
7. LehrVLernmethoden einsetzen

In diesem Kapitel erfahren Sie ...
... wie Sie die Systematisierung des Münchner Methodenkastens 

für Ihr Tutorium nutzen können.
... welche interaktiven Lehr-/Lernmethoden es gibt und wie diese 

durchgeführt werden.
... w ie Sie Studierende dazu bringen, bei Gruppenarbeiten gut 

mitzuarbeiten.
... wie Sie einen Ablaufplan mit LehrVLernmethoden erstellen, in 

dem alle notwendigen Aspekte stehen, die in Sie bei der Durch
führung Ihres Tutoriums berücksichtigen müssen.

... welche Leitfragen Sie sich stellen sollten, wenn Sie Online- 
Module einsetzen möchten.

In diesem Kapitel geht es um den Einsatz von interaktiven 
LehrVLernmethoden. W ie schon im Kapitel 5 näher erläutert 
wurde, wird aus konstruktivistischer Perspektive neues Wissen 
nicht einfach vom Lernenden übernommen, sondern es wird 
auf individuelle Weise je nach persönlichen Erfahrungen und 
Vorwissen neu zusammengesetzt. Wissen wird also konstru
iert. In der Lehre wird die Konstruktion von Wissen besonders 
gefördert, wenn es anhand von interaktiven LehrVLernmetho
den vermittelt wird. Interaktive LehrVLernmethoden zielen 
nämlich darauf ab, die Lernenden, also die Studierenden, in 
den Prozess der Wissensvermittlung aktiv einzubeziehen, so
zialen Austausch zwischen den Studierenden zu ermöglichen 
und das neue Wissen in eine Situation einzubetten.

Je aktiver die Lernenden während des Lernvorgangs mit 
dem Wissen arbeiten, desto besser prägt sich das Gelernte 
ein. LehrVLernmethoden schaffen Situationen, in denen sich 
jeder Studierende aktiv mit dem Lerninhalt auseinandersetzen 
muss.
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Menschen lernen leichter kooperativ, also in sozialem Aus
tausch mit anderen, als isoliert. Interaktive Methoden fördern 
die Zusammenarbeit der Studierenden untereinander. Durch den 
sozialen Austausch müssen sich die Studierenden ständig geistig 
„bewegen", d.h. Positionen aufbauen, verändern, verwerfen 
und Hypothesen bilden. Dadurch wird das Gelernte schon im 
Lernprozess besser und flexibler vernetzt. Außerdem steigert der 
Austausch untereinander die Motivation der Studierenden.

Abb. 11: Situierte Lernumgebung

Menschen lernen situiert, d.h. sie verknüpfen den Lernstoff 
mit einer bestimmten Situation. Dies kann durch ein gutes 
Beispiel oder praktische Anwendungsbereiche geschaffen 
werden. Die inhaltliche Verknüpfung mit konkreten Situatio
nen hilft den Lernstoff besser zu behalten. Des Weiteren wird
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auch die Situation in der Lernumgebung mit dem Lerninhalt 
verknüpft. So merken sich die Studierenden beispielsweise, 
dass der Mathematikprofessor die Einführung der komplexen 
Zahlen per Overhead-Folie präsentiert hat. Möglicherweise 
wissen Sie auch noch, in welcher Situation Sie das Kapitel mit 
dem +AVIVA+-Schema gelesen haben. Der Einsatz von inter
aktiven Lehr-/Lernmethoden schafft eine sowohl inhaltliche 
Situierung als auch eine starke Situierung der Lernumgebung 
durch die intensive Beschäftigung mit dem Lernstoff.

Übung 11: Situiertheit
Denken Sie an eine Lehrveranstaltung, die Sie im letzten Semester 
besucht haben und bei der Sie in einer interaktiven Lehr-/Lernme- 
thode involviert waren. Beantworten Sie folgende Fragen:
W ie stark waren Sie aktiviert und was genau hat Sie aktiviert?
In welcher Form fand der soziale Austausch statt?
Können Sie sich an das Thema erinnern?
W ie war die Situation, wie sah die Lernumgebung aus?

Gute Gründe sprechen für den Einsatz von interaktiven Lehr-/ 
Lernmethoden. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass Methoden 
zum Selbstzweck eingesetzt werden müssen. Jede Methode 
muss ein konkretes Lernziel verfolgen (z.B. tiefere Verarbeitung 
eines bestimmten Lerninhaltes, orientiert an der Wissenstaxo
nomie nach Bloom). Pures Faktenwissen kann durchaus frontal 
vermittelt werden, da dies die effektivste Form der Wissensprä
sentation ist. Wie bereits im Kapitel 6.2 „Die inhaltliche Pla
nung" beschrieben, sollten Phasen des Informierens jedoch 
spätestens nach ca. 20 Minuten von Phasen des Verarbeitens 
abgelöst werden. Und wie konkret diese Abwechslung ausse- 
hen kann, erfahren Sie in den nächsten Kapiteln.

Die folgenden Seiten liefern Ihnen eine strukturierte Über
sicht, die Ihnen hilft, zu den Inhalten Ihres Tutoriums passen-
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de interaktive LehrVLernmethoden auszuwählen und ergeb
nisreiche Gruppenarbeiten durchzuführen.

7.1 Den Münchner Methodenkasten nutzen

Als etablierter Trainingsanbieter führen wir als „Sprachraum" 
seit 2006 an Universitäten hochschuldidaktische Kurse durch 
und unterrichten Hochschuldozierende im Einsatz von inter
aktiven Lehr-/Lernmethoden. Schnell ist uns aufgefallen, 
dass bei der Vielzahl an interaktiven LehrVLernmethoden 
für die Dozierenden häufig nicht immer zu erkennen ist, 
welche Methoden zielführend sind. Daher haben wir einen 
Baukasten erstellt, in dem interaktive Lehr-/Lernmethoden 
übersichtlich eingeordnet werden können: den Münchner 
Methodenkasten. Die Anwendung des Münchner Metho
denkastens ist einfach und intuitiv. Er führt den Benutzer 
anhand von zwei Dimensionen zur gewünschten LehrVLem- 
methode:

Die vertikale Dimension stellt die Phasen des +AVIVA+- 
Schemas dar. Die horizontale Dimension beschreibt die Sozi
alformen. Als Sozialform wird die Art der Zusammenarbeit 
von Tutorinnen und Tutoren mit den Studierenden in Lehrver
anstaltungen bezeichnet. Es werden die folgenden fünf Sozi
alformen unterschieden:

Einzelarbeit Die Studierenden beschäftigen sich, jeder für sich 
allein, mit einem bestimmten Inhalt.

Plenum-/
Gruppenarbeit

Die Studierenden arbeiten paarweise oder in 
kleinen Gruppen an einer Aufgabe.

Plenum -  Studie
rende untereinan
der

Die Studierenden tauschen sich im Plenum über 
einen Inhalt untereinander aus. Die Tutorin, der 
Tutor bleibt im Hintergrund.
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Plenum interaktiv Die Tutorin, der Tutor führt einen interaktiven 
Dialog mit den Studierenden im Plenum.

Plenum frontal Die Tutorin, der Tutor hält einen Frontalvortrag vor 
den Studierenden.

Tabelle 12: Sozialformen

Sorgen Sie bei Ihrer Methodenauswahl für Abwechslung in 
den Sozialformen. So ist es beispielsweise nach einiger Zeit 
langweilig für die Studierenden, wenn ständig Einzelarbeit 
stattfindet. Durch immer wieder unterschiedlich zusammen
gestellte Gruppen wird die Lernatmosphäre gefördert, die 
Aufmerksamkeit bleibt länger erhalten und die Durchmi
schung selbst heterogener Gruppen wird gewährleistet.

In der Konzeptionsphase können Sie zunächst überlegen, 
in welcher Phase des +AVIVA+-Schemas eine LehrVLernme- 
thode eingesetzt werden soll. Orientieren Sie sich an Ihren 
Lernzielen, die Sie in Kapitel 6.1 formuliert haben. Möchten 
Sie Inhalte wiederholen, suchen Sie sich eine Methode aus der 
Phase „Vorwissen aktivieren" aus. Möchten Sie, dass neue 
Inhalte angewendet werden, so greifen Sie in den Baukasten 
zur Phase „Verarbeiten".

In der Tabelle 13 sind zur Erinnerung auch die Phasen des 
+AVIVA+-Schemas dargestellt mit den jeweiligen typischen Zielen.

Als zweiten Schritt entscheiden Sie sich für eine Sozialform. 
Sind die zwei Entscheidungen getroffen (Phase und Sozial
form), finden Sie im Münchner Methodenkasten geeignete 
Lehr-/Lernmethoden, die Sie dann mit den Inhalten des Tuto
riums füllen können.

