

16,30 %

17,70 %

8,20 %

14,00 %

12,50 %

15,70 %

manchmal

25,30 %

27,60 %

29,00 %

19,40 %

27,80 %

18,10 %

26,10 %

Zwischensumme

52,70 %

58,50 %

63,00 %

32,70 %

50,50 %

42,70 %

51,20 %

oft

28,80 %

27,00 %

27,40 %

24,50 %

32,20 %

27,40 %

31,80 %

sehr oft

18,80 %

14,50 %

9,50 %

42,90 %

17,20 %

29,90 %

17,10 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,767

0,754

0,750

0,261

0,702

0,791

0,578

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 67: Skala Metakognitive Strategien in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamt

sehr selten

11,90 %

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

12,20 %

13,00 %

7,80 %

Dreistufig

Zweistufig

8,20 %

14,80 %

10,40 %

selten

16,20 %

18,00 %

19,00 %

12,30 %

16,20 %

12,30 %

17,30 %

manchmal

27,90 %

29,30 %

30,60 %

22,10 %

29,30 %

23,50 %

29,00 %

Zwischensumme

56,00 %

59,50 %

62,60 %

42,20 %

53,70 %

50,60 %

56,70 %

oft

28,80 %

28,70 %

28,10 %

31,80 %

33,10 %

24,40 %

28,10 %

sehr oft

15,30 %

11,80 %

9,30 %

26,00 %

13,30 %

25,30 %

15,20 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,834

0,842

0,855

0,572

0,770

0,846

0,639

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 68: Skala Anstrengung in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamt

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

Dreistufig

Zweistufig

sehr selten

15,10 %

16,70 %

17,40 %

13,20 %

12,00 %

15,50 %

15,00 %

selten

18,50 %

20,10 %

20,30 %

12,30 %

19,20 %

14,00 %

15,70 %

manchmal

27,70 %

27,00 %

27,90 %

22,10 %

29,50 %

26,90 %

25,90 %

Zwischensumme

61,30 %

64,80 %

65,60 %

47,60 %

60,70 %

56,40 %

56,60 %

oft

23,60 %

22,30 %

22,80 %

31,80 %

26,50 %

23,10 %

26,30 %

sehr oft

15,00 %

13,90 %

11,70 %

26,00 %

12,80 %

20,50 %

17,00 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,775

0,842

0,806

0,572

0,748

0,737

0,682

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 69: Skala Aufmerksamkeit in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

sehr selten

Gesamt

9,20 %

Vierstufig

Zweistufig

Gesamt

Handel

Mathematik

8,10 %

6,80 %

15,30 %

7,30 %

14,30 %

7,00 %

selten

22,40 %

22,40 %

22,00 %

24,50 %

23,70 %

21,20 %

22,30 %

manchmal

32,30 %

32,90 %

33,60 %

28,60 %

31,50 %

32,70 %

30,30 %

Zwischensumme

63,90 %

63,40 %

62,40 %

68,40 %

62,50 %

68,20 %

59,60 %

oft

23,90 %

26,50 %

28,30 %

16,30 %

22,50 %

20,20 %

22,30 %

sehr oft

12,20 %

10,20 %

9,30 %

15,30 %

15,00 %

11,50 %

18,00 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,841

0,841

0,806

0,572

0,874

0,788

0,849

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 70: Skala Zeitmanagement in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamt

Vierstufig

Dreistufig

Gesamt

Handel

Mathematik

Zweistufig

sehr selten

23,00 %

22,10 %

20,10 %

33,30 %

18,90 %

29,70 %

23,40 %

selten

20,90 %

20,50 %

21,10 %

16,70 %

26,00 %

14,50 %

23,80 %

manchmal

24,20 %

24,20 %

26,20 %

13,10 %

24,30 %

24,30 %

23,40 %

Zwischensumme

68,10 %

66,80 %

67,40 %

63,10 %

69,20 %

68,50 %

70,60 %

oft

20,80 %

21,50 %

21,80 %

20,20 %

20,10 %

20,70 %

18,80 %

sehr oft

11,20 %

11,70 %

10,90 %

16,70 %

10,70 %

10,90 %

10,50 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,742

0,742

0,753

0,763

0,756

0,724

0,291

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 71: Skala Lernumgebung in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamt

