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Einleitung Liebe Studierende 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Ein didaktisches Handbuch für den Hausgebrauch zu schreiben ist nicht 

frei von Tücken. Wer solches tut, setzt sich leicht dem Vorwurf der 

Anmassung aus, denn Lehrende und Lernende zählen zum kritischsten 

Publikum, das man sich auswählen kann. Wenn sich das Zielpublikum 

aus dem Kollegium und den eigenen Studierenden rekrutiert, so handelt 

man als Autor nicht mutig – sondern nahezu tollkühn. Zudem fragt man 

sich berechtigterweise, ob es nicht genügend solcher Handbücher gibt.  

Soviel darf ich vorwegnehmen – ein solches Handbuch gibt es nirgends, 

denn, es bezieht sich a) auf unseren gemeinsamen Lehr- und 

Lernkontext, es berücksichtigt b), dass wir viele Themen zu Lehren und 

Lernen täglich unterrichten, es wendet sich c) an Lehrende sowie 

Studierende und d), das Handbuch trägt eine persönliche Note, weil ich 

wiederholt eine kritische Distanz zum eigenen Tun einnehme.  

Dieses Handbuch unterbreitet aus einer pragmatischen Perspektive 

einerseits professionsspezifische Überlegungen und andererseits 

praktische Tipps, um das selbstregulierte Lernen zu unterstützen und zu 

intensivieren. Die musikalischen Intermezzi sollen einladen, den Text 

kritisch und humorvoll zu reflektieren und die Spreu vom Weizen zu 

trennen. Oft ist pädagogische Literatur aufdringlich und lästig belehrend 

– so will das Handbuch nicht sein.  

Ein Charakteristikum des Handbuches besteht darin, dass anhand 

verschiedener Beispiele – Practice – sich Dozierende über die Schultern 

schauen lassen, wenn Sie erstens ihre Lehrveranstaltung vorstellen, die 

didaktischen Absichten unterbreiten und von ihren persönlichen 

Erfahrungen berichten.  

Das Handbuch versteht sich als Arbeitsmittel und -hilfe. Deshalb liegt es 

nicht als abgeschlossener Text vor, sondern als Exemplar zur 

Vernehmlassung mit der herzlichen Einladung, mir Wünsche und 

Anregungen für die Erstellung der definitiven Version zukommen zu 

lassen. Sie werden bei der Überarbeitung berücksichtigt. Ich danke 

meinen Kolleginnen und Kollegen, die mir das Konzept und ihre 

Erfahrungen für das Handbuch überlassen haben. Das abwechselnde 

stilistische Genre ist mit Absicht gewählt.  

Die Vernehmlassung dauert bis zum Ende des Frühlingssemesters. So 

können die Anregungen für die Dauer eines Semesters auf ihre 

längerfristige Tauglichkeit geprüft werden.  

Abschliessend danke ich Euch allen für ein engagiertes Mitdenken und 

viele Ergänzungen zur Optimierung dieses Handbuchs. 
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Präludium – nicht 

schon wieder „Selbst-

Was-auch-immer“ 

Es genügt wohl nicht, dass man in Selbstwaschanlagen – damit sind 

nicht Badezimmer oder Duschen gemeint – das Auto selbst reinigen 

muss, sich in Selbstbräunungszentren selber bräunen soll, auch wenn 

man das ja nicht wirklich selber macht, erstarkt in der 

Bildungslandschaft der Imperativ zum Selbstlernen – als ob es 

Fremdlernen gäbe. In der pädagogischen Populärliteratur wird das 

fremdgesteuerte Lernen genüsslich-makaber als Nürnberger Trichter1, 

als schreckenserregende Kontrastfolie zum souveränen selbst-

regulierten Selbstlerner karikiert. Haben Sie schon einmal fremd 

gelernt? So wie es Selbstheilung gibt, so ist Fremdheilung doch nicht 

einfach das Gegenteil davon. Der Zwang zu Selbst- (Bindestrich) 

Aktivitäten feiert allerorten Hochkonjunktur und man ersehnt, dass sich 

die Gartner-Hype-Cycle2-Kurve der Abszisse3 nähern würde. Vielleicht ist 

das vorliegende Handbuch genauso ein Ausbund dieser Selbst-Hype. 

Selbstverantwortung, Selbstregulation, Selbstlernen, Selbstreflexion, 

Selbstkompetenz, Selbstkontrolle, Selbstvertiefungsarbeit4 usw. Alles 

Selbst-Imperative mit latentem, sprachlich elegant getarntem 

Moralitätsanspruch und wallenden Gewändern einer beinahe unwider-

stehlichen Postulatspädagogik, bei der nie eine Gegenevidenz 

vorgesehen ist. Wer will denn nicht selbstverantwortlich handeln? 

Ähnlich waltet die Forderung, das Lernen zu lernen. Gelernt werden 

konkrete Inhalte und dabei kreieren Menschen Strategien, Techniken 

sowie Handlungsroutinen. Sie lernen, wie sie neue Themen erschliessen 

und neue Fertig- und Fähigkeiten oder Kompetenzen erwerben. Diese 

werden sie bei zukünftigen selbst oder fremd induzierten Lernanlässen 

mehr oder weniger erfolgreich anwenden. Gebildeter klingt natürlich, 

wenn wir in die Wörterkiste der Antike greifen und das Präfix auto 

(αὐτό) bemühen. Wenn es ums Lernen geht, dann gibt es Autodidakten, 

und wer sich als Globetrotter fühlt und dem New speak International 

huldigt, denkt an alle Facetten des Do it yourself. Angefangen beim 

Zusammenschrauben eines Kleiderschranks unter Zuhilfenahme 

sämtlicher belastungsresistenter Nervenzellen und endloser Phantasie, 

weil Produktion und Konstruktion nicht zwingender Kongruenz 

bedürfen. Also, wieso ein Handbuch zu Selbststudium, wo man in 

Kenntnis der Geschichte der Pädagogik auf die Idee kommen wird, dass 

die Selbst-Was-auch-immer-Hype möglicherweise bald den 

Kulminationspunkt erreicht haben wird. Vielleicht leistete ein Handbuch 

mit dem Titel: Lehramtsstudium zwischen Fremd- und Selbststudium viel 

geeignetere Dienste… Vorläufig bleibt der Titel – Punkt. 

 

                                                           
1
 Dabei hat der Nürnberger Trichter keinen Bezug zum schulischen Lernen – er eignet sich im schulischen Kontext gut, um gegensätzliche 

Positionen aufzubauen.  
2
 Die Gartner-Hype-Cycle-Kurve beschreibt den Verlauf einer in der breiten Öffentlichkeit aufgenommenen Innovation. Sie beginnt mit 

einem Auslöser, führt zu einem Gipfel überzogener Erwartungen, gleitet ins Tal der Enttäuschungen, zeigt den Weg der Erleuchtung, in 
dem man den wahren Nutzen der Innovation erkennt und pendelt sich in einem gesunden Mittelweg ein.  

3
 Im cartesianischen Koordinatensystem wird die horizontale Achse, in der Regel die x-Achse, als Abszisse bezeichnet.  

4
 Gibt es Fremdvertiefungsarbeiten?  



 10 Idee 

Idee Dieses Handbuch entstand aus dem Strategieprojekt zur inneren Reform 

der PHTG: Erhöhung des Selbststudienanteils. Dem Handbuch liegt die 

Überlegung zu Grunde, dass der Selbststudienanteil in dem Masse 

erhöht werden kann, wie die allermeisten5 Studierenden hinreichend 

kompetent sind, ihr Lernen und Arbeiten selbständig zu regulieren bzw. 

zu organisieren. Der Studienabschluss dem Bachelor’s- oder Master’s 

degree bedeutet in diesem Sinne ein Initiationsakt zur kontinuierlichen 

Weiterbildung. Das Lehramtsstudium soll die Absolventinnen und 

Absolventen als kompetente Berufsanfängerinnen und -anfänger in die 

Arbeitswelt entlassen (vgl. Terhart, 2002, 27). Der Studienabschluss 

befähigt einerseits, den Einstieg in ein anspruchsvolles Berufsfeld und 

andererseits eröffnet es ein ebenso breites Feld an Herausforderungen 

und Unsicherheiten, das selbständig und mit aussenstehender 

Unterstützung gemeistert werden will (vgl. Larcher Klee, 2005). 

Um Lernen selbständig regulieren und organisieren zu können, müssen 

sämtliche Erwartungen hinsichtlich Lernziele, Inhalt, Arbeitsaufträge, 

Sozialform, Grad der Autonomie usw. verbindlich kommuniziert und 

nachvollzogen werden. Diese Transparenz schafft die Grundlage für 

selbstreguliertes Lernen.  

Das Handbuch richtet sich an Studierende sowie Dozierende in der 

Überzeugung, dass Lernen und Lehren im Lehramtsstudium als 

komplementäre Prozesse verstanden werden sollen. Die sich 

idealerweise ergänzenden Tätigkeiten von Lehren und Lernen ereignen 

sich auf dem Campus – einem gemeinsam geteilten Raum.6 

Das Handbuch will Dozierende bei der Konzeption, Gestaltung und 

Durchführung von Lehr-/Lernarrangements unterstützen. Es soll helfen, 

didaktische Entscheidungen zielführend zum selbstregulierten Lernen zu 

fällen und zu kommunizieren.  

Das Handbuch will Studierenden eine Handreiche sein, pädagogisch-

didaktische Intentionen und Entscheidungen in Lehr-/Lernarrangements 

zu verstehen und ihre Aktivitäten hinsichtlich der Anforderungen so zu 

organisieren, dass sie einen hohen Grad an Selbstwirksamkeit erleben 

und den Kompetenzerwerb selbständig steuern, gestalten und 

nachzuvollziehen können. Die Studierenden werden somit als 

zukünftige Fachpersonen für Lehr- und Lernprozesse in den 

nachfolgenden Ausführungen gedacht.7 

                                                           
5
 Ich bin mir bewusst, dass das Adjektiv „allermeisten“ bei Leserinnen und Lesern Unbehagen auslöst und zu Widerspruch führen wird. 

Vorliegend wird der Anspruch in Rekurs auf Messer und Reusser (2000) vertreten, dass Lehrpersonen die Notwendigkeit des 

selbständigen Lernens erkennen und dieses professionell gestalten. 
6
 Der Begriff Pädagogische Hochschule als Organisation der Fachhochschulen verstellt leider das, was im Englischen für Fachhochschule mit 

University of applied sciences mit „Universität“ gemeint ist. Universität vom Lateinischen stammend, universitas magistrorum et 

scholarium, bezeichnet die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. 
7
 Diese Deutung korrespondiert mit den ersten beiden Professionsstandardfeldern der PHTG: 1) Fachwissen und -können. Lehrerinnen und 

Lehrer verstehen die zentralen Konzepte, Forschungsinstrumente und Strukturen ihrer Disziplin(en). Sie wissen, wie Schülerinnen und 

Schüler sich Fachwissen und -können aneignen und wie Lernsituationen geschaffen werden, die diese Aneignung und die Anwendung 
begünstigen. Diese Lernsituationen tragen dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler befähigt werden, die Welt zu verstehen, sich über sie 

zu verständigen und sie mit zu gestalten. 2) Lernen und Entwicklung. Lehrerinnen und Lehrer verstehen, wie Schülerinnen und Schüler 
lernen und sich entwickeln. Sie sind fähig, Schülerinnen und Schüler einzeln und in Gruppen in ihren Lernprozessen differenziert 
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Das Handbuch unterscheidet nicht, ob es sich um Studierende der 

Studiengänge frühe Kindheit, Vorschule, Primarschule, des Sek.-I- oder 

Sek.-II-Studienganges handelt. Es setzt voraus, dass einem jeden Lehr-

/Lernarrangement eine Planung zur Lehre sowie Intentionen zu 

Lernaktivitäten zugrunde liegen. Jeder didaktischen Entscheidung der 

Lehrenden steht eine implizite oder explizite Erwartung an 

Lernaktivitäten der Studierenden gegenüber. Im Minimum sind es die 

inhaltlich-fachspezifischen Lernziele. Parallel dazu werden die 

Entwicklung überfachlicher Kompetenzen wie Methoden-, Sozial-, 

Medien- (Digital Literacy) sowie Selbstkompetenz angestrebt.  

Auch wenn bei den allermeisten Vorschlägen zur Gestaltung der Lehre 

und des Lernens Hinweise zum Einsatz der Neuen Medien, der ICT, 

gegeben werden, so stehen nicht diese als solche im Vordergrund bei 

der Konzeption selbstverantwortlicher Lernprozesse – also weit entfernt 

von einer Laptop-Hochschule, das war vor acht Jahren der PR-Renner –, 

sondern es interessiert die zielführende Nutzung der ICT zu didaktischen 

Zwecken im Bewusstsein, dass es sich bei Digital Literacy um eine 

Kulturtechnik handelt und nicht um den letzten didaktischen Schrei, der 

sich ohnehin in den kommenden Jahren überlebt haben wird. 

Das Ziel des Strategieprojekts der PHTG, den Selbststudienanteil zu 

erhöhen, wird somit als pädagogisch-didaktische Innovation 

interpretiert und nicht als administrative Massnahme zur Reduktion der 

Lehre oder als Sparmassnahme lanciert. In diesem Prozess der 

didaktischen Innovation engagieren sich Lehrende sowie Studierende 

gleichermassen – so wie es der Idee eines Campus zugrunde liegt.  

Den Prozess einer didaktischen Innovation in Gang zu bringen, erfolgt 

insofern zu einem geeigneten Zeitpunkt, als dass sich die pädagogischen 

Hochschulen erst am Anfang ihrer Entwicklung und Konsolidierung 

befinden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass sich bislang 

noch kaum eindeutige Schulkultur im Sinne der Grammar of Schooling 

(Tyak/Tobin, 1994) etabliert hat.  

Das Handbuch orientiert sich inhaltlich an den Professionsstandards von 

Oser, Fritz und Oelkers, Jürgen aus dem Jahre 2001.8  

Die einleitenden Begründungen zur Notwendigkeit, selbstreguliertes 

Lernen an einer pädagogischen Hochschule unter besonderer 

Berücksichtigung des zukünftigen Berufsauftrages und der Berufspraxis 

systematisch zu fördern, verfolgt das Ziel, die Zielgruppen dazu zu 

sensibilisieren, die Lehr- und Lernprozesse bewusst zu gestalten. Wenn 

einleitend wiederholt von einer pädagogisch-didaktischen Innovation 

die Rede ist, so ist diese als Antwort auf politische, gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Entwicklungen zu verstehen. Unabhängig davon, wie 

man unsere Zeit aktuell „labeln“ oder etikettieren will – ob 

                                                                                                                                                                                     
wahrzunehmen und einzuschätzen und in ihrer Entwicklung umfassend zu fördern, zur Entfaltung ihrer Anlagen und 

Ausdrucksmöglichkeiten beizutragen. 
8
 Siehe Anhang 8.1  
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Informations- oder Wissensgesellschaft, wir haben zur Kenntnis zu 

nehmen, dass von den Menschen in gesellschaftlicher, politischer, 

wirtschaftlicher und beruflicher Hinsicht ein zunehmendes Mass an 

Anpassungsfähigkeit gefordert sein wird. Folgt man dem National 

Research Council (Hilton, 2008), weichen berufliche Routinefähigkeiten 

anspruchsvollen, nach flexiblen Problemlösungsstrategien verlangenden 

Kompetenzen. Analysiert man die Anforderungsprofile – Job Skill 

Demand – in den USA in den vergangenen zwei Jahrzehnten, so erfährt 

man, dass sowohl kognitive als auch handwerkliche 

Routinekompetenzen erheblich an Bedeutung einbüssen und dass 

Expertenwissen und komplexe Kommunikationsfähigkeiten am 

bedeutsamsten für eine gelingende berufliche Partizipation in 

wirtschaftlicher und politischer Hinsicht sind (Hilton, 2008). Die 

Anpassungsfähigkeit an solche konstant sich verändernde 

wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen können, wenn man 

dies strukturgenetisch deutet, als kontinuierliche individuelle und 

kollektive Adaptationsprozesse verstanden werden. Somit handelt es 

sich sowohl um individuelle als auch kollektive Prozesse der Assimilation 

und Akkomodation – das bedeutet nichts anderes, als dass wir uns in 

Lehren und im Lernen auf ein lebenslanges Lernen einstellen müssen. 

Das klingt trivial und ist sicher nicht umwerfend neu, aber im Rahmen 

des Lehramtsstudiums essentiell, denn die Fähigkeit, das Lernen 

selbständig und zielführend zu regulieren und organisieren, potenziert 

sich bei Lehrpersonen – unabhängig, auf welcher Stufe sie unterrichten.  

 



 13 Idee 

1.1 Begriffliches In der Literatur werden unterschiedliche, kaum präzise voneinander 

abgrenzbare Begriffe zur Zielrichtung Erhöhung Selbststudienanteil 

gegeben. Verwandte Begriffe wie selbstbestimmtes, selbstgesteuertes, 

selbstorganisiertes, selbstverantwortetes, selbstreguliertes, 

eigenständiges, selbstbestimmtes Lernen usw. finden sich in 

unterschiedlichen Kombinationen. Je nach lernpsychologischem 

Approach werden elaborierte Gewichtungen vorgenommen. Eine 

explizite Berücksichtigung und Rezeption entfalten für den vorliegenden 

Zusammenhang keine richtungweisende Bedeutung. In Rekurs auf Greif 

und Kurtz (1998, 28) wird der theorieneutrale Begriff selbstorganisiertes 

Lernen verwendet.9 Um den inhaltlichen Anschluss an die internationale 

Diskussion über Schulleistung und überfachliche Kompetenzen zu 

sichern, wird in diesem Handbuch in Rekurs auf Baumert et. al. (2000) 

der Begriff selbstreguliertes Lernen eingesetzt.  

Mit Neuen Medien werden die modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologien bezeichnet. Zuweilen gelangt das 

Akronym ICT als geläufige englische Abkürzung von Information- and 

Communication Technology zum Einsatz. 

Das Kompositum E-Learning bedeutet, wird das Akronym E 

ausgeschrieben, Electronic-Learning und verweist darauf, dass beim 

Lernen elektronische Funktionen genutzt werden. Während die einen 

erst dann von E-Learning sprechen, wenn mediendidaktisch 

ausgeklügelte multimediale interaktive Applikationen genutzt werden, 

begnügen sich andere mit der Distribution von digital gespeicherten 

Dateien über E-Mail. In unserem Zusammenhang genügt es dann von E-

Learning zu sprechen, wenn computerbasierte und insbesondere 

internetbasierte Funktionen in Lehr-/Lernarrangements eingesetzt 

werden, eingeschlossen sind synchrone oder asynchrone 

Kommunikationsfunktionen (Mayer, 2009, 613).  

Von Blended
10

-Learning wird gesprochen, wenn sich ein Lehr-

/Lernarrangement aus verschiedenen Lernressourcen zusammensetzt. 

Genutzt werden je nach Lernziel und Bedarf Präsenzveranstaltungen, 

Neue Medien, herkömmliche Medien sowie unterschiedliche 

Sozialformen.  

Web 1.0
11 wird aus der retrospektiven Sicht von Web 2.0 das World 

Wide Web genannt, das primär der Informationsdistribution und  

-beschaffung diente. Die Seiten sind kaum dynamisch und wenn von 

Interaktion die Rede ist, dann wird damit die Mensch-Maschinen-

Interaktion bezeichnet.  

                                                           
9
 Der Begriff selbstorganisiertes Lernen schliesst im Gegensatz zu verschiedenen Konzepten des selbstbestimmten oder selbstgesteuerten 

Lernens explizit die Tatsache mit ein, dass Inhalte und Lernziele qualifizierend vorgesehen sind. Dies ist in Bachelorstudiengängen von 
besonderer Bedeutung, da diese nicht zuletzt aufgrund von Akkreditierungsverfahren eine hohe curriculare Verbindlichkeit aufweisen. 

10
 Blend stammt aus dem Englischen und bedeutet: Mischung, Abmischung, Verschnitt – damit wird die Methodenvielfältigkeit, Diversität 
verschiedener Lernressourcen, Settings, Kommunikationsformen usw. bezeichnet.  

11
 Die Bezeichnungen Web 1.0, 2.0 und 3.0 entstanden informell, die Semantik verweist auf einen neuen Entwicklungsschritt, viel mehr in 
der Nutzung denn in der eigentlichen Computertechnologie – insbesondere des Internets.  
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Web 2.0 bezeichnet eine unbestimmte Anzahl von sozialinteraktiven, 

kommunikativen und kollaborativen webbasierten Anwendungen. Es 

handelt sich nicht um eine besondere Technologie, sondern um eine 

Wahrnehmungs- und Nutzungsform des Internets, die ein erheblich 

höheres Mass an Interaktivität vorsieht als das Web 1.0. Wird im 

Rahmen von formellen Bildungsangeboten das Web 2.0 erwähnt, so 

bezieht man sich auf die sozialinteraktiven Funktionalitäten der 

webbasierten Lernressourcen. Web 2.0 steht für die Idee einer 

demokratischen Partizipation der Webnutzerinnen und -nutzer. 

Web 3.0 verweist im Gegensatz zu Web 2.0 mehr auf die technische 

Seite und das intelligent-individualisierende Nutzungspotenzial des 

Internets und seiner tatsächlichen Nutzung. Es geht um intelligente und 

smarte Umgebungen, Ubiquitous Connectivity, Pervasive Computing, 

Open Technology, Open Source usw. Diskutiert man das Web 3.0 unter 

Bildungsaspekten, werden PLEs Personal Learning Environments, das 

sind hoch individualisierte Lernumgebungen und Kompetenzportfolios, 

benannt. Lernangebote werden in virtuellen Umgebungen hoch 

individualisiert angeboten.12 

                                                           
12

 Die University of Ohio bietet ganze Studiengänge über Second Life an. www.ohio.edu/outlook/06-07/February/299n-067.cfm 
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1.2 Aufbau und 

Empfehlungen 

zum Gebrauch  

Das Handbuch ist modular aufgebaut, man kann und soll nur das lesen, 

was einen interessiert bzw. was einem nützt. Um die einzelnen Teile zu 

verstehen und individuell umzusetzen, muss das Handbuch demnach 

nicht von vorne beginnend nach hinten „durchgepflügt“ werden. Im 

Fliesstext werden die handlungsorientierten Ausführungen möglichst 

kurz und informativ gehalten, für die interessierten Leserinnen und 

Leser werden in den Fusszeilen pädagogisch-didaktische und allgemeine 

Begründungen, empfehlenswerte als auch weiterführende 

Informationen und Quellen angeführt.  

Im Handbuch finden Dozierende sowie Studierende verschiedene 

Hinweise und Anregungen zur Initiierung, Unterstützung und Förderung 

des Selbststudiums. Die Ideen, Begründungen, Hinweise, Anstösse und 

Anregungen sind kurz gehalten, damit Sie sich schnell und aufwandarm 

orientieren können. Dieses Handbuch ist nicht als theoretische 

Fundierung selbstorganisierten Lernens konzipiert, sondern als 

Unterstützung und Handreichung.  

Das Handbuch versteht sich als Arbeitsmittel. Aus diesem Grund sieht 

die Gestaltung auf der linken Seite des Satzspiegels unter den Titeln der 

ersten und zweiten Gliederungsebene Platz für persönliche Notizen vor.  

Bei der kritischen Durchsicht werden Sie eine grosse Anzahl von 

thematischen Kapiteln vermissen. Zum Beispiel werden Sie vergeblich 

nach einem ausführlichen Kapitel zur Lernzieltaxonomie suchen. Ebenso 

verhält es sich zu Erklärungen zu Klassenunterricht und Lehrgespräch. 

Der Grund ist denkbar einfach: Wer an einer pädagogischen Hochschule 

lehrt oder lernt, beschäftigt sich tagein-tagaus mit solchen Konzepten, 

Theorien, Theoremen, Handreichungen, Techniken, Richtlinien, 

Empfehlungen, Rastern, Checklisten und was es sonst noch alles als 

Empfehlungen für gutes Lehren und Lernen gibt. Deshalb wird darauf 

verzichtet, Inhalte aufzuschreiben, von denen Sie täglich lesen.  

Viele Kapitel und Unterkapitel dieses Handbuches handeln von 

einfachen13 Modellen und Techniken. Ausgewählte Begründungen 

möchten dieses Handbuch in einem grösseren bildungspolitischen 

Kontext verorten und damit auch legitimieren.  

In der Mitte der Einleitung sei angemerkt, dass die Konzeption, 

Vorbereitung und Durchführung von Lehr-/Lernarrangements mit einem 

erhöhten Selbststudienanteil in der Anfangsphase einen nicht zu 

unterschätzenden Mehraufwand für alle Beteiligten bedeuten. 

Vereinzelte Querverweise sollen helfen, die Aktivität der Dozierenden 

und der Studierenden, also beide Akteure in Lehr-/Lernarrangements 

als organisationale und funktionale Einheit zu verstehen. Sie verfolgen 

das Ziel, Lehr- und Lernprozesse transparent sowie komplementär und 

passgenau aufeinander abzustimmen. Es wird angenommen, dass bei 

                                                           
13

 In methodisch-didaktischen Belangen hatte der Physiker Albert Einstein doch sehr: Make everything as simple as possible, but not 
simpler. 
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möglichst hoher Passung zwischen Lehre und Lernen bzw. bei hoher 

Kohärenz in Lehr-/Lernarrangements beide Zielgruppen profitieren. Die 

Idee, die Studierenden an didaktischen Intentionen der Lehrenden 

teilhaben zu lassen und andererseits Dozierenden Anstösse zu 

vielfältigen Arten von Lernaktivitäten zu bieten, entspringt der Absicht, 

die Lernenden als Grundkategorie von qualitativ überzeugenden und 

guten14 Lehr-/Lernarrangements zu verstehen.15 Die Idee kann auch so 

beschrieben werden, dass die Absicht verfolgt wird, einander – 

zumindest theoretisch – über die Schultern schauen zu lassen. 

Studierende, die ihr Lernen und Arbeiten bewusster und systematischer 

gestalten wollen, sollten damit rechnen, dass es anfänglich einer gezielt 

vorgenommenen Umstellung von liebgewordenen Routinen bedarf. Nur 

allzu gern neigt man dazu, in gewohnte Lern- und Arbeitsgewohnheiten 

zu verfallen, auch wenn man weiss, dass sie kaum förderlich sind. Vor 

allem darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass wenn man seine 

Arbeitsweise bewusster gestaltet, eine Garantie erhält, von nun an nur 

noch das Prädikat A für einen Leistungsnachweis zu ernten. Erstens sind 

elaborierte Lern- und Arbeitsstrategien nicht immer gleich gut für alle 

Leistungsnachweistypen geeignet und zweitens beginnen Sie 

persönliche Prioritäten zu setzen. Dann sagen Sie sich vielleicht: „In 

diesem Fach bin ich mit einem C zufrieden.“ Die Fähigkeit, sich 

persönliche Prioritäten zu setzen, gehört wesentlich zum 

selbstregulierten Lernen.  

Dieses Handbuch ist somit keine umfassend systematische Sammlung 

von Tipps, Tricks und Rezepten für das Lehren und Lernen an einer 

pädagogischen Hochschule und schon gar nicht ein Manual des „besser 

Wissens“, sondern es will Anregungen, Begründungen und Beispiele zur 

Erhöhung des selbstregulierten Lernens geben. Dahinter steht eine 

pragmatische Sicht von Lehren und Lernen an einer Hochschule und 

implementiert keine Unité de Doctrine.  

Zum Abschluss der Gebrauchsanweisung will ich auf die Exkurse und 

musikalischen Strukturierungsversuche hinweisen. Die Exkurse 

diskutieren weiterführende Überlegungen und Informationen. 

Präludium, Interludien und Finale sind launige persönliche Einschübe, 

die nur diejenigen lesen mögen, die genügend Zeit dazu haben, weil sie 

sich ansonsten langweilten. Diese persönlichen Einschübe dienen dazu, 

Distanz zu dem zu gewinnen, was allgemein als wichtig und gewichtig 

gewertet wird. In der pädagogisch-didaktischen Fachöffentlichkeit und 

in der öffentlichen Diskussion von bildungsrelevanten Themen tut man 

gut daran, das, was als neues Paradigma feierlich distinguierend enthüllt 

wird, mit wohlwollender Skepsis zu bedenken. Dabei kann man sich 

selbst oder anderen Menschen ein wohltuender critical friend sein. 

                                                           
14

 Vorliegend wird unter qualitativ guten Lehr-/Lernarrangements gemeint: Förderung von Eigenaktivität, anregende Inhalte, 
Kompetenzentwicklung, kognitive Aktivierung usw. … diese Schlagworte kennen Sie alle auch.  

15
 Diese Überlegungen korrespondieren mit dem Grundsatz, Lernende als Grundkategorie von Qualität in der Evaluation von E-Learning zu 
bezeichnen (Miller, 2005, 17f.; Ehlers, 2004; Ehlers, 2002).  
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2 Ausgangslage Die Erhöhung des Selbststudienanteils an Hochschulen lässt sich in 

verschiedenerlei Hinsicht begründen. Vorerst genügen zwei allgemeine 

Darlegungen. Spezifische Begründungen für pädagogische Hochschulen 

werden später in der Auftragsklärung diskutiert. Durch die 

Tertiarisierung der bisherigen Sek.-II-Berufsbildungsangebote 

(Seminare) und insbesondere der Ausbildung von Lehrpersonen, sind 

Dozierende sowie Studierende aufgefordert, an Lehr-/Lernarrange-

ments zu partizipieren – anzubieten und zu absolvieren –, die einen 

erhöhten Selbststudienanteil bzw. selbstorganisiertes Lernen erfordern. 

Dies ergibt sich einerseits aus den Zielen des Bologna-Prozesses16 und 

andererseits aus dem Umstand, dass ein Bachelor und Master Degree 

mehr als Lizenz zur Weiterbildung denn als Abschluss einer 

Berufsausbildung verstanden wird. Das berufliche Umfeld und die 

berufliche Mobilität der Absolventinnen und Absolventen verlangt – 

gleich wie in allen anderen Studienrichtungen und Berufsbranchen – 

eine ausgewiesene Fähigkeit zum selbständigen Lernen, zur 

Selbstorganisation und Selbstdisziplin. Das gesellschaftliche, politische 

und wirtschaftliche Leben generiert den Bedarf an neuen Berufen, 

evoziert die Entwicklung neuer Ausbildungs- und Studiengänge, wo es 

andere Tätigkeitsbereiche gibt, die sich als obsolet erweisen. In der 

Publikation von Rychen und Salganik „Key Competencies for a successful 

Life and a Well-Functioning Society” (2003) und dem Executive 

Summary der OECD (Rychen/Salganik, 2005) wird offensichtlich, dass 

die Fähigkeit zur selbständigen Erarbeitung von Inhalten zur 

selbstinitiierten Qualifizierung zu den zentralen Kompetenzen von 

Menschen im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben 

gehört. Es wird ein Zusammenhang zwischen individuellen und 

gesellschaftlichen Zielsetzungen auf dem Hintergrund von 

kompetenzorientiertem Lernen gezeichnet. Als theoretische 

Begründung dienen Anleihen der Human resource Theory. Unabhängig 

davon, wie man sich weltanschaulich dazu stellt, so sind die vorliegend 

aufgegriffenen Konzepte zum kompetenzorientierten Lernen durchaus 

mit einem humanistischen und einer kritisch aufgeklärten Orientierung 

vereinbar. Die referierten Modelle zur Förderung selbstorganisierten 

und -regulierten Lernens eignen sich des Weiteren, die demokratische 

Grundidee, die der Volksschule zu Grunde liegt, weiter zu rechtfertigen. 

Es liegt sowohl im Interesse des Individuums als auch des 

gesellschaftspolitischen demokratisch organisierten Ganzen, sich 

kontinuierlich zu bilden, um die Aufgaben sowohl im privaten als auch 

                                                           
16 

Es wird in der Regel von 25% Selbststudienanteil ausgegangen. Im Unterschied zu Präsenzveranstaltungen oder Kontaktstudium umfasst 
das Selbststudium das selbstorganisierte Lernen. Es umfasst die Zeit der Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, Übungen, 

Portfolio, Lektüre usw. Es wird unterschieden zwischen betreutem/angeleitetem oder freiem Selbststudium. Beim angeleiteten 
Selbststudium engagieren sich die Lehrenden aktiv als Coaches, Lernbegleitung, Beraterinnen und Berater. Im freien Selbststudium 

organisieren sich die Studierenden selbständig und erledigen Aufträge wie Vor- und Nachbereitung, Lektüre, Hausarbeiten, 
Prüfungsvorbereitung, Portfolio usw.  



 18 Ausgangslage 

im öffentlichen Leben verantwortungsbewusst wahrzunehmen.17 

Anlass zur Entstehung dieses Handbuches bildet das Strategieprojekt 

Erhöhung des Selbststudienanteils. Dieser Auftrag lässt sich in 

zweifacher Hinsicht begründen – zum einen ergibt er sich aus den 

gesellschaftlichen Entwicklungen und andererseits aus der Tatsache, 

dass Studierende an pädagogischen Hochschulen Fachpersonen für 

Lehr- und Lernprozesse werden.  

Das Ziel, den Selbststudienanteil zu erhöhen, ist eine Antwort auf die 

gesellschaftlichen Entwicklungen. Diese lassen sich in nicht näher zu 

begründende Schlagworte fassen: Informationsgesellschaft, Wissens-

gesellschaft, Bildungsgesellschaft, Lifelong Learning usw. Begleitet, 

unterstützt und/oder initiiert werden diese Entwicklungen durch die 

fortschreitende Integration der modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologien ins berufliche, gesellschaftliche, 

politische, wirtschaftliche sowie private Leben.18 Die Forderungen nach 

dem Lebenslangen Lernen an die Akteure in den verschiedenen 

Sektoren des öffentlichen, beruflichen und privaten Lebens werden in 

zahlreichen einschlägigen Publikationen mehrfach benannt und werden 

hier nicht diskutiert.19 

Die zweite Begründung liegt im Ziel, die Studierenden vermehrt als 

bewusst Gestaltende ihrer Lernprozesse wahrzunehmen und zu 

unterstützen. Das bedeutet, sie auf ihrem Weg zu Fachpersonen für 

Lehren und Lernen gezielt zu begleiten und vielfältige Lernerfahrungen 

zu ermöglichen. Studierende in Lehr-/Lernarrangements als 

Gestalterinnen und Gestalter ihrer Lernprozesse wahrzunehmen, 

bedeutet, ihnen die Verantwortung, zumindest für die Organisation20 

ihres Lernens zu übergeben.21  

                                                           
17

 Aus historischer Sicht ist an Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet zu erinnern, als er im April 1792 der französischen 
Nationalversammlung einen Entwurf zur Verordnung über die allgemeine Organisation des öffentlichen Unterrichtswesens vorstellte:  

„Meine Herren, allen Angehörigen des Menschengeschlechts die Mittel zugänglich zu machen, dass sie für ihre Bedürfnisse sorgen, ihr 
Wohlergehen sichern, ihre Rechte erkennen und ausüben, ihre Pflichten begreifen und erfüllen können: jedem die Möglichkeit zu 

sichern, seine berufliche Geschicklichkeit zu vervollkommnen, sich für die gesellschaftlichen Funktionen vorzubereiten, zu denen berufen 
zu werden er berechtigt ist, den ganzen Umfang seiner Talente, die er von der Natur empfangen hat, zu entfalten und dadurch unter den 
Bürgern eine tatsächliche Gleichheit herzustellen und die politische Gleichheit, die das Gesetz als berechtigt anerkannt hat, zu einer 

wirklichen zu machen: Das muss das erste Ziel eines nationalen Unterrichtswesens sei, und unter diesem Gesichtspunkt ist es für die 
öffentliche Gewalt ein Gebot der Gerechtigkeit.“ (Condorcet 1966, 20) 

18
 Im Time Magazine veröffentliche Frederic Golden einen Artikel mit dem Titel „Here Come the Microkids. By bits and bytes, the new 

generation spearheads an electronic revolution“ (Golden, 1982). Larry Cuban dämpfte die überhöhten Erwartungen verschiedener 
Interessengruppen hinsichtlich der Verbreitung und der Lerneffizienz der Neuen Medien und stellte zugleich in Aussicht, dass sich die 

Veränderungen die sich durch die Implementierung von ICT im Bildungswesen ergeben werden, nicht mit denjenigen vergleichen lassen, 
wie man sie von anderen Medien kennt. Insbesondere werde sich die Funktion bzw. Rolle der Lehrpersonen grundlegend verändern. 
(Cuban, 1986, 72ff.). 

19
 Allgemein: „Zukünftige Arbeitgeber in allen Zweigen des Arbeitsmarktes fordern einen aktiven, initiativen und kreativen Mitarbeiter, der 
ein Qualifikationsprofil besitzt, mit dem er auf die ständigen strukturellen, technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen 

reagieren kann“ (Wosnitza, 2000, 4). 
20

 In verschiedenen Arbeitsaufträgen und Leistungsnachweisen erhalten die Studierenden die Anlässe, auch inhaltliche Ziele selbständig zu 
definieren und zu bearbeiten: Portfolio, Diplomprojekt, Diplomarbeit, Leistungsnachweise in den einzelnen Fachdidaktiken. 

21
 Es wird vorliegend darauf verzichtet, lernpsychologische Theorien aufzuzählen, gegeneinander abzuwägen. Eine sehr geeignete 
Darstellung findet sich für die interessierten Leserinnen und Leser in Reinmann (2008, S. 145 bis 174). Wird eine gedankliche 
Orientierung erfragt, dann kann von einer pragmatischen Zugangsweise ausgegangen werden. Es gilt, den Lehramtsstudierenden die 

Möglichkeit zu bieten, ihre Kompetenzen hinsichtlich eigenständig gestalteter Lernprozesse zu erweitern. Dabei wird vorliegend auf den 
allgemeinen Kompetenzbegriff von Weinert, „die bei einem Individuum verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ 
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Unter diesem Gesichtspunkt besteht das Ziel darin, dass sie einen 

reflektierenden und bewusst gestaltenden Zugang zu ihren 

Lernprozessen erlernen mit der Absicht, diejenigen ihrer Schülerinnen 

und Schüler verstehen und unterstützen zu können. Wer sein Lernen 

umsichtig und selbständig gestalten und steuern kann, ist in der Lage, 

einen schülerinnen- und schülerzentrierten Unterricht zu planen, 

gestalten und auszuwerten − so die zentrale Annahme. 

                                                                                                                                                                                     
(Weinert, 2001, 27f.), rekurriert. „Individuelle Kompetenz umfasst also netzartig zusammenwirkende Facetten wie Wissen, Fähigkeit, 

Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung und Motivation. Sie wird verstanden als Disposition, die eine Person befähigt, konkrete 
Anforderungssituationen eines bestimmten Typus zu bewältigen, und äussert sich in der Performanz, also der tatsächlich erbrachten 

Leistung (Klieme et al., 2003, 72f.). 
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2.1 Selbst-

organisiertes/ 

selbstreguliertes 

Lernen  

Ein drohendes Missverständnis soll gleich vorweg getilgt werden: 

Selbstreguliertes Lernen, wie es vorliegend gedacht wird, schliesst mit 

ein, dass Hilfestellungen und instruktionale Aktivitäten von Lehrenden 

nicht als prinzipielle Gegensätze gewertet werden.  

In der obenstehenden Begründung zum Strategieprojekt wurde ein 

Hinweis auf die gesellschaftliche Entwicklung gegeben. In diesem 

Unterkapitel wird skizziert, welches Verständnis von selbst-

organisiertem Lernen dem Handbuch zugrunde liegt. Es sind nicht nur 

die Schlagworte wie Wissensgesellschaft, Lifelong Learning und 

dergleichen, die einen daran gemahnen, dass Bildung nicht einfach als 

behände präsentiertes enzyklopädisches und kulturelles Wissen 

verstanden werden kann. Angesichts der Anforderungen und 

Bedingungen des Lehrberufs bedürfen die Lehrpersonen der Fähigkeit, 

sich kontinuierlich selbständig unbekannte Wissensdomänen und 

Techniken zu erschliessen. Das setzt ein dynamisches Verständnis von 

Wissen voraus. „Selbstregulation beim Lernen (SRL) bedeutet, in der 

Lage zu sein, Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen zu entwickeln, die 

zukünftiges Lernen fördern und erleichtern und die – vom 

ursprünglichen Lernkontext abstrahiert – auf andere Lernsituationen 

übertragen werden können“ (Baumert, 2000, 2). Um das Lernen 

eigenständig organisieren und gestalten zu können, bedarf es sowohl 

kognitiver/metakognitiver als auch motivationaler sowie volitionaler22 

Fähigkeiten, die nachfolgend in Orientierung an Baumert benannt 

werden. Die nachfolgende Zusammenschau gibt einen Überblick über 

die verschiedenen Dimensionen eines gelingenden Lernprozesses.  

Kognitive/metakognitive Regulation Motivationale Selbstregulation 

Bereichspezifisches Vorwissen 

Kognitive Lernstrategien 

- Memorierstrategien 

- Tiefenverarbeitung 

- Transformation 

Metakognitive Strategien 

- Planung und Zielpräsentation 

- Überwachung (Monitoring) 

- Korrekturstrategien 

Motivationale Orientierung 

- Selbstbezogene Kognitionen
23

  

- Motivationale Präferenzen
24

  

- Prüfungsangst 

- Subjektive Theorien der Begabung 

Situationaler Motivationszustand 

- Aufmerksamkeit, Anstrengung, 

Ausdauer 

Volitionale Merkmale der 

Handlungssteuerung 

- Abschirmung gegen konkurrierende 

Intentionen 

- Umgang mit Erfolg und Misserfolg 

(Baumert, 2000, 4) 

 

                                                           
22

 Damit wird der Wille bezeichnet, mit dem eine Person Absichten realisiert. Eine solche Realisation wird umso anspruchsvoller, je grösser 

die zeitliche Distanz zwischen Ist- und Sollzustand (Ziel) ausfällt. Konkret kann man sich die zeitliche Distanz zwischen Studienbeginn und 
-ende vorstellen. Kurzfristige Motivation kann dabei kaum Unterstützung leisten.    

23
 (Selbstkonzept der Begabung, Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen) 

24
 Interesse, Aufgabenorientierung, Ichorientierung, intrinsische Motivation 
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Was hier theoretisch eindrucksvoll klingt und einlädt, die einzelnen 

Punkte grosszügig abzuhaken oder nonchalant zu überspringen, bedarf 

einiger Selbstdisziplin und einer bewussten beruflichen 

Lebensorganisation. Es ist in der Tat nicht immer einfach, die Motivation 

über längere Zeit aufrecht zu erhalten und besonders dann nicht, wenn 

die moralisch aufgeladene Erwartung der Öffentlichkeit droht, dass 

Lehrpersonen als Vorbilder der jungen Generation sich jederzeit 

intrinsisch motivieren können. Allen ist bekannt, dass es während eines 

Studiums zu Phasen kommt, in der die Motivation auf einen Tiefpunkt 

sinkt. Dennoch handelt es sich um zentrale Aspekte der psychologischen 

Funktionsfähigkeit von handelnden Personen, die ihren Beruf 

gewissenhaft und engagiert nach den Regeln der professionellen Kunst 

ausführen (vgl. Baumert, 2006, 501ff.).  

Wenn von selbstorganisiertem Lernen die Rede ist, so bewegt sich das 

Handbuch weit davon weg, Dogmen zu postulieren. So fragt z. B. Roger 

Scharpf in NZZ-Online vom 21. 10. 2009: „Selbstgesteuertes Lernen als 

neues Evangelium?“ Seine Schlussfolgerung mündet in der Feststellung, 

selbstreguliertes Lernen eigne sich vornehmlich für die Begabten- und 

Begabungsförderung. Im Rahmen des Lehramtsstudiums reicht diese 

Auffassung nicht aus, wenn man auf die bevorstehende Berufspraxis 

blickt. Eine andere Antwort auf die Frage, ob mit selbstorganisiertem 

Lernen ein neues Dogma entstehe, gab Rudolf Dubs 1996:  

Anzustreben ist vielmehr ein kognitiv anspruchsvoller, aktivierender und 

vielseitiger Unterricht, in welchem sich die Anteile von einem 

angeleiteten und einem selbstgesteuerten Unterricht verlagern, ohne 

dass dabei das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Steuerung für das 

eine oder andere Lernen zum alleinentscheidenden konstituierenden 

Merkmal wird. Dies wäre eine zu grobe Vereinfachung der 

anspruchsvollen kognitiven Prozesse bei allem Lernen. 
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Interludium I: 

Variationen zu 

Kompetenz und 

Inkompetenz 

Im nachfolgenden Kapitel werden Sie sich, sollten Sie nicht gleich 

weiterblättern, dem kompetenzorientierten Studium widmen. Diese 

Wortschöpfung verlockt zum Grübeln. An beinahe jeder 

bildungsrelevanten „Hundsverlocheten“ werden Kompetenzen über 

jeden Klee gelobt. Wir hören: Kompetenzraster, Kompetenzprofile, 

Kompetenzmodelle, Progressionslogik der Kompetenzprofile, 

Kompetenzgenerierung usw. Natürlich braucht sich Kompetenz nicht 

immer an den Wortanfang zu drängen. Sie kann sich auch mal mit der 

zweiten Position begnügen, nämlich als Eigenkompetenz, 

Fremdkompetenz25, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, 

Medienkompetenz usw. Wir können Kompetenz sogar auf den dritten 

Wortplatz dängen, nämlich dann, wenn wir von der 

Ichentfaltungskompetenz schreiben. Kompetenz ist ein ebenso 

geeignetes Bindestrichwort wie das Selbst. Sie erinnern sich an das 

Präludium: Selbst-(Bindestrich) Was-auch-immer. Die human- und 

ontogenetische Krönung erreichen wir mit der 

Selbstentfaltungskompetenz, Selbstlernkompetenz, Selbstverant-

wortungskompetenz, und wenn wir die Kompetenz zur Stimulierung der 

Selbstentfaltungskompetenz generiert haben, sind wir selbstbestimmte 

selbststimulierende selbstbestimmungskompetente Selbstentfalter-

innen und -entfalter. Im Handbuch dreht sich alles ums Lernen. Wenn 

also nachfolgend die Sprache von Kompetenzorientierung sein wird, so 

lohnt es sich doch, diese Kompetenzorientierung zu ventilieren.26 

Wenn wir uns im Studium Kompetenzen aneignen, so handelt es sich 

bei diesem Vorgang im Grunde genommen um einen Vorgang der 

Kompetenzdefizitkompensation. Das setzt voraus, dass wir über 

Vorbestände dieser zu erwerbenden Kompetenzen verfügen. Das ist die 

Eignung zum Studium, sie bildet den Stamm für künftige 

Kompetenzgenerierungen oder -aneignungen. Das ist quasi ein 

Kompetenzstamm. Wenn Sie in den Mentoratsgesprächen mit der 

Mentorin oder dem Mentor an einem Tisch sitzen und über Ihre 

Eingangskompetenzen sprechen, dann handelt es sich um einen 

Kompetenzstammtisch. Dieser Kompetenzstamm steht in einem 

komplementären Verhältnis zu den Sollkompetenzen. Sie können sich 

ein Kontinuum zwischen Nullnummer und ich-, selbst-, fach-, sach-, 

sozial-, methoden- und was-auch-immer-kompetenten umfassend 

gebildeten LehrerInnenpersönlichkeit vorstellen. Die Differenz zwischen 

der Stammkompetenz oder naturwüchsigen Lehrbefähigung und der 

soeben beschriebenen LehrerInnenpersönlichkeit ist das Defizit, das es 

im Laufe des Studiums zu reduzieren oder zu kompensieren gilt. Wenn 

Sie das gut können, dann verfügen Sie über Kompetenzdefizit-

                                                           
25

 Das gibt’s im Fall, das habe ich nicht selbst erfunden.  
26 Der Begriff ventilieren bezieht sich im Fall nicht nur auf Luftzufuhr oder andere aerodynamische Vorgänge, sondern auch auf unsere 

kognitiven Aktivitäten. Dem http://synonyme.woxikon.de entnehmen Sie unter dem Begriff ventilieren: erwägen, erhaben über, 
unberührbar, reflektieren, bemessen, sich errechnen, denken, grübeln, sinnen, schätzen, der Sache gewachsen, besinnen, unnahbar, 

nachsinnen, bewerten, souverän, erhaben, nachgrübeln, sich ausrechnen, sich ausmalen, über den Dingen stehend, bedenken, 
nachdenken, sich beschäftigen  
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kompensationskompetenzen. Fehlen indes Stammkompetenzen, dann 

brauchen wir keine Kompetenzdefizitkompensationskompetenzen, 

sondern Inkompetenzkompensationskompetenzen.27 Wenn wir Mangel 

an solchen Kompetenzen leiden, dann bedürfen wir einer Inkompetenz-

kompensationskompetenzgenerierungskompetenz.  

Wenn ein Mensch Schwierigkeiten hat, die Verantwortung für das 

eigene Entscheiden und Handeln zu übernehmen, dann leidet er oder 

sie an einer Selbstverantwortungsinkompetenz. Wenn die behoben 

werden soll, dann empfehle ich die schleunige Entwicklung einer Selbst-

verantwortungsinkompetenzkompensationskompetenzgenerierungs-

kompetenz. Wenn Sie das alles im Griff haben, dann sind Sie die 

ausgereifte und perfekt geeignete Lehrperson – herzliche Gratulation!  

Spass beiseite, die Einführung des Kompetenzbegriffs hat sehr gute 

Gründe und ich möchte ihn nicht missen. Er hat im 

erziehungswissenschaftlichen und bildungspolitischen Diskurs in 

Ergänzung zum klassischen Bildungsbegriff seine wohl begründeten 

Vorteile. 

Dem Wortlaut Kompetenz eignen im Alltag sämtliche Merkmale eines 

Containerbegriffs. Solche zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit 

beinahe beliebig mit Konzepten, Bedeutungen und Begriffen gefüllt und 

ergänzt werden können ohne dabei eine substanzielle Differenzierung 

oder Klärung zu erhalten. 

                                                           
27

 Odo Marquard 
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2.2 Beitrag zu einem 

kompetenz-

orientierten 

Studium 

Das Handbuch orientiert sich am zeitgenössischen erziehungs-

wissenschaftlichen Diskurs zu Lehren und Lernen und greift einleitend 

zurück auf John Deweys Schrift How we think aus dem Jahre 1910. 

Intelligenz manifestiert sich nach Dewey durch effizientes tatsächliches 

Problemlösen. Heinrich Roth beschreibt in Pädagogische Anthropologie 

Teil II im Jahre 1971 die Trias Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz (Roth, 

1971, 180). Damit verband er ein Konzept von Mündigkeit, das den 

Menschen befähigt, in einem sozialen Kontext, gegenüber sachlichen 

Herausforderungen selbstverantwortlich und sachgemäss entscheiden 

und handeln zu können. Allzu schnell wird dazu geneigt, diese drei 

Kompetenzen in Diskussionen als Schlagworte zu platzieren oder als 

modischen Newspeek zu diffamieren. Die bisherige Orientierung von 

Bildungsorganisationen an inhaltlichen Curricula erhielt durch die 

Diskussionen rund um PISA eine grundlegende Erweiterung durch Key 

Competencies oder Cross Curricular Competencies. Curriculares, in der 

Regel deklaratives Wissen, wird unter dem Gesichtspunkt von 

messbarer Performanz neu beurteilt. Kompetenzen, insbesondere den 

Schlüsselkompetenzen, werden von der OECD eine Zentralposition bei 

der Organisation und Gestaltung sowohl des individuellen als auch 

gesellschaftlichen Lebens eingeräumt (vgl. Rychen/Salganik, 2003). Der 

Rekurs auf Konzepte von Kompetenzen begründet sich aus drei 

definitorischen Abgrenzungsmerkmalen gegenüber anderen 

Persönlichkeitsdispositionskonstrukten wie beispielsweise Intelligenz 

oder dem empirisch unterbestimmten Begriff Bildung.  

- Kompetenzen manifestieren sich im konkreten, situativen 

Vollzug, bzw. im kompetenten Handeln, bei dem sowohl 

deklaratives, prozedurales und konditionales Wissen als auch 

Fertigkeiten und Einstellungen (beliefs) sowie 

Regulationskomponenten (z. B. metakognitive Strategien) 

verknüpft und für Problemlösungen eingesetzt werden. „Zu den 

Metakompetenzen gehören einerseits Denk-, Lern-, Planungs- 

und Steuerungsstrategien, andererseits gehört dazu das Wissen 

um Aufgaben, Strategien und um die eigenen Stärken und 

Schwächen“ (Klieme/Hartig, 2007, 17).  

- Nach Klieme und Hartig (ebd.) gehört die Erlernbarkeit zu einem 

konstitutiven Charakteristikum von Kompetenzen. Weil 

Kompetenzen kontextabhängig erworben und ausgestaltet 

werden, kann ihre Entwicklung nur als Ergebnis von 

Lernprozessen gedacht werden, wobei sich die Individuen in 

den je situativ einzigartigen Ausgangslagen arrangieren und 

Lösungen für konkrete Situationen und Probleme suchen und 

finden. Die Kompetenz manifestiert sich in der konkreten 

Handlung.  

- Die vorangegangenen Besonderheiten Kontextbezug und 

Erlernbarkeit begründen ein drittes Merkmal von 
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Kompetenzmodellen: Die Frage „kompetent wofür“ (vgl. ebd.). 

Im Rahmen des Lehramtsstudiums kann diese Frage sowohl 

individuell als auch professionsspezifisch beantwortet werden. 

Kompetent für:  

- die Regulierung des persönlichen Lernens und Arbeitens 

- das persönliche Wissensmanagement 

- Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 

- die Lösung von Problemen im beruflichen Alltag 

- individuelle persönliche Lerndiagnostik 

- Lerndiagnostik bei den Schülerinnen und Schülern 

- Beteiligung an Schulentwicklungsmassnahmen 

- usw. 

Die bildungstheoretische Grundlegung und Begründung kompetenz-

orientierten Lernens wird in Rekurs auf Weinert (2001) und Klieme 

(2003) vorgenommen. Allerdings sind wir vorliegend weit von einer 

bildungstheoretischen Diskussion entfernt. Wenn von Kompetenz die 

Rede ist, wird keine Kontraposition gegen klassische Bildungsbegriffe 

entfaltet, sondern die Ausbildung der Lehrprofession gezielt fokussiert. 

Die Studierenden befähigen sich, Probleme zu lösen, die immer in einer 

Art über ihr unmittelbares Erscheinen hinausweisen und nur in seltenen 

Fällen mit Handlungsroutinen gelöst werden können. Die generelle 

Entwicklungsrichtung könnte lauten: „Kompetent sein zu …“. Von 

Kompetenz wird gesprochen, wenn sowohl Dispositionen als auch 

Performanz, also konkrete Handlungen in Kontexten, gemeint sind.  

„[…] die bei einem Individuum verfügbaren oder durch sie 

erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um 

bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 

motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und 
Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen 

erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“(vgl. 

Weinert, 2001, 27f.). 

Diese allgemeine Begriffsbestimmung transformiert Klieme in die nach 

wie vor abstrakte, aber dennoch für Bildungsorganisationen handhab-

bare Definition. Sie widerspiegelt die bereits angeführten drei 

Begründungsschritte.  

„Individuelle Kompetenz umfasst also netzartig zusammen-

wirkende Facetten wie Wissen, Fähigkeit, Verstehen, Können, 

Handeln, Erfahrung und Motivation. Sie wird verstanden als 

Disposition, die eine Person befähigt, konkrete Anforderungs-

situationen eines bestimmten Typus zu bewältigen und äussert 
sich in der Performanz, also der tatsächlich erbrachten 

Leistung“ (Klieme et al., 2003, 72f.).  

Das Handbuch verfolgt auf dieser Grundlage das Ziel, Anregungen für 

kontextbezogene Lehr-/Lernarrangements zu geben, Hilfestellungen für 
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systematische Lern- und Arbeitsstrategien zu bieten und Studierende zu 

ermutigen, unablässig die Frage „für welche Aufgaben werde ich 

kompetent …?“ zu stellen und aber nicht zu verzweifeln, wenn diese 

Frage nicht immer offensichtlich und schnell zu beantworten ist. 

 

2.3 Wozu? Das Handbuch richtet sich an drei Gruppen, die direkt oder indirekt von 

ihm profitieren können. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Distanz 

oder Involviertheit zum institutionellen Lernen an der PHTG. 

- Zielgruppen: Es sind die Personen, an die sich die Inhalte direkt 

richten, in der Hoffnung, sie können am meisten davon 

profitieren. Entweder das Lehr-/Lernarrangement hinsichtlich 

erhöhtem Selbststudienanteil zu überarbeiten, oder das eigene 

Lernen verantwortlicher und bewusster zu gestalten.   

- Anspruchsgruppen: Es sind die Personen, die entweder durch 

Personalführung, Curriculumsentscheide, Supportleistung, 

Beratung, Koordination oder Administration das Lehren und 

Lernen unterstützen.  

- Beneficiaries: Es sind die zukünftigen Schülerinnen und Schüler, 

die von gut ausgebildeten Lehreinnen und Lehrern profitieren. 

Für diese, ihre Eltern und die zukünftigen Kolleginnen und 

Kollegen soll es ein Gewinn sein, wenn Lehrpersonen ihr Lernen 

verantwortungsvoll planen und gestalten.  
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2.4 Zielgruppen 2.4.1 Dozierende 

Dozierende erhalten Informationen und Anregungen, wie sie ihre 

Lernangebote vermehrt unter der Perspektive eines erhöhten 

Selbststudienanteils gestalten können und dennoch das Kontaktstudium 

nicht vernachlässigen müssen. Bisherige Lehr- und Betreuungs-

aktivitäten werden ggf. neu gewichtet. Die Funktion von Dozierenden 

wird sich vermehrt in Richtung Betreuung, Begleitung, Lerncoaching 

usw. von Individuen und Gruppen bewegen. Das Handbuch will Wege 

und Impulse geben, den Prozess der Erhöhung des Selbststudienanteils 

zielgerichtet zu gestalten.28  

2.4.2 Studierende 

Wir können davon ausgehen, dass junge Erwachsene, die die Hochschul-

reife erreicht haben, über hinreichende Kompetenzen zur Steuerung 

ihres Lernens verfügen. Das Studium an einer Hochschule stellt 

erweiterte Anforderungen an eigenständiges und selbst-

verantwortliches Lernen und Arbeiten.29 In Beachtung des zukünftigen 

Berufsfeldes steigen die Ansprüche an das persönliche Wissens-

management. Im Rahmen des Lehramtsstudiums wird vorausgesetzt, 

dass Sie fähig sind, Ihr Lernen und Arbeiten selbständig und zielführend 

zu planen, kritisch zu evaluieren und zu reflektieren, Entwicklungsbedarf 

zu orten und entsprechende Bildungsmassnahmen zu treffen. Die 

Fixierung auf das Bestehen einer Prüfung und einer möglichst guten 

Note ist nachvollziehbar, kann aber angesichts der bevorstehenden 

Berufsanforderungen allein nicht genügen. Die Fähigkeit, das Lernen 

selbstverantwortlich zu regulieren, zeigt sich beispielsweise bei 

Lerninhalten, von denen man sich nicht sonderlich angesprochen fühlt. 

Die wiederholt wahrnehmbare Äusserung: „Das brauche ich später 

sowieso nicht …“ ist ein Beispiel von mangelnder Sensibilität gegenüber 

der Offenheit zukünftiger Anforderungen des Lehrberufs, eines 

weiterführenden Studiums und der persönlichen Bildungsbiographie. 

Lebenslanges Lernen war und ist keine Floskel, sondern erweist sich im 

Lehrberuf als zentrale Anforderung (vgl. Messmer/Reusser, 2000) – 

nicht zuletzt auch als Akt der Fairness gegenüber den Schülerinnen und 

Schüler. Deshalb werden vorliegend Anregungen und Impulse für das 

persönliche Wissensmanagement geboten. So wie sich unsere 

Lebensumstände ändern, werden sich genauso die Schulen und der 

Unterricht verändern. Was vor einigen Jahren in den Curricula der 

Volksschule als fester Bestand galt, ist heute bedeutungslos,30 dafür 

wurden zeitgemässe Inhalte berücksichtigt. 

                                                           
28

 Oft erliegen Lernorganisationen dem Irrtum, dass eine Erhöhung des Selbststudienanteils lediglich eine Reduktion von Instruktion 
bedeutet. Vielmehr will dieser Prozess gezielt gestaltet und begleitet sein. Selbststudium an einer pädagogischen Hochschule will kein 

Fernstudium oder autodidaktische Selbstinstruktion sein, sondern ein bewusstes Steuern von Lernprozessen und Nutzen von Lern- und 
Arbeitsstrategien in Hinblick auf die bevorstehende Berufspraxis. Aus diesem Grund berücksichtigt das Handbuch nicht nur 
Lernstrategien, um Prüfungen bravourös zu bestehen, sondern in besonderem Masse auch Themen des persönlichen 

Wissensmanagements und der Erwachsenenbildung.  
29

 Der Workload entsteht nicht primär in Präsenzveranstaltungen, sondern im Selbststudium.  
30

 Oder wer lernt heute noch Socken zu stopfen? Wenn ich das richtig einschätze, sind die meisten Socken so beschaffen, dass sie gar nicht 
gestopft werden können. Wenn sie löchrig sind, dienen sie höchstens noch als Putzlappen.  
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2.5 Anspruchs-
gruppen 

Bei der Implementation pädagogisch-didaktischer Innovationen an 

Institutionen sind nicht nur die Zielgruppen betroffen, sondern ebenso 

weitere Personen und Organisationseinheiten.  

2.5.1 Schulleitung, Abteilungsleitungen 

Eine Erhöhung des Selbststudienanteils, verstanden als pädagogisch-

didaktische Weiterentwicklung der Organisation, führt dazu, dass 

einerseits die Dozierenden sich dafür qualifizieren, entsprechende Lehr-

/Lernarrangements zu konzipieren, gestalten und zu führen und 

andererseits, dass die Studierenden vermehrt Anlässe und 

Unterstützung erhalten, ihre Kompetenzen zum selbstorganisierten 

Lernen weiter zu entwickeln.  

Mit zunehmender Verbindlichkeit der Ausrichtung auf 

selbstorganisiertes Lernen wird es notwendig, dass sich die Dozierenden 

dazu weiter qualifizieren. Insofern betrifft die Erhöhung des 

Selbststudienanteils ebenso Personalentwicklung, -führung und -

rekrutierung. Möglicherweise wird es Ressourcen für Weiterbildungen 

und weitere Massnahmen brauchen. Die Erhöhung des 

Selbststudienanteils als didaktische Innovation wird so zu einem 

Gegenstand des Qualitätsmanagements. 

Hinsichtlich der Ausrichtung von Lehr-/Lernarrangements auf vermehrte 

Selbstorganisation wird zu definieren sein, in welchem Verhältnis 

verbindliche curriculare Vorgaben und frei wählbare Lehr-/Lerninhalte 

zueinander stehen, bzw. inwiefern und in welchem Rahmen neben 

herkömmlichen Leistungsnachweisen, Diplomarbeit und Portfolio 

weitere inhaltliche Individualisierungen vorgenommen werden können, 

ohne den State oft the Art des Unterrichtens zu vernachlässigen und in 

ein Jekami zu münden.  

2.5.2 Supportzentren  

Sollten im Rahmen der Erhöhung des Selbststudienanteils zunehmend 

mehr internetbasierte Lernressourcen zum Einsatz gelangen, ist damit 

zu rechnen, dass das MDZ insbesondere das E-Learning-Team vermehrt 

Beratungs- und Supportdienste zu erbringen hat.  

2.5.3 Stundenplankoordination 

Die Erhöhung des Selbststudienanteils kann zu Freiräumen oder 

zumindest flexibleren Räumen bei der Planung von 

Präsenzveranstaltungen führen. 

2.5.4 Studienadministration  

Sollten Studierende als Werkstudierende die Möglichkeit eines 

Teilzeitstudiums nutzen, so könnte dies zu grösseren administrativen 

Aufwendungen führen. 
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2.6 Beneficiaries 2.6.1 Schülerinnen und Schüler 

Wie bereits angeführt, wird unterstellt, dass wer als Studentin oder 

Student gelernt hat, sein Lernen bewusst zu analysieren, zu steuern und 

auszuwerten, einen sensibleren und kompetenteren Zugang zum Lernen 

der Schülerinnen und Schüler erhalten wird. Die Schülerinnen und 

Schüler werden von Lehrpersonen profitieren, die das eigenständige 

Lernen und Arbeiten im Studium kennen gelernt haben, es beherrschen 

und fähig sind, die Methodenfreiheit31 zugunsten der Eigenaktivität und 

Selbstlernkompetenz der Lernenden zu nutzen. Der Benefit für 

Schülerinnen und Schüler wird neben der didaktischen Kompetenz zur 

Gestaltung von Lehr-/Lernarrangements mit erhöhtem Selbstlernanteil 

eine differenziertere Diagnose- und einschlägige Betreuungsfähigkeit 

sein. Das bewusst gestaltete und profund reflektierte Lernen der 

Lehrpersonen steuert einen wesentlichen Beitrag zur Generierung der 

professionellen Handlungskompetenz bei. Die Erfahrungen und 

Kenntnisse zum eigenen Lernen bilden die Grundlage zu den 

persönlichen Überzeugungen zu Lernprozessen bzw. subjektiven 

Lerntheorien – den subjektiven Theorien bzw. „Beliefs“ über das Lehren 

eines Gegenstandes und selbstbezogenen Überzeugungen hinsichtlich 

des Lehrens und Lernens eines Gegenstandsbereiches (vgl. Baumert, 

2006, 497). Baumert et. al. (2006) bezeichnen dies als selbstbezogene 

Fähigkeitskognitionen. Wer sein Lernen bewusst kennt, wird eher 

Verständnis für Lernschwierigkeiten aufbringen als solche, die die 

Schule unbewusst erfolgreich absolvierten und bei Problemen gerne an 

den freien Willen appellieren: „Er könnte schon, er muss nur wollen.“ 

2.6.2 Eltern 

Die Eltern profitieren insofern, als sie gewiss sein können, dass ihre 

Kinder von einer Person unterrichtet werden, die sich beim Lernen aus 

der Innen- und Aussensicht auskennen und so über differenzierte 

lerndiagnostische Fähigkeiten verfügen.  

2.6.3 Schulen / Teams  

Bildungsorganisationen – ungeachtet welchen Bildungssektors – werden 

angesichts der neueren internationalen Entwicklungen der 

Bildungssteuerung bzw. Educational Governance vermehrt als 

Organisationseinheiten verstanden und dementsprechend verwaltungs-

technisch geführt. Zu denken ist dabei an teilautonome Schulen, 

Output-Steuerung qua Bildungsstandards usw. Lehrpersonen werden 

nicht erst seit den neuformulierten kantonalen Bildungsaufträgen in 

Projekt- und Arbeitsgruppen, wie Gesunde Schule, Multikulturelle 

Schulen, Elternarbeit, Gesundheitsvorsorge, Qualitätssicherung und -

entwicklung, und dgl. eingebunden. Sie verlangen von Lehrpersonen die 

Fähigkeit, sich in kurzer Zeit in ein zum Teil vollständig neues Thema 
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Entscheidend ist, dass nicht jedes Thema um jeden Preis selbstlerndidaktisch aufgearbeitet und umgesetzt werden muss, sondern dass 

die Lehrpersonen gezielt analysieren und entscheiden, die Methodenfreiheit umsichtig und kompetent zur differenzierten Gestaltung 
von Lernumgebungen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen insbesondere von selbstverantwortetem Lernen nutzen. 
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einzuarbeiten. Es sind nicht nur unterrichtsspezifische Themen, die 

Selbständigkeit und Reflexion verlangen, sondern ebenso administrative 

und technische Prozesse. Der kompetente Umgang mit Wissen 

beschränkt sich somit nicht auf die individuelle Ebene, sondern betrifft 

die Schule als Organisation (Mandl/Reinmann-Rothmeier, 2000, 8f.). 

Führt man diese Überlegungen weiter, gelangt man zu Themen des 

kollektiven Wissensmanagements an Schulen. Es stellt sich hier die 

Aufgabe, organisationsinternes Wissen gemeinsam zu dokumentieren, 

speichern, verwalten und zu kommunizieren. Es handelt sich nicht nur 

um die Durchführung von schulischen Anlässen, sondern ebenso um die 

Verwaltung und Koordination von Lerninhalten. 
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Interludium II: 

Variation über: Was 

Hänschen nicht lernt, 

lernt Hans alleweil  

Ein didaktisches Handbuch zur Unterstützung selbstregulierten Lernens 

mit Fokus auf das Lehramtsstudium wirft möglicherweise die Frage auf, 

wie sich ein solches Unternehmen mit dieser Zuspitzung legitimiert, ob 

es nicht genügt, sich Handbüchern zu bedienen, die das Thema 

allgemein behandeln. Davon gibt es genügend. Sie erwarten zu Recht, 

dass nun eine ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen der 

Lehrprofession aufgetischt werden mit dem Kulminationspunkt: „Der 

Lehrberuf ist so wichtig, weil es um die Zukunft geht usw.“ Genau das 

wird ausgelassen, weil Sie das ebenso gut, vermutlich noch besser 

wissen – und More of the Same nervt. 

