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Das Selbstlernen heißt eigentlich kompetenzorientiertes, selbstwirksames und individuali-
siertes Lernen. Diese Übersicht zeigt dir, was das Selbstlernen im Unterrichtspojekt Implantate für 
dich bedeutet.

Kompetenzraster

Das Kompetenzraster zeigt in vier verschiedenen Kompe-
tenzleveln alle Kompetenzen, die du im Projekt erwerben
kannst. Es gibt Kompetenzen, die gemeinsam in normalem Un-
terricht erworben werden. Es gibt aber auch Kompetenzen, die
du durch Selbstlernen erwerben sollst. Du selbst entschei-
dest, bei Bedarf mit Beratung durch den Lerncoach, welcher
Level jeweils für dich passt bzw. in Frage kommt. Mit Hilfe der Level lernst du auf einem zu dir pas-
senden Niveau.

Die erreichten Level hilfreich, kompetent, fortgeschritten und topfit entsprechen den Noten ausrei-
chend, befriedigend, gut und sehr gut.

Checklisten

Die Checklisten gibt es zu jeder einzelnen Lernsituation für die vier verschie-
denen Level. Sie listen sehr detailliert alle Kompetenzen auf, die du jeweils er-
werben sollst. Mit ihrer Hilfe kontrollierst du dein Selbstlernen.

Jobs to do

Arbeitsaufträge heißen beim Selbstlernen Jobs to do. Auch sie gibt es zu jeder einzelnen Lernsitua-
tion für die vier verschiedenen Level. Du erfährst genau, was du in der jewei-
ligen Lernsituation für den von dir gewählten Level erledigen musst, um die
geforderten Kompetenzen zu erwerben. Außerdem wird hier festgelegt, in
welcher Form du dich auf die Referenzierung vorbereiten musst.

Referenzierung

Die Referenzierung ist die Überprüfung deines Selbstlernens auf dem von dir gewählten Level. Mit 
der im Job to do unter Referenzierung festgelegten Aufgabe kommst du zu festgelegten Zeiten 
(bitte unbedingt in die aushängenden Listen eintragen) zur Referenzierung bei deinem Coach.

Der Coach bestätigt bei der Referenzierung deinen Kompetenzlevel oder verändert ihn
nach oben oder unten. Bei Bestätigung wird in dein Kompetenzraster ein entprechen-
der Vermerk gemacht. Die Referenzierung ist gleichzeitig eine Teilnote für diesen Pro-
jektbereich.

Lerncoach

Dein Lehrer wird beim Selbstlernen zeitweise  zum Lerncoach. Er berät dich z.B. bei der Auswahl 
der Kompetenzlevel oder bei Motivationsproblemen. Der Lerncoach ist nicht für die Beantwortung 
von inhaltlichen bzw. fachlichen Fragen zuständig!

Du kannst auch außerhalb der Refernzierung Beratungstermine beim Lerncoach wahrnehmen.
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