Der Münchner Methodenkasten bietet zudem freie Felder 
an. Wenn Sie neue Methoden kennenlernen, können Sie die
se im Methodenkasten ergänzen, so dass sich jeder Anwender 
mit der Zeit einen individuellen Lehr-/Lernmethodenkasten 
zusammenstellen kann.
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Tipps & Tricks

Als aufmerksamer Leser haben Sie bestimmt gesehen, dass die vier 
Ziele der Phase „Verarbeiten" die vier komplexeren Verstehenstie
fen der Bloom-Taxonomie repräsentieren (Kap. 6.1). Wenn Sie also 
Lernziele gemäß der Bloom-Taxonomie formuliert haben, dürfte 
es Ihnen leicht fallen, passende interaktive Lehr-/Lernmethoden zu 
finden.

Die im Münchner Methodenkasten nummerierten Methoden 
werden im Kapitel 7.2 näher erläutert.

7.2 LehrVLernmethoden anwenden

Mit dem Münchner Methodenkasten wird Ihnen als Tutoren 
ein intuitiver Zugriff auf LehrVLernmethoden je nach Tutori
ums-Phase und gewünschter Sozialform ermöglicht. Im fol
genden Kapitel werden die LehrVLernmethoden konkret be
schrieben. Sicherlich haben Sie im Methodenkasten die eine 
oder andere Methode entdeckt, die Sie noch nicht kannten. 
Auf den nächsten Seiten finden Sie alphabetisch aufgeführt 
die Erklärung zu 21 interaktiven LehrVLernmethoden. Neben 
dem Ablauf werden positive Effekte erläutert, die die Metho
de mit sich bringt. Außerdem ist ein kurzes Beispiel angeführt, 
wie die Methode eingesetzt werden kann. Weiterhin werden 
Materialanforderungen und der Zeitbedarf aufgeführt.
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+AVIVA+ Ziele Einzelarbeit Partner-/
Gruppen
arbeit

Plenum
interaktiv

Plenum
unterein-
ander

Plenum frontal

V
Vorwissen
aktivieren

Vorw issen
erfragen

Fragebogen 
ausfüllen lassen

Murmelgruppe
(11)

Kartenabfrage
(10)

Zuruf liste (21)

Interaktive 
MindMap (07)

Blitzlicht (02)

Inha lte
w iederho len

„Denkpause": 
Jeder hat fünf 
Minuten Zeit 
sich die 
Unterlagen d. 
letzten Stunde 
durchzusehen

Studierenden
gruppe stellt 
Inhalte der 
letzten Stunde 
vor

Wissenswettbe
werb in zwei 
Teams

Glückstopf (06)

Interaktive 
Fragerunde 
durch Tutor 
geleitet (07)

Wiederholungs
fragen im Stillen 
beantworten 
lassen, anschl. 
besprechen

Interview 
zwischen zwei 
Personen über 
den Inhalt d. 
letzten Stunde

+AVIVA+ Ziele Einzclarbeit Partner-/
Gruppen
arbeit

Plenum
interaktiv

Plenum Plenum frontal 
unterein
ander i

informie
ren/ Kon
struieren

Inha lte
p räsen tieren

Text zum Lesen 
austeilen

Text austeilen, 
Partner erklären 
sich Inhalte 
gegenseitig

Interaktiver 
Dialog (08)

Vernissage (19) Vortrag

Sandwich-
Methode

Inhalte an 
passendem 
Anschauungsob
jekt erklären

Halbfertige
Arbeitsblätter
austeilen

Zirkeltraining
(20)

Kurzpräsentati
on im Team 
vorbereiten 
lassen

W issen
gen erieren

Rechercheauf
trag bearbeiten 
lassen

Snowbailing (16) Modell
miteinander
entwickeln

Vernissage (19)

Think-Pair-Share
(17)
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+AVIVA+ Ziele Einzelarbeit Partner-/
Gruppen
arbeit

Plenum
interaktiv

Plenum
unterein
ander

Plenum frontal

V
Verarbeiten

W issen
anw en den

Übungsauf
gaben
bearbeiten
lassen

Übungs
maschine (18)

Transferfragen
stellen

Diskussion (05) Präsentation von 
Anwendungs
fällen

Lerntempo-
Duett(08)

Interaktive 
Fragerunde (08)

W issen
ana lysieren

Lerntempo- 
Duett (09)

Zirkeltraining
(20)

Interaktive 
MindMap (07) 
erstellen lassen

Snowballing (16)

W issen
beurteilen

One-Minute- 
Paper (13)

Klausurfragen 
stellen lassen

Klausurfragen
bearbeiten

+/- Fragen (01) Wiederholung 
des Wesent
lichen

Spickzettel 
schreiben lassen

Diskussion (05)

W issen
erscha ffen

Snowballing (16) Kartenabfrage
(08)

Diskussion (05)

Think-Pair-Share
(17)

+AVIVA+ Ziele Einzelarbeit Partner-/
Gruppen
arbeit

Plenum
interaktiv

Plenum
unterein
ander

Plenum frontal

A
Auswerten

W issen ab fragen Probetest Übungs
maschine (18)

Glückstopf (06) Tn denken sich 
(Prüfungs-) 
Fragen aus und 
stellen sich diese 
gegenseitig

Gruppe fasst 
vergangene 
Stunde kurz 
zusammen

Deutschland 
sucht den Super
experten (04)

Lernprozess
reflektieren

Lerntagebuch
führen

Lerngruppen
bilden

Blitzlicht (02) Lernziele
überprüfen

Tutor präsentiert 
seine
Perspektive

Feed b a ck
einholen

One-Minute- 
Paper (13)

Blitzlicht (02) Punktabfrage
(14)

+ A b sch lu ss Gemeinsames
Nachtreffen
anregen

Schlussresümee, 
Dank, Abschied

Tabelle 13: Münchner-Methodenkasten
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1) +/- Fragen

Ablauf: Jeder Studierende denkt sich zwei Fragen aus: eine, die 
sie bzw. er beantworten kann (,,Pius"-Frage) und eine zweite 
Frage, die er oder sie nicht beantworten kann (,,Minus"-Frage).

Ein Studierender fängt an seine „Minus"-Frage vorzustellen. 
Ein Studierender, der diese als „Plus"-Frage hat, beantwortet 
die Frage und fährt mit seiner „Minus"-Frage fort.

Effekte : Wissenslücken werden identifiziert. Etwas nicht zu 
wissen, ist erlaubt. Die Schwelle, Fragen zu stellen, wird her
unter gesetzt.

B eisp ielfrage: „Formuliert bitte zu dem Thema SWOT-Ana- 
lyse eine Frage, die ihr beantworten könnt sowie eine Frage, 
die ihr nicht beantworten könnt."

M a teria l: Die Studierenden benötigen nur ein Blatt Papier 
und einen Stift.

Z e ita u fw a n d : In kleinen Gruppen kann man die Methode 
so lange durchführen, bis jeder seine „Minus"-Frage ange
bracht hat. In großen Gruppen sollte die Methode nicht länger 
als 15 Minuten andauern. Übrige „Minus"-Fragen können
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eingesammelt und in der nächsten Sitzung als Einstieg ver
wendet werden.

2) Blitzlicht

A b la u f: Alle Studierenden geben zu einer Fragestellung ein 
kurzes Statement ab, das nicht bewertet wird. So erhalten alle 
gleichberechtigt die Gelegenheit, ihren Beitrag zu kommuni
zieren und ein schnelles Gruppenmeinungsbild wird einge
holt. Als Fragestellung ist im Prinzip alles möglich, was in 
wenigen Sätzen zu beantworten ist: Vom persönlichen Erfah
rungshintergrund, über das Generieren von Ideen bis hin zum 
Feedback zur Sitzung.

Effek te : Die Meinung der Studierenden ist gefragt, das 
kommt gut an!

Beispielfrage; „Welche Erwartungen habt ihr an die heutige 
Sitzung?"

M a te ria l: Kein Material erforderlich
Z e ita u fw a n d : Bei einer Gruppe bis 15 Personen wenige 

Minuten. Bei größeren Gruppen kann man das Blitzlicht z.B. 
nur bei einer Tischreihe durchführen.

3) Bodenaufstellung

Abb. 13: Bodenaufstellung

A b la u f: Es wird eine Frage gestellt. Daraufhin werden die 
Studierenden gebeten sich im Raum mittels einer imaginären
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Linie (z.B. von der Tür bis zum Fenster) zu positionieren, wobei 
das eine Ende 0 %  (Ich stimme gar nicht zu - ich habe gar 
keine Erfahrung o.Ä.), das andere Ende 100% (ich stimme 
absolut zu - ich bin Experte o.Ä.) repräsentiert. Danach wer
den einige Studierende exemplarisch befragt, warum sie sich 
an ihrer Position aufgestellt haben.

Effekte : Meinungsbilder werden sichtbar und direkt wahr
nehmbar. Die Studierenden werden motiviert, ihre Meinung 
zu vertreten bzw. Stellung zu nehmen. Außerdem kommen 
sie auch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen in Kontakt, 
mit denen sie sonst nicht so viel zu tun haben. Besonders 
anschaulich ist es, wenn eine zweite passende Frage gestellt 
wird, eine neue Haltung eingenommen werden soll und der 
Unterschied in den Positionen für alle sichtbar wird.

