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Verweis auf Buch Seite 123, Impuls 8: Lehr-, Lern- und Rollenverständnis der Lehrpersonen klären 

Titel 7 W des Lernens 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält zusätzliche Informationen zur Arbeit mit den 7 W (Einstieg, Arbeitsschritte, Ausarbeitung der 

Aufgaben zu den 7W).  

 

http://www.iue.ch/


Die sieben W 
 

Die 7 W (wollen, wohl fühlen, wach sein, wahrnehmen, wissen wie, werten, wiederholen) 

sind das Ergebnis einer gemeinsamen Auseinandersetzung (Kinder aus der 4.-6. Klasse) mit 

dem Thema «Lernen? – Wie geht das? / Lernen? – So geht das!» Es ist keine 

wissenschaftlich abgesicherte Arbeit. Nach der vertieften Auseinandersetzung mit diesem 

Thema begleiteten die 7 W die Kinder fast täglich bei ihrem Lernen. 

 
1. Einstieg 

 Wir stiegen mit den ersten Briefwechseln aus Hartmut Hentigs Buch «Warum muss 

ich in die Schule gehen?» ins Thema ein. Dabei thematisierten wir auch das Recht 

auf Bildung und erfuhren, wie das für Kinder in anderen Ländern aussieht.  

 Wir thematisierten das Lernen in und ausserhalb der Schule (z.B. bei Hausaufgaben, 

im Haushalt helfen, beim Fussball spielen, im Kunstturnen, beim Instrumente 

spielen). Wir schafften immer wieder individuelle Lebensbezüge, denn wir lernen 

immer, nicht nur in der Schule. 

 Die Kinder schrieben auf Papierstreifen, was aus ihrer Sicht zum Lernen gehört. Wir 

sammelten die Papierstreifen, legten sie im Lernkreis aus, legten Oberbegriffe fest 

und ordneten ihnen die Papierstreifen zu: 

- Einstellung zum Lernen 

- Vorbereitung auf das Lernen 

- Bereiche des Lernens 

 
2. Arbeitsschritte: Lernen? -  Wie geht das? / Lernen? - So geht das! 

 Wir befassten uns mit dem Lernen, den Lernvorgängen an sich1: 

- Fünf Sinnesorgane 

- Gehirn (Ultra-Kurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Landzeitgedächtnis) 

- Von der Wahrnehmung zum Gehirn (Sinnesorgane, Nervenzellen, Synapsen) 

- Störungen beim Lernen (z.B. Angst, Stress, Druck, zu hohe Erwartungen usw.) 

- … 

Die Kinder machten dazu Hefteinträge.2 

 Die Kinder zeichneten und beschrieben Stationen auf ihrem bisherigen «Lernweg». 

Dazu holten sie auch Informationen von ihren Eltern ein. Wann und wie habe ich 

gehen gelernt? Welches waren meine ersten Wörter? Wann und von wem habe ich 

schwimmen gelernt? Sie reflektierten ihre Lernschritte mit den zwei Fragen «Was hat 

mir dabei geholfen?», «Was hat mir das Lernen erschwert?»  

 Immer wieder thematisierten wir das Lernen auch ausserhalb der Arbeit zum Thema, 

knüpften an Erfahrungen an, reflektierten die Erfahrungen und die Lernergebnisse.  

 Wir entwickelten gemeinsam die 7 W und suchten zu den einzelnen W mögliche 

Hilfestellungen und Unterstützungsmöglichkeiten z.B. Was mache ich, wenn ich nicht 

will? Was mache ich, wenn ich nicht weiss, wie ich lernen kann? Welche 

Übungsformen gibt es? Wann und wo mache ich meine Hausaufgaben? Worauf 

achte ich, wenn ich meine Hauaufgaben auswähle? Was hilft mir mich zu 

konzentrieren? usw. 

