
50 Vorüberlegungen zur Tutorienarbeit

Studierende Bis wann können sich die 
Studierenden bei wem für 
das Tutorium anmelden?

Wie hoch wird die Studieren
denanzahl sein?

Erwartungen Welche Erwartungen 
bestehen von Seiten Ihrer 
Betreuerin, Ihres Betreuers?

Wann treffen Sie sich zur 
Absprachen mit der 
Betreuerin, dem Betreuer?

Abschluss Für welche weiteren 
Aufgaben sind Sie außerhalb 
des Tutoriums verantwort
lich?

Hilfe Von wem erhalten Sie Hilfe?

Teilnehmenden-Analyse

Vorwissen Was wissen meine Studieren
den schon über das Thema 
des Tutoriums?

Erwartungen Was erwarten meine 
Studierenden von dem Tutori
um?

Einstellung zum 
Thema

Wie finden meine Studieren
den das Thema des 
Tutoriums?

Zusammensetzung 
der Studierenden

Was studieren die Teilneh
menden noch? Über welches 
zusätzliche Wissen verfügen 
sie?

Stimmungslage der 
Studierenden

In welcher Stimmung 
könnten meine Studierenden 
zum Zeitpunkt des Tutoriums 
sein?

P la n u n g  d es T u to riu m s

Nach den Vorüberlegungen der ersten vier Kapitel können Sie 
nun mit der konkreten Planung der einzelnen Sitzungen Ihres 
Tutoriums beginnen. In Tutorien soll einerseits die Vermittlung 
von Wissen verbessert und andererseits die Aneignung von 
Wissen unterstützt werden. Beide Ziele werden durch ein di
daktisch (Kapitel 6) und methodisch (Kapitel 7) sinnvoll auf
gebautes Tutorium erreicht. Gute vorbereitete Visualisierun
gen unterstützen Sie bei der Inhaltsvermittlung (Kapitel 8). 
Wenn Sie als Tutorin, als Tutor neu anfangen oder Ihr Tutori
um zum ersten Mal durchführen, wird vermutlich in der Kon
zeption mehr Arbeit stecken, als in der Durchführung selbst.

W ir werden Sie in den folgenden Kapiteln Schritt für Schritt 
bei der Konzeption begleiten. Als Einstieg geben wir Ihnen 
einen kurzen Einblick, wie Menschen lernen und welche As
pekte davon wichtig sind, um Studierenden das Lernen zu 
erleichtern (Kapitel 5).

5. Lehren lernen

In diesem Kapitel erfahren Sie ...
... allgemeine psychologische Mechanismen wie Menschen lernen. 
... was lehrenden- und lernendenzentrierte Lehre unterscheidet. 
... was das Lehr-Lern-Dreieck inklusive seiner Verbindungen be

deutet.

„Lehren findet nur dann statt, wenn auch gelernt wird." (Böss- 
Ostendorf & Senft, 2014, S.23) Dieser kurze Satz verdeutlicht,
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dass das Hauptziel jeder Lehre das Lernen der Studierenden 
ist. Es kommt demnach nicht darauf an, wie viel Stoff die 
Dozierenden vermitteln, sondern wie viel Stoff die Studieren
den behalten. Gute Lehre bedeutet, dass Situationen geschaf
fen werden, in denen die Studierenden gut lernen. Wer also 
ein Tutorium konzipieren möchte, aus dem die Studierenden 
viel mitnehmen, sollte es so aufbereiten, dass das Lernen für 
die Studierenden erleichtert wird. Daher soll zunächst erklärt 
werden, wie Menschen überhaupt lernen.

5.1 Sich der Psychologie des Lernens bewusst sein

Menschen lernen täglich in unterschiedlichsten Situationen 
und nicht nur in der Schule oder Universität. W ir lernen bei
spielsweise, dass unsere Freundin keine Erdbeeren mag und 
erwerben damit Wissen über sie. Oder wir lernen stricken, eine 
neue Fertigkeit. W ir lernen über uns, dass uns die Musik einer 
bestimmten Band fröhlich stimmt und lernen damit eine Stra
tegie, unsere Emotionen zu regulieren. Und wir lernen, mor
gens fünf Minuten früher aufzustehen, damit wir nicht die 
U-Bahn verpassen und erlernen damit eine neue Angewohn
heit. Lernen passiert also beinahe überall und zu jeder Zeit.

Aus psychologischer Perspektive bedeutet Lernen eine sta
bile Veränderung im Gedächtnis oder im Verhalten. Im Studi
um wollen die Studierenden Wissen und Fertigkeiten erwer
ben, die sie für ihren späteren Beruf qualifizieren. Schwerpunkt 
und Hauptziel der universitären Ausbildung ist sicherlich der 
Erwerb von Wissen. W ie aber merkt sich eigentlich unser 
Gehirn die vielen neuen Informationen, die uns im Studieren
denalltag beispielsweise in Vorlesungen präsentiert werden?

Selten können Sie sich eine Information, die Sie nur einmal 
gehört haben, dauerhaft einprägen. Damit Lernstoff im Ge
dächtnis langfristig gespeichert wird, muss mit den Informa
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tionen „gearbeitet" werden. Das bedeutet, dass Sie dann 
lernen, wenn Sie sich wiederholt und intensiv mit einem Sach
verhalt auseinandersetzen.

Übung 2: Lernverhalten
Erinnern Sie sich an eine Phase, in der Sie viel lernen mussten. 
Reflektieren Sie, unter welchen Umständen Sie dabei besonders 
gut gelernt haben.

Lernen bedeutet Informationsverarbeitung

Sehen wir uns einmal an, wie wir uns gut gelernte Informati
onen im Gedächtnis vorstellen können:

Abb. 5: Gehirn mit neuronalem Netzwerk

In unserem Kopf sind viele kleine Informationseinheiten (die 
Neurobiologie spricht von Neuronen) miteinander verknüpft. 
Alle Informationseinheiten zusammen repräsentieren unser 
Wissen. Das Wissen, das wir sofort abrufen können, ist durch 
viele hoch aktivierte Informationseinheiten verkörpert, die mit 
starken Verbindungen verknüpft sind. Immer dann, wenn eine 
Informationseinheit aktiviert wird, wird sie gestärkt bzw.
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stärkt auch die Informationseinheiten, die eng mit ihr verbun
den sind. Aktivieren wir eine Informationseinheit selten oder 
nie, verblasst sie immer mehr und die Verbindungen werden 
schwach, bis sie schließlich vergessen wird.

Einen passenden Vergleich bietet die Vorstellung eines neu
en Weges, der zunächst als Trampelpfad hin und wieder be
nutzt wird. Häufig genutzte Wege werden zu Straßen oder 
sogar zu breiten Autobahnen ausgebaut. Informationen, die 
über die Autobahn „geschickt" werden, sind stark und stehen 
schnell zur Verfügung. Im Gegensatz dazu verwächst ein sel
ten benutzter Weg mit Gras und Gestrüpp, wird schwerer 
sichtbar und wird unter Umständen gar nicht mehr benutzt. 
Lernen bedeutet also, Informationseinheiten häufig zu akti
vieren und die Verbindungen zu anderen Informationseinhei
ten so zu stärken, dass sie vor dem Verblassen bzw. Vergessen 
bewahrt werden.

Die gängigste Lernmethode ist das Wiederholen des Lern
stoffes, bis dieser auswendig gekonnt wird. Das Bild der zu 
aktivierenden Informationseinheiten zeigt, dass nicht nur das 
ständige Wiederholen Lernen ist. Damit Informationen bei 
den Studierenden im Gedächtnis behalten werden und bei 
Bedarf abgerufen werden können, muss das Wissen mit be
reits bestehenden kognitiven Strukturen verknüpft werden. 
Das bedeutet, dass neue Inhalte dann gelernt werden, wenn 
sie an bereits bestehendes Vorwissen angebunden werden. 
Deswegen ist es besonders wichtig das Vorwissen der Studie
renden zu aktivieren und Bezüge zu bekannten Inhalten her
zustellen. Reines Auswendiglernen hilft zwar Inhalte 1:1 wie
dergeben zu können, doch erst mit einer tieferen Verarbeitung 
von Lerninhalten, kann neues Wissen flexibel angewendet 
werden. Tieferes Verarbeiten bedeutet, Verknüpfungen und 
Assoziationen zu bilden, neue Inhalte gut an bereits beste
hendes Vorwissen anzubinden und Bezüge zwischen verschie
denen Bereichen herzustellen.
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Infotafel: Gedächtnismodell nach Atkinson und Shiffrin

Lernen bedeutet aus kognitivistischer Perspektive das Verarbeiten 
von Informationen. Ein klassisches Informationsverarbeitungsmo
dell ist das Drei-Speicher-Modell nach Atkinson und Shiffrin. Die 
drei Speicher sind das sensorische Register, das Arbeitsgedächtnis 
und das Langzeitgedächtnis.

