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Zunächst möchte ich das Grundprinzip von Selbstorganisiertem Lernen (SOL) in meinem Berufsschul-

unterricht beschreiben. Hierzu gehört die Erkenntnis, dass Lernprozesse stets selbstorganisiert ablau-

fen, auch wenn das von außen betrachtet nicht immer so aussieht. Das Prinzip der Selbstorganisation 

findet immer und überall statt, sowohl in Organismen, im Gehirn als auch in Organisationen, Teams 

und natürlich ebenso in Schule. 

Ziel meiner Unterrichtsarbeit, wie auch der Arbeit in der Schulentwicklung meiner Schule ist es, eine 

Lernkultur zu etablieren, in die das „natürliche Lernprinzip“ Einzug hält. Hierbei ändert sich die Rolle 

der Lehrperson ohne an Bedeutung zu verlieren. Die neue Lehrerrolle ändert sich, indem es nicht 

mehr nur um reine Wissensvermittlung geht, sondern um das Ermöglichen effektiven Lernens. Hier-

bei bleiben fachspezifische Kompetenzen genauso wichtig wie pädagogische. Dieser notwendige 

Rollenwechsel wird durch Theorien und Erkenntnisse der Lernwissenschaft untermauert. Das Gehirn 

kann nicht anders als selbstorganisiert lernen. 

Ziel von SOL ist es, die Lernumgebungen darauf abzustimmen. D. h., es handelt sich hierbei um eine 

Konzeption, die weit über eine Sammlung von verschiedenen Unterrichtsmethoden hinausgeht. Sie 

ist vielmehr ein grundlegendes Verständnis von Lernen, das anhand des SOL-Hauses (s. Abb. 1) ver-

deutlicht werden kann. 

Wissen: Theorie und Modelle: 

 Das Gehirn ist plastisch, lernt ständig und 

verändert sich dadurch. 

 Veränderungen sind Bestandteil jeder 

Entwicklung. 

 Lernen ist die Anpassung natürlicher, 

selbstorganisierter Systeme an die Verän-

derungen ihrer Umwelt. 

 Lernen ist der Weg von einer Komfortzo-

ne zur nächsten innerhalb der natürlichen 

Entwicklung. 

 Lernen ist ein individueller Konstruktions-

prozess und lässt sich daher nicht synchronisieren. 

 Selbstorganisiertes Lernen leitet sich aus der Selbstorganisation der Natur ab. 

 Die Selbstorganisationsprinzipien sind: Zielorientierung, Selbstähnlichkeit, Selbstoptimierung. 

 Nachhaltiges Lernen braucht interne und externe energetische Stützen, die dem System in Phasen 

der Instabilität Sicherheit geben. 

 Menschen und Organisationen sind lernende Systeme. 

  

Abb. 1:  SOL-Haus, Abdruck mit freundlicher Genehmigung des 
©Institut für Selbstorganisiertes Lernen 
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Menschenbild: Rollenverständnis und Haltung: 

 Das SOL Menschenbild basiert auf dem humanistischen Menschenbild und ist durch die syste-

misch-konstruktivistische Denkweise geprägt. Es geht davon aus, dass jeder Mensch ein einzigar-

tiges individuelles Wesen ist und entsprechend seinen Vorerfahrungen lernfähig ist. 

 SOL ist eine Haltung gegenüber lernenden Menschen. 

Menschen, die mit SOL arbeiten, haben folgende Haltung und folgendes Rollenverständnis: 

 Sie reflektieren ihr eigenes Handeln und ihre eigene Entwicklung im Sinne des Ziel- und Regelkrei-

ses. 

 Sie haben die Bereitschaft, andere Menschen bei Veränderungsprozessen zu begleiten. 

 Für sie gehören Fehler zum Lernprozess. 

 Sie verstehen sich als Begleiter von Lernenden auf dem Weg zu deren Zielen. 

 Sie sind permanent bereit, mit anderen Menschen Perspektiven zu verschränken. 

