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3 Methodisches Arbeiten und Lernen 

3.1 
Allgemeine Arbeitsmethodik 

Die Teil-Prozesse des methodischen Arbeitens lassen sich in Anleh-
nung an eine allgemeine Arbeitsmethodik (Pahl et al. 2003) beschrei-
ben. Auf diese Art und Weise erstellte Vorgehens- bzw. Arbeitspläne 
(Abb. 3.1) basieren auf TOTE-Einheiten (Abschn. 1.6.3, Abb. 1.2) 
und bilden eine Folge 
• von Denk- und Handlungsoperationen wie Informieren, Definie-

ren, Kreieren und Agieren sowie  
• Prüfoperationen wie Beurteilen (Auswählen, Bewerten) und 

Entscheiden. 

Jede Aufgaben- oder Problemstellung bewirkt bei den Beteiligten 
zunächst eine Konfrontation, ein Gegenüberstellen von möglichen 
Problemen und bekannten oder (noch) nicht bekannten Realisie-
rungsmöglichkeiten. Die Stärke dieser Konfrontation hängt vom 
Wissen, der Erfahrung des Bearbeiters und seinem Tätigkeitsumfeld 
ab.  

Ein Informieren (Abschn. 5.2) über z.B. übergeordnete Bedingun-
gen, Einflussfaktoren (Eingangsgrößen zum Lern- und Arbeitssys-
tem, Abb. 2.8), Faktoren und Größen der Prozesse, Elemente, Relati-
onen und Zustände schwächt diese Konfrontation ab und macht das 
gestellte Problem deutlicher.  

Durch Definieren (Abschn. 5.3) werden die Zielsetzungen (Anfor-
derungen) aufgelistet und die geklärte Gesamtaufgabe über Abstra-
hieren erhalten. Teil- und Kernaufgaben werden festgelegt. Denkba-
re Lösungswege lassen sich mit intuitiv und/oder diskursiv betonten 
Methoden wählen. Auch der Einsatz der personellen und zeitlichen 
Ressourcen (Projektmanagement) ist zu planen. 
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Abb. 3.1. Arbeits-, Vorgehensplan in Anlehnung an Pahl et al. (2003) 

Im mehr schöpferischen Teilprozess Kreieren und/oder Agieren, dem 
Handeln (Abschn. 5.4) werden Varianten entwickelt, variiert und 
kombiniert. Ein damit verbundenes ganzheitliches Beurteilen als 
Auswählen mit K.O.-Kriterien scheidet ungeeignete Varianten aus, 
stellt sie bei Informationsmangel zurück oder erfordert ein Prüfen der 
Anforderungen (Abschn. 5.5).  

Geeignete Varianten (= Lösungen) werden konkretisiert (= auf 
gleichen Informationsstand gebracht) und gemeinsam mit dem Auf-
traggeber bewertet. Dieses Punktbewerten (Abschn. 5.5) bringt die 
Lösungen in eine Rangfolge und schafft die Unterlagen zum begrün-
deten Entscheiden (Abschn. 5.6) für die günstigste Lösung. Bei un-
befriedigendem Ergebnis werden erforderliche Teilprozesse erneut 
auf höherem Informationsstand iterativ durchlaufen. 
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3.2 
Individuelles Arbeiten und Lernen  

Fragen wir uns zunächst: Nehmen Lehrende die Lernenden als unter-
schiedliche Menschen mit einer jeweils eigenen Geschichte, unter-
schiedlichen Vorkenntnissen, Erfahrungen und Persönlichkeitseigen-
schaften wahr? Dieser Sachverhalt mag zwar für das jeweilige Fach 
keine Rolle spielen, ist aber für den individuellen Arbeitsstil sehr 
wichtig.  

Was wollen z.B. Professoren mit dem Sachverhalt ihrer Vorlesung 
eigentlich vermitteln? Vorrangig bieten sie Fach- und Methodenwis-
sen an. Sie zeigen ein Verständnis für ihre eigene Art und Weise, ei-
nen Sachverhalt zu verstehen und zu gliedern. Ihr Vortragsstil ist in 
vielen Fällen so überzeugend, dass Zuhörer nach der Vorlesung mei-
nen, sie hätten alles verstanden. In der anschließenden Übung erken-
nen die Teilnehmer jedoch erste Schwierigkeiten beim Anwenden 
des Gehörten bzw. des vermeintlich Verstandenen.  

Aber nochmals zur Vorlesung: Professoren der Technik-Fach-
bereiche vermitteln mit ihrem Fachgebiet auch ein Verständnis für: 
• das methodische Vorgehen beim Planen, Entwickeln, Konstruieren 

und Herstellen von Produkten und Prozessen; 
• die dazu erforderlichen Methoden und zugehörige Techniken; 
• die allgemeinen Regeln und Prinzipien; 
• die Welt der Begriffe und deren Zusammenwirken wie z.B. Funk-

tionsweise, Leistung, Qualität, Kosten, Termine. 

Und dieses Fach- und Methodenwissen fragen sie in den Prüfungen 
ab. Wie bereiten sich Studierende darauf vor? Trotz aller Mühe zum 
Verständnis werden in vielen Fällen die technischen Sachverhalte 
auswendig gelernt. Hierzu ein Gedankenspiel:  

Achtjährige Schüler können das Wort „Produktdokumentation“ fehler-
frei lesen und sich merken. Vorstellbar ist sogar, dass sie eine Richtlinie 
wie z.B. die Richtlinie VDI 2221 (1993) „Methodik zum Entwickeln 
und Konstruieren technischer Systeme und Produkte“ auswendig lernen 
und bei Befragen wiedergeben können. Sie haben zweifellos gelernt. Sie 
sind offensichtlich noch keine guten Produkt- und Prozessentwickler. 

Auswendiglernen ist nicht die Art, mit komplizierten Sachverhalten 
umzugehen. Ziel ist doch, dass ausgebildete Ingenieure in der Praxis 
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fähig sind, ihr Vorgehen beim Planen, Entwickeln, Konstruieren und 
Herstellen zu managen (d.h. zu gestalten und zu lenken), individuell 
und flexibel anzuwenden (Ausführungshandeln).  

