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Das Lernen besser lernen:
Ermutigende Erkenntnisse eines
Modellprojektes in Lohne
Teilnehmer von Hauptschulkursen benötigen schnelle Erfolgserlebnisse.
Dafür hat das Ludgerus-Werk Lohne am dreijährigen Modellversuch
mekoFUN teilgenommen. Es geht darum, Geringqualifizierten Fähigkeiten 
an die Hand zu geben, um Aufgaben selbständig lösen zu können.
Die Ergebnisse sind ermutigend. 

Insgesamt 1.277 Kursteilnehmer haben bei 
der Studie mitgemacht, davon die Hälfte mit 
metakognitiven Lehrplänen, die andere Hälf-
te als Vergleichsgruppe ohne. Unsere insge-
samt 16 Hauptschüler gehörten zu der meta-
kognitiven Gruppe. Es gab zwei Praxisphasen 
à 30 Unterrichtsstunden in allen Fächern. 
Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: Unsere 
mekoFUN1-Gruppe schnitt deutlich besser 
ab als ihre Vergleichsgruppe. 
Das von Professor Armin Kaiser von der Uni-
versität der Bundeswehr in München unter 
der Trägerschaft der KEB Deutschland ent-
wickelte Lehr- und Lernarrangement fußt auf 
dem Konzept der Metakognition, also dem 
Denken über das Denken. 
Die Teilnehmer entwickelten mit unserer
Hilfe - aber auch in Eigenregie - Techniken, 
mit denen sie sich besser und effektiver Wis-
sen merken und anwenden können. 
Zu einer der wichtigsten Techniken gehört 
das laute Denken.

Der Teilnehmer spricht alles, was ihm 
zum Thema durch den Kopf geht,
laut vor sich hin. Im Unterricht ist diese
Methode natürlich nicht für alle Schüler 
gleichzeitig anwendbar. Dennoch haben wir 
es oft zugelassen. Die Teilnehmer durften 
dazu teilweise auch den Raum verlassen.
Neben dieser simplen Strategie setzt
mekoFUN auf Techniken wie Selbstbefra-
gung, paarweises Problemlösen, Lerntage-
buch und Portfolio.
Zum Hintergrund: Geringqualifizierte haben 
eine geringe Frustrationstoleranz. Ohne Er-
folgserlebnisse verlieren sie schnell die Lust 
an Schule und am Lernen. Dadurch, dass sie 
Techniken an die Hand bekommen, mit de-
nen sie sich selbst Sachverhalte erschließen 
und Probleme lösen können, erhalten sie 
schneller das so wichtige Erfolgserlebnis. 
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Es gilt, ihre kognitiven Fähigkeiten zutage zu 
fördern. Diese sind entgegen bisheriger Mei-
nung keineswegs schlechter ausgeprägt als 
bei anderen Schülern, so eine wichtige Er-
kenntnis der Studie von Arnim Kaiser.
Sicherlich haben wir schon immer mit meta-
kognitiven Methoden gearbeitet, aber längst 
nicht so stringent und umfassend wie in die-
ser Studie.
Beispiel: Eine Einheit im Fach Deutsch be-
fasst sich damit, zu einer Kurzgeschichte eine 
Inhaltsangabe zu schreiben. Nach einer Stun-
de sollen die Teilnehmer erkennen, dass eine 
Inhaltsangabe in kurzer und sachlicher Form 
über den Inhalt eines Textes informiert. Die 
metakognitiven Elemente dieser Stunde be-
stehen darin, dass die Teilnehmer bei einem 
ersten Brainstorming ihr Vorwissen aktivie-
ren, das dann an der Tafel bereits zu einer Art 
Mindmap zusammengefasst wird. Anschlie-
ßend planen sie gruppenweise, wie weiter 
vorgegangen werden soll und erklären dann 
ihr Vorgehen. Im Anschluss werden die Er-
gebnisse zusammengefasst und diskutiert. 

Aber Stopp! Haben die Teilnehmer nicht et-
was übersehen? Zu jeder Problemlösung
gehört auch eine Kontrollüberlegung: Wo 
waren die angewandten Strategien erfolg-
reich und wo nicht? 
Erst dann ist das „Lernen lernen“ komplett. 
Unterstützung erhalten die Teilnehmer über 
ein Ampelsystem. Grün steht für „Prob-
lem gelöst“, rot für „ungelöst“ und gelb für 
„Kontrollüberlegung“. In unserem Haupt-
schulkurs haben wir statt der Ampel Smileys 
verwendet, weil wir sie freundlicher und ein-
prägsamer fanden. Aber das spielt nur eine 
untergeordnete Rolle. Das System als solches 
hat sich bewährt. Beim Lernen haben wir für 
die Teilnehmer statt eines Lerntagebuchs – 
das erschien uns zu schwierig – ein Kartei-
kartensystem eingeführt. Auf den Karten 
konnten sie wichtige Fragen formulieren, die 
notwendig sind, um ein Problem, beispiels-
weise das Anfertigen einer Inhaltsangabe, 
zu lösen. Das funktionierte bei den meisten 
Teilnehmern sehr gut. Sie sprachen davon, 
dass ihnen das Lernen mit diesem System
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deutlich leichter gefallen sei.
Dennoch hat der Meko-Ansatz auch Schwä-
chen, wie sich herausstellte. Unterrichtsein-
heiten mit metakognitiven Elementen dauern 
länger. Außerdem fehlt es bisher an Material 
für den Unterricht. Zum Teil haben wir selbst 
damit begonnen, Arbeitstexte zu bearbeiten, 
indem wir zum Beispiel Schlüsselwörter fett 
markierten und mehr mit graphischen Dar-
stellungen zu den Arbeitstexten arbeiteten. 

Im nächsten Schritt soll es ein Basiscurricu-
lum geben, in dem modellhaft zu den The-
men „finanzielle und politische Grundbil-
dung“ oder „Gesundheit“ Materialien erstellt 
werden. 
Das Bundesforschungsministerium hat das 
Forschungsprojekt mekoBASIS bereits ge-
nehmigt. Projektträgerin ist erneut die KEB 
Deutschland unter der Leitung von Professor 
Kaiser. 
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Hauptschulabschlusskurse im ludgerus-werk lohne

Hauptschulabschlusskurse werden fast ausschließ-
lich im Ludgeruswerk in Lohne durchgeführt. Die 
Entwicklung der Teilnehmendenzahlen zeigt, dass 
weiterhin Bedarf besteht. Diese Kurse bieten jungen 
Menschen eine zweite Chance, sich auf den Beruf 
vorzubereiten.

Ein Kurzfilm des Ludgeruswerkes erzählt mehr über 
die Situation dieser jungen Leute und ihrer Entwick-
lung im Verlauf des Kurses.
Er ist abrufbar unter www.ludgerus-werk.de
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 1Die ausführlichen Ergebnisse des Projekts mekoFUN: Arnim Kaiser u. a.: Lernerfolg steigern. Effekte metakognitiv fundierten Lernens
in der Grundbildung, Bielefeld 2015.