Zur Begründung verweise ich auf einen kleinen Ausschnitt aus der 

Diskussion um Standards für die Lehrerbildung.32 Das Thema Standards 

greife ich deshalb auf, weil die Professionsstandards bzw. 

Standardfelder bei der Abfassung des Portfolios in den Studiengängen 

Vorschule, Primarstufe und Sek. I eine zentrale Rolle gegen Ende des 

Studiums bilden. Die Wirkungskette Lehrerbildung � Lehrerhandeln � 

Schülerlernen ist intuitiv nachvollziehbar und soweit für den Alltag 

einleuchtend (vgl. Terhart, 2002, 10). Im Unterschied zur Expertise 

„Standards für die Lehrerbildung“ (Terhart, 2002) interessiert vorliegend 

nicht die Bedeutung der Standards für eine Evaluation des 

Lehramtsstudiums, sondern die Frage stellt sich so: „Wie legitimiert sich 

die Förderung selbstregulierten Lernens in der oben benannten 

Wirkungskette.“  

„Vom gut ausgebildeten, kompetenten Lehrer wiederum nimmt man 

an, dass er – weil er aufgrund von guter Ausbildung kompetent ist – 

höhere Lerngewinne bei seinen Schülern erzeugt […]“ (ebd.). Im US-

amerikanischen Raum lautet die Diskussion: Outcomes question in 

teacher education oder Does teacher education matter? Die oben 

skizzierte Wirkungskette wird als ein über die Zeit komplexer 

Wirkzusammenhang verstanden: Training Experiences � Performance 

Competencies � Pupil’s Learning � Pupil Outcomes (vgl. ebd. 11). 

Diese postulierte Wirkungskette sei, so Terhart, empirisch relativ robust 

gestützt – im Gegensatz zu Ansätzen, die den freien Markt 

(Deregulation) spielen lassen wollen. Diese Deregulation setzt die 

Standardisierung zur Qualitätssicherung und Entwicklung bei den 

Schulen bzw. Bildungsinstitutionen an. Dabei spielt es eine 

untergeordnete Rolle, wie eine Lehrperson ausgebildet wurde, 

entscheidend seien letztendlich die erzeugte Qualität im Unterricht bzw. 

die erbrachten Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Die Vertreter 

des Professionalisierungsansatzes sehen die Sicherung der Qualität in 

der Ausbildung und in den an Standards ausgerichteten Kompetenzen 

der Lehrpersonen (vgl. ebd. 13).  

Über die Professionsstandards werden wir später nachdenken, vorerst 
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 Man möge mir hier die genderungerechte Wortwahl entschuldigen, aber ich greife den Sprachgebrauch des Diskurses auf.  
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genügt es, dass mit den vorangestellten Überlegungen gerechtfertigt 

werden kann, weshalb wir Dozierende und Studierende der bewussten 

Gestaltung selbstregulierten Lernens erhöhte Aufmerksamkeit zollen. 

Auch wenn wir davon ausgehen dürfen, dass wir es alle mit 

Selbstdisziplin und geeigneten Lernstrategien bis dahin gebracht haben, 

wo wir stehen, so haben wir hinsichtlich der didaktisch-methodischen 

Hinführung zum selbstregulierten Lernen eine besondere Aufgabe. 

Denn aufgrund des beschriebenen Wirkungszusammenhangs erwarten 

wir eine Verbesserung bei der Ausprägung des selbstregulierten Lernens 

bei den zukünftigen Schülerinnen und Schülern. Das ist wohlgemerkt 

keine Abwertung der Arbeit der amtierenden Lehrpersonen, sondern 

ein Adjustierung auf die anstehenden gesellschaftlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Herausforderungen, wonach sich die Anforderungen an 

die Menschen beschleunigt ändern und von uns eine ebenso 

beschleunigte Auseinandersetzung gefordert werden wird (vgl. Hilton, 

2008; Rychen/Salganik, 2005; 2003). 

Damit konnte die, vorliegend als hinreichend überzeugende 

Wirkungskette hinsichtlich des selbstorganisierten Lernens inhaltlich 

angereichert und in Bezug auf das Lehramtsstudium begründet werden. 

Zusammenfassend wird die Argumentation wie folgt geführt: Wenn 

dem Wirkungszusammenhang – Training Experiences � Performance 

Competencies � Pupil’s Learning � Pupil Outcomes – so zugestimmt 

wird und das selbstorganisierte Lernen als Notwendigkeit für ein 

gelingendes Leben in Zukunft anerkannt wird, so ist es geboten, die 

Studierenden didaktisch-methodisch zum systematischen selbst-

organisierten Lernen zu befähigen. Systematisch meint hierbei nicht das 

Gewährenlassen naturwüchsiger Talente und deren Bewirtschaftung, 

sondern der reflektierte Zugang zur bewussten Gestaltung zugunsten 

der zukünftigen Berufspraxis. Technisch gesprochen: Wir sind uns selbst 

Versuchskarnickel, um selbstorganisiertes Lernen zu üben, auszubauen, 

zu differenzieren, zu diagnostizieren und zu korrigieren.33 

Was hat das nun mit Hänschen zu tun? Wir Dozierende und Studierende 

werden angesichts der wandelnden Fachinhalte, Anforderungen 

betreffend fach- und überfachlichen Kompetenzen sowie den 

bewährten und durch Erfahrungen bestätigten Methoden einen 

selbständigen und verantwortlichen Weg finden müssen, um den 

Berufsauftrag erfüllen zu können. 
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 Ich weiss, der Hammer hängt so ziemlich hoch – aber versuchen kann man es doch. „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir 
erlösen“ aus Goethe Faust II V. Akt.  
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2.7 Sorgen Bei der Implementation neuer Zielrichtungen und Verfahren, stellen sich 

Mitarbeitende sowie Studierende verschiedene Fragen hinsichtlich Sinn 

und Zweck solcher Innovationen. Insbesondere in Bildungs-

organisationen vernimmt man nicht selten die kritische Frage: „Führt 

diese Reform wirklich zu einer Qualitätsverbesserung?“ In den 

vergangenen Jahren wird der Begriff wirklich beinahe vollständig durch 

nachhaltig ersetzt. Vorliegend wird nicht auf die unterschiedlichen 

Sprachregelungen bei der Verwendung von wirklich und nachhaltig 

eingegangen. Entscheidend ist, dass Dozierende sowie Studierende bei 

der Implementation von Massnahmen zur Erhöhung des 

Selbststudienanteils verschiedentlich Sorgen betreffend der Lehr- und 

Lernqualität äussern. In den folgenden Unterkapiteln werden drei der 

prominentesten Befürchtungen aufgegriffen. 

2.7.1 Learning anstatt „E“  

Bei manchen Kolleginnen und Kollegen ist die Sorge zu vernehmen, dass 

mit der Einführung der Neuen Medien in den Lehrbetrieb der Kontakt zu 

den Studierenden reduziert werde und sie nur noch in den Computer 

starren müssten. Die Beziehung zu den Studierenden würde dadurch 

nachhaltig verringert und verlöre an Qualität. Diese Sorge ist 

nachvollziehbar und fusst mehr auf alltagstheoretischen Befürchtungen 

und Gerüchten als auf empirischen Befunden. Diese Befürchtungen 

nähren sich aus Berichten von virtuellen Kursen, die unter sehr hohen 

drop outs leiden. Viele solche Berichte stammen aus einer Zeit der E-

Learning-Hypes, in deren Höchstform nicht wenige Protagonisten davon 

ausgingen, Lehrende durch gute Programme ersetzen zu können. Ein 

Vergleich mit solchen Kursen, die grösstenteils keinerlei tutorielle 

Betreuung anbieten und technologieeuphorisch die Möglichkeiten des 

Internets und der Computer ausreizen wollten, ist in Beachtung der 

geplanten didaktischen Reform an der PHTG nicht zutreffend. Die 

Studiengänge sollen nicht durch Distance-Learning-Angebote ersetzt 

werden. 

Die Entwicklung weist in den vergangenen Jahren in Richtung Blended-

Learning. Wenn innerhalb eines Hochschulcampus E-Learning zum 

Einsatz gelangt, dann handelt es sich um Blended-Learning-

Arrangements, d. h. die Neuen Medien werden innerhalb einer 

Lernumgebung in Kombination mit verschiedenen Lernressourcen 

genutzt. Wenn die Neuen Medien in Lehr-/Lernarrangements eingesetzt 

werden sollen, dann dienen sie dazu, das Lernen zu individualisieren, 

intensivieren, flexibilisieren und um administrative Prozesse zu 

erleichtern.  

2.7.2 Soziale Isolation 

Die Befürchtung, die Lernenden vereinsamten vor dem Bildschirm, ist 

eine wiederholt geäusserte Befürchtung. Nährboden dazu sind Berichte 

zu Kindern, die stundenlang vor dem TV sitzen oder Jugendliche, die sich 

stundenlang sozial defizitär in virtuellen Kriegsspielen oder virtuellen 
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Parallelwelten aufhalten und tatsächlich den Bezug zur sozialen Mitwelt 

einbüssen – oder noch nie hatten. Es gibt keine empirische Evidenz, 

dass Internetnutzer vereinsamen oder soziale Kontakte vernachlässigen 

(Döring, 1995) sollten Störungen des Soziallebens auftreten, so gilt es zu 

klären, in welche Richtung kausale Verhältnisse bestehen.34 In der Art 

beispielsweise, dass eine bestehende soziale Defizienz zu erhöhtem 

Internetkonsum führt (vgl. Döring, 2003, 462). Unter diesen beiden 

Gesichtspunkten erscheint es wenig plausibel, dass Studierende im 

Rahmen von Blended-Learning-Arrangements ihre Soziabilität einbüssen 

werden.  

In der Vorstellung einzelner Pioniere zum technologieunterstützten 

Lernen bestand die Idee, einzelne oder sämtliche von der physischen 

Präsenz von Lehrenden abhängenden Aktivitäten zu lösen und durch 

technische Lösungen zu ersetzen. Um die Qualität der Lehre allgemein 

zu steigern, sollten Merkmale eines individualisierenden Prinzenlehrers 

simuliert werden (vgl. Flechsig, 1969, S. 7ff.). Damit würden bei 

einzelnen Lernaktivitäten die Lehrenden überflüssig. Solche 

Befürchtungen sind durch die aktuellen Entwicklungen von Web 2.0 und 

Web 3.0 weitgehend entkräftet.  

Wie sich zeigen wird, ist der zielgerichteten und professionellen 

persönlichen Lernbegleitung und Betreuung von Lernenden höchste 

Sorgfalt zu schenken (vgl. Reinmann, 2008, 139ff.). 

Technologiegestützte Kommunikation will in einem Lehr-/Lernkontext 

kompetent eingesetzt und begleitet werden. „Neue Technologien per se 

ermöglichen v. a. Qualitäts- und Geschwindigkeitssteigerungen, 

verbessern aber nicht die Qualität der menschlichen Kommunikation“ 

(Frey, 2000, 73). Nachdem Sorgen hinsichtlich sozialer Deprivation 

entkräftet werden konnten, sind noch Probleme hinsichtlich der 

Kommunikationsüberfrachtung zu bedenken. Nur allzu schnell wird im 

E-Mailprogramm das CC- oder BCC-Feld benutzt und bereitet den 

Empfängerinnen und -empfängern lediglich Zeitverlust, wenn sie die 

Copy-Informationen nicht zur Erfüllung ihres Auftrags benötigen.  

2.7.3 Dozierende werden überflüssig  

Die vorangestellten Darlegungen zeigen, dass Befürchtungen nicht am 

Platz sind. Womit allerdings mit Sicherheit zu rechnen ist, ist der 

Umstand, dass sich die Funktion von Lehrenden im Laufe der Zeit 

erheblich von Instruktion und Steuerung in Richtung Betreuung, 

Begleitung, Beratung und Lerncoaching verändern wird. Was wir im 

Studium der Volksschullehrpersonen lehren, hat ebenso im 

Tertiärsektor seine Relevanz. Die fachliche Expertise wird nicht obsolet 

aber wird durch die Informationsbestände in vielfältigen, kontinuierlich 

aktualisierten Quellen im Internet herausgefordert. Die Entwicklung von 

Wissensformen von Know-what über Know-how zu Know-where (vgl. 

                                                           
34

 Eine Kausalhypothese würde besagen, dass soziale Defizite aufgrund des Medienkonsums entstehen. Eine Selektionshypothese besagt, 
dass es Personen mit sozialen Defiziten sind, die sich exzessiv mit den ICT von der sozialen Umwelt abschotten.  
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Buchheim, 2005, 49f.), wie sie sich in der Gesellschaft abspielt, wird sich 

in Bildungsorganisationen genauso ereignen. Individualisierung von 

Lernen – was wir heute als pädagogisch-didaktisches Muss für die 

Volksschule benennen und lehren, findet im tertiären Bildungssektor 

auf Bachelorstufe bis anhin nur marginal statt. Wichtige Schritte in diese 

Richtung werden bei Leistungsnachweisen, beim Portfolio, 

Diplomprojekt und bei der Diplomarbeit gegangen. Die Betreuung von 

Studierenden in sogenannten PLEs35 wird ein unverzichtbarer Faktor für 

das erfolgreiche Absolvieren eines Studiums. Wissen wird nach wie vor 

vielfältig durch Menschen generiert, dokumentiert sowie kommuniziert 

und es sind wiederum Menschen, die Informationen in personales 

Wissen transformieren. Es bedarf ausgewiesener Kompetenzen 

(Information-Literacy), sich bei der verfügbaren Informationsfülle zu 

orientieren. Dazu bedarf es neben der Digital Literacy genauso 

Metastrategien, wie Metawissen und -kognition, die Personen befähigt, 

das Wissen zu bewirtschaften und Aneignungsprozesse zu steuern (vgl. 

Reinmann/Eppler, 2008, 29; Artelt, 2000, 31). Um solche Kompetenzen 

zu fördern, werden Dozierende in vermehrtem Masse gefordert sein. 

Die Beratung von einzelnen Studierenden oder Studierendengruppen 

verlangt von den Dozierenden neben Fachwissen ebenso die Fähigkeit, 

die Lernkompetenzen der Lernenden angemessen einzuschätzen und 

entsprechende Forderungen zu formulieren und Unterstützungs-

massnahmen anzubieten (vgl. Pfäffli, 2005, 226).  
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 Personal Learning Environments PLEs berücksichtigen neben formellen ebenso informelle Lernprozesse (vgl. Seufert/Brahm, 2007).  
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2.8 Medien Bildung und insbesondere institutionalisierte Bildung ist ohne den 

Einsatz von Medien und Methoden nicht realisierbar. „Lernen und 

dessen Vermittlung, unabhängig, in welchem Zusammenhang beide 

erfolgen, können nicht ohne Medien und Methode geleistet werden 

(Wittern, 1995, 25). Medien werden hier sowohl als kulturelles 

Phänomen als auch als didaktisches Mittel verstanden. Nach McLuhan 

sind Medien eine Art Körperextensionen. Anhand von Medien erweitert 

der Mensch seinen kreatürlichen Erfahrungshorizont – angesichts der 

Möglichkeiten der ICT auch seinen Handlungshorizont. Medien zeichnen 

sich dadurch aus, dass die unmittelbare Wahrnehmung einer Realität 

gegenüber der Wahrnehmung von vermittelten Botschaften über 

Realität zurücktritt (vgl. Otto, 1995, 81). Richtet man die Aufmerksam-

keit auf die Neuen Medien, so erhalten sie eine weitere Bedeutung. 

Perelman argumentierte, dass sich Expertise von individuellen Personen 

löse und sich in Systeme und Netzwerke verlagere (vgl. Perelman, 1992, 

S. 59). Schulräume würden Hyperlearning Channels weichen und das 

Lernen erweitere sich auf die gesamte Lebensspanne in altershetero-

genen Gruppen: Life-Cycle-Learning (vgl. ebd. 61ff.). Auch wenn dies 

übertrieben erscheint, so nehmen wir zur Kenntnis, dass Wissen in 

Netzwerken gespeichert, bewirtschaftet und genutzt wird. Die 

kompetente und zielführende Nutzung der Neuen Medien – Digital 

Literacy – zählt heute und in Zukunft zu den Kulturtechniken (vgl. BBT, 

2004; Marr, 2003). Unter unserer pädagogisch-didaktischen Perspektive 

werden Medien in einem allgemeinen Sinne gedacht: „Das Medium ist 

mithin Träger von Inhalten, Zielen, Methoden und ihm eignen Formen 

medialer Vermittlung, also nicht nur Ergebnis, sondern auch Auslöser 

von Entscheidungen, die zu Lernprozessen führen“ (Wittern, 1995, 33). 

Dieser Aufforderungscharakter, individuelle Entscheidungen zu 

provozieren, und die graduell offene Struktur von Medien haben zur 

Folge, dass Lernende zu Entscheidungen und Handlungen motiviert 

werden, die durch die Lehrenden nicht intendiert wurden (vgl. ebd. 37). 

Diesem Umstand ist insbesondere Rechnung zu tragen, wenn die Neuen 

Medien in der Hochschullehre zum Einsatz gelangen. Unter 

Berücksichtigung solcher informellen, inzidentellen und impliziten 

Lernprozesse sind diese (Neben-) Effekte zu würdigen und wenn 

möglich gezielt zu fördern. Als Ergänzung ist festzuhalten, dass die 

Neuen Medien nicht wie herkömmliche Instruktionsmedien verstanden 

werden können. Neben den verschiedenen neuen Formen der 

Interaktivität bieten sie das Potenzial, didaktische Innovationen zu 

unterstützen. „Die neuen Medien oder ICT […], sind weder ein neues 

didaktisches Wundermittel, noch führen sie zu sozialer Vereinsamung 

oder zum ‚Verschwinden der Wirklichkeit‘, sondern stellen ein mit 

Potenzialen für eigenständiges Lernen ausgestattetes Werkzeug dar zur 

Reflexion über Unterricht sowie neue Formen einer künftig flexibleren 

Bildungsorganisation“ (Reusser, 2003, 176). 
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2.9 Selbststeuerung/ 
Selbstregu-
lierung 

In der Literatur finden sich unterschiedliche theorieabhängige Modelle 

von selbstgesteuertem Lernen und Arbeiten. Nach Pintrich (2000) lassen 

sich vier gemeinsame Eigenschaften der verschiedenen Konzepte 

identifizieren.36  

2.9.1 Aktive Gestaltung der Lernprozesse.  

Lernende planen das Lernen, suchen selbständig nach relevanten 

Informationen, setzen Lernstrategien ein, nehmen Rückgriff auf 

verschiedene externe Informationsquellen und wirken unmittelbar auf 

die Lernumgebung.37  

2.9.2 Metaperspektive 

Die eigenen Lernprozesse werden aus der Metaperspektive kritisch 

betrachtet, ausgewertet und reflektiert. Dabei werden Kognition, 

Handlungen, Verhaltensweisen und die Beschaffenheit der 

Lernumgebung überwacht, kontrolliert und bei Bedarf reguliert. Es 

werden Feedbackmechanismen eingerichtet und genutzt. Die 

Studierenden schätzen damit die Effektivität und Effizienz der Lern- und 

Arbeitsaktivitäten ein und reagieren auf Feedbackinformationen, indem 

sie notwendige Anpassungen vornehmen.  

2.9.3 Lernziele als Sollzustandsinformationen 

Lernziele nehmen bei selbstgesteuertem Lernen eine zentrale Funktion 

ein. Sie beschreiben den Sollzustand, an dem gemessen werden soll, ob 

ein geplanter oder laufender Lern- und Arbeitsprozess verändert oder 

weitergeführt werden kann.  

2.9.4 Mediation zwischen Person, Kontext und Lernerfolg 

Prozesse der Selbststeuerung vermitteln zwischen individuellen 

Merkmalen (Motivation, Kognition, Persönlichkeit, Lernbiographie, 

Ressourcen usw.), Merkmalen des Kontextes (soziokulturelles Umfeld, 

Rahmenbedingungen, Anforderungen, externe Ressourcen usw.) und 

dem Lernerfolg. Entscheidend ist, wie die Studierenden die 

beeinflussbaren Kontextmerkmale regulieren.  

Etwas fürs Logbuch … oder schreiben Sie sich das hinter die Ohren…   

Eine Reduktion instruktionaler Aktivitäten führt nicht automatisch zu 

selbstreguliertem und individualisiertem Lernen, denn Selbständigkeit 

will gelernt sein. Nach meinen Erfahrungen bedarf es sehr umsichtiger 

Planungen, Konzeptionen und eindeutiger Kommunikation, wie 

Lernende unter ganz besonderer Berücksichtigung ihres Alters und ihrer 

Lernvoraussetzungen hinsichtlich selbstreguliertem Lernen gefördert 

und gefordert werden können. Die einzelnen Lernressourcen bedürfen 

einer präzisen Passung in ihren synchronen sowie diachronen 

Dimensionen. 
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 Leutner und Leopold bestimmen selbstreguliertes Lernen als komplexes Gefüge verschiedener Komponenten und wechselseitiger 

Beziehungen (Leutner, Leopold 2003, 46f).   
37

 Berücksichtigt man zudem die Möglichkeiten von Anwendungen des Web 2.0, so wird das Potenzial für kooperative, kollaborative und 

ko-konstruktive Lernprozesse erheblich gesteigert. Der Austausch von Erfahrungen, Einsichten und Erlesenem über Blogs oder dgl. ist 
jederzeit möglich.  
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Interludium III: 

Jenseits von Eden der 

Selbststeuerung 

Kritischen Leserinnen und Lesern würde ich kaum zürnen, wenn sie das 

Handbuch in seiner Gänze mit Vorbehalt beäugten und die Stirne mit 

dem Kommentar in Falten legten: „Der setzt sich auch ganz schön auf 

die Modewelle Selbststeuerung.“ Viele Darstellungen und Publikationen 

gefallen sich, indem sie eine Gegenüberstellung von Fremd- und 

Selbststeuerung unterbreiten und Letztere natürlich über den grünen 

Klee loben. Das ist nicht die Absicht des Handbuches. Es soll nichts mehr 

und nichts weniger als Anregungen für Lehre und Lernen sein, einzelne 

Massnahmen bewusst unter einem anderen Aspekt zu gestalten. 

Vielleicht vermag man sogar Lehren und Lernen anregender, 

interessanter, herausfordernder oder intensiver zu gestalten. Also keine 

Reklameschrift für eine metaphysisch-spekulative Werbeschrift eines 

neuen Evangeliums.  

Wenn ich schon für eine gemässigte Haltung gegenüber Hype-Themen 

werbe, so kommt man nicht umhin, sich auch kritisch mit den 

hochkonjunkturellen Begriffen wie Selbststeuerung, Selbstregulierung, 

Selbstorganisation usw. zu beschäftigen und dennoch dienliche 

Funktionen und Aspekte zu bewahren. Ich will gar nicht, wie man das in 

pädagogischen Kreisen gerne tut, eine allgemeine Definition darüber 

geben, was gemeint sein soll. Gerne gerät man in 

Grundsatzdiskussionen, die an anderen Orten gerechtfertigt sind. Ich 

will beliebt machen, die verschiedenen Konzepte, Anregungen und 

Tools von ihrer Funktion her zu denken. Dann verliert die Diskussion 

über selbstgesteuertes Lernen ihren persuasiven Zug. 

In Zeiten, in denen Konzepte wie Selbststeuerung und Konstruktivismus 

geradezu mit Kultstatus bedacht werden, darf man sich zurücklehnen 

und Distanz gewinnen. Allein der Begriff Steuerung weckt Erwartungen 

an Machbarkeit von Lernprozessen, die man erfahrungsgemäss in dieser 

Absolutheit nicht steuern kann. Steuerung kennen wir aus der 

Kybernetik, dabei handelt es sich um die Wissenschaft zur Regelung von 

Maschinen. Die Rede ist auch von Systemtechnik. In diesem 

Zusammenhang ist man natürlich auf absolute Präzision angewiesen, 

dass die Geräte genau das tun, was man von ihnen verlangt. Dass das im 

Zusammenhang mit menschlichem Entscheiden, Handeln und Verhalten 

nicht so sein wird, wird im Zusammenhang mit dem Technologiedefizit 

der Pädagogik (Luhmann/Schorr, 1982) erwähnt.  

Der Diskurs um Selbststeuerung und selbstgesteuertem Lernen 

berücksichtigt nicht nur pädagogisch-didaktische Dimensionen. 

Beachtenswerte Aufforderungen zu einer kritischen Reflexion ergeben 

sich daraus, die Thematik unter dem Gesichtspunkt einer neoliberalen 

Wirtschaftsordnung zu diskutieren. Nach neoliberalen Denkmustern 

sollte sich jeder Mensch als Unternehmerin oder Unternehmer des 

eigenen Lebens begreifen, sich selbständig regieren, steuern und sich 

quasi als Arbeitskraft vermarkten. Ein solches unternehmerisches Selbst 

ist bestrebt, seine Alleinstellungsmerkmale effektvoll – zum Beispiel 
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anhand eines Portfolios – zu dokumentieren (vgl. Häcker, 2011, 172). 

Damit einher geht die Nötigung zur kontinuierlichen Selbstoptimierung, 

um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können (vgl. ebd. 173f.). Die 

Vorstellung einer selbst verantworteten und vorangetriebenen 

Selbstverbesserung ist verlockend und kann kaum widersprochen 

werden. Sie ist wohl ebenso alt wie illusorisch angesichts unseres 

Wissens über Bildungsverläufe und die Einflussfaktoren. 

Bildungsverlierer oder -versager sind unter dem Verdikt des alten 

Sprichworts Jeder ist seines Glückes Schmied doppelt bestraft, sie 

können nicht nur nichts, sondern sich können sich selbst nicht 

hinreichend erfolgreich steuern – sprich, sie haben sich nicht im Griff. 

Der Imperativ zur Selbststeuerung und -bestimmung trifft die 

Schulversager gleich ein drittes Mal. Die Schule attestiert ihnen anhand 

von Zeugnissen fehlende kognitive Performanz in den Schulfächern, die 

mangelhaften überfachlichen Kompetenzen werden mit Kreuzchen auf 

einer 4- bis 5-stufigen Likertskala dokumentiert und nun zeugt 

ausbleibender Schulerfolg auf defizitäre innere Qualitäten, nämlich eine 

mangelhafte Selbststeuerung. Bei einer unsorgfältigen und wenig 

verantwortungsbewussten Inanspruchnahme der Rhetorik zur 

Selbststeuerung laufen wir in eine fatale Verkennung der Situation – 

besonders derjenigen der Schulversager und schulischen 

Mittelfeldspieler. Kennen Sie den Mahnfinger in Elterngesprächen: „Er 

kann es schon, wenn er will – er ist eben nur zu faul.“ Aus Ergebnissen 

der empirischen Bildungsforschung lastet zu viel Wissen auf unseren 

Kenntnissen zu Bildungserfolg, als dass wir Schulleistungen mit platten 

Imperativen wie starkem Willen, Disziplin, Fleiss oder eben 

Selbststeuerung erhöhen können.  

Ein abschliessender Gedanke zur Selbststeuerung ergibt sich aus der 

Tatsache, dass viele Lernaktivitäten in Verbindung mit der Nutzung der 

modernen Informations- und Kommunikationstechnologien angeordnet 

und vorgenommen werden. Dadurch, dass die technische Infrastruktur 

hinter den einzelnen technischen Applikationen zunehmend in den 

Hintergrund treten und zugleich auf einzelne wenige Medien 

konvergieren, wird es für – insbesondere ungeübte Nutzerinnen und 

Nutzer – beinahe unmöglich, den Überblick über die bedienten 

Anwendungen zu behalten und somit die Herrschaft über die eigenen 

Daten zu wahren, denn das System der Verdatung operiert im 

Verborgenen (vgl. Röhle, 2011, 84). Unter dem Gesichtspunkt des 

Ubiquitous Computings (die Allgegenwart von Computer und 

Datenverarbeitung) sowie die in unsichtbaren Netzwerken 

verarbeiteten Informationen stellt sich ohnehin die Frage, ob wir so von 

Selbststeuerung reden dürfen, wenn uns die Kontrolle über die eigenen 

Daten abhanden kommt. Vielleicht wird mit der Rhetorik zur 

Selbststeuerung im Zeitalter der Neuen Medien ein neuer Mythos 

geschaffen (vgl. Miller, 2009, 216f) – wer weiss.  
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Das sind natürlich ungünstige Überlegungen im Rahmen eines 

Handbuches zum Selbststudium und der Nutzung der Neuen Medien. 

Die Absicht hinter diesem Blick Jenseits von Eden der Selbststeuerung 

liegt in der Motivation, Selbststeuerung, Selbstregulation usw. in den 

vielfältigen Feldern erzieherischen und unterrichtlichen Handelns sehr 

sorgfältig sowie mit der notwendigen Umsicht und Vorsicht zu 

verwenden und sich nicht mit Schlagworten und gefälligen 

pädagogischen Traktätchen zu begnügen.  

3 Lernen  
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 Zusammenfassend werden unter Kognition Wahrnehmen, Denken und Problemlösen verstanden. Des Weiteren werden vorliegend auch 
psychische Phänomene wie Wollen, Motivation, Emotionen und Werturteile mit gedacht.   

39
 Als Wirklichkeit werden in unserem Zusammenhang Ereignisse, Vorkommnisse und Gegebenheiten der sozialen, idealen (gedanklichen), 

gesellschaftlichen und institutionellen Mitwelt gemeint. Die erkenntnistheoretische Auseinandersetzung mit dem Wesen der 
Wirklichkeit wird den Fachphilosophinnen und -philosophen überlassen.  

40
 Das ist dann der Fall, wenn sinnliche Wahrnehmungen als Bekanntes gedeutet werden, wenn sie mit „das kenne ich schon“, „nichts 
Neues“ beurteilt werden. 

3.1 Allgemeines zu 
„Lernen“ 

3.1.1 Verschiedene Formen des Lernens 

Das didaktische Handbuch geht davon aus, dass Studierende nach 

erfolgreicher Absolvierung einer Matura über ein bewährtes Inventar an 

Lern- und Arbeitsstrategien verfügen (Wild, 2000, 7). In Anlehnung an 

Reinmann-Rothmeier und Mandl wird vorsichtig ein gemässigt 

konstruktivistisches Konzept von Lernen vertreten. Konstruktivistisch 

orientierte Ansätze unterscheiden sich in Abgrenzung zu instruktionalen 

Modellen durch fünf Hauptmerkmale: a) Die Lernenden konstruieren 

ihre „subjektive Wirklichkeit“ aufgrund eigener Erfahrungen; b) sie 

steuern aktiv das Lerngeschehen, dabei nutzen sie Lernstrategien; c) die 

Lernsituationen orientieren sich an Erfordernissen, wie sie die 

Lernenden im Berufsleben antreffen werden; d) der Transferbezug wird 

als Anwendungsbezug verstanden und e) die Kooperation mit anderen 

Lernenden unterstützt den individuellen Lernprozess (Reinmann-

Rothmeier/Mandl, 1997, 1998). Eine solche Sichtweise korrespondiert 

mit einer strukturgenetischen Interpretation von Lernen, wonach:  

- die Person der Ausgangspunkt allen Wissens ist  

- sich kognitive Strukturen38 in der  

- aktiven Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit bilden.39 

Wird von Strukturgenese gesprochen, so verweist Genese auf einen 

dynamischen Prozess bei der Entstehung von Wissen – in unserem 

Zusammenhang von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Sie 

entstehen – generieren sich – in der aktiven Auseinandersetzung mit 

Inhalten. Kognitive Strukturen entwickeln sich nach Piaget als 

Adaptionsprozesse von Assimilation und Akkomodation (Reinmann, 

2008, 18ff.). Die Assimilation bezeichnet die Zuordnung einer aktuellen 

Erfahrung zu einem bekannten und bewährten kognitiven 

Deutungsschema.40 Unter einem didaktischen Gesichtspunkt bedeutet 

dies, dass eine aktuelle Wahrnehmung mit dem Vorwissen verglichen 



 41 Lernen 

                                                           
41

 Diesen Begriff bezeichnet Piaget als Äquilibration und meint damit das Bestreben der Menschen, kognitive Dissonanzen 
(Unverstandenes, Unklares, Widersprüchliches, Probleme usw.) abzubauen und ein kognitives Gleichgewicht herzustellen.  

und bewertet wird. Wenn keine Widersprüche entstehen und das 

kognitive Gleichgewicht nicht erschüttert wird, wird die Erfahrung als 

Bestätigung bekannter Wahrnehmungen und Interpretationen 

gedeutet. Wer lernt, vergleicht seine Erfahrungen mit Bekanntem. 

Solange keine kognitiven Dissonanzen entstehen, haben die Lernenden 

keinen Grund, an ihrer Wahrnehmung und Deutung einer Situation zu 

zweifeln. Die Welt scheint in Ordnung und wer dieses Erlebnis macht, 

sieht sich in seiner Wahrnehmung der Welt bestätigt.41 Anders verhält 

es sich, wenn Wahrnehmungen nicht mit den bisherigen Deutungs-

mustern interpretiert und erklärt werden können.  

Es wird vorausgesetzt, dass die Lernenden einen Bestand an 

Erfahrungen und Vorwissen in jede neue Lern- und Arbeitssituation 

tragen. An diesem Bestand messen und knüpfen sie die neuen 

Erfahrungen an.  

Solche Überlegungen werden vorliegend skizziert, weil sie sich bei der 

Gestaltung von Lern- und Arbeitsprozessen im Rahmen des 

Lehramtsstudiums besonders dienlich erweisen, Erwachsenenlernen zu 

planen, konzipieren, organisieren, gestalten, begleiten und zu 
evaluieren.  

Rückt man das institutionalisierte Lernen von Erwachsenen ins Zentrum 

der Aufmerksamkeit, so gilt es nach Gnahs und Seidel (2002) vier 

verschiedene Dimensionen zu berücksichtigen. Es sind die 

Lehrkompetenzen der Dozierenden und ihre institutionellen Ressourcen 

sowie die Lernvoraussetzungen der Studierenden und ihre Ressourcen, 

die massgeblich den Lernerfolg beeinflussen:  

- Lehrende: Fachliche, soziale, personale Kompetenzen, 

Motivation, Engagement, Vitalität und Humor  

- Institutionelle Ressourcen: Raumangebot, Ausstattung, Medien, 

Curriculum, Lehr- und Lernmittel, Beratung/Information und 

Organisation (Aufbau und Ablauf) 

- Lernende: Erfahrungen (Vorwissen), Motivation, Engagement, 

zeitliche Verfügbarkeit, Kommunikationsfähigkeit, Vitalität und 

Reflexivität  

- Ressourcen der Lernenden: Lernumgebung, Medien, 

Arbeitsmittel personelle Unterstützung 

Für das Lernen von Studierenden an Hochschulen benennt Schulmeister 

(vgl. 2006, 76ff.) weitere lernrelevante Variablen:  

- Motivation und Angst gegenüber einem Thema  

- Ethnische Diversität, Herkunft und Bedeutsamkeit eines Inhaltes 

in einer bestimmten Kultur 

- Kognition, Lernstile, Lernstrategien 

- Lernpräferenzen 

- Aufgabenschwierigkeit und Interaktivität  

- Merkmale der Institution, wie Grösse, Lage, Vernetzung  

- Beliefs und Attributionen beschreiben die Überzeugungen der 

Akteure hinsichtlich Zuständig- und Verantwortlichkeiten zu 
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Lehr- und Lernprozessen 

- Gender-Themen 

Selbstverständlich stellen diese Merkmalsaufzählungen nur eine 

Auswahl dar, neben ihnen sind weitere, wie Selbstwirksamkeits-

überzeugung (Bandura, 1997), Autonomiebestrebungen der Lernenden 

sowie der Lehrenden zu benennen (Deci/Ryan, 1993).  

Ist die Rede von Lernen, so richtet sich das Augenmerk vorliegend auf 

das Lernen in einer Bildungsorganisation. Lernen kann in mindestens 

fünf nicht präzise voneinander zu trennende und sich überschneidende 

Formen differenziert werden: Formelles oder institutionalisiertes Lernen 

und informelles Lernen. In beiden Arten kann sich Lernen implizit oder 

explizit ereignen. 

 3.1.2 Formelles oder institutionalisiertes Lernen 

Es handelt sich hierbei um Lernprozesse und Lernergebnisse, die 

innerhalb einer Organisation planmässig durch Lehrpersonen intendiert, 

organisiert, angeleitet und evaluiert werden. Der Vorteil formeller Lehr-

/Lernarrangements liegt beispielsweise in der Distanz zum alltäglichen 

und beruflichen Ernstfall. Es findet in einem Schonraum statt und die 

Folgen von Lernfehlern sind kontrollierbar und für Leib und Leben nicht 

gefährdend. Neue Inhalte werden systematisch nach didaktischen 

Prinzipien dargeboten und durch die Lernenden rezipiert. Bisherige 

Handlungsroutinen können in kontrollierten Rahmenbedingungen unter 

neuen Gesichtspunkten reflektiert und modelliert werden. Je nach 

didaktischem Vorgehen, können auch Effizienzvorteile gelobt werden. 

Einher geht dieser Vorteil mit dem Nachteil, dass Studierende 

Motivationsprobleme beklagen, weil sie die unmittelbare 

Anwendbarkeit nicht oder kaum erkennen: „Das werde ich später nie 

gebrauchen,“ heisst es bekanntermassen. Sie erfahren sich in formellen 

Lernsettings kaum selbstwirksam und selbstbestimmt (vgl. Reinmann, 

2008, 123f.).  

 3.1.3 Informelles Lernen 

Lernprozesse finden in der Regel ausserhalb von Bildungsorganisationen 

statt – wobei nicht ausgeschlossen wird, dass nicht auch in 

Bildungsorganisationen informelle Lernprozesse stattfinden. Anlässe 

gibt es im ausserschulischen Alltag in Familie, Freizeit, im Erwerbsleben 

z. B. Werkstudierende, flankierende Werktätigkeit zum ordentlichen 

Studium, Nachhilfestunden, Ferienarbeit usw. Solche Lernprozesse 

verlaufen in der Regel unterhalb der Bewusstseinsschwelle (vgl. 

Reinmann, 2008, 123). Solche Lernprozesse werden kaum reflektiert, 

ausser wenn Entscheidungen und Handlungen zu Misserfolg führen. 

Solches Lernen hat zum Vorteil, dass es hoch kontextualisiert und 

situiert und somit nahe an der Lebenspraxis verläuft. Informelle 

Lernprozesse haben des Weiteren die Eigenschaft, dass sie keine 

Motivationsprobleme aufweisen. Nachteile bestehen darin, dass 

bisherige Deutungsmuster und Handlungsroutinen unkorrigiert, 
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 An dieser Stelle besteht die Spannungslinie zwischen Ausbildung in der Hochschule und der berufspraktischen Ausbildung. Die NZZ am 
Sonntag reklamierte am 7. November 2010 die Praxisferne der Hochschullehre und vertrat das Primat der Praxis. Dabei blieb unbedacht, 

dass gerade die unreflektierte und nicht selten durch wenig Fachwissen alimentierte Praxis Fehler tradiert. Weiter sollte man zur 
Kenntnis nehmen, dass an den pädagogischen Hochschulen mehr Praxisausbildung stattfindet als in den ehemaligen Seminaren.  

43
 Mit den Ergebnissen der OECD-Studien zu PISA rücken die Schlüsselkompetenzen zusehends in den Fokus der Bildungsbemühungen 
www.oecd.org/documentprint/0,3455,en_2649_33723_11446898_1_1_1_1,00.html.  

unreflektiert bleiben, Bisheriges bestätigen und, dass more of the same 

fixiert wird.42 Im Rahmen eines Studiums können solche Lernprozesse 

nur schwer erfasst oder ggf. korrigiert werden. Berücksichtigt man die 

Wichtigkeit von Schlüsselkompetenzen43 für das individuelle und soziale 

Wohlergehen, so wird deutlich, dass nichtformellen Lernprozessen eine 

erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Selbstorganisiertes 

Lernen kann dabei gute Dienste leisten. Ergebnisse aus informellen 

Lernprozessen können, wenn sie bewusst gemacht und verbalisiert 

werden können, bei der Abfassung von Portfoliobeiträgen eine 

substanzielle Bereicherung sein. Erfahrungen aus den Freizeitaktivitäten 

wie Pfadi, Tierpflege, Instrumentalspiel, Orchesteraktivitäten usw. 

generieren für die Arbeiten in Unterricht und Schule wichtige 

Erkenntnisse, die im Portfolio verschriftlicht und somit im Studium 

berücksichtigt und gewürdigt – kreditiert – werden können. So 

gereichen sie indirekt zum Vorteil der Schülerinnen und Schüler. 

 3.1.4 Explizites Lernen 

Beim expliziten Lernen in der Freizeit und in Organisationen sind sich die 

Lernenden bewusst, welches Wissen sie sich aneignen. Die Inhalte und 

Ziele werden durch die Lehrenden oder ggf. Lernenden bewusst 

formuliert und die Lernenden eignen sich dieses Wissen absichtlich an. 

Explizite Inhalte werden über unterschiedliche Lernressourcen wie 

Vorlesungen, Seminare, Lernzielkataloge, Lehrtexte, Graphiken, 

Zusammenfassungen, Maps, Übungen usw. zugänglich gemacht. 

Anhand der expliziten Lernziele können sowohl die Lernenden als auch 

die Lehrenden überprüfen, ob die Inhalte angemessen rezipiert wurden. 

Die durch explizites Lernen angeeigneten Inhalte sind der bewussten 

Reflexion und Kontrolle durch Lernende und Lehrende zugänglich. 

Explizites Lernen erfolgt in der Regel in formellen bzw. 

institutionalisierten Lehr-/Lernarrangements. Die Inhalte können in der 

kritischen Diskussion hinsichtlich Aktualität, Angemessenheit usw. 

diskutiert werden. 

 3.1.5 Implizites Lernen  

Implizites Lernen findet im Gegensatz zum expliziten beiläufig, mit 

weniger Aufmerksamkeit unbewusst statt und ist dem Bewusstsein 

kaum zugänglich (vgl. Koch, 2002, 415). Implizites Lernen zeichnet sich 

des Weiteren dadurch aus, dass Transferleistungen von 

Wissensbeständen zu aktuellen Tätigkeiten nur begrenzt stattfinden. 

Die Inhalte impliziten Lernens assoziieren sich vornehmlicher mit 

einzelnen vorhandenen routineassoziierten Wissensbestandteilen als 

mit der Struktur komplexer Wissensbestände. Des Weiteren zeigt sich, 
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 3.1.6 Inzidentelles Lernen  

Damit wird Lernen beschrieben, das zufällig entsteht. Eine zufällige 

Entdeckung in der Bibliothek: Beim Schmökern in einer Bibliothek oder 

in einem Antiquariat wird man auf Titel aufmerksam, nach denen man 

nicht explizit gesucht hat.  

Erheblich gefördert wird inzidentelles Lernen durch das Surfen im 

Internet. Die Hypertextstruktur erleichtert nicht nur das Suchen nach 

interessierenden Begriffen und Konzepten, sondern bietet eine Vielzahl 

assoziierter Informationen oder deren Quellen – unter der 

Voraussetzung, man verliert sich nicht im World Wide Web (lost in 

hyperspace) (Conklin, 1987). Bei den handelsüblichen Anbietern von 

Suchmaschinen werden thematische Hinweise mit Links und Keywords 

angegeben, um auf thematisch assoziierte Webseiten zu gelangen.  

 3.1.7 Lernen als Belastung?! 

Wer Lernangebote entwickelt und anbietet, sollte genau prüfen, das gilt 

insbesondere beim Einsatz der Neuen Medien, welche kognitive 

Belastung bei den Studierenden erzeugt werden soll. Zu klären ist 

demnach, bei welcher Tätigkeit im Lernprozess sie am meisten Energie 

aufwenden sollen. Dazu haben John Sweller und Paul Chandler (1994) 

Forschungen durchgeführt und fragten danach, weshalb 

Lernmaterialien unterschiedlich schwierig zu bearbeiten sind, und 

publizierten ihre Erkenntnisse in Cognitive Load Theory. Lernen hat 

zweifellos mit kognitiver Anstrengung und Belastung zu tun. Dabei ist 

mit Belastung nicht eine bevorstehende Prüfung gemeint, sondern der 

eigentliche Akt des Lernens. Entscheidend ist zu klären, wodurch genau 

diese Belastung bewirkt wird. Hierbei kommt vorerst dem 

Arbeitsgedächtnis eine zentrale Bedeutung zu, denn dieses ist für die 

Informationsaufnahme und -verarbeitung wie beispielweise 

Problemlösungen verantwortlich und kann nicht beliebig belastet 

werden. Die Cognitive Load Theory44 von Sweller und Chandler 

unterscheidet zwischen Intrinsic, Extraneous und Germane cognitive 

load (Niegemann, 2008, 45ff.).  

Der Intrinsic cognitve Load entspringt der Komplexität und dem 

Schwierigkeitsgrad des zu erlernenden Gegenstandes bzw. der zu 

                                                           
44

 In unserem Zusammenhang spielt es keine Rolle, ob die Cognitive Load Theory (CLT) den wissenschaftlichen Kriterien einer Theorie 

entspricht, dazu gibt es kritische Äusserungen. Die Konsequenzen der CLT für ein didaktisches Handbuch sind m. E. plausibel und deshalb 
verdient es die Arbeit von Sweller und Chandler, berücksichtigt zu werden.  

dass implizit gelernte Inhalte robuster gegen Veränderungen sind. Also 

auch gegen Fehler. Neben individuellen Merkmalen, welche das 

implizite Wissen beeinflussen, habe sich zudem gezeigt, dass die 

Speicherung und das Abrufen von implizitem Wissen weniger 

beeinflussbar ist, als dies bei explizitem der Fall ist (vgl. Dienes/Berry, 

1997). Während der Praktika wird neben den bewusst gestalteten 

Lernanlässen Vieles implizit angeeignet, was Unterrichts- und 

Schulkultur und Routinen der einzelnen Praxisschulen betrifft. 
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lösenden Aufgaben. Die Komplexität ergibt sich aus der Element-

Interaktivität. Als Beispiel können zwei Lerngegenstände genommen 

werden. Die Vokabeln von Latein, die einzeln zu erlernen sind, zeichnen 

sich durch eine relativ geringe Element-Interaktivität aus, wohingegen 

ein lateinischer Satz die Interaktivität verschiedener Elemente aufweist 

und so die kognitive Aktivität der Lernenden vermehrt anregt und in der 

Folge belastet. Die einzelnen Worte müssen aufeinander abgestimmt 

sein, der Satzbau verfolgt eine spezifische Reihenfolge, die sechs Fälle 

unterliegen einer zwingenden Gesetzmässigkeit usw. Die Interaktivität, 

die Komplexität, also das Zusammenspiel der Elemente, im vorliegenden 

Fall Verben, Nomen, Adjektive, Grammatik, Orthografie, Syntax, 

Interpunktion, Semantik und was bei Texten sonst noch zu beachten ist, 

steigt, je grösser ein Text oder ein literarisches Werk ist. Der Intrinsic 

cognitive Load kann nur beschränkt oder überhaupt nicht beeinflusst 

werden. Die Komplexität und die Inhaltsintensität von Julius Cäsars De 

Bello Gallico kann nicht reduziert werden. Einleitende 

Zusatzinformationen, redaktionelle Anmerkungen oder didaktische 

Zusatztexte können die Erschliessung und das Verständnis erleichtern. 

Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die den Ehrgeiz haben, hoch 

komplexe wissenschaftliche Themen für Laien verständlich darzustellen, 

indem sie die Element-Interaktivität der Theorien erheblich 

verringern.45 Solche Darstellungen können helfen, eine Vorahnung für 

den Inhalt und die Komplexität des eigentlichen Lerngegenstandes zu 

erhalten.  

Aus den Darlegungen zur strukturgenetischen Sicht des Lernens wird 

ersichtlich, welche zentrale Bedeutung das Vorwissen für Lernprozesse 

hat. Je mehr Konzepte, Schemata, Erfahrungen usw. zur Verfügung 

stehen, umso mehr Anknüpfungspunkte können Lernende finden, wenn 

man sich mit einem neuen und komplexen Gegenstand beschäftigt. 

Diese Prozesse verlaufen unbewusst. Experten und Novizen einer 

Wissensdomäne unterscheiden in sich besonders hinsichtlich des 

Potenzials abrufbaren bzw. anknüpfbaren Vorwissens.  

Was bedeuten die Erkenntnisse zum Intrinsic cognitve Load für das 

Lernen und die Gestaltung von didaktischen Designs? Auf der Seite der 

Studierenden heisst das: Je grösser, geordneter und abrufbarer das 

Vorwissen verfügbar ist, umso besser kann die Komplexität eines 

Lerngegenstandes bewältigt und somit der Inhalt gelernt werden. Das 

klingt trivial und entspricht exakt unserer Alltagserfahrung. Für 

Lehrende hat dies zur Folge, dass bei der Konzeption eines Lehr-

/Lernarrangements das Vorwissen der Studierenden berücksichtigt 

werden sollte, z. B. in Form von vorbereitenden Lernressourcen, der 

vorgesehenen Anknüpfungspunkte und der Komplexität der 

verschiedenen Texte. Das ist kein Anlass zur Simplifizierung von 

                                                           
45

 Ein Verlag veröffentlicht Bücher: Trigonometrie für Dummies, Weiterführende Statistik für Dummies, Psychologie für Dummies, 
Nanotechnologie für Dummies usw. Oder die Buchreihe mit den Titeln: Statistik Macchiato, Physik Macchiato, Chemie Macchiato …  
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Inhalten, dies führte zu einem entgegengesetzten Effekt, Studierende 

fühlten sich verschaukelt und bauten einen Widerstand auf.  

Der Extraneous cognitive Load betrifft die Gestaltung und die 

didaktische Qualität des Lehr-/Lernarrangements. Diese Belastung 

kommt dann idealtypisch zum Ausdruck, wenn man vor einem 

Arbeitsauftrag sitzt und sich ärgert, weil man nicht genau weiss, was zu 

tun ist, die notwendigen Informationen nicht auffindbar sind und man 

sich aufgrund der Unübersichtlichkeit der Materialien verliert und 

überhaupt nicht verstehen kann, was das Ganze soll. Da wird das 

Arbeitsgedächtnis extrem belastet und die Lernenden haben weder den 

Nerv noch die notwendige Kapazität, sich mit dem eigentlichen Inhalt zu 

befassen, geschweige denn, ihn zu verstehen. Assimilative oder 

akkommodative Prozesse46 werden da nicht zugunsten der Lerninhalte 

vorgenommen.  

Für Lehren und Lernen bedeutet das, dass einerseits die Lernmaterialien 

und die Aufträge klar und unmissverständlich vorliegen sollten und 

andererseits, dass Lernende vor der eigentlichen Auseinandersetzung 

mit den Lerngegenständen sich ein genaues Bild über die 

Arbeitsaufträge verschaffen und die sachdienlichen Informationen 

schlüssig vorhanden sind. Besonders bei der Entwicklung von 

hypertextbasierten und multimedialen Lernangeboten sollte der 

Extraneous cognitive Load möglichst gering gehalten werden. Je 

unangemessener die Usability47 eines Lernangebotes, umso grösser wird 

die zwecklose kognitive Belastung der Lernenden (Sweller, 2005). Das 

war in den ersten Jahrzehnten beim E-Learning ein entscheidender 

Faktor für die mangelnde Akzeptanz computerbasierter Lernangebote. 

Der Germane cognitive Load oder Effective cognitive Load beschreibt 

die verfügbaren und einsetzungsfähigen kognitiven Ressourcen, die für 

die eigentliche Lerntätigkeit der Inhalte zur Verfügung stehen. Es geht 

dabei um die Prozesse der Assimilation und Akkomodation, wie sie zu 

den strukturgenetischen Überlegungen beschrieben wurden. Dabei ist 

die Anknüpfung neuer Inhalte an bestehendes Wissen, dessen 

Differenzierung und die Integration neuer Inhalte entscheidend. Je 

geringer die Belastung des Arbeitsgedächtnisses durch Intrinsic und 

Extraneous cognitive Load, umso mehr Kapazitäten stehen dem 

Germane cognitive Load und somit für das effektive Lernen zur 

Verfügung. Für Lehren und Lernen bedeutet das, dass besonderes 

Augenmerk der Verminderung der ersten beiden Belastungen geschenkt 

werden soll. So kann erreicht werden, dass auf Seiten der Lernenden die 

kognitive Kapazität für das inhaltliche Lernen hoch gehalten werden 

kann.  

Als Bonmot von Albert Einstein könnte dabei wieder dienen: 

“Everything should be made as simple as possible, but no simpler.” 

                                                           
46

 Siehe dazu die Darlegungen zur Strukturgenetik.  
47

 Nutzungsfreundlich- und -tauglichkeit. 
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3.2  „Wissen“ Die Vielfalt möglicher Antworten auf die Frage: „Was ist Wissen?“ 

lenkte solchermassen vom Ziel dieses Handbuches ab, dass man sich in 

unnötige Grundsatzdiskussionen verlieren würde. Wie eingangs 

erwähnt liegt das Augenmerk auf Kompetenzorientierung, in dem Sinne: 

Kompetent sein für? Wissen kann sowohl aus einer individuellen 

(personalen) als auch aus einer kollektiven (öffentlichen) Perspektive 

betrachtet werden.  

Zur programmatischen Ausrichtung des Handbuches wird neben 

pädagogisch-didaktischen Zielen ein Verweis auf Wissensmanagement 

und Erwachsenenbildung vorgenommen. Einige klärende Gedanken zum 

Entstehen von Wissen sollen helfen, einzelne Grundüberlegungen 

hinsichtlich Wissen darzulegen. Es werden ausgewählte 

strukturgenetische Erkenntnisse zum Entstehen von Wissen sensu 

Piaget (1968) skizziert, um Lernen und Wissen in einen Zusammenhang 

zu bringen. Der Fokus liegt dabei auf Lernprozessen, wie wir sie im 

Studium benötigen, um die anvisierten Leistungen und Lernfortschritte 

zu erzielen.  

3.2.1 Strukturgenetische Überlegungen 

Die Schlagworte wie Wissensgesellschaft und Informationsgesellschaft 

sind allzu schnell zur Hand und bergen das Potenzial zu Redundanz und 

Langeweile, wenn sie nicht in konkrete Kontexte verortet werden. 

Nachfolgend werden ein paar Überlegungen zu einer 

strukturgenetischen Sicht von Lernen und Wissen für unseren 

Zusammenhang dargelegt (Bernhard/Reinmann2004). Das Kompositum 

Strukturgenese vereinigt die beiden Substantive Struktur und Genese. 

Struktur wird vorliegend generell gedeutet und bezeichnet eine Art 

materielles und immaterielles Ordnungsprinzip, das Wahrnehmungen 

deuten, ordnen, analysieren, generalisieren und kontextualisieren kann. 

Eine Struktur dient der Organisation von Elementen und 

Elementengruppen in ein einheitliches und möglichst widerspruchfreies 

System. Sie ist die Gesamtheit der Beziehung zwischen Elementen, im 

vorliegenden Fall die Beziehungen zwischen Erfahrungen, Kenntnissen, 

Interessen, Emotionen usw. Ein System umfasst beides, die einzelnen 

Elemente und die Strukturen – diese Beziehungen. Solche Strukturen 

brauchen wir, um die Welt, in der wir leben, zu verstehen und in ihr zu 

entscheiden, handeln und uns zu verhalten. Zu diesem recht stabilen 

System bedarf es zusätzlicher Verfahrensweisen, um mit 

Widersprüchen, Unklarheiten und im Fall von Denken, mit kognitiven 

Dissonanzen bzw. Irritationen umzugehen. Genese stammt aus dem 

Griechischen und meint Entstehung. Strukturgenese bezeichnet 

demnach die Entstehung kognitiver Strukturen. Der Begriff Kognition ist 

ein Sammelbegriff und umfasst das Wahrnehmen, Denken, 

Problemlösen und eine Vielzahl weiterer durch den Verstand gelenkter 

Tätigkeiten. Darüber hinaus geht es auch um Wollen, Fühlen, Gefühle 

und Werthaltungen (vgl. Reinmann, 2008, 19).  
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So banal und schlaumeierisch es klingt, der Ausgang des Wissens ist die 

Person. Die Person, mit all ihren Erfahrungen, die in den beschriebenen 

Strukturen abgelegt sind und die mit angeborenen Prozeduren sowie 

angelernten Fähig- und Fertigkeiten mit neuen Eindrücken, 

Widersprüchen, Unklarheiten und Widerspenstigkeiten der Umwelt 

umgeht. Die Person ist der Dreh- und Angelpunkt des Verstehens von 

Wahrnehmungen aller Gattungen. Personen sind fähig, Vorkommnisse 

der sprachlichen und aussersprachlichen Wirklichkeit zu erkennen, 

analysieren, verstehen, speichern, modellieren und zu generalisieren. 

Was sie da konkret gelernt haben, können sie bei Bedarf in veränderten 

Kontexten aktivieren und nutzen, um Aufgaben zu meistern und 

Probleme zu lösen. In Anlehnung an Piagets Konzept der Assimilation 

erfährt der Mensch die Wirklichkeit durch das in der Ontogenese 

ausgebildete subjektive Weltwissen und die Erkenntnisstrukturen (vgl. 

Reusser, 1994, 17).  

Man wird im Leben immer wieder mit Wahrnehmungen konfrontiert, 

die man mit bestem Willen nicht befriedigend verarbeiten kann, sie sind 

sperrig, unhandlich und ungemütlich, es handelt sich dabei um kognitive 

Dissonanzen. Spätestens dann ist es Zeit, die vorhandenen Strukturen 

und Prozeduren den neuen Gelegenheiten anzupassen. Das nennt man 

Akkommodation: Und schon versteht man Dinge, von denen man 

vorher keinen blassen Schimmer hatte, das heisst, man hat gelernt. Mit 

Verstehen ist die kognitive Rekonstruktion von Sinn in Vorkommnissen 

gemeint. Mit einfachen Worten, man erkennt das „Soundso“ eines 

„Soundso“ und kann damit umgehen. Je angemessener man dieses 

„Soundso“ erkennt, umso besser kann man entscheiden und handeln, 

ansonsten entstehen Missverständnisse und in der Folge meistens 

Ärger. Das Wissen einer Person besteht aus strukturgenetischer Sicht 

aus Erkenntnisstrukturen, die dauernd reaktiviert und verändert werden 

(vgl. Reinmann, 2008, 19). So lernen wir. 

Das Wissen, das nur uns selbst zugänglich und durch uns 

kommunizierbar ist, weil es in unseren kognitiven Strukturen 

gespeichert ist, bezeichnen wir als personales Wissen. Es ist durch eine 

Person entstanden und durch sie kommunizierbar. Es gibt Wissen, das 

auch anderen Menschen zugänglich ist und das auf verschiedenen 

Medien gespeichert ist oder fürderhin gespeichert wird. Solches Wissen 

wird als öffentliches Wissen bezeichnet. Jedes öffentliche Wissen war 

einmal personales Wissen, das in irgendeiner Weise der Öffentlichkeit 

unter Nutzung eines Mediums vermacht wurde.  

 

 3.2.2 Personales Wissen 

Die oben beschriebene Form von Lernen und Wissen kennen wir aus 

dem persönlichen Erleben. Am meisten irritiert im Studium, wenn wir 

vor einer Prüfungsaufgabe sitzen und feststellen müssen, dass sich 

unsere kognitiven Strukturen zu wenig an die neuen Inhalte 
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akkommodiert haben. Oder dass es uns – aus welchen Gründen auch 

immer – nicht gelang, Lernaktivitäten in die Wege zu leiten, die dazu 

geeignet waren, unsere kognitiven Strukturen angemessen modellierbar 

zu halten und zu bewirtschaften, bzw. zu managen. So ist eine 

inhaltliche Verbindung zum Thema persönliches Wissensmanagement 

gelegt.  

Dieses personale Wissen wird in drei verschiedenen Modi 

abgespeichert. Wissen, das durch Handlungen entsteht, wie 

Büchsenöffnen, Einfädeln, Papierschneiden, mit einer Sense mähen, 

Velofahren usw. können wir kaum sprachlich kommunizieren. Wir 

machen das automatisch und verschwenden keinen Gedanken daran, 

wenn alles erwartungsgemäss funktioniert (Assimilation). Die 

Gegenstände verhalten sich so, wie wir es brauchen. Solche Handlungen 

sind selbstverständlich und verlaufen unbewusst. Oder versuchen Sie 

einmal, anatomisch und mechanisch korrekt das Einschalten eines 

Computers in Worte zu fassen. „Drückt man den grössten silbern 

erscheinenden Knopf in der Mitte des Gehäuses in den drei 

Dimensionen mit sensibler Kraftanpassung unter Berücksichtigung der 

Zeit …“ Solches Wissen bezeichnet man als enaktives Wissen. Dieses 

fördern wir im Unterricht u. A. bei Projektarbeiten, Werkunterricht, 

handlungsorientiertem Unterricht, Problem based Learning usw.  

Wissen, das wir als Bilder in all ihren Variationen in uns tragen und 

abrufen können, bezeichnet man als bildhaftes Wissen. Dieses in Worte 

zu fassen und zu kommunizieren, fällt einem schwer. Wenn Sie in einer 

Prüfung sitzen und ein Konzept oder Modell benennen sollten, sich 

dieses partout nicht verbalisieren lässt, dann lässt man sich doch mal 

zur Äusserung hinreissen: „Ich weiss genau, wo das steht, links oben …“. 

Solche Informationen sind als bildhaftes Wissen abgespeichert und sind 

in grossen Teilen dem Bewusstsein zugänglich. Sprachlich ist es weder 

verarbeitet, noch verbal gespeichert.  

Was wir in einem schulischen Kontext auch lernen, ist Wissen, das 

verbalisiert und kommuniziert werden kann, und dies wird begriffliches 

Wissen genannt. Solches Wissen entsteht durch unterschiedliche 

Transformationen. Es kann aus enaktivem oder bildhaftem Wissen 

erzeugt werden oder wird durch gezielte und explizite Lernprozesse 

erworben. Das machen wir, wenn wir Mathematikaufgaben bearbeiten, 

Grammatik lernen usw. Begriffliches Wissen bedarf besonderer Pflege, 

damit es abrufbar, kombinier- und kommunizierbar wird und bleibt. Das 

nennt man persönliches Wissensmanagement (Reinmann, 2008).  

Wenn Sie in den Praktika oder bei der Abfassung des Portfolios zur 

Reflexion aufgefordert werden, so besteht ein wesentlicher Schritt, die 

zum Teil un- oder vorbewussten Erfahrungen in Worte zu fassen und 

mit den theoretischen Grundlagen zu vergleichen. So können Sie 

erkennen, was weshalb im Unterricht gelungen oder missraten ist.  

Betrachtet man diese verschiedenen Formen personalen Wissens und 
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dessen Entstehung durch Lernen in der Schule, so wird deutlich, 

weshalb es wichtig ist, Inhalte in unterschiedlichen Modi erfahrbar zu 

machen. Ein Beispiel ist Allen Paivios' (1986; 1971) Theorie der 

doppelten Enkodierung bzw. Dual Coding. Diese Theorie besagt, dass es 

zwei unterschiedliche kognitive Codierungen für verbale und nicht-

verbale Informationen gibt. Das verbale Codierungssystem ist für Lesen 

und Hören von Begriffen, das heisst für sprachliche Informationen, 

zuständig. Die Einheiten, in denen die Informationen als Wissen 

gespeichert werden, werden als Logogene bezeichnet. Solches Wissen 

wird sequenziell verarbeitet. Ein Satz beginnt am Anfang und endet am 

Schluss und muss nach klaren grammatikalischen Regeln gebildet 

werden.  

Nonverbale Informationen, also bildliche, visuell-räumliche Informatio-

nen werden synchron verarbeitet. So werden verschiedene Merkmale 

und Bestandteile eines Objektes gleichzeitig decodiert, analysiert und 

gespeichert. Dabei sind verschiedene Dimensionen wie Grösse, Farbe, 

Textur usw. mental bedeutsam. Das nonverbale System verarbeitet 

zudem Wahrnehmungen der weiteren Sinne wie Geruchs-, Geschmacks- 

und Tastsinn. Einheiten werden als Imagene abgespeichert.  

Mit diesen Erklärungen wollte ich verständlich machen, weshalb es 

lernfördernd ist, die Inhalte in unterschiedlichen Modi zu verarbeiten 

und somit unterschiedliche Wahrnehmungen zu ermöglichen, um das 

Wissen in verschiedenen kognitiven Strukturen speichern können. Im 

Ernstfall einer Prüfung48 kann man so nicht nur auf einen Speicherplatz 

zurückgreifen, sondern bei Bedarf auf alternative eigene (!) Quellen 

ausweichen. Aus diesem Grund werden später ein paar Techniken zur 

Verarbeitung von Themen vorgestellt, die verbale, nonverbale sowie 

optische Wahrnehmungen erlauben. Wer sein Lernen schon gut im Griff 

hat, kann sich für die bewährtesten Kanäle entscheiden. Wem das noch 

nicht so geläufig ist, der kann sich diese Kenntnis experimentell 

erschliessen.  

Wenn wir diese Erkenntnisse unter dem Gesichtspunkt des 

selbstorganisierten Lernens betrachten, so können die Neuen Medien 

gute Dienste leisten, mit ihnen ist es möglich, an verschiedenen Orten, 

zu verschiedenen Zeiten in mehreren Wahrnehmungsmodi 

Informationen als Lernressourcen zur Verfügung zu stellen (vgl. Mayer, 

2009, 3ff.). 

 

 

 

 

                                                           
48

 Klar, als Pädagoge sollte man nicht so argumentieren, man lernt ja nicht für die Schule, sondern für das Leben, oder wie schrieb Seneca 
(65) „non scholae sed vitae discimus“? Aber sind wir ehrlich, wenn Sie einen Leistungsnachweis schreiben, denken Sie in erster Linie an 

das Erfüllen der Qualitätskriterien und die Qualifikation und nicht an irgendwas in ferner Zukunft … Auch das schulische Lernen gehört 
zum Leben. 
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 3.2.3 Öffentliches Wissen 

Im Unterschied zum personalen Wissen, das nur Ihnen persönlich 

zugänglich ist, können auf öffentliches Wissen andere Menschen 

zugreifen. Öffentliches Wissen ist prinzipiell allen Menschen zugänglich, 

weil es in irgendeiner Weise materialisiert wurde. Reinmann (2008, 21f.) 

unterscheidet kollektives und formalisiertes Wissen. Das öffentliche 

Wissen ist zur Errichtung einer Kultur substanziell. Was einzelnen 

Menschen und einer Gesellschaft wichtig und wertvoll ist, halten sie in 

irgendeiner Form fest, welches das physische Leben eines einzelnen 

Menschen oder vieler Menschen zu überdauern fähig ist. So erhalten 

wir Bibliotheken, Gemäldegalerien, Antiquariate, Museen usw. Das 

Wissen wird damit objektiviert.  

Das kollektive Wissen ist zur Kommunikation und zum Austausch in 

Organisationen, insbesondere von Bildungsorganisationen, von 

zentraler Bedeutung. Dieses Wissen entsteht, wenn Menschen 

Bedeutungen aushandeln und vereinheitlichen und zudem systematisch 

dokumentieren, bzw. objektivieren. Meistens verwenden wir die 

Sprache dazu. Das Wissen wird verfestigt und liegt objektiv vor und 

kann wieder durch Personen verstanden und aktualisiert werden. Nur 

Menschen, die der entsprechenden Sprache mächtig sind, verstehen 

diese Zeichen und verleihen ihnen Sinn. Zeichen alleine haben für sich 

genommen nur dann Bedeutung, wenn sie in ihrem Kontext 

wahrgenommen und gedeutet werden. Über diese Deutungen tauschen 

sich Menschen aus und konstruieren gemeinsam Sinn oder belassen es 

bei unterschiedlicher Deutung. Somit ist kollektives Wissen, auch wenn 

es objektiviert wurde, dynamisch.  

Das formalisierte Wissen ist kollektives, also öffentlich zugänglich, das 

nach fixen Kriterien, mathematischen Gesetzmässigkeiten und 

Zuordnungsregeln so transformiert wurde, dass es so elektronisch 

verarbeitet werden kann. Dieser Transformationsprozess bedarf keiner 

Menschen, die nach Sinn suchen und nach einer Bedeutung fragen. 