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

Dreistufig

Zweistufig

sehr selten

15,10 %

13,10 %

20,10 %

14,00 %

17,40 %

15,20 %

13,60 %

selten

14,70 %

18,30 %

21,10 %

19,00 %

11,70 %

11,20 %

14,00 %

manchmal

20,70 %

20,70 %

26,20 %

21,00 %

22,80 %

18,10 %

17,10 %

Zwischensumme

68,10 %

66,80 %

67,40 %

63,10 %

69,20 %

68,50 %

70,60 %

oft

25,10 %

25,20 %

21,80 %

25,40 %

28,80 %

20,70 %

30,00 %

sehr oft

24,40 %

22,70 %

10,90 %

20,60 %

19,40 %

34,80 %

25,30 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,793

0,810

0,753

0,806

0,735

0,794

0,596

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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Tabelle 72: Skala Lernen und Zusammenarbeit mit Anderen in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

Gesamt

Vierstufig
Gesamt

Handel

Mathematik

Dreistufig

Zweistufig

sehr selten

19,10 %

19,80 %

19,10 %

23,50 %

16,70 %

20,60 %

13,60 %

selten

18,00 %

20,40 %

22,10 %

10,20 %

17,70 %

12,80 %

14,00 %

manchmal

26,50 %

25,40 %

25,70 %

23,50 %

30,80 %

23,80 %

17,10 %

Zwischensumme

63,60 %

65,60 %

66,90 %

57,20 %

65,20 %

57,20 %

45,20 %

oft

22,50 %

22,60 %

23,20 %

19,40 %

20,60 %

25,00 %

30,00 %

sehr oft

13,90 %

11,90 %

9,80 %

23,50 %

14,30 %

17,80 %

25,30 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,703

0,735

0,723

0,771

0,607

0,728

0,596

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.

Tabelle 73: Skala Literatur in der 10. und 11. Jahrgangsstufe
11. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe
Ausprägung

sehr selten

Gesamt

Vierstufig

Zweistufig

12,60 %

8,70 %

Gesamt

Handel

Mathematik

14,80 %

19,70 %

20,90 %

12,50 %

8,90 %

selten

18,50 %

19,70 %

20,00 %

17,90 %

20,90 %

13,10 %

13,40 %

manchmal

24,80 %

23,10 %

24,10 %

17,90 %

27,20 %

24,00 %

26,70 %

Zwischensumme

58,10 %

62,50 %

65,00 %

48,30 %

57,00 %

49,70 %

48,80 %

oft

25,10 %

25,80 %

24,70 %

32,10 %

27,70 %

20,80 %

26,20 %

sehr oft

16,80 %

11,70 %

10,30 %

19,60 %

15,30 %

29,50 %

25,00 %

Gesamt

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Cronbachs
Alpha

0,795

0,837

0,864

0,771

0,660

0,784

0,584

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der Erhebung.
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2. Erhebungsinstrument und Lernstrategiepyramide
Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung
Prof. Dr. Karl Wilbers
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Wissenschaftliche Erhebung zum Lernverhalten von Wirtschaftsschülern

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie lernen Wirtschaftsschüler?
Im Rahmen meiner Dissertation am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und
Personalentwicklung beschäftige ich mich mit dem Lernverhalten von Wirtschaftsschülern.
Basierend auf dem Lernverhalten der Schüler sollen Lernhilfen und Unterrichtsmaterialien
entwickelt werden, die Schülern helfen sollen, bessere Lernerfolge zu erzielen. Neben
Fragen zum Lernaufwand und zur Motivation beinhaltet der Fragebogen auch Fragen zum
Umgang mit fachlichen Schwierigkeiten und dem Informationsaustausch mit anderen
Schülern. Außerdem enthält die Erhebung u. a. auch Fragen zum Geburtsland und der
Muttersprache der bzw. des Lernenden.
Falls Sie mit der Teilnahme einverstanden sind, wird die Befragung am Nachmittag in der
Zeit vom 22.06.2009 bis 15.07.2009 im Raum 215 an der Wirtschaftsschule stattfinden.
Während dieser Zeit werde ich persönlich anwesend sein. Eine Einsichtnahme durch Dritte
wird durch Sichtblenden verhindert. Anschließend werden die Fragebögen von den Schülern
in ein verschließbares Kuvert gesteckt und von mir eingesammelt, die Daten in eine
Statistiksoftware eingelesen und mithilfe dieser ausgewertet. Vier Wochen nach Abschluss
der Auswertung werden die Fragebögen nach datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten
unwiderruflich vernichtet. Die Daten werden in der Dissertation anonym veröffentlicht, so
dass kein Rückschluss auf einzelne Teilnehmer möglich ist. Nach der abschließenden

Veröffentlichung werden die gespeicherten Datensätze unwiderruflich gelöscht.

Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Befragung freiwillig und eine Nicht-Teilnahme an
der Befragung bringt keine nachteiligen Folgen mit sich. Die Einwilligung zur Teilnahme kann
jederzeit schriftlich per E-Mail (buettner.ws@web.de) bzw. in Papierform zu meinen Händen
widerrufen werden. Die Einsicht in den vollständigen Fragebogen ist unter
www.wirtschaftspädagogik.de bzw. im Sekretariat der Wirtschaftsschule möglich.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Christian J. Buettner

Prof. Dr. Karl Wilbers

Bitte wenden!
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Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung
Prof. Dr. Karl Wilbers
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Dissertation von Christian J. Buettner, StR am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik
und Personalentwicklung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Wissenschaftliche Erhebung zum Lernverhalten von Wirtschaftsschülern

Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter __________________
aus der Klasse ________ an der Befragung zum Lernverhalten von
Wirtschaftsschülern teilnimmt, die aufgeführten Fragen, u. a. zum Geburtsland und
zur Muttersprache, beantwortet und dass die Daten zum Zweck der oben genannten
Dissertation verarbeitet und genutzt werden.

_______________________________
Ort, Datum
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Name eines Erziehungsberechtigten

Anhang

Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung
Prof. Dr. Karl Wilbers
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Fragebogen zum Lernen an der Wirtschaftsschule
Allgemeine Fragen:
A

Ich bin

B

Ich wurde im Jahr geboren.

C

Ich besuche die zwei-, drei-, oder vierstufige
Wirtschaftsschule.

D

Ich besuche die Jahrgangsstufe.

E

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

männlich 

weiblich 

19_______
2

7


8


3

9


4

10


11


Ich habe das Wahlpflichtfach:
Mathematik
Übungsfirmenarbeit
Sprache
kein Wahlpflichtfach




Chemie / Physik (Übungen)
Bürokommunikation mit Kurzschrift


Bevor ich auf die Städt. und Staatliche Wirtschaftsschule Nürnberg ging, besuchte ich
die Hauptschule
das Gymnasium
die Realschule
eine andere Wirtschaftsschule




Ich habe bereits eine oder mehrere Jahrgangsstufe/n wiederholt. (Bitte Jahrgangsstufe/-n eintragen.)
Ich lerne täglich. Bitte die Zeit in Minuten angeben.
(Ohne die Zeit für Hausaufgaben.)
Ich lerne am Wochenende. Bitte die Zeit in Minuten
angeben. (Ohne die Zeit für Hausaufgaben.)
Zuhause haben wir ein Lexikon.
Ja 
Nein 
Ich habe ein eigenes Zimmer.
Ja 
Nein 
Ich kann jederzeit das Internet frei nutzen.
Ja 
Nein 
In welchem Land bist du geboren? (Bitte das Land
eintragen.)
In welchem Land sind deine Eltern geboren? (Bitte
das Land eintragen.)
Welche Sprache wird bei dir zu Hause
normalerweise gesprochen?
Welche Sprache hast du in deiner Familie zuerst
gelernt (Muttersprache)?
 bevor ich 6 Jahre alt war
Wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist: Wann
 etwa mit 6 bis 9 Jahren
hast du angefangen, Deutsch zu lernen?
 mit 10 Jahren oder später

R

Seit wann lebst du in Deutschland? (Bitte ankreuzen
bzw. Anzahl der Jahre angeben.)

 seit meiner Geburt,
seit _____ Jahren

S

Hast du schon einmal außerhalb Deutschlands die
Schule besucht?

 Nein
 Ja, weniger als ein halbes Jahr
 Ja, 1 bis 2 Jahre
 Ja. 3 bis 4 Jahre
 Ja, länger als 4 Jahre
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Fragen zum Lernverhalten:
Du findest hier eine Liste verschiedener Lerntätigkeiten.
Gebe bitte für jede Tätigkeit an, wie häufig diese bei dir vorkommt. Du kannst die
Antwort von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr oft) abstufen.´

Beispiel:
0

sehr
selten

selten

manchmal

oft

sehr oft











Die Hausaufgaben schreibe ich von Mitschülern ab.