 Sie lassen Veränderungen zu und gestalten sie aktiv mit. 

Interaktionen aller am Lernprozess Beteiligter: 

 Betroffene zu Beteiligten machen 

 Freiräume schaffen 

 Vertrauen aufbauen 

 Bedürfnisse der Schüler unter Berücksichtigung der eigenen beachten, das bedeutet z. B. den 

wertschätzenden Umgang mit „Verweigerern“. 

SOL-Unterricht muss daher die folgenden acht Prinzipien (Säulen) beachten: 

 inhaltliche Orientierung: Orientierung im Lernprozess geben 

 Sandwichprinzip: Unterricht im Wechsel aus Er- und Verarbeitungsphasen sowie kollektiven und 

individuellen Phasen gestalten 

 Bedürfnisorientierung: Raum für körperliche und psychische Grundbedürfnisse schaffen  

 Sichtbarkeit von Erfolgen: Lernerfolge durch transparente Leistungsbewertung sichtbar machen 

 individuelle Verarbeitung: individuelle Verarbeitung des Gelernten ermöglichen 

 Kooperation: auf Kooperationen zwischen den Lernenden setzen 

 Reflexion: Reflexion über das eigene und gemeinsame Lernen und Leben fördern 

 Verantwortung: die Wirksamkeit der Schüler durch Verantwortung für sich selbst und andere er-

höhen 

Die auf der rechten Seite des SOL-Hauses dargestellten Prinzipien sind von der Lehrperson bei der 

Unterrichtsgestaltung zu beachten. Die auf der linken Seite des SOL-Hauses dargestellten Prinzipien 

sind von der Lehrperson für die Schüler zu ermöglichen. 

Die Mitte des SOL-Hauses stellt einen typischen SOL-Unterrichtsablauf dar, in dem die oben be-

schriebenen acht Prinzipien umgesetzt werden. Die Ausgestaltung der Mitte des SOL-Hauses ist eine 

der Hauptaufgaben der Lehrerin bzw. des Lehrers. Hier kommen die Methoden und Techniken zum 

Einsatz. Beispielhaft seien hier einige genannt: 

 Gruppenpuzzle 

 Advance Organizer 

 individuelle Verarbeitungstechniken 

 Dreiergespräch 
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 Tempoduett 

 Kann-Liste 

 Punktekonto 

 SMART-Ziel- und Arbeitsplanung 

 Reflexion 

Hier sind natürlich auch andere Unterrichtsmethoden möglich, jedoch muss darauf geachtet werden, 

dass die acht SOL-Prinzipien eingehalten werden. 

Im Modellprojekt ViLBe geht es unter anderem auch darum, elektronische Medien im Unterricht 

einzusetzen und zu erproben. Außerdem sollen Unterricht oder Teile davon wie z. B. Hausaufgaben 

oder Nachbereitungen der Schüler auch vom Betrieb oder von zu Hause aus möglich sein. Das lässt 

sich mit SOL selbstverständlich kombinieren, wie ich anhand meines Berufsschulunterrichts aufzeigen 

möchte. Der dargestellte Unterricht ist aus dem Lernfeld 4 des Ausbildungsberufes zum Mechatroni-

ker. Er wird zusammen mit einem Kollegen durchgeführt. An einem Berufsschultag stehen uns acht 

Unterrichtsstunden zur Verfügung. Insgesamt umfasst die dargestellte Unterrichtsreihe 40 Stunden. 

Zu Beginn einer Unterrichtseinheit steht die inhaltliche Orientierung. Diese kann, wie in meinem Fall, 

durch einen Advance Organizer (AO) (s. Abb. 2) oder anders ausgedrückt mit einer Lernlandkarte 

realisiert werden. Ich wähle hier den Begriff Lernlandkarte, weil das für die Schüler greifbarer ist. 

