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Förderung der Selbstlernkompetenz in physischen 
und virtuellen Lernumgebungen: zur Entwicklung 
und Umsetzung eines „sinnstiftenden“ Konzepts 

NADEZDA DIETZE, ANJA KUHN, MONIKA HABERER 

 

Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie 
Selbstlernkompetenz von Studierenden gefördert werden kann. Den Ausgangspunkt 
stellen theoretische Überlegungen und praktische Erfahrungen nach der ersten Phase 
des Projekts „Selbstlernförderung als Grundlage“ dar, die in der zweiten Phase unter 
Berücksichtigung einer fachlichen Orientierung ausgebaut werden sollen. In diesem 
Zusammenhang werden mögliche (fachbezogene) Fördermaßnahmen thematisiert und 
fachspezifische Differenzen im Lernverhalten der Studierenden auf der Basis unter-
schiedlicher Forschungsergebnisse diskutiert. Anschließend wird die Frage aufgeworfen, 
ob die fachspezifische Kontextorientierung als sinnstiftendes Element bei der Wahrneh-
mung des Lernstoffes dienen kann. Zum Schluss werden die im Laufe des Projekts 
entwickelten Fördermaßnahmen skizziert und weitere Projektvorhaben exemplarisch 
dargestellt. 

1 Einleitung 

Blickt man auf die Entwicklungen der hochschuldidaktischen Konzepte innerhalb der 
deutschen Hochschullandschaft der letzten Jahre, wird offensichtlich, wie vielschichtig 
und aktuell das Thema „Förderung von Selbstlernkompetenzen“ weiterhin ist. Es wurden 
zahlreiche Angebote entwickelt, die zur Unterstützung und Veränderung von Studien-
gestaltung und -verlauf beitragen sollen. Die hiermit beabsichtigten Veränderungs-
prozesse vollziehen sich auch vor dem Hintergrund der bildungswissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit Themen wie überfachlicher Kompetenzbildung als integralem 
Studienbestandteil, der Bedeutung von Selbststeuerungsprozessen beim Lernen und der 
Kompetenzorientierung von Studienangeboten. 

Auch an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern ist seit dem Wintersemester 
2010/2011 im Rahmen des Projekts des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) „Selbstlernförderung als Grundlage. Die Förderung von Selbstlernfähigkeiten als 
integriertes Konzept universitärer Lehre“ ein integratives Maßnahmenpaket entstanden, 
das im Selbstlernzentrum (SLZ) der TU Kaiserslautern angeboten und weiterentwickelt 
wird. Das Selbstlernzentrum – angesiedelt am Distance and Independent Studies Center 
(DISC) – hat sich dabei in den letzten Jahren zu einer fachbereichsübergreifenden 
Anlaufstelle für Studierende entwickelt. Der Fokus der im SLZ entstandenen Angebote 
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liegt auf der Unterstützung der Studierenden bei der Entwicklung ihrer Selbstlern- und 
Selbstführungskompetenzen. Somit soll u. a. ein Beitrag zu einem besseren Übergang 
zwischen Schule und Studium geleistet und zudem eine kontinuierliche Begleitung der 
Studierenden während der gesamten Studienzeit durch das SLZ ermöglicht werden. Ziel 
dieser Begleitung ist es, die Studierenden dazu zu befähigen, ihre Selbstlernkom-
petenzen zu stärken, ihre Lernprozesse zu reflektieren und zu optimieren und somit ihren 
gesamten Studienalltag erfolgreich meistern zu können. 

2 Theoretischer Hintergrund: (Wie) lassen sich Selbst-  
lernkompetenzen fördern? 

Es mag nicht überraschend sein, dass im deutschsprachigen Raum zahlreiche Defini-
tionen des Begriffs „Selbstlernkompetenz“ existieren, die nicht zuletzt auf unterschied-
liche Kompetenzverständnisse zurückzuführen sind. Daher scheint es sinnvoll, im ersten 
Schritt das Kompetenzverständnis zu erläutern, das diesem Beitrag und dem Kaisers-
lauterer Projekt zugrunde liegt. 

Eine aufschlussreiche Differenzierung von deutlich unterscheidbaren Kompetenz-
verständnissen lässt sich bei Arnold und Erpenbeck finden, die vier grundlegende 
Kompetenzansätze zur Handlungsfähigkeit von Menschen identifizieren (vgl. 
Arnold/Erpenbeck 2014, S. 31): 

1. „Kompetenz als Teil der Fähigkeit zum Bildungshandeln“ 
2. „Kompetenz als generalisierte Handlungsfähigkeit“ 
3. „Kompetenz als Fähigkeit zum selbstorganisierten, kreativen Handeln“ 
4. „Kompetenz als Fähigkeit zum rein kognitiven Handeln“ 

In unserem Zusammenhang gehen wir vom dritten Kompetenzverständnis aus, das 
Kompetenzen als Fähigkeiten definiert, „selbstorganisiert und kreativ in (zukunfts-)offe-
nen Problem- und Entscheidungssituationen zu handeln“ (Arnold/Erpenbeck 2014, S. 81). 
Die zukunftsoffenen Problemsituationen erfordern vom Individuum vielfältige 
Kompetenzen, die nicht nur während des Studiums erworben, sondern lebenslang in 
einem kontinuierlichen Prozess aufgebaut und weiterentwickelt werden. Neben der 
Lernbereitschaft, um stets den neuen Anforderungen der modernen Gesellschaft gerecht 
zu werden, setzt lebenslanges Lernen wiederum einige Kompetenzen voraus, die es 
einem Individuum ermöglichen, sich selbstständig neues Wissen innerhalb einer expo-
nentiell wachsenden Informationsflut aneignen zu können. Zugestimmt wird vor diesem 
Hintergrund der Sichtweise, Selbstlernkompetenzen als notwendige Voraussetzung für 
das selbstgesteuerte Lernen zu betrachten. So definiert man diese als „Bereitschaften, 
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Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, den eigenen Lernprozess selbstgesteuert zu 
gestalten“ (Arnold/Gómez Tutor 2006, S. 176). 