Die Strategie „Auswendiglernen“ sichert zunächst eine „gute“ No-
te, in der Praxis ist sie beim „Rollen lernen“ vorherrschend.  

3.3 
Individuelles Arbeiten und Lernen selbst managen 

Beim individuellen Arbeiten im Modell „Arbeiten und Lernen selbst 
managen“ wählen Beteiligte selbst ihren Lernstoff, ihre Lernziele, 
d.h. ihre Strategien und Taktiken.  

Gestalten und Lenken sind Phasen des Managementprozesses. Sie 
sind während des Arbeitens und Lernens kontinuierlich durchzufüh-
ren. Im Sinne der Grundeinheit „TOTE“ werden beim Beurteilen 
(Kontrollieren) die Abweichungen zwischen gewolltem und erreich-
tem Teilziel (Etappenziel, Meilenstein) verglichen und ein auf den 
Zweck gerichtetes Lenken, ein Einwirken auf die folgenden Teilpro-
zesse bewirkt (Abb. 3.1 u. 2.8). Alle Einflussfaktoren, Prozess- und 
Zustandsgrößen des Lern- bzw. Arbeitssystems sind zu managen. 

Abweichungsanalyse und Maßnahmensynthese lassen gleichzeitig 
Potenziale erkennen, um das persönliche Arbeits- und Lernverhalten 
zu modifizieren, die individuelle Mittel- und Methodenbank zu än-
dern und zu erweitern.  

Diejenigen, die ihr eigenes Arbeiten und Lernen 
selbst managen, reagieren flexibler auf und in  
unterschiedliche(n) Situationen. 

Folgende Abschnitte beschreiben einige dieser Faktoren und Größen 
im Zusammenhang mit dem Managen: dem Gestalten und Lenken. 
Bereits mit dieser Auswahl erhalten Sie ein Verständnis und Rüst-
zeug, um diese Arbeits- und Vorgehensweise auch umfassend zu be-
handeln. 

Beginnen Sie und setzen Sie dies um.  
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3.3.1 
Managen des Ziels, des positiven Ergebnisses 

Lernende, die es verstehen Ordnung in ihr Handeln hineinzubringen, 
arbeiten und lernen systematisch. Wer systematischer arbeitet und 
lernt, setzt sich Ziele und entwickelt einen Plan (Strohschneider u. 
von der Weth 2002). Ziele sagen, was erreicht werden soll. Der Plan 
bildet ab, wie vorzugehen ist. Er zeigt den Weg zum Ziel nach Teil-
abschnitten (Etappenzielen) geordnet. Mit diesen Teilzielen lassen 
sich Zwischenentscheidungen fällen und Maßnahmen ableiten, durch 
die das Handeln auf das Ziel ausgerichtet wird (Abb. 2.8). 

Lernziele beschreiben ein beabsichtigtes (End-)Verhalten, einen 
bestimmten Inhalt, auf den sich das Verhalten bezieht, sowie eine 
spezifische Situation, welche die äußeren Gegebenheiten für das ge-
wünschte Verhalten konkretisiert. Das Ermitteln von Zielvorstellun-
gen und das Setzen von Zielen hinsichtlich der konkreten Ergebnisse 
des Arbeitens und Lernens geschieht in Anlehnung an die Problem-
lösungsstrategie nach der Richtlinie VDI 2221 (1993) als  
• Problemanalyse durch Strukturieren der Gesamtaufgabe, Ermit-

teln der Bedingungen, Formulieren des Gesamtziels und der 
Zielsetzungen; 

• Problemformulierung durch Präzisieren der Teilaufgaben und 
Ableiten von Teilzielen, Ordnen der Teilziele nach Wichtigkeit, 
Bestimmen der Kernaufgaben, Planen der Projekte und Festlegen 
des Projektprogramms. 

Wie formulieren Sie Ziele? Benutzen Sie die Fragetechnik (Abschn. 
10.1.1), die Checkliste (Tabelle 3.1), und beantworten Sie folgende 
Fragen unmittelbar. 

1. Wie umschreiben Sie das Ergebnis? Was streben Sie mit der Er-
füllung der Gesamtaufgabe bzw. der Teilaufgaben an? Welche Ei-
genschaften (Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Verhalten) und 
Kompetenzen müssen bzw. sollen erreicht werden? 

2. Wie formulieren Sie die Zielmerkmale konkret und überprüfbar?  
3. Wenn eine quantitative Zielformulierung unmöglich ist: Welche 

aussagefähige qualitative Umschreibung geben Sie?  
4. Sind Ihre formulierten Ziele flexibel und anpassungsfähig? Wel-

ches wären die „Wenn-dann“-Varianten? 
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Tabelle 3.1. Checkliste zum Formulieren von Zielen 

Merkmal Fragen 
Zielinhalt Was soll erreicht werden? 
Zielumfang, Quantität Für welches Fach bzw. welchen Bereich? 

Wie viel? 
Güte der Eigenschaften, 
Qualität 

Wie gut? Welche Merkmale und Merk-
malsausprägungen liegen vor? 

Termin, Zeitspanne Bis wann? In welcher Zeitspanne? 
Mittel, Personen, Kosten Mit welchen Mitteln? Mit welchen Per-

sonen? Mit welchen Kosten? 

5. Sind Ihre formulierten Ziele: 
− realistisch und erreichbar? 
− motivierend und herausfordernd? 

6. Wodurch belegen Sie, dass die formulierten Ziele mit denjenigen 
anderer Stellen koordiniert und mit anderen Plänen, Verfahren 
usw. abgestimmt sind?  

Beispiel für eine Zielformulierung:  
Innerhalb einer Woche den Kolloquiumsvortrag zur Studienarbeit „Ent-
wicklung und Implementierung einer Wissenserwerbskomponente für 
ein wissensbasiertes System zur Erholungszeitermittlung“ vorbereiten. 
• Dauer des Vortrags: 20 Minuten.  
• Overhead-Folien: maximal fünf.  
• Zuhörer: ... sind vertraut mit den Begriffen und Kenntnissen der Ar-

beitswissenschaft. 

