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1.1 Ziel und Hintergrund von PBL

Was ist Problembasiertes Lernen?

Problembasiertes Lernen ist eine Lernmethode, die 
Ihnen den Zugang zu neuem Wissen erleichtert.

Bei PBL lehnt sich der Lernablauf an den intuitiven 
Problemlöseprozess im Alltag an: Sie stehen vor 
einer Herausforderung und suchen nach Lösungs-
ansätzen. Fehlen Ihnen Informationen, suchen Sie 
sich diese aus verschiedenen Quellen zusammen, 
die Sie als zuverlässig einschätzen. Zusätzlich fra-
gen Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis 
nach, ob diese schon einmal ein ähnliches Problem 
hatten und wie sie es gelöst haben. 

Das Problem aus dem Alltag nennt man beim Ler-
nen mit PBL einen Fall. Er ist der Ausgangspunkt 

für das Lernen. Das kann ein Text sein, ein Zei-
tungsartikel, eine wissenschaftliche Publikation 
oder auch ein Modell oder Video – es gibt viele 
Möglichkeiten. Dieser Fall soll Sie dazu motivie-
ren, an einem für Ihr Studium relevanten Thema 
zu arbeiten. 

In den nächsten Kapiteln werden Ihnen die Schrit-
te bei PBL ausführlich erklärt. Die strukturierte 
Vorgehensweise von PBL kann Ihnen helfen, bei 
neuen Problemstellungen einen Ansatzpunkt zu 
finden. Es geht also bei der Methode neben dem 
Erarbeiten von Fachwissen auch darum, Sie für die 
Bewältigung von unbekannten Fragestellungen in 
Zukunft fit zu machen.

Die Verteilung von Rollen im Arbeitsprozess un-
terstützt Sie dabei, sich auf die Inhalte zu konzen-
trieren, ohne sich im Prozess zu verlieren.

Noch stärker als in frontalen Lehrformaten tragen 
Sie als Studierende ein hohes Maß an Eigenver-
antwortung. Mit Ihren Diskussionsbeiträgen tra-
gen Sie wesentlich zum Gelingen der PBL bei. Je 
aktiver Sie sind, desto mehr lernen Sie. PBL hat 
den großen Vorteil, dass Sie dort ansetzen, wo 
Ihnen Wissen fehlt und Sie entscheiden können, 
welche Sachverhalte Sie vertiefen wollen. 

Problembasiertes Lernen ist immer in komplexe, 
aktuelle Zusammenhänge eingebettet; Theorie 
und Praxis sind auf diese Weise automatisch ver-
knüpft.

Lernverständnis

Konstruktivismus ist eine Lerntheorie, die bei PBL 
eine tragende Rolle spielt. Hierbei ist es entschei-
dend, dass Lernen als individueller Prozess begrif-
fen wird. Demnach suchen Sie bei für Sie relevan-
ten Fragestellungen einen Anknüpfungspunkt in 
Ihren Erfahrungen. Man geht davon aus, dass Sie 
ohne diese Verbindung mit dem Erlebten oder bis-
her Gelernten kein neues Wissen erwerben kön-
nen. Sie bauen also auf Basis dessen, was sie schon 
erkannt und gelernt haben, neues Wissen auf.

Innerhalb einer Lehrveranstaltung nimmt entspre-
chend jede und jeder Studierende unterschiedliche 
Aspekte des Themas besonders intensiv wahr, an-
dere dafür unter Umständen gar nicht. 

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Lernme-
thode sinnvoll,  die individuelles Lernen mit dem  Abb. 1: PBL Lernablauf

Austausch in einer Gruppe von Lernenden kom-
biniert und sich das Vorwissen vieler zu Nutze 
macht. Genau das passiert im Rahmen von PBL.

