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Verantwortung für das eigene Lernen im Selbststudium 
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Wissenstransfer 
und Selbststudium bzw. eigenverantwortlichem Arbeiten und Lernen mit Unterstützung durch 
Lerntechnologien. Gegenstand der empirischen Studie bilden qualitative Erhebungen bei 
Bachelorstudierenden des Fachbereichs Ernährung an der Pädagogischen Hochschule Wien. 
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Responsibility for one’s learning in self-study 

This article deals with the connection between knowledge transfer and self-study or inde-
pendent work and learning supported by learning technologies. The subject of the empirical 
study is a qualitative survey of bachelor students of the nutrition department at the Vienna 
University of Teacher Education. 
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Selbstreguliertes Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem der Lernende sich 
Ziele für sein Lernen selbst setzt und zudem seine Kognitionen, seine Motivation und 
sein Verhalten in Abhängigkeit von diesen Zielen und den gegebenen äußeren Umstän-
den beobachtet, reguliert und kontrolliert. (Otto & Schmidt, 2010) 

1  Selbststudium  

Der Begriff des Selbststudiums ist sehr facettenreich. Beim Selbststudium geht es um 
eine Studienform, die den Studierenden ein höheres Maß an Selbstständigkeit bzw. 
Selbststeuerung für den Lernprozess abverlangt als die herkömmlichen Lehrveran-
staltungen im Präsenz- bzw. Kontaktstudium.  

In Abgrenzung zum Kontaktstudium bzw. zur ‚klassischen Lehre‘ ist unter 
‚Selbststudium‘ eine Lehr-Lern-Form mit zwei Kennzeichen zu verstehen: Die äuße-
ren Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung, wie Zeitpunkt, Dauer, Ort, Zusam-
mensetzung der Lerngruppen, Lernbegleitung, kann von den Studierenden in der 
sogenannten Selbstorganisation individuell bestimmt werden. D. h., die detaillierte 
Verlaufsstruktur des Lern- und Arbeitsprozesses wird im Wesentlichen von den 
Studierenden selbst festgelegt (Selbststeuerung) und die Präsenz von Vortragenden 
ist möglich, aber kein zwingendes Element für diesen Veranstaltungstypus (Land-
wehr & Müller, 2008). 
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Das Selbststudium kann grundsätzlich sehr unterschiedliche Freiheitsgrade auf-
weisen. Es ist schwer, eine scharfe Abgrenzung zwischen selbstgesteuer-
tem/eigenverantwortlichem und fremdgesteuertem/angeleitetem Lernen zu ziehen. 
Zwischen Selbst- und Fremdsteuerungsanteil kann keine präzise Typisierung vorge-
nommen werden, jedoch kann man didaktisch zwischen folgenden Komponenten 
unterscheiden: Bestimmung des Lernbedarfs und der Lernziele, Steuerung des Lern-
prozesses und Überprüfung der Lernergebnisse (ebd.). 

Vor diesem Hintergrund können drei Arten des Selbststudiums unterschieden 
werden: begleitetes, individuelles und freies Selbststudium. 

1.1 Begleitetes Selbststudium 

Das begleitete Selbststudium ist dadurch charakterisiert, dass die Lehrenden den 
Studierenden einen Lern- und Arbeitsauftrag erteilen, der in der Regel in einem di-
rekten Zusammenhang mit den curricularen Zielen und Inhalten eines Moduls steht. 
Durch diese Begriffsdefinition ist bereits deutlich nachvollziehbar, dass die Dozie-
renden eine wichtige Rolle spielen. Sie erfüllen bei dieser Lehr- und Lern-Form sehr 
charakteristische Aufgaben. Zum einen werden die Lernaktivitäten durch die Dozie-
rende bzw. den Dozierenden durch Rahmenvorgaben oder Aufgabenstellungen initi-
iert, zum anderen werden die Lernenden durch die Dozierenden während der Reali-
sierung im Bedarfsfall unterstützt, beispielsweise durch inhaltliche Erklärungen und 
Ergänzungen. Die Ergebnisse werden durch die Dozierenden in einer geeigneten 
Form überprüft und reflektiert. Durch diese unterstützenden und steuernden Aufga-
ben kann von einem ‚geleiteten Selbststudium‘ bzw. ‚begleiteten Selbststudium‘ 
gesprochen werden (Landwehr & Müller, 2008).  

Das begleitete Selbststudium, wie Landwehr und Müller (2008) beschreiben, de-
finiert die PH Wien in ihren Curricula und der Satzung als betreute und unbetreute 
Stunden. Im weiteren Artikel wird der Terminus von begleitetem Selbststudium 
verwendet. 

1.2 Individuelles Selbststudium 

Das individuelle Selbststudium bezieht sich auf Lernanlässe, die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass das, was in den Präsenzveranstaltungen vorgetragen oder erarbei-
tet wurde, individuell nochmals aufgearbeitet wird und vor allem der Prüfungsvorbe-
reitung dient. 

Die Studierenden erledigen dies in eigener Verantwortung, ohne dass dafür Ar-
beitsaufträge erteilt werden. Sie bestimmen selbst, was sie noch tun wollen bzw. tun 
müssen, um den Anforderungen für einen erfolgreichen Abschluss des betreffenden 
Moduls zu genügen. Folgende Studienaktivitäten gehören zum individuellen Selbst-
studium: Der präsentierte Lehrstoff wird individuell nochmals wiederholt, Verständ-
nisschwierigkeiten werden geklärt, wichtige Inhalte werden memoriert, Übungsauf-
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