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1 Vorlesungen und Seminare in Bezug zur allgemeinen und persönlichen 

Betrachtungsweise 

 

 

Meiner eigenen Erkenntnis zufolge, stelle ich zunehmend fest, daß viele Vorlesungen, die ich im 

Rahmen meines bisherigen Studiums belegt habe meinem Erwartungshorizont selten entsprachen. Das 

liegt sicherlich nicht an meiner ursprünglichen Einstellung zu Vorlesungen. Aus meiner Sicht hat diese 

Art der lehrerzentrierten Lernsituation viele Vorzüge: 

 

1. Es sollen umfassende, systematische Übersichten gegeben werden. 

(v.a. in Einführungen und Vorlesungen, welche auf ein Seminar vorbereiten sollen) 

 

2. Man bekommt kurze Einblicke in spezielle Themen und kann so einen ersten Eindruck gewinnen 

(erleichtert zunehmend die Auswahl spezieller Seminare). 

 

3. Durch einen Überblick kann sich der Student besser orientieren. 

 

4. Nicht zuletzt ist auch Vorteil, daß viele Studenten daran teilnehmen können, weil keine 

vorgeschriebene Teilnehmerzahl existiert. 

 

In dieser Hinsicht scheint die Vorlesung eine ideale Form der Wissensaneignung zu sein, jedoch kann 

man davon ausgehen, daß die Vorteile der Vorlesungen neben zahlreichen didaktischen 

Mängelerscheinungen immer mehr verblassen. Ich versuche im folgenden die von mir beobachteten 

Mängel darzustellen. 

 

1. Vorlesungen gleichen häufig ungegliederten Vorträgen oder werden sogar wirklich “vorgelesen”. 

 

     Daraus resultierende Folgen: 

 

a) Zahlreiche Studenten können der Vorlesung nicht folgen, was zunächst zur Entmutigung und 

fehlender Motivation führen kann. (Bsp.: “ Ich verstehe gar nicht wovon er/sie redet, also bin ich 

wahrscheinlich nicht intelligent genug”) 

 

b) Ablehnung der Lehrkraft ev. verbunden mit Angst  
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c) Vorlesungsmitschriften sind falsch verwirrend oder unvollständig. 

 

d) Klausuren werden nicht bestanden. 

 

 

2. Passivität der Studenten sowie das Fehlen der studentischen Partizipation bei der Auswahl von 

Lerninhalten.(Ein Mängel der bei großer Teilnehmeranzahl akzeptiert werden muß.) 

 

 

3. Überforderung der Aufnahmefähigkeit der Studenten, da viele Professoren danach streben in 

kürzester Zeit so viel Stoff wie möglich zu vermitteln, wobei, glaube ich, außer Frage steht, ob 

weniger Stoff richtig vermittelt nicht eher zu Erkenntnis führt, denn das soll ja schließlich das Ziel 

sein. 

 

Natürlich ist verständlich, daß Differenzierung, Individualisierung und Dialogisierung in Vorlesungen in 

reiner Form nicht möglich sind, ansatzweise ist es jedoch schon einigen Dozenten gelungen.  

 

Aufgrund der genannten Mängel bevorzugen meiner Meinung nach viele Studenten das Seminar. Diese 

Art “Unterricht” setzt überschaubare Gruppen voraus. Während Vorlesungen eher einem Vortrag 

ähneln, wird im Seminar ein bestimmtes Thema vertieft und erörtert durch das Einbeziehen der 

Studenten. Teilweise bieten Lehrkräfte den Studenten eine Mitgestaltung des Seminars an, indem 

Studenten Problemkreise nennen, die sie in Bezug zum Seminarthema interessiert. In einigen Fällen 

wird ermöglicht theoretisches anhand praktischer Anwendungen besser zu verinnerlichen. 

Die ursprüngliche Form des Seminars ist heute leider kaum noch existent. Zu viele Studenten wollen in 

die gleichen Seminare. Das hat zur Folge, daß oftmals “Seminare” mit 50 oder mehr Teilnehmern 

stattfinden (ideal: 20-25). Hierin besteht folglich die Gefahr, daß die Bereitschaft zu Diskussionen und 

die Motivation, ein Referat zu halten eher gering sind. Ein einfacher, aber oft nicht ernst genommener 

Grund ist die Angst vor vielen zu sprechen, und genau diese Angst sollte schrittweise in Seminaren 

abgebaut werden. 
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 Unter solchen Umständen ist es schwierig, die Anonymität der Studenten aufzuheben, was in kleinen 

Seminargruppen teilweise verwirklicht werden kann. Jedoch existieren auch Probleme in Seminaren mit 

geringer Teilnehmerzahl: 

 

1. Die Lehrkraft läßt sich das Zepter aus der Hand nehmen, d.h. “Vielredner” werden nicht gebremst, 

zurückhaltende Studenten nicht oder kaum zur Diskussionsbeteiligung ermutigt. 

