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gien und Lerntechniken gibt, ist es hilfreich, diese zuerst ein-
mal in eine strukturierte Übersicht zu bringen. Ein aktuelles und 
wissenschaftlich fundiertes Klassifikationsschema geht von vier 
Grundkategorien aus, die um einen kognitiven Informations-
verarbeitungsprozess gegliedert sind. Bevor diese Kategorien 
kurz vorgestellt werden, noch eine kurze begriffliche Klärung: 
Lerntechniken werden hier als Konkretisierung von überge-
ordneten Lernstrategien verstanden. Eine Lernstrategie (z. B. 
effizientes Wiederholen), wird demnach durch verschiedene, 
praktische Lerntechniken realisiert (z. B. Lernen mit Karteikarten,  
Loci-Methode).

1.  Die kognitiven Lernstrategien zusammenfasst (Nr. 1 in 
Abb. 1), haben das Ziel, den Kernprozess der Informationsver-
arbeitung von der Aufnahme bis zur Wiedergabe zu optimieren.  
Konkret geht es hier um die Strukturierung des Stoffs (z. B. 
mittels einer Zusammenfassung), das Herstellen von Zu-
sammenhängen (z. B. mit Mindmaps) oder um Techniken des 
effizienten Wiederholens (z. B. Karteikarten zum Lernen von 
Vokabeln).

THEMA

Lernstrategien  
und deren Förderung  
im Schulalltag

Dem Aufbau der metakognitiven Lernkompetenz 
sollte in unserer Schule höchste Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. 

Dr. Pierre-Yves Martin, Dozent PHTG und 
selbstständiger Bildungsexperte

Lernkompetent zu sein bedeutet, unabhängig vom Fach 
oder Thema in der Lage zu sein, selbstständig und effi-
zient zu lernen. In einer sich schnell wandelnden Welt ist 

eine solche Kompetenz fast so wichtig wie lesen zu können oder 
mathematische Grundfertigkeiten zu beherrschen. Es überrascht 
deshalb nicht, dass der renommierte deutsche Bildungsforscher 
Andreas Helmke auf die Frage nach den Erkenntnissen der viel-
zitierten Hattie-Studie folgende Aussage macht: «Die gezielte 
Förderung von metakognitiven Kompetenzen und Lerntechniken 
[ …] steht nicht zufällig ganz oben auf der Liste der [für den 
Schulerfolg] wirkungsmächtigsten Faktoren.» (Reinhardt, 2013, 
S. 9). Der folgende Artikel gibt dazu eine kurze Einführung. Für 
eine vertiefte Behandlung des Themas sei auf das Buch von 
Martin und Nicolaisen (in Vorbereitung) verwiesen, das im nächs- 
ten Frühjahr erscheinen wird (siehe Literaturverzeichnis).

Was sind Lernstrategien, wie können sie geordnet werden? 
Per Definition sind Lernstrategien Verhaltens- und Denkweisen,  
die von einem Lernenden eingesetzt werden, um seinen Lernpro-
zess effizienter zu gestalten. Da es eine Fülle solcher Lernstrate- 

Abbildung 1
Die vier Lernstrategie-Kategorien zur 
Optimierung eines Informationsverarbeitungsprozess.
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sind die Selbstbelohnung nach einem erreichten Ziel, der posi-
tive Umgang mit Misserfolgen oder die bewusste Stärkung der 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Ich kann etwas erreichen, 
wenn ich will!). Situationsbezogene Motivationsstrategien  
versuchen die Motivation durch die geschickte Wahl von Auf-
gaben (nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer) oder durch 
das Wahrnehmen von Freiräumen zu verbessern (z. B. durch 
aktive Mitgestaltung des Unterrichts, durch Initiierung von Pro-
jektwochen, usw.). 