Prüfen Sie das Ziel: Holen Sie sich ein Feedback in einem Probekol-
loquium während der wöchentlichen Sprechstunde. Teilnehmer die-
ses Probekolloquiums beurteilen nach den Kriterien wie z.B.: Inhalt, 
Verständlichkeit, Zeitlimit, Sprechdynamik, Sicherheit, Überzeu-
gungskraft, Selbstvertrauen, Mitteleinsatz.  

Solche Etappenziele müssen erreichbar, lohnend und 
erstrebenswert sein. 

Allgemeine Schlüsselziele eines Zielsystems sind nach Specht u. 
Beckmann (1996):  
• Effektivität: „Die richtigen Dinge tun“ und  
• Effizienz: „Die Dinge, die getan werden, richtig tun“. 
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Neben dem Gestalten umfasst das Lenkungshandeln 
• das Einwirken auf die Geschwindigkeit: Managen der Lernge-

schwindigkeit im Prozess (5) und 
• das Einhalten der Richtung der Teilziele, der Teilziele selbst und 

somit des Gesamtziels. 

3.3.2 
Managen des Auftrags, der Aufgabe, des Problems 

Betrachten Sie Auftrag, Aufgabe oder Problem (1) nicht als fest vor-
geben. Analysieren Sie stets. Weichen Sie durch dieses Auseinander-
setzen in die Problematik ein. Machen Sie sich ein Bild vor Ort. Vi-
sualisieren Sie und gehen Sie den Weg zum Wesentlichen.  

Befassen Sie sich mit der Kartentechnik (Abschn. 10.2.2) und der 
KJ-Methodik (Abschn. 10.3.4). Beide helfen Ihnen bestimmt dabei. 

Dazu gehört auch der Umgang mit dem (Lern-)Stoff, d.h. 
• Gliedern Sie den (Lern-)Stoff nach den Teilzielen und bilden Sie 

Arbeitspakete.  
• Unterscheiden Sie die Arbeitspakete nach Wichtigkeit und Dring-

lichkeit sowie nach Routinearbeit und solchen Handlungen, die für 
die Teilziele und das Gesamtziel Bedingungen und Ergebnisse 
Richtung weisend festlegen. 

• Halten Sie eine sinnvolle Reihenfolge beim Abarbeiten der Ar-
beitspakete ein. Die ist eine Reihenfolge, in der (Lern-)Stoff auf-
genommen, verarbeitet und wiedergegeben wird. 

Bereiten Sie so Handlungen vor, die nach Routine und „Richtung 
weisend“ zu unterscheiden sind. 

3.3.3 
Managen von Störungen und Nebenwirkungen 

Vermeiden Sie von außen einwirkende Störungen (3) wie z.B. Hitze, 
Geräusche, Lärm, Staub oder grenzen Sie dies ein. Hinterfragen Sie:  
• Unter welchen Störeinflüssen wird der Prozess verlaufen?  
• Welche Störungen sind zu erwarten bzw. vorhanden?  
• Welche Forderungen sind zu stellen, um die Wirkung der Störun-

gen zu beseitigen oder zumindest zu minimieren?  
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Da Nebenwirkungen (4) der Teilprozesse Auswirkungen auf Mensch 
und Umgebung haben sowie zu Störeinflüssen der nachfolgenden 
Teilprozesse werden können, klären Sie:  
• Welche Nebenwirkungen wie z.B. Abfälle (Tabelle 2.2) werden 

auftreten?  
• Welche Anforderungen (Forderungen, Wünsche) sind zum Mini-

mieren bzw. Nutzen dieser Nebenwirkungen zu stellen?  

Gerade das Nutzen von Nebengrößen ist in technischen Prozessen 
ein Ziel. Ein Beispiel hierfür ist die Abgasrückgewinnung. 

3.3.4 
Managen der Handlungen, der Zeit 

Erreichen Sie ein methodisches Vorgehen durch ein logisches Ver-
knüpfen der Operationen bzw. Teilprozesse. Hierzu gehört auch: Ent-
scheiden Sie sich für die richtigen Methoden bzw. Verfahren zu den 
einzelnen Operationen (Abb. 2.8). Strukturieren Sie die Vorgehens-
weise beim Arbeiten und Lernen komplexer Sachverhalte.  

Umgang mit der Zeit  
Gestalten und lenken Sie die Zeit beim Umsetzen der Operationen 
„Arbeiten und Lernen“ (Kapitel 5). Beeinflussen Sie dies durch den 
richtigen Einsatz der Methoden bzw. der Verfahren und der Mittel. 
Dies betrifft sowohl die Wahl und das Anwenden der Methoden und 
der Mittel als auch den Wechsel von Methoden und Mittel zum rich-
tigen Zeitpunkt. 

3.3.5 
Managen der Intensität der Wirkungen 

Im Prozessmodell (Abb. 2.8) ist die Wirkgröße (6) für den Prozess-
ablauf wesentlich. Weder natürliche noch technische Prozesse laufen 
„von sich aus“ ohne weiteres Zutun ab. 

Kaltes Wasser wird niemals selbstständig den Zustand „heißes Wasser“ 
erreichen. Erst das Zuführen einer Wärmemenge als Wirkgröße wird die 
Wassertemperatur ändern. Das Erreichen der gewünschten Wassertem-
peratur hängt außerdem vom Umgebungsdruck ab. 
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Wirkgrößen sind die gewollten Ausgangsgrößen der (Arbeits-)Mittel. 
Gewollte Eingangsgrößen der (Arbeits-)Mittel erzeugen sie und lei-
ten sie mittels Wirkelemente oder Wirkmedien in den Prozess ein.  

