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Dem eigenen Lernen auf der Spur 
 

Elternfortbildung im SSP Sarntal – 03.12.2914, 20.00 Uhr 

 
Lernen kommt  von „leisten“ und bedeutet ursprünglich „einer Spur nachgehen, 
nachspüren, schnüffeln“. Lernen hat etwas mit Spuren hinterlassen, aber auch mit 
nachspüren zu tun. Lernen soll im Gedächtnis ebenso Spuren hinterlassen wie in der 
Umwelt.  
 
Am Ende ihrer Schulzeit sollten Schülerinnen und Schüler (SuS) etwas können; sie sollen 
Wissen erweben, aber nicht nur; sie müssen auch lernen, wie sie mit diesem Wissen 
umgehen, wie sie es sinnvoll verbinden und anwenden, um damit Probleme lösen zu 
können (KOMPETENZEN). 
 
SuS brauchen: fachliche Kompetenzen (Fachwissen), methodische Kompetenzen 
(Strategien, „Handwerk“), soziale Kompetenzen (Haltungen, Umgang mit anderen) 
 
Lernen: Gelingensbedingungen und Hürden 

 
Wir lernen immer und überall, unser ganzes Leben lang, wir lernen nicht nur in der Schule, 
schulisches Lernen ist nur ein kleiner Ausschnitt unseres Lernens.  
Voraussetzunge für erfolgreiches Lernen: 

- aktive Auseinandersetzung mit dem Lernstoff 
- positive Gefühle 
- kein Zeitdruck 
- angstfreie Atmosphäre und Vertrauen 
- geeignete Lernwege, Lerntechniken und Lernstrategien 
- alle Sinne aktivieren 
- keine Über- oder Unterforderung 
- klare Ziele (SMART) 
- über das eigene Lernen nachdenken 
- Feeedback von Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrpersonen und Eltern 

 
Was macht gute Lernberatung aus?  

 
Lernberatung  = Beratung, Betreuung und Training in Bezug auf das Lernen 
Lernberatung braucht vertrauensvolle Atmosphäre, „Augenhöhe“, störungsfreien Raum 
und ausreichend Zeit. 
Lernberatung findet als regelmäßige Begleitung für alle SuS statt; die Lernenden sind aktiv 
beteiligt („Hilfe zur Selbsthilfe“). 
Lernberater sind Ideengeber und geben Empfehlungen. 
 
Ziele der Lernberatung 

 
Reflexionsfähigkeit und Lernbewusstheit fördern (Selbsteinschätzung), d.h.: 

- Standort bestimmen (was kann ich schon? was weiß ich schon? was interessiert mich 
besonders?) 

- Stärken und Schwächen kennen (womit bin ich  zufrieden? wo liegen meine 
Grenzen?) 

- sich gezielt weiterentwickeln (was brauche ich? wohin soll es gehen? was will ich 
anders oder besser machen?) 

- Lernwege kennen (wie lerne ich am besten? welche Lernformen sprechen mich 
besonders an?) 

 
Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft und Freude am Lernen stärken  
Selbstwert der SuS stärken und Übernahme von Verantwortung fördern 
Lernblockaden und Widerstände abbauen 
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Fremdeinschätzungen (von Lehrpersonen, Eltern, Mitschülern und Mitschülerinnen) 
kontinuierlich mit Selbsteinschätzungen abgleichen und Bewusstsein entwickeln, dass es 
unterschiedliche Sichtweisen gibt 
 
 
Im Lernberatungsgespräch 

 
von Stärken und Fähigkeiten ausgehend Probleme analysieren 

- Was kann ich gut? Was tue ich gerne? Was fällt mir leicht? 
- Was fällt mir (noch) schwer?  

Lösungen suchen, Ziele und einzelne Schritte konkretisieren 
Ergebnisse zusammenfassen und Vereinbarung treffen, dokumentieren 
positiv bestärken – „ich glaube, du schaffst das!“ 
bei Bedarf Eltern mit einbeziehen  
 
Tipps für Eltern 

 
Wie können wir als Eltern das Lernen unserer Kinder unterstützen? 
Wie können wir die Arbeit der Schule und der Lehrpersonen unterstützen?  
 
 
- Klare Ziele und Abmachungen – klare Spielregeln – klare Rückmeldungen 
- Blick auf die Stärken richten! Kritik konstruktiv und wertschätzend üben 
- Fehler als Lernchance sehen 
- Ziele konsequent überprüfen 
- Loben und Erfolge feiern 
- Rechtzeitig das Gespräch mit den Lehrpersonen suchen 
- Selbstständigkeit fördern 
 
 
Hausaufgaben: 
- beim Zeitmanagement helfen 
- täglich gemeinsam das Merkheft durchsehen 
- Aufgaben einteilen, Lernstoff verteilen 
- für mündliche Wiederholung zur Verfügung stehen 
- Erledigung der Hausaufgaben gemeinsam überprüfen 
- Abwechslung bei den Aufgaben (mündlich-schriftlich, keine ähnlichen Fächer 

hintereinander) 
- Pausen beachten, Bewegung, Entspannungsübungen, Trinken, Musik hören 
 
 
- Schultasche gemeinsam packen 
- angenehmen Arbeitsplatz gestalten 
- Rechtschreibwörterbuch, Atlas, 

Italienischwörterbuch, Englischwörterbuch, 
Kartenmaterial... zur Verfügung stellen 

- zum Lesen anregen  
- ausreichend Schlaf 
- Frühstück und / oder gute und ausreichende Jause  
- Zeit für Spiel, ausreichend Bewegung und Freizeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