Der AO soll den inhaltlichen 

Überblick über den Lernstoff 

geben. Hier ist es das Lernfeld 

4. Der AO hat dabei die Aufga-

be, Verknüpfungen oder Ver-

bindungen des neuen Unter-

richtsstoffes mit bereits vor-

handenem (Vor-) Wissen zu 

erleichtern. Seine wesentli-

chen Elemente sind Bilder, 

Beziehungen, Begriffe und eine 

Botschaft. 

Zur Botschaft des AO kommt 

man, wenn man sich folgende 

Fragen aus der Sicht der Schü-

ler stellt: 

 Was habe ich davon, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige? 

 Was hat das Thema mit mir zu tun? 

 Welche Probleme kann ich nachher lösen, die ich vorher nicht lösen konnte? 

 Was kann ich hinterher? 

Die Botschaft sollte auf dem AO ersichtlich sein. 

Eine weitere inhaltliche Orientierung erfolgt in meinem Unterricht durch die Kann-Liste. Sie orientiert 

sich an Kompetenzen. Im Gegensatz zum lehrplanorientierten Lernen, bei dem der Fokus auf dem 

Abb. 2: Beispiel eines Advance Organizer zum Thema Steuerungen  
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„Input“ liegt, wird beim kompetenzorientierten Lernen geschaut, was am Ende erreicht werden kann 

(„Output“). Beim Selbstorganisierten Lernen legen die Schüler ihre Kompetenzen im vorgegebenen 

Rahmen, der sich natürlich an dem Lehrplan orientiert, selbst fest. Die Kann-Liste stellt ein geeigne-

tes Instrument zur Schaffung von Transparenz über die gestellten Anforderungen dar. 

Eine Kann-Liste (s. Abb. 3) enthält mehrere Spalten: 

 Spezifizierung der fachlichen Kompetenzen bzw. Performanzen. 

 Die Spalte der Taxonomie (Tax) erleichtert dem Lernenden, die erwartete Fachtiefe und da-

mit die Schwierigkeit einzuschätzen: 

 Reproduktion (Kennen) 

 Reorganisation (Verstehen) 

 Transfer (Anwenden und Übertragen) 

 Problemlösung (Bewertung) 

 Die Spalte „Tätigkeitsbeschreibung“ beschreibt aus Schülersicht (Ich habe...), welche Tätig-

keiten von den Schülern zu bearbeiten sind. 

 Die Spalte „Tätigkeitsnachweis (TNW) liegt bei“ zeigt auf, welche Nachweise von den Schü-

lern erbracht werden sollen. 

 Die Spalte „Bearbeitungsstatus in %“ zeigt dem Schüler, inwieweit er die geforderten TNW 

erbracht hat bzw. den Stand der Bearbeitung. 

Wichtig ist auch noch der Zusammenhang zwischen der Kann-Liste und der Klassenarbeit/Klausur. 

Hierbei ist die Kann-Liste ein unbewertetes Lerninstrument, das der Lehrer für seine Schüler zur bes-

Abb. 3: Beispiel eines Auszugs aus der Kann-Liste „Steuerungen“ 
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seren Orientierung erstellt. Die Inhalte der Klassenarbeit orientieren sich deshalb stark an den Inhal-

ten der Kann-Liste. Ein Schüler, der die Kann-Liste erfolgreich und vollständig bearbeitet hat, wird 

auch die Klassenarbeit erfolgreich bewältigen können. 

Die SOL-Leistungsbewertung erfolgt mit 

dem Punktekonto (s. Abb. 4). Hierbei ist 

die Leistungsbewertung eines der wich-

tigsten Elemente eines SOL-

Arrangements. Während aller Phasen des 

Arrangements sammeln die Schüler Punk-

te, die sie sich selbst aufgrund ihres Han-

delns und als unmittelbare positive Bestä-

tigung ihres Erfolges eintragen (Sichtbar-

keit von Erfolgen). Damit unterscheidet 

sich die SOL-Leistungsbewertung mit dem 

Punktekonto grundsätzlich vom her-

kömmlichen Unterricht. Hierdurch wird 

Leistung von Anfang an sichtbar, wirkt 

motivierend und verhindert eine subjek-

tive Wahrnehmung durch die Lehrer. 

