und Fertigkeiten für die Bewältigung alitagsnaher Probleme im Vordergrund stand.
Die Rahmenkonzeptionen des
PlSA-Programms setzendiese Entwicklung kgnsequent fort. So wird
'etwa
naturwissenschaftlicheKompetenz (,,scientificliterary") im Rahmen von PISA definiert als ,,die
Ffi gkeit, Jraturr.vissenschaftliches
Wissen anzuwenden, naturwissen.
schaftlidre Fragenzu erkennenund
aus BelegenSchlussfolgerungenzu
zieheruum Entscheidungenzu verstehen und zu trefferu die die
natürliche Welt und die durch
menschliches Handeln an ihr
vorgenommenen Veränden:mgen
betreffen" (OECD 1999). Noch
deutlicher wird in PISA Lesekompetenz (,,reading iiteracy") als
eine Art Querschnittsdimension
der Schulleistungausgewieserudie
- iedenfails für die Zielgruppe der
Fünfzehnjährigen - nicht mehr auf
Curricula einzelnör Fächerbezogen
ist, wenn man sie definiert als,,die
Fähigkei! geschriebene Texte zu
versteherL zu nutzen und über sie
zu reflektierery um eigene Ziele zu
erreichert das eigene Wissen und
Potential zu entwickelnund am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen" (OECD 1999).
Mitielfristiges Ziel der OECDBildungsexperten ist et die bisher
angepeilten Leistungsbereiche zu
ergänzen um Messbereiche, die
vollständig von jeder fachlichen
und curricularen Anbindung gelöst
sind. Die Leitfrage bei der Erweiterung des Systemsder Bildungsindikatoren lautete dabäi:Welche Kompetenzen braud-ren die jungen Lerite, die ihre Schullaufbahn abgeschlossen haben" um in die Lage
versetzt zu werderL eine positive
Rolle als Bürger in der Gesellschaft
zu spielen?Solche,,ffoss-curricular
competencies(CCC)" (OECD 1997)
soilten das System der funktional
definierten, aber immer noch auf bestimmte Lernbereiche bezogenen
Leistungsmessungenergälzen. Mit
der Hinwendung 2u Schiüsselqualiin Teilen.der TIMMS-Stu- senschaftlichenGrundbildung (,,1i- fikationen wiä ,,literacy" und ProbFRITZ/
ANNEMARIE
Q:ho"
lemlösen kommt entsprechenden
JOACHIMFUNKE rJdie war man bewusst von der teracy") an normativen Vorstellun:
Unterrichtsbestandteilen neue Bemathematisch-nagen
einer
breiten
Anbindung an Curriculumund IJndeutung zu: ,,Wenn Schule und
Allgemeinturwissenschaftlidren
weil
die
abgewideery
terrichtspraxis
mathematisdr-nahuwissenschaftlidre bildung. Diese stellten einen Kom- Ausbildung sich auf die Förderung
Leistungsfähigkeit vieler Schüler promiss dar zwischen fachbezoge- von Schlüsselqualifikationen konvor dem Abitur nicht mehr in curri- nen Konzepten der Grundbildung zentrieren, bleibt das Wissen und
cular validen Leistungstests abge- und einem lebenspraktisch orien- Körmen der Schülernicht mehr,träbildet werden konnte. So orientier- tierten Konzept von ,,literacY", bei ge', sondem wird auch außerhalb
ten sidr die TlMSS-Oberstufentests dem die Nutzung mathematisch- der Schulwelt aktiv nutzbar." (KIiezur rnathemadschenund naturwis- naturwissenschaftücher Konzepte me et al. 2001)

undProblemlösen
PIaneR
reifende
als fächerüberE
Kompetenzen
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In diesem Beitrag wird es um die
Frage gehen: Auf weldre Weise
kann man Schülern durch Unterricht helfen, zu lernen wie man lemt,
zu lernen wie man plant und Probieme löst? Schüer sollen mehr lernen alsInhalte und Fertigkeiten.Sie
sollen lernery wie sie ihr-Lernen organisierenkönnery sollen lernery eigene Verantwortung für ihr Lemen
in und,außerhaib der Schule zu
übernehmen (vgl. Seel 2000)rDem
Planen kommt dabei nach unserer
Einsdrätzung als einer zentralen
Schlüsselqualifikation besondere
Bedeutung zq weshalb diesesHeft
sich schwerpunktmäßigdem Unterridrten dieser Kompetenz widmet.

Definitorische Überlegungen
Bevorwir unsereVerorh:ng des Begriffs,,Planen" vomehmery zunächst
eine praktisdre tlbung (siehe Kasten L auf S.8) die aus einem Testzur
kognitiven Leistungsfähigkeit ent,
nornmen ist. Sie sollen herausfin.
den, welche der acht möglichen Figuren am bestenin das freie Feid im
oberen Teil der Abbildung hineinpasst.Bitte bearbeitenSiedieseAufgabe,bevor Sieweiterlesenund versuchen Sie, ein ,,Denkprotokö11"
über den Ablauf Ihrer Überlegunoer

anzrr

foriiopn

' Was ist in Ihnen vorgegangen?
Hier das,,Denkprotokoll" einesStu- denteryder dieseAufgabe bearbeitet
i hat - vielleicht entdecken Sie einiges
,Evon Ihren Überlegungenwieder:

