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Script  

Erwachsenengerechte Methoden im Präsenzunterricht 

 

 

Daten Seminar: 9./10.3. und 4./5.5.2012 
 

 

 

Ziele 
 

— Sie sind in der Lage, Bildungsveranstaltungen für Erwachsene nach didaktischen Kriterien und Ver-

fahrensweisen unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen zu planen, zu gestalten und zu re-

flektieren. 

— Sie können den Einsatz spezifischer Methoden und der damit verbundenen Lehrrollen legitimieren 

und begründen. 

— Sie kennen ein breites Spektrum an Methoden und haben Erfahrung im Einsatz einiger spezifischer 

Methoden. 

 

 

 

 

 

 

Das folgende Script begleitet die Seminarveranstaltung und umfasst mehr Material, als in der vorhandenen 

Seminarzeit bearbeitet werden kann; der Text repräsentiert nicht eine systematische Sammlung, sondern 

lässt sich als begleitendes Reflexionsmittel «von vorne nach hinten» lesen. 

Die Bezeichnungen «Teilnehmer/innen», «Studierende» oder «Lernende» werden analog verwendet, 

ebenso die Begriffe «Lehrende» oder «Dozierende». 

Das Script basiert mehrheitlich auf dem Buch «Ausbildung der Ausbildenden» von G.  Thomann (erschie-

nen im h.e.p.-verlag Bern, 2008, 3. Auflage). 

 

 

Geri Thomann, April 2011 
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Einführung 

Erwachsenenbildung 

Methoden in der Erwachsenenbildung ‒ Thesen 

methodos, griechisch «das Nachgehen», «die Wegebnung», «der richtige Weg» (vgl. die 

«5-Schrittmethode» etc.) 

 

— Soziale Situationen stellen keine einseitigen Gestaltungssituationen dar, sondern ein System von 

Interaktionen 

 

— Es wäre eine Unterstellung, zu behaupten, Interaktionen seien vorhersagbar und planbar  

 

— Lernen geschieht hoch individualisiert und nicht linear 

 

— Lernprozesse sind nachhaltig, wenn kognitive, soziale, emotionale und psychomotorische Aspekte 

kombiniert werden. 

 

— Der Versuch, traditionelle Erwachsenenbildung nach dem Modell der Didaktik institutionalisierter 

schulischer Bildung zu gestalten, ist zum Scheitern verurteilt  

 

— Methodische professionelle Kompetenz von Dozierenden in der EB setzen voraus: 

– Die Bedeutung sozialer Situationen, in welchen man sich befindet, wahrzunehmen («reading») und 

darauf reagieren zu können («flexing») 

– Anschlusssituationen entwerfen zu können, welche auch den eigenen Intentionen entsprechen 

– Handlungen zu entwerfen und auszuführen, welche Situationen Bedeutung verleihen 

– Interaktionen von Teilnehmer/innen zu antizipieren 

– Sich zurückzunehmen und verhandlungsbereit zu sein 

 

 

Thesen aus der lernpsychologischen Erwachsenenbildungsforschung 

 

— Der Einfluss des kalendarischen Alters auf Lernleistungen wird zunehmend relativiert 

— Die individuellen Unterschiede werden mit zunehmendem Alter immer grösser 

— Die Kompensationsthese besagt, dass ein (organischer) Funktionsabbau durch die Optimierung an-

derer Leistungen ausgeglichen werden kann; eine abnehmende Gedächtniskapazität kann beispiels-

weise durch besondere Motivation und/oder durch reiche Erfahrungsbezüge kompensiert werden  

— Lernwiderstände sind mit der steigenden Notwendigkeit der Einsicht  in die Sinnhaftigkeit zu erklären  

— Grundüberzeugungen, Daseinsthemen, Emotionen sind mit steigendem Alter relativ stabil, die Ident i-

tätskonstruktion ist nicht von unbegrenzter Plastizität («Perturbationen» sind nicht immer möglich) 

— Erwachsene verfügen oft über fehlende oder hinderliche Lernstrategien 
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Unterscheidungen zwischen Kinder- und Erwachsenenbildung 

 

— Kinder wachsen in eine Welt hinein, die von den Erwachsenen gestaltet ist. Sie müssen sich auf die 

geltenden Regeln einlassen, grundlegende Kulturtechniken aneignen, die Welt so aneignen, wie sie 

ist. 

— Die Erwachsenenbildung hat nur in Teilbereichen den (staatlichen) Auftrag, zu zertifizieren  

— Der gesellschaftlich-staatliche Erziehungsauftrag entfällt bei der EB (Diziplinierungsprobleme entfa l-

len in der Regel) 

— Das Bildungsangebot wird in der Erwachsenenbildung durch die Adressatenbedürfnisse 

(mit)gesteuert 

— Jede Biografie ist eine Lernbiografie, für Erwachsene ist Lernen daher immer Anschlusslernen  

— Erfahrung von Erwachsenen kann jedoch immer auch mitbestimmend für Lernbarrieren sein  

— Alles das, was Erwachsene neu lernen, bedeutet gleichermaßen ein Verlernen bereits vorhandenen 

Wissens, vor allem aber ein Uminterpretieren von Kenntnissen, eine Arbeit an der eigenen Identität.  

— Das Verlernen von Gewohnheiten und Einstellungen ist schwieriger als das Neulernen. 

— Erwachsene sind lernfähig, manchmal aber «unbelehrbar». 

— Lehren in der Erwachsenenbildung ist gelegentlich «wirkunsicher». 

 

 

Unproduktive Übertragung 

 

— In zertifizierenden Weiterbildungen der Erwachsenenbildung besteht auf beiden Seiten (Lehren-

de/Lernende) die Gefahr des Rückfalls in die Muster der Kinder-Didaktik (enge Führung, und Überbe-

treuung auf der einen Seite, Ängste vor Beurteilungen und Passivität auf der anderen) 
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Der Rollenstrauss von Lehrenden 

Ich möchte nun den Fokus zu Beginn meiner Ausführungen auf die Dozierendenrolle richten, resp. auf den 

«Rollenstrauss», in welchem sich Lehrende alltäglich bewegen. Ich beschränke mich dabei bewusst die 

Komplexität reduzierend auf die Lehrfunktion – wohlwissend, dass ich die Realität, z.B. des mehrfachen 

Leistungsauftrages an Bildungsorganisationen und die dementsprechenden Einsatzfelder von Lehrenden 

oder aber ihre Zusatzfunktionen, welche Sie für Ihre Institution übernehmen vernachlässige. Es geht mir 

hier also lediglich um Rollen innerhalb einer einzigen Funktion.  

Unter Rolle verstehe ich mehr oder weniger explizite Erwartungen und Ansprüche an Funktionsträger, 

welche immer einen Interpretations- und Gestaltungsraumspielraum beinhalten. 

 

Meine These, das sei jetzt schon gesagt: Das alltägliche Rollenmanagement, das Aushalten von Wider-

sprüchlichkeiten zwischen differierenden Rollenvorgaben und deren Austarieren, das Transparentmachen 

von Rollenwechseln, das Steuern des eigenen Verhaltens in Dimensionen, die Reflexion durch immer 

wieder notwendige Standortbestimmungen erachte ich für die Kompetenzentwicklung von Lehrenden als 

mindestens so bedeutsam wie die Beherrschung spezifischer didaktischer Skills. 

Wir werden in diesem Seminar vor allem die Rolle 2 (Lehr-/Lernsituationen) beleuchten, es werden jedoch 

immer auch Naht- und Schnittstellen zu anderen Rollen auftauchen. 
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Planen – ein Ding der Möglichkeit? 

 

«Ja, mach nur einen Plan 

sei nur ein grosses Licht! 

Und mach dann noch ‘nen  

zweiten Plan 

Gehn tun sie beide nicht.» 

 

(Bert Brecht 1975, S. 77) 

 

 

«Je planmässiger die Menschen vorgehen, 

desto wirksamer vermag sie der Zufall zu tref-

fen.» 

 

(Friedrich Dürrenmatt 1962, S. 78) 

 

 

 

Bildungssituationen (wie auch viele andere Praxissituationen) sind gelegentlich unberechenbar und  «kon-

tingent», d.h. durch ein hohes Ausmass an Unbestimmtheit, Mehrdeutigkeit, Unvorhersehbarkeit und 

Komplexität gekennzeichnet. 

 

Generelle Merkmale von komplexen Situationen und Systemen sind nach Dörner/Schaub (1995, S. 38):  

 

— Vielzahl von Variablen 

— Vernetztheit 

— Eigendynamik 

— Intransparenz 

— Polytelie. 

 

Unter Polytelie verstehen Dörner et al. (1994, S. 21) eine Art von «Vielzieligkeit», welche das Beachten 

von mehreren Zielen, die zum Teil in kontradiktorischem Verhältnis zueinander stehen, notwendig macht. 

Gelegentlich kann paradoxerweise sogar ein Ziel B nur erreicht werden, wenn Ziel A wieder aufgehoben 

wird... 
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Folgende Merkmale (nach Doyle in: Dick 1996, S.74 ff.) schlüsseln diese Komplexität
1
 in Bezug auf Lehr-

/Lernsituationen nun etwas konkreter nach verschiedenen Gesichtspunkten auf:  

 

— Multidimensionalität 

In Lehr-/Lernsituationen ist eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen und es gilt, mit einer Fülle von 

Ereignissen klarzukommen und «fertigzuwerden». 

 

— Gleichzeitigkeit 

In Lehr-/Lernsituationen geschehen viele Dinge zur gleichen Zeit, was die Regulierung des Gesche-

hens erschwert. 

 

— Unmittelbarkeit 

In Lehr-/Lernsituationen überstürzen sich die Ereignisse oft in raschem Tempo, was schnelle Reak -

tionsfähigkeit erfordert. Selten hat die lehrende Person Zeit, Entscheidungen sorgfältig abzuwägen. 

 

— Unvorhersehbarkeit 

Lehr-/Lernsituationen nehmen oft einen unerwarteten Verlauf. Unterbrechungen, Ablenkungen etc. 

machen es schwer, das Unterrichtsgeschehen zu prognostizieren oder längerfristig zu planen.  

 

— Öffentlichkeit 

In Lehr-/Lernsituationen exponiert sich die lehrende Person einem «Publikum», welches aus ihrem 

Lehrverhalten Schlüsse zieht hinsichtlich der Fähigkeit, Inhalte zu vermitteln, mit schwierigen Situa -

tionen umzugehen etc. 

 

— Geschichtlichkeit 

In Lehr-/Lernsituationen treffen sich Lehrende und Lernende teilweise in zeitlich ausgedehntem Rah-

men. Einzelne Ereignisse stehen in einem übergreifenden Kontext und haben unter Umständen lang-

fristige Auswirkungen. 

 

Planungsverhalten kann und muss sich somit sehr unterschiedlich präsentieren: 

 

«Manchmal ist es notwendig, genau zu analysieren, manchmal sollte man nur grob hingucken. Manchmal 

sollte man sich also ein umfassendes, aber nur «holzschnittartiges» Bild von der jeweiligen Situation ma-

chen, manchmal hingegen sollte man den Details viel Aufmerksamkeit widmen. Manchmal sollte man viel 

Zeit und Energie in die Planung stecken, manchmal sollte man genau dies bleiben lassen. Manchmal sol l-

te man sich seine Ziele ganz klar machen und erst genau analysieren, was man eigentlich erreichen will, 

bevor man handelt. Manchmal aber sollte man einfach «loswursteln». Manchmal sollte man mehr «gan z-

heitlich», mehr in Bildern denken, manchmal eher «analytisch». 

Manchmal sollte man abwarten und beobachten, was sich so tut; manchmal ist es vernünftig, sehr schnell 

etwas zu tun.» (Dörner 1998, S. 298) 

 

                                                      
1
 Nach Herzog (1999, S. 348) ist der klassische Begriff der Wissenschaft auf Kompliziertheit zugeschnitten, nicht auf Komplexit ät.  

Kompliziert sind beispielsweise Systeme, welche aus einzelnen Elementen und deren Beziehungen bestehen, die sich analytisch 

zerlegen lassen.  

Komplexität jedoch lässt sich weder determinieren noch voraussehen noch generalisieren. 

Da nun «die Komplexität pädagogischer Situationen die Trivialisierung der Handlungsbedingungen nicht zulässt, besteht für päda-

gogische Technologien wenig Bedarf.» (Herzog 1999, S. 358) 
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Geplante Handlungen existieren somit nur im Rahmen einer modellhaften Wirklichkeit, die Ausführung der 

Handlung konfrontiert den Handelnden mit der Realität des menschlichen Seins. Reelle Handlungen sind 

nicht Exekution von ausgedachten Plänen. 

Hermann Forneck schreibt: «Professionelles Handeln kann immer nur bezogen auf extrem unterschiedli -

che, indifferente institutionelle, gesellschaftliche und organisatorische sowie in s ich kurzfristig wandelnden 

Kontexten eingebettete Situationen adäquat sein. In diesen existiert keine kausale Gestaltungsmöglichkeit, 

da in diesen Situationen Menschen interagieren.» (Forneck 2001, S. 12) 

 

Reflexion und Selbsterkenntnis wären demnach eine «produktive» Konsequenz des unvermeidlichen (par-

tiellen) «Scheiterns» unserer geplanten Handlungen.  

Die komplexen Bedingungen der Anwendung von (Ausbildungs-)Wissen sind in diesem Wissen selbst 

meist nicht enthalten. Notwendig wird daher die sogenannte «reflexive Kompetenz». 

Die Professionalität von Lehrberufen zeigt sich infolgedessen nicht an der Form des Wissens, sondern im 

Umgang damit in komplexen Situationen. 

 

Demnach könnte sich durch die Analyse des eigenen Handelns in komplexen Situationen im Sinne der 

Selbstreflexion zeigen, ob die eigenen Vorstellungen von Realität zutreffen oder nicht. Und dieses wieder -

holte Üben von Antizipation und Reflexion liesse uns schliesslich tendenziell Situationen besser einschät -

zen. 

 

Vielleicht lässt gerade die Überforderung solcher Unbestimmtheit reeller Situationen und die Forderung 

nach Geduld und «langem Atem» den Mythos der Didaktik als Machbarkeitsillusion der linearen «Men-

schen-Veränderung» immer wieder neu beleben. 

Oelkers schreibt dazu: «Die neue wird wahrgenommen als die patente Lösung, für diese Erwartung muss 

die heterogene und widerständige Praxis zu einem innovativen Bild zusammengezogen werden.» (Oel-

kers 1997, S. 16)  

Latent dogmatische, appellative und moralische Doktrinen prägen scheinbar didaktische und methodische 

Konzepte seit jeher (vgl. Künzli 1998), Bourdieu schrieb von einem «scholastischen Trugschluss» (1993).  

 

Lehrende sind also gezwungen, in Sekundenschnelle Situationen zu identifizieren und wirksame Hand-

lungsweisen auszuwählen. Wahl (1995, S. 61) nennt diese Kompetenzen «Situationsauffassung» und 

«Handlungsauffassung». In dieser Schnelle (und erst recht bei emotionaler Belastung) müssen sie sich 

eher an den eigenen so genannten «subjektiven Theorien» als an wissenschaftlichen Ausbildungsinhalten 

orientieren. 

 

Routinierte Expert/innen (sog. «reflective practicioners» nach Dewey 1933 und Schön 1983 in: Dick 1996, 

S. 96 ff.,) können im Sinne eines methodischen Repertoires «Register ziehen» und halten sich dabei nicht 

an klischeehafte Automatismen sondern an eine Art von «knowing in action» (nach Schön 1983, in: Her-

zog 1999, S. 359); jeder neue «Registerzug» führt so zu einer Ausweitung des Handlungsspielraums, in -

dem er durch Analogien und Vergleiche mit anderen Situationen handlungsrelevantes Wissen verdichtet. 

Bei wenig erfolgreichem Handeln werden nicht selten die eigenen Vorstellungen als «veraltete» Prozesse 

und Strukturen beibehalten, obwohl eigentlich «besseres» Wissen schon verfügbar wäre.  

 

Interessant dabei ist, dass bei Erfolg offensichtlich Selbstreflexion unnötig zu werden scheint, was jedoch 

gefährlich sein kann, da unter gewissen Umständen eine als erfolgreich erfahrene Problemlösung in einer 

anderen Situation plötzlich zum Misserfolg führt. 

Misserfolg wiederum stellt in der Regel das eigene Selbstbild auf die Probe, was wiederum die Ursache für 

einen weiteren Misserfolg werden könnte. 
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Art und Wirksamkeit von Planung haben selbstverständlich mit Erfahrung und so genannter Routine zu 

tun. Eines der bekanntesten Modelle der Professionalisierung ist das so genannte Experten-Novizen-Pa-

radigma: 

 

Die Entwicklungsstadien des Novizen-Experten-Paradigmas werden (nach Messner/Reusser 2000, 

S. 162 ff. in Anlehnung an Dreyfus/Dreyfus 1986, vgl. auch Terhart 1998, S. 570 ff.) wie folgt beschrieben: 

 

a. Novizenstadium 

Novizen verfügen über gelernte kontextfreie Regeln, die zwar rational begründet werden können, jedoch 

nicht adaptiert sind. Das kann in Störungssituationen Chaos oder Rigidität in ihrem Verhalten zur Konse -

quenz haben. 

 

b. Fortgeschrittenes Anfängerstadium 

Die Orientierung erfolgt hier vermehrt anhand von praktischen Handlungserfahrungen; Erinnerungen an 

ähnliche Fälle und dadurch ermöglichter Transfer führen zu zunehmender Beweglichkeit.  

 

c. Stadium des kompetenten Praktikers / der kompetenten Praktikerin 

Durch eine Analyse des Ausbildungsgeschehens verfügen kompetente Praktiker / Praktikerinnen über 

flexible Handlungspläne und damit über mehr Sicherheit.  

 

d. Stadium des gewandten Praktikers 

Der gewandte Praktiker / die gewandte Praktikerin zeigt durch (Erfahrungs-) Wissen geschickte Situa-

tionsverarbeitung. 

Die bewusste Reflexion tritt hinter dem intuitiven Vorgehen zurück. Die «Feinwahrnehmung» von Situa -

tionen ist geschärft. 

 

e. Meister- oder Expertenstadium 

Der Meister / die Meisterin agiert und reagiert schnell, angemessen und routiniert auf eine Vielfalt von un-

terschiedlichen und schwierigen Situationen. Sofortiges Erkennen ersetzt planvolles Entscheiden, «es 

funktioniert einfach». 

Solche Experten wissen in der Regel mehr, als sie erklären können und folgen meist ihrer «Intuition», ih-

rem «Kennerblick». 

 

Was lässt sich nun zu möglichen Planungsstrategien – gerade für komplexe Situationen – sagen? 

— Feste gültige Regeln (wie: «Wer wagt, gewinnt») gibt es nicht für alle Problemsituat ionen. 

— Planen als Entwurf von reellen Handlungen kann als «Synthese eines Weges durch ein Labyrinth von 

Möglichkeiten hin zum erwünschten Ziel» (Dörner 1995, S. 41) bezeichnet werden. 

— «Internes Probehandeln» kann nicht im Sinne eines naiven Planungsoptimismus davon ausgehen, 

dass alles reibungslos vonstatten geht. 

— Planung geschieht leider häufig hypothesenbestätigend, statt problemgeleitet. Individuelle Erinne-

rungsspuren und spekulative Vorwegnahmen erschweren dann die Modifikation von Planung.  

— Einer der bedeutsamsten Planungsfehler ist (nach Dörner 1995, S. 42) die sog. «Rumpelstilzchen-

Tendenz» («Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind!»): Im Sinne 

einer Dekonditionierung werden Bedingungen weggelassen, obwohl reale Handlungen immer nur un-

ter bestimmten Umständen Erfolg haben können. Denken Sie z.B. an die Bedingungen, welche man 

als «hidden curriculum» (heimlicher Lehrplan) oder «hidden agenda» bezeichnet (vgl. Zinnecker 

1975) oder an vorgegebene institutionelle Rahmenbedingungen wie Räumlichkeiten, curriculare Vor-

gaben, etc. als bedingende Einflussfaktoren (vgl. auch die «Bedingungsanalyse» unter Aspekt A in 

diesem Text). 
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— Gelegentlich ist Planung wirklich falsch am Platz. In unplanbaren Situationen zu planen kann sich 

schlimmer auswirken, als wenn man gar nicht plante. 

— Der wichtigste Planungsfaktor ist meines Erachtens die analysierte Erfahrung eigenen Verhaltens in 

komplexen Situationen. 

 

Demnach lassen sich viele praktische Aspekte innerhalb von Bildungsveranstaltungen (z. B. die Studieren-

den) nicht verplanen und viele Widerborstigkeiten nicht vorhersehen; zumindest hat jede Planung den 

Charakter von Vorläufigkeit. 

Wobei pragmatisch zu bedenken ist, dass der Planung nicht nur eine Steuerungsfunktion zukommt son-

dern sie auch das «schlechte Gewissen» von Lehrenden beruhigen kann und (zumindest vorläufig) Si -

cherheit verschafft (siehe auch Kühl 2000, S. 14); nicht zu unterschätzen ist zudem die Legitimationsfunk-

tion für kontrollierende und qualifizierende Instanzen (wer sichtbar plant, arbeitet ...). 

 

Wenn ich nun nach Siebert (2003, S. 4) die drei Planungsdimensionen 

 

— Curriculare Planung (Auswahl von Inhalten, Lernzielen nach vorgegebenen Richtlinien, Lernzeiten 

und -orten, ...) 

— Vorüberlegung möglicher inhaltlicher und methodischer Alternativen/Varianten im Blick auf Vorkennt-

nisse, Art und Grösse von Zielgruppen 

— Mentale Einstellung der Lehrperson auf Überraschungen 

 

in Betracht ziehe, werden Sie bemerken, dass die erste Dimension meist unumgänglich und selbstver -

ständlich erscheint. Die zweite Dimension muss uns im Sinne der Zielgruppenorientierung (siehe auch 

«didaktischer Planungs- und Reflexionsaspekt A» später in diesem Text) als erwachsenenbildnerisches 

Primat beschäftigen und wird deshalb in meinen späteren Ausführungen auch reichlich behandelt. Die 

dritte Dimension erscheint uns zwar von hoher Bedeutung, ist aber eben nicht ganz so einfach zu üben 

und zu operationalisieren. 

 

Trotz aller Schwierigkeiten erachte ich das Antizipieren von Handlung und Realität, den Arbeitsentwurf als 

Modell von Realität und dessen Überprüfung durch die Realität im Sinne einer sich zirkulär und nicht linear 

entwickelnden Professionalität (Expertenwerdung) als unabdingbar.  

Auch wenn der planerische «Allmachtsanspruch» immer wieder enttäuscht wird und zu Resignation führen 

kann.  

Planen kann sicherlich scheitern, deswegen aber problemvermeidend nicht mehr zu planen, wäre verhee-

rend; die Ambivalenz ist auszuhalten und auch Improvisation hat ohne kreativ nutzbare Ausgangslage 

keine Chance. 

 

Ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, dass Planung nach meinem Verständnis nicht linear und tech-

nokratisch zu verstehen ist und die Vorbereitung von Bildungsveranstaltungen nur einen kleinen Teil der 

Planungsarbeit darstellt. Zudem bin ich der Überzeugung, dass 

die «nachbearbeitende» Reflexion zentraler Bestandteil von Planung ist, weil eben «Vorbereitung» immer 

auf «Bearbeitung» in der Gegenwart und «Nachbearbeitung» von reellen Geschehnissen fusst.  

Auch die «Vorbereitung» würde ich begrifflich lieber durch «Vorbearbeitung» ersetzen, da das vorgängige 

Entwickeln von Alternativen, Entwerfen und Verwerfen von Szenarien, Eindenken und -fühlen in Situatio-

nen und Menschen für mich viel eher bearbeitenden als bereitstellenden Charakter hat. 

 

Die folgenden Reflexionsthesen – welche anzunehmen, zu verwerfen oder zu diskutieren sind – mögen 

Ihnen nun Hinweise über Ihr Planungsverhalten bzw. Ihre «Vorbearbeitung» von Ausbildungssituationen 

geben. Falls Sie über wenig oder keine Lehrerfahrung verfügen: Schätzen Sie sich optional ein. 
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Reflexionsthesen Planung: Zu welcher Art von Planungs- (und Planungs-Vermeidungs-) Strategien 

tendiere ich? 

(leicht verändert aus Wahl et al. 1995, S. 126/127) 

 

— Ich plane recht genau, nehme auch mögliche Fragen und Einwände der Studierenden vorweg. Das 

gibt mir mehr Sicherheit. 

— Ich plane nur wenig wichtige Punkte, damit Raum für Spontaneität und Improvisation bleibt.  

— Die sachliche Vorbereitung ist das Wichtigste. Der Rest findet sich. 

