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Zusammenfassung

Die Fähigkeit der Selbstorganisation eines lebensbeglei-
tenden Lernens wird immer entschei dender für die Mit-
arbeiter von Unternehmen und modernen Verwaltungen. 
Eine Kompetenz, die ebenso im Prozess des eLearnings 
unabdingbar ist. Daher muss die (Fach-)Hoch schul aus-
bildung im IT-Bereich den veränderten Bedingungen 
angepasst werden, so dass praxis orientiert an aktuellen, 
komplexen Themen zunehmend selbstorganisiert gelehrt 
und gelernt werden kann. Mit der Unterrichtsmethode 
des selbstorganisierten Lernens (SOL) sollte es im Hoch-
schulbereich gezielter als bislang gelingen, Fach-, Me-
thoden- und Sozialkompetenz zur Handlungskompetenz 
unserer Absolventen zu verschmelzen. Die Rolle der 
Lehrenden geht über in die von Moderatoren, Beratern 
und Unterstützern der individuellen und kooperativen 
Lern prozesse. Die Qualität der Qualifi zierung unserer 
Absolventen als spätere Mitarbeiter von Wirtschafts-
unternehmen oder öffentlicher Verwaltungen wird in 
einer „passgenaueren“ Qualifi zierung mit verantwor-
tungsbewusster Fähigkeit zur Selbstorganisation bei 
berufl ichen Herausforderungen münden. Dieser Beitrag 
fasst den Lehr- und Forschungsgegenstand der Autorin 
zum Selbstorganisierten Lernen unter grundsätzlichen 
Aspekten zusammen und bil det somit die „Langfassung“ 
bisheriger Präsentationen und Vorträge zum Thema. Mit 
Bli ck auf eine Integration von SOL und eLearning wer-
den am Ende des Artikels derzeitige Anforderungen an 
eLearning-Systeme aus der Sicht des selbst  organisierten 
Lernens zusammengefasst.

1  Motivation

Veränderungen in der modernen Berufs- und Arbeitswelt 
und damit im gesamten Umfeld der Hochschulausbildung 
geben Anlass, das Lehren und Lernen neu zu überdenken. 
Das ange strebte selbstorganisierte Lernen (SOL), das im 
weiteren Verlauf des Beitrags noch einge hend behandelt 
wird, ist dabei nicht zu verwechseln mit einem gänzlich 
selbstbestimmten Lernen der Lernenden. Vielmehr wird 
nach Herold und Landherr [1] angestrebt, den Vorgaben 
der Lehrenden entsprechend, die Strukturierung des 
Lernprozesses während der Unterrichts zeit durch die 
Lernenden selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses 
Konzept der beiden Studiendirektoren wurde von der 
Autorin in den vergangenen Semestern in ausgewählten 
Anwendungsfeldern der IT-Ausbildung am Fachbereich 
Wirtschaft, Verwaltung und Recht (FB WVR) der Techni-
schen Fachhochschule Wildau (TFHW) adaptiert und mit 
Studierenden der beiden Studiengänge „Verwaltung und 

Recht“ (VR) und „Wirtschaft und Recht“ (WR) erprobt, 
deren Hintergrund die öffentliche Verwaltung und die 
verwaltungs- bzw. dienstleis tungsorientierte Wirtschaft 
bilden. 
Brandenburg war das erste Bundesland der Bundesrepu-
blik Deutschland, das seine ursprünglich interne Ausbil-
dung für den gehobenen nichttechni schen öffentlichen 
Dienst bereits 1997 externalisierte und als eigenständige, 
modernisierte Studiengänge an der TFHW etablierte. 

Öffentliche Verwaltung und dienstleistungsorientierte 
Wirtschaft sind die Informationsverar beiter per se. 
Deshalb bleibt der Einsatz der Informati onstechnik 
auch in unseren Studiengängen WR und VR weiterhin 
und vermehrt von großer Bedeutung, selbst wenn 
einige Studierende die entscheidende Bedeutung der 
modernen Medien für ihr späteres Arbeitsleben anfangs 
nicht im vollen Umfang erkennen. Aktuelle IT-Aktivitäten 
werden im Umfeld von WR und VR der zeit unter dem 
Schlagwort „eGovernment“ bzw. „eGovernance“ geführt, 
sei es im Zuge der Verwaltungsmodernisierung oder sei 
es durch diverse aktuelle Online-Projekte von Bund, 
Ländern und Kommunen, in denen in Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft beispielsweise Internetportale auf-
gebaut, Verfahren unter Nutzung der digitalen Signatur 
getestet und mögliche Abwicklungen von Geschäfts- 
bzw. Verwaltungsprozessen verfolgt werden. Darüber 
hinaus verweist eine aktuelle eGovernment-Studie des 
Institute of Electronic Business (IEB) [2] auf einen für 
unsere Studiengänge interessanten Aspekt beim Aufbau 
von Portalen der öffentlichen Ver waltung: „Die von den 
Unternehmen geäußerten Wünsche bezogen sich zu 
14,7 % auf An gebote rund um das Thema Recht. Es sollte 
ein Informationsportal für Gesetze, Verordnun gen und 
Richtlinien geben, das mit einer intelligenten Suchsoft-
ware das leichte Auffi nden von Inhalten mit Agenten ... 
ermöglicht.“ Dieser Gegenstandsbereich wird für unsere 
zukünf tigen Verwaltungswirte und Wirtschaftsjuristen 
somit von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein. Die 
zunehmend praktische Verquickung von Recht und Infor-
matik sollte sich verstärkt in der Ausbildung moderner 
Studiengänge widerspiegeln, wozu allerdings besondere 
Rahmenbedingungen notwendig sind.

Veränderungsprozesse der Berufs- und Arbeitswelt sind 
immer auch mit Lernprozessen ver bunden, die zuneh-
mend zum lebensbegleitenden Lernen werden. Alterna-
tive Lernwege vor allem auf elektronischem Wege sollen 
helfen, individuellen Schulungs- und Beratungsbedarf 
unabhängig vom Ort zeitnah abzudecken und darüber 
die Qualität der Qualifizierung zu ver bessern. Doch 
der ursprünglichen Euphorie für eLearning folgte die 
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Ernüchterung. Denn zum Anforderungs katalog für das 
eLearning gehören zweifelsfrei auch ausreichende Selbst-
orga nisa tions- und Medienkompetenz der Lernenden, so 
dass die Verbindung mit der Frage ge schlossen werden 
kann, welche Erkenntnisse aus dem selbstorganisierten 
Lernen für eLear ning gezogen werden können. 

1.1 Ausgangslage

Angesichts des Schocks, den das dürftige deutsche Ab-
schneiden in der „Pisa-Studie“ auslöste, greift nicht nur 
die Bundesregierung nach dem vermeintlich rettenden 
Strohhalm IT. Auch rund 70 Prozent der deutschen 
eLear ning-Anbieter rechnen mit guten bis sehr guten Zu-
kunftsaussichten für das computergestützte Lernen [3]. 
Ein Makel des eLearnings ist dabei nicht nur das Fehlen 
einer allgemein verbindlichen Defi nition, was denn nun 
eLearning ei gentlich sein soll, sondern auch der Umstand, 
dass sich die Diskussionen zu wenig um die Akzeptanz, 
um Lernerfolge und Methodeneffizienz drehen [4]. 
Bis lang hat man sich auch in folge entsprechender För-
derpolitik beim eLearning zu sehr auf das „e“, also auf 
den Technik einsatz und die Infrastruktur, konzentriert. 
Insofern verwundern Ergebnisse weiterer Studien nicht, 
wonach eLearning bislang nur einen Randbereich der Qua-
lifi zierungsmaßnahmen in deutschen Großunternehmen 
abdeckt und die Lernkultur von den bekannten Verfahren 
aus Schule, Universität und anderen Bildungseinrichtun-
gen geprägt ist [5], so dass Medien- und Kommunikati-
onstechnologien nur verhalten zum Tragen kommen.