                                                           
1
 Lernen ist ein äusserst komplexer und zudem sehr individueller Vorgang. Ich wollte versuchen, den Kindern einen 

möglichst einfachen und verständlichen Einblick in ihr Lernen zu ermöglichen. Nicht alle waren interessiert an den 
aufliegenden Büchern und Bildern. 
2
 Ich legte immer sehr viel Wert auf die Gestaltung der Hefte (Schrift, Illustration usw.). Im Lernkreis zeigten die Kinder, was 

ihnen aus ihrer Sicht bei einem Eintrag gut gelungen ist. Die anderen Kinder erhielten so immer wieder vielfältige 
Anregungen. Manchmal schrieben sie zuerst einen Entwurf. Die Hefte sollten immer Unikate sein. Bei der Herstellung von 
Plakaten machten sie auch meistens einen Entwurf (So soll mein Plakat aussehen. So teile ich das Plakat ein.)  



 Wir bereiteten einen Elternabend zum Thema vor und führten ihn durch, stellten die 7 

W den Eltern vor, berichteten aus unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und 

tauschten mit den Eltern aus. 

 

3. Ausarbeitung der Aufgaben zu den 7 W 

Damit die 7 W beim Lernen helfen, beschlossen wir, entsprechende Aufgabenblätter 

auszuarbeiten. Die Ideen der Kinder, meine Ideen und unser Wissen über «Lernen» halfen, 

mögliche Aufgaben auszuarbeiten. Die Kinder formulierten die Aufgaben meistens selbst. Es 

gelang nicht, zu allen W gleich viele und vor allem gleich gute Aufgaben zu entwickeln. Wir 

haben die Aufgabenblätter hergestellt und laminiert. Sie standen den Kindern zur Verfügung. 

 

Beispiel eines Aufgabenblattes  

(I: Input oder Austausch im Lernkreis / A: Aufgabe / A*: erweiterte Aufgabe) 

 



Lernen? – Wie geht das? Das kann ich schon! 

 

Ziel :   

Ich lerne, über das, was ich schon 

gelernt habe, nachzudenken. 
 

Das kann ich schon! 
 

A: Teile ein Blatt in drei Teile, beschrifte die Teile mit Sach-, Selbst- und 

Sozialkompetenz! Schreibe in die drei Felder Beispiele «Das kann ich schon!». 

Tausche deine Zusammenstellung mit Mitschülerinnen und Mitschüler aus! 

 

Verschiedene Arten von Lernen 
 

I: Du hast Dinge auf verschiedene Arten gelernt. Wir haben in der Klasse Beispiele  

gesammelt. 
 

A: Suche zu den folgenden Arten von Lernen eigene Beispiele! 

 Lernen durch Zuschauen / Zuhören und Nachmachen 

 Lernen zu Vorzeigen und Kommentieren 

 Lernen durch Informationen einholen (lesen, nachfragen usw.) 

 Lernen durch regelmässiges Üben 

 Lernen durch Erklärungen von Anderen 

 Lernen durch Ausprobieren 

 Lernen durch Forschen und Entdecken 

 Lernen durch Überlegen 

 Lernen durch «Fehler» machen 

 Lernen durch … 

 

Hilfen beim Lernen  
 

I:  Du hast in deinem Leben schon viel gelernt und du wirst dein Leben lang lernen. 

A: Versuche dich an etwas, das du gelernt hast, zu erinnern. Schreibe genau auf, wie 

das gegangen ist! Schreibe auch auf, was dir beim Lernen geholfen und was dich 

dabei behindert oder gestört hat! 

A*: Nimm das Blatt «So habe ich das gelernt!» Klebe es ins Lerntagebuch und schreibe 

deine Geschichte auf!  

 

Ausblick: Das «Das will ich noch lernen – ABC» 
 

A: Schreibe Beispiele auf von Wissen, Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die du noch 

lernen möchtest! Du kannst dein eigenes «Das will ich noch lernen – ABC» 

entwickeln. 

 

Die Aufgabenblätter dienten für den mündlichen Austausch mit mir, mit einem Mitschüler 

oder iner Mitschülerin. Wenn die Kinder die Kopie eines Blattes haben wollten, konnten sie 

sich bei mir melden. Die Aufgabenblätter waren jedoch lediglich ein Hilfsmittel und kein 

«Lehrgang». 

