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2 . Tandem - Mentoring und der Erw erb von 

Schlüsselkom petenzen in der Studieneingangsphase 
Christ ine Niksch und Daniela Kam utzki, ZekoLL, Technische Hochschule 
Mit telhessen (THM)  Gießen 

 
Kurzfassung 

Das Team  des BMBF-Projekts „Klasse in der Masse”  erarbeitete und erprobte 
m it  dem  Tandem -Mentoring ein spezielles Mentoring-Konzept  für die 
Studieneingangsphase, das die Sozial-  und Selbstkom petenzen der 
Studierenden fokussiert . Es vereint  die Vorteile eines Peer-  und 
Lehrendenm entoring in einem  Gruppenm entoring für Studienanfängerinnen 
und -anfänger. 

The team  of the KiM-project  (BMBF-Project  “Klasse in der Masse” )  developed 
a specific m entoring concept  for the int roductory study phase that  focuses 
part icular ly on the social-  and self-com petences of first  year students. 
“Tandem -Mentoring” , as we call it ,  com bines advantages of peer-  and 
lecturer-m entoring concepts in a group-m entoring concept  for study 
beginners. 

2 .1  Klasse in der Masse-  BMBF- Projekt  

Bessere Lernbedingungen schaffen und m ehr Qualität  in der Lehre – diesen 
Zielen widm et  sich das, durch das BMBF geförderte, Klasse in der Masse 
(KiM)  – Projekt  an der THM seit  2012 m it  elf ineinandergreifenden 
Maßnahm en. Die Maßnahm engruppen Mentoring, Tutor ing und 
hochschuldidakt isches Coaching sind organisator isch durch ihre Einbindung 
in das Zent rum  für kooperat ives Lehren und Lernen (ZekoLL)  zent ral in der 
THM verankert . So können die verschiedenen Maßnahm en situat ions-  und 
bedarfsgerecht  einbezogen werden. 

 

2 .2  Mentoring in der Studieneingangshase 

2.2.1 Ausgangslage 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass der Wechsel von der Schule in die 
Hochschule für viele Studierende eine große Herausforderung darstellt  und 
oftm als m it  Schwierigkeiten verbunden ist . Neben dem  Kennenlernen der 
Hochschulst rukturen und den besonderen Anforderungen des jeweiligen 
Studiengangs sind die Studienanfängerinnen und -anfänger auch einer 
Vielzahl von sozialen Hürden ausgesetzt . So zieht  ein Studienbeginn oftm als 
auch einen Wohnortwechsel und ein neu aufzubauendes soziales Um feld m it  
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sich. Des Weiteren stellt  das an der Hochschule notwendige 
selbstorganisierte Lernen für Studierende große Problem e dar. Viele 
Studierende m erken im  Verlauf des Studium s und oft  erst  nach nicht  
bestandenen Prüfungsleistungen, dass sich das Lernen an der Hochschule 
nicht  m it  dem  Lernen an der Schule vergleichen lässt  und andere 
Lernst rategien erfordert . Das zu bewält igende Lernpensum  unterscheidet  
sich, die Studierenden m üssen eigenständig einen Lernm odus finden, sich 
zeit lich st ruktur ieren und ihren Leistungsstand und ihr Leistungsverm ögen 
einschätzen können. 

2.2.2 Konzept  Tandem -Mentoring 

Das Tandem -Mentoring in der Studieneingangsphase unterstützt  diesen 
Übergang proakt iv. I nteressierte Erstsem ester können sich zu Beginn des 
Studium s in Gruppen von etwa 10-15 Personen einem  Mentoring-Tandem  
zuordnen, das sich aus einer Lehrkraft  des Studiengangs und einer bzw. 
einem  Studierenden im  höheren Sem ester zusam m ensetzt . 

Das Tandem -Mentoring zeichnet  sich zum  einen durch die Zusam m enarbeit  
der lehrenden und student ischen Mentoren/ - innen und zum  anderen durch 
die inhalt liche und didakt ische Ausgestaltung der Mentoringeinheiten aus. 
Jedes Mentoringt reffen startet  m it  einem  kurzen Rückblick und einer offenen 
Runde, in der Fragen geklärt , Problem e them at isiert  und gem einsam e 
Lösungsvorschläge erarbeitet  werden. Anschließend gibt  es variierende 
Them enblöcke wie zum  Beispiel „Prüfungsordnung“ , „Studieren an der THM“  
oder „Workloadplanung“ . Them envorschläge für die jeweils ca. 
dreistündigen Treffen sind zur Planungshilfe in einem  den 
studiengangsspezifischen Bedürfnissen angepassten Leit faden beschrieben. 

Neben der Konzeptentwicklung übernehm en die KiM-Mitarbeiter innen des 
ZekoLL die didakt ische Begleitung und Supervision. Die student ischen und 
lehrenden Mentoren/ - innen werden durch einen Kick-  off-  Workshop vor 
Beginn ihrer Mentoringtät igkeit  auf ihre Aufgaben vorbereitet . Regelm äßige 
Supervisionsgespräche und kollegiale Beratungen im  Laufe des Sem esters 
dienen der eigenen Reflexion und dem  gegenseit igen Austausch. 

2.2.3 Mentoringm odell 

Mentoring ist  sowohl in der Schule und Hochschule als auch im  Berufsfeld 
stark verbreitet , allerdings m angelt  es gerade im  Hochschulsektor an 
theoret ischen Modellen, die den besonderen Anforderungen eines Mentoring 
in diesem  Bildungsbereich gerecht  werden. Deshalb entwickelte das 
Mentoring-Team  des KiM-Projekts ein eigenes theoret isches Modell,  das als 
Grundlage für die Konzeptgestaltung der Mentoring-Program m e an der THM 
dient . Dieses Hochschul-Mentoring-Modell lehnt  sich an die von Lewis (1996)  
für den beruflichen Kontext  herausgearbeiteten vier Dim ensionen von 
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Mentoring an und wurde für die Hochschule unter Berücksicht igung des 
bereits exist ierenden Kom petenzm odells der THM weiterentwickelt .  I m  
Zent rum  dieses Modells stehen die Mentor innen und Mentoren. I n ihrer  
Funkt ion agieren sie auf vier unterschiedlichen Ebenen. Während auf der 
Fachebene eine Lernbegleitung der Mentoren/ - innen in Bezug auf die 
Fachkom petenz der Mentees stat t findet , liegt  der Schwerpunkt  der 
Lernbegleitung auf der zwischenm enschlichen Ebene bei der 
Sozialkom petenz. Die (Selbst - )Organisat ionsebene fordert  von den 
Mentoren/ - innen eine Lernbegleitung der Mentees im  Bereich der 
Methodenkom petenz. Auf der Hochschulebene erfolgt  eine Lernbegleitung 
im  Them enspekt rum  Selbstkom petenz, dam it  die Mentees in der 
Auseinandersetzung m it  den eigenen Bedürfnissen in diesem  Set t ing situat iv 
angem essen handeln können. Abhängig vom  Zeitpunkt  der Durchführung 
des Mentor ing können die Ebenen bzw. die angem essene Lernbegleitung 
durch die Mentoren/ - innen unterschiedlich stark ausgeprägt  sein, so dass 
das Modell f lexibel im  Studienverlauf eingesetzt  werden kann. 
Dem entsprechend wurden die vier Ebenen des Mentoring-Modells auf die 
besonderen Anforderungen eines Mentorings in der Studieneinst iegsphase 
übert ragen. Das Mentoring soll den Studienanfängerinnen und -anfängern 
insbesondere den Übergang von der Schule zur Hochschule er leichtern und 
das selbstorganisierte Lernen der Studierenden fördern. Hierdurch ergibt  
sich eine Gewichtung der vier Kom petenzfelder. 

Wie in Abbildung 1 dargestellt ,  liegt  der Fokus für die Studieneingangsphase 
auf der Methoden-  und Selbstkom petenz sowie auf der Sozialkom petenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1:  Mentor ingm odell Studieneingangsphase 
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2.2.4 Erste Erfahrungen 

Bislang handelte es sich bei dem  Tandem -Mentoring um  ein weitgehend 
addit ives Angebot . Die Reflexion des eigenen Lernens fand relat iv abst rakt ,  
ohne konkrete Anbindung an die Fachinhalte stat t . I n dieser Form  erwies 
sich die Nachhalt igkeit  als eher gering, da die Studierenden den Transfer auf 
das jeweilige Fach nicht  eigenständig leisten konnten. Diese Beobachtung 
nahm en wir zum  Anlass das Mentoring stärker didakt isch auszurichten und 
m it  den Fachinhalten zu verknüpfen, zum al in der Literatur weitgehend 
Einigkeit  darüber besteht , dass die -  also m it  Fachinhalten verbundene -  
Förderung von Schlüsselkom petenzen zu nachhalt igeren Lerneffekten führt  
als ein isoliertes Angebot  (vgl. Fehr, 2004) .  

I nsbesondere da es sich um  ein freiwilliges Zusatzangebot  handelt , ist  es 
wicht ig, einen konkreten Bezug zu den Studieninhalten und einzelnen 
Modulen des jeweiligen Studiengangs herzustellen. So werden nun vor Start  
des Tandem -Mentoring zwei Fächer ausgewählt , für die die Mentees ihre 
Mitschriften zu best im m ten Mentoringeinheiten m itbr ingen sollen. I n einem  
ersten Schrit t  vergleichen die Mentees ihre Mitschriften im  Rahm en von 
Peer-Feedbacks und erarbeiten, für welche Zwecke sich die Mitschriften 
eignen, worin sie sich gleichen bzw. unterscheiden, ob sie selbsterklärend 
und ausführlich genug sind. I n einem  nächsten Schrit t  wird der Bezug zum  
nachhalt igen Lernen hergestellt  und gem einsam  erarbeitet , wie m it  den 
Mitschriften und Skripten etc. weiter um gegangen werden kann, dam it  sie 
sich auch für das an der Hochschule notwendige selbstorganisierte Lernen 
eignen. Hierzu braucht  es eine Förderung der m etakognit iven Fähigkeiten 
und eine Sensibilisierung in Bezug auf das „Wissen und das Bewusstsein 
über das eigene Lernen“  (Stangl 1997) . Anhand der Them en „Mot ivat ion, 
Vorwissen, Fähigkeiten und Lerngewohnheiten“  (ebd.)  setzen sich die 
Mentees m it  ihrem  eigenen selbstorganisierten Lernen auseinander. Sie 
sollen befähigt  werden, ihren Lernprozess unter dem  Aspekt  der 
Zielerreichung im  Auge zu behalten und ggf. anzupassen (vgl. ebd.) . Ein 
wicht iger Schrit t  hin zum  selbstorganisierten Lernen ist  som it  die Erkenntnis 
der Mentees, die Verantwortung für den eigenen nachhalt igen Lernfortschrit t  
zu übernehm en. Durch die lehrenden und student ischen Mentoren/ innen 
werden die Erstsem ester system at isch beim  gezielten Planen und Gestalten 
des Studienprogram m s begleitet . Das Mentoring unterstützt  die Mentees, 
eine für sie und dem  Fach entsprechende effekt ive Lernm ethodik zu 
entwickeln. 

Den Studierenden wird durch eine direkte Verknüpfung m it  den Fachinhalten 
der Nutzen des Mentoring unm it telbar deut lich. Sie entwickeln sich durch 
den fachgebundenen Einsatz von Lernst rategien hin zu einer akt iveren 
Gestaltung ihrer Bildungsanliegen im  Sinne von Chur (2005, 2012) . Dieser 
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wahrgenom m ene Mehrwert  drückt  sich auch in einer m erklich höheren 
I dent ifikat ion m it  dem  Mentoring aus. Dieser Effekt  lässt  sich bei einer 
stärker inhalt lichen Ausrichtung auch bei den lehrenden Mentoren/ - innen 
feststellen.  

Ein Beispiel hierfür ist  der Vorschlag einer Gruppe lehrender Mentoren/ -
innen eines Studiengangs, die Workloadberechnung, die die Mentees in einer 
Mentoringeinheit  anhand einer App vornehm en sollen, in eine I nform at ik-
Übungsstunde zu integrieren. Die Studierenden erhalten die Aufgabe ihre 
individuelle wöchent liche Workload-Berechnung unter Berücksicht igung der 
Präsenz- , Selbst lernzeiten und ggf. beruflicher oder fam iliärer 
Verpflichtungen in einer Excel-Tabelle abzubilden und berechnen zu lassen. 
Die Ergebnisse und dam it  verbundenen individuellen Konsequenzen werden 
m it  den Mentees anschließend in einer Mentoringeinheit  besprochen. Auf 
diese Weise wird das Tandem -Mentoring direkt  m it  curr icular verankerten 
Lehrveranstaltungen verknüpft . 

Da die Lehrenden durch den Um fang der zu verm it telnden Fachinhalte wenig 
Raum  zur Reflexion über das individuelle Lernverhalten der Studierenden 
sehen und sie zum eist  m it  einer I nterakt ion auf der Metaebene nicht  vert raut  
sind, er leichtert  eine starke Vorst ruktur ierung und diverse Anleitungen 
(Kick-off Workshop, Leit faden, Supervisionsgespräche etc.)  einen Einst ieg 
in diese lernendenorient ierte Arbeitsweise. Die Um setzung des m it  
fachlichen Veranstaltungen verzahnten Mentoring ähnelt  dem  Heidelberger 
Modell m it  seinem  kooperat iven subsidiären Ansatz (Fehr 2004) . 

