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Die Vorstellung, dass Studierende die 
Lehre mitgestalten, ist für viele Lehren-
de an Hochschulen ein lang gehegter 
Wunsch. Denn er beinhaltet die Hoff-
nung, dass die Studierenden motiviert 
sind, selbstständig denken möchten und 
sich ihrer Erfahrungen und ihrem Wissen, 
das sie mitbringen, bewusst sind. Dies 
bedeutet auch, dass die Studierenden z. 
B. Projekte oder Forschungsvorhaben
vorschlagen, initiieren und umsetzen.
Somit würde für die Lehrenden auch eine
neue Rolle entstehen: Sie würden nicht
mehr allein als akademische Vertreter des
Wissens dienen, sondern gemeinsam mit
den Studierenden ein Themenfeld erfor-
schen. In der pädagogischen Termino-
logie heißt diese Art des Lernens „kon- 
struktivistisch”: „Constructivism theory
is the learning concept in which learners
construct their own knowledge through
their personal experience.“1 Dies bedeutet
auch, dass Wissen nicht mehr das Mono-
pol der Lehrenden ist, sondern dass neues
Wissen gemeinsam mit den Lernenden
produziert wird. Dahinter steckt ein Para-
digmenwechsel zu einem studierenden-
orientierten Lernen, der bereits seit den
Neunzigerjahren vertreten wird. Dieser
Wechsel sieht den Lehrenden als Kurator,
Wegbegleiter und Mentor, der die Studie-
renden bei der Vertiefung des Wissens
unterstützt. Das hat aber zur Folge, dass
die Lehrenden bereit sein müssen, ein
Stück ihrer Autorität abzugeben. Die kon- 
struktivistische Pädagogik weist auf drei
weitere Bausteine für die Lernerfahrung
hin: Kooperatives Lernen/Teamarbeit,
Selbstregulierung und Selbsteinschätzung
bei den Lernergebnissen sowie praxisbe-
zogene Lernerfahrung.

Solche Theorien sind den Lehren-
den aus dem Alltag bekannt, aber oft 
schwierig umzusetzen, auch wegen 
modularer Richtlinien. Praxisseminare 
bieten da zum Teil mehr Spielraum als 
eine klassische Vorlesung: In Semina-
ren kommt es vor, dass am Anfang eines 
Semesters Studierende gefragt werden, 
wo ihre Interessen liegen, was sie gerne 
für Schwerpunkte setzen möchten und 
ob jemand bereit ist, über ein Thema 
zu recherchieren und/oder zu präsen-
tieren. Die Vorschläge werden, wenn 
möglich und sinnvoll, aufgegriffen und 
in den roten Faden der Vorlesung einge-
baut. Das bedeutet, dass Lehrende die 
Struktur zwar noch bestimmen, jedoch 
eine gewisse Flexibilität bieten, die 
eine doppelte Funktion hat: Studieren-
de haben mehr Identifikation mit dem 
Seminar bzw. der Vorlesung und sind 
darüber hinaus bereit, mehr Mitverant-
wortung zu tragen. Nichtsdestotrotz blei-
ben die Frage und der Wunsch unter den 
Lehrenden, wie man Studierenden noch 
bewusster die Mitgestaltung und Verant-
wortung eines Seminars übertragen kann 
und welche Tools es gibt, um diese Para-
digmenwechsel zu institutionalisieren.

Unsere Erfahrung an der Hochschu-
le Fresenius für Wirtschaft und Medien 
in Köln zeigt, dass die Lehrenden das 
Wissen über das Fachgebiet auch verkör-
pern müssen, um diesen Paradigmen-
wechsel anzugehen. Sie benötigen die 
notwendigen Leadership-Kompeten-
zen, um Studierende zu ermutigen, die 
Lehre selbst mitzugestalten. Denn viele 
Studierende sind es von der Schule her 
gewohnt, Struktur, Inhalt und Leistun-
gen vorgegeben zu bekommen. Eine 
Kultur des selbstständigen Denkens und 
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Den Augenblick ergreifen:  
Eine neue Lernperspektive  
außerhalb des Curriculums

Unsere Rolle als Lehrende verlangt, dass wir mehr Verantwortlichkeit an die Studierenden 
abgeben. Denn nur, wenn diese die Lehre mitgestalten, werden sie ihr Potenzial besser 
einschätzen und einsetzen können. | Von Dr. Oliver Faber und Prof. Andrew G. Hood
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der Selbstgestaltung wird an vielen Schulen immer 
noch nicht gefordert. Stattdessen wird das fleißige 
Streben nach individuellem Perfektionismus von 
der Schule,2 den Eltern und sogar den Schülern 
selbst verlangt, auch um den erforderlichen Nume-
rus Clausus zu erhalten. Die Aufforderung, ein Semi-
nar selbst zu gestalten, ist daher für viele Studieren-
de oft Überraschung und Überforderung zugleich.