Das Wirkelement „Wendelbohrer“ übernimmt die von der Handbohrma-
schine erzeugte Wirkgröße „Rotationsenergie“ und leitet sie unter Vor-
schubbewegung (vom Anwender bewirkte Wirkgröße) in das zu bohren-
de Werkstück ein. Diese Wirkgrößen werden zu unterschiedlichen 
Zeiten und mit unterschiedlicher Intensität bereitgestellt. 

Betrachten Sie beim Managen der Intensität drei Möglichkeiten:  
1. Einflussnahme über die Häufigkeit /(9)→(6)/, mit der ein bestimm-

tes Arbeitspaket des (Lern-)Stoffs bearbeitet wird.  
2. Einfluss der Dauer (2)→(1) des Prozesses auf das Ergebnis.  
3. Einfluss des Lenkens (Steuerns): Während des Prozesses (5) lassen 

sich Strategie (Gesamtziel) und Taktik (Teilziele) oder die Sicht 
auf den Inhalt1 ändern, um so die Intensität beim Arbeiten und 
Lernen zu lenken (regulieren).  

3.3.6 
Managen des Mittel- und Medieneinsatzes 

Der Mitteleinsatz (7) wird erforderlich, wenn die Wirkungen (6) 
nicht unmittelbar aus dem Prozess und/oder durch Nutzer (9) verur-
sacht bzw. erzeugt werden. Prozesse fordern aufgrund der Prozesspa-
rameter solche Wirkungen an. Die Wahl und Zuordnung der Mittel 
ist vom Einsatz der Methoden (5) bzw. Verfahren abhängig. Die 
Wahl der Mittel erfordert weitere Eingangsgrößen (8). 

Aus elektrischer Energie (8) wird vom Mittel (7) eine definierte Rotati-
onsbewegung mit einer bestimmten Drehzahl und einem bestimmten 
Drehmoment als Wirkgröße (6) erzeugt. Der Nutzer (9) ist bei diesem 
Geschehen erforderlich. Er betätigt z.B. den Ein-Aus-Schalter. 

3.3.7 
Managen der Kapazität 

Treffen Sie zum Managen der Kapazität zwei grundlegende Ent-
scheidungen:  

                                                      
1 ursachenorientiert = diagnostisch, lösungsorientiert = therapeutisch. 
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1. Zunächst entscheiden Sie über das Ausmaß an Bemühungen und 
Aufmerksamkeit, das Sie in einer bestimmten Situation des Arbei-
tens und Lernens dem (Lern-)Stoff entgegenbringen möchten.  

2. In einem zweiten Entscheidungsschritt versuchen Sie ihre Auf-
merksamkeit auf die relevanten Informationen des (Lern-)Stoffs 
zu richten. Dies ist notwendig, da die menschliche Kapazität zum 
Aufnehmen, Verarbeiten, Weiter- bzw. Wiedergeben von Informa-
tionen begrenzt ist. Die Aufmerksamkeit ist somit auf bestimmte 
Informationen zu verteilen. Die Konzentration auf relevante In-
formationseinheiten wird auch als selektive Aufmerksamkeit be-
zeichnet. Offensichtlich liegt die Schwierigkeit in diesem Fall dar-
in, Informationen als relevant zu erkennen.  

Ein Managen der Kapazität geschieht optimal, wenn Sie Entschei-
dungsschritte in den Prozess sinnvoll integrieren. 

3.3.8 
Managen von Umgebung, Umfeld, Milieu 

Wesentlich ist vor allem das Auffinden der für die Beteiligten not-
wendigen Strukturen oder das Anpassen an vorgegebene Strukturen, 
so dass der Arbeits- und Lernprozess erfolgreich verlaufen kann. Un-
terschieden Sie die Strukturen nach objektiv und subjektiv.  
• Objektive Strukturen werden allen Beteiligten gleichermaßen vor-

gegeben. Dazu zählen etwa die verschiedenen Formen und das 
Durchführen des Lehr-, Arbeits- und Lernangebots.  

• Subjektive Strukturen sind die individuellen Voraussetzungen, die 
Sie zu Beginn einbringen. Hierzu zählen nicht nur Erfahrung und 
Vorwissen, sondern auch die Änderungsgeschwindigkeit und die 
sozialen Einflüsse (Milieu).  

Nicht alle Strukturen können nach objektiv und subjektiv kategori-
siert werden. So z. B. das Merkmal „Ort“: 
• Orte aus der Sicht „objektive Strukturen“ sind Räumlichkeiten und 

deren Ausstattungen, die von den Bildungseinrichtungen vorgege-
ben werden.  

• Orte aus der Sicht „subjektive Strukturen“: das Angebot der Bil-
dungseinrichtungen wird nicht wahrnehmen – aus welchen Grün-
den auch immer. Vielmehr wird die häusliche Umgebung zum Ar-
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beiten und Lernen genutzt. Das Arbeiten am Computer verstärkt 
diese Arbeitsweise. 

Machen Sie sich Ihre Ressourcen bewusst. Sie können nur managen, 
was Ihnen bewusst wird. Und nur was Sie managen, bleibt Ihnen er-
halten. Was Sie nicht warten, pflegen, üben oder wiederholen, geht 
meistens verloren. Jedem Sportler ist dies bewusst. 

3.4 
Kritische Situationen beim Arbeiten und Lernen 

In jedem Prozess 
... gibt es Phasen, in denen reibungslose Routinearbeit vorherrscht, die wie-
derum von Situationen unterbrochen werden, in denen für das Ergebnis oder 
den weiteren Prozessverlauf “Richtung weisende” Festlegungen getroffen 
werden, oder in denen die Möglichkeit dazu besteht (Frankenberger 1997) 

 
Abb. 3.2. Kritische Situationen im Arbeits- und Lernprozess in Anlehnung 
an Badke-Schaub u. Frankenberger (2003) 
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Je nach Problem bzw. Aufgabe umfasst der Arbeits- und Lern-
Prozess (Abb. 2.8) Handlungen, die Routinearbeiten darstellen, und 
solche Handlungen, die für die Etappenziele (Zwischenzustände) und 
das Endziel (Zielzustand) Richtung weisend sind.  