— Im Grunde lohnt es sich gar nicht zu planen. Es kommt doch immer anders als man denkt.  

— Ich schieb’ die Planung immer auf bis «zum letzten Drücker». 

— Ich lasse mich von tausend Dingen von der Vorbereitung ablenken. 

— Meist nehme ich eine schon fertig ausgearbeitete Planung. Da steht alles Wichtige drin.  

— Manchmal vergesse ich es ganz einfach, mich auf den Unterricht (Vortrag, Seminar) vorzubereiten. 

— Die besten Einfälle kommen mir unmittelbar vor oder während des Unterrichts. 

— Eine genaue Planung hilft mir, den roten Faden nicht zu verlieren.  

— Wenn ich mich wirklich gut vorbereitet habe, und es trotzdem schief geht, ärgere ich mich ganz be-

sonders. 

— Von einem überzeugenden Einstieg hängt alles ab. Der Rest läuft dann von selbst.  

— Das Entscheidende lässt sich nicht planen: Persönliche Ausstrahlung und Atmosphäre kann nur in 

der Situation selbst entstehen. 

— Bei der Planung verzettele ich meine Energie oft auf Details und verliere das eigentliche Ziel aus den 

Augen. 

— Ich lehne mich gern an vorhandene Unterlagen an. Das führt dazu, dass ich die Planung nicht wirk -

lich eigenständig gestalte. 

 

Man soll das Jahr nicht mit Programmen 

beladen wie ein krankes Pferd 

Wenn man es allzu sehr beschwert, 

bricht es zu guter Letzt zusammen. 

 

Je üppiger die Pläne blühen, 

um so verzwickter wird die Tat. 

Man nimmt sich vor, sich zu bemühen, 

und schliesslich hat man den Salat! 

 

Es nützt nicht viel, sich rotzuschämen. 

Es nützt nichts, und es schadet bloss, 

sich tausend Dinge vorzunehmen. 

Lasst das Programm! Und bessert euch drauflos! (Kästner 1969) 
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Balance und Bewegung – didaktische Planungs- und Reflexionsaspekte 

In folgender Mobile-Darstellung (leicht verändert nach Knoll 2001, S. 27) finden Sie ausgewählte bewegli-

che Elemente und Einflussfaktoren von Unterricht und Ausbildung, welche sich jeweils in subtilem Gleich -

gewicht oder gelegentlich eben auch nicht «im Lot» befinden – die Grösse der Elemente spielt dabei eine 

untergeordnete Rolle. 

(Scheinbar) kleine Veränderungen können durchaus bedeutsame Wirkungen zeigen und nicht immer in -

tendierte Bewegungen auslösen. 

Vernetztheit und Eigendynamik schaffen damit ein komplexes System. 

 

 

Balance und Bewegung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nach Knoll 1993, S. 27 

 

Reflexionsfragen «Vor-und Nachbearbeitung von Bildungsveranstaltungen» (leicht verändert nach 

Knoll 2001, S. 28). 

 

Untersuchen Sie eine Bildungsveranstaltung, die Sie entweder als Lernende/r erlebt oder als  Lehrende/r 

vorbereitet und durchgeführt haben. Benutzen Sie als Hilfsmittel für die Analyse die Mobile -Grafik. Notie-

ren Sie zu den einzelnen Elementen (Einflussfaktoren), was Sie im Blick auf die untersuchte Veranstal -

tung wissen oder vermuten. 

— Welche Einflussfaktoren erweisen sich im Nachhinein als besonders bedeutsam? Welche Elemente 

beeinflussen einander sichtbar? 

— Bei welchen Einflussfaktoren lässt sich ein bewusstes Entscheidungs- und Gestaltungshandeln er-

kennen oder wenigstens vermuten? 

— Welche Einflussfaktoren wirken sich eher ungeplant aus oder wurden möglicherweise gar nicht vor-

bedacht?  
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— Was hätte bei einzelnen Einflussfaktoren anders gemacht werden können, um eine bessere Gesamt-

balance der Veranstaltung zu erreichen?  

— Wie empfanden Sie das Verhältnis von Planungsumsetzung und situativer Gestaltung? 

 

Im Folgenden werde ich fünf solcher Planungs- und Reflexionsaspekte, welche ich für Unterrichtsvor- und 

-nachbearbeitung als relevant einschätze, künstlich isolieren und einzelne davon beleuchten. 

Dabei subsummiere ich die Elemente «Gruppe», «Leitung» und «Rahmenbedingungen» (siehe Mobile) für 

dieses Script vor allem unter den Aspekt A (siehe unten).  

Als zusätzlicher – im wahrsten Sinne des Wortes «nachträglicher» – Aspekt erscheint unter F die «Evalua-

tion». 

Ich kann einem etwaigen Anspruch auf Vollständigkeit nicht genügen: So fehlen in meinen Ausführungen 

beispielsweise unter Aspekt D Angaben zum Umgang mit Medien und Hilfsmitteln. Ich verweise hier auf 

einschlägige Fachliteratur. 

 

 

Didaktische Planungs- und Reflexionsaspekte – Übersicht der weiteren Kapitel 

 

Aspekt A: Voraussetzungen/Bedingungen 

Aspekt B: Absichten und Lernziele 

Aspekt C: Lerninhalt/Thematik/«Stoff» 

Aspekt D: Gestaltung von Lehr-/Lernprozessen 

Aspekt E: Methoden 

Aspekt F: Evaluation 
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Aspekt A: «Heute back ich, morgen brau ich...» – Voraussetzungen / 
Bedingungen 

Bedarfsanalyse 

Die so genannte Bedarfsanalyse gehört im eigentlichen und engeren Sinne nicht zur Planung von Bil -

dungsveranstaltungen, sie ist vielmehr Teil eines umfassenden Bildungsmanagements (vgl. Fröh-

lich/Thierstein 2001). Trotzdem möchte ich hier kurz darauf eingehen, weil meiner Ansicht nach die Arbeit 

an der Schnittfläche von Erwartung und Angebot einen starken Einfluss bis in den «Mikrobereich» des 

Unterrichtsgeschehens hinein hat. 

 

Unter «Bedarf» verstehe ich die Erwartungen des beruflichen und gesellschaftlichen Kontextes von Veran -

staltungsteilnehmenden oder deren Arbeitgebern («objektive» Seite), unter «Bedürfnis» die individuellen 

Erwartungen der Teilnehmenden selber («subjektive» Seite). 

 

Aus Sicht eines Unternehmens werden interne Bildungsangebote konzipiert oder externe «eingekauft», 

dies häufig auch im Zuge von Organisations- und Personalentwicklung. Die Herleitung solcher Bildungs-

angebote geschieht meist mittels auf übergeordneten Strategien basierenden Anforderungsprofilen oder 

auf Grund von Schwachstellenanalysen (vgl. Götz/Häfner 1992, S. 47 ff.). Marktorientierte Bildungsorgani -

sationen müssen ihre Curricula und Angebote jeweils aktuellen Erfordernissen anpassen, indem sie bei-

spielsweise Marktanalysen erstellen, um dadurch ihr zukünftiges Zielpublikum zu definieren und dessen 

Erwartungen zu eruieren (vgl. Gerhard 1992). 

In berufsbildenden und zertifizierenden (Hoch-)Schulen und Universitäten «kaufen» Kunden in der Regel 

bestehende «Bildungspakete», welche den definierten Bedarf decken, ohne dass dazu auf den ersten 

Blick eine spezielle Bedarfsabklärung notwendig erscheint.  

Trotzdem – und nun gelange ich wieder in die Nähe des Geschehens in Lehr-/Lernsituationen – ist im Vor-

feld von Bildungsveranstaltungen die Bedarfserhebung im Sinne der «Feinabstimmung» manchmal uner-

lässlich. 

 

Ein solcher Kontakt kann Wochen vor der eigentlichen Veranstaltung geschehen und damit die vorberei -

tende Planung erleichtern, gleichzeitig die Teilnehmenden begrüssen sowie ins Thema einstimmen oder 

aber im Vorfeld einer Ausbildungssequenz Vorkenntnisse, Interessen, Wünsche und Erwartungen klären.  

Auch wenn Kurs- und Seminarausschreibungen deutlich formuliert sind und damit «Vertragsstatus» haben, 

neige ich dazu, bei Präsenz aller Beteiligten zu Beginn eines Kurses eine «Feinkontraktierung» vorzuneh-

men, um «Blindflüge», soweit dies möglich ist, zu vermeiden (vgl. auch Döring 1997, S. 41 ff.).  

 

Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass ich Teilnehmende auffordere, bei einer Vorstellungs-

runde gleichzeitig kurz und prägnant eine (brennende) Frage oder ein Problem zu formulieren, welche(s) 

man am Schluss der Veranstaltung beantwortet/behandelt haben möchte. Diese Fragen/Probleme können 

– vor allem wenn sie transparent auf einem Plakat oder auf Pin-Wänden sichtbar bleiben – als inhaltliche 

Leitfragen durch die Veranstaltung begleiten. 
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Einführung in die Bedingungsanalyse 

Mit Hilfe der Bedingungsanalyse lassen sich vor der eigentlichen Verlaufsplanung von Bildungsveranstal-

tungen Einflussfaktoren an den Eckpunkten «Inhalte», «Teilnehmende» und «Lehrende» im Kontext von 

Institution und Gesellschaft einschätzen. 

 

Eckpunkte und Kontext 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bedingungsanalyse wird leider sowohl in Planungsinstrumenten als auch in der alltäglichen Planungs - 

und Reflexionsarbeit eher als Stiefkind behandelt. Dabei wird meines Erachtens unterschätzt, dass die 

Bedingungsfaktoren – z. B. der sog. Kontexteinfluss – eine starke Wirkung auf das Geschehen in Lehr-

/Lernsituationen ausüben. 

Für freiberufliche Kursleiter/innen, welche kurze Kurse mit wechselnden Gruppen an verschiedenen Orten 

anbieten, ist die Analyse von Voraussetzungen unabdingbar; jedoch auch kontinuierliche Bildungsarbeit in 

Organisationen und (Hoch-)Schulen bedarf gelegentlich – im Speziellen in Einstiegs- oder Konfliktsituatio-

nen – einer genauen Bedingungsanalyse. 

 

Natürlich lassen sich auch mit einer Bedingungsanalyse nicht alle Zu- und Einfälle im Voraus planen. Wir 

können uns aber damit in Lehr-/Lernsituationen «einstimmen».  

 

Fragen zur Analyse der Bedingungen und Voraussetzungen   

Die Klärung der folgenden Fragen bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Planung oder Reflexion einer 

Bildungsveranstaltung. Je nach Veranstaltung sind einzelne Fragen mehr, andere weniger zu gewichten.  

 

 Institutionelle Bedingungen 

 

Rahmen: In welchem grösseren Rahmen steht die Veranstaltung? (Instituti-

on, Lehrgang, Fakultät, Curriculum, Seminarreihe, ideelle/r Hinter-

grund/Kultur/Struktur der Institution, Zusammenarbeit mit Kollegin-

nen/Kollegen etc.) 
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Infrastruktur: Wie ist der Lernort erreichbar? 

 Wie ist er beschaffen? (Ausstattung, technische Hilfsmittel, Sitzord-

nung, Arbeitsmittel etc.) 

 Wie ist der zeitliche Rahmen?  

 Welche finanziellen Mittel habe ich zur Verfügung? 

 

Dozierende 

 

Standort: Wie lautet mein Auftrag? 

 Welches ist meine institutionelle Funktion/Rolle? 

 Wofür bin ich qualifiziert? 

 Welche Grundsätze des Lernens sind mir wichtig? 

 Wie ist mein Bezug zum Thema? 

 

Zielsetzung: Welche generellen Ziele verfolge ich explizit und implizit?  

 Gibt es dabei Unterschiede zu den Zielen der Institution? 

 

 Studierende (Zielgruppe) 

 

Erwartungen: Welche Erwartungen haben die Teilnehmenden/Studierenden 

(bzgl. Dozierenden, Inhalten, Methodik, Transfer,...)? 

 Welche Ziele haben sie sich gesetzt? 

 

Qualifikation: Über welche Qualifikationen verfügen die Teilnehmen-

den/Studierenden? 

 

Vorwissen: Welches Vorwissen ist vorhanden?  

 

Kompetenzen: Über welche Problemlösestrategien, über wieviel methodisches 

Know-how verfügen sie? 

 

Interessen: Welche Interessen kann ich ausmachen? 

  

Status/Rollen: Welche «sozialen Schichten», Altersgruppen, «Berufs- oder Fach-

kulturen» etc. sind vertreten? 

Lerngruppe/ 

Seminargruppe: Was weiss ich über die Dynamik der Lern- oder Seminargruppe 

und ihre «Geschichte»? Kenne ich die Gruppe oder einzelne Stu-

dierende? Wie sind meine allfälligen Erfahrungen/Beziehungen? 

 Kennen sich die Lernenden oder einzelne davon? 

 Welche Einstellungen, Vorurteile etc. könnte ich antreffen? 

 Wie ist das Verhältnis Frauen-Männer? 

 Mit welchen Störungen/Schwierigkeiten muss ich rechnen? 
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Aspekt B: Über Wikinger, Eisberge und zu entdeckende Kontinente – 
Absichten und Lernziele 

«Die Utopie ist unerlässlich, der Magnet, der uns zwar nicht von diesem Boden hebt, aber unserem Wesen 

eine Richtung gibt in schätzungsweise 25’000 Alltagen.» (Max Frisch 1983, S. 336)  

 

Die Lernzieltheorie (vgl. Mager 1972 und 1983, Bloom et al. 1972) hat die traditionelle Didaktik ein gutes 

Stück weg von der Dominanz der Inhalte hin zu den Lernenden gebracht. Zielformulierungen zwingen die 

Lehrenden zwar zu einer differenzierten Beobachtung des Lernprozesses, verfügen aber auch – gerade 

unter dem Primat der Operationalisierbarkeit – über einen starken technologischen Zug, der dazu führen 

kann, dass nur noch gelehrt wird, was sachlich einwandfrei in Lernziele verpackbar ist.  

Lernziele umfassen nie alle Aspekte einer Bildungsveranstaltung, schon gar nicht eines Bildungsprozes -

ses. Nebenwirkungen von individuellen Lernprozessen sollen und können durch keine noch so genaue 

Lernzielbestimmung umfassend eingefangen werden. 

Lernziele können auch dazu verleiten, zu schnell auf das Verhaltensziel («Endverhalten» nennen es die 

Lernzieltheoretiker) loszugehen; damit werden unter Umständen fruchtbare Neben- und Umwege des 

Lernprozesses umgangen. 

Mindestens so wichtig wie die Lernzielformulierung in der Planung einer Bildungsveranstaltung ist die Re -

konstruktion, das Zurückverfolgen des «roten Fadens», der nicht immer gezielt gelegt wird. Eine solche 

Nachbearbeitung ist für die eigene Positionsbestimmung und gegebenenfalls notwendige Zielrichtungskor -

rekturen unabdingbar. 

 

Und doch erachte ich es als notwendig, in einem alle Beteiligten einbeziehenden Prozess minimale Stan-

dards zu formulieren, welche die Messlatte des zu Erreichenden unmissverständlich verdeutlichen, ohne 

dabei gleich technologischen Wirkungsfantasien anheimzufallen. 

Vereinbarte transparente Standards sollen dabei auch als Kriterien für Übung, Reflexion und Überprüfung 

gelten. 

Nicht zu unterschätzen ist zudem die Wirkung von transparenten Standards bezüglich des Schaffens einer 

gemeinsamen (Fach-) Sprache. 

Ich werde hier also weder für operationalisierte Lernziele mit Verhaltensüberprüfung noch für Lernzieltaxo-

nomien einstehen oder gar eine lernzieldidaktische Konzeption «salamididaktisch» reduziert präsentieren. 

Bezüglich der Frage der Kompetenzorientierung im Rahmen der Bologna-Reform verweise ich auf das 

Script «Beurteilen und Prüfen». 

 

Stattdessen lade ich Sie einmal mehr dazu ein, Ihre eigene Art von Zielorientierung unter die Lupe zu 

nehmen und dafür die nachfolgende Symbolik der «Schiffsmodelle» (aus Hagmann/Simmen 1990) zu be-

nutzen: 
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Drei Methoden, ein Ziel zu erreichen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus Hagmann/Simmen 1990 

 

Man suche sich einen guten Führer und bete zu 

den Göttern, damit alles gut gehe. 

(Wie uns die Geschichte lehrt, ist dies nicht ganz  

unproblematisch.) 

 

 

 

Alles wird bis aufs kleinste Detail vorausgeplant, 

damit später nichts schiefgeht. 

(In Wirklichkeit ersetzt die Planung manchmal den Zufall 

durch den Irrtum.) 

 

 

 

a. Ein globales Ziel haben, damit man die  

Richtung bestimmen kann. 

b. Ungefähr wissen, mit welchen Problemen man zu 

kämpfen haben wird, damit man sich vorbereiten 

kann: 

- Strömungen und Winde 

- menschliche Qualitäten 

- vorhandene Mittel 

c. Die Instrumente besitzen, um täglich 

die Position zu bestimmen: 

- was war bis jetzt? 

- wo sind wir im Moment? 

- wie gehen wir weiter? 

 

Reflexionsfragen Zielerreichungsmethoden («Schiffsmodelle») 

— Können Sie sich tendenziell einem Modell zuordnen? 

— Wie sieht oder sah bei Ihnen ein allfälliger «Schiffsmix» aus? 

— Finden Sie für sich einen speziellen Schiffsnamen (z.B. «Bounty», ...)?  

— Können Sie tendenzielle Änderungen im Verlaufe der Anhäufung von Praxiserfahrungen in der 

«Schiffssprache» benennen? (z.B.: «Abnahme der Abhängigkeit von Leuchttürmen»,...)  

— Mit welchen Modellen erlitten Sie schon Schiffbruch? 

— Wie steht es um das Verhältnis von vorgegebenen Zielen und Ihrem Zielerreichungsverhalten? 

— Haben Sie ein Ziel bezüglich Ihrer Methode der Zielerreichung?  

 

Nebst der Tatsache, dass Ziele in vielen Lehrplänen formuliert sind und Sie sich gezwungenermassen mit 

diesen beschäftigen müssen, erachte ich Ziele im Sinne von vereinbarten «Messlatten» als planungsför-

dernd und – wenn sie öffentlich gemacht werden – der allgemeinen Transparenz dienlich. Immer voraus-

gesetzt, dass ich nicht durch Zielsetzungen mich selbst zum Objekt meiner Planung und meine Studieren-

den zum Objekt des Vorausgedachten mache... 

Meine Intentionen, Absichten oder Ziele können so mit Ansprüchen und Motiven von Lernenden verglichen 

werden, was wiederum zu einer Modifikation von Zielsetzungen führen kann. 

Ein solcher kooperativer Planungsprozess schafft in der Regel gegenseitiges Vertrauen und eine gemein-

same Sprache. Die erwachsenenbildnerisch relevante so genannte «Zielgruppenorientierung» kann damit 
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vom Prinzip der «(Lernziel-)Transparenz» über das Prinzip der «Lernzielpartizipation» bis hin zum Prinzip 

des «selbstbestimmten Lernens» aufgebaut werden. 

 

Selbstverständlich müssen Zielsetzungen einer Erfolgskontrolle dadurch standhalten können, dass sie 

einerseits konkretisierbar sind und andererseits modifizierbar bleiben.  

 

 

 

Aspekt C: Stoff – authentisch gewoben oder verständlich serviert? – 
Lerninhalt / Thematik / «Stoff» 

«Jeder Unterricht ist eine Bereicherung, zugleich aber auch eine Einschränkung dessen, was möglich ge -

wesen wäre.» (Klaus Mollenhauer, Quelle unbekannt) 

 

«Stoffe» sind curricular und lehrmittelorientiert meist schon (vor-) «gewoben», d. h. Gestaltung, Auswahl 

und Reduktion sind bereits erfolgt. 

Wo immer dies (zeitlich) möglich und sinnvoll erscheint, soll ein Teil dieser «Webarbeit» von Dozierenden 

mittels der Inhaltsanalyse zumindest nachvollzogen werden können. 

Dies scheint mir für die Herstellung der eigenen inhaltlichen Affinität, des eigenen Bezuges zu einem be -

stimmten Thema unabdingbar. 

 

Folgende Fragen (leicht verändert nach Klafki, in: Peterssen 2000, S. 47 ff.) bieten Hilfestellung beim 

«Eintauchen» in bestimmte Themen und deren Wirkungseinschätzung:  

 

Fragen zur Inhaltsanalyse (nach Klafki) 

— Wie begründe ich die Wahl eines Inhaltes/Themas (curricular, Ausschreibung, Bedarfsanalyse bei 

Studierenden, eigenes Interesse, ...)? Weshalb behandle ich kein anderes Thema? 

— Welchen grösseren Sinn- und Sachzusammenhang vertritt oder erschliesst ein Inhalt? Welches 

Grundprinzip, welches Gesetz, welches Problem, welche Technik oder Haltung lässt sich in der Aus-

einandersetzung mit ihm exemplarisch erfassen? Wo liegt der Kern des Inhaltes? 

— Welche Bedeutung hat dieser Inhalt bereits jetzt bei den Lernenden und bei mir? 

—  Worin könnte die Bedeutung des Inhaltes für die Zukunft der Lernenden liegen? 

—  Wie ist die Inhaltsstruktur? 

— Welche Elemente sind dem betreffenden Inhalt zuzuordnen? 

— Wie hängen diese zusammen? 

— Wo grenzt dieser Stoff an andere Stoffe, wie grenze ich diese (z.B. fachbezogen) ab; wo muss ich 

mich mit anderen (Fach-)Lehrenden absprechen? 

— Was muss im Unterricht inhaltlich vorausgegangen sein und ist vorauszusetzen? 

— Welche Elemente des Inhalts erschweren den Zugang oder könnten Widerstände und Abneigung 

auslösen? 

— Welches sind die besonderen Phänomene, Situationen, Ereignisse, Geschichten, mittels welcher der 

Inhalt anschaulich wird?  

— Welches sind emanzipations- und autonomiefördernde Aspekte des Inhaltes? Welche eignen sich für 

die Gemeinschaftsbildung? 

— Was sollten die Lernenden nach der betreffenden Sequenz minimal wissen/können? 

— Inwiefern und wieweit kann ich die Inhaltsanalyse den Lernenden delegieren? 
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Die Ergebnisse einer solchen Inhaltsanalyse sind alsdann für eine Inhaltsreduktion im Sinne einer Anpas -

sung in Bezug zu setzen zu: 

— der verfügbaren Zeit 

— den besonderen Merkmalen der Teilnehmenden (Vorwissen etc., siehe Bedingungsanalyse) 

— den Rahmenbedingungen der Institution 

— meinen eigenen Möglichkeiten, Kompetenzen und Grenzen 

 

Inhaltsreduktion und Inhaltsanpassung 

Die inhaltliche Reduktion birgt zwei Gefahren in sich: 

Erwartungen und Hoffnungen an so genannte Wissensvermittler/innen sind meist gekoppelt an eine Be-

lohnung der Vermittlungsarbeit durch Aufmerksamkeit der «Belehrten». Die genuine Vermittlungsabsicht 

von Lehrenden deckt sich hier mit einem gewissen Vermittlungsdruck von Seiten der Lernenden. Auf der 

methodischen Ebene besteht dann das Problem, auf welche Weise ein produktives Verhältnis der Lernen-

den zu einem tradierten Stoff hergestellt werden kann und wie individuelle Aneignungsverfahren ermög-

licht und unterstützt werden können, ohne dass die lehrende Person damit ihr gerüttelt Mass an «täglicher 

Aufmerksamkeit» verliert. 

Anders ausgedrückt: Als Dozent kann ich es mir und vor allem den Lernenden einfach machen, indem ich 

die gesamte Verantwortung des Lernprozesses übernehme, damit aber unbeabsichtigt in die «Erwar-

tungsfalle» tappe und am Abend nach Seminarschluss hundemüde bin, während die Studierenden entwe-

der zufrieden und ausgeruht die «Vorstellung» verlassen oder aber reklamieren, dass sie zu wenig zum 

Zuge gekommen seien. 

Vor dem Hintergrund des aktuellen Effizienzdogmas und einer falsch verstandenen Kundenorientierung 

schnappen solche Erwartungsfallen im Lehr-/Lernkontext in steigendem Masse zu. 

Auf der Ebene des lehrenden Umgangs mit Stoffen unterscheidet Weidenmann (in Müller 1994, S. 84 ff.) 

das «Authentizitätsdogma» vom «Verständlichkeitsdogma»: Innerhalb des Authentizitätsdogmas 

überwiegt die «reine Ehrfurcht» gegenüber dem «wirklichen» und «ungeschminkten» Wissen vor einer 

allfälligen Reduktion und Vereinfachung des Stoffes. Überforderung von Studierenden und unüberbrück-

bare Sprachbarrieren (Fachjargon) können die Folge davon sein.  