Praxisprojekte – Ziele und Grenzen

Um Studierenden in der Lehre mehr Autonomie 
und Selbstverantwortung zu geben, ist u. a. in dem 
Studiengang „Medien- und Kommunikationsma-
nagement“ die Durchführung eines Praxisprojekts 
Teil des Curriculums. In diesem Praxisprojekt müssen 
die Studierenden im Team selbstständig eine Aufgabe 
mit einer klaren Zielsetzung bearbeiten und lösen. 
Dabei steht ihnen ein Mentor der Hochschule zur 
Seite. Die Studierenden müssen eigene Verantwor-
tung übernehmen, sich strukturieren und die Initia-
tive übernehmen. Im Verlauf des Projektes erkennen 
sie schnell, ob ihnen der Inhalt, das Fach oder eine 
Aufgabe im Team liegt oder auch nicht. Da das Praxis-
projekt jedoch Teil des Curriculums ist, schwingt aber 
oft auch die Sorge vor einer schlechten Benotung 
mit und damit Fehlervermeidung. Daher entschei-
den Studierenden sehr schnell, welche Fähigkeiten 
sie und andere in einem Team haben.3 Das hat zur 
Folge, dass in der Regel erfahrene oder selbstbewusste 
Studierende mehr Verantwortung und Arbeit bei der 
Lösung der Aufgaben im Team übernehmen. Somit 
entsteht eine Hierarchie, die sich im Lauf des Studi-
ums immer wiederholt. So wird aber auch verhin-
dert, dass etwas Neues entsteht. Denn die Erfahrung, 
Verantwortung zu übernehmen, stärkt das Selbst-
vertrauen und den Mut, Entscheidungen zu treffen.

Was die Praxisprojekte deutlich gezeigt haben ist, 
dass neben dem immer häufiger anzutreffenden 
Wunsch junger Menschen, sich sozial zu engagie-
ren, viele auch nach persönlicher Weiterentwicklung 

streben. Dazu kommt die Erkenntnis, dass die Studie-
renden ein Thema angehen wollen, das ihnen aktu-
ell wichtig und sinnvoll erscheint. Hier passt auch 
der Begriff von „Kairos“, den Cathy Davidson bei 
der Gestaltung von studierendenorientiertem Lernen 
eingeführt hat, um einem Seminar eine Wichtigkeit 
im „Hier“ und „Jetzt“ zu verleihen. Kairos (aus dem 
altgriechischen) bedeutet, „den passenden Augen-
blick zu ergreifen“.4 Dazu rät sie, erarbeitete Ergeb-
nisse einer/m Dritten, Außenstehenden, zu präsen-
tieren und mit dieser/m zu diskutieren. Somit bewegt 
sich das Seminar in einem neuen Spannungsfeld, in 
dem der außeruniversitäre Bezug eine wichtige Rolle 
spielt, auch um dem produzierten Wissen und den 
Ergebnissen eine Legimitation zu geben.

Das Enactus-Projekt

Auch aufgrund der geschilderten Erfahrungen und 
Erkenntnisse hat sich die Hochschule Fresenius dazu 
entschieden, für die Studierenden ein neues Angebot 
einzuführen. Im Jahr 2017 wurde eine Kooperation 
mit Enactus e. V. geschlossen,5 einem internationalen 
Netzwerk von Studenten, Hochschulen und Unter-
nehmen,6 das sich zum Ziel gesetzt hat, schwierige 
Lebensumstände von Menschen mit unternehmeri-
schen Mitteln zu verbessern („Social Entrepreneur- 
ship“) und damit zugleich auf eines oder mehrere 
der 17 „Sustainable Development Goals“ einzuzah-
len.7 Positiver „Social Impact“ auf die Lebensverhält-
nisse sowie nachhaltiges „Empowerment“ der Ziel-
gruppe sind Kennzahlen, an denen der Erfolg von 
Enactus-Projekten gemessen wird. Um diese Ziele zu 
erreichen, gründen sich Enactus-Teams an Hochschu-
len und engagieren sich rein ehrenamtlich. Dabei 
werden sie von Enactus e. V. betreut und gefördert. 
Darüber hinaus werden sie von sogenannten „Faculty 
Advisors“ der jeweiligen Hochschule und „Business 
Advisors“ von fördernden Unternehmen mit Work-
shops, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen unter-
stützt. So entstand unmittelbar eine außeruniversitä-
re Beziehung zu anderen Institutionen und Experten. 
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Noch wichtiger aber war, dass wir uns einer Bewe-
gung angeschlossen haben, die unsere Studierenden 
eine Notwendigkeit zeigt, sich im „Hier“ und „Jetzt“ 
zu engagieren.8