B eisp ielfrage: „W ie hoch schätzt ihr Euer Vorwissen zu dem 
Thema ,Interkulturelle Kommunikation' ein?"

M a teria l: Hilfreich sind zwei Schilder mit 0 %  und 100%, 
die man am Ende der gedachten Linie aufhängt.

Z e ita u fw a n d : 5 Minuten, bei mehreren Fragen und mit 
exemplarischen Einzelstatements 10 bis 15 Minuten

4) Deutschland sucht den Superexperten

A b la u f: Alle Lernenden sollen aufstehen. Die Tutorin, derTu- 
tor stellt geschlossene Fragen, die mit „ja" oder „nein" bzw. 
„richtig" oder „falsch" zu beantworten sind. Wenn eine Frage 
laut Lernenden mit „Ja" beantwortet werden soll, dann sollen 
sie die Arme nach oben heben, wenn die Antwort „Nein" 
lautet, so sollen sie die Arme vor dem Körper kreuzen.

Alle Lernenden, die die Frage korrekt beantwortet haben, 
dürfen stehenbleiben. Alle, die nicht korrekt geantwortet ha
ben, müssen sich hinsetzen. Es werden so viele Fragen ge
stellt, bis nur noch ein Lernender stehenbleibt, der Superex
perte.
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Effekte : Die Methode motiviert und lockert auf. „Nicht"- 
Wissen wird nicht bestraft. Wissen wird belohnt. Die Metho
de ist besonders effektvoll bei sehr großen Gruppen.

Abb. 14: Superexperte
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B eisp ielfrage: „Die Binomische Formel lautet a2=b2+c2. Richtig 
oder falsch?"

M a te ria l: 10 bis 15 vorbereitete geschlossene Fragen (siehe 
Kapitel 12) unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, die ein
deutig mit „ja" oder „nein" zu beantworten sind 

Z e ita u fw a n d : 5 Minuten

5) Diskussionen und Varianten

A b la u f: Die Grundform der Diskussion läuft so ab, dass sich 
Studierende über eine bestimmte Fragestellung austauschen. 
Konkrete Hinweise, die bei der Vorbereitung und Leitung von 
Diskussionen beachtet werden müssen, finden Sie im Kapitel 
12.2. Protokollieren Sie die Diskussionsergebnisse mit.

Abb. 15: Fish-Bowl-Diskussion
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Beliebt sind auch folgende Diskussionsvarianten:
• Fish-Bowl

Fish-Bowl ist eine strukturierte Diskussion. Eine kleine 
Gruppe von fünf bis sieben Personen diskutiert im Innen
kreis sitzend. Die übrigen Studierenden hören im Außen
kreis stehend zu. Ein Stuhl im Innenkreis bleibt frei. Jeder 
Studierende im Außenkreis, der mitdiskutieren möchte, 
darf sich setzen. Dafür muss derjenige links von dem 
„frisch besetzten" Stuhl aus dem Innenkreis in den Au
ßenkreis. Vorteile der Fish-Bowl-Variante: Jeder darf 
selbst entscheiden, wann er sich als Diskutant an der 
Diskussion beteiligen möchte. Außerdem werden Vielred
ner automatisch „herausgeworfen". Durch die ständig 
wechselnden Diskutanten wechseln auch die Themenas
pekte schneller.

• Podiumsdiskussion
Die Studierenden überlegen sich zunächst zu einer Frage
stellung Argumente. Stellvertretend diskutieren vier bis 
sechs Studierende die unterschiedlichen Argumente. Die 
anderen Studierenden bleiben Zuhörer.

• Sechs-Hüte-Diskussion
Bei dieser Diskussionsvariante nehmen die Studierenden 
unterschiedliche Perspektiven ein. Die klassischen Perspek
tiven, also „Hüte", repräsentieren nach dem Erfinder Ed
ward de Bono folgende sechs Positionen:

- Weiß: objektive Sichtweise
- Rot: emotionale Sichtweise
- Schwarz: negative Sichtweise
- Gelb: positive Sichtweise
- Grün: kreative Sichtweise
- Blau: schlussfolgernde Sichtweise
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Abb. 16: Sechs-Hüte-Diskussion

Die Studierenden argumentieren unter einer bestimm
ten Perspektive. Nach einiger Zeit wird die Perspektive 
gewechselt, so dass die Studierenden unterschiedliche 
Sichtweisen einnehmen können. Die Tutorin, der Tutor 
kann sich auch eigene Perspektiven einfallen lassen. Ein 
Beispiel aus den Religionswissenschaften: Die Studieren
den diskutieren aus Sicht der unterschiedlichen Religio
nen über das Leben nach dem Tod. Hut 1 = Judentum, 
Hut 2 = Buddhismus, Hut 3 = Christentum etc.

Effekte : Diskussionen eigenen sich am besten, um neue W is
sensinhalte kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen.

Beispielfrage: „Welche Auswirkungen können Vorurteile und 
Stereotypen auf die interkulturelle Kommunikation haben?"

M a teria l: Flipchart, Tafel oder Whiteboard zum Dokumen
tieren der Ergebnisse 

Z e ita u fw a n d : 15 bis 30 Minuten
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6) Glückstopf

Abb. 17: Glückstopf

A b la u f: In einem Topf/Säckchen/Umschlag o.Ä. befinden sich 
Zettel mit Fragen bzw. Begriffen. Einige Zettel enthalten keine 
Fragen, sondern sind mit dem Begriff „Glückslos" beschriftet. 
Die Lernenden ziehen einen Zettel und beantworten die Frage 
bzw. erklären den Begriff. Zieht man ein „Glücklos" so muss 
man keine Frage beantworten.

Effekte : Die Methode schafft eine lockere Atmosphäre. Die 
Inhalte werden spielerisch wiederholt.

B eisp ielfrage: „Was ist der Unterschied zwischen intrinsi
scher und extrinsischer Motivation?"

M a teria l: Ca. sieben vorbereitete, schnell zu beantworten
de Fragen und ca. drei Glückslose sowie ein Topf/Säckchen/ 
Umschlag/Box

Z e ita u fw a n d : 5 bis 10 Minuten
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7) Interaktive Mindmap

Abb. 18: Interaktive Mindmap

A b la u f: Ziel der interaktiven Mindmap ist es, zu einem Thema 
die Ideen, Meinungen oder Vorerfahrungen der Studierenden 
zu sammeln. Die Tutorin, der Tutor schreibt einen Begriff in 
die Mitte an die Tafel, die Studierenden nennen per Zuruf 
dazugehörige Wörter, die mindmap-artig hinzugefügt wer
den. So wird auf ein Thema eingestimmt. Vorwissen abge
fragt, an Vorwissen angeknüpft und gleichzeitig assoziatives 
Denken geübt. Gegen Ende der Übung kann die Tutorin, der 
Tutor die Mindmap mit fehlenden Inhalten anreichern.

Eine interessante Variante ist es, eine Mindmap zu Beginn 
der Lehrveranstaltung und am Ende der Lehrveranstaltung zu 
konstruieren und beide Mindmaps miteinander zu verglei
chen. So ist der Wissenszuwachs visuell sichtbar.

Effekte : Die Tutorin/der Tutor kann bestens an das Vorwis
sen der Studierenden anknüpfen.
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B eisp ielfrage: „Was fällt euch alles zu ,Methoden der Bio
chemie' ein?"

M a teria l: Whiteboard oder Tafel 
Z e ita u fw a n d : 10 Minuten

8) Interaktiver Dialog

A b la u f: „Interaktiver Dialog" bedeutet, dass Inhalte von den 
Tutorinnen und Tutoren nicht einfach frontal und monolo
gisch vermittelt, sondern im Gespräch mit den Studierenden 
erarbeitet werden.

E ffe k te : Die Studierenden werden aktiv an der Erarbei
tung der neuen Inhalte beteiligt und können die neuen In
formationen auf diese Weise leichter verknüpfen und sich 
besser merken. Zudem bleibt die Aufmerksamkeit länger 
erhalten.

B eispiel: „Heute geht es um die Standardabweichung. Was 
fällt euch für ein Beispiel ein, in welchen Fällen die Standard
abweichung besonders wichtig ist? (...) Richtig. Das Prüfen 
der Mittelwerte liefert uns nämlich manchmal nicht ausrei
chend Informationen. Was glaubt ihr, könnte der Unterschied 
zur Varianz sein? (...)"

M a teria l: Kein Material erforderlich 
Z e ita u fw a n d : Je nach Umfang des Inhalts kann man bis zu 

20 Minuten einen interaktiven Dialog mit den Studierenden 
führen.

9) Lerntempo-Duett

A b la u f: Die Studierenden erhalten Arbeitsblätter mit Übungs
aufgaben, die sie in ihrem eigenen Tempo bearbeiten. Sobald 
die Studierenden die erste Übungsaufgabe gelöst haben, ste
hen sie auf und warten, bis ein weiterer Studierender fertig 
ist und aufsteht. Beide bilden dann ein Lerntempo-Duett und
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besprechen gemeinsam ihre Lösung. Anschließend bearbei
ten sie in Einzelarbeit die nächste Aufgabe.