Bleiben wir kurz bei der Lernkultur an Hochschulen. Wie 
Kollege Geupel treffend be schreibt [6], blieb die Vorlesung 
als eine von wenigen Veranstaltungen jahrhundertlang 
unverän dert und ist zudem eine für Studierende recht 
passive Veranstaltung. Kollegen seien oft enttäuscht über 
die Prüfungsergebnisse und die Studierenden klagten, 
dass sie viel Ge lerntes bald wieder vergessen. Die In-
dustrie vermisse bei den Absolventen Selbstständigkeit, 
methodisches Vorgehen und Sozialkompetenz. Es stellt 
sich somit die Frage, wie Wissen langfristig verankert 
und in Können überführt werden kann?

Verweilen wir kurz bei den Defi ziten der Absolventen. 
Eine Umfrage in 800 Unternehmen [7] ergab aus Sicht 
deutscher Unternehmer für Schulabsolventen u. a. die 
folgenden Defi zite: Bei 41,4 % wurde das selbstständige 
Lernen, bei 39,5 % das Verantwortungsbewusstsein und 
bei 35,9 % das planvolle Arbeiten vermisst. Diese deutli-
chen Defi zite im selbstständigen Ler nen und in der Über-
nahme von Verantwortung sind bemerkenswert – kaum 
jeder zweite Schulabsolvent wird den Erwartungen der 
Wirtschaft gerecht. Es stellt sich ebenso die Frage, ob 
die Schulabsolventen den Erwartungen der Hochschulen 
bzw. ob unsere Hoch schul absolventen den Erwartungen 
ihrer zukünftigen Arbeitgeber entsprechen? Der Unterneh-
mensumfrage zufolge wurden nur 11,7 % der Schulabsol-
venten eine mangelnde Teamfähigkeit bescheinigt – hier 
scheint schulische Gruppenarbeit für den berufl ichen 
Einsatz zu fruchten. Die Autorin vermutet jedoch aus 
ihren vielfältigen Projektmana gementerfahrungen, dass 
bei ernsthaftem Hinterfragen dieses Prozentwertes sich 

heraus stellen dürfte, dass hier bestenfalls die Arbeit in 
Gruppen, wenn nicht gar nur koordinierte Einzelarbeit 
gemeint ist, denn konkrete Team fähigkeit hängt auch 
vom Anspruch ab, ent sprechend der in Abb. 1 dargestell-
ten Entwicklungs stufen der Teamentwicklung: Der Fähig-
keit zum individuellen Arbeiten folgen die koordinierte 
Einzelarbeit und die Arbeit in Gruppen; erst danach kann 
von Arbeit in Teams oder gar von Arbeit in sich selbst 
steuernden Teams gesprochen werden. SOL stellt mit 
dem Ziel, sich selbst steuernde Teams zu entwickeln, 
daher höchste Ansprüche an die Lernenden. Das derzeitig 
oft praktizierte eLearning kommt dagegen selten über 
die ersten Stufen der Teamentwicklung hinaus, ist oft gar 
nur ein eBook statt ein eLearning. Denken wir aber an die 
Abhängigkeit der Lernfähigkeit vom Alter [8], die beson-
ders hoch ist für Alters gruppen von 20 bis 28 Jahren mit 
einem Maximum bei ca. 23 Jahren, so ist das in etwa die 
vorherrschende Altersspanne unserer Studierenden. D. 
h. gerade die Hoch schulen haben hinsichtlich der Lernfä-
higkeit ihrer Klientel gute Voraussetzungen, Lernerfolge 
unter Nutzung neuer Medien und moderner Methoden 
zu erzielen und dauerhaft zu festigen.

Abb. 1: Teamentwicklung dargestellt nach Diethelm, Projektmanagement, 
Bd. 1 Grundlagen, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne/Berlin, 2000.

1.2 Ausbildungsziele

Aus der skizzierten Ausgangslage kann abgeleitet wer-
den, dass vielen Studierenden das Lernen zum lebens-
begleitenden Lernen und die verstärkte Entwicklung 
der Selbstlernfähig keit erst vermittelt werden, und dass 
dazu die Professoren weit mehr als nur ihre fachliche 
Kompetenz einbringen müssen. 

Traditionelle Ausbildungsziele trainieren vorgegebene 
Arbeitsfolgen sowie Problemlösungs muster und kontrol-
lierten diese in den Abschlussprüfungen. Nun kommt im 
Bereich der In formations- und Kommunikationstechnolo-
gien das Problem hinzu, dass „Wissen“ bekann termaßen 
eine „Halbwertzeit“ von ca. drei Jahren hat, d. h. dass 
Faktenwissen, welches am Anfang der Ausbildung vermit-
telt wurde, kurz nach der Aus bildung obsolet sein kann. 
Dieses Problem trifft die in den Berufsalltag drängenden 
Hochschulabsolventen gleichermaßen wie die einstellen-
den Unternehmungen, Institutionen oder öffentlichen Ver-
waltungen. Was müs sen Studierende in den unterschied-
lichen Studiengängen gegenwärtig überhaupt lernen, um 
spä ter im innovativen IT-Markt ihrer Branche zu bestehen? 
So sind es doch beispielsweise die Absolventen unserer 
Studiengänge WR und VR, die moderne Entwicklungen wie 
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„eGo vernment“ mit Leben ausfüllen und nutzen, aber auch 
aus fachlicher Sicht weiter entwickeln sollen. Fähigkeiten 
und Methodenkenntnisse sind hier vermutlich gleichran-
gig zu Faktenwis sen und Fertigkeiten gefragt.

1.3 Problemfelder

Weitere Hintergründe, weshalb man sich mit SOL be-
schäftigen sollte, bilden allgemein be kannte Untersu-
chungsergebnisse über die Wech selwirkung zwischen 
Me dieneinsatz und menschlichem Behalten, wonach 
ge mein sames Sehen und Hören sowie das eigene Tun 
entscheidende Kriterien für das Lernen und Behalten dar-
stellen. Das, was der Lehrende sagt, wird vom Lernenden 
weder zwingend gehört noch verstanden. Darüber hinaus 
hat jeder Mensch seine eigenen Lernpräferenzen und 
seine bevorzugten Lernkanäle, so dass Ler nende gerne 
in die Lerntypen visueller, auditiver, haptischer und lo-
gischer Typ eingeteilt werden [9]. Und je nach Lerntyp 
wären hinsichtlich notwendiger Qualifi zierungsmaßnah-
men unter schiedliche Lernwege zu defi nieren: Ist für den 
einen ein Seminar zu empfehlen, mag es für den anderen 
die Nutzung eines Lernprogramms sein. In der Methode 
SOL wechseln daher unterschiedliche Lernformen in der 
so genannten „Sandwichstruktur“ miteinander ab und 
es sollen verschiedenartige Medien zur Stoffvermittlung 
zum Einsatz kommen.

1.4 Lernforschung

Die Ergebnisse der Lernforschung können wie folgt zu-
sammengefasst werden [10]: 
–  Organisieren Sie den Lernprozess so, dass sich Ihre 

Lerner viele Erfolgserlebnisse ver schaffen können. 
Schaffen Sie zu Beginn des Lehr-Lernprozesses un-
terschiedliche positive Motivationen.

