
Lernen durch Lehren: Lernen durch Lehren: 

Der LdL-TagDer LdL-Tag  
an der PH Ludwigsburgan der PH Ludwigsburg

9. Mai 2009, 13.00-18.30 Uhr 

Der LdL-Tag richtet sich an Lehrerinnen und 
Lehrer, Hochschuldozentinnen und 
Hochschuldozenten, Studierende und alle, 
die an LdL interessiert sind.

Eintritt frei! 
(Anmeldung erforderlich)

http://www.ph-ludwigsburg.de/lernendurchlehrenhttp://www.ph-ludwigsburg.de/lernendurchlehren

Die Maschendraht-Community, Dr. Christian 
Spannagel und Prof. Dr. Jan Hollm präsentieren:

Der LdL-Tag Der LdL-Tag 

Was es mit der speziellen Unterrichtsatmo-
sphäre, der neuen Fehlerkultur, dem „Lehrer 
als Souffleur“ und dem interessengeleiteten 
Lernen auf sich hat, das wollen wir mit Ihnen 
gemeinsam an Beispielen aus den verschie-
densten Unterrichtsfächern und Klassenstufen 
erfahren und diskutieren.

Hierzu veranstaltet die PH Ludwigsburg einen 
LdL-Tag, an dem die Methode LdL themati-
siert wird. Umrahmt von zwei Hauptvorträgen 
von Jean-Pol Martin und Joachim Grzega, in 
denen das Unterrichtskonzept vorgestellt wird, 
können wir uns auf zahlreiche Workshops 
freuen, in denen wir gemeinsam den Nutzen 
der Methode für den Schulunterricht und die 
Hochschullehre beleuchten. Auf der Tagesord-
nung stehen die Vorstellung von LdL-Unter-
richtsbeispielen, Diskussionen über den Ein-
satz der Methode  und die Entwicklung weite-
rer Unterrichtsideen. Schauen Sie mit uns über 
den Tellerrand und entdecken Sie gemeinsam 
mit uns Wege, wie man Unterricht noch schü-
lernäher gestalten kann!

Gebäudeplan

Die Veranstaltung findet in Gebäude 1 statt.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
S4 in Richtung Marbach, 
Haltestelle Favoritepark
Mit dem PKW:
Autobahn A81, Autobahnausfahrt
Ludwigsburg Nord, B27 – Richtung 
Ludwigsburg, nach der Bahnunterführung 
links in die Reuteallee abbiegen

Impressum/Kontakt:
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Dr. Christian Spannagel
Prof. Dr. Jan Hollm
Reuteallee 46
71634 Ludwigsburg
Tel.: +49 (0)7141 - 140 761
E-Mail:ldltag@maschendraht.info

Eingang



Lernen durch Lehren Lernen durch Lehren 
Lernen durch Lehren (LdL) ist eine Unter-
richtsmethode, die von Jean-Pol Martin 
begründet und von Joachim Grzega wei-
terentwickelt wurde. 
Bei dieser Methode stehen die Schülerin-
nen und Schüler im Zentrum: 
Sie vermitteln sich gegenseitig die Inhalte, 
die sie selbst didaktisch und methodisch 
aufbereitet haben. Dabei ist LdL kein rei-
nes „Referate halten“. 
Es ermöglicht die gemeinsame Wissens-
konstruktion im Klassenverband und den 
Erwerb von Schlüsselqualifikationen. 
Die Rolle der Lehrperson wird dafür neu 
definiert, denn diese begleitet die Schüler 
und Schülerinnen aktiv und betreut sie in 
ihrem individuellen Lernprozess.

LdL-CommunityLdL-Community
Wir haben im Umfeld des LdL-Tages eine On-
line-Community gegründet. Dort diskutieren 
wir Ideen und Erfahrungen rund um das 
Thema LdL. Vielleicht möchten Sie sich dort 
anmelden und mitdiskutieren? 
Das wäre eine optimale Vorbereitung auf den 
LdL-Tag!

http://ldl.mixxt.dehttp://ldl.mixxt.de
(Achtung: eine Anmeldung in der LdL-Community er-
setzt nicht die Anmeldung zum LdL-Tag.)

LehrerfortbildungLehrerfortbildung
Hinweis für Lehrerinnen und Lehrer aus Baden-
Württemberg: 

Der LdL-Tag ist eine anerkannte Lehrerfortbildung. 
Das heißt, teilnehmende Lehrkräfte erhalten Versi-
cherungsschutz, wenn sie sich von Ihrer Schullei-
tung die Teilnahme als Dienstreise genehmigen las-
sen. Allerdings ist es keine amtliche Lehrerfortbil-
dung, d.h. Fahrtkosten für teilnehmende Lehrkräfte 
können leider nicht erstattet werden. 

Stimmen zu LdLStimmen zu LdL
Prof. Dr. Marcus Birkenkrahe: „Dadurch, dass der 
Dozent nicht länger die(selbe) zentrale Rolle im 
Unterricht hat wie beim herkömmlichen Lernen, tritt 
die Gruppendynamik stark in den Vordergrund. 
Viele Interventionen des Dozenten [...] erinnern 
eher an Teamcoaching als an Lehren. Und doch 
lehrt der Lehrer - aber eben nicht nur inhaltlich 
(wozu Texte häufig genug besser taugen).“

Dr. Christian Spannagel:  „Wenn Lernende sich 
durch ihre Aktivitäten im Rahmen von LdL als kom-
petent erleben und verbesserndes Feedback eher 
von Mitschülern als vom Lehrer erhalten (bzw. die-
ses auch keine Auswirkungen auf Noten hat), dann 
können sie sich in einer relativ „ungefährlichen“ Si-
tuation ausprobieren und ihre Selbstwirksamkeits-
erwartung steigern.“

Prof. Dr. Jean-Pol Martin: „Meine Aufgabe als 
Lehrer ist es also, ihnen soviel Vertrauen zu geben, 
dass ihr Wissen und ihre Gedanken auch im Klas-
sendiskurs sichtbar werden. Durch LdL wird der 
Vorgang erleichtert, denn wenn die Schüler als Leh-
rer auftreten, können sie ihre Qualitäten entfalten, 
weil sie den Raum selbst gestalten können.“

Torsten Larbig (Lehrer):  „Nach allen bislang von 
mir mit LdL durchgeführten Stunden klatschten die 
Mitschülerinnen und Mitschüler der Moderation am 
Ende Beifall, so auch in dieser – völlig spontan, als 
ein echtes Bedürfnis. Das tut nicht nur der Atmo-
sphäre in den Lerngruppen gut, sondern ist für 
mich auch Ausdruck, dass die Schülerinnen und 
Schüler diese Stunden nicht für verlorene Stunden 
halten.“ 

Docendo discimus. Docendo discimus. 

Durch Lehren lernen wir.Durch Lehren lernen wir.  

Anmeldung und ProgrammAnmeldung und Programm
Die Anmeldung und eine Beschreibung der 
einzelnen Vorträge und Workshops finden Sie 
im Internet auf der Seite:

http://www.ph-ludwigsburg.de/lernendurchlehrenhttp://www.ph-ludwigsburg.de/lernendurchlehren

„Plötzlich und unerwartet emer-
giert ein Klassengespräch auf 
hohem Niveau, das einen für 
das „Dranbleiben“ belohnt.“ 

(J.P. Martin 2009)
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