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Anregungen für die Selbstevaluation des eigenen  
Lernprozesses

Damit die Kinder und Jugendlichen ihren eigenen Lernprozess reflektieren und 

anpassen können, sollten sie die Möglichkeit erhalten, das Erreichen von (selbst 

gesetzten) Lernzielen regelmäßig zu überprüfen. Hierfür können Bewertungsraster 

zu ausgewählten Kompetenzen zur Verfügung gestellt werden, mit denen die  

Lernenden ihren eigenen Lernzuwachs einschätzen können. 

Eine Methode, in der die Kinder und Jugendlichen sich zu Beginn der Lernwerk-

statt mit wichtigen Kompetenzen beschäftigen, diese näher kennenlernen und eine 

Auswahl treffen, welche sie in der Lernwerkstatt erlernen oder erweitern wollen, 

ist hier zu finden:  

Methode “Kopfkino” im Modul 3 Kompetenzen in: Freiwilligen-Agentur Halle- 

Saalkreis e.V. Netzwerkstelle Lernen durch Engagement Sachsen-Anhalt (2020): 

Starter-Kit: Einstieg in ein Lernen durch Engagement-Projekt, online unter  

→ https://bit.ly/3h1mn5A  (Stand: 03.05.21)

Die dieser Methode zugrunde liegenden Kompetenzen orientieren sich am Refe

renzrahmen des Europarates für Demokratiekompetenzen. Für eine Lernwerk-

statt im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) können auch 

BNEKompetenzkonzepte genutzt werden, z.B. der “A Rounder Sense of Purpose” 

Kompetenzrahmen (In diesem Konzept sind Kompetenzen für pädagogische 

Fachkräfte formuliert, aus denen sich jedoch auch die Kompetenzen der Lernen-

den ableiten lassen.) von Paul Vare et al. (auf deutsch online unter → https://
bit.ly/3d45Tsw ) oder das Konzept der Gestaltungskompetenz von Gerhard de 

Haan, online unter → https://bit.ly/3xGrTRO und → https://bit.ly/3h1mKNw 

Die Wortkarten in der Methode “Kopfkino” können damit um eine Auswahl von 

BNEKompetenzen erweitert werden.

Eine Vorlage für ein Kompetenzraster zur Einschätzung der eigenen Kompetenz-

entwicklung ist hier zu finden:  

Methode “Kompetenzraster” im Modul 3 Kompetenzen in: Freiwilligen-Agentur Hal-

le-Saalkreis e.V. Netzwerkstelle Lernen durch Engagement Sachsen-Anhalt (2020): 

Starter-Kit: Einstieg in ein Lernen durch Engagement-Projekt, online unter  

→ https://bit.ly/2UrfqTP (Stand: 03.05.21)
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Weitere Materialien zur Selbstevaluation des eigenen Lernprozesses für verschie-

dene Altersgruppen sind beispielsweise hier zu finden:  

Materialdatenbank des Kompetenzzentrums Lernen durch Engagement,  

online unter → https://lde-sh.de/materialdatenbank (Stand: 03.05.21).  

Hier ist eine Registrierung nötig, danach besteht freier Zugang zu den Materialien.
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