Effekte : Die Studierenden können ihr eigenes Lerntempo 
beibehalten und stehen nicht unter Zeitdruck bzw. es entste
hen keine Leerlaufzeiten. Bei heterogenen Gruppen kommen 
Studierende mit dem gleichen Wissensniveau in ein Team. 

B eispiel: Rechenaufgaben 
M a teria l: vorbereitete Arbeitsblätter 
Z e ita u fw a n d : Je nach Umfang der Übungsaufgaben

10) Kartenabfrage

A b la u f: Die Tafel wird mit einem Thema oder einer Fragestel
lung versehen. Die Lernenden erhalten einen kleinen Stapel 
Kärtchen. Dann überlegen sie sich möglichst viele Ideen zu der 
Fragestellung und notieren einen Aspekt pro Karte. Danach 
werden die Karten an die Tafel geheftet. Anschließend erfolgt 
eine Aussprache unklarer Formulierungen. Die Karten können 
dann im Gruppenprozess sortiert werden und eventuell per 
Punktabfrage (Lehr-/Lernmethode 13) bewertet werden.
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Tipps a  Tricks
Das Sortieren von Karten kann sehr zeitaufwendig werden, wenn 
Studierende sich selbst Oberbegriffe überlegen müssen. Sie können 
den Prozess beschleunigen, indem Sie Kategorien vorgeben und 
die Studierenden die Karten diesen Kategorien zuordnen lassen.

Effekte: Es gehen keine Ideen verloren und aufgrund von Mehr
fachnennungen wird sichtbar, was besonders wichtig erscheint.

B eispiel: „Notiert bitte alle Aspekte, die für das Wissen
schaftliche Arbeiten wichtig sind."

M a teria l: Kärtchen, Pinnwand mit Nadeln, Whiteboard mit 
Magneten oder Tafel mit Klebestreifen 

Z e ita u fw a n d : Ca. 10 Minuten für die Kartenabfrage. Das 
Sortieren der Karten kann sehr zeitaufwendig werden.

11) Murmelgruppe

A b la u f: Die Tutorin, der Tutor stellt eine Frage an die Studie
renden. Diese Frage wird in Zweiergruppen mit der direkten 
Nachbarin oder dem direkten Nachbarn kurz diskutiert. Da
nach werden Antworten im Plenum besprochen. Wenn die 
Gruppe sehr groß ist und die Zeit knapp, genügt es, wenn drei 
bis vier Paare ihre Ergebnisse dem Plenum mitteilen. Bei klei
neren Gruppen (bis zu zwölf Studierende) sollten alle Murmel
paare gehört werden.

Effek te : Durch die Aufforderung zum Zweier-Austausch 
werden die Studierenden aktiviert, sie werden offener und 
kommunikationsbereiter. Die Bereitschaft vor dem versam
melten Plenum eine Frage zu beantworten oder sich an einer 
Diskussion zu beteiligen, steigt.

B eispiel: „Welche grundsätzlichen Unterschiede findet ihr, 
wenn ihr die Argumentationslinien von Locke und Hobbes 
vergleicht? Tauscht euch dazu bitte kurz mit Eurem Sitznach
barn aus."
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M a teria l: Kein Material erforderlich 
Z e ita u fw a n d : Das „Murmeln" kann etwa eine Minute dau

ern, das Besprechen der Antworten je nach Komplexität der 
Fragestellung drei bis zehn Minuten.

12) Netzwerkübung

A b la u f: Die Netzwerkübung ist eine Kennenlern-Übung. Auf 
einer Tafel notiert jeder Studierende seinen Namen. Dann 
folgt die Aufgabe, dass jeder Teilnehmende mit jedem ande
ren sprechen muss und möglichst schnell eine Gemeinsamkeit 
finden soll. Diese Gemeinsamkeit wird an der Tafel in Form 
einer Verbindung zwischen beiden Namen und eines aussa
gekräftigen Symbols visualisiert. Ergebnis ist ein kunterbuntes 
wirres Netzwerk und jeder Studierende kann eine Verbindung 
zu jedem Kommilitonen aufweisen. Im Anschluss an die Netz
werkrunde können Sie eine Vorstellungsrunde durchführen, 
in der jeder Studierende eine besondere Verbindung zu einem 
Kommilitonen nennt.

Abb. 20: Netzwerkübung
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Effekte : Die Studierenden lernen sich untereinander in kürzes
ter Zeit kennen. Außerdem trägt die Übung zu einer guten 
Seminaratmosphäre bei.

M a teria l: Tafel mit Stiften
Z e ita u fw a n d : Bei einer Gruppe von bis zu 10 Studierenden 

werden für die Übung ungefähr 10 bis 15 Minuten benötigt. 
Bei einer größeren Gruppe kann man entweder zwei Netz
werke parallel laufen lassen oder ankündigen, dass jeder in
nerhalb von zehn Minuten mit so vielen Kommilitonen wie 
möglich sprechen muss und nach zehn Minuten die Übung 
beendet ist. Lassen Sie zum Abschluss noch fünf bis sechs 
Personen ihre interessantesten Verbindungen nennen.

13) One-Minute-Paper

A b la u f: Die Studierenden beantworten auf einem Blatt Papier 
zwei Fragen zur Veranstaltung. Die Zettel werden anschlie
ßend eingesammelt.

Effekte : Auf der einen Seite reflektieren die Studierenden 
den Lernprozess. Auf der anderen Seite erhält die Tutorin, der 
Tutor eine Rückmeldung und kann zu Beginn der nächsten 
Veranstaltung ggf. Wissenslücken auffüllen.

B eispiel: „Bitte beantwortet 
auf einem Blatt Papier die fol
genden zwei Fragen:

1. Was nehme ich aus der heu
tigen Sitzung als wichtigste 
Erkenntnis mit?

2. Was habe ich heute nicht 
verstanden?"

Abb. 21: One-Minute-Paper

OML-MIHUTE- ,
FRMt'ßci6Ci.f

WICHTIGSTE 
ERKENNTNIS:

WAS HABE ICH 
NICHT VERSTANDEN:
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M a teria l: Papier und Stift
Z e ita u fw a n d : Eine Minute zur Beantwortung des One-Mi- 

nute-Papers. Je nach Gruppengröße etwas mehr Zeit für die 
Tutorin, den Tutor zur Auswertung nach der Sitzung.

14) Punktabfrage

A blau f: Auf einem vorgegebenen Raster dürfen alle Teilneh
menden eine festgesetzte Anzahl von Punkten für die persönli
chen Favoriten kleben. Wichtig ist, die Studierenden gleichzeitig 
punkten zu lassen, um eine gegenseitige Meinungsbeeinflus
sung zu verringern.

Effekte : Eine thematische Gewichtung wird sichtbar und da
mit eine Entscheidung im Sinne der Gruppe möglich.

B eispiel: „W ie hat euch das Tutorium heute gefallen? Bitte 
gebt einen Punkt ab auf den zwei Dimensionen: interessant 
vs. langweilig sowie hilfreich vs. überflüssig."
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M a teria l: Flipchart und Klebepunkte oder eine Tafel, auf die 
mit Kreide Punkte gezeichnet werden

15) Sandwich-Methode

A b la u f: Diese Methode läuft nach dem Sandwich-Prinzip - 
Boden, Belag, Deckel - ab.

Zunächst stellt die Tutorin, der Tutor kurz ein Problem vor. 
Die Studierenden suchen dazu erste Lösungsansätze (Boden). 
Anschließend erklärt die Tutorin, der Tutor theoretische Inhal
te, die zur Lösung des Problems helfen (Belag). Zum Schluss 
beschäftigen sich die Studierenden wieder mit dem Problem, 
wenden das soeben erworbene Wissen an und lösen die Auf
gabe mit dem neu erworbenen Wissen als Hintergrund (De
ckel).

Abb. 23: Sandwich-Methode

Effekte : Die Aufmerksamkeit der Studierenden wird durch die 
Problemorientierung verstärkt, der theoretische Input kann 
von den Teilnehmenden direkt an das Vorwissen angeknüpft 
werden und neu erlernter Stoff wird sofort angewendet.
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B eisp ielfrage: „Was glaubt ihr sind die Gründe, warum die 
Bauten des Münchner Königsplatzes genau in der Form an
geordnet sind?"

M a teria l: Kein Material erforderlich 
Z e ita u fw a n d : Je nach Länge der Input-Einheit ca. 10 bis 20 

Minuten

Tipps & Tricks

Viele Methoden sind auch miteinander kombinierbar. So kann 
beispielsweise bei der Durchführung der Sandwich-Methode eine 
Murmelgruppe eingebaut werden, damit die Studierenden erste 
Lösungsansätze miteinander diskutieren können.

16) Snowballing

A blauf: Eine Problemstellung wird zunächst in Zweiergruppen 
bearbeitet. Anschließend gehen die Zweiergruppen zu Vierer
gruppen zusammen. Dort tauschen sie sich gegenseitig zu ihren 
Ergebnissen aus, strukturieren diese und erstellen eine gemein
same Visualisierung. Dann erfolgt die Präsentation der Ergebnis
se im Plenum. Zu einem Oberthema können auch verschiedene 
Teilaspekte von unterschiedlichen Gruppen erarbeitet werden.