Abb. 6: Gedächtnismodell nach Atkinson und Shiffrin

Informationen werden zunächst durch unsere Sinne wahrgenom
men und damit im sensorischen Register repräsentiert. Wird bewusst 
die Aufmerksamkeit auf die Informationen gelenkt, so gelangen sie 
in das Arbeitsgedächtnis. Informationen im Arbeitsgedächtnis über
dauern keinen langen Zeitraum. W ir können unsere Aufmerksamkeit 
immer nur auf einen Aspekt richten. Wird die Aufmerksamkeit zu 
lange von der Information weggenommen und ist diese Information 
noch nicht im Langzeitgedächtnis angekommen, so wird die Infor
mation vergessen.
Im Langzeitgedächtnis ist schließlich unser gesamtes Wissen ge
speichert. W ir können es in unser Arbeitsgedächtnis befördern und 
das Wissen damit abrufen und reproduzieren. Um Wissen in das 
Langzeitgedächtnis transportieren zu können, muss sich der Lerner 
aktiv mit dem Wissen befassen, z.B. wiederholen, elaborieren, 
tieferauseinandersetzen, Verknüpfungen bilden, Eselsbrücken bil
den, mit Vorwissen vernetzen.
(Kunter & Trautwein, 2013)
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Diese Perspektive des Lernens als Informationsverarbeitung 
wird auch als kognitivistische Perspektive bezeichnet: Im Fo
kus stehen die lernende Person und die Verarbeitungsprozes
se im Gedächtnis. Eine weitere sehr verbreitete Perspektive, 
die sehr gut als Ergänzung zur kognitivistischen Lerntheorie 
gesehen werden kann, ist die des Konstruktivismus.

Lernen bedeutet Wissen zu konstruieren

Lernen unter konstruktivistischer Perspektive basiert auf der 
Annahme, dass Menschen lernen, indem sie sich ihr eigenes 
Wissen konstruieren. Dabei knüpfen sie an ihre Werte, Über
zeugungen, Muster und Vorerfahrungen an. Wissen kann also 
nicht von einer Lehrperson auf den Lerner übertragen werden 
bzw. direkt vermittelt werden, sondern muss von den Lernen
den aktiv erworben werden. Konstruktivistisches Lernen be
deutet, dass die Lerninhalte mit Situationen verknüpft und in 
einen Kontext eingebunden sein müssen, da sie dann leichter 
behalten werden können. Den Stoff situiert aufzubereiten, 
also in eine Situation einzubinden, ist eine entscheidende 
Aufgabe des Lehrenden. Gut situiert aufbereitet ist ein Lehrin
halt beispielsweise, wenn praktische Fallbeispiele angebracht 
werden und die Lernenden selbst aktiv daran arbeiten.

Eine Weiterentwicklung der konstruktivistischen Lerntheo
rie ist die sozial-konstruktivistische Perspektive. Ihre Vertreter 
betonen, dass Lernen immer in sozialer Interaktion mit ande
ren stattfindet. Gemäß dieser Sichtweise sollten Lehrende 
Lernsituationen schaffen, in denen die Studierenden mitein
ander in Austausch gelangen. Durch den sozialen Austausch 
arbeiten die Lernenden automatisch mit den neuen Inhalten. 
Sie stellen Positionen auf, formulieren Argumente und begeg
nen diesen mit Gegenargumenten. Sie verwenden neue In
halte flexibel und erreichen damit eine tiefere Verarbeitung 
der Lerninhalte. Zahlreiche Möglichkeiten zur sozialen Inter
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aktion mit dem Lernmaterial bieten interaktive Lehr-/Lernme- 
thoden (Kapitel 7).

Sicherlich kennen Sie die Situation, dass Dozierende sich 
wundern „das habe ich doch schon einmal erklärt. Anschei
nend hat mir keiner zugehört!" Sie als Tutorin und Tutor wis
sen nun, dass Ihre Studierenden Inhalte dann lernen und gut 
behalten können, wenn sie gut mit bereits bestehendem Vor
wissen verknüpft werden, sie die Gelegenheit bekommen, 
sich aktiv und wiederholt mit den Informationen auseinander
zusetzen sowie im sozialen Austausch Gelegenheit bekom
men, sich ihr Wissen selbständig zu konstruieren.

5.2 Lernförderliche Umgebungen schaffen

Der vorige Abschnitt hat gezeigt, dass Lehrende durch die Art, 
wie sie Inhalte vermitteln und den Studierenden Möglichkei
ten zur Auseinandersetzung mit dem Stoff geben, entschei
dend dazu beitragen, ob Studierende die Inhalte tiefer verar
beiten und damit besser behalten. Sie als Tutorin, als Tutor 
haben die Aufgabe, die fachlichen Inhalte so aufzubereiten, 
dass sich die Studierenden damit intensiv beschäftigen und 
leichter lernen. Um dies zu erreichen, nehmen Sie die Pers
pektive der Lernenden ein und richten die Menge des Stoffes, 
die Struktur, die Lernziele und Methoden auf das Lernen der 
Studierenden aus.

Die Berücksichtigung der Perspektive der Studierenden 
nennt man lernendenzentriert im Gegensatz zur lehrenden
zentrierten Perspektive. Lehrendenzentrierte Perspektive be
deutet, dass sich die Lehrenden bei der Vorbereitung nur 
daran orientieren, was im Curriculum festgesetzt ist und wie 
sie in kurzer Zeit möglichst viele Inhalte vermitteln können. 
Die lernendenzentrierte Perspektive orientiert sich am Ergeb
nis, d.h. die Lehrenden fokussieren sich darauf, was die Ler
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nenden am Ende einer Seminareinheit erreicht haben sollten. 
Das Einnehmen lernendenzentrierter Perspektive wird da
durch unterstützt, dass theoretische Inhalte veranschaulicht 
werden, indem lebensnahe, interdisziplinäre und problemori
entierte Beispiele oder Fälle angebracht werden.

C'au isj > ■v t l .-h C

Sie haben sich bereits in Kapitel 3 an eine Lehrerin, einen Lehrer, 
eine Dozentin oder einen Dozenten erinnert, bei der bzw. dem 
Sie gut gelernt haben. Notieren Sie nun konkrete Punkte, warum 
Sie bei dieser Person gut lernen konnten.
Inwieweit können Sie die notierten Punkte auch in Ihrem Tuto
rium umsetzen?

Welche Aspekte unter lernendenzentrierter Perspektive be
achtet werden sollten, zeigt sich im Modell des Lehr-Lern- 
Dreiecks. Das Lehr-Lern-Dreieck stellt das Beziehungsgeflecht 
zwischen Lerninhalten, Lehrenden und Lernenden dar, also 
bezogen auf die Tutoriums-Situation die Beziehung zwischen 
Lerninhalten, Tutorin bzw. Tutor und den Studierenden:

Tutorin/Tutor ◄------------------- ► Studierende

Abb. 7: Das Lehr-Lern-Dreieck

Sowohl Lerninhalte, Tutoren als auch Studierende stehen in 
Beziehung zueinander, wobei sich diese Beziehungen ständig 
ändern können. Mit dem Lehr-Lern-Dreieck ist gut erkennbar, 
dass nicht nur der Stoff als Grundlage des Tutoriums oder 
etwa nur die Tutoren in ihrer Rolle als Inhalts-Vermittelnde
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wichtig sind, sondern auch die Studierenden und die Bezie
hungen untereinander zentral sind. Es zeigt außerdem, dass 
die Tutorin, der Tutor keinen direkten Einfluss darauf hat, 
welche Beziehung die Studierenden zu einem fachlichen The
ma haben. Tutorinnen, Tutoren können nur ihre persönliche 
Beziehung zu dem Inhalt direkt beeinflussen und ihre Bezie
hung zu den Studierenden. Natürlich erzielen sie damit indi
rekt eine Wirkung auf die Beziehung der Studierenden zu den 
Inhalten. Finde ich als Tutorin oder Tutor beispielsweise die 
Inhalte langweilig (Beziehung Tutorin/Tutor - Inhalt), wird es 
nur mühsam gelingen, die Studierenden für die Inhalte zu 
interessieren. Das Lehr-Lern-Dreieck verdeutlicht, dass die Per
spektive der Studierenden ganz wesentlich in die Planung 
eines Tutoriums einzubeziehen ist.

In der folgenden Tabelle sind einige Beispiele aufgeführt, 
die sowohl Gegebenheiten innerhalb der Eckpunkte als auch 
die Beziehungen zwischen den Eckpunkten verdeutlichen:

Beziehung Beispiel

Tutorin/Tutor - Inhalt Die Tutorin/der Tutor strukturiert den 
komplexen Stoff.

Inhalt-Tutorin/Tutor Die Vermittlung der Inhalte macht der Tutorin/ 
dem Tutor Spaß.

Tutorin/Tutor - 
Studierende

Die Tutorin/der Tutor gibt den Studierenden 
Zeit, einander kennenzulernen.

Studierende - Tutorin/ 
Tutor

Die Studierenden sind froh, dass die Tutorin/ 
der Tutor sich Zeit für sie nimmt.

Inhalt - Studierende Der Inhalt interessiert die Studierenden.

Studierende - Inhalt Die Studierenden empfinden den Inhalt als 
sehr schwierig.

Tabelle 8: Lehr-Lern-Dreieck
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Formulieren Sie für jede Beziehung des Lehr-Lern-Dreiecks ein 
weiteres Beispiel in Bezug auf Ihr Tutorium.

Sie wissen nun, dass Lehrveranstaltungen immer zum Ziel 
haben sollten, gutes Lernen der Studierenden zu ermöglichen. 
Im Lehr-Lern-Dreieck werden die drei Komponenten „Tutorin/ 
Tutor", „Studierende" und „Inhalt" sowie ihre Beziehung zu
einander dargestellt. Die Reflexion der Komponenten und 
Beziehungen im Dreieck hilft Ihnen, eine lernendenzentrierte 
Perspektive einzunehmen.