Die Kom binat ion von Reflexion und Fachinhalten sowie die enge didakt ische 
Begleitung lässt  die Lehrenden den angest rebten "Shift  from  Teaching to 
Learning“  (vgl.  Biggs & Tang 2011)  schrit tweise vollziehen. Der 
Perspekt ivwechsel,  der durch den Austausch m it  den Studierenden angeregt  
wird und die dam it  einhergehende Haltungsänderung fließt  unwillkür lich 
wieder in die Gestaltung der Lehrveranstaltungen ein.  

Die bislang durchgeführten dialogischen Abschlussevaluat ionen (vgl. 
Merkator & Welger 2013)  belegen, dass die Mentees bei den beteiligten 
Lehrenden diesen Wandel häufig erkennen können. So äußerten sie sich 
beispielsweise posit iv über eine wahrgenom m ene stärkere 
Studierendenzent r ierung.  

2 .3  Literaturhinw eise  
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3 . Mit  dem  Neuen klarkom m en –   
Studieneingangsphase als Lerngelegenheit   

Marko Heyner, Universitätskolleg, Universität  Ham burg 

 

Der folgende Beit rag stellt  die Ausarbeitung eines Pecha Kucha-Vort rages 
dar und zeigt , dass die Herausforderungen der Studieneingangsphase 
Chancen für die Entwicklung von Schlüsselkom petenzen, insb. in den 
Bereichen Resilienz und Selbstwirksam keitserwartung bieten. 

 

3.1 Das Klarkom m en als Lerngelegenheit  für Schlüsselkom petenzen 

Die Studieneingangsphase stellt  j unge Studierende vor zahlreiche 
Herausforderungen, sie stellt  eine kr it ische Phase (z.B. Studienabbruch, 
schlechte Studienleistungen, Verzögerungen, Unzufr iedenheit , vgl. Bosse 
2016)  m it  verschiedenen Hürden dar (z.B. Entwicklung angem essener 
Lernst rategien, Prüfungs-  und Leistungsdruck, Wohnsituat ion, 
Prüfungsordnungen)  und verdient  besondere Aufm erksam keit . Zahlreiche 
Maßnahm en für die Studieneingangsphase (z.B. Vorkurse, 
Orient ierungseinheiten, Tutor ien)  dokum ent ieren das I nteresse der 
Hochschulen zur Gestaltung eines gelingenden Studieneinst iegs.  

Gleichzeit ig sollten die zu überwindenden Hürden nicht  nur negat iv bewertet  
werden, sondern auch als Möglichkeit  zur persönlichen Entwicklung einer 
Widerstandskraft  gegen student ische und später berufliche 
Herausforderungen.   

Übergangssituat ionen sind ein wiederkehrendes Merkm al akadem ischer wie 
beruflicher Situat ionen, deren angem essene Bewält igung er lernbar scheint . 
Tatsächliche Situat ionen sind hierzu verm ut lich besser geeignet  als 
Sim ulat ionen oder abst rakte Them at isierungen. 

Unter Lerngelegenheiten werden Situat ionen verstanden, die explizit  oder 
im plizit  dem  Lernen dienen, dabei absichtsvoll arrangiert  sind und konkrete 
Erfahrungen erm öglichen. Sie sind im  Ausgang unsicher und 
personenspezifisch. Die Zuordnung zu Modulen oder die Vergabe von 
Leistungspunkten sind kein notwendiges Merkm al. 

Schlüsselkom petenzen sind zent raler Gegenstand der Bet rachtung in der 
Gesellschaft  für Schlüsselkom petenzen. Ohne den um fangreichen 
Diskussionstand hier in Kürze nachzeichnen zu können nennt  Ufert  (2015)  
einen ganzen Katalog an Teilkom petenzen, die hierunter gezählt  werden 
(Abbildung 1) :  
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Abbildung 1:  Schlüsselkom petenzen, eigene Darstellung 

Als Konsens hat  sich eine Vorstellung entwickelt ,  dass aus dem  
Zusam m enspiel von Fach- , Selbst -  und weiteren Kom petenzen eine globale 
Handlungskom petenz ergibt  (Abbildung 2) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2:  Handlungskom petenz, eigene Darstellung 

Im  Zusam m enhang m it  der Entwicklung von Schlüsselkom petenzen stellt  
sich die Frage, ob diese als Voraussetzung für ein Studium  m itzubringen sind 
(Abbildung 3) , oder ob deren Entwicklung Gegenstand der 
Studieneingangsphase sein soll (Abbildung 4)  und ob m an verschiedene 
st rategische Perspekt iven wie etwa Gale und Parker (2012)  unterscheidet . 

 

 

 

 

 

Abbildung 3:  Handlungskom petenz, eigene Darstellung 
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Abbildung 4:  Handlungskom petenz, eigene Darstellung 

 

3.2 Studieneingangsphase 

3.2.1 Was ist  das Neue 

Der größere Teil der Studierenden t r it t  nach Erwerb der Hochschulreife ein 
Studium  an. Der kleinere Teil hat  bereits Erfahrungen durch berufliche 
Ausbildung und Praxis gesam m elt  oder andernorts erste Studienversuche, 
die Wechselanlass für Fach, Studienort  oder Hochschule gaben. 

Das Neue t r it t  in konzent r ierter Form  einer neugier igen Erwartungshaltung 
gegenüber:  

 neue fachliche, soziale und organisator ische Anforderungen 
 Verantwortungsübernahm e für den Lebensweg 
 ein neuer Tagesrhythm us 
 Eint r it t  in eine große, unbekannte und kom plexe Organisat ion 
 ein neuer Wohnort  als Lebensm it telpunkt  
 Notwendigkeit  von Nebentät igkeit  für den Lebensunterhalt   
 ggf. neue Partnerschaft  etc. 

 

3.2.2 Studieneingangsphase 

I n der Regel wird die Studieneingangsphase als die ersten Tage, Wochen 
und Monate im  Studium  beschrieben. Bei genauerer Bet rachtung gibt  es 
m indestens drei Zeitpunkte, zu denen Fragen des Überganges auft reten 
(Abbildung 5) :  

Die bedeutendste Situat ion ist  sicherlich der Beginn des Bachelorstudium s, 
m it  den oben beschriebenen Neuerungen, gleichzeit ig wird den 
Studierenden hier auch die größte Unterstützung zuteil.   

Auch der Übergang zwischen dem  ersten und zweiten Sem ester wir ft  erneut  
Fragen der inhalt lichen und organisatorischen Wahl auf, in der Regel sind 
die Studierenden hier bereits auf sich gestellt .  
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Schließlich kom m t es beim  Übergang vom  Bachelor zum  Master zu erneuten 
Hürden. Wird der Master in der gleichen Hochschule fortgeführt , ändern sich 
zum indest  die Studienordnungen und fachlichen Anforderungen, für eine 
kürzere Studienzeit  (vier stat t  sechs Sem ester)  wird alles auf die 
Masterarbeit  ausgerichtet . Wechselt  der Studierende den Studienort  und 
dam it  die Hochschule, wiederholen sich die Herausforderungen wie eingangs 
beschrieben. 

Ähnliche Situat ionen ergeben sich im  Rahm en von Prakt ika, 
Auslandssem estern und den Eint r it t  in ein Prom ot ionsstudium  oder in die 
Arbeitswelt .  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5:  Studieneingangsphase, eigene Darstellung 

 

Exem plarisch werden in den folgenden Abschnit ten zwei bekannte 
psychologische Konst rukte darauf hin beleuchtet , wie deren Entwicklung in 
und durch die Erfahrungen der Studieneingangsphase gefördert  werden 
kann und sich ein Nutzen im  Studium  und auch nach dem  Studium  ent faltet .  
Die Darstellung folgt  dabei folgender Logik (Abbildung 6) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6:  Duale Nutzung entwickelter Schlüsselkom petenzen, eigene 
Darstellung 
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Die Abbildung zeigt  zudem , dass die entwickelten Schlüsselkom petenzen 
sowohl direkt  auf einen Nutzen im  und nach dem  Studium  verweisen und 
das durch den Nutzen im  Studium  sich ein weiterer Effekt  sekundärer Effekt  
auf die Zeit  nach dem  Studium  ergibt . 

 

3.2.3 Selbstwirksam keitserwartung 

Selbstwirksam keitserwartung beschreibt  die verbreitete Vorstellung 
(Bandura 1993) , dass Studierende ein Bild ihrer Kom petenzen entwickeln, 
m it  welcher Erfolgswahrscheinlichkeit  sie Aufgaben bewält igen können. Die 
Einschätzung eigener Selbstwirksam keit  wirkt  auf Ausdauer, Konzent rat ion 
und Kraft  bei der Aufgabenerfüllung und hat  dadurch posit ive Effekte auf die 
Zielerreichung. I n diesem  Sinne durchlaufen Menschen posit ive oder bei 
Fehlversuchen negat ive Lernprozesse. Kürzer gesagt :  Erfolg m acht  
erfolgreich. 

Die Forschung hat  verschiedene förderliche Bedingungen für die Entwicklung 
der Selbstwirksam keitserwartung herausgearbeitet . Neben eigenen 
Erfolgserlebnissen ( „ I ch habe das erste Sem ester geschafft “ )  können auch 
Stellvert retererfahrungen ( „Das haben schon viele vor m ir geschafft ,  die 
waren auch nicht  schlauer“ ) , Erm ut igung (z.B. durch Tutor innen und 
Tutoren:  „St reng dich an, das hast  du schon gut  gem acht“ )  und em ot ionale 
Erregung (Herzklopfen bei der Wahl der Kurse oder den ersten Referaten)  
hilfreich sein (Abbildung 7) .  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7:  STEP als Lerngelegenheit  für Selbstwirksam keitserwartung, 
eigene Darstellung 

Das Wachsen der Selbstwirksam keitserwartung kann zwei Wirkungen 
ent falten. Einerseits werden studienrelevante Variablen begünst igt , da es 
Studierenden besser gelingt , ihre Ziele zu erreichen und den 
Rahm enbedingungen zu genügen. Andererseits werden sie direkt  und 
indirekt  auf ein späteres Berufsleben vorbereitet . 
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3.2.4 Resilienz 

Resilienz bezeichnet  eine psychologische Widerstandsfähigkeit  gegenüber 
Herausforderungen unter Rückgriff auf verschiedene personale und soziale 
Ressourcen (vgl. Berndt  2013;  Wulff 2013) . Zu den Ressourcen zählen 
beispielsweise fam iliäre Unterstützung oder Eingebet tet  sein in Peer-Groups, 
aber auch I ntelligenz, Religiosität  und Em ot ionskont rolle.   

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8:  STEP als Lerngelegenheit  für Resilienz, eigene Darstellung 

Das Neue der Studieneingangsphase kann als geeignet  zur 
Resilienzentwicklung interpret iert  werden, die Hochschule sollte 
entsprechende Ressourcen wie Tutor ien bereitstellen. Dann gelingt  es 
Studierenden, angem essen m it  den Stolpersteinen des Studium s 
(Misserfolgen)  und der spätere Berufswelt  (Arbeitsplatzsuche und -wechsel)  
um zugehen, insbesondere, wenn sie zu den sog. Studienpionieren zählen 
(vgl. Clauss-Ehlers/ Wibrowski 2007) . 

 

3.3 Fazit  

Die Studieneingangsphase ist  nicht  nur eine kr it ische Phase für den 
gesam ten Studienverlauf, sondern bietet  m it  ihren zahlreichen 
Stolpersteinen und hochschulischen Angeboten wie Tutorien einzigart ige 
Lerngelegenheiten. Hier können die allgem ein als wicht ig und entwickelbar 
verstandenen personalen Schlüsselkom petenzen Selbstwirksam keits-
erwartung und Resilienz eingebet tet  in ein schützendes Set t ing reifen. 
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4 . Ziel und I nhalte des STUFEN- Konzepts /  

„Projekt  W orm s: Schlüssel- Kom petenzen in der  Studieneingangs-
Phase 

 

4.1 Them at ik 

Als Ergänzung des Plenar-Vort rags 

„Team entwicklung unter Aspekten der Charta der  Vielfalt  (Diversit y)  – vgl.  
SQ-Forum  2/ 2015, S. 163 . 245 – 173 – 

auf der Jahres-Tagung in Treucht lingen (2015)  wurde auf der Jahres-Tagung 
in Recklinghausen (2016)  zunächst  eine Pecha Kucha-Präsentat ion als 
Einführung in die Them at ik Grundlegende Schlüssel-Kom petenzen 
angeboten.  

I n einer Tagungs-Werkstat t  wurde dann den Vert retern interessierter 
Hochschulen die konkrete Um setzung an der Hochschule Worm s vorgestellt .  