–  Bringen Sie Ihre Lerner in eine handelnde Auseinan-
dersetzung mit dem Lernstoff.

–  Gliedern Sie den Lernstoff in Lernschritte.
–  Knüpfen Sie immer an bereits bekannte Informationen 

an.
–  Visualisieren Sie Lernstoffe durch Bilder und Grafi -

ken.
–  Sprechen Sie beim Lernen möglichst viele Sinne an!

–  Im Unterricht sollten kurze Intervalle intensiver Infor-
mationsvermittlung mit Übungen und kurzen Pausen 
wechseln.

Diese Ergebnisse der Lernforschung sind ebenfalls ent-
scheidende Gründe, SOL als Unterrichtsmethode einzu-
führen, und sie sollten auch bei der Durch führung von 
SOL beachtet werden.

2  Selbstorganisiertes Lernen (SOL)

Nach Galileo Galilei kann man einem Menschen nichts 
lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu 

entdecken. Auf Grund der in heutiger Zeit üblichen 
„Massenausbildung“ an unseren Hochschulen, deren 
bekannte Problemfelder von überfüllten Räumen bis zu 
erhöhten Abbrecherquoten reichen können, scheint es 
gerechtfertigt zu sein, dieses „helfen, es in sich selbst zu 
entdecken“ bewusster als bislang anzugehen, zumal hin-
sichtlich der Stoffvermittlung die Fragestellungen immer 
komplexer und interdisziplinärer werden. Mit SOL wird 
angestrebt, dass die Strukturierung des Lern prozesses 
während der Unterrichtszeit durch die Lernenden selbst 
im Mittelpunkt steht. 

Abb. 2: Entstehen von Handlungskompetenz als Schnittmenge

Wie in der Abb. 2 dargestellt, soll es mit der Unter-
richtsmethode selbstorganisierten Lernens auch in der 
Hochschulausbildung gezielter als bislang gelingen, 
Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zur Handlungs-
kompetenz unserer Absolventen zu verbinden. Mit SOL 
sollen Ausbildung und Qualifi zierung den Gegebenheiten 
so angepasst werden, dass die Lernenden mit den spezifi -
schen Anforderungen und Veränderungen der Berufswelt 
umzugehen lernen und die notwendigen Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Methoden vermittelt bekommen, die sie 
befähigen, Aufgaben und Probleme ihres späteren berufl i-
chen Handlungsfeldes zielgerichtet, eigenverantwortlich 
und kompetent zu lösen. Die Zielsetzung von SOL ist 
somit, verstärkt die Handlungskompetenz der Lernenden 
(in unserem Fall: der Studierenden) zu entwickeln. 

2.1 Was ist SOL?

SOL bezieht sich ausschließlich auf den Lernprozess und 
will neben den fachlichen Inhalten, auch Methoden zur 
Entwicklung der Selbstlern- und Handlungskompetenz 
vermitteln. Die Gesamtverantwortung für das Unter-
richtsarrangement liegt nach wie vor beim Dozenten, 
der entsprechend der Döringschen „Kompetenzwanne“ 
[11], bestehend aus sozialer Kompetenz und Führung 
sowie organisatorischer, fachlicher, didaktischer und per-
sonaler Kompetenz, seine Potenziale in die Vorbereitung 
und Durchführung einbringt. 

Aus Sicht von SOL verliert der Lehrende aber die traditi-
onelle Rolle des Wissensmonopolisten, der linear struk-
turiertes Wissen auf Vorrat zur Verfügung stellt – er wird 
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Lernberater, der die Lernenden als Lerntypen fördert und 
unterstützt, den kooperativen Lernprozess mit Materia-
lien entsprechend dem gültigen Curriculum vorbereitet 
und begleitet. Die Lernenden arbeiten abwechselnd 
individuell und in Teams. Jedes Teammitglied ist für 
die effektive Arbeit der Gruppe und für die Qualität des 
Gruppenergebnisses verantwortlich. Spezielle Verantwor-
tungen können in der Gruppe von den Lernenden verein-
bart werden. Die Teamleitung beispielsweise moderiert 
in der gesamten Arbeitsphase, ist für die Arbeitsfähigkeit 
der Gruppe und für die Dokumentation in Form eines 
Prozessberichts verantwortlich. Stoffvermittlung, Unter-
richtsdurchführung und Lernen werden zum Prozess, der 
Erkenntnisse der Lernforschung und Teamentwicklung 
berücksichtigen sollte und die Dozenten nicht aus der 
Verantwortung lässt.

Nach Herold und Landherr [12] wird das Ideal des selbst-
bestimmten Lernens im Rahmen der Unterrichtsmethode 
SOL nicht angestrebt. Vielmehr werden die Lernenden 
konkret begrenzt, da sie weder die Lerninhalte noch das 
Lerntempo gänzlich frei bestimmen können und Lehren-
de nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung stehen, Lern-
mittel begrenzt sind, räumliche Eng pässe das Bedürfnis 
nach Ruhe und Konzentration einschränken und klare 
Vorgaben vom Dozenten als Regeln zu beachten sind. 
Ein eLearning-System könnte natürlich diese Lücke zwi-
schen selbstorganisiertem und selbstbestimmtem Lernen 
zu einem gewissen Teil schließen helfen.

2.2 Wie geht SOL?

Im Rahmen der Unterrichtsmethode SOL wird nach He-
rold und Landherr der Lernprozess bewusst als Wechsel 
zwischen individuellen und kollektiven Lernphasen me-
thodisch geübt und organisatorisch berücksichtigt. Dieser 
für ein gutes Lernergebnis erforderliche Wechsel wird als 
„Sandwicharchitektur“ [13] bezeichnet; die eigentliche 
Wissensvermittlung wird durch das „Gruppenpuzzle“ [14] 
(engl.: jigsaw) organisiert. Die Vorbereitung für diese Form 
des Lehrens und Lernens, insbesondere unter Berücksich-
tigung der verschiedenen Lerntypen, unterscheidet sich 
wesentlich von der einer traditionellen Vorlesung, selbst 
in ihrer seminaristischen Variante. Da weder Lehrende 
noch Lernende anfangs mit den erforderlichen Methoden 
vertraut sind, müssen diese erst sukzessive erworben wer-
den. Es handelt sich somit um einen kontinuierlichen Pro-
zess, sowohl methodisch als auch inhaltlich. Erste Schritte 
in Richtung SOL erfordern konsequente Hilfestellung in 
vielerlei Hinsicht:
–  klare und überschaubare Organisationsstrukturen;
–  gute Lernmaterialien und Medien sowie detaillierte 

Arbeitsaufträge, die Ziele und Inhalte transparent 
machen;

–  weitere Unterstützung durch die/den Lehrende(n) 
hinsichtlich der Methoden für kooperatives Lernen 
und der Gruppenprozesse.