Unsere Literaturempfehlungen zum Weiterlesen:
Beck, Henning (2013): Biologie des Geistesblitzes - Speed up your 

mind! Berlin: Springer Berlin.
Böss-Ostendorf, Andreas; Senft, Holger (2014): Einführung in die 

Hochschul-Lehre. Ein Didaktik-Coach. Unter Mitarbeit von Lillian 
Mousli. 2., überarb. Aufl. Leverkusen, Leverkusen: UTB; Budrich, 
Barbara (UTB, 3447).

Krapp, Andreas; Seidel, Tina (2014): Pädagogische Psychologie. Mit 
Online-Materialien. 6., vollst. überarb. Aufl. Weinheim [u.a.]: 
Beltz.
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Checkliste für das Kapitel 5
—> Füllen Sie die folgende Checkliste aus. Mit jeder ausgefüllten 

Checkliste vervollständigt sich Ihr Tutoriums-Konzept.

Markieren Sie im Kapitel 5 Schlagworte zum Thema „Lernen 
fördern".

Reflektieren Sie anhand der Komponenten des Lehr-Lern-Drei- 
ecks die Situation in Ihrem Tutorium:
Tutor o  Studierende: Wie ist meine Beziehung zu den Studierenden? 

Warum mag ich die Studierenden?

Warum akzeptieren mich die Studierenden?

Tutor <-> Inhalt: W ie ist meine Beziehung zu dem Thema? 
W as interessiert mich an dem Thema?

Warum halte ich das Tutorium gerne?

Studierende Inhalt: W ie ist die Beziehung zwischen Studieren
den und Inhalt?

Welche Interessen haben die Studierenden? Welche Inter
essen sind direkt mit dem Lernstoff zu verknüpfen?

Welchen Nutzen hat das Thema für die Studierenden?

Welche Inhalte kann ich von den Studierenden „konstruie
ren" lassen?

W as motiviert die Studierenden, an dem Thema dran zu 
bleiben?



6. Tutorien konzipieren

ri diesem Kapitel erfahren Sie ...
... warum eine Lernzielorientierung im Tutorium hilfreich ist.
... wie die Wissenstaxonomie nach Bloom aufgebaut ist und wie 

Sie diese für ihreTutorien-lnhalte anwenden können.
... wie sie Sitzungen nach dem „+AVIVA+"-Schema planen.
... w ie Sie eine positive Lernatmosphäre in Ihrem Tutorium herstei

len können.
... wie Sie einen Ablaufplan zu erstellen, in dem alle notwendigen 

Aspekte stehen, die Sie während der Durchführung Ihres Tuto
riums berücksichtigen müssen.

Sie müssen kein Superexperte sein, um fachliche Inhalte nach 
einem schlüssigen Konzept vermitteln zu können. Halten Sie 
sich in der Konzeptionsphase an drei grobe Grundschritte: 
Setzen Sie zunächst Ihre Lernziele fest, verteilen Sie die struk
turierten Inhalte über die gesamte Tutoriumszeit und erstellen 
Sie sich für jede Einzelstunde einen Ablaufplan.

6.1 Lernziele setzen

Im vorigen Kapitel haben Sie erfahren, dass eine lernenden
zentrierte Perspektive nützlich ist, um ein gutes Tutorium zu 
konzipieren. In diesem Kapitel geht es darum, sich als Tutorin, 
als Tutor Lernziele zu setzen. Lernziele sind eine wichtige 
Grundlage Ihres Tutoriums-Konzeptes. Ohne zuvor festge
setzte Ziele kann nicht überprüft werden, ob erreicht wurde, 
was Sie erreichen wollten. In der hochschuldidaktischen Lite
ratur wird in diesem Zuge von „Lernzielorientierung" gespro
chen. Ziele zu setzen hilft Ihnen als Tutorin, als Tutor sowie 
den Studierenden. Bevor wir darauf eingehen, welche Arten
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von Lernzielen es gibt und wie Lernziele optimal formuliert 
werden, betrachten wir zunächst, warum es notwendig ist 
konkrete Lernziele festzusetzen:

Kennen Sie die Geschichte „Alice im Wunderland?" Alice trifft 
auf ihrem Weg durch das Wunderland die Grinsekatze und 
fragt sie, welchen Pfad sie einschlagen soll. Die Katze antwor
tet: „Das kommt ganz darauf an, wo du hin willst." Alice 
antwortet: „Das ist mir ziemlich egal." Daraufhin sagt die 
Grinsekatze: „Dann ist es egal, welchen Weg du nimmst."

Diese kurze Geschichte verdeutlicht, dass wir ohne ein Ziel 
nicht wissen können, welchen Weg wir gehen müssen. Mit 
einem Ziel vor Augen lässt sich eine Aufgabe leichter und 
effizienter erfüllen. Dies ist auch bei Lehrveranstaltungen so. 
Das Wissen, mit welchem Ziel welche Lehreinheit durchge
führt werden soll, verhilft Ihnen zu einer schlüssigen Struktur
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und einem roten Faden. Damit gewinnen Sie an Sicherheit. 
Anhand von festgesetzten Zielen können Sie außerdem ande
ren (z.B. Ihrer Betreuerin, Ihrem Betreuer) leichter erläutern, 
was Sie in Ihrem Tutorium tun und aus welchen Gründen Sie 
dies tun. Bei der Konzeption des Tutoriums können Sie als 
Tutorin, als Tutor die Lernziele als Maßstab nehmen, an denen 
Sie sich konkret orientieren:
• Anhand von Lernzielen können Sie entscheiden, welche 

Inhalte wichtig sind.
• Müssen Inhalte aus Zeitgründen reduziert werden, können 

die Lernziele Anhaltspunkte geben, welche Inhalte unbe
dingt behandelt werden müssen und welche nicht.

• Festgesetzte Lernziele erleichtern Ihnen die Auswahl von 
interaktiven Lehr-/Lernmethoden (vgl. Kapitel 7). Wenn 
das Ziel ist, dass die Studierenden ein Thema nur einmal 
gehört haben, so genügt es, dieses Thema frontal vorzu
stellen. Ist das Ziel jedoch, dass die Studierenden den Stoff 
im Detail verstehen und wiedergeben können, so emp
fiehlt sich der Einsatz von interaktiven Lehr-/Lernmethoden, 
die den Studierenden eine aktive Auseinandersetzung mit 
den Inhalten ermöglichen.

• Zuvor festgesetzte Ziele können überprüft werden. Nach 
Durchführung des Tutoriums können Sie also sehen, ob 
Ihre Ziele erfüllt worden sind und liefern damit ein Mess
instrument zur Beurteilung Ihrer Veranstaltung.

Hierarchische Zielarten

Wenn Sie Ihre Lernziele definieren, kommt es wieder darauf 
an, die Perspektive der Studierenden einzunehmen (lernen
denzentrierte Perspektive). Die Frage, die sich jede Tutorin und 
jeder Tutor also zu Beginn der Konzeption des Tutoriums stel
len sollte ist, was die Studierenden am Ende des Tutoriums 
wissen und können sollen.
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Die Ziele, die Sie für Ihr Tutorium setzen, können Sie in eine 
Zielhierarchie auf unterschiedlichen Niveaustufen (Leitziel, 
Grobziel, und Feinziel) anordnen: Allen Zielen übergeordnet 
steht das Leitziel. Darunter finden sich mehrere breiter formu
lierte Ziele, die Grobziele. Unter jedem Grobziel stehen meh
rere Feinziele. Die Feinziele sind die am konkretesten und 
detailliertesten formulierten Ziele. Ein Leitziel ist dann erfüllt, 
wenn alle darunter liegenden Grobziele erfüllt sind. Die Grob
ziele sind wiederum dann erreicht, wenn alle darunter liegen
den Feinziele erreicht sind.

Leitziel

Grobziel A Grobziel B

Feinziel A1 Feinziel A2 Feinziel B1 Feinziel B2

Abb. 9: Zielhierarchie

Es ist sinnvoll, sich zu Beginn des gesamten Tutoriums ein 
großes übergeordnetes Leitziel zu setzen, beispielsweise „In 
diesem Semester sollen die Studierenden empirische For
schungsmethoden kennenlernen." Dieses Leitziel gilt für die 
gesamte Veranstaltung.

Zur Erreichung dieses Leitziels werden kleinere Grobziele 
gebildet. Diese Grobziele können beispielsweise übergeord
nete Ziele zu einer Veranstaltung oder zu einem thematischen 
Bereich sein, wie „Das heutige Ziel ist es, dass die Studieren
den lernen, aus einer wissenschaftlichen Fragestellung ein 
Forschungsdesign abzuleiten." Die Grobziele der jeweiligen
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Sitzungen können Sie den Studierenden in der ersten Tutori
ums-Sitzung als Orientierung vorstellen.

Aus diesem Grobziel ergeben sich wieder mehrere unter
geordnete Feinziele, die einzelne Unterrichtseinheiten seg
mentieren, beispielsweise „Die Studierenden sollen in der 
ersten Viertelstunde den Unterschied zwischen einem 
Within-Design und einem Between-Design kennen lernen." 
Die Feinziele werden möglichst konkret formuliert und kön
nen nach Erreichen des Zieles zur Überprüfung abgefragt 
werden.

Obwohl die Feinziele die detaillierteste Form aller Zielarten 
sind, sagt dies noch nichts darüber aus, wie intensiv die Stu
dierenden an der Themenstellung arbeiten sollen. Um zu re
flektieren, inwiefern die Studierenden jeden Inhalt verarbeiten 
sollten und um daran die Feinziele ausrichten zu können, 
empfehlen wir, die berühmte Lernzieltaxonomie nach Bloom 
als Denkhilfe zu verwenden.