Ausgehend von den empirischen Untersuchungen werden somit 
die Prozesse in interessante Abschnitte (= kritische Situationen) und 
weniger interessante Abschnitte unterteilt (Abb. 3.2).  

Für die kritischen Situationen sind die Ursachen in den Einfluss-
faktoren, Prozess-, Zustands- und Zielgrößen enthalten.  

Folgenden Empfehlungen bzw. Maßnahmen sind aus der Erfah-
rung und dem Beobachten während der Betreuung von Übungen so-
wie Studien- und Diplomarbeiten zusammengestellt worden. Sie 
werden in der Reihenfolge der eingekreisten Nummern (Abb. 2.8) im 
folgenden wiedergegeben. Sie erhalten hieraus Anregungen, um kri-
tische Situationen bei Ihrem Arbeiten/Handeln und Lernen zu erken-
nen und zu managen. Eine Vollständigkeit ist nicht möglich, da jeder 
Arbeits- oder Lernprozess je nach Situation abläuft. 

3.4.1 
Unsicherheit, Ängstlichkeit in der Situation 

Besteht eine geringe Vertrautheit mit Arbeits- und Lernprozessen, 
nimmt die Unsicherheit deutlich zu. Gerade jene Menschen, die ein 
negatives auf Leistung bezogenes Selbstbild zeigen, reagieren in sol-
chen Prozessen unsicher. Sie befürchten, den Anforderungen nicht zu 
genügen. Die höhere Fehlerquote in Lern- und Gedächtnistests ist 
nicht nur durch fehlerhafte Antworten, sondern auch durch fehlende 
Antworten bedingt. Dies weist auf die Unsicherheit und Ängstlichkeit 
in solchen Testsituationen hin. 

Als weiteres Merkmal ist der Einfluss übergeordneter Bedingun-
gen einzubeziehen. Solche Bedingungen werden z.B. durch die Leit-
bilder der Bildungseinrichtungen und Betriebe vorgegeben. Machen 
Sie sich mit diesen Leitbildern (Visionen) vertraut. Welche Auswir-
kungen ergeben sich daraus? 

Problem- bzw. Aufgabenstellungen umfassen oft ein sehr umfang-
reiches Themengebiet und lassen in der ersten Fassung unterschiedli-
che Bearbeitungsrichtungen zu. Beim „Klären der Aufgabe“ werden 
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Auftraggeber und Betreuer nicht ausreichend mit einbezogen, so dass 
die Bearbeiter nur vage Kernaufgaben formulieren. 

3.4.2 
Transparenz: überschaubar, strukturiert 

Fehlende Ordnung und Struktur des Materials führen zu schlechteren 
Ergebnissen. Gliedern Sie das Material übersichtlich, um ein schnel-
leres Verständnis und ein zeitsparendes Bearbeiten zu erreichen.  

Fachzeitschriften und auch die Vorlesungsskripte sind Quellen für 
Gliederungen und Ordnungen. Hilfreich erweist sich ebenso die 
Wortschatz-Methode oder auch Glossars, die Sie im Internet finden. 

3.4.3 
Vertrautheit 

Vielen Fachgebiete bieten (Lern-)Material, das unbekannt ist. Ein 
hohes Maß an Transferleistung wird gefordert. Strukturieren und 
gliedern Sie dieses Material situationsgerecht. Knüpfen Sie an das 
Vorwissen an. Dosierte Abweichungen fordern das kognitive System 
optimal. Zu starke Abweichungen neuer Informationen vom bisher 
Gelernten werden hingegen nicht mehr angemessen verarbeitet. 

3.4.4 
Zeitdruck 

Unter Zeitdruck wird in vielen Situationen schlechter gelernt. 
Bestimmen Lernende ihr Lerntempo selbst, so nehmen sie meist 
mehr Zeit in Anspruch, lernen oder arbeiten dann aber auch genauer. 

Bei kontinuierlichem Training werden die Aufmerksamkeitsleis-
tungen sowie die Flexibilität der Lernstrategien erheblich gefördert. 
Schlechtere Lernleistungen sind oftmals auch auf ein Praxisdefizit 
zurückzuführen. Wird es ausgeglichen, so wirkt sich dies positiv auf 
die Lern- und Gedächtnisleistungen aus. 

3.4.5 
Störungen 

Während der Übungsphasen eingeschaltete Pausen führen häufig 
zum Verbessern der Lernleistung. Ist das Lernmaterial zusätzlich so 
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angeordnet, dass es den Lernenden ermöglicht, sich auf eine Aufgabe 
zu konzentrieren, so nehmen die Leistungen erheblich zu. 

Wie verhält sich dies beim Lösen von Problemen? Über den Um-
gang mit Komplexität lesen Sie Kapitel 5. 

3.4.6 
Selbst 

Mit dem „Selbst“ werden einige Aspekte angesprochen, die den im 
Prozessmodell beteiligten Menschen betreffen. Die intellektuelle Po-
tenziale, Fähigkeit und Bereitschaft bestimmen Ihre Leistung. 

Der biologische Rhythmus zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen 
Tag und Nacht verändert die Leistungsbereitschaft während des Ta-
gesablaufs. Aufstehen und „Ins Bett gehen“, Hunger und Essensein-
nahme und viele andere Dinge mehr wiederholen sich während eines 
Tages im 24-Stunden-Rhythmus. Dieser Tagesrhythmus ist selbst nur 
wenig beeinflussbar, beeinflusst aber physiologische und psychische 
Funktionen – wie z.B. Konzentrations- und Reaktionsleistungen. 
Dieser Tagesrhythmus ist offensichtlich von der jeweiligen Tageszeit 
und den Lebensgewohnheiten abhängig. 

