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Das Potenzial der Vielfalt im selbst organisierten Lernen 
nutzen 
Der vorliegende Beitrag gibt einen Einblick, wie selbst organisiertes Lernen auf die Verschie-
denheit der Schülerinnen und Schüler beim Lernen am Gemeinsamen Gegenstand „Was ist 
für mich ein guter Kauf?“ eingegangen wird. Der Fokus liegt dabei auf der Selbst- und 
Fremdsteuerung. Individuelle Erkenntnisse werden in der Gemeinschaft zusammengeführt 
und zum Gemeinsamen erschlossen. 

Schlüsselwörter: Umgang mit Vielfalt, selbst organisiertes Lernen, Selbst- und Fremdsteue-
rung, Lernen am Gemeinsamen Gegenstand 

Harnessing the potential of diversity in self-organised learning 
This paper provides an insight into how self-organised learning addresses students' diversi-
ties in learning on the Common Object "What is a good buy for me?". The focus is on self-
directed and peer-directed learning. Individually acquired knowledge is brought together in 
the community and made accessible to the general public. 
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1  Einleitung 

Dem selbst organisierten Lernen (SOL) wird in der Bildungspraxis sowie in der 
Literatur zunehmend mehr Aufmerksamkeit geschenkt. An weiterführenden Schulen, 
Berufsschulen, Pädagogischen Hochschulen, Universitäten und Weiterbildungsinsti-
tutionen werden Ansätze davon vermehrt aufgenommen. Damit können durchaus 
Überlegungen angestellt werden, wie SOL in das Gesamtschulkonzept auf der 
Volksschule integriert und umgesetzt werden kann. Im Deutschschweizer Lehrplan 
21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2016a) wird SOL 
jedoch nicht explizit als Unterrichtskonzept erwähnt. Jedoch gibt er Hinweise, wel-
che zu einem offeneren Lernsetting wie dem SOL führen. Zum Beispiel sollen Lern-
gelegenheiten angeboten werden, die den unterschiedlichen Lern- und Leistungs-
stand sowie die Heterogenität berücksichtigen (D-EDK, 2016b). Um 
unterschiedliche Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen erfolgreich zu bewäl-
tigen sind personale, soziale und methodische Fähigkeiten über die ganze Schulzeit 
zu erwerben (ebd.). Dabei sind zentrale Lernfelder, wie über sich selbst nachdenken, 
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den Schulalltag und das Lernen zunehmend selbstständig bewältigen, an der eigenen 
Lernfähigkeit arbeiten, individuelle und vorgegebene Ziele sowie Werte verfolgen 
und reflektieren, bedeutsam (ebd.). 

Im Kooperationsprojekt „Weiterentwicklung des selbst organisierten Lernens auf 
der Sekundarstufe l“ setzten sich Praktikerinnen und Praktiker der Mosaikschule 
Munzinger Bern mit Dozierenden der Institute Sekundarstufe l (IS1) und Heilpäda-
gogik (IHP) der Pädagogischen Hochschule Bern (PHBern) mit selbstgesteuerten 
Lernprozessen auseinander. Unter anderem entstand, basierend auf dem SOL-Modell 
von Eckhart (2020), das offenere Lernarrangement Lernen am Gemeinsamen Gegen-
stand „Was ist für mich ein guter Kauf?“ im Fachbereich Wirtschaft, Arbeit, Haus-
halt (WAH).  

2  Begriffsannäherung selbst organisiertes Lernen 

Ammann-Tinguely und Sahli Lozano (2020) zeigen auf, dass es beim SOL mehr als 
nur um organisatorische Aspekte geht, wie zum Beispiel, dass Lernende die Reihen-
folge der Aufgaben, das Lerntempo und den Lernort mitentscheiden. Sie fassen 
selbst organisiertes Lernen wie folgt zusammen: „[…] im Kern geht es darum, dass 
Lernende selbst entscheiden, respektive mitentscheiden können, was und wie sie 
lernen. SOL meint in diesem Sinne, dass Schülerinnen und Schüler ihr Lernen selbst 
steuern“ (Ammann-Tinguely & Sahli Lozano, 2020, S. 21). 

Kraft (1999) führt als Idealbild des selbstständigen Lernenden aus, dass sich die-
se aktiv bei verschiedenen Aspekten des Lernens zeigen. Um Lernbedürfnisse/-
defizite zu bewältigen, ergreifen sie die Initiative. Pläne werden erstellt, damit die 
Kompetenzerwartungen erreicht werden. Je nach Lernsituation nutzen sie unter-
schiedliche Formen von Unterstützung und Hilfsmitteln. Der eigene Lernprozess 
wird überprüft. Die Einschätzungen der individuellen Möglichkeiten und Grenzen 
sind realistisch. Selbstständige Lernende verfügen über ein positives Selbstbild und 
können ihre Stärken, Fähigkeiten und Motivationslagen einschätzen. 

Damit wird deutlich, dass im selbst organisierten Lernen die überfachlichen 
Kompetenzen (personal, sozial, methodisch) sowie die metakognitive Bewusstheit 
(Beck et al., 1991) eine zentrale Rolle spielen. Diese zeigen sich insbesondere bei der 
Planung, Gestaltung, Durchführung und Reflexion von Lernvorhaben.  

Im Zusammenhang mit „selbst organisiertem Lernen“ werden auch synonyme 
Begriffe wie „autodidaktisch“, „selbstbestimmt“, „selbstgesteuert“, „selbstreguliert“ 
oder „eigenverantwortlich“ verwendet (Deitring, 2001; Höfer, 2002; Konrad & 
Traub, 2011; Hilbe & Herzog, 2011).  

 
 