Bevor der Frage nachgegangen wird, wie solche Kompetenzen gefördert werden kön-
nen, sollte zuerst die Frage gestellt werden, welche Bereitschaften, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten die Studierenden benötigen, um sich lebenslang selbstorganisiert weiter-
entwickeln zu können. Zu diesem Zweck wurde an der TU Kaiserslautern eine empirische 
Untersuchung durchgeführt, in der die Studierenden diesbezüglich nach ihrer subjek-
tiven Einschätzung befragt wurden, um die wichtigsten Teilkompetenzen für das selbst-
gesteuerte Lernen identifizieren zu können (vgl. Arnold/Gómez Tutor 2006, S. 176). Die 
Ergebnisse dieser Befragung wurden bei der Entwicklung eines theoriegeleiteten Modells 
berücksichtigt, um ein als subjektiv bedeutungsvoll wahrgenommenes Angebot für 
Studierende der TU Kaiserslautern zu gestalten, das sich an der spezifisch ausgeprägten 
Lernkultur dieser Hochschuleinrichtung orientiert und Selbstlernkompetenzen der Stu-
dierenden fördert. So ist ein bereits gut erprobtes Konzept zur überfachlichen Förderung 
von Selbstlernkompetenzen mit vier identifizierten Teilkompetenzen entstanden, das als 
Trainingsprogramm unter dem Namen Diemersteiner Selbstlerntage (DSL) durchgeführt, 
kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt wurde (siehe Kapitel 3.1).1 

Der definierte konzeptionelle Rahmen wurde in der ersten Phase des Projekts „Selbst-
lernförderung als Grundlage“ im Hinblick auf die Angebotsgestaltung, -erweiterung und 
-umsetzung kontinuierlich überprüft. Dies erfolgte vor dem Hintergrund didaktischer 
Fragestellungen, die auch Gegenstand grundlegender Diskussionen über die Förderung 
von Selbstlernkompetenzen sind. Welche Möglichkeiten der Förderung für 
selbstgesteuertes Lernen bestehen? Lassen sich solche Teilkompetenzen einzeln 
erwerben oder ist der Erwerb von vielseitigen Kompetenzen durch komplexe 
Problemstellungen sinnvoller? Können die Fördermaßnahmen durch eine heterogene, 
fächerübergreifende Zielgruppe bereichert werden oder ist eine kontextbasierte 
Förderung mit Fachbezug empfehlenswert? Ist das Verständnis für die entscheidende 
Bedeutung dieser Kompetenzen in der modernen Gesellschaft seitens der Studierenden 
vorhanden oder sind für die Akzeptanz des Angebotes ergänzende Maßnahmen 
erforderlich? Welche didaktischen Szenarien zur Förderung der Selbstlernkompetenz 
sind bereits aus der Theorie und Praxis bekannt und lassen sich im Hinblick auf 
projektbezogene, institutionelle und zielgruppenspezifische Anforderungen übertragen? 
Um möglichen Antworten auf diese Fragen einen Schritt näherzukommen, werden im 

																																																													

1 Das den Diemersteiner Selbstlerntagen zugrunde liegende Modell beinhaltet folgende Kompetenzbereiche: 
Lernkompetenz, Wissenskompetenz, Kommunikationskompetenz und emotionale Kompetenz (vgl. 
Arnold 2010, S. 35). 
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Folgenden einige Möglichkeiten der Förderung von Selbstlernkompetenz betrachtet 
sowie deren Vor- und Nachteile thematisiert. 
 
2.1 Potenziale direkter und indirekter Maßnahmen zur Förderung von 
      Selbstlernkompetenzen 

Ansatzpunkte lassen sich bei Friedrich und Mandl (1992) finden, die eine viel zitierte 
Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Förderung vornehmen. Ursprünglich 
wurden diese Möglichkeiten zur Förderung von Lernstrategien vorgeschlagen (vgl. 
Friedrich/Mandl 1992), die als zentrales Element und als wichtige Voraussetzung für 
effektives selbstgesteuertes Lernen (insbesondere bei komplexen Inhalten) angesehen 
werden (vgl. Schiefele/Pekrun 1996). Diese beiden Möglichkeiten der Förderung bieten 
sich ebenso im Zusammenhang mit Teilkompetenzen im Bereich des selbstgesteuerten 
Lernens (vgl. Mandl/Krause 2001) oder mit überfachlichen Kompetenzen (vgl. Universität 
Zürich 2008) an und haben insofern ein großes Potenzial für die Förderung der 
Selbstlernkompetenz. 

Bei direkter Förderung werden überfachliche Trainingsmaßnahmen mit geeigneten Stra-
tegien (beispielsweise Lern-, Kontroll- und Selbstreflexionsstrategien) angeboten, die in 
Bezug auf Organisation und Ablauf des selbstgesteuerten Lernens wichtig sind (vgl. 
Mandl/Krause 2001, S. 15). Diese Strategien bilden den Lerninhalt des Trainings, indem 
sie explizit vorgestellt und gezielt geübt werden. Im Gegensatz dazu setzt indirekte För-
derung den Schwerpunkt auf die didaktische Gestaltung der Lernumgebungen, die den 
Einsatz bestimmter Fähigkeiten erfordert, um ein komplexes Problem lösen zu können 
(ebd.). Der indirekte Weg hat jedoch nicht die effizienten Lernstrategien zum Lerninhalt 
des Trainings, sondern stellt vielmehr die fachspezifischen Inhalte in den Vordergrund. 
Als förderliche Lernumgebung kann eine klassische, fachbezogene Lernveranstaltung 
dienen, die durch entsprechende didaktische Gestaltung zum Erwerb der Selbstlern-
kompetenzen beiträgt. Hier können die Studierenden vielfältige fachbezogene Themen 
bearbeiten und gleichzeitig bestimmte Fähigkeiten in Bezug auf selbstorganisiertes Ler-
nen entwickeln, indem sie beispielsweise nach ergänzenden Informationen zu einem 
Thema suchen oder einen detaillierten Plan für eine Projektarbeit erstellen und kontrol-
lieren. Auch die Gestaltung virtueller Lernumgebungen bietet einen besonderen Mehr-
wert in Bezug auf Selbststeuerung und Selbstorganisation. Eine virtuelle Lernumgebung, 
die den Fachinhalt präsentiert und zur Auseinandersetzung mit fachbezogenen 
Problemstellungen anregt, kann zur indirekten Entwicklung von Selbstlernkompetenzen 
der Studierenden beitragen, wenn sie offener gestaltet ist und einen bestimmten 
Freiheitsgrad beim Wissenserwerb zulässt. 