,,& g.rt, solche Aufgaben kann delrde mit sich selbstfrihrtund über
icJ-rgut. Also, dashier obensind 3, den er sein Verhalten ableitet bzw.
4 und 5 Elemente. Was soll das selbst steuert. (...) Metakognitive
denn, da ist doch kein Systemda- Prozesse beinhalten folglidl dass
hinter. Hier sind 5, 4 3. Macht der HandeLnde seine gedankliche
doch alles keinen Sinn. Die erste Tätigkeit bewusst beobachtet,orgaReihe macht Sinn, die 2weite Rei- nisiert und kontrolliert sowie nach
he versteh' ich nicht, die dritte Maßgabe der Handlungsergebnisse
/ fq tO\
rrpränriorf
auch nicht. 4, 5, 3 - könnte wichtig
sein.Also unten (gemeintsind die
Das Konzept der Metakognition
Lösungsalternativen)die Geboge- geht ursprünglich auf Flavell (1984)
nen können wir alle weglassen. zurück, der sich bemühte, eine ErSo, das ist jedenfalis um 45 Grad klärung datir zu finderu warum
gedreht, dann ist die nächsteRei- Kinder ihnen eigentlich bekannte
he um 90 Grad gedreht.Von der L. Strategien haufig nicht anwenden.
zur 3. Reihe,jeweils um 45 Grad Er g*g davon aus,dassder Einsatz
gedreht.Darur entsprichtdas Mu- effektiver Lern- und Erinnerungsster den Kreiseru das hier ent- strategien audr vom Wissen der
spricht den Quadraten der 2. Rei- Kinder über die Strategienund dehe. Dann wird wolLl die 6 (Lo- ren Etfizienz abhängi und außersungsalternative) den Strichen dem davory wie gut der Einsatzvon
entsprechen.J4 die Nummer 6."
Strategien geplant und kontrolliert
Ging Ihnen das aucJr durch den werden kann. Im Einzelnen unterKopf oder haben Sie die Atifgaben- sdried Flavell zwei Komponenten
bearbeitung ganz anders erlebt? metakognitiver Prozesse:zum einen
Geht man dasDenkprotokoll durch, Wissensaspelcte,
die sich beziehenauJ
fällt auf: An der Aufgabenbearbei- - dasWissender Personüberdie eitung sind einerseits direkt auf die
genenStärkenund Schwächenim
Problemlösung bezogene Prozesse
Umgang mit bestimmten Anforbeteiligt (kognitive Prozesse) und
derungensowie auf
andererseitsDenkprozesse die sich - das Wissen über die Anforderunauf das eigene Denken beziehen.
gerl die mit spezi-fischenAufgaDerartige metakogrutle Prozesse
ben verbunden sind, und
hebensich von den anderenkogniti- - das Wissen über die Effektivität
ven Prozessenab, weil hier nicht die
bestimmter Strategien.
Auseinandersetzungmit der Aufga- Neben dern Aspekt des Wissens
be, sondern das eigene Denker-r über das Wissen umfasst der Begriff
Gegenstandder Übeilegungen ist. der Metakognition auch Aspekte OhnePlanwird
Lauth (1996) charakterisiert das der .Steuerung und Kontrolle von Leben und Arbeiten
Konzept der Metakognition ,,als ei- Handlungen (exekutizte
metakogniti-oezum abschreckenne Art innerer Diaiog, den der Han- Prozesse).Dazu gehören Prozesse den lrrgarten

'i:\
:)

,a
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l r "
Abb. 1: RavenAufgabeD12:
Welcheder acht
Alternativehpasst
am bestenin das.
oberefreie Feld?
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4. Enfwicklung eines Plans
Dieser Schritt ist sicherlichnicht unabhängig von der Erkundung des
Problemraums zu sehen. Zugleich
mit der Auseinandersetzung mit
dem Problemraurn tauchen audr
Ideen über einsetzbare Strategien
und über die Abfolge der Handlungsschritte auf. Dieser ansonsten
eher komprimiert ablaufende Prozesssoll hier aberunterteilt werderl
da auch bei der Verrnittlung von
' Planungsprozessen diese Schritte
getren-ntbetrachtet werden.
Beispiel Bezogenauf die Bearbeitung der Textaufgabe wird z. B. die
Abfolge der Redrenschritte festgel^e' oo 'f'

der Pianung KoordinatiorL Uberwachung und Ergebnisüberprüfung. Geradediesesind es,die nach
Brown (1984) die grundlegenden
Merkmale effizienten Denkens darstelien.Auch in jüngeren Zeit wurde der positive Zusammenhang
zwischen dem Einsatz metakognitiver Planungs- und Kontrollprozesse und der Lemleistung betont
(Hasselhorn1997).
Gerade dieser Aspekt soll nachfolgend genauerbetrachtet werden:
Was heißt es im Einzelnert Handlungen zu planen und zu kontrollieren? Will man Kindern diese lemfördernden' Prozesse vermittelrL
muss klär seio welche einzelnen
Teilprozesse beteiligt sind - die
komplexen
Planungsaktivitäten
müssenzunächstin ihre Bestandteile zerlegt werden. Wir unterscheiden insgesamtsieben verschiedene
Aspekte, auf dle nachfolgend kurz
eingegangenwird.

2. Auseinandersetzung
mit dem Problemraum
Ist die Zielorientierung gegeberubeginnt die Auseinandersetzung mit
der Aufgabenanforderung (was ist
das Problem?). Zu diesem Zweck
müssenAusgangs-und Zielzustand
genauanalysiertwerden. Daraufhin
gilt es, den Problemraum zu betrachteo d. h. sich in der Vorsteliung mit den spezifischen Bedingungen und Anforderungen der
Aufgabe auseinanderzu setzen(Repräsentation desProblemraums).
Beispiel: Bearbeitung einer Textaufgabe: die Auseinandersqtzung
mit dem Problemraum erfolgt indem die Ausgangsbedingungen
(Was weiß ich?) und der Zielzustand(Was.istgefordert?)analysiert
werdeh und darauf geshitzt überlegt wird, welche Rechenanforderung sich stellt.