 

Sie halfen den Kindern auch nach Abschluss der Arbeit am Thema. Sie nutzten die 

erworbenen Erkenntnisse und Kompetenzen. 

  



Lernen? – Wie geht das? Die 7 W beim Lernen 

 

Ziel :   

Ich kenne die «7 W beim Lernen» und kann 

kann sie für mein Lernen nutzen 
 

 
Die 7 W beim Lernen 
 

I: Du kennst jetzt die 7 W beim Lernen: 

- wollen 

- wohl fühlen 

- wach sein 

- wahrnehmen 

- wissen wie 

- werten 

- wiederholen 

 

A: Gestalte ein Lernplakat (A3) zu den 7 W! 

 

A* Frage ein Kind aus einer anderen Klasse, ob du ihm die 7 W erklären darfst. 

(Sprecht euch mit der Klassenlehrperson ab, wann ihr euch dafür Zeit nehmen 

könnt!) 

 

 

Die 7 W helfen beim Lernen 

 

I: Die 7 W helfen dir beim Lernen. Wenn du nicht weiterkommst, helfen dir 

ein oder mehrere W weiter! Du musst nur herausfinden, welches W gefragt ist! 

 

A: Setz dich mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen zusammen!  

Sucht Beispiele. mit denen ihr zeigt, dass ihr die 7 W verstanden habtund sie im 

Unterricht oder beim Lernen oder anderswo anwenden könnt! 

 

 

  



Einzelne Unterlagen dienten auch zur Anregung einer eigenen Arbeit und lösten einen 

Eintrag im Lernheft aus oder wurden in der Klassengemeinschaft als «Auflockerung» 

genutzt, z.B.  
 

Text zu Gefühlen und Sinneswahrnehmungen 

 

Lernen? – Wie geht das? Text «Gefühle und Sinnesorgane» 

 

 

Freude! 
 

Freude ist hellgelb! 
 

Sie hat den Geschmack von reifen Bananen! 
 

Sie riecht wie frisches Heu 
 

und sieht aus wie ein Garten voller Blumen! 
 

Sie hört sich an wie jauchzende Kinder! 
 

Freude fühlt sich an wie ein Gummiball! 
 

Freude macht Spass! 

 

 

Angst! 
 

Angst ist violett! 
 

Sie schmeckt wie kalter Griesspudding 
 

und riecht feucht und schimmlig! 
 

Angst sieht aus wie eine lange, dunkle Strasse! 
 

Sie hört sich an wie ein lauter Donnerschlag! 
 

Sie fühlt sich an wie kaltes Wasser! 
 

Angst macht unsicher! 
 

 

 

Wir sammelten im Klassenkreis verschiedene Gefühle und schrieben sie auf Papierstreifen.  

Die Kinder wählten ein Gefühl aus, z.B. Freude, Angst, Einsamkeit, Geborgenheit, Stolz, 

Zuversicht, Liebe, Hass, Vertrauen, Neid, Enttäuschung, Stress, Mut und beschrieben das 

Gefühl mit Hilfe der Lernwege über die fünf Sinnesorgane anhand folgender Leitfragen: 



Beispiel Mut 

Satz 1:  Welche Farbe hat Mut? 

Satz 2:  Wie schmeckt er? 

Satz 3:  Wie riecht er? 

Satz 4:  Wie sieht er aus? 

Satz 5:  Wie hört er sich an? 

Satz 6:  Wie fühlt er sich an? 

Satz 7:  Abschlusssatz: Mut ist … 
 

Sie gestalteten die Texte entsprechend und stellten sie im Klassenkreis vor. 

 
 

                   
 
Weil zu einem Gefühl immer wieder neue Texte entstanden, kam es regelmässig zu 

spannenden Gesprächen im Klassenkreis. Ein Gefühl löste sehr unterschiedliche 

Beschreibungen aus. 
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