Inhaltliche Ausarbeitung von Feinzielen 
mit der Lernzieltaxonomie nach Bloom

Das zentrale Ziel von Tutorien ist wohl unumstritten, dass die 
Studierenden Wissen erwerben. Der amerikanische Psycholo
ge Benjamin Bloom hat eine Taxonomie aufgestellt, in der 
Lernziele in drei unterschiedlichen Dimensionen kategorisiert 
werden: eine kognitive Dimension, eine affektive Dimension 
und eine handlungsorientierte Dimension.

Die kognitive Dimension beschreibt wie tief ein Lerninhalt 
gewusst oder gekonnt wird, z.B. „Ich weiß wann die Weima
rer Republik gegründet wurde".

Die affektive Perspektive beinhaltet die Emotionen und 
Werte, die mit dem Wissen verbunden werden, z.B. „Mir 
macht es immer viel Spaß Quellentexte zur Weimarer Repub
lik zu lesen".
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Die handlungsorientierte Dimension bedeutet, inwieweit 
die festgelegten Ziele das Verhalten der Studierenden beein
flussen, z.B. „Wichtige Daten der Weimarer Republik liste ich 
chronologisch auf".

Alle drei Dimensionen treten beim Lernen gleichzeitig auf. 
Während die Lerner also beispielsweise wichtige Daten der 
Weimarer Republik chronologisch auflisten, lernen sie, die 
Daten auswendig zu reproduzieren und sind zugleich sehr 
interessiert und haben Spaß an der Tätigkeit.

Für die Tutorien-Arbeit und das Festsetzen der Feinziele ist 
es hilfreich, die kognitive Dimension hinsichtlich der Gestal
tung von Lernzielen zu überprüfen. Nach der Taxonomie von 
Bloom und deren Revision von Anderson & Krathwohl (2001), 
kann Wissen auf den folgenden sechs Stufen verarbeitet wer
den:
• Kennen
• Verstehen
• Anwenden
• Analysieren
• Bewerten
• Erschaffen

Mit jeder Stufe wird das Wissen tiefer verarbeitet und damit 
besser gekonnt. Die Taxonomie hilft Ihnen als Tutorin, Tutor 
dabei zu überlegen, welche konkreten Inhalte die Studieren
den am Ende des Tutoriums auf welcher Stufe wissen und 
können sollen.
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Wissens
stufe und 
Verarbei
tungstiefe

Erläuterung Beispiel

Erschaffen Verbinden von Die Studierenden finden
Informationen zu einem im Zuge ihrer For-
neuen Zusammenhang, schungsarbeit neue
Formulieren alternativer Lösungswege, um die 42
Lösungen Reliabilität ihres o

Fragebogens zu i/>c
verbessern. <D_i

Beurteilen Beurteilen und Die Studierenden 0>
Bewerten von bestimmen, ob die CD
Informationen oder der Reliabilität in ihrer
Qualität einer Arbeit, Forschungsarbeit ‘53
Schlüsse ziehen ungenügend ist und ro

decken Fehler im §
Prozess auf. QJ

Ana ly- Teileinheiten des Stoffes Die Studierenden finden o3
sieren in Einzelteile zerlegen, selbständig heraus. %

Gliedern von informati- warum in ihrer o
onen, Beweise finden Forschungsarbeit die at

Reliabilität noch
ungenügend ist. 3

Anwenden Anwenden der Inhalte, ln ihrer Forschungsar-
UD
<u

Lösen von Problemen in beit berechnen T3
einem anderen Kontext Studierende die OJ_C
durch An wenden des Reliabilität des :0-C
erworbenen Wissens Fragebogens. cu

Verstehen Verstehen und Erläutern Studierende erklären
von Informationen anderen Studierenden,

was „Reliabilität"
bedeutet. A

Kennen Erinnern, Wiedergeben Studierende definieren f t
von Fakten und den Begriff „Reliabili-
Informationen tat".

Tabelle 9: Vereinfachte Darstellung der Wissenstaxonomie von Bloom (kogniti
ve Dimension), überarbeitet nach Anderson & Krathwohl (2001)
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Um Lernziele aktiv und handlungsorientiert zu gestalten, hilft 
es, sie so zu formulieren, dass eine Tätigkeit beschrieben wird, 
die die Studierenden können sollen (zusammenfassen, analy
sieren, differenzieren etc.). In der oben aufgeführten Tabelle 
ist pro Wissensstufe ein Beispiel formuliert.

T'bynfi 5 : < k'ön! T-.umiiaiP'a

Formulieren Sie zu dem Thema „deutsche Grammatik" oder 
einem anderen, Ihnen bekannten Thema, auf den Stufen der 
Bloom-Taxonomie jeweils ein passendes Beispiel.

Feinziele SMART formulieren

Die Formulierung von Feinzielen in Form von Tätigkeiten hilft, 
Ziele zu konkretisieren. Damit Lernziele auch wirklich gewinn
bringend sind, können beim Formulieren weitere formale Kri
terien beachtet werden. DieZielformulierungsformel „SMART" 
von Doran (1981) hilft bei der formalen Ausarbeitung der 
Feinziele. Das Akronym SMART steht für die Eigenschaften: 
spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. In 
der folgenden Tabelle wird jede Eigenschaft mit einem kurzen 
Beispiel erläutert:

Eigen
schaft

Erläuterung Beispiel

S -
spezifisch

Feinziele sollen so genau 
wie möglich formuliert 
werden.

In unserem Beispiel wäre 
ein eher unspezifisches Ziel 
„Forschungsdesigns 
behandeln" und ein 
spezifisches Ziel „Studieren
de sollen Between- und 
Within-Design unterschei
den lernen".
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: Eigen
schaft

Erläuterung Beispiel

M -
messbar

Nur bei einem konkret 
formulierten Ziel kann im 
Nachhinein gemessen 
werden, ob es erreicht 
worden ist.

In unserem Fall kann 
anhand eines praktischen 
Beispiels geprüft werden, 
ob die Studierenden das 
richtige Forschungsdesign 
benennen können.

A -
akzeptiert

Das Ziel muss von den 
Studierenden akzeptiert 
werden, es muss angemes
sen und möglichst attraktiv 
sein, so dass die Studieren
den es als „ihr Ziel" 
anerkennen.

In unserem Kontext wäre 
ein wenig akzeptiertes Ziel 
beispielsweise: „Die 
Studierenden sollen alle 
statistischen Formeln 
auswendig wissen." 
Akzeptiert wäre „Studieren
de sollen verstehen, 
welchen statistischen Test 
sie beim Vergleich von zwei 
Gruppen heranziehen 
müssen."

R -
realistisch

Das Ziel muss realistisch 
sein.

So ist es beispielsweise 
unrealistisch, dass 
Studierende innerhalb von 
fünf Minuten lernen, wie sie 
aus einer wissenschaftlichen 
Fragestellung ein Versuchs
design erstellen.

T -
terminiert

Gut formulierte Ziele 
beinhalten, in welcher Zeit 
sie erreicht werden sollen.

Dies ergibt sich aus den 
gesetzten Lernzielen des 
Tutoriums und der 
Konzeption der jeweiligen 
Einheit sowie dem zeitlich 
strukturierten Ablaufplan.
So könnte beispielsweise 
das Thema „Forschungsde
signs erstellen" für die dritte 
Tutoriumssitzung terminiert 
werden.

Tabelle 10: SMART Feinziele
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Sie möchten die Zeit an der Uni nutzen, um Italienisch zu lernen.
Formulieren Sie zu diesem Leitziel drei Feinziele nach den
SMART-Kriterien.

Es ist nun deutlich geworden, dass Lernziele den Tutorinnen 
und Tutoren bei der Konzeption von Nutzen sind. Die Frage, 
die sich also jede Tutorin und jeder Tutor zu Beginn der Kon
zeption des Tutoriums stellen sollte, ist, was die Studierenden 
am Ende des Tutoriums wissen und können sollen, also wel
che Lernziele erreicht werden sollen. Integrieren Sie eine Pha
se in ihr Tutorium, in der Sie den Studierenden wichtige Ziele 
vorstellen. Wenn die Studierenden die Ziele des Tutoriums 
kennen, sind sie gut auf den Lernprozess vorbereitet. Kom
munizieren Sie im Tutorium, wenn ein Ziel erreicht wurde, 
denn transparente Ziele helfen den Studierenden, die Inhalte 
besser einzuordnen und fördern Motivation und Ausdauer.

Wenn Sie Ihre Tutoriums-Ziele formuliert haben, befinden 
Sie sich nun in der optimalen Ausgangslage, um den Ablauf 
Ihrer Tutoriums-Sitzungen gestalten zu können.

6.2 Inhalte anordnen

Als Tutorin, als Tutor gestalten Sie Ihre Tutoriums-Sitzung op
timal, wenn Sie im Tutorium einerseits den roten Faden be
halten und Ihnen andererseits die Studierenden gut folgen 
können. Die Studierenden sollen aufmerksam bleiben und 
sich aktiv mit dem Lernstoff auseinandersetzen. Mit dem For
mulieren der Feinziele (vgl. Kapitel 6.1) haben Sie bereits die 
notwendigen Grundvoraussetzungen gelegt. Möglicherweise 
ist Ihnen vollkommen klar, welche Inhalte Sie in welcher Rei
henfolge mit den Studierenden bearbeiten. Einige Tutorinnen
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und Tutoren vergessen jedoch, dass das Gestalten einer guten 
Lernatmosphäre ebenfalls ihre Aufgabe ist.

