
Zeichnung: The National Teaching and Learning Forum 

„Ich habe bemerkt“, sagt Herr K., „dass  
wir viele abschrecken von unserer Lehre 
 dadurch, dass wir auf alles eine Antwort 

 wissen. Könnten wir nicht im Interesse der  
Propaganda eine Liste der Fragen aufstellen, die 

uns ganz ungelöst erscheinen?“ 

Bertold Brecht:  

Geschichten vom Herrn Keuner 

 

 

 

Problemorientiertes Lernen (POL) 

Haben Sie in Ihrer eigenen Lehre schon erlebt, dass  

• Studierende in Ihrer Lehrveranstaltung etwas anderes tun, als Sie es von ihnen er-
warten  

• Studierende sich nach einem heimlichen Lehrplan auf die Prüfung vorbereiten, um mit 
möglichst geringem Aufwand die Prüfung zu bestehen 

• Studierende sich über fehlenden Bezug der Lehrveranstaltung zur realen Welt be-
klagen 

• Studierende bemängeln, dass es im Studium zu wenig Möglichkeiten des selbst-
organisierten und / oder sozialen Lernens sowie zum Erwerb nichtfachlicher 
Kompetenzen gibt 

• Sie selbst unzufrieden sind mit dem Engagement und den Prüfungsergebnissen Ihrer 
Studierenden. 

In vielen dieser Situationen bietet die Methode des Problemorientierten Lernens (POL) einen 
neuen Ansatz, der die eigene Lehre beflügeln und Studierende in hohem Maße aktivieren 
kann.  

 

POL bedeutet das Lösen von 
komplexen und interdiszipli-
nären Problemstellungen durch 
gemeinsames Lernen und Ar-
beiten in der Gruppe unter Ein-
beziehung des Vorwissens 
einzelner Gruppenmitglieder.  

Die nebenstehende Abbildung 
basiert auf dem „klassischen“ 
didaktischen Dreieck von 
Lernenden – Lehrenden – Wis-
sen, angewandt auf die Situ-
ation beim Problemorientierten 
Lernen. Sie zeigt, dass alle Be-
teiligten in anderen Rollen 
stehen als bei traditionellen 
Vermittlungsformen. Der hohe 
Grad an Autonomie der Studie-
renden ist auch gleichzeitig die 
Triebfeder für ihre Motivation.  

Problem‐
orientiertes 
Lernen 

Lernende 
• agieren eigenverantwortlich 
• lernen sowohl selbstgesteuert  
wie auch in der Gruppe 

• konstruieren ihr eigenes 
Wissen 

• reflektieren ihre Ergebnisse 

Wissen 
Erwerb erfolgt durch Lösen 
• authentischer 
• komplexer 
• interdisziplinärer  

Fragestellungen 

Lehrende 
• agieren als Lernbegleiter 
• stellen Ressourcen bereit 
• geben Feedback 
• fokussieren auf den Lern‐
prozess, nicht auf das Ergebnis



In diesem Workshop werden Sie am Beispiel einer Problemaufgabe die bei POL weitverbrei-
tete Methode des Siebensprungs zur Problemlösung gemeinsam mit den übrigen Teilneh-
menden ausprobieren. Sie besteht aus den folgenden Schritten: 

1. Begriffe klären 

2. Problem bestimmen 

3. Problem analysieren 

4. Erklärungen ordnen 

5. Lernziele formulieren 

6. Informationen beschaffen 

7. Informationen austauschen 

Bis auf Sprung 6 finden alle Aktivitäten in der Gruppe statt. Dies ermöglicht den Austausch 
des Vorwissens einzelner Gruppenmitglieder sowie ein soziales Lernen. Die Lehrenden 
agieren dabei lediglich als Lernbegleiter.  

Zum Abschluss des Workshops haben Sie die Möglichkeit, selbst eine Problemaufgabe zu 
Ihrem eigenen Fach zu entwickeln und diese anschließend den Teilnehmenden zur Dis-
kussion zu stellen. 

 

Neugierig geworden? Dann gibt’s hier mehr Informationen: 

http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2012/08/problemorientiertes-lernen-am-university-
college-freiburg/ 

http://www.udel.edu/inst/resources/problems/dan-tries-pbl-case.html 

  