Innerhalb des «Verständlichkeitsdogmas» überwiegt die Hoffnung der Lehrenden, dass alle Lernenden 

jederzeit schnell alles verstehen. 

Inhalte sind somit «mundgerecht» didaktisiert sowie salamididaktisch segmentiert und aufbereitet, jedes 

Verstehensproblem löst bei Dozierenden schon die Alarmglocke aus. Reibungslosigkeit soll vorherrschen.  

Bei einer Überbetonung von Effizienz und Zeitersparnis «schrumpft Didaktik jedoch zur Zulieferungs- und 

«Zuschneidekunst»...die Subjekte drohen zu Landeplätzen für die zu vermittelnden feststehenden Er -

kenntnisse zu werden.» (Rumpf, in: Köhnlein 1998, S. 23) Der Generalisierungsgewinn steht damit vor 

einer allfälligen Verstehensanstrengung. 

Auch Lehrmittel leisten hier manchmal einen wohltuend vereinfachenden, manchmal aber auch einen ver -

heerend simplifizierenden Beitrag. Lehrende werden dann öfters, ohne dass sie dies bemerken, zu «Voll -

zugsbeamten» oder «Lehrmittelvollstreckern». 

Beide Dogmen delegieren fälschlicherweise der lehrenden Person die notwendige Lernkompetenz quasi 

anstelle der Lernenden Lernanstrengung auf sich zu nehmen und «verstehend» inhaltliche Komplexität 

abzubauen. Wir alle kennen die Situation, als Dozierende unter Druck Leistung zu zeigen, «allen alles 

recht zu machen» und uns «abzurackern», während unsere Studierenden dabei immer passiver werden.  

 

Traditionelle Schuldidaktik reduziert also Komplexität und geht nach dem Bausteinprinzip von e infachen 

Einheiten über zu zusammengesetzten. Sie macht den «Stoff» griffig und schnell für viele verständlich. 

Produkte solcher Reduktion gelten manchmal schon als eigentliche Wirklichkeit. 
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Komplexe Phänomene und Sachverhalte sind mehr als aus einzelnen Elementen zusammengesetzt und 

provozieren Vermutungen, Fragen, Betroffenheit und Interesse, sie können aber eben auch überfordern, 

demotivieren und Zugänge verwehren. 

 

Ich denke, dass die Abarbeitung von inhaltlicher Komplexität nur durch anstrengende individuelle Lernpro-

zesse, welche begleitet werden müssen, möglich wird.  

Komplexität lässt sich nicht durch Vereinfachung bewältigen oder gar beherrschen.  

 

Die folgende Unterscheidung in der didaktischen Verfahrensweise mit Lerninhalten zeigt nochmals grob 

die verschiedenen Zugänge (Memmert 1991, S. 102): 

 

Didaktische Verfahrensweisen mit Lerninhalten 
 

 
aus Memmert 1991, S. 102 

 

Ich stelle mir den Wissenszugang meist analog zur Höhlenforschung vor: 

Enzyklopädisch erforsche ich die «Wissenshöhle», indem ich mit Hilfe einer Führung, installierten Licht-

quellen und den üblichen Absperrseilen links und rechts langsam Schritt für Schritt in die Höhle hineingehe 

und mir den Raum so erschliesse. Vorteil dieser Vorgehensweise ist die sicherheitsbietende Struktur, wel -

che auch zur Konsequenz hat, dass alle «Gefährten» denselben Weg mit denselben Stationen hinter sich 

bringen und damit von Vornherein eine gemeinsame Sprache haben. Nachteil: Ich weiss in der Regel am 

Schluss nicht mehr, wo der Anfang war. 

Bei exemplarischem Erforschen werden die Forschenden mit Taschenlampen ausgerüstet und erschlies-

sen anhand der genauen Fokussierung (ev. von der Leitung) ausgewählter Höhlenstellen den gesamten 

Raum. Die Höhle nimmt so für alle Forschenden in individueller Weise langsam «Gestalt» an. Vorteil: Indi-

viduelle Vorgehensweisen und Tempi sind erwünscht, Eigenaktivität ebenso. Nachteil: Bei einem Aus -

tausch wird «Unbekanntes» kommuniziert, die gemeinsame Sprache muss entwickelt werden, Forschende 

müssen mit temporärer Orientierungslosigkeit und Unsicherheit rechnen. 
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Martin Wagenschein, Physiker und Didaktiker, hat das exemplarische Prinzip als Prinzip der Stoffbe-

schränkung verstanden. Durch eine Konzentration auf bedeutsame Beispiele sollten überlastete curricula 

und Lehrende entlastet werden («Mut zur Lücke»); der Vorgang des Verstehens soll somit Priorität haben 

vor jeder Wissensanhäufung (vgl. Köhnlein 1998, S. 10 ff., Wagenschein 1991).  

Diverse neuere didaktische Zugänge positionieren sich meist mit Referenz auf Wagenschein klar im Berei-

che einer solchen Exemplarität. 

 

Zugegeben: Die exemplarische Vorgehensweise setzt Mut, Erfahrung, einiges an Fach- und Prozesswis-

sen aller Beteiligten sowie entsprechende Rahmenbedingungen voraus. Trotzdem erachte ich die Tendenz 

– auch ich erliege ihr immer wieder – Unterricht so zu gestalten, dass «alle alles zum selben Zeitpunkt ge-

habt haben» und das Curriculum erfüllt wird («curriculum» hiess übrigens lateinisch auch «Rennbahn»!) 

als mitunter langweiliges und lerntötendes Ritual. 

Selbstverständlich muss eine (meist) enzyklopädisch strukturierte Fachsystematik auch ohne Exemplarität 

nicht notwendigerweise eine lineare Bearbeitung zur Konsequenz haben. Ein spiralförmiges mehrfaches 

Aufnehmen von Themen in unterschiedlichen Tiefungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten repräsentiert 

beispielsweise eine höhere Differenzierung im Umgang mit enzyklopädischem Vorgehen.  

 

 

 

Aspekt D: Landkarten für die Choreographie – Gestaltung von Lehr- /  
Lernprozessen 

Umgang mit Zeit 

«Abschaffung der Zeit ist der Traum unserer Zeit.» (Anders 1995, S. 342) 

 

Einen engen Zusammenhang mit der Problematik der inhaltlichen Reduktion sehe ich im unterrichtlichen 

Umgang mit Zeit. 

Tradierte Strukturen segmentieren Inhalte durch ihre zeitliche Strukturierung, z.B. durch Lektionsrhythmen, 

Semesterstrukturierung etc. 

Immer noch unterbrechen Pausenglocken abertausende von Lernenden (und Lehrenden) und nehmen 

ihnen den eigenverantwortlichen Umgang mit Zeit weg. 

Lehrende amten hier als Verwalter der vorgegebenen Zeitstruktur und fungieren als Zeitnehmer, Zeitgeber 

oder Zeitzähler. 

Die Ambivalenz zwischen gewünschter Zeitersparnis und eigentlich zeitintensiven Lernarrangements 

(Stichwort «autonomes Lernen») und Kompetenzanforderungen (Stichworte «personale» und «soziale 

Kompetenzen») ist allgegenwärtig. 

Was dauert, dauert zu lange, möglichst viel in kurzer Zeit hinter sich zu bringen (vgl. Rumpf 1987, S. 18) 

scheint Maxime unserer Zeit zu sein. 
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Diese Problematik ist nicht ganz neu, Nietzsche schrieb schon 1886:  

...«Man schämt sich jetzt schon der Ruhe; das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man 

denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet, – man lebt 

wie einer, der fortwährend etwas «versäumen könnte». «Lieber irgend etwas tun als nichts» – auch dieser 

Grundsatz ist eine Schnur, um aller Bildung und allem höheren Geschmack den Garaus zu machen. ... ... - 

man hat keine Zeit und keine Kraft mehr für die Zeremonien, für die Verbindlichkeit mit Umwegen, für allen 

Esprit der Unterhaltung und überhaupt für alles Otium. Denn das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt 

fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben, im beständigen Sich-Verstellen oder 

Überlisten oder Zuvorkommen: die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein ande-

rer. Und so gibt es nur selten Stunden der erlaubten Redlichkeit: in diesen aber ist man müde und möchte 

sich nicht nur «gehen lassen», sondern lang und breit und plump sich hinstrecken. ...»  

(Nietzsche1886, zitiert nach Rumpf 1987, S. 8) 

 

Die gewerkschaftliche Errungenschaft der Trennung von Arbeits- und Freizeit (Zeitsouveränität) weicht der 

endlos möglichen Arbeitszeit (das Internet ist an keine Öffnungszeiten gebunden), welche gleichzeitig von 

einer florierenden Freizeitindustrie überlagert wird. 

Dies deutet auf einen neuen Zeitparadigma-Wechsel hin, Zeit wird wahrscheinlich zunehmend individuali-

siert und privatisiert, Pünktlichkeit weicht der Flexibilität, wachsende Wahlfreiheit lässt uns – weil immer 

mehr gleichzeitig stattfindet – dauernd etwas versäumen (vgl. Geissler 2000, S. 119). 

Dieser zumindest in der westlichen Industriegesellschaft zusehends dehnbare und effizienzorientierte 

Zeitbegriff schlägt sich vermehrt in Schulzeit-, Familienzeit- und Arbeitszeitmodellen sowie in veränderten 

Zeitgefässen für Aus- und Weiterbildungen im Zuge von Modularisierungsbestrebungen nieder.  

Dies scheint nun ein klares Zeichen dafür zu sein, dass veränderte Zeitwahrnehmungen und Zeitansprü -

che auch den Bildungsbereich erreicht haben. Die alten Bastionen mit zum Teil selbstverständlich endlo-

ser zur Verfügung stehender (Lern-)Zeit wanken, es wird sich zeigen, wieviel Zeit dabei in Zukunft wirklich 

«eingespart» werden kann. 

Verschiedene «Eigenzeiten» von Lernenden, Lehrenden und Inhalten werden sich hier als Ansprüche 

treffen und miteinander «in Verhandlung» treten müssen. 

 

Die «Choreographie» des Unterrichtes bedingt nicht nur zeitliche, sondern auch strukturelle Gestaltbarkeit.  

Eine solche Gestaltung ist von vielen Faktoren abhängig und nicht a priori formalisierbar, auch wenn das 

von zahlreichen Modellen suggeriert wird. 

Ich schlage Ihnen im Folgenden einige «Landkarten» als Analyseinstrumente vor, mittels derer Sie sich «in 

Balance» rückwärtsblickend und vorwärtsschauend allein oder im Dialog mit anderen orientieren können. 

Die Struktur dieser Orientierungsmodelle weist wohl auch standardisierte Merkmale auf, welche aber nie 

linear in die Praxis von Lehr-/Lernsituationen rückführbar sind. 

Sie sind damit also nicht aufgerufen, didaktische Kategorien «abzuarbeiten» und in mühseliger Arbeit der 

Praxis anzupassen, sondern diese in pragmatischer Manier entweder für Ihre Orientierung zu nutzen (oder 

aber sie schamlos zu ignorieren). 

 

Die folgende erste Darstellung zeigt Ihnen in gegenübergestellten Stichworten Dimensionen einer Lehr-

/Lernorientierung unter den Blickwinkeln «Lernen», «Lehren» und «Didaktik». Dabei werden verkürzt Prin -

zipien, Annahmen, Verfahrens- und Vorgehensweisen skizziert. Diese Dimensionen werden seit geraumer 

Zeit in der Diskussion um so genannte «subjektive» oder «konstruktivistische» didaktische Ansätze da und 

dort so oder ähnlich diskutiert.  

Die zwar vereinfachenden, aber profilierten Positionen und Annahmen als «Eckpunkte» der Dimensionen 

verlangen keine dogmatisch orientierte Zuordnung. Als Lehrende werden wir uns immer irgendwo «dazwi -

schen» bewegen und im Zuge der täglichen Komplexitätsforderung Spannung, Ambivalenz, Paradoxien 

und Dilemmata aushalten müssen. 
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Und doch taucht diese Polarität leider in Unterrichtskonzeptionen und Sequenzierungsmodellen immer 

wieder unter dem Primat der Ausschliesslichkeit und der sicherheitsbietenden Wirkungsversprechung auf.  

 Im Gegensatz dazu sehe ich unsere Aufgabe eher darin, unsere täglichen «Gestaltungsbewegungen zu 

orten» und etwaige Richtungsveränderungen begründet und konkretisiert vorzunehmen. 

Landkarte «Lehr- / Lerndimensionen» 

1) Lerndimension  

Erkenntnisorientierung  Kenntnisorientierung 

verstehen  reproduzieren 

adaptieren  addieren 

Lernen als aktive Anpassung von kognitiven 

Strukturen 

 Lernen als Aufnehmen, Verarbeiten und 

Speichern 

Problemlösungslernen  Lernen als quantitative Wissensaneig-

nung 

Konstruktion (aktive Lernende)  Instruktion (aktive Lehrende) 

Lernen erfolgt multidimensional und zirkulär   Lernen erfolgt linear und systematisch 

Basis: Kognitionspsychologie, Konstruktivis-

mus 

 Basis: Gedächtnispsychologie/  

Behaviourismus 

 

2) Lehrdimension 

Selbststeuerung  Fremdsteuerung 

unterstützen, anregen, beraten, moderieren  anleiten, darbieten, erklären, leiten 

Spezifische Ziele ergeben sich aus der Bear-

beitung authentischer Aufgaben 

 Lernende erfüllen die gesetzten Leis-

tungskriterien 

Unterrichtsergebnisse sind nicht vorhersagbar  Unterrichtsergebnisse sind vorhersagbar 

intensive Auseinandersetzung  extensive Wissensvermittlung 

 

3) Didaktische Dimension 

exemplarisch  enzyklopädisch 

fokussieren  anhäufen 

gewahr werden  bewältigen 

umherirren  Ziel erreichen 

Begriffe bilden  Begriffe einordnen 

Singularität  Regularität 

Entstehung  Ergebnis 

Spurensicherung  Ergebnissicherung 

erzählen (lassen)  erklären 

 

Aspekte solcher «Dimensionen» (bei der dritten erkennen Sie die didaktischen Verfahrensweisen nach 

Memmert, vgl. S. 17) finden sich wiederum in so genannten übergeordneten «Unterrichtskonzeptionen».  

 

Unterrichtskonzeptionen lassen sich nach Meyer (1987, S. 208) als «Gesamtorientierungen methodischen 

Handelns» bezeichnen. Solche Konzeptionen wiederum beziehen sich auf didaktische oder (lern-) psy-

chologische Theorie, welche selber jeweils im gesellschaftlich-historischen Kontext situierbar sind. 
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Vier ausgewählte Konzeptionen finden Sie in der folgenden Übersicht auf der nächsten Seite.  

Die Konzeptionen sind nicht immer den Eckpunkten der «Lehr- /Lerndimensionen» (siehe weiter oben) 

zuzuordnen, so kann z.B. forschender Unterricht mit mehr oder weniger Selbststeuerung der Lernenden 

auskommen oder dozierendenorientierter Unterricht viel Selbststeuerung in der Verarbeitung von Lernin-

halten zulassen. Interessant könnte es sein, sich zu fragen, welche Anteile welcher Konzeptionen in Ihrer 

Praxis erkennbar werden und wie kohärent oder spannungsvoll Ihr spezifischer eigener «Konzeptionsmix» 

wirkt.  

 

Landkarte «Unterrichtskonzeptionen» 
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Landkarte «Sequenzierungsmodelle» 

Stufen- und Phasenschemata von Unterricht (auch Artikulation oder Sequenzierung genannt) versprechen 

ihren Benutzer/innen, Bildungsveranstaltungen so zu modellieren, dass durch Akzentuierung und Variation 

von einzelnen Schritten Inhalte mit Merkmalen von Lernenden, institutionellen Vorgaben und Lernzielen 

vereinbart werden. Alle Sequenzierungsmodelle beziehen sich normativ auf Konzepte und theoretische 

Annahmen. 

Selbstverständlich sind diese Schemata für einen inexistenten Durchschnittsunterricht standardisiert und 

generalisiert, womit sie nie der alltäglichen situativen «Choreographie» entsprechen.  

Die kleine nun folgende exemplarische Auswahl von Sequenzierungsmodellen – meist entnommen aus 

spezifischen Unterrichtskonzepten – lässt sich wiederum innerhalb der weiter oben aufgezeigten Dimen-

sionen (A und B eher rechts, C eher links) oder eben einzelnen Unterrichtskonzeptionen (A und B eher 

dozierendenorientiert, C eher problemorientiert) zuordnen. Die Folge der Auflistung entspricht der konzep-

tionell intendierten Zunahme von Problemorientierung und Selbststeuerung der Lernenden.  

Sequenzierungsmodelle mögen für Anfänger – gemeinsam mit einer geplanten Zeitstrukturierung – sehr 

hilfreich sein. Erfahrenen Dozierenden rate ich an, die eigenen «routineorientierten» Sequenzierungswei-

sen (als meist mehr oder weniger bewusste Erfahrungsmodelle) aufzuzeichnen und diese mit den aufge-

führten didaktischen Modellen zu vergleichen, um damit wiederum das eigene Erfahrungsmodell modifizie-

ren zu können. 

 

Modell A: Behaviouristischer Ansatz mit gedächtnispsychologischen Anteilen 

 

 5-Stufen-Technik des Lektionenhaltens von W. Rein (nach der Formalstufentheorie von Herbart 

siehe Meyer 1987) 

 

1. Vorbereitung 

2.  Darbietung 

3.  Verknüpfung 

4 . Zusammenfassung 

5. Anwendung 
 

Modell B : Gedächtnispsychologischer Ansatz mit erkenntnisorientierten und behaviouristischen 

Anteilen 

 

 Unterrichtskonzept Grell/Grell (Grell/Grell 2000) 

 

1. Formulieren des Lernziels (was an Fertigkeiten, Wissen, Einstellungen gelernt werden soll) 

 

2. Informierender Unterrichtseinstieg (was wird wie und weshalb im Folgenden getan)  

 

3. Informationsinput (die für das geplante Lernen minimalen bedeutsamen Informationen werden vermit -

telt) 

 

4. Lernaufgaben (Aktivitäten im Rahmen derer Lernende selbständig und aktiv Lernerfahrungen ma-

chen) 

 

5. Lernkontrolle/Evaluation (Lernzielüberprüfung) 
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Modell C: Erkenntnis- und problemorientierte Ansätze 

 

 Erkenntnisorientierter Unterricht nach Landwehr (mit Bezug auf Wagenschein, Piaget und  

Popper, vgl. Landwehr 2008) 

 

1. Die leitende Problemstellung bestimmen (Vorbereitung Leitung) 

 

2. Den möglichen Erkenntnisgewinn reflektieren (Vorbereitung Leitung)  

 

3. Den möglichen Erkenntnisprozess analysieren (Vorbereitung Leitung) 

 

4. Geeignete Form der Problemkonfrontation wählen 

 

5. Lernende aktiv in die Lösungssuche involvieren 

 

6. Lösungen evaluieren 

 

7. Anwendung der Erkenntnisse/Arbeitsreflexion 

 

 Problemorientierter Unterricht in Gruppen 

 (Siebensprung-Methode, vgl. van Meer 1994)  

 

0. Problemkonfrontation («Fall» / authentische Situation) 

 

1. Unklare Begriffe klären 

 

2. Vermutetes Problem, zentrale Fragestellung, Thema bestimmen 

 

3. Problemsituation analysieren, Vorkenntnisse aktualisieren/aktivieren 

 

4. Erklärungen/Aussagen aus 3. systematisch ordnen 

 

5. Lernziele/Fragestellungen formulieren 

 

6. Zusätzliche Informationen beschaffen/verarbeiten 

 

7. Neue Infos überprüfen und zusammenfassen und Fragestellungen bearbeiten 

 

Sichtbar wird, dass die Lernenden in Rein’s Modell eine marginale Rolle spielen, die Grell’sche Informa-

tionsverarbeitung eine Mischung von Kenntnisorientierung und aktiver Tätigkeit von Lernenden darstellt 

und das Landwehr-Modell als erkenntnisorientiertes noch ein wenig mehr Dozierendenorientierung moniert 

als das in Holland im Gesundheitswesen entwickelte «problem based learning». 

Selbstverständlich wird mit dieser Skizzierung noch nicht deutlich, dass im Bereiche der Umsetzung oder 

der Anwendungspraxis solcher Modelle sich nochmals Welten auftun: Da kann als «problemorientie rter 

Unterricht» bezeichnet werden, was in Dozierendenorientierung bis zum missionarischen Eifer daher -

kommt, wie sich auch jemand auf die Grellsche Sequenzierung berufen kann, der Selbststeuerung der 

Lernenden in hohem Masse zulässt. 

Wie ersichtlich wird, sind einzelne Sequenzierungsmodelle regelrechten Unterrichtskonzepten zuzuord-

nen, welche sich wiederum teilweise in übergeordneten Unterrichtskonzeptionen wiederfinden.  
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Um die konzeptionellen Annahmen hinter solchen Sequenzierungsmodellen etwas zu verdeutlichen, be-

leuchte ich zum Schluss meiner Ausführungen über Sequenzierung exemplarisch das Modell der Grell -

Sequenzierung in seinen Handlungsanweisungen und Annahmen etwas näher:  

 

Wesentliche Annahmen des Sequenzierungsmodells nach Grell/Grell (2000):  

 

Transparenz 

— Durch einen den Lernenden angepassten, informierenden Unterrichtseinstieg werden Thema, Ziel 

und Ablauf des Unterrichts einsichtig gemacht, um dadurch inhaltsbezogenes Interesse und Motiva -

tion zu erreichen. 

— Durch regelmässiges Evaluieren des Unterrichts sind die Lernenden in der Lage, den Verlauf und das 

Ergebnis kritisch zu überdenken und daraus für das Lernen an Inhalten und in der Gruppe neue Ein -

sichten zu gewinnen. 

— Durch das Aufdecken der Beurteilungskriterien wird den Lernenden das Lernen erleichtert, indem sie 

Klarheit über die an sie gestellten Anforderungen gewinnen. 

 

Trennung von Informationsvermittlung und -verarbeitung 

— Durch eine knappe und klare Informationsvermittlung wird den Lernenden das zum Lernen notwen-

dige Material zur Verfügung gestellt. 

— Auf Erarbeitungsmuster, Frage-Antwort-Unterricht («Ping-Pong») und «Ratespiele» in der Phase der 

Informationsvermittlung wird von Seiten der Lehrenden verzichtet, da sie Lernen mehr verhindern als 

fördern und zeitraubend sind. 

— Die Lernenden verfügen über genügend Raum und Zeit zum eigenständigen, selbstgesteuerten Ler -

nen und müssen dabei das Üben und Trainieren nicht vorwiegend in die Zeit der «Hausarbeiten» ver-

legen. 

— Die Lernaufgaben sind sehr sorgfältig vorzubereiten und interessant und abwechslungsreich zu ge-

stalten. Der Phase «Lernerfahrungen machen» ist erste Priorität einzuräumen, weil eben dort indi -

viduelle Verarbeitung stattfindet. 

 

Zielorientiert unterrichten 

— Lernziele sind so zu konkretisieren, dass Lernende sie verstehen und erreichen können. 

— Neben inhaltlichen Zielen sind immer auch Verhaltensziele zu formulieren und dabei gewünschtes 

Verhalten zu erklären und zu verstärken. 

— Informationsvermittlung, Informationsverarbeitung und Lernkontrollen sind klar aufeinander auszurich -

ten. 

— In der Arbeitsrückschau ist der Unterrichtserfolg von allen Beteiligten kritisch zu beurteilen.  

 

Die Lernenden als Personen ernst nehmen 

— Auf Motivationstricks und Verführungskünste kann verzichtet werden. Die Lernenden sind durch Ein -

sicht in das Lerngeschehen zur Auseinandersetzung herauszufordern. 

— Durch ein akzeptierendes, freundschaftliches Klima und das Ernstnehmen des Beziehungsaspektes 

werden förderliche Lernbedingungen geschaffen. 

— Durch regelmässiges Evaluieren werden die Lernenden schrittweise zur Selbstbeurteilung geführt. 

— Durch das Anbieten verschiedener Möglichkeiten von Lernaufgaben und das stete Begleiten der Ar -

beit der Lernenden werden diese schrittweise zum selbstverantworteten Lernen geführt.  

 

Die folgende abschliessende Darstellung eines möglichen Unterrichtsaufbaus (welche leicht verändert 

dem vergriffenen Buch «Unterricht gestalten – Lernen fördern» von H. Teml 1982 entnommen ist) folgt 
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teilweise den vorgängig besprochenen Lehr- /Lerndimensionen und vereinigt in einer nicht-linearen Dar-

stellung verschiedene unterrichtskonzeptionelle Ansätze sowie Sequenzierungsmodelle.  

