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Zentrum für Hochschuldidaktik und Qualitätsmanagement in der Lehre 

Vorlage für Trainerinnen und Trainer: Ausschreibungstext für die 
Homepage  

Titel: Intelligentes und nachhaltiges Lernen und Üben im MINT-Bereich unterstützen 
 
Modul: 
II Themenspezifische Erweiterung 
Arbeitseinheiten: 
AE 
Max. Teilnehmerzahl: 
15 Pers. 
Termine: 
Mo. 07.07.2014, 9:00 – 17:00 
Di., 08.07.2014, 9:00 – 12:00 
Veranstaltungsort: 
 
Inhalt: In	  der	  Veranstaltung	  werden	  Werkzeuge	  vorgestellt,	  mit	  denen	  Übungs-‐	  und	  
Prüfungsaufgaben	  kompetenzorientiert	  und	  leistungsdifferenzierend	  konstruiert	  bzw.	  variiert	  
werden	  können.	  Mit	  diesen	  Werkzeugen	  lässt	  sich	  jenseits	  der	  Alternative	  zwischen	  „langweiligen	  
Plantagenaufgaben“	  (in	  denen	  ausgewählte	  Prozeduren	  bloß	  schematisch	  eingeübt	  werden)	  und	  
„trickreichen	  Nadelöhraufgaben“	  (zu	  deren	  Lösung	  ein	  spezieller	  und	  für	  die	  meisten	  Studierenden	  
nur	  schwer	  erreichbarer	  Gedanke	  erforderlich	  ist)	  eine	  breite	  Palette	  an	  Aufgabenstellungen	  finden,	  
mit	  denen	  vielfältige	  Lern-‐	  und	  Denkprozesse	  angeregt	  werden	  können.	  	  

Darüber	  hinaus	  werden	  in	  der	  Veranstaltung	  Aufgaben	  ergänzende	  	  Instrumente	  präsentiert,	  die	  
beim	  Lernenden	  eine	  Reflexion	  über	  die	  vorhandenen	  inneren	  und	  äußeren	  Ressourcen	  sowie	  die	  
emotionalen	  und	  motivationalen	  Begleitprozesse	  anregen	  sollen,	  um	  auf	  diese	  Weise	  	  ein	  
selbstgesteuertes	  und	  nachhaltiges	  Lernen	  zu	  unterstützen.	  
Als	  wichtige	  Werkzeuge	  sollen	  Operatorenlisten,	  Techniken	  des	  Öffnens	  und	  Variierens	  von	  
Aufgaben,	  der	  lernzielbezogenen	  Konstruktion	  von	  Aufgaben	  sowie	  ganz	  allgemein	  Frage-‐	  und	  
Impulstechniken	  vorgestellt	  und	  an	  konkretem	  Beispielsmaterial	  der	  TeilnehmerInnen	  erprobt	  und	  
eingeübt	  werden.	  

 
 
Lernziele:  
Die Teilnehmer sollen nach Abschluss des Seminars: 

§   lernpsychologische	  Hintergründe	  nachhaltigen	  Übens	  kennen,	  
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§   Kriterien	  intelligenten	  und	  nachhaltigen	  Übens	  kennen	  und	  zur	  Bewertung	  bzw.	  
Klassifikation	  gegebener	  sowie	  zur	  Entwicklung	  eigener	  Aufgabenformate	  anwenden	  
können,	  

§   Methoden	  zur	  unterrichtspraktischen	  Umsetzung	  dieser	  Aufgaben	  kennen	  lernen	  und	  
erproben.	  

 
Arbeitsformen: Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit; Lehrvortrag, Leittextlektüre, Lernen an 
Stationen 
Schlagworte: Bitte tragen Sie hier passende Schlagworte ein! 
 
Trainer: XXX [Fügen Sie bitte an dieser Stelle Ihren Namen und Titel ein. Falls wir noch kein 
Kurzprofil und Foto von Ihnen haben sollten bzw. dieses aktualisiert werden soll, fügen Sie diese 
bitte hier ein. ] 
 
Profil Dr. Jörn Schnieder 

 
•   M.A. (Philosophie, Pädagogik, Mathematik), Dipl. Math., 1./2. Staatsexamen für das 

Lehramt an Gymnasien, Lerncoach, zertifiziert durch die Christian-Albrechts-
Universität Kiel, in Weiterbildung zur Klientenzentrierten Beratung (GwG) 

•   Akademischer Rat am Institut für Mathematik der Universität zu Lübeck 
•   Schwerpunkte der Tätigkeit im Rahmen der Hochschuldidaktik: Konzeption und 

Durchführung von Veranstaltungen zur interdisziplinären Wissenschaftsdidaktik, zur 
Seminargestaltung und zur Didaktik interdisziplinären Modellierens 

•   sowie Multiplikatoren- und Tutorenqualifizierungen mit dem Focus: Tutorienleitung 
und universitäres Fachcoaching im MINT-Bereich; Lerntrainings in der 
Hochschulmathematik; fachübergreifende Trainings in den Bereichen  „Lernen 
lernen“ und „Lernbegleitung & -förderung“ 

•   Forschungsschwerpunkt: Didaktische Transformation philosophischer Denkmethoden 
im MINT-Bereich. 

 
 

Profil Detlev Friedewold 
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§   Studium der Erziehungswissenschaften, Geschichtswissenschaft und Anglistik; Lerncoach, 
zertifiziert durch die Christian-Albrechts-Universität Kiel 

§   Inhaber und Institutsleiter des CURRICULUM INSTITUT, Hamburg; aktuell tätig als 
Lerncoach, Trainer und Dozent 

§   Schwerpunkte der Tätigkeit als Trainer: Multiplikatoren- und Tutorenqualifizierungen mit 
dem Focus: Tutorienleitung und universitäres Fachcoaching im MINT-Bereich; Lerntrainings 
in der Hochschulmathematik; fachübergreifende Trainings in den Bereichen  „Lernen lernen“ 
und „Lernbegleitung & -förderung“ 

 

	  