- Bedeu3. Planungsbereitschaft
tung motivationaler Prozesse
L. Antizipatioi einesZiels
Metakognitive ProzessedesPlanens
Planungsprozesse werden ange- sind nicht unabhängig von motivaregt, wenn es darum'geht, ein be- tionalen Prozessen zu sehen. Ob
stimmtes Ziel zu erreichen. Dieses Planungsprozesse überhaupt einZiel karrn konkret vorgegeben sein setze& wie differenziert geplant
oder nur in der Vorstellung existie- wird, ob ein zweiter Plan erstellt
ren; es karur einen fest definierten wird, wenn der erst€ sidr als MissEndzustand haben oder nur eine erfolg erwiesen hat, hängt zweifelvage Zielorientierung.
Ios von der Motivation der ?erson
Beispiel: Aqfgabenstellungen in
ab. Wird der erfolgreichen Aufgader Mathematikhaben in der Regel benbearbeitung eine hohe persöneinen fest definierten Endzustand liche Bedeutung beigemessenund
- eine bestimmte Lösung wird ge- traut sich die Persondie erfolgreiche
fordeü die .Erstellung eineS AufBearbeitung zu, ist eher eine hohe
satzesfolgt eher einem vagen Ziel.
Bereitschaftzum Planen vorhanden
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als in Fällen. in denen die Wahrscheinlichkei! die Aufgabe zu einem erfolgreichenEnde zu bringery
ohnediesgering ist.

5. Wahl eines angemessenen
Auflösungsniveaus
Die Entwicklung eines Plans karur
unterschiedlich differenziert ausfallen. Der Grad dieser Differenzierung (d.asAuflösungsniveau)hangt
nadirlich vom Gegenstandsbereich
ab: Eine feine Auflösung ist nur da
sinnvolf wo uns eine stabile,berechenbareUmwelt begegrret.Ist diesekaum berechenbar,lohnt eine differenzierte AuIlösung nicht.
Beispiel: Das Auflösungsniveau
kann sich einerseits auf den Grad
der Abstraktheit beziehen:die Bearbeitung einer Mathematikaufgabe
kann auf handelnder, anschaulicher
oder abstrakterEbeneerfolgen.Andererseitskann der Grad der Differenziertheit des Plans gemeint sein:
Bestehtder Plan nur grob darin, erst
die Rechenaufgabezu lösen und
dann die Probe zu madrerL oder ist
eine differenzierte Auflösung gewählt, wo das Element Rechenaufgabegleichgesetztwird mit: erst die
Summanden addieren, darur das
Ergebnis teilen und schließiich die
Quersumme bestimmen.
6. Überwachung und Kontrolle
der Handlungsausführung
Dieser Aspekt ist für ein effekiives
Planen genauso wichtig wie die
Planentwicklung. Kontrollprozesse
während der Handlungsausfrihrung sollen überprüfen, ob der Plan
korrekt abgewickelt wird und das
Ziel, wie gewtinscht, erreicht wird.
Durch eine gezielte Kontrolle während der Handlungsausftiluung
können vorausgegangenePlanungs-

mängel durc-haus ausgeglichenund
kompensiertwerden.Zu einereffektiven Kontrolle gehört es audr" Fehier, die im Handlungsablauf auftretery zu bemerken (Fehlerdiagnostik)
um diese dann zu korrigieren. Zu
diesem Zweck muss mögfcherweise
der Plan verändert (Flanrevision)
oder ein neuer Plan erstelltwerden.
Beispiel: Im Rechenunterricht
wird den Schülem die Kontrolle
ihrer Handlungen durch die Anwendung der Rechenprobe nahe
gelegt.

lungen umzusetzen)eine ausschlag- reidrung kann die Planung abgegebende Rolle für die Anwendung schlossenwerden.
von Planungs- und Kontrollprozessen.Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass eine Voraussetzung
Wie entwickelt sich Planen?
frir die Anwendung von Strategien
das Wissen um den Nutzen von IJber den Erwerb dieser metakognitiStrategien und Planungsprozessen ven Kompetenzen im Entwicklungsist. Allein die Vermittlung dieses verlauf ist immer noch wenig beWissensreicht aber nicht a;s, wenn karmt. Dabei ist die Frage, ab wann
das Kind oder der ]ugendliche sich Kinder planen und ihr HandeL:r.kondie Anwendung nicht zutraut. Da- trollieren können und in welchen
her ist neben dem Wissen über die Enfwicklungssdrritten dieseKompeStrategie die Überzeugung zu ver- tenzel erworben werdery in der
mittelru sic-hselbst Kompetenzenin Schule von hoher Bedeutung.
. der Bewältigung derartiger Anfor- Sdrließlich geben uns diese Kenniderungen zuzuschreiben (Seibst- nisse eine Orientierung darübe4 ab
wirks amkeitserwartungen).
wann wir handlungsregulierende
Zusammenfassend kann gesagt Prozesse erwarten dürfen und wie
werden (vgl. Funke &. Fritz 1995, wir deren Erwerb gezielt unterstrit29): Planen bestehtim Wesentlichen zen können. Die Entwicklung der
in der vorausschauendenOrganisa- Kognition verläuft nach de Lisi (1987)
tion von Handlungsschritten und nach einembestimmten Sdremaab:
deren Kontrolle, ist,,gedankliches. - derZunahme mentaierRepräsenEntwerfen" als Mittel zum Zweck
tationen (Aufbau von Gedächtdet Zielerei*r.9.
Mi! det Zieler-.