Ich möchte Sie dazu einladen, mit sich selber oder anderen mittels dieser «Landkarte» Ihren Unter -

richtsaufbau zu überprüfen, Gewohnheiten zu eruieren und neue Gestaltungswege zu planen. 

Landkarte «Aufbau von Bildungsveranstaltungen» 

Die Teilnehmer/innenzentrierung «wächst» im vorliegenden Modell in den meisten Fällen von links nach 

rechts. 

 

  

1. MIT DEM THEMA KONFRONTIEREN 

 

In ein Thema so einsteigen, dass die Zielrichtung klar wird, dass eine Fragehaltung und 

ein Problembewusstsein entstehen. Lernende allmählich mehr in die Planung einbeziehen. 

 

 

 

INFORMIEREND 

 

PROBLEMORIENTIERT 

 

TEILNEHMER/INNENZENTRIERT 

Thema anschaulich vorstellen, 

aufzeigen, worum es dabei 

geht (ein Bild, Modell, Beispiel, 

Geschichte, ...), Ziele grob 

angeben, Sinn und Zweck für 

die Lernenden verdeutlichen, 

... 

Problemhaltige, mehrdeutige, 

«fragwürdige» Situationen ge-

stalten, Schwierigkeiten erle-

ben lassen, sodass die Ler-

nenden nach Lösungssuche 

drängen, ... 

Thema oder Planungsvor-

schlag mit den Teilnehmenden 

aufgreifen, zu Themen persön-

liche, und fachliche Äusserun-

gen oder Erfahrungen ermögli-

chen, ... 
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2. LERNPROZESSE ORGANISIEREN 

 

Diese Phase dient der Vorbereitung für die nachfolgende aktive Auseinandersetzung mit 

dem Thema. Es wird daher nur so viel direkt dargeboten oder gemeinsam erarbeitet, als 

dies für das selbständige Arbeiten notwendig ist. Über Anleitungen bzw. Planungsgesprä-

che wird vermehrt das selbständige Arbeiten (mit entsprechenden Materialien) vorbereitet. 

 

  

 

DARBIETEN 

 

ERARBEITEN 

 

ANLEITEN 

 

PLANEN 

Informationen frontal 

vermitteln: 

Vortragen und Erzäh-

len, Vormachen und 

Vorzeigen;  

Medien: Filme, Com-

puterprogramme, Dias, 

Tonband, Video; Zeich-

nungen, Modelle, etc. 

Hinweis: verständlich 

informieren, nur so viel 

als unbedingt erforder-

lich ist. 

Frontal gesteuerte 

Lehrgespräche mit 

Fragen, Impulsen, 

Denkanstössen, 

intuitive Lösungsver-

suche sammeln, Prob-

leme klären, erste Ein-

sichten herausarbei-

ten.  

Hinweis: gezielte Hil-

festellung durch mini-

male Anstösse, jedoch 

kein «Ratespiel»! Er-

arbeiten auch in Akti-

vitätsphase verlagern. 

Präzise Anleitungen 

zur Vorgehensweise in 

der folgenden Phase:  

Schrittweises Vorge-

hen; erläutern, vorma-

chen, wie etwas zu 

lösen ist oder wie Er-

gebnisse aussehen 

sollen, Material ein-

führen. 

Hinweis: Anleitungen 

schriftlich festhalten. 

Weiteres Vorgehen 

gemeinsam klären, 

Aufgaben zur Wahl 

anbieten, Ziele ge-

meinsam festlegen, 

Aufgaben selbst be-

stimmen,Schritte ge-

meinsam entwickeln. 

Hinweis: Selbstän-

digkeit systematisch 

aufbauen. 

 

 

   

3. LERNEDNDE AKTIVIEREN 

 

Die Lernenden bearbeiten weitgehend selbständig, ohne direkte frontale Dozierenden-

steuerung bedeutsame Lernaufgaben. Diese Phase ist das Kernstück des Unterrichts und 

insgesamt zeitlich am umfangreichsten (gelegentlich auch auf mehrere Abschnitte aufge-

teilt). In dieser Phase gibt es unterschiedliche ... 

 

LERN- UND SOZIALFORMEN 

 

 

EINZELARBEIT PARTNERARBEIT GRUPPENARBEIT GESPRÄCHE  

  

LERNSTEUERUNG 

  

VERBALE ANLEITUNGEN: 

von der Lehrperson 

festgelegt (und notiert) 

oder gemeinsam ge-

plant, ... 

LERNMATERIALIEN 

z.B.: verständliche 

Texte, Bücher, Arbeits-

karten, Lernprogram-

me, Lerngeräte, ... 

SELBSTSTEUERUNG 

durch früher aufgebau-

te Arbeits-, Lern- und 

Kommunikationstech-

niken ... 

LERNBERATUNG 

für einzelne oder 

Gruppen durch die 

Lehrperson nach Be-

darf oder Plan,... 
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LERNAUFGABEN 

  

PROBLEME KLÄREN 

Probleme und Schwie-

rigkeiten entdecken, 

Problem-sicht gewin-

nen, ... 

PROBLEME LÖSEN 

Informationen suchen, 

Lösungen eruieren, 

Hypothesen ent-

wickeln, ... 

ÜBEN UND ANWENDEN 

Lösungen durchführen 

und erproben, Fertig-

keiten einüben, Kennt-

nisse anwenden,... 

EMOTIONAL/SOZIAL LER-

NEN 

Gefühle äussern, Wer-

teinstellungen klären, 

kooperativ planen, 

zuhören. ... 

  

LERNERGEBNISSE 

  

NOTIZEN 

Eintragungen auf Zet-

teln, in Heften, Ar-

beitsbüchern, Lernta-

gebüchern, Stichwort-

sammlungen ... 

BERICHTE 

Darstellung und Aufbe-

reitung gesammelter 

Informationen, ... 

SPIELE 

Pantomime, Skulptur, 

Rollenspiele, Lern-

spiele, Sketches, ... 

KONKRETE PRODUKTE 

Plakate, Folien, Briefe, 

Fotos, Videos Werk-

stücke, Ausstellungen 

... 

 

 

   

4. LERNERGEBNISSE PRÄSENTIEREN 

 

Ergebnisse der selbständigen Arbeit vorstellen, besprechen und bewerten. Aus den Beur -

teilungen und/oder Gesprächen über den Unterrichtsverlauf weitere Gestaltungsmass-

nahmen ableiten. 

 

 

VORSTELLEN BEWERTEN FÖRDERN RÜCKMELDEN 

Erarbeitete Ergebnisse 

den Mitteilnehmenden 

anschaulich vorstellen 

bzw. der Lehrperson 

zeigen, Einsichten 

herausstellen, Über-

sichten entwickeln, ... 

Besprechung der 

sachlichen Qualität der 

Ergebnisse (auch un-

tereinander), 

Kontrollen (besonders 

auch Selbstkontrollen), 

Fehler erheben und 

korrigieren, ... 

Individuelle Lern-

schwierigkeiten oder 

Lernbedarf eruieren, 

gezielte Übungen für 

spezielle Probleme, 

differenzierte Vor-

gangsweise zur Errei-

chung der Ziele, ... 

Über den Unterricht 

sprechen, positive und 

negative Erfahrungen 

rückmelden, Vorschlä-

ge für weitere Arbeit 

einbringen, ... 

 

 nach: Teml 1982, verändert/ergänzt durch Thomann 1997 
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Aspekt E: Die andere Rolle – Beraten 

Drei Grundmodelle der Beratung  

1. Beratung als Beschaffung von Information und Professionalität, Expertenberatung 

Der Klient/die Klientin weiss, 

— was das Problem ist; 

— welche Lösung benötigt wird; 

— woher die Lösung kommen kann. 

Der Berater/die Beraterin beschafft die benötigten Informationen und erarbeitet die Lösun-

gen. 

 

2. Beratung im Rahmen der Arzt-Patient-Hypothese 

— Der Klient/die Klientin leidet unter bestimmten Unzulänglichkeiten oder Problemen, de-

ren Ursachen sowie mögliche Lösungsansätze ihm aber unbekannt sind. 

— Der Berater/die Beraterin übernimmt die Verantwortung für eine richtige Diagnose (Er-

fassung) des Problems und dessen angemessene Lösung. 

— Der Klient/die Klientin ist abhängig vom Beratungsprozess bis zur Lösungsfindung. 

 

3. Das Prozess-Beratungs-Modell (Process-Consultation) 

— Der Klient/die Klientin hat das Problem und behält während des ganzen Beratungspro-

zesses die volle Verantwortung dafür. 

— Der Berater/die Beraterin hilft dem Klienten bestimmte Ereignisse und Vorgänge wahr-

zunehmen, richtig zu interpretieren und zu verstehen und ihnen angemessen zu begeg-

nen (handeln). 

— Der Klient/die Klientin weiss sich selber zu helfen und die Beraterin vermeidet, vom Kl i-

enten in eines der vorangehenden Modelle gebracht zu werden. 

 

nach Schein 2000 

 

Wenn Sie sich einmal den beraterischen Jargon (z. B. «Klient/in») wegdenken, bemerken Sie vielleicht 

hier schon, dass die eigene Zuordnung zu einem der Grundmodelle gar nicht so einfach ist: Mögen Sie 

Beratung noch so sehr als zurückhaltende und moderierende «Prozessberatung» verstehen, wenn Sie 

beispielsweise als (Fach-) Experten beauftragt sind, werden Sie auch so wahrgenommen. 

Wobei die Expertenhypothese des Schein-Modells interessanterweise sehr selbstbewusste und hand-

lungsfähige «Klienten» voraussetzt. 

Die Arzt-Patienten-Hypothese fasziniert vielleicht durch den hohen Machtanteil von Beratenden und käme 

einem gewissen «Betreuungspotential» auf der einen und einem «Abhängigkeitsbedürfnis» auf der ande-

ren Seite entgegen; es wäre jedoch verfehlt zu behaupten, Klienten oder Kunden müssten als «Kranke» 

alle «geheilt» werden. 

Obgleich gelegentlich auch in Beratungssituationen «chirurgische Eingriffe» und «Transplantationen» un-

umgänglich sind... 
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Reflexionsfragen «Grundmodelle der Beratung» 

 

Versuchen Sie zuerst im Gespräch die drei Grundmodelle zu verstehen und auseinanderzuhalten (auch 

wenn sie in der Realität ineinanderfliessen) und probieren sie, mittels dieser Modelle an Hand folgender 

Fragen an Ihre Erfahrungen anzuschliessen: 

— Wenn Sie an Beratungssituationen denken (als Berater/in und Begleiter/in oder als Klient/in)In we l-

chem/welchen Grundmodellen bewegten/bewegen Sie sich tendenziell?  

— Würden Sie der (provokativen) These zustimmen, dass in sozialen und lehrenden Berufen sozialisier-

te Menschen häufig im Rahmen der Arzt-Patienten-Hypothese beraten? Weshalb (nicht)? 

— Ist Prozessberatung überhaupt möglich? Wann und wie?  

— Verfügen zu Beratende über das Wissen, welches für die von Schein formulierte Expertenberatung 

notwendig ist? 

— Welches Modell wäre Ihnen als Beratungsperson am nächsten? Weshalb?  

 

Beratung würde ich demnach in unserem Zusammenhang als definierte, situationsbezogene und spezifi-

sche Hilfestellung bei Analyse und Lösung von Problemen bezeichnen. Eine solche Beratung bezieht sich 

zudem auf ein professionelles Handlungsmodell (obwohl auch Laien effizient beraten können!). Professio-

nelle Beratung zeichnet sich also durch bestimmte Beratungskompetenzen der Beratungsperson sowie 

durch deutliche Abgrenzung der Beratung von alltäglichen Situationen aus. 

Das Schwergewicht der Beratungskompetenz liegt bei Formen der Expertenberatung eher im jeweilig spe-

zifischen Fachwissen, bei Formen der Prozessberatung in stärkerem Masse in Kenntnissen von sozialwis-

senschaftlichen Theorien und Verfahren. 

 

 

Zur Rolle der Lernbegleiterin/des Lernbegleiters 

Vorbemerkung 

Die folgenden Ausführungen gehen von folgender Grundannahme aus: 

Lernen erweist sich – in höherem Masse, als wir es in der Regel wahrnehmen wollen – als ein individuell 

geprägter und gleichzeitig auf den Austausch ausgerichteter Prozess. Lernen begleiten heisst also eine r-

seits, individuelle Lernprozesse zu begleiten und heisst andererseits in der Gruppe das gemeinsame Le r-

nen zu fördern. 

 

Rolle und Rollenkonflikte von Ausbildenden I: Lernen begleiten 

Im Zusammenhang mit Lernbegleitung stehen folgende Aufgaben im Vordergrund: 

— Die «äussere» Lernorganisation gestalten: Inhalte vermitteln; Gruppenbildung, Klärung der Aufgaben; 

Transparenz der Anforderungen, Ziele und Rahmenbedingungen; Information über die Lernmateria-

lien; 

— die «innere» Lernorganisation anleiten: Mögliche Vorgehensweisen, Lerntechniken 

— Lerngruppen und einzelne Lernende beobachten, Lernschwierigkeiten rechtzeitig erkennen und be-

nennen, mit den Lernenden Lösungen entwickeln; 

— Steuerung zunehmend weglassen, die Lernenden ihre Lernwege gehen lassen;  

— Lernergebnisse mit den Lernenden evaluieren, sowohl ergebnisbezogen wie auch prozessbezogen; 

ev. auch beurteilen. 

 

Diese Aufgaben beinhalten verschiedene Interventionsformen – von direktiven bis zu non-direktiven. Diese 

müssen flexibel und situationsadäquat eingesetzt werden. Mit anderen Worten: Es geht um eine flexible 

Rollengestaltung und um ein situationsgerechtes «Management» von Rollenkonflikten. 
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Unter «Rolle» verstehen wir:  

Ein Bündel von Verhaltenserwartungen, geprägt von sozialen Normen, die an den Inhaber, die Inhaberin 

einer sozialen Position gerichtet sind. Diese Erwartungen sind in der Regel widersprüchlich. Das führt zu 

Rollenkonflikten. Dies gilt insbesondere für anspruchsvolle Rollen wie diejenige von Ausbildenden. Laut 

einem Bericht der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz gewinnen folgende Anforderungen an 

Ausbildende in Zukunft an Bedeutung (EDK: Beraten in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Studien und 

Berichte 12A, Bern 2000): 

— Rollen situationsgerecht interpretieren 

— Sich in Rollen anderer versetzen können 

— Diskrepanzen zwischen in sich widersprüchlichen Erwartungen anderer und den eigenen Bedürfnis-

sen ertragen. 

 

Eine Darstellung aus der Beratungsliteratur (In Fatzer G. (Hrsg.): Supervision und Beratung. Köln 2005) 

lässt sich auf die Tätigkeit von Ausbildenden übertragen. Sie ist hilfreich, um sich innerhalb der verschie-

denen Rollengestaltungsmöglichkeiten bewusst und transparent zu bewegen. 
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Aufgaben von Lernbegleiter/innen zwischen Prozess-Steuerung und inhaltlicher Steuerung 

 

 

Anregung 

zur Refle-

xion 

 

 

Moderation 

 

Recherche 

 

Beratung 

 

Training 

 

Expertise 

 

Führung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prozessbezogen 

 
 

Wirft Fragen 

auf, die zum 

Nach-

denken an-

regen, sti-

muliert Re-

flexion 

 

 

Prozessbe-

gleitung, gibt 

Gelegenheit 

für Feedback 

und Evaluati-

on 

 

Sammelt 

relevante 

Daten, er-

hellt Sach-

verhalte und 

regt Ausei-

nanderset-

zung damit 

an 

 

Sucht 

nach Al-

ternati-

ven, Res-

sourcen 

und hilft 

bei der 

Bewer-

tung. 

Schlägt 

Alternati-

ven vor, 

hilft zu 

einer Ent-

schei-

dung zu 

kommen. 

 

Plant Wei-

terentwick-

lung und 

Lerngele-

genheiten 

 

Stellt Wis-

sen zur 

Verfü-

gung und 

etabliert 

eine be-

stimmte 

Vorge-

hensweise 

 

Stellt Re-

geln und 

Richtlinien 

auf, führt 

Methoden 

ein und 

lenkt den 

Lernpro-

zess 

 

 

Rolle und Rollenkonflikte von Ausbildenden : Beurteilen  

Ausbildende haben selten nur die Rolle der Lernbegleitung, sondern sie sind auch in der Rolle der Beurtei-

ler/innen, der Institutionsvertreter/innen und letztlich auch in der Rolle der Staats - und Gesellschaftsvertre-

ter/innen. Insbesondere der Konflikt zwischen Begleiten/Beraten und Beurteilen kann erheblich sein.  For-

mative Beurteilung und Beratung überschneiden sich. Beratungskompetenz gehört zu beurteilenden Rol-

len, formative Beurteilung gehört zur Lernberatung. 

Hingegen sind summative/selektive Beurteilung und Begleitung/Beratung schwierig miteinander zu verei n-

baren. In vielen Organisationen wird darum darauf geachtet, dass diese Aufgaben personell getrennt wer-

den. Wo dies nicht möglich ist, wäre darauf zu achten, dass Beurteilungssituationen klar als solche def i-

niert sind und zeitlich vom übrigen Lerngeschehen getrennt werden.  

Verantwortung bei 

Lehrenden 

Verantwortung 

bei Lernenden 

inhaltsbezogen  
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Schliesslich ist zu beachten, dass sich Lernbegleitungs- und Beratungsformen im institutionellen Kontext 

erheblich von frei gewählter Beratung unterscheiden. Das verunmöglicht sie nicht, heisst jedoch, dass die 

Beratenden ihre Rolle in der Institution und gegenüber den Lernenden klären und Folgerungen für Gren-

zen und Möglichkeiten solcher Rollenkombinationen erkennen sollen.  

 

 

Methodisches Vorgehen in der Beratung 

Die meisten Darstellungen des Verlaufs von Beratungsprozessen orientieren sich am Problemlöseverfah-

ren. Im Folgenden sind zwei Modelle dargestellt: Ein (scheinbar) einfaches Schrittmodell und eines, we l-

ches die einzelnen Phasen beschreibt: 

 

Schrittmodell 

1. Kontaktaufnahme 

2. Indikation klären 

3. Kontrakt 

4. Exposition 

5. Definition des Problems/Diagnose  

6. Suche nach Lösungen 

7. Entscheid für ein Vorgehen, Planung des Vorgehens 

8. Abschluss und Vereinbarung von Zielsetzungen. 

 

Phasenmodell 

Ein Beratungsprozess verläuft in 5 verschiedenen Phasen. Jedes einzelne Gespräch wiederum hat ähnl i-

che Phasen, welche nicht rigide gehandhabt werden. 

 

1. Einstiegs- und Kontakt-Phase 

Die Klientin, der Klient kommt mit ihrem bzw. seinem Anliegen direkt auf die Beratungsperson zu, wird 

vermittelt oder über ein Zusammentreffen der beiden ergibt sich zufällig das Thema und es wird ein Ein-

stiegsgespräch zur Beratung daraus. 

 

Die wichtigen Aspekte für die Klientin, den Klienten:  

— Vertrauen 

— Gefühl der Kompetenz der Beratungsperson 

— ein Problem, eine Frage, die selbst nicht lösbar erscheint  

— Gefühl des Aufgehobenseins 

— Gefühl des Akzeptiertseins der eigenen Person mit allen Schwierigkeiten bzw. Themen 

— Erfahrungen mit der Beratungsperson (auch in anderen Zusammenhängen) bzw. Empfehlungen wich-

tiger nahestehender Personen. 

 

Für die Beratungsperson ist in dieser Phase wichtig:  

— Wechselseitige Sympathie und Akzeptanz 

— Offenheit und Bereitschaft, sich auf ein oder mehrere intensive Gespräche einzulassen 

— das Thema ist nach erstem Ermessen für Beratung geeignet (Indikation) 

— das Engagement der Klientin, des Klienten für ihr bzw. sein Thema (nicht Abwälzen auf die Bera-

tungsperson) 
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2. Vereinbarungs- und Kontrakt-Phase 

Wenn die Klientin, der Klient nach dieser Orientierungsphase konkret in die Beratung einsteigen will, kann 

entweder in einem weiteren Gespräch oder gleich im Anschluss an die Kontaktphase die klare Vereinba-

rung über die anstehende Beratung beginnen.  

In dieser Phase ist für die Klientin, den Klienten bedeutsam: 

— klare Vereinbarungen und Anhaltspunkte und Freiheit, ev. frühzeitig abzuschliessen 

— sich mit seinen Problemsituationen bzw. Zielvorstellungen angenommen zu fühlen 

— ein Bild des Vorgehens und der Zuständigkeiten zu haben. 

 

Aus der Sicht der Beratungsperson ist wichtig: 

— Klarheit der Ausgangssituation und der Zielvorstellungen 

— Verständnis für die Problemsituation und das Ziel 

— Klärung und Transparenz der eigenen Rolle 

— eine Planung vornehmen können 

— die Rahmenbedingungen der Beratung einschätzen können und Möglichkeiten sehen, wie die Klien-

tin, der Klient unterstützt werden kann 

— Realistische Einschätzung der eigenen Beratungs-Fähigkeiten zur Bearbeitung der Situation. 

 

3. Arbeits-Phase  

3.1. Arbeit an Situationsanalyse und Diagnose 

Mit der Ausgangssituation beginnend, wird im Gespräch eine genauere Analyse der Situation gemeinsam 

durchgeführt. Die Diagnose ist ein immer wieder vorhandenes Prozesselement. Sie wird in diesem Ge-

spräch nicht endgültig abgeschlossen. Später kommen noch vertiefende Fragen dazu. Schritt für Schritt 

wird ein Durchblick für die Klientin, den Klienten selbst möglich. Alle Ergebnisse sind Angebote und mögl i-

che Sichtweisen, nicht die Wahrheit an sich! Erste Erkenntnisse, Handlungen o.ä. können erfolgen. In die-

ser Phase steht die Bildgestaltung und Erkenntnis im Mittelpunkt, das kann eine «breitere» oder «tiefere» 

Sichtweise zum Thema sein, es kann sich auch um eine Fokussierung eines diffusen Themas handeln. 

 

Für die Klientin, den Klienten hat hier Bedeutung: 

— Vertraulichkeit 

— Verständnis der Beratungsperson 

— Gewinnen von Klarheit bzw. neuen Perspektiven durch die Diagnose 

— Orientierung bekommen, wo es weitergehen könnte 

— Hilfe und «Schutz» beim hinter die Fassaden schauen bzw. blinde Flecken entdecken 

— Unterstützung spüren bzw. sich einlassen können und Kompetenz erleben 

— Nähe und Kontakt 

— den roten Faden halten, dran bleiben an der Thematik 

 

Wichtig für die Beratungsperson: 

— Flexibilität in den Methoden und Vorgehensweisen zur Diagnose, zum Forschungs - Interesse we-

cken bei der Klientin, dem Klienten 

— Offenheit der Klientin, des Klienten 

— Interesse der Klientin, des Klienten, mehr über die Situation, sich selber und Zusammenhänge zu 

erfahren 

— Verständnis für die Situation der/des zu Beratenden 

— Gemeinsames Bild der zu bearbeitenden Situation in der Breite und Tiefe 

— Linie halten (und sich nicht einlullen oder ablenken lassen) 
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3.2. Arbeit an der Problemlösung  

Aufgrund der gemeinsam verstandenen Situation werden Lösungen gesucht. In der Regel gibt es mehr als 

eine Möglichkeit. Aus diesen verschiedenen Möglichkeiten diejenige auswählen, die am besten zur Klien-

tin, zum Klienten passt. Je nach dem bei den Abmachungen, was bis wann getan wird, sehr genau wer-

den. 

 

4. Abschlussphase 

Ist der Beratungsprozess in die Zielgerade eingebogen, dann ist es für beide Beteiligten wichtig, zurückzu-

blicken und damit Abschied zu nehmen, aber auch nach vorne zu blicken und die neuen Fähigkeiten, Fer-

tigkeiten und Muster zu festigen und zu verstärken. 

 

Wichtig für die Klientin, den Klienten: 

— Umgesetztes als Erfolg erleben 

— Etwas gelernt zu haben 

— Unterstützt worden zu sein 

— Gefordert worden zu sein. 

 

Wichtig für die Beratungsperson 

— Offen zurückblicken zu können 

— Gutes Gefühl für wirkungsvolle Arbeit 

— Partnerschaftliche und direkte Gesprächsatmosphäre. 

 

5. Nachcheckphase 

Es empfiehlt sich, schon im Abschlussgespräch einen Zeitpunkt abzumachen, wo die beiden Partner über 

die Nachhaltigkeit der Beratungsergebnisse sprechen. Das kann auch nur ein Telefongespräch sein. Die 

Initiative für dieses Gespräch liegt bei der Klientin, beim Klienten.  

