
4 Wissen und Können aktiv erwerben
Selbstlenkung

Strategien auswählen - einsetzen - überwachen - anpassen - evaluieren
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Worum geht es?

Versetzen Sie sich in folgende Situationen aus dem Studienalltag

<Ich erkenne zwar meistens schon, was wesent-

lich ist, aber ich habe Mühe, es zu verstehen und

es mir zu metken.> <Mir geht es sehr ähnlich,

deshalb lerne ich auch vieles auswendig, ohne es

zu verstehen, zumal in Prtifungenja oft doch nur

Wissen abgefragt wird.>

<Als ich letzthin Zusammenfassungen zur Hand

nahm, die ich vor ein paar Monaten erstellt hatte,

kamen mir diese so neu und fremd vor, als wären

sie gar nicht von mir. Künftig mache ich es mir
einfacher und kopiere gleich die Zusammenfas-

sungen von einem Kollegen.>> <<Das wird wohl

eher damit zu tun haben, dass du das, was du zu-

sammengefasst hast, nicht gleich wiederholt und

geübt hast. Aber sofort zu wiederholen hat ja

auch keinen Sinn, weil man es bis zur Prüfung

doch wieder vergisst, und ob es an der Prüfung

überhaupt verlangt wird, weiss man ja auch noch

nicht gleich.>

<Beim Lesen dieses Fachbuches hatte ich zu-

nâchst richtig Mühe, den Durchblick im Begriffs-

wirrwarr des ersten Kapitels zu schaffen' Da habe

ich mich aber daran erinnert, wie meine Biolo-

gielehrerin in der Mittelschule jeweils die kom-

pliziertesten Dinge in schematischen Darstellun-

gen verständlich strukturierte, und habe

begonnen, die Begriffe in Form einer Pyramide

zu ordnen.r> <In meinem Studienfach sieht es ge-

nau umgekehrt aus. Die zu lesenden Texte sind

voll von solchen Schemata und grafischen Dar-

stellungen, aber das Ganze ist doch so abstrakt,

dass ich es erst verstehe, wenn ich alles hinterfra-

ge, Beispiele suche und den Stoff mit anderen

diskutiere.>
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4.1 Wesentliches erkennen

Wie schon dargelegt, geht es beim Lernen im Wesentlichen darum, Wissen und Können aktiv

zu erwerben bzw. zuerarbeiten. Dies ist ein sehr vielschichtiger Prozess, bei dem Sie Informa-

tionen wahrnehmen, aufnehmen, aktiv verarbeiten und erst dann zu Ihrem Vy'issen und Können

machen, wenn Sie es bei Bedarf wieder abrufen und in verschiedenen Situationen anwenden

können. Ob dieser Prozess erfolgreich verläuft, hängt wesentlich davon ab, wie gut Sie die

folgenden sogenannten kognitiven Lernstrategien einsetzen: Wesentliches erkennen, Infor-

mationen anreichern oder vertiefen, Informationen ordnen und reduzieren, Wiederholen

und Üben, Verstehen und Können kontrollieren.

Haben Sie auch schon viele Einzelheiten auswendig gelernt und waren dann enttäuscht, dass

Sie in der Prüfung nur die grossen Zusammenhänge darstellen mussten? Oder haben Sie auch

schon gemeint, alles sei wichtig, sodass Sie mit einer Lern- oder Arbeitsaufgabe nicht mehr

rechtzeitig fertig wurden? Solche Erfahrungen machen deutlich, dass Sie beim rWissenserwerb

immer wieder entscheiden müssen, was für Sie überhaupt wesentlich ist. Dazu müssen Sie sich

Gedanken machen über die Lernsituation (Welches ist das Lernziel? Was wird an der Prüfung

verlangt? Welche Anforderungen gelten für die Seminararbeit?) und sich selbst als Lernenden
(Was weiss ich schon? Was will ich lernen? Was will ich leisten? usw.). Des Weiteren müssen

Sie Ihre Wahrnehmungs- oder Eingangskanäle (sehen, hören usw.) gezielt einsetzen und

schliesslich aus der Form und dem Aufbau der Informationen das Wesentliche ableiten.

