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Kurzbeschreibung: Die Studie «Selbstreguliertes Lernen an der Hochschule und die Bedeutung von Angebot, 
Nutzung und individuellen Ressourcen für die Professionalisierung angehender Lehrpersonen» untersucht das Ler-
nen von Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung «Lernstrategien und Lernprozessbegleitung». Im Zentrum 
steht eine Unterrichtssequenz, welche die Studierenden aufgrund von erworbenem lernzielbezogenem Wissen in 
Gruppen entwickelt und in geteilten Rollen durchgeführt haben, um die Beobachtungen der Tätigkeiten der Schü-
lerinnen und Schüler und der Lehrpersonen zu analysieren und daraus Erkenntnisse über Lernprozesse und deren 
Begleitung abzuleiten. Dem im Rahmen der Studie entwickelten Angebots-Nutzungs-Ressourcen-Modell folgend 
wurden mittels Onlinefragebogen im Prä-Post-Design Einschätzungen zu folgenden Bereichen erfasst: Qualität des 
Angebots, Intensität der Nutzung unterschiedlicher Lernzugänge und -strategien, individuelle Ressourcen (Über-
zeugungen, Motivation, Interesse, Volition [Willenskraft]) und Erreichung der Lernziele. Die Ergebnisse weisen da-
rauf hin, dass bei hoher Qualität der Lehrveranstaltung folgende Aspekte zum Kompetenzerwerb beitragen: die 
Intensität der Nutzung der Lernzugänge, individuelle Ressourcen (wie Motivation, Interesse, Relevanz der Thema-
tik, Engagement, Selbstwirksamkeit, Volition, die Bereitschaft zur vertieften Auseinandersetzung mit den Anforde-
rungen) sowie die Nutzung von Lernstrategien, die eine vertiefte Auseinandersetzung ermöglichen. Dabei zeigt 
sich, dass sich Überzeugungen zur Lernmotivation der Schülerschaft verändern können. Die identifizierten Typen 
der Nutzung unterschiedlicher Lernzugänge (inkl. digitale Lernumgebung) unterscheiden sich insbesondere im En-
gagement, in der Lernmotivation und Volition. Die Einschätzungen der eigenen Nutzung von Lernstrategien wurden 
über eine individuelle Ergebnisrückmeldung dazu genutzt, die Nutzung eigener Lernstrategien zu erkennen und 
durch die Auseinandersetzung in Gruppen Folgerungen für das eigene Lernen abzuleiten. 
  

Brève description de la recherche: L’étude «L’apprentissage autorégulé à l’haute école et l’importance de l’offre, 
de l’utilisation et des ressources individuelles pour la professionnalisation des futurs enseignant-e-s» analyse l’ap-
prentissage des étudiant-e-s dans le cadre du cours «Stratégies d’apprentissage et suivi du processus d’apprentis-
sage». Elle se concentre sur une séquence d’enseignement que les étudiant-e-s ont élaborée sur la base de leurs 
connaissances acquises sur les objectifs pédagogiques, puis réalisée en se répartissant les rôles, afin d’analyser 
les observations des activités des élèves et des enseignant-e-s et d’en tirer des enseignements sur les processus 
d’apprentissage et leur suivi. Suivant le modèle d’offre, d’utilisation et de ressources élaboré dans le cadre de 
l’étude, des évaluations pré-post concernant les domaines suivants ont été saisies à l’aide de questionnaires en 
ligne: qualité de l’offre, intensité de l’utilisation de différentes approches et stratégies d’apprentissage, ressources 
individuelles (convictions, motivation, intérêt, volition [détermination]) et atteinte des objectifs pédagogiques. Les 
résultats révèlent que, lorsque le cours présente un haut niveau de qualité, l’acquisition de compétences dépend 
de l’intensité de l’utilisation des approches d’apprentissage, des ressources individuelles (comme la motivation, 
l’intérêt, la pertinence du sujet, l’engagement, l’auto-efficacité, la volition et la disposition à mener des réflexions 
approfondies) ainsi que l’utilisation de stratégies d’apprentissage favorisant une réflexion approfondie. Il en ressort 
que les convictions concernant la motivation d’apprentissage des élèves peuvent changer. Les types identifiés 
d’utilisation des différentes approches d’apprentissage (y compris les environnements d’apprentissage numériques) 
se distinguent surtout sur le plan de l’engagement, de la motivation d’apprentissage et de la volition. Par le biais 
d’un retour individuel des résultats, les personnes interrogées ont utilisé les évaluations de leur propre utilisation 
des stratégies d’apprentissage pour reconnaître l’utilisation de stratégies d’apprentissage personnelles et en dé-
duire, dans le cadre de discussions en groupe, des conclusions leur propre apprentissage. 
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