Eine Einschätzung der Vor- und Nachteile beider Förderansätze wurde bereits von 
verschiedenen Autoren vorgenommen (vgl. Mandl/Krause 2001; Universität Zürich 2008; 
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Büttner 2011). Als ein Vorteil wird die leichtere Umsetzbarkeit von direkten Trainings-
maßnahmen hervorgehoben. Gleichzeitig wird bei der Fokussierung auf die Förderung 
von einzelnen Fähigkeiten die fehlende Vernetzung zwischen Lernstrategien und Fachin-
halten kritisiert, da dies den Transfer erworbener Strategien zur Lösung fachbezogener 
Problemstellungen erschwere. So werden integrative und fachbezogene Förderung als 
Vorteile des indirekten Ansatzes angesehen, die zugleich einen Mehraufwand bei der 
Umsetzung und erhöhte Anforderungen für alle Beteiligten bedeuten. Darüber hinaus 
steigt die Komplexität der indirekten Förderung dadurch, dass offene Lernumgebungen 
mit einem bestimmten Freiheitsgrad gewisse Kenntnisse über effiziente Selbstorga-
nisations- und Selbststeuerungsstrategien voraussetzen. Aus diesem Grund sind die 
beiden Ansätze nicht alternativ, sondern vielmehr ergänzend zu betrachten. Im ersten 
Schritt wird die Auseinandersetzung mit effizienten Strategien für Selbststeuerung und 
Selbstorganisation empfohlen, deren Anwendung im zweiten Schritt in einer entsprech-
enden Lernumgebung herausgefordert wird (vgl. Mandl/Krause 2001, S. 15). Die Kom-
bination beider Ansätze wird somit als dritter Förderansatz diskutiert (vgl. Krüger 2011, 
S. 46). Dabei gilt grundsätzlich, dass eine Kombination von fachbezogenen und 
fachübergreifenden hochschuldidaktischen Konzepten und gleichzeitig eine Aus-
einandersetzung mit anderen Fachkulturen durchaus gewinnbringend sein können. 
Wichtig ist, sowohl die fachübergreifenden Konzepte an die spezifischen Situationen in 
den einzelnen Fächern anzupassen als auch die Erfahrungen aus der Fachdidaktik zur 
Entwicklung fachübergreifender Fördermaßnahmen heranzuziehen (vgl. Jahnke/Wildt 
2010). Es bleibt jedoch weiter zu klären, ob Studierende unterschiedlicher Studien-
richtungen Differenzen hinsichtlich des Lernverhaltens aufweisen, die durch die jeweilige 
Studienrichtung geprägt sind und bei der Gestaltung der Fördermaßnahmen berück-
sichtigt werden sollten. 

2.2 Fachspezifische Differenzen im Lernverhalten der Studierenden 

Als zentrales Element und als wichtige Voraussetzung für das effektive selbstgesteuerte 
Lernen wurde die Lernstrategiethematik in den 80er- und 90er-Jahren im internationalen 
Kontext breit diskutiert (vgl. Lompscher 1998). Insofern bietet es sich an, auf Befragungen 
und Ergebnisse von Studien zur Lernstrategieforschung zurückzugreifen, um sich diesem 
Thema zu nähern. Es stellt sich dabei die Frage, ob die Feststellung von Differenzen im 
(Lern-)Verhalten von Studierenden unterschiedlicher Fächer eher auf gängigem Alltags-
wissen beruht oder durch empirische Studien belegt wird. 

Die Bemühungen pädagogisch-psychologischer Forschung, das Lernverhalten zu analy-
sieren, fokussieren sich dabei auf interdisziplinäre Lernanforderungen, obwohl die 
Lernanforderungen innerhalb eines Fachs sehr unterschiedlich und vielfältig sind (ebd.). 
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Bei einem Vergleich der Lernstrategien naturwissenschaftlicher und geisteswissen-
schaftlicher Studienrichtungen konnten Artelt und Lompscher (1996) signifikante Unter-
schiede hinsichtlich dieser Studienrichtungen feststellen. Ergebnisse dieser Untersu-
chung haben gezeigt, dass Naturwissenschaftler/-innen beispielsweise strukturierter an 
den Lernstoff herangehen als Studierende der Geisteswissenschaften. Das Erfassen von 
Zusammenhängen spielt wiederum eine stärkere Rolle bei den Studierenden der Geis-
teswissenschaften. Darüber hinaus hat sich Wiederholung für die Studierenden der 
Naturwissenschaften als hilfreich bei Problemen bezüglich Themen wie Prüfungsvor-
bereitung und Konzentration erwiesen (ebd.). 

Diese und andere Unterschiede in präferierten Lernstrategien sehen Artelt und 
Lompscher im Zusammenhang mit der Art des Lernstoffes (vgl. Artelt/Lompscher 1996). 
Die Annahme scheint plausibel, denn Studierende der Sprach- oder 
Rechtswissenschaften, die mit unterschiedlichen Anforderungen einer Fremdsprache zu 
kämpfen haben oder Rechtsprobleme anhand von Fallbeispielen mithilfe von 
Gesetzestexten bearbeiten sollen, gehen beispielsweise an verschiedenartige Fachtexte 
anders heran als Studierende der Naturwissenschaften. Ebenfalls bestimmt die Art des 
Lernstoffes auch die Lern- und Arbeitstechniken, die die Studierenden im Laufe des 
Studiums benötigen. So werden beispielsweise Studierende der Naturwissenschaften mit 
dem Aufbau eines Versuchsprotokolls konfrontiert, um die wichtigsten Ergebnisse eines 
Experimentes zu notieren, während die Studierenden der Sozialwissenschaften sich mit 
der Aufnahme und Transkription von qualitativen Interviews auseinandersetzen müssen. 

Die in Abhängigkeit vom Fach unterschiedlich ausgeprägten Lernstrategien, die „min-
destens in der Zeit des Studiums bevorzugt, damit aber auch eingeübt werden“, werden 
auch von Huber thematisiert (1991, S. 438). Dabei betrachtet er Lernstrategien als eine 
der Komponenten von Fachkultur und weist je nach Fach auf unterschiedlich erlebte 
Anforderungen an das Lernen hin. Er verweist in diesem Zusammenhang auf Freiräume 
für Autonomie und Partizipationschancen, auf unterschiedliche Organisationsformen 
und Bezüge wissenschaftlicher Arbeit und auf unterschiedliche Lehr- und Diskussions-
stile, die nicht zuletzt die Auswahl von Lernstrategien bei den Studierenden beeinflussen. 
Des Weiteren benennt er die zeitliche und räumliche Organisation des Lernens als 
Komponente der Fachkultur: „die höheren Pflichtstundenzahlen (‚workload‘) in Medizin, 
Natur- und Ingenieurwissenschaften legen ‚ökonomisches‘ Erledigen der Lernaufgaben 
(surface level learning) nahe, lassen kaum Zeit für selbststrukturiertes Studieren, Jobben 
oder Selbsterfahrung, gewöhnen an eine bestimmte Strukturierung des Arbeitstages (mit 
deutlicherer Absetzung gegen ‚Freizeit‘), den man zunehmend auch an einem 
bestimmten Arbeitsplatz (Labor, Klinik) verbringt; bei Geistes- und Sozialwissenschaft-
ler/innen verschwimmen die Konturen von Arbeitszeit und -ort gegenüber Freizeit und 
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privaten Räumen stärker – beides durchaus ‚isomorph‘ jeweils zu manchen der normaler-
weise nach dem Studium anzutreffenden Arbeitswelten“ (ebd., S. 438). 

Die Anforderung an eine ökonomische Zeiteinteilung ist Teil eines universitären Selek-
tionssystems, kann aber auch als Teil der Lernstrategie betrachtet werden, die zur 
Bewältigung der Studienanforderungen beiträgt. Daher liegt die Frage nahe, ob die 
Relevanz von Maßnahmen zur Stärkung der Selbstlernkompetenzen von Studierenden 
ausreichend wahrgenommen wird, um ohne curriculare Verankerung einen Platz im 
engen Studienplan zu finden. Möglicherweise trägt auch die Erfahrungsorientierung 
oder der Kontext- oder Fachbezug bei der Gestaltung des Angebotes zum Stellenwert 
des Selbstlernkompetenzerwerbs bei. In diesem Zusammenhang ist das Konzept des 
Lernens in sinnstiftenden Kontexten von Interesse, das im nächsten Abschnitt erläutert 
wird. 