Dabei handelt es sich nur um Daten, die elektronisch verarbeitet 

wurden und so allen Menschen zur Verfügung stehen.  

Bleibt noch der Unterschied zwischen Daten, Information und Wissen zu 

klären. Daten sind Zeichen, die für sich genommen keinen Sinn ergeben. 

Die Zahl 1000 hat an sich keine Bedeutung. Es macht aber einen 

Unterschied, ob diese Zahl auf dem Kontoauszug steht oder auf einem 

Bussenzettel. Daten werden nach Relevanzkriterien angeordnet und so 

entsteht eine Information. Wenn Menschen diese Information lesen, 

versehen sie diese mit Sinn auf dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen und 

all ihrem anderen personalen Wissen. Diese Zahl 1000 interpretieren 

Menschen aufgrund der individuellen Verhältnisse und den sozialen 

Normen und Werten, die sie verinnerlicht haben. Dazu passt, was Heinz 

von Förster als hermeneutisches Prinzip bezeichnet, nämlich dass nicht 

die Sprechenden, sondern die Hörenden die Bedeutung einer Aussage 
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bestimmen. In dieser Radikalität will ich das nicht verstanden haben, 

aber es kann uns einen Blick in die Entstehung von personalem und 

öffentlichem Wissen geben. 

Die Kunst der Kommunikation besteht nun vereinfacht darin, so präzise 

und unmissverständlich sein Wissen, seine Gedanken usw. den anderen 

Menschen mitzuteilen, damit sie an diesem meinem Wissen teilnehmen 

können. Das ist die Absicht, wenn Sie unterrichten – ungeachtet auf 

welcher Schulstufe.  

 

 3.2.4 Vorwissen 

In pädagogisch-didaktischer Hinsicht kommt dem Vorwissen bei der 

Gestaltung von Lehr-/Lernarrangements eine entscheidende Funktion 

zu. Denken Sie da wieder an die Darlegungen zur Strukturgenese. Nach 

Ausubl bildet die Aktivierung von Vorwissen das wichtigste 

lernpsychologische Prinzip bei der Aneignung von Wissen (Ausubl, 1968, 

VI). Spricht man von Vorwissen, meint man explizit dasjenige Wissen, 

das durch bevorstehende Lernprozesse differenziert, erweitert oder 

korrigiert werden soll. Ein solches Vorwissen lässt sich nach Dochy und 

Alexander (1995) nach folgenden sechs Merkmalen differenzieren:  

- Dynamik (Veränderbarkeit) 

- Verfügbarkeit  

- Struktur (Hierarchie, Vernetzung) 

- Form (deklarativ, prozedural, konditional) 

- Explizit- und Implizitheit 

- Konzeption und Metakognition 

Nach Krause und Stark (2005) bieten sich verschiedene Möglichkeiten, 

dieses Vorwissen als Vorbereitung und Bedingung für Lernprozesse 

abzurufen und zu sensibilisieren. Sie unterscheiden offene und 

fokussierende Aktivierungsstrategien.  

- Offene Strategien zielen auf allgemeine – eher domän-

enbezogene Wissensbestände: Brainstorming, Mappingverfah-

ren, Kommunizieren von Erfahrungen und Generieren von 

Fragen, Hypothesen, Erklärungen und Beispiele.  
- Fokussierende Strategien zielen auf themenspezifische 

Wissensbestände. Kognitive Vorstrukturierung anhand von 

Advance Organizer49, Fragestellungen50, Analogien, Beispiele 

und Falldarstellungen.  

Des Weiteren kann das Vorwissen auch anhand von Problemstellungen 

und sozialen Interaktionen, z. B. im Rahmen von kooperativem oder 

kollaborativem Arbeiten aktiviert werden. Das bewusste 

Kommunizieren von Erfahrungen und Vorwissen kann zu sozial-

                                                           
49

 Advance Organizer sind auf einem höheren Abstraktionsniveau als der eigentliche Lerninhalt formuliert und aktivieren das einschlägige 
Vorwissen zum Aneignen neuen Wissens. Sie können konkrete Konzepte und Anwendungsmöglichkeiten benennen.  

50
 Um eine allgemeine Fragenabfolge zu vermeiden, ist es hilfreich, sie konkret zu stellen, nach Ordnungen, Zusammengehörigkeit und 
Strukturen usw. zu fragen.  
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kognitiven Konflikten51 führen und den Beteiligten aufzeigen, in welchen 

Bereichen Korrektur- und Lernbedarf besteht (Krause/Stark, 2005, 43f). 

So wird neues Wissen als „sinnvoll“ empfunden, wenn es gelingt, einen 

expliziten Bezug zu den Erfahrungen, zur Praxis, den Absichten usw. 

herzustellen. Damit steigt die Akzeptanz, die Lerninhalte zu erarbeiten. 

 

                                                           
51

 „Konflikte“ bezeichnen vorliegend nicht Streit oder dgl. sondern verweisen darauf, dass unsere Kognitionen noch nicht in der Lage sind, 
ein Problem zu lösen, einen Widerspruch zu verstehen oder eine kognitive Widerspenstigkeit sinnstiftend zu deuten. Wir haben noch 

keine Antwort auf die Frage: „Wieso ist das so?“, „Wieso funktioniert das nicht so?“, „Wie kommt man zu diesem Rechnungsergebnis?“ 
usw. 
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3.3 Erwachsenen-
bildung 

Studentisches Lernen wird vorliegend unter dem Gesichtspunkt von 

Erwachsenenbildung betrachtet. Dieser Zugang gebietet sich aufgrund 

der Zielgruppencharakteristik. Die Studierenden verfügen aufgrund 

ihrer Bildungsbiographie über einschlägiges Vorwissen und in einigen 

Fällen der Studiengänge Sek. I und II bereits über einige Berufspraxis. 

Nachfolgend werden einige didaktische Prinzipien der 

Erwachsenenbildung aufgeführt und umschrieben.    

3.3.1 Zielgruppenorientierung 

Angebote der Erwachsenenbildung richten sich spezifisch an bestimmte 

Adressatinnen und Adressaten. Die Lernangebote berücksichtigen die 

Interessen, Erwartungen, das Vorwissen und die Erfahrungen der 

Lernenden. Lerninhalte, die sich an der Zielgruppe orientieren, erhöhen 

die Aufmerksamkeit und bergen die Chance, als relevant 

wahrgenommen zu werden, was zu intensiverem Lernen führt. Bei 

Studierenden, insbesondere bei solchen, die bereits über einen 

Erstberuf und Berufspraxis verfügen, ist mit sehr heterogenen 

Voraussetzungen zu rechnen. Eine Zielgruppenanalyse vor der 

Durchführung einer Lehrveranstaltung hilft, sich Kenntnisse über die 

Beschaffenheit der Voraussetzungen zu verschaffen. Sie kann zu zwei 

verschiedenen Zeitpunkten vorgenommen werden. Bei der 

Vorbereitung und Konzeption des didaktischen Designs wird von 

Zielgruppenorientierung gesprochen. Werden die individuellen 

Voraussetzungen der Lernenden während des Unterrichts 

berücksichtigt, meint man die Teilnehmerinnen- und 

Teilnehmerorientierung. Die Zielgruppenorientierung wird vorliegend als 

didaktisches Prinzip verstanden, bei dem die Inhalte die Priorität 

innehaben. Erwachsenengerechtes Lernen berücksichtigt die Interessen 

der Lernenden, indem diese eigene Themen und Lernobjekte definieren 

können (vgl. Arnold, 1996, 120). An dieser Stelle zeigt sich das Potenzial 

vom Portfolio sowie von Diplom- und Masterarbeiten. 

3.3.2 Lebensweltorientierung 

Konzepte der Lebensweltorientierung stammen aus der sozialen Arbeit 

in Anlehnung an Hans Thiersch und besagt, dass 

Unterstützungsangebote primär von den konkreten Anforderungen des 

Lebens und nicht von theoretischen Modellen und Annahmen 

ausgehen. Die Lebensweltorientierung im Kontext von Lehr-/ 

Lernarrangements meint, die Inhalte und didaktischen Designs unter 

Berücksichtigung der zukünftigen Berufspraxis auszuwählen und 

entsprechend zu gestalten. Die Erfahrungen in persönlicher 

Lernbiographie und Berufspraxis erhalten dabei eine besondere 

Bedeutung (vgl. ebd.). Da während des Studiums verschiedene Praktika 

absolviert werden, können die Studierenden auf zunehmend vielfältige 

Erfahrungen zurückgreifen.  
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 Gagné (1969, 218ff.) nennt 8 Komponenten der Unterrichtssituation: 1) Darbietung des Reizes 2) Lenkung der Aufmerksamkeit und 

anderer Schüleraktivität 3) Vorgabe eines Modells 4) Bereitstellung äusserer Hilfen 5) Lenken der Denkrichtung 6) zu Transfer von 
Kenntnissen veranlassen 7) Überprüfen der Lernergebnisse 8) Bereitstellen von Rückmeldung 

3.3.3 Alltagsorientierung  

Während die Lebenswelt sich eher allgemein an der zukünftigen 

Berufspraxis der Studierenden orientiert, fokussiert die 

Alltagsorientierung gezielt konkrete Aufgaben, Fälle und Probleme des 

beruflichen Alltags.  

Bei aller Alltagsorientierung zeichnen sich akkreditierte Studiengänge 

durch verbindliche Curricula aus, die die Studierenden mit dem State oft 

the Art bekannt machen, denn Praxis alleine ist nicht in der Lage, das 

einschlägige und durch Empirie gesicherte Wissen zu vermitteln. 

Deshalb ist es notwendig, dass die Themenauswahl curricular, 

didaktisch und bildungstheoretisch auf die bevorstehende Berufspraxis 

hin begründet wird (vgl. ebd. 120).  

3.3.4 Problemorientierung  

Die Forderung nach Problemorientierung im Rahmen der 

Erwachsenenbildung ist die konsequente Weiterführung der 

Zielgruppen-, Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Die 

Problemorientierung meint die Ausrichtung des Lehr-/Lernangebotes an 

konkreten Problemen, Bedürfnissen, Konflikten sowie eine 

Aufgabenorientierung, mit dem Ziel der Problemlösung, womit 

gleichzeitig der Forderung nach Lebensweltorientierung entsprochen 

wird. Im Gegensatz zu klassischen didaktischen Konzepten steht bei der 

Problemorientierung die Aufforderung zum Problemlösen nicht am 

Ende des Lernprozesses, nachdem einschlägige Regeln verinnerlicht und 

angewendet werden, sondern am Anfang eines Lernprozesses. Gagné 

beispielsweise sieht in seinen funktionellen Komponenten der 

Unterrichtssituation das Problemlösen als den zweitletzten Schritt vor 

dem Überprüfen der Lernergebnisse vor (Gagné, 1969, 217ff.).52 Das 

Lösen von Problemen wertet Gagné als die anspruchsvollste Form im 

Umgang mit erworbenen Regeln, indem neue Regelkombinationen und 

Abwandlungen erdacht und angewendet werden (vgl. ebd. 48 f).  

Im Allgemeinen zeichnen sich Problemlösungen durch fünf 

Arbeitsschritte aus: Eine Schwierigkeit wird wahrgenommen, sie wird 

lokalisiert und möglichst präzise und eindeutig definiert. Hernach 

werden Lösungswege entworfen. Mögliche Folgen dieser 

Lösungsentwürfe werden gedanklich vorweggenommen (antizipiert). 

Weiterführende Beobachtungen, Informationen und Versuche führen zu 

einem vorgezogenen Problemlösehandeln.  

Probleme lassen sich grob gesehen in zwei Typen kategorisieren: Die 

erste Kategorie umfasst wohldefinierte (well-defined) Probleme. Sie 

zeichnen sich dadurch aus, dass das Ziel bzw. das Produkt der 

Problemlösung und die notwendigen Informationen, Regelwissen sowie 

Kompetenzen vorhanden oder zumindest ohne erhebliche 
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 Eigentlich: Hand aufs Herz, was hier m Zusammenhang mit Erwachsenenbildung postuliert wird, gilt genauso für andere Altersstufen.  
54

 Lernende erleben sie als Freizeitkiller, Lehrpersonen verbinden sie mit hohen Erwartungen hinsichtlich der Förderung fachlicher sowie 
überfachlicher Kompetenzen (selbstorganisiertes Lernen) und die Eltern erleben sie unter Umständen eine staatshoheitlich legitimierte 

Form von Hausfriedensbruch. Hausaufgaben vermögen nicht selten den Hausfrieden in eine schiefe Lage zu bringen. Alle drei 
Gesichtswinkel beziehen sich auf dieselben Hausaufgaben.    

55
 Sieberts radikalkonstruktivistische Position wird vorliegend nicht geteilt, denn bei einer Überspitzung der Gleichberechtigung von 
Deutungen verlieren wir die Verantwortung für unsere gemeinsame Welt.    

Mehraufwendungen organisierbar sind. Die zweite Kategorie betrifft die 

unklar definierten (ill-defined) Probleme. Das zu erreichende Ziel ist un- 

oder unterbestimmt und muss vorgängig selbst definiert werden. Die 

notwendigen Informationen, das Regelwissen und die Kompetenzen 

müssen vorgängig entwickelt und erworben werden (vgl. Mietzel, 2001, 

272ff.). 

Prinzipien zum problemorientierten Lernen finden sich in verschiedenen 

didaktischen Modellen wie Problem based Learning, situiertes Lernen, 

Case Studies usw.  

3.3.5 Deutungsmusteransatz 

Dem Deutungsmusteransatz unterliegt die Überzeugung, dass unsere 

Realität eine interpretierte Wirklichkeit sei. Was wir wahrnehmen, 

entscheiden und handeln geschieht aus dem Modus der Auslegung. 

Nach Tietgens (1981, 89) bedeutet Erwachsenenbildung 

Deutungslernen. In Anlehnung an Arnold führt Siebert (2009, 120f.) 

zehn Merkmale einer deutungsmusterorientierten 

Erwachsenenbildung53 auf:  

1. Perspektivität: Personen – in ausgeprägter Form solche, die 

bereits über mehr Erfahrungen verfügen – interpretieren 

Wahrnehmung auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen. Unter 

Berücksichtigung einer strukturgenetischen Interpretation von 

Entwicklung, insbesondere von Adaptation, generalisieren 

Menschen ihre bisherigen Erfahrungen und interpretieren auf 

dieser Erfahrungsfolie neue Eindrücke. Es wird ein Vergleich 

zwischen Aktuellem und Vergangenem vorgenommen. Im 

Unterschied zu den nachfolgenden Überlegungen zu 

Deutungsmustern geht es um eine Perspektivität, die schlicht 

aus einer anderen Betroffenheit entsteht. Hausaufgaben 

werden von Lernenden, Lehrpersonen und Eltern vollkommen 

unterschiedlich wahrgenommen.54 

2. Perspektivverschränkung: Siebert (2009, 132ff.) versteht 

darunter das Neben-, Gegen- und Miteinander verschiedener 

Perspektiven von ein und derselben Sache aufgrund 

verschiedener Erfahrungen und Wissensbeständen. In einem 

Lehr-/Lernarrangement bedarf es der Fähigkeit, 

unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungshintergründe zu 

akzeptieren.55 
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 Erkenntnistheoretische Schulen verweisen hier auf Thomas Kuhn (1981): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Kleinere kognitive 

Dissonanzen werden anhand von Epizyklen interpretiert, indem man Ausnahmen als regelwidrige Erscheinungen in die bestehende 
Weltdeutung zu integrieren versucht. Epizyklen beschreiben und erklären Bewegungen von Himmelskörpern, die sich nicht in den 

vorausberechneten Bahnen bewegen. 
57

 Sittlich-moralische Orientierungen 

3. Plausibilität: Alternative Deutungsmuster müssen sich zur 

Interpretation neuer Wahrnehmungen als potenter erweisen als 

die bisherigen Deutungsroutinen. Kognitiv wird auf dejà vu 

gespielt: „Das haben wir auch schon gehabt, damals hatten wir 

…“ Kleinere Abweichungen und Nichtbestätigungen bisheriger 

Deutungsroutinen führen zu Ausnahmen, die Regeln 

bestätigen.56 Differenzen zu den bisherigen Erfahrungen und 

ihren Deutungen bedürfen – wenn sie eine Interpretations-

alternative bilden sollen – einer plausiblen bzw. überzeugenden 

Logik. 

4. Latenz: Deutungen von Wahrnehmungen sind kaum bewusst, 

sie werden von Mustern und Impulsen des Vor- und 

Unbewussten geprägt. In den Worten Goethes bedeutet das: 

„Man sieht nur, was man weiss.“ 

5. Reduktion von Komplexität: Handlungen unter Bedingungen 

des Alltags unterliegen nicht der Logik des Handelns in einer 

Weiterbildungssituation. Die Rahmenbedingungen des 

Handelns im „Ernstfall“ sind mehrfach komplexer als diejenigen 

im geschützten Raum einer Weiterbildungsmassnahme oder 

eines regulären Unterrichts.  

6. Kontinuität: Deutungsmuster werden im Verlaufe der 

Biographie aufgrund von Erfahrungen generiert und konsolidiert 

und weisen je nach Disposition und „Bewährungsdauer“ eine 

lebensdienliche Stabilität auf.  

7. Persistenz früherer Erfahrungen: Nach Siebert (2009, 120) 

weisen die in der Kindheit erworbenen normativen57 

Orientierungen eine erhöhte Prägewirkung aus. Damit ist 

gemeint, dass frühere Erfahrungen einen stärkeren Einfluss auf 

Deutungsgewohnheiten nehmen als neuste Errungenschaften.   

8. Konsistenz: Deutungsmuster stehen in einem weitgehend 

widerspruchsfreien Zusammenhang untereinander. Wider-

sprüchliche Deutungen von Erfahrungen führen zu einer 

kognitiven Dissonanz, was im Sinne einer strukturgenetischen 

Betrachtung nach einer Akkommodation riefe und so weitere 

Lernprozesse initiieren würde. 

9. Gesellschaftliche Vermitteltheit: Deutungsmuster werden 

durch soziale sowie kulturelle Einflüsse und Wahrnehmungen 

bedingt. Das bedeutet: Deutungsmuster entwickeln sich in 

einem konkreten gesellschaftlichen Kontext und werden nicht 

unabhängig des konkreten Lebens konstruiert. 
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 Dieses Prinzip unterliegt der Spezialisierung von Disziplinen. In der Medizin profitieren wir davon. Wer tagaus-tagein Lungen untersucht, 
entwickelt eine präzisere Beobachtungsgabe als jemand, der über den ganzen Tag mal einen Hautausschlag, dann einen Umlauf, 

Haarausfall, depressive Verstimmungen usw. zu behandeln hat. Die Kehrseite der Spezialisierung ist, dass man vor lauter Bäumen den 
Wald nicht mehr sieht, das bedeutet, dass der Blick fürs Ganze verloren geht.     

10. Relative Flexibilität: Alternative oder gegenteilige 

Deutungsmuster werden in bekannten Deutungsmusterzonen 

toleriert, sie werden durch Toleranzgrenzen definiert.   

11. Systematisch-hierarchische Ordnung: In verschiedenen Fällen 

sind Deutungsmuster hierarchisch geordnet. Dabei geht es um 

Grundüberzeugungen, die wesentliche Entscheidungen und 

Handlungen, wie politische oder weltanschauliche 

Grundüberzeugungen – neben situationsbezogenen Einflüssen –

mitbestimmen.    

3.3.6 Perspektivverschränkung 

Menschen nehmen ihre Um- und Mitwelt aus ihrer persönlichen 

Perspektive wahr. Je nach Interessen, Erfahrungen und Aufgaben, 

werden Wahrnehmungen gedeutet und bewertet. Pilzsammler 

bewegen sich vollkommen anders im Wald als Ornithologen, Förster, 

Liebespaare oder Infanterieoffiziere. Solche Gesichtswinkel werden als 

Beobachtungen erster Ordnung bezeichnet. Dabei unterscheiden wir 

Wichtiges von Unwichtigem, Nützliches und Unnützes usw. Über Dinge, 

von denen wir besonders viel wissen, erfahren wir bei Beobachtungen 

weiteres Aufschlussreiches und schärfen so die Wahrnehmung. Das wird 

als die Rekursivität der Beobachtung bezeichnet.58 Sobald wir beginnen, 

unsere eigene Beobachtung zu beobachten und uns Rechenschaft 

darüber abzugeben, wie wir beobachten, nach welchen Kriterien wir 

urteilen usw., dann handelt es sich um eine Beobachtung zweiter 

Ordnung. Wir beobachten, wie wir beobachten (vgl. Siebert, 2009, 133). 

Für das Lehramtsstudium wird m. E. besonders wichtig, sich zwischen 

verschiedenen Sichtweisen zu bewegen, sich der Übergänge klar zu 

werden und Gegenstände aufgrund verschiedener Perspektiven 

wahrzunehmen – ohne die eigene Sicht à tout prix zu priorisieren. Eine 

solche Vernunft „ist auf Totalität zwar bezogen, aber allein im Modus 

von Verbindungen und Übergängen zu deuten. Daher – als solcherart in 

Verbindungen und Übergängen sich vollziehende Vernunft – wird sie […] 

als transversale Vernunft bezeichnet“ (Welsch, 1988, 196). Um andere 

Perspektiven kennen zu lernen, bedarf es der Kommunikation. Somit 

bedarf eine Perspektivverschränkung, im Rahmen von Lernprozessen, 

günstiger Rahmenbedingungen, gemeinsamer Lernziele, Aufge-

schlossenheit gegenüber den Perspektiven Anderer, Offenheit und 

Flexibilität gegenüber der eigenen Beobachtungs- und Interpretations-

logik und der Möglichkeit sprachlicher Verständigung (vgl. Siebert, 2009, 

134). Bei Lehr-/Lernprozessen ist die Perspektivverschränkung eine 

Voraussetzung für interdisziplinäre Betrachtungsweisen eines 

Gegenstandes. Eine Perspektivverschränkung ist nicht eine 

Aufforderung, alles gut zu finden oder profillose Harmonie zu fordern, 
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3.4 Allgemeines zu 
Lernstrategien  

Um das eigene Lernen zielführend zu regulieren bzw. zu organisieren, 

bedarf es verschiedener Strategien. Unter Strategie wird in diesem 

Handbuch ein planvoller Einsatz von Handlungen und Verhaltensweisen 

verstanden, um ein Ziel unter Berücksichtigung der Rahmen-

bedingungen und der verfügbaren Ressourcen zu erreichen. In der 

Literatur bestehen keine übereinstimmenden Bedeutungsvarianten des 

Begriffs Lernstrategie (Mandl/Friedrich, 2006; 1992; Wild, 2000; Krapp, 

1993). Je nach Provenienz (theoretischer Herkunft) zur Erklärung von 

psychischen und insbesondere von Lernprozessen unterscheiden sich 

die Definitionen von Lernstrategie z. B. bei Behaviorismus, 

Kognitivismus oder Konstruktivismus (Mietzel, 2001; Bransford, 2000; 

Krapp, 1993). 

Um dennoch nicht in vollendeter Unverbindlichkeit zu verbleiben, wird 

auf eine Arbeitsdefinition in Anlehnung an Mandl und Friedrich Rekurs 

genommen, damit die weiter unten vorgestellten Strategien und 

Techniken in einen inneren Zusammenhang mit dem Handbuch 

gebracht werden können. Somit werden in Rekurs auf Mandl und 

Friedrich (2006, 1) Lernstrategien als Gedanken und Handlungsweisen 

der Lernenden zur Gestaltung des Lernprozesses und Erreichung der 

Lernziele bezeichnet, wobei diese Gedanken und Handlungsweisen 

gewollt, gelenkt d. h. situationsgerecht – und gekonnt eingesetzt 

werden. Sie können als Sequenzen von Handlungen zur Erlangung von 

Lernzielen verstanden werden. Lernstrategien können flexibel und 

situationsangemessen eingesetzt werden und bilden eine Kombination 

von Lerntechniken, die zusammen einen Plan zur Bewältigung eines 

Problems in einem spezifischen Handlungskontext bzw. einem 

Situationstyp ergeben. Es handelt sich um Vorgehensweisen, die zur 

Bewältigung von Lernanforderungen eingesetzt werden. Sie sind 

intentional, also absichtlich eingesetzt, zielorientiert und flexibel in der 

Anwendung. Dazu gibt es verschiedene Methoden und Techniken, das 

Lernen nach individuellen Neigungen zu regulieren, ohne die 

curricularen Vorgaben zu vernachlässigen. In einem schulischen Kontext 

kann man sagen, das strategisch gezielte Lernen, das selbständig 

sondern zur Kenntnis zu nehmen, dass und wie andere Menschen ein 

und denselben Gegenstand (Lernziel) wahrnehmen und deuten. 

Zusammenfassend charakterisieren Nuissl, Schiersmann und Siebert 

(2002, 56) Erwachsenenlernen wie folgt:  

Bildungsförderliche Lernumgebungen sind situiert, und man lernt 
an authentischen Problemen, man lernt in multiplen Kontexten, 

um Inhalte in verschiedenen Zusammenhängen anwenden zu 

können, man lernt im sozialen Kontext, damit problemlösendes 

Denken und Handeln gefördert wird, man lernt mit 

instruktionaler Unterstützung, damit mit Hilfe gezielter Anleitung 

effektives Bearbeiten von Problemen und Erarbeitung von Wissen 

möglich ist, man lernt mit neuen Medien, um auch alle Formen 

der Selbststeuerungsstrategien zu nutzen. 
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erfolgen soll, braucht besonders in den Anfängen eine zielführende und 

professionelle Anleitung (vgl. Götz, 2006). 

Die verschiedenen Standpunkte zur konzeptionellen Fassung von 

Lernstrategien unterscheiden sich des Weiteren dahingehend, ob 

Lernstrategien als relativ stabile Persönlichkeitsmerkmale bzw. 

Dispositionen verstanden werden oder ob es sich um 

situationsspezifische Handlungs- und Verhaltensweisen handelt (Wild, 

2000). In dieselbe Richtung weist die Unterscheidung zwischen 

habituellen und situationsbezogenen Lernstrategien (Souvignier/Rös, 

2005). Als habituelle Lernstrategien bezeichnet man solche, die 

Menschen in unterschiedlichen Situationen bevorzugt anwenden und 

situative orientieren sich und variieren je nach Anforderungs-

charakteristik der Aufgabe, die zu bewältigen ist. In der Fachliteratur 

wird zwischen Disposition und situationsspezifischen Verhaltensweisen 

unterschieden (Wild, 2000, 56f). Diese grobe Aufteilungen in die 

idealtypischen Kategorien Disposition vs. Situation dienen primär einem 

heuristischen Zweck und beschreiben nicht konkrete Handlungs- und 

Verhaltensweisen von Menschen. Sie können Lehrerinnen und Lehrern 

dazu dienen, in der Gestaltung von konkreten Lernanlässen 

ausgewählte Dimensionen von Lernstrategien gezielt anzupeilen und zu 

fördern. Gegen Ende der Schulzeit sollten die Schülerinnen und Schüler 

fähig sein, Lernstrategien je nach Anforderung situationsangemessen 

auswählen und zielführend anwenden zu können.  

Ähnlich verhält es sich mit der Kategorisierung von kognitiven, 

metakognitiven und ressourcenbezogenen Lernstrategien. 

Die vorgängig benannte Uneinheitlichkeit der Begriffsbestimmung in der 

Fachliteratur ist nicht problematisch, sondern dokumentiert die Weite 

des Themenfeldes und kann dazu veranlassen, Lernprozesse aus 

verschiedenen Perspektiven zu interpretieren und in der Berufspraxis 

ebenso unterschiedlich, je nach Themengebiet situationsangemessen zu 

arrangieren.  

Eine häufig getroffene Differenzierung von Lernstrategien unterscheidet 

kognitive, metakognitive und ressourcenbezogene Lernstrategien. Die 

wichtigsten Aspekte werden nachfolgend zur Orientierung skizziert: 

 3.4.1 Kognitive Lernstrategien 

Kognitive Lernstrategien sind ein Set spezifischer kognitiver Prozeduren, 

die Personen zur Enkodierung und Speicherung neuer Wissensbestände 

einsetzen (Wild, 2000). Dabei werden nicht nur intentionale und 

bewusste Tätigkeiten zu den Lernstrategien gezählt, sondern auch 

unbewusst getroffene Handlungsentscheidungen. Die Autoren 

unterscheiden Elaborations-, Organisations- und Wiederholungs-

strategien. 
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 3.4.2 Metakognitive Lernstrategien 

In der Literatur zur Metakognition wird zwischen einem Wissens- und 

einem Kontrollaspekt der Metakognition unterschieden (Hasselhorn, 

1992; Konrad, 1997; Schraw, 1998). Obwohl beide Aspekte die 

Steuerung des Lernens begleiten und unterstützen, wird nur der 

Kontrollaspekt zu den metakognitiven Lernstrategien gerechnet. 

Metakognitives Wissen wird in der Literatur den „Lerner-Merkmalen“ 

zugeordnet. Zum Kontrollaspekt der Metakognition gehören aktive 

Überwachungsvorgänge und Kontrollmassnahmen von kognitiven 

Prozessen (Brown, 1975; 1978; Brown et al., 1983; Konrad, 1997). 

Metakognitive Strategien dienen dazu, den Lern- und Denkprozess 

bewusst aus der Metaperspektive zu steuern. Metakognitive 

Lernstrategien werden in Planungs-, Überwachungs- und 

Regulationsstrategien gegliedert. Planungsstrategien beziehen sich auf 

die inhaltliche Planung. Zu ihnen werden das Definieren von Lernzielen, 

das Formulieren von Lernfragen usw. gezählt. Die 

Überwachungsstrategien überprüfen die Lernfortschritte. Die 

Regulationsstrategien helfen, das Lernen adaptiv und flexibel zu 

organisieren. In Koppelung mit den Überwachungsstrategien werden 

die Regulationsstrategien eingesetzt, um die Auswahl der Lernstrategien 

der konkreten Situation anzupassen. An dieser Stelle ist auf die oben 

benannte Kompetenzorientierung verwiesen. Lernen findet an 

konkreten Inhalten in konkreten Situationen statt. Aus diesem Grund ist 

die Redewendung „Das Lernen lernen“ nur bedingt angemessen. Will 

man diese Wendung in der Praxis umsetzen, bedeutet es, die 

verschiedenen Arbeits- und Lernprozesse lernbegleitend zu reflektieren 

und Erkenntnisse für zukünftiges Lernen zu gewinnen. Dazu eignen sich 

beispielsweise Lernjournale mit systematischen Fragen bzw. 

provozierenden Fragen.   

Eine klare Trennung zwischen kognitiven und metakognitiven 

Lernstrategien ist problematisch und nur theoretisch begründbar 

(Artelt, 2000, 31ff., Haller et al., 1988; Schneider/Weinert, 1990; 

Schnotz, 1991). Dennoch ist eine Differenzierung zumindest aus 

heuristischen Zwecken und aus der Schulpraxis dienlich. Wild nimmt die 

Abgrenzung so vor: Der Begriff der kognitiven Lernstrategien bezieht 

sich ausschliesslich auf solche Prozeduren, die unmittelbar mit der 

Aufnahme und Verarbeitung der Inhalte verknüpft sind. Metakognitive 

Lernstrategien beziehen sich im Unterschied dazu auf Prozeduren der 

Handlungssteuerung, die der eigentlichen Informationsverarbeitung 

vorgelagert sind (Wild, 2000). 

 3.4.3 Ressourcenbezogene Strategien 

Ressourcenorientierte Strategien bezeichnet Pintrich (1988) auch als 

Stützstrategien (Pintrich et al., 1991a; Wild/Schiefele, 1993). Die 

Studierenden wählen Ressourcen, die den Lernprozess positiv 

beeinflussen und stabilisieren und so den Einsatz von kognitiven und 
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metakognitiven Strategien unterstützen. Pintrich (1989) und 

Wild/Schiefele (1994) unterscheiden zwischen externen und internen 

Strategien. Externe Ressourcen werden in der Umwelt lokalisiert 

(Arbeitsplatzgestaltung, Lernen in Gruppen, Organisation und 

Bewirtschaftung zusätzlicher Materialien usw.). Die internen Strategien 

sind in der Person lokalisiert, wie z. B. Anstrengung, Zeitplanung59. Diese 

Strategien zur Nutzung interner Ressourcen sind inhaltlich weniger mit 

kognitiven denn mit emotionalen, insbesondere mit motivationalen 

Dimensionen gekoppelt. Weinstein und Mayer (1986) bezeichnen die 

internen ressourcenbezogenen Strategien als Affective Strategies. Auch 

hier ist die Differenzierung zwischen den Lernstrategiedimensionen nur 

auf dem jeweiligen lernpsychologischen Approach zu begründen. 

                                                           
59

 Diese Fähigkeiten finden wir bei den überfachlichen Strategien wieder.  
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3.5 Taxonomie von 
Lernstrategien 

Eine weitere Aufteilung von Lernstrategien in verschiedene 

Dimensionen wird von Madl und Friedrich in Form der Taxonomie von 

Lernstrategien wie folgt vorgenommen:  

3.5.1 Primär- und Stützstrategien 

Primärstrategien wirken direkt auf die zu erwerbenden und zu 

verarbeitenden Informationen, damit diese besser verstanden, 

gespeichert, abgerufen und in neue Situationen transferiert werden 

können, z. B. Zusammenfassen, Mapping, Schlüsselwortmethode. 

Stützstrategien begleiten die Primärstrategien. Sie motivieren zum 

Lernen, halten die Motivation aufrecht und schützen die 

Primärstrategien vor konkurrierenden Handlungstendenzen. Es gibt in 

der Tat ab und zu interessante und spannendere Tätigkeiten, als einen 

Leistungsnachweis zu schreiben oder sich auf eine Prüfung 

vorzubereiten. Um einen erfolgreichen Leistungsnachweis nicht zu 

gefährden, bedarf es der metakognitiven Kontrolle, die bewusst macht, 

dass ein Leistungsnachweis ein Mosaikstein in einem grösseren 

Unterfangen ist, das einem einen interessanten Beruf in Aussicht stellt. 

Übrigens haben Dozierende auch konkurrierende Handlungstendenzen, 

wenn sie sich an die Arbeit machen. Die Stützstrategien helfen, dass 

Primärstrategien situationsadäquat eingesetzt werden. Je nach 

Gewichtung wird von „learning activities“ und „studying activities“ oder 

„Lern- und Organisationsstrategien“ gesprochen (Mandl/Friedrich, 

1992). 

3.5.2 Allgemeine und spezifische Lernstrategien  

Allgemeine Strategien gelangen bei verschiedenen Inhaltsgebieten zur 

Anwendung, wohingegen die spezifischen bei klar definierten Inhalten 

und eng umrissenen Situationen eingesetzt werden. Bei solchen 

Aufgaben kann man problemlos auf bewährte Arbeitsweisen und 

Handlungsroutinen zurückgreifen. Sobald die Aufgaben komplexer 

werden, bedarf es spezifischer Lernstrategien. Auf dem Kontinuum von 

allgemeinen zu (hoch-) spezifischen Strategien gibt es feine 

Abstufungen. Strategien von mittlerem Allgemeinheitsgrad werden in 

unterschiedlichen Lernsituationen des institutionalisierten Lernens 

eingesetzt (Mandl/Friedrich, 1992). 

3.5.3 Funktion  

Lernstrategien werden aufgrund ihrer Funktion definiert, z. B. 

Wiederholungs-, Elaborations-, Organisations- und Kontrollstrategien 

(Mandl/Friedrich, 1992).   

3.5.4 Mikro- bis Makrostrategien  

Mikrostrategien werden bei kurzzeitiger Informationsverarbeitung wie 

z. B. Vergleich konkurrierender Reizvorlagen, Ziehen von 

Analogieschlüssen, Finden von Oberbegriffen eingesetzt. Strategien der 

Mesoebene gelangen bei komplexeren Prozessen zum Einsatz, 

beispielsweise beim Lesen längerer Texte. Auf der Makroebene sind 

zeitlich längerfristige Prozesse angesiedelt, z. B. die Planung eines 
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Studienjahres oder die Koordination von Lernaktivitäten während des 

gesamten Studiums (Mandl/Friedrich, 1992). Bei den Prozessen der 

Makroplanung sind besonders Werkstudierende gefordert.  

3.6 Kommuni-

kation  

In diesem Kapitel gilt das Interesse vornehmlich der 

technologiebasierten Kommunikation. Kommunikationstheorien, wie 

wir sie von Schulz von Thun, Paul Watzlawik und anderen kennen, 

werden nicht berücksichtigt, um nicht unnötig Redundanz zu erzeugen, 

denn diese Inhalte werden in den Modulen des Lehramtsstudiums 

besprochen. Unabhängig von jeder theoretischen Orientierung gilt: 

„Wenn Menschen miteinander kommunizieren, regen sie sich 

gegenseitig an, Vorstellungen, Bilder, Erwartungen […]“ werden 

ausgetauscht und gemeinsamen entworfen oder widersprechend 

diskutiert (Reinmann/Eppler, 2008, 173). Des Weiteren wird auch 

darauf verzichtet, die Bedeutung der Kommunikation für das Lernen 

ausführlich zu besprechen.  

Die Betreuung durch Dozierende und die Zusammenarbeit zwischen 

Studierenden wird aus technologischer Sicht anhand zweier 

grundsätzlich verschiedener Kommunikationsformen vorgenommen. Sie 

können synchron (gleichzeitig) oder asynchron (ungleichzeitig) erfolgen. 

Gemeinsam ist allen Kommunikationsformen und -mittel, dass sie 

anhand klarer und zwingend einzuhaltender Regeln gestaltet werden 

müssen, ansonsten ist der Misserfolg garantiert. Die Wahl des 

Kommunikationstools richtet sich nach der Funktion, die die 

Kommunikation zu erfüllen hat. Chat oder Foren sind nicht auf jeden 

Fall angemessen und zielführend. Des Weiteren ist in den 

Kommunikationsprozessen darauf zu achten, dass die Netiquette
60 bzw. 

Chatiquette zwingend eingehalten wird. Man könnte in der 

Alltagssprache sagen, der Anstand soll gewahrt werden. Allerdings ist 

das Problem, dass bei allem alltagsüblichen Anstand eine Zeichenfolge 

im Chat unanständig wirkt, auch wenn man es so nicht beabsichtigt.   

Nachfolgend werden die gebräuchlichsten computerbasierten 

Kommunikationsformen kurz vorgestellt, es gibt bereits unzählige 

technische Lösungen, die sich je nach Funktion aber auch Hersteller 

unterscheiden.  

 3.6.1 Synchrone Kommunikation / Echtzeitkommunikation 

Die Vorteile der synchronen Kommunikation im Kontaktstudium vor Ort 

sind allgemein bekannt und sind kaum Gegenstand kontroverser 

Diskussionen. Bei technologiebasierter Kommunikation haben die 

Dozierenden eine ganze Reihe von Abklärungen zu treffen, damit 

allseitige Ansprüche und Aufwendungen nicht ausser Kontrolle geraten 

sollen.  

Der Aufwand für den Einsatz synchroner Kommunikation wird allgemein 

unterschätzt, die Vorbereitungen und Absprachen müssen hoch 
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 Netiquette bzw. Chatiquette sind Höflichkeitsformen. www.chatiquette.de  
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standardisiert vorgenommen und gesichert werden. Bevor inhaltlich 

synchron kommuniziert wird, sollten zuerst die Funktionalitäten 

spielerisch kennen gelernt und ausprobiert werden, bevor der Ernstfall 

eintritt. Bei der synchronen Kommunikation haben Ungeübte einige 

Hemmungen zu überwinden. Im Gegensatz zur asynchronen 

Kommunikation büssen die Beteiligten, viel mehr als im realen Leben, 

viel Selbstkontrolle ein und Missverständnisse können sich leichter 

ergeben.61 Wer im direkten Gespräch ein Missverständnis aufgrund 

einer einseitig hochgezogenen Augenbraue feststellt, kann versuchen, 

dies auszuräumen, auch wenn keine Geling-Garantie gegeben ist. Wer 

beim Computer den Sende-Knopf aktiviert, schickt seine Mitteilung in 

den Cyberspace – ein Zurück gibt es nicht. In Blended-Learning-

Arrangements ist der Einsatz synchroner Kommunikationsmittel gut zu 

prüfen. Der didaktische Mehrwert ist umsichtig abzuwägen und den 

Beteiligten verbindlich und klar zu kommunizieren. Wenn der Vorteil 

synchroner Kommunikation gegenüber anderen Kommunikations-

formaten von allen Beteiligten nicht einwandfrei nachvollzogen werden 

kann, sollte man lieber darauf verzichten.  

Chat 

Chat stammt vom Englischen to chat und bedeutet plaudern, 

unterhalten, schwatzen usw. Mit einem Chat, die Studierenden kennen 

diese Kommunikation aus dem Privatleben, können zwei oder mehrere 

Personen gleichzeitig schriftlich miteinander kommunizieren. Das 

Verfahren ist ähnlich wie bei einer klar strukturierten Präsenzdiskussion. 

Es fehlen allerdings sämtliche paraverbalen Signale und Hinweisreize. 

Diese können teilweise durch Emoticons
62 simuliert werden. Ein Chat 

wird gemäss vielfältiger Erfahrungen in einem Blended-Learning 

Arrangement von den Studierenden kaum als sinnvoll erlebt. Ausser sie 

kommen selbst auf die Idee, eine Aufgabe von unterschiedlichen Orten 

aus zu lösen. In Distance-Learning Arrangements in kleinen (!) Gruppen 

kann der Chat wertvoll sein. Oder wenn Studierende gemeinsam auf 

privater Basis kollaborative oder kooperative Arbeit tätigen, kann der 

Chat hilfreich sein. Bei Meinungsbildungen, Koordinationsleistungen 

usw. kann er gute Dienste leisten, wenn keine physischen Absprachen 

realisierbar sind. Beim Chatten ist ein erhöhter Grad an 

Zusammenarbeitsdisziplin vonnöten, nur allzu gern läuft man Gefahr, 

ins Plaudern zu geraten. 

eduPad  

eduPad ist ein webbasierter Texteditor, der gleichzeitig von bis zu 15 

Personen benutzt werden kann. Die Beteiligten können ersehen, wer 

welche Teile beigetragen hat. Das eduPad kann zur Echtzeit-

Kollaboration eingesetzt werden. Will man als grosse Gruppe einen Text 
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 Wir verzichten bei der technologiebasierten Kommunikation auf Gestik, Mimik und weitere parasprachlichen Informationen.  
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 Emoticons sind Folgen von sprachüblichen Satzzeichen, wie Komma, Klammer, Bindestrich usw., um in der schriftlichen elektronischen 

Kommunikation paraverbale Mitteilungen wie Stimmungs- und Gefühlszustände auszudrücken: Z. B. :-) bedeutet ☺ (lachendes Smily) 
oder :-( bedeutet � (trauriges Smily) usw.  
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erstellen, so sind verbindliche Regeln abzumachen um kein heilloses 

Durcheinander zu erzeugen. 

Internettelefonie 

Internettelefonie ist Telefonieren über das Internet. Bei kooperativen 

und/oder kollaborativen Aufgaben kann sie Gutes leisten. Sie erlaubt 

den Beteiligten vor dem Bildschirm an einem gemeinsamen Dokument 

zu arbeiten. Die Kombination mit einem virtuellen Klassenzimmer oder 

mit einem Desk-Sharing hilft viel Zeit zu sparen oder Reisezeit zu 

reduzieren. Für Phasen während derer die Studierenden nur sehr wenig 

Zeit an der Hochschule verbringen, kann ein einzelnes Treffen, für das 

man weit reisen müsste, gut durch technologiebasierte Kommunikation 

ersetzt werden. Die Voraussetzung ist, dass die Beteiligten über das 

entsprechende Equipment und die notwendigen Softwareinstallationen 

verfügen. Für individuelle Beratung oder Partnerarbeit auf Distanz ist 

die Internettelefonie eine hervorragende Arbeitshilfe.  

Voice und Video Chat 

Für kooperative Aufgaben kann über das Internet per Webcam und 

Mikrofon kommuniziert werden. Der Vorteil gegenüber dem 

konventionellen Telefonieren besteht darin, dass man einander sieht, 

sich frei bewegen kann und mehrere Personen sich an der 

Zusammenarbeit beteiligen können.  

Virtuelles Klassenzimmer 

Auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche werden synchrone 

Kommunikations- und Visualisierungswerkzeuge integriert. Sämtliche 

Lernressourcen können über das virtuelle Klassenzimmer genutzt 

werden. Die Kommunikation kann synchron oder asynchron geführt 

werden. Auf einer gemeinsam sichtbaren Oberfläche können die 

Beteiligten an demselben Objekt arbeiten. Z. B. stellen sie Inhalte 

graphisch mit Concept-Map, Mind-Map oder dgl. dar und 

kommentieren das Gezeigte auditiv und/oder verschriftlicht. Im 

virtuellen Klassenzimmer können verschiedene Funktionen der 

Zusammenarbeit kombiniert werden. Die Funktionalitäten werden nach 

Bedarf modular kombiniert.  

Virtuelle (Lern-)Welten 

Second Life ist eine virtuelle Parallelwelt. Sie erlaubt es den Beteiligten, 

in Echtzeit verschiedene Dienste kommunikativ und kooperativ zu 

nutzen. Im dreidimensionalen Raum bewegen sie sich als Avatare – das 

sind virtuelle Figuren –, besuchen gemeinsam Veranstaltungen wie 

Vorträge, Museen usw. Es gibt bereits Hochschulen, die in Second Life 

Studiengänge und Lehrveranstaltungen anbieten, z. B. die University of 

Ohio. An der PHTG entwickelt Hans-Peter Füllemann ein 

Bildungsangebot in Second Life.  
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 3.6.2 Asynchrone Kommunikation  

Die asynchrone Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass die 

Beteiligten zeit- und ortsunabhängig miteinander kommunizieren. Es 

besteht kein Zeitdruck, schnell zu reagieren, wie das bei Chat zu 

beklagen ist. Ein Satz kann wiederholt durchgelesen und auf seine 

Korrektheit, Angemessenheit und Nützlichkeit überprüft werden.  

E-Mail 

Das E-Mail ist das bekannteste und vermutlich neben SMS das am 

meisten verwendete Kommunikationsmittel im elektronischen 

Datenverkehr. Mit Mailinglisten können Gruppen gleichzeitig mit 

denselben Informationen und Dokumenten bedient werden. Im 

Unterschied zur privaten Nutzung von E-Mails gibt es beim Einsatz in 

Lehr-/Lernarrangements einige Empfehlungen zu beachten.  

- Die Betreffzeile ist kurz und aussagekräftig.  

- Die Absenderzeile benennt den realen Namen und keine 

Spitznamen.  

- Strukturierte und präzis formulierte Inhalte lassen sich besser 

lesen als grosse Textkörper. Für grössere Dokumente ist es 

empfehlenswert, nicht im HTML-Modus zu schreiben, sondern 

im „Nur-Text“-Modus. Anstatt Aufzählungszeichen verwendet 

man Leerzeilen. Allerdings sollte man grosse E-Mails unbedingt 

vermeiden. 

- Kurze und klar strukturierte E-Mails haben die grössere Chance, 

gelesen und beantwortet zu werden als lange unstrukturierte 

Texte.  

- Auch wenn das E-Mail ein schnelles Kommunikationsmittel ist 

und wir im privaten Umgang mit der Orthographie und 

sprachlicher Präzision etwas grosszügig sind, ist es notwendig, E-

Mails zu Lehr- und Lernzwecken sorgfältig abzufassen, denn 

Fehler lassen eine schlechte Arbeitsqualität vermuten und 

lenken von der inhaltlichen Leistung ab.  

- Mit den Adresszeilen „CC63“ und „BCC64“ ist umsichtig und 

vorsichtig umzugehen. Der Einsatz von Cc kann Transparenz 

schaffen. Man sei angehalten, die Cc-Funktion sehr sparsam 

einzusetzen. Die Belästigung mit Cc-Kommunikation kann die 

unnötige Arbeitsbelastung von Studierenden und Dozierenden 

ins Unerträgliche steigern. Die Nutzung von BCC bringt den 

Vorteil, dass nicht alle Empfängerinnen und Empfänger gleich 

alle Adressatinnen und Adressaten in den Besitz der 

verschiedenen Mailadressen gelangen. Andererseits erwecken 
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 Cc: Carbon Copy, stammt aus der Zeit, als mit der Schreibmaschine ein oder zwei „Durchschläge“ anhand von Kohlepapier erstellt 
wurden. Es verlangte einen kräftigeren Anschlag. Bei einem Cc sind alle Personen über die weiteren Leserinnen und Leser informiert.  

64
 Blind Carbon Copy: Diese Kopie wird weiteren Personen versandt, wobei die primären Empfänger nicht wissen, dass es weitere 
Empfängerinnen und Empfänger gibt.  
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sie den Eindruck von Geheimniskrämerei und Intransparenz.  

- Beim Versenden von Attachments ist zu überlegen, ob es nicht 

geeigneter ist, die Dokumente auf einer Lernplattform z. B. ILIAS 

abzulegen, weil der Maildownload bei älteren Computern und 

bei Personen, die mit einem Modem arbeiten, also weder über 

ADSL oder dgl. verfügen, sehr zeitraubend ist und die 

Arbeitskapazität überstrapaziert wird. 

- ILIAS bietet eine E-Mailfunktion an, mit der innerhalb eines 

Kurses kommuniziert werden kann.  

- Die Ablage von E-Mails in Lehr-/Lernarrangements ist während 

des Semesters systematisch vorzunehmen, das Auffinden von 

Mitteilungen wird so erheblich erleichtert. Informationen 

können problemlos abgerufen werden.  

Short Message Service SMS  

Für organisatorische Hinweise kann der Einsatz von einem SMS sehr 

hilfreich sein. Die Kommunikation von Recherchehinweisen, 

Quellenangaben, Orten, Treffpunkten, Zeiten usw. kann äusserst 

effizient koordiniert werden. Vor dem Einsatz von SMS ist zu überlegen, 

ob man seine Natelnummer der Schulöffentlichkeit bekannt machen 

will.  

Social Media  

Soziale Medien ermöglichen, sich anhand von Text, Bild, Audio usw. 

vorzustellen und sich gegenseitig auszutauschen sowie mediale Inhalte 

zu kommunizieren. Die sozialen Netzwerke, die generiert und gepflegt 

werden, können nicht nur in der Freizeit, sondern auch für Studium und 

Beruf genutzt werden. Es ist genau zu prüfen, welche Inhalte man 

veröffentlicht. Für einen systematischen und zweckgebundenen Einsatz 

von Social Media zum Lernen oder Lehren, sollte man sich genau 

informieren und Beratung in Anspruch nehmen. Es gibt Dozenten, die 

bieten einen Teil ihrer Lehre mittels Social Sedia Technologien an.  

Diskussionsforum 

Die Teilnehmenden sind weder zeitlich noch örtlich an Verbindlichkeiten 

gebunden, ausser, es werden zur Zusammenarbeit einschlägige Regeln 

vereinbart. Die Lehrmaterialien können zu beliebigen Zeiten durch die 

Studierenden bezogen werden. Besonders erwähnenswert ist, dass in 

einem Forum die Beiträge für alle Beteiligten einsehbar und 

kommentierbar sind.  

Der Sinn und die Beteiligung an einem Forum sind für Dozierende und 

Studierende, die sich oft auf dem Campus aufhalten, schwerlich 

nachvollziehbar. Dies ist dann der Fall, wenn ein virtuelles 

Diskussionsforum mit einer Diskussion im Kontaktstudium gleichgesetzt 

wird. In der Tat, es ist nicht einzusehen, weshalb ich mit meiner Kollegin 

am Bildschirm nebenan virtuell diskutieren soll, wenn wir uns real 

sehen. Der Vorteil einer virtuellen Diskussion besteht darin, dass der 
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gesamte Diskussionsverlauf dokumentiert bleibt. 

Werden Foren im Nachgang eingehend analysiert und diskutiert, so ist 

es einsehbar, dass ein virtuelles Forum gegenüber einer 

Präsenzveranstaltung erhebliche pädagogisch-didaktische Vorteile 

generiert. Nachfolgend sind einzelne erwähnt:  

- Argumentationsfiguren und -verläufe können analysiert 

werden. Z. B. „Wann treten welche Argumente auf?“, “Wie 

lange halten sich die Argumente?“, „Welche Argumente 

konkurrieren sich?“, „Welche Argumente erweisen sich weshalb 

als überzeugender?“, „Wie werden die Argumente 

substantiiert?“, „Welche Quellen werden dazu genutzt?“, „Ab 

wann dominiert eine Argumentationsfigur weshalb?“ usw.  

- Studierende, die sich in Präsenzdiskussionen kaum zu Wort 

melden, getrauen sich eher zu einer Wortmeldung.  

- Studierende, die gerne durch rhetorische Performanz brillieren 

und wenig fundiertes Wissen kommunizieren, sind angehalten, 

ihre Beiträge auf Qualität zu prüfen, bevor sie sie posten. 

- Bevor ein Beitrag gesendet wird, kann er auf Substanz, 

inhaltliche und formale Korrektheit überprüft werden. 

- Die Antworten auf Fragen und Diskussionserträge können 

zusammengefasst und systematisiert in den folgenden 

Semestern als F. A. Qs. (Frequently Asked Questions) zur 

Verfügung gestellt werden.  

Ein Forum, das einer Diskussion – und nicht nur dem Austausch von 

Inhalten dienen soll – muss nach verbindlich kommunizierten und 

konsequent eingeforderten Regeln gestaltet werden. Die Moderation 

will für ein gelingendes Forum präzise geplant und konsequent 

durchgeführt werden.  

Ein Forum muss nicht zwingend durch die Lehrverantwortlichen geleitet 

werden. Diese Aufgabe kann an Studierende delegiert werden. Die 

Lehrverantwortlichen überprüfen die Moderationstätigkeit der 

verantwortlichen Studierenden. Wenn Studierende eine Moderation 

übernehmen, ist zu überlegen, wie diese Tätigkeit honoriert wird. Eine 

zuverlässige Moderation ist einerseits sehr wertvoll und andererseits 

aufwändig. 

Wiki 

Ein Wiki eignet sich, um gemeinschaftliche, d. h. kollaborative Arbeiten 

in einem Dokument im Internet zu leisten. Wiki stammt aus dem 

Hawaiianischen und bedeutet schnell.  

Die meisten Leute kennen Wiki von Wikipedia. Auf der Startseite steht 

zu lesen: „Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopädie aus 

freien Inhalten in allen Sprachen der Welt. Jeder kann mit seinem 

Wissen beitragen. Seit Mai 2001 sind so über eine Million Artikel in 

deutscher Sprache entstanden. Gute Autorinnen und Autoren sind stets 
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willkommen.“ Wiki kann in einem geschlossenen oder öffentlichen 

Raum genutzt werden. Die Grundidee besteht in der 

„Demokratisierung“ von Wissen. Diese Absicht ist edel und stösst 

gleichzeitig an ihre Grenzen, denn Erkenntnisse mit einem erhöhten 

Anspruch an Objektivität bzw. intersubjektiver Gültigkeit sind nicht an 

demokratische Prozesse gebunden. Über die Gesetze der Gravitation 

lässt sich nicht demokratisch abstimmen und könnte man über die Form 

der Erde abstimmen, so wäre die Erde wohl heute noch eine Scheibe.65 

Will man solche öffentlichen Wikis als Wissensressource nutzen, sollte 

man zwingend die Qualität der Inhalte prüfen. Es heisst wohl, Papier ist 

geduldig, doch das Internet ist unendlich sehr viel mehr geduldig.  

Im Rahmen einer Lehrveranstaltung können Studierende in einem Wiki 

gemeinsame Dokumente, wie z. B. ein Argumentarium, zu einem 

kontrovers diskutierten Thema oder ein Glossar zu wichtigen 

Fachbegriffen erstellen. Das Glossar kann kollaborativ erstellt und als 

gemeinsame Wissensressource verwendet werden. In ILIAS gibt es eine 

Funktion, mit der sich ein Glossar erstellen lässt.  

Weblog oder Blog 

Weblog ist ein aus den Begriffen World Wide Web und Logbuch (Log) 

zusammengesetztes Kunstwort. Es handelt sich um ein internetbasiertes 

– in der Regel öffentliches – Tagebuch, das kontinuierlich und 

chronologisch aneinandergereiht geführt wird. Weblogs sind sehr 

einfach zu bedienen. Im Unterschied zu Papierdokumenten, die 

inhaltlich am oberen Blattrand beginnen und unten enden, befinden 

sich die neusten Einträge am oberen Ende eines Dokumentes. Als 

Nachteil kann beklagt werden, dass konventionelle Blogs gestalterisch 

wenige Variationsmöglichkeiten aufweisen. Wobei neue Angebote sich 

erheblich verbessern. Wer Blogs systematisch nutzt, setzt Tags 

(Etiketten). Anhand des Taggings oder Verschlagwortung lassen sich 

Inhalte sofort finden und vernetzen.  

Im Rahmen von Lehrveranstaltungen können Studierende ihre 

schriftlichen Arbeiten in einem Weblog zugänglich machen, anstatt sie 

in einem Worddokument abzulegen. Schulen in allen Bildungssektoren 

nutzen diese Möglichkeit. 

 3.6.3 Bedenkenswertes zur virtuellen Kommunikation 

Wer mit Studierenden kommuniziert, die zumeist einer anderen 

Generation angehören, stellt fest, dass die virtuelle Kommunikation 

anders beschaffen ist, als wie man sie aus Briefen, Telegrammen, 

Telefax usw. kennt. Es sind höchstens Telegramme, die eine Vorahnung 

boten, wie man mit wenigen Worten und Zeichen das Wichtigste 

aussagen kann. Aufwachsen in der Digitale (Glotz, 2001; Glotz et al., 

2006) verlangt nach einer veränderten Mediennutzung im 
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 Bei der Abfassung von Diplomarbeiten oder Portfoliobeiträgen kann man sich ein exploratives Bild anhand von Wikipedia verschaffen, 
aber auf keinen Fall als verbindliche Quelle verwenden, denn die Inhalte wechseln andauernd.   
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Bildungswesen und ebenso in der Kommunikation. Marc Prensky (2001) 

trifft die Unterscheidung digital natives und digital immigrants und 

weist damit darauf hin, dass Handling mit den Neuen Medien 

insbesondere auch die Kommunikation mit dem Erlernen einer 

Fremdsprache verglichen werden kann. Nur wenigen gelingt es, eine 

Fremdsprache akzentfrei zu erlernen.66 Bei der Nutzung virtueller 

Kommunikationsmittel – besonders über Generationen hinweg – ist 

man gut beraten, E-Mails, Postings, Chatbeiträge und dgl. nicht an den 

Massstäben eines Geschäftsbriefes zu messen. Das ist keine 

Aufforderung zum formalen Schlendrian oder zu linguistischem Larifari, 

sondern ein Hinweis darauf, dass sich Formate der Kommunikation 

unter Nutzung der Neuen Medien verändern. Das ist kein Grund, gleich 

einen Zerfall der Sprache zu reklamieren und den Untergang der 

christlich-abendländischen Kultur auszurufen.  

Für den vorliegenden Zusammenhang bedeutet das, dass man sich beim 

Einsatz virtueller Kommunikation der folgenden Besonderheiten des 

Formats der netzbasierten Kommunikation bewusst ist (vgl. 

Reinmann/Eppler, 2008):  

- Netzspezifische Ausdrucksformen wie Emoticons, z. B. ☺, ;-), � 

gehören zur Kommunikation mit den Neuen Medien, ebenso 

wie Computerfachbegriffe.  

- Anglizismen sind keine sprachlichen Zerfallserscheinungen, 

sondern gehören zum Vokabular im Internet, weil das Web 

durch das Englische beherrscht ist. 

- Akronyme, bzw. Abkürzungen <g> grins, HTH Hope this Helps, 

IOW in other words, TNX Thanks usw. haben eine ökonomische 

Funktion und schaffen ebenso Nähe und signalisieren 

kommunikative Vertrautheit. Solche sprachliche Neu-

schöpfungen sind keine Neuerfindung der Netznutzer. 

FIGUGEGL ist in der Schweiz seit den 60er Jahren ein etablierter 

Begriff und bedeutet: „Fondue isch guet und git e gueti Luune.“ 

Damals dachten nur die Science Fiction Autoren an virtuelle 

Welten. 

- Orthographiefehler, Umgangssprache und Dialekt können 

ungezwungene Kommunikation bedeuten. 

- An die Adresse von Studierenden: Wer mit Personen 

kommuniziert, die mit der neuen Form von Kommunikation 

nicht vertraut sind, kann die netzübliche Sprachnutzung wie der 

Einsatz von Emoticons unhöflich wirken. Es ist empfehlenswert, 

sein Gegenüber zuerst kennen zu lernen, bevor man die 

gewohnte virtuelle Kommunikation nutzt.  
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 Auch wenn Prenskys Anschauung empirisch auf sehr wackligen Beinen steht, so ist es doch plausibel und entspricht überdies der 

täglichen Erfahrung und Praxis, dass Studierende oft in vielfältiger und kreativer Weise mit den Kommunikations- und 
Informationstechnologien Kontakt aufnehmen und kommunizieren.  
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Apropos neue Kommunikationskultur ☺: *hdlfiue* 67; *hand* *f2f* 

*o4u* *j4f* 68; @->>-->---  @>-‘-,-  ~~~===  BBB 69 

Zur Nutzungshäufigkeit und -art zum Zwecke der Kommunikation mit 

den neuen Medien hören und lesen wir wiederholt erhebliche Kritik und 

Neuauflagen von Zerfallshypothesen, die besagen, die Neuen Medien 

würden zum Zerfall der Kultur beitragen (Stoll, 2001). Diese ursächliche 

Zuschreibung ist wenig hilfreich und sie lässt sich in keiner Weise 

empirisch robust bestätigen. 

Ebenso verhält es sich um die Schwärmereien zu einer angeblich neuen 

Generation von Menschen, die vollkommen anders lernen und arbeiten 

würden. Die Berichte über die Net-Generation (Tapscott, 1998) oder die 

Digital-Natives und -Immigrants (Prensky, 2001) fussen auf 

Einzelberichten, privaten Kontakten oder persönlichen Mutmassungen 

(vgl. Schulmeister, 2009).  

Zudem entwächst einer solchen Zerfallshypothese keinerlei 

Erkenntnisgewinn und noch weniger ist sie in der Lage, 

handlungsleitende Schlussfolgerungen zu generieren, sie fussen 

meistens auf nostalgischer Verklärtheit, die glauben machen will, dass 

früher – wann immer das war – die Schweizerinnen, Schweizer; 

Deutsche, Österreicherinnen und Österreicher die Sprache und andere 

allgemeinbildenden Domänen souverän beherrschten. Solche 

Behauptungen entbehren empirischer Evidenz, denn wenn man sich die 

Geschichte der pädagogischen Rekrutenprüfungen in der Schweiz 

vergegenwärtigt, so ist die Klage über die mangelnden Fähig- und 

Fertigkeiten ein Dauerthema der bildungspolitischen Diskussion hüben 

wie drüben von Stammtischen (vgl. Crotti, 2008, 131ff.). Das Jammern, 

auf welchem Niveau immer, bringt niemanden weiter. Sicherlich, es gab 

eine Zeit, in der Studierende stillschweigend und intrinsisch vom Ehrgeiz 

getrieben waren, eine grammatikalisch und orthographisch 

einwandfreie Arbeit abzugeben ... war das bei allen so? … „also, was 

soll‘s?“. Mit Larmoyanz werden heutige Studierende nicht stilsicherer 

schreiben und es lässt sich mit Klagen kein bildungsrelevantes Problem 

lösen. Das ist keine Aufforderung zur orthographischen oder stilistischer 

Schlamperei, sondern sprachliche Mängel gehören zu einer 

Dauerbaustelle im Unterrichtswesen wie Knochenbrüche zu den 

Wintersportorten. Erfahrungsgemäss können mit der Kommunikation 

von Qualitätskriterien und Standards für schriftliche Arbeiten viele der 

Güteanforderungen eingefordert werden.  

Die Diskussionen zum Thema: Soll bei einer Diplomarbeit die 

Orthographie bei der Bewertung berücksichtigt werden? sind nicht neu 

und werfen zentrale Fragen zur Validität von Beurteilungen auf. Die 

alten Themen von Inhalt und Form, von Substanz und Akzidenz werden 
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 Hab dich lieb für immer und ewig 
68

 Have a nice day , face to face, only for you, just for fun  
69

 Ich schenke Dir eine Rose, eine Rose mit Dornen und gehe eine rauchen, Bye-Bye, Baby  



 73 Lernen 

nie der Vergangenheit angehören. Die Fragen lauten: Kann ein guter 

Inhalt in einer schlechten Form enthalten sein? Kann eine Diplomarbeit 

inhaltlich vorzüglich aber formal lausig sein? Solche Probleme liessen 

sich lösen, wenn orthographische Standards zu erfüllen sind, damit eine 

Arbeit überhaupt angenommen wird.  

 3.6.4 Beratungsangebote rund um E-Learning 

Natürlich bilden die Aufgezählten webbasierten Hilfsmittel nur eine 

Auswahl aus einer Vielzahl auf dem Markt erhältlicher Produkte. 

Jährlich kommen neue dazu. Die vielfältigen Angebote können dazu 

verlocken, sich schnell einmal mit grossen Ideen zu überfordern, denn 

die Entwicklung von Lernumgebungen, die mit den Neuen Medien 

Arbeiten, wollen umsichtig geplant sein. Das Beratungs- und 

Dienstleistungsangebot steht Dozierenden sowie Studierenden offen. 

Dabei stehen verschiedene Angebote z. B. in Form der thematischen 

MDZ-Werkstatt, individueller Beratung und Unterstützung, oder als 

Mediendidaktisches Trainings für IBH Dozierende zur Verfügung. 

Lernangebote können von der ersten vagen Idee bis zur Evaluation 

besprochen und konzipiert werden. Den Interessierten stehen die 

Medienwerkstatt, das E-Learning Team und die Fachstelle KICK, 

Netzwerk eLearning usw. zur Verfügung. Projekte können durch den 

Dozierendenpool gefördert werden.  

Der Einsatz von Neuen Medien – insbesondere, wenn das Selbststudium 

unterstützt werden soll – verlangt eine bewusste Gestaltung der 

Lernangebote. Das Motto Think Big, Start Small leistet gute Dienste. 

Dazu besteht an der PHTG ein niederschwelliges Beratungsangebot. 
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4 Ideen und 

Anregungen für 

Dozierende 

Nachfolgend werden einige Modelle, Ideen und Anregungen skizziert, 

um Lehr-/Lernarrangements hinsichtlich der Erhöhung des 

selbstregulierten Lernens zu modifizieren oder neu zu konzipieren. 

Dabei darf nicht der Eindruck entstehen, die Präsenzlehre sei 

abzuschaffen, sondern das Ziel lautet, das Lernpotenzial von Lehr-

/Lernarrangements zu intensivieren. Selbstverständlich eignen sich nicht 

alle Lernziele, Kompetenzprofile, Gruppengrössen gleich gut, um das 

Lernen vermehrt selbstreguliert – oder zumindest intensiver – zu 

arrangieren. 

4.1 Grundzüge … In einem ersten Schritt werden ausgewählte Grundzüge und Modelle 

einer zeitgemässen Hochschullehre vorgestellt. Anschliessend wird eine 

kleine Auswahl didaktischer Modelle skizziert und dabei aber auf eine 

theoretische und lernpsychologische Begründung und Fundierung 

verzichtet, um Redundanz zu den oben stehenden Darlegungen zu 

vermeiden. Sie sollen als Appetizer dienen. Für Interessierte geben die 

Quellenangaben Hinweise für eine vertiefte Auseinandersetzung.  

Bei den Grundzügen und Modellen wird – im Gegensatz zur 

überwiegenden Mehrheit der einschlägigen Literatur – bewusst auf eine 

idealisierende Darstellung verzichtet, denn der Alltag von Lehrenden 

sowie Lernenden zeichnet sich nicht durch Idealität, sondern in 

Wirklichkeit durch Knappheit an Ressourcen und drohenden 

Missverständnissen und dgl. aus. Erfolgreiches Lehren und Lernen 

verlangt ein geschicktes Management mit beschränkten Ressourcen an 

Energie und Zeit, denn alle Arbeiten könnte man noch besser, noch 

elaborierter, noch genauer, noch … und, und, und ... erledigen. 

