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OKmiks 
Wie sollte man eine Lern- und Lehrpartnerschaft bauen? 

 

 
 

 

 

Text und Bilder 

Danuta Sterna 
 

   

Ziel Dialog Information 
Verantwortung 

Zusammenarbeit 

R 
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1. Es sagte uns einmal unsere Lehrerin, dass wir, außer dem 

Unterrichtsthema, auch das uns bevorstehende Ziel erfahren. Manchmal 

werden wir sogar zusammen mit ihr das Ziel definieren. 

 

 
 

2. Unsere Lehrerin fragte uns, ob das  von ihr angegebene Ziel für uns 

verständlich ist. Sie bat Jurek das Ziel in eigenen Worten wiederzugeben. 

Dann fragte sie uns, ob uns das Ziel interessiert und was wir zu diesem 

Thema erfahren möchten. Die Lehrerin sagte, sie möchte, dass wir das 

lernen, was wir lernen wollen. 

ZIEL 

der didaktische Würfel 

Ziel auf den Tisch 

Ziel  
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3. Marysia warf den didaktischen Würfel - es kam die Frage: “Warum ist 

das Thema wichtig für mich?” Wir sprachen darüber zu zweit. Es stellte 

sich heraus, dass einige von uns schon viel darüber wissen, aber wir 

möchten noch mehr erfahren. 

 

 
 

4. Wir dachten, unsere Lehrerin kommt gleich nach dem Einstieg zur 

Sache und gibt uns das Thema, aber nein. Sie fragte: “Wir wissen schon, 

was wir bezwecken wollen, aber woran erkennen wir, dass wir das Ziel 

erreicht haben?”. Die Lehrerin bat uns wieder 3 Minuten lang zu zweit 

darüber zu sprechen.  

 

Warum ist das  

Thema wichtig  

      für mich? 

        Ich gebe  

        ihnen 3  

       Minuten Zeit. 
Die Lehrerin fragt 

wohl nach  

WIWI! 
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5. Wir definierten zusammen die Erfolgskriterien, also: Woran erkennen 

wir, das wir das Ziel erreicht haben? Es entstand eine Liste, die wir in 

unseren Heften notiert haben. 

  
 

 
 

6. Während des Unterrichts machte die Lehrerin Stopps und fragte uns, 

ob wir schon, unserer Meinung nach, irgendein Kriterium erfüllt hatten. 

Wenn schon, konnten wir das in unseren Heften mit Farben markieren. 

Ich möchte noch 

etwas hinzufügen. 

  Ich achte darauf,  

  dass die Kriterien 

    erreichbar sind. 

ERFOLGSKRITERIEN 

Ich habe als Erster bemerkt,  

dass wir schon die Hälfte  

der Erfolgskriterien erreicht 

haben. 

ERFOLGSKRITERIEN 

WI 

  WI 
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7. Die Lehrerin sagte, dass das gemeinsame Ziel- und 

Erfolgskriteriendefinieren der erste Schritt zur Partnerschaft zwischen ihr 

und uns im Lern- und Lehrprozess sei. Unsere Lehrerin möchte, dass wir 

bewusst lernen und für unseren Lernprozess Verantwortung übernehmen.  

 

 
 

8. Die Lehrerin achtet auf das Unterrichtsresümee und macht es auf 

verschiedene Weisen. Ich mag die Resümeesätze-Technik sehr. Ich muss 

mir überlegen, ob und warum ich das Ziel erreicht habe. Nach dem 

Unterricht weiß ich, was ich gelernt habe. 

  P     A         R       
  T     N         E     R       

SCH    A 

A 

  F     T       

   Ich weiß,     

    dass ich es kann. DAS  RESÜMEE 

die Resümeesätze 

der didaktische  

Würfel 

Stell eine Frage 

die Ampel 

das Diagramm 

die Mind-Map 
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9. Die Lehrerin sagte uns, dass wir an der 1. Lernstrategie arbeiten: “Das 

Ziel- und Erfolgskriteriendefinieren und Erklären.” Jetzt weiß ich, was 

und wozu ich lerne. 

 
10. Die Lehrerin sagte, das wir die Erfolgskriterien auch zur Lernaufgabe 

und Klassenarbeit definieren werden. Dadurch weiß ich, was ich machen 

soll und bin mit unbekannten Anforderungen nicht überrascht. Ich habe 

in mein Heft eingeschrieben: Ich habe das Recht auf “WIWI” (was ist 

wichtig). 

Jetzt weiß ich, was 

und wozu ich lerne! 