1

Ich verstehe den Unterrichtsstoff bereits in der Schule.

2

Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich im Unterricht
den Lehrer.
Wenn ich den Lehrstoff nicht verstehe, liegt es oft an der
deutschen Sprache.
Auf Schulaufgaben und Kurzarbeiten bereite ich mich
rechtzeitig vor.
Ich mache immer meine Hausaufgaben.
Ich bereite mich immer auf den nächsten Schultag vor.
Ich fertige Zusammenfassungen, Spickzettel oder
Schaubilder an, um den Unterrichtsstoff besser
verstehen zu können.
Ich versuche den Unterrichtsstoff verschiedener Fächer
miteinander zu verbinden.
Ich frage mich, ob der Text, den ich gerade lese, sinnvoll
ist.
Ich lerne den Unterrichtsstoff durch wiederholtes
Durchlesen.
Ich versuche, mir vorher genau zu überlegen, welche
Teile eines bestimmten Themas ich lernen muss und
welche nicht.
Wenn ich einen schwierigen Text vorliegen habe, passe
ich meine Lerntechnik den höheren Anforderungen
an (z. B. durch langsameres Lesen).
Ich lerne zusammen mit Mitschülern.
Wenn ich etwas nicht verstehe, versuche ich es mithilfe
des Internets, Schulbuchs oder Lexikons zu klären.
Wenn ich mir ein bestimmtes Pensum (z. B. Anzahl von
Hefteinträgen, Vokabeln) zum Lernen vorgenommen
habe, bemühe ich mich, es auch zu schaffen.
Beim Lernen merke ich, dass meine Gedanken
abschweifen.
Beim Lernen halte ich mich an einen bestimmten
Zeitplan.
Ich lerne an einem Platz, wo ich ungestört bin und mich
gut konzentrieren kann.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18











sehr
selten

selten

manchmal

oft

sehr
oft
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Ich mache mir als Gedächtnisstütze kurze
Zusammenfassungen der wichtigsten Inhalte.
Ich nehme mir Zeit, den Stoff mit Mitschülern zu
diskutieren (auch über PC, Telefon etc.).
Wenn ich einen Fachbegriff nicht verstehe, so schlage
ich in einem Lexikon nach.
Zu neuen Stoffgebieten stelle ich mir praktische
Beispiele vor.
Ich überprüfe, ob die in einem Text oder Hefteintrag
festgehaltenen Informationen richtig sind.
Ich lese meine Aufzeichnungen (Hefteinträge,
Arbeitsblätter) mehrmals hintereinander durch.
Ich lege im Voraus fest, wie weit ich mit der
Durcharbeitung des Stoffs kommen möchte.
Ich strenge mich auch dann an, wenn mir der Stoff oder
das Fach überhaupt keinen Spaß macht.
Es fällt mir schwer, bei der Sache zu bleiben.
Ich lege bestimmte Zeiten fest, zu denen ich dann lerne.
Ich gestalte meinen Schreibtisch so, dass ich möglichst
wenig abgelenkt werde.
Ich gehe meine Aufzeichnungen (Hefteinträge,
Arbeitsblätter) durch und mache mir dazu eine
Gliederung mit den wichtigsten Punkten.
Ich mache meine Hausaufgaben nicht, weil ich den
Unterrichtsstoff nicht verstanden habe.
Ich vergleiche meine Hefteinträge mit denen meiner
Mitschüler.
Fehlende Informationen suche ich mir aus
verschiedenen Quellen zusammen (z. B. Hefteintrag des
Mitschülers, Schulbuch, Internet).
Ich versuche neue Begriffe oder Themengebiete auf mir
bereits bekannte Begriffe und Lösungswege zu
beziehen.
Ich überlege mir alternative (andere) Lösungswege.
Ich lerne Schlüsselbegriffe auswendig, um mich in der
Schulaufgabe besser an wichtige Inhaltsbereiche
erinnern zu können.
Vor dem Lernen eines Stoffgebietes überlege ich mir,
wie ich am effektivsten vorgehen kann.
Ich gebe nicht auf, auch wenn der Stoff sehr schwierig
ist.
Ich ertappe mich dabei, dass ich mit meinen Gedanken
ganz woanders bin.
Ich lege die Stunden, die ich täglich mit Lernen
verbringen will, durch einen Zeitplan fest.
Zum Lernen sitze ich immer am selben Platz.
Ich versuche den Stoff so zu ordnen, dass ich ihn mir
gut einprägen kann.
Ich lasse mich von Mitschülern, Eltern oder
Geschwistern abfragen.
Ich ziehe zusätzliche Informationen (Lexikon, Internet)
heran, wenn meine Aufzeichnungen unvollständig sind.
Ich stelle mir manche Sachverhalte/Themen bildlich vor.
Ich lerne eine selbst erstellte
Übersicht/Zusammenfassung mit den wichtigsten
Fachbegriffen auswendig.
Ich überlege mir vorher, in welcher Reihenfolge ich den
Stoff durcharbeite.
Ich lerne auch spätabends und am Wochenende, wenn
es sein muss.
Beim Lernen bin ich unkonzentriert.