Lehrende sowie Lernende habe sich in jeder Phase des Studiums mit 

einer pragmatischen Herangehensweise zu begnügen, denn alle 

Arbeiten könnten viel fundierter ausgeführt werden. Diese Sicht stimmt 

mit der oben benannten Auffassung überein, dass ein Studienabschluss 

als Initiation zur Weiterbildung gedeutet wird. Ebenso wird eingeräumt, 

dass didaktische Entscheidungen70 aus fachdidaktischen Überlegungen 

unter Wahrung der Methodenfreiheit getroffen werden und somit eine 

Einschränkung des Möglichen bedeuten. Die aus pragmatischen 

Gründen hier aufgegriffenen Modelle sollen helfen, Lehr-

/Lernarrangements, die eher aus Gewohnheit so sind, wie sie sind, bei 

einer neuerlichen Durchführung vermehrt durch Aufträge zu 

selbstreguliertem Lernen zu bereichern, um das Potenzial des 

Kontaktstudiums gezielter auszuschöpfen. Dabei stehen keine 

bevorzugten lernpsychologischen Orientierungen wie Behaviorismus, 

Kognitivismus oder Konstruktivismus Pate. Die Wahl eines didaktischen 

Designs hängt in der Praxis nicht primär von theoretischen 

Orientierungen ab, sondern erfolgt aufgrund fachdidaktischer, 

inhaltlicher und Ressourcen berücksichtigender Überlegungen ab. Eine 
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 Die didaktische Reduktion verfolgt das Ziel, die Fülle des Wünschbaren auf das Machbare zu reduzieren.    
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theorietreue Ausrichtung auf beispielsweise konstruktivistische 

Grundsätze widerspricht den alltäglichen Anforderungen und der Praxis 

an Schulen und insbesondere an Hochschulen. Ebenso wird ein 

Vergleich von Szenarien ausgeschlossen, wie oft in der 

allgemeindidaktischen und pädagogischen Literatur vorgenommen wird 

– in dem Sinne: „Frontalunterricht produziert träges Wissen und dies ist 

schlecht – jetzt kommt die richtige Didaktik und jetzt ist alles 

selbstgesteuert usw.“ Das Handbuch ist motiviert von der Idee, dass 

verschiedene Inhalte, Zielgruppen, Anspruchsgruppen und 

Rahmenbedingungen ebenso verschiedene pädagogisch-didaktische 

Entscheidungen und Szenarien verlangen und eine dogmatische 

Orientierung unnötige Einschränkung der Entscheidungs- und 

Handlungsfähigkeit bedeutet.71 

 4.1.1 Vor- und/oder nachbereiten 

Ein grosser Teil der Hochschullehre wird über vermittlungsorientierte 

Veranstaltungen abgewickelt. Die Inhalte werden durch die 

Dozierenden präsentiert und die Studierenden fertigen Notizen an – mit 

dem guten Vorsatz, diese für den Ernstfall Prüfung nachzubereiten. 

Vermittlungsorientierte Lehrveranstaltungen ohne vorgängig benannte 

Voraussetzungen können keine Rücksicht auf unterschiedliche 

Erfahrungen oder das Vorwissen nehmen. Die Effizienz solcher Lehre 

beschränkt sich dadurch selbst. Um die Lernvoraussetzungen in etwa 

auf einen vergleichbaren Stand zu bringen, gibt es drei verschiedene in 

der Praxis häufig eingesetzte Möglichketen:  

1. Die inhaltlichen Lernvoraussetzungen werden zu 

Semesterbeginn kommuniziert und für verbindlich erklärt. Wie 
die Studierenden zu den entsprechenden Lernressourcen 

gelangen, ist ihnen überlassen.  

2. Mit der Benennung der thematischen Lernvoraussetzungen 

werden zugleich die entsprechenden selbsterklärenden 

Lernressourcen wie Texte und Präsentationen zur Verfügung 

gestellt. Die Lernressourcen reichen von Texten mit 

didaktischen Hinweisen bis hin zu audiovisuell aufgearbeiteten 

Materialien. 

3. Die verbindlichste Form besteht darin, die deklarierten 

Voraussetzungen anhand eines Assessments zu überprüfen und 
das Bestehen dieses Eingangstests als Teilnahmevoraussetzung 

zu bestimmen.  
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 Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, dass die Wertung, wie sie oft in der pädagogischen Literatur vorgenommen wird: 
Behaviorismus ist schlecht, Kognitivismus nicht ganz, aber doch nicht gut, und Konstruktivismus ist gut, nicht übernommen wird. Solche 
Wertungen leben von unzulässigen Simplifizierungen und Dekontextualisierungen und legitimieren sich ungeachtet der historischen 

Dimension durch Abgrenzung. Wer die Überlegungen des Behaviorismus nur auf die pawlowsche Hundegeschichte und das Stimulus-
Response-Schema reduziert, könnte bei der Lektüre von Originalliteratur Bereicherndes kennen lernen. Beispielsweise führten die 
Lerntheoretiker schon sehr früh Evaluationen zur Unterrichts-, Lehr- und Lernqualität durch und zeigten damit einen kritischen Umgang 

mit der eigenen Lehrtätigkeit. Für James Holland (1960, 284f) war offensichtlich, dass wenn die Lernleistung ungenügend ist, hat man 
primär das Programm, bzw. den Unterricht zu untersuchen. Wie schnell ortet man heute bei Lernproblemen die Ursache bei den 

Schülerinnen und Schülern? Die Originalschriften von Skinner zeigen einen Menschen, der sich sehr für das Wohl der Kinder einsetzte 
und fundierte Kritik an der damaligen Schule äusserte. 
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Wenn der Weg der Vorbereitung gewählt wird, hat eine 

vermittlungsorientierte Lehrveranstaltung genau an dem Ort zu 

beginnen, der als Voraussetzung bestimmt wurde. Der Vorteil von 

vorbereiteter Lehre liegt in der Chance, gleich zu Beginn an in medias 

res zu gehen. Wird der Beginn nicht an diesem Ort gewählt und das 

vorgängig erworbene Wissen nicht vorausgesetzt, fühlen sich die 

Lernenden verschaukelt und reagieren in der Regel aus Anstand mit 

Gleichgültigkeit. 

Entscheide hinsichtlich Vor- bzw. Nachbereiten betreffen wesentlich die 

bewusste Nutzung des Vorwissens in den Lehrveranstaltungen. Will 

man lernpsychologische Grundsätze des Lehrens und Lernens 

beherzigen, so gilt es, das Vorwissen der Lernenden gezielt zu 

berücksichtigen (Mietzel, 2001, 25ff.; 305f.). Durch die Benennung und 

Verbindlichkeitserklärung von Vorbereitungsressourcen kann auf das 

auf die Lehrveranstaltungen bauende Vorwissen gestaltend Einfluss 

gewonnen werden. Durch eine vorbereitende Lektüre oder eine 

vorbereitende Problembearbeitung konstruieren die Studierenden 

individuell einen gemeinsamen Wissensbestand, an dem in der 

nachfolgenden Lehrveranstaltung angeknüpft werden kann und 

kollaborativ, zuweilen sagt man kokonstruktiv, Neues entwickelt werden 

kann.  

 4.1.2 Handlungsorientierte Didaktik 

Eine handlungsorientierte Didaktik beabsichtigt, die Lernaktivitäten 

gezielt zu unterstützen, dabei wird deklaratives, prozedurales sowie 

konditionales Wissen als Einheit verstanden. Wie einleitend vorgestellt, 

ist die Berücksichtigung des konkreten Handlungskontextes ein 

konstitutives Merkmal kompetenzorientierten Lehrens und Lernens. 

Eine handlungsorientierte Didaktik unterstützt die Studierenden beim 

Setzen von Zielen sowie darin Lernprozesse und Problemlösungen 

selbständig zu planen, diese wissensbezogen und intuitiv zu bearbeiten, 

die Prozesse und Ergebnisse zu bewerten und weitere Lernschritte zu 

initiieren sowie Schlussfolgerungen zu ziehen (Pfäffli, 2005, 191ff.). 

 4.1.3 Situiertes Lernen 

Situiertes Lernen bezeichnet nicht ein eigentliches didaktisches Modell 

als vielmehr ein didaktisches Prinzip. Probleme sollen im Kontext der 

zukünftigen realen Arbeitssituation gelöst werden, bzw. unter 

Berücksichtigung einer realen Anforderungssituation entwickelt 

werden. Die Studierenden lernen angesichts realitätsnaher 

Herausforderungen ihre Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit auf der 

Basis von Fachkenntnissen zu differenzieren und fachlich angemessen 

zu begründen. Der Erwerb von Fähigkeiten zu Problemlösungen in 

flexiblen Situationen korrespondiert mit der oben benannten 

Charakteristik des kompetenzorientierten Lernens. Die Studierenden 

setzen sich aktiv und kreativ mit Problemen auseinander und entwickeln 
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eigenständige Bearbeitungs- und Lösungsstrategien. Die Situation 

umfasst die verschiedenen Aspekte der Unterrichts- und Schulpraxis wie 

beispielsweise die vielfältigen sozialen Interaktionen, die 

bildungspolitischen und berufsspezifischen Rahmenbedingungen.  

Im Curriculum des Lehramtsstudiums sind verschiedene Praktika 

vorgesehen, die mit zunehmendem Anspruchsniveau genau diese 

Merkmale des situierten Lernens aufweisen. Für Inhalte, die nicht 

unmittelbar in einem Praktikum erlernt werden können, ist die 

berufspraktische Relevanz explizit zu kommunizieren. 

Für den ordentlichen Studienbetrieb vor Ort könnte geklärt werden, ob 

der Handlungskontext nicht durch multimediale Lernressourcen 

abgebildet oder simuliert werden kann. Auf dem Videoportal des 

Lehrstuhls Pädagogische Psychologie und Didaktik des Instituts für 

Erziehungswissenschaft der Universität Zürich72 können 

Unterrichtsvideos bezogen werden. Ausgewählte Videosequenzen 

können zu Demonstrations- und Analysezwecken eingesetzt werden 

(Krammer/Reusser, K. 2005; Petko, 2004). Die Arbeit mit den 

Aufzeichnungen kann im Kontaktstudium vorgenommen und die Filme 

können entweder über ILIAS oder das entsprechende Videoportal 

angeboten werden. So können weitere Situationen kennen gelernt und 

Lösungsschritte entwickelt werden. Die Diskussion und andere Arbeiten 

zu den Videos und/oder ergänzenden Lernressourcen können über ILIAS 

geführt werden (Krammer/Hugener, 2005). Der Vorteil der 

netzbasierten Kommunikation liegt in diesem Fall darin, dass auf 

gespeicherte Diskussionen und weitere Beiträge zurückgegriffen und 

ggf. unter neuen Gesichtspunkten neu geführt werden kann. Z. B. Eine 

Unterrichtssequenz vor und nach einem Praktikum analysieren. Welche 

Beobachtungen werden vor und welche nach den berufspraktischen 

Erfahrungen wie gewertet? 

Es ist offensichtlich, dass nicht alle Situationen des bevorstehenden 

Berufsfeldes real erlebt oder medientechnisch festgehalten werden 

können. Die Gründe dazu sind vielfältiger Art. Zum einen bietet sich 

nicht immer die richtige Gelegenheit, eine herausfordernde Situation 

festzuhalten, zum anderen haben sind Datenschutzgründe zu 

berücksichtigen und zu guter Letzt stehen ethische Entscheidungen 

einer multimedialen Festhaltung von Unterrichtssituationen gegenüber. 

Bei der Analyse kritischer Entscheidungssituationen kann auf 

standardisierte multimediale Lernressourcen mit professionellen 

Akteuren zurückgegriffen werden. 

Situiertes Lernen ist nicht zwingend auf eine reale Situationen und 

Umgebungen angewiesen. Es lässt sich genauso in virtuellen 

Lernarrangements anbieten (vgl. Mandl/Gruber/Renkl, 2002) 
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4.2 Modelle Die nachfolgenden Modelle sind in die beiden Kategorien 

Gruppenarbeit und individuelle Arbeit aufgeteilt. Diese Gliederung dient 

lediglich zu Orientierungszwecken, selbstverständlich werden in der 

Praxis verschiedene Formen je nach Zweck und Ziel variiert und 

kombiniert.  

4.3 Gruppenarbeiten Studierende wie auch Dozierende machen im Verlaufe ihrer 

Bildungsbiographie unterschiedliche Erfahrungen mit Gruppenarbeiten. 

Die einen erkennen und erlebten Vorteile, die andere nehmen sie als 

Alibiübung und seelische Belastung wahr. Im Szenenvolksmund lautet 

die Übersetzung des Akronyms Team: „Toll, ein anderer macht‘s.“ 

Solche Erfahrungen sowohl hüben wie drüben schädigen das Potenzial 

kooperativen oder kollaborativen Arbeitens.  

Bei der Erteilung von Aufträgen an Gruppen sollten verschiedene 

pädagogisch-didaktische Überlegungen zum Voraus abgewogen und 

zielführende Entscheide getroffen werden. Das erfolgreiche Arbeiten in 

Gruppen verlangt neben sozialen Fähigkeiten ebenso Unsicherheits- 

und Frustrationstoleranz, begleitet von der Gewissheit und 

Überzeugung, dass die Arbeit in der Gruppe einen Mehrwert gegenüber 

der individuellen Arbeit generiert. Wer das nicht erwartet, kann nur in 

seiner Skepsis und ggf. Ablehnung bestätigt werden.  

Ein Potenzial kooperativen oder kollaborativen Lernens liegt im 

Handhaben von unterschiedlichen Erfahrungen, Kompetenzen und 

ebenso unterschiedlichen Beständen an Vorwissen. In der 

Berücksichtigung und Nutzung von Vorwissen liegt ein wichtiger Faktor 

zur Erhöhung der individuellen Lernleistung. Das absichtliche 

Kommunizieren von Vorwissensbeständen kann zu soziokognitiven 

Konflikten führen und ebenso Lücken, Fehler und Fehlinterpretationen 

aufzeigen. Damit wird Lern- und Entwicklungsbedarf manifest 

(Krause/Stark, 2005, 45f). In der Regel reagieren die Menschen mit 

Lernmotivation, die wahrgenommene kognitive Dissonanz führt zu 

Lernaktivität – so hoffen wir …  

4.3.1 Allgemeines zu Gruppenarbeiten 

Als Vorteil kann die Arbeitsteilung benannt werden, wobei jede Person 

ihre Spezialkenntnisse und -fähigkeiten in ein gemeinsames Produkt 

einbringen kann. Durch den Austausch verschiedener Überzeugungen, 

Erkenntnisse, Erfahrungen und Sichtweisen erhalten alle 

Gruppenmitglieder einen mehrperspektivischen Zugang zu einem 

gemeinsamen Thema. Bei Motivations- und/oder 

Verständnisproblemen sind die Studierenden nicht auf sich allein 

gestellt, sondern können einander aushelfen und unterstützen. Wer 

einen Inhalt nicht versteht, kann vom Wissen der Mitstudierenden 

profitieren, gleichzeitig durchdringen die Erklärenden Themen tiefer, 

denn durch das Lehren lernen sie den Gegenstand fundierter kennen. 

Indem man erklärt und argumentiert, erarbeitet man sich eine grössere 
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Verständnistiefe zum Inhalt.73 Zuweilen wirkt eine gemässigte 

Wettbewerbsstimmung stimulierend auf den Ehrgeiz, eine gute Leistung 

zu erbringen. Als gruppendynamisches Phänomen kennt man soziale 

Aktivierung
74, Gruppenkohäsion

75 und als Extremform und in einem 

pädagogisch-didaktischen Sinne eher ungünstig das risky shift.
76 Neben 

diesen stimulierenden Aspekten der Arbeit in Gruppen gibt es ebenso 

gruppendynamische Phänomene, die ein zielführendes und effizientes 

Arbeiten behindern, erheblich beeinträchtigen oder verhindern. Solche 

Aspekte werden zuhanden der Studierenden im Kapitel 5.7.7 Arbeiten in 

Gruppen besprochen. 

Aus diesen Überlegungen folgen bei der Erteilung von Gruppenarbeiten, 

dass die Aufträge eine Gruppengrösse von maximal sechs Studierenden 

vorsehen:  

In einem Team verfolgen …  

1. … mehrere Personen … 

2. … mindestens eine gemeinsame Aufgabe und … 

3. … mindestens ein gemeinsames Ziel und entwickeln dabei … 

4. … eine Art Wir-Gefühl bzw. eine Gruppenidentität.  

Die Gruppenarbeit unterscheidet sich von Teamarbeit dahingehend, 

dass sie formal, inhaltlich und zeitlich begrenzt ist (vgl. Ehlert et. al. 

2009, 80).  

 4.3.2 Lernen durch Lehren 

Lernen in Gruppen zu organisieren und zu empfehlen, kann aufgrund 

verschiedener Intentionen erfolgen. Eine kann sein, das Lernen durch 

Lehraufträge anzuregen und zu fördern. Vorliegend wird nicht auf 

theoretische Begründungen von Jean-Pol Martin und Joachim Grzega 

zurückgegriffen, weil hier eine eher pragmatische Sicht von 

gemeinsamem Lernen vertreten wird. Entscheidend beim Lernen durch 

Lehren ist, dass die Studierenden ein klar begrenztes Thema 

verantwortungsbewusst für die Gruppenmitglieder aufarbeiten und 

kompetent mit geeigneten Medien vortragen. Die 

Handlungsorientierung verlangt eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

der Qualität und der Struktur des Stoffs und eine didaktische 

Aufarbeitung und Vermittlung der Inhalte.  

Das Prinzip des Lernens durch Lehren kommt bei Gruppenpuzzles 

exemplarisch zum Einsatz. Bei der Konzeption und Entwicklung von E-

Learning oder Blended-Learning können beispielsweise Studierende bei 

der Konzeption, Planung und Erarbeitung von thematischen 

Lernressourcen als Leistungsnachweise mitwirken. Bei einem solchen 

Einsatz lernen sie die Grundzüge einer E-Didaktik kennen und/oder 
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 Lernen durch lehren 
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 Die individuelle Leistungsbereitschaft steigt, wenn andere Personen anwesend sind. 
75

 Zusammenhalt in der Gruppe. Faktoren, die ein Individuum veranlassen, über längere Zeit in einer Gruppe zu bleiben und sich zu 
engagieren. 

76
 In Gruppen treffen einzelne Mitglieder riskantere Entscheidungen, als wenn sie alleine einen Entscheid treffen müssen. Ist im 
vorliegenden Zusammenhang weniger von Bedeutung, dennoch wird die stimulierende Wirkung von Gruppenarbeiten sichtbar.  
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sogar die Funktion einer E-Tutorin eines E-Tutoren zu übernehmen. An 

einigen Hochschulen werden entsprechende Ausbildungen angeboten. 

 4.3.3 Achtung Gruppenarbeit … 

In einem späteren Kapitel, das sich besonders an die Studierenden 

richtet, werden hier sechs Empfehlungen zur Arbeit in Gruppen 

gegeben. Je nach Erfahrungen reagieren Menschen beim Erhalt von 

Gruppenarbeitsaufträgen unterschiedlich motiviert. Oft werden 

Gruppenarbeiten in der Schule nicht als eigentliche Gruppenarbeit 

erteilt, sondern eine individuelle Arbeit soll in einer Gruppe gelöst 

werden. Dabei gibt es erfahrungsgemäss unterschiedliche Formen von 

Engagement. Am ärgerlichsten sind soziale Faulenzer oder 

Trittbrettfahrer, die von der Arbeit der anderen profitieren und 

Nutzniesser der Arbeitsleistung der Anderen sind. Auch wenn die 

Empfehlung für den Alltag ungewohnt und sperrig klingt, so ist bei allen 

Formen der Zusammenarbeit ein Minimum an verbindlichen Regeln 

sehr zu empfehlen:  

1. In einer genauen Auftragsklärung und anschliessender 

Auslegeordnung werden die Ziele der gemeinsamen Arbeit 

geklärt. Dabei wird definiert, welche Arbeitsschritte zu leisten 

sind, welche inhaltlichen Materialien und Ressourcen 

vorhanden und noch zu beschaffen sind.  

2. Ungeachtet, ob eine Arbeitsteilung vorgenommen werden kann, 

sollte geklärt werden, wer für welche Arbeitsschritte 

Verantwortung übernimmt. Das beginnt bei der 

Raumorganisation, reicht über die Beschaffung von Literatur bis 

hin zur Abgabe einer schriftlichen Arbeit. 

3. Nachdem bekannt ist, welche Ressourcen benötigt werden, 

kann ein Lern- bzw. Arbeitsplan erstellt werden. Dabei sind 

Pausen zum informellen Austausch unbedingt vorzusehen. 

Diese dienen als definiertes Gefäss für Plaudereien, denn 

Erlebtes des Vorabends breitet sich gerne ungefragt in 

Arbeitsprozessen aus und beansprucht erfahrungsgemäss nicht 

wenig Raum.  

4. Da Menschen über unterschiedliche Lernstrategien, -techniken 

und -tricks verfügen, ist es ratsam, die Arbeitsweise zu klären. 

Arbeitet man mit gemeinsamen Zusammenfassungen, erstellt 

man eigene? Wie werden die Ergebnisse gesichert, wer macht 

das wo? Wie sieht das gemeinsame Dokument aus? Wie 

bezeichnet man ggf. die individuellen Leistungen? Usw.  

5. Besonders bei grösseren erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten 

ist die Reflexion der gemeinsamen Arbeit zu empfehlen. Was, 

hat wie, warum zum Erfolg beigetragen? Welche 

Vorgehensweisen will man unbedingt beibehalten? Was würde 

man beim nächsten Mal verändern?  
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6. Nicht vergessen … wer gemeinsam was geleistet hat, soll auch 

gemeinsam die Ernte feiern – wieso nicht ein gemeinsames 

Abendessen, einen Kaffee oder dgl.?  

 4.3.4 Kooperatives und kollaboratives Arbeiten 

Im alltäglichen deutschsprachigen Sprachgebrauch wird kaum ein 

Unterschied zwischen Kooperation und Kollaboration getroffen. Aus 

didaktischer und arbeitstechnischer Sicht lohnt es sich indes, sich dieser 

Unterscheidung bewusst zu sein – auch wenn in der Fachwelt keine 

allgemein anerkannte und geteilte Begriffsbestimmung besteht (vgl. 

Dillenbourg, 1999). Ein wesentliches Kriterium zur Unterscheidung liegt 

im Kriterium der Arbeitsteilung, das die Kooperation auszeichnet.  

Bei der Kooperation teilen sich die Gruppenmitglieder die Arbeit auf und 

lösen individuell für sich Teilaufgaben und integrieren diese Erzeugnisse 

zu einem gemeinsamen Produkt.  

Bei der Kollaboration hingegen wird nicht arbeitsteilig die Leistung 

erbracht, sondern zu Beginn ab gemeinsam, wobei einzelne 

Arbeitsaufteilungen spontan und in geringem Ausmass auf die einzelnen 

Gruppenmitglieder aufgeteilt werden. „Mit anderen Worten: Beim 

kollaborativen Lernen steht – anders als beim kooperativen Lernen – die 

soziale [gemeinsame] Wissenskonstruktion (Kokonstruktion von Wissen) 

im Mittelpunkt des Interesses“ (Reinmann, 2008, 67). 

Bei der Erteilung von Aufträgen an Studierendengruppen kann demnach 

unterschieden und ggf. empfohlen werden, mit welchem methodischen 

Ziel und in welcher Art ein Auftrag gelöst werden kann oder soll. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob kooperativ oder kollaborativ, physisch 

anwesend oder virtuell die Arbeit vorgenommen wird. 

 Exkurs: Zusammenarbeit und Schulqualität 

Ein Exkurs über Zusammenarbeit im Kontext eines pädagogisch-

didaktischen Handbuches zuhanden von Dozierenden und Studierenden 

darf die Aufmerksamkeit nicht nur auf effektiveres und effizienteres 

Lernen zum Zwecke besserer Zensuren lenken oder sich auf spannende 

Lehr-/Lernarrangements beschränken. Im Hinblick auf die 

bevorstehende Berufspraxis ist es angezeigt, den Fokus zu erweitern. 

Aktuelle Entwicklungsprojekte an Schulen verweisen auf einen 

überzufälligen Zusammenhang zwischen Teamkooperation und 

Schulqualität (Terhart/Klieme, 2006). In Schulen, in denen die 

Lehrpersonen in institutionalisierter Form pädagogische und 

unterrichtliche Themen kooperativ bearbeiten, weisen eine bessere 

Schulqualität auf als solche ohne etablierte Kooperationskultur. Zudem 

erweist sich die Phantasie von Lehrpersonen, ihren Kernauftrag so zu 

deuten, allein für ihre Klasse da sein zu wollen, um guten Unterricht zu 

generieren, als überholt. Die bewusst gestaltete Kooperation von 

Lehrpersonen in Lerngemeinschaften zum Zwecke der 

Unterrichtsvorbereitung und -reflexion bildet eine wichtige 
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Voraussetzung zur Etablierung eines lerner- bzw. lernerinnenzentrierten 

Unterrichts (Steinert et. al., 2006). Schulen mit einem höheren Grad an 

Kooperation sind eher in der Lage, sich sozialen, kulturellen, 

bildungspolitischen und didaktischen Herausforderungen zu stellen und 

zeichnen sich durch eine grössere Offenheit gegenüber Innovationen 

aus (vgl. Halbheer, 2009, 76). 

Das Entwicklungs- und Forschungsprojekt Serelisk selbstreflexives 

Lernen im schulischen Kontext fördert und erforscht die Wirkung der 

Kooperation von Lehrpersonen auf den Unterricht. Kern des Vorhabens 

ist es, den Einfluss kooperativ-selbstreflexiver Aktivitäten zwischen 

Lehrpersonen auf die Gestaltung eines selbstaktivierenden Unterrichts 

zu erforschen. Ebenso ist die Feststellung interessant, dass in Schulen 

bei denen die Lehrpersonen kooperativ und selbstreflexiv arbeiten, 

förderliche Impulse zur Entwicklung zum selbstregulierten Lernen 

erhalten (vgl. Ehlert, 2009, 79). Es kann also ein positiver 

Zusammenhang zwischen einer kooperativen Teamkultur und der 

Unterrichtsqualität ausgewiesen werden. In dieselbe Richtung weist das 

kollegiale Unterrichtscoaching, wonach im Unterschied zu 

fachspezifischem Coaching zwei Lehrpersonen sich gegenseitig coachen. 

Im Unterschied zu Hospitationen engagieren sich die Lehrpersonen 

gemeinsam bei den Unterrichtsvorbereitungen und -auswertungen (vgl. 

Kreis, 2009, 26).  

Neben den positiven unterrichtlichen Effekten zeigt sich, dass 

Lehrpersonen, die sich in Teams kooperativ betätigen, sich einer 

erhöhten Berufszufriedenheit erfreuen (vgl. Halbheer, 2009, 76; Hord, 

2004).  

Der oft von Lehrpersonen beklagte zeitliche Mehraufwand: „Allein wäre 

ich mit einer Lektionsvorbereitung“ schneller fertig oder dgl. erweist 

sich laut verschiedenen Erfahrungen und Forschungsarbeiten – nach 

erfolgreicher Etablierung einer Kooperationskultur – als substanzlos 

(vgl. Ehlert et. al., 2009, 84). Allerdings bedarf diese Etablierung einiger 

Aufwendungen, Anpassungen und des Verzichts liebgewonnener 

Gewohnheiten. Entgegen der landläufigen Befürchtungen und 

Schwarzmalereien behalten die einzelnen Lehrpersonen immer noch 

ihre Persönlichkeit mit Stärken und Vorzügen, der Vorteil bei einer 

bewusst gestalteten Zusammenarbeit liegt bei der gemeinsamen 

Nutzung ebendieser Vorzüge. Das bedeutet nicht, dass man seine 

Überzeugungen zugunsten des Teams einebnet und profillos wird, denn 

es gibt erfahrungsgemäss „Dinge, über die kann man sich einigen, und 

es gibt wichtige Dinge.“77 Das verlangt die Fähigkeit, gegenteiligen 

Überzeugungen in ihrer inhaltlichen und argumentativen Logik und dem 

individuellen Erfahrungshintergrund mit Respekt oder Toleranz zu 
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 Diese Aussage wird Max Planck zugeordnet.  
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begegnen.78 Genau das kann bei einer gemeinsamen Arbeit bewusst 

geübt und für die Qualität des Produktes genutzt werden. Gemeinsame 

Arbeiten müssen nicht eitel Harmonie ausstrahlen.  

 4.3.5 Lernpartnerschaften 

Lernpartnerschaften sind Zusammenschlüsse von zwei Personen, um 

mit- und voneinander zu lernen. Die Gründe dazu können vielfältig sein 

und es können verschiedene Ziele verfolgt werden. Ein wichtiger Grund 

kann schlicht sein, dass man nicht gerne alleine arbeitet. Für 

Lernpartnerschaften gelten dieselben Empfehlungen wie für 

Gruppenarbeiten. Je nach Passgenauigkeit der Arbeits- und Lernweisen, 

können Lernpartnerschaften hoch effizient sein. Der Vorteil bei länger 

andauernden Lernpartnerschaften besteht darin, dass man die Vorzüge 

und Schwächen des Gegenübers kennt und man sich optimal ergänzen 

kann. Dieser Vorteil kann aber genauso der Nachteil sein, wenn zwei 

sich treffen, die am selben Ort schwächeln und beide sich dessen nicht 

bewusst sind, oder nicht bereit, Entwicklungsarbeit zu leisten, dann sind 

Lernpartnerschaften nicht zu empfehlen. Ganz im Sinne: Zwei 

Nichtschwimmer können sich gegenseitig nicht retten. 

 4.3.6 Methode 6-6-6 oder 5-5-579 

Damit Gruppenarbeiten im Unterricht effizient und ressourcenschonend 

durchgeführt und ein Koordinationsverlust minimiert werden kann, ist 

eine erhöhte Strukturierung der Arbeitsweise angezeigt. Die Anzahl von 

sechs Personen sollte nicht überschritten werden.  

Sechs Studierende formulieren in sechs Minuten sechs wichtige 

Aussagen zu einem vorgegebenen und klar umrissenen Thema.  

Über ein WIKI oder Forum kann dieselbe Zusammenarbeitsform virtuell 

durchgeführt werden. Als Vorteil ist zu nennen, dass auf diese Weise, 

die verschiedenen Wissensstadien dokumentiert sind und zu einem 

späteren Zeitpunkt verglichen werden können. Fortschritte in Qualität 

der Kompetenzen können benannt und gezielt gefördert werden. 

 4.3.7 Gruppenpuzzle80 

Die Ausgangslage besteht aus einem klar definierten Themengebiet, das 

entsprechend der Anzahl Gruppen nach inhaltlichen oder formalen 

aufgeteilt wird. Nach den einführenden Informationen und 

Regieanweisungen der Lehrverantwortlichen erarbeiten die Gruppen 

das zugeteilte oder gewählte Thema und präsentieren ihren Teil der 

Gesamtgruppe. Je nach Umfang und der zur Verfügung stehenden Zeit 

sind die Inhalte entweder vor Ort oder dezentral zu erarbeiten.  

Die Präsentation für die Gesamtgruppe sollte eine verbindliche 

Dokumentation vorsehen. Dozierende können dazu eine standardisierte 
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 Erfahrungsgemäss erlebt man zuweilen Überraschungen, wenn die gemeinsame Wertebasis sehr dünn oder allzu widersprüchlich ist. 

Möglicherweise überfordert eine solche Differenz das Kooperationsvermögen und es bedarf der Unterstützung von aussen, oder man 
hat die Gnade und gibt die Zusammenarbeit auf.  

79
 Natürlich werden je nach Grösse der Gesamtgruppe die Untergruppen und Massgaben angepasst (vgl. Pfäffli, 2005, 167). 

80
 Frey-Eiling, A./Frey, K. (2002). Das Gruppenpuzzle. In: J. Wiechmann, J. (Hrsg.). Zwölf Unterrichtsmethoden. Weinheim: Beltz (50-57) 
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Struktur vorgeben.  

Gruppenpuzzles lassen sich in jeder Phase durch ICT-Tools unterstützen. 

Das Kontaktstudium kann erheblich reduziert werden und die 

erarbeiteten Dokumente werden auf einem Server den Beteiligten 

zugänglich gemacht. Als technische Unterstützung lassen sich ein WIKI 

oder Weblogs einsetzen. Als einfachste Variante kann ein Ordner auf 

einem Learning Management System wie ILIAS, Moodle oder Olat 

eingerichtet werden.  

4.3.8 World-Café 

Das World Café eignet sich als Zusammenarbeitsform für beinahe 

beliebig grosse Anlässe. Die Tische werden zu Gruppentischen 

zusammengestellt. Auf jeder Tischgruppe liegen grosse weisse Papiere 

(z. B. Flipchart) und farbige Filzstifte. Eine Person amtet als Gastgeberin 

oder als Gastgeber und moderiert das Gespräch. Sie führen ins Thema 

ein und präsentieren die Fragen, die zu bearbeiten sind. Die Ergebnisse 

werden auf einem Papier festgehalten. Eine solche Gruppenarbeit 

dauert zwischen 15 bis 30 Minuten. Nach dieser Zeit werden neue 

Gruppen gebildet. Je nach Ziel und Thema werden die Ergebnisse 

zusammengefasst und ggf. die Arbeit reflektiert.  

 4.3.9 Pro- und Kontra-Argumente 

Im Lehramtsstudium gibt es einige Themen, die in der Öffentlichkeit und 

in der Bildungspolitik kontrovers diskutiert werden. Diese Themen 

werden nach Vor- und Nachteilen, bzw. nach Pro- und Kontra-

Argumenten aufgearbeitet und präzisiert. Es handelt sich um Inhalte, 

die keine endgültigen Antworten nach „nur richtig“ oder „nur falsch“ 

zulassen. Die Diskussion um HarmoS bot und bietet sehr viele 

Anregungen, wie z. B. Randzeitenbetreuung, Lehrplan 21, 

familienergänzende Angebote, Bildungsstandards und einheitliche 

Einschulung, obligatorischer Kindergarten. Themen, die in 

Lehrerzimmern mit unterschiedlichen Überzeugungen und Erfahrungen 

kontrovers diskutiert werden, sind: Altersdurchmischtes Lernen, 

Integration, kompetenzorientiertes Lernen, Zeitpunkt des 

Fremdsprachenerwerbs, Blockzeiten usw.  

Ein solches Lehr-/Lernarrangement ist eine praktische Anwendung von 

gesellschaftlichem Orientierungswissen. Dieses Vorgehen kann einen 

Beitrag dazu leisten, vorgefertigte Meinungen aufgrund der eigenen 

Lernbiographie oder vom Hörensagen kritisch zu reflektieren und 

möglicherweise einen differenzierteren Standpunkt zu entwickeln. An 

den Gegenargumenten lernt man am besten, den eigenen Standpunkt 

zu schärfen und inhaltlich anzureichern. Möglicherweise wird man 

gewahr, dass man Vorurteilen gefolgt ist. 

Die Gegenüberstellung der widersprechenden Argumente kann virtuell 

oder in einer Präsenzveranstaltung stattfinden. Eine 

Präsenzveranstaltung kommt der beruflichen Wirklichkeit von 
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Lehrpersonen ziemlich nahe, denn in Lehrerzimmern und 

Elternabenden werden schulische Themen oft kontrovers diskutiert.  

Zum Schluss einer solchen Pro-und-Kontra-Diskussion ist es ratsam, die 

Veranstaltung hinsichtlich Argumentationsverläufen und Inhalten zu 

reflektieren.  

Die Vorbereitung können die Studierenden selbständig organisieren. Sie 

kann virtuell vorgenommen werden. Gut eignen sich: Wiki, Google Text 

& Tabellen, Forum usw. Beim schriftlichen Verkehr werden die 

Originalquellen zur Substantiierung der Argumente angegeben. So kann 

ein Beitrag zu einer professionellen Diskussionskultur geleistet werden. 

Ein solches Arrangement kann eine Vorbeugung gegen Dogmenbildung 

im Bildungsbereich leisten.  

Die Erstellung von Pro- und Kontra-Argumenten kann auch als 

Individualarbeit geleistet werden. Die individuelle Erarbeitung 

gegensprechender Argumente ist eine vertiefende Auseinandersetzung 

mit einem Gegenstand. Der Vorteil bei einer kontradiktorischen 

Diskussion in einem WIKI oder Forum besteht darin, dass 

Argumentationsverläufe für eine nachträgliche eingehende Analyse 

gespeichert bleiben. Die Diskussionen können zudem sachlicher geführt 

werden, weil die Performanz im Auftritt zugunsten der Qualität und 

Überzeugungskraft der besseren Argumente zu weichen hat.81 Ein guter 

Beitrag gegen den Dr. Fox Effekt 

4.4 Peer-Tutoring Das Peer-Tutoring versteht sich als Modell für den Unterricht 

verschiedener Altersklassen, bei dem sich Kommilitoninnen und 

Kommilitonen bzw. Mitschülerinnen und -schüler – also Peers, als 

Ebenbürtige unterstützen, beraten, coachen usw., Themen, Fertigkeiten 

Kompetenzen usw. zu erarbeiten. Die Peers müssen nicht zwingend 

einen thematischen Vorsprung haben, der Vorsprung kann hinsichtlich 

Arbeitstechnik, Recherchierfähigkeiten usw. bestehen.  

 4.4.1 Rollenübernahme 

Eine profilierende Variante für und Pro- und Kontra-Argumente ist die 

Differenzierung des Themas in verschiedene Rollenpositionen.82 Die 

gegensprechenden Argumente nähren sich aus unterschiedlichen 

Perspektiven und Quellen. Pro- und Kontraargumente werden durch 

bewusst gesetzte Personengruppen definiert. Die Implementierung von 

altersdurchmischtem Lernen, integrativem Unterricht usw. wird aus der 

Sicht von Lehrpersonen, Schulleitungen, Lehrbetrieben, Bildungs-

forschung, Eltern, Lernenden usw. kontradiktorisch behandelt, wobei 

alle Argumente aus der spezifischen Sicht der Diskutanten genährt 

werden.  

Ein Vorteil von verschiedenen Rollen im Unterschied zu Pro- und Kontra-

Argumenten liegt in der Multiperspektivität. Sie beschränken sich nicht 
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 Sprich: Ein Grossmaul muss den Beitrag auf inhaltlich-qualitative Kriterien und stützende Quellen verlagern.  
82

 Es wird auf den Begriff Rollenspiel verzichtet, weil für viele Studierende dieser Begriff mit wenig Sympathie assoziiert wird.  
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nur auf Zustimmung und Ablehnung, sondern verlangen ein komplexes 

Verständnis des Gegenstandes. Die Übernahme von verschiedenen 

Rollen ist zudem eine gute Vorbereitung für Diskussionen in der 

Berufspraxis. Für Lehrpersonen kann es ganz heilsam sein, die 

Perspektive von Eltern, Schulleitungen usw. einzunehmen.  

Die Vorbereitung einer Rollenübernahme kann durch die Erstellung 

eines Drehbuches mit entsprechenden Textbausteinen virtuell 

vorgenommen werden. In einem ersten Schritt können die Ansichten 

individuell vorbereitet und erst nach der Diskussion zu einem 

Gesamtdokument zusammengefügt werden.  

 

Eine Vorbereitung ist ratsam, denn die Diskussion kann nur gewinnen, 

wenn die Teilnehmenden ihre Argumente vorgängig zusammenstellen 

und nicht erst beim Gespräch aus dem „Bauch heraus“ erfühlen und auf 

Alltagswissen zurückgreifen müssen. Damit kann Trivialität verhindert 

werden. Die Argumentationen müssen sich an der Fachliteratur und der 

öffentlichen Diskussion orientieren. 

 4.4.2 Peer-Assessment 

Assessment stammt aus dem Englischen und bedeutet: Einschätzung, 

Beurteilung, Bewertung. Peers sind Gleichaltrige, Ebenbürtige und 

Gleichgestellte – man begegnet sich auf gleicher Augenhöhe. Bei Peer-

Assessments bewerten und kommentieren Studierende Arbeiten von 

ihren Mitstudierenden. Wie bei allen Assessments ist auf Fairness und 

Korrektheit zu achten. Am besten ist es, man benennt die Vor- und 

Nachteile dieses Verfahrens und definiert verbindliche Regeln.  

Anhand eines Peer-Assessments können diverse Beurteilungs- und 

Bewertungsverfahren kennen gelernt und eingeübt werden. Ein 

weiterer Effekt kann sein, dass durch den Beurteilungsprozess nach 

bestimmten Qualitätskriterien neue Inhalte kennen gelernt werden. Ein 

Beurteilungsprozess verlangt die genaue Lektüre eines Dokumentes. Die 

Auseinandersetzung mit einem neuen Gebiet kann somit ein 

erwünschter Nebeneffekt des Peer-Assessments sein.  

Die Durchführung eines Peer-Assessments muss von Anbeginn als 

integrativer Bestandteil des Lehr-/Lernarrangements bekannt und 

geregelt sein. Es orientiert sich an den Qualitätskriterien, die zur 

Erstellung der zu beurteilenden Arbeit gelten. Zur Reduktion von 

Unverbindlichkeit kann folgende standardisierte Struktur gute Dienste 

für ein Peer-Assessment leisten:  

Überblick bzw. Zusammenfassende Einleitung 

Die Beurteilenden geben einen einleitenden Überblick über den Inhalt 

und die Struktur der zu beurteilenden Arbeit.  
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Qualitätskriterien 

Sie benennen die Qualitätskriterien, nach denen sie die Arbeit 

beurteilen.  

Beurteilung 

Anhand der Kriterien wird die ganze Arbeit gesichtet und eine 

Beurteilung abgegeben und diese begründet.  

Würdigung  

Eine Würdigung lobt die Vorzüge der Arbeit und benennt den 

persönlichen Erkenntnisgewinn.  

Entwicklungshinweise 

Den Abschluss des Assessments bilden die Entwicklungshinweise. Sie 

benennen Empfehlungen, wie die Arbeit inhaltlich und formal 

verbessert werden kann.  

 

 4.4.3 Kommentieren von Lernprotokollen 

In eine ähnliche Richtung wie ein Peer-Assessment geht das 

wechselseitige Kommentieren von Lernprotokollen oder Lernjournalen. 

Ein solches Arrangement ist, wie das Peer-Assessment in einem 

vollständig als Kontaktstudium konzipierten Unterricht durchführbar, in 

einem Blended-Learning-Unterricht hingegen profitieren die 

Studierenden von der Flexibilität hinsichtlich Zeit und Ort. Um 

Lernprozesse in den Dimensionen Kognition, Metakognition und 

ressourcenbezogenen Lernstrategien zu unterstützen, eignen sich 

Lernjournale vorzüglich, sie werden später beschrieben. Lernjournale 

und Lernprotokolle werden von Praktikern sowie in der Literatur als viel 

versprechende Methode zur Unterstützung des Lernens gewertet 

(Connor-Green, 2000). In Ergänzung dazu Nückles empfiehlt (2005, 229), 

die Lerntagebücher regelmässig unter den Studierenden auszutauschen 

und kommentieren zu lassen. Diese Massnahme eignet sich, um 

unkritische, nichtssagende und kaum elaborierte Zusammenfassungen 

erheblich zu verringern. Differenzierte Feedbacks zu den Lernjournalen 

führen dazu, dass die Studierenden Lernjournale mit zunehmender 

Qualität und erhöhtem Granularitätsgrad verfassen (vgl. ebd. 240f.). 

Des Weiteren leisten Lernjournale als Protokolle die Verbindlichkeit, 

Seminarveranstaltungen der Präsenzlehre aufmerksam zu verfolgen, 

Notizen anzufertigen und nach definierten Kriterien 

begründungspflichtig zu beurteilen. Die Qualitätskriterien zum 

Verfassen und Beurteilen der Lernjournale werden entweder 

gemeinsam definiert oder durch die Dozierenden vorgegeben. 

 Exkurs: Kooperation – Schulqualität – Unterrichtsqualität 

Die nachfolgenden Überlegungen richten sich an Leserinnen und Leser, 

die die Trias Kooperation – Schulqualität – Unterrichtsqualität aus einer 

organisationalen Perspektive verstehen wollen. Die allermeisten 

Organisationen nutzen die Arbeitsteilung, um ihren Auftrag zu erfüllen. 

Die einen Personen oder Personengruppen erledigen den einen – die 
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anderen einen weiteren Auftrag. In Schulen erfüllen verschiedene 

Menschen unterschiedliche Funktionen.  

In der Organisationslehre kennt man das Modell der fraktalen 

Organisation. Einige von uns kennen den Begriff Fraktur – nach einem 

Skiunfall oder einer missglückten Velofahrt. Eine Fraktur ist ein 

Knochenbruch: Ein ganzer Knochen ist in mindestens zwei Teile 

zerbrochen. Fraktale dienen in der Wissenschaft zur Beschreibung der 

mathematisch-geometrischen Beschaffenheit natürlicher, organischer 

und materialer Strukturen. Fraktale sind Bruchstücke, Teile oder 

Einheiten, die dieselbe Struktur wie das Gesamtsystem aufweisen. In 

den Einzelteilen erkennen wir die Beschaffenheit des gesamten Systems 

und wenn wir das ganze System kennen, kann man davon ausgehen, 

dass die einzelnen Organisationseinheiten gleich oder zumindest ähnlich 

beschaffen sind. Wenn beispielsweise in der Buchhaltung über längere 

Zeit liederlich gearbeitet wird, so wird wahrscheinlich in der Produktion 

und Spedition nicht besser gearbeitet. Wenn das Management solche 

Zustände nicht korrigiert, dann rechnen wir mit einem ebenso 

liederlichen Management, das seinen Laden nicht im Griff hat, 

unzuverlässig wirtschaftet und unser Vertrauen nicht verdient. Wenn in 

einer Bäckerei die Gipfel scheusslich schmecken, rechnen wir nicht mit 

exzellenter Ware im Brotkorb usw. Wir gehen bei Erfahrungen mit einer 

Organisation bewusst oder unbewusst davon aus, dass sich die 

Liederlichkeit, Unzuverlässigkeit oder eben auch hervorragende Qualität 

als konstante Eigenschaften quer über die gesamte Organisation legen. 

Diese Überlegungen übernehmen wir zur Betrachtung der Schule als 

(arbeitsteilige) Organisation. Trauen Sie einem zerstrittenen und 

unkollegialen Lehrkörper zu, dass in den Schulklassen die geeigneten 

Mittel und Bedingungen geschaffen werden, um Sozialkompetenz 

auszubilden? Können die Schülerinnen und Schüler – um die geht es in 

letzter Konsequenz – von den hervorragenden musikalischen 

Fertigkeiten des Kollegen X, den Computerkenntnissen von Lehrerin Y, 

der Bildersammlung zur Seegförni von 1963 von Lehrer K usw. 

profitieren, wenn sich die Lehrpersonen spinnefeind sind und am 

liebsten denken: Ich und meine Klasse anstatt ich und unsere Schule? 

Die einzelnen Personen fühlen sich für die Qualität ihres Unterrichts und 

der gesamten Schule verantwortlich. Das ruft nicht nach Friede, Freude, 

Eierkuchen oder permanent-/penetranter Sülze im Alltag, sondern 

verlangt einen kompetenten, anständigen und qualitätsbewussten 

Umgang in der Schule.  
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4.5 Individuelle 

Arbeit 

Die nachfolgenden Modelle können bei Bedarf sowohl für kooperative 

als auch kollaborative Aufträge genutzt werden.  

 4.5.1 Leittextmethode 

Die Studierenden erarbeiten ausgewählte Texte anhand vorgegebener 

Fragestellungen. Die Fragen werden durch die Dozierenden und ggf. in 

Ergänzung durch andere Studierende83 gestellt. Die Fragen können in 

Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit beantwortet werden. Ggf. bietet 

sich eine Kombination mit dem Gruppenpuzzle an. Die Antworten 

werden durch die Dozierenden und/oder qua Peer-Assessment 

korrigiert und kommentiert. Es ist empfehlenswert, eine verbindliche 

Struktur für das Peer-Assessment vorzugeben. Ebenso sehr zu 

empfehlen ist die Konstruktion von Fragen mit unterschiedlichem 

Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad. Von Vorteil ist, einleitend 

Verständnisfragen anzubieten. Da diese als Routine abgewickelt werden 

können, bietet es sich an, diese Fragen über ein Multiple-Choice Tool in 

ILIAS mit Musterantworten abzuwickeln. Das Angebot verschiedener 

Fragetypen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und erweiterten 

inhaltlichen Schwerpunkten ist eine Form von Individualisierung 

innerhalb des bestehenden Curriculums. So können auch grössere 

Gruppen individuell unterrichtet werden.  

Für die Leittextmethode bietet sich der Einsatz der Neuen Medien 

geradezu an. Eine Sammlung systematisch bearbeiteter Texte zu 

Themen von Schule und ihrem Kontext kann einen Beitrag zu einem 

kollektiven Wissensmanagement leisten, das man auch über die PH Zeit 

nutzen kann. 

 

 4.5.2 Lernaufgaben 

Lernaufgaben stellen die am häufigsten praktizierten Methoden zur 

Unterstützung selbstregulierten Lernens dar. Ihr Einsatz erfolgt während 

Präsenzphasen, zwischen diesen oder beim Einsatz von E-Learning in 

synchronen oder asynchronen Kommunikationsarrangements on- und 

offline. Zwischen Präsenzphasen können Lernaufgaben der Vor- 

und/oder der Nachbereitung dienen.  

Lernaufgaben können eingesetzt werden, um das Vorwissen zu 

aktivieren sowie die individuelle Wissenskonstruktion der Studierenden 

anzuregen und zu unterstützen. Werden Lernaufgaben als 

Hausaufgaben ausserhalb von Präsenzphasen eingesetzt, können sie 

entsprechend den persönlichen Lerntempi bearbeitet werden. 

Lernaufgaben entlasten das Kontaktstudium, wenn Inhalte erarbeitet 

werden, die während der Präsenzphasen kommunikativ – z. B. in einem 

Pro-und-Kontra-Arrangement – vertieft und differenziert werden. 

Lernaufgaben dienen dazu, Transferleistungen anzuregen und gezielt zu 

unterstützen, wenn Fachwissen in verschiedenen Kontexten angewandt 
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werden soll (Landwehr, 2006). 

 4.5.3 Leitprogramme 

Leitprogramme dienen dazu, ein komplexes Thema über längere Zeit 

selbständig zu erarbeiten. Dabei werden sämtliche Lernressourcen 

eigenverantwortlich durch die Studierenden erarbeitet. Leitprogramme 

können mit den autodidaktischen Lernmaterialien des klassischen 

Fernstudiums, wie Studienbriefe oder –hefte, verglichen werden. Neben 

ausführlichen Empfehlungen zur Erarbeitung der Inhalte kann ein 

höherer Grad an Individualisierung organisiert werden. Gemäss Frey 

(1992) wird in Leitprogrammen zwischen Fundamentum (Basiswissen, 

Grundstock für alle) und Addita (weiterführendes Zusatzwissen) 

unterschieden.84 Die Addita richten sich an Studierende mit höherem 

Lern- und Leistungsanspruch und weiterreichenden Interessen. In 

solchen Fällen könnte ein Unterricht, der sich an einem 

Kompetenzmodell orientiert, hilfreich sein. Eine fachlich begründete 

Progressionslogik führt von einer Kompetenzstufe zur nächst Höheren. 

Leitprogramme kombinieren verschiedene didaktische Formate wie 

Leittextmethode, Lernaufgaben usw. Leitprogramme wurden in der 

Vergangenheit als Hefte mit sämtlichen Lerninhalten abgegeben, die 

Neuen Medien stellen eine erhebliche Bereicherung in der Entwicklung 

von Leitprogrammen dar. Mit ihnen können unterschiedliche 

Medienformate als Lernressourcen angeboten werden. 

Informationsträger können ohne grössere Aufwendungen aktualisiert 

und erweitert werden.  

 4.5.4 Lernjournal 

Lernjournale werden zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Oben 

wurde bereits auf das Lernjournal hingewiesen. Grundsätzlich soll es 

dazu dienen, Lernprozesse zu dokumentieren und dabei über sie 

nachzudenken. Die Lernenden halten beispielsweise die Inhalte, ihre 

Erkenntnisse und das neu erlernte Wissen fest. Dabei schreiben sie auf, 

wie sie gelernt haben und/oder was das neu Gelernte für sie bedeutet 

und wie sie es ggf. im Alltag nutzen wollen.  

1. Das Lernjournal kann da sehr gut eingesetzt werden, wenn es 

darum geht, Fachkenntnisse in den Alltag zu transferieren. Die 

Methoden, die man beispielsweise in der Fachdidaktik gelernt 

hat, werden dahingehend überprüft, welche Wirkung sie beim 

Einsatz in der Praxis entfalten, wie die Schülerinnen und Schüler 

darauf reagierten usw.  

2. Es kann aber auch eingesetzt werden, um bildungspolitische 

Themen in der Tagespresse und der öffentlichen Diskussion zu 

verfolgen und sie hernach systematisch zu analysieren. Sie 

könnten auf ihre Alltagsrelevanz befragt werden.  

3. Lernjournale könnten auch dazu benutzt werden, sein eigenes 
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Lernen zu beobachten und ggf. zu optimieren. Wir alle kennen 

Arbeitsweisen und -techniken, bei denen wir zwar wissen, dass 

sie ineffizient sind, dass wir Unmengen an Zeit verschwenden, 

aber noch nicht genau wissen, wie sie optimiert werden 

können. Das Dokumentieren von Lernaktivitäten und 

Arbeitsschritten in einem Lernjournal zum Zwecke der 

nachträglichen Analyse kann wichtige Optimierungshinweise 

generieren. Empfehlenswert ist, das Lernjournal nach Abschluss 

mit einer aussenstehenden Person zu besprechen, um weitere 

Perspektiven und Ideen einzuholen. 

4. Oben wurden Sie als Fachperson für Lernprozesse ausgewiesen, 

denn Lehrpersonen sollten dies sein. Wer ein Lernjournal genau 

unter diesem Gesichtspunkt führt, kommt dem Lernen, wie es 

so tickt, sich anfühlt, wo es fallieren kann usw. auf die Schliche. 

Sie werden das Lernen Ihrer Schülerinnen und Schüler zukünftig 

bestimmt besser verstehen können und ihnen fundierte 

Hinweise zur Optimierung geben können. 

Das Lernjournal kann als Auftrag von Lehrenden geführt oder auf eigene 

Initiative geführt werden. Letzteres ist sicherlich dann angesagt, wenn 

man mit der Lerneffizienz nicht zufrieden ist.  

Lernjournale können mit herkömmlichen Mitteln mit webbasierten 

Formaten geführt werden. Letztere haben den Vorteil, dass die Einträge 

nach interessierenden Fragen hin ausgewertet werden können. Das 

Lernjournal eignet sich hervorragend, seine berufsbezogenen 

Handlungen zu reflektieren, womit der Übergang zum folgenden 

Unterkapitel geleistet wurde. 
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4.6 Arbeit mit 

Texten 

Anstelle von Zusammenfassungen von Texten, die man gelesen haben 

sollte:  

1. Schreiben Sie eine SMS über den Text. 

2. Welche zentralen Gedanken (Tweets) schrieben Sie in Twitter? 

3. Was hat der Text aus Ihrer Sicht nicht berücksichtigt? 

4. Was würden Sie der Autorin, dem Autor sagen, wenn sie oder er 

da sässe? 

5. Welche Frage behandelt der Text nicht, die aber unbedingt 

berücksichtigt werden müsste? 

6. Welche Kritik üben Sie am Text? 

7. Wie müsste eine zweite Ausgabe überarbeitet sein, dass der 

Text besser wäre? 

8. Zeichnen Sie ein Mind-Map. 

9. Zeichnen Sie ein Concept-Map.  

10. Verfassen Sie einen Informationsbrief an die Eltern.  

11. Verfassen Sie ein Gesuch an die Schulbehörde für eine 

bestimmte Anschaffung oder Intervention mit der 

entsprechenden Begründung, die Sie dem Text entnehmen. 

12. Schreiben Sie einen Leserbrief für diesen Text. 

13. Schreiben Sie eine Rezension, ggf. für Amazon.com. 

14. Finden Sie Gegenargumente, weshalb das so und so nicht geht, 

wie das in diesem Text steht. 

15. Was lohnt sich davon in einen Facebook-Beitrag zu schreiben, 

weil Sie denken, das könnte Ihre Freunde ;-) interessieren? 

16. Mit welchen Argumenten müsste ein Text geschrieben sein, 

damit er eine Gegenposition vertritt?  

17. Kann man damit einen Beitrag für ein Leitbild, eine 

Schulhausordnung, Klassenregeln usw. leisten? 

18. … 

 

 Exkurs: Was heisst denn schon „reflektieren“?  

Ich weiss, einigen Studierenden werden sich beim Lesen oder Hören 

dieses Wortes die Nackenhaare stellen: „Was, schon wieder 

reflektieren?“ Vorliegend stellt sich nur die Frage, ob wir das 

systematisch oder zufällig betreiben, denn das machen Menschen 

eigentlich immer, wenn sie überlegen, ob ihre Handlungen und 

Methoden das erbracht haben, was sie intendierten. So was machen wir 

im Alltag in der Regel unbewusst. Nur wenn wir ausrufen und sagen: 

„Das hat es aber sicher nicht gebracht!“85, dann ist es Zeit, „über die 

Bücher“ zu gehen. Das Erreichte wird hinsichtlich seines 

Optimierungspotenzials befragt. Daraus folgert man Anpassungen für 

kommende Handlungen und wird seine Handlungen, Methoden, 

Strategien, Taktiken, Materialen usw. den neuen Erkenntnissen 

anpassen. Das zeichnet die „Erfahrenen“ aus, sie haben ein Wissen, in 
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der Regel prozedurales und konditionales Wissen, das man nicht einfach 

aufschreiben und veröffentlichen kann. Da geht es um 

Fingerspitzengefühl. Wenn Menschen im Alltag immer denselben Fehler 

begehen und nicht aus ihren Erfahrungen lernen, spricht man schnell 

von einem Tölpel und zweifelt an seiner einwandfreien kognitiven 

Funktionstüchtigkeit. 

Solche Überlegungen im Sinne von „Hat es das gebracht?“ sind für 

Entwicklerinnen und Entwickler von neuen Produkten eine 

Selbstverständlichkeit, sie prüfen ihr Produkt auf seine Tauglichkeit. 

Diese Prüfung erfolgt nach zuvor festgelegten Kriterien. Diese 

orientieren sich an den Zielen, die erreicht, oder Zwecken, die erfüllt 

werden sollen. Jede Berufsgruppe hat ihre eigentümliche Art, wie sie ihr 

Geleistetes überprüft. Da in unserem Alltag keine Situationen und 

Interaktionen identisch sind, arbeiten wir ähnlich wie Entwicklerinnen 

und Entwickler, kein Tag gleicht dem anderen. 

Das systematische und Kriterien geleitete Überprüfen des Geleisteten 

zeichnet die Professionalität von Fachpersonen aus, das unterscheidet 

sie von Laien, die durchaus gute Leistungen erbringen können, aber 

dann schnell an ihre Leistungsgrenzen gelangen, wenn etwas nicht wie 

geplant funktioniert. Es gilt also, die eigene Handlung und deren 

Wirkung(en) systematisch zu überprüfen und Fachwissen zur Erklärung 

aufbieten oder beschaffen zu können, um Optimierung einleiten zu 

können. Das müssen Fachpersonen zwingend in solchen Berufsfeldern 

leisten, bei denen sie nicht mit kausalen Wirkmechanismen rechnen 

können. Luhmann und Schorr (1982) benennen diesen Umstand als das 

Technologiedefizit der Pädagogik.86 Sie unterscheiden dabei zwischen 

trivialen und nichttrivialen Maschinen. Kurz gesagt, in Trivialmaschinen 

 

Luhmann und Schorr (1982) 

rechnen wir mit zuver-

lässigen kausalen Verhält-

nissen – ausser im System 

steckt der Wurm, bzw. 

Teile sind defekt und dann 

führt ein Input zu keinem 

oder einem unerwarteten 

Output.  

Nichttrivialmaschinen zeichnen sich durch Unberechenbarkeit aus. Das 

ist nicht abwertend gemeint, sondern beschreibt, was wir täglich im 

zwischenmenschlichen Verkehr erleben. Andere Menschen sind auch 

ein Ich, so wie ich und Sie auch. Wir alle entscheiden mehr oder weniger 

selbständig. Bei erzieherischen Verhältnissen oder in 

Unterrichtssituationen haben wir es mit anderen Ichs zu tun. Im 

Klassenzimmer sitzen viele Ichs und die haben auch ihre Vorstellungen, 
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Erfahrungen, Lernbiographien bzw. seelischen Zustände. Wir können bei 

unseren erzieherischen, methodischen und didaktischen Interventionen 

nie mit Bestimmtheit voraussagen, was wir bewirken werden. Floden 

und Clark (1988) schreiben, dass es die Aufgabe des Lehramtsstudiums 

sei, die Studierenden auf ein unsicheres Feld vorzubereiten: „Preparing 

Teachers to uncertainty“.87 Nach Combe und Kolbe (2008) 

charakterisiert sich erzieherisches Handeln durch eine ganze Menge von 

unsicheren Momenten, wie Undurchschaubarkeit, Ungewissheit und 

Zukunftsoffenheit. Das pädagogische Feld, das konkretes Handeln vor 

Ort erfordert, ist oft unüberschaubar, komplex und in einzelnen Fällen 

sogar mit Risiko behaftet. 

Berufsgruppen zeichnen sich durch die Festlegung von 

Qualitätsstandards ihrer Zunft oder Gilde aus. Wer früher in eine Zunft 

aufgenommen werden wollte, musste bestimmte Bedingungen erfüllen, 

diese waren in der Zunftordnung festgehalten.88 Heute werden solche 

Regeln Standards benannt. Der wohl älteste Qualitätsstandard einer 

Berufsgruppe ist der Eid des Hippokrates, den die Mediziner noch heute 

ablegen (vgl. Steinmann, 1996). Die Professionalisierung einer 

Berufsgruppe zeichnet sich durch die Verpflichtungen zur Einhaltung 

von Qualitätsversprechen aus. Für die Lehrprofession genügt die 

geborene und urwüchsige Lehrerpersönlichkeit nicht aus. Mit 

zunehmender Differenzierung des Bildungswesens in Korrespondenz zur 

Komplexität der Gesellschaft durch Wissen, Technologie, Migration und 

Bildung gehört neben der Persönlichkeit ebenso fachliches Können und 

die Fähigkeit, sein Handeln und Wirken auf seine Güte zu überprüfen. 

Damit man nicht im eigenen Saft schmort und nicht, wie das viele 

unserer Kolleginnen und Kollegen behaupten, dass die Qualität ihrer 

Arbeit nur sie alleine einschätzen können, bedarf es externer 

Qualitätsmassstäbe. Diese sind fachlich begründet und richten sich am 

State of the Art einer Disziplin. Das nennt man reflektieren: Wie verhält 

sich mein Handeln zu diesen Qualitätsanforderungen?“ Damit man sich 

nicht im Kreis dreht, verwenden die meisten pädagogischen 

Hochschulen Standardfelder (siehe Anhang).  

 4.6.1 WebQuest 

WebQuest ist eigens für das Arbeiten im Netz entwickeltes didaktische 

Methode mit der Idee, dass Aufgaben und Arbeitsaufträge prioritär mit 

Quellen aus dem Internet zu lösen und zu bearbeiten sind.  

WebQuests bestehen aus folgenden allgemeinen Elementen (vgl. 
Gerber, 2008):  

- Ein WebQuest beginnt mit der Einführung anhand einer für die 

Zielgruppe authentischen Frage, Problemsituation usw., die die 
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 Die Zünfte kontrollierten ab dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert in den Städten die Ausübung eines Handwerks. Geregelt wurde 

beispielsweise Ausbildungszeit, Kosten usw. Die Zunftordnungen stellten verbindliche Standards für die Mitglieder dar. Die Aufnahme 
erfolgte durch ein Aufnahmeritual. Bis es zu diesem kam, hatten die Kandidaten eine Art Assessment zu durchlaufen.  
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Lernenden so motivieren, dass sie sich aus eigenem Interesse 

mit dem Inhalt auseinandersetzen und eine Lösung für das 

Problem finden wollen.  

- Die Komplexität der Aufgabe bzw. des Arbeitsauftrages 

orientiert sich an den Vorkenntnissen und Kompetenzen der 

Studierenden. Die Aufgaben können an Gruppen oder 

Einzelpersonen erteilt werden.  

- Zur Erfüllung der Arbeitsaufträge wird eine Quellensammlung 

angeboten, in der neben Weblinks ebenso auf weitere 

Informationsquellen und Materialien verwiesen wird.  

- Eine anschliessende Arbeitsanleitung gibt den Studierenden 

Hinweise, Unterstützung für die erfolgreiche Bearbeitung der 

Aufgabe bzw. des Arbeitsauftrages.  

- Am Ende des WebQuests sollen die Lernenden die Möglichkeit 

erhalten, den Lernprozess kritisch zu reflektieren und zu 

bewerten. Hier können verschiedene Bewertungsszenarien 

eingesetzt werden. Hier kann zur Ergänzung der Beurteilung 

durch Dozierende ein Peer-Assessment gute Dienste leisten und 

gemeinsame Lernprozesse anregen.  

- Zum WebQuest gehört die Präsentation der Ergebnisse in 

geeigneter Form. Der technischen Umsetzung sind kaum 

Grenzen gesetzt.  

- Ein WebQuest ist zeitlich definiert, es wird zwischen kurz-, 

mittel- und langfristigen WebQuests unterschieden.  

 

WebQuests sind dann erfolgreich, wenn  

- sie Neugierde, Interesse und Kreativität der Studierenden 

wecken und fördern, 

- sie den kompetenten und zielführenden Umgang mit 
Internetquellen unterstützen bzw. einen Beitrag zur 

Medienkompetenz oder Digital Literacy leisten, 

- die notwendigen metakognitiven Strategien helfen aufzubauen, 

- eine aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten anregen und 

somit ein  

- projektorientiertes, selbstgesteuertes und kooperatives Lernen 

unter Verwendung authentischer Materialen ermöglichen (vgl. 

Reinmann, 2008).  



 96 Ideen und Anregungen für Dozierende 

4.7 Vorbereitung: 

Curriculum-

Syllabus 

Information, Übersichtlichkeit und Transparenz sind die zentralen 

Voraussetzungen für gelingendes selbstreguliertes und 

verantwortungsvolles Lernen. Das Curriculum89 dient den Studierenden 

zur Orientierung und als Grundlage zur Einteilung und Gestaltung der 

Arbeit. Die Dozierenden entscheiden, welche Informationen des 

Curriculums sie gegen aussen kommunizieren und welche sie zur 

persönlichen Vorbereitung nutzen. Zur Information zuhanden der 

Studierenden wird ein Syllabus abgegeben. 

1. Der Syllabus benennt das Thema sowie die Lernziele und 

beschreibt die Rahmenbedingungen. Die Lernziele können nach 

der gängigen Taxonomie nach Bloom oder anderen definiert 

werden und durch die Angabe überfachlicher Kompetenzen 
präzisiert werden.  

2. Das Didaktische Design (Konzept) kommuniziert die 

Lernvoraussetzungen (Vorwissen) der Studierenden und gibt an, 

anhand welcher Vorbereitungsarbeiten man sich am besten 

vorbereiten kann.  

3. Des Weiteren werden sämtliche Lernressourcen
90 von 

vornherein verbindlich definiert und bei Bedarf werden die 

Bezugsquellen bekannt gegeben. Die Lernressourcen können je 

nach Anspruchsniveau unterschieden werden. Materialien für 

Basisinteressen und Fortgeschrittene.  
4. Für die eigentliche Lehrveranstaltung wird das Arrangement 

beschrieben. Die Anordnung und das Verhältnis zwischen 

Kontaktlehre und Selbststudium, Klassen- Gruppen- und 

Partnerarbeit werden bekannt gegeben. Besondere 

Aufmerksamkeit hat man dem Einsatz von Medien zu schenken. 

Je nach Vielfältigkeit des Einsatzes müssen frühzeitig 

Massnahmen zur Konzeption und Entwicklung getroffen 

werden. Wird ein Blended-Learning-Arrangement gewählt, 

werden die geeigneten Tools kennen gelernt und bereit gestellt.  

5. Je nach Art der Lehrveranstaltung und des Grades des 
Selbststudienanteils werden Angebote zur Beratung bekannt 

gegeben. Damit Beratungsbegehrlichkeiten nicht ins Kraut 

schiessen und Banalitäten erfragt werden, hat sich in der Praxis 

folgendes Schema zur Fragenstellung bewährt:  

- Worin besteht das Problem? 

- Was haben Sie bis jetzt unternommen, um die Fragen 

selber zu beantworten? Welche Quellen haben Sie 

bisher genutzt (z. B. empfohlene Literatur?) 

- Wie würden Sie trotz der Schwierigkeiten versuchen, 

dieses Problem jetzt zu lösen? 
6. Die Art des Leistungsnachweises ist zu Beginn der 

Lehrveranstaltung bekannt, ggf. steht eine Probeprüfung zur 

Verfügung.  
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 Als Lernressourcen werden sämtliche Materialien und Aktivitäten beschrieben, die zum Lehr-/Lernarrangement gehören. Besondere 
Aufmerksamkeit hat man der Erstellung von Texten zu schenken. Es wird zwischen Basis- und didaktischen Zusatztexten unterschieden. 