Planenbestehtaus
der yor3g5sshSusn'
den Organisationvon
Handlungsschritten:
DieGlaskugel...

tiberlegungen anzustellen, wie sie
die AnJorderung Schritt um Schritt
bewältigen können. Daher kann
auch nicht über den Plan oder die
angezielteHandlungsfolgekommuniziert werden. Das Kind ist sichdes
Ziels bewusst und versucht eszu erreicheru indem es sich Schritt ftir
Schritt an den jeweils vorliegenden
Gegebenheitenorientierf ohne diesejedoch zuvor vor sich oder vor andeien zu spezifizieren.Der Prozess
des Planens oder der Handlungskontrolle rarird nicht als soliher erleb! wohl aber erkennt das Kind, ob
die Aufgabenbearbeitung erfolgreich beendet r,r'urde.Die einzelnen
Phasen der Handh:ngsregulafion
(2. B. Planung und Kontrolle) sind
ebenfallsnoch unklar.

... oder Tarotkarten helfen da
sicherlichnicht
weiter

- der Ablösung von der Kontextgebundenheit (Transfer von Erkenntnissen);
- dem Grad der Elaboriertheit der
Repräsentation(Differenziertheit
der Gedächbrisspuren);
- dem Grad der Differenzierung
der Planungsphasen(PlanerstelIung Planüberu'achung,Planrevision).
Vor diesem Hintergrund könnte
sich die Entlt'icklung planerischer
Kompetenzenin drei Sdrritten vollziehen (de Lisi 1,987;Fritz& Hussy,
2000), die nachfolgend kurz skizziert werden.
Planen als Sequenz offenen
Verhaltens (assoziativePhase)
Bereits Vorsc-hulkindersind in der
Lage;Planungsanforderungenauch

mit mehreren Handlungsschritten
zu bewältigery wenn die Aufgaben
anschaulich präsentiert und entwicklungsangemessen sind: Die
Kinder kennen das äel und köruren
dieses erreichen,wenn sie die Aufgabe im konkreten Handeln Schritt
um Schritt abarbeiten können. Die
ProzessedesHandelnsund Planens
sind allerdings noch nicht gefrennt.
Planen findet im konkreten Handeln statt, als assoziativeKette nach
Stimulus-Resp onse-Muster.
Nach de Lisi ist das Planen damit
auf dieser Stufe rein funktional, da
den Kindern noch keine Repräsentation über die Aufgabenanforderung gelingt. Das bedeutel Sie sind
noch nicht in der Lage, sich die
Aufgabenanforderung in'der Vorsteilung zu vergegenwärtigen und

Planen als überlegte Sequenz
offenen Verhaltens (deliberate
Phase)
Ab dem 6. Lebensjahr lässt sidr
die leistungssteigemde Wirksamkeit
von Planungsprozessenin zweierlei
Hinsicht nadrweisen. Zum einen gelingt es den Kindern zunehmend
sich vor der Bearbeitungvon Aufgaben nicht nur das Ziel zu vergegenwärtigen, sondernsichauchmit dem
ProbJemraum auseinanderzu setzen
und einige Handlungsschritte in der
Vorstellung zu planen. DieseHandlungsschritte köruren nodr nidrt korrekt und vollständig vor der Aufgabenbearbeitungverbalisiertwerden.
Die Auseinandersetzung mit dem
Pioblemraum lässt sich eher in der
Wahl erster effektiver Handlungsschrifte erkennen. Zum anderen lassen sich Steigerungen in der Effektivität von Aufgabenbearbeitungen
durch den Einsatzvon Kontrollstrategien nachweisen. In diesem Fall
wird die Aufgabenbearbeitungüberwacht und Schritt um Scl-uitt(oder
zumindest an manchen Stellen)
überprüft, ob der eingeschiagene
Lösungsweg auch tatsädrlich zum
Ziel führl Anstelle einer signalgesteuerten Koppelung einzelner Reize und Reaktionen kommen hier
bereits überprüfende FeedbackSchleifenzum Einsatz.
Die Entwickiung in beiden Pro- ä
,.+
zessaspekten erfolgt nicht unbe3
dingt parallel. Bei gut der Hälfte der
i.1
6- bis 9-jährigenKinder kam einehohe Lösungsgüieweniger durch eine
.:+
vorausschauendöPlanung und eine
gesdrickte Strategie, als vielmehr *
durch eine sorgfältige ÜIberwa- :tl
chung der Bearbeitung zustande
(Fritz & Flussy 2000).Trotz dieser