Ermüden ist nichts anderes als das Herabsetzen der Funktionsfä-
higkeit und des Leistungsvermögens des menschlichen Organismus 
durch eine Beanspruchung. Entsprechende Erholung hebt eine Er-
müdung auf. Diese zeitlichen Vorgänge stehen in einem bestimmten 
Verhältnis zueinander. Betrachten Sie Ermüdungserscheinungen nä-
her. Sie stellen fest, dass 

• auch ein „Nichtarbeiter“ am Abend müde ist (biologische Müdig-
keit), 

• ein Nachlassen des menschlichen Antriebs, der Leistungsbereit-
schaft eintritt (Motivationsermüdung) und 

• angestrengtes geistiges Tätigsein ebenfalls ermüdet (Arbeitsermü-
dung). 

Machen Sie Pausen bereits dann, wenn Sie noch lernfähig sind: 

• Aufwärmeffekt: Zehn Minuten sind im Allgemeinen notwendig, um 
bei Arbeitsbeginn die eigene Trägheit zu überwinden. 

• Pausen dürfen nicht zu kurz sein: Sonst geschieht ein gegenseitiges 
Stören der Lern-Prozesse. Ebenso ist das „Ermüdungs-Erholungs-
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Gleichgewicht“ gestört. 
• Pausen dürfen nicht zu lang sein: Die Lust zum Lernen ist weg, Sie 

vergessen zu viel. Die neue „Aufwärmphase“ ist zeitraubend. 
• Tun Sie in den Pausen wirklich etwas anderes wie z.B. Ablenken, 

Entspannen, Bewegen, Routinearbeiten. 
• Genießen Sie die eigenen Erfolge, bevor Sie sich neuen Heraus-

forderungen stellen. 
• Maximale Lern-Zeit: Planen Sie nicht mehr als sechs bis sieben Stun-

den reine Lern-Zeit ein. 
• Lachen Sie auch mal ... auch über sich selbst. 

3.5 
Wie finden Sie die Lösung, das Ergebnis? 

Polya (1995) stellt bereits auf dem Umschlag seines Buches die Fra-
ge: „Wie sucht man die Lösung?“ und nennt vier Schritte seines 
Vorgehensmodells, das wir etwas verändert wiedergeben. 

1. Sie müssen die Aufgabe verstehen. 
2. Suchen Sie den Zusammenhang zwischen den Daten und der Unbe-

kannten. Betrachten Sie vielleicht Hilfsaufgaben, wenn ein unmittel-
barer Zusammenhang nicht gefunden werden kann. Sie müssen 
schließlich einen Plan der Lösung erhalten. 

3. Führen Sie Ihren Plan aus. 
4. Prüfen Sie die erhaltene Lösung.  

3.5.1 
Verstehen der Aufgabe 

• Was ist bekannt? Was ist gegeben? Wie lautet die Bedingung? 
• Ist es möglich, die Bedingung zu erfüllen? Ist die Bedingung ausrei-

chend, um die Unbekannte zu bestimmen? Oder ist sie unzureichend? 
Oder überbestimmt? Oder kontradiktorisch? 

• Visualisieren Sie die Aufgabe. Zeichnen Sie eine Figur. Führen Sie 
eine passende Bezeichnung ein.  

• Trennen Sie die verschiedenen Teile der Bedingung. Können Sie die-
se Teile hinschreiben? 
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3.5.2 
Ausdenken eines Plans 

• Haben Sie die Aufgabe schon früher gesehen? Oder haben Sie diesel-
be Aufgabe in einer ähnlichen Form gesehen? 

• Kennen Sie eine verwandte Aufgabe? Kennen Sie einen Lehrsatz, der 
förderlich sein könnte? 

• Betrachten Sie die Unbekannte(n). Besinnen Sie sich auf eine bekann-
te Aufgabe, die dieselbe oder ähnliche Unbekannte hat. 

• Hier ist eine Aufgabe, die der Ihren verwandt und schon gelöst ist. 
Können Sie diese Aufgabe gebrauchen? Können Sie ihr Resultat ver-
wenden? Können Sie ihre Methode verwenden?  

• Können Sie die Aufgabe anders ausdrücken? Gehen Sie auf die Defi-
nition zurück. 

• Die vorliegende Aufgabe kann nicht bearbeitet werden. Lösen Sie zu-
erst eine verwandte Aufgabe. Eine verallgemeinerte Aufgabe? Eine 
speziellere Aufgabe? Eine analoge Aufgabe? Lösen Sie einen Teil der 
Aufgabe. Behalten Sie nur einen Teil der Bedingung bei, lassen Sie 
den anderen fort. Wie weit ist die Unbekannte dann bestimmt, wie 
verändern Sie diese Unbekannte? Leiten Sie etwas Förderliches aus 
den Daten ab. Denken Sie sich andere geeignete Daten, um die Unbe-
kannte zu bestimmen. Ändern Sie die Unbekannte oder die Daten, so 
dass die neue Unbekannte und die neuen Daten einander näher sind. 

• Haben Sie alle Daten benutzt? Haben Sie alle Bedingungen berück-
sichtigt? Haben Sie alle wesentlichen Begriffe beachtet, die in der 
Aufgabe enthalten sind? 

3.5.3 
Ausführen des Plans 

• Wenn Sie Ihren Plan der Lösung durchführen, kontrollieren Sie jeden 
Schritt. Beweisen Sie, dass er richtig ist. 

3.5.4 
Sichern und Verbessern 

• Können Sie das Ergebnis kontrollieren? Können Sie den Beweis kon-
trollieren?  

• Können Sie das Ergebnis auf verschiedene Weise ableiten? Können 
Sie es auf den ersten Blick sehen? 

• Können Sie das Ergebnis oder die Methode für irgend eine andere 
Aufgabe benutzen? 
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• Haben Sie Ihr Verhalten beim Bearbeiten der Aufgabe beobachtet? 
Können Sie dies auf andere Aufgaben übertragen? 

3.6 
Arbeiten und Lernen im Projekt 

3.6.1 
Was sind nun die Merkmale eines Projekts?  

Jedes Projekt soll zu einem Ergebnis führen, und zwar nicht zu ei-
nem unbestimmten (z.B.: Wir haben viel Erfahrung gewonnen!), 
sondern zu einem konkreten Ergebnis, zu einem Produkt.  