2.3 Fachspezifische Kontextorientierung als sinnstiftendes Element? 

In erster Linie gilt es, zu betonen, dass der Kontextbegriff häufig im Zusammenhang mit 
der Sinnkonstruktion verwendet wird (vgl. Nawrath 2010; Harbach 2013). Darüber hinaus 
wird auf Hochschulebene neben anderen möglichen Kontextarten ein besonderer Ak-
zent auf fachspezifische Kontextorientierung gelegt. 

Im deutschsprachigen Raum wurde der Ausdruck „sinnstiftender Kontext“ bezogen auf 
Lernprozesse von Muckenfuß (1995) geprägt. Dieser Ansatz zur fachdidaktischen Kon-
zeption des Unterrichts wurde ursprünglich im schuldidaktischen Diskurs thematisiert 
und vor allem für naturwissenschaftliche Fächer wie Physik, Chemie und Informatik wie-
terentwickelt (vgl. Nawrath 2010; Koubek et al. 2009; Demuth et al. 2008). Da die 
Schülerinnen und Schüler häufig eher geringes Interesse an naturwissenschaftlichen 
Fragestellungen zeigen, sollte alltags- und anwendungsbezogene Kontextorientierung 
des Unterrichts naturwissenschaftliche Fächer attraktiver darstellen. 

Damit relevante wissenschaftliche Inhalte im Unterricht als subjektiv möglichst 
bedeutungsvoll wahrgenommen werden, sollten sie nach Muckenfuß bestimmte The-
men oder Probleme aus der Lebenswelt aufgreifen. Genau diese Themen oder „themati-
sche[n] Aspektierungen eines fachlichen Teilgebietes“ bezeichnet er als Kontexte 
(Muckenfuß 2003, S. 9). Jedoch unterscheidet er zwischen Themenorientierung, die den 
Lernstoff nach Systematiken der naturwissenschaftlichen Ideenwelt strukturiert, und Kon-
textorientierung, die ausgehend von vielfältigen Problemen aus der Erfahrungswelt der 
Schülerinnen und Schüler den Weg in die Ideenwelt der Wissenschaft vorzeichnet, damit 
die wichtigsten naturwissenschaftlichen Fragestellungen als bedeutsam erlebt werden 
können. Mit dem Versuch, eine solche Verknüpfung von Lebenswelt und Wissenschaft 
im Physikunterricht herzustellen, hat Muckenfuß ein didaktisches Modell konzipiert, in 
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dem er sinnstiftende Kontexte als charakteristische Strukturelemente des Unterrichts 
vorgeschlagen hat (vgl. Muckenfuß 1995). 

Muckenfuß nimmt eine deutliche Unterscheidung zwischen Themen- und Kontext-
orientierung vor und spricht vor allem von thematischen und inhaltlichen Kontexten, die 
als Strukturelemente des Unterrichts dienen sollen. Diese Art von Kontexten wird auch 
von Duit (2006) akzentuiert, wobei er neben thematischen sinnstiftenden Kontexten wie 
lebensweltlichen Fragestellungen aus Alltag, Technik und Gesellschaft auch zwei weitere 
Arten von Kontexten hervorhebt: den außerschulischen Kontext und den Kontext der 
Lernumgebung (vgl. Duit 2006, S. 90). Lernen soll im Kontext einer Lernumgebung 
stattfinden, die sinnstiftende Themen und Fragestellungen beinhaltet und den Lernpro-
zess nachhaltig und systematisch unterstützt. Mit außerschulischen Kontexten sind hier 
außerschulische Lernorte aus der Freizeit, z. B. beim Sport, gemeint, die einen wichtigen 
Teil der Erfahrungswelt von Schülerinnen und Schülern darstellen und ebenso berück-
sichtigt werden sollen, um den Alltagsbezug des naturwissenschaftlichen Lernstoffs zu 
verstärken (ebd.). Darüber hinaus konnte Lechte (2008) in einer empirischen Studie den 
Einfluss eines weiteren Kontextes auf Sinnkonstruktion beim Aneignen des Unterrichts-
stoffs feststellen: Sie weist auf die Existenz eines sozialen Kontextes hin und auf den 
Einfluss, den andere Personen wie Lehrende, Mitschüler/-innen und Eltern auf die sinn-
stiftende Wahrnehmung des Lernstoffs haben (vgl. Lechte 2008, S. 135). 

Für die Theorie und Praxis des kontextbasierten Lernens wurden auch auf internationaler 
Ebene zahlreiche Konzepte entwickelt. Im deutschsprachigen Raum werden vielfach die 
kontextorientierten Ansätze zur Gestaltung von Lernprozessen in der englischsprachigen 
Literatur rezipiert, weniger bekannt sind beispielsweise Konzepte aus dem russisch-
sprachigen Raum, die Kontextorientierung als sinnstiftendes Element im Hochschulbe-
reich stärker berücksichtigen. Ähnlich wie Lechte hebt auch Verbickij (2009) neben der 
thematischen und fachlichen Kontextualisierung des Studiums die Bedeutung des so-
zialen Kontextes hervor. Allerdings meint er damit weniger das soziale Umfeld des Stu-
dienalltags, sondern vielmehr die berufsspezifischen (sozialen) Anforderungen, die 
Studierende im späteren Beruf erwarten. Als Kontext versteht er innere und äußere 
Lebensbedingungen, die menschliche Wahrnehmung, Sichtweisen und Handeln in einer 
konkreten Situation beeinflussen und dieser Situation dadurch einen Sinn verleihen. So 
stellt der innere Kontext persönliche Eigenschaften, Wissen und Erfahrungen eines 
Individuums dar. Der äußere Kontext bestimmt die Lernsituation durch soziokulturelle 
Faktoren, raumzeitliche Muster und andere Rahmenbedingungen (vgl. Verbickij 2009, 
S. 11). 

Außerdem zeigt der kontextbasierte Ansatz zur Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen für 
Verbickij einen Lösungsweg auf, der den von ihm thematisierten Widerspruch zwischen 
Kompetenzorientierung und hochschulischer Lehre aufhebt. Er hinterfragt kritisch, ob 
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man im Studium tatsächlich fachliche Kompetenzen für ein bestimmtes Berufsfeld erwer-
ben kann oder – anders formuliert – ob im Rahmen der Lerntätigkeit und mittels der 
Lernhandlungen eine ganz andere Art der Tätigkeit oder spätere Berufstätigkeit erlernt 
werden kann (vgl. Verbickij 2011, S. 69). Diese Möglichkeit bietet laut Verbickij kontext-
basiertes Lernen, das Wissenschaft und Praxis ohne Verzicht auf theoretisches Wissen im 
Studium vereinen kann. Dies kann durch pädagogische Szenarien ermöglicht werden, in 
denen praxisnahe Fallbeispiele mit Berufssituationen im fachbezogenen Kontext unter 
Berücksichtigung von berufsrelevanten äußeren Faktoren konstruiert werden (vgl. 
Verbickij 2009, S. 8). Eine solche Kontextorientierung des Lehr-Lern-Prozesses gilt laut 
Verbickij als sinnstiftendes Element der Lerntätigkeit, das durch fachbezogene Inhalte 
und berufsspezifische (soziale) Faktoren der zukünftigen Berufstätigkeit konstruiert und 
beeinflusst wird (vgl. Verbickij 2011, S. 69). 