 

 

Der Kontrakt 

Zusammengefasst beinhaltet jeder Kontrakt die Aspekte 

— Gegenstand: Was soll geschehen, welche Ziele erreicht werden? 

— Funktionen: Wer macht was, gegenseitige Rollenerwartungen und -klärungen. 

— Vorgehensweisen: Arbeitsweise, Zeit, Finanzen. 

Grundsätzlich geht es in der Kontraktphase darum, gegenseitiges Vertrauen und Verbindlichkeit herzuste l-

len. 

 

Zu klärende Punkte im Einzelnen 

Es ist wichtig, mit dem Klientensystem vor Beginn des Beratungsgesprächs einige Punkte zu klären und 

Abmachungen ausdrücklich (ev. schriftlich) zu formulieren: 

1. Erwartungen und Ziele und ev. wie werden die Ziele überprüft? 

2. Methodisches Setting 

3. Welches sind die «Leistungen» des Klientensystems, wofür ist die Beratungsperson zuständig? 

4. Vereinbarung: Zeit, Dauer, Ort 

5. Möglichkeiten und Grenzen 

6. Abmachungen über Vertraulichkeit oder allfällige Informationswege 

7. Finanzen 
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Verlauf der Kontraktphase 

 

Vorphase Kurzes Gespräch/Telefon mit direkten Fragen zu den Rahmenbedingun-

gen, zum Klientensystem und zum Problemkreis 

Einstiegsphase Einführung in die Beratungssituation: 

relevante persönliche Daten der Beratungsperson 

Problem Situationsschilderung des Klientensystems, Problemverständnis und -

anerkennung der Beratungsperson 

Austausch von Zielen 

und Erwartungen 

Ziele und Erwartungen des Klientensystems an die Beratungsperson 

Ziele und Erwartungen der Beratungsperson im Hinblick auf die Beratung 

Kontraktschliessung Bei Übereinstimmung und positivem Verlauf des Gesprächs: Ausarbeitung 

des Kontraktes mit allen relevanten Daten (Ev. Überlegungszeit lassen).  

Bei negativem Verlauf oder bei fehlender Übereinstimmung : Veränderung 

des Angebots der Beratungsperson oder Beenden der Beratungsbezie-

hung ohne grossen Aufwand. Erstgespräche sind eine Beratungsleistung, 

die grundsätzlich zu bezahlen ist. 

 

Bestimmen des Beratungsinhalts 

Die folgenden Fragen sollen helfen, herauszufinden, worum es in der Beratung gehen könnte: 

— Geht es um eine Standortbestimmung und Entwicklung von neuen Zielen? 

— Sind die Probleme erkannt und geht es darum, Wege und Konzepte zur Veränderung zu finden?  

— Sollen Gewohnheiten, Haltungen, Formen der Zusammenarbeit usw. verändert werden, damit Neue-

rungen ihren Raum bekommen? 

— Geht es darum, konkrete neue Fähigkeiten, Kenntnisse zu erwerben? 

— Geht es darum, in einem eingeschlagenen Veränderungsprozess Unterstützung und Begleitung zu 

finden? 

 

Wer ist am Kontrakt beteiligt? 

Wenn wir unter Kontrakt ein Arbeitsbündnis verstehen, stehen im Zentrum immer die Beratungsperson und 

die Klientin, bzw. der Klient (oder das Klientensystem). Nun kommt es im Kontext von Organisationen häu-

fig vor, dass – mehr oder weniger offensichtlich – noch andere Personen ausdrücklich in das Arbeitsbünd-

nis miteinbezogen werden müssen. Dies ist immer der Fall, wenn der Anstoss für eine Beratung von einer 

vorgesetzten Person im System kommt, sei es nun in Form einer Anfrage an die Beratungsperson oder in 

Form einer Anregung o.ä. an die Klientin, den Klienten. In aller Regel ist es dann sinnvoll, einen sog. Dre i-

eckskontrakt abzuschliessen, konkret sind das zwei untereinander zusammenhängende Kontrakte.  

Warum? 

Das Anordnen oder Anraten einer Beratung ist eine Führungshandlung, auch wenn das den Vorgesetzten 

nicht immer bewusst ist. Zum Führungshandeln gehört es, Mitverantwortung für Zielsetzung und Zielkon-

trolle zu übernehmen. Professionelle Beratungspersonen fordern diese Mitverantwortung von den Vorge-

setzten von Anfang an ein. Die Gefahr besteht sonst, dass ein Problem, das die Vorgesetzten nicht lösen 

können oder wollen, an die Beratungsperson delegiert wird – und diese kann es erst recht nicht lösen. 

 

Was ist bei Dreieckskontrakten zu beachten? 

Vorgesetzte, die Beratung anraten oder anordnen haben dabei eine Absicht. Es ist von höchster Bedeu-

tung für das Gelingen aller weiteren Schritte, wenn diese Absicht gegenüber den Beteiligten so deutlich 

wie möglich formuliert ist. Für Beratungspersonen ist es nützlich, daran zu denken, dass hinter einer ge-

äusserten expliziten Absicht fast immer eine implizite- und nochmals dahinter eine verborgene Absicht 

steht. Die impliziten Absichten sind im Gespräch eruierbar, über die Verborgenen macht man sich am bes-
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ten für sich Hypothesen. Solche Überlegungen können natürlich dazu führen, dass eine Beratung gar nicht 

erst zustande kommt. 

Wenn die Vorgesetzten eine Zielsetzung der Beratung nennen, heisst das noch lange nicht, dass die Zie l-

setzung im Kontrakt mit den Klienten genau dieselbe ist. Es geht im Kontraktgespräch mit diesen darum, 

herauszufinden, welche Zielvorstellungen erstrebenswert und attraktiv sind. Erst in einem zweiten Schritt 

kann man dann besprechen, wie sich Zielsetzungen von Klienten und Vorgesetzten zueinander verhalten. 

Dies kann heissen, dass es ev. mehr als ein Gespräch mit den Kontraktpartnern braucht, bis die Abm a-

chungen stimmen. 

Der Umgang mit Informationen über die Beratung ist mit höchster Sorgfalt zu besprechen und präzis ab-

zumachen. Dabei ist zu beachten, dass es durchaus Sinn machen kann, dass Vorgesetzte über den Ver-

lauf der Beratung informiert werden. Aus berufsethischen Gründen gilt jedoch die Regel, dass die Klienten 

über Art und Inhalt der Informationen mitbestimmen. Es muss für alle Beteiligten t ransparent sein, wer 

wann wen über was und wie informiert. 

Da Dreieckskontrakte fast immer komplex sind, empfiehlt es sich, sie schriftlich zu machen. 

Beratungspersonen sollten im Auge behalten, welche Auswirkungen ihre Beratungsarbeit in der Klienten-

organisation haben und evtl. die Vorgesetzten darauf hinweisen, diesen Aspekt auszuwerten. Es kann zum 

Beispiel sein, dass ein für die ganze Organisation wichtiges Thema in einer Einzelberatung abgehandelt 

wird. Dadurch wird verhindert, dass die Organisation mit dem Thema weiterkommt, es sei denn, der Orga-

nisationskontext ist auch Thema in der Einzelberatung. 

 

 

Phasen einer Lernberatung 

1. Anlass/Kontakt 

— Die Beratung findet in einem vereinbarten, didaktischen Setting statt.  

— Der Ausbildner oder die Ausbildnerin wird auf eine Frage/ein Problem des/der Lernenden aufmerk-

sam oder 

— Lernende kontaktieren die Ausbildnerin/den Ausbildner auf Grund einer Frage/einer Problemstellung. 

 

2. (Methodische) Indikationsklärung/Einstimmung (Ausbildner/in) 

— Ist Beratung das angemessene Mittel? 

— Sind andere methodische Formen angezeigt (Instruktion, Information, Therapie etc .? 

— Bin ich die richtige Ansprechperson? Was muss ich gegebenenfalls delegieren? 

— Welches ist meine Rolle? 

— Welches sind meine Vorinformationen? 

— Wie ist die Beziehung zur beratenden Person? 

 

3. Allgemeine Orientierung/«Vertrag» (gemeinsam) 

— Klärung der Rollen, Ressourcen und Erwartungen 

— Vereinbarung von Zielen und Vorgehensweisen 

— Ansprechen der Vertraulichkeit 

— Abstecken des Rahmens (Datum, Zeit, Ort etc.) 

 

4. Exposition: Darstellung der Frage oder des Problems  

(Lernende) 

— gemeinsame Verständnisklärung 

— Berater/in unterstützt, fragt nach und regt die Selbstreflexion des/der Lernenden an. 

— Berater/in achtet auf Problemlösungsstrategien, Vorgehensweisen etc. des/der  Lernenden  
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5. Diagnose: Definition und Analyse der Frage/des Problems  

(gemeinsam) 

— gemeinsames Erkennen von «springenden Punkten» 

— gemeinsames Erklären und Schildern besagter Problemlage(n) 

— Assoziieren von ähnlichen (schon erfahrenen) Situationen 

 

6. Suche und Bewertung von Lösungsansätzen (gemeinsam) 

— Suche nach verschiedenen Lösungswegen 

— Aufnehmen, Durchdenken und Verwerfen von Lösungsstrategien 

— Erinnern von schon benutzten Lösungsstrategien 

 

7. Entscheid bezüglich Vorgehensweise/Planung des Vorgehens  

(gemeinsam) 

— Entscheid der Vorgehensweise 

— Planung der Vorgehensweise 

— Achten auf zu bewältigende Lernschritte (Unterstützung der Ausbildungsperson) 

 

8. Vereinbarung von Zielsetzungen (gemeinsam) 

— Formulierung von Zielen 

— Klärung der Zielkontrolle 

— Vereinbarung weiterer Gespräche 

 

9. Abschluss/Evaluation (gemeinsam) 

— Rückblick auf und Zusammenfassung des Beratungsprozesses und des Beratungsproduktes 

— Klärung bezüglich methodischem Veränderungsbedarf 

— Verabschiedung 

 

10. Reflexion (Berater/in) 

— inhaltliche Nachbereitung der Beratung mittels Notizen, Erinnerungen etc 

— Überprüfung des eigenen Beratungsverhaltens 

 

Die Kontakt- und Vertragsphase zu Beginn einer Beratung (Phasen 1.-3.) ist in ihrer Wirkung nicht zu 

unterschätzen. Einstiegssituationen lassen Signale wirken, welche auf das ganze weitere  Geschehen 

grossen Einfluss haben können. Zu grosse Hilfestellung zu Beginn schafft beispielsweise «ideale» Vo-

raussetzungen für eine typische «Arzt-Patienten-Beziehung», mit einer zurückhaltend motivierenden Hal-

tung können Sie schon zu Beginn Klienten aktivieren. 
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Diagnose in der Beratung 

Der Begriff «Diagnose» kommt aus dem griechischen «diagnosis» und bedeutet «unterscheidende Beur-

teilung», «Erkenntnis». Das zu Grunde liegende Verb «diagnoskein» heisst «durch und durch erkennen». 

Wir kennen den Begriff vor allem aus dem Bereich der Medizin, wo er sich speziell auf die Erkennung von 

Krankheiten bezieht. 

Im Zusammenhang mit Beratung müssen wir den Begriff aus den Bedeutungszusammenhängen «Arzt – 

Patient – Krankheit» herauslösen und zum ursprünglichen Begriff des Erkennens zurückkommen. 

Unter der Diagnose eines Klientensystems definieren wir die zusammenfassende Beschreibung der wich-

tigsten Merkmale für das Verstehen des Systems und seiner Probleme oder Anliegen.  

 

Das Erkennen bzw. das Verstehen des sozialen Systems variiert je nach System und der Wahrnehmung 

(der impliziten Theorien und des Fokus) der Person, welche diagnostiziert. Eine objektiv «wahre» Diagno-

se gibt es nicht, sie ist dann tauglich, wenn sie eine gemeinsame Verständnisbasis von Berater/in und 

Klientensystem bilden kann. 

Sinn einer Diagnose ist also die (vorläufige) Formulierung eines Problems oder eines Anliegens, welches 

jetzt im Vordergrund steht. Diese Formulierung muss vom Berater und vom Klientensystem akzeptiert 

werden. Darum lohnt es sich beim Formulieren von Diagnosen folgende Hinweise zu beachten:  

— Reduktion auf das Wesentliche 

— Sprache des Klientensystems verwenden 

— Widerstände des Klientensystems gegen Formulierungen beachten und ev. bearbeiten  

— Die Art und Weise, wie das Klientensystem mit dem Problem umgeht, in die Diagnose einbeziehen.  

— Diagnosen sind vorläufig und können sich im Verlauf des Beratungsprozesses verändern.  

 

Vorgehen beim Erstellen einer Diagnose 

 

1. Der Berater / die Beraterin erhält in den Erstgesprächen ein Problem präsentiert. 

 

2. Der Berater / die Beraterin sammelt «Daten» mit dem Ziel, das Problem oder den Grund des Problems 

zu verstehen. Wichtig ist hier eine möglichst präzise innere und äussere Wahrnehmung. Daten sam-

meln kann je nach Situation ganz Verschiedenes heissen: 

– Fragen stellen 

– eine gemeinsame Zeichnung des sozialen Feldes anfertigen 

– Berichte lesen 

– auf die eigenen Gefühle achten 

– auf Besonderheiten in der Art der Kontaktaufnahme mit der Beratungsperson  

– achten 

– usw. 

 

3. Der Berater / die Beraterin interpretiert die «Daten», d. h. er/sie bringt sie in Verbindung mit Modellen 

und Konzepten, die ihm/ihr zur Verfügung stehen: z. B.: 

– Wie funktional sind die Rollenverteilungen? 

– Wie wird mit Konflikten/Widerständen umgegangen? 

– Gibt es (lern-)hinderliche Normen? 

– Wie ist der Stil der Kommunikation? 

– Werden Sachinformationen benötigt? Welche? 

– Wie wirkt das Umfeld auf das Klientensystem und das Problem? 

– usw. 
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4. Der Berater / die Beraterin präsentiert ein einfaches Bild über sein/ihr Verständnis des Problems. In 

diesem Bild muss auch die am Anfang formulierte Problemsicht des Klientensystems enthalten sein.  

 

5. Gemeinsam einigen sich Berater/in und Klientensystem auf eine vorläufige Diagnose.  

 

 

Analyse von Situationen – diagnostisches Vorgehen 

Als Berater/innen müssen wir jeweils «Daten gewinnen», um überhaupt beraten zu können.  

Diese Form von Informationsgewinnung nennt sich wie oben ersichtlich wurde in der Beratersprache «D i-

agnose». 

Ed Nevis (1988 S. 131 ff.) unterscheidet zwei Typen von Diagnostikern anhand der Vorgehensweise der 

beiden Detektive Sherlock Holmes und Columbo. Holmes galt als Meisterdetektiv, welcher in Untersu-

chungen planvoll, präzise, scharfsinnig, analytisch, logisch, rational und deduktiv vorging. Der Fernsehde-

tektiv Columbo wirkt dagegen eher naiv, planlos, ungerichtet, unordentlich, langsam und stolpernd. Ho l-

mes kontrolliert die Situation aus Distanz, während Columbo Beziehungen eingeht und sich dabei wie ein 

Schwamm Informationen aufsaugend unterrichten lässt. 

Diese Vorgehensweisen könnten auch als Beratungsstile bezeichnet werden, welche offensichtlich beide 

zum Erfolg führen können. 

In der folgenden Tabelle (Nevis 1988, S. 138) ist links die Arbeitsweise von Holmes, rechts diejenige von 

Columbo dargestellt. 

 

 

Der Gestaltprozess der Bewusstheit 

 

Aktive, gerichtete Bewusstheit Offene, ungerichtete Bewusstheit 

Geht in die Welt Lässt die Welt zu sich kommen 

 

Zwingt etwas, sich zu zeigen Wartet darauf, dass sich etwas zeigt 

 

Verwendet eine Struktur, einen Bezugsrahmen, 

der dahin lenkt, was er gern sehen, hören will usw. 

Untersucht ohne Bezugnahme auf das, was er 

sehen und hören will, ohne organisiert oder vor-

eingenommen zu sein 

 

Auf Befragungen ausgerichtet; strebt nach einem 

engen, klaren Blickfeld 

Behält ein Blickfeld bei, das möglichst viel Peri-

pherie einbezieht; wenig Vordergrund und alles 

gleich bedeutsam 

 

Sieht die Dinge im Rahmen von Kenntnissen dar-

über, wie sie funktionieren, was in einem normati-

ven Sinn vorhanden ist und was fehlt 

 

Ist naiv bezüglich dessen, wie Dinge funktionieren; 

hofft, etwas Neues darüber herauszufinden 

Suchender Gebrauch der Sinnesmodalitäten Rezeptiver Gebrauch der Sinnesmodalitäten 

 

Unterstützt die Arbeit durch inhaltliche Werte und 

konzeptionelle Vorlieben 

Werte sind prozessorientiert, tendieren dahin, frei 

von Inhalten zu sein 

 

in: Nevis 1988, S. 138 
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Übersetzt auf eine unterrichtliche Beratungssituation – zum Beispiel auf die Vorgehensweise in der Analy-

se einer Praxissituation (Unterrichtsbesuch, o. ä.) könnte dies mit anderen Worten ausgedrückt folgen-

dermassen aussehen: 

 

 

1. Phänomenologische Vorgehensweise («Columbo»): 

(«eingestandene Subjektivität vor scheinbarer Objektivität») 

 

— Präsenz/Aufmerksamkeit im Erleben der «ganzen» Situation 

— Eingestehen/Gestalten von subjektiven Eindrücken, Wertungen und persönlichen Urteilen («Karten 

auf den Tisch») 

— Suchen von Belegen und Gegenbelegen für meine Einschätzung auf der Beobachtungsebene  

— In-Frage-Stellung meines «Bildes», meiner «mentalen Modelle» 

— Suche nach der Sichtweise des Gegenübers 

— Vereinbarung von Gesprächsschwerpunkten 

— situationsbezogene handlungswirksame Anregungen 

 

 

2. Zielorientierte Vorgehensweise («Holmes»): 

(«Analyse vor Betroffenheit») 

 

— Vereinbarte/definierte Beobachtungskriterien und Ziele 

— wertfreie unvoreingenommene Beobachtungen (nach obiger Vorlage) von Verhalten und Handlungen 

— Interpretation der Beobachtungen (möglichst unter Ausschluss von Subjektivität)  

— (Be-) Wertung der Beobachtungen 

— Kundtun der (Be-) Wertung 

— Neue Zielformulierungen 

 

Reflexionsfragen «diagnostisches Vorgehen» 

 

— Wie gehen Sie in Beratungssituationen eher vor, zielgerichtet aktiv oder intuitiv «empfangend»? 

— Unterscheidet sich Ihr Vorgehen diesbezüglich je nach Beratungssituation? 

— Ist Ihnen aus der Klientenperspektive der Holmes- oder der Columbo-Stil sympathischer? 

— Erinnern Sie sich an Personen, welchen Sie diese Arbeitsstile zuordnen können? 

— Sind Sie mit gewissen Vorgehensweisen schon an Grenzen geraten? 

— Wohin möchten Sie sich entwickeln? 

 

 

Fragen als diagnostischer Zugang 

«Wer fragt, ist fünf Minuten lang «dumm», wer nicht fragt, ein Leben lang.» 

(Chinesisches Sprichwort, Quelle unbekannt) 

 

«Passt der Leuchtturmwärter auf, dass das Meer nicht gestohlen wird?» 

(fragte mich meine Tochter einst vor der atlantischen Küste).  
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Fragen beunruhigen, irritieren, geben zu denken, regen an, zumindest wenn sie richtig gestellt sind. Sokra-

tes verstand unter der «Kunstfertigkeit von Hebammen» (Mäeutik) die Kunst von «geistiger Entbindung», 

was bedeutete, andere (seine Schüler) durch geschicktes Fragen zu neuen Erkenntnissen zu führen. 

Leider wurde aus dieser Kunstfertigkeit mehrheitlich die «Kenntnisfrage», mittels welcher Teilneh-

mer/innen oder Klienten «abgefragt» werden können oder die von Grell/Grell (1996)  kritisierte «Erarbei-

tungsfrage», welche in demotivierender Art und Weise einem Ratespiel als Quizverfahren gleicht. 

Von Foerster nennt solche Fragen, deren Antworten schon bekannt sind «illegitime Fragen» – im Gegen-

satz zu «legitimen Fragen» (1999, S. 73). 

 

Gelegentlich neigen Beratende sogar dazu, Fragen an Klienten umgehend gleich selbst zu beantworten... 

 

Man unterscheidet vier Fragearten für den Ausbildungskontext: 

 

— Kenntnisfragen, welche auf Reproduktion von Gelerntem angelegt sind (siehe oben).  

— Fragen, welche zu konvergierendem Denken anleiten 

Hier werden Lernende vor ein neues Problem gestellt, für welches es nur eine Lösung gibt, für welche 

sie auf erworbene Kenntnisse zurückgreifen können. 

Dabei werden: 

– Wissen geordnet, Neues aus Bekanntem abgeleitet; 

– Einzelfakten in Beziehung gesetzt; 

– Gemeinsamkeiten / Unterschiede herausgearbeitet; 

– etc. 

Konvergierendes Denken ist zielorientiert und strukturiert. 

— Fragen, welche zu divergierendem Denken anleiten 

Hier werden Lernende angeregt zu assoziieren, zu phantasieren etc. Auf solche Fragen sind immer 

mehrere Antworten möglich, man bezeichnet sie auch als «offene Fragen». 

— Fragen, die zum bewertenden Denken anleiten 

Hier wird von Lernenden erwartet, vorliegende Informationen nach bestimmten Kriterien zu beurte i-

len. 

 

Die meisten Ausbildner/innen – so meine These – benutzen Kenntnisfragen, selten auch solche, die zu 

konvergierenden oder zu bewertendem Denken anregen (vgl. auch Dubs 1995, S. 90 ff.).  

Wenn Antworten noch nicht gefunden sind, wird divergierendes Denken benötigt. Um Fragen, welche d i-

vergierendes, aber auch konvergierendes und bewertendes Denken anregen näher zu beleuchten, werfe 

ich einen Blick in die Werkzeugkiste von Berater/innen, welche professionell mit «unfertigen» Situationen 

und der Suche nach Antworten, also mit Fragen beschäftigt sind: 

 

Tomm (2001, S. 179 ff.) unterscheidet vier Hauptgruppen von Fragen für die Beratungsarbeit aus sys-

temischer Sicht: 

 

1. Lineale Fragen 

Lineale Fragen dienen dazu, spezifische Ursache eines Problems zu lösen. Die Absicht hinter solchen 

Fragen ist also untersuchender oder diagnostischer Art. Die fragende Person verhält sich wie ein Detektiv 

und benutzt meist sogenannte W-Fragen («wer tut was, wo, wann und warum?»). 

Lineare Fragen können problemklärend oder -definierend sein, provozieren in ihrer erwünschten Eindeu-

tigkeit jedoch häufig auch problemerhaltende Wirkung, weil sie tendenziell schnelle und kausale Antworten 

intendieren. 
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2. Zirkuläre Fragen 

Die Absicht von zirkulären Fragen ist exploratorisch; die fragende Person sieht sich in einer forschenden 

und entdeckenden Rolle. 

Diese Fragen sollen Muster und Verbindungen freilegen, da in der dieser Frageart vorausgesetzten An-

nahme alle Themen und Gedanken miteinander verbunden seien. 

Tomm (2001) unterscheidet hier «Fragen nach Unterschieden» und «kontextuelle Fragen». Zirkuläre Fra-

gen sind oft ungewöhnlich. (Beispiel: «Wenn das für Sie problematisch ist, für wen wäre es unproblem a-

tisch?») 

Sie können – zum Beispiel durch einen Perspektivenwechsel – befreiende, aber auch überfordernde Wir-

kung zeigen. 

 

3. Strategische Fragen 

Dieses Frageverhalten kann am ehesten als tendenziell «dozierend» bezeichnet werden, auch wenn sich 

dies durch die Frageform nur indirekt zeigt. 

Die fragende Person versucht ihrem Gegenüber lenkend oder gar suggerierend bestimmte Sichtweisen 

nahezulegen. Das Gegenüber kann sich dadurch in die Ecke gedrängt fühlen. Möglicherweise wird so l-

ches Frageverhalten jedoch auch gewünscht und kann gelegentlich sogar positive Folgen zeigen, wenn 

dadurch beispielsweise festgefahrene «Ordnungen» aufgebrochen werden können.  

(Beispiel: «Wäre es Ihnen nicht lieber, sich darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen?») Solche 

Fragen neigen dazu, einschränkende Wirkungen zu haben. 