Das kann in der Wirtschaft eine Ware sein, aber auch ein For-
schungsergebnis, ein Buch oder in der Schule eine Theaterauffüh-
rung bzw. ein Bericht über ein gemeinsam erarbeitetes Thema.  

Unterscheiden Sie drei Hauptmerkmale: 
• vorgegebenes Ziel, 
• begrenzte Ressourcen und 
• definierter Endtermin. 

Beschließen Sie diese Hauptmerkmale mit allen Beteiligten gemein-
sam. Ändern Sie nur in Notfällen unter vorher festgelegten Bedin-
gungen. Die Nebenmerkmale sind Dynamik, Einmaligkeit, Interdis-
ziplinarität, Komplexität und Risikoreichtum 

Während jedes Projekt die Hauptmerkmale aufweisen muss, um in 
jedem Fall als Projekt zu gelten, können die Nebenmerkmale in ver-
schiedenen Kombinationen zutreffen. Wird ein Projekt in ein allzu 
starres Korsett eingezwängt, wäre es keine besondere Kunst, es zu 
leiten. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass die Einflüsse 
nicht genau festgelegt und eingehalten werden können, dass aber die 
Eckwerte Termin, Funktion und Kosten eingehalten werden müssen. 
Dies auch dann, wenn sich während des Projekts fast alle Einzelwer-
te verändern. Entsprechende Strukturen und Planungsmethoden hel-
fen. Bei schwierigen und großen Projekten, insbesondere in der For-
schung und Entwicklung gilt: 
• Der Lösungsweg ist erst im Laufe des Projekts vollständig klar. 
• Hoher Innovationsgrad und hohe Änderungsintensität bestehen. 



 74 

• Der Termindruck wächst während des Projekts. 
• Verschiedene Disziplinen müssen zusammen arbeiten. 
• Kreativer Freiraum muss erhalten bleiben. 

Gerade der letzte Punkt ist besonders wichtig. Ein Projekt soll nicht 
„militärisch streng“ geführt werden und jede Kreativität und Freude 
verhindern. Die Teilnehmer müssen möglichst großen Freiraum und 
Gestaltungsmöglichkeiten haben, ohne dass dabei die Eckwerte ge-
fährdet werden. Auch bei Projekten verändern sich im Laufe der Zeit 
die Anforderungen an das Ergebnis und damit auch an das Projekt an 
sich.  

Die Komplexität wird im allgemeinen steigen, die Neuartigkeit 
birgt viele Unsicherheiten und die Qualitätsanforderungen steigen 
ständig. Trotzdem müssen die Eckwerte Termin und Kosten ein-
gehalten werden 

3.6.2 
Wie geschieht die Projektabwicklung? 

Die Projektabwicklung hat als Ziel:  
• zuverlässige Aussagen über den Projektfortgang ermöglichen  
• das Projektziel erreichen, 
• die Durchlaufzeit verkürzen, 
• die geforderte Qualität erreichen, 
• die Risiken einengen, 
• die laufende Transparenz während des gesamten Projekts sichern, 
• die wirtschaftliche Abwicklung gewährleisten. 

Diese Ziele werden durch Einrichten eines Projektmanagements er-
reicht. Diesem wiederum stehen Methoden zur Verfügung, wie Or-
ganisationsformen, Meilenstein-Trendanalyse, Netzplantechnik und 
Strukturpläne. Wichtig ist, dass alle Methoden sorgfältig aufeinander 
abgestimmt sind, ineinander greifen und schlüssig sind..  

Das Projektmanagement ist für die Zeit vom Start bis zum Abschluss 
für das Projekt zuständig. Alle Instrumente des Projektmanagements 
haben das gleiche Ziel. Sie sollen sicherstellen, dass die drei Eck-
punkte Aufwand, Termin und Ergebnis nicht von der anfänglichen 
Planung abweichen.  
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Ein einheitliches Verständnis von Projektmanagement ist vor al-
lem wichtig, wenn große Projekte von unterschiedlichen Partnern 
durchgeführt werden. Wenn sich die Beteiligten erst über prinzipielle 
Strukturen und Terminologien einigen müssen, dann verlieren sie 
viel Zeit. Zeit ist jedoch einer der kritischsten Faktoren bei und in je-
dem Projekt. 

Wichtig ist auch, dass alle Beteiligten von Anfang an voll einge-
bunden sind, dass allen die Projektdaten transparent gemacht werden 
und dass alle die Ziele, Änderungen und Abläufe mitbestimmen, mit-
tragen und mitgestalten können. Gemeinsame Verantwortung, Arbei-
ten im Team und soziales Verhalten sind im Projekt besonders wich-
tig. 

3.6.3 
Überleben im Projekt 

Unerkannte Projektfallen sind der Tod vieler mit großem Engage-
ment in Angriff genommener Projekte. Folgen: Zeitverschleiß, Miss-
stimmigkeiten im Betrieb und überdurchschnittliche Fluktuation 
(Tumuscheit 2000). 

Projektmanager zu sein ist alles andere als lustig. Wie werden Sie 
Projektmanager? Der Boss ruft an und sagt: „Ich habe ein Problem. 
Sie sind die richtige Person dafür. Machen Sie mal!“ 

Sie fragen sich: „Was hat der Boss eben alles erzählt und ge-
meint?“ Je länger Sie nachdenken, desto unklarer wird Ihnen Ihr 
Auftrag, seine Ziele und der Spielraum, den Sie haben. Mit jeder Mi-
nute Nachdenkens wird der Frust größer. Und das hat Gründe. Sie als 
Projektmanager müssen es klären und mildern. 

Die ewigen Projektfallen 
Es gibt Dinge, die passieren Ihnen nur einmal im Leben. Dann gibt 
es Pannen, die passieren immer wieder. Jede Stadt hat beispielsweise 
ihre unfallträchtige Kreuzung. Auch Projekte haben Killerkreuzun-
gen, an denen es immer wieder kracht. Tumuscheit (2000) skizziert 
kurz die zehn häufigsten Fallen. 