Abb. 3: Advance Organizer (aus Herold und Landherr, a.a.O.)
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2.2.1 Landkarten im Gehirn und Advanced Organizer 
  (Themenlandkarten)

Die grundlegende Frage ist, wie Wissen gespeichert wird. 
Rinke [15] führt aus, dass die beiden Neurochi rurgen Pen-
fi eld und Boldrey bereits im Jahr 1937 unser Gedächtnis 
als Landkarte beschrieben, auf der all unser Wissen ab-
gebildet ist. Ebenso wie es im Gehirn eine Karte für den 
Körper, also den Tastsinn gibt, existieren modulartig wei-
tere Karten im Gehirn: visuelle Karten zur Abbildung von 
Bildern, Farben, Bewegung, olfaktorische Karten für den 
Geruchssinn, gustatorische Karten für den Geschmack, 
akustische Karten für Geräusche, Laute, Frequenzen bis 
hin zu semantischen Karten, die Bedeutungen abbilden. 
Umgesetzt in SOL bedeutet es die Entwicklung eines „Ad-
vance Organizers“ zu jedem übergreifenden Thema: Statt 
einer linearen, buchmäßigen Behandlung des Themas 
(siehe Abb. 3, links) wird eine inhaltliche Lernlandkarte 
nicht-linear mit Ankerplätzen zu Vorwissen dargestellt 
(siehe Abb. 3, rechts), die mit Gestaltungselementen 
unsere Sinne anspricht, Zusammenhänge und Verbin-
dungen darstellt und Assoziationen aufzeigen soll. Auch 
Döring [16] spricht von der Notwendigkeit der Fixierung 
gesuchter Ankerbegriffe und ihrer visuellen Darstellung 
in einer „Fachland karte“, aus der Zusammenhänge und 
Schwerpunkte sofort erkennbar sind. Als Lernen folgt 
eine ins Einzelne gehende Zerlegung dieser Ankerbe-
griffe (Detaillierung), die er „Inselbildung“ nennt, und 
schließlich sei die Bildung von Prototypen für das Lernen 
entscheidend, zwingende Beispiele also, die die festge-
legten Ankerbegriffe enthalten und an denen man den 
ganzen Sachverhalt beispielhaft erklären kann.

Die Lernlandkarte entsteht praktisch durch Sammlung 
aller wichtigen Stichworte, Begriffe, Formeln und Daten, 
die in Cluster strukturiert werden. Sie sollte während der 
ganzen Lernsequenz den Lernenden präsent und ergänz-

bar sein. Wie Herold und Landherr ausführen, erleichtern 
Advance Organizer das Lernen aus folgenden Gründen:
–  Die Lernlandkarte führt zu einer gezielteren Aufmerk-

samkeit, indem sie hilft, die relevanten Informationen 
auszuwählen;

–  sie führt zu einem besseren Verstehen, indem sie 
den Lernenden in ihrer einzigartigen gedanklichen 
Struktur hilft, Verbindungen zwischen den neuen 
Fachthemen und den schon vorhandenen individuel-
len Wissensstrukturen herzustellen;

–  sie hilft den Lernenden, Sachverhalte so aufzufassen, 
wie sie gemeint sind, und Verwechslungen zu vermei-
den, weil sie eine allgemeine gedankliche Struktur 
bereitstellt.

Darüber hinaus gibt es positive Forschungsergebnisse 
[17] zu den Wirkungen von Advance Organizer hinsicht-
lich der Steigerung der Lernleistung in gleicher Lernzeit 
um 10 bis 18 %, ebenso eine Verbesserung des langfristi-
gen Behaltens durch das stabile, kohärente gedankliche 
Gerüst und einer Steigerung der Transferleistung zu 
neuen Gebieten um durchschnittlich 10 bis 50 % (je 
nach Untersuchung). Es bleibt noch zu erwähnen, dass 
die Reduzierung des Lernstoffs als bekanntes Problem 
aller Lehrenden durch die Erstellung von solchen The-
menlandkarten gelöst werden kann. 

Die Autorin regt an, elektronische Mindmaps als The-
menlandkarten zu erstellen bzw. zu nutzen, und kann 
aus Erfahrung auf eine große Akzeptanz verweisen [18]. 
Diese „eMaps“ basieren auf der Kreativmethode des 
Mindmappings. Beim Mindmapping als eine bekannte 
Methode zum visuellen Skizzieren von Gedanken in 
Vernetzungsform steht im Zentrum das zu behandelnde 
Thema, dessen zentrale Aspekte in Form von Linien (so 
genannten Haupt ästen), die von diesem Zentrum ausge-
hen, festgehalten werden. Die zentra len Aspekte werden 

Abb. 4: Aspekte der Lehre am FB WVR als elektronische Mindmap.
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grafi sch weiter untergliedert, indem Neben- bzw. Unter-
äste gezeichnet und entsprechend beschriftet werden, 
so dass die gesamte Map wie eine von oben betrachtete 
Baumkrone wirkt (s. Abb. 4 bzw. Abb. 9), wobei die gra-
fi schen Elemente angepasst werden können.

Mindmaps werden beginnend bei Zeigerstellung 12 Uhr 
im Uhrzeigersinn gelesen; innerhalb eines Hauptzweiges 
linear von oben nach unten. Die Vorteile der elektro-
nischen Map lie gen in der für alle Beteiligten sichtbar 
schnellen Gedankenvisualisierung, damit Förderung der 
Kreativität, die vor allem über die enthaltene „Drag- und 
Drop-Funktionali tät“ problemlos veränderbar ist. Der 
Überblick über das gesamte Vorhaben des Brainstorming- 
und Strukuturierungsprozesses bleibt jederzeit erhalten 
[19]. Die eingebrachten Ideen können schnell und gezielt 
systematisiert, mit konkreten Zielstellungen textlich un-
tersetzt und mit verschiedenen grafi schen Formen kom-
biniert werden. Auch können die dargestellten Daten 
medienbruchfrei am PC weiterverarbeitet und in andere 
Softwareprodukte und Darstellungsformen überführt 
werden. Als eLearning-Tool kann es eingesetzt werden, 
indem erklärende Multimediaprodukte mit den Ästen der 
Mindmap verlinkt werden. Durch weitere Verlinkungen, 
seien es Dokumente, Webseiten oder E-Mail-Adressen, 
kann die elektronische Mindmap als Kommunikations-
zentrum im Intranet oder Internet dienen.

2.2.2 Gruppenpuzzle (Jigsaw-Gruppen)
Während die Sandwicharchitektur den für gute Lerner-
gebnisse erforderlichen Wechsel zwischen unterschied-
lichen Lernformen sicherstellt, wird die eigentliche 
Wissens vermittlung durch das „Gruppenpuzzle“ [20] 
(engl.: jigsaw) organisiert. Die Gruppenpuzzle-Methode 
wurde seit den 70er Jahren vielfach erprobt und weiter-
entwickelt. Sie kann sowohl in der Schule als auch in 
der Erwachsenenbildung eingesetzt werden und ist vor 
allem dann geeignet, wenn umfangreiche Informationen 
vermittelt werden sollen. Entscheidend dabei ist, dass sich 
das zu behandelnde Wis sensgebiet in gleichwertige Teil-
gebiete oder Teilfragen aufteilen lässt, die gemeinsam das 
Gesamtthema erschließen. Minimum ist die Aufteilung in 
drei Teile, das Maximum dürfte bei sechs Teilen liegen. 