 

4. Reflexive Fragen 

Die Absicht hinter reflexiven Fragen ist eine fördernde. Die fragende Person agiert in beratendem Sinne 

so, dass die Befragten über ihre Wahrnehmungen und Handlungen und deren Wirkung nachdenken und 

eigene Möglichkeiten zu Problemlösungen nutzen können (Beispiel: «Was wäre anders in Ihrem Leben, 

wenn...?»). 

Reflexive Fragen üben produktive Wirkung aus und können auch provokant formuliert sein (zum Beispiel 

in der Art von so genannten «Verschlimmerungsfragen» wie: «Was müssten Sie tun, um Ihre Situation zu  

verschlimmern, wie könnte ich Ihnen dabei helfen?»). 

 

Lineale und zirkuläre Fragen könnte man eher als orientierend, strategische und reflexive Fragen als be-

einflussend bezeichnen. 

Lineale und strategische Fragen wiederum zeigen Gemeinsamkeit in der diagnostischen Wirkung, zirkulä-

re und reflexive Fragen wirken eher informationserzeugend. 

 

Keine dieser beschriebenen Fragearten ist von Grund auf «besser».  

Ich glaube jedoch, dass wir in unserem Frageverhalten – gerade wenn wir ausbilden – gewissen Tenden-

zen ausgeliefert sind; ich behaupte, dass Lehrende vorwiegend «strategische Fragen» (nach Tomm) und 

«Kenntnisfragen» (nach Köhl) stellen. 

 

Im Verlaufe eines Gesprächs können im Übrigen dieselben Worte Verschiedenes bedeuten und verschie-

den wirken, je nachdem in welcher Weise die fragende Person Haltung und Frageverhalten kongruent 

gestaltet oder wie befragte Personen «hören». Das heisst, dass unter Umständen «reflexive Fragen» eben 

doch strategisch gemeint sind oder so verstanden werden. 

 

Grundsätzlich gilt, dass wir nicht auf gewohnte Art und Weise fragen dürfen, wenn wir ungewöhnliche 

Antworten erwarten. 
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Reflexionsfragen «Frageverhalten» 

— Fallen Ihnen Beispiele zu den Tommschen Fragegruppen aus Ihrem Praxisalltag ein? In welchen 

Situationen benutzen Sie tendenziell welche Frageart? 

— Welche Art von Fragen behagt Ihnen, wo fühlen Sie sich als Fragesteller/in kompetent? 

— Welche Fragen möchten Sie besser stellen können? Weshalb? 

— Wie würde Ihr Arbeitsalltag aussehen, wenn Sie nur noch die für Sie ungewohnteste Art, Fragen zu 

stellen, benutzen würden? 
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Landkarte des Fragens (nach Tomm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirkung: schliessend 
diagnostizierend 

«strategisch» 
Haltung: empfehlend 

Absicht: 
Beeinflus-

sung 

«reflexiv» 
Haltung: beratend 

Wirkung: öffnend 
informationserzeugend 

«zirkulär» 
Haltung: begleitend 

Absicht: Orien-
tierung 

«linear» 
Haltung: klärend 

Hineinfragen 

 deuten 

 erklären 

Ziel: Antworten 
und Erklärungen 
suchen und finden 

Befragen 

 lenken 

 korrigieren 

Ziel: Neue/ andere 
Sichtweisen nahele-
gen 

Herausfragen 

 sondieren 

 erkunden 

Ziel: mögliche 
Verbindungen 
und Deutungen 
erkennen 

Hinterfragen 

 reflektieren 

 entfalten 

Ziel: Neue/ an-
dere Sichtwei-
sen ermögli-
chen  
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Übung: Landkarte des Fragens 
 

Arbeitsanweisung für eine Beratungsübung 

 

 

1. Die Übung wird in einer Dreiergruppe durchgeführt. Zu Beginn sollen die Rollen verteilt werden: ein/e 

Klient/in, ein/e Berater/in, ein/e Beobachter/in.  

 

2. Der Klient/die Klientin schildert eine aktuelle Problemsituation/ Fragestellung.  

Der Berater/die Beraterin versucht mit Fragen, diagnostische Daten zu gewinnen und Hypothesen zu 

überprüfen. 

 

3. Der Beobachter/die Beobachterin beobachtet die Interaktion genau und macht sich Notizen zum Fra-

gestil des Beraters/der Beraterin. 

Anschliessend wird die Kommunikation in der Gruppe ausgewertet: 

– wurden die vom Berater/der Beraterin benutzten Fragen als stimmig und weiterführend erlebt?  

– Welchen Dimensionen sind die gestellten Fragen zuzuordnen? 

 

4. Die (angespielte) Beratungssequenz soll zehn Minuten dauern, die daran anschl iessende Auswertung 

eine Viertelstunde. 
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Aspekt F: Aus der Werkzeugkiste – Methoden 

Einführung 

«Die beste Methode gibt es nicht – sofern man die gemessene Lernleistung der Schüler als Effektivitäts-

kriterium zugrunde legt. Mit schöner Regelmässigkeit zeigten sich entweder keine Differenzen, oder aber 

die Resultate fielen nicht eindeutig genug zugunsten dieser oder jener Lehrmethode aus. ... Dieser Sach -

verhalt ... gehört zu den wenigen Erkenntnissen der Lehrmethodenforschung, die als gesichert gelten dür-

fen.» (Terhart 1989, S. 75) 

 

Unterrichtliche Methoden können als Mittel zur Zielerreichung verstanden werden, als Vermittlerin zwi -

schen lernenden Subjekten und anzueignenden Objekten, als Mittel zur Lernförderung etc. Je nachdem 

nach welchen Unterrichtskonzepten und anhand welcher theoretischer Annahmen Bildungsveranstaltun-

gen konzipiert sind, dienen Methoden als Instrumente zur effektiven Realisierung der jeweiligen Vorhaben.  

Damit wird es möglich, dem Einsatz von Methoden eine technologische Wirkung zu unterstellen. 

Gelegentlich scheinen sogar fehlende inhaltliche Auseinandersetzungen durch ideologisch gefärbten Me-

thodenkult kompensiert zu werden. Glücksverheissungen können dann über Methoden transportiert wer -

den. 

Im Balance-Modell (in diesem Script, S. 9) ist der Aspekt «Methode» einer unter einigen und damit abhän-

gig von anderen Aspekten und vielen Rahmenbedingungen. 

 

Nach Knoll (1993, S. 91 ff.) lauten die Entscheidungsfragen für die Wahl von Methoden: 

Für wen? 

Für wen planen wir, für wen bereiten wir eine Veranstaltung vor? (Frage nach der Zielgruppe) 

Warum? 

Warum planen und arbeiten wir für eine bestimmte Zielgruppe in einem bestimmten thematischen Zusam-

menhang? (Frage nach dem Ausgangsproblem) 

Wer? 

Wer plant und bereitet vor? Wer sind wir selber in diesem Zusammenhang? (Frage nach der Leitung) 

Wozu? 

Wozu planen und arbeiten wir? (Frage nach den Lernzielen) 

Was? 

Welches ist der Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigen sollen? (Frage nach dem Inhalt)  

Wie? 

Wie gehen wir die Sache an? Mittels welcher Verfahren erreichen wir die Lernziele am besten? (Frage 

nach den Methoden) 

Womit? 

Womit können beim Einsatz der Methoden arbeiten? Womit müssen wir als Einfluss von äusseren und 

institutionellen Gegebenheiten rechnen? (Frage nach den Rahmenbedingungen) 

 

Methoden lassen sich einteilen in: 

Methoden zur Erleichterung von Anfang und Einstieg 

Methoden zur Erschliessung von Inhalten 

Methoden zur Entwicklung von Beteiligung und Gruppenzusammenhang 

Methoden zur Ergebnissicherung und -vermittlung 

Methoden für Auswertung und Nacharbeit 

 

Der folgende «Ausschnitt» von einigen methodischen Zugängen ist als exemplarisch und in seiner Aus -

wahl als subjektiv zu betrachten.  
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Das «Fallbeispiel» lässt im Sinne der Problemorientierung über (mögliche) Realität sinnieren und disku-

tieren; die Ausführungen sind als didaktische Grundlegung dieser Methode gedacht.  

 

Die anschliessenden Hilfsmittel zum «begleiteten Selbststudium» sollen die aktuellen Bologna-Bestre-

bungen methodisch unterstützen. 

 

Schliesslich folgen einige Hinweise zur «dozierendenorientierten Lehre», welche aufzeigen, dass solche 

nicht selten als traditionell abgewertete «Frontal»-Methoden je nach Berufsfeld und Indikation hohe Be-

deutsamkeit und Effektivität aufweisen können. 

 

 

Methodischer Zugang 1: Von Fall zu Fall – Fallbeispiele 

Fallbeispiele/Fallstudien 

 

Das «Fallbeispiel» wird in der didaktischen Literatur nicht einheitlich definiert.  

Meist wird es als Illustration (Anschauung), als Übungsgrundlage (Prinzipien, Techniken in Handlungsab -

läufen erkennen und umformen) oder als Provokation von «produktiver Verwirrung» oder kognitiven Kon-

flikten im Sinne Piagets (mehrdeutige Situationen provozieren Fragen und Probleme, welche für eine so 

genannte Akkommodation als Strategieerweiterung analysiert werden müssen) verstanden. 

Immer aber geht es um Reflexion und Analyse von Praxis mit Hilfe von (theoretischen) Modellen. Selbst 

erlebte Praxissituationen lassen sich dabei mittels des «Falles» und vorhandenem theoretischem Wissen 

interpretieren und reflektieren. Dabei werden Lernende auch herausgefordert, sich mit den eigenen sub-

jektiven Theorie auseinanderzusetzen und diese mit eigenen Erfahrungen und theoretischen Annahmen 

zu vergleichen (vgl. Messmer 2001, S. 87 ff.). 

Je nach Lern(transfer)verständnis sind Fallbeispiele und die entsprechenden Arbeitsaufträge anders for-

muliert. 

 

Die «Fallstudie» wird gelegentlich analog zum «Fallbeispiel» verwendet; ursprünglich wurde sie in ameri -

kanischen «business schools» als «case study» entwickelt. In «case studies» sind Daten und Informatio-

nen gegeben, Problemlösungen werden gesucht.  

(Bei «case problems» werden Lösungsvarianten diskutiert.) 

 

Geschichte hinter dem Fall 

Hinter den Fällen «lauern» immer alltägliche, reale Geschichten. Geschichten regen Assoziationen und 

weitere Geschichten an. Geschichten sind immer komplex und nicht standardisiert, deshalb ist das Ge-

schichtenerzählen und das Assoziieren eine lustvolle und höchst effiziente Methode, um vielschichtige und 

mehrdeutige Praxissituationen nachzuerleben und zu analysieren, um an Professionalität zu gewinnen. 

Die Wirkung dürfte am höchsten sein, wenn sogenannte «Fallträger» persönlich anwesend sind und den 

Fall mit Leben füllen können. 

Selbstverständlich ist dies selten möglich. Trotzdem bedeutet dies (für Lehrende), dass selbst konzipierte 

und aus der eigenen Erfahrung gestaltete Fallbeispiele mehr Wirkung zeigen als «übernommene Ge-

schichten».  
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Bezugsrahmen 

Die kritische Auseinandersetzung mit einer «Fallgeschichte» setzt voraus, dass sie – gerade wenn sie 

ausbildungswirksam sein soll – in einen entsprechenden Bezugsrahmen gesetzt wird. Diesen Bezugsrah-

men liefern in der Regel professionelle, idealtypische Raster. 

Beispielsweise wird in einer Therapiebeschreibung deutlich, wie eine Patientin / ein Patient wahrgenom-

men wird, wie ein Therapieablauf aussieht (oder auszusehen hat) und wie Therapeut/in und Patient/in 

interagieren. In «wirklichen» Geschichten tauchen immer wieder Problemstellungen auf, welche solche 

idealtypischen Verläufe in Frage stellen. 

Hier findet eine fruchtbare Auseinandersetzung zwischen praktischer Komplexität und standardisierten 

Modellen statt. 
 

Fallkonstruktion 

 

Ausgewählt werden Ausschnitte der Wirklichkeit, welche für ein gewähltes Thema charakteristisch sind 

und zugleich den Erfahrungs- und Vorstellungshorizont (Identifikationsmöglichkeit) Studierender treffen. 

 

Ziele 

Ein Thema wird anhand einer konkreten Situation erschlossen, eigene Fragestellungen geklärt, eigene 

Vorkenntnisse und Erfahrungen miteinbezogen, Themen-Hintergründe erhellt und konkrete Lösungsmög-

lichkeiten entdeckt und entwickelt. 

 

Mögliche spezifische Zielrichtungen für die Verwendung von Fallbeispielen:  

— Veranschaulichung eines Themas 

— eine Gruppe löst eine bestimmte Aufgabe 

— Erarbeiten von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, Strategien,... 

— Herausfiltern von verschiedenen Einflussgrössen 

— Argumentationstraining 

—  

 

Aufbau von Fallbeispielen 

 

Fallbeispiele müssen klar aufgebaut, übersichtlich und kurz sein. Die für die Bearbeitung notwendige In -

formation muss enthalten oder woanders zugänglich sein (z.B. in einer Falldokumentation). Die Aufgabe 

muss Identifikationsmöglichkeiten bieten, klar formuliert und in der vorgegebenen Zeit leistbar sein.  
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Drei Arten von «Fällen»; Vorgehensschritte 

 

a) Als «offene Fälle» werden Situationen ohne Lösung geschildert. Gültige und definierte Lösungsmög-

lichkeiten müssen gesucht und gefunden werden. 

(Lernverständnis: Anwendung/Standardisierung) 

 

b) «Geschlossene Fälle» werden mit einer Lösung vorgestellt; diese kann richtig oder falsch sein. Der 

Fall wird dann analysiert und die Lösung beurteilt. 

(Lernverständnis: Anwendung/Standardisierung) 

 

c) Bei einem Fallbeispiel im Sinne des problem- oder erkenntnisorientierten Unterrichts, wo es um 

problemhaltige Entscheidungssituationen geht, sind keine eindeutigen («richtigen») Lösungen möglich. 

Die Frage lautet hier zum Beispiel: Welches ist die optimale Lösung unter den gegebenen Vorausset -

zungen? 

Unter Umständen kann es hier sogar Sinn machen, dass die Lernenden das zentrale Problem selber 

eruieren sowie eigene Fragestellungen formulieren, welche zur Klärung und Lösung oder zumindest 

zur Bearbeitung des jeweiligen Falles dienen. 

(Lernverständnis: Bewältigen von unvorhersehbaren Situationen, eigene «Wissenserzeugnis»)  

 

Die nachfolgende Strukturierung von Vorgehensschritten (leicht verändert nach Landwehr 2008, S. 200) 

bezieht sich auf diese dritte Form von Fallbeispielen: 

 

Schritt A. Fallpräsentation 

 

Schritt B. Verständnis- und Problemklärung 

 

Schritt C. Studium der Falldokumentation/des Zusatzmaterials 

 

Schritt D. Fallbearbeitung 

 

Schritt E. Plenumsdiskussion 

 

A. Fallpräsentation 

Die Studierenden werden mit einem «Fall» aus ihrer Praxis, resp. ihrem Erlebnisbereich konfrontiert. Der 

Fall sollte so komplex sein, dass sich einerseits die Notwendigkeit einer Problemanalyse ergibt, anderer-

seits mehrere (mindestens zwei) sinnvolle Lösungsvarianten möglich sind. 

Den Studierenden sollten möglichst alle Informationen, die zur Bearbeitung des Beispiels nötig sind, zur 

Verfügung stehen. Dies entweder als Quellenmaterial, als didaktisch aufbereitete Unterlagen (Fallbe-

schreibung etc.) oder als «authentische Erzählung». 

 

B. Verständnis- und Problemklärung 

Vorerst sollen nur so viele Verständnisfragen an die falleinbringende Person oder die den Fall präsen tie-

renden Materialien gestellt werden, wie für die folgende Bearbeitung des Falles notwendig ist.  

 

Variante 1: Die Studierenden eruieren anschliessend das zentrale Problem des Fallbeispiels. Sie 

formulieren die Fragestellungen, welche zur Klärung und Lösung des Falles beantwortet werden 

müssen. Diese Fragestellungen bilden den Ausgangspunkt für die weitere Problembearbeitung.  
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Variante 2: Die Studierenden erhalten anschliessend die Fallbeschreibung mit präzisierenden Fra -

gestellungen wie: 

- Welches ist das zentrale Problem? 

- Welches sind die möglichen Problemursachen? 

- Welches sind mögliche Lösungen? 

- Wie lässt sich die Lösungsvariante begründen? 

 

Die zu bearbeitenden Fragen sollten klar und selbsterklärend sein. Sie sollten sich von den übrigen Anga -

ben auch optisch abheben. Die Studierenden beantworten die vorgegebenen Fragen soweit möglich mit 

dem verfügbaren Wissen und entwickeln erste Lösungshypothesen. 

Die Wissens- und Informationsdefizite, welche separat bearbeitet werden müssen, werden in Frageform  

festgehalten. 

 

C. Studium der Falldokumentation 

Variante 1: Die Studierenden studieren (erst jetzt!) das zusätzliche Material, welches als selbster -

klärende Dokumentation zum Fallbeispiel zur Verfügung steht. Das Studium der Falldokumentation 

kann innerhalb der Gruppe arbeitsteilig organisiert werden. 

Variante 2: Die notwendige Informationsbeschaffung wird durch die Studierenden selbst vorge-

nommen, wie z.B. durch Expert/innenbefragung (ev. Lehrperson), Nachschlagewerke, Lehrmittel.  

 

D. Fallbearbeitung 

Auf dem Hintergrund der angeeigneten Informationen wird das Problemverständnis in Schritt B überprüft. 

Die dort festgehaltenen Fragen werden schriftlich beantwortet. Die Lösungsvarianten werden überpüft, 

resp. neu entwickelt. Die Lösungsansätze werden bewertet und selektioniert. Die definitive Lösung des 

Falles wird möglichst differenziert begründet (welche Argumente sprechen für diese Lösung, welche dage-

gen,...). 

 

Hinweis: 

Schritt C und D sind – in dieser Reihenfolge, nach Schritt B – ein spezifisches Merkmal des erkenntnisori-

entierten Unterrichts: Damit wird einerseits die Hypothesenbildung überprüft, andrerseits können gezielt 

notwendiges Wissen und weitere Informationen generiert werden. Durch die vorherige Erarbeitung der 

Problemstellung mit dem subjektiv vorhandenen Wissen sind dadurch effektive (vorrangig erkenntnismäs-

sige) Lernfortschritte möglich. 

 

E. Plenumsdiskussion 

Die erarbeiteten Lösungen werden im Plenum ausgetauscht. Die Präsentationsform kann mündlich erfol -

gen, visualisiert oder in einem Rollenspiel veranschaulicht werden. Sie kann auch zur individuellen Lektüre 

vorgelegt werden (kopierte A4-Blätter, Plakate,...). 

Nach der Austauschphase werden in einer Plenumsdiskussion die Lösungen und Begründungen kritisch 

reflektiert. 

Zum Abschluss sollte der Transfer des Erarbeiteten und Gelernten sichergestellt werden: Welche Prinzi-

pien, welche Einsichten sind auf die eigene Praxissituation übertragbar?...  

 

Leitungsverhalten 

 

Wenn zu Beginn einer Fallarbeit trotz genauer Anleitung und klarem Fallbeschrieb zusätzlicher Informati-

onsbedarf der Studierenden auftaucht, ist Vorsicht geboten; kleine, fehlende Informationseinzelheiten kön -

nen wohl zu Gunsten des minimal notwendigen Verständnisses «nachgereicht» werden, grundsätzlich 

aber sollen die Studierenden – durchaus auch mit etwas Nachdruck – eingeladen werden, sich auf die 
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Fallbeschreibung einzulassen, auch wenn Fälle – so der häufige Einwand von Studierenden – nie ganz 

der Wirklichkeit entsprechen. 

Ebenso ist gut zu überlegen, wo und wann der/die Dozierende «korrigierend», unterstützend oder durch 

das Einbringen von Varianten interveniert.  

Auf alle Fälle ist es in der Arbeit mit Fallbeispielen zentral, den Umgang mit Unsicherheit zu erproben, statt 

Sicherheit zu «instruieren». 

 

Checkliste Fallbeispiele 

 

— Ist die Zielsetzung der Aufgabe ( Übereinstimmung mit übergeordneten Zielen, Vernetzung mit 

Ausbildungsprogramm) klar? 

— Wie ist das Zielniveau (informiert sein, verstehen, anwenden, vernetzen, beurteilen)?  

— Wird Praxisrelevanz deutlich? 

— Ist Multidisziplinarität offensichtlich? 

— Wie steht es mit der Aktualität? 

— Wie ist die Problemhaltigkeit einzuschätzen? 

— Knüpft der Fall an Vorwissen an? 

— Erscheint der Fall genügend (oder zu) komplex? 

— Wie werden die Aufgaben variiert (Problem-, Strategie-, Anwendungsaufgabe)? 

— Um was für eine Art eines Fallbeispiels handelt es sich (eindeutig/mehrdeutig; Problem, resp. Frage 

vorgegeben oder zu eruieren)? 

— Wie ist die Textart: angefangene Geschichte, «stop and go»-Fall, Gesprächsprotokoll, Zeitungsaus-

schnitt, Forschungsbericht etc.? Oder handelt es sich ausschliesslich um eine erzählte «Geschich-

te»? 

— Wie bezeichne ich den Titel/das Hauptthema? 

— Welches sind die Schlüsselbegriffe im Text/der «Erzählung»? 

— Was ist Pflichtlektüre, notwendiges Vor- oder Begleitwissen (ev. Falldokumentation)? 

— Wie gross ist der Umfang (z.B. max. 1 Seite) des Textes oder der Erzählung (z.  B. max.10 min.)? 

— Welches Zeitbudget wird benötigt? 

— Mit welcher Methodik gehen wir vor (Selbststudium, Gruppenarbeit, Präsentation, ...)?  

— Wie steht es um die Verbindung mit anderen Lehr-/Lernformen? 

— Wie viel Fallbeispiele in einer Ausbildungsphase machen Sinn? 

— Was an Medien / Dokumentationen / Räumen / Rahmenbedingungen etc. wird benötigt?  

— Wie evaluieren wir? 

 

 

Methodischer Zugang 2: Begleitetes Selbststudium 

Phasen im Prozess des begleiteten Selbststudiums 

 

Phase 1: Initiieren 

 

Die Studierenden erhalten einen Studienauftrag (Lernauftrag) oder entscheiden sich selbst für einen Stu -

dienauftrag (in der Regel innerhalb bestimmter curricularer Vorgaben).  
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Phase 2: Realisieren 

 

Die Studierenden bearbeiten den Studienauftrag in eigener Regie. Die Bearbeitung geschieht in Einzel -, 

Partner- oder Gruppenarbeit entlang der vorgegebenen Arbeitsziele, Arbeitsanweisungen und Rahmen-

vorgaben. Eventuell ist eine abrufbare Hilfestellung verfügbar (Coaching), bei projektähnlichen Arbeiten 

kann auch ein Controlling stattfinden. 

 

Phase 3: Präsentieren 

 

An die Präsentation schliesst in der Regel ein Prozess der Selbst- und Fremdbeurteilung an: 

Selbstbeurteilung: Die Studierenden vergleichen die eigenen Arbeitsergebnisse mit Arbeitsergebnissen 

von anderen Personen(gruppen), mit Modelllösungen und/oder mit vorgegebenen Kriterien/Standards.  

Fremdbeurteilung: Die Studierenden setzen sich mit der Beurteilung der Arbeit durch andere Personen 

und den entsprechenden Rückmeldungen auseinander. 

 

Lernbegleitungsaufgaben der Dozierenden 

 

Phase 1: Initiieren 

 

Generieren und Erteilen von Aufträgen 

Vorbereiten und Initiieren des begleiteten Selbststudiums durch Formulierung von Arbeitsaufträgen 

und/oder durch die Festlegung von verbindlichen Rahmenvorgaben 

 

Phase 2: Realisieren 

 

Coaching 

Unterstützende Interventionen während der Realisierungsphase (orientiert am konkreten Unterstützungs -

bedarf der Lernenden) 

 

Controlling/Reporting 

Einfordern, Sichten und Besprechen von Zwischenberichten über den aktuellen Stand der Arbeiten. Bei 

Projekten: Überprüfung der Arbeit entlang dem Vorprojekt und den gesetzten Meilensteinen  

 

Phase 3: Präsentieren 

 

Ergebnisse entgegennehmen und sichten 

Geleistete Arbeit zur Kenntnis nehmen; Sichten der Arbeitsergebnisse in adäquater Auseinandersetzung 

(d. h. in ausgewogenem Verhältnis von Sachanspruch und Zeitaufwand). 