 

2. Die Methodenvielfalt, die sich im Seminar ideal anbietet, wird nicht genutzt. Daraus folgen 

beispielsweise  Seminare, “vollgepackt” mit Referaten 

 

3. Der Seminarleiter ist nicht in der Lage eine Diskussion zu führen, was unvermeidbar zu 

“Chaossituation” führt. 

 

 

Schlußfolgerung 

Es wird ersichtlich, daß Vorlesungen und Seminare mit vielen Mängeln besehen sind, dennoch können 

beide Lernsituationen zum erfolgreichen Lernen führen, wenn  sie didaktisch richtig aufgearbeitet sind. 
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2 Prüfung eines selbst ausgewählten Seminars unter didaktischen 

Gesichtspunkten  

Thema des Seminars: “Französische Lyrik des 19. Jahrhunderts” 

 

 

Ich möchte mich im folgenden auf ein spezielles Seminar beziehen, das ich im Wintersemester 98/99 in 

meinem Nebenfach Französistik als Pflichtseminar belegt habe. Unter den didaktischen 

Gesichtspunkten: Ziel, Inhalt, Methode, sowie damit zusammenhängende Bedingungen wie 

Beziehungsstruktur und Planung versuche ich mich kritisch mit diesem Seminar auseinanderzusetzen 

und es auf “studentenfreundlich” zu überprüfen.   

 

 

2.1 Ziel - Inhalt - Methode, Wechselwirkungen und Probleme 

 

Bevor Methoden zur Vermittlung von Inhalten angewandt werden, sollte zunächst die Lehrkraft klar und 

deutlich eigene Lehrziele und die von den Studenten zu erreichenden Lernziele vor Augen haben. In der 

Tat bemerken es Studenten, wenn die Lehrkraft nicht in der Lage ist beurteilen zu können, was die 

wichtigsten Gesichtspunkte bzw. Inhalte des Seminars sind. Der Student braucht zu Beginn des 

Seminars als Orientierungshilfe zumindest ein Grobziel, das er am Ende erreichen soll. Entweder wird 

es direkt vom Seminarleiter vorgegeben, oder der Student kann es selbständig aus vorgegebenen 

Inhaltsübersichten ableiten. 

 

  

In meinem speziellen Fall ging die Professorin in der ersten Lehrveranstaltung wie folgt vor: 

 

1. Sie nannte das Thema des Seminars und fragte anschließend, welche Erwartungen wir haben, ob wir 

schon Vorlesungen zu diesem Thema belegt haben, bzw., ob wir bereits Literatur von Autoren dieser 

Zeit gelesen haben. (Einschätzung der Vorkenntnisse) 

 

2. Nach zahlreichen Aussagen, bekamen wir ein Übersichtsblatt über die Inhalte des gesamten 

Seminars mit Zeitplan. 
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3. Die Inhalte wurden kurz durchgesprochen, bevor wir mit dem ersten Thema begonnen. Sie leitete es 

folgendermaßen ein: “ Wir behandeln Charles Baudelaire, um herauszufinden, ob sein 

modernite-concept wirklich modern war.” (Verbindung von Inhalt und Ziel; damit blieb uns die Frage 

nach dem “warum” erspart) 

 

Ich persönlich empfand die erste Lehrveranstaltung als sehr angenehm. Sie glich einer kurzen 

Einführung in die Materie. Die folgenden Seminarsitzungen waren didaktisch recht gut aufgearbeitet, 

wobei ich auch einige Mängel anzumerken habe, auf die ich später im Einzelnen noch eingehen werde. 

Inhalt, Ziele und Methoden standen in guter Beziehung. Es ist ihr gelungen inhaltsadäquate Methoden 

auszuwählen, die nicht die Funktion des Leiters beeinträchtigen oder die Lehrkraft gar ersetzten. Die 

Methoden hatten stets eine bereichernde Funktion. 

 

 

2.1.1 Auswahl der Methoden 

 

I. Leitung von Diskussionen  

Fast jede Seminarsitzung endete mit einer Diskussion. Dabei legte sie Wert darauf, daß andere 

Meinungen akzeptiert werden. Sie verlangte nicht, daß wir ihre Meinung mit ihr teilen; ein wichtiger 

Faktor, der meines Erachtens die Persönlichkeitsentwicklung des Lerners fördert. Dennoch legte sie 

großen Wert auf ausführliche Begründungen einzelner Aussagen. 