In diesem Kapitel geht es nun zunächst darum, einen Über
blick über die Inhalte zu bekommen, die Sie im gesamten 
Tutorium durchnehmen werden. Diese ordnen Sie in einen 
Semesterplan ein. Danach können Sie an die Konzeption der 
einzelnen Sitzungen gehen. Bei der Konzeption der einzelnen 
Sitzungen stellen wir Ihnen ein Ablaufschema vor, mit dem 
Sie unter Berücksichtigung einer guten Lernatmosphäre Ihre 
Inhalte in eine sinnvolle Reihenfolge bringen können.

Den Semesterplan erstellen

Als Tutorin, als Tutor sollten Sie immer einen guten Gesamt
überblick behalten sowie einschätzen, wie viel Stoff Sie in 
welcher Sitzung behandeln müssen und wie viel Zeit Ihnen 
zur Vertiefung der einzelnen Inhalte bleibt. Bevor Sie sich in 
die Konzeption einzelner Sitzungen vertiefen, erstellen Sie sich 
deshalb Ihren Semesterplan. Dazu ist folgendes Vorgehen 
empfehlenswert:
1. Listen Sie sämtliche Inhaltsbereiche auf, die in Ihrem Tu

torium im kommenden Semester behandelt werden sol
len.

2. Ziehen Sie den Kalender zu Rate, um die Anzahl der tat
sächlich in diesem Semester stattfindenden Tutoriums- 
Sitzungen zu ermitteln. Im Sommersemester finden unter 
Berücksichtigung der Feiertage meist weniger Sitzungen 
statt als im Wintersemester.

3. Rechnen Sie in der ersten Sitzung Ihres Tutoriums einige 
Zeit zur grundsätzlichen Orientierung ein, also für die Klä
rung von Organisatorischem, der Festlegung von Seminar
regeln und dem Kennenlernen.



74 Planung des Tutoriums

4. Gibt es bestimmte Termine oder Fristen, bis zu denen 
gewisse Meilensteine erreicht werden sollen? Notieren Sie 
diese.

5. Die letzte Sitzung im Semester sollte für eine Zusammen
fassung, Wiederholung, Fragerunde und Reflexion reser
viert werden (vgl. Kapitel 14).

6. Wenn Sie sehen, wie viel Zeit Sie für Ihre Inhalte übrig 
haben, können Sie nun die Inhalte grob über die Sitzungen 
hinweg verteilen.

7. Lassen Sie sich auf Ihren fertig erstellten Semesterplan 
Feedback von Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer geben, 
denn der Semesterplan wird Ihr Leitfaden sein.

8. Erst jetzt beginnen Sie mit der Ablaufgestaltung der ein
zelnen Sitzungen.

Tipps & Tricks

Manche Professorinnen und Professoren geben Ihren Tutoren
wöchentlich die Inhalte vor. In diesem Fall werden Sie Punkt 6
auslassen.

Gehen Sie in ähnlicher Weise vor, wenn Sie ein Blockseminar
planen:
1. Listen Sie sämtliche Inhaltsbereiche auf, die in Ihrem 

Blockseminar behandelt werden sollen.
2. Berechnen Sie, wie viele Stunden Ihnen zur Verfüqunq 

stehen.
3. Reservieren Sie die erste Stunde Ihres Blockseminars zur 

grundsätzlichen Orientierung, also für die Klärung von 
Organisatorischem, der Festlegung von Seminarregeln 
und dem Kennenlernen.
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4. Die letzte Stunde des Blockseminars sollte für eine Zusam
menfassung, Wiederholung, Fragerunde und Reflexion 
reserviert werden.

5. Wenn Sie sehen, wie viel Zeit Sie für Ihre Inhalte übrig 
haben, können Sie nun die Inhalte grob verteilen.

6. Lassen Sie sich auf Ihren fertig erstellten Blockseminarplan 
Feedback von Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer geben, 
denn der Plan wird Ihr Leitfaden sein.

7. Erst jetzt beginnen Sie mit der Konzeption der einzelnen 
Stunden.

Sie können sich nun Ihren Semesterplan erstellen. Er bietet 
einen Überblick zur Verteilung der Inhalte über alle Sitzungen 
im Semester und verhilft dadurch zu einer guten Orientierung. 
Durch die Rückversicherung bei der Betreuerin oder dem Be
treuer können Sie sicher sein, dass die Feinkonzipierung der 
Inhalte an dem richtigen Leitfaden ausgerichtet sein wird.

Nun geht es daran, die Inhalte so für die Stunde aufzube
reiten, dass Sie als Tutorin, Tutor den roten Faden behalten 
und auf der anderen Seite die Studierenden gut folgen kön
nen, aufmerksam bleiben und optimal lernen können. Im fol
genden Unterkapitel wird ein Schema zur Konzeption von 
Lehrveranstaltungen beschrieben, das Sie bei der Erfüllung 
dieser Ziele unterstützt: das +AVIVA+-Schema.

Anhand des +AVIVA+-Schemas die Einzelstunden planen

Ob Seminar, Tutorium, Vorlesung, Workshop oder Übung - 
jede Veranstaltung, die zum Ziel hat, dass Teilnehmende 
etwas lernen, kann nach dem +AVIVA+-Schema geplant 
werden. W ir benutzen es seit Jahren auch für unsere Semi
narplanung. Es ist ohne Schwierigkeit anzuwenden, leicht 
einzuprägen und gut auf unterschiedlichste Lehrsituationen
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übertragbar. Das Akronym „+AVIVA+" (angelehnt an Städeli 
et al., 2010) steht für:

Abb. 10: AVIVA-Schema

Jeder Buchstabe steht für eine Phase in der Lehrveranstal
tung. Das „+" mit dem Gestalten einer guten Lernatmosphä
re bildet den Rahmen. Im Folgenden werden die einzelnen 
Phasen des +AVIVA+-Schemas näher erläutert. Im Kapitel 7 
finden Sie außerdem für jede Phase geeignete Unterrichts
methoden.

Die fünf Phasen „A", „V", „I", „V " und „A" werden von ei
nem nämlich der Gestaltung einer Lernatmosphäre
eingerahmt. Denn eine positive Atmosphäre trägt in jeder 
Phase des Tutoriums dazu bei, dass gut gelernt wird und dass 
sowohl Tutorin und Tutor als auch Studierende motiviert blei
ben und Freude an dem Tutorium haben.

v -------------------
+

dB
w

A
V
I

V
A

i ~ -----------

+ (Lern-) Atmosphäre gestalten 
A Ausrichten
V Vorwissen aktivieren 
I Informieren
V Verarbeiten 
A Auswerten
+ (Lern-) Atmosphäre gestalten
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Übung 7: Lernatmosphäre
Erinnern Sie sich an Lehrveranstaltungen, in denen Sie selbst gut 
lernen konnten:
W ie ist die Atmosphäre, also die Stimmung, in den Seminaren, 
in denen Sie gerne aktiv mitarbeiten? W ie ist die Atmosphäre in 
den Seminaren, in denen Sie sich gar nicht gerne beteiligen?

Wenn unter den Studierenden eine gute Stimmung herrscht 
und auch zwischen den Studierenden und dem Dozierenden, 
in unserem Falle der Tutorin oder dem Tutor, fühlen sich die 
Studierenden wohler. Unsicherheiten werden abgebaut, sie 
trauen sich Fragen zu stellen und aktive Wortbeiträge zu brin
gen. Eine positive Lernatmosphäre ist deswegen die Voraus
setzung dafür, dass jede AVIVA-Phase funktioniert.

Infotafel: Beziehung zwischen Studierenden und Dozierenden
In einer Befragung gaben Studierende folgende Faktoren an, die 
zu einem guten Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden 
beitragen (Brauer, 2004, S.104):
• Ein entspanntes Auftreten des Lehrenden
• Für die Studierenden ansprechbar sein
• Diskussionen in der Lehrveranstaltung fördern
• Interesse für die Studierenden bekunden
• Die Namen der Studierenden kennen
• Persönliche Erlebnisse erzählen
• Mit Beispielen aus der Praxis den Stoff veranschaulichen
• Verständnis für die Studierenden haben

Zu einem gewissen Anteil können Sie dazu beitragen, dass 
ein gutes Klima im Tutorium entsteht. Förderlich für eine gute 
Lernatmosphäre ist auf der einen Seite die Art des Miteinan- 
derumgehens, eine respektvolle Beziehung auf Augenhöhe 
und eine Haltung gegenseitiger Wertschätzung. Auf der an
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deren Seite trägt zu einer Wohlfühlatmosphäre bei, wenn Sie 
persönliche Kontakte unter den Studierenden ermöglichen, 
beispielsweise durch Kennenlern-Methoden und der Förde
rung des Austauschs untereinander. Regen Sie zum offenen 
Diskurs an, stellen Sie Fragen, um die Studierenden aktiv 
einzubeziehen und lassen Sie auch Raum für Pausen und 
Auflockerungen. Der „+"-Rahmen mit dem Gestalten der 
Lernatmosphäre wirkt über alle fünf Phasen des AVIVA- 
Schemas.