 

Phase 4: Evaluieren  

 

Arbeitsergebnisse bewerten und Rückmeldung an die Studierenden 

Massnahmen zur Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse; Gestalten der Rückmeldesituation; Unter-

stützung der retrospektiven Reflexion 

 

(leicht verändert aus: Landwehr, N./Müller, E.: Begleitetes Selbststudium Bern 2006, S. 58/59) 
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Drei Handlungsmodelle für Coachingformen von Lernenden im Selbststudium  

 

A) Das fragegeleitete Lerncoachingmodell 

 

Das Modell ist dadurch gekennzeichnet, dass die Studierenden ihren aktuellen Unterstützungsbedarf 

selbst benennen müssen. Sie tun dies, indem sie die inhaltlichen und prozessbezogenen Schwierigkeiten, 

Ungereimtheiten und Klärungsbedürfnisse als Fragen formulieren und – wenn möglich – der begleitenden 

Person mit einer Gewichtung versehen vorlegen. Die Steuerungsverantwortung für den Beratungsprozess 

liegt klar bei den Lernenden. 

 

Schritte im Coachingprozess 

1. Klärung des Unterstützungsbedarfes durch die Lernenden 
2. Formulierung der Fragen durch die Lernenden 
3. Präsentation/Kenntnisnahme der Fragen 
4. Beantwortung der Fragen 
5. Rückmeldung zur Coachingsequenz 

 

Schritt 1  

Die Lernenden analysieren den Unterstützungsbedarf, indem sie sich den bisherigen Lern- und Arbeits-

prozess nochmals vergegenwärtigen: 

– Wo sind wir hängen geblieben? 

– Wo gab es Unklarheiten, welche das Weiterkommen erschwert haben? 

– Wo sind bedeutsame Wissenslücken bewusst geworden? 

Die Phase kann abgekürzt werden, wenn Stolpersteine notiert werden und ein «Problemspeicher» geführt 

wird. 

 

Schritt 2 

Die Studierenden formulieren mit Blick auf den «Problemspeicher» die Fragen, auf welche sie eine Ant -

wort wünschen. Dabei ist auf die Qualität der Fragen zu achten (möglichst prägnant, evtl. mit kurzer Erläu-

terung dazu). 

Bei einer grossen Frageliste empfiehlt sich eine Gewichtung. 

 

Schritt 3 

Die Fragen werden in geeigneter Form präsentiert – gemäss Absprache mit der Begleitperson. 

– Die Fragen können der Begleitperson vor dem Treffen zugestellt werden. 

– Die Fragen können an Ort mündlich präsentiert werden. 

 

Schritt 4 

Die Begleitperson beantwortet die gestellten Fragen 

– Die Begleitperson tut dies kurz und prägnant 

– Eine kurze Erläuterung zur Antwort stellt die notwendige Tiefenschärfe sicher 

Die eher dialogische Form der Antwortentwicklung birgt die Gefahr der «ausufernden Belehrungsstunde».  

 

Schritt 5 

Am Schluss der Sequenz empfiehlt sich eine kurze Reflexion. 

– War die Intervention für die Lernenden hilfreich? 

– Sind die Schwierigkeiten so weit geklärt, dass die Weiterarbeit möglich ist? 

– Wo sind allenfalls zusätzliche Hilfestellungen notwendig? 
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B) Das offene Lerncoachingmodell 

 

Im offenen Lerncoachingmodell versucht die begleitende Person, den Unterstützungsbedarf der Lernen -

den selbst zu ermitteln, um dann mit der strategisch adäquaten Hilfestellung darauf zu reagieren. Der 

Coachingprozess beginnt mit einer Diagnosephase, in welcher der Coach Beobachtungen macht und Ge-

spräche führt. 

 

Schritte im Coachingprozess 

1. Situationsklärung/Problemklärung 
2. Feedback zur Situations- bzw. Problemwahrnehmung 
3. Lösungshilfen 
4. Reflexion der Intervention 

 

Schritt 1 

Die Begleitperson verschafft sich einen Einblick in den Stand der Arbeiten, insbesondere in die Schwierig -

keiten, welche im Arbeits-/Lernprozess aufgetaucht sind. Zum Beispiel folgendermassen: 

– Beobachtung der Lernenden, Notieren von Auffälligem 

– Befragung der Lernenden zum bisherigen Vorgehen (Was wurde gemacht, wo sind Schwierigkei -

ten aufgetreten? etc.) 

 

Schritt 2 

Die begleitende Person meldet ihre Wahrnehmung bzgl. Situation zurück und vergewissert sich durch die 

Rückkoppelung, ob die Situation richtig erfasst wurde. An dieser Stelle werden noch keine Lösungshilfen 

angeboten! 

 

Schritt 3 

Nun folgt die eigentliche Hilfestellung nach dem Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe». Es lassen sich vier Typen 

von Hilfestellungen unterscheiden: 

– Beseitigung von Wissensdefiziten 

– Prozessorientierte Vorgehenshilfe 

– Negative Eingrenzungen 

– Fragegeleitete Prozessmoderation 

 

Schritt 4 

Den Abschluss der Coachingsequenz bildet eine kurze gemeinsame Reflexion über den erfolgten Inter -

ventionsprozess 

– Lassen sich Erkenntnisse für den Umgang mit ähnlichen Situationen/Schwierigkeiten ableiten?  

– War die Intervention hilfreich, inwiefern? Inwiefern nicht? 

 

 

C) Das supervisorische Lerncoachingmodell 

 

Dieses Modell ist in erster Linie gedacht für Lern- und Arbeitsaufträge, welche im beruflichen Kontext unter 

Einbezug de dortigen Realität («Praxis») realisiert werden. Da kann es um Transferüberlegungen gehen.  

Diese Form des Coaching kann man auch «Intervision» oder «Supervision» nennen: Bestimmte schwie-

rige berufliche Handlungssituationen werden in einem strukturierten Verfahren angegangen, um Lösungen 

zu finden. Man spricht auch von der «Diagnose der abwesenden Situation». Dieses Setting setzt gerade in 

grösseren Gruppen (5-8) am besten eine definierte Moderation voraus. 
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Schritte im Coachingprozess 

1. Klärung des Themas 
2. Problemschilderung 
3. Problemklärung und -definition 
4. Lösungsfindung 
5. Reflexion der Beratungssituation 

 

Schritt 1 

– Alle Teilnehmenden erzählen kurz (!), was sie heute mitbringen und was mit den Themen der letz-

ten Sitzung geschehen ist. (Runde) 

– Gemeinsam wird eine Situation ausgewählt (Mögliche Kriterien: Was ist am dringlichsten, was inte-

ressiert am meisten?) 

 

Schritt 2 

– Die Person, deren Situation gewählt wurde, erzählt möglichst spontan.  

Wichtig ist, dass sie nicht unterbrochen wird. 

– Die Zuhörenden haben Gelegenheit, Informationsfragen zu stellen, die gesammelt und dann von 

der Akteurin/dem Akteur beantwortet werden. Als Gesprächsleiter/in darauf achten, dass es jetzt 

nur um Informationsfragen geht, also bei Ratschlägen, Interpretationen usw. unterbrechen.  

 

Schritt 3 

– Alle Zuhörenden berichten, was ihnen an der Erzählung aufgefallen ist. Die Person, die erzählt 

hat, darf nur zuhören. Die Äusserungen können sich auf die Art des Erzählens wie auch auf die In-

halte beziehen. Mögliche Variante: Die Zuhörenden identifizieren sich mit den verschiedenen am 

Problem beteiligten Rollen und erzählen, wie es ihnen an deren Stelle gehen würde. 

– Die Person, die erzählt hat, nimmt Stellung, sagt, wie sie die Situation jetzt sieht. Sie wird dabei 

nicht unterbrochen. 

– Gemeinsame Definition des Problems. (Diagnostische Überlegungen) 

 

Schritt 4 

– Lösungen suchen, wenn möglich verschiedene Varianten. Die einbringende Person entscheidet 

sich für eine Lösung/Vorgehensweise/nächste Schritte. Diese allenfalls planen.  

 

Schritt 5 

– Die fallgebende Person teilt der Gruppe ihre Einschätzung mit bzgl. neuen Einsichten, Nutzen der 

Hilfestellungen, Klarheit der nächsten Schritte 

– Die übrigen Teilnehmenden tauschen kurz aus über die Relevanz des Falles für ihr Praxisfeld  

– Alle tauschen sich kurz aus, ob das Verfahren und die Art der Arbeitsweise effizient und nützlich 

war 

 

(leicht verändert aus: Landwehr, N./Müller, E.: Begleitetes Selbststudium Bern 2006, S. 184 ff.) 
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Checkliste Arbeitsaufträge Selbststudium 

 

Arbeits- und Lernaufträge sind 

– Lernzielorientiert 

– In einen Sinnhorizont eingebettet 

– Erfolgreich durchführbar 

– Den Fähigkeiten und Kenntnissen der Studierenden angepasst 

– Genügend komplex 

– Basierend auf einem transparenten Informationshintergrund 

 

Elemente von Arbeits- und Lernaufträgen sind 

– Das Thema und dessen Einbettung in einen grösseren Zusammenhang 

– Formulierte Lernziele (Zielvereinbarungen) 

– Begründung (Sinn, Zweck, Nutzen,...) von Thema und Lernzielen 

– Definierung der Aufgabe, Problemstellung (Problemlösung, Zusammenfassung, Fallbearbeitung, 

Erarbeitung von Grundlagenwissen etc.
2
) 

– Lernaktivitäten, Arbeitsmethoden, Arbeitsschritte (was tun, wie tun, mit wem tun, worüber selbst 

entscheiden, wo weitere Informationen holen, was selber kontrollieren?), Hilfsmittel, Strategien  

– Massstab, Standards, Kriterien zur Beurteilung von Produkt und Prozess 

– Definierung der Art von Begleitung (Rollenklärung) sowie der Begleitungsressourcen
3
 

 

 

TAXONOMIE VON LERNZIELEN IM KOGNITIVEN BEREICH 

(B.S. Bloom, 1956) 

Lernzielebene Art der Denkleistung 

Bewertung Ein Sachverhalt soll anhand von Kriterien be-

wertet werden 

Synthese Sachverhalte verknüpfen, Modelle erläutern, 

entfalten 

Analyse Strukturen durchschauen/aufzeigen, Elemente 

identifizieren, analysieren 

Anwendung Kenntnisse/Einsichten auf praktische Situatio-

nen anwenden 

Verstehen Ereignisse, Sachverhalte durchschauen, mit 

eigenen Worten erklären 

Kenntnis Ereignisse, Fakten, Namen, Daten reproduzie-

ren bzw. wiedererkennen  

 

  

                                                      
2
 Die Aufgabenstellung hängt vom intendierten Schwierigkeitsgrad ab (siehe Taxonomiestufen unten) 

3
 Es ist zu empfehlen, zu Beginn der Arbeit Zeit und Begleitungskapazität in die Planung zu investieren (z.B. mittels eines P lanungs-

rasters mit Kriterien für die Studierenden und/oder des Verfassens einer Art von Disposition, welche «abgenommen» werden muss . 

Moderate Struktur- und «Fern»-Steuerung seitens der Dozierenden ist hier – gerade bei diesbezüglich nicht gewohnten Studieren-

den – unabdingbar. 
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Methodischer Zugang 3: Dozierendenorientierte Lehre 

Vorzeigen – Nachmachen 

 

Begründung des Themas 

 

Wir haben wohl alle mehr oder weniger bewusst schon anderen gezeigt, wie etwas Spezifisches genau zu 

machen ist oder wir haben selbst von «Vorbildern» gelernt, auf einen Baum zu klettern, Karten zu spielen, 

uns in bestimmten Situationen adäquat zu verhalten etc. Da Lehrpersonen – vor allem bei Bedarf an not-

wendigen Instruktionen – «Vorzeigen» professionell beherrschen müssen, und weil es nicht dasselbe ist, 

einer einzelnen Person oder 25 oder mehr Lernenden etwas vorzuzeigen, sollen Alltagserfahrungen hier 

reflektiert, erweitert und theoretisch begründet werden. 

Dem Beobachtungslernen wird seit geraumer Zeit von Psycholog/innen und Didaktiker/innen wenig Be-

achtung geschenkt, da die «Selbsttätigkeit der Lernenden» immer mehr als didaktisches Credo gilt und 

Nachahmungslernen mit Abhängigkeit von Autoritäten und vorgegebenen Normen gleichgesetzt wird. Eine 

Ausnahme stellt die «kognitive Berufslehre» im Themenbereich der Lernberatung dar.  

Zwar stimmt es, dass «Vorzeigen» vor allem genaues «Nachahmen» fördern soll und dabei der Gestal -

tungskreativität von Studierenden offensichtlich wenig Spielraum lässt; wo jedoch Lösungen schon fest 

definiert, sinnvoll oder gar unumgänglich sind, ist Kreativität als «freie Improvisation» wohl falsch am Platz 

(die Bedienung einer Anästhesieapparatur kann beispielsweise über Leben und Tod entscheiden ...). Im-

merhin muss die Demonstration nicht immer Vorbild sein, welches imitiert und kopiert werden soll, sie 

kann auch als anregendes Beispiel das selbständige Experimentieren von Studierenden fördern. Zudem 

lassen sich auch ganz komplexe Verhaltensweisen «modellieren». Albert Bandura (1976) hat durch seine 

Forschungsarbeiten zum Beobachtungslernen (v. a. Lernen von Aggression) den Blick für diese wichtige 

Form des Lernens geöffnet, so dass Psycholog/innen und Didaktiker/innen sich diesem Phänomen ernst-

haft zuwandten. Den Pädagog/innen lieferte er die empirische Bestätigung für die immer wieder propa-

gierte und (bis heute) umstrittene Wirkung von Vorbildern – z. B. hinsichtlich der kriminellen Nachah-

mungstaten. 

 

Psychologie des Beobachtungslernens – innerliches Nachahmen 

 

Durch Vorzeigen und Nachmachen werden nicht nur Fertigkeiten und Arbeitstechniken vermittelt bzw. 

gelernt; auch Denkprozesse können z. B. durch lautes Vor-Denken, sog. «modeling», vorgezeigt werden. 

Nicht zuletzt sind auch Einstellungen und Haltungen punktuell vermittelbar. 

Unabhängig davon, ob Fertigkeiten, Denkprozesse oder Einstellungen «vorgezeigt» werden, stellt sich die 

Frage, wie der Mensch aus Beobachtung lernen kann: 

Aebli (1983) formulierte die naheliegende Hypothese, dass in der Beobachtung der vorgezeigte Prozess 

innerlich nachgeahmt wird. Wenn dann die Handlung äusserlich vollzogen wird, ist der/die Handelnde 

schon kein «Neuling» mehr; er/sie hat die Handlung schon während der Beobachtung innerlich ausgeführt. 

Beobachten kann also als inneres Nachahmen aufgefasst werden, während die spätere Übung als eine 

hinausgeschobene und effektive Nachahmung bezeichnet werden kann. 

Ferner ist zu beachten, dass neben dem eigentlichen Akt (Bewegung, Handgriff) auch das Resulta t der 

Handlung wahrgenommen wird: z. B. der geschriebene Buchstabe, Veränderungen an einem Werkstück, 

die Lage eines Körpers beim Eintauchen etc. 

Es wurde bereits erwähnt, dass in erster Linie feststehende Abläufe vorgezeigt werden. Insofern es sich 

dabei um Handlungs- und Bewegungsabfolgen handelt, werden sie als «sensomotorische Verhaltens-

schemata» bezeichnet (Verhaltensweisen, welche den koordinierten Gebrauch der Motorik und der Sinne 

erfordern). Aus behaviouristischer Sicht handelt es sich dabei um Reiz-Reaktions-Ketten, die assoziativ 
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verknüpft sind, d.h. der jeweils vorgängige Schritt einer Handlung wirkt als Auslöser des nächstfolgenden 

Schrittes.  

Diese Interpretation verkennt jedoch die Rolle der gedanklichen Vorstellung und der Wahrnehmung bei de r 

Ausführung von Handlungen. 

Das «Tote-Modell» von Miller/Galanter/Priebram (1978) vermag dieser Rolle besser gerecht zu werden: Es 

betont den Regelkreischarakter des zielgerichteten Handelns, d.h. die fortlaufende Prüfung des erzielten 

Ergebnisses und sein Vergleich mit dem Zielzustand sind die Grundlage für die Ausführung und die Steue-

rung des Handelns. 

Die Kenntnis der psychologischen Deutung des Wahrnehmens und der Handlungsschemata ist für die 

Lehrperson deshalb wichtig, weil sie daraus methodische Regeln für das Vorzeigen ableiten kann: Die 

Kennzeichnung des Beobachtens als inneres Nachahmen verweist darauf, dass zuerst die Aufmerksam-

keit der Studierenden hergestellt werden muss, bevor die Lehrperson etwas vorzeigen kann, und dass sie 

ihnen Zeit zur inneren Nachahmung einräumen muss. Die Wahrnehmung des Resultates weist darauf hin, 

dass ein möglichst klares Modell (Bild) sowohl vom Handlungsablauf, als auch vom Ergebnis vorliegen 

sollte.  

 

 

Methodische Regeln des Vorzeigens 

 

Die Reflexion der eigenen Erfahrungen beim Vorzeigen und die oben kurz dargestellten theoretischen 

Einsichten erlauben es nun, wichtige methodische Regeln zu notieren, welche die Lehrperson beim Vor -

zeigen beachten sollte: 

1. Ergebnis vorstellen 

2. Für Aufmerksamkeit der Lernenden sorgen 

3. Langsam, klar und wiederholt vorzeigen 

4. Durch knappe Kommentare auf das Wesentliche hinweisen 

5. Komplexe Abläufe in Teile zerlegen (Zwischenprodukte visualisieren) 

6. Stichworte für die Abfolge der einzelnen Abschnitte auswendig lernen 

7. Das Gesehene vorstellungsmässig wiederholen lassen 

8. Überprüfungsmöglichkeiten für eigene Tätigkeit geben 

9. Die Studierenden müssen den Gegenstand (und die Lehrperson die Studierenden) sehen 

10. (gemeinsam) Üben  

 

 

Thesen zur Methode «Vorlesung» 

 

Die Vorlesung besitzt trotz der Schwächen in Bezug auf die Lernerorientierung ein grosses Potential zur 

Wissensvermittlung, denn:  

 

– Sie kann grosse Mengen an Information in kurzer Zeit vorstellen,  

aber: 

damit ist die Information noch nicht verarbeitet. 

 

– Sie ist gut geeignet, fachlogische Strukturen und Zusammenhänge zu entfalten,  

aber: 

der individuelle Verstehensprozess hat seine eigene Logik entsprechend den Wissensvorausset -

zungen und den Fähigkeiten der einzelnen Studierenden. 
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– Sie erlaubt die geplante didaktische Aufbereitung und Visualisierung von Inhalten, 

aber: 

diese Aufbereitung nutzt wenig, wenn nicht die Zeit zur individuellen Weiterverarbeitung der prä -

sentierten Inhalte gegeben wird. 

 

– Sie eignet sich gut zur strukturierten Präsentation der Fachsystematik, 

aber: 

wenn die Fachinhalte nicht in praktische Zusammenhänge gebracht und mit dem Anwendungsinte-

resse der Studierenden verbunden werden, wird die Motivation der meisten von ihnen im Kern 

zerstört. 

– Sie kann durch ein geeignetes Anspruchsniveau die Leistungsbereitschaft der Studierenden an-

spornen, 

aber: 

wo das Niveau des einzelnen Studierenden bezüglich Vorwissen und Fähigkeiten nicht getroffen 

wird, entsteht Frustration aus Langeweile oder Überforderung. 

 

– Sie kann ein Medium zur Übermittlung stark motivierender Persönlichkeitswirkungen des Dozie-

renden sein, 

aber: 

hierzu muss sich der Dozent/die Dozentin authentisch und mit Enthusiasmus in den Lehrprozess 

einbringen. 

 

– Sie kann ein positives Vorbild für die wirkungsvolle Präsentation von technischen oder wissen-

schaftlichen Inhalten darstellen,  

aber: 

sie erscheint leider häufig als Instrument zur Tradierung schlechter Lehrpraxis, die der Dozent / die 

Dozentin in der eigenen Studienzeit erlitten hat. 

 

– Sie bietet eine grosse Vielfalt von Darstellungsmöglichkeiten mittels traditioneller und neuer Me-

dien 

aber: 

selten wird vor der Veranstaltung sorgfaltig bedacht, welches Medium sich aus welchen Gründen 

besonders gut für welche Inhalte eignet 

 

 

Rede und Referat 

 

Unter Rede verstand man seit der aristotelischen Rhetorik – damals vornehmste Disziplin eines Studiums 

neben der Dialektik und der Grammatik sowie gleichzeitig universale Erkenntnismethode – die Kunst mit-

tels Rede- und Gesprächstechniken auf Zuhörer/innen einzuwirken. Man sprach und spricht denn auch 

von «Überzeugungsreden» oder vom «Argumentieren»; die Technik der Fragestellung war hier übrigens 

immer mitgemeint, so wie wir dies heute noch in Prozessreden im Zusammenhang mit dem Vollzug demo-

kratischer Gerichtsbarkeit kennen. 

Dies unterscheidet im eigentlichen Sinne die Rede vom Vortrag oder Referat, letztere wollen in erster Linie 

darstellen und informieren. 
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Folgende Aussagen können für beides gelten: 

Vier dimensionale Merkpunkte, so genannte «Verständlichmacher» prägen nach Schulz von Thun (1993, 

S. 140, ff.) die Verständlichkeit von Reden und Referaten und Referate; diese sind demnach sinngemäss 

besser 

 

1. einfach statt kompliziert 

2. übersichtlich gegliedert statt zusammenhangslos /unübersichtlich 

3. kurz und prägnant statt weitschweifig und verschachtelt  

4. anregend-anschaulich statt langweilig und trocken 

 

– Einfachheit bedeutet, dass der Satzbau kurz und nachvollziehbar ist und Formulierungen verständ-

lich sind. Im Sinne der Publikumsanalyse muss ich mir auch überlegen, inwieweit ich Gefahr laufe, 

einem Fachjargon mit unentzifferbaren «Codes» zu erliegen. 

– Klarer Ablauf, logische Reihenfolge von Gedanken und Argumenten und Visualisierung der Struk -

tur können der Übersichtlichkeit dienen. Wichtig ist schon bei der Vorbereitung, die relevanten Ge-

danken zu «portionieren». 

– Kürze und Prägnanz bedeuten, dass die wichtigen Gedanken und Argumente gewählt und betont 

und dass die Informationsdichte die Zuhörer/innen nicht überfordert werden. 

– Anregung im Sinne des «Fesselns» kann durch eingebaute eigene Geschichten oder Assoziatio-

nen, durch Wiederholungen, durch Modulierung der Stimme etc. geschehen. Die Kraft von Bildern 

ist dann nutzbar, wenn Bild und Sprache eine Einheit bilden und Bilder nicht noch zusätzlich  

sprachlich erklärt werden müssen. 

 

Selbstverständlich wird ein Redner, eine Referentin auch durch Artikulation (deutliche Aussprache, 

Stimmmelodie, Akzentsetzen, Sprechtempo, Lautstärke und Pausen und nicht zuletzt auch durch Gestik, 

Mimik und Raumnutzung) Wirkung erzeugen. 

Kleine Pausen mit Blickkontakt ins Publikum wirken sich in der Regel entspannend für Referierende und 

Zuhörer/innen aus. 

Wenn – wie gerade bei Reden – Argumente eine wichtige Rolle spielen, können diese auf der rationalen 

(mit einem Appell an die Vernunft), der emotionalen (Apelle an Gefühle, Ängste und Hoffnungen) oder der 

moralisch-ethischen (Apell an Werte) Ebene zugeordnet werden. Geschickte Redner wechseln diese drei 

Ebenen je nach Situation und Zuhörerschaft. Politische Beispiele dafür existieren zu Hauf. 

Grundsätzlich würde ich bei einer Rede im Speziellen auf Einstieg und Schluss achten sozusagen nach 

dem Motto: «Der erste Eindruck entscheidet, der letzte bleibt».  

Mögliche Einleitungen sind zum Beispiel: 

— Vorspann (Bezug nehmen auf Ort/Personen, Einladung etc.) 

— Aufhänger (Begebenheit, persönliches Erlebnis, Geschichte) 

— Denkreiz (Frage stellen, Meinung vertreten) 

— Direkt zum Thema (ohne Schnörkel «in medias res») 

Bei der Vorbereitung empfiehlt es sich, die Ziele zu konkretisieren, die Vorkenntnisse und Erwartungen 

des Publikums in Betracht zu ziehen sowie sich die Situation (Zeit, Raum, Ort) zu vergegenwärtigen.  
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Interaktivitätssteigerung bei dozierendenorientierten  
Lehr-/ Lernveranstaltungen  

 

Grundsätzliche Einschränkung: Alle Studierenden werden nie «erreicht», deren Lernen kann höchstens 

angeregt werden. 