Diese theoretischen Überlegungen liefern wichtige Impulse für die Gestaltung des 
Angebots zur Förderung von Selbstlernkompetenzen. Die Konzeption und Umsetzung 
direkter Fördermaßnahmen sollen Studierende auf die Arbeit in komplexeren Lernumge-
bungen mit höherem Freiheitsgrad vorbereiten. Zusätzlich wäre eine Kombination mit 
indirekter Förderung durch die Gestaltung einer förderlichen Lernumgebung sinnvoll, 
die Studierende bei der Auseinandersetzung mit fachspezifischen Inhalten auffordert, 
erlernte Strategien anzuwenden. In dieser Lernumgebung soll in einem didaktischen 
Lernszenario eine Verbindung von thematischen und fachbezogenen Kontexten mit all-
tagsbezogenen sozialen und berufsrelevanten Anforderungen hergestellt werden mit 
dem Ziel, eine sinnstiftende Wahrnehmung des Lernstoffes zu gewährleisten.  

Auf dem Weg zur Förderung von Selbstlernkompetenzen wurden im hier beschriebenen 
Projekt zunächst vornehmlich direkte Fördermaßnahmen erfolgreich umgesetzt, die im 
nächsten Kapitel dargestellt werden. Die Konzeption und Ausrichtung weiterer Maßnah-
men erfolgten in Anlehnung an theoretische Überlegungen, die im Laufe des Projekts 
durch praktische Erfahrungen erweitert wurden.  

3 Praktische Umsetzung im Selbstlernzentrum: konzepti-
onelle Rahmung und Angebotsgestaltung zur Förde-
rung von Selbstlernkompetenzen 

Im Folgenden soll das bereits erwähnte Trainingsprogramm der Diemersteiner Selbst-
lerntage vorgestellt werden. Hier handelt es sich bisher größtenteils um direkte, 
überfachliche Förderansätze, die perspektivisch um indirekte, fachbezogene Maßnah-
men erweitert werden sollen und damit die zuvor beschriebenen Theorien in die 
konzeptionelle Rahmung der Angebotsgestaltung integrieren. Zudem werden erste Um-
setzungsschritte vorgestellt, die eine Kombination beider Förderansätze vorsehen. 
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3.1 DSL: ein Trainingsprogramm zur Förderung von Selbstlernkompe-
tenzen 

Das Präsenzangebot: Diemersteiner Selbstlerntage 

Das Trainingsprogramm „Diemersteiner Selbstlerntage“ wurde erstmalig im Dezember 
2010 für die Präsenzstudierenden der TU Kaiserslautern angeboten2. Seit Programmstart 
haben mittlerweile rund 2.370 Studierende (Stand Februar 2017) das Angebot in 
Anspruch genommen. Im Aufbau und der inhaltlichen Konzeption der Seminare spiegelt 
sich die Zielsetzung wider, die persönlichen Lernprozesse der Studierenden in den 
Mittelpunkt zu stellen und somit ihre Selbstlernkompetenzen zu erweitern und zu stär-
ken. Die Seminarstruktur ist dreistufig. In jedem Seminarblock arbeiten an je zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen freiberufliche externe Trainerinnen und Trainer – zum Teil 
mit langjährigen Erfahrungen im wirtschaftlichen Kontext – in Kleingruppen mit den 
Studierenden3. 

Aufgabe der Trainer/-innen, die einen wichtigen Pfeiler im Gesamtkonzept darstellen, ist 
es, die Seminare möglichst anregend und aktivierend zu gestalten; Lernprozesse sollen 
angestoßen werden. Ganz im Sinne der Ermöglichungsdidaktik nach Arnold (2012a) liegt 
der Fokus auf dem eigenständigen Erarbeiten persönlicher Handlungsstrategien: „Selbst 
die beste Lehrkraft kann nicht stellvertretend für die Lernenden lernen, sie kann lediglich 
zur Kooperation einladen oder gar verführen. Die wirksame Aneignung des Neuen sowie 
die Einübung und Herausbildung von Kompetenzen ist ein eigener Prozess, zu dem die 
Lehrenden (ver)führen können, indem sie das Selbstlernen der Lernenden ermöglichen, 
anregen und unterstützend begleiten. Dadurch bleiben die Lernenden, was sie eigentlich 
schon immer gewesen sind, auch wenn sie es vergessen mussten: Eigentümer ihres 
eigenen Lernprozesses“ (Arnold 2012a, S. 4). Ein weiterer wichtiger Pfeiler im Konzept 
der Diemersteiner Selbstlerntage ist der Trainingsort. Hierfür wurde bewusst ein Ort 
außerhalb der Universität gewählt: das Stiftungshaus der TU, die Villa Denis. Zentral bei 
der Wahl des Veranstaltungsortes ist der Aspekt, dass Studierende in einem „geschützten 
Raum“ agieren, der örtlich getrennt ist von der gewohnten Lernumgebung und dem 
alltäglichen universitären Veranstaltungs- und Prüfungsbetrieb. So soll Raum geschaffen 

																																																													

2 Der vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht über die Trainingsangebote und ergänzende Online-Kurse. Eine 
weitere Angebotsschiene des Selbstlernzentrums besteht in Coachingmaßnahmen; siehe hierzu den 
Beitrag von Keller und Günther in diesem Band, S. 77–111. 

3 Vgl. den Beitrag von Antje Krämer-Stürzl und Henning Bilhuber in diesem Band, der u. a. einen Einblick in die 
Seminargestaltung aus Trainerperspektive gibt, S. 185–213. 
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werden für einen offenen und angstfreien Austausch bezüglich Themen wie Prüfungs-
ängsten, Motivation oder Stressprävention4. 

Der didaktisch-konzeptionelle Rahmen der Trainings erfordert kleine, heterogene 
Seminargruppen, die den Studierenden ermöglichen, sich aktiv, kreativ und über Fach-
disziplinen hinweg in den Prozess einbringen zu können. Die Seminare sind stets 
handlungsorientiert und berücksichtigen den Erfahrungshintergrund der Studierenden: 
„Lernen ist dann nachhaltig, wenn es praxisnah, anschaulich und lebendig ist. Wir müssen 
erkennen: Nur wer eine persönliche Erfahrung macht, kann sich nachhaltig etwas ein-
prägen. Gelerntes Wissen alleine zählt nicht mehr. Heute ist es wichtig, Inhalte so 
anzubieten, dass die Lernenden Problemlösekompetenz erlangen, vernetztes Denken 
üben, wissen, wo sie nachschlagen können, und das Wissen bestmöglich in die eigene 
Praxis umsetzen können“ (Arnold o.J.). Diese persönlichen Erfahrungen entstehen, wenn 
der Lernprozess in persönlich bedeutsame (fachliche, soziale, außerschulische usw.) 
Kontexte eingebettet ist (vgl. Duit 2006; Lechte 2008). Durch den Alltags- und 
Erfahrungsbezug tragen sie zu einer möglichen Sinnstiftung und somit zu einer besseren 
Einprägung des Lernstoffs bei. 

