
 
 

SOL – selbstorganisiertes Lernen anhand von 

Wochenplänen 

 
 

Die Arbeit mit dem Wochenplan verfolgt das Ziel, die Kinder 

zu eigenständigen Lernern zu machen. 
 
 

• Im Wochenplan kommen die Fächer Mathematik, Deutsch, Geschichte 
Geografie Naturwissenschaften, Italienisch, Englisch und Religion bzw. 
Ethik vor. Die Kommunikationstechnische Bildung und das Üben der 
Lesestrategien (Lesen. Das Training, Filius und Filia) werden eingebaut. 
Die Angebote können auch fächerübergreifend sein und um ein 
gemeinsames Thema kreisen. 
 

• Der Wochenplan erstreckt sich über eine Woche von Mittwoch bis 
Dienstag. Zu Beginn der Arbeitswoche wird der Plan den Kindern 
vorgestellt, am Ende der Woche erfolgt ein gemeinsamer Rückblick. 

 
• Kinder werden in diesen Arbeitsphasen auf eigenständiges Arbeiten 

vorbereitet. Verschiedene Arbeitstechniken werden eingeführt, 
eingeübt und im eigenständigen Arbeiten dann angewandt. 

 
• Wichtig für eigenständiges Arbeiten ist eine effiziente Arbeitsweise und 

Arbeitshaltung. Diese werden mit den Kindern thematisiert und 
reflektiert. Jeder Klassenrat erarbeitet klare Regeln für die SOL-Zeit und 
bespricht sie mit den Kindern. (Worauf achte ich beim Wochenplan 
besonders? Was brauche ich, damit ich selbstständig mit dem 
Wochenplan umgehen kann? Worauf achte ich beim selbstständigen 
Arbeiten? Was mache ich, wenn etwas schwierig ist, wenn ich etwas 
nicht verstehe? Wo kommen die fertigen Arbeiten hin? usw.) 

 
• Jede Lehrperson ist für alle Kinder zuständig, berät, unterstützt, sorgt 

dafür, dass alle in Ruhe arbeiten können und dass die abgegebenen 
Arbeiten vollständig sind. Die Korrektur und Bewertung obliegt der 
Fachlehrperson. 

 



• Bis Dienstagabend sollen die Pflichtaufgaben alle erfüllt sein. Die Kinder 
erhalten von der entsprechenden Fachlehrperson eine Rückmeldung zu 
ihrer Arbeit. 

 
• Qualitatives und quantitatives Differenzieren sind Voraussetzung und 

bedeuten nicht „Mehr vom Gleichen“, sondern Angebote, die motivieren 
und jedes Kind seinen persönlichen nächsten Schritt machen lassen. 
Kinder können sich nach Bearbeitung der Pflichtaufgaben auch selbst 
Themen wählen, die sie bearbeiten möchten. Dafür sind im Wochenplan 
leere Zeile für eigene Vorhaben der Kinder vorgesehen. 
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