Die Unterrichtsmethode SOL wird von der Autorin, wie 
bereits erwähnt, am FB WVR seit dem WS 2002/2003 
punktuell eingesetzt. Vor allem liegen Erfahrungen im Fach 
Informations- und Kommunikationssysteme (IKS) vor, das 
im Studiengang WR im 4. Semester, im Studiengang VR im 
6. Semester abgehalten wird und 4 SWS umfasst. Mit SOL 
wurden hier die Themen „Sicherheitsmanagement“ und 
„Elektronischer Zahlungsverkehr“ vertieft. Die jeweilige 
Seminargruppengröße beträgt ca. 40 Teilnehmer/innen. 
Die Autorin ist allerdings der Ansicht, dass eine themenbe-
zogene Unterrichtsvielfalt entwickelt werden sollte, d. h., 
SOL mit Gruppenpuzzle stellt nur eine Möglichkeit dar. 
Konkret wurde in der IT-Ausbildung nicht nur die hier be-
schriebene Unterrichtsmethode SOL angewendet. Neben 
Themen, die im seminaristischen Vorlesungsstil behandelt 
wurden, und klassischen PC-Übungen wurden auch
–  Referate mit computergestützter Präsentation zum 

Themenkomplex eGovernment nach dem Online-

Handbuch des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) [21] eingesetzt;

–  Gruppenarbeiten zum Thema Internet durchgeführt, 
die anhand von zehn Beispielszenarien die Infrastruk-
tur und die Dienste zum Gegenstand hatten;

–  Partnergruppen zu vier Fallbeispielen zum Thema Ver-
tragsschluss im Internet eingesetzt, wobei die Lern-
kontrolle auch über so genannte „Partnerinterviews“ 
erfolgen kann – hier sollen die Partner im Wechsel pro 
Frage eine bis zwei Minuten antworten;

–  ein Stationenlernen (Lernzirkelprinzip) zum Thema 
Internetrecherche durchgeführt, das unterteilt war 
in die drei Bereiche Normen/Standards, Datenrecher-
che (von Such maschinen bis Newsgroups) und eCom-
merce (Shopsysteme und Online-Auk tionen). Beim 
Stationenlernen wird das Themengebiet in Teilbe-
reiche (=Stationen) gegliedert und zu jeder Station 
werden Informationen zusammengestellt und mehrere 
Aufgaben formuliert. Jeder Teilnehmer erhält einen 
„Laufzettel“, auf dem die Stationen verzeichnet sind, 
die abgearbeitet werden sollen. Einige Stationen 
müssen als Pfl icht bearbeitet werden, andere sind 
freiwillig. Zum Abschluss wird im Plenum über den 
Lernfortschritt und die Erkenntnisse diskutiert.

Bei der Gruppenpuzzle-Methode können grob vier Pha-
sen unterschieden werden, die im Folgenden anhand der 
Abbildungen 5 bis 8 kurz dargestellt und beschrieben 
werden. 

2.2.2.1 Phase 1: Einteilung

Die Lehrperson (Hochschuldozent) hat das Lernmaterial 
vorbereitet. Dazu wird der zu ver mit  telnde Lernstoff 
(das Wissensgebiet) in mindestens drei (A, B, C) bzw. 
maximal sechs Teilgebiete zerlegt, die alphabetisch oder 
nummeriert gekennzeichnet werden. Für jeden dieser 
Teilbe reiche wird Selbststudienmaterial in Form von 
Texten oder anderen Medien in vergleichbarem Umfang 
zusammengestellt. Der Unterricht beginnt mit einem Ple-
num und der Einteilung in Basis- oder Stammgruppen: 
Die Einteilung kann durch Abzählung oder durch eigene 
Zuordnung erfolgen. Jedes Gruppenmitglied erhält eine 
eindeutige Ken nung (A, B, C etc.). Jedes Gruppenmitglied 
erhält nur die Arbeitsmaterialien für das seiner Kennung 
entsprechende Teilgebiet. Die Lehrperson kann die Ver-
teilung auch mit einem Kurzvortrag beginnen. Der Bezug 
zum Advance Organizer sollte dargestellt werden, zum 

Abb. 5: SOL Phase 1: Schritte zur Stammgruppe
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Beispiel in Form von Mindmap-Übersichten. Nach der 
Verteilung der Texte bzw. Materialien schließt sich eine 
kurze individuelle Lernphase (Einzelarbeit, Stillphase) an, 
in der jeder Teil nehmer seinen Text sichtet. 
Zum Gruppenpuzzle mit Expertenlernen wurde konkret 
das Thema „Sicherheitsmanage ment“ von der Autorin 
anhand eines Lehrbuches in drei Textteile (A, B, C) zu 
jeweils vier Seiten mit den Schwerpunkten
A: Grundlagen (Grundbedrohungen, Kryptologie, Kryp-

toanalyse),
B: Chiffi ersysteme (symmetrisch, public-key, hybrid),
C: Sicherheitsmaßnahmen (Isolation, Integritätsprüfung, 

digitale Signatur, digitale Zertifi kate, Authentisierung)
aufgeteilt. Insgesamt waren für diese erste Phase min-
destens 40 Minuten notwendig.

2.2.2.2 Phase 2: Expertenlernen

Die eigentliche Wissenserarbeitung wird im anschließen-
den Expertenlernen organisiert. Dazu diente im Vorfeld 
die Phase der Einzelarbeit, in der die Studierenden ihr 
Thema mit dem übergebenen Arbeitsmaterial individuell 
erarbeiteten. Kleinere Fragen und Tests zur Selbstkontrolle 
wären möglich und könnten zeigen, ob die Studierenden 
ihr Thema nach der Individualarbeit schon beherrschen. 
Es erfolgt nach dieser Phase des Selbststudiums die so 
ge nannte Expertenrunde. Mitglieder aus den verschiede-
nen Stammgruppen, die dasselbe Teilthema bearbeiten, 
treffen sich in den so genannten Expertengruppen (AAA, 
BBB, CCC), um sich für die Vermittlung des Lernstoffes vor-
zubereiten (s. Abb. 6). Die gemeinsame Erarbeitung des 
Lernstoffs kann auch durch Recherchen im World Wide 
Web oder in der Bibliothek ergänzt werden. Ebenso kann 
die Lehrperson auch ergänzendes Material wie Videos den 
Expertengruppen zur Verfügung stellen. Die Experten-
gruppe kann und soll Infoblätter zu Text, Visualisie rungen 
und/oder Literaturhinweisen als Vermittlungshilfen erstel-
len. In der „Expertenrunde“ ver tiefen und sichern die Stu-
dierenden das Gelernte. Sie besprechen also das zuvor 
individuell Gelernte und beantworten sich gegenseitig 
noch offene Fragen. Sie unterstützen sich somit auf dem 
Weg zum Experten für das entsprechende Teilgebiet. Über 
das Fachthema hinaus geht es um die Vermittlung des 
Gelernten, im Sinne eines „Lernen durch Lehren“. Die 
Experten bereiten die Vermittlung ihres Teilgebiets (A, B 
etc.) beispielhaft sprachlich, didaktisch und anschaulich 
vor. Diese Phase dauerte insgesamt anderthalb bis zwei 
Stunden. Am Ende kann eine von der Lehrperson vorge-
gebene Lernkontrolle stattfi nden.

2.2.2.3 Phase 3: Stammgruppenvermittlung

In der nachfolgenden dritten Phase geht es um die 
Vermittlung des Lernstoffs in den Stamm gruppen (auch 
Basisgruppen genannt). In jeder Stammgruppe sind die 
verschiedenen Teilbe reiche des Lernstoffes durch einen 
Experten vertreten (s. Abb. 7). Reihum unterrichtet je-
des Gruppenmitglied als Experte und Lehrperson sein 
vorbereitetes Thema, während die ande ren Gruppen-
mitglieder jeweils die Lernenden sind. So fi ndet in allen 
Basisgruppen parallel der gleiche Unterricht statt – bei 
insgesamt 40 Teilnehmer sollten hierzu größere bzw. 
mehrere Seminarräume genutzt werden können. Inhalt-
lich obliegt es jedem einzelnen Stammgrup penmitglied, 
sein Thema in sinnvoller Art und Weise den anderen 
Stammgruppenmitgliedern zu vermitteln – dies kann 
durch unterschiedliche Nutzung vorhandener Materia-
lien durch aus verschieden erfolgen. Insgesamt jedoch 
haben sich die Studierenden das Thema in strukturierter 
Weise selbstorga nisiert angeeignet. Die Vermittlung des 
komplexen Lernstoffs „Sicherheitsmanagement“ in den 
Stammgruppen dauerte maximal eine Stunde; auch hier 
wurden unterschiedliche Orte genutzt und die Autorin 
besuchte alle Gruppen reihum.