Zu der Kick-off-Infoveranstaltung mit und über 
Enactus, zu der der Präsident der Hochschule am 
Standort Köln Ende 2017 eingeladen hatte, kamen 
über 100 Studierende. Davon haben sich mehr als 
40 für ein Engagement im Enactus-Team eingetra-
gen. Das hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Im 
Laufe der folgenden Monate hat sich dann ein Kern-
team von ca. 25 Studierenden herausgebildet, das sich 
aus verschiedenen Studiengängen (u. a. Medien- und 
Kommunikationsmanagement, Wirtschaftspsycholo-
gie, BWL) und Semestern zusammensetzt. Diese Kons-
tellation bietet zwei Vorteile: zum einen die semes-
terübergreifende Zusammenarbeit, zum anderen ein 
interdisziplinäres Denken und Lernen.

Die Herausforderung für das Team bestand nun 
darin, selbstständig eine innovative Projektidee zu 
finden, die die Enactus-Kriterien „to drive business 
and innvovation for sustainable positive impact to 
benefit people, planet and prosperity“ bestmöglich 
erfüllt. Ein rein profitorientiertes Projekt würde diese 
Kriterien nicht erfüllen, denn immer muss ein Nutzen 
für die Zielgruppe benachteiligter oder sozial schwä-
cher gestellter Menschen nachweisbar und messbar 
sein. Auch Förderprojekte oder Entwicklungshilfe im 
klassischen Sinne würden die Kriterien nicht erfül-
len, da diese meistens kein selbst tragendes Geschäfts-
modell bieten.

Es müssen also „People in Need“ und deren konkre-
ter Bedarf identifiziert werden, um dann mit unter-
nehmerischen Mitteln eine nachhaltige Lösung für 
das Problem dieser Zielgruppe zu finden. Das Team 
wird unterstützt von Programm-Managern von Enac-
tus e. V., Business Advisor von Förderern und Spon-
soren und Faculty Advisor seitens der Hochschule. 
Somit haben wir uns der konstruktivistischen Päda-
gogik wieder angenähert: „Cooperative learning is 
essential for knowledge construction and sharing, 
in which learners, teachers, and external experts of 
the study-domain contribute to the construction of 
knowledge through social interactions.“9

Innerhalb von zwei Semestern hat das neu gegrün-
dete Team eine Struktur aufgebaut, Rollen und Aufga-
ben geklärt und mit dem Projekt „Onlinespazier-
gang“ ein überzeugendes Konzept vorgelegt: Viele 
ältere Menschen sind „Offliner“, denn ihnen fehlen 
Zugang zum und Know-how über das Internet. Der 
Ausschluss von digitaler Kommunikation, fehlender 
Zugang zu Preisvergleichsportalen, Online-Shopping, 
Online-Banking, Informationssystemen, Suchma-
schinen, News und inzwischen auch zu Behörden, 
diskriminiert Senioren, auch monetär. Studierende 
bringen Senioren im Rahmen von Workshops den 
Zugang zum (mobilen) Internet näher und zeigen 
ihnen Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten. 

Durch die generationsübergreifende Kommunikation 
werden darüber hinaus auch positive soziale Effek-
te erzielt: Dialog, Austausch, Verständnis zwischen 
Jung und Alt werden gefördert. Senioren sparen Geld 
und entkommen der (sozialen) Isolation. Studieren-
de profitieren von dem Dialog sowie dem Gefühl, 
Gutes und Sinnvolles zu tun, aber auch von einem 
Nebenverdienst.

Bei der Entstehung der Idee haben wir versucht, 
zwischen Kollaboration und Teamwork klar zu unter-
scheiden, damit im Kollaborationsprozess Studieren-
de, die mehr introvertiert oder unsicher sind, Platz 
bekommen, um ihre Ideen vorzustellen. Hier haben 
wir eine Technik verwendet, die am Anfang etwas 
schwerfällig daherkam, aber dem Team sehr half: 
Nachdem jemand eine Idee vorgeschlagen hatte, 
mussten andere Studierende versuchen, diese Ideen 
zu wiederholen, damit Logik und Inhalt der Idee 
sichtbar wurden. Somit entstanden eine verlang-
samte Art des Dialogs und eine Diskussionskultur, 
in der viele Studierende Zeit bekommen haben, ihre 
eigene Gedanken und Argumenten zu sortieren und 
zu artikulieren. Zusätzlich haben wir „Think-Pair-
Share-Übungen“ angewendet, in denen Studierende 
Probleme zunächst alleine und dann in Zweier-Grup-
pen durchgearbeitet haben, um sie schließlich dem 
gesamten Team zu präsentieren. 