1.2 Rollen beim PBL 

Eine PBL-Gruppe besteht idealerweise aus acht 
Studierenden und einer Tutorin oder einem Tutor. 
Innerhalb der Gruppe werden verschiedene Rollen 
verteilt, die den Prozess unterstützen. Diese wer-
den Ihnen gleich vorgestellt. Eine Person mode-
riert die Diskussion und eine andere schreibt für 
alle sichtbar die Ergebnisse der Diskussion mit. 
Damit trainieren sie bereits Fähigkeiten, die in je-
der Gruppensituation, in der Dinge diskutiert und 
entschieden werden, wichtig sind. Um allen Stu-
dierenden die Chance zu geben, diese Kompetenz 
zu entwickeln, rotieren diese Rollen im Laufe der 
PBL-Sitzungen. Nur wer selbst einmal moderiert 
hat, weiß letztlich, was daran die Herausforderung 
ist und kann sich selbst in dieser Rolle besser ein-
schätzen. Die Gruppe unterstützt Sie bei diesen 
übergeordneten Aufgaben. Im Hintergrund gibt 

1. Problembasiertes Lernen (PBL)

• prägnante Beschreibung eines Phänomens

• Relevanz für Studierende

• gemeinsamer Startpunkt

• Erkenntnisse darstellen

• Wissen aus verschiedenen Disziplinen vereinigen

• Fragen notieren, Grenzen des Wissens erkennen

• Vorwissen der Einzelnen aktivieren

• Wissen austauschen und erweitern

• Lernfragen erstellen

• Lernmaterialien nutzen (angebotene Quellen  

erschließen)

• neue Quellen finden (Umgang mit Quellen schulen)

Fall/Problemstellung

Informationen bündeln

Problemanalyse

Selbststudium

Ablauf PBL
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es für den Notfall noch die Tutorin oder den Tutor, 
die oder der ebenfalls weiterhelfen kann.

Tutor/in

Die Tutorinnen und Tutoren begleiten Ihren Ar-
beitsprozess. Das sind ihre Aufgaben:
• Sie lassen Ihrer Gruppe den Raum, ihren ei-

genen Weg zu finden und unterstützen nur, 
wenn es wirklich nötig ist.

• Sie helfen der Gruppe bei Bedarf durch gezielte 
Rückfragen dabei, das Problem in angemesse-
ner Tiefe zu bearbeiten oder falsche Vorstel-
lungen und Konzepte aufzudecken.

• Kommt die Gruppe auch mit Hilfe der Fragen 
gar nicht weiter, können Sie auch mit kurzen 
Erläuterungen helfen. 

• Sie beobachten den Arbeitsprozess der Gruppe 
und geben einzelnen oder der ganzen Gruppe 
Feedback.

Moderator/in

Als Moderatorin oder Moderator haben Sie eine 
Reihe von Aufgaben, die dazu dienen, die Diskus-
sion der Gruppe fruchtbar und ergebnisreich zu 
gestalten. Dies ist eine anspruchsvolle Rolle. Die 
folgende Liste soll Ihnen als Hilfestellung und An-
haltspunkt dienen:
• Sie achten auf die ungefähre Einhaltung des 

Zeitplans (siehe Zusammenfassung auf Sei-
te 7). Dabei kommt es nicht auf eine Minute 
an. Sie sorgen dafür, dass die Gruppe nicht zu 
sehr in Verzug gerät, da Sie es ansonsten nicht 

schaffen werden, alle Schritte zu bearbeiten. 
Sie können für diese Aufgabe auch eine Zeit-
wächterin oder einen Zeitwächter ernennen.

• Sie sorgen für die Einhaltung der Arbeitsform 
in jeder Phase. 

• Sie achten auf eine konstruktive Arbeitsatmo-
sphäre und die Einhaltung der Feedbackregeln 
(siehe Seite X). 

• Wenn Sie selbst etwas nicht verstanden haben 
sollten, fragen Sie unbedingt nach. Man kann 
nur steuern, was man auch versteht. 

• Unverständnis lässt sich oft in den Gesichtern 
der anderen ablesen. Sie fragen nach, ob alle 
verstanden haben, worüber gerade geredet 
wird. Hierfür kann es sinnvoll sein, das Gesag-
te in eigenen Worten noch einmal zu wieder-
holen. 