 

II. Gruppenarbeit 

Diese Methode der Zusammenarbeit wählte sie kaum. Dagegen ist, nach meiner Sicht, in diesem 

Fall nichts einzuwenden, da es aufgrund der großen Teilnehmerzahl (50), sowie aus inhaltlicher 

Sicht nicht sehr günstig gewesen wäre. Vielleicht sah sie auch die Gefahr, daß beim 

anschließendem Gespräch nur einzelne zu Wort kommen. 

 

III. Einzelarbeit 

Das ursprüngliche Ziel einer Seminarsitzung war, in Form eines kurzen, unangekündigten Tests zu 

überprüfen, inwieweit der Lerner den bisherigen Stoff verstanden hat, wo noch Defizite sind und 

was noch, in Form einer Wiederholung, gefestigt werden muß.  
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Wir sollten anhand einer Anwendungsaufgabe (Gedichtvergleich) zeigen, ob wir theoretische 

Gesichtspunkte verstanden haben. Ehrlich gesagt fühlte ich mich zunächst überfordert, aber wir 

konnten schließlich die Aufgabe mit Hilfe aller Mitschriften lösen. Dennoch folgte eine negative, 

wenn auch teilweise berechtigte Reaktion auf unsere Ergebnisse. Viele schienen völlig 

unvorbereitet zu sein bzw. schrieben während des Seminars Wichtiges nicht mit. Trotz dessen 

verglich sie sorgfältig die Aufgabe mit uns und ermöglichte allen, die eine unbefriedigte Arbeit 

ablieferten dieselbe Arbeit zu Hause noch einmal zu überarbeiten, und eine Woche später ab 

zugeben. 

 

Ich denke, daß dieser Gesichtspunkt zeigt, daß ein gutes Seminar nicht nur von den Fähigkeiten der 

Lehrkraft abhängt, sondern auch von der Einstellung der Studenten zu einem Seminar. 

 

IV. Lehrervortrag 

Unter dem Gesichtspunkt, daß nur wenige mit dem Seminarthema vertraut waren, liefen manche 

Seminarsitzungen (etwa 4 von 15) wie Vorlesungen ab, da sie uns so am besten grundlegende 

Fakten nennen konnte, die wir benötigten, um bestimmte Themen näher zu betrachten. Daraus 

läßt sich ableiten, daß sie kein unrealistisches Ausgangsniveau voraussetzte. Wer sich dennoch 

überfordert fühlte, konnte nach der Seminarsitzung Fragen stellen, in ihre Sprechstunde kommen 

oder sogar privat anrufen. 

In Bezug zu den vorlesungsähnlichen Seminarsitzungen, möchte ich noch erwähnen, daß ich diese 

Methodenwahl positiv empfand, ihre Vorträge an sich aber nicht gut waren. Sie waren 

chronologisch nicht gut aufbereitet. 

 

V. Referate und Hausarbeiten 

Referate und Hausarbeiten zählen zwar zur Einzelarbeit, ich möchte sie dennoch extra aufführen, 

weil sie zu Problemen im Seminar führten, auf die ich näher eingehen möchte. Jeder Student, der 

einen Leistungsschein erhalten wollte (Pflicht für etwa 80% der Teilnehmer), mußten ein Referat 

halten sowie eine umfangreiche Hausarbeit schreiben. Hier beginnt schon mein Kritikpunkt, weil ich 

denke, daß diese Voraussetzungen zu hoch sind. Fragen zum Referatsthema beantwortete die 

Lehrkraft nur unzureichend, Hinweise zu Sekundärliteratur, gab sie speziell nicht, so daß viele 

Studenten verzweifelten und direkt Angst bekamen das Referat zu halten. Die Folge war, daß einige 

Referenten dem Referattermin einfach fernblieben.  

Vielleicht hätte hier ein gemeinsames Gespräch mit der Professorin das Problem geklärt. Das 

allerdings war ein Problem der Beziehungsstruktur, auf das ich später noch näher eingehen werde. 
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Der Einsatz von Medien zur Unterstützung der Unterrichtsmethodik 

 

Im Seminar dienten Medien stets zur Unterstützung mit der Auseinandersetzung mit den Lerninhalten 

(sog. “Enrichmentfunktion”), ohne eine Art “Ersatzfunktion” zu übernehmen. 

