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1)

8, 

Lehr- und Lernprozessen. 10 Kernaussagen zu neurobiologi-
rnen/neurologisch_schirp.pdf [Stand: 27.04.2010]
Die beiden Texte A und B zu neu
für das Lernen1 werden auf die S
nen Text mit Aufgabenstellungen
ner zusammen, stellen sich gegen
Thesen des jeweiligen Textes.

Lesen Sie Ihren Text und markieren oder notieren Sie sich wesentliche Aussage
über zu erläutern. Gestalten Sie hierzu eine Mind-Map, ein Cluster oder eine D
sich selbst oder für die Gesprächspartnerin/den Gesprächspartner. (15 Minuten)

Suchen Sie sich einen Gesprächspartner mit dem jeweilig anderen Text. Stellen
Sie sich dabei zunächst auf die Informationen Ihres Gegenübers und treten Sie
(35 Minuten)

Skizzieren Sie gemeinsam auf einem Plakat die wichtigsten Erkenntnisse und erg
verbliebenen Unklarheiten oder Fragen. (10 Minuten)

Hängen Sie Ihr Plakat im Seminarraum auf.

Mögliche Texte können sein: 

Ulrich Hermann: Lernen - vom Gehirn aus betrachtet. In: Gehirn & Geist, 12/2008, S. 44-4
Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg 2008

Heinz Schirp: Neurophysiologische Ergebnisse und ihre Bedeutung für die Gestaltung von 
schen Befunden. BundesElternRat. Internet:  http://sansiwi.san.hrz.uni-siegen.de/heupel/le

Neurobiologische Fo
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, Bertelsmann, Bielefeld 2005
Ergänzen Sie die untenstehend
greifendes Lernen. Unterschei
der, miteinander und überein
beitswelt zurückgreifen oder n

Quelle: Nach Anreas Meese: „Lernen im Austausch der Generationen“, DIE Magazin II/2005, S. 39f

voneinander lernen mitein
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Lernmethoden un
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Sta

De  Bereich Medienkompetenz. An dieser Station können Sie
die
Fachprofi

Erarbeiten Sie sich in kleinen 
und Einsatzmöglichen von v
Kompetenzfeststellung.

1 ) Lernen Sie dazu mit Ihr
Instrumente kennen un

2 ) Diskutieren Sie im Ans
einzelnen Instrumenten

ion 1: Bildungspass (Siehe Seite 2 dieses Arbeitsblattes)

ieser Station werden Ihnen beispielhaft zwei aktuelle Bildungspässe vorgestel
 von informell erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen dienen.

ion 2: Lerntagebuch (Siehe Seite 3 dieses Arbeitsblattes)

Lerntagebuch ist eine weit verbreitete Form des Lernportfolios. Seine Formen
n Sie Beispiele und Einsatzszenarios von Lerntagebüchern kennen.

ion 3: Kompetenzraster (Siehe Seite 4 dieses Arbeitsblattes)

Anordnung von Kompetenzen in einer Matrix erlaubt einen schnellen Überb
n, als auch über die verschiedenen Ausprägungsstufen innerhalb dieser Fähig
tion eines Kompetenzrasters kennen.

tion 4: Kompetenzkatalog (Siehe Seite 5 dieses Arbeitsblattes)

r Kompetenzkatalog „Medien“ unterstützt besonders Selbstreflexionsprozesse im
 Möglichkeiten dieses Online-Instruments kennenlernen und ausprobieren.

Lernen an Station
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Station 1: Bildu
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Fachprofil Lernbegleitung

Methode
Gruppenarbeit

Methode 2
Aquarium – Fishbowl 
(klassisch)

Teilnehmerzahl
Mindestens 15 Teilnehmer

Material/Medien
Stühle für Stuhlkreis, 
Ablaufblatt zur Einführung, 
Arbeitsblatt mit Beobach-
tungsaufgabe, Präsentations-
material.