Es geht  um  das aufgrund des BLK-Modellversuchs Praxisverbundenes 
Studium  an der Hochschule Ludwigshafen entwickelte Bildungs-Konzept  
STUFEN zum  ERFOLG. Dieser Modellversuch wurde von m aßgeblichen 
Vert retern von Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft  insbesondere 
DI HT, RKW und I W, angeregt  und von Prof. Dr. Hardy Wagner bet reut  
(Wagner 1989) . 

 

4.2 Hintergrund 

Auf Anregung einer engagierten Kollegin, Prof. Dr. Elisabeth Heinem ann, 
wurde im  Fachbereich I nform at ik der Hochschule Worm s die 
Pflichtveranstaltung Schlüssel-Kom petenzen (4 SWS /  5 ETCS)  für Erst -
Sem ester in das Studiengangs-Curr iculum  eingeführt . 

I nhalte waren zunächst  Wissenschaft liches Arbeiten, Persönlichkeit  und sog. 
Zeitm anagem ent . 

Aufgrund fachlicher Kontakte wurde Prof. Dr. Hardy Wagner angeboten, die 
I nhalte um  die Essent ials des bewährten Bildungs-  und Chancen-Konzepts 
STUFEN zum  ERFOLG, bestehend aus 4 Erfolgs-Bausteinen grundlegender 
Schlüssel-Kom petenzen, anzureichern. 

Als „grundlegend“  werden Kom petenzen angesehen, deren jeder Mensch, 
vor allem  Junge und Studierende, bedarf, um  die ihnen aufgrund ihrer 
Begabung m öglichen Ziele im  Leben zu erreichen – eine sehr individuelle 
Herausforderung, zugleich angesichts der gesellschaft lichen Rolle auch eine 
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wicht ige Aufgabe, die Wirtschaft  und Gesellschaft  in ihrer Gesam theit  
bet reffen. 

 

4.3 Dabei  geht  es um  vier bewährte Erfolgs-Bausteine 

Erfolg durch Persönlichkeit  /  Grundlagen wertschätzender Kom m unikat ion  

Verm it t lung von Selbst -Erkenntnis und Selbst -Akzeptanz als Grundlage von 
Menschen-Kenntnis und Akzeptanz von Andersart igkeit  (Diversity) , etwa im  
Sinne der Charta der Vielfalt ,  die auch von deutschen Hochschulen 
unterzeichnet  worden ist . Angesichts der zunehm enden 
I nternat ionalisierung der Studentenschaft  ist  dies wesent liche Grundlage für 
eine wertschätzende Kom m unikat ion zwischen den Studierenden, aber auch 
zwischen ihnen und den Lehrenden. Hier wird auch das Them a Team -Bildung 
und Zusam m enarbeit  hochrelevant . Grundlagen sind das Erkennen der 
individuellen Stärken und Nicht -Stärken, wobei der Unterschied zu den in 
diesem  Zusam m enhang m eist  angesprochenen Schwächen entscheidend 
ist :  

Während die die Um welt  störenden Schwächen aus Übert reibungen von 
Stärken result ieren, sind die Nicht -Stärken dagegen typische m enschliche 
Eigenschaften, die im  Hinblick auf die vier Tem peram ente – als typisch 
m enschliche Eigenschafts-Bündel – nur gering ausgeprägt  sind:  So ist  etwa 
ein gesundes Selbstbewusstsein eine vielfach bewunderte Stärke, in der 
Übert reibung kann dies als Arroganz wirken. Oder eine übert r iebene 
Genauigkeit  kippt  um  in Perfekt ionism us oder „Korinthen-Kackerei“ . 

 

4.4 Die für alle Menschen wesent liche Them at ik  

Erfolg – Grundlagen und Methoden – 

wurde, aufgrund ihrer für Menschen im  Bildungs-System  fundam entalen 
Bedeutung, zusätzlich in das Curr iculum   der Hochschule aufgenom m en. 
Ausschlaggebend waren die Anliegen, dass junge Menschen erkennen, dass 
Erfolg zwar auch von Talenten abhängt , jedoch aufgrund einer opt im alen 
Erfolgs-  und Verhaltens-St rategie auch „verursacht “  werden kann. Dies zu 
wissen und dann auch in der Lage zu sein, dies anwenden zu können, bedarf 
einer besonderen Einführung, wobei bereits die spezifische STUFEN-
Definit ion „Erfolg ist   innere Zufr iedenheit  aufgrund von ART und GRAD der 
ZI EL-Erreichung“  zu besonderer Aufgeschlossenheit  anregt . 

Eine der Grundlagen einer opt im alen St rategie ist  das Erkennen der 
individuellen „Differenz-Eignung“ . 
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4.5 Das für Studierende fundam entale Them a Lernen 

wurde in einem  speziellen Erfolgs-Baustein behandelt :  Erfolg durch Lernen 
lernen individuell-opt im al,  

wozu Anfang 2016 aufgrund jahrelanger Erfahrung im   gleichnam igen 
STUFEN-Band 3 eine eigene Publikat ion als Teilnehm er-Unterlage 
erschienen ist , die auf dem  Fundament  in STUFEN-Band Persönlichkeit  
aufbaut .  

Nach jedem  der 8 Sem inar-Module erfolgt  ein Rückblick auf die dem  Lernen 
zugrunde liegenden Persönlichkeits-Aspekte. 

 

4.6 Im  Baustein Z dieses PELZ-Konzepts  

Erfolg durch EffEff -  Um gang m it  der Zeit   

steht  das – nach der Gesundheit  – wicht igste Kapital eines Menschen im  
Fokus:  Die Zeit !  Der individuell-opt im ale Um gang m it  diesem  wertvollen und 
unentgelt lichen -   aber im  Gegensatz zur Gesundheit   – irreversiblen Gut  
wird unlogischer Weise heute noch überwiegend  als „Zeit -Managem ent “  
bezeichnet , ungeachtet  der Erkenntnis, dass sich Zeit  nicht  m anagen lässt ,  
sondern dass „Selbst -Managem ent “  unsere  besondere Herausforderung ist . 

 

Um setzung 

4.7 Hochschule – STUFE 1 

Die ersten Um setzungs-Schrit te erfolgten in den Haupt -Sem inaren des 
Fachbereichs Cont rolling und Managem ent  der Fachhochschule 
Ludwigshafen, wobei Kollegen sich zunächst  über für sie neuart ige Fragen 
in der Diplom -  Prüfung wunderten, schließlich aber nachfragten, wenn sie 
unterblieben.  

Eine Bestät igung der Werthalt igkeit  waren nicht  zuletzt  Aussagen von 
Ehem aligen, die bei späteren Treffen feststellten, dass die Erkenntnisse aus 
diesen Zusatz- I nform at ionen über den bekannten Stoff hinaus das letzt lich 
Wertvollste an ihrem  Studium  waren. 

Die zusätzlich zu den Abschuss-Berichten an die Minister ien in Bonn und 
Mainz publizierte Dokum entat ion der Erkenntnisse des Modellversuchs, der 
von Rolf Arnold, heute Professor an der TU Kaiserlautern, evaluiert  wurde, 
enthält  Geleitworte m aßgeblicher Persönlichkeiten.. 
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Verlagerung der Verm it t lung – Schulen  

Die Erkenntnis, dass für Studierende die Verm it t lung dieser fundam entalen 
Erkenntnisse erst  in der Hochschule entscheidend zu spät  erfolgt , führte zur 
Qualif izierung von STUFEN-Pädagogen und die Auszeichnung von STUFEN-
Schulen, die ihren Schülern, teilweise fakultat iv, die I nhalte in teilweise 
Jahrgangs-übergreifenden Sem inaren anbieten. 

 

Verlagerung der Verm it t lung – Bet r iebe 

Um  auch die weitere Gruppe junger Menschen zu bet reuen, wurde von der 
St iftung STUFN zum  ERFOLG das STUFEN-Ausbilder-Konzept  entwickelt .  I n 
Firm en- internen Maßnahm en werden die bet r ieblichen Ausbilder  qualif iziert , 
ihren Auszubildenden die I nhalte von PELZ nahe zu br ingen. Den 
Unternehm en wird im  Rahmen eines Franchise-Vert rags garant iert ,  sie über 
alle Neu-Entwicklungen und Verbesserungen um gehend zu inform ieren, 
etwa auch die geplante Einführung eines Blended Learning-Konzepts für 
Auszubildende, wie es inzwischen für Studierende nahezu einsatzfähig ist . 

 

4.8 Hochschule – Aktuelle Entwicklung 

Denn die Verm it t lung der STUFEN- Inhalte im  Rahm en von Vorlesungen – 
sog. Frontal-Unterr icht  – hat  sich als nicht  erfolgreich durchführbar 
herausgestellt .   

Das bewährte Angebot  in Sem inaren m it  12 bis m ax.18 Teilnehm ern ist  in 
Schulen und Unternehm en durchaus um setzbar, scheitert  aber in 
Hochschulen an der Lehr-  und Finanz-Kapazität . 

Hinzu kom m en Impulse aufgrund von Erfahrung m it  MOOC und E-Learning, 
dessen opt im ale Form  sich als Blended Learning herausgestellt  hat :  Texte, 
Videos, Präsenz-Tage. 

 

Das Konzept  ist  wie folgt   aufgebaut :  

 Einführung im  Plenum  und Gruppen-Bildung 
 Aufbau der vier Erfolgs-Bausteine 
 Jeder Baustein besteht  aus m ehreren Modulen m it  je einem  Video (ca. 15 

Minuten)  und einem  Reader m it  weitgehend ident ischem  Inhalt . 
 Abgeschlossen wird jedes Modul m it  einem  Selbst test  (Mult iple Choice)  

und oder Übungsaufgaben zum  Upload. 
 Die Freigabe des nächsten Moduls (m it  den nächsten Video/ Readern etc.)  

erfolgt  nach bestandenem  Selbst test .  
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 Als Abschluss jedes Bausteins gehört  ein Präsenztag, auf dem  der 
Austausch und der individuelle Alltagst ransfer erfolgt . 

 Zur Sicherstellung, dass alle Teilnehm er den gleichen Stand haben, ist  
die erfolgreiche Bearbeitung der Selbst tests Voraussetzung zur 
Teilnahm e am  Präsenztag. 

 Abschluss-Prüfung (5 ETCS)  –Erfolgs-Bericht  und Aushändigung des 
STUFEN-Gesam t-Zert ifikats 

 

Diesen innovat iven Weg haben einige Kollegen und Lehrbeauft ragte an der 
Hochschule Worm s eingeschlagen, und zwar m it  – t rotz hoher Ziele – 
unerwartetem  Erfolg, wie ein Zwischenbericht  des Projekt -Leiters erkennen 
lässt :  

 

4.9 Erste Zusam m enfassung Ergebnisse 

 

Der STUFEN-Lehr-Beauft ragte, Dipl.- I ng. Wehrstein, berichtet  an den 
Studiengangs-Leiter, Prof. Thielen:  

Es läuft  m eines Erachtens r icht ig gut . 

I nsbesondere an den Präsenztagen m erken wir, dass die Studierenden gut  
vorbereitet  sind. 

Es scheinen relat iv wenige "abzuschreiben" oder nur "Dum m y“ -Antworten 
zu geben.  

Daher sind auch die Übungen und der Austausch erkennbar effizient . 

Auch beim  Upload der Übungen ( im  Baustein Z wurden m ehr Übungen und 
weniger Selbst tests eingebaut , da es hier ja im  Wesent lichen um  
Verhaltensänderungen und Reflekt ion geht  als um  Stoffverm it t lung) , stellen 
wir eine große Offenheit  fest . 

Verm ut lich kom m t uns hier die Arbeitsweise der Facebook-Generat ion 
entgegen. 

Auch stellen wir fest , dass bei einigen ein wertvoller "Reife-  und 
Nachdenkprozess" begonnen hat . 

Auch wurden erste Auswertungen der inzwischen abgeschlossenen 
Bausteine P und Z durchgeführt :  

Von 95 eingeschriebenen Studierenden sind 86 akt iv geworden;  76 waren 
noch nach zwei Präsenztagen dabei. 
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Diese Zahl ist  nun offenbar konstant . 

 

Im  Schnit t  haben im  

Baustein P 85%  der Studierenden die Videos angeklickt , davon ca. 75%  
auch bis zu Ende  (Panopto-Auswertung)  . 

Die Reader wurden zu 90%  angesehen bzw. angeklickt . 

Baustein L weist  ähnlich hohe Zahlen aus:  

Videos 73%  und  

Reader 84% . 

 

Da m an ja eigent lich nur Reader oder Video ansehen m uss, deute ich dies 
als hohe Akzeptanz der beiden Lern-  und Aufnahm e-Kanäle.  

Die Präsenztage m it  fast  40 Studierenden sind allerdings eine große 
Herausforderung.  

Opt im al wären 15-20 Personen, um  individueller auf Einzelne eingehen zu 
können. 

Die m ündlichen Feedbacks sind auch gut  – wir scheinen eine gute Mischung 
zwischen Anspruch und Selbstständigkeit  gefunden zu haben. 

 

Zusam m enfassung und Ausblick 

 

Die  Erfahrungen des WS werden im  SS 2017 in eine m odifizierte Version 
einfließen, über die auf der GSK-Jahres-Tagung 2017 in Ham burg berichtet  
werden kann. 