Effekte : In dieser Methode wird das bereits bestehende 
Wissen der Studierenden hervorragend genutzt. Durch die 
Abwechslung in der Sozialform ist die Methode besonders 
flexibel.

B eispiel: „Bitte überlegt euch mit Eurem Sitznachbarn Um
weltschutz-Maßnahmen. Die Paare auf der rechten Seite 
überlegen sich, wie jeder Einzelne zum Umweltschutz beitra
gen kann, die Gruppen in der Mitte nehmen die Perspektive 
der Industrie ein und die Tandems auf der linken Seite über
legen sich, welche Maßnahmen die Politik zum Umweltschutz 
ergreifen kann. Ihr habt in der Zweiergruppe fünf Minuten 
Zeit. Danach bildet ihr mit einem Team, das das gleiche Thema
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bearbeitet hat, eine Vierergruppe. Strukturiert dann bitte Eure 
Ergebnisse und notiert sie auf einem Flipchart."

M a teria l: Flipchart-Papier bzw. Blätter, auf die visualisiert 
werden soll

Z e ita u fw a n d : Je nach Ausführlichkeit der Präsentationen 
30 bis 60 Minuten

17) Think- Pair-Share

A b la u f: Diese Methode läuft in den drei Phasen „Think", „Pair" 
und „Share" ab.

In derThink-Phase denken die Studierenden im Stillen über 
eine bestimmte Fragestellung nach. Anschließend diskutieren 
die Studierenden paarweise über ihre Antworten (Pair). In der 
dritten Phase, dem Share, tauschen sich immer zwei Paare 
miteinander aus.

Effekte : Think-Pair-Share ist die klassische Methode koope
rativen Lernens, die mehrere positive Lerneffekte vereinbart. 
Durch die Einzelarbeit hat jeder die Möglichkeit seine eigenen 
Ansichten einzubringen. Der anschließende Austausch führt
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zum Bilden von Hypothesen, Argumentieren und der Konst
ruktion neuen Wissens. In der Vierergruppe werden schließ
lich die Ergebnisse nochmal reflektiert. Besonders hilfreich ist 
der Austausch in der Vierergruppe, wenn die Studierenden 
dabei den Ansatz des jeweils anderen Paarmitgliedes vorstel
len. Dabei merken sie, ob sie sich richtig verstanden haben.

B eispiel: „Bitte entwerft zu folgender Forschungsfrage zu
nächst jeder für sich ein Forschungsdesign. Anschließend be
sprecht Eure Lösungen mit Eurem Sitznachbarn und korrigiert 
mögliche Fehler. In einem dritten Schritt stellt bitte Eure Lö
sung einem anderen Team vor."

M a teria l: Papier und Stift
Z e ita u fw a n d : Je nach Komplexität der Fragestellung 15 bis 

45 Minuten

18) Übungsmaschine

A b la u f: Die Tutorin, der Tutor bereitet fünf Fragen vor. Die 
Studierenden sitzen sich paarweise gegenüber. Auf der einen
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Seite sitzen die Fragesteller, gegenüber sitzen die Antwortge
ber. Der Tutor gibt jedem Fragesteller eine vorbereitete Frage 
und stellt sicher, dass die Fragesteller die richtige Antwort 
wissen. Dann startet die Übungsmaschine.

Die Fragesteller stellen ihre Fragen und sobald die Antwort
geber die Frage beantwortet haben, rücken sie einen Stuhl 
weiter und bekommen die nächste Frage gestellt. Nach fünf 
Fragen werden die Seiten gewechselt.

Effekte : Die Übungsmaschine geht schnell und bietet auf 
eine lockere Weise effektive Übungsmöglichkeit. Anstatt mit 
Fragen kann die Übungsmaschine auch als Ideensammlungs- 
Maschine angewandt werden.

B eispiel: (Das Thema ist Weiners Attributionstheorie)
Frage 1: „Formuliert ein Beispiel zu einer Verhaltensinter

pretation, in der die interne Attribution niedrig ist."
Frage 2: „Formuliert ein Beispiel zu einer Verhaltensinter

pretation, in der die interne Attribution hoch ist."
Frage 3: „Formuliert ein Beispiel zu einer Verhaltensinter

pretation, in der die externe Attribution niedrig ist."
Frage 4: „Formuliert ein Beispiel zu einer Verhaltensinter

pretation, in der die externe Attribution niedrig ist."
Frage 5: „Was ist der Unterschied zwischen Konsensus, 

Distinktheit und Konsistenz?"
M a teria l: Vorbereitete Fragen
Z e ita u fw a n d : 10 Minuten

19) Vernissage

A b la u f: Im Raum werden vier bis fünf Poster verteilt, die mit 
Unterüberschriften zu einem Thema versehen sind. Die Stu
dierenden dürfen frei im Raum umherlaufen und ihre Gedan
ken und Ideen auf die Poster schreiben. Anschließend fasst 
die Tutorin, der Tutor die wichtigsten Punkte zusammen und 
ergänzt fehlende Aspekte. Die Poster bleiben im Laufe der
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Stunde hängen, so dass immer wieder auf die Inhalte zurück
gegriffen werden kann.

Effekte : Die Studierenden können in ihrem eigenen Tempo 
vorgehen und die für sie wichtigen Punkte festhalten. Die 
Tutorin, der Tutor sieht, welche Aspekte den Studierenden klar 
sind und welche Inhalte ihnen noch fehlen.

B eispiel: Zu dem Über-Thema „Lerntheorien" werden vier 
Flipcharts mit den Überschriften „Behaviorismus", „Kogniti
vismus" und „Konstruktivismus" aufgehangen. Die Studieren
den gehen herum und notieren die Merkmale der jeweiligen 
Lerntheorie auf die Poster.

M a teria l: (Flipchart-)Poster, dicke Stifte für die Studierenden
Z e ita u fw a n d : 20 bis 30 Minuten

20) Zirkeltraining

STATION A STATION 1 STATION 3

Abb. 26: Zirkeltraining

A b la u f: An verschiedenen Lernstationen erarbeiten sich die 
Studierenden selbständig Inhalte oder lösen Aufgaben. Nach 
einer gewissen Zeit rotieren die Gruppen zur nächsten Station.
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Effekte : Die Studierenden können sich mit mehreren Teilin
halten intensiv in der Kleingruppe beschäftigen bzw. unter
schiedliche Arten von Aufgaben üben.

B eispiel: „Ihr bekommt nun an jeder Station einen juristi
schen Fall präsentiert, zu dem ihr bitte in der Dreiergruppe 
eine Argumentationskette skizziert. Ihr habt pro Fall 15 Minu
ten Zeit und rotiert dann bitte weiter zur nächsten Station."

Material: Inhalts- oder Aufgabenblätter für die Lernstatio
nen, evtl, zur besseren Orientierung eine Übersichtsgrafik, die 
den Ablauf des Zirkeltrainings erklärt

Z e ita u fw a n d : Je nach Inhalt der Lernstationen 30 bis 60 
Minuten

21) Zuruf-Liste

A b la u f: Die Studierenden antworten per Zuruf auf eine Fra
gestellung. Alle Ideen werden von der Tutorin, dem Tutor auf 
dem Flipchart notiert.

Effekte: Mit der Zurufliste kann spontan auf eine Fragestellung 
der Lernenden eingegangen werden. Die Methode wirkt prozes
sorientiert und die Studierenden fühlen sich wertgeschätzt.

B eisp ie lfra g e : „Welche Auswirkungen hat der Versailler 
Vertrag auf die Verfassung der Weimarer Republik?"

M a teria l: Flipchart, Tafel oder Whiteboard
Z e ita u fw a n d : 5 bis 10 Minuten

Sie haben nun eine Vielzahl an interaktiven Lehr-/Lernmethoden 
kennengelernt, die für unterschiedlichste Themenbereiche 
flexibel einsetzbar sind. Seien Sie mutig die Gruppenbildung, 
die Zeit und die Ergebnissicherung auch mal abzuwandeln, so 
dass die Methode genau zu Ihren Inhalten und Ihrer Teilnehmer
zahl passt. Konkrete Hinweise, was Sie bei der Vorbereitung 
und Durchführung beachten sollten, damit interaktive Lehr- 
/Lernmethoden erfolgreich sind, finden Sie im folgenden Kapitel.
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7.3 Gruppenarbeiten durchführen

Nun kennen Sie als Tutorin, als Tutor bereits eine Vielzahl an 
interaktiven Lehr-/Lernmethoden. Es gibt allerdings hin und 
wieder Vorbehalte, dass interaktive Lehr-/Lernmethoden nicht 
immer den gewünschten Erfolg erzielen und von manchen 
Studierenden nicht nur positiv wahrgenommen werden. Die 
häufigste Ursache dafür ist, dass den Studierenden oft nicht 
klar ist, warum eine Methode eingesetzt wird (vgl. Kapitel 
13.3). Zudem kann durch unzureichende Orientierung die 
Methode auch mal aus dem Ruder laufen. In diesem Kapitel 
erfahren Sie wichtige Aspekte, die zum Erfolg einer Lehr-/ 
Lernmethode beitragen, damit sowohl Sie als auch Ihre Stu
dierenden die Methode als zielorientierte lernreiche Einheiten 
erleben. Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, welche 
Kriterien Sie bei der Auswahl einer interaktiven Lehr-/ 
Lernmethode hinterfragen sollten, wie Sie Ihre Studierenden 
dazu bringen bei einer Übung gut mitzuarbeiten, wie Sie 
Übungen Schritt für Schritt anleiten und Sie die Lehr-/ 
Lernmethoden in Ihren Ablaufplan integrieren.