Inhaltlich werden in jedem Seminar unterschiedliche thematische Schwerpunkte gesetzt, 
die sich an dem dem Projekt zugrunde liegenden Kompetenztableau (vgl. Arnold 2010, 
S. 36) orientieren. Der dreistufige Aufbau der Seminarreihe soll u. a. zum Transfer 
erlernter Strategien in den Studienalltag anregen und damit auf konzeptioneller Ebene 
einem bereits thematisierten Mangel direkter Fördermaßnahmen entgegenwirken. In 
jedem auf dem Grundlagenseminar aufbauenden Seminar reflektieren Studierende den 
Fortschritt in Bezug auf ihre Selbstlernkompetenzen und berichten über Erfolge und 
Schwierigkeiten bei der Anwendung erlernter Techniken.  

Ein Ziel der Trainings besteht darin, dass die Studierenden ihr eigenes Lernen reflek-
tieren, planen, gestalten und evaluieren können (Lernkompetenz). Zudem sollen sie dazu 
befähigt werden, eigenständig die Recherche, Aneignung und Auswertung sowie das 
Management und das Mitteilen von Informationen zu handhaben (Wissenskompetenz) 
sowie kooperative und kommunikative Prozesse zielgerichtet, möglichst konfliktfrei und 
wirksam gestalten zu können (Kommunikationskompetenz). Darüber hinaus zielen die 
Seminare darauf ab, die eigenen Besonderheiten, Außenwirkungen sowie Wirkungen zu 
(er-)kennen und deren – negatives – Echo in ihren sozialen Beziehungen zu vermeiden 
(emotionale Kompetenz). Anhand dieser zugrunde gelegten Kompetenzen wurden die 

																																																													

4 Das Thema Lernraumgestaltung und -architektur hat sich im BMBF-Projekt „Selbstlernförderung als Grundlage“, 
in dessen Rahmen die Diemersteiner Selbstlerntage angeboten werden, zu einem Schwerpunktthema 
entwickelt, das im zweiten Tagungsband der Fachtagung „Selbstgesteuert, kompetenzorientiert und 
offen?!“ besondere Berücksichtigung gefunden hat (vgl. Arnold/Lermen/Günther 2015). 
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inhaltlichen Schwerpunkte der drei Seminare ausgewählt. Nachfolgend werden das 
Trainingsprogramm und seine Inhalte vorgestellt (vgl. Tabelle 1):  

 

Tabelle 1: Themenschwerpunkte des Trainingsangebots DSL 

 

Seminar Zeitpunkt/Ziele Inhalte 

Seminar I Den Teilnehmer/-innen wird 
empfohlen, idealerweise zu 
Studienbeginn Seminar I zu 
besuchen und sich zu diesem 
Zeitpunkt aktiv mit dem neuen 
Lebensabschnitt und ihrer 
neuen Rolle als Studierende 
auseinanderzusetzen. 

Durch geeignete Themen-
angebote erweitern die 
Teilnehmer/-innen ihre Selbst-
führungskompetenzen und ihr 
Wissen in den Bereichen 
Kommunikation, Stress-
prävention und Lerngewohn-
heiten. 

Lerngewohnheiten: Stärken/
Schwächen, bevorzugte Strategien, 
Lehrveranstaltungen nachbereiten 

Zeitmanagement 

Kommunikations- und 
Kooperationsbeziehungen herstellen 
und stabilisieren: Grundlagen der 
Kommunikationstheorien, reden und 
verstehen, erfolgreich 
kommunizieren 

Umgang mit allgemeinen Stressoren 
im Studium, Umgang mit 
Misserfolgen, sich Hilfe holen, 
emotionale Reaktionen gezielt 
verändern 

An der Universität ankommen, 
netzwerken 
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Zur Nachhaltigkeitssicherung und Akzeptanzsteigerung des Programms wurden Ko-
operationen mit einzelnen Fachbereichen und eine curriculare Verankerung des Semi-
narangebots – meist im Wahlpflichtbereich – angestrebt. Mit den Fachbereichen 
Informatik, Elektro- und Informationstechnik, Bauingenieurwesen sowie Sozialwissen-
schaften ist eine solche Kooperation bereits erfolgreich umgesetzt. Zum Erwerb von 
Credit Points sind für Studierende aller Fachbereiche die aktive Teilnahme an beiden 

Seminar Zeitpunkt/Ziele Inhalte 

Seminar II Seminar II richtet sich 
insbesondere an Studierende 
zwischen dem zweiten und 
sechsten Semester, die ihre 
Kompetenzen in den Bereichen 
wissenschaftlich Arbeiten an 
der Hochschule (Grundlagen) 
sowie Präsentieren und 
Visualisieren erweitern 
möchten. 

In diesem Seminar erhalten sie 
die Möglichkeit, sicheres 
Auftreten und Präsentieren vor 
einer Gruppe zu üben. 

Grundlagen wissenschaftlichen 
Arbeitens: Wie plane, steuere, 
realisiere ich eine Hausarbeit u. a. 

Präsentieren und Auftreten vor 
Gruppen 

Visualisieren 

Argumentieren/Standpunkte 
vertreten 

Leistungsrelevante Situationen: 
emotionale Einstimmung, 
authentisches und professionelles 
Auftreten 

 

Seminar III Dieses Seminar kann ab dem 
vierten Semester besucht 
werden und richtet sich 
vornehmlich an Studierende 
höherer Semester. Die 
Themenorientierung unterstützt 
bei der Vorbereitung auf 
anstehende 
Vorstellungsgespräche (Praktika 
oder Berufseinstieg) und bei 
der Bewusstmachung und 
Reflexion des persönlichen 
Profils. 

Work-Life-Learn-Balance 

Berufsziel-Potenzial-Abgleich 

Innere Werte 

Bewerbungstipps 

Authentizität in 
Bewerbungssituationen 

Überprüfung von 
„Lebensentscheidungen“, 
Wünsche/Ziele 
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Seminartagen und im Nachgang die Bearbeitung von schriftlichen Reflexionsaufgaben 
erforderlich. Die Einreichung und zum Teil auch die Bearbeitung der zusätzlichen Auf-
gabenstellungen erfolgen über oder in der seminarbegleitenden Online-Lernumgebung. 
Zusammen mit dem den Präsenztrainings vorgeschalteten Online-Selbstlern-Assistenten 
(OSA), der den Studierenden als Reflexionsinstrument dient, stellen seminarbegleitende 
Online-Kurse eine Erweiterung des physischen Lernraums dar.  

