
Lernen an Stationen 

Die Schüler arbeiten an einer beliebigen Anzahl von Stationen, die an verschiedenen Orten 
ausgelegt sind. Die Arbeitsaufträge stehen in einem thematischen Zusammenhang und 
werden selbstständig allein, mit Partner oder in der Kleingruppe in beliebiger Reihenfolge 
bearbeitet. An der Station liegt ein Stationenzettel mit dem genauen Arbeitsauftrag, das 
benötigte Arbeitsmaterial und eine Kontrollmöglichkeit, damit selbstständig gearbeitet 
werden kann. Beim Lernen an Stationen wird der Zugang über verschiedene Lernkanäle 
ermöglicht. Für schwächere Schüler werden zusätzliche Informationen oder Hilfsmittel 
hinterlegt, bzw. differenzierte Aufgaben angeboten. Auf einem Laufzettel sind die Stationen 
mit eventuellem Schwierigkeitsgrad und eventueller Kennzeichnung in Pflicht- und 
Zusatzaufgaben aufgeführt. Auf dem Laufzettel werden die erledigten Stationen und die 
Kontrolle der Ergebnisse abgehakt und eventuell eingetragen, wie der Schüler den 
Schwierigkeitsgrad für sich einschätzt. Die Schüler sollten über Lernstrategien und 
Lernzuwachs reflektieren (Welche Station hat dir am besten gefallen? Welche war die 
leichteste/schwerste Station, Wie hast du dir bei Problemen geholfen? An welchen Inhalten 
musst du noch arbeiten? Was hättest du besser machen können?) 

Definition Freiarbeit 

Freiarbeit= Unterrichtszeit selbstgesteuerten Lernens, in der die Schüler ihre Lernarbeit 
selbst planen, einteilen und eigenverantwortlich durchführen. Es stehen Materialien zur 
Verfügung, die vom Lehrer mehr oder weniger stark didaktisch aufbereitet wurden oder 
auch von den Schülern mitgebracht werden. Die Fachgrenzen sind in der Regel aufgehoben 
(Prinzip der Wahlfreiheit, Prinzip der Selbsttätigkeit, Prinzip der Selbstkontrolle). 
 
Werkstattunterricht 
 
Den Schülern stehen zu selbst gewählten oder vorgegebenen Themen verschiedene 
Materialien für unterschiedlich geeignete Sozialformen zur Verfügung. Für die Aufgaben gibt 
es Experten. Die Schüler arbeiten selbständig nach ihrem individuellen Lerntempo und ggf. 
Interessen, wählen das Angebot frei aus und kontrollieren selbständig (Chef). 
Die Rolle des Lehrers konzentriert sich überwiegend auf Beobachten, Ermuntern, Bestärken 
und Bestätigen, Verstehen von Schwächen, Unterstützen von Stärken, Anspornen und 
Fördern. Schülerinnen und Schüler erhalten aber immer dann Hilfe, wenn ihr Lernprozess 
unterbrochen und wieder in Gang gesetzt werden muss. Es ist dies deshalb stets im 
entsprechenden Einzelfall abzuwägen. 
Im Werkstattunterricht wird individualisiert und oft fächerübergreifend gearbeitet. 
 
Lernstraße 
 

- Die Schüler erarbeiten selbstständig die vorgegebenen Aufgaben 

- Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit möglich 

- Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben ist festgelegt, da die Inhalte aufeinander 
aufbauen 

- Es müssen nicht alle Aufgaben abgearbeitet werden (Basis und Zusatz) 

- Das Lerntempo bestimmen die Schüler selbst 
 



Lerntheke / Lernbuffet 
 
Die Schüler erwerben in Eigenverantwortung Lerninhalte, die sie an der zentral aufgebauten 
Lerntheke ihren Kenntnissen entsprechend aussuchen, bearbeiten und auswerten. 
 
Wichtige Merkmale:  
 

- Selbstständiges Erarbeiten der Lerninhalte 

- Laufzettel, auf dem die erarbeiteten Aufgaben vermerkt werden, sind möglich 

- Unterschiedliche Aufgabenniveaus und Aufgabenformen  

- Aufgaben bauen nicht aufeinander auf, so dass die Schüler die Reihenfolge selbstständig 
auswählen können 

- Schüler wählen Aufgaben selbständig aus 

- Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit möglich 

- Zugriff auf das gesamte Arbeitsmaterial  ermöglicht viele Übungsmöglichkeiten, 
individuelle Weiterarbeit / Nacherarbeitung / Wiederholung  

- Selbstkontrolle mit Hilfe von Lösungsvorschlägen zu allen Aufgaben 

- Je nach thematischem Umfang 1-2 Schulstunden, bei einer größeren Unterrichtseinheit 
auch ein Zeitumfang von 1-2 Wochen möglich 

 
 
 
 

 