1. Die Optimismusfalle: Warum gehen gerade die innovativsten, ehr-
geizigsten und Bahn brechenden Projekte so oft baden? Je ehrgei-
ziger ein Projekt, desto blauäugiger sind viele Beteiligte. 
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2. Die Entscheidungs-Arthrose: Viele Projekte werden einfach an 
oberster Stelle vertrödelt. Wenn es brennt und Sie brauchen eine 
schnelle Entscheidung, dann ist kein Mensch erreichbar, der sich 
eine Entscheidung zutraut. 

3. Die Tyrannosaurus-Falle: Einige Projekte werden buchstäblich tot 
geritten. Irgendein Topmanager will mitten im Projekt eine Extra-
wurst. Plötzlich soll noch dies oder jenes dazu genommen werden. 
Ohne jede Rücksicht aufs Projekt werden Leute abgezogen. 

4. Die Sozialkompetenz-Falle: Nicht die Technik ist der Engpassfak-
tor im Projekt, sondern der Mensch. Fast immer reicht die Sozial-
kompetenz des Projektmanagers nicht aus, um die auftauchenden 
Konflikte in vertretbarer Zeit zu klären und viele Experten endlich 
in dieselbe Richtung ziehen zu lassen 

5. Die Parkplatzfalle: Sie planen 60 Tage für ein Arbeitspaket ein. 
Sie erhalten jedoch einen Neuling oder einen Frustrierten. So 
„parkt“ die Linie ihre unbequemen Mitarbeiter. Die Verfügbaren 
werden abgestellt. Die Besten braucht die Linie selbst. 

6. Die Fachexpertenfalle: Projektmanager treten als Fachexperte im 
Team auf. Das Team fragt sich: „Wozu braucht er uns, wenn er al-
les besser kann?“ Das Projekt versinkt in allgemeiner Demotivati-
on. 

7. Die Quertreiberfalle: Ein Bereichsleiter treibt quer. Ihm ist die Ja-
cke näher als die Hose. Das Tagesgeschäft hat Priorität. 

8. Die Werkzeugfalle: Je größer das Problem, desto teurer das Werk-
zeug, das eingekauft wird. Merke: Teuere Tools können nur dieje-
nigen Probleme lösen, die Sie lösen wollen. 

9. Sinnlose Sitzungen: Jeder will seine Meinung durchsetzen. Es geht 
ums Rechthaben und nicht ums Problemlösen. Dem Moderator 
muss es gelingen, Regeln zu vereinbaren und durchzusetzen. Be-
folgen Sie: 
− Erst alles auf den Tisch. Erst Vorschläge, dann Diskussion. 
− Jeder liefert seinen Vorschlag zum Beschreiben des Problems. 

Diskussion: Auf welche Problemschreibungen einigen wir uns?  
− Jeder macht seinen Vorschlag zum Beschreiben des Ziels. Dis-

kussion: Auf welche Zielbeschreibung einigen wir uns? 
− Jeder macht seinen Vorschlag zur Zielerreichung. Diskussion: 

Auf welche Wege zur Zielerreichung einigen wir uns. 
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Die Ressourcenfalle: Sie stellen fest: Das Projekt können Sie sich 
nicht leisten. Planen Sie mit realen Gegebenheiten. Zeigen Sie Kon-
sequenzen für die vier Stellschrauben Ziele, Termine, Kosten, Kapa-
zitäten. 

3.6.4 
Erfolgreiche Projektingenieure... 

Tabelle 3.2. Erfolgreiche Projektingenieure ... 

... beachten ... vermeiden ... befolgen bzw. erzielen 
Faktoren schwammige Aufgaben  

Aufträge, Zeitdruck, Wett-
bewerbsdruck, Hierarchie-
druck, gestörtes Gruppen-
klima 

Handlungsempfehlungen 
zum methodischen Vorgehen 
und Arbeiten 

Fakten Aufgabendelegation unter 
Stress, Missverständnisse, 
Kompromisse 

Kundenorientierung, Aufga-
benklärung, Beurteilungssys-
tem, Konsens 

Folgen Wartezeit, Nacharbeit, Un-
zufriedenheit, gestörte Be-
ziehungen, Demotivation, 
Konflikte, d.h. kritische Si-
tuationen, Schritt zum Flop  

Projekt- und Produkterfolg, 
Mitarbeitermotivation, Kun-
denzufriedenheit 

Fazit ... alles, was den Projekt- 
und damit Produkterfolg 
verhindert. 

Konsens vor weiterem Han-
deln: Projekt- und Produkter-
folg 

... und fragen den Auftraggeber vor dem weiteren Handeln, ob die 
Aufgabe oder der Auftrag richtig verstanden wurde.  

Starten Sie zum Projekt- und Produkterfolg. 

3.7 
Verhalten und Leistungen sichern und verbessern 

In jedem Projekt werden Erfahrungen gemacht, die für das weitere 
Vorgehen im Projekt selbst Richtung weisend und für das Zielerrei-
chen anderer Projekte hilfreich sind.  
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Dies erfordert: 
• Prozessbeobachtung (Monitoring, Selbstreflexion): Beschreiben 

Sie die Prozesse und Regeln, durch die das Beobachten der Ar-
beits- und Lernprozesse, das Erfassen und Auswerten der Ergeb-
nisse im Projekt und Projektmanagement sichergestellt werden. 

• Prozessdokumentation: Befassen Sie sich mit der Vertragsgestal-
tung, der Ablaufgestaltung, der Aufgaben und der Projektführung. 
Beschreiben Sie besonders: Stärken, Schwächen, Teilprobleme, 
Unsicherheit, Kompetenz. 

• Bewusstheit zu Ihrem Handeln: Schaffen Sie sich stets Transpa-
renz, Sicherheit und Zukunft. 

Die besten Reformer, welche die Welt je gesehen hat, 
sind die, die bei sich selbst anfangen! 
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