• Sie fassen die Arbeitsergebnisse in Stichworten 
als Unterstützung für die Gruppe zusammen. 
Dies ist besonders bei lebhaften Diskussionen 
wichtig, in denen die Übersicht schnell verlo-
ren geht.

• Sie achten mit darauf, dass genügend Zeit zum 
Dokumentieren der Arbeitsphasen bleibt. Sie 
fragen nach, ob alle wichtigen Punkte notiert 
sind.

• Sie achten auf eine aktive Beteiligung aller 
Gruppenmitglieder. So können Sie z.B. ruhige 
Studierende durch Fragen ermuntern oder Per-
sonen mit überdurchschnittlich hohem Rede-
anteil etwas bremsen.

Aufzeichner/in

Im Laufe der Sitzung sorgen Sie dafür, dass alle 
Arbeitsschritte und Ergebnisse festgehalten wer-
den. Die Prozessdokumentation beinhaltet fol-
gende Aufgaben:
• Sie diskutieren aktiv mit und machen sich par-

allel Notizen.
• Sie fassen die Arbeitsschritte und Zwischen-

stände für alle sichtbar zusammen. So sorgen 
Sie dafür, dass es am Ende ein gesichertes und 
von der gesamten Gruppe getragenes Doku-
ment gibt.

• Sie ordnen die Stichworte der Diskussion mit 
Hilfe der ganzen Gruppe in einen sinnvollen 
Zusammenhang. Hiermit unterstützen Sie die 
Moderation.

• Vielleicht stellen Sie anhand Ihrer Notizen 
Doppelungen fest? Dann fragen Sie nach, ob 
die Gruppe das auch so sieht.

• Sie bremsen das Tempo, wenn die Diskussion 
zum Mitschreiben zu schnell ist. Dies ist auch 
für andere Gruppenmitglieder hilfreich, um der 
Diskussion besser folgen zu können.

Gruppe

Natürlich sollten alle Studierenden mitarbeiten 
und sich vorbereiten. Ziel ist eine ergebnisorien-
tierte Diskussion, in der alle Beteiligten gehört und 
einbezogen werden. Durch folgende Aktivitäten 
bringen Sie sich und die Gruppe weiter:
• Sie teilen ihr Wissen mit der Gruppe. Das be-

deutet, dass Sie ohne Anspruch auf Vollstän-

digkeit oder Wahrheitsgehalt, Ihren vorhande-
nen Wissensstand teilen. Es kann sein, dass Sie 
zu der Fragestellung noch keinerlei konkrete 
Ideen haben. Auch Vermutungen oder erste 
Gedanken helfen weiter, wenn die Gruppe da-
von erfährt.

• Nach der Recherchephase präsentieren Sie Ihre 
Ergebnisse in geeigneter Form.

• Sie fragen nach, wenn Sie etwas nicht verstan-
den haben. Mit Ihren Fragen können Sie auch 
anderen helfen, die Zusammenhänge besser zu 
verstehen.

• Sie hören anderen Gruppenmitgliedern zu und 
beziehen sich auf das Gesagte. 

• Sie geben konstruktives Feedback zum Ar-
beits- und Diskussionsverhalten der anderen 
Studierenden und nehmen Feedback von den 
anderen an (siehe S. 18). 
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Abb. 2: PBL-Schritte (verändert nach Weber, 2004)

1.3 Die sieben Schritte des PBL-Ablaufs Schritt 0: Bevor es losgeht

Leitfrage: Was machen wir heute?
Beschreibung: 
Die Studierenden stellen sich einander kurz vor: 

Was und in welchem Semester studiere ich? Wel-

ches Vorwissen bringe ich mit?

Die Gruppe führt sich noch einmal alle sieben 

Schritte vor Augen. Es wird besprochen, wer bei 

diesem Termin moderiert und wer dokumentiert. 

Die Gruppe macht sich die Regeln für eine gelun-

gene Gruppenarbeit noch einmal bewusst.

Tipps und Tricks:

• Schreiben Sie die einzelnen Schritte zur Orien-
tierung mit der Leitfrage an die Wand oder die 
Tafel. 