Folgende Medien wurden eingesetzt: 

 a) Overhead Projector, Folien, die ergänzend erklärt wurden 

 b) Arbeitsblätter 

 c) Zeigen von Büchern, die sie uns Hilfsmittel für das Seminar empfohlen hatte (allgemeine 

Sekundärliteratur) 

 

Zusammenfassung zur Methodenwahl  

  

POSITIV:  

 Erkenntnisgewinnung war trotz genannter Mängel wichtiger als die Reproduktion von Fakten 

 Test zur eigenen Überprüfung mit Bewertung, die hauptsächlich für den Studenten zur Kontrolle 

bestimmt war 

 Diskussionen mit Akzeptanz aller Meinungen (falls literaturwissenschaftlich vertretbar, sowie 

ausreichend begründet) 

 gelungene Medienwahl entsprechend der Methoden 

 

NEGATIV: 

 eigene Vorträge waren oft ungegliedert, so daß die Möglichkeit des Mitschreibens kaum gegeben 

war 

 fehlendes Durchsprechen der Referatsthemen, und damit (sicherlich ungewollte) Weckung von 

Ängsten, sowie das Gefühl unter Druck zu stehen 
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Schlußfolgerung 

 

Die unterschiedliche Methodenwahl gab den Studenten stets die Möglichkeit, Wissensdefizite 

auszugleichen.. Die Nutzung verschiedener Methoden hat zu einer abwechslungsreichen Gestaltung 

des Seminars beigetragen. Dennoch muß man ihre unzureichende “Betreuung” der Referenten 

kritisieren. Einige Hilfestellungen geben, ohne gleich alles preiszugeben ist meiner Meinung nach eine 

legitime Angelegenheit, weil das für den Referenten auch eine seelische Entlastung bedeutet. 

 

2.1.2 Lerninhalt und Lernziel / Lehrziel 

 

Obwohl ich indirekt auf beide Gesichtspunkte schon eingegangen bin, möchte ich noch wesentliches zu 

Lerninhalten sowie Lernzielen hinzufügen. Inhalt und Ziel stehen immer in Wechselbebeziehung zu den 

Methoden. 

Ich versuche mir vorzustellen, welche Ziele wir nach Auffassung der Dozentin erreichen sollten 

(Lernziele) und welche Lehrziele sie verfolgte: 

 

I. Aneignung der Inhalte mit Befähigung zur Kritik und der damit verbundenen Toleranz anderer 

Ansichten (z.B. in Bezug zu bestimmten Literaturepochen) 

II. Vermittlung von Wissen über geschichtliche Tatsachen, sowie Informieren über wissenschaftliche 

Belege 

III.Erweiterung der bisherigen Kenntnisse über das Thema 

IV.Herausbildung der Fähigkeit zu diskutieren, zu argumentieren und zu begründen  

V. Interesse der Studenten wecken 

 

Kritik: Zu Punkt III ist anzumerken das ihre Erwartungen im Bezug zum Endniveau sehr hoch waren (im 

Gegensatz zum Ausgangsniveau). Wahrscheinlich verzichtete sie deshalb auf die Hilfestellungen bei 

den Referaten, weil sie eine Entwicklung des Studenten sehen wollte, die zum großen Teil selbst 

erworben werden sollte. Dennoch kann ich diese Auffassung nicht teilen. 
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Schlußfolgerung 

Man merkt trotz Kritik, daß im Vordergrund des Seminars nicht die unbedingt die Vermittlung von 

auswendig zu lernenden Daten oder Fakten stand, sondern die Entwicklung zu einem kritisch prüfenden 

Menschen in Bezug auf Literaturkonzepte im 19. Jahrhundert. Zu den Inhalten zählten neben neusten 

Erkenntnissen heutiger Literaturwissenschaftler auch die Darlegung von Zusammenhängen zwischen 

einzelnen Epochen. 

 

 

 

2.2 Die Beziehungsstruktur innerhalb des Seminars 

 

Die Lernatmosphäre innerhalb einer Seminargruppe spielt eine wesentliche Rolle und unterstützt den 

Lernerfolg. Dabei ist die Beziehung Student - Student genauso wichtig, wie die das Verhältnis Lehrkraft 

- Student. Demzufolge wäre eine Kennlernphase im Seminar nahezu ideal. 

