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Mit dem Titel “Lernerautonomie und Lernstrategien” kommt das Fernstudienprojekt, eine Ge-

meinschaftsproduktion des Deutschen Instituts für Fernstudien an der Universität Tübingen 

(DIFF), der Universität Gesamthochschule Kassel (GhK) und des Goethe-Instituts, München, 

sozusagen zu sich selbst: sind doch alle Titel als Selbstlernmaterialien für Studierende und 

Unterrichtende des Faches Deutsch als Fremdsprache angelegt. 

Die Thematik ist zweifellos aktuell. Kaum eine Publikation im Bereich “Deutsch als Fremd-

sprache”, ob als Beitrag zur Sprachlehrforschung oder als primäres Unterrichtsmaterial konzi-

piert, kommt heute ohne Verweis auf “Lernerautonomie” und Lernstrategien” aus. Vielfach 

mangelt es jedoch an der Herleitung der Begriffe und dem Aufzeigen ihrer unterrichtlichen 

Folgen. Beides im Zusammenhang darzustellen, ist Anspruch der Fernstudieneinheit 23. So 

werden die gesellschaftlichen und lernpsychologischen Gründe, die für die Stärkung autono-

men Lernens als Prozess der Selbstorganisation sprechen, rekapituliert. Ferner fassen Bimmel 

und Rampillon ihre umfangreichen Vorarbeiten zum autonomen Lernen sowie die praxis-

orientierten Tippsammlungen in übersichtlicher, klarer Gliederung zusammen und führen sie 

weiter. Die Autoren legen Wert auf die Feststellung, dass “autonomes Fremdsprachenlernen 

keine Methode ist, schon gar keine einheitliche” (p.177). Zitiert werden verschiedene 

Definitionen, denen jedoch gemeinsam ist, dass sie um die Entwicklung der Fähigkeit kreisen, 

eigene Entscheidungen zu treffen, zu verantworten und zu reflektieren. Um diese Fähigkeit zu 

erwerben, eignen sich besonders kognitive Lernstrategien, die Gestaltung, Überwachung und 

Auswertung des eigenen Lernprozesses betreffen. Autonomes Lernen ist dabei nicht einfach 

mit einem selbstgesteuerten Lernen gleichzusetzen, wo der Lerner allein arbeitet. Beim 

autonomen Lernen spielt die Kooperation mit anderen Lernern, speziell die Auswertung des 

eigenen Lernens in der Gruppe eine wesentliche Rolle. Denn nur so ist es möglich, den eigenen 

Weg mit den Wegen anderer Lerner zu vergleichen, zu reflektieren und möglicherweise zu 

revidieren. Eine Erkenntnis, die auch auf das Fernstudienprojekt anzuwenden ist: 
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Fernstudienphasen sind, sollen sie denn erfolgreich sein, durch Kontakt-/Präsenzphasen zu 

ergänzen, die in nicht zu großen Intervallen stattfinden.  

Die Prinzipien des Selbststudiums: Leserorientierung und Leserlenkung mittels induktivem und 

aufgabengesteuertem Aufbau finden sich in der dreigeteilten Gliederung wieder. Im ersten Teil 

geht es um Hintergründe und Begründung des autonomen Lernens, Konsequenzen für den 

schulischen Unterricht und die Definition bestimmter Begriffe. Eine angefügte Übersicht über 

Lernstrategien und über Methoden, wie man Lernkompetenzen von Lehrenden ermitteln kann, 

erleichtert durch Querverweise die Lektüre. Großes Gewicht wird eingangs auf 

Sensibilisierung für das Thema gelegt: umfangreiche “Anamnesebögen” dienen der Erfor-

schung der Vorerfahrungen und der Lernbiografie. Einsichten und Erkenntnisse, die dabei 

gewonnenwerden, sollen Lehrenden helfen, starre Rollenerwartungen bei sich selbst und bei 

den Lernenden zu durchbrechen. Die Komplexität der neuen Rolle des Unterrichtenden als 

“Lernbegleiter, Organisator und Manager” (p.179), der nicht länger nur Stoff vermittelt, 

sondern Strategien und Transparenz, wird zwar erwähnt, man würde sich aber wünschen, das 

vorhersehbare Schwierigkeiten zwischen den eigenen Überzeugungen und den in die Praxis 

umsetzbaren Möglichkeiten noch stärker Eingang in die inhaltliche Gestaltung der Arbeits-

blätter gefunden hätten. 

Die Aufgaben zu den Arbeitsblättern demonstrieren an 27 gesammelten Beispielen, wie sich die 

im ersten Teil dargestellten Lernstrategien praxisnah vermitteln lassen. Die benutzer-

freundlichen Kopiervorlagen sind für Lehrende wie Lernende gedacht, damit Lehrende “be-

stimmte Lernprozesse wie auch mögliche Hindernisse und Probleme, die bei den Schülerinnen 

und Schülern auftreten könnten” (p.99), im Zuge einer Selbsterfahrung antizipiert werden.  

Der letzte Teil besteht – wie bei allen Fernstudieneinheiten einheitlich – aus einem Lösungs-

schlüssel für die gestellten Aufgaben und einem Glossar mit Erläuterungen zu den verwendeten 

Fachbegriffen. 


	Peter Bimmel und Ute Rampillon