Viele Informationen kommen in einem Lernprozess und Arbeitsprozess von aussen, also von
Ihrer Lernumwelt. Diese Informationen sind aber nicht einfach objektiv da und werden ohne

Veränderung in Ihren Vy'issensbestand überführt. Vielmehr treten sie sofort in Beziehung mit
Ihrer ganzen Person, also Ihrem Vorwissen, Ihren Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen. Ja,

man kann noch weiter gehen und annehmen, dass auch immer wieder wesentliche Informatio-
nen (2. B. Ideen) in Ihnen selbst entstehen und mit Ihrer Lernumwelt in Beziehung treten. We-

sentliches erkennen heisst somit nicht nur, das von aussen Kommende wahrzunehmen und zu

gewichten, sondern auch nach innen zu schauen und Vy'esentliches von Unwesentlichem zu

trennen (Goetz, Alexander & Ash, 1992,5.38-62). Folgende Lernstrategien können Ihnen

dabei helfen: Wahrnehmungskanäle situationsgerecht einsetzen, auf die Form der Infor-
mation achten, den Aufbau einer Information erkennen.
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Wissen und Können aktiv erwerben

4.1.1 Wahrnehmungskanäle situationsgerecht einsetzen

Nicht in jeder Situation werden alle Sinne auf gleiche \Weise angesprochen' Vy'enn Sie aber

bewusst und gezielt Ihre verschiedenen Sinne (Sehen, Hören, Tasten, Schmecken, Riechen)

einsetzen, dann können Sie damit das Wesentliche leichter erkennen (und sich auch leichter

merken) und vom Unwesentlichen unterscheiden. Arbeiten Sie also mit verschiedenen Wahr-

nehmungs- oder Eingangskanälen: beobachten, zuhören, sich etwas laut vorsprechen, markie-

ren, schreiben, nachahmen, berühren usw.

Kombinieren. Kombinieren Sie zwar bewusst mehrere Eingangskanâle, z.B. beobachten, sich

etwas vorsprechen und bewegen. Dabei müssen Sie aber beachten, dass es nicht sinnvoll ist,

gleichzeitig oder nacheinander alle nur denkbaren Eingangskanäle zu benützen, denn dies kann

ii" ge.ude vom \vesentlichen ablenken, das Aufnehmen stören und auch zu vielzeit kosten'

Gezielt auswählen. Nicht in jeder Situation sind dieselben Kanäle gleich geeignet. Wenn Sie

beispielsweise ab cD etwas erfassen müssen, ist Zuhören zwingend nötig, und Bilder (visuel-

ler Kanal) können sie sich nur innerlich machen. wenn sie aber über etwas gründlich nachden-

ken wollen, um das Wesentliche zu erkennen, dann lesen bzw. beobachten Sie, ohne laut zu

sprechen, damit Sie Ihre Gedanken nicht stören. Vy'ollen Sie hingegen die richtige Betonung

eines Fremdworts herausfinden, dann sprechen Sie laut, damit Sie sich wirklich hören'

Eigene Stärken beachten. Auch Ihre Gewohnheiten und Stärken sollten Sie beachten; die ei-

nen fühlen sich visuell (übers Auge), die anderen auditiv (übers Ohr) und wieder andere kinäs-

thetisch (im Tun) stärker. Beharren Sie aber nicht einfach auf Ihren sogenannten Stärken, wenn

die Situation etwas anderes verlangt (2.B. wenn Sie etwas lesen müssen, dann müssen Sie in

erster Linie mit den Augen arbeiten und können nicht darauf beharren, dass Sie viel besser

lernen würden, wenn Sie zuhören könnten). Üben Sie also, mit allen Eingangskanälen zu arbei-

ten.

4.1.2 Auf die Form der lnformation achten

Sprachliche Hinweise. Beim Zuhören, Beobachten und Lesen ist es sehr wichtig, auf spezielle

sprachliche Hinweise zu achten. Seien Sie aufmerksam, wenn betont wird, dass etwas beson-

ders wichtig sei oder in einer Prüfung vorkommen könnte. Achten Sie auf Formulierungen,

Wörter und Redewendungen, die auf Wesentliches hinweisen (s.Tabelle 10)'

Tabelle 10 Sprachliche Hinweise auf Wesentliches
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o besonders wichtig ist ...

o besteht aus ...

o wird folgendermassen definiert ...

o erstens, zweitens ... und schliesslich

o daraus folgt ...

o einerseits ... andererseits

o sowohl ... als auch ...

o folgende Merkmale ...
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Gliederung. Achten Sie auch besonders auf Einleitungen,Zielsetzungen, Uberleitungen, Zu-
sammenfassungen.

Hilfsmittel. Achten Sie darauf, ob eine Information durch ein Hilfsmittel besonders hervorge-

hoben wird. Tabelle 11 gibt einige Beispiele.

Tabelle 11 Hilfsmittel weisen auf Wesentliches hin

1

Texte (FachliteratuL Skripten,
lnternet usw.)