Außerdem wird die Selbstständigkeit, die 

Eigenverantwortung und die Kooperati-

ons- und Teamfähigkeit gefördert. Dabei 

werden Leistungspunkte nicht nur für 

fachliche Leistungen, durch eine Klassen-

arbeit festgestellt, vergeben, sondern 

auch für überfachliche Leistungen, die im 

Punktekonto durch die Lehrkraft be-

schrieben werden. Hierbei ist zu beach-

ten, dass die überfachlichen Leistungen 

entsprechend den geltenden Verordnungen Berücksichtigung finden. Dadurch, dass die Lehrkraft 

genau die Kompetenzen fördern kann, die in einer Lerngruppe besonders gefördert werden sollen, 

wird das Punktekonto zum „pädagogischen Steuerrad“. Punkte im Punktekonto werden aber auch 

nur gegeben, wenn entsprechende Nachweise vorliegen (Verantwortung). Dies ist selbstverständlich 

von der Lehrkraft zu überprüfen. Damit genügt die Leistungsbewertung mit dem SOL-Punktekonto 

auch juristischen Grundsätzen, da sie transparent und für alle gleich ist und einen ausgewogenen 

Anteil von fachlichen und überfachlichen Leistungen berücksichtigt. 

Wie in dem Punktekonto ersichtlich, wird großer Wert auf die Zielplanungen (s. Abb. 5) und deren 

Reflexionen (s. Abb. 6) bei Gruppenphasen wie auch bei individuellen Arbeitsphasen gelegt. Die 

Schüler oder Schülergruppen erstellen SMART-Zielplanungen für ihre jeweiligen Ziele. Die Zielerrei-

chung wird anschließend reflektiert und die daraus abgeleiteten Konsequenzen fließen in die nächs-

ten Ziel- und Arbeitsplanungen ein. Dabei sind Fehler als „Lerngeschenke“ für den eigenen Lernpro-

zess zu sehen, da sie der Selbstoptimierung dienen können. Diesen Weg zur Selbstoptimierung nennt 

man Zielkreis. 

Abb. 4: Beispiel eines Punktekontos „Steuerungen“ 
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Abb. 5: Beispiel einer SMART-Ziel- und Arbeitsplanung 

Abb. 6: Beispiel einer Reflexion 



 

Selbstorganisiertes Lernen mit der Unterstützung neuer Medien im Berufsschulunterricht  

Seite 7 von 10 
 

Zur Optimierung des SOL-Systems, beste-

hend aus Schülern und Lehrern, dient der 

Regelkreis. Hierbei wird eine Feedback-

Kultur aufgebaut, die alle Beteiligten mit-

einander vernetzt (Verantwortung). SOL-

Werkzeuge sind hierbei die Feedback-

scheibe zur Reflexion des Unterrichts, die 

Klassenarbeitsevaluation (s. Abb. 7), das 

Lerntagebuch der Schüler (s. Abb. 8), die 

Zielvereinbarung der Schüler (s. Abb. 9), 

konstruktive Kritik der Schüler („Und das 

ist mir noch wichtig“) und besonders die 

Lernberatung durch den Lehrer. 

 

 

  

Abb. 8: Beispiel einer Klassenarbeitsevaluation 

Abb. 7: Beispiel eines Lerntagebuches 
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Ein typischer Ablaufplan meines 

Berufsschulunterrichts ist in Abb. 10 

zu sehen. Hierbei kommt das 

Sandwichprinzip zur Anwendung. 

D.h. Er- und Verarbeitungsphasen 

sowie individuelle und kollektive 

Arbeitsphasen wechseln sich ab.  