Der Basistext umfasst den eigentlichen Inhalt und die didaktischen Zusatztexte benennen Advanced Organizer, Lernziele, 
Arbeitsanweisungen, Merksätze, Fragen, Glossar usw.  
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4.8 Aktivierung Die Aktivierung91 und Motivierung von Lernenden jeden Alters scheint 

auf jeder Stufe des Bildungswesens ein wichtiges Anliegen der 

Lehrverantwortlichen zu sein. Je höher man im Bildungswesen steigt, 

umso eher wird unterstellt, dass die Lernenden aus intrinsischer 

Motivation lernen und ohne besondere Motivationsmassnahmen zum 

Lernen schreiten. Soweit die idealisierende Theorie – in der Praxis 

erweist es sich als Vorteil, die Studierenden zu Beginn – sei es durch 

Kontaktlehre oder anhand von Computerunterstützung – in das Thema 

so einzuführen, dass sie den Nutzen, Kontext und die Attraktoren 

kennen lernen. Die Aktivierung ist besonders unter dem Gesichtspunkt 

des Selbststudiums zu würdigen.  

Nachfolgend werden ausgewählte Methoden skizziert, wie die aktive 

Teilnahme der Studierenden unterstützt werden kann. Bei den 

Methoden ist sowohl in Kontaktsettings sowie der virtuellen Lehre 

wichtig, dass die Zeitgrenzen vorgängig bekannt gegeben und ein 

Stoppsignal mitgeteilt werden. Aktivierungsmassnahmen können zu 

verschiedenen Phasen einer Lehrveranstaltung eingesetzt werden.  

4.8.1 Buzz-Groups 

Buzz-Groups oder Murmelgruppen können in Lehrveranstaltungen 

beliebiger Grösse gebildet werden, gegen oben gibt es keine 

Beschränkung. Als Einstieg dient eine provokative Frage oder 

Bemerkung. Die Lernenden diskutieren in kleinen Gruppen die 

Provokation. Buzz-Groups können dazu dienen, einen Einstieg zu finden, 

Vorwissen zu aktivieren, die Hemmschwelle für Wortmeldungen zu 

senken, Gehörtes in eigene Worte zu fassen oder die Lehrveranstaltung 

aufzulockern. Aus den Diskussionsgrüppchen werden einzelne Personen 

aufgerufen, zum Diskussionsimpuls Stellung zu nehmen.  

4.8.2 Think – Pair –Share  

Studierende bearbeiten individuell (think) eine Frage, tauschen die 

Antworten zu zweit aus (pair) und einzelne Studierende teilen ihre 

Ergebnisse dem Plenum mit (share). 

4.8.3 Sandwich-Prinzip 

Das Sandwich-Prinzip sieht abwechselnde Phasen der Rezeption und 

Eigenaktivität der Studierenden vor. Dieses Design richtet sich an 

Lehrveranstaltungen, die auf 90 Minuten terminiert sind. Die Struktur 

wird wie folgt angelegt:  

- Der Einstieg vermittelt einen Überblick über den Inhalt, 
die Form und die Arbeitsweise. Dies kann ein Advance 

Organizer, ein Problem, ein Praxisbeispiel usw. sein. 

- In der Präsentation wird eine kurze Vermittlung des 

Inhaltes gegeben. Diese Präsentation ist dann 

besonders lernwirksam, wenn sie anspruchsvoll, 

prägnant und mehrfach codiert ist (mehrere Sinne 

ansprechend).  
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- In der Gelenkstelle A setzen sich die Studierenden 

individuell mit dem Gehörten auseinander. Dazu 

können leitende Fragestellungen hilfreich sein.  

- Bei der subjektiven Auseinandersetzung tauschen 

Studierende das Erarbeitete auf dem Hintergrund der 

spezifischen Vorkenntnisse aus, dazu eignen sich Buzz-

Groups.  

- Die Gelenkstelle B bildet das Bindeglied zwischen der 

individuellen oder kollektiven Auseinandersetzung in 

Kleingruppen und dem Plenum. Einzelne Studierende 
referieren kurz, zu welchen Ergebnissen sie kamen.  

- Der Ausstieg bildet den Abschluss der Lehr-

veranstaltung. In dieser Phase können Fragen geklärt 

werden, inhaltliche Weiterentwicklung präsentiert, 

Beispiele vorgestellt oder ein Ausblick gegeben werden.  

 

4.9 Durchführung 4.9.1 „Didaktischer Doppeldecker“ 

Bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen können die Inhalte und 

die Form der Lehrveranstaltung in besonderer und exemplarischer 

Weise zur Kongruenz gebracht werden. Die Lernenden erfahren an 

ihrem eigenen Lernen, die besonderen Merkmale, Vorzüge und 

Nachteile z. B. einer Lehrmethode. Die theoretischen Grundlagen und 

praktischen Anwendungen erleben sie im „Selbstversuch“. Die 

Vorlesung erleben sie als Vorlesung, die Gruppenarbeit als 

Gruppenarbeit, den Werkstattunterricht als Werkstattunterricht, das 

Seminar als Seminar und E-Learning als E-Learning usw. Natürlich eignen 

sich didaktische Themen besonders gut. Anstelle über ein virtuelles 

Diskussionsforum zu hören oder zu lesen, lernt man dieses gleich 

selbsttätig kennen. E-Learning, Self-Assessment, Peer-Assessment, E-

Portfolio usw. werden selbsttätig eins zu eins kennen gelernt.  
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4.10 Visualisieren92 Visualisierungen dienen grundsätzlich dazu, einen Gegenstand bildlich 

darzustellen. Dabei werden gestalterische und schriftliche Elemente 

miteinander kombiniert. Auch wenn hinter jedem Konzept zur 

Visualisierung unterschiedliche Grundideen stehen, so ist Studierenden 

empfohlen, sich für eine bestimmte Form zu entscheiden und diese in 

der Folge zu nutzen. Jedes Konzept kann individuell angepasst und 

beispielsweise mit Farben variiert werden.  

Es mag etwas erstaunen, weshalb Visualisierungen als Anregung 

zuhanden von Dozierenden notiert sind. Der Grund ist einfach, viele von 

uns Dozierenden empfehlen den Studierenden, die Inhalte anhand von 

Visualisierungen aufzuarbeiten. Die Absicht, das Visualisieren hier zu 

platzieren, entspringt folgender Überlegung: Durch das exemplarische 

Visualisieren eines Gegenstandes in seiner spezifischen inhärenten 

Komplexität und seiner Vernetzung mit dem Kontext kann den 

Studierenden Anlass sein, Inhalte in ähnlicher Weise wahrzunehmen 

und kognitiv zu durchdringen. Das Nachvollziehen einer exemplarischen 

kognitiven Modellierung eines Themas kann anregen, die zu 

erlernenden Fähig- und Fertigkeiten und die sie fundierende 

Fachlichkeit in ihrer inneren Charakteristik und ihrer Vernetzung 

darzustellen und zu erlernen.  

Die Empfehlung, Inhalte zu visualisieren und zu strukturieren, nehme ich 

trotz der skeptischen Forschungsresultate von Jeffrey Karpicke (2011) 

zum Einsatz von Concept- und Mind-Maps (NZZ 2011, 78) auf ;-). 

Bei allen Medien, Tools, Kniffs, Tricks und Strategien für Lehren und 

Lernen ist zu bedenken, dass sie erst dann einen Mehrwert generieren, 

wenn man sie mit einer gewissen Routine anwenden kann. Wer sich zu 

sehr mit der technischen Umsetzung beschäftigt, verliert Zeit.93  

 4.10.1 Concept-Map94  

Das Concept-Map eignet sich zur Darstellung und Reflexion von Wissen. 

Im Concept-Map werden die zentralen Begriffe und Konzepte in 

Kästchen geschrieben und diese anhand von uni- oder bidirektionalen 

Pfeilen in Zusammenhang gebracht. Die Pfeile charakterisieren die 

Beziehung zwischen den zwei verbundenen Begriffen anhand von 

Verben. Mit der Erstellung eines Concept-Maps wird die internale 

kognitive Struktur veräussert, visualisiert und so einer Diskussion 

zugänglich. Concept-Maps eignen sich für gemeinsames Lernen, 

insbesondere für die Vorbereitung auf Prüfungen. Für gemeinsames 

Arbeiten und Vertiefen könnten die Studierenden verschiedene 

Aufgaben übernehmen: Begriffe benennen, Pfeile zeichnen, Verben 

setzen, kritische Fragen stellen usw.  
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 Diese Visualisierungen gehören eigentlich zu den Arbeitshilfen für Studierende. Sie werden hier als didaktisches Tool für 
Präsenzveranstaltungen verstanden. Sie eignen sich ebenso für kollaborative Lernsettings. Im Internet finden sich in der Zwischenzeit 

Gratistools.   
93

 Wer sich etwas Routine aneignen will, kann dies damit tun, eine Visualisierungstechnik im Alltag anzuwenden. Z. B. Einkaufszettel für das 

Wochenende, Weihnachtsessen, Ferienvorbereitung, Wunschzettel für die Heirat ;-) usw.   
94

 Bei der definitiven Versionen, werden hier Grafiken präsentiert.  
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 4.10.2 Mind-Map 

Das Mind-Map (Gedankenlandkarte) kann verschiedenen Funktionen 

dienen:  

1. Als Kreativmethode dient es zur Sammlung von Ideen 

angesichts eines neu zu erschliessenden Themas oder zum 

Finden von Ideen sowie Lösungen von Problemen.  

2. Das Mind-Map dient zur visuellen Darstellung und 

Strukturierung von Wissen während des Semesters und vor 

Prüfungen, um sich einen Überblick zu verschaffen.  

3. Wer einen Leistungsnachweis wie eine Seminararbeit, einen 

Vortrag, eine Bachelorarbeit oder einen Portfoliobeitrag 

entwirft, kann die interessierenden Themen zusammenstellen, 

strukturieren, Ordnungen und Beziehungen visualisieren und 

sich so das Thema erarbeiten.  

4. Wer einen anspruchsvollen Text erarbeitet, kann sich den Inhalt 

anhand eines Mind-Maps zusammenfassen.  

5. Ein Mind-Map kann als Gedankenstütze für Vorträge, 

Elternabende, Portfolio-Prüfungen usw. gute Dienste leisten.  

Das Mind-Map wird zuweilen auch als Wissenslandkarte bezeichnet, 

wobei dies so nicht ganz präzise ist. Im Kapitel 5.9.1 wird die 

Wissenslandkarte mit ihren verschiedenen Perspektiven ausführlicher 

dargestellt.  
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4.11 Leistungs-

nachweise 

Im Allgemeinen besteht Einigkeit hinsichtlich der Aufgaben eines 

Leistungsnachweises: Wir wollen wissen, was die Studierenden in 

unserem Fach auf dem Kasten haben. Differenziert man diese Aufgabe, 

so lassen sich in der Hochschullehre drei Funktionen identifizieren. Es 

sind die Diagnose, Selektion und Eignungsabklärung (UZH, 2007, 7).  

Diagnose: Die Diagnose kennen wir am geläufigsten im Zusammenhang 

mit einer formativen Evaluation. Es wird der Lernprozess work in 

progress analysiert und auf Stärke- und Schwachstellen analysiert. Die 

Resultate dienen als Feedback dazu, die nachfolgenden Lehr-/ 

Lernprozess zu planen, zu gestalten und zu evaluieren. Bei solchen 

Leistungsnachweisen steht der Zweck der Unterstützung, Begleitung 

und das Coaching in Lernprozessen im Vordergrund. 

Selektion: Summative Beurteilungen dokumentieren und resümieren 

abschliessend die Fähig- und Fertigkeiten von Studierenden in einem 

bestimmten Fach zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine positive 

Beurteilung hat weiterreichende Berechtigungen zur Folge, wie 

beispielsweise die Besuche nächster Module und Semesterzulassungen. 

Die Selektionsfunktion von Bildungsorganisationen ist wohl eine der 

schwierigsten Funktionen im Leben von Lehrenden und Lernenden. Die 

Selektion ist Teil der Allokationsfunktion von Bildungsorganisationen 

(vgl. Fend 2006, 50f.). Die Allokation beschreibt die Verteilung von 

Personen auf Berufslaufbahnen. Wenn es sich um die Zuweisung von 

Objekten auf bestimmte Orte beschränkt, ist dies als Lehrperson – 

ungeachtet welcher Bildungsebene – unproblematisch. Handelt es sich 

doch um Subjekte also Personen, in unserem Zusammenhang um 

Studierende, wird die Angelegenheit um einiges komplizierter und 

belastender. Die Begleitung junger hoffnungsvoller Menschen bis zum 

Schlusspunkt vor dem ordentlichen Ende ist für alle Beteiligten nicht 

ohne. An Hochschulen bzw. Universitäten mit x-hundert Studierenden 

pro Jahrgang, ist das ein weniger belastendes Problem, denn, wenn die 

Matrikelnummer XY-1989-234-589-007 oder YX-3456-265-936-006 

ausscheidet, bleiben nach wie vor 748 pro Jahrgang übrig.  

Exkurs-Überlegungen für amtierende und zukünftige 

Lehrpersonen 

An dieser Stelle sei ein Wort an unsere Studierenden gerichtet. Diese 

Ausführungen erscheinen gewöhnungsbedürftig, ja geradezu brutal. 

Selektionsprozesse bewegen sich immer und besonders in Zweifelsfällen 

in einem sehr heiklen Gebiet. Wer Selektion ernsthaft und seriös 

vornimmt, muss wissen, dass sie einem zumindest in den ersten 

Berufsjahren einige Nächte mit weniger Schlaf bereitet. Sie haben sich 

daran zu gewöhnen, dass genau dies zu Ihrem (Alltags-) Geschäft als 

Lehrerin und Lehrer gehören wird. Sie werden Lernstanderfassungen 

und Prüfungen terminieren und durchführen und wenn die betreffende 

Schülerin oder der betreffende Schüler die geforderte Leistung zu dem 

und dem Zeitpunkt nicht erbringt, dann ist ihr bzw. sein Weiterkommen 
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gefährdet. Was das für Biographien bedeutet, ist nie vorauszusagen.  

Wie dem auch sei, wir tun gut daran, uns dieses Umstands bewusst zu 

sein, denn Lehren hat mit Qualifizieren sowie Selektionieren 

gleichermassen zu tun. Wer glaubt, dies abschliessend objektiv tun zu 

können, ist reif für eine Abklärung der Berufseignung. Entscheidend sind 

grösstmögliche Transparenz und Sensibilität für das, was auch noch sein 

könnte, denn gelingende Bildungsbiographien verlaufen nicht immer 

linear. Gleichzeitig sei angefügt, dass schulische Ehrenrunden nicht 

selten zu einer wichtigen Entlastung führen können. Nochmals: Wie 

dem auch sei, seien wir uns der Problematik der Selektions- bzw. 

Allokationsfunktion der Schule bewusst.  

An diesem Punkt soll der drohende Vorwurf einer „Kuschelpädagogik“ 

verhindert werden, denn Selektion ist nicht per se abzuweisen, denn, 

und nun argumentiere ich als Vertreter einer Hochschule, in 

Selektionsverfahren sind zentrale Momente der domänenspezifischen 

Eignungsabklärung enthalten.  

Eignungsabklärung:  

Leistungsnachweise erfüllen in besonderen Zusammenhängen und 

Zielsetzungen prognostische Funktionen. In unserem Kontext bedeutet 

das: Eignet sich die Studentin oder der Student für den Beruf als 

Lehrperson? Diese Frage beantwortet man nicht einfach, und wenn, 

dann gerne aus der Sicht der ausgeschiedenen Studentin bzw. des 

ausgeschiedenen Studenten. Für die Betroffenen sind solche Entscheide 

folgenreich – übrigens auch für die zukünftigen Schülerinnen und 

Schüler!  

Im Rahmen des Lehramtsstudiums bedeutet ein Ausscheiden: Aussetzen 

für einige Jahre. Jede Selektion ist aus der Sicht der Betroffenen 

ungerecht – aber hinsichtlich der bevorstehenden Berufspraxis, was ist 

sie dann? – tja was dann? In der Aviatik, bei Sprengmeistern, 

Kernkraftwerkverantwortlichen95 oder in der Medizin sind die 

Schlussfolgerungen klar, die sind nicht weiter auszuführen. Oder 

schätzen Sie es, bei einem überforderten Piloten im Flugzeug zu sitzen? 

Würden Sie sich bei einer überforderten Chirurgin unters Messer legen? 

Bei Sprengmeistern ist es nicht auszumalen, wenn sie ihr Geschäft nicht 

wirklich im Griff haben. Bei pädagogischen Berufen wird das weitenteils 

anders wahrgenommen. Da wiegt das Selbstbild weit mehr als äussere 

und Kriterien geleitete Wahrnehmungen. Ich bin mir natürlich 

selbstverständlich bewusst, dass Selektionsmassnahmen und 

insbesondere die vorgelagerten Lernprozesse und Schulerfolge sehr 

vielschichtig sind. Schulerfolg ist lange nicht einfach durch kognitives 

Potenzial und Intelligenz determiniert, darüber wissen wir heute zu viel. 

Aus der empirischen Bildungsforschung wird offensichtlich, dass eine 

der grössten Herausforderungen in validen Selektions-verfahren 
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 Den Entwurf zu diesem Handbuch habe ich bis zum Januar 2011 erstellt. Dass dieser Gedankengang zu Kernkraftwerken im Frühjahr 2011 
solch traurige Aktualität erhalten sollte, konnte ich nicht ahnen.  
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bestehen. Es gibt in allen Ländern die Beobachtung, die über ein 

 

Abb. PISA Deutschschweiz/FL (2005) S. 70
96

  

hoch selektives Schulsystem 

verfügen, dass Schülerinnen 

und Schüler sehr oft in 

Schultypen sitzen, in die sie 

gar nicht gehören. Das 

bedeutet, die Selektionsinstru-

mente sind nicht genügend 

valide. Die Ausführungen 

verfolgen nur den Zweck, 

die Selektionsfunktion von Prüfungen zu erläutern, und dass Selektion 

von unterschiedlichen Seiten aus betrachtet werden muss und nicht nur 

aus Sicht des Opfers. Wie dem auch sei – Leistungsnachweise können 

der Eignungsabklärung dienen, das heisst: Entspricht XY den 

zeitgemässen professionellen Anforderungen in Anlehnung an den State 

oft the Art? Im Unterschied zu früher – bei allen Mängeln, die man dem 

heutigen Bildungssystem nachsagen kann – eines ist sehr zu loben: Viele 

Menschen können, wenn die ersten Schuljahre erfolglos verliefen, 

können eine zweite Chance nutzen. Es gibt kaum mehr einen 

Bildungsgang der in eine Sackgasse führt. Zweitweg Matura, 

Fachmittelschulen, Berufsmittelschulen, Brücken- und Passerellen-

angebote, Erwachsenenlehren, Nachholbildung für Erwachsene usw.  

Leistungsnachweise als zweiseitiges Feedback 

 
 
„Boy, do we have this guy conditioned. Every 
time I press the bar down he drops a pellet 
in“ (Holland, 1960) 

Ich weiss, dieses Bild ist etwas 

unzeitgemäss. Dennoch ist es für 

Lehr-/Lernarrangements aussage-

kräftig. Dies gilt genauso für 

amtierende sowie zukünftige 

Lehrende: Leistungsnachweise 

können Auskunft über die Qualität 

unserer Lehre geben. Klassische 

Lehrverständnisse erteilen Feed-

backs an Lernende. Anhand einer 

behavioristischen97 Denke kann der Fokus auf die Leistungen der 

Lernenden als Ausdruck der Lehrqualität gelenkt werden. Ein 

Verständnis übrigens, das den OECD-Studien im Gewande der Output-

Orientierung zugrunde liegt. Prüfungsergebnisse können Lehrenden 

Aufschluss darüber geben, was möglicherweise in der Lehre verbessert 

werden soll. Systematische Fehler oder Unpräzisionen in 
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Quelle: PISA 2003: Analysen und Porträts für Deutschschweizer Kantone und das Fürstentum Liechtenstein. (Hrsg.) 
Forschungsgemeinschaft PISA Deutschschweiz/FL (2005) S. 70 

97
 Mir ist durchaus bewusst, dass der Behaviorismus im Lehramtsstudium sehr kritisch beurteilt wird. Dennoch lohnt es sich, ihn aus 
heutiger Sicht kritisch-konstruktiv zu rezipieren.  
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Leistungsnachweisen sind die offensichtlichsten Feedbacks.98 

Zurück zum Auftrag: Diese Überlegungen stehen im Zusammenhang mit 

Anregungen zur Erhöhung des Selbststudienanteils an der PHTG. Am 

Schluss von Lehr-/Lernprozessen stehen wie auch immer geartete 

Leistungsnachweise. Da wir uns, ungeachtet welcher Perspektive auch 

immer, unter interessierten Leserinnen und Lesern befinden, wird – wie 

bereits oben praktiziert – darauf verzichtet, einschlägige Themen wie 

Bezugsnormorientierung, Beurteilungsverfahren, Notengebung, 

Feedbackregeln usw. auszubreiten, da sie in unserem Berufsalltag Lehr- 

und Lerngegenstände sind. Genauso verhält es sich mit klassischen 

Formen von Leistungsnachweisen wie schriftliche Einzelprüfung, 

mündliche Einzelprüfung usw. 
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 Bei den bisherigen Leistungsnachweisen zu Bildungsstandards, Leistungsmessungen und Bildungsmonitoring sterbe ich regelmässig 1000 
Tode, weil viele Studierende Leistungsmessungen zum Zwecke des Bildungsmonitorings auf der Individualebene interpretieren und nicht 

auf der Ebene der Educational Governance oder eben Systemsteuerung. Die Anzahl wurde zwar in den letzten fünf Jahren kleiner, aber 
sie ist immer noch beunruhigend hoch. Ich ringe nach wie vor um eine geeignete Erklärungsweise. Einige Fehler und Ungereimtheiten 

gaben bisher wichtige Hinweise, wo ein Knackpunkt liegt. Aber wie sagt die Dame im Fernseher so nichtssagend nett: „Wir bleiben 
dran.“ 
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4.12 Prüfungsmodelle Nehmen wir es gleich vorweg – am einfachsten und widerstand-

reduziertesten sind diejenigen Prüfungen, die eindeutige, 

interpretationsarme Antworten, wie beispielsweise Single- oder 

Multiple Choice Aufgaben, zulassen. Die Vorbereitung ist 

zugegebenermassen etwas aufwändiger, wohingegen die Korrektur ein 

Spaziergang bedeutet. Zudem sind sie erheblich rekursresistenter als 

Aufgaben, die einen Interpretationsspielraum beinhalten. Ein Blick in die 

Mentoratskisten zeigt: So einfach machen wir es uns ganz sicher nicht! 

An der PH Thurgau werden verschiedene Formate für 

Leistungsnachweise gepflegt.  

Nachfolgend werden ausgewählte Typen vorgestellt, die wir in der 

Praxis weniger antreffen. Ich verzichte somit darauf, vertraute 

Prüfungsformate vorzustellen, denn ich will den Leserinnen und Lesern 

nach bestem Wissen und Gewissen nicht vorstellen, was sie ohnehin 

wissen und täglich mit Erfolg praktizieren. Somit lasse ich die 

Darstellung schriftlicher und mündlicher Einzelprüfungen und 

Leistungsnachweisen weg. 

Ich möchte aber gleich vorwegnehmen, dass alternative 

Prüfungsformate erfahrungsgemäss einen erheblich höheren 

Arbeitsaufwand bedeuten, besonders dann, wenn ein 

Leistungsnachweis nahe an die bevorstehende Praxis platziert wird.99 

Damit ist gemeint: „Was bedeutet mein Lehrinhalt für die Berufspraxis? 

Wie zeigen meine Studierenden zukünftig, dass sie das, was sie bei mir 

gelernt haben, in der Berufspraxis kompetent anwenden können?“ Des 

Weiteren verlangen alternative Prüfungsformen einen zunehmend 

höheren Aufwand an Kommunikation und Definition von 

Beurteilungskriterien. Bei den nachfolgenden Darstellungen orientiere 

ich mich an der Broschüre der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik der 

Universität Zürich (AfH, 2006).  

4.12.1 Forumsbeiträge  

Wird in einer Lehrveranstaltung ein webbasiertes Forum eingerichtet, 

können die einzelnen Beiträge nach zum Voraus bestimmten Kriterien 

beurteilt werden. In der Praxis nennt man sie substanzielle Beiträge. 

Dabei werden die Anzahl und die qualitativen Merkmale benannt, z. B. 

10 Beiträge mit expliziten Referenzen zur behandelten Literatur.  

4.12.2 Gruppenprüfungen 

Interludium IV oder die Krux der Zeitgemässheit 

Diese Betitelung besagt es schon, wer sich an die Einrichtung von 

Gruppenprüfungen macht, hat sich an erheblichen Imponderabilien 

bzw. Unwägbarkeiten abzuarbeiten und man ertappt sich bei 

Überlegungen wie: „Soll ich doch nicht lieber eine schriftliche 

Einzelprüfung in Batteriehaltung durchführen?“. Gruppenprüfungen 
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 Damit ist ebenso die Rekursfähigkeit einer Prüfung angesprochen. Diese sorgfältig zu klären, ist sehr empfehlenswert. Es wird aber 

dennoch immer wieder findige Juristen geben, die für gutes Geld die Interessen der Mandantinnen und Mandanten vertreten, anstatt 
ihnen zu empfehlen, sich seriös auf eine Prüfung vorzubereiten. 
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bewegen sich auf dem schmalen Pfad zwischen berufspraktischer 

Tauglichkeit und dem Dreigestirn des testpsychologischen 

Reinheitsgebots (Validität, Reliabilität und Objektivität). Will man 

aktuellen Bildungsberichten und Texten von anderen Menschen, die 

darüber viel zu berichten haben, glauben, so gehören die 

Sozialkompetenzen unbestritten zu den Schlüsselkompetenzen oder 

cross-curricuar competencies und sollen Menschen befähigen, 

zukünftige berufliche Herausforderungen kooperativ zu lösen. Genau 

dazu fehlen uns hinreichend robuste Verfahren, um individuelle 

Leistungen in Gruppen zu erfassen. Ich benenne deshalb die individuelle 

Leistung, weil im Endeffekt in einem Zeugnis die individuellen Noten zur 

Promotion zählen. In den nächsten Jahren gibt es in diesem Bereich 

erhebliche Entwicklungs- und Forschungsarbeit zu leisten.  

Also: Zu Gruppenprüfungen.  

Gruppenprüfungen sind grundsätzlich dann angezeigt, wenn eine 

Aufgabe angesichts ihrer Charakteristik, des Komplexitätsgrades oder 

des Umfangs am besten kooperativ oder kollaborativ gelöst werden 

kann. Es ist dringend zu empfehlen, die Spielregeln und die 

Bewertungskriterien so zu konzipieren und zu kommunizieren, dass sich 

die Mehrleisterinnen und -leister nicht verschaukelt vorkommen, wenn 

sich Profiteure bzw. Trittbrettfahrer in der Gruppe befinden.  

4.12.3 Gruppenpuzzle  

Das Gruppenpuzzle wurde oben als didaktisches Format vorgestellt. Es 

kann aber auch als Prüfung konzipiert werden. Je nach Komplexität des 

Gegenstandes können die Studierenden den Auftrag arbeitsteilig 

erledigen und gemeinsam eine Rahmung konzipieren. Das Ergebnis 

kann referiert und/oder anhand eines Handouts (schriftlicher Arbeit, 

Blog, Webseite usw.) dokumentiert werden.  

4.12.4 Lernjournal 

Lernjournale oder Studientagebücher dokumentieren die zu 

erlernenden Inhalte mit einer individuellen Gewichtung der 

Studierenden. Im Journal kommentieren und reflektieren sie die 

Bedeutung der Themen für ihre Berufspraxis. Die Darstellung und die 

Reflexion können anhand von Leitfragen bzw. Prompts angeleitet und 

angeregt werden. Im Unterschied zum Portfolio bezieht sich das 

Lernjournal auf ein spezifisches Fach oder eine Gruppe von Fächern.  

Ein Lernjournal kann auch webbasiert geführt werden. Es gibt dazu 

verschiedene Angebote im Internet. 

4.12.5 Parcours (OSCE) 

Parcours oder OSCE Objective structured clinical exam stammt aus dem 

Medizinstudium. Der Parcours besteht aus 6 bis 20 standardisierten 

Aufgaben. Die Zeit zur Lösung ist vorbestimmt. Die Art der Aufgaben 

kann variieren, je nachdem, welche Kompetenzen abgerufen werden 

sollen: Multiple Choice für deklaratives Wissen, mündliche Prüfung für 
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konditionales Wissen, Herstellung von Medien (Unterrichtsmaterial) für 

prozedurales Wissen usw.  

4.12.6 Posterpräsentationen 

Posterpräsentationen orientieren sich an der Form und Kultur, wie 

wissenschaftliche Arbeiten präsentiert werden können. Im Rahmen des 

Lehramtsstudiums bieten sich hierfür verschiedene Formen an. Der 

Vorteil eines Posters besteht darin, dass Arbeiten als Ganzes im 

Überblick strukturiert illustriert und Zusammenhänge bildlich oder mit 

prägnanten Begriffen (z. B. Conzept-Map) dargestellt werden können.  

- Einzelpräsentationen können zuhause oder vor Ort vorbereitet 

und abgehalten werden. Bewertet werden das Poster und die 

Präsentation.  

- Partnerpräsentationen können zuhause oder vor Ort 

vorbereitet und abgehalten werden. Bewertet werden das 

Poster als Ganzes und die individuelle Präsentation. 

- Posterpräsentationen können vor Prüfungsexpertinnen und  

-experten oder in Seminargruppen abgehalten werden. 

Die Poster können für andere Studierende an geeigneter Stelle 

aufgehängt werden. Anhand einer Posterpräsentation können die 

Studierenden ihre Auftrittskompetenz – beispielsweise in Hinblick auf 

Elterninformationen – üben. Als Alternative dazu können die 

Studierenden einen Blog oder eine Webseite gestalten. 

4.12.7 Referate / mündliche Präsentationen 

Referate können sich an der Art der Posterpräsentationen orientieren. 

Die Studierenden referieren über ein zugeteiltes oder selbständig 

gewähltes Thema im Rahmen einer präsenzpflichtigen 

Lehrveranstaltung. Um die Qualität der Referate zu sichern, empfehle 

ich, die Unterlagen insbesondere die Power-Point-Präsentationen ca. 

eine Woche im Voraus zum Review einzufordern. Je nach Anlage 

können die eingereichten Unterlagen bereits in die Bewertung 

einbezogen werden.  

Beim Einsatz von Power-Point sollte im Voraus geklärt werden, in 

welcher Art sie erstellt und genutzt wird.  

4.12.8 Portfolio / E-Portfolio 

Wer an einer pädagogischen Hochschule studiert oder arbeitet, kennt 

das Portfolio. Ein E-Portfolio ist eine internetbasierte Zusammenstellung 

und Sammlung von Themen. Im Unterschied zu den klassischen 

papierbasierten Portfolios integrieren E-Portfolios digitale 

Funktionalitäten neben den bekannten Formaten wie Texte und Bilder 

zusätzlich Audiodateien, Filme, Animationen usw. Werden sie während 

der Dauer des gesamten Studiums angelegt, dokumentieren sie die 

Lernentwicklung der Studierenden. Das E-Portfolio kann zu folgenden 

Zwecken genutzt werden: Dokumentation der thematischen 

Auseinandersetzung, der Reflexion, Kommunikation, Kollaboration, 
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Kooperation, Feedback durch Studierende und Dozierende usw. Ein 

weiterer Unterschied zu bisherigen Portfolioformaten besteht darin, 

dass das E-Portfolio nicht ein Endprodukt darstellt, sondern 

kontinuierlich eine Entwicklung nachvollziehen lässt (Baumgartner, 

Himpsl, Zauchner, 2006). Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen, dass 

möglicherweise eine ewige Baustelle entsteht – ein dauerndes und 

unverbindliches under construction. Diese Nachteil kann durch 

verbindliche Regelungen und Abmachungen in weiten Teilen 

wettgemacht werden. Die Möglichkeit zur dauernden Überarbeitung 

und Erweiterung bietet die Chance, das E-Portfolio als Instrument zum 

individuellen und/oder kollektiven Wissensmanagement zu nutzen 

(Miller, 2010). 
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Exkurs: 

Wieso Portfolio? 

Die Arbeit am Portfolio gehört zu einem der grössten Ächz- und 

Grummelanlässe an pädagogischen Hochschulen und so auch an der PH 

Thurgau. Da ich für Geschichtliches an der PHTG zuständig bin, kann ich 

es nicht lassen, an dieser Stelle eine historische Perspektive einzufügen, 

in der Hoffnung natürlich, sie vermöge zu überzeugen, weshalb es 

richtig ist, an der PH ein Portfolio zu führen.  

Im Jahre 1983 veröffentlichte die Regierungskommission National 

Center for Excellence in Education (NCEE) den Bericht: „A Nation at risk“. 

Da drin stand nicht viel Schmeichelhaftes über das amerikanische 

Bildungswesen. Einen Grund ortete man in der Multiple-Choice-

Testkultur. Die Schülerinnen und Schüler absolvierten bis zum 

Schulabgang durchschnittlich 30 standardisierte Prüfungen. Die USA 

investierte pro Jahr 20‘000‘000 Stunden mit MC-Tests. Die Fixierung auf 

schnöde und dennoch elaborierte MC-Formate führte zu einem ebenso 

kognitiv armseligen teaching to the test und learning fort the test (vgl. 

Häcker, 2011, 264). Von verschiedenen Seiten verlangte man 

intelligentere und validere Prüfungsformen (vgl. Häcker, 2007, 90f.). Das 

Problem bei hoch standardisierten Prüfungen, wie beispielsweise MC-

Tests, besteht darin, dass man als Prüfling nur das ankreuzen kann, was 

die Prüfungskonstrukteure sich vorher überlegt haben, was richtig und 

falsch sein kann. Zwischenantworten oder dgl. sind nicht möglich.100 Ein 

Erhebungsinstrument konstituiert – auch wenn es hoch professionell 

entwickelt wurde – den Gegenstand. Je nach Güte mehr oder weniger 

stark. Individuelle Ausprägungen eines Merkmals kann mit hoch 

standardisierten Instrumenten, wie ein Fragebogen mit 

Ankreuzkästchen, nicht erfassen. Man stellt sich, etwas vereinfacht 

gesagt, vor, dass Persönlichkeitsmerkmale wie Intelligenz, 

Lernstrategien, Ängstlichkeit, Selbstwirksamkeitsüberzeugung usw. im 

Menschen so beschaffen und strukturiert sind, wie sie ein 

Erhebungsinstrument abfragt. Die Befragten können den einzelnen 

Items mehr oder weniger zustimmen. 

Zurück zur Schule. In den USA (übrigens in anderen Staaten auch) 

wurden diese MC-Tests als sehr problematisch erkannt, weil sie die 

Kompetenzen der Schülerinnen nicht angemessen abrufen und diese 

somit nicht hinreichend valide bewertet werden können. Das ist 

übrigens eine Beobachtung, die man immer wieder nach Prüfungen 

macht: Die Studierenden kommen aus dem Prüfungsraum und machen 

ihrem Ärger Luft: „Ich konnte gar nicht alles aufschreiben, was ich 

gelernt habe. Die Fragen sind so gestellt, dass das nicht passte.“ Diese 
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 Das können Sie sich so vorstellen. Eines der am weitesten verbreiteten Instrumente zur Erhebung von Lernstrategien ist LIST 
(Lernstrategien im Studium) von Wild und Schiefele (1993). Davon war oben bereits die Rede. Dieses Lernstrategieinventar wurde 

damals nach den geltenden Regeln der Wissenschaft erstellt und geeicht. Dieses Instrument kennt keine Freitextangaben. Sie können 
also nicht schreiben: „Jedes Mal, wenn ich vor einem Leistungsnachweis ein Brombeerjoghurt esse, fühle ich mich so unglaublich 
ausgeglichen, dass meine Noten nach einem Brombeerjoghurt immer um 0,5 besser ausfallen.“ Gehört der Brombeerjoghurtkonsum zu 

Ihrer Lernstrategie? Ein hoch standardisiertes Instrument kann das nicht erfassen. Und so wird niemand auf der Welt erfahren, dass 
möglicherweise der Verzehr eines Brombeerjoghurts eine Dimension einer Lernstrategie sein kann, weil nur ausgewählte 

präkonfigurierte und modellierte Items zusammen beschreiben, nach welchen Merkmalsdimensionen Lernstrategien beschaffen sind. 
Dazu gibt es eine reichhaltige Fach- und Forschungsliteratur. 
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Erfahrung hat genau damit zu tun: Die Prüfung strukturiert, was Sie wie 

wissen müssen. Solche Prüfungen verlaufen nach dem Grundsatz, die 

Stichprobe repräsentiert im Kleinen, was Sie insgesamt zu einem 

besonderen Inhalt wissen oder können. Von einem kleinen Ausschnitt 

erhofft man sich Aufschluss über die Gesamtheit Ihrer Kenntnisse zu 

einer Wissensdomäne. Sie wie wir die Qualität einer Suppe anhand von 

ein bis zwei Löffeln ergründen, machen Lehrende das mit 

Prüfungsaufgaben.  

Angesichts der Kritik des NCEE formierte sich die Performance 

assessment-Bewegung, die nach alternativen oder authentischen 

Formen von Assessments suchte. Eine Form, die es zuliess, dass 

beispielsweise auch ausserschulisch, also informell erworbenes Wissen 

berücksichtigt und ggf. beurteilt wird.101 Dieses extreme Beispiel in der 

Fussnote verdeutlicht genau dieses Problem. Kompetenzen, die nicht 

genau zu der und der Zeit, mit dem und dem Lehrmittel erworben 

wurden, werden durch hoch standardisierte auf ein Lehrmittel und die 

Klasse ausgerichtete Tests nicht erfasst.102 Ebenso suchte man nach 

Assessments, die in der Lage sind, komplexe curriculare sowie 

crosscurriculare, also überfachliche Kompetenzen zu erfassen. Eine 

angemessene Alternative eröffnete sich mit dem Portfolio. Neben der 

umfassenden Darstellung von Geleistetem fördert es selbstreguliertes 

Lernen (Häcker, 2011, 265). Ähnlich wie beim Führen von Lernjournalen 

erhofft man sich dadurch, den Prozess der Wissensaneignung und -

verarbeitung zu unterstützen, in den 90er Jahren war dies unter dem 

Begriff writing to learn bekannt. Für die Unterstufe wurden Lehrmittel 

für das Lesen- und Schreibenlernen entwickelt. Die Methode hiess: 

„Lesen durch Schreiben.“ 
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 Ich will das an einem Beispiel erläutern: Ich kenne einen jungen Mann. Er ist bilingue deutsch-englisch aufgewachsen und verbrachte 
einige Jahre in England. Er spricht fliessend kalt und warm Deutsch und Englisch. In der Schweiz musste er in der Oberstufe den 

Englischunterricht besuchen. Die Noten im Zeugnis sind durchschnittlich. Wieso? Die Prüfungen bezogen sich immer auf units im 
Lehrmittel. Der junge Mann, wie junge Männer manchmal sind, lernte angesichts seiner Sprachkompetenz, die ihm in den englischen 
Schulen als gut bis sehr gut beurteilt wurde, die vorgegebenen Sätze im Lehrmittel nicht auswendig und überstand in der Regel die 

Prüfungen unbeschadet, aber nicht gut.  
102

 Das ist übrigens ein Grund, weshalb die nationalen Berichte zu den Ergebnissen von PISA zu Beginn einen Lebensbezug kommunizierten: 

In Deutschland hiess es: Lernen für das Leben, erste Ergebnisse von PISA 2000 (OECD, 2001), in der Schweiz lautete die Pressemitteilung: 
Für das Leben gerüstet? (EDK, 2001) 
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5 Arbeitshilfen für 

Studierende 

Die nachfolgend vorgestellten Arbeitshilfen sollen den Studierenden 

Impulse zur Reflexion, Planung und Optimierung ihrer Arbeits- und 

Lerntechniken geben. Es wird dringend davon abgeraten, grossartige 

Vorsätze zu fassen, denn der Weg zur Hölle ist bekanntermassen mit 

guten Vorsätzen gepflastert. Die Arbeitshilfen wollen helfen, das 

Entscheiden, Organisieren, Lernen und Arbeiten zu reflektieren, um 

dort, wo man Handlungsbedarf wahrnimmt, eine Optimierung 

vorzunehmen.  

Wenn an einzelnen Orten Hinweise zur Optimierung oder Effizienz 

gegeben werden, so ist das nicht ein Aufruf zu Minimalismus, sondern 

eine Empfehlung zum bewussten Gestalten von Lernen und Arbeiten, 

aber ebenso zum bewussten Einrichten von Erholungsphasen. In der 

Praxis erweisen sich sowohl Lehren als auch Lernen als ein erfolgreiches 

Umgehen mit beschränkten Ressourcen. Natürlich könnte man immer 

mehr, und viele Referierende, Studierende und Dozierende wiederholen 

bei Vorträgen oder Darlegungen immer wieder, man könnte ein Gebiet 

noch besser beschreiben und erläutern usw. Das ist genau genommen 

gerade nur eine Höflichkeitsformel. Klar ist das so, das ist banal, zu 

jedem Thema können wir viele Quellen aufsuchen und finden. Bei jeder 

Tätigkeit, insbesondere im Studium, müssen wir mit Beschränkungen 

zurechtkommen. Erfolgreiche Lehre und erfolgreiches Lernen zeichnen 

sich durch geschickte Reduktion der Komplexität des zu lehrenden und 

lernenden Gegenstandes aus. Mit dem Begriff didaktische Reduktion
103 

wird genau dies bezeichnet. Mit ihr beschränkt man einen 

Lerngegenstand in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf seine 

charakteristischen Merkmale, damit er exemplarisch erfasst werden 

kann. Im weiteren Verlauf des Studiums oder der nachfolgenden 

Weiterbildungen können diese Inhalte bedarfsgerecht ergänzt und 

erweitert werden. In der Hochschullehre bieten die Neuen Medien eine 

hervorragende Möglichkeit, die weiterführenden Informationen, 

Quellen, empfohlene Literatur usw. konkret anzubieten.  
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 Das Gegenteil der didaktischen Reduktion ist die Abbilddidaktik. Mit ihr werden die Inhalte und Strukturmerkmale der Fachwissenschaft 
1:1 auf den Unterricht übertragen, ohne Funktion, Zielsetzung und Zielpublikum zu berücksichtigen. Man kennt solche Lehrformen bei 

Dozierenden, die selbstvergessen einen durchaus interessanten Gegenstand assoziativ sowie strukturlos vorstellen und am Schluss weiss 
niemand, was man am Schluss wissen muss.  
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5.1 Neue Freiheit 5.1.1 … und ewig lockt der Leerraum …104 

Lernen und Arbeiten an einer Hochschule stellt an die Studierenden 

wesentlich andere Ansprüche, als dies in der Mittelschule der Fall war. 

Die zeitliche Planung und die pädagogisch-didaktischen Settings im Sek.-

II-Bereich geben mehr Stütze und planerische Unmittelbarkeit, was im 

Tertiärbereich nicht mehr geleistet werden kann und soll. Die 

Dozierenden sind verpflichtet – nicht zuletzt aufgrund der 

Bolognareform – die Lehr-/Lernarrangements auf erhöhte 

Selbststudienanteile auszurichten, und das Erbringen von 

Leistungsnachweisen wird allein oder in Gruppen erledigt. Anstatt 

mehrerer Prüfungen in einem haben Schuljahr wird am Semesterende 

ein Leistungsnachweis geschrieben, der über bestanden oder nicht-

bestanden entscheidet oder mit einer differenzierten Rückmeldung mit 

Prädikaten korrigiert wird. Zu Beginn eines Studiums sieht das nach 

einer erbaulichen Freiheit aus, die fehlenden flankierenden Strukturen 

können dazu verleiten, den angetroffenen Freiraum als Leerraum 

wahrzunehmen und diesen mit Freiraum zum selbstorganisierten 

Lernen und Arbeiten zu verwechseln. Am Ende des Semesters büsst 

man diese Verwechslung bitter, denn die anstehenden Aufträge und 

bevorstehenden Prüfungen vereiteln sowohl ein seriöses Arbeiten und 

Lernen als auch das Erbringen angemessener Leistungen in Prüfungen. 

Ebenso leidet die Vorfreude auf erholsame Ferien beträchtlich. 

 5.1.2 Wohin mit dem inneren Schwei…? 

Ein Symptom der Fehldeutung von Freiraum als Leerraum kann sein, 

Arbeiten so lange hinauszuschieben, bis der Erledigungsdruck ins 

Unerträgliche wächst. Was zu tun ansteht, erscheint in Qualität und 

Quantität immens und es baut sich eine Drohkulisse bis ins 

Unerträgliche auf. Alltägliche Besorgungen im Haushalt bekommen 

plötzlich und unwillkürlich eine hohe Attraktivität und wollen 

unverzüglich verrichtet werden. Was tun, wenn man geneigt wird, eine 

Arbeit vor sich her zu schieben oder der Verantwortung zu entfliehen?  

- Beginnen Sie einfach einmal mit der Arbeit. Planen Sie, 

mindestens eine halbe Stunde täglich daran zu arbeiten.  

- Planen Sie nach den ersten Schritten, wie Sie den gesamten 

Auftrag bewältigen wollen. Sie können diese Gliederung in 

zeitlichen oder thematischen Arbeitsschritten planen.  

- Sie können mit jemandem eine Abmachung treffen, bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt, die Arbeit oder einzelne 

Arbeitsschritte erledigt zu haben.  

- Sie können einen Vorwand zum Verschieben der Arbeit „laut“ 

aussprechen, um seine Fadenscheinigkeit zu erkennen – 
vielleicht können Sie sogar darüber lachen. „Ich werde nun den 

Keller aufräumen, obwohl ich das nicht notwendig finde. Es ist 

aber sicher noch angenehmer, als diesen Leistungsnachweis zu 
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 Wer es sich gewohnt ist, alle Aufträge und alle Arbeiten bis auf den letzten Moment hinaus zu schieben und sich dabei nicht sonderlich 
im Wohlbefinden beeinträchtigt fühlt, kann von der Lektüre der nachfolgenden Seiten absehen.  
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schreiben.“ 

- Gibt es etwas, mit dem Sie sich belohnen können, wenn Sie die 

Arbeit erfolgreich abgeschlossen haben? (vgl. Metzger, 2004, 

37f).  

Lern- und Arbeitsstrategien können helfen, Arbeiten, die einem nicht 

auf Anhieb zusagen, in erträgliche Portionen und Schritte zu zerlegen. 

Vielleicht, wer weiss, können Sie plötzlich einem solchen Auftrag doch 

etwas Positives abgewinnen. Es gibt die Erfahrung, dass wenn man sich 

mit einem Gegenstand beschäftigt, der einem bis anhin definitiv nicht 

interessiert hat, man plötzlich Gefallen daran findet, weil man seine 

innere Logik und Aussagekraft versteht. 
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5.2 „Lernpower“105 Dieses Kapitel kann als Kurzanleitung oder Zusammenfassung der 

nachfolgenden Ideen zum erfolgreichen Lernen und Arbeiten 

genommen werden – so eine Art Rezeptbuch.  

5.2.1 Kleine Brötchen sind auch gut … 

Grosse Vorsätze sowie grosse Ziele haben oft die Wirkung, dass sie 

entmutigen und demotivieren, mit andern Worten, grosse Lernziele 

erschlagen. Wenn Sie sich für ein Studium entschieden haben, dann ist 

das Fernziel definiert, es gilt höchstens, den Spielraum in den einzelnen 

Modulen auszuschöpfen und ggf. sogar zu geniessen. In solchen 

Freiräumen können genau die Inhalte selbständig erschlossen werden, 

die am meisten interessieren.  

Wenn ein Gegenstand gelernt werden soll, dann lohnt es sich, diesen in 

überschaubare Portionen aufzuteilen, die im Nachgang in kleinen 

Lernsequenzen gelernt werden können. Diese kleinen Lernziele werden 

nach und nach erarbeitet. Es sind vornehmlich Lernziele, die 

deklaratives Wissen betreffen, die sich in kleine Brötchen aufteilen 

lassen. Sobald andere Wissensformen, wie prozedurales und 

konditionales Wissen dazukommen, sind kleine Lerneinheiten 

schwieriger zu gliedern. Dennoch lohnt es sich, bei komplexen 

Lernaufträgen klar abgegrenzte Lernaufträge zu bestimmen.106 Sobald 

diese Einheiten erstellt sind, können diese auch ausserhalb des 

gewohnten Arbeitsplatzes gelernt werden. Wieso nicht auf der 

Zugsfahrt die Merkmale einer didaktischen Analyse erarbeiten, anstatt 

zu dösen?  

5.2.2 Eine Regel, die vielleicht kaum eine Ausnahme hat … 

Die oben benannten Lerneinheiten – insbesondere solche, die einen 

nicht sonderlich motivieren – lassen sich am besten bewältigen, wenn 

man für sie einen separaten und regelmässigen Platz im Alltag 

reserviert. Das kann jeder gerade oder ungerade Tag in der Woche sein, 

an dem man genau eine Stunde nach dem Mittagessen oder vor dem 

Abendessen sich genau mit dieser Lerneinheit beschäftigt und sich 

vornimmt, diese zu beherrschen. Möglicherweise beginnt dieser zuvor 

uninteressante Gegenstand zu interessieren. Am meisten lernt man 

vermutlich genau dort, wofür man sich noch nie interessiert hat. So 

ergibt sich ein varianten- und abwechslungsreiches Leben. Vielleicht 

entdeckt man eine Leidenschaft, die bis anhin unbekannt war.107 Wenn 

man Vokabeln lernen muss, bleiben sie am besten im Gedächtnis 

haften, wenn man diejenigen, die man ganz sicher memorieren will, vor 

dem Schlafengehen nochmals in Erinnerung ruft.  
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 Diese Darlegungen beziehen sich auf die Artikelserie von Steiner Verena im Tagesanzeiger www.tagesanzeiger.ch. Weiterführende 

Literatur finden Sie unter www.explorative.ch. Ergänzende Überlegungen werden nicht sonderlich bezeichnet.  
106

 Dabei kann man sich mit Visualisierungen helfen.  
107

 Das ist wie mit dem Reisen, wenn nicht das Fremde lockt, dann gäbe es keine Reiseprospekte. In der Fremde lässt sich vieles entdecken, 
an das man zuvor nicht gedacht hatte.  
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5.2.3 Lernen auf verschiedenen Ebenen108 

Verena Steiner schlägt vor, das Lernen auf drei Ebenen zu betrachten: 

Mikro-, Meta- und Makroebene.  

Die Mikroebene betrifft die wirkungsvolle Herangehensweise für 

besseres Erarbeiten, Behalten und Abrufen von Wissen. Dazu können 

die in diesem Handbuch vorgeschlagenen Arbeitstechniken eine Hilfe 

leisten.  

Die Metaebene betrifft die Arbeitsorganisation bzw. das 

Selbstmanagement. Die Arbeitsorganisation betrifft nicht nur die 

Anordnung von Lernmaterialien auf dem Tisch, sondern die Frage 

danach: Was unterstützt mein Lernen, was schadet ihm? Vielleicht 

hindert mich doch die Musik im Hintergrund, oder das Mailprogramm, 

das jeweils eine hereinkommende Nachricht mit einem Signalton 

ankündigt usw. Vielleicht sind die Lerneinheiten zu gross und meine 

Lernunterlagen zu unübersichtlich. Vielleicht haben Sie sich einfach zu 

viel vorgenommen, so ist es notwendig, die Portionen menschlicher zu 

machen und in mehreren Häppchen auf verschiedene Tage zu verteilen.  

Auf der Makroebene ortet Verena Steiner das explorative Lernen. 

Explorieren bedeutet: Erforschen, auskundschaften und 

ausprobieren.109 Dabei wird offensichtlich, dass Lernen neben 

Anstrengung genauso eine lustvolle Komponente hat. Die neuen 

Gegenstände können bewusst auf bekannte Wissensbestände bezogen 

werden. Möglicherweise lassen sich Inhalte, die auf den ersten Blick 

nichts miteinander zu tun haben, miteinander verknüpfen. Das Projekt 

Rapucation
110 verbindet schulische Inhalte mit Rap Musik. Wieso nicht 

einmal für sich privat oder als Grüppchen ein Thema in dieser Art 

aufarbeiten? 

5.2.4 3-Runden-Strategie beim Lesen111 

Steiner vergleicht das Lesen zu Lernzwecken mit dem Erlernen eines 

Musikstückes. Niemand käme auf die Idee, ein Musikstück nach dem 

ersten Erkunden schon zu beherrschen. In Rückgriff auf die Biologie 

titelt sie das Erlesen und Erarbeiten eines Textes als Adler-, Ameisen- 

und Eichhörnchenstrategie.  

Mit der Adlerstrategie lesen Sie einen Text kursorisch und verschaffen 

sich erst einmal einen Überblick. Vielleicht fallen Ihnen interessante und 

spannende Informationen auf. Ähnlich wie bei der Strategie „1 Stunde 

pro Buch“ lesen Sie die Kapitel- und Abschnittsbeginne und fertigen sich 

ein Mind- oder Concept-Map an. Diese Visualisierungen erstellen Sie 

anhand von Leitfragen wie zum Beispiel: Was muss ich für die Prüfung 
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 Einmal mehr taucht die Zahl Drei im Zusammenhang mit Lernen auf, wir kennen ja schon das didaktische Dreieck.  
109

 Den Begriff Exploration kennen Sie aus der Entwicklungspsychologie. Das neugierige Erkunden und Auskundschaften der Umwelt durch 

die Kleinkinder nennt man auch explorieren.  
110

 http://www.rapucation.de 
111

 Diese Vorgehensweise eignet sich bei der Erarbeitung von Texten für das Portfolio und die Diplomarbeit. Bevor Sie ein Buch durchlesen, 
sollten Sie sich mit möglichst wenig Aufwand einen Überblick verschaffen. 
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wissen?112 Was kann ich weglassen, bzw. was ist „Pflicht“ und was ist 

„Kür“? Was will ich persönlich am Ende wissen, bzw. was kann ich 

einem anderen Zusammenhang verwenden? Dieses werden Sie in der 

kommenden Phase mit der Ameisenstrategie differenzierter 

ausarbeiten. Legen Sie zum Schluss fest, wie detailgenau Sie die Inhalte 

lernen wollen. Vielleicht entscheiden Sie sich, mit einer genügenden 

Zensur zufrieden zu sein.  

In der Ameisenrunde lesen Sie den Text genau - Abschnitt für Abschnitt - 

durch. Sie bringen Randnotizen an und markieren die wichtigen Stellen. 

Ich empfehle Ihnen, mit Farben sehr zurückhaltend vorzugehen. Z. B.: 

Rot: Definition; Blau: Namen; Grün: Antwort auf Ihre Frage. Mit 

Marginalien (Randnotizen) fassen Sie das Wichtigste zusammen. Jetzt 

vervollständigen Sie Ihre Visualisierung. Versuchen Sie die einzelnen 

Kapitel miteinander zu verknüpfen. Besonders reizvoll wird es sein, 

wenn Sie zu den einzelnen Inhalten Gegenargumente suchen oder 

recherchieren.  

In der Eichhörnchenrunde bedenken Sie abschliessend Ihre Notizen und 

die Visualisierung. Das Prickelnde dieser Runde ist nicht, neue 

Informationen zu finden, sondern selbständig neue Zusammenhänge, 

Ergänzungen und Widersprüche zu finden. Sie können z. B. innerlich 

einen Vortrag halten, jemandem einen kurzen Bericht abgeben usw. In 

dieser Schlussphase durchdringen Sie den Stoff inhaltlich und können 

Vernetzungen zu anderen Inhalten vornehmen und das Gelernte auf die 

Praxisrelevanz hin befragen.  

5.2.5 Lernkartei – und ein neues Lernritual 

Die allermeisten von Ihnen kennen die Lernkärtchen aus der Primar- 

und/oder Mittelschule. Am häufigsten werden sie beim Vokabeltraining 

eingesetzt. In der Regel nutzt man sie in einem Einbahndurchgang, d. h. 

wenn man ein Wörtchen auswendig kann, wandert es irgendwo in das 

hinterste Karteikastenfach (wenn nicht sogar in den Eimer). Das neue 

Lernritual besteht darin, dass der Karteizettelkasten in Tage (Montag bis 

Sonntag), Wochen und Monatseinheiten strukturiert wird. Wenn ein 

Gebiet bearbeitet wird, geben Sie den Inhalt perfekt wieder. Sobald Sie 

den Inhalt beherrschen, legen Sie das Kärtchen in den nächsten Tag. 

Wenn das Kärtchen am nächsten Tag gekonnt wird, wandert es in die 

kommende Woche. Wenn es dann auch noch sitzt, kommt es in den 

nächsten Monat. Diese Vorgehensweise ist etwas aufwändig, aber ein 

sicherer Garant gegen Vergessen und Kuzzeitgedächtnisbelästigungen 

und -überlastungen vor Prüfungen.113  

 

                                                           
112

 Ich weiss, diese Frage ist für alle, die das intrinsisch motivierte Lernen preisen, eine richtiggehende Zumutung. Aber Hand aufs Herz, 

während des Studiums wollen wir Prüfungen bestehen, um Qualifikationen zu erreichen. Mit Portfolio, Leistungsnachweisen und der 
Diplomarbeit erhalten die Studierenden die notwendigen Freiheitsgrade, um den individuellen Interessen intrinsisch motiviert 

nachzugehen.  
113

 Denken Sie da an das Kapitel zum Cognitve Load 
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5.2.6 Die magische Minute – wieso ein Taktfahrplan hilft 

Kennen Sie das auch, dass es Arbeiten gibt, vor denen Sie sich 

konsequent drücken und dann im letzten Moment zuschlagen. Sie 

wissen dann ganz genau, dass das Produkt nicht überzeugend wird, und 

überdies leidet die Lebensqualität erheblich. Die magische Minute kann 

Ihnen helfen, sich selbst zu strukturieren. Setzen Sie einen Zeitpunkt, 

auf die Minute genau fest, wann Sie eine Arbeit beginnen und hören Sie 

auf die Minute genau mit der Arbeit auf. Bei einem grossen 

Arbeitsanfall, der einem dazu verleiten könnte, den Kopf in den Sand zu 

stecken, bewährt es sich, einen präzisen Stundenplan zu erstellen, der 

genau in einem 45- oder 50-Minuten-Takt eingehalten werden muss. 

Die kurzfristig verloren gegangene Freiheit gewinnen Sie wieder, wenn 

der Berg abgetragen und das Unangenehme weggearbeitet wurde.  

5.2.7 Fragen: Der sicherste Weg zum Unbekannten 

Fragen strukturieren und konkretisieren unser Verhältnis zum 

Unbekannten – zu dem, was wir noch nicht kennen und erschlossen 

haben. Als Vorbereitung zu Leistungsnachweisen, einem 

Portfoliobeitrag oder zur Diplomarbeit ist es hilfreich, wenn Sie an einen 

Text zwischen einer bis fünf Fragen stellen. Diese Fragen formulieren Sie 

schriftlich, damit erhöhen Sie die Verbindlichkeit. Bevor Sie mit dem 

Lesen beginnen, versuchen Sie die Fragen mit ihrem Vorwissen 

schriftlich zu beantworten. Jetzt bearbeiten Sie den Text und 

beantworten die Fragen systematisch. So können Sie ihren 

Wissenszuwachs und ggf. Lernerfolg schwarz auf weiss dokumentieren 

… das gibt übrigens Mut, sich an komplexere Themen zu wagen. 

5.2.8 Memory Cartoon114 

Das Memory Cartoon ist eine lustvolle Variation von Mind-Maps, 

Conzeptmaps, Lernlandkarten usw. Sie skizzieren beispielsweise einen 

Fuchs115 oder sonst eine Sie ansprechende Figur. Hernach bezeichnen 

Sie die Körperteile mit den interessierenden Hauptthemen. 

 
http://files.newsnetz.ch/upload/4/9/4951.pdf 

In den nächsten Schritten beginnen 

Sie diese Hauptinformationsträger 

mit Detailinformationen zu differen-

zieren und zu ergänzen.  

Unter dem angegebenen Link finden 

Sie eine farbigere Version. 
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 http://www.tagesanzeiger.ch/leben/dossier/dossier2.html?dossier_id=433 
115

 http://files.newsnetz.ch/upload/4/9/4951.pdf 
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5.3 PLE – Personal 

Learning 

Environments 

 

Persönliche Lernumgebungen gab und gibt es schon immer, aber man 

sprach nicht so ausführlich und vor allem nicht derart fachlich darüber. 

Angesichts des immens anwachsenden Bedarfs an Systematisierung und 

Verfügbarmachung von Wissen, ist es gerechtfertigt, sich nicht nur aus 

ökonomischer Sicht mit diesem Thema auseinanderzusetzen. In der 

Literatur zu Lern- und Arbeitstechniken ist mehr vom Persönlichen 

Arbeitsplatz, Ablagesystem oder dgl. die Rede. In der heutigen 

Diskussion um PLEs geht es um die Integration und Nutzung 

verschiedener persönlicher elektronischer Geräte wie Natel, Notebook 

usw. und die Vernetzung mit Schul- und anderen Netzwerken zum 

Zwecke des Lernens und Verwaltens des persönlichen Wissens. Anstatt 

verschiedener Arbeitsplätze, schwerer und unhandlicher Rucksäcke116 

werden die vielfältigen Wissensressourcen in einem elektronischen 

Gerät mit sich herum getragen und stehen über die gesamte Studienzeit 

und darüber hinaus zur Verfügung.117 Die Informationen werden auf 

einem Remoteserver abgespeichert und können von verschiedenen 

Orten abgerufen werden. Angefangen bei Formelsammlungen, über 

online Rechtschreibe- und Fremdsprachenlexika, persönlichen 

Vorlesungs- und Seminarnotizen, Seminararbeiten, 

Unterrichtsvorbereitungen, bis hin zu multimedialen Beispielen des 

Unterrichtsgegenstandes wie Videos, Audiodokumente usw. 

Vorbereitungen können uneingeschränkt ergänzt, überarbeitet, 

vielfältig wiederverwendet und recycelt werden.  

Eigentlich gehört dieses Unterkapitel nicht in das Kapitel Arbeitshilfen 

für Studierende, sondern zuhanden der Gesamtorganisation, denn PLEs 

sind Teil einer gesamtpädagogisch-didaktischen Konzeption einer 

Bildungsorganisation. Der Grund, weshalb PLEs hier erwähnt werden, 

liegt darin, dass Studierende118 sich überlegen können, ob sie nicht ihre 

elektronischen Geräte gezielt fürs Studium einsetzen wollen. Z. B. eignet 

sich ein Smartphone hervorragend als Wissensspeicher, 

Prüfungsvorbereitung, Dokumentationsinstrument für Unterricht, 

Vorbereitung, Illustrationsmedium und vieles mehr. Die Entwicklung 

wird zukünftig noch stärker in die Richtung gehen, dass immer mehr 

technische Funktionen auf ein einziges Gerät konvergieren – so wie das 

bereits jetzt der Fall ist.  
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 Bei einem Schulbesuch traf ich eine Gruppe von Mädchen der fünften Klasse. Es fiel mir auf, wie gross ihre Schultaschen(-rucksäcke) 
waren. Da ich einige persönlich kannte, interessierte ich mich für den Inhalt und das Gewicht dieser Gepäckstücke. Er wog sicherlich 

21 kg. Es waren Schulbücher, von denen man im Unterricht höchstens eine Seite pro Lektion nutzen wird. Die Belastung des Körpers ist 
beachtenswert, wenn man nun diese Gewichtigkeit mit dem Nutzung während einer Lektion vergleicht, so kommt man unschwer zum 
Schluss, dass Aufwand und Ertrag in einem eklatanten Missverhältnis stehen. Ähnliche Beobachtungen kann man an Hochschulen 

machen. Zu klären ist in solchen Zusammenhängen, ob nicht der grösste Teil der Lernressourcen mit den Neuen Medien gespeichert, 
bearbeitet und bewirtschaftet werden können.   

117
 So können das initiale Lernen an einer Hochschule und die nachfolgenden Weiterbildungsmassnahmen kontinuierlich miteinander 

verbunden und erweitert werden.  
118

 Bis solche Lösungen für eine Gesamtorganisation implementiert werden können, bedarf es erfahrungsgemäss erheblicher 

Aufwendungen. Auf individueller und subsidiärer Ebene lassen sich unbürokratisch und schnell handliche Lösungen finden. Übrigens 
lassen sich damit auch Platz und Geld sparen.  
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 5.3.1 Notizen 

Hinsichtlich des Erstellens von Notizen bestehen zwei sich gegenseitig 

ergänzende und zumindest in eine Richtung bedingende theoretische 

Ansätze (vgl. Staub, 2005, 60ff.). Demnach unterstützt das Anfertigen 

von Notizen einerseits den Enkodierungsprozess und andererseits 

dienen sie als externer Speicher.  

- Die Encodierungshypothese119 besagt, dass allein durch das 

Notieren von Informationen die Behaltensleistung, also das 

Abspeichern von Wissen, begünstigt werde. Das Notizenmachen 

verstärke die Aufmerksamkeit und führe zu vermehrter 

Elaboration sowie Strukturierung der Inhalte. Zudem werden 

Beziehungen zu bestehendem Wissen und persönlichen 

Erfahrungen hergestellt.  

- Die Hypothese der externen Speicherung – sie ist empirisch 

besser gestützt als die Encodierungshypothese – sieht den Wert 

von Notizen primär in der Erstellung einer später nutzbaren 

Lernressource. Die Inhalte stehen zum Zwecke einer späteren 

Weiterverarbeitung zur Verfügung. Notizen erfüllen ihren Wert 

sowohl bei der Begleitung von Vorträgen, Vorlesungen, 

Seminaren usw. als auch als begleitend zur Lektüre von Texten 

in Büchern, Zeitschriften und dgl. Allein das Notieren an sich 

bringt keine nennenswerten Effekte, es bedarf der 

nachträglichen Verarbeitung anhand von Visualisierungen, 

Begriffsnetzen, Zusammenfassungen, Diskussionen usw.  

Das Potenzial zur Unterstützung des Lernens durch Notizen hängt mit 

ihrer Qualität zusammen. Je nach Anlass wie z. B. Vortrag, Vorlesung 

oder Seminar ist es anspruchsvoller, Notizen anzufertigen. Es wird 

empfohlen, sich eine individuelle und dennoch standardisierte Form 

anzugewöhnen. Symbole und Abkürzungen können Definitionen 

kennzeichnen, Farben geben die Orientierung für Wichtiges usw. 

Vernetzungen, Zusammenhänge, Annahmen, Widersprüche, 

Klärungsfragen, weiterführende Fragen usw. intensivieren die Notizen in 

ihrer Lernwirksamkeit. Heute stehen den Studierenden meistens über 

internetbasierte Lernplattformen die Vorlesungsunterlagen vorgängig 

zur Verfügung oder Power-Point-Präsentationen liegen als Handouts 

auf. Wer eine Lehrveranstaltung seriös mit Notizen begleiten will, ist auf 

eine gut strukturierte Organisation angewiesen. Heutzutage ist es 

zugelassen, Dozierende, die allzu assoziativ mit den Inhalten umgehen, 

um eine nachvollziehbare Struktur und ein gemächlicheres Tempo zu 

bitten.  

Bei der Gestaltung von Notizen empfehlen sich Matrizenformate mit der 

Gliederung nach Haupt- und Unterthemen. Zudem sollte genügend Platz 

für persönliche Bewertungen, Ergänzungen und Illustrationen 
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 Encodieren meint, dass das Individuum rezipierte Informationen neuronal so kodiert, dass sie weiter verarbeitet, gespeichert usw. 
werden können.  



 120 Arbeitshilfen für Studierende 

freigelassen werden. Besonders erwähnenswert und als lernwirksam 

erweisen sich Transferleistungen, die während oder nach einer 

Lehrveranstaltung oder Lektüre vorgenommen werden. Die 

Transferfrage lautet beispielsweise: „Was bedeutet das Gehörte für:  

- … meine eigenen Schulerlebnisse? 

- … meine Wahrnehmung meiner eigenen Bildungsprozesse? 

- … mein nächstes Praktikum? 

- … meine zukünftige Schulpraxis? 

- … mein Selbstverständnis als Lehrerin bzw. Lehrer? 

- … meine Deutung der Bildungspolitik? 

- …?“ 

Erfolgreiche Lernende zeichnen sich dadurch aus, dass sie Notizen unter 

dem Gesichtspunkt einer interessierenden Frage bzw. einem 

Interessenfokus erstellen. Sie suchen demnach nach Informationen, um 

ein bestimmtes Problem zu lösen oder eine Frage zu beantworten. 