Die richtige Lehr-/Lernmethode auswählen

Um die Lehr-/ Lernmethode auszuwählen, die am besten in 
Ihr Konzept passt, reflektieren Sie vorab:
• Welches Ziel wollen Sie mit dem Einsatz jeder einzelnen 

Lehr-/Lernmethode erreichen, die Sie in Ihrem Tutorium 
einsetzen wollen? Stimmen Ihre Lernziele mit den Zielen, 
die die Methode erreichen soll, überein? (Kapitel 6.1)

• In welcher P h a se  des +AVIVA+-Schemas wollen Sie eine 
Lehr-/Lernmethode einbauen? (vgl. Kapitel 6.2)

• In welcher Sozia lform  soll die Methode ablaufen? Führen 
Sie Lehr-/Lernmethoden durch, in denen die Sozialformen 
variiert werden. Ungünstig ist es beispielsweise, wenn ein
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Tutorium nur aus Lehr-/Lernmethoden in Einzelarbeit be
steht (vgl. Kapitel 7.1).

Nun wählen Sie eine konkrete Methode aus. Überdenken Sie, 
welche Voraussetzungen für den Einsatz der Methode erfüllt 
sein müssen, also welches Vorwissen die Studierenden haben 
sollten, wie viel Zeit Ihnen zur Verfügung steht und wie viel 
Zeit die Lehr-/Lernmethode benötigt. Wenn die Lehr-/Lern- 
methode komplex ist, dann visualisieren Sie den Ablauf der 
Methode, um Orientierung zu schaffen.

Lehr-/Lernmethoden an Ihre Gegebenheiten anpassen

Haben Sie den Mut Lehr-/Lernmethoden abzuwandeln und 
zu variieren, so dass sie zu Ihrem Lehrkonzept passen. Lehr-/ 
Lernmethodenkompetenz bedeutet, eine Methode so an Rah
menbedingungen, Inhalt und Studierende anzupassen, dass 
sie ihr Ziel optimal erfüllt. Wenn Sie z.B. für eine Murmelgrup
pe Zweiergruppen bilden wollen, Sie aber eine ungerade An
zahl an Studierenden haben, so bilden Sie eben eine Dreier
gruppe. Wenn Sie bei einem One-Minute-Paper drei Fragen 
statt einer stellen wollen, so tun sie dies. Dauert es dann drei 
Minuten anstatt einer Minute, dann ist das eben in Ihrem Fall 
so. Oder wenn Sie beim Think-Pair-Share die Partnerergebnis
se an die ganze Gruppe geben möchten, formen Sie die Share- 
Phase um in eine Plenumsphase und lassen alle Kleingruppen 
präsentieren. Die Methode muss Ihren  Zweck erfüllen!

Möglichkeiten der Gruppenbildung

Es lohnt sich, die Art der Gruppenbildung im Vorhinein zu 
überlegen. Eine klare und deutliche Einteilung der Gruppen 
schafft Orientierung. Überlegen Sie sich also immer vorher 
wie viele Gruppen ä wie viele Personen gebildet werden sollen
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und auf welche Weise Sie die Gruppen einteilen. Im Folgen
den haben wir einige Möglichkeiten der Gruppenzusammen- 
führung aufgelistet:
Zweiergruppen:
• Austausch mit dem Sitznachbarn
• Ungerade Sitzreihen drehen sich nach hinten um

Dreier- bis Fünfergruppen:
• Beim Fiereinkommen Gruppennummern verteilen
• Sitzreihen mit Farben markieren
• Zusammenführung nach Geburtsmonaten
• Kleine Gummibärchentüten definieren Gruppenzugehörigkeit

Zwei große Gruppen:
• Linke Hörsaalseite vs. rechte Hörsaalseite
• Sitzplatznummerierungen nutzen: gerade vs. ungerade 

Sitzplätze
• Geschlecht: männlich vs. weiblich
• Augenfarbe: braun vs. grün/blau

Lehr-/Lernmethoden anleiten

In einer unserer Seminare erzählte uns einmal eine Tutorin, 
dass bei der Anwendung der Think-Pair-Share-Methode ein 
kleines Chaos bei der Gruppenbildung entstand. Nach der 
Phase der Zweiergruppen sollten Studierenden in Vierergrup
pen Zusammenkommen. Leider war den Zweiergruppen un
klar, zu welcher Vierergruppe sie sich zusammenschließen 
mussten. Als die Gruppen dann endlich alle eingeteilt waren, 
hatten einige Gruppen die Aufgaben schon fertig bearbeitet 
und wollten weitermachen, während andere noch gar nicht 
angefangen hatten. Die Tutorin fragte uns, welche Maßnah
men sie im Vornherein ergreifen hätte können, um dieses 
Chaos zu vermeiden.
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Interaktive Lehr-/Lernmethoden müssen klar verständlich 
angeleitet werden. Gehen Sie dabei Schritt für Schritt vor und 
überfrachten Sie die Studierenden nicht mit zu viel Informati
on auf einmal. Damit die Studierenden die Instruktionen gut 
verstehen, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

Schritt Ziele Beispiel

1. Aufmerk
samkeit 
sichern

Übung ankündigen. Die 
Studierenden bitten, so 
lange aufmerksam 
zuzuhören, bis ein Zeichen 
zum Beginn der Übung 
gegeben wird.

„W ir starten nun eine 
Gruppenarbeit zur 
Wiederholung der Inhalte 
zum Aufbau des menschli
chen Muskelapparats. Ich 
werde die Übung zuerst 
erklären und euch dann in 
Gruppen einteilen, bevor 
wir starten."

2. Ziel 
nennen

Ziele und Hintergrund der 
Übung nennen, Relevanz 
herausarbeiten, warum die 
Übung durchgeführt wird.

„Diese Übung soll euch 
dafür sensibilisieren, dass 
die Muskeln in einem 
komplexen System 
Zusammenarbeiten und bei 
jeder Bewegung eine Reihe 
von Muskeln aktiv wird."

3. Ablauf 
erklären & 
eventuell 
visualisieren

In der zeitlichen Reihenfol
ge die einzelnen Schritte 
der Übung erklären. Je 
nach Komplexität den 
Ablauf visualisieren.
Dabei das Material zeigen 
und erklären, wie damit 
gearbeitet werden soll. 
Vergessen Sie nicht zu 
erklären, wie die Studieren
den ihre Ergebnisse 
festhalten sollen.

„Auf den Folien, die ihr 
erhaltet, seht ihr eine 
Bewegung, die ihr bitte 
nachahmen sollt. Arbeitet 
in der Gruppe heraus, 
welche Muskeln bei dieser 
Bewegung aktiv werden. 
Insgesamt werdet ihr fünf 
Bewegungen analysieren, 
wir werten am Ende jeder 
Folie aus, was ihr 
herausbekommen habt."

4. Zeitrah
men ab
stecken

Genaue Anweisungen 
hinsichtlich der zur 
Verfügung stehenden Zeit 
geben.

„Ihr habt pro Folie fünf 
Minuten Zeit."
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Schritt Ziele Beispiel

5. Fragen 
klären

Sicherstellen, dass alle die 
Übung verstanden haben.

„Welche Fragen habt ihr zu 
dieser Übung?"

6. Gruppen 
bilden

Bei Gruppenarbeiten die 
Zusammensetzung der 
einzelnen Gruppen klären; 
Gruppen zusammenführen, 
festlegen, wer beginnt, 
falls die Übung das 
vorsieht.

„Ihr arbeitet in Zweiergrup
pen. Die Studierenden, die 
in den ungeraden Reihen 
sitzen, drehen sich nun 
bitte nach hinten um."

7. Startsignal 
geben

Orientierung geben. „Bitte beginnt nun mit der 
ersten Folie."

8. Methode 
durchführen

In diesem Beispiel: Wissen 
generieren.

Ein Gefühl für die 
Bewegungsabläufe im 
Muskelapparat bekommen.

9. Ergebnis
se auswer
ten

Ergebnisse der einzelnen 
Gruppen in das Plenum 
bringen und gegebenen
falls korrigieren.

Jeweils eine Zweiergruppe 
stellt eine Folie mit ihren 
Ergebnissen vor. Die 
anderen Studierenden 
dürfen ergänzen.