Die erste Phase jeder Tutoriums-Sitzung ist die Phase A -  Aus
richten. Hier sollen die Studierenden auf die Lehrveranstal
tung eingestimmt werden. Stellen Sie sich vor, die Studieren
den hetzen gerade aus einer anderen Veranstaltung her, 
haben den Bus verpasst oder haben im Flur noch einen be
freundeten Kommilitonen getroffen. In der Phase „Ausrich
ten" lenken wir den Fokus weg von den einzelnen subjektiven 
Aufmerksamkeiten hin zu unserem Thema. Dabei beachten 
wir drei Aspekte: Interesse wecken, Beziehung sichern und 
Orientierung geben.

In te re sse  zu einem Thema zu haben ist der größte motiva
tionale Antrieb zu lernen (vgl. Kapitel 13.2). Ohne Interesse 
lernt es sich nur sehr mühsam. Deswegen ist die Förderung 
des Interesses bei den Studierenden gut investierte Zeit. 
Überlegen Sie, wie Sie die Neugier der Studierenden wecken 
können und zeigen Sie den Nutzen der Inhalte auf. Wecken 
Sie Interesse für die Veranstaltung mit einem kurzen Beispiel, 
den Bezug zu aktuellen Nachrichten, einem lustigen thema
tisch passenden Bild oder einer Abstimmungsfrage an die 
Studierenden, die mit dem Thema zu tun hat. Ist das Interes
se der Studierenden geweckt, hat das Thema ihre Aufmerk
samkeit, was eine wichtige Basis für die darauffolgende Pha
se darstellt.

6. Tutorien konzipieren 79

Übung 8: AVIVA-Ausrichten
Überlegen Sie sich zwei Möglichkeiten, wie Sie zu Beginn Ihrer 
ersten und zweiten Tutoriums-Sitzung das Interesse der Studie
renden wecken können.

Weiterhin sollte zu Beginn der Veranstaltung die B ezieh u n g s
e b e n e  aufgebaut werden. In der allerersten Veranstaltung ist 
eine gute Vorstellung wichtig: W er sind Sie, welchen Hinter
grund haben Sie und was hat Sie dazu bewegt, Tutorin oder 
Tutor zu werden? In späteren Veranstaltungen kann die Frage 
gestellt werden, ob etwas von dem letzten Tutorium noch 
unklar ist. Dies ist auf der einen Seite ein wertschätzendes 
beziehungsförderliches Angebot, auf der anderen Seite kön
nen die Antworten wichtige Informationen darüber geben, 
welche Inhalte gut verstanden wurden und welche nicht.

Der dritte Aspekt eines gelungenen Einstiegs ist, O rientierung  
zu g eb e n . In diesem Zuge können auch Regeln für die Zusam
menarbeit aufgestellt werden. Formulieren Sie zu Beginn des 
Tutoriums zwei bis vier Botschaften, wie Sie sich die gemeinsa
me Arbeit innerhalb des Tutoriums vorstellen. Formulieren Sie 
hierzu den gewünschten Soll-Zustand mit positiven Formulie
rungen, anstatt Regeln in Form von Verboten vorzugeben: 

„Bitte bringt eure Ideen und Fragen ein." anstatt „Bitte 
keine Nebengespräche führen." oder 

„Arbeitet aktiv mit, damit ihr viel vom Tutorium profitiert." 
anstatt „Verweigert nicht die Mitarbeit."

Tipps & Tricks
Achten Sie darauf, dass die Regeln, die Sie vereinbaren stimmig 
mit Ihrem Verhalten sind und dass Sie diese Regeln auch einhalten 
können. Ist beispielsweise der Austausch im Tutorium explizit ge
wünscht, so ist es wichtig, dass Sie für Austausch genügend Raum 
geben, anstatt selbst zu viel zu reden.
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Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie gemeinsam mit Ihren 
Studierenden in der ersten Sitzung erarbeiten, wie das Tuto
rium ablaufen soll, damit alle Erwartungen erfüllt werden. 
Regeln, die mit der Gruppe erarbeitet werden, finden 
mitunter größere Akzeptanz als jene, die vorgegeben wer
den.

Natürlich sollten in der Phase „Ausrichten" ebenfalls die 
Ziele und der Ablauf des Tutoriums vorgestellt werden. Orien
tierung ist eine wichtige Voraussetzung für die Aufmerksam
keit der Studierenden!

Alles in allem sollte die Phase A  - A u s r ic h te n  ungefähr fünf 
Minuten dauern. In der ersten Sitzung, in der die Orientierung 
für das gesamte Tutorium geschaffen und Zeit für ein Kennen
lernen eingeräumt werden soll, kann die Phase durchaus bis 
zu 45 Minuten in Anspruch nehmen.

Sind die Studierenden erst einmal auf das Thema ausgerich
tet, so sollte das Vorwissen der Studierenden aktiviert wer
den. Im besten Fall haben Sie in einer Teilnehmenden-Analy- 
se das Vorwissen Ihrer Studierenden schon sondiert (vgl. 
Kapitel 4.2). Wieso ist das Aktivieren von Vorwissen wichtig?

Bitte versuchen Sie sich die Aussage der zwei folgenden 
Sätze zu merken: „Einerseits ist die Ungenauigkeit Ax des 
Ortes dabei abhängig von der Wellenlänge des verwendeten 
Lichtes. Andererseits wirkt die Ablenkung des Lichtquants 
wie ein Stoß auf das Teilchen, wodurch der Impuls des 
Körpers eine Unbestimmtheit von Ap erfährt (Comptonstreu- 
ung)."

Wenn Sie sich in Physik gut auskennen und Heisenbergs 
Theorie der Unschärferelation kennen, haben Sie vielleicht 
kaum Schwierigkeiten damit. Gehören Sie zu dem Großteil 
der Bevölkerung, der in dieser Domäne nicht so bewandert 
ist, kostet es Sie vermutlich viel Energie sich den Sinn dieser 
zwei Sätze zu erschließen und sich einzuprägen.

6. Tutorien konzipieren 81

Vorwissen zu aktivieren ist sehr wichtig beim Lernen neu
er Inhalte, denn es ist fast unmöglich, etwas völlig Neues 
im Gedächtnis zu behalten. Alle neu erlernten Informatio
nen müssen mit alten, bereits bestehenden kognitiven 
Strukturen verknüpft werden, da sie nur dann wieder abge
rufen und letztendlich auch langfristig gespeichert werden 
können. Um die zwei Sätze zur Unschärferelation zu verste
hen, müssen wir unser physikalisches Vorwissen aktivieren. 
Wenn wir nicht genügend Vorwissen dazu haben, können 
wir die neuen Informationen nirgendwo anknüpfen. Infor
mationen, die nicht verknüpft werden, bedeuten eine sehr 
lose oder gar keine Verbindung zwischen den Nervenzellen 
im Gehirn, in denen Informationen gespeichert werden-sie 
können demnach nicht wieder abgerufen werden (vgl. Ka
pitel 5.1).

Im Kontext von Lehrveranstaltungen gibt es zweierlei Arten 
von Vorwissen, das aktiviert werden kann: Es kann Vorwissen 
zu einem Thema abgefragt werden, das neu behandelt wer
den soll, es kann aber auch Wissen wiederholt werden zu 
einem Thema, das bereits behandelt wurde. Die Wiederho
lung von Wissen ist die am häufigsten angewendete Strategie, 
um sich Inhalte zu merken und dem Vergessen entgegenzu
wirken.

Die Phase V -  V orw issen  aktivieren kann fünf bis zehn Mi
nuten eines Tutoriums in Anspruch nehmen.

Der Hauptzweck einer Lehrveranstaltung ist die Vermittlung 
von Wissen. „I - Informieren" ist die Phase im „+AVIVA+"- 
Schema, in der die Lerninhalte, die von den Studierenden 
gelernt werden sollen, präsentiert werden.
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Infotafel: „Cognitive Overload"

Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist begrenzt. Die meisten 
von uns kennen das Gefühl, wenn wir zu viele Informationen auf 
einmal verarbeiten müssen und keinen Überblick mehr haben oder 
blockiert sind. So in etwa macht sich ein „cognitive overload" 
bemerkbar, ein überfülltes Arbeitsgedächtnis, in dem kein Platz 
mehr für Denkprozesse vorhanden ist. Eine Möglichkeit der Ent
lastung des Arbeitsgedächtnisses ist, Informationen aufzuschrei
ben oder eine Pause einzulegen. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Automatisierung von Prozessen. In der Schule wird beispielsweise 
das Einmaleins so oft wiederholt, bis Multiplikationsaufgaben „w ie  
aus der Pistole geschossen" gelöst werden können. Auf das Ge- 
dächtnis bezogen bedeutet das, dass das Multiplizieren so auto
matisiert worden ist, dass es nahezu keine Kapazität des Arbeits- 
gedächtnisses mehr besetzt. (Paas et al., 2004)

Leider wird die Phase des Informierens in Lehrveranstaltun
gen häufig überstrapaziert: Informationen werden ohne 
Punkt und Komma frontal 90 Minuten den Studierenden 
vorgetragen. Die Aufnahmekapazität unseres Arbeitsge
dächtnisses ist jedoch begrenzt. Empirische Studien zeigen, 
dass die Aufmerksamkeit der Studierenden die ersten zehn 
Minuten der Lehrveranstaltung am höchsten ist und danach 
kontinuierlich sinkt. Deswegen wird empfohlen alle 15 bis 
20 Minuten zumindest die Art der Darstellung zu wechseln, 
wenn nicht sogar eine Verarbeitungsphase einzubauen, in 
der sich die Studierenden aktiv mit dem Stoff auseinander
setzen. Daher empfehlen wir, nach einer maximal 20-minü- 
tigen Informationsphase eine Verarbeitungsphase anzu
schließen.
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ifotafei: Viel Stoff, wenig Zeit
i Viele Dozierende haben das gleiche Problem: zu viel Stoff in zu 
wenig Zeit vermitteln zu müssen. Die Lehrenden möchten den 
Studierenden über alle Details zu einem Thema informieren, was 
selten möglich ist. Lehner (2012) nennt dieses Problem die Voll
ständigkeitsfalle.
Bedenken Sie, dass es letzten Endes nicht darauf ankommt, wie 
viel Stoff Sie durchnehmen, sondern wie viel Stoff bei den Studie
renden ankommt. Das heißt:
• Sprechen Sie nicht etwa schneller, um mehr Inhalte zu vermit

teln oder verzichten gar auf die Einstiegs- oder Abschlussrunde. 
Die Aufnahmekapazität der Studierenden ist begrenzt (vgl. 
Infotafel zum Cognitive Load).