 

Quellen-Hinweise  

 

Beuth, Mat thias /  Hahl, Volker:  Erfolg durch Lernen lernen – individuell-
opt im al, 2016. BoD 

Wagner, Hardy:  Das STUFEN-Konzept  aus vier Erfolgs-Bausteinen verm it telt  
„Grundlegende“  Schlüssel-Kom petenzen, in:  Deutsches Handbuch für 
Weiterbildung 2014 
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Wagner, Hardy (Hrsg.)  und Weggefährten:  Erfolg ist  m achbar! , Landau 
2012:  vep 

Wagner, Hardy /  Kalina, Sabine:  Erfolg durch Persönlichkeit  /  Grundlagen 
wertschätzender Kom m unikat ion, Landau 2011:  vep 

Wagner, Hardy /  Wagner Ute:  Erfolg durch EffEff Um gang m it  der Zeit ,  
Landau 2011:  vep 

Wagner, Hardy /  Hohenadel, Werner:  Zielor ient iert   und praxisverbunden 
studieren – erfolgreicher im  Leben, Speyer 1989:  GABAL  

Wolff,  Lorenz P. F./  Frank, Johanna:  Berufszielfindung und 
Um setzungsst rategie für Studium  /  Ausbildung /  Weiterbildung, 3., völlig 
überarbeitete und erweiterte Auflage, Speyer 1992:  GABAL 

 

Autor 

 

Prof. Dr. Hardy Wagner (1932) , absolvierte – vor externem  Abitur – eine 
Ausbildung zum  Indust r ie-Kaufm ann ( I HK)  und studierte an den 
Universitäten Köln und Bonn. Exam ina:  Dipl.-Hdl. und Dipl.-Kfm . Prom ot ion 
bei Gerhard Weisser, Assistent  und Forschungs-Beauft ragter für Minister ium  
(BMfAuS)  sowie für Verbände (DI HT, RKW), 9 Jahre Wirtschafts-Praxis, 
zuletzt  Geschäftsführer, Berufung an die ehem . Fachhochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz, Abt . Ludwigshafen;  Mitgründer m ehrerer Verbände 
(GABAL, DGSL)  und Unternehm en (GABAL-Verlag, Verlags Manager 
Sem inare)  im  Bildungs-Bereich, Leitung BLK-Modellversuch 
Praxisverbundene Studium  an der FH Wirtschaft , dessen Erkenntnisse zur 
Gründung der Bildungs-St iftung STUFEN zum  Erfolg führten. 
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5 . Lerntagebuch, Projekt tagebuch, Port folio 

 
Prof. Dr. Christ ian Willem s. M.A., Anke Lubkowitz, genio.team  
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6 . Voneinander m iteinander lernen 
Regina Wahl, Hochschule Osnabrück 
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7 . DEVELOPMENT OF MODELLI NG TASKS BY STUDENTS  

 

C. Pickhardt * , G.-G. Azam o, S. Brix, H. Jolm es, M. Kraibouj , L. Nörenberg, S. 
Schlegel, I .  Schreiber, K. Weber, J. Ziegenhirt ,  M. Zwintschert  und C. Möller 

Life Sciences Faculty, Albstadt -Sigm aringen University of Applied Sciences, 

72488 Sigm aringen, Germ any 

* Corresponding author:  pickhardt@hs-albsig.de 

 

I nt roduct ion 

 

Mathemat ical modelling is of highly interest  in didact ics of mathemat ics. I t  
is also an important  topic for mathemat ics educat ion of engineers at  
university set t ing because an engineer often has to solve real world 
problems by applying mathemat ical concepts. Nevertheless, mathemat ical 
modelling is not  widely adopted to engineer’s educat ion. For students of life 
sciences faculty it  is intended to make mathemat ical m odelling a part  of 
the lecture. I n order to work with authent ic tasks in this project  students 
from  bachelor’s degree programs Facility Management  (FM) , 
Food/ Nutr it ion/ Hygiene (LEH)  and Pharmaceut ical Technology (PHT)  were 
asked to create modelling tasks. Such tasks have the addit ional benefit  of 
being mot ivat ing to the students by showing them potent ial for later 
applicat ions of theoret ical knowledge in jobs and professional 
environments. 

Furtherm ore one of the developed modelling task and the student ’s 
experiences obtained during creat ion of modelling tasks are used to act ivate 
students meta-cognit ively in order to invest igate how students can be 
enabled to see the general feature in a concrete modelling step. 

 

 

Concept ional fram ew ork 

 

The students who were asked to develop modelling tasks were int roduced 
to the meaning of mathemat ical modelling with a handout  containing 
definit ion, requirements for modelling tasks and three exam ples of 
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modelling tasks. The seven step m odelling scheme according to Blum 
[ Blum, W. and Leiß, D. (2007) in:  Haines, C. et  al. (Eds) , Mathemat ical 
Modelling:  Educat ion, Engineering and Economics. Chichester:  Horwood, 
222-231]  is discussed in the handout  to give the students an idea about  
the tasks funct ion and also for later cognit ive analysis. Tasks were created 
individually. 

Table 1 :  Work steps of the project  

 

Students 
group 
PHT (3 

students
)  

Students 
group 
LEH (3 

students
)  

Students 
group  
FM (2 

students
)  

Students 
group 

PHT (60 
students

)  

Students 
group 

LEH (71 
students

)  

Students 
group  

FM (33 
students

)  

Theoret ical int roduct ion to 
m athem at ical m odelling and 
presentat ion of seven step 

m odelling schem a according to 
Blum  within a handout  

No theoret ical int roduct ion to 
m athem at ical m odelling and 

no presentat ion of seven step 
m odelling schem a according to 

Blum  

Creat ion of m odelling tasks -  

Work on m odelling task “How m any apples are in a juice box?”  

Analysis of working procedure 

 

 

Modelling task „How  m any apples are in a  package of juice?” 

 
How many apples have been processed for this package of no- from-
concent rate apple juice? 

Make reasonable assumpt ions in case of m issing informat ion. Describe your 
working procedure in seven steps. 
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Figure 1 :  Package of no- from -concent rate apple juice 

 

Results 

 
Results obtained within this study are sum m arized in Figures 2 – 6. 
 

 

 

Figure 2 :  I nvest igat ion of psychological aim  of m odelling task 
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Result  does not  confirm  with psychological aim  of task as an interest ing 
example for mot ivat ion in order to make mathemat ics bet ter marketable 
for students. More students from bachelor‘s degree program FM have 
worked on the task than LEH-students. Addit ional psychological aspects has 
been taken into considerat ion. 
 

 
 
Figure 3 :   I nvest igat ion of correlat ion between students working success  

  on m odelling task and word problem s   
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Figure 4 :  I nvest igat ion of correlat ion between students working success  
    on m odelling task and pure m athem at ically working task 
 
No correlat ion between working success on modelling task and work 
problems as well as on modelling task and pure mathemat ically working 
tasks were found due to the fact  that  mathemat ical modelling requires a 
complex interact ion of capabilit ies. 
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Figure 5 :  Working on task "How many apples are in a package of juice?" 
        Student  group without  int roduct ion to seven step modelling  

(n =  107)  
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Figure 6 :  Working on task "How m any apples are in a package of juice?"  
               Student  group with int roduct ion to seven step m odelling (n =  4)  
               who developed own m odelling tasks 
 
Meta-cognit ive act ivat ion of students did not  succeed by student  group 
who wasn’t  int roduced to seven step m odelling. Students were not  able 
to descr ibe perform ed working steps in general.  Students who created 
m odelling tasks were able to correlate perform ed working steps to 
general working aspects.  
 
 
Conclusion 

 

Psychological aim  of task with market ing intent ion can be influenced by 
other psychological aspects. No correlat ion between working success on 
modelling task and work problems as well as on modelling task and pure 
mathemat ically working tasks were found due to the fact  that  mathemat ical 
modelling requires a complex interact ion of capabilit ies. Meta-cognit ive 
act ivat ion of students is of great  interest  with the aim  to advance 
appropriate learning st rategies. Thinking about  perform ed working steps 
of mathemat ical modelling tasks can act ivate students m eta-cognit ively. 
Meta-cognit ive process ( from concrete step to general feature)  can 
influenced posit ively by creat ing process of m odelling tasks by students 
(process:  form  general feature to concrete step)  -  link of students’ act ivit ies 
to their st rategies. 

 

 

Future w ork 

 

Future work will concent rate on further aspects how mathemat ical 
modelling competence can be built  up. I n addit ion it  is of great  interest  to 
invest igate how m athemat ical modelling can be used to teach learning 
st rategies – whereby the learning guide will play an important  role. 
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8 . Kom petenzentw icklung durch ( Ver- ) handlungen 

          Prof. Dr. Andreas Müglich;  Anna Seidel, M.Sc. (West f. HS)  

 

8.1 Welche Kompetenzen benöt igen wir zum Verhandeln?  

 

 

 

Abb. 1:  Grundlegende Meilensteine für erfolgreiches und professionelles 
Verhandeln 

 

Abbildung 1 beschreibt  die grundlegenden Meilensteine für erfolgreiches und 
professionelles Verhandeln. Als Basis benöt igen wir Wissen, welches sich 
zusammensetzt  aus Allgemein-  und Fachwissen, wobei das Allgemeinwissen 
die Grundlage für das darauf aufbauende Fachwissen darstellt .  Verfügen wir 
über diese Kompetenz, verstehen wir zunächst  den Kontext  einer 
Verhandlung. Neben dem Wissen benöt igen wir die Fähigkeit  der Logik. Das 
bedeutet  wiederum, dass wir unsere Argum ente in einer Verhandlung 
platzieren, abrufen und logisch ordnen können. Außerdem gelingt  es uns, 
sinnhaft  und korrekt  zu schlussfolgern und entweder einzelne Aspekte oder 
die gesamte Verhandlung zusam menzufassen. Als drit te Kompetenz 
benöt igen wir Kommunikat ionsfähigkeiten, die es uns erlauben, akt iv an 
Verhandlungen, Diskussionen, Debat ten und (zwischenmenschlichen)  
Austauschen teilzunehmen. Kommunikat ionsfähigkeit  bedeutet  in diesem 
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Kontext  erstens gewollt  und gewissenhaft  dem Gesprächspartner durch 
Augenkontakt  Gehör zu schenken, ohne diesem ins Wort  zu fallen und 
zweitens inhalt liche Fragen zu Argumenten zu stellen, sei es aus Interesse 
oder aus Klärungsbedarf. Durch diese zwei Fähigkeiten entsteht  für die 
Gesprächspartner ein respektvoller Umgang, bei dem unterschiedliche 
Standpunkte akzept iert  werden. Zuletzt  bedarf professionelles Verhandeln 
einer gewissen Überzeugungskraft , die es erm öglicht , die eigenen 
Argumente durch Rhetorik und Visualisierung so zu stärken, dass der 
Gesprächspartner diese nicht  nur inhalt lich versteht , weil wir durch unser 
Wissen, unsere Logik und Kommunikat ionsfähigkeiten überzeugen konnten, 
sondern sich dieser sogar annimmt. Dann können wir über uns sagen, dass 
wir die Gesamtkom petenz des professionellen Verhandelns für das berufliche 
Umfeld besitzen.   

8.2 Wie ist  erfolgreiches und professionelles Verhandeln im  
Ausbildungskontext  möglich und wie wird es opt imal gestaltet?  

 

 

 

Abb. 2:  Visualisierung der Beziehung in einer Verhandlung 

 

Abbildung 2 visualisiert  die Beziehung, die wir während einer Verhandlung 
unbewusst  eingehen. Die zwei Rollen, die es in jeder Situat ion, in der ein 
Austausch stat t findet  (sei es bei einem Telefonat , in einer E-Mail oder bei 
einem  direkten Gespräch unter vier Augen) , geben muss, sind der Prinzipal 
und der Agent . Der Prinzipal verkörpert  dabei die Rolle des 
Gesprächsführers, zum  Beispiel der Vorgesetzte, der Lehrer oder der 
Professor. Der Agent  stellt  den Angestellten, den Schüler oder den Student  
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dar, der die I nformat ionen des Prinzipals rezipiert , Feedback dazu äußert  
und Rückfragen stellt .  

Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Verhandlung im  Ausbildungskontext  
ist  der kont inuierliche Austausch zwischen dem  Prinzipal und dem  Agent , 
wobei beide Gesprächspartner gleichermaßen an der Verhandlung beteiligt  
sind und ein Rollentausch während der Verhandlung stets möglich ist  und 
durchaus stat t findet . So hält  z.B. ein Schüler ein Referat  während einer 
Unterr ichtsstunde und der zuständige Fachlehrer oder die Mitschüler geben 
dem Referenten direkt  im  Anschluss Feedback.      

