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HAITI-Übungen 
 
Beschreibung der 
Methode 

HAITI heißt in etwa „im Hörsaal, dann Arbeit im Team und dann 
wieder im Hörsaal“.  

Wozu ist es gut? In erster Linie dienen die Haiti-Übungen einer sinnvollen Steuerung 
des Verhältnisses zwischen Präsenz- und Selbstlernzeit. Mithilfe 
dieser Methoden wird sanfter Druck auf die Studenten ausgeübt, die 
Aufgaben regelmäßig selbständig zu bearbeiten. Dazu dient 
insbesondere die Rückmeldung über Schwierigkeiten. Wenn keine 
Rückmeldungen erfolgen, schließt der Dozent/die Dozentin daraus, 
dass es keine Probleme gab, und er erwähnt die Aufgabe in der 
Übung überhaupt nicht mehr.   

Vorteile der Methode: 

- Durch die Organisation in Kleingruppen werden die 
Studenten beim Arbeiten und Lernen unterstützt.  

- Die stärkere Studenten unterstützen in der Kleingruppen die 
schwächeren 

- Der Dozent konzentriert sich in der Übung auf das, was die 
überwiegende Mehrheit nicht lösen konnte. Dadurch hat er 
mehr Zeit für Diskussionen und Erläuterungen und kann so 
alle Studenten optimal fördern. 

- Die Prüfungsleistungen können dadurch verbessert werden. 

Vorgehensweise - In einer ersten Übungsstunde wird das Verfahren erklärt und 
eine Aufgabe zur Bearbeitung angegeben. Die Studenten 
bilden Arbeitsgruppen, die einen wöchentlichen Treffpunkt 
vereinbaren. Sprecher der Arbeitsgruppen sind das 
Bindeglied zum Dozenten. 

- In den folgenden Tagen bearbeiten die Studenten jeweils für 
sich zu Hause die angegebene Aufgabe. 

- Dann treffen sich die Arbeitsgruppen und bearbeiten die 
Aufgaben. Sie stellen fest, wo die Schwierigkeiten liegen und 
was sie nicht lösen können. Dies teilen sie dem Dozenten bis 
zu einem festgelegten Termin vor der nächsten Übung 
schriftlich mit. 

- Der Dozent analysiert die eingegangenen Berichte und 
gestaltet die nächste Übungsstunde entsprechend: Er geht 
besonders auf die genannten Schwierigkeiten ein. Am Schluss  
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- der Stunde gibt er die nächste Aufgabe aus.  

Weitere Einzelheiten: 

- In der ersten Übungsstunde wird nach geeigneten Studenten 
als zukünftigen Gruppensprechern umgeschaut, die von 
Dozierenden ein Gruppenheft die Hand erhalten. 

- Etwa ab der dritten Übung sollten Methodenhinweise für die 
Zusammenarbeit in den Gruppen verteilt oder angeschrieben 
werden: Materialsammlung, Definitionen, Brainstorming usw. 

- Etwa zur Mitte des Semesters wird empfohlen, eine 
studentenbezogene Evaluation mittels Fragebogen in der 
Überstunde durchzuführen.  

- Evtl. sind Hinweise zur Gruppendynamik usw. in einem 
Treffen der Gruppensprecher sinnvoll. 

Die Gruppenhefte enthalten: 

- Hinweise für den Gruppensprecher; 

- Ein Treffpunktblatt mit dem Namen der Gruppe. Das Blatt 
wird an einer Anschlagtafel angeheftet, die als Infobörse 
dient, 

- Zwölf vorstrukturierte Gruppenbriefe, in denen die Gruppe 
ihren Bericht an den Dozenten zusammenfasst, 

- Einen Fragebogen, mit dem während des Semesters evaluiert 
wird 

- Einen Fragebogen zur Evaluation am Ende des Semesters.  

Gruppengröße Die Methode eignet sich für mindestens 180 Studierende. Eine 
gewisse Begrenzung der Gruppengröße ergibt sich nur durch den 
Zeitaufwand des Dozenten für das Lesen der Rückmeldebogen. 

Zeitaufwand Keiner; es ist eher mit Zeiteinsparungen zu rechnen, weil nicht mehr 
alle Übungsaufgaben durchgenommen werden. 

Raumausstattung Keine besonderen Anforderungen 

Material 
 

Vorgefertigte Arbeitshefte, Übungsblätter; alternativ eine 
Lernplattform, die die Papierform ersetzt und eine bessere 
Ablaufsteuerung ermöglicht.   

Literatur  Waldherr, Franz/ Walter, Claudia (2009): Ideen und Methoden für 
die Hochschullehre. Stuttgart. 
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