
 

 

 

Lernscouts – Kundschafter und Botschafter für eine nachhaltige 
Lernkultur 
 
Das Selbst im Studium 
Das Selbststudium ist der Teil des studentischen Lernens, das eigenständig und 
eigenverantwortlich am heimischen Schreibtisch, in der Bibliothek oder in der Lerngruppe 
verbracht werden soll. Es macht einen großen Teil der Zeit aus, die für ein Modul zur 
Vergabe von ECTS-Punkten berechnet und vorgesehen ist. Im Idealfall wären hierunter die 
regelmäßige Vor- und Nachbereitung einer Lehrveranstaltung zu fassen sowie Übungs-
aufgaben und die Vorbereitung auf die Modulprüfung.  

Doch die Realität sieht oftmals anders aus. Die Studierenden erledigen erst kurz vor der 
Prüfung die eigentliche Lernarbeit zum Bestehen. Nicht nur, dass der Zeitraum dann oft zu 
knapp bemessen ist, auch der Stressfaktor ist dann entsprechend hoch. Der eigentliche 
Lernerfolg, wichtige Kenntnisse für die berufliche Zukunft zu erwerben und Fertigkeiten 
einzuüben, kommt dabei häufig zu kurz. Das vielzitierte „Bulimie-Lernen“ ist nicht nachhaltig. 
Das ist sowohl den Lehrenden wie auch den Lernenden klar. Aber die derzeitige 
Prüfungspraxis begünstigt dieses Vorgehen. 
 
Die Lernscouts 
Das KOM - Institut für Kompetenzentwicklung der Hochschule OWL nimmt sich des Themas 
in besonderer Weise an und schafft Angebote für Studierende, die beim Selbststudium direkt 
ansetzen. Vor dem Hintergrund aller Vorteile, die die Arbeit in Lerngruppen beinhaltet, 
werden im Vorhaben „Angeleitete Selbstlerngruppen“ Studierende selbst zu Kundschaftern 
einer neuen Lernkultur. Im Rahmen des Projekts PRAXIS-OWL, Praxisorientiertes, 
innovatives Lernen in Ostwestfalen-Lippe, ein vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördertes Projekt, werden „Lernscouts“ ausgebildet. Die „Lernscouts“, 
die mit diesem Begriff ausdrücklich von den „Tutoren“ abgesetzt werden, bieten mit 
modulbezogenen wöchentlich festen Terminen Zeit und Raum für das Lernen in einer 
Gruppe an. Das ist oft nicht nur für die Teilnehmenden neu, sondern auch für die als 
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Lernscouts tätigen Studierenden. Diese werden indes auf ihre Aufgabe gut vorbereitet und 
durch das Semester begleitet, um das Angebot für alle erfolgreich gestalten zu können. 

Dabei stößt man bei den Studierenden zunächst häufig auf Vorbehalte gegenüber dem 
Format „Gruppenarbeit“. Ein gefälligerer Begriff könnte helfen, aber auch bei „Team“ fällt 
vielen die Auflösung „Toll, ein anderer macht´s“ ein. Teilweise werden schlechte Erfahrungen 
mit Gruppenarbeit bereits aus Schule oder Ausbildung mitgebracht. Hier gilt es, neben guten 
Argumenten dafür, gute Beispiele und Erfahrungswerte zu schaffen und den Vorbehalten 
damit zu begegnen. Die „Angeleiteten Selbstlerngruppen“ haben Möglichkeiten und Spiel-
räume, um die von der Idee her alte, aber in der zeitgemäßen Umsetzung neue Kultur des 
Lernens in der Gruppe auf den Weg zu bringen. 
 
Team mit Perspektive 
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass dies ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. 
Studierende kommen zu den Terminen bereits als bestehende Gruppe und werden vom 
Lernscout in ihrer Zusammenarbeit oder durch Hilfestellung bei der Klärung von Fachfragen 
unterstützt. Andere wiederum kommen einzeln zu den Terminen, werden je nach Lern-
anliegen von den Lernscouts in Gruppen zusammengebracht und arbeiten so kurzfristig 
zusammen. Im Idealfall sollten sich feste Lerngruppen bilden, die die Zeit und die 
Betreuungssituation bei Bedarf nutzen, aber auch eigenständig an ihren Lernthemen weiter-
arbeiten. 

Welche Bedeutung die 
Zusammenarbeit in Teams im 
späteren Berufsleben hat, ist 
hierbei nicht zu unterschätzen. 
Auch diejenigen, die von sich zu 
Recht sagen, dass sie allein 
besser lernen – auch dies hat 
durchaus seine Berechtigung –  
werden sich in der Arbeitswelt in 
Teams von Kollegen wieder-
finden, von denen gemeinsame 
Produktivität und Effizienz er-
wartet wird. Auch die Leitung 
von Teamarbeit ist eine wichtige 
Kompetenz für Hochschulabsolventen. Dazu gehören grundlegend Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit, die man nicht „in stillen Kämmerlein“ erwirbt. 