Zudem gestalten erfolgreich Lernende die Notizen in zwei Dimensionen 

und ordnen die Gedanken bereits während des Rezeptionsprozesses. 

Sie nutzen den Notierprozess als psychologisches Werkzeug (vgl. Staub, 

2005, S. 68). Die zwei Dimensionen sind: Das Gehörte als Information 

und die persönliche Bewertung.  

Eine weitere Form der Strukturierung könnte beispielsweise sein, eine 

Vorlesung nach Hauptargumenten, deren Begründung und 

Substantiierung zu ordnen. Besonders interessant wird es, in der 

Nachbereitung nach Gegenargumenten, Reichweite der theoretischen 

Grundlagen und Anwendungspotenzial zu suchen. 
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5.4 Lern-/ 

Arbeitsorte 

und 

Unterstützung 

Landläufige Vorstellungen und Überzeugen lokalisieren das Studieren noch 

heute gerne in einer Studierstube. Im stillen Kämmerlein beugen sich die 

vorbildlichen und strebsamen Studierenden über die Bücher. Ein solches 

Lernen mag in einigen Fällen angebracht und hilfreich sein – aber nicht 

immer. Der Campus Kreuzlingen bietet eine Vielfalt an Lernräumen, die 

zum Lernen einladen. Bei der Wahl der Lern- und Arbeitsorte sollten 

verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Ein wichtiger Aspekt richtet 

sich nach den persönlichen Präferenzen. Wo fühle ich mich wohl und wo 

kann ich die anstehende Arbeit am besten erledigen? Die Wahl des 

Lernortes hängt ebenso von der Funktion des Arbeitsauftrages ab. So stellt 

sich die Frage, auf welche Ressourcen Sie zurückgreifen wollen. Im Medien- 

und Didaktikzentrum MDZ finden Sie ein breites Angebot an Beratung, 

Dienstleistung und Erfahrung bei der Auswahl, Besorgung und Nutzung der 

unterschiedlichen Medien und Medienformaten.  

 

 
Gemeinsames Lernen in der Bibliothek 

5.4.1 Bibliothek 

In der Bibliothek stehen über 

100‘000 Medien zur Verfügung, die 

vor Ort benutzt und grösstenteils 

ausgeliehen werden können. Diese 

können Sie nach Studienabschluss in 

Anspruch nehmen. Sie können hier 

kostenlos auf elektronische Daten- 

 banken, Lexika usw. nutzen. In der Bibliothek gibt es Einzel- und 

Gruppenarbeitsplätze mit Netzanschluss. Bei Bedarf können Sie auf 

individuelle Beratung und Unterstützung des Bibliothekteams zählen. Sie 

finden im Fundus der Bibliothek neben Büchern ebenso DVDs, CDs, CD-

ROMs, Spielen, Aufzeichnungen von Schulsendungen, Projektkisten usw. 

Wer sich zu erziehungswissenschaftlichen Themen, Unterricht, Didaktik, 

Methodik usw. auf dem Laufenden halten will, findet über 150 

Fachzeitschriften und wichtige Tageszeitungen.  

 

 
Individuelle Arbeit in der Bibliothek 

Die individuellen Arbeitsplätze 

erlauben, die Zwischenstunden 

effizient zu verbringen, Recherche-

arbeiten für Portfolio, Diplom-

arbeiten, Vorbereitungen usw. 

vorzunehmen. Für Leute, die 

absolute Ruhe benötigen, können 

sich mit Ohrenstöpseln bedienen. 
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Arbeit in der Medienwerkstatt  

5.4.2 Medienwerkstatt 

Zur Unterstützung des Selbst-

studiums, für Lehrveranstaltungen 

an der PHTG und in der 

Berufspraxis gelangen die Neuen 

Medien und ihre Technologie 

verstärkt zum Einsatz. Sowohl 

Studierenden sowie Lehrenden 

stehen Beratung, Apparaturen  

 und ein grosses Know-how bei der Nutzung und Produktion von Neuen Medien, 

Bild-, Ton- und Videoerzeugnissen zur Verfügung.  

 

Orte für Begegnungen und spontane Gruppenarbeiten 

5.4.3 Aufenthaltsbereiche 

Für informelle Gespräche, für klei-

nere und spontane Gruppen-

arbeiten, werden die öffentlichen 

Arbeitsbereiche rege in Anspruch 

genommen. Solche öffentlichen 

Orte ermöglichen Begegnungen und 

man erfährt Einiges über gemein-

same Interessen, Tätigkeiten usw.,  

 die für Studium, Praktika, Freizeit und ggf. spätere Berufspraxis sehr hilfreich sein 

können.  

 

 
„Ausserschulischer Lernort…“ 

5.4.4 Lernen im Freien 

Die Ausseninfrastruktur – besonders 

jetzt mit den schattenspendenden 

Bäumen – erlaubt es, individuell 

oder in Kleingruppen Prüfungen 

vorzubereiten, Arbeiten zu 

besprechen, Aufträge und Lern-

inhalte zu diskutieren.  

 

 
… und manchmal will man einfach ganz in Ruhe arbeiten… 

5.4.5 Arbeiten mit Ruhe 

Es gibt Phasen im Studium, da will 

man ganz einfach in Ruhe gelassen 

werden, um sich in ein Thema zu 

vertiefen. Dazu sucht man in ruhigen 

Zeiten Orte auf, an denen man 

ungestört lesen, lernen, repetieren, 

rezipieren, exzerpieren, studieren 

usw. will – und das ganz ohne 

Störung.  
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5.5 Arbeitsplatz Die Einrichtung des Arbeitsplatzes und des Umfeldes ist für eine 

zielführende Arbeits- und Lernorganisation von zentraler Bedeutung.120 

Auch wenn zunehmend die Rede von Mobile-Learning die Rede ist, so 

gibt es doch bevorzugte Orte zum Lernen. Nachfolgend werden ein paar 

Eigenschaften von Arbeitsplätzen aufgezählt, die Sie bitte hinsichtlich 

ihrer Eignung untersuchen, um Ihr Lernen zu unterstützen. Ich 

unterscheide in Anlehnung an Simon (2007, 34ff.) die Bereiche: 

Arbeitsumfeld, Arbeitsplatz, Arbeitsmittel und Arbeitsplatzordnung. Die 

Bewertung der Aussagen soll Ihnen helfen, ihren Arbeitsplatz kritisch zu 

analysieren und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Durch die 

Bewertung von 1 bis 5 können Sie erkennen, in welchen Bereichen sich 

ein Änderungsbedarf ergibt. Wenn Sie die Ausprägungen 4 oder 5 

ankreuzen, ist es ratsam, in nützlicher Frist eine Änderung 

vorzunehmen. Setzen Sie Prioritäten und versuchen nicht alles auf 

einmal ändern zu wollen, das kommt garantiert schief heraus.  

1 ☺ bedeutet: Stimmt sehr 

2 bedeutet: Stimmt meistens 

3 bedeutet: Stimmt mehr oder weniger  

4 bedeutet: Stimmt nur ein bisschen  

5 � bedeutet: Stimmt nicht 

 

5.5.1 Arbeitsumfeld  1☺ 2 3 4 5� 

Das Raumklima ist gerade richtig, nicht zu warm oder zu kalt.       

Ich lüfte den Raum und bekomme den notwendigen Sauerstoff.       

Die Luftfeuchtigkeit ist in den Wintermonaten gerade richtig.       

Das Licht ist gerade richtig, nicht grell und nicht düster.       

Das Licht ist richtig verteilt, mein Arbeitsplatz ist richtig beleuchtet.      

Der Lichteinfall ist ideal, es gibt kaum Schatten auf dem Arbeitsplatz.       

Bei meiner Arbeit werde ich nicht durch Lärm gestört.       

Ich höre nur bei Routinearbeiten Musik.       

Für Pendenzen steht genügend Ablagefläche zur Verfügung.      

Ich habe genügend Platz für Bücher und Ordner.       

 

5.5.2 Schreibtisch bzw. Arbeitsplatz 1☺ 2 3 4 5� 

Die Arbeitsfläche des Schreibtisches ist gross genug.       
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 Um Missverständnisse gleich vorweg aus dem Weg zu räumen, will ich festhalten, dass ich kein Moralapostel oder „Mutterersatz“ bin 

und Sie auffordern werde, sofort den Arbeitsplatz aufzuräumen. Grundsätzlich ist es notwendig, dass Sie sich in Ihrer Arbeitsumgebung 
wohlfühlen und erfolgreich studieren und arbeiten können. Sobald Sie bestimmte Arbeitsmaterialien oder Hilfsmittel übergebührlich 

lang suchen müssen und die Unübersichtlichkeit Sie ärgert, dann könnte der Zeitpunkt gekommen sein, den bisherigen Arbeitsplatz nach 
Nützlichkeitskriterien kritisch zu betrachten.  
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Ich kann den Schreibtisch übersichtlich gestalten.       

Für „Halbfertiges“ stehen Ablageflächen zur Verfügung.       

Für meine Beine habe ich genügend Bewegungsfreiheit.       

Der Stuhl ist angenehm, ich kann richtig sitzen.       

Ich kann zwischendurch stehend arbeiten.       

 

5.5.3 Arbeitsmittel 1☺ 2 3 4 5� 

Die notwendigen Schreibutensilien sind funktionstüchtig.       

Der Computer ist ergonomisch nutzbar.       

Die Hard- und Software sind zuverlässig funktionsbereit.       

Die Virenschutzprogramme werden täglich aktualisiert.       

Die Software-Updates werden regelmässig durchgeführt.       

Der Drucker funktioniert einwandfrei121.       

Ersatzmaterial für den Drucker ist vorhanden.       

Kommunikationsmittel sind gut erreichbar.      

Aktuelle Nachschlagewerke sind vorhanden und griffbereit.      

Das benötigte Korrekturmaterial (z. B. Radiergummi) ist vorhanden.      

Geeigneter Papierkorb ist in Zielnähe vorhanden.      

Geeignetes Notizmaterial steht zur Verfügung.      

Druckerpapier ist vorrätig vorhanden.       

 

5.5.4 Arbeitsplatzordnung 1☺ 2 3 4 5� 

Am meisten benutzte Gegenstände sind im Greifbereich ca. 40 cm.       

Häufig benutzte Gegenstände sind im Reichbereich 50–80 cm.      

Papierkorb, Duden usw. sind im Streckbereich 80–120 cm      

Meine Ordnung auf dem Schreibtisch stört mich nicht.       

Die Ordnung in meinem Arbeitsumfeld unterstützt mein Lernen.       

Ich räume meinen Arbeitsplatz ab und zu (gründlich) auf.122       

 
 

                                                           
121

 Studierende, die während des Studiums bei einem wichtigen Abgabetermin nicht mindestens einmal eine Druckerpanne hatten, denen 

fehlt zwar eine wichtige Erfahrung, aber sie haben sicher eine ruhige Nacht mehr als die Druckerpannengeplagten. Bei wichtigen 
Abgabeterminen ist es ratsam, sich einen Plan B zu überlegen.  

122
 Es wird hier absichtlich eine moderate Empfehlung abgegeben. Wer nicht ein minimales Flair für einen strukturierten und 
übersichtlichen Arbeitsplatz hat, wird sich für strikte Ordnungsempfehlungen auch nicht interessieren.  
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5.6 Analyse Wir können davon ausgehen, dass die Leserinnen und Leser des 

vorliegenden Handbuches über hinreichend erfolgreiche Arbeits- und 

Lerntechniken verfügen, denn sonst würden Sie dieses Handbuch nicht 

in der Hand halten. Dennoch wissen wir alle, dass man sich bei Arbeits- 

und Aufgabenstau eine effizientere Arbeitsweise herbeisehnt. Im 

Zeitdruck wachsen die Vorsätze und verbleichen nach der Erledigung 

der Arbeit, bis sie nach der Abgabe der Leistungsnachweise usw. ganz 

im Unbewussten abtauchen oder in der Festlaune ertrinken. Die Fragen 

zur Analyse der Arbeitsweise sollen helfen, das persönliche Arbeiten zu 

reflektieren um ggf. Entwicklungsbedarf zu entdecken. Möglicherweise 

will man dann eine neue Gewohnheit annehmen.  

Nachfolgend können die Leserinnen und Leser der Frage nachgehen, ob 

sie – wenn sie eine Woche betrachten – Zeit vergeudet haben, ohne 

damit einen angenehmen Effekt erzeugt zu haben.123 

 5.6.1 Tätigkeitsanalyse 

   War die 

Tätigkeit 

notwendig? 

 War der 

Zeitpunkt 

richtig? 

 War der 

Zeitaufwand 

richtig? 

Tätigkeit Zeit/Min.  Ja  Nein  Ja Nein  Ja Nein 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

                                                           
123

 Es geht nicht darum, jede Minute des Tages maximal hinsichtlich Effektivität und Effizienz zu maximieren. Erholungszeiten dürfen 
keinesfalls eliminiert werden. Vielmehr sollen Arbeits- und Lernzeiten bewusst geplant, gestaltet, genutzt und genossen werden. 

Dasselbe gilt für die Erholungszeiten. Also keine asketische Wochenplanung, sondern, das, was man tun soll, soll man bewusst tun, 
nutzen und auch geniessen.  
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   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

   � �  � �  � � 

Total  

 

          

 
 

 
 
 

Zusammenfassung der 

Tätigkeitsanalyse 

Wie viel Zeit haben Sie aufgewendet für eine Tätigkeit …  

 … die notwendig war? Min. 

 … die nicht notwendig war? Min. 

 … zum richtigen Zeitpunkt? Min. 

 … zum falschen Zeitpunkt? Min. 

 … mit angemessenem Zeitaufwand? Min. 

 … mit unangemessenem Zeitaufwand? Min.  

   

 Total: notwendig, richtig, angemessen? Min. 

 Total: nicht notwendig, richtig, angemessen?  
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 5.6.2 Wie komme ich in den richtigen Film? 

Zuweilen findet man sich in Situationen, die einem wirklich nicht 

behagen. Gemeint sind nicht vorübergehende Unpässlichkeiten und 

Verstimmungen, sondern länger andauerndes Unwohlsein, sodass man 

langsam, aber sicher findet, das ist nicht mein Gasthaus oder ich sitze im 

falschen Film.124 Da lohnt es sich, die Situation nach drei Dimensionen 

zu analysieren:  

- Muss ich das tun? Bzw. welche persönlichen Verpflichtungen 

zwingen mich, das zu tun, was ich da tu?  

- Kann ich das leisten, sind meine Kompetenzen geeignet, diese 

Leistung zu erbringen?  

- Will ich das, entspricht diese Tätigkeit meinen Wünschen und 

Absichten? 

Diese Fragen können Sie sich auf einer dreidimensionalen125 Grafik 

visualisieren und sich damit eine Entscheidungsgrundlage schaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Grafik erscheint auf den ersten Blick trivial – sprich simpel. 

Dennoch kann sie einem helfen, im Studium wegweisende 

Entscheidungen zu treffen. Wenn man sich konkrete Tätigkeiten und 

Entscheidungsanlässe vor Augen führt, dann sind die drei Dimensionen 

in einem Entscheid erheblich. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie 

befinden sich vor dem letzten Semester und wollen sich auf eine Stelle 

bewerben. Je nach Stellenangebot ist man gewillt, die folgenden 

                                                           
124

 Bei den Filmen ist es verflixterweise so: Je länger man einen schlechten Film sieht, um so schwieriger ist es, aufzustehen und das Kino zu 
verlassen 

125
 Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass in der Pädagogik viele Modelle und Prinzipien dreiteilig sind? Didaktisches Dreieck, 
Dreidimensionalität von Bildungsstandards usw.  

1. Muss ich das? 

2. Kann ich das? 3. Will ich das? 

Meine Verpflichtungen zwingen 

mich dazu!  

Ich bin total fähig dazu! 
Das will ich unbedingt! 

Geht überhaupt nicht! 
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Überlegungen mehr oder weniger ehrlich zu beantworten.126 Im 

Inseratenmarkt des VTGS127 finden Sie eine Unterstufenstelle 

ausgeschrieben. Nun stellen Sie folgende Überlegungen an: 

1. Will ich Unterstufenkinder unterrichten?  

2. Kann ich mich mit so Kleinen arrangieren, denen ich einfache 

Dinge erklären muss?  

3. Muss ich eine Stelle annehmen, damit ich möglichst schnell 

selbständig Geld verdienen kann? 

In den nächsten Überlegungen kann man angesichts des anstehenden 

Studienabschlusses128 beliebige Kombinationsübungen durchspielen, 

wenn Sie eine Unterstufenstelle ausgeschrieben sehen:  

1. Grundsätzlich finde ich Unterstufenkinder viel zu nervig, weil sie 

die einfachsten Dinge nicht checken. Das nervt mich total, ich 

kann das nicht und will nichts mit ihnen zu tun haben, da ich 

liebend gern Stellvertretungen übernehme und damit mein 

gutes Geld verdiene und mich so selbständig halte, muss ich 

mich nicht auf die Unterstufenstelle bewerben …  

Was entscheiden Sie? Bewerben Sie sich auf die 

Unterstufenstelle? 

2. Ich muss mich unbedingt selbständig machen, weil ich nicht 

länger von den Eltern abhängig sein will. Ich nehme jede Stelle 

an, die sich mir bietet, dabei spielt es mir keine Rolle, ob ich 

Unterstufenkinder unterrichten kann oder nicht. Grundsätzlich 

nerven mich diese, weil sie nicht selbständig arbeiten können. 

Bewerben Sie sich auf die Unterstufenstelle? 

3. Ich fühle mich bei den Unterstufenkindern sehr wohl. Ich kann 

mit ihnen sehr gut umgehen und ich machte sehr gute 

Erfahrungen mit ihnen. Ich muss nicht unbedingt eine Stelle 

antreten, weil ich es mir gut vorstellen kann, als Stellvertretung 

zu arbeiten, bis ich die geeignete Stelle finde. Ich würde mich 

nicht auf diese Stelle bewerben, wenn es sich nicht um eine 

Unterstufenstelle handeln würde. Ich will gerne mit so kleinen 

Schülerinnen und Schülern arbeiten. Bewerben Sie sich auf die 

Unterstufenstelle? 

Nun können Sie alle möglichen Kombinationen mit wollen, können und 

müssen durchspielen und prüfen, welche auf Sie zutrifft, und wie sie 

entscheiden würden. Klar, wer die PH abschliesst, möchte möglichst 

früh eine Stelle haben – ob „g’haue oder g’stoche“ und freut sich, wenn 

man begehrt wird. Dennoch, es lohnen sich weiterführende Fragen 

hinsichtlich Wünschbarkeit, Eignung und Druck: Wollen Sie ein Kind bei 

                                                           
126

 Das Gedankenspiel entspringt nicht meiner Phantasie, sondern findet regelmässig in den Mentoratsstunden in den Monaten nach 
Weihnachten statt und einzelne Studierende lange vor den ordentlichen Stellenausschreibungen Torschlusspanik bekommen.  

127
 Verband Thurgauer Schulgemeinden: http://www.vtgs.ch 

128
 Nach dem Studium sehnen sich die meisten Studierenden verständlicherweise nach einer Festanstellung. Die Leitfragen sind dann 

meistens: „Finden die mich gut? Kann ich die mit meinen Kompetenzen überzeugen? Wird mein Studienabschluss anerkannt usw.“ Alles 
Fragen, die richtig und nachvollziehbar sind.  
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einer Lehrperson sein, die sich ab Kleinen nervt, sich ab 

Unselbständigkeit aufregt und auf jede Mittelstufenausschreibung 

sehnlichst wartet, um sich möglichst schnell bewerben zu können?  

Diese Fragen betreffen nicht nur die Stellenbewerbung, sondern alle 

Situationen während eines Studiums und des Berufs- sowie 

Privatlebens. Diese ehrlich zu beantworten, kann in jeder Hinsicht 

heilsam sein.  

 5.6.3 Überblick behalten – Loci-Methode 

Während des Semesters brauchen Studierende, Dozierende und alle 

anderen an einer Hochschule Tätigen besondere Aufmerksamkeit, um 

den Überblick über all die kurz-, mittel- und langfristigen Tätigkeiten 

und Verpflichtungen zu behalten und zweckdienliche Planungen 

vorzunehmen. Daneben gibt es immer Überraschungen, die jeglichen 

Plan mit den besten Vorsätzen irritieren und zum Kippen bringen.  

Für Leute, die gerne räumlich denken, bietet sich die Loci129-Methode 

an. Sie verbinden damit bestimmte Örtlichkeiten in Ihrer Wohnung, in 

nur einem Zimmer oder in einem gut bekannten Stück Natur und 

ordnen diesen Orten ganz bestimmte Tätigkeiten oder Informationen 

zu. Sie können bei Bedarf einen Plan skizzieren. Die Planung mit der 

Loci-Methode können Sie für kurz- und mittelfristige Arbeiten – für 

einen Tag oder vielleicht für wenige Wochen vornehmen.  

Als Beispiel wird eine Planung für einen Tag aufgegriffen. Für den 

Besuch von zwei Lehrveranstaltungen am Morgen, für eine 

Praktikumsvorbesprechung am frühen Nachmittag, eine 

Instrumentalstunde am späten Nachmittag und ein Sporttraining am 

Abend ist es ratsam, wenn man gleich am Morgen die notwendigen 

Materialien organisiert und einpackt. Für die Lehrveranstaltung denken 

Sie sich im Arbeitszimmer, die Praktikumsbesprechung stellen Sie sich 

im Eingangsbereich vor, die Instrumentalstunde allozieren Sie im Raum, 

wo normalerweise die Gitarre steht (Schlafzimmer), und das 

Sporttraining platzieren Sie im Badezimmer.  

Wenn Sie die Materialien und die Arbeiten für den Tag 

zusammenstellen, dann denken Sie: Arbeitszimmer – Wohnungseingang 

– Schlafzimmer – Badezimmer. 

 

 5.6.4 Wissenslandkarte 

Anhand einer Wissenslandkarte130 lassen sich unterschiedliche Themen 

grafisch darstellen und nach ausgewählten Kriterien systematisch 

ordnen. Wissenslandkarten dienen nicht nur im Studium, sondern 

finden als Tool zur Visualisierung im Wissensmanagement von 

Organisationen weite Verbreitung. Je nach interessierenden Inhalten 

                                                           
129

 Locus (Loci) stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Ort. Wenn Sie gegenüber anderen Leuten sagen, ich such den Locus, dann 
meint das etwas Anderes …   

130
 Eine beispielhafte Darstellung einer Wissenslandkarte über Wissenschaftstheorie finden Sie bei: Jank, W./Meyer, H. (1991). Didaktische 
Modelle, Cornelsen-Scriptor, Frankfurt/M  
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und Ordnungskriterien können Sie eine solche Karte nach Ihrem 

Bedürfnis gestalten. Wenn Sie den Bestand an Lern- und 

Wissensressourcen zusammenstellen wollen, dann führen Sie diese auf 

der Karte auf und ergänzen diese anhand von Beziehungen und 

Zusammenhängen. Wenn Sie beispielsweise die handlungsorientierte 

Didaktik darstellen, so schreiben sie die Definition auf, benennen die 

wichtigsten Vertreterinnen und Vertreter. Nun beschreiben Sie die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Personen hinsichtlich ihrer 

Auffassung der handlungsorientierten Didaktik. So schaffen Sie eine 

Wissensstrukturkarte: Um Ihre Literatur zu ordnen und sich einen 

Überblick über die Materialien zu schaffen, können Sie bei den 

entsprechenden Ansätzen notieren, auf welche Bücher, Skripte, 

Vorlesungsnotizen usw. Sie sich beziehen. Auf diese Weise erhalten Sie 

eine Wissensbestandkarte. Ergänzen Sie die didaktischen 

Informationen mit Anwendungsbeispielen und -ideen, so erschaffen Sie 

eine Wissensanwendungskarte. Des Weiteren gibt es 

Wissensbeschaffungskarten, diese sind eine besondere Hilfe, wenn Sie 

an die Diplomarbeit oder das Portfolio denken. Für die Berufspraxis 

verschaffen Sie sich sehr schnell einen sehr guten Überblick, um zu 

wissen, was man wo besorgen kann. Für ausserschulische Lernorte 

beispielsweise kann man für sich und die Kolleginnen und Kollegen 

wichtige Informationen speichern und einander kommunizieren. 

Wenn Sie an das Berufsleben denken, so werden in Organisationen so 

genannte Wissensträgerkarten erstellt. Da wird beispielsweise an einer 

Schule eingetragen, wer über besondere Kompetenzen in einem 

bestimmten Bereich verfügt. An Schulen können Sie ausgewiesene 

Expertinnen und Experten für verschiedene Themen antreffen, die über 

einen exzellenten Fundus an Know-how und Materialien verfügen. Am 

Schluss sei die Wissensentwicklungskarte zu erwähnen, mit ihr 

vergegenwärtigen Sie sich Lücken und Defizite und identifizieren so den 

Entwicklungsbedarf und können Massnahmen definieren, die Sie 

ergreifen werden, um Ihre Kompetenzen zu erweitern.  

 5.6.5 Synopse 

Eine weitere Möglichkeit, sich einen systematischen Überblick zu 

verschaffen, ist die Erstellung einer Synopse131. Beispielsweise können 

Sie didaktische Modelle miteinander vergleichen. Sie wird in einer 

tabellarischen Form dargestellt. So lassen sich ausgewählte didaktische 

Modelle hinsichtlich systematischer Dimensionen auf Unterschiede, 

Gemeinsamkeiten, Widersprüche, Quellen, gemeinsame Herkunft usw. 

vergleichen.  

So lassen sich die bildungstheoretische, lerntheoretische, dialektisch 

orientierte, lernzielorientierte, erfahrungsbezogene und die 

                                                           
131

 Eine beispielhafte synoptische Darstellung didaktischer Modelle und Konzepte finden Sie bei: Jank, W./Meyer, H. (1991). Didaktische 

Modelle, Cornelsen-Scriptor, Frankfurt/M  
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handlungsorientierte Didaktik sowie diejenige des offenen Unterrichts 

nach Dimensionen Vertreterinnen und Vertreter, Definitionen, 

Legitimation, theoretische Fundierung, Praxisrelevanz, Ziel – Inhalt und 

hinsichtlich der Rollen der Lernenden und Lehrenden untersuchen.  

Dazu eignet sich die Darstellung anhand einer Matrix mit 

korrespondierenden Spalten und Zeilen. Das Gute an diesem Verfahren 

ist, dass Sie diese Darstellung mit dem Computer erstellen, erweitern 

und ablegen können.  

 5.6.6 Kontaktpflege 

In Zeiten grösserer Arbeitsbelastung (z. B. Studienabschluss) stellt sich 

bewusst oder unbewusst die Frage, ob man die Zeit mit denjenigen 

Kontakten verbringt, die einem zum Belastungsabbau wirklich behilflich 

sein können. Das ist keine Aufforderung zur sozialen Isolation oder einer 

puristischen Lebenshaltung. Manchmal gibt es einfach Gespräche, bei 

denen man sehnlichst darauf wartet, bis sie beendet werden. In 

manchen Fällen findet man begründet den richtigen Ausstieg, bei 

anderen will ein Gespräch einfach nicht aufhören. Ein paar 

Überlegungen können helfen, Gespräche aktiv zu pflegen, zu 

organisieren, zu beginnen, zu gestalten oder zu beenden.  

 

Häufigkeit 

 

 

 

Häufiger Kontakt und 

geringe Auswirkung 

 

 

Häufiger Kontakt und 

hohe Auswirkung 

 

Wenig Kontakt und 
geringe Auswirkung 

 

 

Wenig Kontakt und 
hohe Auswirkung 

 

                                                                                  Auswirkung 

… Natürlich, in jedem Kommunikationskurs lernt man, man soll 

authentisch sein und bleiben und sich so benehmen, wie es für einen 

stimmt usw. Im Verlaufe des Studiums werden Sie immer wieder 

Kontakte mit Mitstudierenden, Dozierenden, Praxislehrpersonen, 

Schulhauskolleginnen, Eltern usw. haben. Alle werden immer berechtigt 

und überzeugend erzählen, was sie zu erzählen haben. Vielleicht haben 

Sie auch schon das Gefühl gehabt, die Länge eines Telefongesprächs war 

übertrieben, in dieser Zeit hätte ich lieber mit jemand anders einen 

gemütlichen Abend verbracht. Dieser Beitrag soll eine Ermutigung sein, 

in belastenden Zeiten die Beziehungen bewusst zu gestalten. 
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 5.6.7 Zeitkiller 

Dazu bedarf es keiner besonderen Erklärung. Der Titel sagt schon alles. 

Im Gegensatz zu vielen Fragekatalogen schreiben Sie Ihre Antwort nicht 

hinter oder unter die Frage, sondern vor die Frage. 

Antworten Fragen 

 1. Setze ich beim Lernen und Arbeiten z. B. Leistungsnachweise, 

Portfolio usw. Prioritäten und Ziele, an denen ich erkennen 

kann, dass ich meine Tages- oder Wochenziele erreicht habe? 

 

 

 

2. Setze ich meine Prioritäten zweckdienlich oder erscheint mir 

alles etwa gleich wichtig oder unwichtig? 

 

 

 

3. Verlieren Sie sich bei einem Leistungsnachweis ins Detail, 

verlieren das Ganze aus den Augen? 

 

 

 

4. Wollen Sie einfach „perfekt“ sein und mit allen Mitteln eine 

Unsicherheit verhindern? 

 

 

 

5. Verschiebe ich Arbeiten und Aufträge, die ich unangenehm oder 

uninteressant finde? 

 

 

 

6. Brauchen Sie einen Termindruck, um einen Auftrag rechtzeitig 

zu erledigen? 

 7. Kennen Sie die Rechtfertigungen: „Ich bin eben nicht motiviert, 

das brauche ich später sowieso nie, das interessiert mich im 

Moment gar nicht …“? 

 

 

 

8. Lebe ich beim Arbeiten von der Hand in den Mund, d. h. 

erledige ich gerade das, was mir in den Sinn kommt? 

 

 

 

9. Können Sie auch mal „nein“ sagen, wenn Kolleginnen oder 

Kollegen einen Wunsch an Sie herantragen?  

 10. Übernehmen Sie bereitwillig Aufgaben und Aufträge, die ebenso 

gut auch einmal andere erledigen können? Z. B. 

Materialbeschaffung für die Praktikumsvorbereitung. 

 

 

 

11. Wenn Sie als Gruppe arbeiten, sprechen Sie genau ab, wer 

welche Arbeitsschritte regelt? 

 

 

12. Machen Sie lieber alles selber, damit es sicher korrekt ist? 
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13. Sprechen Sie Ihre Qualitätsansprüche und Ihr Arbeitstempo bei 

Gruppenarbeiten an? 

 

 

 

14. Plane ich genügend Zeit für eine Arbeit ein? Z. B. Unter- oder 

überschätze ich den Arbeitsaufwand?  

 15. Versuche ich zu viel auf einmal zu erledigen, d. h. arbeite ich 

parallel an verschiedenen Aufträgen und an keinem richtig und 

konzentriert? 

 

 

 

16. Schweifen meine Gedanken gerne mal ab? 

 

 

 

17. Habe ich für den bevorstehenden Arbeitsauftrag genügend Zeit 

einkalkuliert? 

 18. Schalte ich mögliche Störfaktoren aus? Z. B. Ist mein Natel 

während der Arbeit eingeschaltet? Ist es notwendig, dass das 

Mailprogramm geöffnet ist? Habe ich jeweils nur die 

Browserfenster geöffnet, die ich für die aktuelle Arbeit 

brauche? 

 

 

 

19. Lenken mich die Musik oder andere Einflüsse im Hintergrund 

ab? 

 

 

 

20. Leiden Sie unter Informations- und Kommunikationsflut, weil Sie 

sich in zu vielen Foren und Communities engagieren? 

 

 

 

21. Kann ich ein Telefongespräch selbst motiviert beenden, ohne 

das Gefühl zu haben, unfreundlich zu sein? 

 22. Lieben Sie das Gefühl, ein „offenes Ohr zu jeder Zeit“ für alle zu 

haben? Können Sie ein „Sorgentelefon“ einer Kollegin oder 

eines Kollegen auch auf später verschieben? 

 23. Gibt es notwendige (Neben-)Sächlichkeiten, die sich mir in den 

Weg stellen? Z. B. ohne aktuellen und zwingenden Anlass: 

Staubsaugen sollte man auch wieder mal, die Wäsche sollte 

versorgt werden, das Buch sollte man schon lange wieder in die 

Bibliothek bringen ...  
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5.7 Planung Nachdem einzelne „Zeitkiller“ und ein Vorschlag zur Tätigkeitsanalyse 

vorgestellt wurden, werden nachfolgend einzelne Ideen zur Planung 

einer effizienten Arbeitsweise vorgestellt.  

 5.7.1 Ziele 

Ziele haben in verschiedenen Lebenslagen eine wichtige Funktion, um 

Arbeiten zu planen, Kräfte und Ressourcen richtig zu dosieren und 

einzusetzen und die einzelnen Aktivitäten zu koordinieren. Seine Zeit zu 

planen, bedeutet nicht, sein Leben zu formalisieren, sondern ist 

Ausdruck davon, mit der eigenen endlichen Zeit haushälterisch 

umzugehen (vgl. Metzger, 2004, 22). Sie helfen widerstrebende 

Interessen zu harmonisieren oder Störfaktoren zu beseitigen. Ziele 

sollten so definiert sein, dass sie einen genügenden Freiheitsgrad für 

Spontaneität und Lebensfreude bereit halten. Wer ein Studium oder 

eine Ausbildung beginnt, erleichtert sich das Leben durch eine 

zweckdienliche Planung. Ziele zu haben, bedeutet nicht, in der 

Zeitspanne eines Plans, Veränderungen vornehmen zu können und sich 

unflexibel durch Ziele knebeln zu lassen. Sie geben uns eine Richtung 

und versehen viele unserer Aktivitäten mit Sinn. Sie verleihen unserem 

Tun einen Um-zu-Charakter. Nachfolgend werden einige Überlegungen 

zu Zielen skizziert. 

Langfristige Ziele …  

betreffen die gesamte Dauer des Studiums und dauern im Falle des 

Lehramtsstudiums mindestens zwei bzw. drei Jahre. Dabei verschaffen 

Sie sich einen Überblick über die Lehrveranstaltungen, Praktika, 

Leistungsbilanzwochen, Ferien usw. Bei einer langfristigen Planung 

berücksichtigen Sie ebenso Ihre Wohnverhältnisse, die finanzielle 

Situation, Verkehrsanbindung usw.  

Mittelfristige Ziele … 

beziehen sich ungefähr auf die Dauer eines Semesters oder ggf. auf 

Monate. Die mittelfristige Planung sieht die regelmässigen 

Lehrveranstaltungen, Prüfungen, Leistungsnachweise, Praktika und auch 

die Zeiten der selbständigen Arbeit vor.  

Kurzfristige Ziele …  

beziehen sich auf die Planung einiger Wochen und Tage. Gegen Ende 

eines Semesters hilft die Definition von kurzfristigen Zielen, die 

Übersicht zu bewahren und an alle anstehenden Arbeiten und 

Verpflichtungen zu denken.  
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 5.7.2 Eisenhower-Matrix 

Nach dem US-amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower (1890-

1969) wird eine Methode zur Prioritätensetzung benannt. Diese Matrix 

besteht aus zwei Dimensionen: Wichtigkeit und Dringlichkeit.  

1. Wichtig und dringend: Solche Aufgaben sollten möglichst rasch 

und überlegt erledigt werden.  

2. Wichtig, aber nicht dringend: Solche Tätigkeiten sind wichtig, 

aber nicht dringend. Sie sind aus strategischer Sicht – also 

langfristig wichtig und müssen nicht unmittelbar erledigt 

sondern dürfen später bearbeitet werden. Das Problem ist, dass 

man sie vergisst.  

3. Nicht wichtig, aber dringend: Bei solchen Aufgaben muss man 

sich überlegen, ob man diese Aufgabe selbst erledigen muss. 

Vielleicht kann das eine Kollegin oder ein Kollege der 

Wohngemeinschaft oder einer Arbeitsgruppe rasch leisten.  

4. Weder wichtig noch dringend: Muss diese Arbeit wirklich 

geleistet werden? Kann sie auch dem Eimer übergeben werden? 
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3. Kann das jemand für 

mich erledigen?
132

 
 

 
 
 

 
1. Sofort selbst erledigen 

nicht 
dringend 

 
4. Muss das sein? 
 
 
 
 

 
2. Zeit lassen, planen und – 

aber nicht vergessen 
 

 unwichtig wichtig 

  W i c h t i g k e i t 

 

Diese Matrix kann als Hilfe auf eine Schreibunterlage gezeichnet 

werden, als Hintergrundbild auf dem Computerdesktop, die 

entsprechenden Dokumente können in die richtige Prioritätenposition 

gebracht werden – vielleicht eine geeignete Planungsform vor dem 

Semesterende. 
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 Das können alltägliche Besorgungen sein, wie z. B. Brot besorgen, Müllsäcke raustragen, Meerschweinchen füttern usw.  
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 5.7.3 Regelmässiges und Unregelmässiges  

Eine andere Art, seine Zeit zu planen, ist, die Tage, Wochen und Monate 

nach dem Gesichtspunkt der Regel- bzw. Unregelmässigkeit 

einzurichten (vgl. Metzger, 2004, 23).  

Regelmässige Arbeiten und Verpflichtungen 

Sie betreffen den Besuch von Lehrveranstaltungen und deren Vor- und 

Nachbereitung. Prüfungsvorbereitungen und die Arbeit an 

Leistungsnachweisen zählen ebenso zu regelmässigen Arbeiten und 

Verpflichtungen. Bei der Planung von Regelmässigem sollten ebenso 

Zeiten der Entspannung verbindlich einbezogen werden. Die meiste Zeit 

eines Semesters kann nach regelmässigen Verpflichtungen ausgerichtet 

werden. Frei planbare regelmässige Arbeiten wie Selbststudium, 

Diplomarbeit, Portfolio und dgl. können zu Tageszeiten vorgesehen 

werden, in denen man erfahrungsgemäss am leistungsfähigsten ist. 

Ausgeprägte „Morgen-, Nachmittag- und Abendmenschen“ können am 

besten abschätzen, zu welchen Zeiten sie am produktivsten sind.  

Unregelmässige Arbeiten und Verpflichtungen 

Die Zeiten zwischen regelmässigen Verpflichtungen lassen sich mit 

unplanbaren und/oder studiumsfremden und dennoch wichtigen 

Aktivitäten, wie z. B. Alltagsgeschäfte wie Einkaufen, Haushalt usw. 

belegen. Während solchen Zeiten können Sie unvorhergesehene 

Mehraufwendungen für einen Leistungsnachweis oder eine 

Projektarbeit vornehmen. 
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 5.7.4 Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht?  

SWOT-Analyse  

Bei grösseren Vorhaben – nicht zuletzt auch in der Berufspraxis bei 

umfangreicheren Projekten – lohnt es sich, vorausgesetzt es steht 

genügend Zeit zur Verfügung, sich nicht nur auf Bauchentscheide zu 

verlassen, obwohl diese sehr wohl ihre Berechtigung haben 

(Girgerenzer, 2008). Die SWOT-Analyse hilft, die Qualität eines 

Vorhabens oder auch eines bestehenden Projektes, Teams, Prozesses, 

Angebotes usw. zu prüfen und weiterführende Entscheidungen zu 

unterstützen. Ähnlich wie bei der Eisenhower-Matrix wird eine 

Vierfeldermatrix gezeichnet und die entsprechenden Überlegungen und 

Feststellungen einem dieser Quadranten zugeordnet.  

 

 

Strenghts 

Stärken 

 

 

 

 

Opportunities 

Möglichkeiten 

 

 

 

 

Weakness 

Schwächen 

 

 

 

 

Threats 

Gefahren 

 

Eine SWOT-Analyse kann man alleine oder in Gruppen durchführen. Sie 

kann helfen, Entscheidungen kommunikativ über kürzere oder längere 

Zeit vorzubereiten.  

Die SWOT-Analyse wurde in den 60er Jahren an der Standford 

University bei der Analyse der erfolgreichsten Unternehmen entwickelt. 

Sie eignet sich nicht nur für die Entscheidungsfindung in geschäftlichen, 

sondern auch in persönlichen Belangen.  

 

 5.7.5 Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht?  

Die Project-Portfolio-Matrix 

Während die SWOT-Analyse sich zur Analyse einer Aufgabe bzw. eines 

Projektes eignet, kann die Project-Portfolio-Matrix dazu verwendet 

werden, verschiedene Baustellen nach ihrer Qualität und ihrem 

Zielführungspotenzial zu untersuchen. Man wird schnell erkennen, ob 

und wie viel Energie und Aufwand in eine Arbeit investiert werden soll.  

Auch dieses Modell arbeitet mit einer zweidimensionalen grafischen 

Darstellung. Diese Matrix eignet sich dazu, in verschiedene Richtungen 

zu schauen – je nachdem, wie man die Achsen definiert. Die X- und Y-

Achse können nach persönlichen Interessen definiert werden. Für 

Studierende könnten sie beispielsweise so benannt werden:  
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X-Achse: Wie sehr hilft mir diese Arbeit, dieses Projekt, um meine 

beruflichen Ziele zu erreichen? (zielführend) 

Y-Achse: Wie viel lerne ich bei dieser Arbeit, diesem Projekt? (lehrreich)  
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 kaum                                                   mittel                                 sehr zielführend 

(Krogerus, 2008)  
 

 5.7.6 Eine idealtypische individuelle Arbeitsplanung134 

Alle von uns wissen, dass man Arbeiten umsichtig und sorgfältig planen 

sollte, nur, wer ist diese oder dieser man. Man ist nicht einfach man, 

sondern jemand, nämlich ... Also, wie bewältigt man eine anstehende 

Arbeit? 

Wie auch immer Sie diese Frage beantworten wollen, zu Beginn einer 

Arbeit, eines Auftrages, eines Leistungsnachweises, einer 

Lektionsvorbereitung, eines Portfoliobeitrages, einer Diplomarbeit, 

einer Bachelorarbeit, einer Masterarbeit oder wie auch immer diese 

Qualifikationsarbeit heissen mag, lohnt es sich, folgende Fragen zu 

stellen und sich hinsichtlich der bevorstehenden Arbeit eine konkrete 

Antwort zu überlegen.135  
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 Im Verlaufe eines Studiums begegnet man verschiedenen interessanten Themen, Büchern, Artikeln, Einrichtungen usw., die einen 

begeistern. Leider fehlt oft die Zeit, sich damit ausführlich zu beschäftigen. Die Project-Portfolio-Matrix kann helfen, all das Interessante 
zu priorisieren und zeitlich zu verorten.   

134
 Weiterführende Hinweise und theoretische Grundlagen finden Sie in Rost 2008 (73-83) 

135
 In Anlehnung Freimuth, J./Hoets, A., 1998 
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Antworten Fragen zur Klärung 

 1. Wie ist meine innere Bereitschaft und Einstellung gegenüber 

diesem Auftrag?  

a. Empfinde ich eine positive Motivation? 

b. Empfinde ich eine negative Motivation? 

 

 

 

2. Ungeachtet meiner Motivation – welche neuen Kompetenzen 

kann ich bei der Erbringung dieses Auftrages erwerben?  

 

 

a. Wo könnte ich an Probleme stossen? Sind es reale 

Probleme?  

b. Sind es vermutete bzw. konstruierte Probleme?   

 

 

3. Wie kann ich diese Probleme lösen?  

a. Kann ich sie aus eigenen Kräften lösen?  

b. Liegen diese Probleme in den äusseren 

Rahmenbedingungen, die ich jetzt nicht ändern kann? 

 4. Welche Entscheidungs- und Handlungsspielräume stehen mir 

bei der Lösung dieses Auftrages offen? 

a. Ist eine verbindliche Struktur vorgegeben? 

b. Soll ich selbständig eine Struktur entwickeln? 

c. Kann ich auf eine Struktur zurückgreifen? 

 5. Wie viel Zeit steht mir zur Erledigung dieses Auftrages zur 

Verfügung?  

a. Wie will ich mir diese Zeit am besten einteilen? 

b. Wie kann ich mir diese Zeit am besten einteilen? 

 

 

 

 6. Muss ich zur Erledigung dieses Auftrages meinen Arbeitsplatz 

verändern bzw. neue Räume einbeziehen? 

Wenn ja, welche Veränderungen muss ich vornehmen?  

a. Ich schaffe mir einen geeigneteren Platz. 

b. Ich besorge mir andere Bücher, Artikel, Materialien und 

Quellen.  

c. Ich sorge für mehr Ruhe an meinem Arbeitsplatz. 

 7. Auf welche Kenntnisse, Erfahrungen und Vorleistungen kann ich 

zurückgreifen? 

a. Ich habe darüber in einer anderen Qualifikationsarbeit 

geschrieben.  

b. Ich habe darüber ein Buch gelesen.   

 

 

 

8. Welche Kompetenzen kann ich mir bei der Erfüllung dieses 

Auftrages aneignen? 
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9. Welche Kompetenzen und Ressourcen stehen mir zur Auftrags-

erfüllung zur Verfügung? 

 10. Wie kann ich mir die notwendigen und zusätzlichen 

Informationen und Hilfsmittel – Ressourcen – zur 

Auftragserfüllung besorgen?  

a. Wo kann ich diese besorgen?  

b. An wen kann ich mich wenden? 

 

 

 

11. Verfüge ich über die notwendige technische Infrastruktur? 

a. Funktioniert der Computer zuverlässig? 

b. Verfüge ich über das aktuelle Sicherheitsupdate und ist 

das Virenprogramm aktuell? 

c. Arbeitet der Drucker zuverlässig? 

 12. Stehen mir die wichtigen Onlinesuchfunktionen zur Verfügung? 

a. Arbeitet der Computer zuverlässig online? 

b. Sind mir die wichtigsten Onlinedatenbanken verfügbar? 

c. Funktioniert der Zugriff auf den Bibliothekskatalog? 

 

 

 

13. Verfügt mein Computer über die notwendige Software, damit 

ich den Auftrag erfüllen kann? 

 

 

 

 

14. Beherrsche ich die notwendige Software, damit ich den Auftrag 

zielführend und ohne Zeitverlust erledigen kann? 

 

 

 

15. Was kann ich nicht – aber kann es mir noch aneignen? 

 

 

 

 

 

16. Welche Arbeitsschritte plane ich jetzt – konkret? 

 

 

 

17. Welche Bereiche und Fragen sind noch ungeklärt? 

 

 

 Diese Überlegungen und Abklärungen treffen natürlich nicht nur für das 

individuelle Arbeiten zu, sie sollten genauso für Partner- oder 

Gruppenarbeiten geklärt werden. Was aber bei Gruppenarbeiten 

weitergehend berücksichtigt werden sollte, erfahren Sie nachfolgend.  

 
 
 

 
 



 141 Arbeitshilfen für Studierende 

 5.7.7 Arbeiten in Gruppen136 

Bei einigen Studierenden (aber auch sicher einigen Dozierenden) 

vergeht beim Gedanken an Gruppenarbeiten sämtliche Lust am Lernen 

und Arbeiten. Grund dafür sind schlechte Erfahrungen von 

Unproduktivität, Langeweile, Parallelthemen, Ablenkungen, 

Unkonzentriertheit, Besserwisserei, Unzuverlässigkeit, Termin- und 

Koordinationsprobleme usw. Solche Arbeitserschwernisse entstehen 

aufgrund vielfältiger Voraussetzungen individueller und 

gruppendynamischer Natur. Im Vordergrund stehen vorliegend 

arbeitstechnisch und organisatorische Anregungen.137  

Die theoretischen Vorteile zur Gruppenarbeit werden im Kapitel zur 

Gruppenarbeit im Kapitel 4.3 skizziert.  

Für eine Gruppenarbeit sind grundsätzlich dieselben Planungsschritte 

wie oben vorgängig dargestellt zu klären. Zusätzlich sind folgende 

Themen zu berücksichtigen: 

Antworten Fragen zur Klärung 

 

 

 

1. Hat die Gruppe eine Grösse, die ein zielführendes und 

effizientes Arbeiten begünstigt? 138 

 

 

 

2. Ist die personelle Zusammensetzung so, dass nicht von 

Vornherein unüberwindbare zwischenmenschliche private 

Konflikte139 absehbar sind?140 

 3. Klären Sie, wie Sie den Arbeitsprozess gestalten wollen:  

a. Demokratisch: Alle haben dasselbe Mitbestimmungs-

recht in inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht. 

b. Primus/Prima inter pares141: Eine Person übernimmt die 

Koordination und Organisation ohne besondere Rechte.  

c. Gruppenleitung142: Eine Person wird von den anderen 

Mitgliedern bestimmt für die Leitung der Gruppe 
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 Weiterführende Hinweise und theoretische Grundlagen finden Sie in Rost 2008 (73-83) 
137

 Gruppendynamischen Themen ist Aufmerksamkeit zu zollen, Konflikte sollen ggf. mit Hilfe Anderer geklärt werden, doch dürfen sie nicht 

als Parallelprozess die Arbeit behindern. Möglicherweise ist es notwendig, einen separaten Termin dazu zu nutzen.  
138

 Für studentische Arbeiten wird eine Gruppengrösse zwischen drei und bis sechs Personen vorgeschlagen. Je grösser die Anzahl der 
Beteiligten, umso höher wird der Aufwand zur Abstimmung der Arbeiten. Dieser Koordinationsverlust führt unwillentlich zu einer 

Einbusse der Gruppenproduktivität.  
139

 Manchmal führen Rivalitäten, Akzeptanzprobleme und private Uneinigkeiten zu Schwierigkeiten, die eine Zusammenarbeit verhindert, 

dann ist es den anderen Gruppenmitgliedern gegenüber fairer, man sucht nach einer anderen Zusammensetzung. Sie können davon 
ausgehen, dass Dozierende Verständnis dafür haben, wenn das Problem offen und adäquat angesprochen wird. 

140
 Auch wenn das Einvernehmen der Beteiligten förderlich ist, gibt es dennoch gruppendynamische Phänomene, die die Arbeit behindern. 

So können in Gruppenarbeiten beim besten Einvernehmen TrittbrettfahrerInnen angetroffen werden, die das unbewusst machen, man 
spricht auch von sozialem Bummeln social loafing. Es sind oft lernbiographische Gründe, die zu zurückhaltendem Engagement in einer 

Gruppenarbeit führen und weniger bewusstes Profitieren vom Einsatz der Anderen. Der Ringelmann-Effekt berichtet davon, dass 
einzelne Personen bei einer Gruppenarbeit eine geringere Leistung erbringen als die Summe der Einzelleistungen.   

141
 Lat. Erster, Erste unter Gleichen. Diese Person hat keine besonderen Rechte oder Privilegien. Sie kann möglicherweise als Verbindung 

zwischen auftragsgebenden Dozierenden, Praxislehrpersonen oder dgl. amten.  
142

 Ist eine Leitungsperson bestimmt und von allen akzeptiert, können sich die Gruppenmitglieder auf die Teilaufgaben konzentrieren und 
einige zeitraubende und lange währende Grundsatzdiskussionen können ausgelassen werden. Es können stabile Arbeitsverhältnisse 

begünstigt werden. Wenn einige oder alle Gruppenmitglieder einen offenen oder verdeckten Führungsanspruch erheben, kann es zu 
einer erheblichen Produktivitätsbeeinträchtigung kommen. Es greifen kontinuierliche Ausmarchungsprozesse Platz, die man unter dem 

Begriff Crab basket subsummiert. Weil alle die Leitungsposition innehaben wollen, gelingt es nicht, eine stabile und zielführende 
Arbeitsorganisation zu etablieren.  
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zuständig und verantwortlich zu sein. Diese Person hat 

in diesem Sinne auch eine von den Anderen akzeptierte 

Weisungsbefugnis.  

 4. Sind die Ziele des Auftrages unmissverständlich, nachvollziehbar 

und präzise formuliert? 

 

 

 

 

5. Haben Sie die einzelnen Teile zur Auftragserfüllung in leistbare 

und verbildliche Teilaufgaben aufgegliedert?  

 

 

 

6. Haben Sie die Zeiten genau und verbindlich koordiniert? 

 

 

 

7. Haben Sie die Zeiten und Treffpunkte so definiert, dass ein 

zweckdienlicher Austausch gewährleistet ist? 

 8. Verfügen die Gruppenmitglieder über die notwendigen 

Ressourcen und Kompetenzen, um die zugeordneten 

Teilaufgaben zu lösen? 

 

 

 

9. Haben Sie geklärt, in welchem Format die Teilaufgaben zu 

erledigen sind?143 

 

 

 

10. Haben Sie das Vorgehen abgesprochen, um die einzelnen Teile 

zu einem kohärenten Ganzen zu integrieren? 

 

 

 

11. Haben Sie genügend Zeit eingeplant, um redaktionelle Arbeiten 

vorzunehmen?  

 

 

 

12. Haben Sie geregelt, wer den Auftrag in welcher Form und wie 

abliefert? 
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 Es lohnt sich, beispielsweise bei schriftlichen Arbeiten ein Worddokument zum Voraus zu formatieren, oder abzusprechen, keine 

individuellen Formatierungen vorzunehmen, damit beim Zusammenfügen nicht ein unnötiger Formatierungsaufwand betrieben werden 
muss.  
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 5.7.8 Vorlesungen nutzen 

Einer Vorlesung eilt oft der schlechte Ruf des Frontalunterrichts144 

voraus und wird nicht selten als Keulenargument verwendet, wenn die 

Forderung nach Selbststudium formuliert wird. Eine Vorlesung sei das 

Gegenteil von Selbststudium – so heisst es. Dem ist nicht so. Eine 

Vorlesung ist ein didaktisches Format unter anderen. Anhand einer 

Vorlesung können Informationen in kurzer Zeit vielen Studierenden 

gleichzeitig mitgeteilt werden. Aktuelles kann unmittelbar aufgegriffen 

werden und komplexe Inhalte können ausführlich und anhand der 

gebotenen didaktischen Reduktion besprochen werden. Dozierende 

können exemplarisch vorzeigen, wie sie mit komplexen Inhalten 

umgehen – kognitiv modellieren (vgl. Pfäffli, 2005, 160).  

Bei Vorlesungen besteht in der Tat die Gefahr, dass sich das Sprichwort 

„Wenn alles schläft und einer spricht, dann nennt man dieses 

Unterricht“ zutrifft. Unter der Voraussetzung, eine Vorlesung oder ein 

Referat sind geeignet strukturiert145, korrekt aufgebaut und inhaltlich 

dicht, so bieten sich für die Studierenden interessante Perspektiven, sie 

intensiv zu nutzen. Sie sind nicht nur dazu verbannt, brav Notizen 

anzufertigen. Vorlesungen können dazu genutzt werden, nicht nur die 

Inhalte zu rezipieren, sondern zu beobachten, wie die Dozierenden 

einen Gegenstand bearbeiten und gedanklich durchdringen. Die 

Vorlesung wird nicht nur aus einer inhaltlichen Sicht, sondern aus der 

Metaperspektive kritisch betrachtet. Da in der Regel eine Vorlesung von 

einem Seminar flankiert wird, können während des Vortrags 

Unklarheiten und Widersprüche notiert werden, um im kleinen Rahmen 

zu diskutieren. Sehr oft erfährt man in einer Vorlesung interessante und 

weiterführende Quellen, die für den Prüfungsstoff vielleicht nicht 

relevant sind, aber im Rahmen der Diplomarbeit oder des Portfolios 

einen substanziellen Beitrag leisten können.   

In der Nachbereitung können die Studierenden nicht nur die 

vernommenen Inhalte vergleichen, sondern die Ergebnisse der 

Metaperspektive diskutieren.  

 

 5.7.9 Pareto-Prinzip oder die 80/20-Regel 

Das Pareto-Prinzip verdankt seinen Namen dem italienischen 

Volkswirtschaftler und Soziologen Vilfredo Federico Pareto (1848–

1929). Dieses Prinzip beschreibt die Unausgewogenheit zwischen 

Aufwand und Ertrag. Nach diesem Prinzip werden mit 20% Aufwand 

80% des Ertrags erzielt und mit 80% Aufwand nur gerade 20% des 

Ertrages. Untersuchungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen wie 

Versicherungen oder Industrieunternehmen zeigen, dass sie mit ca. 20 
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 Es ist doch bemerkenswert, dass ausgerechnet ein Begriff aus der Kriegsführung für die Bezeichnung eines Klassenunterrichts gewählt 

wird. 
145

 Als Grundstruktur kann dienen: Einführung: Thema, Übersicht, Ziele und Begründung. Hauptteil: Drei bis vier Themen werden 

exemplarisch vorgestellt und unter Berücksichtigung des State oft the Art „diskutiert“. Schluss: Zusammenfassung, Hinweise auf 
Übungen und Literatur und Vorschau (vgl. Pfäffli, 2005, 160).   
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bis 30% ihres Sortiments 70 bis 80% ihres Umsatzvolumens erzeugen.  

Dieser Vergleich mit der Arbeit von Lehrpersonen mag auf den ersten 

Blick befremden. Ein kleines Beispiel soll die Überlegung verdeutlichen: 

Ich erinnere mich an viele Studierende, aber auch praktizierende 

Lehrpersonen, die einen beachtenswerten Aufwand für die Erstellung 

und Gestaltung von Arbeitsblättern betreiben. Das Ausfüllen dieses 

Arbeitsblattes nimmt indes aber nur einen geringen Anteil des 

Unterrichts in Anspruch.146 Das bedeutet, ca. 80% der Vorbereitungszeit 

wird für eine kurze Lernaktivität aufgewendet.  

Da ist es angezeigt, sich zu überlegen, ob man nicht auf bestehende 

Materialien zurückreifen kann. Oft gibt es in Schulhäusern, bei 

Kolleginnen oder Kollegen oder im Internet geeignete Arbeitsblätter 

und -materialien, die mit einem geringen Aufwand an die eigenen 

didaktischen Bedürfnisse angepasst werden können.  

Ähnlich verhält es sich mit Texten, die man z. B. für das Portfolio oder 

die Diplomarbeit liest. Wer es versteht, eine präzise Frage an einen Text 

zu stellen, wird sehen, dass der gesamte Text 20% Inhalt für die 

Beantwortung der Frage beinhaltet und die restlichen 80% 

möglicherweise interessant sind, aber zur Beantwortung der Frage 

nichts beitragen.  

Diese Überlegung leitet zu einer empfehlenswerten Lesemethode über.  

 

5.8 Hilfsmittel und 

Techniken 

Die nachfolgend angeführten Hilfsmittel und Tools sollen Ihnen helfen, 

Ihr Lernen und Arbeiten für das Studium und ggf. für die nachfolgende 

Berufspraxis zu optimieren. Selbstverständlich kann man sein Arbeiten 

immer optimieren. Bei etwaigen Anpassungen Ihres Arbeitens ist 

wichtig, dass Sie selbst einen Handlungsbedarf erkennen und sich eine 

Entlastung und/oder Effizienzsteigerung versprechen.  

 5.8.1 Bewusst lesen: SQ3R und Variante  

Wer studiert, hat viel zu lesen. In Seminaren liegen die zu lesenden 

Texte in der Regel auf den Tischen. Viele sind bunt unterstrichen, so 

dicht bemalt,147 als ob die Seiten nur aus Wichtigem bestünden. Kein 

Mensch schafft es, in einem Text nur Wichtiges zu schreiben. Eine 

systematische und vertiefte Arbeit mit dem Inhalt ist kaum möglich, 

weil so viel Interessantes entdeckt wurde. Für das Abfassen von 

Diplomarbeiten, Portfoliobeiträgen, Leistungsnachweisen oder für das 

Vorbereiten von Seminaren usw. leistet eine solche Textlektüre keinen 

Beitrag. SQ3R148 hilft einen Text systematisch und fokussierend zu 

erschliessen und zu bearbeiten.  

SQ3R bedeutet Survey, Question, Read, Recite und Review.  
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 Es ist erstaunlich, wie wenig Lehrpersonen bei der Entwicklung von Arbeitsblättern auf bestehende Ressourcen im Schulhaus oder dem 
Internet zurückgreifen. Hier bietet sich ein immenses Sparpotenzial.  

147
 Andere sind so schwarz-weiss, wie sie aus dem Drucker kommen und noch nie verteilt wurden … diese meine ich natürlich nicht … 

148
 Es handelt sich hierbei nicht um kommerzielle Schnelllesetechniken wie z. B. Smartreading, Photoreading usw.  
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1. Anhand des Surveys
149 – kursorisches Lesen – verschaffen Sie 

sich einen Überblick über den gesamten Text. Das Abstract, das 

Inhaltsverzeichnis, die Titel und ein paar ins Auge springende 

Stichworte geben einen ersten Eindruck von der Struktur und 

dem Inhalt des Textes. Gleichzeitig können Sie klären, ob Ihnen 

Inhalte dieser Stichworte bekannt vorkommen, aktivieren Ihr 

Vorwissen und können so erste inhaltliche Vernetzungen 

vornehmen. Daraus ersehen Sie auch relativ rasch, inwiefern 

der Text für Sie von Bedeutung sein wird.  

2. Anhand der Questions fokussieren Sie den Textinhalt. Sie stellen 

die Fragen, die sich aktuell auf einen Text beziehen oder Sie 

stellen solche, die sich aus einem allgemeinen Interesse, aus 

einem Leistungsnachweis, der Diplomarbeit usw. ergeben. Sie 

formulieren die Fragen auf dem Hintergrund Ihrer 

Vorkenntnisse und können so genauer bestimmen, was Sie 

zusätzlich erfahren wollen. Je breiter und tiefer Ihre 

Vorkenntnisse sind, umso spezifischer und präziser können Sie 

die Fragen formulieren, bzw. einen Text weglegen, wenn Sie ihn 

nicht gut genug finden.  

3. Nun beginnt das eigentliche Lesen (Read). Sie lesen den Text 

hinsichtlich der interessierenden Fragen. Textstellen, die sich 

zur Beantwortung Ihrer Fragen eignen, markieren Sie mit Farbe. 

Bei Bedarf bringen Sie Randbemerkungen an, diese helfen 

Ihnen, sich bei der weiteren Verarbeitung und Vertiefung des 

Textes zu orientieren. 

4. Recite (Rekapitulation): Bei kürzeren Artikeln – bei längeren 

nach Abschnitten – rufen Sie sich das Gelesene in Erinnerung. 

So in dem Sinne: Was trägt dieser Teil zur Beantwortung meiner 

Fragen bei? Was ist zusätzlich merkenswert? Bei diesem Schritt 

machen Sie sich Notizen, erstellen graphische Darstellungen, 

wie z. B. Mind-Maps, Concept-Maps, Diagramme, Information-

Maps usw.  

5. Beim Rückblick (Review) überprüfen Sie Ihr Wissen zum Text: 

Berücksichtigen Ihre Notizen die wichtigsten Punkte? Wie 

können Sie die Fragen beantworten?  

Meine Empfehlung ist, dass Sie sich überlegen, wo und wie Sie den Text 

ablegen bzw. archivieren wollen. Dazu können Sie verschiedene 

Ablagesysteme – digitale oder herkömmliche verwenden. Wichtig ist, 

dass Sie schnell auf die Texte zurückgreifen können. 

Variante 4R 

Sie ergänzen die drei R durch das Rating: Sie bewerten den Text nach 

den Sie interessierenden Themen. Hat der Text das geleistet, was er 

sollte? Kann ich den Text in einem anderen Zusammenhang weiter 
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 In der Literatur finden Sie die Variante, wonach nicht survey, sondern preview (Rost 2008, 183) verwendet wird. Es handelt sich um 
denselben Vorgang.  
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verwenden? Würde ich diesen Text weiterempfehlen? 150 

 5.8.2 Lesen und Zeitmanagement 

Studierende lesen viel. Wer für einen Leistungsnachweis, eine 

Projektarbeit, das Portfolio, die Diplomarbeit usw. Texte zu lesen hat, 

fährt gut damit, sich eine ökonomische Arbeitsweise zum 

Literaturstudium anzugewöhnen. Man muss nicht gleich jedes Buch, 

jede Webseite und Zeitschrift sowie jeden Artikel von vorne nach hinten 

und von oben nach unten durchlesen. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten, sich einen Überblick zu verschaffen oder um zu erfahren, 

ob man seine Fragen nutzbringend beantworten kann. Man kann die 

Zusammenfassung lesen, die es in einem Buch oder im Internet gibt. 

Vielleicht ist man an einer kritischen Sicht der Lektüre interessiert und 

dann finden sich eine oder mehrere Rezensionen zu einer Publikation. 

Wissenschaftlichen Artikeln ist ein Abstract im mindesten vorangestellt. 

Wer mehr erfahren möchte, macht sich in www.getabstract.com 

kundig. Philosophisch Interessierte finden im Grossen Werklexikon der 

Philosophie von Franco Volpi (1999, Kröner Verlag) seriöse 

Zusammenfassungen wichtiger Werke. Zu Webseiten findet man 

flankierende Blogs oder Eigenkommentare der Autorinnen und Autoren 

über Twitter usw. Bevor man ein Buch käuflich erwirbt, kann man zuerst 

in www.google.books.com klären, ob das Buch virtuell vorliegt, man 

schaut es sich in einer Bibliothek oder selbstverständlich im Buchladen 

zuerst an, bevor man einen Kaufentscheid trifft. Viele Bücher sind in 

Online-Buchshops mit einer Kapitelübersicht oder dem 

Inhaltsverzeichnis vorgestellt. Oft findet sich eine Rezension im Internet. 

Texte, die man übers Internet bezieht, kann man mit einer geeigneten 

Ordnung auf dem Computer lokal abspeichern.  

Die kursorische Lektüre von Hilfstexten entbindet natürlich nicht, bei 

Eignung, einen solchen Text seriös zu lesen und zu bearbeiten. Der 

Vorteil ist nicht nur, die inhaltliche Eignung abzuklären, sondern 

zugleich auch das eigene Denken etwas vorzustrukturieren. Das kann als 

eine Art Advance Organizer verstanden werden. So weiss man, worauf 

man sich einlässt und kann an bereits Bekanntem anknüpfen.  

5.8.3 Eine Stunde pro Buch151 

Sie orientieren sich im Klappentext und im Inhaltsverzeichnis über den 

Inhalt des Buches. Verteilen Sie hernach die zur Verfügung stehenden 

60 Minuten auf die Anzahl Kapitel. In der Regel steht in Sachbüchern in 

den ersten Sätzen das Wichtigste. Dann überfliegen Sie den Artikel und 

schauen, ob Sie am Schluss eine Zusammenfassung finden. Fertigen Sie 

zu jedem Kapitel anhand von Stichworten eine kleine Notiz an. In 

neueren Sachbüchern sind die einzelnen Abschnitte oft mit Randtiteln, 

den Marginalien, strukturiert. Die helfen Ihnen bei der Strukturierung.  
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 Weiterführende Informationen und Empfehlungen finden Sie unter Reinmann 2008, 66 ff. 
151

 Verena Steiner: Lernpower. http://www.tagesanzeiger.ch/leben/bildung/bung-7--1-Stunde-pro-Buch/story/14890334 
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 5.8.4 Lesetexte und ihre Markierungen 

Um beinahe vollständig mit Leuchtstift markierte Seiten, die jegliche 

Strukturierung und Priorisierung vereiteln, zu verhindern, empfiehlt es 

sich, diese merklich zu reduzieren und die Seitenränder mit Marginalien 

bzw. Randnotizen zu versehen. Eine einheitliche Symbolsprache 

erleichtert die aktuelle und spätere Bearbeitung der Texte erheblich. Ein 

paar Vorschläge sollen als Anregung (Simon, 2007, 173) für eine eigene 

Entwicklung dienen.  

 

Leuchtstift, Marker usw. = Kerngedanke 

Wellenlinie im Text = Grundbegriff, Definition 

Wellenlinie am Rand = Antwort auf meine Fragestellung 

+ = Gut gebrüllt Löwe… das ist gut 

? = Fragwürdig 

! = Besondere Bedeutung 

B = Beispiel 

* = Literaturhinweis, Quelle 

V = Vergleich 

W = Widerspruch, das sehe ich nicht so 

Z = Zusammenfassung 
 

 

5.9 Visualisierungen 

zum Lernen 

Visualisierungen, also die grafisch bzw. bildliche Darstellung von 

Inhalten kann Ihnen helfen, diese vertieft zu analysieren und zu 

strukturieren.  

Sie können z. B. inhaltliche Teile miteinander in Zusammenhang 

bringen, einander zuordnen, eine hierarchische Ordnung herstellen, 

assoziierte Themen benennen, Gemeinsamkeiten und Trennendes 

ausfindig machen und markieren usw.  