i
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Fortschritte bleibt das Planungsver- hängt dabei eng von der planüber- rolle von
Handlungen dienen.
halten an konkiete, alltaginahe wachung ab. Ein solchesVorgehen Tatsädrlidr
konnte auch in einigen
Aufgabenanforderungen gebirnden erfordert begleitend.eKontroll- und Studien
ein positiver Zusammenund obwohl die Handlunssaus- Evaiuationspr.ozessehöherer Ab- hang
zwischen Planungsleistungen
ftihrung in Gedanken lrortiugg"straktheit (es geht ja nicht mehr da- und schulischenLeistungen (Lesen
nommen werden kann, wird diese rum zu prüfen; ob der kürzesteWeg und
Mathematik) belegt werden.
nicht aufihre Effizienz überpnift. Es gewäldt wurde). Ein bei Erwachse- Der
Zusammenhang zur schuligeht um die Erstellung einis plans, nen gefundeherTatbestand(Goldin schen
Gesamtleistungstieg dabei in
noch nicht um die Erstellune desbes- & Hayes-Roth 1980),wonach gute seiner
Ausprägung über die AlterstenPlans.
Planer auch bei dei Verbalisieruns stufen 2., 6. und 10. Schuljahr hinNeben der bewussten planung ihres VorgehensAußerungen höhel weg
stetig an (Naglieri/Das 1990).
und Überwachungder Aufgabenbel rer Abstraktheit treffen (Nennen
Metakognition nutzt jedocJrnicht
arbeitung sind leistungssteigernde von Kriteriery die den Entscheidun- immer,
so z. B. nicht bei automatiWirkungen auch dem erwachenden gen zugrunde liegen; Angeben der sierten
Aufgaben (hier wird nur die
metakognitiven Wissen zuzuschrei- Methoden" die eingesetzt werden Lernzeit
verlängert).Und auci nicht
ben. Gemeint ist die allmähliche sollen) konnte in dieserAltersgrup- bei
sehr schweren Aufgaben: Hier
Ausbildung eines realistischenVer- pe (11 bis 12 ]ahre) - noch - nicht kann
es zum Abbruch kommeru
ständnissesdes eigenen kognitiven nachgewiesenwerden. Die Verbali- weil
erkarurtwird, dassweitere AnSystemsund des Nutzens von Stra- sierungen befanden sich nodr auf
strengung nicht lohnt. Metakognititegien. In einer eigenen Untersu- der Ebene des Tuns. Immer wichti- ves
Wissenkomint eherzurAnwenchung erwies sich das metakogniti- ger werden dabei das Meta-pia- dung,
wenn der l.ernerfolg von hove Wissen der Kinder zum Begriff nungswissen (wann ist planen sirm- her
persönlidrer Bedeutsamkeitist.
Planen als ausschiaggebendfür den v_olf rvarum soll man planen?)und
Ist .ein positiver, leistungssteiErfolg in einem Training zur Ver- lJberzeugungen über den Wert des gernder
Einfluss der Planungs-und
besserung der Planungsfähigkeit Planens. So geben bereits 8-jfirige
Kontrollprozesse auf die Lemleis(Fritz I Hussy I B artels 1997).
Kinder ar; dass man durch planen tung belegt, so kommt diesen ProErfolge erzielen und Misserfolge zessen umgekehrt audr zentrale
Planen als überlegte Repräsenvermeiden kann. Frir 1l-Jährige ist Bedeutung in
Zusammenhang
tation und strategiegeleitete
Planen etwas Hypothetisdres, bei mit Lern- und Leistungsstörungen
Evaluation (elaborierte phase)
dern auch Prüf- und Vergleichspro- (Hasselhorn 1"997;Lauth \996\ zu.
Auf der dritten und letzten Stufe zessevon Bedeutungsind (Kreitier/
DieseKinder und Jugendlichenkongeht es nidrt mehr nur darum, einen ö.reruer1yölt_
trollieren und reflektieren ihr eigePlan zu erstellen oder einen LöPläne sind Handlungsschemata,
nes Vorgehen nur unzureichend.
sungsweg zu finden, sondern dar- die nicht in jeder Situation neu ent- Das
bedeutet, sie gehen Aufgabenurn, einenguten oderden bestenWeg worfen werden müssen, sondern
anforderungen impulsiv und unzu finden. Um das zu erreichert ist ihren besonderen verhaltensökonoüberlegt ary planen füre Handlunder Problemraum möglichst tief zu mischen Wert auftveiser; wenn sie gen
nicht voraus, präzisieren ihre
analysieren und nach unterschied- erneut genutzt werden können. So Ziele
nicht und.kümmern siih welichen Kriterien gegeneinanderab- entstehen Handlungsroutinen und
nig um die Güte der Aufgabenlözuwägen. Ein gefundenerPlan muss Schemata: Im neuen Supermarkt
sung. Dies zeigt sich z. B. in folgennicht der endgültige Plan sein, son- ..muss ich mich die ersten päar Male
den Aspekten:
dern kann wieder hinterfragt und ofientierery danach kann ich die Sie nehmen sich meist weniger
verworfen werden. Auf eine erste dann bereits vorhandenen Schemata
Zeit, sich rnit der AufgabensielZieldefinition hin kann die Entwicknutzen und effizienter planen und
lung vertraut zu machenund pasIung einer Strategie foigen, durdr handeln. Meta-Planungswissen sagt
sen die Zeiteinteilung bei der Bedie Erfahrungen mit der Aufgabe uns in diesem Fall, wann wir von
arbeitung nicht an die Aufgabenkönnen aber das Ziel verfeinert und den Routinen abweichen müssen.
schwierigkeit an.
eine Revision des Plans vorgenomProblemstellungenwerden sponmen werden. So fanden auch Kreittan ohne vorherige Planung bearler und Kreitler (1987)in der UnterEmpirischeBefunde
beitet. Es fehlt die genaue Ziel.suchung der Planenungsentwickanalyse,die Auseinandersetzung
'lung
von 5- bis 12-Jährigenheraus, Grundsätzlichist von einem positimit den Aufgabenbedingungen
dass sich die Pläne älterer Kinder ven Zusammenhang zwischen Meund die BerücksicJrtigungdes eivor allem im Faktor In-formationsor- takognition und Lernerfolg auszu-.
genen Vorwissens zu dieser Aufganisation unterschiedery d. h. im gehen. Da das Konzept dör Metagabe.
Hinblick auf die Auseinanderset- kognition eine ganze Reihe unterSie setzenkeine oder eher unprozung mit den Informationen auf ei- schiedlicher Aspekte umfasst, stellt
duktive Strategienein.
ner übergeordnetenEbene.
sich natürlich die Frage,welche dieAuch ilr Wissen übei Sirategien
Setzt der Prozessder Planerstel- ser Komponenten im Einzelnen eiist gering und sie können den
lung damit die Analyse der Bedin- nen positiven Einfluss auf das LernSdrwierigkeitsgrad der Aufgabe,
gungert ein Vergleichen, Gegenei- geschehen haben. Offensichttich
die zu bearbeitenisf nicht richtig
nander-Abwägen etc.voraus, kommt sind dies diejenigen Aspekte, die
einschätzen.
der Planüberwachung,Plankorrek- (nach Flavell) als exekutive KontAnstrengungen werden nicht an
tur und der Zwischenzielbildung rollaspekte bezeichnetwerden. Gedie Aufgaben angepasst, d. h.
besondere Bedeutung zu. Die QuaI meint sind damit Prozesse,die der
nichi gesteigert, wenn die Auflität des letztlich sefundenen plans Planung, Überwachung und Kontgaben schwieriger werden.
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Signalkarten