• Auch wenn Sie meinen, einen Fall sehr schnell 
erfassen zu können, rächt sich ein Übersprin-
gen einzelner Schritte. Viele Details werden 
erst in der Auseinandersetzung mit dem Fall 
sichtbar, wenn Sie konsequent alle Schritte mit 
der Gruppe bearbeiten.

• Um eine Idee zu ergänzen kann die Gruppe je-
derzeit einen Schritt zurück gehen.

• Es hilft, die Feedbackregeln kurz an der Tafel 
zu notieren (vgl. Seite 18).

• Um bei der Rollenbesetzung Zeit zu sparen 
kann auch gelost werden. 

Ziel erreicht?

• Ist die Gruppe sich einig, wie sie miteinander 
umgehen möchte?

• Sind alle Materialien da, die die Gruppe benö-
tigt?

• Wer moderiert? Wer dokumentiert den Ar-
beitsfortschritt?

• Wissen alle, worauf es bei den einzelnen 
Schritten in der PBL ankommt?

1. Schritt:  
Begriffe klären (1-5’)

2. Schritt:  
Teilthemen finden (5-10’) 

3. Schritt:  
Hypothesen aufstellen (10-15’) 

4. Schritt:  
Erklärungen ordnen (10-5’)

5. Schritt:  
Lernfragen formulieren (10-15’)

Was heißt das? 
Ziele: unklare Begriffe klären, gemeinsame Sprache finden

Worum geht es? 
Ziele: griffige Unterteilung des Falls, Kernthemen finden

Was denkst du? 
Ziele: Vorwissen aktivieren, vorläufige Erklärungen oder  
Antworten finden

Was denken wir gemeinsam? 
Ziel: Hypothesen diskutieren, priorisieren, strukturieren

Was sind die Lernfragen? 
Ziele: Rückblick auf den Fall, offene Fragen der Gruppe finden

Phase 1: Erste Problemanalyse, Vorwissen aktivieren (1. Sitzung)

6. Schritt: 
Informationen beschaffen

Welche Antworten erhalte ich? 
Ziel: sich neues Wissen aneignen

Phase 2: Selbststudium, Wissensaneignung

Insgesamt max. 60 Minuten, dazu 5-10 Minuten Reflexion

7. Schritt:  
Informationen austauschen  
(45-90’)

Was ist neu? Was hat sich geändert? 
Ziel: Wissen zeigen, diskutieren und festhalten

Phase 3: Vertiefte Problemanalyse, neues Wissen ergänzen (2. Sitzung)

Insgesamt max. 90 Minuten, dazu 10-15 Minuten Reflexion
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Schritt 1: Begriffe klären

Leitfrage: Was heißt das?

Beschreibung: 

Sie lesen den Fall. Von ihrer Moderatorin oder ih-

rem Moderator werden Sie gefragt, ob Begriffe 

unklar sind oder ob sie etwas anderes nicht ver-

standen haben.

Die Gruppe stellt Verständnisfragen und klärt die-

se gemeinsam. 

Tipps und Tricks: 

• Dieser Schritt dauert in der Regel nicht länger 

als 5 Minuten. Längere Diskussionen können 

ein Zeichen sein, dass die Gruppe sich schon 

um eine Interpretation bemüht und nicht mehr 

nur um bloßes Verstehen. Wenn es also keine 

eindeutige Antwort gibt, dann gehört es wahr-

scheinlich nicht zur Begriffsklärung. Handelt es 

sich bereits um ein inhaltliches Problem, sollten 

Sie es erst im Zuge der nächsten Schritte be-

arbeiten. 

Ziel erreicht?

• Verstehen alle in der Gruppe den Fall? Haben 

Sie sich auf eine Lesart verständigt?

• Haben alle Studierenden alle Fachbegriffe und 

Fremdworte verstanden?