Unterrichtshilfsmittel

Geräte

o Titel, Untertitel

o Fett- und Kursivdruck

o Randbemerkungen

o Nummerierung, Aufzählungen, Absätze

o Abbildungen und Tabellen (Titel, Beschriftung der Ach-
sen/ZeilenlS p alten, Zeichenerkl ärun g)

o Bibliografische Hinweise

o Zusammenfassungen

o Notizen an Wandtafel/auf Overheadprojektor

o FolienÆowerPoint-Präsentationen

o Zusammenfassun genÆapers

o B eschriftun gen, Zeichen, Farben
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Achten Sie darauf, wie viel Unterrichtszeit ein Dozierender für ein Thema einsetzt, und prüfen
Sie, wie ausführlich in der zugrunde gelegten Literatur qder im Skriptum dieselbe Information
dargestellt wird.

Dozierende. Achten Sie auf Sprechweise, Gestik und Mimik der Dozierenden. Was betonen

sie besonders? Wo legen sie ihre ganze Begeisterung hinein? Was heben sie mit den Händen
(Zeichensprache) besonders hervor (2.8. Aufzählen mit den Fingern, Zusammenfassen mit
beiden Händen).

lnhalt. Achten Sie aber in erster Linie auf den Inhalt der Information und nicht auf die Form,
denn nicht immer ist das besonders wesentlich, was am gefälligsten präsentiert wird.
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4.1.3 DenAufbau einer lnformation erkennen

V/ichtig bei der Informationsaufnahme ist, dass Sie sich fragen, wie die neue Information mit

Ihrem vorhandenen'Wissen zusammenhängt, wie Sie die neue Information in Ihr Wissen inte-

grieren und wozu sie Ihnen nützlich sein kann.

Aktuelle Lernsituation. Das Wesentliche können Sie oft aus der Unterrichtssituation, der

Lernaufgabe oder dem Arbeitsauftrag erschliessen. Fragen Sie sich beispielsweise: Muss ich

das erfahrungsgemäss in einer Prüfung können? Setzt der Dozierende dafür viel Unterrichtszeit

ein? Steht das auch in einem Skriptum oder in der Fachliteratur? Möchte ich das wissen, weil

es mich interessiert? Was weiss ich schon darüber? Brauche ich diese Informationen zur Prob-

lemlösung (2. B. bei einer Fallstudie, einem Projekt oder einer Seminararbeit)?

Drei Teile einer lnformation. Ihnen selbst scheint allerdings nicht immer dasselbe wesentlich

wie den Dozierenden oder Autoren. Daher ist es wichtig zu versuchen, beim Lesen oder Zuhö-

ren den Aufbau einer Information zu erkennen (Tabelle 12). Beachten Sie, dass sehr viele In-

formationen (in Texten, Bildern, múndlichen Ausführungen) aus drei wesentlichen Teilen be-

stehen: <Thema>, <<Hauptgedanken> und <unterstützenden Einzelheiten> (Weinstein, 1987,

S.9). Daneben enthalten viele Informationen aber auch Nebensächliches. Die Reihenfolge der

drei Teile muss nicht immer gleich sein; besonders häufig sind Informationen nach dem Prinzip

<vom Allgemeinen zum Speziellen>, manchmal aber auch gerade umgekehrt aufgebaut.

Tabelle 12 Wesentliches aus mündlichen und schriftlichen lnformationen erkennen
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(T)Thema <Titel>> der Information 2
bis 3 Schlagworte

o Worum geht es überhauPt?

o Wie lautet das Lernziel?
o Wie lautet das KernProblem?

(H) Haupt-
gedanken

Verallgemeinerungen, Re-

geln, Thesen, Kernaussa-

gen, Modelle, Merkmale,
Problemlösungen

o Was will der Autor zum Thema wirldich
sagen? Welches ist seine Botschaft, sein

Anliegen?
o Vy'as wird im ersten oder letzten Satz eines

Abschnittes oder im ersten bzw. letztenAb-
schnitt eines Kapitels gesagt?

o Vy'elche Schlussfolgerungen haben wir in
einer Diskussion gezogen?

(U)Unter-
stützende
Einzel-

heiten

Erklärungen, Begründun-

gen, Beweise, Beispiele,

Einschränkungen, Daten,

Untersuchungsanlagen

o Womit werden die Hauptgedanken veran-

schaulicht?
o Womit wird etwas bewiesen oder wider-

legt?