Lernstrategien und Lernerfolg
Ein Blick auf die Hattie-Rangliste der schulwirksamsten Faktoren 
zeigt, dass verschiedene dieser Strategien in den Top-25 zu fin-
den sind (von momentan 150 erfassten Faktoren) (Hattie, 2014, 
S. 276 ff.). Lernstrategien haben demnach einen hohen Einfluss 
auf den Schulerfolg. Eine Schweizer Nationalfondsstudie, die die 
Wirksamkeit von Lernstrategien verglichen hat (Martin, im Druck), 
hat darüber hinaus gezeigt, dass erfolgreiche Lernende nicht nur 
in einzelnen Lernstrategie-Kategorien kompetenter sind als die 
nicht-erfolgreichen, sondern allgemein über ein breiteres und 
besser eintrainiertes Lernstrategie-Repertoire verfügen. 

Lernstrategie-Förderung in der Schule 
Wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf die zu-
künftigen Anforderungen in Beruf und Gesellschaft vorbereiten, 
müssen wir sie gezielt beim Aufbau eines ganzheitlichen Lern-
strategie-Repertoires unterstützen. Denn in einem Punkt sind 

2.  Die zweite Kategorie vereint die metakognitiven Lernstra-
tegien (Nr. 2 in Abb. 1). Das Ziel dieser Lernstrategien ist die 
Steuerung des eigenen Lernprozesses durch Planung, Über-
wachung oder Auswertung, aber auch ein besseres Verständ-
nis von sich selbst (Wie lerne ich am besten? Was kann ich 
gut, was nicht?) und der Aufbau von Wissen über Lerngesetze 
(z. B. Wissen, wie das Gedächtnis funktioniert). Metakognitive 
Kompetenzen sind zentral für das selbstgesteuerte Lernen.

3.  Die Stützstrategien bilden die dritte Kategorie (Nr. 3 in Abb. 1).  
Sie verbessern die Rahmenbedingungen für das Lernen. Als 
interne Stützstrategien werden alle Verhaltensweisen und 
Denkvorgänge bezeichnet, die den Informationsverarbeitungs-
prozess aus dem Inneren der Person heraus unterstützen und 
ihn gegen potentiell schädliche Einflüsse abschirmen (z. B. 
Management der eigenen Kräfte, Bereitschaft sich durchzu-
beissen, Antizipation von Problemen). Die äusseren Stütz-
strategien hingegen sollen die Lernumgebung verbessern 
(z. B. durch einen ergonomischen Arbeitsplatz oder durch das 
Abschalten von Ablenkungsquellen, wie Fernseher oder Smart-
phone), die Mitmenschen als Lernhilfe nutzen oder weitere In-
formationsquellen erschliessen, wenn sich Lücken auftun.

4.  Die Motivationsstrategien bilden die vierte und letzte Kate-
gorie (Nr. 4 in Abb. 1). Sie zielen darauf ab, die Emotionen zu ma-
nagen, die jeden Lernprozess begleiten und diesen wesentlich 
beeinflussen. Beispiele für interne Motivationsstrategien  

Kursorischer Unterricht im Aegelsee, Wilen-Rickenbach: Kooperatives Miteinander beim Backen. Bilder: Urs Zuppinger
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sich alle Fachleute einig: Effizient und selbstständig lernen kann 
man nicht einfach, man muss es lernen. Das braucht neben Zeit 
auch ein durchdachtes Förderkonzept der Lehrpersonen und 
Schulen. Grundsätzlich kann man dabei zwischen direkten und 
indirekten Förderansätzen unterscheiden. 