 
Online-Erweiterung und Weiterentwicklung des Präsenzangebotes  

Ausgehend vom bestehenden Seminarangebot der Diemersteiner Selbstlerntage wurde 
in der ersten Phase des Projekts „Selbstlernförderung als Grundlage“ der Angebots-
rahmen des Selbstlernzentrums um Online-Komponenten erweitert. Der Online-
Selbstlern-Assistent5 dient gleichermaßen als Informations- und Reflexionsinstrument 
und entspricht in seiner inhaltlich-gestalterischen Logik dem direkten Förderansatz des 
Seminarangebots. Der OSA gibt ausführliche Informationen zum Seminarangebot, dient 
dem Erwartungsabgleich und beinhaltet Reflexionsfragen zu Lernstrategien. Durch die 
Integration von Interviews mit ehemaligen DSL-Teilnehmenden in den OSA erfolgen eine 
Einbettung des Angebots in den sozialen Kontext der Studierenden (vgl. Lechte 2008) 
und damit ergänzend zum Erwartungsabgleich eine Förderung der sinnstiftenden 
Wahrnehmung der Seminarinhalte seitens der Studierenden. 

Erste Schritte in Richtung einer Kombination aus direkten und indirekten (fachbezo-
genen) Angeboten hat das SLZ bereits unternommen. Für den Fachbereich Informatik 
(Bachelor) wurde eine Zusatzaufgabe (E-Portfolio-Aufgabe) entwickelt, die eng auf die 
Bedarfe und die Situation der Informatikstudierenden abzielt. Neben der Erstellung von 
Reflexionsberichten zu jedem der drei Seminare ist die Bearbeitung der Portfolioaufgabe 
(über das Online-Tool Mahara) eine verpflichtende Aufgabe zum Erwerb von Credit 
Points.  

Um die fachbezogene Komponente aufzuzeigen, wird die Zusatzaufgabe nachfolgend 
kurz skizziert. Die Bearbeitung soll die Studierenden der Informatik dazu anregen, ihre 
Kompetenzen auf Basis eines Grundlagentextes zu Kompetenzen6 zu reflektieren, in 
ihrem E-Portfolio zu dokumentieren und mit gängigen Kompetenzanforderungen (z. B. 
in Stellenanzeigen) in ihrem zukünftigen Berufsfeld zu vergleichen. Die Dokumentation 
des so entstandenen Kompetenzprofils in Mahara können die Studierenden über die 
Aufgabenstellung hinaus weiterverwenden und um Arbeitsergebnisse aus anderen 

																																																													

5 http://www.disc.uni-kl.de/osa. 
6 Als Grundlagentext dient ein Beitrag zum Kompetenzerwerb von Erpenbeck und Sauter (2013).  
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Studienbereichen ergänzen. Die Darstellungen in Mahara können gezielt für einen 
bestimmten Nutzerkreis (z. B. potenzielle Arbeitgeber) freigeschaltet werden und sind 
zur Wiederverwendung exportierbar. 

Die Seminare werden durchweg sehr positiv bewertet, die Evaluationsergebnisse der 
Trainings zeigen eine große Akzeptanz und breite Zustimmung.7 Allerdings stößt die 
Seminarkonzeption bei einigen Themenschwerpunkten aufgrund einer mangelnden 
Fachorientierung an ihre Grenzen. Beim Thema „Grundlagen wissenschaftliches Arbei-
ten“ in Seminar II sind die Möglichkeiten allgemeingültiger Aussagen beispielsweise stark 
begrenzt. Auch hier ergibt sich ein Ansatzpunkt zu einer stärker fachbezogenen Orien-
tierung des Seminarangebots. 

Neben der Portfolioaufgabe wurde ein weiteres umfangreiches Online-Angebot ent-
wickelt, das den Studierenden seit Anfang 2016 zur Verfügung steht: die eDSL, auf die 
im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird. 

3.2 eDSL: über Online-Lernstrategien in einer förderlichen Online-Lern-
umgebung 

Ein weiteres Element in der Gestaltung des Online-Lernbereichs stellen die sogenannten 
eDSL dar. Dabei geht es um sechs Online-Kurse, die modular konzipiert sind und die 
Studierenden ebenfalls bei der Weiterentwicklung eigener Lernstrategien und bei der 
Studienorganisation unterstützen. Im Gegensatz zu den DSL werden die eDSL in einer 
Online-Lernumgebung angeboten und haben darüber hinaus auch inhaltlich einen 
anderen Fokus. Während das Präsenzangebot Studierende eher mit generellen Metho-
den und Techniken beim Lernen unterstützt, bereitet das Online-Angebot Studierende 
auf den Umgang mit virtuellen Lernumgebungen vor. Zu folgenden Themen wurden 
Online-Module entwickelt8: 

1. Online-Kommunikation und -Moderation 
2. Aktiv und reflexiv lernen 
3. Informationen strukturieren und Wissen erweitern 
4. Erfolgreich (online) präsentieren (Grundlagenteil und Online-Rallye) 

																																																													

7 Neben regelmäßigen Veranstaltungsevaluationen (siehe https://www.uni-kl.de/slzprojekt/de/-projekt
dokumentation/evaluation/evaluation.html) ermöglichen die Reflexionsberichte der Teilnehmer/-innen 
eine qualitative Auswertung der Seminare. Vgl. hierzu auch Herwig/Völpel/Zwecker 2014, S. 378 ff.  

8 Die dargestellten Online-Module wurden in Kooperation mit dem Projekt „Offene Kompetenzregion Westpfalz“ 
entwickelt. Im Rahmen des Projekts „Selbstlernförderung als Grundlage“ sind die Module 1 bis 3 
entstanden. Die inhaltliche und die mediendidaktische Konzeption der Online-Module wurden bereits 
an anderer Stelle detailliert beschrieben (vgl. Dietze 2015). 
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5. Zeit- und Selbstmanagement 
6. Work-Life-Learn-Balance 

Inhaltlich decken diese Kurse alle Teilkompetenzen des oben genannten Modells zur 
Förderung von Selbstlernkompetenzen ab. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass es sich 
in erster Linie um direkte Fördermaßnahmen handelt. Jedoch wurde bei der Gestaltung 
der förderlichen Lernumgebung eine Kombination mit indirekten Fördermaßnahmen 
angestrebt. Auch bei der Auseinandersetzung mit überfachlichen Inhalten ist eine 
indirekte Förderung von Selbstlernkompetenzen möglich, wenn dies bei der mediendi-
daktischen Gestaltung des Angebots vorgesehen ist. 