Modell h a-fte Demonstratio n
des Lösungsvorgangs

lch lese die Aufgabe

E s w i r d e i n e S t r a ß eg e b a u tv o n 5 k m L ä n g e
und 6,5 m Breite.Vor dem Asphaltierenmuss
eine Schotterdeckevon g cm Dicke qnge_
schüttet werden.Wie viel KubikmeterScfrott e r b r a u c h tm a n ? '

l c h ü b e r l e g ew
, as ichweiß.

l c h w e i ß , d a s sd i e S t r a ß e5 k m l a n g u n d 6 , 5
m breit sein soll. Die SchotterdeckJsoll g cm
hochsein.

lch überprüfe,ob bei der
Aufga,beeine Fragegestelltwird.

J a . E s w i r d n a c hd e n K u b i k m e t e r nS c h o t t e r
g e f r a g t ,d i e f ü r d e n S t r a ß e n b a ub e n ö t i g t
werden.

Versteheich die Frage?
Was bedeutetsie?

Was bedeutetKubikmeter?
D a s i s t L ä n g em a l B r e i t em a l H ö h e .

W e l c h eR e c h e n a n f o r d e r u n g
e r g i b ts i c h a u s d e r F r a g e ?

l c h s o l l a l s o m u l t i p l i z i e r e n . . U nzdw a r
d i e L ä n g e ,d i e B r e i t eu n d d i e H ö h e .
Also die 5 km mit den 6,5 m und de.ng cm.

K a n n d i e A u f g a b eu n m i t t e l b a r
a u s g e r e c h n ewt e r d e n ?

N e i n ,e s s i n d v e r s c h i e d e n e
Längenmaße
angegeben.Die muss ich erst vereinheit_
l i c h e n .D a z um u s s i c h d i e k l e i n s t eE i n h e i t
n e h m e n ,a l s o c m .

Jetzt schreibeich die Aufgabe
auf und rechne.

5 km = 500.000cm,
6,5m=650cm.
A l s o : 5 0 0 . 0 0 0. 6 5 0 = 3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0u,n d n u n
n o e h : 3 2 5 . 0 0 0 . 0 0.08 = 2 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .

lch prüfe noch mal, ob ich
r i c h t i gg e r e c h n e h
t abe.

Ja, die Summestimmt.

I c h l e s en o c h e i n m a l
den ganzenText

lch habe ja cm ausgerechnet,gefragt
i s t n a c h M e t e r n .D a m u s s i c h n o c h ü m _
r e c h n e n .A l s o 2 N u l l e nw e q .

Nun überlegeich mir die Antwort.

Es werden 26.000.000KubikmeterSchotter
benötigt.

l c h ü b e r p r ü f eo
; b F r a g eu n d
Antwortzusammenpassen.

lch bin fertig!

Kasten2: - Entspredrend findet auch kaum
lllustrationeiner
eine llberwachung der HandTextaufgabenlungsausführung statt es fehlen
Bearbeitung
begleitende Kontroll- und prüfmittelsSignalprozesse/ oft auch die abschlie_
karten (siehe
ßende überpnifung des ErgebKretschinann&
nisses (vgl. Lauth 1996; perleth
Dobrindt2001),
1992).

Befunde aus der
Problemlöseforschung
Ergebnisse einer Untersuchung
über die Planungistrategien Ei-wachsener,die diJGeschiike einer
fiktiven Stadt zu ]enken hatten
(,.Lohhausen"-Studie von Dörner,
z. B. 1,989),zeigen in aller DeutlichDerart grundlegende Beeintuächti- keit, dassvemünftiges planen
auch
gungen in der Organi.sation und in dieser Altersgruppe
keinesfalls
Regulation von Handlungen haben zum Standardgehört.
Aufgrund des
nahirlich weitreichende Auswir- längeren Zeitintervalls,
um das es
auf die kognitive Entwick- bei diesem,,Bürgermeister-Spiel"
]<ungen
rung.
ging, offenbarten sich Probleme bei
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der AbschätzungzeitlicherEntwick_
lungen ebensowie Problememit der
systematischen Effektkontroile
beides wichtige Elementeeiner gut
geplanten Eingriffstrategie, die iur
wenige Personenaufwiesen.
Die Ergebnisse bisheriger For_
schung haben vor allem auJ differentialpsychologische Effekte ab_
gezielt, d. h. nach UnterschieCen
zwischen PersonengesucJrt.Brown
(1984) stellt zusammen-fassendeini,ge prototypisdre Eigenschaften
schlechter und g-uter planer gegenüber, die dem Konzept des ,,goodstrategy-user" (Borkowski et al.
1990)sehr ähnlich sind: Gute Strategieanwender veifrigen über folgen:
de Merkmale:
1. Sie besitzen ein breites Reper_
toire anwendbarer Strateglen,
die z. T. schon automatisiertablaufen.
2. Ihr ausgeprägtesSelbsknanage_
ment bestimmt, weld-re Strate_
gien gezielt eingesetztwerden.
Die Kontrolle und Steuerung
des eigenen Handelns ist voi
großer Bedeutung.
3. Erfolgreiche und intelligente
Handlungen werden nich--tals
,,gottgegeben" angeseher;son_
dern als Ergebnis eigener Anstreng:ungen.
4. Sie nutzen ein positives Selbst_
bild, um über.Misserfolge hinwegzukommen, und sehenFeh_
ler als wichtige Möglichkeit an"
ifu Selbi;tmanagementzu velbessern.