2.2.2.4 Phase 4: Evaluation

Die in Abb. 8 dargestellte vierte Phase wird von der 
Lehrperson im Plenum abgehalten. Es erfolgt eine Re-
fl exion, wie in den Gruppen zusammengearbeitet wurde, 
und eine Diskussion zum Thema, die die wesentlichen 
Erkenntnisse zusammenfasst. Darüber hinaus standen 
Flash-Filme zur Verschlüsselung und digitalen Signatur 
zur Verfügung. Der zusammenfassende Einsatz vielfälti-
ger Medien zum Thema ist sinnvoll, da wir wissen, dass 
die Lernkurve eines Menschen durch kontinuierliches 

Abb. 6: SOL Phase 2: Schritte zur Expertengruppe

Abb. 7: SOL Phase 3: Stammgruppenvermittlung

Abb. 8: SOL Phase 4: Plenum



Technische Fachhochschule Wildau Wissenschaftliche Beiträge 2004

55

Wiederholen der Vergessensdynamik unseres Gehirns 
angepasst werden muss: Gelerntes wird zuerst schnell 
und nach Wiederholung immer langsamer vergessen. 
Am Ende dieser Phase kann der Lernerfolg durch Tests 
oder Kurzpräsentationen kontrolliert/evaluiert werden. 
Es kann ebenso auf eine anstehende Klausur verwiesen 
werden. Je nach Ausprägung werden eine halbe bis eine 
Stunde für die Durchführung dieser abschließenden 
Phase benötigt.

3  Erkenntnisse

3.1 Fazit aus SOL

Das Ausbildungsziel für die Zukunft muss Handlungs-
kompetenz im neuen, nachhaltigen Sinn sichern. Sie 
baut auch weiterhin auf Fachkompetenz auf, bezieht 
aber die fachübergreifen den Qualifikationen der So-
zial- und Methodenkompetenz integrierend ein. Der 
handlungsori entierte Unterricht basiert auf der die Ler-
nenden ins Zentrum stellenden Unterrichtsmethode SOL 
mit abge stimmten Wechseln von Einzelarbeit, Partner-
arbeit, Gruppenarbeit und Arbeit in selbstorgani sierten 
Teams. Für die Unterrichtsmethode SOL ist von Bedeu-
tung, mit kleinen Schritten anzufangen. Die Lehrenden 
können nicht von Anfang an alle Themen so aufbereitet 
zur Verfü gung stellen, dass SOL über das gesamte Se-
mester gesehen umfassend praktiziert werden kann. Es 
ist auch die Frage, ob es dies überhaupt sollte. SOL darf 
nicht fehlen und muss aus gebaut werden, doch braucht 
es nicht alles zu ersetzen. Wichtig ist bei der Lehr- und 
Lernme thode SOL, das Ziel der Selbstständigkeit der 
Lernenden nicht aus den Augen zu verlieren – hier ist 
die Selbstständigkeit das Ziel der Unterrichtsmethode, 
nicht die Voraussetzung! Gleich zeitig liegt eine fraktale 
Unterrichtsorganisation zu Grunde: Erstens enthält das 
Organisa tionsprinzip einfache Grundmuster und eine 
klare Zielorientierung, Selbstorganisation und Selbstop-
timierung sowie eine zugelassene Dynamik. Zweitens 
werden als didaktische Prinzipien eine Nichtlinearität, 
Regeln statt direkter Steuerung, Sandwichprinzip, Ar-
beitsauf träge mit Kompetenzanalyse und Feedback ein-
geführt. Drittens sind Voraussetzun gen sicherzustellen, 
die Vertrauen schaffen, wie Offenheit aller Maßnahmen 
und Planungen, klare eigene Ziele, Berechenbarkeit, hohe 
Akzeptanz der Persönlichkeit der Lernenden. Lernkon-
trollen sind sowohl zwischen den einzelnen Phasen als 
auch am Ende möglich.

Die konkrete Erfahrungen aus SOL mit den Lernenden 
waren folgende:
–  Das Prinzip des Gruppenpuzzles wurde schnell ver-

standen, doch musste die kon krete, verantwortliche 
Ausführung erst gelernt werden. Etliche Studieren-
de haben die Textfassungen anfangs als zu schwierig 
empfunden, ein Textverständnis musste erst erwor-
ben werden. Hier wird offensichtlich, dass der Ein-
führung ins Thema tatsächlich eine große Bedeutung 
zukommt und stärker über einen Advance Oganizer, 
z. B. in Form einer elektronischen Mindmap, erfolgen 
sollte. 

–  Begriffe und Abkürzungen wurden zu Beginn nicht 
eigenständig recherchiert und blie ben nicht selten 
bis zur Klärung durch die beratende Dozentin unklar. 
Auch konnten die wichtigsten Aspekte der Texte 
anfangs nicht eigenständig selektiert werden (alles 
schien gleich wichtig zu sein) und es wurde kaum 
Methodenvielfalt in der Vermittlung durch die Studie-
renden sichtbar. Teilweise war während des Experten-
lernens eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber dieser 
Unterrichtsmethode vorhanden, nicht zu letzt deshalb, 
weil sie als zu anstrengend empfunden wurde.

–  Schwierig ist bei dieser Unterrichtsmethode die Raum-
situation, im Wintersemester kriti scher als im Som-
mersemester. Ebenso müssen Recherchemöglichkeiten 
wie In ternetzugang und Bibliothek in un mittelbarer 
Nähe vorhanden sein. Nur vereinzelt wurden eigen-
ständige Materialien zur Vermittlung in den Stamm-
gruppen selbstständig von den Studierenden entwi-
ckelt – Lernen durch Lehren muss den Studierenden 
noch näher gebracht werden, ihre Referatserfahrung 
reicht dazu nicht aus.

–  Alle vier Phasen von SOL müssen an der Hochschule 
erfolgen, eine Auslagerung der Individualarbeit (Still-
phase) nach Hause ist nicht empfehlenswert. Auch die 
Erfahrun gen der FH München zeigen, dass die Ergeb-
nisse eines Alleinlernen der Studieren den mit einem 
vorgegebenen Lerntext wenig zufriedenstellend waren, 
weil offen sicht lich bei vielen Studenten die Motivation 
und Selbstdisziplin nicht ausreichten, den Lernstoff au-
ßerhalb der Hochschule durchzuarbeiten [22]. 

–  Bei vier SWS erfolgt auf jeden Fall eine Unterbrechung 
der Lernphase, die zudem sinn voll gelegt werden 
muss, während bei Blockunterricht von 6 bis 8 SWS 
die The meneinheit komplett abgeschlossen werden 
kann und hinsichtlich der Gruppendyna mik gewisse 
Vorteile bietet. SOL scheint daher besonders bei Block-
unterricht geeig net zu sein.

–  Prinzipiell könnte die Unterrichtsmethode SOL je-
doch über mehrere Wochen geführt werden, wie es 
Schulergebnisse zeigen, doch haben Hochschulen 
kein Anwesen heitszwang, so dass vor allem für die 
Stammgruppen Probleme in der Vermittlungs phase 
resultieren können, wenn diese beispielsweise nicht 
mehr anteilig besetzt oder besetzbar sind, so dass 
Textteile fehlen würden. In solchen Fällen wurden aber 
prob lemlos eine neue Aufteilung vorgenommen und 
Stammgruppen zusammengefasst.