 

Schritt 3: Hypothesen aufstellen

Leitfrage: Was denke ich?
Beschreibung:
Die Moderatorin oder der Moderator bittet die 
Gruppe, ihre Lösungsansätze zu den gefundenen 
Themen zu äußern. 
Dieses Brainstorming ist die Grundlage für die 
weitere Arbeit und sehr wichtig: Je mehr Ideen 
desto besser! 
Alle Ideen werden erst einmal wie in Schritt zwei 
für alle sichtbar gesammelt. 
In diesem Schritt geht es noch nicht darum, die Lö-
sungsansätze zu bewerten. Alle müssen genügend 
Zeit bekommen, die eigenen Gedanken zu formu-
lieren. Verständnisfragen helfen, die vorgestellten 
Ideen zu präzisieren und weitere zu entwickeln. 

Schritt 2: Teilthemen finden

Leitfrage: Worum geht es?
Beschreibung:
Sie identifizieren Schlüsselworte, Oberbegriffe 
und besondere Aspekte des Falls, die sie interes-
sant oder wichtig finden. 
Diese Themen werden erst einmal gesammelt und 
notiert. Im Anschluss versucht die Gruppe die-
se zu ordnen. Verständnisfragen können durch 
Nachfragen geklärt werden („Was genau meinst 
du?“). Die einzelnen Beiträge werden jedoch in 
diesem Schritt nicht diskutiert. 

Tipps und Tricks:

• Jede und jeder notiert zunächst für sich die 
Themen, so gehen keine Themen verloren.

• Um die gefundenen Themen zu ordnen, hilft 
die Arbeit mit Karten, die für alle sichtbar (an 
einer Wand oder auf einem Tisch oder dem 
Fußboden) hin und her geschoben werden 
können. 

• Bei schwierigen Themen ist es besser, ganze 
Sätze zu schreiben, die das Thema erläutern.

Ziel erreicht?

• Sind alle möglichen Bereiche, die der Fall be-
rührt, festgehalten?

• Sind die Themen geclustert, also in Kategorien 
geordnet?

• Sind alle Studierenden mit der Ordnung der 
Themen einverstanden? 

Tipps und Tricks:

• Es hilft, den Satzanfang „Ich vermute, dass…“ 
zu nutzen.

• Wenn alle zu Beginn für sich ihre Ideen auf-
schreiben, gehen keine Gedanken verloren.

• Fällt jemandem nichts ein, kann auch zu zweit 
gearbeitet werden.

• Falls insgesamt wenig Lösungsansätze gefun-
den werden, können Kreativitätstechniken hel-
fen (vgl. S. 12).

Ziel erreicht?

• Sind alle Gedanken notiert oder fällt jetzt noch 
jemandem etwas ein?

• Sind die Lösungsansätze von allen verstanden?
• Sind die Ideen so notiert, dass man auch später 

noch versteht, worum es dabei ging?

Kreativitätstechniken
Um die Kreativität der Gruppe optimal zu nutzen, bietet es sich möglicherweise an, bestimmte Methoden zu nutzen. In 
Anlehnung an die „635-Methode“ und den „Morphologischen Kasten“ kann die Gruppe sich auf folgende Verfahren 
einigen bzw. der/die Moderator/in kann folgende Vorgehensweisen vorschlagen:

Einzelarbeit
• Jede/r Teilnehmende erhält ein Blatt mit einer dreispal-

tigen Tabelle (DinA4 quer)

• jede/r schreibt seine/ihre drei besten Ideen in die erste 
Zeile Spalte einer Tabelle 

• anschließend gibt jede/r diesen Zettel im Uhrzeigersinn 
weiter

• der/die Nächste ergänzt und erweitert

Gruppenarbeit
• Der/die Protokollant/in bereitet eine Tabelle an der 

Tafel/Flipchart o. ä. vor

• Die Gruppe schreibt die offenen Themen untereinander 
in die erste Spalte

• Anschließend äußert jede/r reihum eine weitere Assozi-
ation zu dem Themenbereich

• der/die Protokollant/in schreibt diese in die folgenden 
Spalten

Gruppenarbeit
• Ergebnis wird zusammengefasst

• Neue Ideen werden ergänzt

• Ideen werden kombiniert

• Ideen werden geordnet
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Schritt 4: Erklärungen ordnen