Umsetzung in der Schule
EineAnalyse der unterrichtspsychologischen Literatur stritzt äie Annahme, dassdie Förderung metakognitiven Lemens im Unterricht zurzeit Hochkonjunktur hat - der Förderung metakognitiven Lemens
wird eine Schlüsselstellung zuerkannt (vgl. Seel2000).ErklärresZiel
ist es, die Selbstregulationdes Lernenden zu erhöhen. Aber was ist
selbstreguliertesLemen? Folgt man
Seel(2000)so bedeutetdasBewusst_
werden dereigenen Steuerungspro:
zesse,(a) sich selbstalsLernerbesser
einschätzenzu lernen und zu erkeh_
nery weld:res die eigenen Stärken
beim Lernen sind; 6) zu erkennen.
welche Art von Inhalten man mit
Leichtigkeit verarbeitery speichem
und wieder abrufen kann ünd wel_
che Aufgabenstellungen einem viel
Lernwiderstand entgägenstellen;(c)

zu erkenne& dassmdn die Lernprozesse selbst zeitlich immer beiser
planen und koordinieren und iniraltlich auch zunehmend besser
steuem und kontrollieren karur.
Bemühungerydiese Ziele im Unterricht umzusetzen, finden sich
zunächst in didaktischen überlegungen und Konzepten. Insbesondere in Zus.ammenhangmit Formen
offenen Unterrichts (2. B. Freiarbeit,
Tagesplan,Wochenplan bis hin zur
Projektrnethode) wird die Bedeutung seibstreguliertenLernens betont (siehe hierzu auch die Ausführungen von Jürgens in diesem
Hefi). Auch in neueren koristruktivistisch orientierten Ansätzen steht
das selbstregulierte Lemen des
Schülers/derSchülerinim Vordergrund. Durch die Gestaltung anregender Lernumgebungen" realer
Probieme und authentischer Kontexte sollen Möglichkeiten geschaffen werden, sich einen eigenständigenZugdngzum Lemobjekt zu verschaffen.
In den letzten 20 Jahren sind auf
der Basis pädagogisch-psychologischer Forsc-hungsarisätzeeine VieL
zahl von Programmen entwickelt
worderL mit demZiel, metakognitive Prozesselemfördemd anzuwenden. Empfohlenwiid dabei,metakognitive Prozessestetsin Zusarunenhang mit bereichsspezifischenFertigkeiten zu vermitteln (Hasselhorn
1997).Beispielhaftfür solcheAnsätze sind die Beiträgevon Hasselhom
und Schreblowski (in diesem Heft)
zum Textverstehen und von Knil}
(in diesemHeft) zur Unterstritzung
des Mathematikunterrichts
Derartige Trainings sind häufig
modular aufgebaut und verwenden
unterschiedliche
Komponenten.
Auf drei typische Trainingselemente (a) lrformieren über den Sinn und
Nutzen von Strategien"b) Planung
und Kontrolle der eigenen Lernhandlung, und c) Flexibilisierung
der Strategieanwendung) wird
nachfolgendgenauer eingegangen.

steigeri wird die Bereitsdraft,diese dery dass der Transfer der Strategie
tatsächlich einzuüben und in entfal-' von einem Aufgabentyp auf einen
teter Form anzuwenderl werm das anderen Aufgabentyp spontan, also
Bewusstseinfür die Effektivität die- sozusagen,,von selbst" erfolgt. Ein
ser Prozessegeschaffenist.
Transfer muss gezielt herbeigefrihrt
und eingeübt werden.
Planung und Kontrolle
der eigenen Lemhandlung
Wird selbstreguliertes Lernen als
,,reciprocal teaching"
Schlüsselqualifikation verstanden,
karm es nicht ausreichen,die pro- Wie karm die Vermittlung selbstrezesse der Planung und Kontrolle gulierender Lernstrategien aussevon Handlungen in einem kurzzeitihen? Einer der bekanntestenAnsätgen Training einzuüberu vielmehr ze ist das reciprocalteaching (wechsind diese Prozesseim Unterridrt selseitigesUnterweisen)von Palincaufzugreifen, und in unterschied- sar und Brown (L984). Zentral fw
lichen Fächern anhand unterschied- diesesTraining ist die Bildung von
licher Themen einzuüben.
Kleingruppen, die sich aus Lernenden und einem Lehrer oder fortgeFlexibilisierung der
schrittenen Lernenden rrrru**ärrStrategieanwendung
setzen.In einem interaktiven Dialog
Wissen um Strategienbleibt oft trä- sollen unterschiedliche Strategien
ge, d. h. wird nur begrenzt genutzt, zum Textverstehen erarbeitet werselbst wenn positive Erfahrungen den: Zusammenfassen, Fragen zum
mit der Anwendung dieserStrategie. Textverstehen, Identifizierung und
erworben wurden. Um die Anwen- Beseitigung von Uriklarheiten, Vordung zu flexibilisierery empfehlen hersage des folgenden Textes. Der
daher alle Autoren, Strategien an Lehrer übernirnmt anfangs eine
unterschiedlichen Aufgabentypen
führende und modellierende Rolle
möglichst breit einzuüben. Dabei im Dialog, aus der er sich immer
kann nicht clavonaüsgegangenwer- weiter zurückzieht. Damit auch die