–  Als schwierig hat die Autorin die Situation empfun-
den, wenn Studierende nicht pünkt lich zum Unterricht 
erscheinen, es stört in diesem Falle noch mehr als 
während einer klassischen Vorlesung. 

–  Während beim Expertenlernen durchaus Missmut 
über die hohe Eigeninitiative laut wurde, gab es vor 
allem in der Stammgruppenvermittlungs- und in der 
Evaluationsphase viele sehr aktive Teilnehmer/innen 
mit einem deutlichen Gesamtverständnis für den In-
halt aller Teile, so dass eine über wiegend zufriede ne 
Grundstimmung der Teilnehmer herrschte und das 
letztendliche Feedback positiv war. Ebenso wurden 
die entsprechenden Aufgaben in der Klausur über-
wiegend korrekt beantwortet. Eine statistische 
Aus wertung konnte allerdings nicht erfolgen – dazu 
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wäre ein wissenschaftliches (und fi nanziertes) Projekt 
mit ver gleichenden Gruppen notwendig gewesen.
Die Erfahrung deckt sich aber in gewisser Weise mit 
der aus Heilbronn, wo sich ein be stimmtes selbst ge-
steuertes Lernen als sehr erfolgreich erwiesen habe 
[23], das zwar auf Alleinlernen der Studenten beruht, 
jedoch durch Teamarbeit und ein Teamge spräch mit 
dem Professor begleitet wird und von den Studenten 
zur Nachahmung empfohlen wurde, obwohl ihre 
not wendige Lernaktivität deutlich verstärkt werden 
musste. 

–  SOL dauert im Vergleich zur Vorlesung mindestens 
doppelt so lange, bedarf einer intensi ven Vorarbeit 
und auch hinsichtlich des Prozessablaufs während der 
Unter richtszeit ist vor allem bei komplexen Themen-
stellungen eine intensive Beratung not wendig. Die Ak-
tivierung vieler Studierenden fi el jedoch so positiv auf, 
dass es für Themenschwerpunkte zu empfehlen ist. 
Auch dieses Ergebnis entspricht dem aus Heilbronn 
und der Empfehlung des Kolle gen Geupel, in einem 
Lehrfach drei bis vier Vorlesungen durch ein gesteu-
ertes Ler nen zu ersetzen, um den Studenten Gele-
genheit zu geben, sich zu einem Team zu formen und 
Teamfähigkeit zu entwickeln.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Unter-
richtsmethode SOL dem Anspruch der Lehrenden,
„Problem stellen,
–  Literatur/Medien bearbeiten und bewerten,
–  Lösungen und Grenzen erarbeiten,
–  Ergebnisse frei präsentieren und kritisch würdigen“
eher als andere Vermittlungs- und Übungsformen gerecht 
wird. Es wird letztlich eine erhöhte Handlungskompe-
tenz unserer Absolventen erreicht, die sich aus Fach-, 
Sozial- und Metho denkompetenz zusammensetzt. Die 
Gruppenpuzzle-Methodik erzielt ihre Wirkung nach 
bisherigen Kenntnissen allerdings nur, wenn der/die 
Hochschuldozent/in sämtliche Elemente gründlich aus-
arbeitet und methodisch exakt umsetzt. Diese Methode 
ist kein entdeckendes Lernen (obwohl dies auch nicht 
gänzlich ausgeschlossen ist), bei dem die Studierenden 
ihr Themengebiet selbst fi nden sollen, sondern dann ge-
eignet, wenn Effektivität in der Informa tionsvermittlung 
eine Rolle spielt. SOL als Unterrichtsmethode bedeutet 
allerdings vermehrte Anstrengung von beiden Seiten, 
Lehrenden und Lernenden.

3.2 Fragen zu SOL

Beide Seiten, die Lernenden und die Lehrenden, müssen 
sich auf eine solche neue Unter richts situation erst ein-
stellen, die vielfach auch verunsichernd wirkt. Sowohl die 
Vorbereitung als auch die Durchführung unterscheiden 
sich entscheidend von der traditionellen Lehre und be-
deuten erst einmal Mehrarbeit für die Dozenten. Die 
Lehrenden haben eine intensive Vorbe reitungsphase mit 
der Erarbeitung der (Text-)Materialien, die unter inhaltli-
chen, didaktischen und motivierenden Gesichtpunkten 
zu entwickeln sind. Vor allem ist es nicht einfach, die 
Teilgebiete so abzugrenzen, dass einerseits das Gesamt-
thema umfassend be handelt wird und andererseits die 
Teilgebietsmaterialien in Gewichtung und Ausführung in 

etwa gleich sind. In der Durchführungsphase verändert 
sich mit diesem Konzept die traditio nelle Rolle der Leh-
renden und sie stehen zur Förderung und Beratung der 
„Lernteams“ oder auch der Individuen verbindlich zur 
Verfügung; diese Hilfestellung müsste aber nicht zwin-
gend genutzt werden. Es stellt sich natürlich die Frage, 
warum Lehrende diesen Mehraufwand in Kauf nehmen 
sollten? Nun, eine positive Beantwortung wird wohl 
durch Motivation und höhere Zielerreichung begründet; 
von einem veränderten Lehrdeputat wird man wohl nicht 
ausgehen können.

Die traditionelle Rolle der Lernenden verändert sich weg 
vom Konsumenten und hin zum aktiv Entscheidenden, 
der selbst Verantwortung für das eigene Lernen und teil-
weise auch für das der Mitlernenden übernimmt, selbst 
organisiert, die Initiative ergreift und eng mit anderen 
zusammenarbeiten muss. Mit dieser neuen Rolle sind 
höhere Anforderungen verbunden als beim angeleiteten 
Lernen in der klassischen frontalen Vorlesung oder im 
Seminar. Auch hieraus resultiert Mehrarbeit – in diesem 
Falle für die Studierenden. Wie kann sich der erhöhte 
Anspruch an aktiv Studierende in der Notengebung 
wiederfi nden? So oder ähnlich fragen die Studierenden, 
die den hohen Aufwand der SOL-Einheiten und ihre 
Aktivität belohnt sehen möchten. Gleichzeitig werden 
unterschiedliche Bewertungsmaß stäbe zwischen Leh-
renden und Lernenden über die erbrachte Leistung 
offensichtlich. Ler nende schätzen ihr erhöhtes Enga-
gement oft schon als Erfolgsfaktor ein, der neben dem 
Klausurergebnis berücksichtigt werden soll. Und wenn 
wir die verschiedenen Lerntypen als Faktum ernst neh-
men, stellt sich noch eine ganz andere Frage, nämlich, 
ob für alle Studie renden die gleichen Prüfungsaufgaben 
gestellt werden sollen.

Meist wird im Zusammenhang mit der Diskussion um SOL 
von Kollegen die Frage gestellt, ob dies denn alles unsere 
Aufgabe sei. Schließlich seien die Studierenden selbst-
verantwortlich für ihr Studium und wenn ihnen das nicht 
gelänge, müssten sie die Hochschule eben verlassen. So 
verständlich diese Argumentation von Kollegen ist, so 
sehr ignoriert sie zwei entscheidende Aspekte: Zum ei-
nen weist Deutschland im internationalen Vergleich von 
der Anzahl der Stu dierenden her gesehen deutliche De-
fi zite auf: Wir haben schlicht zu wenig Studierende, um 
als Wissensgesellschaft und Industrienation nachhaltig 
bestehen zu können. Und zum ande ren legt die klassi-
sche Vorlesung die Denkstruktur des Lehrenden als das 
prägende Element des Lernens zu Grunde. Unterschied-
liche Lerntypen haben aber nachweisbar unterschiedli-
che Denkstrukturen – nur Lernende mit gleichen oder 
ähnlichen Denkstrukturen wie der Leh rende kommen 
durch, Lernende mit anderen Denkstrukturen werden 
als schlecht und Versager defi niert. Ist diese Selektion 
tatsächlich korrekt? Im selbst organisierten Lernprozess 
gehen mit SOL verschiedene Denkstrukturen ein!