 

1. Signale des Situationsverständnisses und der Motivation 

Signale des «Kontextverständnisses» seitens der Dozierenden wirken gelegentlich verbunden mit einem 

authentischen Motivationsapell – Wunder (Beispiel: «Mir ist klar, dass es heute Abend nach einem vollen 

Arbeitstag nicht mehr ganz einfach ist, viel Informationen aufzunehmen, ich weiss auch dass Sie nicht alle 

gleich interessiert sind an diesem Thema, trotzdem ist mir selber dieser Inhalt sehr wichtig, ich werde mir 

auch Mühe geben, Ihnen diesen Stoff gut zu vermitteln und bin auf Ihre Fragen am Schluss der Vorlesung 

gespannt!») 

 

2. «Set» gegen vieldeutige Reize (nach Grell) 

Zu Beginn einer Vorlesung werden spezifische Fragen gestellt, welche der Fokussierung und Konzentra-

tion dienen. Der Beantwortung dieser Fragen muss am Schluss der Veranstaltung Zeit eingeräumt werden.  

Vorteil: Hohe Aufmerksamkeit und gemeinsame Konzentration, Steuerungsmittel der Dozierenden  

Nachteil: Einengung der Konzentration, Vermeidung individueller Assoziationen 

 

3. Phase von Hörerfragen 

Angekündigte und zeitlich definierte Ansetzung von Hörerfragen (z. B. 10 Minuten pro Stunde). Die dozie-

rende Person muss darauf achten, auf eine Frage nicht mit einem Referat zu antworten (bei kleineren 

Gruppen kann die Lehrperson moderierende Funktion übernehmen und die Frage zur Beantwortung an 

andere Studierende weiterleiten). 

Die Phase der Hörerfragen kann im Charakter variieren zwischen «offenem Fragefenster» bis zur (exem-

plarischen) Lernkontrolle (aufrufen). 

Vorteil: Die Fragen sind zeitlich situiert, der Vortrag wird nicht unterbrochen, die dozierende Person erhält 

Rückmeldungen über den Wissensstand der Studierenden. Eine Kultur der Beteiligung kann sich motiva -

tionsfördernd auswirken. 

Nachteil: Anspruchsvolle und komplexe Fragen können so nicht immer beantwortet werden, «stille» Plena 

sind schwierig zu aktivieren. 

 

4. Verarbeitungsfragen  

Die Studierenden müssen den vermittelten Inhalt an Hand spezifischer Fragen verarbeiten, resp. anwen-

den. Die Fragen müssen genau formuliert sein (schriftlich abgeben oder projizieren). Dies kann einzeln 

und schriftlich geschehen (mit Selbst- oder Fremdkontrolle) oder mittels Partnergesprächen in Verarbei-

tungsphasen während Referatspausen. 

Solche Fragen können vom Lernkontrollcharakter im Sinne der Anwendung bis zur Lernaufgabe (weiter -

führende Fragestellung auf Basis des vermittelten Wissens) variieren 

In einer einstündigen Veranstaltung müssten dafür mindestens 10 Minuten einberechnet und zudem etwas 

Zeit für einige Lösungsbesprechungen veranschlagt werden. 

(mögliche Struktur für 50 Minuten: Input 25 Minuten, Lernaufgabe 10 Minuten, Lösungsbesprechung 

10 Minuten, Fazit 5 Minuten) 

Vorteil: die Stoffvermittlung muss zu Gunsten der Verarbeitung «reduziert» (resp. fokussiert) werden 

(«mehr sagen mit weniger Worten»...), die Verarbeitung kommt dem heterogenen Wissenstand der Studie -

renden zu Gute. 

«Nachteil»: Dozierende haben die Verarbeitung nicht «im Griff» (was sie auch sonst nicht haben...) 
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5. Assoziativer Partneraustausch oder Bienenkorb 

Zur Auflockerung einer Vorlesung kann eine kurze Transferfrage in einem Partneraustausch oder in einem 

«Bienenkorb» (Beispiel: «Stecken Sie Ihre Köpfe zu dritt oder zu viert kurz zusammen und sammeln  Sie 

Situationen, welche Sie im Zusammenhang mit dem gerade vermittelten Stoff als bedeutsam erlebt ha-

ben.») assoziative Vernetzung ermöglichen. 

Vorteil: Auflockerung, interaktiver Situationsbezug 

Nachteil: Frage etwas unspezifisch, Wirksamkeit unsicher 

 

6. «Pulsfühlung» 

Bei Unsicherheit der dozierenden Person über die Lernaktivitäten und die Aufmerksamkeit der Studieren -

den (Indikationen: Unruhe im Plenum, Augenverdrehen, in Gesichter geschriebenes Unverständnis etc .) 

benennt die Lehrperson ihre Wahrnehmung und checkt kurz ab, ob ihre Ausführungen verstanden werden 

(quittiert durch exemplarische Rückmeldungen oder lediglich Kopfnicken etc.) 

Ich gehe davon aus, dass Lehrpersonen ein Recht auf Feedback haben, um ihre Ausführungen moderat 

der Situation und dem Publikum anpassen zu können. 

 

 

 

Aspekt G: Über Qualität und Zitronen – Evaluation 

Auf der Organisationsebene wird «Evaluation» (in etwa übersetzbar mit «Auswertung») zusehends mit 

Begriffen aus dem Qualitätsmanagement ersetzt. 

So definiert Götz (1993 S. 17 ff.) Evaluation dementsprechend folgendermassen: 

«Evaluation ist die systematische Sammlung von Informationen, die zur Steuerung von Qualitätssicherung 

und -optimierung dienen.» 

 

Im Bereich von wissenschaftlichen Untersuchungen wird der Begriff «Evaluation» im Zuge von Wirksam-

keitsüberprüfungen – z. B. solcher von Bildungsmassnahmen – verwendet.  

Mit dem tendenziellen Fokus auf die «Kursevaluation» behandeln wir im Folgenden also lediglich einen 

Ausschnitt von sogenanntem Qualitätsmanagement. 

 

Mit der Metapher der «Kolumbus-Methode» (in diesem Text, S. 19) gesprochen, würde Evaluation ein 

Sammeln und Auswerten von präzisen Daten zwecks Überprüfung von gesteckten Zielen und Eruieren 

von nötigen Zielkorrekturen («Kalibrieren») bedeuten. 

Anhand einiger nun folgenden Fragen lege ich mein Verständnis von Evaluation in der Ausbildung unter 

dem Schwerpunkt der Kursevaluation vor. 

 

Wozu wird evaluiert? 

Evaluation überprüft geleistete Arbeit und deren Wirkung, vergleicht mit vereinbarten Zielen/Erwartungen 

und steuert den Optimierungsprozess sowie die Angebotsentwicklung. 

Es ist wichtig, dass wir keine Evaluation durchführen, wenn wir an deren Ergebnis nicht wirklich interes -

siert sind. Dies scheint evident, doch wird in Bildungsveranstaltungen oft eine Auswertung als Abrundung 

und Selbstzweck an den Schluss einer Lehrveranstaltung oder einer Lektion gesetzt.  

Der Wert einer solchen Schlussrunde soll nicht in Abrede gestellt werden; wir müssen uns aber bewusst 

sein, dass eine Runde dieser Art oft für Gruppe und Dozent/in eher psychohygienischen als evaluatori-

schen Wert hat und gelegentlich sogar – im Speziellen, wenn wir Dozierende uns nichts Dringlicheres als 

positive Feedbacks wünschen – eine eigentliche Evaluation verhindert. 
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Welches sind die Evaluationsinteressen? 

In jedem Evaluationsprozess gibt es verschiedene Beteiligte, die zum Teil sehr unterschiedliche Anliegen 

haben, welche sich widersprechen können. Es ist wichtig, dass wir uns bei der Planung einer Evaluation 

die möglichen Interessenspartner vergegenwärtigen und ihrer Position Rechnung tragen. Die folgende 

Auflistung soll mögliche Partner mit ihren vermuteten Interessen aufzeigen: 

 

Studierende/Teilnehmende wollen - sich auf den Beruf hin oder im Beruf weiterentwickeln 

- Inhalte diskutieren 

- Lerninhalte transferieren 

- ihr Weiterlernen steuern 

- Veranstaltungs-/Ausbildungsrückmeldungen geben  

- Mitwirkung wahrnehmen 

- die eigene Leistung einschätzen 

- transparent qualifiziert und zertifiziert werden 

 

Dozierende möchten - ihre Lehrveranstaltungen verbessern 

- die Lernziele überprüfen 

- ihr Lehrverhalten und das Lernverhalten der Studierenden opti-

mieren 

- die Studienkultur und das Studierverhalten in bestimmte Rich-

tungen beeinflussen 

- die Veranstaltungskritik verstehen und objektivieren 

- ihren Aufwand für die Bewältigung der Aufgaben ausbalancieren 

- sich gegenüber dem Auftraggeber/der Institution legitimieren 

 

die Institution will - eine vorbildliche Lehr-/Lernkultur entwickeln/fördern 

- den Mitteleinsatz kontrollieren 

- die inhaltliche Programmgestaltung bestätigen/anpassen 

- die Dozierendenauswahl/-platzierung verbessern 

- die Dozentenweiterbildung/-unterstützung planen 

- die Angebotsentwicklung steuern 

 

Spätere Arbeitgeber  

der Studierenden möchten 

- die zu erwartende Erhöhung von Fachwissen und Know-how 

der späteren Mitarbeiter/innen 

- einen der Praxis angepassten Kompetenzstand der neuen Mit-

arbeitenden 

- ein angepasstes Rollenverhalten der Mitarbeiter/innen 

 

Die spezifische Berücksichtigung verschiedener Interessensträger für eine Evaluation von Weiterbildungs -

veranstaltungen führt nach Arnold (2000, S. 93 ff.) zu folgenden Evaluationstypen: 
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Welches sind die Evaluationstypen?  

 

1. Die seminarorientierte Evaluation 

Im Zentrum stehen hier die Lernenden/Teilnehmenden und deren Zufriedenheits- und Lernerfolg in Bezug 

auf Lehrveranstaltungen oder Lehrgänge. 

 

2. Die legitimationsorientierte Evaluation 

Im Zentrum stehen hier die Lernenden/Teilnehmenden, die Veranstaltungsinstitution sowie allenfalls (pol i-

tische) Entscheidungsträger. Es geht dabei um die Zufriedenheit der Teilnehmenden, um den Erfolgs-

nachweis aus Sicht der anbietenden Institution sowie um die grundlegende «Geldgeberakzeptanz» . 

 

3. Die transferorientierte Evaluation 

Im Zentrum stehen hier die Lernenden/Teilnehmenden und ihr direktes zukünftiges Arbeitsumfeld. Umset-

zung und Verbesserung im Anwendungsfeld als Transfer-Aspekte sind dabei im Vordergrund. 

 

4. Die entwicklungsorientierte Evaluation 

Solche Evaluationen werden weniger von Aus- und Weiterbildungen, als von massgeschneiderter Bera-

tung und Begleitung «vor Ort» gemacht. 

Schneller und direkt wirksamer Lern- und Transfererfolg, die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben «on 

the job» stehen hier im Zentrum. 

 

Die beiden ersten Formen prüfen aus Sicht der Veranstalter die Zielerreichung im Sinne des «Veranstal-

tungserfolges»; bezüglich der Wirksamkeit kann also die Übereinstimmung von beabsichtigter und einge-

troffener Wirkung überprüft werden. 

Die beiden anderen Evaluationstypen versuchen den Transfererfolg im Sinne des «kompetenteren Ver -

haltens» in der Praxis zu messen. Dabei ginge es dann also um Nachhaltigkeit im Rahmen einer erfolgrei-

chen Umsetzung beabsichtigten Verhaltens. 

 

Welches sind die Evaluationskriterien? 

Ich differenziere hier vorerst übliche «Metakriterien», unter welche konkrete Evaluationskriterien subsum-

miert werden können: Effizienz (Aufwand), Effektivität (Wirksamkeit, Qualität der Zielerreichung), Signifi-

kanz (Bedeutsamkeit) und Lernklima. 

Auch da setzen wiederum verschiedene Interessensträger spezifische, ausgewählte Schwerpunkte. Des-

gleichen werden die Kriterien aus Lehr- oder Lernsicht verschieden bewertet.  

Die gewählten Kriterien entsprechen meist den impliziten oder expliziten (didaktischen) Konzepten.  

 

 

Effizienz (Aufwand/Wirtschaftlichkeit) 

Bei der Überprüfung der Effizienz wird das Verhältnis von Input und Output erhoben, das heisst, es wird 

beleuchtet, ob der Aufwand zur Erreichung der Ziele als vernünftig bezeichnet werden kann.  

 

Mögliche Kriterien: 

— Verhältnis Lernzeit – Lernerfolg 

— Lernzielformulierungen/Lernzielerreichung/Lernzielerreichungsverhalten 

— Quantitativer Personaleinsatz 
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Effektivität (Wirksamkeit) 

Bei der Überprüfung der Effektivität fragen wir uns, ob die zur Verfügung gestellten oder gewählten Mittel 

und Methoden die richtigen waren und adäquat verwendet wurden, um die gesteckten Ziele zu erreichen. 

 

Mögliche Kriterien: 

— Nutzung von Vorwissen der Studierenden/Teilnehmer/innen 

— Einsatz und Nutzung von adäquaten Methoden (Anteil Selbstorganisation) 

— Verhältnis Individualisierung / Differenzierung 

— Einsatz von Zeit / Raum / Hilfsmitteln 

— Lehrqualität (Instruktion, Anleitung, Begleitung, Beurteilung) 

— Lernqualität (Fokussierung, Priorisierung, Metakognition, Merkmale individueller Wissensverarbei-

tung: begriffliche Klarheit, Verarbeitungstiefe, situative Vernetzung) 

— Beurteilungsverfahren/Lernleistungsüberprüfung 

 

 

Signifikanz (Bedeutsamkeit) 

Der Besuch und die Durchführung einer Lehrveranstaltung ist nie Selbstzweck, wir wollen damit längerfris-

tig etwas bewirken. 

Studierende und Teilnehmende erwarten qualitativ hochstehenden Unterricht, sie möchten von den einzel-

nen Themen mehr verstehen; letztlich erhoffen sie sich jedoch vor allem Auswirkungen für ihre Berufspra-

xis und ihren Lebensplan. 

Die umfassende Überprüfung von solcher Bedeutsamkeit kann nur punktuell während einer Lehrveran-

staltung oder im Sinne der Nachhaltigkeitsüberprüfung (lange) nach derselben geschehen. 

Mögliche Kriterien: 

— Bedeutung für das Berufsfeld/die Praxis 

— Bedeutung für die Person 

— Teilnehmer/innenorientierung/Planungseinbezug 

— Verhältnis Bedürfnisse – Ziele 

 

Selbstverständlich existieren neben den Studierenden/Teilnehmenden weitere Erwartungsträger bezüglich 

der Frage der nachhaltigen Bedeutsamkeit von Ausbildung. 

 

 

Kohärenz (Zusammenhang) 

Als Kohärenz bezeichne ich die Stimmigkeit der inneren Struktur eines Lehrganges, die Passung ver -

schiedener Sequenzen und Elemente sowie die Kooperation der beteiligten Lehrpersonen.  

Mögliche Kriterien: 

— inhaltlicher «roter Faden» 

— Schnitt- und Nahtstellen der Elemente 

— Redundanzen, Überschneidungen 

— Gemeinsame Begrifflichkeiten und transparente Perspektivendifferenz der Lehrenden 

 

 

Lernklima 

Als «atmosphärische» Rahmenbedingung ist das so genannte Lernklima ein zentraler Faktor für das Ge-

lingen von Lernprozessen. 

Das Lernklima wird einerseits institutionell geprägt, andrerseits auch durch Beziehungen von Studierenden 

untereinander oder von diesen zu Dozierenden. 
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Das Lernklima ist immer subjektiven Werten und Wahrnehmungen unterworfen und deshalb auch schwer 

messbar. 

 

Mögliche Kriterien: 

— wertschätzende Interaktion zwischen Dozierenden und Studierenden/Teilnehmenden sowie  

— zwischen den Studierenden/Teilnehmenden 

— Prozessgestaltung auf der Beziehungsebene zwischen Dozent/in und Studierenden 

— positive Erwartungshaltung der DozentIn 

— Zufriedenheit und Motivation der Studierenden/Teilnehmenden 

 

Auf der institutionell – organisatorischen Ebene dürfte vielerorts zusätzlich das Kriterium der  Rentabilität 

von Bedeutung sein; eine privatwirtschaftliche Bildungsorganisation muss Kurse so auswählen und ges-

talten, dass sie Anklang finden und «gefüllt» werden, um damit die laufenden Kosten (Räumlichkeiten, 

Dozenten, Kursadministration, Werbung,...) decken zu können. 

 

Es gibt kaum etwas im Lehr-/Lerngeschehen, das nicht zum Evaluationsgegenstand gemacht werden 

kann. Das Evaluationsthema kann zum vornherein feststehen oder aber sich aus dem Unterrichtsprozess 

selber ergeben. Je näher wir mit den Evaluationsgegenständen beim eigentlichen Geschehen sind, umso 

grösser ist die Chance, dass ein Feedbacksystem produktive Energien freisetzt; deshalb sind auch die 

nicht standardisierten und unvorhergesehenen Rückmeldungen nutzbar. 

 

Wenn wir einzelne willkürlich gewählte Kriterien – z. B. unter dem Metakriterium «Effizienz» näher be-

leuchten, könnte dies so aussehen (ohne Gewähr, es handelt sich hier lediglich um Beispiele!):  

 

Gestaltung von Lehr-/ 

Lernveranstaltungen: 

- die Zielorientierung/Zieltransparenz 

- fachliche Vermittlung 

- Gestaltung des Einstiegs 

- das Arrangieren von selbstorganisierten Lerneinheiten 

- die Sequenzierung (eines Moduls, einer Sequenz, eines Semes-

ters) 

- der Einbezug der Studierenden/Teilnehmer/innen 

- der Medieneinsatz 

- die Gestaltung von Scripts 

- die Methodenwahl 

- die Gesprächsführung 

usw. 

 

Rahmenbedingungen bzgl. - des Ortes (Erreichbarkeit) 

- der Räume 

- der Infrastruktur 

- der Kursadministration 

- des Workloads  

usw. 

 

Lehrverhalten: - Motivierende Haltung 

- persönliches Auftreten 

- das Leitungsverhalten  

- die Reaktion in kritischen Situationen und Konflikten 

- der Umgang mit Unvorhersehbarem 
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- die Balance von «Nähe-Distanz» zu den Studierenden 

- die Unterstützung/Beratung von Studierenden 

- die Sprache 

- die Handhabung von Leistungsnachweisen 

- das Einfordern von Qualität  

- die Loyalität zum Kollegium und der Institution 

usw. 

 

Lernverhalten - Selbständigkeit 

- Vorwissen aktivieren können 

- Sich Zurechtfinden in komplexen Situationen 

- Kooperation mit Kolleginnen und Dozierenden 

- Themenvernetzung über Module hinweg 

- Aktive Auseinandersetzung mit Themen 

- Eigenständiger Transfer 

- Umgang mit herausfordernden Situationen 

- Kritische Auseinandersetzung mit Themen und Dozierenden 

 

 

Wie wird evaluiert? 

Jede Evaluation ist zu erfinden. Es ist wichtig, dass wir keine Evaluation durchführen, wenn wir an deren 

Ergebnis nicht wirklich interessiert sind. 

Gewählte oder konstruierte Verfahren müssen bewältigbar, anregend, praktikabel, norm- und kulturver-

träglich sein. Ein Feedbacksystem soll zu Anregungen für produktive Auseinandersetzung und Weiterent -

wicklung führen. 

 

Die einen Methoden orientieren sich eher an definierten Qualitäten, sind kriteriengeleitet und fokussiert 

(Fragebogen, strukturierte Interviews, Dokumentenanalyse, systematische Beobachtung, ...).  

Die anderen sind eher «erkundend», explorativ, subjektiv und offen (Brainstorming, offene Interviews, ex-

pressive Verfahren, etc.). 

 

Hier einige Beispiele als Übersicht über praktische Techniken der Evaluation im Bereiche von Bildungsar -

beit: 
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Methoden der Evaluation 
 

 
 

aus Eikenbusch 1997, S. 30 

 

 

Wann wird evaluiert? 

Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass jede Evaluation eine Anpassung in Richtung angestrebter Zielset -

zung ermöglicht, so ist es einleuchtend, dass Evaluationen nicht nur am Schluss einer Lehrveranstaltung, 

sondern in möglichst kurzen Intervallen wünschenswert sind. So können Abweichungen rechtzeitig erkannt 

und «aufgefangen» und etwaige nötige Zielkorrekturen vorgenommen werden. 

 

Wichtig scheint mir, dass der Gedanke an die Evaluation bereits in der Planung der jeweiligen Veranstal-

tung einen Niederschlag findet, dass eine eigentliche Haltung der Feedbackkultur «keine Lernprozesse 

ohne Rückmeldung» die Bildungsarbeit prägt. 

Damit ist aber nicht gemeint, Studierende evaluatorisch ständig wie Zitronen auszupressen. Damit kann 

auch nicht gemeint sei, dass die Dozierenden ihre Veranstaltungen entlang den momentanen Bedürfnis-

sen der Studierenden ständig anpassen müssen. Feedback ist ein Prozess des Aushandelns unter gewis -

sen Rahmenbedingungen mit gewissen Regeln. 

 

Checkliste Verfahrensschritte und Regeln einer Studierendenfeedbacks als Konsequenz der bishe-

rigen Ausführungen 

— Ermittlung der Beteiligten und Betroffenen (Interessen und Bedürfnisse) 

— Transparenz der Gründe/Ziele und des Interesses (an) einer Evaluation  

— Definierung des Evaluationstyps (teilnehmerorientiert, legitimationsorientiert, transferorientiert, resp. 

formativ oder summativ?) 

— Festlegen der Evaluationskriterien 

— Festlegen des Evaluationsgegenstandes (exemplarische Auswahl Fächer/Fachgebiete/Module?) 

— Festlegen des Zeitpunktes der Evaluation 

— Festlegen der Methodik der Evaluation (quantitativ, qualitativ, schriftlich, mündlich, einzeln, gruppen-

weise, Selbsteinschätzung oder Fremdeinschätzung,...) unter dem Aspekt der Durchführbarkeit  

— Deklarierte Sorge für ein faires Feedbackverfahren 

— Festlegen des Verfahrens der Dateninterpretation (möglichst viele Perspektiven) 

— Definierung des Art und Weise, wie Schlüsse aus der Dateninterpretation gezogen werden und wie 

Konsequenzen umgesetzt werden 

— Festlegen der Form des rechtzeitigen Datenfeedbacks 
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— Umsetzung der geplanten Konsequenzen 

— Meta-Evaluation der Evaluation 

— Allfällige Neudefinierung des Evaluationsverfahrens 

 

Die einen Methoden orientieren sich eher an definierten Qualitäten, sind kriteriengeleitet und fokussiert 

(Fragebogen, strukturierte Interviews, Dokumentenanalyse, systematische Beobachtung, ...). 

Die anderen sind eher «erkundend», explorativ, subjektiv und offen (Brainstorming, SOFT-Analyse, offene 

Interviews, expressive Verfahren, etc.). 

 

Für eine genaue Beschreibung solcher Methoden verweise ich auf einschlägige Methodenhandbücher. 

 

 

Selbst- und Fremdevaluation 

Im Sinne der Temlschen Teilnehmerzentrierung (in diesem Text, S. 26/27) ist es selbstverständlich mög-

lich – gerade in der Arbeit mit Erwachsenen – dass didaktische Planungsarbeit gemeinsam erfolgt, oder 

sogar an die Studierenden delegiert wird.  

In diesem Sinne könnte ein Teil der Bedingungsanalyse (z. B. das Erfassen des eigenen «Ist-Zustandes» 

und des daraus abgeleiteten Lernbedarfes), gewisse Zielformulierungen (z.  B. bezüglich des eigenen Ler-

nens mittels einem Lernvertrag), die Auswahl von Inhalten sowie die Steuerung des eigentlichen Lernge-

schehens den Studierenden übergeben werden. 

(Selbst-)Kontrolle, Bewertung und Reflexion der Lernprozesse würden dann gleichsam dort, wo das Sinn 

macht, auch in die Hände der Lernenden gelegt. 

In der Regel ist eine zunehmende Steuerungsübergabe sinnvoll.  

Ebenso kann eine Bildungsinstitution externe Fachleute mit evaluatorischer Arbeit beauftragen, wenn sie 

sich in der Diagnose als zu «befangen» wahrnimmt und einer unabhängigeren Aussensicht bedarf. 
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