(N) Neben-
sächli-
ches

weitere, gleicharlige Bei-

spiele, Ausschmückungen,

Abschweifungen, Exkurse
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Einen Anwendungs-, aber auch Spezialfall stellt das Lesen und Interpretieren von Statistiken
dar. Die Leitfragen in Tabelle 13 können Ihnen dabei helfen.

Tabelle 13 Leitfragen zur lnterpretation einer Statistik

lnhalt o Zu welchem Thema gibt die Statistik Auskunft?
o Auf welchenZeitratm bezieht sich die Statistik?
o Auf welchen geografischen Raum ist die Statistik beschränkt?
o Ist die Statistik zuverlässig? (Wer hat sie erstellt und in wessen Auftrag?)

Form o Was wird zueinander in Beziehung gesetzt?
o Führt die Form der Darstellung zu besonderen Aussagen?
o Welche Zahlenwefie (absolute oder relative) werden verwendet?

Aussage o Welche Einzelaussagen können der Statistik entnommen werden?
o Können Schwerpunkte, Ausschläge, regelmässige Verläufe festgestellt

werden?
o Kann mit der Statistik eine Leitfrage beantworlet werden oder müssen

weitere Informationen eingeholt werden?

Anmerkung.In Anlehnung an: Kessler, Caduff, Fuchs & Zeller (2008, S. 183)

Massvolle kritische Haltung, Beachten Sie, dass Form und Inhalt nicht immer harmonisch
zueinander stehen. Fragen Sie sich vielmehr, ob die Art, wie eine Information dargeboten wird,
nicht den Fokus vom Wesentlichen wegzulenken versucht. Beispielsweise: Will ein Dozieren-
der durch Wortwahl, Tonfall, Gestik und Mimik von etwas ablenken? Wird durch humoristi-
sche oder sarkastische Bemerkungen etwas verniedlicht? Wird durch schnelles Sprechen etwas

Ihnen wichtig Scheinendes übergangen? In Lehrveranstaltungen reicht allerdings die Zeit oft
nicht, laufend alles, was Sie hören, sehen und lesen, sofort kritisch zu hinterfragen. Deshalb
empfiehlt es sich, Vieles zunächst einmal so aufzunehmen, wie es dargestellt wird, bereits auf-

kommende kritische Uberlegungen festzuhalten (2. B. Vermerke in den eigenen Notizen) und

beim nachfolgenden Verarbeiten weiterführende Gedanken anzustellen. Dasselbe gilt auch,

wenn Sie Texte studieren oder selbst Ideen entwickeln. Wenn Sie jedoch von Anfang an sehr

kritisch lesen und fortlaufend jede eigene Idee sofort hinterfragen, blockieren Sie möglicher-
weise auch Ihre eigenen Gedanken und verschliessen sich den Ausführungen in einem Text. Es

gilt daher eine ausgewogene Balance zu finden.
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Arbeitsvorschläge

'l . Halten Sie wâhrend einiger Minuten in einer Vorlesung die Augen geschlossen, hören Sie kon-

zentriertzu und versuchén Sie, das Wesentliche dadurch zu erkennen, dass Sie bewusst aufdie

Sprache und Sprechweise hören.

2. Wâhrend Sie einen Kurzvortrag vorbereiten, überlegen Sie sich, was Sie auf einer Folie festhal-

ten, damit die Mitstudierenden das Wesentliche erkennen können. Halten Sie diesen Vortrag

probeweise vor dem Spiegel und <<unterstreichen> Sie durch Ihre Handbewegungen und den

Gesichtsausdruck das Wesentliche.

3, Gliedern Sie einen Text in die drei Bestandteile <<Thema>, <Hauptgedanken>> und <<unterstüt-

zende Einzelheiten> mit Hilfe der obigen Tabelle. Vergleichen Sie die Lösung mit jenen ande-

rer Studierender.

4. Lesen Sie einen beliebigen Text und machen Sie der Reihe nach Folgendes:

. Nummerieren Sie die Absâtze/Abschnitte des zu lesenden Textes'

. Geben Sie jedem Abschnitt einen Titel.

. Schreiben Sie das <Drehbuch>> zum Abschnitt, d.h. halten Sie in Form eines Inhaltsver-

zeichnisses fest, wie der Abschnitt aufgebaut ist'

. Entscheiden Sie nun, welche Punkte wichtig sind für das Verständnis des Abschnittes' Diese

Punkte notieren Sie möglichst knapp in Stichworten.