Indirekt kann der Aufbau von überfachlicher Lernkompetenz vor 
allem durch eine entsprechende Lernkultur gefördert werden. 
Einerseits sollte die Unterrichtsorganisation so gestaltet sein, 
dass die Lernenden immer wieder Zeitfenster für selbstregu-
liertes Lernen erhalten, in denen sie eigene Erfahrungen machen  
können. Noch zentraler ist eine Kultur des gemeinsamen 
Nachdenkens und Diskutierens über Lernprozesse in einem 
fehlerfreundlichen Klima. In einem solchen, metakognitiven  
orientierten Unterricht wird nicht nur über Inhalte oder End-
produkte gesprochen, sondern viel über das Wie des Lernens 
diskutiert (Wie habe ich etwas gemacht? Was hat gut funktio-
niert, was nicht? Wie hast du es angepackt? Was gäbe es für 
Alternativen?). Die Lehrperson nimmt dabei jede Gelegenheit 
wahr, mit den Schülerinnen und Schülern in einen echten, ko- 
konstruktiven Dialog über das Lernen selbst zu treten. Fehler sind 
dabei interessante Lernanlässe und keine peinliche Schande. 
Gleichzeitig erhalten die Lernenden immer wieder die Gelegen-
heit sich untereinander über Lernprozesse auszutauschen. Die 
bewährte «Think-Pair-Share»-Methode dient dabei als Grund-
gerüst: Die Schüler reflektieren ihren Lernprozess zuerst alleine 
(z. B. mit Hilfe eines Lerntagebuchs), tauschen sich dann mit 

Bei der Vermittlung von Lernstrategien und -techniken 
gilt es einige wichtige Grundsätze zu berücksichtigen:
•  Die Einführung geschieht anhand eines konkreten Lernpro-

blems. Dabei sollten neben dem Nutzen und dem Einsatzbereich 
auch die Grenzen und Schwierigkeiten thematisiert werden. 

•  Ein praktischer Umsetzungsversuch folgt unmittelbar auf die 
Einführung. Hier verhält es sich wie beim Sport: Stabhoch-
springen lernt man nicht durch reines Zuhören, sondern durch 
den begleiteten Versuch, das Gesehene und Gehörte schritt-
weise nachzuahmen.

•  Transfer der Technik in verschiedene Kontexte und Situa-
tionen, d.h. auch in verschiedene Fächer. Dabei kommt der 
Lehrperson eine wichtige Modell-Funktion zu. Als sehr wirk-
sames Instrument, sowohl für die Einführungs-, als auch für 
die Trainingsphase, hat sich die Methode des lauten Den-
kens erwiesen: Lehrperson und Schüler machen es sich zur 
Gewohnheit, nicht nur Zusammenhänge oder Probleme zu 
verbalisieren, sondern auch lernstrategische Überlegungen 
auszudrücken (z. B.: Was habe ich mir bei der Planung der 
Aufgabe überlegt? Was sind meine Gefühle dabei? Wie gehe 
ich damit um?). 

•  Regelmässiges Monitoring, d.h. Sichtbarmachen des Erfolgs 
oder Misserfolgs, mit anschliessender Reflexion. Dabei sollte 
den Lernenden immer wieder vor Augen geführt werden, dass 
es eine gewisse Einarbeitungszeit braucht, bis eine Lernstra-
tegie oder -technik richtig wirksam wird.

•  Konzentration auf eine Lernstrategie und zwei bis drei entsprech- 
ende Lerntechniken. Danach gezieltes Training über mehrere 
Wochen.

Kursorischer Unterricht in Gottshaus: Lerntechniken werden buchstäblich zu Kunststücken.

einem Lernpartner aus und bringen das Ergebnis schliesslich 
in eine Plenumsdiskussion ein. Die Erkenntnisse werden in gut 
sichtbarer Form dokumentiert (z. B. in Form eines Posters). Ein 
solcher Unterricht schärft die Reflexionsfähigkeit der Lernenden 
und ermöglicht überdies den Aufbau eines entsprechenden 
Wortschatzes. Lernstrategische Kompetenz kann und muss aber 
auch direkt gefördert werden. Damit ist in erster Linie gemeint, 
dass die Lehrperson ihre Rolle als Lernexperte wahrnehmen 
sollte, indem sie den Schülerinnen und Schülern Lernstra-
tegien erklärt und ihnen entsprechende Techniken modell- 
haft vorzeigt. Wie in anderen Bereichen müssen die Lernenden 
auch hier das Rad nicht neu erfinden, sondern können von der 
Expertise der Lehrperson profitieren.