 

8.3 Einblicke in 15 Jahre Projekterfahrung im  Ausbildungskontext :   
Erfolgreiche Verm it t lung von Verhandlungskompetenzen  

Zu Beginn eines Projekts ist  es essent iell,  dass die Schüler und Studenten 
ihre eigenen Stärken und Schwächen ident ifizieren und verstehen. 
Projektbegleitend sollten die aufgezeigten Stärken ausgebaut  und die 
Defizite in Stärken umgewandelt  werden. Zudem sollte den Lernenden das 
Lernen beigebracht  werden, indem  beispielsweise individuelle 
Wahrnehmungsmuster von den Projekt teilnehmern erkannt  werden. 
Dadurch ermöglicht  sich u.a. die Entwicklung von Empathie gegenüber 
bekannten oder unbekannten Gesprächsteilnehmern. Die Fähigkeit  der 
Empathie sollte in den Zusammenhang m it  akt ivem Zuhören gebracht  
werden;  Kommunikat ionsfähigkeiten (vgl. Abb.1)  müssen erarbeitet  und 
angewendet  werden. Durch wiederholende Kommunikat ionsübungen sollten 
die Projekt teilnehmer dazu bewegt  werden, die eigene persönliche, 
fachliche, polit ische und sprachliche Komfortzone zu verlassen, um 
Herausforderungen anzunehmen, sich diesen zu stellen und individuell, stets 
kompetenzorient iert  zu wachsen. Herausforderungen anzunehmen bedeutet  
z.B. auch einen Weg für den Umgang m it  Spontanität  und Kreat ivität  im  
Kontext  von Verhandlungen zu finden, um auch hieraus eine neue 
persönliche Stärke machen zu können. 

I n der zweiten Projektphase sollte der Schwerpunkt  darauf liegen, 
interdisziplinäres wissenschaft liches Arbeiten, wie Recherchemethoden zu 
lehren. Aufbauend darauf folgt  die Entwicklung von Schreibkompetenzen auf 
unterschiedlichen Abst rakt ionsebenen. Auch findet  der 
Fremdsprachengebrauch sowie das Arbeiten in form alisierten 
Handlungsrahmen Anwendung. Die bereits erläuterten Meilensteine für 
erfolgreiches und professionelles Verhandeln finden ebenfalls fundierten 
Gebrauch in dieser Projektphase, insbesondere die Überzeugungsfähigkeit ,  
wenn Ergebnisse ( logisch)  präsent iert , d.h. Argumentat ionswege und 
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Ergebnisse aufgezeigt  werden sollen. Wicht iger Bestandteil einer 
Verhandlung, besonders im  Ausbildungskontext  ist  nicht  nur das Arbeiten 
und Lernen im  Team, sondern vielm ehr das Verständnis des Nutzens und 
die Entwicklung von Teamgeist . Nicht  von geringerer Bedeutung ist  die 
Erarbeitung eines effekt iven Selbst-  und Zeitmanagements, welches die 
Studenten und Schüler in zukünft igen universitären bzw. schulischen, aber 
auch privaten Projekten gezielt  anwenden können. Und genau darum geht  
es bei der erfolgreichen Verm it t lung von Verhandlungskompetenzen im  
Ausbildungskontext :  Einen Anstoß für den Blick über den persönlichen 
Tellerrand zu bieten, der das individuelle, sowohl fachliche als auch 
persönliche Wachsen von jungen Menschen bewusst  und 
erfolgsversprechend beabsicht igt .                   
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9 . Der Kom petenz- Navigator  

Andrea Bit tner, Zent rum  für Schlüsselqualif ikat ionen, Universität  
Passau 
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1 0 . Man kann nicht  nicht  lernen!  

I nform elle Lernprozesse von Studierenden der Hochschule 

Ostw est falen- Lippe in der Studieneingangsphase –  

dargestellt  am  Beispiel der Studienpioniere 
Dr. Claudia Mertens, Fr iederike Menz, Prof. Dr. Stefan Vört ler 

 
Der vorliegende Beit rag untersucht  die Bedeutung form aler, non- form aler und 
inform eller Lernprozesse in der Studieneingangsphase. Es werden die 
Ergebnisse einer Befragung von Studienpionieren der Hochschule OWL 
vorgestellt .  
 
The paper deals with form al, non- form al and inform al learning processes. I n an 
em pir ical study the learning st rategies of the so-called “study-pionieers”  at  the 
University of Applied Sciences OWL are analyzed. 
 
Ausgangspunkt  für die angestellten Überlegungen zum  Them a „ I nform elles 
Lernen“  waren die Ergebnisse eines Forschungsprojekts über 
Kom petenzentwicklung von Studierenden im  Rahm en des über ein Sem ester 
laufenden Studienprojekts der Hochschule OWL1.  I n dieser Studie sollte pr im är 
untersucht  werden, ob Schlüsselkom petenz-schulungen, die losgelöst  vom  
fachlichen Projekt them a durchgeführt  werden und bei dem  das Lernen 
prophylakt isch „auf Vorrat “  geschieht  (sogenannte addit iv-zeit ferne 
Schulungen)  erfolgsversprechender seien oder ob stat tdessen besser m it  der 
Projektaufgabe verknüpfte I nputs, die „Just - in-Tim e“  angeboten werden, der 
Vorzug gegeben werden sollte (sogenannte integrat iv-zeitnahe Schulungen) . 
  
Überraschenderweise konnten selbst  die Kont rollgruppen, die gar keine 
Schulung durchlaufen hat ten, einen Kom petenzfortschrit t  verzeichnen -  und 
zwar sowohl bei Einsatz quant itat iver Untersuchungsinst rum ente als auch bei 
Einsatz qualitat iver Methoden -  und auch gleicherm aßen in der Frem d-  und 
Selbsteinschätzung. Analog zu Watzlawicks erstem von fünf Axiom en der 
Kom m unikat ion „Man kann nicht  nicht  kom m unizieren“  (Watzlawick, 1969)  
kann die provokat ive These aufgestellt  werden:  „Man kann nicht  nicht  lernen“ !  
Offensicht lich hat ten die Studierenden der Kont rollgruppe inform ell (Definit ion 
s.u.)  gelernt , da es „durch den Auf-  und Um bau interner 
Welt repräsentat ionsm uster“  einen fortwährenden Lernprozess gibt  (Nieke in:  
Harr ing/ Wit te/ Burger 2016:  30) , d.h. Lernen findet  ubiquitär, also im m er und 
überall stat t  (Bauer in:  Harr ing/ Wit te/ Burger 2016:  105) :  „Unsere täglichen 

                                                            
1 Mertens, C. (2008) Schlüsselkompetenzförderung, Lemgo: Institut für Kompetenzförderung. 
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I nterakt ionsverhältnisse sind hiernach eine perm anente Provokat ion, unser 
Handlungswissen zu bestät igen oder zu erneuern“  ( ibid.) . 
 
Spannenderweise bestät igen Neurophysiologische Ergebnisse genau dies als 
perm anentes Verknüpfen und Neuverschalten der Neuronen. Der Psychologe 
und Neuro-wissenschaft ler Eric Kandel beobachtete dies an einfachen 
Lebensform en (der Meerschnecke Aplysia) , erhielt  hierfür 2000 den Nobelpreis 
für Medizin und schildert  die Entdeckungen in einem  sehr sehenswerten 
Dokum entarfilm 2.   
 
Em pir ische Erhebungen dazu, in welchem  Verhältnis „Kom petenzfortschrit t  
durch form ale I nst rukt ion“  auf der einen Seite bzw. „ I nform eller 
Kom petenzfortschrit t “  auf der anderen Seite steht , stehen noch aus. 
Manche Wissenschaft ler gehen davon aus, dass 80%  des Lernens nicht  durch 
einen „professional“  geplant  seien (Rohs in:  Rohs 2016:  20) . Die „70: 20: 10 
Theorie“  von Jennings aus dem  Kontext  der bet r ieblichen Weiterbildung geht  
sogar noch einen Schrit t  weiter:  70%  wären dem nach „on the job“  gelernt , 
weitere 20%  des Lernens geschehe dem nach durch I nterakt ion m it  anderen 
und nur 10%  sei durch form ale I nst rukt ion er lernt . Folgt  m an Jennings, wären 
also sogar nur ca. 10%  der Lernprozesse form al geplant 3.  
Die genaue Prozentzahl ist  bei dieser Bet rachtung nur von untergeordneter 
Bedeutung:  Viel relevanter ist  die Erkenntnis, dass inform elles Lernen wicht iger 
zu sein scheint  als form ale Lernprozesse und dennoch bei der Bildung junger 
Erwachsener im m er noch eine untergeordnete Rolle spielt .  
 
1 0 .1  Definitor ische Abgrenzungsversuche 

 
Nach Einteilung der Europäischen Kom m ission von 2001 gliedern sich 
Lernprozesse in drei Arten:  form ales, non- form ales und inform elles Lernen 
(Kom m ission 2001:  32-33) . Form ale  Lernprozesse lassen sich definieren als 
solche Lernprozesse, die inst itut ionalisiert , curr icular organisiert  und wesent lich 
frem dgesteuert  vollzogen werden“  (cf. Kirchhöfer, D. 20044) , bzw. auch als 
„Lernart , die auf die Verm it t lung festgelegter Lerninhalte und Lernziele in 
organisierter Form  gerichtet  ist  [ …] . Die Lernergebnisse sind im  Allgem einen 
überprüfbar und die Lernprozesse werden von Lehrenden oder sonst igem  

                                                            
2 „Auf der Suche nach dem Gedächtnis“, Arte Edition, 2008: „You will be different at the end of this film – since your 
brain will be different“. 
3 Hier ist allerdings kritisch anzumerken, dass es auch Lernprozesse „on the job“ gibt, die unter die Kategorie 
„Formale Instruktion“ fallen: zu denken ist hier beispielsweise an eine Gabelstaplerfahrstunde. 
4 Lernkultur Kompetenzentwicklung ‐ Begriffliche Grundlagen. Berlin (S. 85). 
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Bildungspersonal begleitet “  (Kom Netz, 2006a5,  vgl. Harr ing/ Wit te/ Burger 
2016:  17) . 
 
I n Abgrenzung dazu ist  für non- form ales Lernen eine klare inst itut ionelle 
St ruktur iertheit  und Rechtslage charakter ist isch, aber es handelt  sich um  eine 
freiwillige Nutzung im  Rahmen einer offenen Angebotslage. I n der Regel gibt  
es keine Lehrpläne und Zert if izierungen. Typische Lernorte liegen in der Kinder-
& Jugendhilfe sowie in I nst itut ionen der vorschulischen Bildung (cf.  
Rauschenbach et  al 2004:  32f, Overwien 2005:  345) . 
 
Unter inform ellem  Lernen  wird eine Lernart  verstanden, „bei der sich ein 
Lernergebnis einstellt ,  ohne dass dies von vornherein bewusst  angest rebt  wird. 
Erfahrungslernen und im plizites Lernen unterteilen das inform elle Lernen. 
Charakterist isch für inform elles Lernen ist , dass es in der Arbeits-  und 
Lebenswelt  handlungsbasiert  erfolgt , dabei aber nicht  inst itut ionell organisiert  
ist . I nform elle Lernprozesse werden zudem  nicht  pädagogisch begleitet , und es 
stellt  sich ein Lernergebnis ein, das aus Situat ionsbewält igungen und 
Problem lösungen folgt “  (Kom Netz, 2006a6) . 
 
Kirchhöfer grenzt  inform elles Lernen wie folgt  von form alem  und non- form alem  
Lernen ab:  Beim  I nform ellen Lernen handele es sich um  „Lernprozesse, die 
durch das Subjekt  als Lernen ant izipiert , selbstorganisiert  und reflekt iert  
werden, eine Eigenzeit  und gerichtete Aufm erksam keit  erfordern, an 
Problem situat ionen gebunden, aber nicht  in eine I nst itut ion eingebunden sind“  
(Kirchhöfer 2004:  85) . 
 
Vergleicht  m an die beiden Definit ionen inform ellen Lernens, so wird deut lich, 
dass in erstzit ierter Definit ion eher auf sich zufällig einstellende Lernprozesse 
abgehoben wird, während bei der zweitgenannten Definit ion der planerische 
Aspekt  der Lernvorgänge im  Vordergrund steht . Hieran kann exem plar isch 
aufgezeigt  werden, wie vielfält ig – und teilweise auch widersprüchlich – die 
Definit ionen sind!  
 
Dieses Dilem m a kann aus Sicht  des Autorenteam s über die sogenannte 
Prototypentheorie – zum indest  ansatzweise – gelöst  werden. Bei diesem  Ansatz 
geht  es nicht  um  die m inut iöse Abgrenzung durch dist inktor ische Merkm ale, 

                                                            
5 Glossar des Projektes "Kompetenzentwicklung in vernetzten Lernstrukturen ‐ Gestaltungsaufgabe für betriebliche 
und regionale Sozialpartner. 
6 Glossar des Projektes "Kompetenzentwicklung in vernetzten Lernstrukturen ‐ Gestaltungsaufgabe für betriebliche 
und regionale Sozialpartner. 
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sondern vielm ehr um  eine Beschreibung des (proto) typischen Vert reters der im  
Fokus stehenden Kategorie. Der Vorteil dieses Modells im  Vergleich zu 
herköm m lichen Definit ionen liegt  darin, dass die Existenz eines „untypischen“  
Vert reters der Kategorie nicht  die Kategorie als Ganzes in Frage stellt ,  sondern 
dass dieser lediglich in der Peripherie des Konzepts angesiedelt  wird anstat t  im  
Zent rum . Ein Beispiel kann helfen, dies zu verdeut lichen:  So würde ein 
Brainstorm ing zu den (proto) typischen At t r ibuten eines Vogels verm ut lich zu 
Nennungen wie „Federn“ , „Schnabel“ , „ kann fliegen“  o.ä. führen. Gleichzeit ig 
würde jedoch auch ein sich pr im är schwim m end fortbewegender Pinguin im m er 
noch als Bestandteil der Kategorie „Vogel“  gelten – nur eben in der Peripherie 
befindlich.  
Analog dazu kann m an den Prototyp des inform ellen Lernens wie folgt  
beschreiben:  nicht  arrangiert , ohne form ale Abschlüsse, inhaltsoffen, m it  
situierter und authent ischer Problem stellung (cf. Aßm ann in Rohs 2016:  518) . 
Uneinigkeit  besteht  in Bezug darauf, ob das I nform elle Lernen „ intendiert “  oder 
„nicht  intendiert “  erfolgt  und auch darüber, ob der Wissenserwerb „ im plizit “  
oder „explizit “  erfolgt . 
 