4.2 lnformationen anreichern

Das Anreichern von Informationen bedeutet eine vertiefte Auseinandersetz;.rng mit dem Lern-

inhalt, die es ermöglicht, Neues besser mit Bekanntem (Vorwissen, Vorerfahrungen, Überzeu-

gungen usw.) verknüpfen zu können und es zu festigen (Steiner, 2001 ' 5.14; Weinstein, 1987,

S.8). Indem man intensiv über einen Inhalt nachdenkt und sich gründlich damit beschäftigt,

versteht man ihn auch besser, und dies ist in den meisten Fällen erstrebenswert. Man wird ihn

aber auch besser speichern, wieder abrufen und anwenden können. Gedankenstützen bilden,

besonders aber das Entwickeln vertiefender Gedanken und innerer Bilder sind dafür wichti-

ge Lernstrategien.

Gedankenstützen. Bilden Sie einfache Gedankenstützen oder Aufhänger (<Eselsbrücken>).

Auch wenn es sich dabei um oberflächliche Strategien - auch Mnemotechniken oder Memo-

techniken genannt (Steiner, 2007,5.15) - handelt, sind sie geeignet, um sich Fakten (z'B'

Zahlen,Namen), Aufzählungen und einfachere Regeln besser merken zu können, die man ent-

weder nicht weiter erklären kann oder als Hilfe zum Einstieg in ein Thema benötigt werden

(s. auch Goetz,Alexander & Ash, 1992,5.443-447).
. Bilden Sie ein neues'Wort aus den Anfangsbuchstaben einer Liste von Vy'örtern (Begriffen,

Merkmalen, Namen).
. Bilden Sie (oder übernehmen Sie vom Dozierenden) einen kreativen Satz.

. Erfinden Sie (oder übernehmen Sie) einen Vers, ein Lied oder eine Geschichte.

. Hängen Sie in Gedanken Begriffe, Fakten oder einen Arbeitsablauf an Ihnen vertrauten
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Orten auf (2. B. in Ihrem Zimmer zu Hause), sodass Sie sich wieder daran erinnern können,

wenn Sie sich diese Orte erneut vorstellen. So lassen sich auch ganze Geschichten entwi-
ckeln.

. Verwenden Sie Farben und ordnen Sie bestimmte Farben bestimmten Dingen (2. B. Arbeits-
schritten) zu.

Beispiel Gedankenstütze

Sicherung der Vertragserfüllung

Thema: Die Sicherung der Vertragserfüllung

Ziel: Die verschiedenen Arten der Vertragserfüllung kennen

Ich stelle mir meine Wohnung geistig vor. Ich will im Wohnzimmer fernsehen und muss feststellen,
dass ein grosses Vorhängeschloss samt Kette den Fernseher vollständig einhüllt. (Die erinnert mich an

das Thema: Sicherung der Vertragserfü1lung.)

Ich gehe aus dem Wohnzimmer und stelle fest, dass der ganze Wohnzimmerteppich mit Kaugummi
verklebt ist (Kaution). Draussen im Gang stehen grosse Konservendosen, an die ein Polizist Strafzettel
fürs Falschparken klebt (Konventionalstrafe). Ich gehe in mein Zimmer und sehe, dass auf meinem
Bett ein riesiger Beichtstuhl steht (Reuegeld). Vor meinem Büchergestell steht ein Glasrecycling-
Container (Retentionsrecht).

Auf meinem eigenen Pult legt ein Huhn ein Ei (Eigentumsvorbehalt). Zudem zieht ein kleiner Junge

alle Schubladen des Pultes auf (Zession).

Beim Blick auf mein Radio stelle ich fest, dass es an seinem Platz hin und her fährt (Fahmispfand) und
so ein grosses Loch in den Boden bohrt (Grundpfand). An meinem Fenster schliesslich zeigen sich die
Gesichter entsetzter Bürger (Bürgschaft), die dem Treiben ungläubig zusehen.

Vertiefende Gedanken und innere Bilder. Vertiefen Sie die Informationen, die Sie verstehen

wollen bzw. müssen, in Gedanken und inneren Bildern. Sich selber Bilder zu machen ist dabei

wirksamer, als einfach das zu übernehmen, was die Dozierenden, der Text oder die Mitstudie-
renden liefern. Dies schliesst aber nicht aus, dass man auch gemeinsam in der Lerngruppe

weiterführende Gedanken und Bilder entwickelt. Je nach Thema, eigenen Bedürfnissen und

Erfahrungen (2. B. Vorwissen) sowie Vorstellungsvermögen können Sie eine oder mehrere der

folgenden Strategien (Tabelle 14) anwenden.
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