Zielsetzung,Analyse,
Planungund Kontroile
haben diesebeiden
schon hinter sich
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Lernenden dieseForm des metakognitiven Dialogs erwerben, werden
die Rollen immer wieder getauscht:
Die Lernendenschiüpfen in die Rolie des Lehrerszder die Strategieanwendung vermittelt und übemehmen dann wieder die Rolle des Lernenden, der die Strategieselbst anwendet. Gerade durch diesen RolIentausch wird der Prozess der
Handlungsregulation bewusst, aus
unterschiedlichenPerspektivenversprachlicht und kann so allmählich
verinnerlicht werden.
Die hier eingesetzteMethode der
Vermittlung
selbstregulierender
Lemstraiegien durch einen kompetenten Partrrer wird z. B. auch im
Selbstinstruktionstrainingaufgegriffen. Das Prinzip Modelliemen und
Selbstbefragu^g zu kombinierert
mit dem Ziel, dasssidr der Lehrende
allmählidr aus dem Vermittlungsprozess herausziehen kann und der
Lernende sukzessiv die Verantwortung und Steuerung für sein Handehr übernimmt, ist vielfach erprobt
worden. Die strategisch wichtigen
Frager;'die zunädist vom Modell
vorgegeben und dann allmählich
vom Leinenden übemommen werdery betreffen: die Zielstellung der
Aufgabe, die Analyse des Problemraumt die Planung der Handlungsschritte, die Kontrolle des Handiungsergebnisses.
DieseHandlungsschritte können - wenn dies bei dem
betreffenden Kind nötig erscheint um motivations- oder gefühlsregulierende Schritte (2.8. ,,I&bin ganz
ruhig. Ich sehemü alles genau an."
oder ,,Solche Aufgaben mag ich
zwar nicht so gerne, aber ich schaff'
dassd"ron.";vgl. Kretschmann& Dobrindt i. Dr.) ergänztwerden.
Zur Veranschaulichung der einzelnen Handlungsschritie eignen
sich Signalkarten, die dem Kind,
äuch wenn es selbst die Steuerung
für sein Handeln ribernimmt, zur
Orientierung dienen. Wie eine
Lernhandlung geplant und kontrollierend angegangen werden
kanru soll am Beispiel (vgl. Kasten 2, S. 12) der Bearbeitungeiner
Textaufgabe vorgestellt werden
(nachfolgende Selbstinstruktion ist
orientiert an Kretschmann & Dobrindt i. Dr.).

Schluss
Der vorliegende Beitrag hat einige
Erkenntnisse aus dem Bereich des
Planensund Problemlösensvorge-

tragery die allesamt die Bedeutung Ein Test zur Planungsfihigkett bei Grundscltulmetakognitiver Aktivitäten unter- kindem (Manual). Göttingen: Hogrefe.
streichen.Aber, um nicht falschver- Fritz, A., Hussy, W. & Bartels, S, (7997):Ein
standen zu werden: Es kann nicht spielbasiertes Training zur Verbesserung
der Pianungsfähigkeit bei Kindem. In: Psydarum gehen, ,,ein eigenes Curricuchologie in Erziehung und Untericht, M,
1um frir Metakognition zu entwer- 710-724.
fen" sondem [es geht] um die Integ- Funke, J. & Fritz, A. (1995): Über Plane&
rierung in die k'ontinuierliche Arbeit Problemlösen und Handeln. In: ]. Funke &
von Lehrplanung und Unterrichts- A Fritz (Hrsg.): Neae Konzepte und lnstruabläufen" (Schröder, 1998, S. 64). meite zur Planungsdiagnosirk (pp. 1+5).
Fachübergreifende Kompetenzen Bonn: Dzutscher Psychologm Verlag.
Goldin, S. E. & Hayes-Roth, B. (1980):Inniuides Planens und Problemlösens
dual dffirmcx
in planning yocesses. Santa
müssen in vielen verschiedenen Monica, CA: Rand Corporation.
Fächern eingeübt werden, um die Hassölhorn, M. (7997): Metakognition. In:
zunächst abstrakten Techniken mit D. Rost (llrsg-): llaniluörterbuch Pddagogische
den verschiedensten Inhaltsberei- Psychologie(5.348 - 351).Weinheim: Beltz.
ehen zu verbinden. Gerade ange- Klieme, E., Funkg J., Leutner, D., Reisrann,
(2001): Problemlösen als
sichts eines insgesamt geringen P. & Wirth, J.
fächerübergreifende Kompetenz. KonzepspontanenTransfers von einem auf
tion und erste Resultate aus einer Söulleiden anderen Bereichist es erforder-, stungsshrdie. In: Zeitsebift
für Pädagogk, 47,
liö die planerischenu4d problem- 779-200.
lösendenAktivitäten möglic}st breit Kliemä, E., Stanal, P. & Artelt, C. (2001):
Fächerübergreifende Kompetenzen: Konzu üben.
Und nodr ein abschließenderGe- zepte und Indikatoren. lilF. E. Weinert
danke: ,,So sollte die Lehrperson (Hrsg.): Leistungstnessungen in Schulen (5.
203-2'18). Weinheim: Beltz.
ebenso die Planungsfähigkeit als
Kreitler, S. & Kreitler, H. (1987):Conceptions
persönliche Ressource entdecken and processes of planning: The developund zu nutzen wissen." (Zitat aus mental perspective. In: S. L. Friedrnan, E. K.
der Examensarbeiteiner Studentin) Sdrolnick & R. R. Cooking (Eds.): Blueprints
Die hier erläuterten Differenzierun- for thir*ing: The role of planning in mgnitioe degen können auch auf das eigeneVer- oelopment(pp. 205-272). Cambridge: Camhalten angewendet werden: Nimmt bridge University Press.
(im Druck):
man einen besonderen Vorbildsta- Kretschmarm, R. & Dobrindt, Y.
Handlungssteuemde Prozesseund ihre Betus von Lehrendenim SinnedesMo- dzutung ftir das Rechneniemen. kr: A. Fritz,
delllernens ary impliziert an'dieser G. Ricken & S. Schmidt (l{rsg.): Handbuch
Stelle das Können auch das Sollen. ' Ruhenschwäche.Weiriheim: Beltz.
Wie so oft, fangen wichtige Verän- Lauttu G. W. (1995):Effizienz eines.rnetakogderungen.immer bei einem selbst nitiv-strategischen Trainings bei lem- und
aufmerksamkeitsbeeinträchtigten
Grundan.
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