sehr
selten

selten

manchmal

oft

sehr
oft
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Ich lege vor jeder Lernphase eine bestimmte Zeitdauer
fest.
Wenn ich lerne, sorge ich dafür, dass ich in Ruhe
arbeiten kann (kein Computer, TV, MP3-Player und
Handy).
Ich stelle mir aus Hefteinträgen, Schulbüchern oder dem
Internet kurze Zusammenfassungen mit den wichtigsten
Inhalten zusammen.
Wenn ich etwas wirklich nicht verstehe, nehme ich die
Hilfe anderer in Anspruch.
Ich versuche in Gedanken, das Gelernte mit dem zu
verbinden, was ich schon darüber weiß.
Es ist für mich sehr reizvoll, widersprüchliche Aussagen
aus verschiedenen Texten aufzuklären.
Ich lese einen Text durch und versuche ihn mir am Ende
jedes Abschnitts auswendig vorzusagen.
Ich stelle mir selbst Fragen zum Stoff, um
sicherzugehen, dass ich auch alles verstanden habe.
Gewöhnlich dauert es nicht lange, bis ich mich dazu
entschließe, mit dem Lernen anzufangen.
Wenn ich lerne, bin ich leicht ablenkbar.
Mein Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass ich alles schnell
finden kann.
Ich unterstreiche in Texten oder Mitschriften die
wichtigsten Stellen.
Wenn mir etwas nicht klar ist, frage ich Mitschüler,
Eltern, oder Geschwister um Rat.
Ich denke mir konkrete Beispiele zu bestimmten
Lerninhalten aus.
Ich lerne Regeln, Fachbegriffe oder Formeln auswendig.
Um Wissenslücken festzustellen, wiederhole ich die
wichtigsten Inhalte, ohne in mein Heft oder meine
Unterlagen zu schauen.
Vor der Prüfung nehme ich mir ausreichend Zeit, um
den ganzen Stoff noch einmal durchzugehen.
Meine Konzentration hält nicht lange an.
Die wichtigsten Unterlagen habe ich an meinem
Arbeitsplatz griffbereit.
Für größere Stoffmengen fertige ich eine Gliederung an,
die die Struktur der Lerninhalte am besten wiedergibt.
Entdecke ich größere Lücken in meinen Unterlagen, so
wende ich mich an meine Mitschüler.
Ich beziehe das, was ich lerne, auf meine eigenen
Erfahrungen bzw. Erlebnisse.
Ich lerne den Lernstoff anhand von Hefteinträgen,
Arbeitsblättern und Schulbüchern möglichst auswendig.
Ich bearbeite zusätzliche Aufgaben, um festzustellen, ob
ich den Stoff wirklich beherrsche.
Ich nehme mir mehr Zeit zum Lernen als die meisten
meiner Mitschüler.
Ich stelle die wichtigsten Begriffe und Definitionen in
eigenen Listen bzw. Karteikarten zusammen.
Ich überlege mir, ob der Lernstoff auch für mein
Alltagsleben von Bedeutung ist.
Um zu sehen, ob ich es verstanden habe, erkläre ich
den Lernstoff meinen Mitschülern.
Ich arbeite so lange, bis ich mir sicher bin, dass ich in
der Schulaufgabe/Kurzarbeit eine gute Note schreibe.
Wenn mir eine bestimmte Textstelle unklar oder
kompliziert erscheint, gehe ich sie noch einmal langsam
durch.
Ich lese sehr gerne Bücher (Jugendbücher oder
Ähnliches).

sehr
selten

selten

manchmal

oft

sehr
oft
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