Zum einen sind die Online-Module teilweise als Online-Seminare nach Grundprinzipien 
konstruktivistischer Didaktik konzipiert und fördern indirekt beispielsweise soziale 
Kompetenzen beim Austausch oder Peer-Feedback und Medienkompetenz durch ge-
zielte onlinebasierte Aufgabenstellungen. Zum anderen werden einige Online-Module 
den Studierenden in Form von Selbstlernkursen zur Verfügung gestellt, bieten somit 
ausreichend Gestaltungsspielraum beim Selbstlernen und fordern in dieser Konzeption 
zur Selbstorganisation und Selbststeuerung auf. Auch gamebasierte Ansätze zur 
Gestaltung von Lernprozessen eignen sich aus didaktischer Sicht zur indirekten Förde-
rung von Selbstlernkompetenzen. Darüber hinaus tragen authentische, praxisnahe 
Ausgangssituationen des Spiels oder einer Online-Rallye zur sinnstiftenden Wahr-
nehmung des Lernstoffs bei und versuchen somit, Interesse am Lernstoff zu entwickeln. 
Aus diesem Grund wurden gamebasierte Ansätze ebenfalls für die mediendidaktische 
Gestaltung einiger Online-Module gewählt. 

Die in der ersten Projektphase entstandenen und bereits erprobten Online-Module 
werden in der zweiten Projektphase kontinuierlich evaluiert, optimiert und weiterent-
wickelt. Modular aufgebaut stellen sie in sich geschlossene Einheiten dar und können als 
Grundlage für weitere Projektschritte in Richtung Fachorientierung in förderlichen 
Online-Lernumgebungen dienen. Durch die gesamte Palette an entwickelten direkten 
und kombinierten Fördermaßnahmen wurde im Projekt eine Basis für die Unterstützung 
der Studierenden in komplexen förderlichen Online-Lernumgebungen geschaffen, in 
denen sie bei der Aneignung des fachbezogenen Lernstoffes diesen persönlich als 
bedeutungsvoll betrachten und dabei aufgefordert sind, ihre Lernstrategien zu reflek-
tieren und zu verbessern. Die Konzeption und Gestaltung solcher komplexen fach-
bezogenen Online-Lernumgebungen erfolgen in der zweiten Projektphase. 

 



Nadezda Dietze, Anja Kuhn, Monika Haberer 

179 

4 Ausblick: die fachbezogene Weiterentwicklung 

Aus theoretischen Überlegungen und praktischen Erfahrungen der ersten Projektphase 
soll nun im Zuge der zweiten Projektphase ein erweiterter konzeptioneller Rahmen 
entstehen, der im Hinblick auf bestimmte Themenfelder einen stärkeren Fachbezug 
vorsieht. Hierzu wird eine enge Kooperation mit ausgewählten Fachbereichen ange-
strebt, die sich an einer gemeinsamen Angebotsgestaltung und -umsetzung beteiligen. 

Die fachbezogene Weiterentwicklung wurde bereits in der ersten Projektphase im 
Rahmen von Angebotsvarianten der DSL mit spezifischer Zielgruppenorientierung er-
probt. 2015 wurde ein Programm speziell für Fernstudierende des DISC im Bereich 
„Science & Engineering“ mit dem Schwerpunkt auf das Thema „wissenschaftliches Arbei-
ten“ entwickelt. In die Konzeption des Angebots war bereits ein Fachbereichsvertreter 
einbezogen. 

Im nächsten Schritt ist die Gestaltung einer förderlichen Lernumgebung vorgesehen, die 
nach Mandl und Krause (2001) zum Erwerb der Selbstlernkompetenzen beiträgt und sich 
an einer klassischen, fachbezogenen Lehrveranstaltung orientieren kann. Die Präsenzzeit 
einer solchen Veranstaltung kann weiterhin zugunsten des fachbezogenen Lernstoffes 
genutzt werden, wenn die förderliche Lernumgebung als ständiger Wechsel von Prä-
senz- und Online-Phasen konzipiert wird. Im Blended-Learning-Format können die 
Online-Phasen verstärkt der Förderung von Selbstlernkompetenzen gewidmet werden, 
sie müssen jedoch fest mit den Präsenzphasen verzahnt sein. 

Nachfolgend wird anhand von Beispielen exemplarisch skizziert, wie eine solche Lern-
umgebung und die darin enthaltenen Aufgabenstellungen, deren Konzeption je nach 
Fachrichtung variiert, aussehen könnten. Zum einen können sich die Aufgabenstellungen 
für die Online-Phase aus den Präsenzphasen ergeben. Speziell mit der Schwerpunkt-
setzung auf das Thema „wissenschaftliches Arbeiten“ könnten Studierende von den 
Lehrenden beispielsweise zu einer kontroversen Diskussion eines mehrdeutigen Fachbe-
griffs angeregt und im Anschluss auf die Notwendigkeit und Relevanz eines Glossars mit 
Fachbegriffen hingewiesen werden. Während der Online-Phase erstellen dann Stu-
dierende ein Online-Glossar mit kurzen Definitionen der Fachbegriffe, deren Einträge die 
Lehrenden hinsichtlich Zitierweise und Literaturangaben prüfen können. Alternativ 
könnten bei weniger theorie- oder textlastigen Studiengängen z. B. in einem Wiki eine 
Sammlung mit komplexen Operatoren einer Programmiersprache oder mathematische 
Theoreme erstellt werden. 

Auch die Online-Lernumgebung kann die Aufgabenstellungen für die Online-Phasen 
enthalten, die erst unter bestimmten Voraussetzungen einsehbar sind. So könnte z. B. 
die nächste Aufgabe erst dann freigeschaltet werden, wenn Studierende eine Aufgabe 
erfüllt und fristgerecht eingereicht sowie bereits ein Feedback dazu erhalten haben. Die 
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Online-Phasen eignen sich auch für die Gruppen- oder Projektarbeit, die von der The-
menwahl bis zur Präsentation von den Studierenden selbstständig organisiert und 
durchgeführt wird. Die Studierenden sollten sich online auf ein Thema einigen, 
hinsichtlich der Interessenschwerpunkte Gruppen bilden, Projektarbeit detailliert planen 
und in mehrere Teilschritte zerlegen sowie diese anschließend in einer Online- oder Prä-
senzphase vorstellen. Dabei sind sowohl die subjektive Freiheit bei der Wahl der Themen, 
alltags- und anwendungsbezogene Aufgabenstellungen (thematische oder fachliche 
Kontextualisierung) als auch die eigenverantwortliche Gruppenbildung (soziale Kontex-
tualisierung) sehr wichtig. Darüber hinaus sollten die Online-Phasen und die Bearbeitung 
ihrer Aufgabenstellungen curricular verankert sein und gegebenenfalls entsprechend 
(z. B. mit zusätzlichen ECTS-Punkten) belohnt werden. Inwiefern eine solche Lern-
umgebung tatsächlich zur Förderung von Selbstlernkompetenzen und zur sinnhaften 
Integration von fachlichem Lernstoff und effizienten Lernstrategien beiträgt, wird in der 
zweiten Phase des Projekts „Selbstlernförderung als Grundlage. Die Förderung von 
Selbstlernfähigkeiten als integriertes Konzept universitärer Lehre“ begleitend erforscht. 
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