Tabelle 14: Lehr-Lernmethoden anleiten

Studierenden die Mitarbeit erleichtern

Damit der Einsatz von LehrVLernmethoden erfolgreich ist, 
müssen die Studierenden natürlich gut mitarbeiten. Ein häufig 
genannterEinwand gegen den EinsatzvonLehr-/Lernmethoden 
und Gruppenarbeiten ist die Befürchtung, dass Studierende 
nicht mitarbeiten und qualitativ minderwertige Ergebnisse in 
der Gruppenarbeit produziert werden. Eine gute Mitarbeit 
liegt jedoch nicht nur in der Verantwortung der Studierenden. 
Sie als Tutorin, als Tutor können einiges dazu beitragen, die 
Mitarbeit der Studierenden zu fördern. Folgende Prinzipien 
müssen erfüllt sein, damit Arbeiten in Gruppen auch wirklich 
erfolgreich verlaufen und qualitativ gute Ergebnisse erzielt 
werden: Präzision, gegenseitige Abhängigkeit, Verpflichtung
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zum Bericht, Hilfestellung durch die Tutorin, den Tutor und 
eine bunte Mischung.

Die Aufgabenstellung muss präzise formuliert werden. 
Hilfreich ist es, wenn die Aufgabenstellung zudem visualisiert 
wird, so dass sich die Studierenden rückversichern können, 
ob sie das richtige Ziel verfolgen.

Sind die Gruppenmitglieder gegenseitig abhängig, so 
fördert das die Partizipation jedes einzelnen Studierenden. 
Erreicht werden kann dies beispielsweise durch das Verteilen 
verschiedener Rollen (z.B. Fragensteller, Protokollant, Beob
achter, Kritiker etc.). Bei mehr als fünf Personen in einer Grup
pe empfiehlt es sich zudem, einen Gruppensprecher zu ernen
nen, der verantwortlich für den Gruppenprozess ist und damit 
sicherstellt, dass die Aufgabe bearbeitet wird.

Die Mitarbeit wird gefördert, wenn sie die Gruppenmitglie
der zu einem Bericht verpflichten, d.h. die Studierenden 
einer Gruppe müssen im Anschluss an die Arbeitsphase im 
Plenum ihre Ergebnisse vorstellen. Wenn viele Kleingruppen 
parallel arbeiten, genügt es, sich von jeder Gruppe nur ein bis 
zwei wichtige Aspekte berichten zu lassen. Stellen Sie bereits 
zu Beginn klar, wie Sie sich die Visualisierung der Ergebnisse 
vorstellen (z.B. als Flipchart-Poster, Stichpunkte auf einer 
Overhead-Folie, drei Ideen auf je einem Kärtchen etc.)

Sie als Tutorin, Tutor müssen nicht ständig neben der Grup
pe sitzen und die Arbeitsphase überwachen. Sie sollten jedoch 
jederzeit für Fragen erreichbar sein um gegebenenfalls Hilfe
stellung leisten zu können. Gehen Sie von Kleingruppe zu 
Kleingruppe und prüfen Sie, ob die Übung wie gewünscht 
umgesetzt wird. Bei Bedarf können Sie nachsteuern. Das selb
ständige Arbeiten der Kleingruppen steht allerdings im Vor
dergrund, d.h. Sie bleiben verfügbar, halten sich jedoch im 
Hintergrund.

Achten Sie darauf, dass sich nicht bei jeder Methode die 
Gruppen auf gleiche Weise zusammensetzen, sondern immer
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wieder eine bunte Mischung entsteht. Wechselnde Gruppen
zusammensetzungen bzw. Sozialformen (vgl. Kapitel 7.1) för
dern den Austausch von heterogenen Gruppen und fördern 
eine positive Lernatmosphäre, da sich die Studierenden un
tereinander besser kennenlernen können und Cliquenbildun
gen vermieden werden. Außerdem ist so gewährleistet, dass 
die Leistungsstärke der Gruppen immer wieder unterschied
lich ist und sich keine „guten" oder „schwachen" Gruppen 
etablieren.

Sollten Sie bei Ihren Studierenden dennoch einmal Wider
stand gegen eine Lehr-/Lernmethode erleben, finden Sie im 
Kapitel 13.3 Ideen, wie Sie diesen Problemen begegnen kön
nen.

Lehr-/Lernmethoden auswerten

Ist die Übung abgeschlossen, stellt die Tutorin, der Tutor in 
einer Auswertungsphase sicher, dass das jeweilige Ziel der 
Übung erreicht wurde. Die Tutorin, der Tutor führt das Ge
spräch. Für den Einstieg bieten sich folgende Fragen an:
• „Was ist euch während der Übung aufgefallen?"
• „Welche Fragen sind während der Übung aufgekommen?"
• „W ie ist es euch mit der Aufgabe ergangen?"
• „W ie sicher fühlt ihr euch nach dieser Übung nun in diesem 

Themengebiet?"

Auswertungsphasen zeitlich zu planen ist gar nicht so einfach. 
Je nach Gruppe und Methode besteht mal mehr, mal weniger 
Gesprächsbedarf. Behalten Sie gerade in der Auswertungs
phase die Zeit im Blick. Liefern Sie falls notwendig inhaltliche 
Ergänzungen. Dazu ist es empfehlenswert, zu Übungen wenn 
möglich eine Musterlösung anzufertigen, welche Ergebnisse 
am Ende erreicht werden sollen. So lässt sich in der Auswer
tungsphase schnell feststellen, welche Aspekte bei den Ergeb
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nissen durch die Tutorin, den Tutor noch ergänzt werden 
müssen. Geben Sie Feedback auf die Ergebnisse (vgl. Kapitel 
12.2). Schließen Sie die Methode ab und leiten Sie in die 
nächste Aktivität über (z.B. Transferüberlegungen oder nächs
tes Thema).

Wichtige Ergebnisse können Sie auch abfotografieren und 
den Studierenden später zukommen lassen.

7.4 LehrVLernmethoden in den Ablaufplan integrieren

Als Letztes müssen Sie nun noch die Lehr7Lernmethoden in 
Ihren Ablaufplan integrieren. Fügen Sie pro Methode die Fra
gestellung, die Art der Gruppenbildung, benötigte Materialien 
und Medien ein. Denken Sie daran, dass es häufig schwierig 
abzuschätzen ist, wie viel Zeit die Durchführung der Methode 
tatsächlich benötigt. Planen Sie deshalb genügend Puffer ein.

Hier sehen Sie ein Beispiel für einen Ablaufplan mit der 
Methode „Übungsmaschine" und „Snowballing":

Tutorium zu empirischen Forschunqsmethoden
Uhr
ze it

D auer Phase  + 
Inha lt

Lehr-/
Lern
m ethode

D eta ils Ziele M a teria 
lien

12:15 5 A -
Begrü-
ßung

Begrüßung, 
Ablauf des 
heutigen Tages, 
Ziele

Einstimmen

12:20 10 V -
Wieder-
holung

Übungs
maschine

Mit sechs Fragen 
zur letzten 
Sitzung

Inhalte der 
letzten 
Stunde 
wiederholen

Frage
zettel

12:30 15 l_
Bet-
ween-
Design

Videofilm Inputeinheit 
per Video 
mündlich 
ergänzen

Between-
design
kennen
lernen

Video,
Laptop
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Tutorium zu empirischen Forschunqsmethoden
Uhr
ze it

Dauer Phase + 
Inha lt

Lehr-/
Lern
m eth ode

Deta ils Ziele M a teria 
lien

12:45 40 V -
Eigenes
Design
erstellen

Snowbal-
ling

1) Erklärung 
Methode und 
Bildung von 12 
Zweiergruppen 
(5 Minuten)
2) Between- 
Design in 
Partnerarbeit 
erstellen
(10 Minuten)
3) in sechs 
Vierergruppen 
verbessern 
(10 Minuten)
4) drei Exemplare 
im Plenum 
vorstellen lassen 
(15 Minuten) 
Ergebnisse 
abfotografieren!

Between-
Design
erstellen

For
schungs
frage auf 
Tafel;
Flip
chart
papier für 
Gruppen

13:25 5 Pause / Puffer
13:30 5 I-

Within-
Design

Interakti
ver Dialog

Unterschiede zu 
Between-Design 
erarbeiten

Unterschie
de
Between-
Within-
Design
kennen

13:35 15 V -
Within-
Design

Fragerun
de

Frage an Studis: 
„Welche 
Forschungsfra
gen erfordern 
Erstellung eines 
Within-Designs?"

Within-
Design
festigen

Antwor
ten auf 
Flipchart 
notieren

13:40 5 A -
Ab-
schluss

Zusammenfas
sung, Ausblick 
auf nächste 
Woche

13:45 ENDE

Tabelle 15: Ablaufplan mit interaktiven LehrVLernmethoden
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Sie sollten nun ein fertiges Tutoriums-Konzept in der Hand 
halten. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und blicken noch einmal 
zurück auf die Checkliste von Kapitel 5. Wenn Sie die dort 
dargestellte Aufgabe bearbeitet haben, haben Sie Schlagwor
te markiert, zum Thema „Lernen fördern". Betrachten Sie 
diese Schlagworte nun erneut und sehen Sie sich Ihr Konzept 
an: Unterstützt Ihr Konzept das Lernen? Haben Sie sämtliche 
Aspekte berücksichtigt, die Ihnen wichtig sind?

Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie mit dem Kopf nicken: 
Sie haben ein lernförderliches Tutorium konzipiert, was die 
optimale Ausgangslage für einen guten Verlauf bietet!

7.5 E-Learning-Methoden kennen

In der heutigen Zeit erhalten Online-Lernangebote einen im
mer größeren Stellenwert. Es gibt gute Gründe zusätzlich zu 
Präsenzveranstaltungen auch Online-Module bereitzustellen. 
Der sinnvolle Einsatz kann die Vermittlung von Wissen verbes
sern und zum Lernen motivieren. Dabei sollte jedoch darauf 
geachtet werden, dass die Lernmethoden, die online angebo- 
ten werden, die Präsenzphasen gut unterstützen und nicht 
überflüssig machen. Weiterhin besteht die Gefahr, dass eine 
Online-Plattform als Datenfriedhof endet, der nicht genutzt 
wird. Folgende Leitfragen sollten laut Waldherr Ei- Walter 
(2009) bei der Konzeption von Online-Lernergänzungen be
antwortet werden:
• Welche Lerninhalte sollte ich in Präsenzphasen behandeln, 

welche lassen sich gut in ein E-Learning-Modul auslagern?
• Wie sollen die virtuellen Einheiten gestaltet sein?
• Inwiefern muss die virtuelle Plattform von mir als Tutorin, 

als Tutor betreut werden? W ie hoch ist hierbei der Auf
wand?
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Die Präsentation neuer Lerninhalte und die klare Anweisung, 
wie das Online-Portal zu benutzen ist, sollte auf jeden Fall in 
der Präsenzphase erfolgen. Besonders Lerntätigkeiten zur tie
feren Verarbeitung des Lernstoffes, wie beispielsweise die 
Bearbeitung von Arbeitsaufträgen, Wiederholungen, Zusam
menfassungen und Diskussionen sind dazu geeignet auf ein 
Online-Portal verlegt zu werden. Eine große Herausforderung 
ist es sicherlich, Präsenz- und Onlinephasen optimal aufein
ander abzustimmen.

Im Folgenden werden relevante Tools aufgelistet, die in 
Online-Tutorien eingesetzt werden können:
• Anwendungen: Lernprogramme anbieten, Apps mithilfe 

derer Fertigkeiten geübt werden können
• Application Sharing: gemeinsames Erstellen von Doku

menten
• AudioA/ideo-Konferenzen: Online-Diskussion zu einem be

stimmten Zeitpunkt durchführen
Blog: organisatorische Informationen, Tipps und Tricks an 
die Gruppe liefern

• Chat: schriftliche Diskussion, schriftlicher Austausch
• Dateien hochladen: Bereitstellen von Arbeitsunterlagen, 

gegenseitiges Peer-Feedback ermöglichen, Gruppenar
beitsergebnisse sammeln

• FAQ: Klausurfragen sammeln lassen
Forum: Online-Diskussion ohne zeitliche Begrenzung 
durchführen
PinnwandAA/hiteboard: Themenspeicher und Gedanken 
parken
Web-Videos, WebTV, WebRadio: Vorlesungsausschnitte 
ansehen lassen, Onlinehilfen suchen lassen (z.B. zur The
matik, wie ein bestimmter statistischer Test durchzuführen 
ist)

• Wiki: Wiki-Einträge zu inhaltlichen Themenbereichen er
stellen lassen
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Eine Herausforderung bleibt bei der Einbindung von E-Lear- 
ning-Modulen, wie die Studierenden dazu verpflichtet werden 
können, die Online-Angebote aktiv mitzugestalten. Förderlich 
ist hierbei, die Angebote im Detail mit den Studierenden vorher 
zu besprechen und klare Abmachungen zu treffen. Präsenz- 
und Onlinephasen sollten in Tutorien aufeinander abgestimmt 
werden. Bei der Konzeption von Online-Lernergänzungen 
muss vorher überlegt werden, welche Lerninhalte in Präsenz
phasen behandelt werden müssen und welche Lerninhalte 
online ausgelagert werden können. Klare Abmachungen mit 
Studierenden, welche Aufgaben von ihnen erwartet werden, 
sind dringend notwendig.

sg 12: E-Learrsirsg
Haben Sie vor, E-Learning-Module in Ihr Tutorium einzubauen? 
Überlegen Sie sich dazu folgende Fragen:
Welche Lerninhalte lassen sich in ein E-Learning-Modul ausla
gern?
W ie sollen die virtuellen Einheiten gestaltet sein, also welches 
Tool möchten Sie dafür einsetzen?
Inwiefern muss die virtuelle Plattform von Ihnen als Tutorin, als 
Tutor betreut werden? W ie hoch ist hierbei der Aufwand?
Welche Aufgaben sollen die Studierenden zu Hause bearbeiten? 
Inwiefern sollen sie konkret in der virtuellen Lernplattform aktiv 
werden?

U n sere  L ite ra tu rem p feh lu n g en  zu m  W eiterlesen :

Macke, Gerd; Hanke, Ulrike; Viehmann, Pauline (2008): Hochschul
didaktik. Lehren, vortragen, prüfen; [CD-ROM: mit Methoden- 
sammiung „Besser lehren"]. Weinheim, Basel: Beltz.

Waldherr, Franz; Walter, Claudia (2009): didaktisch und praktisch. 
Ideen und Methoden für die Hochschullehre. Stuttgart: Schäffer- 
Poeschel.
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Checkliste für das Kapitel 7
-» Füllen Sie die folgende Checkliste aus. Mit jeder ausgefüllten 

Checkliste vervollständigt sich Ihr Tutoriums-Konzept.

Betrachten Sie zunächst Ihren Ablaufplan. In welchen Phasen des 
+AVIVA+-Schemas möchten Sie interaktive Lehr-/Lernmethoden e r 
setzen? Welche Lehr-/Lernmethoden haben Ihnen zugesagt und 
könnten das Ziel der jeweiligen Phase erfüllen? Füllen Sie die Tabelle:

Phase Ziel Inhalt Bevorzugte
Sozialform

Füllen Sie zu jeder Lehr-/Lernmethode, die Sie einsetzen wollen, 
die folgende Tabelle aus:

Lehr-/Lernmethode:
Präzise formulierte Aufgabenstel
lung:
Visualisierung von Aufgabenstel
lung und Ablauf der Methode 
(vgl. auch Kapitel 8 zu Visualisie
rung und Medieneinsatz):
Rollenverteilung der Gruppenmit
glieder:
So sollen die Studierenden ihre 
Ergebnisse festhalten:
So werden die Ergebnisse ins 
Plenum gebracht:
Vorzubereitende Unterlagen 
(Infotexte, Kärtchen, Ablauf etc.):

Integrieren Sie anschließend jede Methode in Ihren Ablaufplan. Be
schreiben Sie den Namen der Methode, die konkrete Aufgabenstel
lung, die Art der Gruppenbildung und benötigte Materialien und 
Medien. Vergessen Sie dabei nicht, einen Zeitpuffer einzukalkulieren.

8. Medieneinsatz vorbereiten

in diesem Kapitel erfahren Sie ...
... welche unterschiedlichen Medien Sie nutzen können und welche 

Vor- und Nachteile das jeweilige Medium mit sich bringt.
... welches Medium Sie in welcher +AVIVA+-Phase unterstützen 

kann.
... was Sie bei der Gestaltung von Visualisierungen für Power-Point- 

Präsentationen oder alternativen Medien beachten sollten.
... was Sie vor dem Tutorium im Hinblick auf die Mediennutzung 

prüfen müssen.

Die Inhaltsvermittlung in Ihrem Tutorium, können Sie durch 
die Wahl eines passenden Mediums, wie beispielsweise Tafel, 
Flipchart, Pinnwand oder Power Point, und einer ansprechen
den Visualisierung gezielt unterstützen.

Unabhängig davon, ob Präsentationen gehalten, Grup
penarbeiten durchgeführt oder Ergebnisse dargestellt wer
den: Es gibt viele verschiedene Situationen, in denen der 
Einsatz von Medien die Inhaltsvermittlung unterstützt und 
die Visualisierung auch als Hilfestellung für Sie als Tutorin, 
als Tutor dient. Von Visualisierung wird immer dann gespro
chen, wenn Inhalte auf Papier, auf einer Leinwand oder auch 
plastisch im Raum sichtbar gemacht werden. Damit die Vi
sualisierung den gewünschten Effekt erzielt, sollten Sie vor 
der Erstellung die allgemeingültigen Ziele von Visualisierun
gen vor Augen haben, die in Abbildung 27 veranschaulicht 
werden.

Medien sollten nur dann eingesetzt werden, wenn die Vi
sualisierung eines der oben beschriebenen Ziele erreicht. Prü
fen Sie, welche Phasen Ihres Tutoriums Sie sinnvoll mit einer 
Visualisierung bereichern können.