Leitfrage: Was denken wir gemeinsam?
Beschreibung:
Die Gruppe geht die einzelnen Punkte aus der 
letzten Phase durch, ordnet sie und setzt sie zuei-
nander in Beziehung. 
Die Bewandtnis und Relevanz für die Lösung des 
Falls wird offen diskutiert. Meinungen und (Halb-) 
Wissen wird ausgetauscht. Einige Ideen fallen viel-
leicht raus, andere werden umgeschrieben.
In dieser Phase wird solange über die einzelnen 
Hypothesen gesprochen, bis die Gruppe diese 
nach Relevanz sortiert, also in eine Reihenfolge 
gebracht hat, und alle mit dem Ergebnis zufrieden 
sind.

können auch die besten drei Ansätze heraus 
kristallisiert werden.

Schritt 5: Lernfragen formulieren

Leitfrage: Was wollen wir noch herausfinden?
Beschreibung:
Die Moderatorin oder der Moderator fasst die we-
sentlichen Lösungsansätze, die die Gruppe verfol-
gen will noch einmal zusammen. Um diese bestä-
tigen oder verwerfen zu können bedarf es meist 
weiterer Informationen. Die Gruppe formuliert 
dafür konkrete Fragen. 
Die zentralen Lernfragen, auf die die Gruppe sich 
einigt, werden in der Recherchephase im nächsten 
Schritt bearbeitet. Sie werden daher gemeinsam 
und in ganzen Sätzen formuliert und notiert, da-
mit es keinen Interpretationsspielraum gibt.

Beispiel:

• 1

• 2

• …

• 1

• 2

• …

• 1

• 2

• …

Thesen zum Themenfeld A

Thesen zum Themenfeld B

Thesen zum Themenfeld C

Tipps und Tricks:
• Beachten Sie die Regeln für einen konstrukti-

ven Austausch von Meinungen (vgl. S. 18)
• Wenn die Zeit knapp wird lassen Sie über Prio-

ritäten abstimmen.
• Statt alle Ideen in eine Rangfolge zu bringen, 

Ziel erreicht?
• Sind alle Hypothesen geordnet?
• Sind Ideen, die kombiniert oder ergänzt wur-

den, so notiert, dass man auch später noch 
versteht, worum es ging?

• Gibt es eine zentrale Idee oder mehrere viel-
versprechende Ansätze?

• Sind alle mit der Einschätzung der Hypothesen 
einverstanden?

Tipps und Tricks:
• Achten Sie darauf, die Lernfragen klar thema-

tisch voneinander abzugrenzen, damit keine 
inhaltlichen Überschneidungen bei der Recher-
che entstehen. 

• Sie können die genutzten Quellen an einem 
gemeinsamen Ort sammeln (z. B. StudIP), das 
spart Zeit.

Ziel erreicht?
• Sind alle wesentlichen Aspekte des Falls mit ei-

ner Frage versehen?
• Sind die Lernfragen für alle verständlich?
• Weiß jedes Gruppenmitglied, was bis zum 

nächsten Treffen von ihr oder ihm erwartet 
wird?

• Haben alle das Gefühl, dass sie die Fragen in 
angemessener Zeit bearbeiten können?
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• Welche Teilaspekte sind unklar oder offen ge-
blieben?

• Welche weiteren Fragen sind ggf. entstanden?

Schritt 6: Informationen beschaffen

Leitfrage: Welche Antworten erhalte ich?
Beschreibung: 
Jedes Gruppenmitglied recherchiert zu allen Lern-
fragen. Eine Aufteilung der Fragen ist nicht sinnvoll, 
da auf diese Weise ein Austausch untereinander in 
Schritt 7 nicht möglich ist. Sollten Sie darüber hin-
aus noch weitere Themen recherchieren wollen, ist 
dies natürlich gewünscht und sinnvoll. 
Auch die Vorlesung und andere Veranstaltungen 
sind Informationsquellen, die genutzt werden soll-
ten. Bei eigener Recherche achten Sie bitte auf die 
Qualität der Quellen (vgl. Band 2: Wissenschaftli-
ches Arbeiten und Schreiben in PBL).

