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Sandwich-Methode 

 
Beschreibung der 
Methode 

Bei der Methode wird eine Theorieeinheit („Belag“) von 
studentischen Aktivphasen („Boden“ und „Deckel“) umschlossen.  

Wozu ist es gut? Die Studierenden sollen sich im Wechsel zwischen Theorie und 
Anwendung in eine Materie hineinarbeiten. Durch aktive Phasen 
zwischen (kurzen) Theorieeinheiten wird eine größere Arbeitstiefe 
im Gehirn erreicht als bei reinem Frontalunterricht und eine höhere 
Motivation der Studierenden. Die aktiven Phasen der Studierenden 
sehen ein anfängliches Nachdenken über einen konkreten Fall / eine 
konkrete Problemstellung vor und die Lösung des Falles / der 
Problemstellung anhand der zwischenzeitlich vermittelten Theorie. 
Die Methode ist daher nicht für alle Theorieeinheiten geeignet. 

Vorgehensweise Der „Boden“ entsteht durch kurzes Andeuten einer 
Aufgabenstellung oder eines Praxisfalls mit der Bitte an die 
Studierenden (eventuell in Murmelgruppen) darüber nachzudenken, 
wie die Aufgabenstellung gelöst werden könnte, oder welche 
Methoden und Tools man zur Lösung benötigt. 

Der „Belag“ besteht nun in der Theorie zum konkreten Fall. Der 
Dozierende/Die Dozierende erklärt die Arbeitsmethoden, 
Berechnungsverfahren u. ä., kurz, alle Hintergrundinformationen, die 
man zur Lösung des Falls benötigt. 

Der „Deckel“ vollendet nun das Sandwich: Die Studierenden wenden 
das soeben erworbene Wissen zur Lösung des Falls/der Aufgabe. 

Varianten:  

 Sandwiches kann man mit mehr als einer Zwischenlage gestalten. 
Dazu sollte der Wechsel zwischen studentischer (Gruppen-
)Arbeit und Input mehrfach wiederholt werden. Bei jedem Mal 
dringen die Studierenden dann ein Stück tiefer in die Materie ein. 

 Für die Gestaltung der Selbstlernzeit wird entweder der „Boden“ 
oder der „Deckel“ außerhalb der Präsenzzeit von den 
Studierenden bearbeitet. 

Gruppengröße Bis zu 40 Studierende in Gruppen bis zu 6 Teilnehmern. Auch bei 
sehr großen Gruppen anwendbar, dann aber nur in 2er oder 3er 
Gruppen, für die kein Ortswechsel erforderlich ist. 

Zeitaufwand Für einen „einfachen Sandwich“ aus Boden, Belag und Deckel ca. 45 
Minuten, allerdings abhängig vom Schwierigkeitsgrad des Themas 
sollte mehr Zeit eingeplant werden. 
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Raumausstattung 

 

 

Keine besonderen Anforderungen, Erreichbarkeit der einzelnen 
Gruppen wünschenswert 

Material Eventuell vervielfältigte Aufgabenstellung zum Austeilen. 

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

 