Prototypische Lernkontexte für I nform elles Lernen wären z.B.:  
Gem einnützigkeit ,  Fam ilie, Freizeit ,  Kinder-  und Jugendhilfe, Jugendzent ren, 
Digitale Medien, Migrat ion, Musik, Netzwerke, Peers, Sport , Globalisierung7.  
 
I n der vor liegenden qualitat iven Studie ist  der Fokus auf die 
Studieneingangsphase von Studienpionieren – d.h. von denjenigen die als erste 
Generat ion in ihrer Fam ilie studieren – gelegt  und untersucht  worden, über 
welche Kanäle Lernprozesse bei der Aufnahm e eines Studium s stat t finden. So 
konnte die 70: 20: 10 Hypothese von Jennings einer vorsicht igen em pir ischen 
Validierung unterzogen werden.  
 
1 0 .2  Ergebnisse der Studie an der Hochschule OW L 

 
Laut  der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 2013 studieren in 
Deutschland 77 Prozent  der Kinder von Akadem iker* innen, während nur 23 
Prozent  der Kinder ohne akadem ischen Hintergrund den Weg an die Hochschule 
finden. Um  diese Chancenungerecht igkeit  in der höheren Bildung aufzuheben, 
haben der St ifterverband der Deutschen Wissenschaft  und die St iftung 
Mercator 2014 das Projekt  „Studienpioniere“  init iiert , welches nach einem  
Wet tbewerbsverfahren an zehn Hochschulen im  Bundesgebiet  für vier Jahre ein 

                                                            
7 Die prototypischen Lernkontexte sind aus Kapiteln der Handbücher für informelles Lernen von Rohs (2016) bzw. 
von Harring/Witte/Burger (2016) abgeleitet. 
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St ipendienprogram m  finanziert . Zum  Zeitpunkt  der Befragung befanden sich 
19 St ipendiat * innen in dem  Program m  „Studienpioniere“  an der Hochschule 
Ostwest falen-Lippe. Sie alle wurden gebeten, eine Um frage zur 
Studieneingangsphase m it  den Them enkom plexen Wohnungssuche, 

Studienfinanzierung, Orient ierung auf dem Cam pus, Studieneinst ieg, 

Studienverlauf und Auswertung auszufüllen. Die Rücklaufquote belief sich auf 
90 %  (bei 17 Antworten) .  
Die Auswahl der Fallgruppe hat te verschiedene Hintergründe. Zum  einen sind 
die Studierenden im  St ipendienprogram m  „Studienpioniere“  eine Zielgruppe 
m it  hoher Verbindlichkeit ,  und zum  anderen ist  hier eine besondere Relevanz 
inform eller Lernprozesse zu verm uten, da es sich um  Personen ohne 
akadem ische Sozialisat ion durch das Elternhaus handelt , die ihre I nform at ionen 
zum  Studium  über andere Kanäle beziehen m üssen.  
 
Ergebnisse :  Die These, dass für die St ichprobengruppe inform elles Lernen in 
der Studieneingangsphase von großer Bedeutung ist , konnte durch die 
schrift liche Befragung bestät igt  werden. Hierzu eine Äußerung, die sich in 
ähnlicher Form  durch alle Antwortbögen zieht :  „Bei der inhalt lichen 

Auseinandersetzung m it  dem  Stoff habe ich gem erkt , dass es sinnvoller ist  zu 

verstehen anstat t  auswendig zu lernen und dass das, was die Professoren in 

ihrer Vorlesung erzählen nur die Spitze des Eisberges ist . Also habe ich m ich 

hingesetzt  und gelesen, geschrieben, verstanden, m it  anderen ausgetauscht  

usw. Und das außerhalb der Vorlesungszeit .“  

 

 
 
Abbildung 1:  Lernarten  
 
Graubereich:  Lehrer* innen(8) , Professor* innen und Mitarbeitende (8) , 
Fachliteratur (7)   
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Zur Analyse der Hypothese von Jennings wurden die gesam m elten Antworten 
nach den Lernarten „ inform ell“ , „non- form al“  und „ form al“  aufgeteilt ,  siehe 
Abbildung 1:  Die Abbildung deutet  auf eine erste Bestät igung der 70-20-10 
Hypothese von Jennings hin. 61 Prozent  der Antworten lassen sich dem  Bereich 
des inform ellen Lernens zuordnen, 27 Prozent  dem  non- form alen und nur 12 
Prozent  dem  form alen Lernen. Schwer einordbar bleiben dabei die Antworten 
„Lehrer* innen“  bzw. „Professor* innen“  oder „Fachliteratur“ , da sich aus den 
Antworten nicht  entnehm en ließ, ob der Kontakt  während der Vorlesung 
stat t fand oder in einer non- form alen Situat ion, z.B. in der Mensa. 
 
Die Antworten zeigen aber sehr deut lich, dass non- form ale Aneignung längst  
nicht  nur beim  Studieninhalt  stat t findet , sondern insbesondere auch in den 
lebensprakt ischen Bereichen eines Studium s. Um  diesen eigenständig 
stat t findenden inform ellen Prozess von Hochschulseite unterstützen zu können, 
wurde in der Befragung insbesondere auch auf die Wege der I nform at ions-
beschaffung der Fokus gelegt . So finden die Wohnungssuche und die Recherche 
über die Studienfinanzierung vor allem  im  I nternet  stat t . Gleichwert ig relevant  
bei der I nform at ionsbeschaffung zur Studienfinanzierung, wurden von den 
Studienpionieren Schulvort räge genannt . Die m eisten der Befragten haben den 
Cam pus zum  ersten Mal während eines Tages der offenen Tür kennengelernt , 
der größte Teil von ihnen in Begleitung ihrer Fam ilie oder ihres Partners bzw. 
ihrer Partnerin. Wie sich die Hochschule von der Schule unterscheidet , hat  die 
Mehrheit  der Evaluierten selbständig „ learning bei doing“  herausgefunden. Eine 
ganz zent rale Rolle spielen zudem  die Kom m iliton* innen bzw. Studierende aus 
höheren Sem estern, insbesondere um  m it  Hilfe von deren Skripten, Mitschriften 
und Altklausuren Lehrveranstaltungen nachzuarbeiten oder sich auf Klausuren 
vorzubereiten.  
 
Um  das inform elle Lernen in der Hochschule zu verbessern, wurden die Fragen 
„Wobei fehlte Dir Unterstützung?“  und „Bleiben Dir m anche Dinge im  
Hochschulalltag bis heute unerklär lich, die Du niem anden fragen konntest?“  in 
die Um frage aufgenom m en. Die Antworten sind sehr vielfält ig und zeigen 
verschiedene Bereiche auf, die sich opt im ieren ließen. Zu ihnen zählen die 
Anm eldung von Prakt ika, die Anwendung des Gelernten, die Hochschulst ruktur, 
Prior itätensetzung, die Relevanz des ersten Sem esters und der frühe 
Lernbeginn im  Sem esterverlauf.  
 
Es ist  die Aufgabe der Hochschulen, einen vert rauensvollen Rahm en, Räum e 
und Zeiten zu schaffen, in welchem  die soeben genannten Punkte them at isiert  
und das inform elle Lernen an sich erm öglicht  wird, um  die im m ensen 
Lernpotent iale außerhalb der curr icularen Angebote zu befördern. Dies kann 
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sowohl in Online-  als auch in Präsenzangeboten geschehen, im m er wenn 
erfahrene Studierende aus höheren Sem estern die Studienstarter einzeln oder 
in Gruppen bei ihren Lernprozessen begleiten. Die Möglichkeiten reichen von 
Online-Sprechstunden über student ische Kontaktpersonen bei der Zent ralen 
Studienberatung bis hin zu Lerngruppen oder Mentoring-Program m en. Der 
Mehrwert  dieser Angebote, die sowohl das inhalt liche Lernen, die 
Lernorganisat ion als auch das Zurecht finden an der Hochschule befördern 
können, wurde in der Um frage ganz deut lich benannt :  „Wenn m an in den 

Vorlesungen nicht  viel m itnehm en konnte, m uss m an sich das selbstständig 

aus Büchern beibringen können. Aber zum  Glück gibt  es Tutorien und 

Selbst lerngruppen, das hilft  im m ens.“  
 
Wie inform elle Lernprozesse konkret  erm öglicht  werden können, zeigt  das 
Beispiel „Studienpioniere“ . Neben m aßgeschneiderten Angeboten vom  Weg zur 
Hochschulberecht igung über die Wahl des r icht igen Studiengangs bis hin zum  
Erfahrungsaustausch m it  Studierenden aus höheren Sem estern dient  das 
Projekt  vor allem  als Netzwerk, in welchem  sich die St ipendiat * innen 
gegenseit ig beraten und unterstützen können. Besonders posit iv wird von den 
Studierenden die I nterdisziplinarität  und die sem esterübergreifende 
Zusam m ensetzung genannt :  „Es ist  im m er schön zu wissen, dass m an nicht  

alleine an der neuen Uni ist  und durch das Projekt  schon Studenten kennt , egal 

ob im  gleichen Fach oder nicht  und dass m an bei Fragen nicht  alleine steht  und 

m an im mer unterstützt  wird.“   
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1 3 . Prävent iv oder therapeut isch? 

( Lern) Schlüsselkom petenzen in der 

Studieneingangsphase 
Prof. Dr. Alexander Bazhin, Akadem ie für Schlüsselkom petenzen 
im  Studium , Beruf und Leben e.V. 

 

1 3 .1  Einleitung: Lernen als Metaschlüsselkom petenz 

 
Wir lernen im m er, unser ganzes Leben lang, m al m ehr, m al weniger, aber 
durchgehend. Erst  m it  dem  Tod beenden wir unsere Lernhistor ie. Lebenslanges 
Lernen ist  in aller Munde. Wir befinden uns unser ganzes Leben im  
perm anenten Lernkont inuum . Das lebenslange Lernen ist  auf allen polit ischen 
Ebenen anerkannt  und wird auch unterstützt . Lernen verfolgt  m ehrere Ziele. 
Norbert  Seel definiert  diese Ziele (Seel, 2003) , die ich entsprechend m einer 
Erfahrung in der Hochschuldidakt ik folgenderm aßen angepasst  habe:  

1.  Lernen m it  dem  Ziel, die I nform at ion (z. B. Wissen)  zu behalten 
( I nform at ion/ Wissen)  

2.  Lernen von Verfahren (z. B. Lernen lernen, Arbeiten lernen u. Ä.)  
(Handeln)  

3.  Lernen m it  dem  Ziel „ können“ :  Transfer von Fähigkeiten zu Fert igkeiten 
(Können)  

4.  Lernen m it  dem  Ziel, das vert iefte I nteresse an einem  Gegenstand zu 
er langen und eine werthaltende Einstellung aufzubauen (Kom petenz)  

5.  Lernen m it  dem  Ziel späterer Übert ragung (Transfer)  

6.  Lernen m it  dem  Ziel einer Verhaltensänderung (Professionalität )  

7.  Lernen m it  dem  Ziel der Problem lösung (Professionalität )   

Nicht  alle Kom petenzen, die für das Leben relevant  sind, können in unserer 
Grundbildung erworben werden. Diese lebensrelevanten Kom petenzen ändern 
sich im  Laufe unseres Lebens und entwickeln sich m it  dem  Alter weiter und 
m anchm al leider auch zurück. Wir brauchen diese Eigenschaften aber, um  uns 
den Anforderungen einer sich ständig ändernden Um welt  anzupassen. Sie sind 
für unser Leben schlüssig und genau deswegen heißen sie 
Schlüsselkom petenzen.      
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Lernen gehört  auch zu den Schlüsselkom petenzen und repräsent iert  eine 
Metaschlüsselkom petenz, die aus einer Synthese von Selbst - , Methoden- , 
Sach-  und Sozialkom petenzen besteht  (Abb. 1) . Lernkom petenz ist  also die 
Fähigkeit ,  einen Lernprozess zu überdenken, zu beginnen und weiterzuführen, 
den Prozess zu begleiten durch die Anerkennung von Lerntypologie, durch die 
Zielsetzung, den effizienten Um gang m it  Zeit -Ressourcen und durch die 
effiziente Auswahl an Lernm ethoden. Lernkom petenz beinhaltet  die Mot ivat ion, 
das Selbstvert rauen und den gesunden Um gang m it  Lernst ress. Schließlich 
um fasst  Lernkom petenz die Fähigkeit , Hindernisse zu überwinden, und die 
Reflexion über das eigene Lernen um  erfolgreich weiter zu lernen (Bazhin, 
2017) . 
 