In meinem speziell ausgesuchtem Lyrikseminar kam dies etwas zu kurz, da Gruppenarbeit als Methode 

kaum angewandt wurde (vgl. 2.1.1. Methoden). Allerdings unterstützten zahlreiche Diskussionen den 

Kennlernprozeß. Man muß natürlich erwähnen, daß eine Kennlernphase, wenn man wirklich vom 

Kennenlernen spricht (dazu gehören: Vertrauen zum Anderen, Akzeptanz, Toleranz, Abbau von 

Hemmungen), den Rahmen eines Seminars sprengen würde. Außerdem muß man bei Diskussionen 

den Partner nicht unbedingt kennen; das wäre allerdings bei längerfristigen Projekten notwendig. 

Erwähnenswert ist, daß jeder Student die Meinung des anderen akzeptierte, auch wenn diese von der 

eigenen abwich. Referenten wurde die Möglichkeit gegeben, ohne Störungen ihre Referate zu halten 

(Teamgeist im Ansatz vorhanden). Es gab allerdings einige Verständigungsprobleme zwischen der 

Lehrkraft und einigen Studenten, wie z. B.  

 Sie spricht zu schnell. 

 Verwendung zu vieler Fachtermini 

 zu hohe Anforderungen an Referenten 

 Angstmachen vor der Zwischenprüfung 

 

Das sind alles Aussagen, die zum Methodenproblem gehören würden, da es aber subjektive 

Äußerungen sind, die ich nicht teile (außer Punkt 3 , vgl. 2.1.1. Methodenwahl), nenne ich sie an dieser 

Stelle.  

Erstaunlicherweise konnte man eine gewisse Abneigung bzw. Zuneigung an der Sitzordnung erkennen. 

Studenten, die gerne mitarbeiteten (Interesse am Thema, keine Probleme mit Lehrkraft), saßen 
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vorwiegend in den vordersten Reihen, wohingegen Studenten, die ungern am Seminar teilnahmen (kein 

Interesse am Thema, Probleme mit der Lehrkraft) weiter hinten saßen.  

 

2.3  Zeitliche Abfolge des Seminars und die Planung 

 

In diesem Teil möchte ich kurz die Artikulation der Lehr - und Lernaktivitäten überprüfen, sowie auf die 

Planung des Seminars eingehen. 

Im folgenden nutze ich den Ansatz von Klingenberg ( aus: Einführung in den Sachunterricht, Vorlesung, 

die ich im Rahmen meines erziehunswissenschaftlichen Studiums besucht habe), dessen Ansatz 

logisch nachvollziehbar ist. Nach Auffassung Klingenbergs, sollte die zeitliche Abfolge in fünf Schritten 

erfolgen: 

 

 1. Zielorientierung 

 2. Motivierung 

 3. Einführung in den Stoff 

 4. Vermittlung/ Aneignung 

 5. Kontrolle, ausgewiesen als Wiederholung, Systematisierung, Übung, Anwendung 

 6. Festigung 

 

Im Großen und Ganzen hat sich die Lehrkraft an die Abfolge gehalten, wobei Wiederholungen aus 

Zeitmangel oft ausblieben. Als Ausgleich dazu stand die Anwendung im Mittelpunkt. Die Einführung in 

den neuen Stoff erfolgte immer, kam aber manchmal zu kurz. In Bezug zur Einteilung der Zeit, gab es 

doch einige Probleme, die sicherlich mit der gesamten Planung zusammenhängen. Ich gehe davon aus, 

daß jede Lehrkraft ein Konzept vor sich hat, welches den Ablaufplan des Seminars beinhaltet. Dabei 

soll dieser “Plan” offen sein, d.h. eventuelle Fragen seitens der Studenten sollten immer mit einkalkuliert 

werden. Dieser Teil der Planung verlief relativ gut. Trotz Zeitmangel versuchte sie alle Fragen während 

des Seminars zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist auch positiv anzumerken, daß sie kurze Pausen 

(Denkpausen, Verarbeitungspausen) eingeplant hatte.  
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Zur Planung gehört natürlich auch eine systematische Vorgehensweise, die nachvollziehbar ist (nach 

dem Schema: Einführung, Hauptteil, Schluß). Die  Themen bauten aufeinander auf, eine Strukturierung 

war zu erkennen. Chronologische Mängel waren nur bei den bereits genannten vorlesungsähnlichen 

Seminaren erkennbar. Ein wirkliches Problem war die Zeitplanung bezüglich der Themenkomplexe. Da 

sie für einige Themen, meiner Meinung nach zu viel Zeit eingeplant hatte, sind am Ende drei 

Themenkomplexe nur ansatzweise oder gar nicht behandelt worden, was natürlich doppelter 

Zeitaufwand für die Zwischenprüfung bedeutet, weil der fehlende Stoff nur durch Selbststudium 

ausgeglichen werden kann.  
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