Räumliche 
Voraussetzungen
ausreichend Platz für Stuhl-
kreise

Vorbereitung
gering

Ziele

Diese Methode unterstützt die Präsentation und Diskussion von Gruppenarbeitsergebnis-
sen, fördert Reflexionsprozesse in der Lerngruppe und ist eine alternative Form der Dis-
kussionsführung.

Sitzordnung

Wirkungskriterien

Diese Methode hat eine starke sozial-kommuni-
kative Komponente, beginnend mit der grup-
peninternen Verteilung der Präsentationsaufga-
ben, der Vorbereitung der Experten bis zur
gemeinsamen Präsentation und Auswertung.
Unterstützt werden Reflexionsfähigkeit und
Kreativität (Rollenübernahme) der Teilnehmer.

Präsentation, Diskussion und Argumentation
unterstützen durch ihre Wiederholungsfunk-
tion die Verknüpfung neuer und bekannter In-
halte die Wissensvertiefung.

Innen-
kreis

Außenkreis Moderator/in

Sprecher/innen
Der Präsentanten

Freier Stuhl

Übrige 
Teilnehmer/innen

Beschreibung/Ablauf

Die Lernenden werden in 2 Gruppen geteilt und bilden einen inneren und einen äußeren
Stuhlkreis: Im Innenkreis sitzen die Präsentanten der Projektergebnisse, im Außenkreis
sitzen oder stehen die anderen Teilnehmer als Zuhörer, Beobachter. Die Teilnehmer des
Innenkreises stellen ihre Arbeitsergebnisse vor und gehen dabei auf Probleme und Lö-
sungsstrategien ein. Es sollten möglichst alle aus dem Innenkreis zu Wort kommen. Eine
Moderation ist unter Umständen hilfreich und kann von der Referentin oder dem Refe-
renten übernommen werden. Die Zuhörer mischen sich nicht ein, haben aber einen Be-
obachtungsauftrag (unterstützt durch ein Arbeitsblatt oder Leitfaden) und machen sich
während der Präsentation Notizen.

Abschließend werten beide Gruppen gemeinsam die Präsentation unter Einbeziehung
der Beobachtungsergebnisse aus.

Variation 1: Teilnehmer aus dem Außenkreis können sich einzeln an der Diskussion/
Präsentation durch Nachfragen, Kommentare, Entgegnungen beteiligen. Dafür wird ent-
weder im Innenkreis ein zusätzlicher Stuhl frei gehalten oder Teilnehmer aus den Innen-
und Außenkreisen tauschen die Plätze.

Variation 2: Einzelne Teilnehmer übernehmen die Rolle von Experten und werden im
Innenkreis durch die Moderatorin oder den Moderator befragt. Auch hier wird ein zusätz-
licher Stuhl im Innenkreis aufgestellt, der nur vom jeweiligen Experten genutzt wird.

Kommentar

Diese Methode ist eine ideale Form der Verknüpfung und Präsentation von Gruppenar-
beitsergebnissen.

Aquarium – Fishbowl (klassisch)

30 min.



Fachprofil Lernbegleitung

Methode
Gruppenarbeit

Methode 6
Flexible Zettelwand

Teilnehmerzahl
4 bis 50 Teilnehmer

Material/Medien
ausreichend Pinnmöglichkei-
ten, Zettel/Karten, Stifte, Pinn-
nadeln

Räumliche 
Voraussetzungen
Raum entsprechend der Teil-
nehmerzahl, frontal orientier-
te Sitzgruppen

Vorbereitung
gering, wenn Moderations-
techniken bekannt und Mate-
rialien vorhanden sind

Ziele

Mit dieser Brainwriting Methode können Ideen und Abläufe strukturiert oder Ergebnisse
von (Klein-)Gruppengesprächen gesichert werden.

Visualisierung

Wirkungskriterien

Diese Methode trainiert vor allem methodi-
sches, strukturelles und reflexives Herangehen
an Lerninhalte, fördert kommunikative und
kreative Fähigkeiten. Das fachliche Verständnis
zu einem bestimmten Problem wird vertieft.

neuer Inhalt

gleicher 
Inhalt

Beschreibung/Ablauf

Die Lernenden nutzen Moderationskarten oder Papierblätter im A5 Format für das Notie-
ren von Ideen und Gedanken. Dies kann in Bezug auf eine gemeinsame Fragestellung an
das Plenum geschehen, aber auch als Arbeitsmittel für eine Kleingruppenarbeit genutzt
werden.