Bei der Entstehung der Idee „Onlinespaziergang“ 
und dieser Aufgabenaufteilung ist dann etwas Erstaun-
liches passiert: Studierende, die im Studium selber eher 
schlecht abgeschnitten haben oder oft unzuverlässig 
erschienen, übernahmen hier Führungspositionen. Es 
entstanden ganz neue Hierarchien, die nicht denen 
aus dem universitären Alltag entsprachen. 

Das Team hat 18 Monate nach Gründung das 
Projekt Onlinespaziergang und die erreichten Projekt- 
ergebnisse im Rahmen des Enactus-Landeswettbe-
werbs vor einer Jury von Unternehmensvertretern 
und einem großen Publikum präsentiert und den 
„Spirit of Enactus Award“ gewonnen. Im Anschluss 
war mehr als deutlich zu sehen, wie stolz dieses Team 
darauf war! Im Anschluss der National Cup wurden 
nicht nur das schriftliche Feedback und die Anre-
gungen der Juroren ausgewertet, sondern auch eine 
Art Selbstreflektion unternommen, um den ganzen 
Prozess zu analysieren und mögliche Änderungen/
Verbesserungen für die Zukunft zu überlegen. 

Erfahrungen, Erkenntnisse und Fazit

Die Projektarbeit mit Enactus hat uns gezeigt, dass 
Studierende großes Interesse daran haben, eigene 
Erfahrungen und Ideen einzubringen und zu verwen-
den, die für die Gesellschaft relevant sind. Auch 
deshalb ist „Onlinespaziergang“ so schnell entstan-
den, da viele Studierende eigene Erfahrungen mit 
Großeltern und Verwandten haben und wissen, dass 
der fehlende Zugang zu Online-Services diese auch 
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in vielen Bereichen benachteiligt. Darüber hinaus ist 
eine gewisse Skepsis gegenüber dem Benotungssystem 
zu erkennen, da Studierende oft das Gefühl haben, 
dass Lehrende dazu tendieren, entweder parteiisch 
zu sein, oder eine Noteninflation zu praktizieren. 
Stattdessen eigene Ideen auszuarbeiten und diese 
gemeinsam mit internen und externen Fachexper-
ten zu diskutieren, zu entwickeln und zu optimie-
ren, hat die Studierenden geradezu beflügelt. Zudem 
gab es bei vielen auch einen Erkenntnisgewinn darü-
ber, wo ihre Leidenschaft liegt: Akquise/Vertrieb, 
Human Resources (Personalwesen), Führung/Steue-
rung, Marketing, IT, Operations etc.

Die Erfahrung über die Hochschulen hinweg zeigt, 
dass das Engagement in einem Enactus Studierenden 
dabei hilft, Selbstvertrauen zu gewinnen, Ideen zu 
entwickeln und verschiedene Positionen im Team 
auszuprobieren. Schritte, die im Alltag von Hoch-
schulen nicht immer berücksichtigt werden, weil 
Lehrende oft vorgegebenes Material in einem sehr 
begrenzten Zeitfenster und Rahmen vermitteln 
müssen.10

Von Enactus werden Workshops und Fortbildun-
gen angeboten, es können externe Business Advisor 
und Faculty Advisor der Hochschule eingebunden 
werden, die es dem Team ermöglichen, eine neue 
Form der Selbstregulierung und Verantwortung zu 
etablieren, die nicht von der Autorität der Lehrenden 
abhängig ist. Somit kann sich das Team selber Ziele 
setzen und sein eigenes Leistungspensum bestimmen.

Wenn wir einen Paradigmenwechsel zu mehr 
studierenden-orientiertem Lernen anstoßen wollen, 
wird es notwendig sein, einen neuen Ansatz für die 
Lehrenden zu etablieren. Wie Larry Spence es sehr 
klar und deutlich sagt: „We won’t meet the needs 
for more and better higher education until profes-
sors become designers of learning experiences and 
not teachers.“11 Das ist eine fundamentale Ände-
rung in dem Berufsbild der Lehrenden. Es verlangt, 
dass wir Lernerfahrungen für Studierende entwickeln 
müssen, damit sie wiederum mehr Freiheit bekom-
men, die Lehre und Inhalt selber zu gestalten. Die 
Frage bleibt daher, ob wir bereit sind, diesen Schritt 
zu wagen, oder ob wir darauf bestehen, die Rolle als 
Wissensvermittler beizubehalten. Anders betrach-
tet: Können wir es uns im nationalen und interna-
tionalen Wettbewerb erlauben, auf diesen Schritt zu 
verzichten? 
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