ZIELE 

E
R
F
O

L
G
S
-
 

K
R
IT

E
R
IE

N
 

            Das ist WIWI zur  

       Aufgabe, aber ich habe  

     WIWI auch zum Unterricht  

       und zur Klassenarbeit. 
 

         Ich mag den  

      Schüler in seinem  

    Lernprozess begleiten. 
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11. Die Lehrerin kündigte an, dass wir im Unterricht viel diskutieren 

werden. Sie sagte, dass ihr viel daran liegt, dass wir auch Fragen stellen. 

Ich habe den Satz der Lehrerin aufgeschrieben: “Ohne Fragen gibt es kein 

Lernen”. 

 
 

12. Wir bestimmten die Fragen- und Antwortenregeln, an die wir uns 

halten sollen. Für unsere Lehrerin ist es wichtig, dass wir die Antworten 

begründen. 

In meinem Unterricht  

herrschen tiefe Fragen. 

   

     offene Fragen 
     
 
       Wartezeit 
       
 
     Arbeit zu zweit 
        
 
       keine Handmeldung 
         
 
        aus Fehlern lernen 

Wir halten uns an die Techniken 
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13. Unsere Lehrerin bemüht sich, damit wir die Antwort zu zweit 

besprechen, gibt uns Zeit für die Diskussion, empfiehlt keine 

Handmeldung und endlich lost selbst jemanden aus. Dadurch lerne ich viel 

von meinem Gesprächspartner. 

 

 
14. Die Lehrerin stellt uns oft Fragen um festzustellen, ob sie das Thema 

fortsetzen kann. Und wir geben ihr darüber fleißig Bescheid. Dadurch 

bleibt niemand zurück. 

 

   Jede Antwort ist richtig.  

Ein Fehler ist nur ein Versuch. 

Wir sind  

Gesprächspartner. 

       Ich muss noch anhalten, die  

     Methoden ändern, damit  

      alle meine Schüler das  

           Unterrichtsziel erreichen. 
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15. Wir wissen, es liegt unserer Lehrerin sehr daran, dass wir alle das 

Thema beherrschen. Sie findet verschiedene Methoden und Wege, um uns 

etwas beizubringen. Sie fragt, ob wir alles verstehen, und falls nicht, kehrt 

sie zum Thema zurück. Aber dann erklärt sie uns das Thema immer auf 

eine andere Art und Weise, als früher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Unsere Lehrerin sagte, sie will den Unterricht so organisieren, dass es 

Fragen und Diskussionen gibt. Sie möchte wissen, ob und wie wir lernen. 

Sie braucht diese Information, um uns nach unseren Bedürfnissen lehren 

zu können. Wir geben ihr stets Bescheid mit den Feedbackampel-Helfern, 

ob wir alles verstehen.  

Ich gehe nicht weiter, 

 wenn meine Schüler  

    nicht bereit sind. 

             Ich hab’ gesagt, 

        dass ich es nicht   

                    verstehe. 

Im Unterricht arbeiten wir mit den Feedbackampel-Helfern. 
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17. Das war ein echter Revolutionstag. Die Lehrerin sagte an, dass sie 

unsere Klassenarbeiten bewertet. Das bedeutet, sie benotet sie nicht, 

sondern sagt, was ich richtig gemacht habe, was und wie ich korrigieren 

soll.  

 
18. Wir sprachen uns mit der Lehrerin ab, dass wir während des 

Lernprozesses eine Rückinformation bekommen und erst am Kapitelende 

eine Klassenarbeit schreiben, die benotet wird. Wir bemerkten, dass wir 

jetzt in den Klassenarbeiten bessere Noten haben. 

      Während des 

     Lernprozesses bewerte ich  

        mit Rückinformation, 

              anstatt zu benoten. 

Ich weiβ, was ich richtig gemacht 

habe, wie und was ich korrigieren 

muss. Und ich weiβ, wie ich  

mich entwickeln soll. 

Note 

RI 

RI RI 

RI 
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19. Dank des Kommentars zu meiner Arbeit weiβ ich, wie ich sie 

korrigieren und verbessern kann, bis sie ideal wird. Ich fühle, dass ich ein 

Teil der Verantwortung für meinen Lernprozess übernehme.  

 
 

20. Dank der bestimmten Erfolgskriterien (zum Unterricht, zur Arbeit, 

zur Klassenarbeit) kann ich die Rückinformation zu meiner Arbeit nicht 

nur von der Lehrerin, sondern auch von meinen Mitschülerinnen und 

Mitschülern bekommen, oder ich kann mich sogar selbst bewerten.  

Meinem Lehrer liegt viel  

daran, dass ich es verstehe. 