 
Abb. 1. Lernen als Metaschlüsselkom petenz 
 
Wie läuft  es heutzutage im  Studium ? Mehr als jeder vierte Bachelorstudent  
br icht  sein Studium  ab. Gründe dafür liegen vor allem  darin, dass die „ fr ischen“  
Studenten für die Anforderungen während dem  Studium  nicht  vorbereitet  sind. 
Som it  erscheint  die Studieneingangsphase enorm  wicht ig für den 
kont inuier lichen Lernprozess im  Studium .  
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1 3 .2  Hypothese 

 
I ch stelle hier die Hypothese auf, dass die Förderung von 
(Lern)Schlüsselkom petenzen in der Studieneingangsphase prävent iv und 
therapeut isch gegen Studienabbruch angewandt  werden kann.  
 

1 3 .3  Lernraum  

 
Laut  Horst  Siebert  setzt  sich Lernen aus unterschiedlichen Akt ivitäten 
zusam m en, dazu gehören unter anderem  die sinnliche Wahrnehm ung, 
Em ot ion, Erinnerung und Beobachtung (Siebert , 1998) . Das sind die Lern-  oder 
Denkm erkm ale, die uns von einem  Com puter unterscheiden.  
 
Lernkom petenz hat  zwei Einflussgrößen:  einm al der Lerner selbst  und einm al 
der Lehrer. Wobei m an als Lerner den größten Einfluss aufs Lernen hat . Dafür 
baut  der Lerner für sich das Lernkont inuum  oder seinen Lernraum . Lehrer 
haben wenig Einfluss auf den Lernraum . Deren Aufgabe ist , das Lernen durch 
Erschaffen einer förderlichen Lernum gebung zu fördern. Unter Lernum gebung 
verstehe ich die Rahm enbedingungen, die von Lehrern zu Verfügung gestellt  
werden, um  dein Lernen posit iv zu beeinflussen. 
 
Den Grund des Lernraum s stellt  die realist ische Abschätzung der Fähigkeiten 

dar. Der Lernraum  beinhaltet  vier Seiten:  Lerntypen, Lernst ile und Lernm odi. 
Die vierte Seite stellt  Lernem ot ionen dar. Der Lernraum  besitzt  ein Dach, das 
auch aus vier Teilen besteht :  Lernm ot ivat ion, Lernziele, Life-Learning Balance 
und effizienter Um gang m it  den Zeit ressourcen.  
 
Die Abschätzung der Fähigkeiten steht  m it  der Ergebniserwartung in engem  
Zusam m enhang. Wir nehm en einm al an, dass unsere Ergebniserwartung stark 
ausgeprägt  ist  und wir unsere Fähigkeiten realist isch eingeschätzt  haben, som it  
sind wir m ot iviert ,  uns m it  dem  Lernen auseinanderzusetzen. Wenn unsere 
Fähigkeiten zwar im m er noch realist isch eingeschätzt  werden, aber unsere 
Ergebniserwartung schwach ausgeprägt  ist ,  ist  unser Verhalten beim  Lernen 
abwertend. Wenn wir unsere Fähigkeiten unterschätzen, wobei die 
Ergebniserwartung gleichzeit ig stark ist , zweifeln wir ständig, ob wir überhaupt  
in der Lage sind zu lernen. Wenn dabei auch noch die Ergebniserwartung 
schwach ausgeprägt  ist , entsteht  die Lernapathie, wir  haben keine Lust  m ehr 
zu lernen. Was passiert , wenn wir unsere Fähigkeiten überschätzen? Wenn 
dabei die Ergebniserwartung hoch ist , em pfinden wir Lernfrust , da die Lernziele 
nicht  erreicht  werden (können) . Sollte die Ergebniserwartung noch schwach 
ausgeprägt  sein, verdrießt  uns das Lernen und wir haben wieder keine Lust  zu 
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lernen. Som it  scheint  die „unrealist ische“  Abschätzung der Fähigkeiten eine 
m ögliche Ursache des Studienabbruchs zu sein. Daher ist  es wicht ig:  ( i)  die 
Fähigkeiten realist isch abzuschätzen, vor allem  vor dem  Studium  und während 
der Studieneingangsphase  und ( ii)  die Messlat te für die Ergebniserwartung, als 
Teil unserer Fähigkeiten, hoch zu halten (Bazhin, 2017) .  
 
Die Analyse der Lerntypologie ist  eine unabdingbare Voraussetzung eines 
gelungenen Lernprozesses. Som it  ist  es wicht ig für die Abitur ienten sich schon 
vor dem  Studienbeginn einer Analyse zu unterziehen, um  den Denkprozess 
anzukurbeln. So finde ich es gut , wenn wir wissen, zu welchen Lerntypen, -
st ilen und -m odi wir gehören. Wenn uns das bekannt  ist , sind wir in der Lage 
unseren Lernprozess zu steuern, indem  wir zu uns passende Lernm ethoden 
auswählen können.  
 
Som it  ist  es wicht ig den Abitur ienten sowie den Studierenden der ersten 
Sem ester eine Möglichkeit  zu geben sich m it  ihren Talenten, Neigungen sowie 
Stärken auseinanderzusetzen. Auch die Einführung in die Lerntypologie wird 
den Studienanfang sicher er leichtern.   
 

1 3 .4  Lernen als Veränderungsprozess 

 
Lernen bedeutet  Veränderung. Eine Veränderung nicht  nur im  Sinne der 
Akkom m odat ion unserer kognit iven St rukturen, sondern auch eine 
Veränderung unserer Vorstellungen, Meinungen, Bet rachtungsweisen etc., und 
dies geschieht  durch und während des Lernens. Veränderungsprozesse sind 
anst rengend und m ühsam . Daher ist  es wicht ig, besonders beim  Lernen, dass 
uns Veränderungen keine Unzufr iedenheit  bescheren. Um  Unzufr iedenheit  zu 
verm eiden, em pfiehlt  sich folgende Vorgehensweise:  ( i)  das neue Wissen, dass 
m an erlernen will,  m uss grundsätzlich verständlich sein;  ( ii)  das neu zu 
er lernende Wissen m uss plausibel erscheinen;  ( iii)  das neue Wissen darf nicht  
„ t räge“  sein. Es soll anwendbar und t ransfer ierbar sein (Bazhin, 2017) .  
 
Der Veränderungsprozess ist  kein Selbst läufer, er erfordert  gewisse Energien 
bzw. Katalysatoren. Was könnten diese sein? Die wicht igsten sind Mot ivat ion 
und I nteresse. Diese beiden sind die Hauptant reiber fürs Lernen im  Sinne eines 
Veränderungsprozesses. Den Prozess zu init ialisieren oder zu katalysieren, ist  
nicht  ausreichend, um  zum  Lernzustand Y zu kom m en. Wir brauchen noch 
etwas, um  am  Ball zu bleiben. Das sind die Ziele, im  Lernkontext  also die 
Lernziele, die uns erm öglichen, den von I nteresse und von Mot ivat ion 
entzündeten Veränderungsprozess erfolgreich abzuschließen. Der Prozess der 
Zielerreichung, besteht  aus zwei Kom ponenten:  Lerntakt ik und Lernst rategie. 
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Im  Lernkontext  beinhaltet  die Lerntakt ik Schlüsselkom petenzen. Den genauen 
Plan, wie wir dabei vorgehen und welche „Utensilien“  uns auf dem  Weg Hilfe 
leisten um  unser Ziel zu erreichen, stellt  die St rategie zur Zielerreichung dar. 
Beim  Lernen inkludiert  die St rategie zur Lernzielerreichung, Lernm ethoden und 
-vorgehensweisen.  
 
Daher soll Lernenden eine Möglichkeit  gegeben werden sich m it  dem  Them a 
int r insische und ext r insische Mot ivat ion auseinanderzusetzen. Auch 
I nst rum ente des Um gangs m it  Lerndem ot ivat ion soll Studierenden er läutert  
werden. Des Weiteren sollen sich Studierende m it  dem  Them a Zielsetzung 
vert raut  m achen um  Lernziele form ulieren und die St rategie zur Zielerreichung 
ausarbeiten zu können. 
 

1 3 .5  Reflexion als Metalernen 

 
Es gibt  Hinweise, die belegen, dass Lerner m it  hoher Fähigkeit  zur Reflexion 
bessere Lernleistungen erzielen können (Seel, 2003) . Ohne Reflexion gehen 
unsere Lernerfahrungen schnell ver loren, da wir daraus keine Rückschlüsse 
ziehen können. I n Bezug aufs Lernen zeigt  uns som it  die Reflexion den Weg, 
wie wir über unser Lernen nachdenken und schließlich verbessern können, um  
beim  Lernen erfolgreich zu sein. Noch einfacher ausgedrückt , Metakognit ion 
verleiht  uns die Fähigkeit  Lernen zu lernen. Die reflexive Handlung ist  die 
Grundlage des Kolbschen Lernm odells (Kolb, 1984) , die Reflexion geht  als 
Lernfähigkeit  über den Lernzyklus hinaus und stellt  eine Vorgehensweise dar, 
wie wir  über das Lernen lernen können, also über das Metalernen. Zur Reflexion 
als Lernschlüsselkom petenz gehören folgende Merkm ale (Bazhin, 2017) :  
 

1.  Das Wissen, was für ein Lerner ich bin (Lerntyp, Lernst il,  Lernm odus) . 
W er  bin ich beim  Lernen?  

2.  Form ulierung der Lernziele:  W as will ich beim  Lernen erreichen? 

3.  Ausarbeitung der St rategien und Takt iken zur Zielerreichung. W ie  will ich 
m eine Lernziele erreichen? 

Wenn wir von der Ebene des Metalernens zurück aufs große Lernen blicken, 
zielen reflexive Methoden ganz pragm at isch vor allem  darauf, den Wissensabruf 
zu er leichtern und Denk-  bzw. Lernblockaden zu lösen, da während der 
Reflexion die Ursachen der Blockaden aufgesucht  werden können. Daher sollten 
die Studierenden in der Studieneingangsphase m it  den zwei wicht igsten 
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reflexiven Lerninst rum enten wie Lernport folio und Lerntagebuch gewappnet  
sein.  
 
1 3 .6  Selbstgesteuertes Lernen 

 
Neulich wurde eine Studie publiziert , die besagt , dass Studierende, die 
selbstgesteuert  lernten, bessere Lernfortschrit te erzielt  hat ten, als diejenigen 
die klassisch von Dozenten unterr ichtet  wurden (Peine et  al.,  2016) .  Unter 
dem  Begriff versteht  m an die Vorgehensweise bei der Studierende selbst  ihre 
Lernziele fest legen und sich auch selbst  darum  küm m ern, wie, wo, wie schnell 
und m it  wem  sie diese Lernziele erreichen. Aufbauend auf dem  Kontext  des 
freien Studium s von Tobina Brinker und Eva-Maria Schum acher (Brinker and 
Schum acher, 2014)  schlage ich folgende Vorgehensweise für das 
selbstgesteuerte Lernen, die ich Spirale oder Schleife des selbstgesteuerten 
Lernens nenne, vor (Bazhin, 2017) :  
 

1.  Man definiert  seinen Lerntyp, Lernst il und Lernm odus. 

2.  Man form uliert  sein Lernziel. 

3.  Man sucht  für sich passende Lernm ethoden, - techniken 
und -vorgehensweisen. 

4.  Man setzt  sich m it  dem  Lernstoff auseinander. 

5.  Man begibt  sich auf die Ebene des Metalernens und reflekt iert  seine 
Lernschrit te in Form  eines Lernport folio oder eines Lerntagebuches. 

6.  Bei auftauchenden Lernproblem en oder Schwier igkeiten führt  m an ein 
Selbst lerncoaching durch. 

7.  Man kom m t zurück zu dem  Lernziel, m an überprüft  dieses, 
gegebenenfalls revidiert  m an es oder form uliert  ein neues Lernziel. 

1 3 .7  Abschließende Anm erkungen 

 
Entwicklung und Förderung der Lernschlüsselkom petenzen bei Abitur ienten und 
Studierenden in der Studieneingangsphase ist  eine unabdingbare 
Voraussetzung für nachhalt iges, effekt ives und zufr iedenes Lernen. 
Lernschlüsselkom petenzen beugen den Studienabbruch insbesondere am  
Anfang des Studium s vor. Zur Entwicklung und Förderung der 
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Lernschlüsselkom petenzen gehören das Bauen eines eigenen Lernraum s, der 
vor allem  aus der Abschätzung der Fähigkeiten, Lerntypologie, Lernm ot ivat ion 
und Lernzielen besteht . Des Weiteren soll die Metakognit ion in Form  der 
Reflexion bei Studierenden gefördert  werden. Schließlich soll das 
selbstgesteuerte Lernen bei Studierenden gefördert  werden.  
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1 4 . W orkshop „Fit  ins und im  Studium “ 

An der 1 3 . Tagung der Gesellschaft  für  Schlüsselkom petenzen in 

Lehre, Forschung und Praxis e.V. 