Tipps und Tricks: 
• Scheuen Sie sich nicht Fragen zu stellen. Fra-

gen Sie auch im Bekannten- und Freundeskreis. 
(Wissen Sie genau, was Ihre Tante oder Onkel 
beruflich macht? Vielleicht ist auch Ihr Nachbar 
der Experte, den Sie gerade suchen?)

• Ihre Professorin oder Ihr Professor bietet 
Sprechstunden an? Nutzen Sie diese.

• Sammeln Sie Ihre Ergebnisse auch zentral (z. B. 
StudIP). Falls jemand ausfällt, können die übri-
gen Gruppenmitglieder dann zumindest auf die 
Arbeit zurückgreifen.

Ziel erreicht?
• Haben Sie Ihre Lernfragen klären können?
• Haben Sie gute Quellen genutzt?
• Haben Sie Ihr Ergebnis ggf. für Ihre Gruppe 

verständlich aufbereitet?

erleichtert den Einstieg in das Treffen.
• Schreiben Sie zur Dokumentation am Anfang 

Ihre Erkenntnisse in Stichworten auf Karten.
• Achten Sie darauf, dass alle die Gelegenheit be-

kommen, ihre Ergebnisse vorzustellen. 
• Ergebnisse, mit denen nicht alle einverstanden 

sind, können mit einem Blitz gekennzeichnet 
und im Themenspeicher gesammelt werden.

Ziel erreicht?
• Haben Sie zu allen wesentlichen Aspekten Ant-

worten gefunden?
• Hat jede und jeder alle Erkenntnisse mitteilen 

können?
• Haben alle die Informationen verstanden?
• Sind die Ergebnisse in einer angemessenen Art 

festgehalten worden?
• Gibt es offene Fragen, die geklärt werden müs-

sen?
• Ist klar, wie die Gruppe mit den offenen Fragen 

umgehen will?

Reflexion

Leitfrage: Was lief gut? Was machen wir beim 
nächsten Mal anders?
Beschreibung: 
Die Tutorin oder der Tutor fragt die Gruppe nach 
ihren Erfahrungen mit dem Arbeitsprozess: Hat 
die Gruppe gut zusammengearbeitet? Was hat 
den einzelnen Mitgliedern geholfen? Wie wurden 
die verschiedenen Rollen ausgefüllt? Welche Ver-
besserungsvorschläge hat die Gruppe für die zu-

künftige Zusammenarbeit?
Es wird geklärt, was noch zu erledigen ist und 
wann sich die Gruppe das nächste Mal trifft. So-
wohl nach der ersten Phase (Schritte 1-5) und 
nach der letzten Phase (Schritt 7) sollte eine Re-
flexion stattfinden.

Tipps und Tricks:
• Schreiben Sie die Leitfragen für die Reflexion 

(siehe oben) für alle sichtbar auf.
• Definieren Sie den Redeanteil klar: z. B. ein Satz 

pro Thema und pro Person.
•  Verteilen Sie die Rollen für die nächste Sitzung 

schon jetzt.
Schritt 7: Informationen austauschen 
und sichern

Leitfrage: Was ist neu? Was hat sich geändert? 
Beschreibung: 
Die Gruppe trifft sich und trägt ihre Ergebnisse 
zusammen. Dabei bekommen alle Zeit, ihre Er-
gebnisse vorzutragen. Die Moderatorin oder der 
Moderator achtet darauf, dass alle Gruppenmit-
glieder genügend Raum erhalten. Ziel ist ein Aus-
tausch untereinander über das Gelernte.
Die Nutzung von zugänglichen Medien zur Ver-
anschaulichung kann helfen, komplexe Inhalte zu 
erläutern.
Offen gebliebene Fragen werden in der Gruppe 
beantwortet oder zur späteren Klärung gesam-
melt (Themenspeicher).

Tipps und Tricks:
• Die Lernfragen für alle sichtbar aufzuschreiben 

Ziel erreicht?
• Kennen Sie die Meinungen Ihrer Mitstudieren-

den über Ihren Beitrag zum Gruppenergebnis?
• Wissen Sie, was Sie persönlich an Ihrer Arbeits-

weise ändern wollen?
• Hat die Gruppe sich über die Einschätzung der 

einzelnen zum Arbeitsprozess der Gruppe aus-
getauscht?