Die Zettel werden dann an einer Moderationstafel oder einer freien Wandfläche ange-
bracht. Bereits beim Aufhängen können die Zettel sortiert oder geclustert werden. Ge-
nauso gut kann dies aber auch in einem zweiten Schritt in der Gruppe geschehen. Vom
möglichen Zeitrahmen ist abhängig, ob die Lernenden ihre Notizen bereits beim Aufhän-
gen erläutern oder erst beim gemeinsamen Sortieren.

In der Regel werden die Zettel neben- und untereinander angeordnet: In der Waagerech-
ten die Zettel mit einem neuen Inhalt, senkrecht die Zettel mit gleichen Inhalten, evtl.
Überschriften hinzufügen. Auf diese Weise kristallisieren sich Schwerpunkte für die wei-
tere Arbeit der Lerngruppe heraus.

Kommentar

Diese Methode erfordert vor allem beim ersten Einsatz in einer Lerngruppe eine struktu-
rierende Moderation. Klärende Nach- oder Filterfragen unterstützen den erfolgreichen
Ablauf.

Flexible Zettelwand

20 - 40 min.
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Methode
Gruppenarbeit

Methode 11
Lernen an Stationen

Teilnehmerzahl
beliebig

Material/Medien
Arbeitsblätter mit Stationsauf-
gaben, Laufzettel (Zeitpläne), 
evtl. Material für die Lösung 
der Aufgaben

Räumliche 
Voraussetzungen
Möglichkeiten für den Aufbau 
der Stationen und ungestörtes 
Arbeiten an den Stationen

Vorbereitung 
In Abhängigkeit von den Auf-
gabenstellungen an den Sta-
tionen

Ziele

Diese handlungsorientierte Methode unterstützt vor allem selbstständiges Arbeiten der
Lernenden. Bekannte Lerninhalte können wiederholt oder geübt, neue Themen erarbei-
tet werden. 

Wirkungskriterien

Das Lernen an Stationen fördert soziale Kompe-
tenzen, Team- und Kooperationsfähigkeit
durch gemeinsames Lernen. Eigenverantwortli-
ches und individuelles Lernen wird gezielt an-
gesprochen und unterstützt die Stärkung der
methodisch-fachlichen Kompetenz.

Station Station

Station Station

Thema
Einzelaspekt

Einzelaspekt

Einzelaspekt

Einzelaspekt

Beschreibung/Ablauf

Entsprechend des zu bearbeitenden Themas werden verschiedene Stationen vorbereitet
(Aufgaben, Arbeitsmaterial). Die Anzahl der Stationen sollte dem Inhalt, der Teilnehmer-
zahl sowie der zur Verfügung stehenden Zeit angemessen sein.

Gestartet wird mit einer gemeinsamen inhaltlichen Einführung sowie der Erläuterung der
Stationen, des Ablaufs und der Aufgaben. Entsprechend der Anzahl der Stationen werden
die Lernenden in Gruppen geteilt (z.B. durch ein Losverfahren).

Jetzt folgt das Lernen an den Stationen. Nach vorgegebener Zeit wechseln die Gruppen
in einer festen Reihenfolge, dies wird wiederholt, bis alle Lernenden an allen Stationen
gearbeitet haben. Zeiteinhaltung und Wechsel können durch akustische Signale der Mo-
deration (z.B. Gong) unterstützt werden.

Die Lernenden reflektieren zum Abschluss ihre Lern- bzw. Aufgabenergebnisse gemein-
sam im Plenum.

Kommentar

Im Rahmen der Fortbildung Fachprofil Lernbegleitung eignet sich diese Methode beson-
ders gut für die selbstständige Auseinandersetzung mit verschiedenen Instrumenten der
Reflexion und Dokumentation informellen Lernens.

Lernen an Stationen

15 min.
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