• Reflektieren Sie Ihre Ziele: Welche Inhalte müssen die Studie
renden unbedingt aus Ihrem Tutorium mitnehmen? Welche 
Details sind eigentlich Nebensache und kein „Must-have"?

• Priorisieren Sie und räumen Sie wichtigen Inhalten mehr Zeit 
ein als unwichtigen Inhalten.

• Machen Sie ein Gedankenexperiment und gehen Sie von dem 
Extrem aus: „W orauf würden Sie sich konzentrieren, wenn Sie 
nur zehn Minuten Zeit zur Inhaltsvermittlung hätten?" Diese 
Technik schärft Ihren Blick für das Wesentliche.

Weitere Techniken zur Reduktion von Inhalten finden Sie im Buch 
i von Martin Lehner „Viel Stoff, wenig Zeit". _________

Eine Alternative zur frontalen Wissensvermittlung durch die 
Lehrtätigen, also auch Tutoren, ist das Wissen von den Stu
dierenden selbst generieren zu lassen. Oft wird unterschätzt, 
wieviel die Studierenden bereits wissen. Durch einen Wissens- 
Austausch der Studierenden untereinander kann jeder mit 
seinem Vorwissen etwas beitragen und lernt von anderen 
Kommilitoninnen und Kommilitonen Aspekte, die vorher noch 
nicht gewusst wurden. Eine Einheit zur Generierung von W is
sen bringt nicht nur Abwechslung in den Lernalltag, sie fördert
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auch die tiefere Verarbeitung der Inhalte und damit die Be- 
haltensleistung, da sich die Studierenden aktiv mit dem Stoff 
auseinandersetzen müssen. Geeignete Lehr-/Lernmethoden, 
mit denen Sie Wissen generieren lassen können, finden Sie im 
Kapitel 7.

Falls es nicht möglich ist das Wissen von den Studierenden 
generieren zu lassen, sollten spätestens alle 20 Minuten kurze 
Phasen zur Verarbeitung des neu erworbenen Wissens („V" 
-  Verarbeiten) in die Veranstaltung eingebaut werden.

Einmal hören heißt noch lange nicht, dass man etwas weiß. 
Je höher die Verarbeitungsleistung sein soll, desto mehr Zeit 
sollte zum Verarbeiten eingeräumt werden. Denn je tiefer der 
Stoff verarbeitet wurde, desto leichter ist es am Ende für die 
Studierenden, sich den Stoff einzuprägen.

Infotafel; Fragen generieren bedeutet lernen 
Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass es sehr hilfreich für den 
Erwerb neuen Wissens und das Behalten neuen Lernstoffs ist, 
wenn Lernende Fragen stellen. Das Erzeugen von Fragen verbes
sert die Verarbeitung von gelernten Inhalten in hohem Maße und 
fördert damit das Verständnis.
Ebenso ist das Stellen von Fragen, die der Lehrende formuliert, 
förderlich. Hierbei wird zwischen vorangestellten Fragen und 
nachgestellten Fragen unterschieden. Vorangestellte Fragen wer
den vor der Vermittlung des Lernstoffs gestellt, nachgestellte im 
Anschluss an die Informationseinheit. Der Vorteil von nachgestell
ten Fragen ist, dass die Lernenden in der Informationseinheit offen 
bleiben und nicht durch vorangestellte Fragen im Blickwinkel ein
geschränkt werden. (Klauer, & Leutner, 2012, S. 72)

Im Kapitel 6.1 haben Sie gelernt, wie Sie Ihre Feinziele mithilfe 
der Wissenstaxonomie nach Bloom setzen. Damit wissen Sie 
bereits, welche Art der Wissensverarbeitung gefordert ist: Soll
ten die Inhalte so verarbeitet werden, dass sie angewendet
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werden können, dass Analyse- oder Beurteilungsfähigkeiten 
entstehen oder dass neues Wissen erschaffen wird? Abhängig 
davon entscheidet sich, ob beispielsweise über eine Zusam
menfassung Inhalte wiederholt werden, Aufgaben mit unter
schiedlichen Schwierigkeitsgraden geübt werden oder An
wendungsbeispiele herangezogen werden, um Lerntransfer zu 
schaffen. Besonders tief verarbeitet wird Wissen, wenn sich 
die Studierenden in Diskussionen kritisch mit dem neu erwor
benen Wissen auseinandersetzen müssen. Auch das Formulie
ren von Fragen ist eine gute Form, Inhalte tiefer zu verarbeiten 
und sich den Stoff besser zu merken (siehe Infotafel). Konkre
te Ideen, wie die Phase V -  V erarbeiten  methodisch umgesetzt 
werden kann, liefert der Methodenkasten im Kapitel 7.

Tipps & Tricks
Wenn das Ziel Ihres Tutoriums „Wiederholung" ist, dann bereiten 
Sie auch den zu wiederholenden Stoff nach dem +AVIVA+-Schema 
auf. Starten Sie beispielsweise mit dem Aktivieren von Vorwissen 
und identifizieren Sie die Wissenslücken. In der Phase „Informie
ren" füllen Sie diese Lücken oder lassen Sie von den Studierenden 
gegenseitig erarbeiten. Anschließend können Sie in der Phase 
„Verarbeiten" beispielsweise Klausurfragen miteinander lösen.

Nach einer Phase des Verarbeitens kann mit der Vermittlung 
von neuen Inhalten (I - Informieren) fortgefahren werden. 
Wenn Sie in Ihrer Veranstaltung beispielsweise drei Inputein
heiten planen, würden Sie ein +AVIVIVIVA+-Schema vollzie
hen. Am Ende einer jeden Sitzung wird die letzte Verarbei
tungsphase mit der Phase A - Auswerten abgeschlossen.

Am Schluss einer Tutoriums-Sitzung sollten Sie ca. fünf bis 
zehn Minuten investieren, um die Veranstaltung abzurunden. 
Eine gelungene Abrundung ist eine Kombination vom Festi
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gen der wichtigsten Inhalte, dem Aufzeigen von Perspektiven 
und dem Sichern der Beziehungsebene, worauf wir nun näher 
eingehen.

Auf der inhaltlichen Seite kann das behandelte Wissen noch 
einmal abgefragt werden, die Lernziele überprüft oder eine 
knackige, aussagekräftige Kernbotschaft als „Take-Home- 
Message" präsentiert werden.

U h t'n c i /- 'P u ,, i «.c-n 'f'äe iu
Formulieren Sie zu Ihrem Thema eine knackige Take-Home- 
Message: Sagen Sie in einem Satz, was die Studierenden mit
nehmen sollen.

Geben Sie einen Ausblick, indem Sie sagen, wie es in der 
nächsten Stunde weitergeht. Zudem kann der Lernprozess 
reflektiert werden, also besprochen werden, welche Inhalte 
die Studierenden gut verstanden haben und bei welchen Auf
gaben es Probleme gab. Damit identifizieren die Studierenden 
ihre Wissenslücken. Reflektieren dient dem Aufbau von Me
takompetenzen: Wenn Studierende über ihr eigenes Lernen 
bewusst Bescheid wissen, können sie sich weitere Themen
gebiete schneller selbstbestimmt aneignen. Insofern kann es 
sehr lernförderlich sein, sich Zeit für diesen Punkt zu nehmen.

Sichern Sie die Beziehung zu den Studierenden (so wie am 
Anfang der Sitzung), indem Sie beispielsweise die Mitarbeit der 
Studierenden loben oder sich persönliches Feedback einholen. 
Auf diese Weise überprüfen Sie, ob Sie Wissen erfolgreich ver
mittelt haben und Interesse wecken konnten. Fragen Sie nach, 
welche Inhalte im Tutorium gut verstanden wurden und was 
verbessert werden könnte. Das gibt den Teilnehmenden das 
Gefühl, dass sie ernst genommen werden und außerdem er
halten Sie Anregungen zur Verbesserung Ihres Tutoriums.
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Ideen, wie Inhalte zum Abschluss gefestigt werden können, 
der Lernprozess reflektiert werden kann und Sie Feedback 
erhalten, bietet Kapitel 7 zu interaktiven Lehr-/Lernmethoden.

Getreu dem Motto „der Anfang prägt, das Ende haftet" 
haben Sie es in der Hand, wie Ihre Veranstaltung in Erinnerung 
behalten wird!

Übung 10: A V IVA -Schem a

Rufen Sie sich ein lehrreiches Seminar in Ihr Gedächtnis, an dem 
Sie im letzten Semester teilgenommen haben. Reflektieren Sie, 
welche Seminareinheiten zu welcher Phase des +AVIVA+-Sche- 
mas gehörten.