«Die Unterrichtsorgani- 
sation sollte so gestaltet  
sein, dass die Lernenden  
immer wieder Zeitfenster  
für selbstreguliertes  
Lernen erhalten, in denen  
sie eigene Erfahrungen  
machen können.»
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Im Idealfall wird dazu in einem Schulhaus eine Art Lernstra-
tegie-Lehrplan ausgearbeitet, der einen stufenweisen und 
möglichst ganzheitlichen Aufbau von überfachlicher Lern-
kompetenz über verschiedene Klassen und Stufen ermög-
licht. Ein offenes Lerncoaching-Angebot, wie es von Torsten 
Nicolaisen auf S. 14 erläutert wird, kann den Lernkompetenz- 
aufbau wirksam unterstützen und helfen, Lücken gezielt zu 
schliessen. Der bewusste Einbezug der Eltern bietet weitere 
Chancen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Zusammenfassend kann zum Schluss festgehalten werden, 
dass die gezielte Förderung von Lernstrategien und überfach-
licher Lernkompetenz den Lehrpersonen zahlreiche Möglich-
keiten bietet, die aktive, schüler- und lernprozesszentrierte 
Rolle wahrzunehmen, die Hattie (2014) als besonders wirksam  
identifiziert hat. Gleichzeitig sind die Anforderungen an die 
Lehrpersonen zugegebenermassen hoch. Auch hier gilt des-
halb die Binsenwahrheit, dass man nicht zum Experten geboren  
wird, sondern erst durch ausdauernde Arbeit allmählich dazu 
reift. Lehrpersonen und Schulhausteams, die auf diesem Weg 
weiterkommen möchten, sei einerseits die folgende Literatur 
empfohlen. Andererseits bieten die PH Thurgau und der Autor 
selbst verschiedene Angebote zu diesem Thema an (siehe 
unten). 

SERVICE

«Wie wir lernen»

Neue und interaktive Dauerausstellung im KULTU-
RAMA ab 12. September 2014, Museum des Men-
schen, Zürich.

Wir lernen unser Leben lang: absichtlich oder zufällig, durch 
Vorbilder, aus Fehlern und durch Übung. Wie aber funktioniert 
dieses Lernen genau?

«Wie wir lernen». Die Publikation zur Ausstellung
Zur Ausstellung wird am Empfang eine Begleitpublikation für 
CHF 18.– angeboten.

Informationen zu den Führungen, Workshops 
und Veranstaltungen
Ab sofort können für Gruppen und Schulklassen Workshops zur 
Ausstellung gebucht werden:
museumspaedagogik@kulturama.ch, Tel. 044 260 60 03
www.kulturama.ch

Veranstaltungshinweise für Lehrpersonen
Mittwoch, 21. Januar 2015, 17:00 – 19:00 Uhr
Einführung zur Ausstellung «Wie wir lernen» und zu den museums- 
pädagogischen Angeboten des KULTURAMA. Eintritt frei.

www.schweizer-schulmoebel.ch
www.interaktiv-lernen.ch
www.embru4schools.ch

EDU-SHOP

Erwerben Sie jetzt 
Software-Lizenzen 
im  

Anzeige

INFORMATIONEN

PHTG-Kurse
Im Weiterbildungsprogramm 
www.phtg.ch > Weiterbildung

Schulinterne Weiterbildungen
weiterbildung-dl@phtg.ch

Referate des Autoren und Vorbestellung des Buches 
P.–Y. Martin & T. Nicolaisen
«Lernstrategien fördern – Modelle und  
Praxisszenarien» (in Vorbereitung)

Kontakt
cu@pymagix.com
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Mehr zum Fokus-Thema auf den Seiten 36, 42, 46, 48, 55, 57, 59, 68 und 71!


