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Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen
Damit Lernende Verantwortung für ihr Lernen übernehmen können, muss ihnen
Verantwortung übertragen werden. Bereits Comenius hat in seiner «Großen Didaktik» (1657)
gefordert: «Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise
aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen, die
Schüler dennoch mehr lernen» (Comenius, 2000 [1657], Hervorh. im Orig.). Für die heutige
Zeit lässt sich dies dahingehend übersetzen, dass es in der Schule Lernsettings braucht, die
Lernenden ein hohes Maß an fachlichen und überfachlichen Lernaktivitäten ermöglichen und
ihnen die Verantwortungsübernahme für das eigene Lernen zumuten. Zudem sind Lernende
zu unterstützen. über das eigene Lernen nachzudenken, um Erfolge und Lernzuwachs zu
erkennen und nächste Lernschritte planen zu können. Ziel ist, Lernende im Prozess des
Lernens zunehmend mehr Selbständigkeit zu ermöglichen und damit zur Mündigkeit als
übergeordnetem Bildungsziel beizutragen.
HiBiFo-Heft 2/2021 nimmt das Thema der Verantwortungsübernahme für das eigene Lernen
auf und lädt dazu ein, aus Fachsicht darüber nachzudenken. Es werden Beiträge gesucht,
die aufzeigen, wie dies im Rahmen einer Bildung für Lebensführung in konkreten LehrLernarrangements in der Schule oder der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen
angegangen wird. Möglich sind auch Beiträge, die Einblick in diesbezügliche aktuelle oder
abgeschlossene Forschungsprojekte geben. Erwünscht ist, Anforderungen und
Gelingensbedingungen darzulegen und zu diskutieren, die es zu berücksichtigen gilt, damit
Lernende Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen können.
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag in HiBiFo 2/2021.
• Bitte teilen Sie uns Ihr Interesse für einen Beitrag in HiBiFo 2/2021 bis spätestens 10.
Dezember 2020 mit einem kurzen Abstract mit (Arbeitstitel, geplante inhaltliche
Schwerpunkte; max. eine DIN A4-Seite).
• Nach erfolgter Zusage ist der Artikel bis spätestens 15. März 2021 einzureichen.
• Vorgesehener Umfang des Beitrages: 12-14 Seiten, gemäss Manuskriptvorlage.
Quellen:
Comenius, J. A. (2000 [1657]). Große Didaktik. Übersetzt und herausgegeben von Andreas Flitner. Stuttgart: Klett-Cotta.
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