Das +AVIVA+-Schema bietet ein leicht anwendbares Phasen
modell zur Konzeption der Sitzungen unter Berücksichtigung 
lernförderlicher Aspekte. Zur Erinnerung: Das„+" steht für das 
Gestalten einer positiven Lernatmosphäre und bildet den Rah
men um alle fünf Phasen. Das Akronym steht für „A  - Aus
richten", „V-Vorwissen aktivieren", „I - Informieren" und „A 
- Auswerten". Die Lerninhalte können Sie nun nach dem 
+AVIVA+-Schema ordnen. Damit sind Sie bereit sich Ihren 
Ablaufplan zu erstellen.

6.3 Den Ablaufplan erstellen

In den hochschuldidaktischen Seminaren, die wir anbieten, 
sehen wir immer wieder die Situation, dass Lehrende viel Stoff 
für ihre Veranstaltung einplanen und dann mitten in der Sit
zung merken, dass sie nicht fertig werden und relevante Inhal
te weglassen müssen. Damit dies nicht passiert, hilft ein guter 
Überblick über sämtliche Inhalte, die im Laufe der Stunde be
arbeitetwerden sollen und die angedachte Zeit für jede Phase.
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Mithilfe eines Ablaufplanes lassen sich die geplanten The
men pro Sitzung übersichtlich darstellen. Ihr Ablaufplan ist Ihr 
Feinkonzept und wird Sie wie ein roter Faden durch das Tu
torium führen. Ablaufpläne sind Zeitpläne, die auf einen Blick 
ersichtlich machen, welcher Inhalt an welcher Stelle präsen
tiertwird, welche Fragen gestellt, welche Materialien benötigt 
und wie viel Zeit zur Verfügung steht. Nach dem Lesen von 
Kapitel 7 und 8 werden Sie noch hinzufügen, welche interak
tiven Lehr-/Lernmethoden und welche Visualisierungstechni
ken Sie an welcher Position einsetzen werden.

Integrieren Sie in Ihren Ablaufplan folgende Informationen:
• Titel der Veranstaltung
• Uhrzeit: So müssen Sie im Tutorium nicht nachrechnen, wie 

viel Zeit Sie noch übrig haben, sondern wissen immer, ob 
Sie sich im Zeitplan befinden

• Dauer der einzelnen Einheiten
• Phase nach dem +AVIVA+-Schema
• Überschrift der einzelnen thematischen Einheiten
• Lernziele (vgl. Kapitel 6.1)
• Inhaltliche Stichworte: damit Sie mit einem Blick erfassen 

können, was unbedingt gesagt werden muss
• W ich tige  Fragen, die Sie stellen w ollen
• LehrVLernmethode bei Übungseinheiten (Details dazu er

fahren Sie in Kapitel 7)
• Materialien und benötigte Medien (Details dazu erfahren 

Sie in Kapitel 8)
• Puffer: Planen Sie in Ihren Tutorien einen Zeitpuffer ein, da 

Sie nur ungefähr Vorhersagen können, in w e lchem  Um 
fang Ihnen die Studierenden Fragen stellen und w ie  viel 
Zeit die Studierenden bei interaktiven Einheiten benötigen. 
Es b ietet sich an, im m er eine kleine Einheit zu planen, die 
zur Not w eggelassen w erden  kann. Dam it bleiben Sie bei 
der Durchführung flexibel und müssen nicht am Ende wo- Ei
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möglich aus Zeitgründen den Abschluss oder die Auflö
sung weglassen.

Tipps & Tricks

Dokumentieren Sie Ihre Echtzeit-Abläufe im Tutorium und heften 
Sie diese mit Ihren Unterlagen ab. Damit können Sie bei der nächs
ten Planung auf Ihre Erfahrungswerte zurückgreifen.

Die erforderlichen Angaben eines Ablaufplanes zwingen Sie 
zu einer genauen Vorbereitung. Außerdem behalten Sie mit 
einem Ablaufplan im Tutorium den Überblick und können auf 
unerwartete Entwicklungen flexibel reagieren. Drucken Sie 
sich ihr fertig erstelltes Feinkonzept aus. Wenn Sie es auf eine 
DIN A5 Karteikarte kleben, haben Sie es wie eine Moderati
onskarte immer griffbereit zur Hand. Mit einem detailliert 
ausgearbeiteten Ablaufplan können Sie gut vorbereitet Ihr 
Tutorium starten.

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

Brinker, Tobina; Stelzer-Rothe, Thomas (2008): Kompetenzen in der 
Hochschullehre. Rüstzeug für gutes Lehren und Lernen an Hoch
schulen. 2., aktualisierte. Aufl. Rinteln: Merkur-Verl. (Das Kompen
dium).

Städeli, Christoph (2010): Kompetenzorientiert unterrichten. Das 
AVIVA-Modell. 1. Aufl. Bern: hep, der Bildungsverlag.
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Checkliste für das Kapitel 6
Füllen Sie die folgende Checkliste aus. Mit jeder ausgefüllten 
Checkliste vervollständigt sich Ihr Tutoriums-Konzept.

Setzen Sie die Lernziele fest:

Definieren Sie die Lernziele:

Was sollen die Studierenden am Ende des Tutoriums konkret 
wissen?

Was sollen die Studierenden am Ende des Tutoriums konkret 
können?

Besprechen Sie die Lernziele mit Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer. 
Gibt es noch etwas zu ergänzen?

Reflektieren Sie Blooms Wissenstaxonomie: Formulieren Sie die 
Lernziele der ersten Sitzung und orientieren Sie sich dabei an den 
Wissensstufen:

Stufe nach Bloom Welches Wissensniveau sollen die Studierenden 
bei welchen Inhalten erlangen?

Erschaffen

Beurteilen

Analysieren

Anwenden

Verstehen

Kennen
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Führen Sie den SMART-Check durch: Sind die Ziele spezifisch,
messbar, akzeptiert, realistisch formuliert und stehen in einem
zeitlichen Rahmen?

Erstellen Sie sich Ihren Semesterplan.
• Auflistung: Welche groben Inhalte sollen im Laufe des Semes

ters in dem Tutorium durchgenommen werden?
• Blick in den Kalender: An welchen Tagen finden meine Sitzun

gen statt?
• Für die erste Sitzung Zeit einplanen für die Klärung von Orga

nisatorischem, die Festlegung von Seminarregeln, das Ken
nenlernen und Aufbauen einer guten Seminaratmosphäre.

• Die letzte Sitzung im Semester für eine Zusammenfassung, 
Wiederholung, Fragerunde und Reflexion reservieren.

Verteilen Sie die Inhalte nun grob über die Sitzungen hinweg.

Tutorium im Wintersemester 
Leitziel:

.......... ..... :... -.............. ....... -

1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung Letzte
Sitzung

Start mit 
Orientie
rung, 
Kennen
lernen

Inhalt 1

Inhalt 2 Abschluss
mit
Zusammen
fassung,
Fragen,
Reflexion

Lassen Sie sich auf Ihren fertig erstellten Semesterplan Feedback 
von Ihrer Betreuerin bzw. Ihrem Betreuer geben
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Nehmen Sie sich nun die erste Sitzung im Detail vor: 
Strukturieren Sie alle Inhalte nach dem „+AVIVA+"-Schema.

+ Lernatmosphäre gestalten:

So läuft das Kennenlernen a b :.................................................

Ich denke an Pausen oder Auflockerungen:............................

Weitere Ideen eine förderliche Lernatmosphäre

zu gestalten:..............................................................................

Folgende Regeln möchte ich aufstellen:..................................

So werde ich die Regeln einführen:.........................................

Betrachten Sie noch einmal Ihre Teilnehmenden-Analyse aus Ka
pitel 4.2. Platten Sie Aspekte bezüglich der Stimmungslage Ihrer 
Studierenden notiert? Welche wollen Sie hier wieder aufgreifen?

A-Ausrichten:

So wecke ich das Interesse für das Tutorium:.........................

So sichere ich die Beziehungsebene:.......................................

So gebe ich Orientierung:

Ziele des Tutoriums formulieren:.........................................

Ablauf des Tutoriums vorstellen:.........................................

V - Vorwissen aktivieren:

Aus der Teilnehmenden-Analyse (Kapitel 4.2) erwarte ich fol
gendes Vorwissen:

Folgendes Vorwissen muss aktiviert w erden:... 

Diese Inhalte möchte ich wiederholen (lassen):
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I - Informieren:

Am besten nicht mehr als 20 Minuten am Stück reine Inhalts
vermittlung! Nur die Inhalte zählen, die auch bei den Studie
renden ankommen. Haben Sie Mut dazu, Wissen generieren 
zu lassen! Inhalte, die ich vermitteln muss:

V-Verarbeiten:

Folgende Inhalte müssen tiefer verarbeitet, also besser ge
konnt werden:

A - Auswerten:

Inhaltlich abrunden per Kernbotschaft:

Perspektive geben: W ie geht es nächste Woche weiter?

Beziehung sichern, Feedback einholen
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Erstellen Sie sich nun Ihren Ablaufplan.

„Meine Tutoriums-Sitzung"

U hrze it D a u e r P h a s e + 
In h a lt

D eta ils Z ie le M a te r ia 
lien

Pause/Puffer

ENDE

Vergessen Sie nicht Zeitpuffer und Kürzungsmöglichkeiten ein
zuplanen.
Drucken Sie den Ablaufplan aus und kleben Sie ihn auf eine DIN 
A5 Karteikarte.