Studierende, die eher dazu neigen, visuell zu arbeiten, werden 

Visualisierungen bevorzugt erstellen und nutzen. Anderen Lerntypen 

kann es helfen, einen Inhalt in einem alternativen Format zu erarbeiten.  

Das Anfertigen von Grafiken, Mind-Maps, Conzept-Maps, Begriffsnetzen 

usw. kann Ausdruck generativer Prozesse sein, indem die Verarbeitung 

von Wissen optisch wahrnehmbar dokumentiert wird (Staub, 2005, 61).  
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 5.9.1 Concept-Map und Mind-Maps und Wissenslandkarte 

Dazu finden Sie Informationen im Kapitel 4.10.  

 5.9.2 Graf-iz 

Ein Graf-iz setzt sich zusammen aus einer zeichnerischen bzw. 

grafischen Darstellung und Notizen. Die Zeichnung illustriert den Inhalt 

und die Notizen verbalisieren den Inhalt.  

Titel, Modul usw. z. B. Selbststudium Datum 

Grafische Darstellung  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizen zur Grafik 

Selbststudium dient: 

1. Wissenskonstruktion 

2. Methodenkompetenz 

3. Life long learning 

4. usw.  

Zusammenfassung eines Textes, Vortrags usw.  

Quellen und weiterführende Materialien 
 

 

 5.9.3 Post-it, Pits 

Unter Zuhilfenahme von verschieden grossen und farbigen Post-it (Pits) 

Haftzetteln werden Inhalte veranschaulicht und strukturiert. Sie können 

nach unterschiedlichen Gesichtspunkten sortiert, gruppiert, 

umgruppiert, hierarchisch gegliedert usw. werden. Die einzelnen Zettel 

können mit Linien verbunden und mit Notizen ergänzt und/oder 

kommentiert werden. Anhand von Pits lassen sich neue Inhalte 

explorativ erschliessen und zweidimensional darstellen. Wer genügend 

Platz an einer Wand hat, kann auf einem Packpapier ein Thema 

übersichtlich visualisieren, um es aus der Metaperspektive zu 

betrachten. 

 5.9.4 Strukturlegetechnik 

Die Strukturlegetechnik152 eignet sich, um die Inhalte einzelner 

Lehrveranstaltungen oder ganzer Module zu strukturieren, zu 

repetieren und zu verstehen. Sie kann individuell, in einer 

Lernpartnerschaft oder in einer Gruppe vorgenommen werden. Dabei 

werden zentrale Begriffe und/oder Konzepte auf Kärtchen geschrieben 

und in eine Ordnung bzw. Struktur gelegt. Dabei werden die Kärtchen 

erklärt und ihre Anordnung begründet. Die Struktur wird aus 

inhaltlichen Überlegungen entwickelt. Ob eine hierarchische, zirkuläre 
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 http://www.afh.uzh.ch/hochschuldidaktikaz.html 
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oder andere Anordnung gewählt wird, hängt von den thematischen 

Überlegungen der Teilnehmenden ab. In einem zweiten Schritt können 

die Beteiligten ausgewählte Kärtchen mit einem begründenden 

Kommentar umplatzieren. 

Je nach zeitlichen Ressourcen kann die Struktur zu einem späteren 

Zeitpunkt reflektiert und ggf. neu gelegt und ergänzt werden. 

5.10 Probleme und 

ihre Lösungen 

Wenn vorliegend von „Problemen“ die Rede ist, dann ist das nicht 

dramatisch aufzufassen. Es bedeutet nur, dass Sie eine Aufgabe zu lösen 

haben, deren Lösung Sie nicht aus Ihren bisherigen Erfahrungen kennen. 

Sie können nicht auf Entscheidungs- und Handlungsroutinen 

zurückgreifen. Der Begriff „Problemlösen“ orientiert sich vorliegend an 

Deweys Konzept von „Problem solving“ welches Sie unter dem 

Schlagwort von „Problem based Learning“ kennen. 

 5.10.1 Neue Perspektiven derselben Sache 

Wer vor einem Problem in der Arbeitswelt steht, nimmt dieses 

möglicherweise vorerst dramatisch und bedrohlich wahr. Um die 

Dramatik der Situation zu entschärfen, sollten Sie sich erst einmal 

überlegen, wie ein Karikaturist, eine Karikaturistin oder ein Clown das 

Problem darstellen würde. Neben diesen eher ungewohnten 

Perspektiven können Sie sich überlegen, wie das eine Ihnen nahe 

stehende oder Sie beeindruckende Person lösen würde. Sie können eine 

beliebige Person einsetzen, es sollte einfach eine Person sein, deren 

Lösungsstrategie Sie glaubwürdig finden. So schaffen Sie sich erst 

einmal etwas Entscheidungsdruck vom Hals und gewinnen Distanz.  

Wenn Sie dies ausgiebig gekostet haben, machen Sie sich an eine 

andere Analyse des Problems. In einem ersten Schritt sollten Sie zuerst 

die verschiedenen Dimensionen des Problems und seiner Lösungen 

analysieren und in Worte fassen. Dies machen Sie am besten, indem Sie 

diesem einen Namen geben, plausible Ziele benennen, Lösungswege 

skizzieren und allfällige Hindernisse charakterisieren. Sie finden einen 

kreativen Umgang mit diesen Denkschritten, indem Sie sich diese 

graphisch veranschaulichen. Bei diesen Überlegungen treffen Sie keine 

Entscheidung, welche Lösung Sie bevorzugen und welche ausschliessen. 
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Problem 

 

 

 

 

 

Ziel 

 

 

 

 

Lösungen 

 

 

 

 

Hindernisse 

 

Wenn ein komplexes Problem vorliegt, sollten Sie versuchen, dieses 

in einem ersten Schritt in Einzelprobleme mit Lösungsideen und in 

einzelne Lösungsschritte zu (z)erlegen. Verzichten Sie dabei auf 

destruktive Kritiken wie: „Löst dies das Problem wirklich?“ Was 

bedeutet schon wirklich …? Benennen Sie vorerst einmal 

verschiedene Lösungen und Wege, konkrete Vorgehensweisen 

definieren Sie zu einem späteren Zeitpunkt. Manchmal darf man auch 

etwas frech sein und ungewohnte Schritte begehen. Manchmal ist es 

nicht schlecht, wenn Sie sagen könnten: „Das habe ich noch nie so 

gemacht.“ 
 

 5.10.2 Fragen über Fragen 

Beim Beitrag über das Portfolio wurde empfohlen, sich an Fragen153 zu 

orientieren. Bei der Analyse einer Situation fahren Sie am besten, wenn 

Sie beginnen, verschiedene Fragen zu stellen, damit erhellt sich die 

Herausforderung und das Problem gewinnt an Kontur. Je genauer es 

beschrieben werden kann, desto klarer stellt es sich dar. Belassen Sie es 

nicht nur bei einer Frage, sondern variieren Sie diese mehrfach. Das 

Aufschreiben der Fragen ist unumgänglich, denn erst, wenn diese auf 

Papier fixiert sind, erhalten sie mehr notwendige Verbindlichkeit, als 

wenn man sie einfach im Kopf hat (Scherer, 2009, 35ff.). Wenn die 

Fragen stehen, kann man beginnen einzelne Worte auszutauschen. Je 

öfter Sie die Formulierung ändern, desto klarer erkennen Sie den 

Sachverhalt und umso besser lassen sich Lösung und Lösungsweg 

finden. So schält sich eine präzise Frage wie eine Figur aus dem Nebel. 
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 Die Frage ist wie das Skalpell in der Chirurgie: Je schärfer es schneidet, desto besser lässt sich der Krankheitsherd freilegen und 
behandeln. 
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 5.10.3 Lösen von Problemen – individuell und in Gruppen 

Bei der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen sind Probleme oder 

Fragestellung zu lösen, deren Lösungen nicht auf der Hand liegen. Im 

Kapitel 3.3.4 wurden solche als nicht wohldefinierte Probleme 

bezeichnet. Damit sind Probleme gemeint, deren Lösungen nicht 

bekannt sind, d. h. zuerst gesucht werden müssen. Bei Aufgaben, deren 

Lösung von Anfang fest steht, hat man nur den Weg zu bestimmen. Bei 

anspruchsvolleren Aufträgen, bei denen vorerst die Lösung zu suchen 

und hernach der Weg zu bestimmen ist, kann man sich nicht auf 

bekannte Ergebnisse, Ressourcen und Wege abstützen. Bei der 

Festlegung von Problemlösungen und Lösungswegen eröffnet sich ein 

breites Feld an Zielen und Arbeitsschritten. Um Lösungen für ein 

Problem zu finden, gibt es verschiedene Wege. Die nachfolgend 

vorgestellten Denk-, Kooperations- und Arbeitsschritte (vgl. Scherer, 

2009, 17) sollen helfen, Problemlösungen zu finden, an die man nicht 

auf Anhieb denkt:  

1. Denken Sie zuerst nicht an eine überzeugende Qualität der 

Vorschläge. Äussern Sie eine grosse Menge an Ideen und 

auferlegen Sie sich kein Denkverbot. Halten Sie sich getrost an 

das Motto: Quantität kommt vor Qualität!154  

2. Wenn Sie erst einmal eine grosse Menge an Ideen 

zusammengestellt haben, beginnen Sie diese zu bewerten. 

Achten Sie darauf, dass keine Kritik geübt wird, alle Ideen haben 

ihre Berechtigung. Die Bewertung umfasst bei diesem 

Arbeitsschritt vorerst die Identifikation sämtlicher Stärken, nach 

dem Motto: Weshalb ist dieser Vorschlag gut?  

3. Wenn keine Ideen entstehen wollen, dann setzen Sie sich 

einfach unter Zeitdruck, nach dem Motto: Not macht 

erfinderisch.  

4. Lassen Sie erstmals alle möglichen Lösungen zu. Ganz nach dem 

Motto: Anything goes … auch wenn wir wissen, dass das nicht 

einfach so stimmen kann. 

5. Wenn Sie alle Ideen gesammelt haben, sortieren Sie diejenigen 

aus, die Sie plausibel und realisierbar finden.  

Vermeiden Sie die Killerphrasen:  

1. Ja, aber …! 

2. Das geht sowieso nicht!  

3. Das kann so nicht gehen! 

4. Wenn das nur so einfach wäre! 

5. Das habe ich noch nie so gemacht! 

6. …  
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 Ich weiss, das tut weh, aber in diesem Zusammenhang ist das ein bewährtes Hilfsmittel. 
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 5.10.4 Ideen finden 

Dazu gibt es eine Unzahl an Literatur und Techniken (Scherer, 2009, 

55ff.). Dabei unterscheiden sich die Herangehensweisen, ob individuell 

oder in Gruppenarbeit, prinzipiell nur hinsichtlich der Organisation und 

Durchführung. Wer alleine arbeitet, sollte den Ideenfindungsprozess 

über eine längere Zeit, ggf. unter Beachtung der Tagesform, gestalten. 

Nachfolgend werden drei Techniken skizziert.   

Beim Brainwriting schreiben alle Beteiligten auf die oberste Zeile eines 

Papiers eine Idee, wie das Problem aus ihrer Sicht gelöst werden kann. 

Das Blatt wird nun im Uhrzeigersinn (oder Gegenuhrzeigersinn) 

weitergegeben. Die nächste Person schreibt eine weiterführende Idee 

auf, wesentlich ist dabei, dass diese Idee auf der vorhergehenden 

aufbaut, sie differenziert, erweitert oder präzisiert. Wenn Leute nicht 

vor Ort arbeiten können, kann dazu ein Forum oder ein Wiki 

eingerichtet werden. Wichtig dabei ist, dass man die Zeiten regelt. Wer 

eine synchrone Kommunikation bevorzugt, kann dazu einen Chat 

einrichten. Allerdings sollten sich nicht zu viele Personen an diesem 

Prozess beteiligen.  

Brainstorming ist wohl die bekannteste Kreativitätstechnik. Die 

Teilnehmenden äussern ungefiltert ihre Ideen und eine Moderatorin 

oder Moderator schreibt sämtliche Meldungen auf. Die Teilnehmenden 

lassen sich durch die Wortmeldungen der anderen inspirieren. Kritiken 

und Killerphrasen sind untersagt. Allerdings dürfen die Ideen neu 

kombiniert, ausgewechselt, erweitert und umformuliert werden.  

Wenn der Ideenfindungsprozess nicht zufriedenstellend in Gang kommt 

und die Leute auf einzelnen Aspekten verharren, den Wald vor lauter 

Bäumen nicht mehr sehen, dann kann der Kopfstand hilfreich sein. 

Dabei werden alle Ziele, Mittel, Ideen, Überlegungen, Fragen, 

Lösungsvorschläge, Richtlinien usw. umgekehrt formuliert. Wie kann 

man beispielsweise erreichen, dass es möglichst unordentlich im 

Schulzimmer vor sich geht, dass die Zusammenarbeit im Team völlig 

zum Erliegen kommt, dass ganz sicher keine Problemlösung zustande 

kommt usw. Die durch den Kopfstand entstandene humoristische 

Dimension hilft, die Verkrampfung zu lösen und weitere Dimensionen 

des Problems in das Sichtfeld zu integrieren. 

Wenn man auf diesem Weg nicht weiter kommt und man sich auf ein 

Problem und eine Lösung fixiert und feststellen muss, dass sich keine 

befriedigende Vorgehensweise abzeichnet, lohnt es sich, sich in völlig 

neue Bahnen zu begeben. Die Reizworttechnik erscheint auf den ersten 

Blick diffus und kaum zielführend. Nehmen Sie einen 

Versandhauskatalog, schlagen Sie mit geschlossenen Augen eine Seite 

auf und halten den Finger auf eine Seite. Der angezeigte Gegenstand 

wird nun in Zusammenhang mit dem zu bearbeitenden Problem 

gebracht. Versuchen Sie mit einer Vielzahl von Sätzen, einen 

Zusammenhang, eine Ursächlichkeit zwischen Problem und Gegenstand 
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herzustellen. Je weiter beide voneinander entfernt sind, umso mehr 

sind Sie gefordert, sich von hemmenden Denkrichtungen zu 

verabschieden und neue Wege zu gehen. Es ist kaum so, dass Sie gleich 

die passende Lösung finden werden, aber es kann helfen, Sie von einem 

drängenden und aber lösungsfeindlichen Entscheidungsdruck zu 

befreien und schneller eine kreative Lösung zu finden.  

 5.10.5 Qual der Wahl  

Liegen nach den soeben beschriebenen Ideenfindungsprozessen eine 

grössere Anzahl von Lösungsideen vor, kann man beginnen, diese zu 

sortieren (Scherer, 2009, 89ff.). Dazu können Sie verschiedene 

Auswahlkriterien anlegen:  

1. Neuheitsgrad: Welche Idee ist neu und wurde so noch nie 

vorgebracht, ausprobiert oder umgesetzt.  

2. Problemlösungen stehen nicht selten unter dem Zeichen 

beschränkter Ressourcen. Wenn zielführende Ideen vorliegen, 

so können ökonomische Kriterien angewandt werden: 

Maximale, optimale und minimale Lösung. Welche 

Massnahmen sind Pflicht (must) und welche Kür (nice to have), 

die Kür kann dann begonnen werden, wenn es die vorhanden 

Ressourcen erlauben.  

3. Mit Dot-mocracy werden die einzelnen Ideen durch die 

Gruppenmitglieder bewertet. Alle erhalten eine Anzahl Punkte, 

die sie den bevorzugten Vorgehensweisen zuordnen. Die 

Lösungsideen werden hernach gemäss der Anzahl Punkte 

hierarchisiert. So können Top-, Okay- und Out-Ideen sortiert 

werden. 

Die ausgewählten Ideen, Vorschläge, Lösungsstrategien usw. dienen 

nun als Basis zur weiteren Arbeit.  

 5.10.6 Umsetzung  

Zur Umsetzung einer Problemlösung, einer Arbeit empfiehlt es sich, 

einen Massnahmenplan zu erstellen. In diesem wird geregelt, wer was 

bis wann, mit welchen Mitteln leisten wird. Wenn man es genau 

nehmen will, sollte definiert werden, nach welchen Kriterien die Arbeit 

als abgeschlossen gilt. Eine Massnahmenplanung ist besonders bei 

gemeinsamen Leistungsnachweisen, Vorbereitungen und dgl. zu 

empfehlen. So lässt sich verhindern, dass die einen nicht das Gefühl der 

Überbeanspruchung bekommen. Allerdings kann die beste Technik 

nicht verhindern, dass es Trittbrettfahrerinnen und -fahrer gibt.  

 5.10.7 Und manchmal geht einfach nichts mehr …  

Vor lauter guten Ratschlägen und einleuchtenden Techniken könnte 

Ihnen möglicherweise der Kopf rauchen. Das war nicht Absicht. Wählen 

Sie aus, was Sie überzeugt und von dem Sie sich einen Mehrwert 

erhoffen. Manchmal hält man von nichts nicht nur nichts, sondern 

überhaupt nichts, sodass man nicht einmal willens ist, es zu ignorieren.  
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Interludium V: Humor 

hat … 

… nein, eben nicht: „wer trotzdem lacht usw.“ 

Solche Sprüche sind hässlich unpassend, wenn sie überhaupt nicht in 

unsere Gemütslage gehören und nirgends im Nervenkostüm ein Axon zu 

finden ist, das solches akkurat ertragen könnte. Wir bewegen uns im 

Kapitel Arbeitshilfen für Studierende. Wir sind sozusagen unter uns. 

Ehrlich, wer lernend oder lehrend seines Lebens Kreise zieht, kommt 

wiederholt in Zweifel und fragt sich, ob man im richtigen Vaporetto155 

sitzt, die anvisierte Station für den Ausstieg verpasst hat oder ob einfach 

die Welt um einen herum nicht ganz gebacken sei. Die Gründe dazu sind 

geradezu erschütternd vielfältig und ebenso beruhigend-irritierend 

allgemein sowie oft banal. Wer lernt, sieht vor lauter Bäumen den Wald 

nicht mehr, und wer lehrt – so geht mir das zuweilen –, der fragt sich: 

„Muss das sein?“ Wer sich mit solchen Fragen quält, kann sicher sein, 

dass in einem ein wacher Geist waltet. Wer sich solches zweifelnd frägt, 

so nennt man dies ein methodisches Zweifeln.156 In solchen Momenten 

hilft einem, einen Schritt rückwärts zu wagen und die Angelegenheit aus 

einer anderen Perspektive oder grösseren Distanz zu betrachten. Dies 

zu bewerkstelligen gelingt auf verschiedene Arten.  

Ich begrüsse jetzt Humor.157 Damit meine ich nicht den gezwungenen 

Sauglattismus, der aus allem und jedem einen schenkelklopfenden 

Lachheuler quetscht, sondern eine gediegene Distanz zu einer Situation 

beschreibt. Im Englischen kennen wir bei der Beschreibung von Humor 

die Differenzierung: Act of Mind oder Habit of Mind. Ersteres bezeichnet 

die kognitive Dimension von Humor und meint damit Witze, die eine 

kognitive Irritation (Dissonanz) erzeugen. Auf diese reagieren wir mit 

Lachen. Letzteres meint eine Art von distanzierter Haltung einer 

bedrückenden Lage oder Situation gegenüber, nicht, dass wir sie nicht 

ernst nehmen, sondern, dass wir sie aus Distanz, vielleicht sogar aus 

einer anderen Perspektive versuchen wahrzunehmen (vgl. Rissland, 

2002a, 21). Möglicherweise ist die verborgene Quelle von Humor 

Kummer, das zeigt sich übrigens oft bei sog. Klassenclowns (vgl. 

Schreiner, 2003, 233) und übrigens auch Lehrern, die es zu lieben 

scheinen, aus allem und jedem einen Spruch dies- und jenseits des 

guten Geschmacks zu konstruieren. Humor im Sinne von habit of mind 

beschreibt eine Gelassenheit, die Schattenseiten des Lebens mit einer 

heiteren Überlegenheit (vgl. Rissland, 2002b, 20f.), mit Krähenfüsschen 

in den Augenwinkeln zu betrachten. Solcher Humor wird in der Literatur 

auch als geistige Widerstandskraft bezeichnet (vgl. Wendler, 1948158, 

27). Humor im Klassenzimmer wird in der Zwischenzeit als soziale 
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 Ein tramähnliches Schiff in Venedig, das anstatt auf Schienen im Wasser verkehrt. In Englisch nennt man das einen Waterbus.  
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 Das ist eine Denkmethode von René Descartes (1596–1650) in Anlehnung an Aurelius Augustinus (354–430). Der methodische Zweifel 

befragt alles danach, ob es sich nicht doch um einen Irrtum handelt. Natürlich ist das schwierig, wenn man einen ungenügenden 
Leistungsnachweis in den Händen hält. Der Zweifel sollte dann nicht sein: „Ist der wirklich ungenügend?“, sondern danach fragen: „Hatte 
ich die Situation zuvor falsch eingeschätzt? War ich mir der Sache zu sicher?“  

157
 Humor im Rahmen eines didaktischen Handbuches zu thematisieren, entspringt nicht einer Privatlogik, sondern findet seine Begründung 
ebenso in didaktischen Prinzipien der Erwachsenenbildung (vgl. Siebert 2009, 168ff.)  
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 Schauen Sie da bitte auf das Erscheinungsjahr. Es gab während der für Europa schrecklichsten Zeiten ein nicht zu übersehende 
spöttische Szene und Sprachnutzung zur damaligen Zeit (vgl. Herzog 2006)  
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Kompetenz verstanden, mit der Lernende ermutigt und motiviert 

werden (Veith, 2007). Selbst die Geschäftswelt hat Humor als 

Führungsfaktor erkoren (Holtbernd, 2003).159 Wer Humor im 

Klassenzimmer von der Schülerinnen- und Schülerseite erfahren will, 

vernimmt in Kinderwitzen überraschenden Tiefgang und eine 

unwiderstehliche Hingabe zum Moment und seinen vielfältigen 

Qualitäten (Hauser, 2005). Der Humor, als Act of Mind, vermag manch 

betrüblicher Erfahrung den Stachel zu brechen und weitere 

Perspektiven zu eröffnen. Wer sich mit Humor und ernsthaft heiterer 

Lehre beschäftigen will, findet im Fachbuchhandel anregende Literatur 

(Rissland/Gruntz-Stoll, 2009).  

Wer unterrichtet, sollte sich bewusst sein, dass Humorlosigkeit bei 

Schülerinnen und Schülern schlecht ertragen wird. Das meint nicht die 

Erfahrung nach einem allzeitig paraten blöden Spruch, sondern die 

Fähigkeit, fünfe gerade stehen zu lassen, ein Auge zuzudrücken160 oder 

einfach ein Vorkommnis herzlich lachend, ebenso augenzwinkernd 

entgegenzunehmen mit der nonverbalen Botschaft: „Wir haben uns 

soeben verstanden – das war im Fall das letzte Mal, so wie Du das 

gemacht hast.“ Dieser Rückgriff auf Lächeln als Ausdruck von Humor 

kommt nicht aus der Lehre, denn viele unserer Lebensäusserungen im 

Leben finden ihren Ursprung im anfänglichen Lächeln der jungen 

Erdenbürgerinnen und -bürger (Jahn, 1971). 

Also, was soll dieses Interludium? Beim Clown Dimitri habe ich eine 

unvergleichlich schöne Fassung der Kraft des Humor gefunden, die das 

oben Gesagte auf den Punkt bringt: „Habe noch Reserve.“ (Dimitri, 

2005, 93).  
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 Das Buch ist offensichtlich vor der Subprime-Krise geschrieben worden.  
160

 Das geht übrigens nur, wenn es mehr als 90 von 100 Mal offen ist.  
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6 Practice Im vorliegenden Kapitel werden verschiedene an der PHTG praktizierte 

Lernszenarien vorgestellt, die einen erhöhten Selbststudienanteil 

vorsehen. Vielleicht fragen sich die Leserinnen und Leser, weshalb 

vorliegend nicht wie oft üblich von Best Practice, sondern von Practice 

geschrieben wird. Dieser Entscheid erwuchs aus der Überzeugung, dass 

Lehr-/Lernarrangements viel mehr kontextabhängig sind, als das die 

didaktische Fachliteratur zulässt. Das bedeutet, dass Lernangebote, die 

wiederholt durchgeführt und auch mit guten bis sehr guten Werten 

evaluiert wurden, als geeignete Antworten auf konkrete pädagogisch-

didaktische Anforderungen zu deuten sind, auch wenn noch das eine 

oder andere Optimierungspotenzial zu orten ist. Wie in jedem 

Unterricht kann es vorkommen, dass die Lernenden ein Arrangement 

sehr loben und eine andere Gruppe kommt damit kaum zurecht. Je nach 

Studierendenjahrgang wird das eine oder andere Merkmal eines 

Lernangebots bemängelt. In diesem Sinne erfolgt der Entscheid, Practice 

zu dokumentieren, einer pragmatischen Sicht von Lehren und Lernen 

(Miller, 2005, 28). Die nachfolgend angeführten Lehr-

/Lernarrangements sind nach einem einheitlichen Schema 

dokumentiert und berücksichtigen den Stand Sommer 2011.  

Die aufgeführten Lehrveranstaltungen sollen den Studierenden als 

Betroffene und Beteiligte in Lehr-/Lernarrangements die Intentionen 

und Erfahrungen der Lehrenden offen legen. Damit wird die eingangs 

beschriebene Idee eingelöst, Lehren und Lernen in einer Organisation 

als komplementären Prozess zu verstehen. Die Aufzählung der 

dargestellten Lernangebote ist nicht abgeschlossen. Die Reihenfolge ist 

willkürlich entstanden.  

 

6.1 Heterogenität 

und Integration 

(E-Version) 

Pädagogik / Psychologie  

Dozierende Brunner Esther (E-Version) / Luginbühl Dora  

Semester Wird im 4. Semester angeboten und konnte bis jetzt dreimal 

durchgeführt werden (FS 2006, FS 2007 und FS 2010). Zweimal waren es 

zu wenige Anmeldungen für eine Durchführung.  

Anzahl Studierende FS 2007: 17 Studierende, FS 08/09: jeweils 5–6 Anmeldungen, im FS 10 

16 Anmeldungen (teilweise erst bei Vorliegen des Stundenplans) 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Heterogene Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen: erste 

allgemeine Übersicht und Begriffsklärung 

- Auseinandersetzung mit Differenz in Bezug auf Kultur, 

Lernvoraussetzungen, Schicht und Gender und den damit 

verbundenen Forderungen der feministischen und der 

interkulturellen Pädagogik sowie auch der Heilpädagogik 
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- Konzepte des Umgangs mit Heterogenität unter Einbezug der 

historischen Entwicklung zur heutigen Debatte um Integration 

im interkulturellen wie auch heilpädagogischen Bereich  

- Aktuelle Schulmodelle zur Auseinandersetzung mit 

Genderfragen, interkultureller Schulentwicklung oder 

Integration von Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen  

- Fachliche Arbeit im elektronischen Austausch mit anderen im 

Sinne einer e-community aufbauen 

Organisation Vollständige Abbildung der Übungen der Präsenzveranstaltung als E-

Version betreffend Sozialform, Aufträge, zeitlichen Vorgaben usw. 

Die Vorlesung ist nicht präsenzpflichtig, wird aber nicht in der E-Version 

abgebildet und ist für den LN Voraussetzung. 

 

Lernressourcen / Lehr- 

bzw. Lernmittel 

Arbeit mit Wiki: Übung wird auf Wiki von der Dozentin geschrieben und 

bereit gestellt und anschliessend innerhalb von zwei Wochen in 

virtuellen Gruppen von den Studierenden bearbeitet, die jeweils ihre 

eigene thematische Wiki-Seite erstellen, welche von der Dozentin 

kommentiert wird. Die Dozentin betreut die Gruppen-Sites sowohl 

technisch wie inhaltlich und mischt sich auch in die fachliche Diskussion 

ein. 

Betreuung der Dozentin inhaltlich durch Einbringen in den 

Gruppenprozess auf den einzelnen Wiki-Seiten, durch Beantworten von 

Fragen auf Wiki oder per Mail. Technisch durch Anleitung Wiki auf der 

Wiki-Seite selbst und durch Dozentin auf Anfrage per E-Mail. 

 

Sozialformen Identisch mit Präsenzversion: Einzelarbeiten, virtuelle Tandem- und 

Gruppenarbeiten, virtuelle Gruppenarbeiten mit verteilten Rollen. 

 

Leistungsnachweis Wie in der Präsenz: Gleicher LN.  

„Präsenzpflicht“ wird elektronisch abgebildet: Studierende müssen 80% 

der Übungen in Wiki bearbeitet haben. 

 

Persönliche Erfahrungen Lerne Studierende zum Teil sehr viel besser kennen als in der 

Präsenzversion, in der man sich zurückhalten und in der Gruppe 

verschwinden kann.  

Scheint auch eine gute Form für introvertierte Studierende zu sein, die 

über das Schreiben besser zeigen können, was sie können als mündlich. 

Ist aufwändig in der Erarbeitung und Betreuung der Studierenden und 

erfordert kontinuierliche Betreuung (täglich), weil die Studierenden zu 

sehr unterschiedlichen Zeitpunkten arbeiten. 

Wichtig war nach einer ersten Durchführung, die virtuellen Gruppen 

besser zu organisieren, d. h. ihnen verteilte Rollen zu übertragen. 

Schwierig ist der Umgang mit „säumigen“ Studierenden, die immer erst 
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im letzten Moment arbeiten (Bsp. Abgabe/Ende um 12 h, Student 

bearbeitet die Aufträge um 11.30 h). Diese Studierenden wurden von 

der Dozentin direkt per Mail gemahnt und darauf aufmerksam gemacht, 

dass sie so den Gruppenprozess stören und das Ganze als Einzelarbeit 

missverstehen. 

Es ist grundsätzlich zu fragen, ob dieses Angebot weiterhin bestehen 

soll, weil die Anmeldezahlen bei Anmeldetermin sehr tief sind und die 

Planung dadurch erschwert wird. Dies hängt auch damit zusammen, 

dass es Studierende gibt, die erst nach Bekanntgabe des Stundenplans 

entscheiden, dass sie aufgrund ungünstiger Termine doch lieber die e-

Version machen möchten. Geplant ist aktuell, eine Vereinfachung des 

Angebotes aufzubauen, die keine grossen inhaltlichen Veränderungen 

und Anpassungen erfährt, und sich der Aufwand grösstenteils auf die 

Betreuung der Studierenden in den virtuellen Gruppen bezieht, aber 

kaum auf das Schreiben und Anpassen neuer Übungen. Das verlangt 

allerdings nach einem gleichbleibenden Reader, der dann auch in den 

LN einbezogen wird. Dadurch werden die LNs aus der e-Version 

gesondert korrigiert werden, weil sie andere Literaturbezüge herstellen 

werden, von der Aufgabenstellung her aber gleich sind wie diejenigen 

der Präsenzversion. 

Im FS 10 gab es einen sehr hohen Anteil der e-Personen, die die Präsenz 

nicht erfüllt hatten und eine Nachleistung machen mussten. 

Offensichtlich fällt nicht allen die Selbsteinschätzung bezüglich der 

Selbstdisziplin leicht. 

 

Evaluationsergebnisse Das Modul als Ganzes wird positiv von den Studierenden beurteilt. Die 

Evaluationsergebnisse beziehen sich auf das Modul, nicht auf die E-

Version. Die E-Version wurde zwar ausgewertet, aber die Ergebnisse 

sind meines Wissens verloren gegangen, was natürlich überaus 

bedauerlich ist, da diese Ergebnisse vermutlich sehr aussagekräftig 

gewesen wären, zumal sie auf einen Unterschied zwischen der e-Gruppe 

und der Präsenzgruppe abzielten. 

Besondere Qualitative 

Rückmeldungen von 

Studierenden 

„Ich finde, dass das E-Projekt spannende und tolle Arbeitsmethoden 

ermöglicht. Das Eingehen aufeinander und Rückmelden machen mir 

grosse Freude und sind mit den Gestaltungsmitteln wie Smiley und 

Bildern genussvoll. Dennoch kann ernst- und gewissenhaft gearbeitet 

werden und das zur selbstgewählten Zeit. Ihre Kommentare und 

Hilfestellungen finde ich super.“  

„An Wiki schätze ich besonders, dass ich meine Meinung und meine 

Gedanken sofort festhalten kann. Es fasziniert mich auch, wie viele 

unterschiedliche Fragen beim Bearbeiten von Texten entstehen. Für 

mich bedeutet Wiki Selbstdisziplin und Freiheit. Dies gefällt mir und 

bringt mich auf meiner Ausbildung sicherlich weiter.“  

„Die Arbeit im Wiki gefällt mir sehr gut! Ich brauchte zwar manchmal 
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etwas lange, bis ich mich drangesetzt habe, dann ging es jedoch sofort 

los und meine Gedanken flitzten nur so über die Tastatur. Ich schätze 

sehr an dieser Arbeit, dass man selbständig arbeiten kann. Zudem sind 

die Themen sehr interessant und regen mich jeweils zu eigenen 

Gedanken an, was ich sehr interessant finde. Besonders cool finde ich, 

dass man arbeiten kann, wann immer man will. Die Bearbeitung eines 

Themas mit anderen KollegInnen ist überaus spannend und animiert 

sehr. Ich danke Ihnen für dieses Modul und hoffe, es wieder einmal 

anwenden zu können – sei es für mich selbst in einem anderen Modul 

oder im eigenen Unterricht mit SchülerInnen. (Dazu fehlt mir aber noch 

etwas Wissen über die Arbeit, die Sie getan haben ... ;))“ 

Interpretation der 

Evaluationsergebnisse 

und Schlussfolgerungen 

Die Tatsache, dass die E-Version in letzter Zeit nicht durchgeführt 

werden konnte, hat uns veranlasst, bei Einzelnen nachzufragen. Dabei 

wurden insbesondere zwei Antworten oft genannt: Die Studierenden 

erwähnten, dass sie gern mit uns in der Präsenzveranstaltung direkt 

diskutieren würden und gehört hätten, dass das ein interessantes 

Modul sei. Und weiter gaben einige Studierende selbstkritisch an, dass 

es für sie besser sei, regelmässig eine Übung zu besuchen, als 

vollständig im Selbststudium die nötige Selbstdisziplin aufbringen zu 

müssen. 

Lessons Learned Für die virtuellen Gruppen würde ich unbedingt weiterhin mit verteilten 

Rollen arbeiten.  

Wichtig ist auch, dass die Studierenden in den virtuellen Gruppen 

betreut sind und innert 24 Stunden Antworten auf Fragen bekommen 

oder Kommentare nachlesen können. 

 

6.2 Wissenschaft 

und Forschung 

Einführung / Information Literacy (In Zusammenarbeit mit dem Team 

der Bibliothek des MDZ) 

Dozierende Christ Dorothea, Kreis Annelies, Brosziewski Achim, Maeder Christoph, 

Morger Vinzenz  

Semester 3. Semester Herbstsemester 

Anzahl Studierende Alle PS und VS (ca. 150) 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

Die Studierenden ... 

- lernen ausgewählte theoretische Modelle von Sozialforschung 

und entsprechende Forschungsmethoden kennen und können 

diese auf den Kontext Schule, Erziehung und Gesellschaft 

anwenden (Bezug zur Berufspraxis). 

- erwerben Lese- und Beurteilungskompetenz in Bezug auf 

wissenschaftliche Texte (Bezug zur Diplomarbeit, Vorbereitung  

Forschungs-Werkstatt).  

- entwickeln ihre Reflexions- und Schreibkompetenz im 

wissenschaftlichen Format (Bezug zur Diplomarbeit). 
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Folgende Methoden und Ansätze werden behandelt: 

- Einführung: Perspektiven sozial- und geisteswissenschaftlicher 

Forschung zu Unterricht, Schule und Bildungswesen 

- Die Fallstudie und die teilnehmende Beobachtung in der Schule 

- Das Experiment in der Kognitionsforschung 

- Der Fragebogen und die Befindlichkeitsbefragung 

- Die Evaluation und die Schulentwicklungsforschung 

- Das Interview und die Medienwirkungsforschung 

- Grundlagen der Statistik für den Bereich Schulforschung 

Organisation Ringvorlesung (2 Std. alle 14 Tage, versch. Dozierende)  

Dazu: E-Modul „Information Literacy“ durcharbeiten und Selbstlerntests 

lösen 

Abgabe von 4 LN (2er- oder 3er-Gruppen) 

Lernressourcen / Lehr- 

bzw. Lernmittel 

Auf ILIAS: Übersicht über das Gesamtmodul Wissenschaft und 

Forschung, mit Links zur Vorlesung, zum E-Modul Information Literacy, 

(und zu den Forschungswerkstätten)  

- Vorlesung: Beschreibung der Ziele und Sitzungsplan mit 

Materialien. Zu den einzelnen Sitzungen gibt es Unterlagen zur 

Vorlesung (Folien als PDF) und Aufgaben bis zur nächsten 

Sitzung (zu absolvierende E-Module); Texte für Lektüre und 

Textbearbeitung (LN); Vorlage für Textbearbeitung; 

Aufgabenbeschreibung zu einer Datenauswertung (LN 3). 

- E-Module Information Literacy: Übersicht in Form von Links zu 

den einzelnen Modulen und Selbstlerntests 

- (Links zu Forschungswerkstätten) 

Sozialformen Vorlesung, Kleingruppenarbeit (Schreiben im Team) 

Leistungsnachweis LN1: Zusammenfassung und Besprechung eines wissenschaftlichen 

Textes zum Thema der vorausgehenden Vorlesung nach vorgegebenem 

Schema: 

1: Inhaltlicher Überblick und wesentliche Aussagen 

Hier geht es darum, die wesentlichen Inhalte und die Hauptaussagen 

(Thesen) des Textes in eigenen Worten wiederzugeben.  

2: Beantwortung von Fragen zum Text: 

- Welche Erkenntnisse aus dem gelesenen Text erachten Sie für 

die Schule, das Bildungssystem oder den Unterricht als 

bedeutsam? 

- Welches sind aus Ihrer Sicht die Stärken und Schwächen der 

Untersuchung? 

LN2: Literaturrecherche zu bestimmten Schlagwort-Kombinationen; 

Zusammenstellen und Abgabe einer Literaturliste nach vorgegebenen 

Kriterien.  
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LN3: Auswertung eines bestehenden empirischen Datensatzes nach 

vorgegebener Fragestellung (z.B. Vergleich der Lernergebnisse von zwei 

verschiedenen Lernbedingungen). 

LN4: Schreiben eines kurzen Textes der etwa einer Einleitung in eine 

Diplomarbeit entsprechen könnte. Zwei breite Themen stehen zur Wahl 

(Integration und ICT-Kompetenz), deren Ausgestaltung verschiedene 

Richtungen offen lässt. Vorgaben: Unter Berücksichtigung der 

Richtlinien zum Zitieren und Bibliografieren sollen mindestens drei 

Quellen zum Thema verarbeitet und als direkte oder indirekte Zitate in 

den Text eingearbeitet werden (ca. 1 bis 1 ½ Seiten plus 

Literaturverzeichnis). 

Persönliche Erfahrungen Einige Studierende äussern sich eher wissenschafts-skeptisch, sie zur 

aktiven Mitarbeit zu motivieren, ist anspruchsvoll.  

Die Lehrveranstaltung leistet einen wichtigen Beitrag, zusammen mit 

der anschliessend durchgeführten Forschungswerkstatt, dass ein 

Grossteil der Studierenden grundlegende Kompetenzen der 

systematischen Literaturverarbeitung im Hinblick auf die Diplomarbeit 

lernt. 

Evaluationsergebnisse Die Vorlesung wurde die letzten beiden Jahre nicht mehr evaluiert, da 

keine grösseren Veränderungen der Anlage mehr vorgenommen 

wurden. Hingegen wurden die neuen E-Learning-Module evaluiert. Sie 

werden mehrheitlich als hilfreich und nützlich bewertet, obwohl die 

meisten angeben, dass sie das Thema Informationskompetenz wenig 

interessiert. 

Lessons Learned Aufgrund früherer Rückmeldungen wurde in den letzten 3 Jahren der 

erste Leistungsnachweis immer sehr schnell korrigiert und das 

Leistungsniveau rückgemeldet. Obwohl am Schluss als Prädikat nur 

erfüllt/ nicht erfüllt bewertet wurde, haben die Studierenden erfahren, 

ob ihr LN als gut, befriedigend, knapp erfüllt oder nicht erfüllt eingestuft 

wurde. Jene, die nicht erfüllt hatten, wurden zu einer Besprechung 

eingeladen, um die Mängel ausführlich zu erörtern. Zusätzlich bekam 

die ganze Gruppe eine schriftliche Rückmeldung zu Mängeln, 

Problemen, Missverständnissen, die mir als korrigierender Person 

aufgefallen sind. Eine ausführliche Rückmeldung bei knapp genügenden 

Arbeiten scheint mir sehr wichtig, quasi als formative Evaluation der 

Studierendenleistung. Leider – so mein Eindruck – sind die meisten 

Studierenden weniger an lernorientierten Rückmeldungen interessiert 

als vielmehr an der Frage, ob sie bestanden haben. Für zukünftige 

Lehrpersonen wären aber Hinweise auf Optimierung aus unserer Sicht 

besonders wichtig.  
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6.3 Fachdidaktik Mensch und Umwelt 

Dozierende Borer Judith, Colberg Christina, Helfenberger Notker, Moos-Gollnisch 

Hartmut, Hagen, Dominik  

Semester Jahresmodul – 2. Studienjahr PS 

Anzahl Studierende Alle PS Studierenden ca. 100 Studierende 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

Grundlagen des Unterrichts im Fachbereich Mensch & Umwelt 

(Bereichsdidaktik, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Didaktik 

für die Teilbereiche Natur- und Sozialwissenschaften): 

- Lehrplan; Themenplanung; Kriterien eines zeitgemässen 

Realienunterrichts; Einführung in die Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) 

- Zeit und Gesellschaft: Ausgewählte Aspekte des historischen 

Lernens in der Primarschule 

- Natur: Lerngegenstand und Lernort für Kinder 

- Raum-Kulturen-Werte: Kinder entdecken die weite Welt 

- Phänomene: Experimente mit Kindern in der „unbelebten“ 

Natur 

Zielsetzungen: 

Die Studierenden ... 

- erwerben Grundlagen für die Planung und Durchführung von 

zeitgemässem Unterricht im Fach Mensch & Umwelt auf der 

Primarstufe. 

- kennen fachspezifische Arbeits- und Denkweisen. 

- kennen Ziele des Lehrplans im Fach Realien und Biblische 

Geschichte sowie geeignete Unterrichtsmittel. 
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Organisation Organisation der Lehrveranstaltung 
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Lernressourcen / Lehr- 

bzw. Lernmittel 

- Ausserschulische Lernorte (beispielsweise Museum, 

Waldschulzimmer) 

- Materialien (Anschauungsobjekte, Experimentiermaterialien, 

Spiele, Modelle, ...), die einen handlungsorientierten Unterricht 

zulassen 

- Gängige Mensch-und-Umwelt-Lehrmittel aus dem Bereich der 4 

Teilmodule 

Sozialformen Die 100 Studierenden sind in zwei Untergruppen (Vormittag und 

Nachmittag) eingeteilt. Es finden 3 Plenarveranstaltungen mit je 50 

Studierenden statt, ansonsten erfolgt eine Einteilung in 3 Untergruppen, 

die dann über das Jahr hinweg die 4 Teilmodule belegen. 

Leistungsnachweis Studierende erstellen während des gesamten Studienjahrs in 2 der 4 

Modulteilen je einen Leistungsnachweis (Stundenaufteilung vgl. 

Organisation). Diese werden alternativ entweder in den Bereichen 

Raum, Kulturen, Werte und Natur, bzw. Zeit und Gesellschaft und 

Phänomene angefertigt, um eine inhaltliche und methodische Variation 

zu gewährleisten. 

Persönliche Erfahrungen Bei diesem Modul handelt es sich um eine komplex aufgebaute 

Lehrveranstaltung (vgl. Anlage 1), die sich nach einigen 

Weiterentwicklungen mittlerweile sehr bewährt hat. Um den Lernstoff 

sinnvoll verarbeiten zu können, sind immer wieder Zeitfenster 

eingeplant, an denen die Studierenden selbständig arbeiten sollten. 

Durch das Arbeiten in Kleingruppen (ca. 15–18 Personen) während der 

Präsenzzeiten ist ein intensiver Austausch gewährleistet, der sehr 

handlungsorientiert abläuft. 

Besondere qualitative 

Rückmeldungen von 

Studierenden 

Die Studierenden schätzen insbesondere die stark handlungs-

orientierten Komponenten, wie Besuche von ausserschulischen 

Einrichtungen (Museum, Waldschulzimmer) und das selbständige 

Experimentieren. 

 

6.4 Sprach-

entwicklung / 

Spracherwerb 

 

Dozierender Bachmann Marco 

Semester 3 (Stud. mit Herkunft PMS) 

Anzahl Studierende ca. 60 (PMS) 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

Grundausrichtung: Vermittlung theoretischer Modelle der 

Sprachentwicklung zu verschiedenen Bereichen (z. B. Lese- und 

Schreibentwicklung inkl. Entwicklung der Syntax und der Orthographie, 

Entwicklung der mündlichen Erzählfähigkeit) mittels Fallanalysen. Im 

Rahmen der Semesterprüfung müssen die Studierenden ausschliesslich 

solche Fallanalysen theoriegeleitet durchführen, also nicht Theorie 
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replizieren, sondern anwenden. 

Organisation Credits 2C (PMS) 

Vorlesung: 1 h/wöchentlich (ausser den ersten beiden und der letzten 

Vorlesung nicht präsenzpflichtig) 

Übung: 1 h/wöchentlich (ausser den ersten beiden nicht 

präsenzpflichtig) 

In den ersten beiden Wochen werden den Studierenden die für das 

Modul wegleitenden Fragestellungen und Zielsetzungen, die 

Arbeitsweise und die Prüfungsaufgaben exemplarisch vorgestellt. 

Anschliessend wählen sie zwischen der vom Dozenten geleiteten 

Erarbeitung des Stoffs in Vorlesung und Übung oder der selbständigen 

fallbasierten Erarbeitung des Stoffs auf ILIAS. Dazu stehen sämtliche 

schriftlichen Unterlagen aus Vorlesungen und Übungen sowie 

ausgearbeitete Lösungsbeispiele zur Verfügung. Das Lernarrangement 

kann im Verlauf des Semesters nach bestimmten Vorgaben gewechselt 

werden. Dies bedeutet, dass alle Studierenden unabhängig von ihrem 

Entscheid im Stundenplan einer Übungsgruppe zugeordnet sind. 

Prüfungsvorbereitung: Auf ILIAS stehen ausgearbeitete Fallbeispiele mit 

Lösungen zur Verfügung. Die Aufträge sind mit jenen der Prüfung 

identisch. An der Prüfung werden analoge Fallbeispiele bearbeitet.   

Lernressourcen / Lehr- 

bzw. Lernmittel 

Reader: Umfasst ca. 80 Seiten. Während des Semesters wird nur in den 

Vorlesungen auf den Reader eingegangen. Die Studierenden sind in der 

Nutzung des Readers frei. Sie können ihn vor oder nach der Vorlesung 

lesen oder gar nicht. Da sie ihn bei der Prüfung verwenden dürfen, liest 

ihn die Mehrheit der Studierenden erst im Rahmen der 

Prüfungsvorbereitung. 

Modellanalysen: Dabei handelt es sich um Aufgaben aus alten 

Semesterprüfungen, die die Studierenden mitsamt Lösungen auf ILIAS 

zur Verarbeitung zur Verfügung erhalten. Bezüglich der Nutzung dieses 

Lernangebots sind sie frei. Bei der Prüfung dürfen sie die 

Modellanalysen nicht verwenden. 

Bearbeitete Fallbeispiele: Dabei handelt es sich um Fallanalysen, die im 

Rahmen der Übungen vorgestellt und bearbeitet werden. Sie haben 

denselben Charakter wie die Modellanalysen. Bezüglich der Nutzung 

dieses Lernangebots ausserhalb der Übung sind die Studierenden frei. 

Bei der Prüfung dürfen sie die Fallbeispiele nicht verwenden. 

Übersichten über einzelne Stoffgebiete: Dabei handelt es sich um 

klassische Stoffübersichten, die in der Regel im Rahmen der Fallanalysen 

im den Übungen gelesen werden. Sie dürfen bei der Prüfung verwendet 

werden.  

Modellanalysen und Fallbeispiele machen deutlich, welches Können im 

Modul erworben werden soll, Reader und Übersichten unterstützen den 

dazugehörigen Wissenserwerb. 
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Sozialformen Referate (mehrheitlich auch bei der Fallbesprechung in den Übungen); 

Bearbeitung von Fallbeispielen in der Regel zu zweit. 

Leistungsnachweis Schriftliche Semesterprüfung: Bearbeitung von 5 Fallbeispielen 

Die Studierenden erhalten die Prüfungsaufträge, die ihnen bereits von 

den Modellanalysen her grundsätzlich bekannt sind, ca. zwei Wochen 

vor der Prüfung im Rahmen der letzten Vorlesung, selbstverständlich 

ohne die Dokumente (Fallbeispiele), die sie im Rahmen der Prüfung 

bearbeiten müssen. 

Persönliche Erfahrungen Das Modul gilt bezüglich der Zielsetzungen als ziemlich anspruchsvoll, 

der Stoff als umfangreich und komplex. Ein grosser Teil der 

Studierenden lässt sich auf diese Herausforderung ein. Obwohl aktiv 

darauf hingewiesen wird, dass die Veranstaltungen ab Woche 3 nicht 

präsenzpflichtig sind, werden sie von den meisten Studierenden 

regelmässig besucht. Das Angebot auf ILIAS wird rege benutzt, 

allerdings nicht zur selbständigen Erarbeitung des Stoffs, sondern zur 

Vorbereitung der Prüfung. 

Evaluationsergebnisse Die Rückmeldungen zum Unterricht sind gut, das Angebot auf ILIAS inkl. 

Forum wird für die Prüfungsvorbereitung geschätzt. 

Bezogen auf den Unterricht werden der hohe Praxisbezug, die klaren 

Zielsetzungen und das zügige Unterrichtstempo häufig hervorgehoben.  

Besondere Qualitative 

Rückmeldungen von 

Studierenden 

Da das Unterrichtstempo manchmal ziemlich hoch und der Unterricht 

wenig redundant ist, wird die Vertiefungsmöglichkeit auf ILIAS als 

wesentlicher Teil des Lernarrangements sehr geschätzt. 

Interpretation der 

Evaluationsergebnisse 

und Schlussfolgerungen 

Bisher wurde das Lernarrangement zweimal mit Studierenden mit 

Herkunft PMS durchgeführt. Das Ziel, eine höhere Flexibilität im 

Umgang mit der Präsenzpflicht zu erreichen, wurde nicht erreicht: Fast 

alle Studierenden (ca. 95%) absolvierten das Modul im Präsenzmodus. 

Da das Modul 2C umfasst, können Studierende bei einem lückenlosen 

Besuch von Vorlesung und Übung 24 Stunden investieren. Das Angebot 

auf ILIAS wird von ihnen als Lernangebot für die Investition der 

restlichen 26 Stunden wahrgenommen und geschätzt. 

Im Frühlingssemester 2011 wird das Lernarrangement erstmals auch 

Studierenden mit Herkunft Basisstudium angeboten. Es wird sich zeigen, 

ob diese Studierendengruppe, die wahrscheinlich über mehr Erfahrung 

mit Lernarrangements auf ILIAS verfügt, das Angebot anders 

wahrnimmt. 
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6.5 FDM Fachdidaktik Mathematik  

Dozierende Hochstrasser Peter  

Studiengang / Semester Sek II (2 Semester), Sek I (1 Semester) 

Anzahl Studierende ca. 5 Sek II, 10–15 Sek I 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

- Aufgabenkultur im Mathematikunterricht: Problemlösen, 

Aufgabenqualität, Lehrtexte, Prüfungsaufgaben und deren 

Bewertung 

- Was ist guter Mathematikunterricht? Didaktische Konzepte, 

aktuelle Forschungsergebnisse und die Rolle der Lehrperson 

- 10 Kompetenzfelder als Reflexionsbasis 

- Klärung des wissenschaftlichen Anspruchs im Unterrichtsfach 

- Methodik: Klassische Unterrichtsmethoden und -formen, 

direkter Unterricht und Alternativen zum fragend-

entwickelnden Unterricht, offene Unterrichtsmethoden und 

selbständiges (selbstgesteuertes) Lernen. 

 Die Studierenden … 

- lernen für den Mathematikunterricht besonders geeignete 

Unterrichtsmethoden kennen. 

- erstellen ein Basisrepertoire von Unterrichtsbeispielen 

- können Unterricht professionell planen, umsetzen, analysieren 

und weiterentwickeln 

- können Unterrichtsziele realistisch formulieren und 

kontextbezogen begründen 

- kennen die wichtigsten Ergebnisse der Unterrichtsforschung in 

Bezug auf die Qualität im Mathematikunterricht und setzen ihre 

Erkenntnisse in ihrem Unterricht um. 

- erforschen selbstgesteuerte, lernendenzentrierte 

Unterrichtsmethoden und diskutieren Vor- und Nachteile. 

- erkennen “gute“ und “schlechte“ Übungs- und 

Prüfungsaufgaben. 

- schreiben klare und einfach zu verstehende mathematische 

Lehrtexte. 

- repräsentieren ihr Fach mit Überzeugung und Enthusiasmus und 

erreichen dabei alle Lernenden. 

Lernressourcen / Lehr- 

bzw. Lernmittel 

Skripte des Dozenten (auf ILIAS einsehbar) 

- 3 Lektionen pro Vorlesungswoche (gemäss Stundenplan und 

Studienkalender) 

- 2 Blocktage (gemäss Studienkalender oder gemäss 

Vereinbarung) 

- Moderierte Veranstaltungen in kooperativen Arbeitsweisen 

- Selbststudium 
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allgemeine Literaturempfehlungen, allerdings für Sek I ein verbindliches 

Werk, das bei allen FD–Vorlesungen verwendet wird. 

 

Sozialformen Vorlesungen mit Input–Phasen, geführten und freien Diskussionen. 
Übungen, welche in Gruppen oder im Plenum besprochen und 

diskutiert werden. Seminararbeiten inklusive entsprechende 

Präsentationen.  

 

Leistungsnachweis - Anwesenheit und aktive Mitarbeit wird mit wöchentlichen 

Kurzaufträgen (Zeitaufwand 1–10 Stunden) überprüft. Dies 

geschieht in der Vorlesung mittels Sichtkontrolle durch den 

Dozenten oder durch schriftliche Abgabe an den Dozenten 

- Grössere Aufträge (Seminararbeiten) in einem frei wählbaren 

Zeitraum und Bereich. Selbst gesteckte Ziele erreichen, welche 

didaktisch begründet sein müssen. Bsp: Erstellen von 

Unterrichtsmaterialien, Auseinandersetzung mit speziellen 

Lehrmethoden (inkl. Exkursionen), Literaturstudium. 

 

Persönliche Erfahrungen Ziel war es, Prüfungen im klassischen Sinn zu vermeiden, da FD eine 

durchaus individuelle Angelegenheit ist und immer auch eine 

persönliche Meinung einfliesst. Die freien Arbeiten können zeitlich 

beliebig platziert werden, was zu einer hohen Flexibilität führt. Dies 

gelingt sehr gut. Diese Form der Leistungsbeurteilung zeigt den 

Studierenden Alternativen für ihren eigenen Unterricht auf. 

Die Studierenden tendieren dazu, nur die Beurteilungskriterien zu 

erfüllen. Meist bleiben didaktische Überlegungen zu grossen Teilen aus. 

Wegen der freien Themenwahl steuern die meisten auf die Erstellung 

von Unterrichtsmaterialien zu, was mit Didaktik an sich wenig zu tun 

hat. 

Prädikate werden tendenziell zu hoch. 
 

Evaluationsergebnisse Sehr gute bis ausgezeichnete Ergebnisse bei der Evaluation zur 

Leistungsbeurteilung in dieser Form. Kritik: Beurteilung der Arbeiten 

sollte schneller geschehen. Zu Beginn ist das Konzept schwer zu 

verstehen, ist aber sehr transparent und fair. Hoher Grad an 

Selbstbestimmung kommt sehr gut an: Man kann das machen, was 

einen gerade interessiert. Für Teilzeitstudierende und berufsbegleitend 

Studierende: Hoher Gesamtaufwand, man wird stark gefordert, aber 

wiederum wird die Flexibilität sehr positiv eingestuft. 

 

Lessons Learned Extrem hoher Zeitaufwand für den Dozenten. Beurteilungen sollten 

permanent geführt werden, was einen grossen organisatorischen und 

administrativen Aufwand bedeutet. Hohe Anforderungen an die 

Arbeiten stellen, nicht auf formale Kriterien beschränken. 
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6.6 AD Allgemeine Didaktik 

Dozierende Heiniger Peter, Correll Robb 

Studiengang / Semester Sek II 

Anzahl Studierende ca. 50 pro Jahr 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

Die Studierenden lernen … 

- in didaktischen Kategorien zu denken und mit ihnen zu 

operieren. 

- relevante Kriterien zur Beurteilung von Unterrichtsqualität 

kennen;  

- den eigenen Unterricht und den von anderen nach diesen 

Kriterien zu reflektieren. 

- Unterricht fundiert und wissenschaftlich begründet zu planen 

und vorzubereiten. 

- verschiedene Unterrichtsmethoden kennen, wobei der Fokus 

auf schüler- und schülerinnenzentrierten Unterrichtsmethoden 

liegt, welche für das selbständige, eigenverantwortliche Lernen 

besonders geeignet sind. 

- Lernumgebungen zu entwickeln und zu realisieren. 

- das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu beobachten und zu 

begleiten. 

- Forschungsergebnisse für das berufliche Planen und Handeln zu 

nutzen. 

Lernressourcen / Lehr- 

bzw. Lernmittel 

- 4 Lektionen pro Vorlesungswoche (gemäss Stundenplan und 

Studienkalender) 

- Moderierte Veranstaltungen in kooperativen Arbeitsweisen 

- themenbezogene Hospitationen und Unterrichtserfahrungen in 

Gymnasial- und  Berufsmaturitätsklassen 

- Selbststudium 
 

Sozialformen Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Kontaktveranstaltung 

Leistungsnachweis - Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen 

- Vor- und Nachbereitung der Präsenzveranstaltungen 

- Aufträge: Hospitationsbericht, Eigenes Didaktisches Modell, 

Videolektion, Unterrichtsplanung, Lernplan 

- Zusätzliche oder kompensatorische Leistungen gemäss 

Absprache/Lernvertrag 

Persönliche Erfahrungen Studierende, die Lehrerin oder Lehrer werden wollen, haben ihre eigene 

Schulzeit in der Regel positiv erlebt. Dies dürfte ein Hauptgrund dafür 

sein, dass viele Studierenden „automatisch“ so unterrichten, wie sie 

selber unterrichtet worden sind: mehrheitlich lehrerzentriert mit einer 

prominenten Vertretung des fragend-erarbeitenden Unterrichts. Diese 

Studierenden verstehen das Lehren (die Vermittlung von Stoff) als ihr 

Kerngeschäft. Wir dagegen betrachten das Unterstützen von 

Lernprozessen als Kerngeschäft von Lehrpersonen, nicht das Lehren. 
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(Das Lehren ist nur eine von verschiedenen Möglichkeiten, Lernen zu 

unterstützen.) Diesen Unterschied kann man nicht deutlich genug 

hervorheben. 

Lehrpersonen müssen deshalb in unseren Augen Expertinnen und 

Experten für das Lernen sein. Sie müssen verstehen, wie ihre 

Schülerinnen und Schüler lernen, was ihr Lernen befördert oder hemmt 

und wie sie Lernprozesse unterstützen können. Das ist der Hauptgrund, 

weshalb wir vor allem auf schülerzentrierte Lehrformen fokussieren und 

auf Aspekte der Lernbegleitung. 

Evaluationsergebnisse Die Veranstaltung wird von 75% der Studierenden insgesamt in Bezug 

auf Themen/Inhalte und Unterrichtsgestaltung als gut (27%), sehr gut 

(30.5%) oder hervorragend (17.5%) beurteilt. 

Kommentare aus der anonymen Modulevaluation: 

“Die Veranstaltung hat mir einen Einblick in die konstruktivistische 

Didaktik verschafft, der mich überzeugt hat. Innerhalb der zwei 

Semester habe ich einen unheimlichen Lernzuwachs verspürt. Auch 

meine Sicht auf die SuS und Schule hat sich sehr verändert. Das 

empfand ich besonders gut an dem Kurs, dass mir neue Perspektiven 

und Wege aufgezeigt wurden. Es gab Momente, vor allem in den 

gemeinsamen Besprechungsrunden im Kurs, aus denen ich mit Energie 

und Motivation hinausgegangen bin und mit einem wirklich 

beglückenden Gefühl, dass ich als LehrerIn eine erfüllende und sinnvolle 

Tätigkeit ausüben werde. Sehr gut fand ich auch die doppelte 

Kursleitung von Robb und Peter, die gleichermaßen Emotion und 

Struktur vermitteln.” 

“Die Ankündigung, dass wir authentisch einen Lehrstil erleben und 

durchleben werden, der wirklich kein Frontalunterricht ist, wurde in 

gleichermassen konsequentem und erfrischendem Mass erfüllt. Wenn 

einmal ein Arbeitsauftrag durch sein so-sein sehr provozierte, zeigte es 

sich, dass wir umso mehr daran gelernt haben.” 

“Das Beste an der Veranstaltung war für mich, dass ich durch die ganze 

Organisation und die Inputs der Dozenten erkannt habe, dass ich sehr 

viele Handlungsspielräume als LehrerIn habe, dass mir in diesem Beruf 

die Möglichkeit zu einer beständigen persönlichen Weiterentwicklung 

gegeben ist, dass man Fehler machen darf und aus ihnen lernt. Zu 

Beginn des Studiums war der Begriff des "reflektierenden Praktikers" 

eine leere Worthülse für mich. Das Beste an der ganzen Veranstaltung 

war daher, dass sich dieser Begriff für mich mit Leben gefüllt hat und 

dass ich durch die Aufgaben und Übungen auch erkannt habe, dass ich 

das bewältigen kann.” 

Individuelle Rückmeldungen von Studierenden 

Als ich vor einem Jahr bei Euch in der AD sass, habe ich ja einmal eine 

sehr kritische Rückmeldung zur AD-Veranstaltung gegeben. Ich denke, 
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dass du Peter, Dich noch an dieses Gespräch erinnerst. 

Da ich eine sehr Feedback freudige Person bin, aufgrund der Einstellung, 

dass man durch ehrliche Rückmeldungen am meisten lernt, möchte ich 

heute noch einmal mit einem zum Glück positiven Feedback auf Euch 

zukommen. 

Seit August dieses Jahres unterrichte ich Vollzeit Sport an der Oberstufe 

in H. Nachdem ich 3 Jahre lang in A. festgestellt hatte, dass "alt 

bewährte" Unterrichtsmethoden (die ganze Klasse muss jetzt Ring 

turnen, eine Klasse muss einen vorgegebenen Tanz zu einer 

vorgegebenen Musik ausüben, eine Klasse wird gezwungen, an einem 

Schülerturnier mitzumachen...) dazu führen, dass etwa 80 Prozent der 

Schüler keine wirkliche Freude mehr am Sport hatten und sich während 

der Unterrichtszeit primär damit beschäftigten, sich vor der eigentlichen 

Aufgabe, auf die sie gerade keine Lust hatten, zu drücken, habe ich es in 

H. gewagt, neue Wege zu gehen. 

Ich habe mir einige Grundsätze, die Ihr uns in der AD vermittelt habt 

(den Schülern Optionen anbieten, den Schülern die Möglichkeit geben, 

sich in ihren persönlichen Interessensgebieten zu vertiefen, mit 

individuellen Lernzielen arbeiten, die Schüler auf ihrem persönlichen 

Weg begleiten, Noten nicht primär nach einem objektiven Massstab 

geben, sondern auch Aspekte des Bemühens und der Kreativität 

berücksichtigen...), in die Praxis des Sportunterrichtens (Sek- und 

Realschüler) umgesetzt. So besteht mein Sportunterricht zurzeit aus 

verschiedenen Projekten (Ausdauerprojekte, Geräteturnprojekte, 

Akrobatikprojekt, Tanzprojekt, Spielsportprojekte), in denen sich die 

Schülerinnen in ihren Interessensgebieten vertiefen können. 

Vor meinem ersten solchen Projekt (Tanzprojekt mit den 3.Oberstufen-

Mädchen) war ich sehr nervös und hatte keine Ahnung, ob die Mädchen 

mit diesem Setting umgehen können. Jetzt, wo bereits viele dieser 

Projekte in allen 3 Oberstufenjahren am Laufen sind, bin ich überzeugt, 

dass dies DER WEG zum Erfolg ist - und nicht nur im Sport... 

Kurzum: Mit individualisiertem Fördern, sowie durch das Anbieten von 

Optionen habe ich nun mindestens 90 Prozent aller Schülerinnen, die 

voller Freude in den Sportunterricht kommen und äusserst selbständig 

und fleissig auf etwas hin trainieren... 

Nun kann ich mich auf meinen Job, auf das Vermitteln von 

sportpraktischen Kompetenzen konzentrieren, der Job macht mir viel 

mehr Spass und für die Schülerinnen lohnt es sich nun auch, in den 

Unterricht zu kommen. Da mir die Schülerinnen nun von sich aus Musik-

CD's mit aktuellen für sie tollen Liedern mitbringen, muss ich in meiner 

Freizeit auch keine jugendgerechten Lieder mehr suchen. Wenn ich für 

eine Einzellektion einmal nicht schlüssig bin, welche Spielsportart ich 

mit ihnen wieder einmal machen soll, so werden mir laufend Ideen 

geliefert, was sie noch alles machen, bzw. lernen wollen. Ja, diese 
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Vereinfachung meiner Vorbereitung ist noch ein äusserst angenehmer 

Nebeneffekt. Zudem erhole ich mich dadurch in der Freizeit besser und 

kann mich während den Lektionen äusserst gut auf die verschiedenen 

Bedürfnisse der Schülerinnen einstellen und jede Einzelne immer wieder 

einen Schritt weiter bringen. Und so macht das Lehren Spass :-) 

Ich bitte Euch, diese Rückmeldung aus der Praxis auch an Eure 

zukünftigen Studierenden weiter zu geben.” 

Nachdem nun die ersten beiden Wochen und meine ersten eigenen 10 

Lektionen rum sind, wollte ich mich mal bei dir melden und dir 

berichten, dass ich sehr froh bin, dass es mit dem Praktikum in M. 

geklappt hat. Zum einen fühle ich mich sehr wohl und habe eine 

hervorragende Lehrperson an der Hand. Zum anderen kann ich genau 

das täglich sehen, von dem du immer soviel gesprochen hast: Die 

Beziehungsebene der Didaktik, eigenverantwortliches Lernen und 

individuelles Coaching. Ich bin oft sehr berührt, wie offen Schüler und 

Lehrer aufeinander zugehen und wie familiär eine Schule sein kann. Ich 

habe diese Woche eine Epoche Deutsch in der elften Klasse 

unterrichten können und dabei mit einem kreativen und mit vielen 

Wahlfreiheiten gestalteten Arbeitsauftrag zu Hesses Narziss und 

Goldmund begonnen. Die Produkte (Schaubilder, Poster) und deren 

Präsentation waren sehr beeindruckend und die anschließende 

Diskussion hat mir gezeigt, dass der Unterschied zwischen Studierenden 

und Schülern beim Textverständnis nicht so gross ist, wie ich dachte. 

Ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob ich tatsächlich nach meiner 

Doktorarbeit als Lehrerin arbeiten will - nach diesen tollen zwei Wochen 

kann ich mir das aber wieder vorstellen und deswegen freue ich mich 

total auf die nächsten Wochen und möchte mich bei dir bedanken, dass 

du mir die Schule vermittelt hast und dich für meinen Wunsch nach 

"praktiziertem Konstruktivismus" eingesetzt hast!”  

Lessons Learned Die Ausrichtung der AD ist u. E. richtig. Die Botschaft, dass Lehre nicht 

primär fürs Lehren (Stoffvermittlung), sondern fürs Unterstützen des 

Lernens (verarbeiten, verstehen, aneignen und gebrauchen von Wissen 

und Fertigkeiten) da zu sein hat, muss immer wieder deutlich gemacht 

werden. Das Lehren muss noch stärker als ein Aspekt im Lernprozess 

dargestellt werden. Unterricht, der nur aus Vermittlung besteht, ist als 

unprofessionell abzulehnen. Unterricht auf der Sekundarstufe II, der nur 

Stoff vermittelt, ist auch zu wenig anspruchsvoll. Eine Stärkung dieser 

Sichtweise bedingt, dass diese Botschaft auch in anderen Modulen - v.a. 

den Fachdidaktiken - immer wieder gehört wird. 
 