3.3 Ausblick auf SOL und eLearning

Themenspezifisch unterschiedlich eingesetzte Un-
terrichtsmethoden sollen in den nächsten Semestern 
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weiter unter dem Gesichtspunkt SOL konso li diert 
werden. Eine besondere Wei terentwicklung sieht die 
Autorin in der Nutzung von elektronischen Mindmaps, 
insbesonders deren Einsatz in der Entwicklung von 
Advance Organizers für die Ein stiegsphasen der zu 
behandelnden Themen – und zwar unabhängig von 
der konkret be nutzten Unterrichtsmethode. Die prak-
tischen Erfahrungen der Autorin in der Entwicklung 
und der Nutzung solcher Mindmaps sowohl innerhalb 
der Hochschule und Lehre als auch im Rahmen von 
betrieblichen Projektmanagementschulungen und 
während Beratungen in der öffentlichen Verwaltung 
zeigen eine allgemein große Akzeptanz bei überaus 
einfacher Handhabung der benutzten Software, gute 
Übersichtlichkeit und große Zeitersparnis im Brain-
stormingprozess. Abbildung 9 zeigt eine solche eMap 
nicht als spontanes Resultat von Gedankenaustauschen, 
sondern sie wurde von der Autorin aus der Gliederung 
des Online-Handbuchs des Bundesamts für Sicher heit 
in der Informationstechnik (BSI) entwickelt, um das 
umfangreiche Thema eGovernment in seiner ganzen 
Komplexität übersichtlicher darzustellen. Diese eMap 
wurde im Rahmen des Faches Verwaltungsinformatik 
eingesetzt. Behandelte Themen sind farbig gekenn-
zeichnete Äste, verlinkt mit Materialien wie Handouts, 
Tabellen, Flash-Filme, Präsentationen oder Webseiten, 
die von Studierenden erstellt wurden.

Werden die Mindmaps inhaltlich sehr umfangreich, wie 
in Abbildung 9 zu erkennen, so ist der Aufbau von Mul-
timaps zu empfehlen, die die (lineare) Untergliederung 

der einzelnen Haupt punkte in eigenständigen grafi schen 
eMaps zusammenfasst, die selbst über Verlinkung aufruf-
bar sind. Darüber hinaus könnte für das obige Beispiel auf 
Basis einer weiterentwickelten „Multimap eGovernment“ 
eine Verzahnung rechtlicher, betriebswirtschaftlicher und 
technischer Aspekte dokumentiert werden: Didaktisch 
aufbereitete Lehr module aus verschiedenen Fachdis-
ziplinen, die anfänglich mit Studierenden entwickelt 
und erprobt wurden, werden in das Thema integriert. 
Später könnte diese Multimap auch für Weiterbildungen 
innerhalb der Verwaltungen und Betriebe als Coaching-
Modul genutzt werden (zum Beispiel auch im Rahmen 
des Netzwerkes NAFöD des Landes Branden burg, dessen 
Mitglied die TFHW ist). 

Sinnvoll wäre es, wenn die Unterrichtsmethode SOL auch 
von anderen Dozenten in anderen Fächern sukzessive 
aufgebaut und praktiziert werden würde. Es würde den 
Studierenden zu nehmend einfacher fallen, selbstorga-
nisiert Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu 
übernehmen, und bliebe nicht eine einmalige Angele-
genheit eines bestimmten Faches. In der IT-Ausbildung 
sollen zur Konsolidierung der bisherigen Erfahrungen 
auch Schulungserfahrungen aus Videokonferenzen 
einbezogen werden [24]. In Kooperation mit Kollegen 
anderer Fachbe reiche soll eine an der TFHW entwickelte 
eLearning-Plattform praktisch unter SOL-Gesichtspunk-
ten genutzt werden. Außerdem werden zurzeit in den PC-
Trainings elektronische IT-Wissenstests zur Lernkontrolle 
eingesetzt und es wird geprüft werden, wie sie später in 
ein Ge samt kon zept zu integrieren sind. 

Abb. 9: Darstellung der Gliederung des Online-Handbuchs eGovernment des Bundesamts für Sicher heit in der Informationstechnik (BSI) in Form einer Mindmap 
und Hinterlegung der einzelnen Äste mit erklärenden Produkten wie Handouts, Tabellen, Flash-Filme, Präsentationen oder Webseiten 
(siehe auch http://www.tfh-wildau.de/web_wvr/scholl).
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Aus den bisherigen Erfahrungen mit SOL und unter dem 
Blickwinkel einer Integration von SOL und eLearning 
lassen sich derzeit folgende Aspekte für eLearning-Sys-
teme ableiten: 
–  eLearning sollte über klare Guidelines Hilfestellung 

geben, damit die richtigen Dinge getan werden kön-
nen. Ein benutzerfreundliches Glossar unterschiedli-
cher Schwierig keitsstufen oder leichte Recherche und 
Suche sind ebenfalls notwendig.

–  Ein verbindlicher, klar strukturierter Rahmen für die 
Austauschprozesse ist in Verbin dung mit den Guidelines 
zu setzen: eLearning-Tutoren sind notwendig, reichen 
aber für einen nachhaltigen Lernprozess nicht aus. 

–  Für die Nachhaltigkeit im Lernen ist ein Wechsel von 
kollektiven und individuellen Lernpha sen notwendig: 
diese Sandwich-Struktur wäre den Lernenden als Lern-
pfad zu empfehlen und als Guideline im eLearn ing-
System zu defi nieren.

–  Eine Lernplattform muss somit vielfäl tige Dienste/
Medien unterstützen können und dem Lernenden 
im Sinne von SOL einen Lernpfad zur Nutzung dieser 
Dienste anbieten. 

–  SOL kann gelernt werden, wenn klare und überschau-
bare Strukturen erkennbar sind. Der Lernstoff muss 
in Lernschritte gegliedert sein, problemorientiert und 
personali siert mit Gesamtüberblick. 

–  Der aktuelle Lernstoff sollte jederzeit in einer überge-
ordneten Themenlandkarte zu erkennen sein; als Visu-
alisierungshilfe kann das elekt ronische Mindmapping 
empfohlen werden. 

–  Es sollte arbeitsbezogene Selektionshilfen geben, 
denn nicht alles ist gleich wichtig. Eine modulartige 
Zusammenstellung dessen, was zur Lösung eines 
Problems notwendig ist, wäre sinnvoll.

–  eLearning muss die verschiedenen Lerntypen berück-
sichtigen: Der Inhalt (Content) ist von zentraler Bedeu-
tung und für viele Sinne sowie in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen aufzu bereiten.

Die zukünftige Aufgabe wird sein, moderne Unterrichts-
methoden wie SOL in eLearning-Systeme zu integrie ren. 
Dieser Entwicklungsprozess aus Theorie und Praxis sowie 
einer kontinuierlichen Evalu ation wird allerdings über 
Jahre gehen und sollte sich auch bei der Förderung von 
For schungs  vorhaben umsetzen: Es geht letztlich nicht 
um Technik, sondern um gute Inhalte und nachhaltige 
Lernstrategien für unterschiedliche Lerntypen.
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