Hier liegt auch ein Schwerpunkt der Ausbildung für die Lernscouts, für die angemessenes 
Feedback geben ebenso zu ihren Aufgaben gehört wie mit der richtigen Fragestellung die 
Gruppe auf die richtige Spur zu setzen oder bei strittigen Fragen und Problemen zu 
vermitteln. Für den Lernscout gilt dabei, die Lösung soll die Gruppe finden, der Lernscout 
unterstützt dabei nach dem Prinzip der minimalen Hilfe. 
 
Begleitendes und begleitetes Selbststudium 
Eine intensive Zusammenarbeit mit den in den jeweiligen Modulen Lehrenden ist 
wünschenswert und wird auch schon erfolgreich praktiziert. Hilfreich können etwa 
Zusatzaufgaben für die übungsweise Bearbeitung in den Gruppen sein, eine Probeklausur, 
die diskutiert wird oder ein Fragenkatalog, der auf die Klausur vorbereitet. Lehrende können 
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durch die Lernscouts, wie bei den Tutoren auch, Rückmeldungen über bestimmte 
Diskussionsthemen oder Probleme mit dem Lernstoff erhalten. Zu Beginn des Semesters 
stellen die Lernscouts sich und das Konzept in den adressierten Lehrveranstaltungen vor. 
Die Ankündigung und die Empfehlung der Lernscout-Termine durch die Lehrenden ist für die 
Akzeptanz von großer Bedeutung.  

Davon, dass die Idee ankommt, zeugen Formate, in denen mittlerweile eine engere 
Verknüpfung von Präsenzlehre und Selbstlernzeit in Form der Lernscout-Termine gesucht 
wird. Der als „Begleitetes Selbststudium“ bezeichnete Entwurf zur Verzahnung von 
Kontaktzeit und Selbststudium beinhaltet didaktische Konzepte von der schon üblichen 
Übungsaufgabe über das problembasierte Lernen (PBL) bis hin zum Lern- oder Auftrags-
projekt. Die hier entstehenden Ideen und Entwürfe gilt es zukünftig weiter auszubauen. 
 
Raum zum Lernen 
Begleitet werden die Lernscouts durch die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Katharina 
Thies am Standort Detmold, Miriam Magadi am Standort Lemgo und Dr. Bettina Eller-
Studzinsky am Standort Höxter. In zwei Schulungseinheiten werden die Lernscouts jedes 
Semester qualifiziert. Das KOM stellt aber nicht nur die organisatorische Struktur und die 
Projektmittel für das studentische Personal, sondern hält auch an jedem Standort einen 
Lernraum vor, der für die unterschiedlichsten Lernszenarien besonders geeignet ist. Vor 
allem die Termine der Lernscouts finden hier einen festen Platz. 

Im Interview mit Lernscout Philip 
Dreier, Student im Bereich Um-
weltingenieurwesen am Standort 
Höxter, wird die Wichtigkeit eines 
ansprechenden Lernraums 
deutlich (link). Neben den festen 
Terminen der Lernscouts stehen 
die Räume allen Studierenden 
offen und werden gern und 
intensiv genutzt. 

 

Die Hochschulbefragung zeigt: die Lernscouts sind mittlerweile in (fast) aller Munde, 82 % 
der Studierenden kennen das Format schon. 100% sind dazu weiterhin herzlich eingeladen. 

 
Ihre Ansprechpartnerinnen 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
KOM – Institut für Kompetenzentwicklung 
 
Standort Detmold 
 
Katharina Thies 
Angeleitete Selbstlerngruppen 
 
Emilienstr. 45, 32756 Detmold 
Raum 1.016 
Telefon: +49 5231 – 769 67 08 
E-Mail: katharina.thies@hs-owl.de 

Standort Lemgo 
 
Miriam Magadi 
Angeleitete Selbstlerngruppen 
 
Liebigstr. 87, 32657 Lemgo 
Raum 2.101b 
Telefon +49 5261 – 702 51 20 
E-Mail: miriam.magadi@hs-owl.de 

Standort Höxter 
 
Dr. Bettina Eller-Studzinsky 
Angeleitete Selbstlerngruppen 
 
An der Wilhelmshöhe 44, 37671 Höxter 
Raum 5206 
Tel.: +49 5271 - 687 79 56 
E-Mail: bettina.eller@hs-owl.de 

 
www.hs-owl.de/kom/ 
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