Stübig, Frauke
Vorwort
Stübig, Frauke [Hrsg.]; Schäfer, Christina [Hrsg.]: Selbstständiges Lernen in der Schule. Kassel : kassel
university press 2003, S. 7-7. - (Beiträge zur Gymnasialen Oberstufe; 5)
urn:nbn:de:0111-opus-37217

in Kooperation mit / in cooperation with:

http://www.upress.uni-kassel.de
Nutzungsbedingungen / conditions of use
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses
Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des
Eigentumsrechts an diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen: Auf sämtlichen Kopien dieses
Dokuments müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen
dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen.
We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to using this document.
This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use of this document does not include any transfer of
property rights and it is conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must retain all copyright information
and other information regarding legal protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for public or
commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or otherwise use the document in public.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.
By using this particular document, you accept the above-stated conditions of use.

Kontakt / Contact:

peDOCS
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)
Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft
Informationszentrum (IZ) Bildung
Schloßstr. 29, D-60486 Frankfurt am Main
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de

ARGOS

Beiträge zur Gymnasialen Oberstufe, 5
hrsg. von Frauke Stübig

Frauke Stübig
in Zusammenarbeit mit Christina Schäfer

Selbstständiges Lernen
in der Schule

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar
ISBN 3-89958-027-3
© 2003, kassel university press GmbH, Kassel
www.upress.uni-kassel.de

Druck und Verarbeitung: Unidruckerei der Universität Kassel
Printed in Germany

Inhalt

Vorwort

7

FRAUKE STÜBIG
Selbsttätigkeit als Weg zur Selbstständigkeit – ein Rückblick

9

WOLFGANG KLAFKI
Selbstständiges Lernen muss gelernt werden!

19

CHRISTINA SCHÄFER
Diskussionsschwerpunkte der Arbeitsgruppen

59

CHRISTINA SCHÄFER
Der steigende Komplexitätsgrad selbstständigen Lernens

69

Literaturauswahl: Selbstständiges Lernen in der Schule

83

Zu den Autorinnen und Autoren

89

5

Vorwort

Die

jährlich

stattfindenden

öffentlichen

Foren

der

Arbeitsstelle

Gymnasiale Oberstufe (ARGOS), einer Einrichtung des Fachbereichs
Erziehungswissenschaft/Humanwissenschaften der Universität Kassel,
stellen Beiträge zur Schul- und Unterrichtsentwicklung dar. Sie thematisieren jeweils Fragestellungen, die im Zentrum der notwendigen
Veränderungen von Schule stehen.
In gewisser Weise respondiert das fünfte Forum auf die internationalen Vergleichsstudien TIMSS und PISA. Denn diese haben mit ihren
für die Bundesrepublik Deutschland vernichtenden Ergebnissen die –
auch schon zuvor bekannten – Schwächen des deutschen Bildungswesens in die Kritik und in die öffentliche Diskussion gebracht.
Zugleich haben sie mit großer Deutlichkeit aufgewiesen, dass sich alle
Schulformen und -stufen verstärkt um die Förderung der Selbstständigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler bemühen müssen. Das fünfte
ARGOS-Forum hat diese Herausforderung aufgegriffen und zum Thema gemacht. Das vorliegende Heft dokumentiert dieses Forum. Seine
Texte stellen die überarbeitete und erweiterte Fassung der ForumsBeiträge dar.
Die Universität Kassel hat mit Mitteln, die der Institution als Ganzes
dienen, das ARGOS-Forum gefördert. Ihr sei an dieser Stelle herzlich
gedankt.

Kassel, im Juli 2003

Frauke Stübig
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