• Wurden die Anregungen für die zukünftige 
Zusammenarbeit in geeigneter Weise festge-
halten?
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Konstruktives Feedback

Das Feedback zu einer PBL-Sitzung und zur Beteiligung einzelner Gruppenmitglieder kann sich 
inhaltlich mit dem diskutierten Fachinhalt, der Arbeitsmethode, dem Gruppenklima oder dem 
Verhalten einzelner Personen beschäftigen. Ziel eines gelungenen Feedbacks ist es, allen die 
Möglichkeit zu eröffnen, ihr Verhalten positiv zu verändern. Damit Feedback für alle Beteiligten, 
die Person die Feedback gibt und diejenige oder diejenigen, die es entgegennehmen, konstruk-
tiv und hilfreich ist, gilt es einige Regeln zu beachten: 

Um Feedback bitten:
• Überlegen Sie sich, zu welchem Aspekt Sie Feedback haben wollen (z. B. inwieweit Sie in der 

Moderationsrolle alle Gruppenmitglieder einbezogen haben).
• Stellen Sie konkrete Fragen.

Feedback geben:
• Beziehen Sie sich auf Aspekte, die für die Zusammenarbeit in der Gruppe wichtig sind.
• Bedenken Sie, wie das Gesagte bei Ihrem Gegenüber ankommt und seien Sie nicht verlet-

zend.
• Formulieren Sie Ihr Feedback konstruktiv und schlagen Sie Handlungsalternativen vor.
• Die Basis Ihres Feedbacks ist Ihre Wahrnehmung. Formulieren Sie also in der Ich-Form.
• Beziehen Sie sich nur auf konkret Beobachtbares und beschreiben Sie sowohl positive Aspek-

te als auch Dinge, die Sie für veränderungswürdig halten.

Feedback annehmen:
• Hören Sie Ihrem Gegenüber erst einmal zu und versuchen Sie, das Gesagte nachzuvollzie-

hen.
• Wenn etwas unklar geblieben ist, fragen Sie noch einmal nach.
• Formulieren Sie in eigenen Worten, was bei Ihnen angekommen ist und überlegen Sie für 

sich, inwieweit Sie Ihr Verhalten ändern können und wollen.

Service des ZLL rund um PBL

Beratung und Workshops
Das ZLL bietet regelmäßig Workshops für Lehren-
de zur Lehrmethode PBL an. Inhalte sind das Erle-
ben einer PBL-Einheit als Einstieg in die Methode 
und für Fortgeschrittene jeweils ein Workshop der 
sich mit der Konstruktion von PBL-Fällen sowie der 
Rolle der Lernbegleitung auseinandersetzt. Weitere 
Informationen finden Sie unter tuhh.de/zll/ange-
bot/weiterqualifizierung/workshops/.

Tutorenschulungen
Eine spezielle Schulung für Tutorinnen und Tutoren 
in problemorientierten Lehrformaten bereitet diese 
auf ihren Einsatz als Lernbegleitung an der TUHH 
vor. Die Schulung beinhaltet neben der Auseinan-

dersetzung mit gruppendynamischen Prozessen 
und der Rolle der Lernbegleitung auch theoretische 
Grundlagen zu PBL sowie die Reflexion herausfor-
dernder Situationen.

PBL-Raum K1520
An der TUHH gibt es einen für PBL und andere 
Gruppenformate besonders eingerichteten Raum 
mit Gruppenarbeitstischen, Moderationsmaterial 
und Medientechnik. Details zur Buchung finden Sie 
unter tuhh.de/zll/studiolernraum-k1520/.

Materialausleihe 
Moderationsmaterial für die Durchführung von 
PBL-Veranstaltungen kann am ZLL ausgeliehen 
werden. Kontaktieren Sie hierfür das Sekretariat des 
ZLL (sekretariat-zll@tuhh.de).
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