
Teach Your Peers (TYP)

TYP greift das Prinzip einer überall frei

zugänglichen Hochschule auf, jedoch so

dass Studierende von ihrem Lehrstoff klar

umgrenzte Themenpunkte eigen-

verantwortlich ausarbeiten, und diese frei

Zugänglich von jedem - insbesondere aber von

ihren Kommilitonen/innen (peers) - in einer Online-

Datenbank abgerufen werden können.

Ziel ist die Erstellung ca. 15-minütiger Online-

Beiträge, als Wissens-Rekapitulation, -Vertiefung,

Fortbildung oder Themen-Motivator. Von den

Studierenden selber angefertigte Medienformate

Teach The Teachers (TTT)

In TTT arbeiten Studierende einen

Lehrstoff eigenverantwortlich aus, und

vermitteln ihn anschließend in einem

kondensierten Seminar mit

angeschlossenem Laborpraktikum

Gymnasiallehrern des Faches Biologie.

Die behandelten Themen sind für den Unterricht

relevant, und gehen zudem einen Schritt über das

hinaus, was in der Schule möglich wäre. Die teil-

nehmenden Lehrkräfte erhalten ein aktuelles Bild aus
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Teach It Forward (TIF)

TIF beinhaltet Themen der gymnasialen Oberstufe im Fach Biologie, die von

Studierenden als Botschafter der Wissenschaft ergänzt, breiter ausgestaltet oder

vertieft werden. Studierende arbeiten ihren universitären Lernstoff auf und passen ihn

an den Lehrplan an, um ihn Schülern/innen mit Hilfe von Präsentationen und

Experimenten in einer Doppel-Unterrichtsstunde

zu vermitteln. 

Der Kern von Lernen durch Lehren ist, dass Studierende durch einen Perspektivenwechsel - von der

Rolle des passiv Lernenden in die des aktiv Lehrenden - den Lernstoff noch einmal unter neuen

Aspekten durchdenken und durchdringen und so das Gelernte verfestigen, besser verstehen und vor

allem anwenden können. Dabei müssen sie sich auf drei ganz unterschiedliche Zuhörerschaften

einstellen.
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werden dabei mit

themenspezifischen

Online - Lernaufgaben

verknüpft.

der Forschung und von

den Studienbedingungen,

welches sie direkt an ihre

Schüler/innen weiter

geben können.