Prof. Dr. Alexander Bazhin, Akadem ie für Schlüsselkom petenzen im  Studium , 
Beruf und Leben e.V. 

 

Ziel:   

Das Ziel des Workshops war es, Lernschlüsselkom petenzen (LK)  sowie 
Lernm ethoden (LM)  für die Studieneingangsphase zu besprechen.  

 

Vorgehensw eise :   

Den Teilnehm ern (TN)  wurden 47 Karten m it  unterschiedlichen LK und LM 
gegeben. Die TN sollten aus dem  Angebot  zwei Karten aussuchen. Eine Karte 
sollte eine SK oder eine LM beinhalten, die für den TN bekannt  ist  und als sehr 
wicht ig erachtet  wird. Die zweite Karte sollte einen Begriff enthalten, der für 
den TN nicht  ganz ersicht lich erscheint . Während der Vorstellungsrunde sollten 
die TN die ausgewählten Karten bzw. Begriffe präsent ieren.  

Im  nächsten Schrit t  sollten unbekannte Begriffe er läutert  werden, entweder 
durch den Workshopleiter oder durch andere TN. I n einer abschließenden 
Aufgabe sollten die TN die ausgewählten Karten ( i.e. Begriffe)  auf den „Stufen 
zur Professionalität “  von Prof. J. Wildt  (Wildt  and Wildt , 2012)  platzieren.      

 

Ergebnisse :   

6 Begriffe wurden ausgewählt , als bekannt  ent tarnt  und auf Grund ihrer 
Wicht igkeit  für die Studierenden in der Studieneingangsphase er läutert  und 
diskut iert . Diese waren folgende:  „Mot ivat ion“ , „Laterales und vert ikales 
Denken“ , „Wahrnehm ungskanäle“ , „Visualisierung“ , „Lernport folio“  und „ABC 
Listen“ .  

10 Karten m it  unbekannten (wenig bekannten)  Begriffen wurden ausgewählt . 
Darunter zwei Term ini – „Lehre deinen Lehrer“  und „Aufschieberit is“ , aus dem  
Arsenal der Lernschlüsselkom petenzen, sowie 8 Begriffe aus dem  Repertoire 
der Lernm ethoden ( „Gehirnakt ivierung“ , „akt ives Hören“ , „Erkenntniskarte“ , 
„Mnem otechniken“ , „Musik“ , „Parallellernen“ , „Kreat ivitätsförderung“  und 
„Spielen“ ) .  
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Die ausgewählten Begriffe wurden er läutert  und besprochen. Für die detaillierte 
Erklärung wurde auf das Buch des Workshopleiters (Bazhin, 2017)  verwiesen. 
Abschließend platzierten die Teilnehm er die ausgewählten Begriffe auf den 
Stufen zur Professionalität , wie auf der Abbildung dargestellt  ist . 

 

 

Schlussfolgerung :   

Alle Teilnehm er waren der Meinung, dass die diskut ierten 
Lernschlüsselkom petenzen und Methoden von erheblicher Bedeutung für die 
Studierenden in der Eingangsphase sind.   
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1 5 . Projekt fokussierte Kom petenzentw icklung in der 

Basic Engineering School  
I sabella Liedtke, Technische Universität  I lm enau 
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1 6 . Studierende unterstützen Studierende   

Sabine Seidel, Europa Universität  Viandrina 
 

 

 
 

 



  Schlüsselkom petenzerwerb im  Lernraum   
 Studieneingangsphase und Studierfähigkeit  
 W est fä lische Hochschule –  3 0 .8 .- 1 .9 .2 0 1 6  

 Tobina Brinker, Referent innen und 
 Referenten
   
 27.01.2017  Seite 135 von 158 

 

Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. in Fachhochschule Bielefeld hdw, Interaktion 1, 33619 
Bielefeld – Telefon: +49 521 106‐7822, Telefax: +49 521 106‐7808 
Homepage: www.gesellschaft‐fuer‐schluesselkompetenzen.de, E‐Mail: info.schluessselkompetenzen@fh‐bielefeld.de, 
Amtsgericht Bielefeld VR 3948, Sparkasse Bielefeld, IBAN DE80480501610008462095, BIC: SPBIDE3BXXX,  
Vorstand: Prof. Dr. Tobina Brinker, Dr. Nils Echterhoff, Prof. Dr. Peter Hartel, Prof. Dr. Christian Willems M.A., Kassenwart: Prof. 
Dr. Eckehard Müller 

 

 
 

 
 



  Schlüsselkom petenzerwerb im  Lernraum   
 Studieneingangsphase und Studierfähigkeit  
 W est fä lische Hochschule –  3 0 .8 .- 1 .9 .2 0 1 6  

 Tobina Brinker, Referent innen und 
 Referenten
   
 27.01.2017  Seite 136 von 158 

 

Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. in Fachhochschule Bielefeld hdw, Interaktion 1, 33619 
Bielefeld – Telefon: +49 521 106‐7822, Telefax: +49 521 106‐7808 
Homepage: www.gesellschaft‐fuer‐schluesselkompetenzen.de, E‐Mail: info.schluessselkompetenzen@fh‐bielefeld.de, 
Amtsgericht Bielefeld VR 3948, Sparkasse Bielefeld, IBAN DE80480501610008462095, BIC: SPBIDE3BXXX,  
Vorstand: Prof. Dr. Tobina Brinker, Dr. Nils Echterhoff, Prof. Dr. Peter Hartel, Prof. Dr. Christian Willems M.A., Kassenwart: Prof. 
Dr. Eckehard Müller 

 
 

 
 



  Schlüsselkom petenzerwerb im  Lernraum   
 Studieneingangsphase und Studierfähigkeit  
 W est fä lische Hochschule –  3 0 .8 .- 1 .9 .2 0 1 6  

 Tobina Brinker, Referent innen und 
 Referenten
   
 27.01.2017  Seite 137 von 158 

 

Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. in Fachhochschule Bielefeld hdw, Interaktion 1, 33619 
Bielefeld – Telefon: +49 521 106‐7822, Telefax: +49 521 106‐7808 
Homepage: www.gesellschaft‐fuer‐schluesselkompetenzen.de, E‐Mail: info.schluessselkompetenzen@fh‐bielefeld.de, 
Amtsgericht Bielefeld VR 3948, Sparkasse Bielefeld, IBAN DE80480501610008462095, BIC: SPBIDE3BXXX,  
Vorstand: Prof. Dr. Tobina Brinker, Dr. Nils Echterhoff, Prof. Dr. Peter Hartel, Prof. Dr. Christian Willems M.A., Kassenwart: Prof. 
Dr. Eckehard Müller 

 
 

 
 



  Schlüsselkom petenzerwerb im  Lernraum   
 Studieneingangsphase und Studierfähigkeit  
 W est fä lische Hochschule –  3 0 .8 .- 1 .9 .2 0 1 6  

 Tobina Brinker, Referent innen und 
 Referenten
   
 27.01.2017  Seite 138 von 158 

 

Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. in Fachhochschule Bielefeld hdw, Interaktion 1, 33619 
Bielefeld – Telefon: +49 521 106‐7822, Telefax: +49 521 106‐7808 
Homepage: www.gesellschaft‐fuer‐schluesselkompetenzen.de, E‐Mail: info.schluessselkompetenzen@fh‐bielefeld.de, 
Amtsgericht Bielefeld VR 3948, Sparkasse Bielefeld, IBAN DE80480501610008462095, BIC: SPBIDE3BXXX,  
Vorstand: Prof. Dr. Tobina Brinker, Dr. Nils Echterhoff, Prof. Dr. Peter Hartel, Prof. Dr. Christian Willems M.A., Kassenwart: Prof. 
Dr. Eckehard Müller 

 
 

 
 



  Schlüsselkom petenzerwerb im  Lernraum   
 Studieneingangsphase und Studierfähigkeit  
 W est fä lische Hochschule –  3 0 .8 .- 1 .9 .2 0 1 6  

 Tobina Brinker, Referent innen und 
 Referenten
   
 27.01.2017  Seite 139 von 158 

 

Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. in Fachhochschule Bielefeld hdw, Interaktion 1, 33619 
Bielefeld – Telefon: +49 521 106‐7822, Telefax: +49 521 106‐7808 
Homepage: www.gesellschaft‐fuer‐schluesselkompetenzen.de, E‐Mail: info.schluessselkompetenzen@fh‐bielefeld.de, 
Amtsgericht Bielefeld VR 3948, Sparkasse Bielefeld, IBAN DE80480501610008462095, BIC: SPBIDE3BXXX,  
Vorstand: Prof. Dr. Tobina Brinker, Dr. Nils Echterhoff, Prof. Dr. Peter Hartel, Prof. Dr. Christian Willems M.A., Kassenwart: Prof. 
Dr. Eckehard Müller 

 
 

 
 



  Schlüsselkom petenzerwerb im  Lernraum   
 Studieneingangsphase und Studierfähigkeit  
 W est fä lische Hochschule –  3 0 .8 .- 1 .9 .2 0 1 6  

 Tobina Brinker, Referent innen und 
 Referenten
   
 27.01.2017  Seite 140 von 158 

 

Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. in Fachhochschule Bielefeld hdw, Interaktion 1, 33619 
Bielefeld – Telefon: +49 521 106‐7822, Telefax: +49 521 106‐7808 
Homepage: www.gesellschaft‐fuer‐schluesselkompetenzen.de, E‐Mail: info.schluessselkompetenzen@fh‐bielefeld.de, 
Amtsgericht Bielefeld VR 3948, Sparkasse Bielefeld, IBAN DE80480501610008462095, BIC: SPBIDE3BXXX,  
Vorstand: Prof. Dr. Tobina Brinker, Dr. Nils Echterhoff, Prof. Dr. Peter Hartel, Prof. Dr. Christian Willems M.A., Kassenwart: Prof. 
Dr. Eckehard Müller 

 
 

 
 



  Schlüsselkom petenzerwerb im  Lernraum   
 Studieneingangsphase und Studierfähigkeit  
 W est fä lische Hochschule –  3 0 .8 .- 1 .9 .2 0 1 6  

 Tobina Brinker, Referent innen und 
 Referenten
   
 27.01.2017  Seite 141 von 158 

 

Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. in Fachhochschule Bielefeld hdw, Interaktion 1, 33619 
Bielefeld – Telefon: +49 521 106‐7822, Telefax: +49 521 106‐7808 
Homepage: www.gesellschaft‐fuer‐schluesselkompetenzen.de, E‐Mail: info.schluessselkompetenzen@fh‐bielefeld.de, 
Amtsgericht Bielefeld VR 3948, Sparkasse Bielefeld, IBAN DE80480501610008462095, BIC: SPBIDE3BXXX,  
Vorstand: Prof. Dr. Tobina Brinker, Dr. Nils Echterhoff, Prof. Dr. Peter Hartel, Prof. Dr. Christian Willems M.A., Kassenwart: Prof. 
Dr. Eckehard Müller 

 
 

 
 



  Schlüsselkom petenzerwerb im  Lernraum   
 Studieneingangsphase und Studierfähigkeit  
 W est fä lische Hochschule –  3 0 .8 .- 1 .9 .2 0 1 6  

 Tobina Brinker, Referent innen und 
 Referenten
   
 27.01.2017  Seite 142 von 158 

 

Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. in Fachhochschule Bielefeld hdw, Interaktion 1, 33619 
Bielefeld – Telefon: +49 521 106‐7822, Telefax: +49 521 106‐7808 
Homepage: www.gesellschaft‐fuer‐schluesselkompetenzen.de, E‐Mail: info.schluessselkompetenzen@fh‐bielefeld.de, 
Amtsgericht Bielefeld VR 3948, Sparkasse Bielefeld, IBAN DE80480501610008462095, BIC: SPBIDE3BXXX,  
Vorstand: Prof. Dr. Tobina Brinker, Dr. Nils Echterhoff, Prof. Dr. Peter Hartel, Prof. Dr. Christian Willems M.A., Kassenwart: Prof. 
Dr. Eckehard Müller 

 
 

 
 



  Schlüsselkom petenzerwerb im  Lernraum   
 Studieneingangsphase und Studierfähigkeit  
 W est fä lische Hochschule –  3 0 .8 .- 1 .9 .2 0 1 6  

 Tobina Brinker, Referent innen und 
 Referenten
   
 27.01.2017  Seite 143 von 158 

 

Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. in Fachhochschule Bielefeld hdw, Interaktion 1, 33619 
Bielefeld – Telefon: +49 521 106‐7822, Telefax: +49 521 106‐7808 
Homepage: www.gesellschaft‐fuer‐schluesselkompetenzen.de, E‐Mail: info.schluessselkompetenzen@fh‐bielefeld.de, 
Amtsgericht Bielefeld VR 3948, Sparkasse Bielefeld, IBAN DE80480501610008462095, BIC: SPBIDE3BXXX,  
Vorstand: Prof. Dr. Tobina Brinker, Dr. Nils Echterhoff, Prof. Dr. Peter Hartel, Prof. Dr. Christian Willems M.A., Kassenwart: Prof. 
Dr. Eckehard Müller 

 
 

 
 

  