Die Phasen innerhalb eines SOL-

Arrangements werden wie folgt 

dargestellt:  Startphase;  struk-

turierte Phase Expertengruppe;  

strukturierte Phase Stammgruppe; 

 freie Phase;  Reflexion und 

Abschluss. Die Sozialformen innerhalb eines SOL-Arrangements werden wie folgt gekennzeichnet:  

Plenum;  Kleingruppe;  Einzelarbeit;  Tandem. 

Eine typische Unterrichtsform, die bei mir im ersten Teil des Unterrichts zur Anwendung kommt, ist 

das Gruppenpuzzle. Hierbei erfolgt die Einteilung in Stammgruppen und Expertengruppen. In den 

Expertengruppen (so viele Expertengruppen wie zu bearbeitende Themen) erarbeiten sich die Schü-

ler in Einzelarbeit die vorgegebenen Inhalte, stimmen sich mit den anderen Gruppenmitgliedern der 

Expertengruppe ab und bereiten eine Notierhilfe vor. Anschließend erfolgt der Wechsel in die 

Abb. 9: Beispiel einer Zielvereinbarung (Rückseite des Punktekon-
tos) 

Abb. 10: Beispiel eines Ablaufplanes des Unterrichts nach dem Sandwich-
prinzip 
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Stammgruppen. In dieser stellen sich die einzelnen „Experten“ gegenseitig mit Hilfe ihrer Notierhilfe 

die erarbeiteten Inhalte vor. 

Die individuelle Verarbeitung die-

ser Inhalte kann u.a. mit der Sor-

tieraufgabe (s. Abb. 11) und dem 

Strukturlegen erfolgen. Hierzu 

eignen sich besonders elektroni-

sche Medien wie PowerPoint oder 

ActiveInspire. Begriffe, die die 

Schüler nicht erklären können, 

werden dann innerhalb der 

Stammgruppe geklärt. Anschlie-

ßend kann die Sortieraufgabe auch 

für das Strukturlegen verwendet 

werden. 

 

Die freien Phasen werden als Lernatelier bezeichnet. Hierbei wählen die Schüler die für sie günstigste 

Sozialform aus und legen ihre Pausen selbst fest (Bedürfnisorientierung). Außerdem können sie in 

dieser Phase bereits untereinander Lernpartnerschaften sowie Lernberatungen initiieren und durch-

führen. Dadurch werden die Prinzipien Kooperation und Verantwortung beachtet. 

Für alle zuvor aufgeführten Elemente des 

SOL-Unterrichts (SMART-Zielplanung, 

Reflexion, Lernpartnerschaften etc.) 

müssen Tätigkeitsnachweise erbracht 

werden. Erst dann werden die von den 

Schülern im Punktekonto eingetragenen 

Punkte auch anerkannt. Um eine Papier-

flut von Formularen und Protokollen zu 

vermeiden, nutze ich für meinen Unter-

richt die Lernplattform Moodle. Hier 

können die Schüler zum einen ihre Tätig-

keitsnachweise hochladen und zum an-

deren die Onlinedokumente direkt aus-

füllen. Ausschließlich das Punktekonto 

wird als Papierdokument ausgedruckt 

und fließt in das Portfolio des Schülers 

ein. 

 

 

Abb. 11: Beispiel einer Sortieraufgabe 

Abb. 12: Beispiel eines Lernarrangements auf der Lernplattform 
Moodle 
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SOL als Unterrichtsprinzip stellt sowohl Schüler als auch Lehrer vor große Herausforderungen. Schü-

ler müssen umdenken und sich als Verantwortliche für ihre eigenen Lernprozesse sehen. Der Lehrer 

muss sie auf diesem z. T. unbekannten und deshalb u.U. unbequemen Weg begleiten. Dieser Prozess 

bedarf Zeit, Ausdauer und die Bereitschaft für Veränderungen. Wer bereit ist, diesen Weg mit seinen 

Schülern zu gehen, wird mit seinem Unterricht bessere und vor allem nachhaltigere Lernleistungen 

erzielen. 
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