RI 
RI 

R
I 

R 

I R 

I 

R I 

Lehrerbewertung Selbstbewertung 

Mitschülerbewertung 
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21. Seitdem uns die Lehrerin die Rückinformation gibt, fühle ich mich in 

der Schule partnerschaftlich behandelt. Meine Mutter sagte, dass sie auch 

bei ihr in der Arbeit eine Rückinformation bekommen möchte.  

 

 
22. Bis jetzt arbeiteten wir oft allein. Nun empfiehlt uns die Lehrerin 

häufig die Partner- oder Gruppenarbeit. Ich arbeite sehr gern mit meinen 

Mitschülerinnen und Mitschülern.  

R I Rückinformationsvoraussetzungen: 

- RI unterstützt den Schüler im Lernen 

- RI bezieht sich auf die Erfolgskriterien 

- RI betrifft die Arbeit, nicht den Schüler als Person 

- RI ist ein Dialog zwischen dem Lehrer und dem Schüler 

- ++,  -, ∆, ↗ 

- RI soll dem Schüler einen deutlichen Fortschritt  

  ermöglichen 
 

 

Wir mögen die Gruppenarbeit sehr und haben  

immer bessere Ergebnisse. 
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23. Die Lehrerin ermöglicht uns, aus eigenen Wissen und Fähigkeiten 

gegenseitig Gebrauch zu machen. Ich lerne selbst viel dabei, wenn ich die 

Arbeit meiner Mitschülerin bewerte. Und unsere Lehrerin sagt, dass es ihr 

das Lehren erleichtert. 

 

 
24. Es wunderte mich, dass ich etwas besser verstanden habe, wenn mir  

das meine Mitschülerin erklärt hatte, und nicht meine Lehrerin. Unsere 

Lehrerin nannte es gegenseitiges Lernen. Nun sind wir in der Schule 

Schüler und Lehrer gleichzeitig.  

 

 

Die Mitschülerbewertung begann ich  

mit der Technik: 2 Sterne, ein Wunsch. 

  Ich erkläre dir das gleich.  

          Ich hab’ das gerade verstanden. 
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25. Die Lehrerin sagte, sie wird uns unterstützen, damit wir Autoren 

eigener Lernprozesse werden. Es beeindrückt mich, dass ich selbst die 

Entscheidung treffen kann, was und wie ich lerne.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Die Lehrerin sagte, sie will, dass wir Partner im Lern- und 

Lehrprozess werden.  Deswegen bot sie uns an, das OK-Heft zu führen. 

       Ich kann  

   Partnerin  

im Lernprozess  

      sein. 

 Ich glaube an meine Möglichkeiten 

 Ich engagiere mich für meinen 

Lernprozess  

 Ich habe Motivation zum Lernen 

 Ich bin verantwortlich 

 Ich bin bewusst 

 Ich bin selbständig 

 Ich weiβ die Bemühungen meiner Schüler zu schätzen 

 Ich lehre sie, sich selbst bewerten zu können 

 Ich lasse ihnen die Wahl 

 Ich erlaube ihnen selbständig zu sein 

 Ich stelle ihnen Herausforderungen 

 Ich glaube an ihre Möglichkeiten 

 Ich zeige ihnen, wie nützlich es ist, was sie gelernt 

haben 

 Ich motiviere sie zum Lernen 

 Ich arbeite an den fünf  Lernstrategien (OK-Strategien)  
 

Mein Ziel:   

 

 Ich unterstütze die Schüler dabei, Autoren eigener 

Lernprozesse zu werden. 
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27. Die Lehrerin erklärte uns, dass das OK-Heft kein gewöhnliches 

Heft ist. Es soll für uns eine Hilfe beim Lernen sein und das alles 

beinhalten, was wir bis jetzt gemeinsam einzuführen versuchten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. In meinem OK-Heft habe ich alles, was ich gebrauchen kann. Aber 

am wichtigsten ist, dass es mein Heft ist und ich darin alles machen 

kann, was ich will. Das OK-Heft gefällt auch meinen Eltern. Wir schauen 

gemeinsam darin hinein.  

Was ist  

das? 

O
K

 H
E
F
T

 

Ich mag  

mein OK-Heft 

 

      Ich fühle, dass ich  

 auf meinen Lernprozess  

           Einfluss habe. 

      Meine  

    Partner im  

  Lehrprozess 
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29. Und was denken Deine Schüler? Wonach möchten sie Dich fragen? 

Was würdest Du ihnen sagen? Trage die Aussagen in die Sprechblasen ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übertragung ins Deutsche: 

Marlena Kałużniak 

Beata Konstanty 