 

 



 173 Practice 

6.7 Klassen-

lehrperson 

 

Dozierende Helfenberger Notker  

Studiengang / Semester Sek I / 5./6. Semester 

Anzahl Studierende 10 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

Die Studierenden … 

- können die Funktion als Klassenlehrperson wahrnehmen  

- können eine Klasse führen, Gruppenprozesse begleiten und mit 

Konflikten umgehen 

- wissen Bescheid über Risiko- und Schutzfaktoren ihrer eigenen 

Gesundheit 

- kennen Risikofaktoren sowie Präventionsmöglichkeiten zur 

Erhaltung und Förderung der Schülerinnen- und 

Schülergesundheit 

- erwerben die Fähigkeit, stufengerecht Sexualpädagogik 

umsetzen zu können 

- können eine Lagerwoche vorbereiten, durchführen und 

auswerten. 

Das Modul ist mit 6 Credits dotiert und einem mittleren Anteil an 

Selbststudium. Zwei Credits werden verrechnet für die Lagerleitung. Die 

Präsenzzeit mit 16 Blöcken à 4 Lektionen, verteilt auf 2 Semester (12 + 

4), macht zwei Drittel der Arbeitszeit aus (64 Stunden), das 

Selbststudium (Recherchier- und Schreibarbeit) entsprechend ein Drittel 

(30 Stunden). Für die Teilnahme an Elternabenden und 

Elterngesprächen sind zusätzlich 6 Stunden eingeplant. 

 

Lernressourcen / Lehr- 

bzw. Lernmittel 

Diepold, S. (Hrsg.) (2010). Fundgrube Klassenlehrer. Berlin: Cornelsen. 

Klein, K. (2006). KlassenlehrerIn sein – Das Handbuch. Mühlheim an der 

Ruhr: Verlag an der Ruhr 

 

Sozialformen 4 Lektionen (1 Halbtag) pro Woche mit Vorlesungen, Seminarien und 

Partnerarbeiten (davon 12 im HS und 4 im FS).  

1 Studienwoche extern: Pädagogische Lagerleitung 

 

Leistungsnachweis Inhalt: In einer Teamarbeit werden Inhalte recherchiert, die der 

Gruppe dienlich sind: Erarbeiten und redigieren von Kapiteln 

für das Handbuch „Klassenlehrperson“. Als Expertin/Experte 

auf dem Podium „Fragen von Klassenlehrpersonen“ 

diskutieren. 

Form: Schriftliche Arbeit mit Seminar. Podiumsdiskussion mit 

Schulleitungsmitgliedern und Sek1-Lehrpersonen als 

Publikum. 



 174 Practice 

Termin: schriftliche Arbeit: Woche 4 / Podium Woche 26 
 

Persönliche Erfahrungen Das in Partnergruppen eigenständige Erarbeiten und Redigieren von 

Inhalten für ein der Gruppe dienliches Handbuch hat sich bewährt. Die 

vorgegebene Bedingung lautete dabei, dass eine der Personen als 

Erstautor/-autorin und die zweite entsprechend als Zweitautor/-autorin 

die gemeinsame Verantwortung zusammen für zwei Kapitel 

übernehmen. 

Die Literatur wurde zur Verfügung gestellt, gemäss der folgenden Liste 

der Bibliothek: (siehe Anhang) 

 

Evaluationsergebnisse Liegen noch nicht vor. . 

 

6.8 Religionen und 

Ethik 

 

                         Dozierende Keller Mark  

   Studiengang / Semester VS, PS (2. Sem. Basisjahr), Sek.-1- und Mobility-Studierende 

          Anzahl Studierende 100+ in derzeit drei anwählbaren Gruppen: Vorlesung in Englisch resp. 

Deutsch, Selbstlern-Version 

Inhalt / Modulbeschrieb /  

                            Abstract 

Die Studierenden … 

- kennen grundlegende Elemente der grossen Weltreligionen und 

der damit verbundenen ethisch-moralischen Konzepte. 

- kennen ausgewählte Positionen der philosophischen Ethik und 

können sich mit Fragen einer wertepluralen Welt 

auseinandersetzen. 

- sind in der Lage, ihre eigene Haltung zu religiösen und ethischen 

Fragen in diskursive Verfahren einzugeben. 

        Lernressourcen / Lehr- 

                  bzw. Lernmittel 

2 DVDs mit fast 10 Stunden Vor-Stellungen: meint MPEG-Filmdateien 

mit über Bildern gesprochenem Text anstelle konventioneller 

Vorlesungen, frei konfektionierbare Begleit-Dokumente wie z. B. Folien-

Indices, welche die Bildfolien jeder Vorlesung kurz beschreiben, die 

Quellen nennen und für eigene Notizen nutzbar sind, vertiefende 

Aufsätze, Zeitungsartikel etc. Als begleitende Lektüre stehen zwei 

religionswissenschaftliche Titel zur Wahl. Beide ergänzen die 

Vorlesungen, bilden diese also nicht ab. 
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                     Sozialformen 8 Kolloquiumslektionen, wovon 7 präsenzpflichtig: eine für die 

Einführung / Organisation des Moduls, zwei für die Darstellung 

ausgewählter Positionen der philosophischen Ethik, die restlichen für 

die Besprechung von Gruppenarbeiten (siehe ff.) und Repetitionen zur 

Prüfungsvorbereitung. Die Studierenden erarbeiten in Gruppen 

Antworten zu bisherigen Prüfungsfragen. Für alle anderen Fragen ist ein 

ILIAS-Forum eingerichtet; ich schalte mich erst ein, wenn zu einer Frage 

wenigstens fünf Beiträge seitens der Studierenden stehen (bisher 

schlecht genutzt). 

            Leistungsnachweis schriftliche Prüfung: in 30–40 Min. 1 von 2 Fragen beantworten; es zählt 

nur, was direkt auf die Frage antwortet. Ungeordnete Stichwörter-

Sammlungen sind nicht erlaubt, tabellarische Gegenüberstellungen und 

gute Mind-Maps schon. Jahreszahlen, Buddha-Namen, Orte etc. werden 

nicht abgefragt; Fragen nach Epochen (etwa “Antisemitismus-

Geschichte”) sind zulässig und wer zusätzlich zu den grossen Linien oder 

Unterschieden (z. B. Hinduismus vs Buddhismus) Details kennt, punktet 

um etwa 20% besser. 

Persönliche Erfahrungen Im Schnitt haben seit 2003 ca. 90% die Prüfung bestanden. Zieht man 

die erste Selbstlern-Variante 2010 ab, haben 95% bestanden. Für das 

Nicht- Bestehen gibt es zwei Hauptgründe:  

- Ignorieren der Prüfungsanweisung, wonach nur zählt, was 

wirklich auf die gestellte Frage antwortet (gilt generell) 

- mangelnde Arbeits- oder Selbstorganisation während des 

Semesters (hat sich v. a. in der Selbstlern-Variante 2010 gezeigt:

doppelte Durchfall-Quote) 

                Lessons Learned Der trendige Ruf nach selbstbestimmtem Lernen und der Wunsch, ein 

Modul zu bestehen, „beissen“ sich noch ...  

Im ausserschulischen Gespräch zum Modul-Abschluss haben sich die 

Studierenden dahingehend geäussert, dass die PHTG tendenziell zu 

„verschult“ für Selbstlern-Module wäre. Ob dieses Urteil eher gegen 

Selbstlern-Module oder für meine Vorlesungen spricht, bleibt eine 

offene Frage. 
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6.9 Erziehung und 

Bildung 

Bildungsstandards und HarmoS161 

Dozierende Miller Damian 

Semester 3. Semester  

Anzahl Studierende VS und PS ca. 120 / pro Teilmodul 20–30 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

Die Studierenden …  

- kennen „die Funktionen“ der Schule.  

- kennen die Ziele von Bildungsstandards und 

Leistungsmessungen an Schulen (Bildungsmonitoring).  

- kennen die Ziele von HarmoS.  

- setzen sich mit Bildungsstandards gezielt auseinander und 

begründen ihren Standpunkt mit Material, das sie aus 

verschiedenen Wissensressourcen ausgewählt haben.  

- dokumentieren und kommunizieren ihren Standpunkt und 

nehmen gleichzeitig eine kritische Haltung diesem eigenen 

Standpunkt gegenüber ein.  

- können in einer Diskussion162 ihren Standpunkt vertreten, sich 

begründet, kritisch und fair gegenüber einem anderen äussern. 

Organisation 1. Doppellektion: Präsenzpflicht 

Einführungsreferat zu den Themen: Schieflagen im Bildungswesen, 

HarmoS, PISA, Bildungsstandards, Kompetenzmodelle, Qualität in 

Bildungsorganisationen, Steuerungsmodelle für Organisationen, 

insbesondere Output-Steuerung. 

Definition des Arbeitsauftrages: Die Studierenden erarbeiten in 3er- / 

4er-Gruppen den Auftrag. Sie entscheiden sich für einen ganz 

bestimmten Standpunkt. 

2. Doppellektion: Keine Präsenzpflicht 

Auftrag 1: Sie definieren als Gruppe auf ca. ½ A4-Seite Ihren 

ausgewählten Standpunkt hinsichtlich Bildungsstandards und 

Leistungsmessungen an Schulen. Sie beschreiben, wie Sie zu diesem 

Thema aus dieser spezifischen Perspektive stehen, z. B. Lehrperson 

pro/kontra, Eltern pro/kontra, Schulleitung pro/kontra, Lehrbetriebe 

pro/kontra, Politik pro/kontra … Sie begründen Ihren Standpunkt 

(warum, wieso, Vorteile, Nachteile, Gefahren, Chancen …). 

Auftrag 2: Sie recherchieren im Internet, in Zeitschriften, im Schulblatt, 

in der Tagespresse, in Büchern usw. Artikel, die Ihren Standpunkt 

unterstützen (Minimum 1 Artikel pro Gruppenmitglied, Zeitungsartikel 

                                                           
161

 In Verbindung mit dem Modul Forum3: Die Rolle der Lehrperson im gesellschaftlichen Umfeld 
162

 Die Podiumsdiskussion entstand in Beachtung des Umstandes, dass Bildung und insbesondere Schulen in einem noch nie da gewesenen 
Masse öffentlich thematisiert werden. Lehrpersonen sind angehalten, sich zu bildungspolitischen Themen in der Schulöffentlichkeit, bei 

Eltern oder der Öffentlichkeit zu äussern. Die Recherchetätigkeit der Studierenden soll sie mit den Informationsmedien vertraut machen, 
mit denen sie sich später informieren werden.  
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der Tagespresse im Minimum 2). Sie fassen die Grundgedanken eines 

jeden Artikels zusammen und begründen, weshalb die Artikel Ihren 

Standpunkt unterstützen. Diese Zusammenfassungen werden mit dem 

Namen der entsprechenden Studentin bzw. dem Studierenden 

gekennzeichnet.  

Auftrag 3: Sie formulieren pro Gruppe 2 Argumente, die gegen Ihren 

Standpunkt sprechen.  

Auftrag 4: Sie erstellen eine Dokumentation mit:  

- Namen der Beteiligten 

- Definition Ihres Standpunktes Zusammenfassungen der Artikel 

und der Begründungen 

- Die Artikel, Quellen liegen als Kopien bei (Tondokumente und 

Filmdokumente werden mit Titel, Autorin/Autor angegeben und 
wo sie besorgt werden können) 

- Die Dokumentation ist kopierfähig auf A4-Blättern. (Umfang 

exklusiv Quellen max. 4 Seiten) 

Diese Dokumentation wird nicht als LN beurteilt, sondern dient der 

Vorbereitung. 

In der Zeit zwischen der 1. und 3. Lektion steht der Dozent für Fragen 

per E-Mail, Mobiltelefon (Anruf, SMS …) für Beratung zur Verfügung. In 

der 2. Doppellektion ist der Dozent im zugeordneten Seminarraum 

anwesend und steht für Fragen und Klärungen zur Verfügung.  

3. Doppellektion: Präsenzpflicht, Podiumsdiskussion mit 3 Teilen 

- Teil 1: Podiumsdiskussion mit einer repräsentierenden Person 

des Standpunktes. Der Standpunkt wird von dieser Person 

vorgetragen.  

- Teil 2: Es findet ein kontradiktorisches Gespräch der 

Repräsentierenden statt, man kritisiert, begründet einen oder 

mehrere Standpunkte der anderen mit einem kurzen Votum.  

- Teil 3: Das Publikum – die anderen Studierenden – tätigt 

kritische oder unterstützende Voten.  

Die Form der Podiumsdiskussion wurde deshalb gewählt, weil sie als 

Setting die Situation simuliert, was die Studierenden im Berufsalltag 

erleben werden: Im Lehrerkollegium eine eigene Überzeugung 

vertreten, Eltern ausgewogen über Vor- und Nachteile von Unterrichts- 

und/oder Schulmassnahmen informieren sowie Widersprüchen fair und 

fachlich korrekt zu begegnen. 

Lernressourcen / Lehr- 

bzw. Lernmittel 

Referat mit Power-Point-Unterlagen, Reader mit div. bibliographischen 

Angaben, Gesetzestexte online, eigenständig recherchierte Quellen wie 

Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Onlinezeitschriften usw.  

Sozialformen Gruppenunterricht, Kleingruppenarbeit, Podiumsdiskussion 
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Leistungsnachweis Mündliche Gruppenprüfung: 

- allgemeiner, gemeinsamer Teil 

- individueller Teil. Die individuellen Aufgaben zu den einzelnen 

Rollen werden individuell bewertet. 

Erwartungen / Beurteilungskriterien: 

1. Allgemeine Kriterien:  

- Die Prüflinge können die einschlägigen Fachbegriffe kompetent 

definieren und verwenden, sie kennen ihre Bedeutung und 

platzieren sie korrekt in ihrer Argumentation. 

- Sie beziehen sich bei ihren Argumenten auf die bearbeiteten 

Texte und kennen den Hintergrund der Quelle.  

- Sie begründen ihre Aussagen zum Gegenstand anhand von 

Argumenten aus der verteilten Literatur, den selbst 

recherchierten Artikeln und ihren eigenen Überzeugungen.  

- Die Prüflinge können auf die Statements ihrer Mitprüflinge 

nachvollziehbar antworten. 

- Die Prüflinge sind in der Lage, auf Fragen der Prüfenden mit 

Rekurs auf die verteilten Quellen zu antworten. 

2. Interaktive Gesprächselemente: 

- Die Prüflinge reagieren auf das Statement eines anderen 

Prüflings. Sie begründen, weshalb sie für oder gegen diesen 

Standpunkt sind.  

- Die Studierenden sind in der Lage, auf Fragen der Prüfenden 

einzugehen und ggf. den eigenen Standpunkt zu verteidigen. 

- Die Studierenden können die drei verschiedenen Themenfelder 

der Modulteile (Familie, Funktion der Lehrperson und 

Bildungsstandards) sowie Aspekte aus den Referaten im Forum3 

– gesellschaftliches Orientierungswissen – miteinander in einen 

nachvollziehbaren Zusammenhang bringen. 

Persönliche Erfahrungen Verschiedentlich gab es Studierende, die bei mir in Erfahrung bringen 

wollten, welches die richtige Antwort sei, damit man eine gute 

Beurteilung erhalte. Die Vorstellung, dass es unterschiedliche 

Meinungen geben soll und dies gleichsam richtig sein soll, irritiert viele. 

Die Anforderung, dass eine Argumentation intern widerspruchsfrei, 

inhaltlich korrekt sein muss, um den Leistungsnachweis zu bestehen, 

und dennoch eine abweichende Überzeugung sein kann, ist manchen 

suspekt. Die Aufforderung, dass man Argumente gegen den eigenen 

Standpunkt suchen sollte und von denen am meisten lernen wird, war 

für einige ziemlich neu, denn in der Regel datiert man sich argumentativ 

mit Gesinnungsverwandten auf.  
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Evaluationsergebnisse Die allermeisten Studierenden gelangen zur Einschätzung, dass sich die 

Arbeitsweise spannend und genauso ungewohnt anfühlt. Die 

Rückmeldungen sind hinsichtlich neuer Erkenntnisse durchwegs positiv, 

weil Schule und Unterricht aus einer vollkommen neuen Perspektive 

kennen gelernt werden. Sie kennen sie aus der Sicht der Lehrperson, die 

sich für das einzelne Kind und die Klasse einsetzt, dass aber Schule in 

einem weitaus grösseren Kontext gedacht werden muss, ist generell in 

dieser konkreten Form fremd.  

Aus Rückmeldungen während der Präsenzlehre zeigt sich, dass gezieltes 

thematisches Recherchieren bei ungewohnten Themen eine 

herausfordernde Tätigkeit ist, denn Recherchieren ist nicht einfach 

„googlen“. Das Podiumsgespräch, als Vorbereitung auf die Prüfung, wird 

gelobt, nach meiner Beobachtung aber von den Zuschauern zu wenig 

gezielt genutzt, um sich mit verschiedenen Argumenten zu 

alimentieren. 

Lessons Learned Da sämtliche Modulteile und das Forum3 als Einheit konzipiert sind, 

bedarf es gezielter didaktisch-methodischer Erklärungen. Wenn es den 

Studierenden klar ist, weshalb die kontradiktorische Aufstellung, das 

eigenständige Recherchieren und das exponierte Diskutieren als 

didaktisches Arrangement gewählt wurde, fällt es ihnen leichter, sich 

mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen, die aus einer 

übergeordneten Perspektive nicht einfach als wahr oder falsch beurteilt 

werden können, auch wenn sie fachlich korrekt vertreten werden. Mit 

didaktisch-methodischen Erklärungen wird versucht, die Studierenden – 

wie einleitend zu diesem Handbuch geschrieben – über die Schultern 

schauen zu lassen, welche Intentionen hinter der Inhaltswahl und dem 

didaktischen Arrangement stehen. 

 

6.10 Geschichte der 

Pädagogik 

 

Dozierende Labhart Daniel, Miller Damian 

Semester VS/PS: 5.  

Anzahl Studierende Ca. 200, konzipiert für alle Studiengänge. 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

Die zwei zentralen didaktischen Aspirationen dieses Moduls 

bestehen in der Absicht, eine Lehrveranstaltung mit inhaltlicher und 

lernstrategischer Individualisierung anzubieten. Das Modul 

generiert 1,5 Credits.  

Die Studierenden erarbeiten sich eine historische Perspektive zu 

aktuellen Themen zu Erziehung und Bildung unter besonderer 

Berücksichtigung der Institution Schule. Das Modul wird so konzipiert, 

dass es durch alle Studiengänge der PHTG genutzt werden kann.  

1. Das Modul Geschichte der Pädagogik (GdP) eröffnet den 

Studierenden anhand eines Blended-Learning-Lehr-/ 
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Lernarrangements verschiedene historische Sichtweisen auf das 

schulische Lernen. Da sich jährlich einige Studierende im 

Auslandsemester befinden, soll gesichert bleiben, dass sie sich 

im Ausland auf die Prüfung vorbereiten können.  

2. Ausgehend von aktuellen Themen im Kontext schulischen 

Lernens bietet das Modul nach sechs gemeinsamen Inhalten die 

Möglichkeit, zu den Stufen frühe Kindheit, early childhood (EC), 

Vorschule (VS), Primarschule (PS), Sek. I und Sek. II individuelle 

Zugänge zu wählen.  
3. Das Modul verfolgt neben den vorgängig benannten Zielen 

überdies die Förderung des selbstregulierten Lernens und 

beabsichtigt, innerhalb curricularer Vorgaben eine Indivi-

dualisierung zu erreichen. 

Organisation - Freiwillige Präsenzübung 45 Min.  

 

Lernressourcen / Lehr- 

bzw. Lernmittel 

In sechs allgemeinen Teilmodulen wird ein Fundament für das 

Verständnis der verschiedenen Schulstufen und der frühen Kindheit 

gelegt. In den Teilmodulen zu EC, VS, PS, Sek. I und Sek. II werden die 

die spezifischen Entwicklungen und ihre Rahmenbedingungen 

dargestellt. Zur Verfügung stehen ausgewählte Texte zur Verfügung, aus 

denen die Studierenden einige nach ihrem persönlichen Interesse 

auswählen können.  

Wo immer möglich wird versucht, den Studierenden die Themen 

anhand ausgewählter Originaldokumente oder allgemein verständlicher 

Fachartikel zugänglich zu machen.  

Das didaktische Design sieht einen möglichst grossen 

Selbststudienanteil vor. Die Materialien sind so ausgearbeitet, dass sie 

im Selbststudium (Distance-Learning für Auslandstudierende, Sek I 

während des Fachstudiums an der Uni KN) erarbeitet werden können. 

Dabei werden folgende Lernressourcen eingesetzt.  

Das gesamte Modul umfasst 11 thematische Schwerpunkte. Die 

Lernressourcen sind in fakultative und obligatorische unterteilt. Jeder 

Schwerpunkt beinhaltet:  

1. Vorlesung (Präsenz fakultativ, Inhalt obligatorisch): Die 

Vorlesung umreisst die wesentlichen thematischen 

Schwerpunkte.  

2. Pod/-Videocast (fakultativ): Jede Vorlesung steht als Pod-/ 

Videocast zur Verfügung. Der Inhalt steht als PPT inkl. Ton zur 

Verfügung.  

3. Volltext der Vorlesung (fakultativ): Der Text steht als PDF inkl. 

Visualisierungen zur Verfügung.  

4. Originaltexte zu Wahlthemen (1–3 Texte sind obligatorisch): Für 

die Wahlthemen stehen Originaltexte oder ausgewählte 
Fachtexte inklusive Leitfragen zur Verfügung. Die Studierenden 

wählen parallel zu den obligatorischen Lerninhalten Texte aus, 

die sie selbständig oder in Gruppen nach den systematischen 

Leitfragen erarbeiten. 

5. Systematische Leitfragen (obligatorisch): Sämtliche Wahl-
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themen werden durch möglichst einheitliche Leitfragen 

begleitet.  

a. Auf welche Ausgangslage reagiert der Text? 

b. Welche gesellschaftlichen und/oder schulischen Ziele 

werden angestrebt? 

c. In welchem Verhältnis stehen Erziehung und Staat 

(Gesellschaft)? 

d. Wer sind die Adressaten dieser Ziele und was 

profitieren sie davon? 
e. Welche Mittel werden vorgeschlagen?  

f. Wer sind die Akteure dieser Mittel und Massnahmen? 

g. Welche Aktivitäten haben sie zu tätigen? 

6. Musterlösung (fakultativ): Zu einem ausgewählten Text steht 

eine Musterlösung zur Verfügung.  

7. Verständniskontrolle (fakultativ): Zu jedem Text der 

Wahlthemen gibt es 3–4 inhaltliche Fragen, die durch einen 

Freitext beantwortet werden können. Zur Korrektur wird eine 

Musterlösung präsentiert. Diese Verständnisfragen sind nicht 

mit den Leitfragen identisch.  
8. Forum (fakultativ): Bei inhaltlichen Fragen steht den 

Studierenden ein Forum zur Verfügung. Die inhaltlichen Fragen 

werden nach folgendem Muster hinterlegt:  

a. Die Unklarheit wird anhand einer präzisen Frage 

formuliert.  

b. Mit welchen Textpassagen versuchten Sie die Frage zu 

beantworten? 

c. Wie würden Sie die Frage beantworten, wenn Sie keine 

Hilfe bekämen?  

Der thematische Inhalt umfasst:  

− 1. L: Einleitung: Pädagogische Historiographie, Methodenlehre  

− 2. L: Eine pragmatische, alltagsgeschichtliche Sicht von Schule 

− 3. L: Ideengeschichtliche Übersicht Teil I 

− 4. L: Ideengeschichtliche Übersicht Teil II 

− 5. L: Heterogenität Teil I:  

− 6. L: Heterogenität Teil II:  

− 7. L: Frühe Kindheit 

− 8. L: Vorschule  

− 9. L: Primarschule 

− 10. L: Sek. I 

− 11. L: Sek. II 

− 12. L: Leistungsnachweis 

Sozialformen Plenum mit freiwilliger Präsenz. Wir empfehlen den Studierenden, einen 

angegebenen Zeitplan zur Bearbeitung der Texte einzuhalten. Ebenso 

empfehlen wir ihnen, die Inhalte der Audiodateien und die Leitfragen in 

kleinen Gruppen zu besprechen. 

Leistungsnachweis Der Leistungsnachweis bezieht sich auf die allgemeinen Ausführungen 

zu den inhaltlichen Schwerpunkten und auf die bearbeiteten 

Wahlthemen. Die Prüfung wird online an der PHTG durchgeführt. 
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6.11 Angewandte 

Erziehungs-

wissenschaften 

 

Dozierende Miller Damian 

Studiengang / Semester Sek. II 

Anzahl Studierende 2 Seminargruppen à 25–30 Studierende 

Inhalt / Modulbeschrieb / 

Abstract 

Das Modul ist zweisemestrig ausgelegt und generiert 5 Credits. 

Das Modul orientiert sich an den Anforderungen der Berufspraxis und 

schafft Bezüge zur aktuellen Fachliteratur und Forschung.  

Lehr- / Lernarrangement 20 Seminarlektionen à 90 Min (30 Std.) Selbststudium (120 Std).  

Partner- oder Kleingruppenarbeit für ein ausgewähltes Thema. Die 

Didaktische Analyse und das Weiterbildungskonzept werden auf einem 

Wiki in ILIAS erstellt und sind dem Jahrgang zugänglich.  

Der Zweck des thematischen Wikis zur Bedingungs-, Sach- und 

didaktischen Analyse besteht im Schaffen eines kollektiven 

Wissensmanagements. Ausgehend von der Berufspraxis, wählen die 

Studierenden Themen, die sie ggf. aus den Praktika, Stellvertretungen, 

ihrer beruflichen Tätigkeit oder aufgrund persönlicher Neigungen 

interessieren. Sollte sich im Unterricht oder an der Schule Bedarf nach 

vertiefter Auseinandersetzung mit den Themen Elternarbeit, 

Lernprobleme, Migration, Konfliktlösung, Entwicklungsrisiken, 

Kooperation, Schulabsentismus usw. ergeben, so können die 

Studierenden auf einen soliden Bestand an Wissen und verschiedenen 

Lernressourcen zurückgreifen. Sollte an einer Schule der Bedarf an 

Weiterbildung bestehen, haben die Studierenden Zugriff auf eine 

Vielzahl ausgearbeiteter Weiterbildungsangebote. Genauere Angaben 

entnehmen Sie dem Aufsatz „E-Portfolio als Medium zur Vernetzung 

von Lehre und Forschung“ (Miller 2010).  

 

Leistungsnachweis Nach der Themenwahl werden in einer Lernpartnerschaft (ggf. 3 

Personen) folgende Leistungen erbracht, wobei die individuellen Anteile 

bei Arbeitsteilung gekennzeichnet werden: 

Didaktische Analyse: Sachanalyse: Aufarbeitung und Dokumentation 

anhand aktueller Fachliteratur. Aufweis der Relevanz für den Kontext 

Schule. Bedingungsanalyse: Bezug zu den eigenen Schulen 

(Schulportrait: Grösse, Lage, fachliches Profil, Kollegium, Stärken, 

Schwächen, Chancen, Problemfelder, Entwicklungsbedarf). Die Schule 

wird anonymisiert dargestellt. Informationen, die eine Schule eindeutig 

identifizierbar machen, werden weggelassen. Die didaktische Analyse 

wird nach einem vorgegebenen Muster und nach zehn 

Qualitätskriterien aufgearbeitet.  

Weiterbildungskonzept. Es umfasst: Auftragsformulierung, 
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Erwartungen, Nachhaltigkeitsanalyse, Ziele (gemäss erweiterter 

Bloomscher Taxonomie), Kompetenzdefinition, Zeit, Vorschlag zur 

Implementation, inhaltliche Schwerpunkte, didaktisches Setting und 

Design, Evaluationsmodell. Vorschlag von zwei bis drei potenziellen 

Referenten mit Begründung der Auswahl.  

Exemplarische Durchführung einer Doppellektion auf der Basis des 

Weiterbildungskonzepts in der Lehrveranstaltung. 

Reflexion des individuellen Beitrags bei didaktischer Analyse, 

Weiterbildungskonzept und Doppellektion. Beurteilung gemäss 

Qualitätskriterien und Begründung. Diese beiden Reflexionen 1. und 2. 

Semester werden per E-Mail, Worddokument oder PDF an den 

Dozenten gesandt. 

Peer-Assessment als Lernpartnerschaft eines Beitrags gemäss Vorlage 

auf ILIAS. 

Evaluationsergebnisse In der ersten Durchführung waren die Studierenden frei, ein Thema zu 

wählen, es wurden kaum Vorgaben gemacht. Die Freiheit, die gewährt 

wurde, verleitete vereinzelt dazu, Schülerlis zu betreiben, sodass die 

Spannbreite zwischen thematisch-seriös Interessierten und Credits-

Aspiranten beinahe unerträglich gross wurde. Das widerspiegelte sich in 

den Leistungen und in der Evaluation. Die Lernermerkmale Fachstudium 

und Berufswunsch Mittelschullehrperson sind keine Gewähr für solide 

Arbeit und intrinsische Motivation. Die intrinsisch Motivierten wurden 

zuweilen enttäuscht und die Anderen segelten am unteren Ende des 

Leistungsspektrums. Mit einer solchen Entwicklung hatte ich nicht 

gerechnet und während des Spiels die Regeln zu ändern, ist nicht 

korrekt, was blieb, war, die Verbindlichkeit zu erhöhen, was auch sehr 

begrüsst wurde und sich in der Evaluation äusserte. 

 

Lessons Learned Die genaue Kenntnis der Lernermerkmale erwies sich wiederholt als 

zentral. Die starke Ausrichtung nach den Interessen der Studierenden 

erwies sich insofern als problematisch, als dass Personen ohne 

Feldkenntnis und Erfahrungen in einem sehr unsicheren Berufsfeld – 

wie es Erziehen und Unterrichten mal sind – sich schnell verloren 

vorkommen und die Orientierung verlieren. Es gilt wohl, eine sach- und 

studierendengerechte Form von Autonomie und Lenkung zu finden, was 

jenseits von Unverbindlichkeit und Gängelung liegt. Aus diesem Grund 

wurden bei der neuerlichen Durchführung Themen zur Wahl gestellt, 

und die Studierenden haben, das ist neu, ihre Leistung zu reflektieren 

und zu dokumentieren. Diese erhöhte Verbindlichkeit scheint sehr 

qualitätsfördernd zu wirken.  
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6.12 Portfolio Die nachfolgenden Überlegungen zum Portfolio sind als Ergänzungen zu 

den inhaltlichen und formalen Wegleitungen der PHTG zu lesen. Diese 

Gedanken betrachten das Portfolio aus einer anderen Perspektive, als 

wie es oben geschah, als es als Alternative zu standardisierten 

Prüfverfahren getan wurde. Sie betreffen nicht die inhaltlich und formell 

akkurate Abfassung und Gestaltung eines Portfolios, sondern skizzieren 

Überlegungen zu dessen Bedeutung im Rahmen des Lehramtsstudiums 

bzw. hinsichtlich der Professionalisierung des Lehrberufs. Das Portfolio 

kann als Idealtypus selbstorganisierter Lernprozessese bezeichnet 

werden.  

Ausgangslage eines jeden Portfoliobeitrages bildet eine Frage. Einer 

Frage kommt an einer Hochschule und insbesondere im Lehrberuf eine 

besondere Bedeutung zu. Denn, zum Lehren eignet sich per 

definitionem nicht primär der Modus des Unsicheren und Unwissenden, 

sondern derjenige von Sicherheit, Beständigem und Wissen.163 Dieser 

Deutung unterliegt nichts Pejoratives oder eine abwertende 

Konnotation. Es wird vorgesehen, dass die Lehrenden über einen 

gewissen Bestand an Kompetenzen, Wissen, Fähig- und Fertigkeiten 

verfügen, die als gesichert gelten. Was und wie gelehrt wird, sollte dem 

State oft the Art entsprechen. Wer lehrt, sollte sich als fähig erweisen, 

sich bei Unsicherheiten in verschiedenen Quellen kundig zu machen. 

Fasst man die Leitfrage – als Ausgang eines jeden Portfoliobeitrages – in 

den Fokus der Aufmerksamkeit, so markiert sie die Grenze zwischen 

Sicherheit und Unsicherheit – das (noch) nicht Wissen eines 

Gegenstands – und richtet sich genau genommen an das Unbekannte. In 

der Ausgangslage einer jeden Forschung steht die Frage an einen 

Sachverhalt, den man noch nicht so genau oder überhaupt nicht kennt. 

So beschäftigt sich die Forschung im Gegensatz zur Lehre mit dem 

Unbekannten. Zugespitzt kann man sagen: Lehre handelt von dem, was 

man weiss, Forschung bezeichnet den Umgang mit dem Unbekannten.  

Das Portfolio bewegt sich in eigentümlicher Art zwischen den Welten 

von Lehre und Forschung. Die Studierenden lehren nicht und sie 

forschen nicht, sondern beziehen sich auf die Erfahrungen während des 

Lernens und auf ihr forschendes Lernen im Zusammenhang mit der 

Literaturrecherche. Sie suchen in der Fachliteratur auf ihre Fragen 

Hinweise und Informationen zu deren Beantwortung.  

Die Leitfrage und Ausgangslage eines jeden Portfoliobeitrages speisen 

sich grossmehrheitlich aus den Erfahrungen während der 

berufspraktischen Ausbildung. Mit dieser Ausgangslage und der 

Leitfrage reflektieren die Studierenden anhand didaktischer Konstrukte 

und dem Beizug von Fachliteratur ihre Unterrichtserfahrungen. Die 

Reflexion ist eine Art Differenzenbereinigungsverfahren. Die Differenz 

zwischen Ist (was man kann und den Erfahrungen) und Soll (was man 
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 Diese Überlegung will nicht das Clichée des allwissenden Lehrers zementieren. In Lehrprozessen darf es durchaus vorkommen, dass man 
etwas nicht weiss, kommt dies zu oft vor, verliert man bald die Akzeptanz und den notwendigen Respekt. 
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können sollte) wird sprachlich gefasst und bewusst gestalteten 

Lernprozessen zugänglich gemacht. Die Sollgrösse setzt sich aus den 

Dimensionen Lehr-/Lernziel, Professionsstandard und theoretischen 

Fachtexten zusammen. Sie bilden die externe Referenzgrösse, an der die 

Erfahrungen und der aktuelle Stand an Professionskompetenzen 

gemessen werden. Die zehn (Professions-)Standardfelder geben einen 

allgemeinen Orientierungsrahmen. Gäbe es keine externe Referenz, so 

dreht man sich im Kreis, es resultiert ein Leerlauf angeborener und 

lebensweltlich erworbener Denkkategorien. Die Referenzkriterien für 

das Portfolio stammen aus Lehrveranstaltungen, Rückmeldungen, 

Fachliteratur, Standardfeldern usw. Der Vergleich des Geplanten, 

Gehandelten und Erfahrenen wird mit den Referenzkriterien verglichen 

und so kann ein selbst verantworteter und regulierter Lernprozess 

initiiert werden. Ich vermeide vorliegend bewusst den Begriff Theorie-

Praxis-Transfer
164, weil keine Theorie in die Praxis transferiert werden 

kann. Die Theorie in der Form systematisierter und generalisierter 

Erfahrung und beschriebener Gesetzmässigkeiten soll dazu dienen, die 

Praxis hinsichtlich des State oft the Art zu gestalten und die Erfahrungen 

zu reflektieren, um das berufliche Handeln zu optimieren. Der Theorie 

eignet keine präskriptive Potenz im eigentlichen Sinne, sie kann 

fachliche Hinweise zur Reflexion und Optimierung der Berufspraxis 

geben.  

Dieses Vorgehen unterscheidet sich von einem naturwüchsigen 

Lehrtalent von einer Profession, die man erlernt. Natürlich bleibt im 

Volksmund die Meinung der geborenen Lehrerin (für die Vorschule und 

die Unterstufe) und dem geborenen Lehrer (für die Mittel- und 

Oberstufe). 

 Exkurs: Sprache und Profession 

Oft hört man Klagen von Studierenden, sie dürfen im Portfolio, in der 

Diplomarbeit, bei Leistungsnachweisen und mündlichen Prüfungen sich 

nicht so sprachlich äussern, wie ihnen der „Schnabel gewachsen“ ist. 

Man solle sich doch „natürlich“ ausdrücken können. Es gibt auch 

zuweilen Praxislehrpersonen, die sich über die Sprache der 

Studierenden oder neuen Kolleginnen und Kollegen mokieren. Das hat 

denselben Ursprung wie die Rede der geborenen Lehrerinnen oder 

Lehrern. Erziehung und Bildung tragen nach wie vor den Nimbus des 

Naturwüchsigen und Unverdorbenen – entweder man hat’s oder man 

hat’s nicht. Wenn im Zusammenhang mit Erziehung von Sprache die 

Rede ist, dann eher im Sinne der Sprache des „Herzens“: „Erziehung ist 

Beispiel und Liebe, sonst Nichts“ oder „Hilf mir, es selbst zu tun“... 

Dieser Exkurs ist keine Kritik gegen Letzteres, aber eine Aufforderung, 

sich bewusst zu werden, dass jeder Beruf seine charakteristische 

Sprache hat. Am eindrücklichsten kennen wir das aus der Medizin oder 

der Jurisprudenz. Aber auch das Forstwesen oder Schreinergewerbe 
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 … wie das in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gerne getan wird. 
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kennt eine Fachsprache, denn ein Baum ist nicht einfach ein Baum, Holz 

ist nicht einfach Holz und keine Fachperson spricht von Strichen auf 

dem Brett, sondern von einer Maserung. In einer Bäckerei hat es nur für 

„Otto-Normalverbraucher“ lediglich „Brot“. Ebenso ist auf einem 

Bauernhof ein „Galtlig“ nicht einfach ein Rind und „Biestmilch“ ist nicht 

einfach Milch. Milch ist auch sonst nicht einfach Milch, auch wenn sie 

weiss aussieht. Entscheidend ist unter Anderem, ob sie von einer 

Silofütterung stammt oder nicht. Gehen Sie in einen Kleiderladen und 

wünschen etwas anzuziehen. Die berufsspezifische Sprache dient dazu, 

unter Fachpersonen Sachverhalte präzise und verbindlich zu 

kommunizieren. Damit ist nicht gemeint, dass man sich gestelzt und 

kompliziert ausdrücken soll, um Eindruck zu schinden oder gar bei 

Fachfremden sprachlich zu prahlen165, sondern um in berufsverwandten 

Kreisen unmissverständlich und präzise Gedanken auszutauschen.  
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 Das würde man in Anlehnung an Pestalozzi als „Maulbraucherei“ bezeichnen.  
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Interludium VI: 

Nochmals 

„reflektieren“166 

Jede Generation hat ihre Schul-, Erziehungs- oder Bildungskrisen. Das 

gehört zur Natur der Sache wie das Amen in die Kirche. Das 

Unterrichtswesen wurde in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten und 

Jahrhunderten – den letzten zweitausend Jahren wiederholt kritisiert. 

Das ist nichts Aussergewöhnliches, dennoch Ernstzunehmendes, aber 

nichts Vernichtendes. Vielleicht ist die Kritik ein Motiv, dass sie sich 

immer weiter entwickelt. Natürlich gibt es bei sozialen und kulturellen 

Systemen immer etwas, das nicht ganz nach den Idealvorstellungen 

klappt. Man unterscheidet deswegen, wenn es um die Beschreibung 

von institutionellen, sozialen, politischen usw. Prozessen geht zwischen 

idealiter und realiter. Die Juristerei grenzt sich da natürlich ab und 

spricht von de jure und de facto. Weshalb diese Differenz so ist, haben 

wir oben unter dem Stichwort Technologiedefizit besprochen.  

Was hat das nun mit reflektieren zu tun? Das Schulwesen findet den 

Weg immer wieder in die öffentliche Diskussion – ob wir es wollen oder 

nicht. Gelobt wird es, wenn wir in PISA eine oder mehrere Perzentilen 

gegen oben rutschen und die anderen Male gibt’s Haue, wenn man 

einen Prozentrang nach hinten gleitet. Das ist das Game, denn öffentlich 

wird nicht über Kompetenzorientierung und die anderen hoch wichtigen 

Erkenntnisse gesprochen, sondern über die Ränge, denn das kennt man 

vom Rennsport. Erziehung und Schule sollten alle Mängel der 

Gesellschaft beheben, begonnen bei der Friedens-, Umwelt-, Sexual-, 

Gesundheits- und Was-auch-immer-Erziehung – so der Medien- und 

Stammtischtenor. Diese Themen gehören in die Schule, denn die Schule 

ist eine Funktion der Gesellschaft, sie soll nicht Mängel ausbügeln, 

sondern, sie muss die heranwachsende Generation befähigen, 

verantwortungsbewusst mit all den benannten Themen, die das 

Gemeinwesen betreffen, umzugehen. Die Schule besteht nicht einfach 

aus Rechnen, Lesen und Schreiben, wie man sich das immer wieder 

glauben machen will. So heisst es jeweils: Eltern erziehen und die Schule 

bildet! Das ist erstens sprachlich völlig verkehrt und zweitens kann man 

das Lernen nicht so fragmentieren. Bilden kann sich nur das Individuum 

selbst. Ich kann Sie nicht bilden, das müssen Sie selber tun. 

Aber ich wollte über das Reflektieren schreiben. Das Reflektieren, also 

das Nachdenken über das, was man täglich tut, kann eine Art von 

Selbstvergewisserung sein. Man kann sich nämlich fragen: „Stimmt das, 

was ich in der veröffentlichten Diskussion lese oder höre?“ Im Moment 

lesen und hören wir viel von „Kuschelpädagogik“, vor ein paar Jahren 

war es die Spasspädagogik usw. Das sind gefällige Ohrwürmer, aber 

treffen sie auf die Schulwirklichkeit zu? Wenn Sie Ihre persönlichen 

Erfahrungen in Ihrer Schulzeit oder in der berufspraktischen Ausbildung 

vor Augen führen oder dies reflektieren, so können Sie sich die Fragen 
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 Eigentlich weiss ich gar nicht, wohin ich dieses Interludium schreiben soll. Zu „Practice“ passt es irgendwie nicht, aber es sollte 
unbedingt vor die Professionsstandards zu liegen kommen. Ich nutze die letzte Gelegenheit – etwas, was wir im Lehrberuf immer wieder 

mal praktizieren. Man guckt, wo passt etwas hin – auch wenn es nicht wirklich da hingehört, manchmal passen verschiedene 
Massnahmen nicht so zusammen, wie es in einem Lehrbuch steht. 
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stellen: Waren meine Lehrerinnen und Lehrer Kuschelpädagogen? Ist 

meine Praxislehrperson eine Kuschellehrperson? Bin ich eine 

Kuschelpädagogin oder ein Kuschelpädagoge? Solche Reflexionen 

können dazu dienen, die ganzen Diskussionen rund um die Schule und 

um Ihre Berufstätigkeit in ein neues Licht zu stellen.  
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6.13 Professions-

standards 

Bei der Abfassung des Portfolios beziehen sich die Studierenden auf die 

zehn Professionsstandardfelder der Pädagogischen Hochschule 

Thurgau. Diese Standardfelder benennen Kompetenzen als Lernziele, 

die Studierende im Verlaufe des Lehramtsstudiums als Sollgrösse 

begleitet haben, bzw. deren Entwicklung die Dozierenden anhand der 

Lehre zu unterstützen und zu fördern beabsichtigen. Die Standardfelder 

beziehen sich in abstrakter und in allgemein sprachlicher Form auf 

Herausforderungen des zukünftigen beruflichen Alltags von 

Lehrpersonen, den die Studierenden während der Praktika kennen 

lernen. Im Allgemeinen erfüllen Standards im Kontext von Erziehung 

und Bildung die Funktion, Inputs, Prozesse oder Outputs vergleichbar zu 

machen.167 Standards bezeichnen die Entscheidungs- und 

Handlungsfähigkeit von Studierenden als den zukünftigen Lehrpersonen 

im beruflichen Feld. Eine wichtige Funktion von Standards besteht darin, 

die Vergleichbarkeit von beruflicher Leistung und von Kompetenzen zu 

ermöglichen. Sie sollen auf einem verständlichen sowie abstrakten, aber 

dennoch hinreichend konkreten Niveau beschreiben, was zukünftige 

Lehrpersonen können müssen.168 Die Deutsche Kultus-Minister-

Konferenz bezeichnet mit Standards im Lehramtsstudium folgende 

Funktion: „Standards in der Lehrerbildung beschreiben Anforderungen 

an das Handeln von Lehrkräften. Sie beziehen sich auf Kompetenzen 

und somit auf Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen, über die eine 

Lehrkraft zur Bewältigung der beruflichen Anforderungen verfügt“ 

(KMK, 2004). Diese Formulierung erscheint angesichts der Komplexität 

des Berufsfeldes erheblich abstrakt und bedarf einer Ausformulierung, 

wobei auch diese nie auf die individuellen und konkreten Studien- bzw. 

Unterrichtssituation angemessen versprachlicht werden kann. 

Standards können nie eine Definition von konkreten kontextuell 

passgenauen Entscheidungs- und Handlungskompetenzen sein, denn 

wenn sie das wären, verspielten sie die Chance eines Instrumentes zum 

Vergleich von Fähigkeiten und Fertigkeiten in konkreten, aber immer 

unterschiedlichen Kontexten.  

Um aber nicht im Raum der Unverbindlichkeit und Unterbestimmung zu 

verharren, wird der Versuch in Rekurs auf Terhart (2002) unternommen, 

Professionsstandards konkreter zu verbalisieren. Die Standards 

beschreiben in differenzierter und möglichst präziser Weise die Ziele 

des gesamten Lehramtsstudiums. Auf individueller Ebene (Mikroebene) 

beschreiben sie Fähigkeiten und Fähigkeitsgrade von Absolventinnen 

und Absolventen, als Lernziele benennen sie einen idealen 
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 Die vorliegende Verwendung des Begriffs Standards bezieht sich im Rahmen des Lehramtsstudiums zur Abfassung des Portfolios nicht 

auf die national und international kontrovers diskutierten Bildungsstandards, die zum Zwecke eines nationalen oder internationalen 
Bildungsmonitorings erhoben werden. 

168
 Diese, zugegebenermassen gewundene Formulierung zeigt, dass die Implementation von Professionsstandards im Lehramtsstudium 

nicht unproblematisch ist. Die Internationalisierung der anerkannten akademischen Abschlüsse Bachelor und Master führen einerseits 
zu einer globalen Vergleichbarkeit und Qualitätssicherung, andererseits aber ebenso zu einer Standardisierung bzw. Konfektionierung 

der Studiengänge. Dazu gibt es eine rege kritische Diskussion, z. B. Herzog 2005, auf die aber vorliegend nicht eingegangen wird, da sie 
ein breites Spektrum einer bildungspolitischen Debatte einfängt. Interessierte sind auf die einschlägige Literatur verwiesen. 
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Erwartungsraum, in dem sich die reale Qualität von 

Ausbildungsergebnissen sowie von Ausbildungsprozessen und 

Institutionen empirisch messen und vergleichen lassen. Auf 

Organisationsebene (Mesoebene) definieren sie die Anforderungen an 

eine Organisation zur Ausbildung von Lehrpersonen. Auf der Grundlage 

von Standards lassen sich verschiedene Systeme der Lehrerinnen- und 

Lehrerausbildung begründen, bewerten und vergleichen. Betrachtet 

man den öffentlichen Raum (Makroebene), können sie eine 

Gesprächsgrundlage für allgemeine und praxisbezogene Diskussionen 

zum Lehramtsstudium bilden. Im Vordergrund der Überlegungen zu 

Professionsstandards im Rahmen des didaktischen Handbuches stehen 

nicht die Beurteilungs- oder Bewertungsfunktion von Standards, 

sondern ihr Potenzial, die Ziele des Studiums in Hinblick auf die 

Berufspraxis zu konkretisieren und damit als Orientierung zur 

Konzeption von Lehr-/Lernarrangements zu dienen (Terhart, 2002). 

Beim Erstellen des Portfolios, insbesondere des Präsentationsportfolios 

helfen die Standards bzw. Standardfelder als Referenzgrössen zur 

Evaluation der eigenen Kompetenzen im Vergleich zu den Erfahrungen, 

den theoretischen Grundlagen und den durch die Standards definierten 

Anforderungen. Die Standards sollen einerseits den Studierenden den 

Berufseinstieg strukturieren und andererseits sollen sie sich an ihnen 

während des Studiums orientieren, um abschätzen zu können, in 

welchen Bereichen Entwicklungsbedarf besteht. Das Studium nimmt so 

vorweg, was später die Unterrichts- und Schulpraxis abverlangen wird. 

(vgl. Terhart, 2007). Die Verwendung von Standards bei der Erstellung 

der Portfoliobeiträge beruht auf der zweifachen Funktionalität der 

Standards. Sie benennen das Ziel und geben zugleich Informationen 

darüber, wie gut dieses Ziel erreicht wird. „A standard is both a goal 

(what should be done) and a measure of progress toward that goal 

(how well it is done)“ (Ravitch 1995, 7). Die Standardfelder, wie sie an 

der PHTG formuliert wurden, weisen einerseits einen breiten 

Deutungsspielraum auf und andererseits benennen sie verbindlich 

diejenigen Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Berufspraxis 

erforderlich sind. 
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7 Schluss Den Abschluss dieses Handbuches bildet der Wunsch, dass die 

Anregungen, Überlegungen und Darstellungen den Leserinnen und 

Lesern dahingehend genützt haben, das Lehren und Lernen vermehrt 

unter dem Gesichtspunkt des selbstverantwortlichen Lernens zu 

gestalten. Selbstreguliertes Lernen bedeutet in diesem hier vertretenen 

Sinne, Lernprozesse gezielt zu intensivieren und Räume zur 

selbstständigen Gestaltung zu nutzen. Es ist keine Anleitung zur 

Dispensierung klassischer Lehre, sondern eine Handreiche, das 

Selbststudium unter dem Fokus des Berufsauftrages der zukünftigen 

Lehrpersonen zu denken. Dabei sollten bildungspolitische, 

gesellschaftliche und berufspraktische, sowie lehr- und lernprozess-

unterstützende Anregungen vorgestellt und unterbreitet werden. Wer 

einen Text schreibt, muss sich für Inhalte und Wegzulassendes 

entscheiden. Die Auswahl der Themen nahm ich nach folgenden 

Überlegungen vor: a) Inwiefern verschränken sich das Lehramtsstudium 

und die Lehrprofession, b) mit welchen Themen beschäftigen wir uns 

täglich und müssen deshalb nicht berücksichtigt werden c) welche 

praktischen Anregungen können mit minimalem Aufwand in die Praxis 

umgesetzt werden und d) welche Überlegungen werden in 

praxisorientierten Handbüchern wenig beachtet.  

Der Sinn des Handbuches erschöpft sich nicht darin, ein Wegweiser169 

unter anderen gut gemeinten Vorschlagsammlungen zu sein, sondern 

möchte das Selbststudium in einen konkreten Kontext verorten und 

eine Fundgrube für Kolleginnen, Kollegen sowie Studierende sein. 

Dieses Handbuch fixiert sich nicht auf eine spezifische Theorie von 

Lehren und Lernen, sondern orientiert sich einerseits an der 

bevorstehenden Berufspraxis und andererseits am konkreten Alltag von 

Studierenden und Dozierenden.  

Der Zweck dieser Vernehmlassung ist erfüllt, wenn möglichst viele 

Kolleginnen, Kollegen sowie Studierende ein Feedback in dem Sinne 

geben: „Das und das fehlt mir noch“, „diese und jene Präzisierung oder 

Ergänzung wäre wichtig“ usw. Natürlich freue ich mich, wenn Ihr 

zwischendurch anerkennende Worte findet, denn der Mensch lebt nicht 

von Kritik allein.  

Bis zum Ende des Frühlingssemesters 2012 läuft die Vernehmlassung. 

Die bis dahin eingehenden Anregungen und Rückmeldungen werden in 

der Endfassung berücksichtigt und verarbeitet.  

Ich danke Euch für eine rege Mitarbeit.  

 

                                                           
169

 Wegweiser haben die sonderbare Eigenschaft, dass sie den Weg weisen – aber nicht selber gehen.  
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Abspann, Postludium, 

aber sicher nicht 

Finale 

Finale mag nicht ganz passen, denn in der Regel wird etwas 

Fulminantes, ein pompöser Abschluss erwartet, die Krönung, den 

Höhepunkt, etwas, das in einem Werk nicht mehr getoppt werden kann. 

Denken Sie an den Schluss des Brahms-Requiems, Bachs Konzerte, 

Verdi-Opern usw. Dem ist vorliegend bestimmt nicht so, denn je nach 

relativer Flachheit einer Sache, deren Höhepunkt vielleicht der lang 

ersehnte und redlich verdiente Schluss sein will, weil man so lange 

durchgehalten hat, kann nicht fulminant sein. Es ist doch mit dem Lesen 

wie mit dem Fernsehen, je länger man gelangweilt im Programm zappt, 

umso schwieriger ist es, den roten Knopf oben links oder rechts der 

Fernbedienung zu finden. Das Motiv zum Ausschalten ist nicht wirklich 

intrinsisch, sondern die antizipierte blöde Verfasstheit vom Morgen, 

wenn man sich aus dem Bett zwingen sollte und kein Kaffee auf der 

Welt so stark sein kann, dass man auf gedeihliche Betriebstouren 

kommt. Es sind letztlich nur noch die Peanutskalorien, leeren 

Getränkedosen und Chipskrümel, die an den Fernsehabend erinnern, 

den man nicht früh genug beenden konnte. Das passiert, wenn man den 

Ausstieg verpasst und vergebens auf einen krönenden Abschluss wartet.  

Dem ist vorliegend hoffentlich nicht so. Der Zweck eines Handbuchs 

kann nicht in einer immanenten Fulminanz am Ende oder sonst wo 

liegen, sondern nur darin, dass bei Ihnen eine Bereicherung geleistet 

wurde. In dem Sinne, dass Sie Anregungen erhielten, Ihr Unterrichten, 

Lernen und Arbeiten vermehrt unter dem Gesichtspunkt der bewussten 

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen wahrzunehmen und zu 

realisieren. Das Handbuch wurde gezielt hinsichtlich der Bedeutung des 

selbstregulierten Lernens für Lehrende – ungeachtet in welchem 

Stadium der Bildungs- und Berufsbiographie sie stehen – erarbeitet. 

Dahinter steht die Überzeugung, dass bei der Lehrprofession ein 

spezifischer Bedarf an selbstreguliertem Lernen besteht.170 Die kausale 

Unterbestimmtheit unseres Feldes und unsere täglichen Arbeit verlangt 

m. E. eine ausgewiesene und zuverlässige Fähigkeit, sein Handeln zu 

reflektieren, um so als verlässliche und herausfordernde Partner in den 

nicht immer einfachen Lehr- und Lernprozessen zu wirken. 

Also – und jetzt komme ich wirklich zum Schluss – die Fulminanz des 

Finales liegt in dem was Sie draus machen. Ich wünsche gutes Gelingen. 

 

                                                           
170

 Ich weiss, so was behaupten alle anderen Berufszweige auch, und reklamieren damit genau so die Exklusivität der eigenen 

Berufsgattung. Entscheidend ist m. E. nicht die Behauptung an sich, sondern der Aufweis der spezifischen Bedeutung hinsichtlich der zu 
leistenden Arbeit und des zu generierenden Mehrwertes gegenüber bisherigen Verfahren.  
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8 Anhang  

Der Anhang soll Interessierten dazu dienen, einen Blick über die bekannten Standards hinaus zu 

wagen, um zur gezielten Auseinandersetzung mit einem Problem in der Praxis einen kurzen und 

prägnanten Input zu erhalten.   

8.1 Kompetenzen von Lehrpersonen171 

Die Konzeption des vorliegenden pädagogisch-didaktischen Handbuches orientiert sich an den 

Professionsstandards von Oser/Oelkers (2001) und an den Standardfeldern der PHTG.  

8.1.1 Lehrer-Schüler-Beziehung und fördernde Rückmeldung 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

1. mich in konkreten Situationen in die Sicht- und Erlebensweise der Schüler oder Schülerinnen 

zu versetzen;  

2. den Schülerinnen und Schülern fördernde Rückmeldung zu geben;  

3. schulische und soziale Leistungen in verschiedener Weise (auch symbolisch) zu belohnen; 
4. zu verhindern, dass Schülerinnen und Schüler wiederholte Erfahrungen machen, die zu 

„gelernter Hilflosigkeit“ führen;  

5.  wie ich mit positiven Erwartungen in die Schülerinnen und Schüler positive Entwicklungen 

unterstützen kann (Pygmalion. Effekt);  

6. ängstlichen Schülerinnen und Schülern durch Erfolgserlebnisse Selbstsicherheit zu 

ermöglichen.  
 

8.1.2 Schüler unterstützende Beobachtung (Diagnose) und Schüler unterstützendes 

Handeln 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

7.  zu diagnostizieren, welche Ursachen Misserfolg, Aggression, Ängste, Blockierungen etc. 

haben und darauf angemessen zu reagieren;  

8. den entwicklungspsychologischen Stand der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen 

Bereichen (Intelligenz, Sprache, Moral, soziales Verhalten usw.) zu diagnostizieren und daran 

anzuknüpfen;  

9. Nachahmungsprozesse unter den Schülerinnen und Schülern zu beobachten und zu 

beeinflussen;  

10. unterschiedliche Gefährdungen (z. B. Gewalt, Drogen, Selbstmord usw.) in jedem Alter, das 
ich unterrichte, festzustellen und entsprechend einzugreifen;  

11. die Ablösung vom Elternhaus zu verstehen und auf unterschiedliche  Ablösungsformen zu 

reagieren; 

12. wie man spezifische Lernschwierigkeiten diagnostizieren und beheben kann. 
 

8.1.3 Bewältigung von Disziplinproblemen und Schülerrisiken 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

13. unterschiedliche Fälle von Disziplinproblemen zu regeln; 

14. was man tun muss, wenn ein Schüler oder eine Schülerin umgestuft werden muss;  

15. wie ich mit Meinungsmachern und geheimen Diktaturen in der Schule umgehen kann; 

16. wann ich bei Verletzungen (Auslachen, Kränkungen, Eifersucht, Diebstahl usw.) den 

Unterricht zu unterbrechen und unter den Aspekten von Gerechtigkeit, Fürsorglichkeit und 
Wahrhaftigkeit die Auseinandersetzung zu suchen habe; 

                                                           
171 Aus: Oser, Fritz / Oelkers, Jürgen, Hrsg. (2001): Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme. Von der Allrounderbildung zur Ausbildung 

professioneller Standards, Rüegger, Chur-Zürich, S. 215-342. 
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17. wann und wie ich aussenstehende Expertinnen und Experten (Erziehungsberatung, 

Schulpsychologischer Dienst, Rechtsdienst usw.) heranziehe. 
 

8.1.4 Aufbau und Förderung von sozialem Verhalten 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

18. wie Schülerinnen und Schüler durch Belohnung und Bestrafung alte Gewohnheiten verlernen 

und neue erwerben können;  

19.  wie ich vielfältiges prosoziales Verhalten (z. B. helfen, unterstützen, beistehen usw.) fördern 

kann;  

20.  wie lern- und/oder körperbehinderte Kinder in einer Klasse integriert werden können; 

21.  Besonderheiten von Ausländerkindern für die Entwicklung der Schulkultur zu nutzen; wie 
Schülerinnen und Schüler befähigt werden, rational/konstruktiv Konflikte zu lösen;  

22.  wie ich Kinder dahingehend unterstützen kann, dass sie Freundschaften aufbauen können. 
 

8.1.5 Lernstrategien vermitteln und Lernprozesse begleiten 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

23. wie Schülerinnen und Schüler Lernstrategien erarbeiten, ihr Lernen überwachen und über  

ihre Lerngewohnheiten nachdenken können;  

24. wie Schülerinnen und Schüler alleine ein Thema (Wissen) erarbeiten können;  

25.  wie man mit Schülern und Schülerinnen Fehler so bespricht, dass sie davon profitieren;  

26.  wie man Schülerinnen und Schülern zeigt, wie sie ihr Lernen in Lernschritte einteilen und 

davon profitieren können;  

27. dem Schüler und der Schülerin zu zeigen, wie er/sie sich selbst kontrolliert;  
28. den Schülern und Schülerinnen zu zeigen, wie sie ein Lerntagebuch führen können.  

29.  wie Schülerinnen und Schüler lernen, sich allein in einer Bibliothek und mit einem fremden 

Thema zurechtzufinden;  

30. wie man vermeiden kann, dass Schüler und Schülerinnen das Gelernte schnell vergessen, und 

wie man das Behalten systematisch unterstützen kann;  

31.  wie man Lernübertragungen (Transfers) systematisch und ausführlich in den Unterricht 

einbaut und so dem erworbenen Wissen Sicherheit verleiht;  

32. wie vermieden werden kann, dass die stärkeren Schülerinnen und Schüler immer mehr und 

die schwächeren immer weniger gefördert werden (Differenzierung);  
33.  Motivationstheorien auf ihre Wirkung hin zu befragen, auszuprobieren und umzusetzen.  

 

8.1.6 Gestaltung und Methoden des Unterrichts 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

34. den Unterricht so zu gliedern, dass den Schülerinnen und Schülern vielfältiges Handeln 

(schreiben, lesen, sprechen usw.) möglich wird;  

35. die Phasen des Unterrichts, in denen Schülerinnen und Schüler aufnehmen, verarbeiten und 

kontrollieren, klar und eindeutig zu bestimmen und zu gestalten;  

36. die Möglichkeiten und Grenzen projektorientierten Unterrichts einzuschätzen;  

37.  verschiedene Formen des individuellen und selbständigen Lernens im Unterricht zu 

verwirklichen;  

38. Gruppeneinteilungen nach unterschiedlichen Kriterien und Prinzipien vorzunehmen und 
Gruppenresultate auf vielfältige Weise zu verarbeiten;  

39. jahrgangsübergreifend zu unterrichten;  

40. wie man eine Lern-Werkstatt vorbereitet und Werkstattunterricht sinnvoll organisiert;  

41. wie man Diskussionen von Schülerinnen und Schülern, die spontan entstehen, fruchtbar 

gestaltet und auch effizient zu einem Ende bringen kann;  

42. Methoden zu variieren und die Methodenwahl auf der Basis von Begründungen je 

unterschiedlich vorzunehmen. 
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8.1.7 Leistungsmessung 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

43. unterschiedliche Methoden der Evaluation anzuwenden;  

44. den Fortschritt der Leistung nach unterschiedlichen Kriterien und mit unterschiedlichen 

Instrumenten zu messen;  

45.  wie man schriftliche und mündliche Arbeiten unterschiedlich beurteilen kann;  
46.  wie der Schüler und die Schülerin die Kriterien dessen, was gefordert ist, kennen lernt, um 

erfolgreich zu sein;  

47. einen Lernbericht nach Kriterien zu verfassen und mit Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern 

zu besprechen, 
 

8.1.8 Medien des Unterrichts 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

48. Vorteile der neuen Technologien für den Unterricht zu nutzen und Nachteile zu vermeiden;  

49. Unterrichtsmaterialien (Arbeitsblätter, Folien, Dias usw.) selbst herzustellen und im 

Unterricht sinnvoll einzusetzen;  

50. Unterrichtsmedien (PC, Bild, Ton, Film, Modell etc.) bereitzustellen und sie so einzusetzen, 

dass sie der Anschauung dienen. 
 

8.1.9 Zusammenarbeit in der Schule 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

51. wie die Kompetenzen zwischen Schulaufsicht, Schulleitung und Lehrerschaft verteilt sind und 

wie Konflikte in diesem Bereich bearbeitet werden können;  

52. professionelle Regeln des Umgangs mit Schülerschaft, Lehrerschaft, Eltern und Schulaufsicht 

zu entwickeln (Teilnahme an Schulreformen, gerechten Schulgemeinschaften etc.) und zu 

realisieren; 

53. ein Berufs- und/oder Schulleitbild zu formulieren und im alltäglichen Unterricht zu 

realisieren;  

54. mich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen auf Standards des Lehrerhandelns zu einigen;  
55. auf welchen Gebieten und wie ich mit Kollegen kommunizieren und kooperieren kann und 

muss 

56. den Unterricht von Kolleginnen oder Kollegen zu beobachten und differenziert Feedback zu 

geben; 

57. wie positiver Wettbewerb innerhalb der Schule gefördert werden kann;  

58. wie man die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sinnvoll einsetzt. 
 

8.1.10 Schule und Öffentlichkeit 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

59. wie die Anliegen von Schule und Lehrerschaft in der Öffentlichkeit und gegenüber den 

vorgesetzten Stellen vertreten werden können;  

60. wie mittels Methoden der Selbst- und Fremdevaluation die Leistungen der Schule öffentlich 
dargestellt werden können;  

61. welche Möglichkeiten der Einflussnahme ich auf bildungspolitische Fragen habe (z. B. 

Budgetverteilung, Klassengrösse, Erlasse und Richtlinien);  

62. dass Schulen in ein lokales Umfeld eingebunden sind und wie man fruchtbare Kontakte mit 

der Öffentlichkeit sinnvoll herstellen kann; 

63. die öffentliche Aufgabe der Schule an Elternabenden und ähnlichen Veranstaltungen 

darzustellen und die Eltern in die Bildungsarbeit einzubeziehen. 
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8.1.11 Selbstorganisationskompetenz der Lehrkraft 

Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, ... 

64. wie ich mich vor Überlastung (Burn-out-Syndrom, Zynismus, Resignation) wirkungsvoll 

schützen kann;  

65. wie ich mir ein persönliches Fortbildungs- oder Zusatzausbildungsprogramm 

zusammenstellen und es verwirklichen kann;  
66. welche administrativen Arbeiten während des Schuljahres anfallen und wie ich meine 

„Klassenadministration“ effektiv organisiere;  

67. wie ich mich über neue schulgesetzliche Vorgaben, über Verordnungen, Erlasse und 

Richtlinien informieren und entsprechend handeln kann;  

68. unterschiedliche Computerprogramme kräftesparend für Unterrichtsvorbereitung und 

-durchführung sinnvoll einzusetzen.  
 

8.1.12 Fachdidaktische Standards 1 

Ich habe in der Fachdidaktik gelernt, ... 

69. gesellschaftlich und fachlich bedeutsame Lerninhalte auszuwählen und sie zu 

operationalisieren;  

70. Lernziele im kognitiven, emotionalen und/oder psychomotorischen Bereich zu formulieren;  
71. die ausgewählten Lerninhalte sach- und lernlogisch (z. B. vom Konkreten zum Abstrakten; 

vom Einfachen zum Schwierigen) zu gliedern;  

72. den Unterricht so aufzubauen, dass verschiedene Formen der sozialen Interaktion möglich 

sind; 

73. mich bei der Unterrichtsdurchführung an meiner Planung zu orientieren und trotzdem bei 

Unvorhergesehenem flexibel zu reagieren;  

74. unterschiedliche Methoden und Sozialformen inhaltsspezifisch angepasst einzusetzen;  

75. alternative Lehr-Lern-Formen wie Projektunterricht, Epochenunterricht, 

handlungsorientierter Unterricht etc. erfolgreich durchzuführen;  

76. welches die wichtigsten Schritte des Problemlösens sind und wie man sie im Unterricht 
verwirklicht;  

77.  wie man Schülerinnen und Schülern reale Erfahrungen ermöglicht, diese reflektiert und mit 

vermitteltem Wissen koppelt; 

78. wie man mit Schülerinnen und Schülern einen Begriff oder ein Konzept aufbaut und 

anwendet und sie dabei aktiv mitarbeiten lässt;  

79. den Aufbau der Fachinhalte über mehrere Klassen mit Hilfe des Lehrplans und der 

Schulbücher klar zu strukturieren; 

80. die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Schulbücher zum Fach aufzuzeigen; 
 

8.1.13 Fachdidaktische Standards 2 

Ich habe in der Fachdidaktik gelernt, ... 

81. Fachlehrmittel zu bewerten, auszuwählen und dem Lehrplan entsprechend einzusetzen.  

82. mit den Schülerinnen und Schülern übersichtliche und realistische Tages-, Wochen-, 

Halbjahres- und Jahrespläne zu erstellen;  

83. zu einer Lektion oder Lektionsgruppe eine inhaltliche Strukturskizze zu erstellen;  

84. exemplarisch Inhalte auszuwählen;  

85. die Inhalte des Fachlehrplanes sinnvoll in ein Unterrichtsprogramm zu verarbeiten;  

86. selber Übungsmaterialien, ähnlich wie sie sich in einem Lehrbuch finden, herzustellen;  

87. wie man sinnvoll Hausaufgaben erteilen und überprüfen kann; 

88. den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zur mehrfachen Verarbeitung (schriftlich, 

bildlich, sensomotorisch, auditiv) von neuen Lerninhalten zu geben. 
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